Sonderausgabe August 2021

Texte zur Situation in Afghanistan:
Das Lügengebäude der NATO, der USA und
der Bundesregierung stürzte zusammen

Erlanger Rot
Zeitung der Deutschen Kommunistischen Partei Erlangen

Nichts wird gut in
Afghanistan und anderswo,
solange Krieg zu Frieden
führen soll
Stellungnahme der linken Friedensaktivist*innengruppe
„frieden-links.de“, veröffentlicht am 17. August 2021
Das Zitat des Bundesverteidigungsministers seiner Zeit Peter Struck,
demzufolge Deutschlands Freiheit am Hindukusch verteidigt wird,
erweist sich in der aktuellen Situation erneut als Propaganda-Narrativ
zur Rechtfertigung der Gewalt mit einem Satz, der viele Menschen
erreicht. Freiheit und Verteidigung, das sind Begriffe, die nicht unbedingt
zutreffen müssen, aber Herzen gewinnen können.
Am 16. November und am 22. Dezember 2001 beschloss der Bundestag
auf Antrag der SPD/Grüne-Bundesregierung die Beteiligung am
Afghanistan-Krieg unter dem Stichwort von Kanzler Schröder von der
uneingeschränkten Solidarität mit den USA nach nine eleven und der
Parole „Frieden nur durch militärische Hilfe“ (1). Einzig die PDS, die in
der Linkspartei aufging, stimmte damals dagegen.
Die Friedensbewegung warnte von Anfang an: Dieser Konflikt ist
militärisch unlösbar; der Friedensforscher Johan Galtung brachte es
kurz nach dem Bundestagsbeschluss für den Afghanistan-Krieg auf den
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Die NATO-Truppen unter Führung
der USA und Beteiligung der
Bundeswehr sind nach 20 Jahren
Krieg
und
Besatzung
aus
Afghanistan abgezogen. Sie
verlassen ein zerstörtes Land und
sind
verantwortlich
für
Kriegsverbrechen,
denen
zehntausende Zivilisten zum Opfer
fielen. Dass NATO-Sprecher und
Politiker
der
deutschen
Kriegsparteien nun den Vormarsch
der
Taliban
beklagen,
ist
Heuchelei.
Die
radikal-islamistische
Bewegung der Taliban, die nun die
Regierung
in
Afghanistan
übernimmt, wurde ursprünglich von
USA und NATO finanziert und
hauptsächlich in Militärlagern in
Pakistan ausgebildet. Sie wurden
stark gemacht und ausgerüstet, um
seinerzeit gegen die sozialistische
Regierung der Demokratischen
Republik Afghanistan, die von der
Sowjetunion unterstützt wurde,
vorzugehen. Um Menschenrechte
und Entwicklung ist es NATO, USA
und BRD in der Region niemals
gegangen. Im Gegenteil, es ging
um die Bekämpfung einer
sozialistisch
orientierten
Entwicklung unter einer Regierung,
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die
Landreformen
einleitete,
versuchte, die soziale Lage der
Mehrheit
der
Bevölkerung
zu
verbessern,
ein
allgemeines
Bildungswesen aufzubauen und die
Gleichstellung von Frauen und
Männern zu gewährleisten.
Auch
bei
dem
20-jährigen
Kriegseinsatz
der
NATO
in
Afghanistan ging es nicht um
Menschenrechte. Es ging um
militärstrategische Positionen, Zugriff
auf Handelswege und Rohstoffe. Es
ging um die Umzingelung der
Russischen Föderation und einen
Regime-Change
im
Iran,
um
Unterordnung der Region und die
Zerstörung jeder Entwicklung, die
imperialistischen
Interessen
widerspricht.
2010
musste
Bundespräsident Köhler zurücktreten,
weil es den Herrschenden nicht
passte, dass er diese Wahrheit auch
noch offen aussprach – militärische
Einsätze
sind
notwendig,
um

wirtschaftliche
sichern.

Interessen

zu auch ihre Unterstützer vor Ort im
Stich lässt, zeigt nur noch ein
weiteres Mal, dass es ihr um
Die USA haben ihre Truppen nicht Menschen und deren Leben nie
freiwillig aus dem Land abgezogen, gegangen ist.
sondern weil der Krieg in
Afghanistan auf Dauer weder zu Für uns Kommunistinnen und
gewinnen noch zu finanzieren war. Kommunisten heißt das weiterhin
Und weil sich die internationalen und gerade jetzt:
Rahmenbedingungen und damit die
● Nein zur NATO – Raus aus
Prioritäten
der
US-Strategie
der NATO!
geändert haben. Bereits 2017 wurde
die Volksrepublik China in der
● Nein zu allen
„Nationalen Sicherheitsstrategie“
Auslandseinsätzen der
der USA als „strategischer Rivale“
Bundeswehr!
eingestuft. Die USA und ihre
Verbündeten setzen nun alles
● Schluss mit der Aggression
daran, den Aufstieg Chinas zur
gegen Russland und China!
Weltmacht zu verhindern. Die Kräfte
in und um Afghanistan werden Mit diesen Forderungen rufen wir
abgezogen, um am Pazifik ein zur Beteiligung an den Aktionen
Bollwerk gegen China zu errichten. der Friedensbewegung zum
Afghanistan ist ein weiteres Beispiel Antikriegstag am 1. September
für die zerstörerische Politik des auf.
Imperialismus, auch des deutschen
Imperialismus. Dass die NATO nun

Keine Carte blanche für das deutsche Militär!
Der Sprecherrat der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke veröffentlichte am Sonntag,
22.8.2021, einen offenen Brief an die Mitglieder der Bundestagsfraktion:
Am 7. Oktober 2001 fielen die ersten NATO-Bomben auf Afghanistan. Völkerrechtswidrig. Verbrecherisch.
Unsere Partei hat in den zwanzig Jahren seither jeden Bundeswehr-Einsatz dort abgelehnt. Zu Recht. Sie hat
wieder und wieder genau das Ende dieses Krieges vorausgesagt, welches nun eingetreten ist. Die Fraktion
der Linken hat bereits im Juni 2021 im Bundestag die Evakuierung afghanischer Ortskrä!e und
Botscha!sangehöriger beantragt. Erfolglos.
Die seinerzeit noch möglichen zivilen Evakuierungen führen nun Soldaten durch. Die Bundesregierung hat
der Bundeswehr das Mandat erteilt, die eingesetzten Krä!e beliebig aufzustocken und gegebenenfalls auch
außerhalb des Kabuler Flughafens einzusetzen. Dafür notwendige Hubschrauber sind schon vor Ort. Kurz
gesagt: Das Mandat ist eine Carte blanche für das deutsche Militär. Beteiligt sind auch KSK-Soldaten mit dem
bekannten guten Ruf.
Und diesem unverantwortlichen Abenteuer soll nun am 25. August 2021 der Bundestag im nachhinein
zustimmen. Und wieder wird gelogen, es gäbe keine Alternative zu diesem wiederum völkerrechtswidrigen
Vorgehen. Es hätte natürlich eine Alternative gegeben.
In der Fraktion der Linken ist der Streit entbrannt, wie man sich verhalten sollte. Dass in unserem
Wahlprogramm Bundeswehr-Einsätze abgelehnt werden, scheint einigen unserer Abgeordneten nicht mehr
erinnerlich zu sein. Die Angst geht bei ihnen um, wir könnten Wählerstimmen verlieren, wenn uns die sonst so
wohlgesinnten Medien Mangel an Empathie vorwerfen. Wir haben Mitleid mit den Menschen dieses so
geschundenen Landes, besonders mit den Frauen und den Kindern. Deshalb sind wir seit zwanzig Jahren
gegen diesen Krieg, der für die US-Rüstungsindustrie eine spektakuläre Erfolgsgeschichte war.
Und: Wir dürfen einfach nicht mitmachen, wenn beschlossen werden soll, dass das Völkerrecht überhaupt
nichts mehr zählt. Wir bitten unsere Abgeordneten, dem Mandat nicht zuzustimmen. Und noch etwas: Viele
unserer Stammwählerinnen und -wähler würden uns gerade für eine Ablehnung der Carte blanche für das
deutsche Militär ihre Stimme geben.
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Punkt: Ich halte es … für naiv, mit Gewalt Änderungen
herbeiführen zu wollen. Der Terrorismus kann nur mit
Dialog und dem Willen zur Versöhnung bekämpft
werden. Die Amerikaner haben es verpasst, mit den
Taliban zu verhandeln. Letztere waren sogar bereit,
Osama Bin Laden an einen andern islamischen Staat
auszuliefern. Die USA haben das ausgeschlagen,
einen Krieg begonnen und damit noch mehr Hass auf
sich gezogen. Der Westen muss von seiner
gewalttätigen Politik abkehren.“ (2)
Dieses Zitat ist eminent wichtig, denn gerade jetzt, da
die Taliban Afghanistan nach dem Nato-Abzug oft
ohne Gegenwehr immer weiter unter ihre Kontrolle
bringen, werden wieder Stimmen laut, die Nato hätte
nicht weichen sollen. Nur die Linke steht auch in der
Frage
konsequent
an
der
Seite
der
Friedensbewegung.
Wer jetzt noch unbeirrt die Nato-Interventionspolitik
verteidigt, verhält sich so, als stoße man mit einem
immer heftiger von Blutergüssen übersäten Kopf
gegen die immer gleiche Wand.
Fünf Jahre nach Johan Galtung erklärte der
Bundessprecher des Friedensratschlages Peter
Strutynski: „Sicher scheint aber doch zu sein, dass
der militärische Weg zur Stabilisierung oder gar
Befriedung des Landes gescheitert ist. In weiten
Teilen des Landes herrschen dieselben Warlords wie
vor dem Krieg, bestehen ähnlich prekäre (Über)Lebensbedingungen der Bevölkerung, regiert die
Gewalt über dem Recht. Wenn der NATO-Gipfel von
Riga
im
November
2006
in
seinem
Abschlussdokument bekundete, dass die Regierung
unter Hamid Karzai und das afghanische Volk danach
strebten, ‚eine stabile, demokratische und
prosperierende Gesellschaft aufzubauen, die frei von
Terrorismus, Drogen und Angst ist, ihre Sicherheit
selbständig gewährleisten kann und im Frieden mit
den Nachbarn lebt‘, so kann dies nur als das berühmte
Pfeifen im Walde oder, noch schlimmer, als
unverfrorene Lüge charakterisiert werden.“ (3)
Die Bilanz eines Krieges mit inzwischen circa 200 000
Toten, darunter tausende Nato-Kräfte und Bedienstete
westlicher Militärdienstleister, aber vor allem ziviler
Opfer in der Bevölkerung Afghanistans und alleine für
die USA 4 Billionen US-Dollar (=4000 Milliarden) plus
weitere Milliarden auf Seiten weiterer Nato-Staaten,
darunter Deutschland mit offiziell circa 13 Milliarden
Euro ist erstens verheerend und zweitens das für die
Militärs und ihre Unterstützer überraschende Eintreten
des Vorhersehbaren (4).
Die Traumatisierungs-Opfer auf allen Seiten kommen
hinzu. Das Land ist zerstört, Minen verwandeln
Großregionen
in
No-Go-Areale,
ungezählte
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Flüchtlinge im Land und auf dem Weg in den Westen
runden das Schreckensbild ab. Diese Tragödie
korrespondiert mit den Resultaten weiterer
Interventionskriege in der Region zwischen dem
Balkan, Mittelafrika und dem Golf. Sogar die
Münchner Sicherheitskonferenz spricht hier vom
Zerfall der internationalen Ordnung (5).
Jetzt zurück nach Afghanistan, wie es schon wieder
gefordert
wird,
wäre
ein
erneutes
Himmelfahrtskommando für die Nato und für die
Menschen im Land (6).
Die propagierten Fehleinschätzungen in der
Kommunikation
der
Bundesregierung,
der
Bundeswehr und der weiteren westlichen
militärischen Kräfte Pflastern den Weg ins Not, Leid
und immer weitere Zerstörung auch des Klimas, das
unter den Verbrennungsabgasen von Krieg weltweit
leidet.
Die
sich
optimistisch
gebende
Bundesregierung wartete in der Zeit des von
Deutschland mitgeführten Krieges in Afghanistan mit
so genannten „Fortschrittsberichten“ über die
‚Stabilisierung‘ der Sicherheitslage und Hilfe der
Entwicklung auf. Grüne begrüßten die zivilmilitärische Kooperation als beispielhaft (7).
Die verbliebene Konsequenz für die gesamte
internationale Politik muss der Abschied von der
Militarisierung der Weltpolitik sein. Es geht um den
Ausbau der internationalen Friedensordnung über die
Aufwertung der UNO, der Organisation für Frieden
und Zusammenarbeit in Europa und der
internationalen Kooperation zur Lösung der
ökologischen,
sozialen
und
ökonomischen
Herausforderungen für die Menschheit im 21.
Jahrhundert. Das wird nicht ohne Verhandlungen von
Kriegs- und ökonomischen Gegnern gehen. Eine
weltweite Kooperation hat der UN-Generalsekretär
seiner Zeit U Thant 1969 als Bedingung für die
Überwindung der Zukunftsgefährdungen benannt (8).
Diese Kooperation muss im Kleinen anfangen, auch
in regionalen Friedensverhandlungen. Dazu gibt es
keine Alternative.
In diesem Zusammenhang ist auch zur Rolle der
Taliban Differenzierung zwingend. In der FAZ, die kein
linkes Blatt ist, liest man dieser Tage:
„Nicht alle fürchten die Rückkehr der Taliban –
Jalaluddin
Shinwari
war
stellvertretender
Justizminister zur Zeit der Taliban-Herrschaft. Für die
heutige Regierung im Kabuler Präsidentenpalast hat
er nicht viel übrig – und mit dem Vormarsch der
Islamisten verbindet er Hoffnung. Nein, ein Mitglied
der Taliban sei er nicht mehr, sagt Jalaluddin
Shinwari. Ein „aber“ schwebt über dem Satz. Und

Fortsetzung nächste Seite

4
Fortsetzung v. Seite 3

auch wenn man den freundlichen Herrn öfter trifft und
sich lange mit ihm unterhält – es verschwindet nicht.
Shinwari war stellvertretender Justizminister zur Zeit
der Herrschaft der Taliban über Afghanistan von 1996
bis 2001. Heute lebt er in Kabul und ist in jüngster Zeit
so etwas wie ein Taliban-Experte für afghanische und
ausländische Medien geworden. Mit jedem Distrikt und
mit jeder Stadt, die die Aufständischen übernehmen,
wächst das Bedürfnis nach Einordnung. Haben sie
Verhandlungsbereitschaft nur vorgetäuscht und von
Anfang an geplant, das ganze Land aufs Neue mit
Waffengewalt zu unterwerfen? Und würden sie dann
so grausam regieren wie in den neunziger Jahren? Ist
den Aussagen ihrer Vertreter, dem werde nicht so
sein, etwas zu geben?“ (9)
Offensichtlich hat der widerstandsarme Vormarsch der
Taliban etwas mit dieser Entwicklung zu tun. Wie sonst
sollte man erklären, dass breite Teile der afghanischen
Armee bereitwillig oder gar überzeugt so schnell die
Seite wechseln und sich den Taliban bei deren
Eintreffen vor Ort mitsamt ihrer militärischen
Ausrüstung den neuen Herren anschließen. Hinzu
kommt eine von den Nato-Kräften übersehene
Loyalität vieler Armee-Angehöriger nicht gegenüber
ihrer Zentralmacht in Kabul, sondern gegenüber „ihrer
eigenen ethnischen Zugehörigkeit oder einem
Warlord, für den sie in der Vergangenheit gekämpft
haben. Zumindest sind weite Teile der afghanischen
Sicherheitskräfte nicht bereit, für die Regierung in
Kabul ihr Leben zu lassen…„, so der AfghanistanExperte Markus Kaim (10).

Gerade in Zeiten des Zerfalls und der ökologischen
Katastrophe gibt es keine vernünftige Alternative zu einer
Friedenspolitik, die den Einfluss der Militaristen und ihrer
Helfershelfer zurückdrängt. Das ist die Aufgabe der
friedensökologischen Kräfte in den Wochen bis zu
Bundestagswahl und darüber weit hinaus. Die
Friedensbewegung hat die Verantwortung, den Druck
gegen die Nato-Interventionspolitik gerade auch im
Wahlkampf in breiten Bündnissen alternativer Kräfte zu
steigern.
Alle Kräfte für die Zukunft, auch z.B. die Seebrücke,
haben daran Interesse. Insgesamt steht Afghanistan für
das Scheitern der Interventionspolitik der Nato.
Afghanistan ist das Desaster der NATO und der USA nur
vergleichbar mit Vietnam. Es ist das endgültige Ende des
sogenannten ‚war on terror‘, der propagandistisch
‚Antiterrorkrieg‘ genannten „Operation Enduring
Freedom“. Dieses Himmelfahrtskommando hat Millionen
Opfer gekostet und nicht nur weite Teile der Welt
destabilisiert, sondern es hat die gesamte internationale
Politik ins Chaos gestürzt.
Eine
völkerrechtswidrige,
verbrecherische
und
menschenverachtende Politik ist gescheitert und wir
müssen fordern, dass jetzt Schluss ist und
Schlussfolgerungen grundsätzlicher Art zu ziehen sind.
Auch für die Linke ist damit eine radikale Absage an die
NATO endgültig unabdingbar.
Es gibt nur eine Zukunft für die Menschheit, wenn sie
friedlich wird. Kriege enden nicht im Frieden.

Markus Kaim zu den Hintergründen des NatoScheiterns der Interventionspolitk, die über
Afghanistan hinaus die gesamte sogenannte
‚Sicherheitspolitik‘ der Nato als auf Irrtümern aufgebaut Reiner Braun, Kristine Karch, Ekkehard Lentz,
zurück lässt:
Pascal Luig, Willi van Ooyen, Karl Heinz Peil,
Werner Ruf, Bernhard Trautvetter
„«Es gab über lange Jahre keinen Konsens darüber,
was der Einsatz erreichen soll, welche Ziele man hat. (1)https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2011/37148635_k
Für die USA war es immer eine Terrorbekämpfungs- w51_10_jahre_isaf-207270
2) Sonntagszeitung, 18. November 2001, Quelle: http://www.agMission, während etwa für Deutschland Stabilisierung friedensforschung.de/themen/Terrorismus/galtung.html
und der Aufbau von staatlichen Institutionen im 3) http://www.agZentrum standen. Die verschiedenen Prioritäten friedensforschung.de/themen/Bundeswehr/weissbuch/strutynski.h
wirkten sich auch auf die Mittelverteilung aus – das tml
war ungut.» nd… : «Ein solches Unterfangen hat nur 4) https://welt25.com/2021/08/14/das-afghanistan-desaster-20-jahrenato-massenmord/
Sinn, wenn man vor Ort mit einem Partner 5) https://securityconference.org/news/meldung/der-zerfall-derzusammenarbeitet, der sich der Umsetzung der internationalen-ordnung-im-fokus-die-51-muenchnergleichen Ziele verschrieben hat. Doch wir mussten sicherheitskonferenz-im-lichte-aktueller-krisen-und-konflikte/
feststellen, dass wir es in Afghanistan mit Regierungen 6) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/afghanistan-talibanzu tun hatten, die korrupt und vor dem Hintergrund der roettgen-100.html
7) https://www.bundeswehr-journal.de/2012/aufbruch-in- und:
Wahlfälschungen im Land auch nicht unbedingt legitim http://nachtwei.de/index.php?module=articles&func=display&aid=1
waren.» Der Leistungsausweis dieser Regierungen 334 eine-neue-zukunft/#more-400
sei weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. «Da 8) Sithu U Thant, in: Dennis Meadows, Die Grenzen des
waren keine Partner vor Ort, auf die der Westen setzen Wachstums, Stuttgart 1972 S. 11
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-nicht-allekonnte», so Kaim weiter. «Das erkennen wir bei 9)
fuerchten-die-rueckkehr-der-taliban-17481036.html
anderen Militärinterventionen auch anderswo, etwa in
Mali.»“ (11)
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10) https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/other/wiesoPolitologe zur Lage in Afghanistan
h%C3%A4lt-die-afghanische-armee-die-taliban-nicht-auf/arAANbB8b
"Das sieht aus wie der Jüngste
Tag"
11) ebenda

In Afghanistan haben die Taliban die Macht an sich gerissen. Was das für die Menschen dort bedeuten könnte
und wie die Rolle der Bundesregierung zu bewerten ist, erläutert der Marburger Politologe Matin Baraki im
Gespräch mit hessenschau.de
Die Bilder aus Kabul gehen um die Welt. Bewaffnete Taliban-Kämpfer im Präsidentenpalast,
Menschenmassen am Flughafen, die verzweifelt versuchen einen Platz in einem Flieger zu erwischen. Nach
20 Jahren Nato-Einsatz steht der Westen in Afghanistan vor den Trümmern seiner Politik.
Politikwissenschaftler Matin Baraki wurde 1947 in der Nähe von Kabul geboren. In den 1990ern kam er zum
Studium nach Deutschland und
promovierte an der Marburger
Philipps- Universität. Inzwischen ist
er am Marburger Zentrum für
Konfliktforschung. Mit ihm sprach
hessenschau.de über die Lage in
Kabul, die Furcht der ehemaligen
Ortskräfte der Bundeswehr und die
Rolle der Bundesregierung.
hessenschau.de: Doktor Baraki,
nach der Machtübernahme der
Taliban in Kabul stellt sich die
Situation chaotisch dar. Viele
Menschen versuchen, das Land zu
verlassen. Sie selbst haben noch
Verwandte in Kabul. Wie ist die Lage
vor Ort?

Matin Baraki

Martin Baraki: Ich habe mir gerade im Zug Videos vom Flughafen in Kabul angesehen. Das sieht aus wie der
Jüngste Tag! Alle laufen durcheinander - Frauen, Kinder, Männer. Menschen weinen. Es wird geschossen, um
zu verhindern, dass die Leute die Flugzeuge stürmen. Das ist ein totales Chaos. Auf der anderen Seite habe
ich heute morgen erst mit meiner Familie in Kabul telefoniert. In der Stadt selbst scheint die Lage wohl ruhig
zu sein. Dort wo meine Angehörigen wohnen, gibt es inzwischen Checkpoints der Taliban. Autos werden nach
Waffen durchsucht. Wenn man keine dabei hat, bekommt man einen Passierschein und kann weiterfahren.
hessenschau.de: In Deutschland wird vor allem über das Schicksal von Ortskräften der Bundeswehr diskutiert.
Viele rechnen mit Rache seitens der Taliban ...
Martin Baraki: Das wird in den Medien so verbreitet. Aber es gibt inzwischen zwei Erklärungen der Taliban, in
denen Menschen, die für die Bundeswehr oder andere ausländische Organisationen gearbeitet haben,
aufgerufen werden zu bleiben. Es handelt sich schließlich um Fachkräfte, die gebraucht werden. Deshalb
sagen die Taliban: Wir tun ihnen nichts - wenn sie die Zusammenarbeit bereuen.
Letzte Woche war eine Regierungsdelegation der Bundesrepublik in Doha, wo die Taliban ein Büro haben. Bei
den Verhandlungen haben die Taliban versprochen, dass den Mitarbeitern der Bundeswehr nichts passiert.
Ob die Taliban ihre Versprechen halten, wissen wir nicht. Wir sind ja keine Hellseher. Aber die Taliban wollen
langfristig in diesem Land regieren.
Wenn sie das wollen, müssen sie mit den Menschen, die dort leben, zurechtkommen.
hessenschau.de: Nun werden immer mehr Vorwürfe an die Bundesregierung laut. Es heißt, man hätte die
Entwicklung eher vorhersehen und die Evakuierung von Mitarbeitern viel früher einleiten müssen. Wie sehen
Sie das?
Martin Baraki: Die Deutschen sind – ganz salopp gesagt – von Anfang an Taschenträger der Vereinigten
Staaten gewesen. Deswegen haben sie nicht von sich aus Maßnahmen ergriffen, um ihre eigenen Leute oder
Fortsetzung nächste Seite
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diejenigen, die für sie gearbeitet haben, rechtzeitig zu evakuieren. Jetzt ist es fast zu spät. Das muss man der
Bundesregierung, vor allem Außenminister Heiko Maas, vorwerfen. Maas ist vielleicht der unfähigste
Außenminister, den ich kenne.
hessenschau.de: Kann die internationale Gemeinschaft der Situation noch irgendwie Herr werden?
Martin Baraki: Im Moment kann man eigentlich gar nichts machen. Man muss abwarten und die Lage
beobachten. Man kann nicht, wie es der außenpolitische Sprecher der CDU gesagt hat, nochmal die
Bundeswehr nach Afghanistan schicken. Da war ich wirklich sprachlos. Wo haben diese Leute die letzten 20
Jahre gelebt? Die haben keinerlei Lehren gezogen aus dem Schlamassel, der da angerichtet worden ist.
40 Jahre Krieg, davon 20 Jahre NATO- und Bundeswehreinsatz, haben den Konflikt nicht gelöst. Der
ehemalige
Bundeskanzler Helmut
Schmidt hat schon
gesagt: Wir sollten
endlich damit aufhören,
den Weltpolizisten zu
spielen. Ich denke, wir
sollten es den
Afghanen überlassen,
ihre Probleme zu lösen.
Die werden das besser
machen als die NATO
oder die Bundeswehr.
hessenschau.de:
Glauben Sie, dass es
irgendetwas gibt, dass
man angesichts der
Entwicklung in
Afghanistan von Deutschland aus noch tun kann?
Martin Baraki: Wenn man gläubig ist, sollte man beten, dass endlich Frieden nach Afghanistan kommt. Wenn
man nicht gläubig ist, sollte man es hoffen. Drei Generationen sind im Krieg geboren. Wenn ich in Afghanistan
bin und Kinder spielen sehe, dann bilden diese Gruppen. Die einen sagen: Wir sind Taliban. Die anderen: Wir
sind die Regierung. Und die dritte Gruppe: Wir sind die NATO. Die spielen Krieg miteinander. Die Kinder haben
nichts anderes gelernt als Krieg.
Das Gespräch führt Anna Spieß.
Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 18.08.2021, 16.45 Uhr
Veröffentlicht am 16.08.21 um 19:00 Uhr
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Die
- Erlangen
trifft sich regelmäßig
vierzehntägig.
Unsere Adressen:

info@dkp-erlangen.de
www.dkp-erlangen.de

Wichtige Adressen

Erlanger Sozialforum
www.erlanger-sozialforum.de
Erlanger Bündnis
für den Frieden
www.frieden-erlangen.de

Westliche Werte am Hindukusch nicht gefragt

Flucht aus Kabul

Friedenspolitischer Ratschlag
Kassel
www.unikassel.de/fb5/frieden/

Arnold Schölzel, UZ vom 20. August 2021
Am Sonntag sickerten Taliban-Kämpfer offenbar kampflos in die afghanische Hauptstadt Kabul ein und
lösten dort bei zahlreichen Einwohnern und in den westlichen Hauptstädten Panik aus. Der Glaube an das
Ende des mehr als 40-jährigen Krieges ist schwach, die Marionettenregierung des Westens zerfiel.
Es begannen hektisch organisierte Evakuierungsflüge für diplomatisches und einheimisches Personal, als
am unfähigsten dabei erwies sich offenbar die deutsche Bundesregierung. Am Flughafen Kabul kam es zu
dramatischen Szenen. Menschen stürzten aus großer Höhe von gestarteten Flugzeugen, an die sie sich
festgeklammert hatten. Zusätzlich zu den 5.000 noch im Land stationierten US-Soldaten entsandte
Washington tausend GIs zum Flughafen von Kabul. Einige von ihnen feuerten offenbar mehrfach in die
Menge und töteten eine unbekannte Zahl von Menschen. Nur unter ihrer bewaffneten Deckung konnte in
der Nacht zum Dienstag ein erster deutscher Militärtransporter vom Typ A400M Richtung Taschkent in
Usbekistan starten.
In den vier Wochen, in denen die Taliban vorgerückt sind, hatten sich die Afghanische National-Armee
(ANA) und die neu gebildeten Volksmilizen zum größten Teil kampflos ergeben. Die Soldaten der ANA
sahen nicht mehr ein, sich – zum großen Teil ohne ausgezahlten Sold – für ein Regime zu opfern, das
vom Ausland eingesetzt und gesteuert wurde.
Auswärtiges Amt und Kriegsministerium hatten buchstäblich bis zur letzten Minute behauptet, Afghanistan
sei in Teilen sicher, es könne dorthin abgeschoben werden. Seit Sonntag machen sich SPD und
CDU/CSU gegenseitig für die Niederlage auch des deutschen Imperialismus verantwortlich. Aber es gibt
auch Rufe, die Gelegenheit für einen weiteren Schritt beim reaktionären Staatsumbau zu nutzen: Die
CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter und Patrick Sensburg prangerten am Dienstag das
Versagen der deutschen Geheimdienste an und forderten laut „faz.net“ die Zusammenlegung von Inlandsund Auslandsspionage. Kiesewetter erklärte, es müssten „Lehren aus den Erfahrungen in Afghanistan für
die Organisation der Dienste“ gezogen werden. Sensburg sprach von einer „generellen Fehleinschätzung
der Lage über Jahre“ – und da beziehe er alle Geheimdienste ein. „Sie haben die Stärkeverhältnisse im
klassischen militärischen Denken aufgezeigt, alle Daten und Fakten waren richtig, aber die Analyse hat
nicht gepasst.“
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In den deutschen bürgerlichen Medien und den Parteien, die im Bundestag stets für die Teilnahme der
Bundeswehr am US-Krieg in Afghanistan gestimmt haben, herrschen Wut, Entsetzen und
Fassungslosigkeit. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet kündigte in den ARD-“Tagesthemen“ am Montag
eine „schonungslose“ Aufarbeitung dazu an, warum die Lage in Afghanistan auch von der Bundesregierung
falsch eingeschätzt wurde. Die Schuld suchte er ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere
woanders. Laschet behauptete, im Fall Afghanistan sei Deutschland fast ausschließlich von der
Entscheidung der Amerikaner abhängig.
Bereits in ihren Montagausgaben hatten „Süddeutsche Zeitung“ und „Bild“ das historische Foto eines
niederländischen Reuters-Fotografen vom 29. April 1975 aus dem damaligen Saigon veröffentlicht, das
Menschen zeigt, die sich auf einer Dachtreppe vor einem
gelandeten US-Hubschrauber drängen. Damals feierte
die fortschrittliche Welt: „Saigon ist frei“, der damalige
Völkermord der USA hatte ein Ende. Von einer ähnlichen
Stimmung kann 2021 keine Rede sein, allerdings hat das
Debakel des Imperialismus vergleichbare Ausmaße.
Nach fast 20 Jahren Verwüstung eines der ärmsten
Länder der Welt, das aber militärstrategisch von
Interesse ist, verlassen die größte Militärmacht der Welt
und ihre Verbündeten in wilder Flucht das von ihnen
angerichtete Chaos. „FAZ“-Mitherausgeber Berthold
Kohler fasste es am Dienstag unter der Überschrift
„Deutschlands Vietnam“ so zusammen: „Nicht allein
Amerika scheiterte in Afghanistan. Auch am deutschen
Wesen ist es nicht genesen.“ Ein kleiner Trost.

Zur Lage in der islamischen Republik nach dem Rückzug der US- und NATOTruppen

Wird Afghanistan Vietnam 2.0?
Matin Baraki, UZ 20. August 2021
Nach dem Ende des Sozialismus wurde durch einen Schreibsöldner des aus dem Kalten Krieg als Sieger
hervorgegangenen kapitalistischen Systems, Francis Fukuyama, das „Ende der Geschichte“ und durch den
obersten Repräsentanten der USA, George Bush Senior, am Ende des US-geführten Krieges gegen Irak
Anfang 1991 die „Neue Weltordnung“ verkündet. Im Rahmen der „Greater Middle East Strategy“ (GME) der
Neokonservativen um George W. Bush, Dick Cheney, Paul Wolfowitz und Donald Rumsfeld sollte die gesamte
Region des Nahen und Mittleren Ostens, vom Kaukasus bis Nordafrika und von dort bis Bangladesch und
zum Hindukusch, unter die Kontrolle der USA gebracht werden. Die Anschläge vom 11. September 2001 in
New York boten also gerade den geeigneten Anlass, die GME-Strategie umzusetzen. Da das Taliban-Regime
national, regional und international isoliert war, begannen US-Kampfjets am 7. Oktober 2001 Afghanistan zu
bombardieren. Nachdem das Taliban-Regime nach vier Wochen hinweggefegt worden war, zogen die
US-Einheiten Anfang 2003 weiter nach Irak. Dort war der Krieg noch in vollem Gang, als die Taliban, wieder
erstarkt, zurückkamen. Den USA und ihren NATO-Verbündeten ist es nicht gelungen, selbst unter Einsatz
von bis zu 150.000 Soldaten, die Taliban zu besiegen. Der Krieg hat zu seinen Hochzeiten, in den Jahren
zwischen 2001 und 2014, jede Woche 1,5 Milliarden US-Dollar gekostet. Abgesehen von 2.500 gefallenen
US-Soldaten, war er auf Dauer nicht mehr finanzierbar. Nach einer Veröffentlichung des Statista Research
Department vom 22. März 2021 sind von 2001 bis 2020 insgesamt 3.596 Soldaten der westlichen Allianz in
Afghanistan ums Leben gekommen. Die USA mussten die Grenzen ihrer militärischen Fähigkeiten erkennen
und ihre Niederlage akzeptieren. Damit ist auch die GME-Strategie an den Bergen des Hindukusch zerschellt.
Erst dann haben die USA jahrelang geheim und zwei Jahre offiziös mit den Taliban in Doha, der Hauptstadt
des Emirats Katar, verhandelt und im Februar 2020 ein Abkommen unterzeichnet. Darin haben sie sich
verpflichtet, ihre Soldaten bis Ende April 2021 aus Afghanistan abzuziehen. Damit zogen die Taliban die USA
diplomatisch über den Tisch und deren Kapitulation wurde vertraglich besiegelt. Als Trost haben die Taliban
laut der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) „in einem geheimen Anhang des US-Taliban-Abkommens
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vom Februar 2020 (zugesagt), die ausländischen Militärbasen vor Angriffen anderer militanter Gruppen schützen“
zu wollen, wozu sie kaum in der Lage sind.
Joe Bidens Manöver
Der neue US-Präsident Joe Biden hatte zunächst den von seinem Vorgänger Donald Trump festgelegten
Rückzug bis Ende April 2021 infrage gestellt und kurz nach seiner Amtsübernahme eine Prüfung des
Abkommens angeordnet. Man wollte mit den Taliban über eine Terminverschiebung sprechen. „Man kann nicht
in sechs Wochen mehr als 10.000 Soldaten irgendwie abziehen“, konstatierte am 24. März 2021 der Vorsitzende
des Ausschusses für Sicherheitskräfte des US-Repräsentantenhauses, Adam Smith. Nach dem Ende einer
Beratung der NATO-Außenminister verkündete NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: „Es ist keine endgültige
Entscheidung gefallen (…). Vorerst bleiben alle Optionen offen.“ Darüber hinaus sei ein Rückzug bis Ende April,
wie die frühere US-Regierung mit den Taliban vereinbart hatte, schon aus logistischen Gründen nicht zu
gewährleisten. Wir werden „gemeinsam entscheiden“, Afghanistan zu verlassen, „wenn die Zeit reif ist“, sagte
ein Vertreter des USNATO-Botschafters
in
Brüssel. Am 29. März
2021 hob Präsident Biden
hervor, dass er sich
wegen der vereinbarten
Frist nicht unter Druck
setzen wolle. Trotzdem
könne er sich nicht
vorstellen, dass auch im
kommenden Jahr noch
US-Soldaten
am
Hindukusch stationiert
sein würden. „Wir werden
gehen. Die Frage ist,
wann wir gehen“, betonte
Biden.
Rückzug statt Flucht
Die Taliban bestehen
aber darauf, dass die
USA
sich
an
das
Abkommen vom Februar 2020 halten. Der Sprecher der Islamisten meldete per Twitter, wenn die BidenRegierung sich nicht an das geschlossene Abkommen hielte, würden „die Probleme dadurch gewiss verstärkt,
und diejenigen, die sich nicht an das Abkommen gehalten haben, werden dafür zur Verantwortung gezogen“.
Wie jedes Jahr haben die Taliban ihre Frühjahrsoffensive angekündigt, um damit in diesem Jahr die USA und
die NATO zum Rückzug zu zwingen. Das wäre eine faktische Vertreibung der Weltmacht vom Hindukusch und
ein geordneter Rückzug der US- und NATO-Einheiten aus Afghanistan wäre kaum möglich. Es drohe „mehr
nach Flucht auszusehen“, sagte die FDP-„Verteidigungspolitikerin“ Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Genau
dieses Szenario wollen die USA auf jeden Fall vermeiden – ein zweites Saigon darf es nicht geben.
US-Präsident Biden musste nolens volens einsehen, dass die USA in Afghanistan keine Perspektive mehr
haben, und hat am 13. April 2021 den Rückzug seiner Soldaten für September 2021 angeordnet, wie die
„Washington Post“ meldete. Bis zum 11. September müssen alle US-Einheiten bedingungslos und ohne eine
Gegenleistung seitens der Taliban vom Hindukusch abgezogen sein. „Es ist an der Zeit, den längsten Krieg
Amerikas zu beenden. Es ist Zeit, dass die amerikanischen Soldaten nach Hause kommen“, hob Biden hervor.
Er wies darauf hin, dass er der vierte Präsident sei, in dessen Amtszeit die US-Einheiten in Afghanistan Krieg
führen. „Ich werde diese Verantwortung nicht an einen fünften übergeben.“ Es sei kaum möglich, betonte Biden,
den Kriegseinsatz in die Länge zu ziehen „in der Hoffnung, dass irgendwann die Umstände für einen idealen
Rückzug vorliegen“. Dafür werde es niemals „ideale Bedingungen“ geben. So kann auch ein Verlierer seine
Niederlage schönreden. „Die Niederlage des Westens ist so umfassend, dass sich die Taliban nicht einmal zum
Schein an Friedensgesprächen beteiligen müssen. Die ausländischen Streitkräfte ziehen nun nahezu Hals über
Kopf ab“, schrieb Peter Carstens in der „FAZ“ Ende April, nachdem die Taliban die Einladung der USA zu einer
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Friedenskonferenz ausgeschlagen hatten. Eine Abschiedszeremonie für die 10.000 NATO-Soldaten (davon
1.100 Bundeswehrangehörige) ist nicht vorgesehen.
Der Abzug beginnt
Ab dem 1. Mai 2021 begann offiziell der Rückzug der NATO-Einheiten aus Afghanistan. Was passiert aber
mit den ausländischen Söldnern, die im Auftrag des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency (CIA)
und anderer Geheimdienste der NATO-Länder in Afghanistan im Einsatz sind? Assadullah Walwalgi, ein
Experte für Militärfragen in Kabul, geht von rund 40.000 Söldnern aus, die bei etwa 50 verschiedenen,
überwiegend US-amerikanischen Firmen unter Vertrag stehen. Von deren Ab- und Rückzug ist bis jetzt
nirgends die Rede.
Deutsche Interessen
Der Slogan „gemeinsam rein, gemeinsam raus“ der deutschen Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer
ist mehr als eine Unwahrheit. „Wahrheit ist etwas so Kostbares, dass Politiker nur sehr sparsam damit
umgehen“, sagte einmal treffend der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain. Denn seit der Einverleibung
der DDR hegt die politische und militärische Klasse Deutschlands erneut Großmachtambitionen. Dies geht
aus den Verteidigungspolitischen Richtlinien vom 26. November 1992, 21. März 2003 und 18. Mai 2011 sowie
aus dem Weißbuch 2004
beziehungsweise 2006 zur
„Sicherheitspolitik“
Deutschlands und zur Lage
und Zukunft der Bundeswehr
hervor. Die Grenze der
Verteidigung Deutschlands ist
nicht
mehr
die
vom
Grundgesetz (Artikel 87a)
vorgeschriebene
Landesverteidigung
–
Einsatzgebiet ist inzwischen
die
ganze
Welt.
Bemerkenswert ist die Rede
des
damaligen
Bundespräsidenten Roman
Herzog im Berliner Hotel
Adlon am 26. April 1997, in
der er mit Nachdruck auf die
d e u t s c h e n
Großmachtambitionen
hinwies: „Ein großes, globales
Rennen hat begonnen: Die Weltmärkte werden neu verteilt, ebenso die Chancen auf Wohlstand im 21.
Jahrhundert. Wir müssen jetzt eine Aufholjagd starten.“ Auch Afghanistan wurde erneut, nun zum dritten Mal,
als Teil des Schachbretts globaler Ambitionen Deutschlands mit eingeplant. Man wartete nur noch auf einen
geeigneten Anlass. Der 11. September 2001 bot sich dann ganz ausgezeichnet dafür an – hätte es ihn nicht
gegeben, man hätte ihn erfinden müssen. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) verkündete die
uneingeschränkte Solidarität Deutschlands mit den USA. Vor diesem Hintergrund wurde zum ersten Mal,
gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrages, der „Bündnisfall“ erklärt. „Wir dürfen auch nicht vergessen: Es war
nicht zuletzt Deutschland, das 2002 die NATO gedrängt hat, Afghanistan zu einer NATO-Operation zu
machen. Das ist die Regierung Schröder/Fischer gewesen“, erklärte der frühere Generalinspekteur der
Bundeswehr, Klaus Naumann, in einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ 2009. Damit wurde der
politischen und militärischen Klasse Deutschlands die Möglichkeit eröffnet, sich am Krieg gegen Afghanistan
zu beteiligen. Die Militarisierung der deutschen Außenpolitik schuf die Voraussetzung für die prägnante
Formulierung des sozialdemokratischen Kriegsministers Peter Struck nach der Verabschiedung der
Verteidigungspolitischen Richtlinien im Frühjahr 2003, „Deutschland (werde) am Hindukusch verteidigt“ – ein
Satz, der immer wieder zitiert worden ist. „Der Satz ist einer der törichtesten Sätze der deutschen
Nachkriegsgeschichte“, bemerkte dazu Heribert Prantl, damaliger Leiter des Ressorts Innenpolitik der
„Süddeutschen Zeitung“. Die Strucksche Aussage ist auch deswegen falsch, weil die Taliban nur eine
regionale Agenda haben. Sie sind keine internationalen Terroristen und „wollen nicht Hamburg und New York
angreifen“, schrieb Christoph Schwennicke 2010 im „Spiegel“. Durch das militärische „Engagement“
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Deutschlands am Hindukusch wurde zum einen die deutsche Außenpolitik militarisiert, zum anderen war
Afghanistan der Türöffner für künftige weltweite Operationen der Bundeswehr.
Ausgang ungewiss
Die Bundesrepublik Deutschland hatte während ihres 20 Jahre andauernden militärischen „Engagements“
am Hindukusch insgesamt 160.000, zuletzt 1.100 Soldaten im Kampfeinsatz. Das haben 59 Soldaten mit
ihrem Leben bezahlt. Dieser Bundeswehreinsatz hat seit 2001 mehr als zwölf Milliarden Euro gekostet. Dies
teilte das Auswärtige Amt auf eine Anfrage der Fraktion „Die Linke“ im Bundestag mit. Selbst wenn man
von einer Verdoppelung dieser Summe ausginge, läge man nicht falsch – denn die Bundesregierung gibt
nicht alle Ausgaben an.
Trotz der finanziellen und menschlichen Verluste ist der jetzige Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)
der Ansicht, „es (sei) nicht umsonst gewesen“ und kündigte ein weiteres politisches und finanzielles
Engagement Deutschlands am Hindukusch an. „Der Friedensprozess braucht einen neuen diplomatischen
Push“, meinte Maas. Für das laufende Jahr hat Deutschland 430 Millionen Euro eingeplant, ähnliche
Summen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. Die Auszahlung wird davon abhängig gemacht, wie
sich der „Friedensprozess“ zwischen den Vertretern der Kabuler Regierung und den Taliban entwickeln
werde. Ob die Bundesregierung auch mit einer Taliban-Regierung zusammenarbeiten würde, wird nicht
eindeutig erklärt. Vorsichtig optimistisch äußerte sich der pakistanische Außenminister Shah Mahmood
Qureshi laut „FAZ“ hinsichtlich der künftigen Strategie der Taliban. Sie hätten „durchaus verstanden, dass
sich Afghanistan verändert hat. Und dass sie diesen Wandel akzeptieren müssen.“ Da die Talibanführung
ihre Strategie mit der pakistanischen Regierung stets abstimmt, könnte es sein, dass sie neben ihrer
militärischen Stärke auch diese Realität in Betracht ziehen würde.
Strategiewechsel des US-Imperialismus
In Afghanistan ist es der US-Imperialmacht weder um Frauen- noch um Menschenrechte, geschweige denn
um das Land an sich gegangen. Ihre strategischen Interessen in der Region, die Umzingelung der
Russischen Föderation und ein Regime Change im Iran, standen im Mittelpunkt. Das Land am Hindukusch
wurde von den USA zu ihrem unsinkbaren Flugzeugträger gemacht. Nun haben sich die
Rahmenbedingungen geändert und damit die Prioritäten der US-Strategie. In absehbarer Zeit wird die VR
China die USA ökonomisch, aber auch militärisch, wenn nicht überholen, so doch mit ihr gleichziehen
können. Ende 2017 wurde in der „Nationalen Sicherheitsstrategie“ der USA die VR China als „strategischer
Rivale“ eingestuft. Die USA werden versuchen, die VR China militärisch zu umzingeln und den Aufstieg des
Landes zu einer künftigen Weltmacht wenn nicht zu verhindern, so doch zumindest zu verzögern. Schon
der ehemalige US-Präsident Barack Obama, dessen Vize Joe Biden war, hatte im November 2011 das
„Pazifische Jahrhundert“ unter Führung der USA ausgerufen. Diese Strategie ist eindeutig gegen die VR
China gerichtet. Für die Realisierung dieser Option haben die USA bereits regionale Militärbündnisse mit
Japan, Südkorea, Australien, Philippinen, Thailand, Singapur, Vietnam, Malaysia, Indonesien und der
Atommacht Indien geschmiedet. Der regionale Konflikt um das Südchinesische Meer, von dem die VR China
80 Prozent für sich beansprucht und einzelne Inseln besetzt hat, wobei sie sich auf „bis 2.000 Jahre
zurückreichende historische Argumente“ beruft, könnte von den USA als Hebel für einen größeren Konflikt
mit der Volksrepublik instrumentalisiert werden. Afghanistan ist vorläufig abgeschrieben. Die USA wollen
ihre Kräfte auf die künftig wichtige geostrategische Region konzentrieren – es beginnt ein „Asiatisches
Jahrhundert“. Der Ort, wo um Vormachtstellung gekämpft wird, ist die Region des Pazifischen Ozeans. Die
Kräfte in und um Afghanistan werden deshalb abgezogen, um am Pazifik ein Bollwerk gegen die VR China
zu errichten.
Bilanz eines Desasters
20 Jahre US- und NATO-Krieg haben in Afghanistan Verheerungen angerichtet. „Die hehren Ansprüche
von einst, die Stabilisierung und Demokratisierung des Landes, sind vergessen. Und die Bilanz ist eine
Schmach für die Supermacht, die gewiss nachwirken wird: Mehr als 2.000 Amerikaner haben am Hindukusch
ihr Leben verloren. Hinzu kommen mindestens 100.000 tote afghanische Zivilisten“, bilanziert Thomas
Gutschker im April 2021 in der „FAZ“. Laut einem Bericht des afghanischen Nachrichtensenders TOLO-TV
vom 18. April 2021 sollen nach Zählungen der afghanischen und der US-Regierung sowie der UNO 160.000
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Menschen seit 2001 ums Leben gekommen sein. Darüber hinaus wurden „66.000 afghanische
Sicherheitskräfte, viertausend internationale Soldaten und 80.000 Islamisten“ getötet. Hinzu kommt, dass
aufgrund der Zusammenarbeit und direkten Unterstützung der Warlords durch die NATO-Länder Korruption,
Vetternwirtschaft, ethnische Fragmentierung, Drogenanbau und -handel und Machtdemonstrationen bis hin
zu Entführungen an der Tagesordnung waren. Der gesamte Staatsapparat sowie die Sicherheitsorgane sind
mit dem Virus der Korruption verseucht. Zwangsprostitution, um Posten zu bekommen, ist auf höchster Ebene
gang und gäbe. Posten werden wie auf dem Basar gehandelt, für die Stellen mit den höchsten
Korruptionsmöglichkeiten wird am meisten bezahlt. Botschafterposten werden für 40.000 US-Dollar
angeboten. Natürlich können Mädchen die Schule besuchen, aber die Absolventinnen finden kaum Arbeit.
Die Elite hat längst ihre Dollars nach Dubai transferiert und sitzt nun auf gepackten Koffern. Wer kann, verlässt
das Land. 2020 haben „mehr als dreihundert Journalistinnen ihre Arbeit aufgegeben oder ganz das Land
verlassen“, berichtet Jan Wiele in der „FAZ“. Diese Frauen haben die meisten Feinde: die Regierung, die
Warlords, die Taliban und auch die NATO. „Das Risiko ist groß, dass die Taliban nach dem Abzug der USA
wieder die Macht in Afghanistan an sich reißen wollen. Darauf deutet auch die Zunahme der Gewalt hin. Am
meisten wird darunter die Bevölkerung leiden, nicht zuletzt Frauen und Mädchen. Die USA tragen eine große
Verantwortung für diese Entwicklung. Die Invasion vor 20 Jahren basierte auf falschen Erwartungen. Zudem
ist es in all den Jahren nicht gelungen, für Stabilität zu sorgen und das Land wiederaufzubauen. Ein stabiles
und demokratisches Afghanistan bleibt vermutlich eine Utopie“, konstatierte die schwedische Zeitung
„Skånska Dagbladet“.
Was wird aus Afghanistan?
Anfang 2021 warnten vom US-Kongress eingesetzte Experten der Afghanistan Study Group, „dass ein
unüberlegter Abzug zum ‚Kollaps‘ in Afghanistan führen“ würde. Das Rückzugsdatum der US- und
NATO-Einheiten liegt nun fest. Wozu sollten die Taliban überhaupt noch mit der Kabuler Seite verhandeln?
Wir wissen vieles, aber nicht alles über die US-Strategie in und um Afghanistan. Dennoch könnte man von
folgenden Optionen ausgehen: Unmittelbar nach dem Rückzug der NATO-Einheiten könnte die politische
und militärische Elite
Afghanistans die Flucht
ergreifen und lieber ein
ruhiges und schönes
Leben
im
Exil
bevorzugen, als sich auf
einen erneuten Krieg mit
den
Taliban
einzulassen – dann
wären die Taliban die
alleinigen Herrscher des
Landes, wie schon ab
1996. Würde es den USA
gelingen, mit vielseitigen
finanziellen
und
entwicklungspolitischen
Angeboten die Taliban
für
eine
Koalitionsregierung mit
der Kabuler Regierung
zu gewinnen, könnte eine
für
afghanische
Verhältnisse
relativ
r e i b u n g s l o s e
Transformation
stattfinden. Gelingt dies nicht, würde es sehr wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg wie 1992 kommen, als
Kabul weitgehend zerstört wurde und über 50.000 Menschen ums Leben kamen.
Nach uns die Sintflut. Die USA haben augenscheinlich keinen Plan B für Afghanistan, zumindest haben sie
einen solchen bisher nicht offengelegt. Fraglich ist, ob es den Afghanen eigenständig gelingen kann, die
inneren Verhältnisse zu stabilisieren und so eine friedliche Entwicklung zu ermöglichen. Viel hängt an den
Imperialisten und deren Bereitschaft, die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans
aufzugeben.
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Zur aktuellen Situation in Afghanistan
Kerem Schamberger, 19. August 2021
https://www.isw-muenchen.de/2021/08/zur-aktuellen-situation-in-afghanistan/
Als politisch interessierter Mensch habe ich die furchtbaren Nachrichten verfolgt. Die Bilder vom Flughafen
Kabul, von Menschenmassen, die verzweifelt versuchen Platz in Flugzeugen zu finden. Menschen, die
schreien und weinen.
Und wie waren die ersten Reaktionen deutscher RegierungspolitikerInnen, nachdem Kabul in die Hände der
radikalislamistischen Taliban gefallen waren?
Armin Laschet twitterte: „2015 soll sich nicht wiederholen“ und er sagte im Fernsehen „Ich glaube, dass wir
jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen
kann“. Kanzlerin Merkel will, dass die Menschen „vor Ort“ versorgt werden. Und SPD-Kanzlerkandidat Olaf
Scholz will Helfern der Deutschen erst irgendwann „später“ eine Aufnahme ermöglichen. Angesichts all der
grausamen Bilder, fällt ihnen nichts anderes ein, als vor einer Wiederholung von 2015 zu warnen.
Innenminister Seehofer hat noch vor nicht mal einer Woche darum gebettelt weiter nach Afghanistan
abschieben zu dürfen.
Das alles ist menschenverachtend und grausam. Um es ganz klar sagen: Wir brauchen wieder einen
Sommer der Solidarität! Wir brauchen eine Luftbrücke für all die Menschen, vor allem die ZivilistInnen, die
nun in ihrem Leben bedroht sind, hierher nach Europa zu holen. Der Westen und sein imperialistischer
Interventionskrieg sind die Ursache für den erneuten Aufstieg der Taliban. Auch die EU und Deutschland
waren damals maßgeblich daran beteiligt, also müssen die Leute nun wenigstens das Recht haben
hierherzukommen!
Aber so zynisch es klingt: Mit der Übernahme Kabuls durch die Taliban hat die Weltordnungspolitik ihr Ziel
erreicht. Denn: Es wird in am Hindukusch eine Verwaltung geben, die für eines sorgen wird: nämlich dass
die Leute bleiben, wo sie sind. Damit wird Afghanistan zum Modell für das, was im weiteren Fortschreiten
der Klimakatastrophe auch anderswo Realität werden wird. Alles zum Schutz westlicher Interessen. Denn
unsere Freiheit wird ja bekanntlich auch „am Hindukusch verteidigt“.
Da kann man nur die Worte der afghanischen Frauenrechtlerin Mahbouba Seraj zitieren die sagt: „Ihr widert
uns an.“ – Jawoll, ihr widert uns an. Die Bundesregierung widert uns an. Die Verlogenheit des Westens
widert uns an. Er lässt nun all die im Stich, die seinen leeren Versprechungen geglaubt haben und sich über
Jahre für Demokratie, freie Bildung und Frauenrechte engagiert haben.
Dass die „Ortskräfte“ jetzt im Stich gelassen werden macht erneut deutlich: Dem Westen ging es in
Afghanistan nie um die Menschen, sondern um strategische Interessen, um Vorherrschaft auf dem
eurasischen Schachbrett. Gleichzeitig muss man festhalten, dass der Westen und die NATO als politische
Faktoren in Zentralasien mit der jetzigen Entwicklung nun abgedankt haben. Die unilateral auf die USA
ausgerichtete Weltordnung ist zu Ende. Und der Versuch, sie mit ökonomischem Druck oder militärischer
Gewalt wiederherzustellen, ist dazu verurteilt, unter großen menschlichen Opfern zu scheitern.
Heiko Maas, der persönlich die Rettung der Menschen verzögert hat und noch vor kurzer Zeit sagte, dass
die Taliban niemals so schnell an die Macht zurückkommen würden, muss endlich Verantwortung für das
Desaster übernehmen und zurücktreten! Er hat schon in der Türkei-Politik versagt und jetzt auch noch im
Bezug auf Afghanistan. Er hat alle Warnungen in den Wind geschlagen, weil sie nicht in das Kalkül des
deutschen Staates gepasst haben.
Um es klar auszusprechen: Die Menschen in Afghanistan wurden im Stich gelassen, weil die Parteien in der
Bundesregierung sich kurz vor den Bundestagswahlen nicht vorwerfen lassen wollten, auch nur einen
Geflüchteten mehr als nötig aufzunehmen – ein riesiger Skandal. Es gingen Bilder durch die Welt, die
Menschen zeigen, wie sie sich an startende Flugzeuge klammern und dann aus hunderten Metern Höhe in
den Tod stürzen. Dafür sind auch die CSU, CDU und die SPD verantwortlich!
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Und während die Welt noch zurecht entsetzt auf das schaut, was in Kabul passiert, hat der türkische
Außenminister Çavuşğu schon verkündet, dass die türkische Botschaft in Kabul ganz normal weiterarbeiten
werde. Und die Taliban erklärten, dass sie enge Beziehungen mit dem AKP-Regime aufbauen wollen. Die
Geschäfte des Nato-Landes mit den Islamisten können also beginnen. Sie werden schneller in die globale
Weltordnung der Macht und des Kapitals eingebunden werden als wir denken können. Denn islamistischer oder
auch anderswie begründeter Autoritarismus und Kapitalismus passen perfekt zusammen, wie viele andere
Beispiele aus der Region zeigen.
Ich könnte nun zum Abschluss sagen, dass die gesellschaftliche Linke als auch die Partei den AfghanistanEinsatz schon immer abgelehnt haben und deutlich gemacht haben, dass mit Waffen kein Frieden zu schaffen
ist. Konkrete Forderungen sollten an die Bundesregierung gestellt werden:
•Eine Luftbrücke, die lange genug aufrechterhalten werden muss, so dass alle Gefährdeten die Möglichkeit
zur Flucht haben.
•Die Bundesregierung will jetzt zwar 10.000 Menschen aufnehmen – dabei wäre Deutschland in der Lage,
auf Anhieb mehr als 65.000 Menschen aufzunehmen. Eine massive Erweiterung der Kriterien für die
Evakuierung der sogenannten Ortskräfte: Wer von den Taliban gefährdet ist, muss ausfliegen können!
•Alle Personen, die sich in Kabul am Flughafen befinden, müssen ohne Ausnahme ausgeflogen werden –
auch ohne Reisepass und Sicherheitsüberprüfung!
•Flucht nach Europa darf nicht kriminalisiert werden. Europa darf sich nicht weiter abschotten und muss den
Staaten, die auf den Fluchtrouten aus Afghanistan liegen signalisieren, dass es bereit ist Verantwortung
zu übernehmen.
•Und der katastrophale Kriegseinsatz sollte umgehend erörtert werden, der am Ende die Taliban noch stärker
als zuvor gemacht hat.

Das Trauerspiel
von Afghanistan
Der Schnee leis stäubend vom
Himmel fällt,
Ein Reiter vor Dschellalabad hält,
"Wer da!" - "Ein britischer
Reitersmann,
Bringe Botschaft aus Afghanistan."

Soldaten, Führer, Weib und Kind,
Erstarrt, erschlagen, verraten sind.
Zersprengt ist unser ganzes Heer,
Was lebt, irrt draußen in Nacht
umher,
Mir hat ein Gott die Rettung
gegönnt,
Seht zu, ob den Rest ihr retten
könnt."

Afghanistan! Er sprach es so matt;
Es umdrängt den Reiter die halbe
Stadt,
Sir Robert Sale, der Kommandant,
Hebt ihn vom Rosse mit eigener
Hand.

Sir Robert stieg auf den
Festungswall,
Offiziere, Soldaten folgten ihm all′
Sir Robert sprach: "Der Schnee
fällt dicht,
Die uns suchen, sie können uns
finden nicht.

Sie führen ins steinerne
Wachthaus ihn,
Sie setzen ihn nieder an den
Kamin,
Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt
ihn das Licht,
Er atmet hoch auf und dankt und
spricht:

Sie irren wie Blinde und sind uns
so nah,
So lasst sie′ hören, dass wir da,
Stimmt an ein Lied von Heimat
und Haus,
Trompeter blast in die Nacht
hinaus!"

"Wir waren dreizehntausend
Mann,
Von Kabul unser Zug begann,

Da huben sie an und sie wurden′
nicht müd′

Durch die Nacht hin klang es Lied
um Lied,
Erst englische Lieder mit fröhlichem
Klang,
Dann Hochlandslieder wie
Klagegesang.
Sie bliesen die Nacht und über den
Tag,
Laut, wie nur die Liebe rufen mag,
Sie bliesen - es kam die zweite
Nacht,
Umsonst, dass ihr ruft, umsonst,
dass ihr wacht.
"Die hören sollen, sie hören nicht
mehr,
Vernichtet ist das ganze Heer,
Mit dreizehntausend der Zug
begann,
Einer kam heim aus Afghanistan."

Theodor Fontane
(* 30.12.1819, † 20.09.1898)
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Flucht aus Kabul und Deutschlands
„Verantwortung“
Bernhard Klaus (16.08.2021)
Seit Sonntag, dem 15. August 2021, spielen sich auf
dem Flughafen von Kabul dramatische Szenen ab.
Das NATO-Militär hat den zivilen Luftverkehr
eingestellt und setzt die oberste Priorität auf die
Evakuierung der eigenen Botschaftsangehörigen.
Davon, dass die US- Streitkräfte die „Kontrolle“
übernommen hätten, kann aber eigentlich keine Rede
sein. Menschengruppen rennen über die Start- und
Landebahn
und
werden
von
USKampfhubschraubern im Tiefflug vertrieben, Einzelne
klammern sich verzweifelt an abhebenden Maschinen
fest. Auch aus Deutschland wurden Militärtransporter
auf den Weg nach Kabul geschickt, um Angehörige
der deutschen Botschaft, anderer Ministerien und von
NGOs zu evakuieren. Abgesichert werden soll das
durch Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte
und Feldjäger der Bundeswehr. Es ist davon
auszugehen, dass auch
Angehörige
des
Kommandos Spezialkräfte
nach Kabul verlegt werden
oder bereits vor Ort sind. Die
deutschen Militärs werden
kaum
umhin
kommen,
mitzuentscheiden
und
womöglich
auch
mit
W a f f e n g e w a l t
durchzusetzen,
wer
mitfliegen darf und wer nicht.
Auf
anderer
Ebene
geschieht dies bereits durch
die Sperrung des Luftraums
für den zivilen Luftverkehr,
weshalb alle Linienflüge
vorerst ausgesetzt sind bzw.
umgeleitet werden. Wer jetzt
noch aus Kabul raus will,
muss an Bord eines NATOMilitärflugzeuges gelassen
werden. Auf Twitter finden
sich Videos von Menschen,
die sich auf der Gangway
des vorerst letzten Flugzeuges drängen, das Kabul
nach Indien verlassen sollte.
Stefan Recker, Leiter Afghanistan-Büro Caritas
International, gab sich im Interview mit tagesschau.de
demgegenüber relativ entspannt, was seine
persönliche Sicherheit angeht. Angesichts der
dramatischen Szenen am Flughafen sah er sich am
V.i.S.d.P.: Hans Hoyer, DKP, Hoffnungstraße 18, Essen

Abend des 15. Augusts noch wenig motiviert, sich
dorthin zu begeben. Wann er genau ausgeflogen werde,
wisse er noch nicht, er sei aber auf einer
entsprechenden Liste vermerkt. Mehr Sorgen macht er
sich um die afghanischen Mitarbeiter*innen der
Organisation, für die (zumindest zu diesem Zeitpunkt)
von deutscher Seite keine Evakuierung geplant war.
Was die weitere Versorgung der Binnenflüchtlinge
angeht, zeigte er sich eher zuversichtlich, bezeichnete
die Taliban sogar „momentan“ als „extrem kooperativ“.
Das verweist darauf, dass zwar völlig nachvollziehbar
Panik in Kabul und auf dem dortigen Flughafen
ausgebrochen ist, aber eben nicht Alle erfasst. Die
russische Botschaft verkündete am 16. August in
sachlichem Ton, dass man das Personal in den nächsten
Tagen reduzieren werde und dazu am folgenden Tag
Verhandlungen mit Vertretern der
Taliban geplant seien. China hat
seinerseits angekündigt, friedlich
Beziehungen zu den Taliban
aufnehmen zu wollen.
Bei denjenigen, die nun teilweise
mit Waffengewalt zugunsten des
westlichen Botschaftspersonals
davon abgehalten werden, Kabul
in den Militärmaschinen der NATOStaaten zu verlassen, dürfte es
sich also v.a. um Angehörige jener
Zivilgesellschaft handeln, deren
Aufbau v.a. in Deutschland immer
wieder als großer Erfolg des
NATO-Einsatzes hervorgehoben
wurde. So sprach Winfried
Nachtwei,
entschiedener
Befürworter der AfghanistanMission
während
der
Regierungsbeteiligung der Grünen
kürzlich
von
„einer
vitalen
Zivilgesellschaft“, die sich in den
Städten gebildet habe. Auch in den
Debatten im Bundestag zur Verlängerung der
Bundeswehr-Mandate wurde stets die Verantwortung
für diese Zivilgesellschaft hervorgehoben, so etwa von
Aydan Özogz (SPD) in ihrem Plädoyer für die
Mandatsverlängerung im Februar 2020: „Es gibt
unglaublich starke und mutige Frauen in Afghanistan,
die jeder Unterdrückung trotzen und trotz ständiger
Drohung zu den Versammlungen gehen, um dort
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Frauen in Afghanistan, die jeder Unterdrückung
trotzen und trotz ständiger Drohung zu den
Versammlungen gehen, um dort deutlich zu machen,
dass ihnen ihre Rechte zustehen. Immer wieder bitten
sie uns um Unterstützung. Wir dürfen sie hierbei nicht
alleine lassen“. Wie Deutschland nun mit dieser
Verantwortung umgeht, zeigt sich am Flughafen von
Kabul. Da war ihr Fraktions-Kollege Fritz Felgentreu
(SPD) in seiner anschließenden Rede schon
ehrlicher,
als
er
die
tatsächlichen
Handlungsparameter des Bundeswehr-Einsatzes
benannte: „Der Grundsatz ‚Zusammen rein,
zusammen raus‘ gilt, sowohl aus politischen wie aus
militärischen Gründen und aus Gründen der
Sicherheit“. Überhaupt war in den letzten Jahren zu
bemerken, dass der Begriff der „Verantwortung“ in
den Afghanistan-Debatten sich immer weiter weg von
Afghanistan hin zu den NATO-Verbündeten bewegte.
Dies war z.B. wiederholt das Hauptargument von
Johann David Wadephul (CDU/CSU), zuletzt im März
2021: „ Die CDU/CSU-Fraktion wird dem Antrag
zustimmen, weil uns das die Vernunft gebietet, weil
wir Verlässlichkeit zeigen und weil wir Verantwortung
übernehmen ... Wir sind verlässlich. Die Amerikaner
haben uns in der Tat gebeten, der neuen
Administration von Joe Biden zur Seite zu stehen und
es ihr zu ermöglichen, einen Friedensschluss
herbeizuführen, der sich an konkreten Bedingungen
orientiert... Wir brauchen die Amerikaner, und wir
brauchen den Erfolg der Biden- Administration. Alle
NATO-Partner wollen den Einsatz fortsetzen.
Deswegen sage ich an Bündnis 90/Die Grünen: Es
reicht nicht, ins Wahlprogramm hineinzuschreiben,
dass man zu den Verpflichtungen in der NATO steht.
Wenn die NATO an dieser Stelle den Einsatz
fortsetzen will, dann muss man im Rahmen der NATO
solidarisch handeln“.
Als Vertreter dieser Biden-Administration hat
Außenminister Antony J. Blinken am 15. August –
während sich die Lage am Flughafen Kabul zuspitzte
– noch einmal die offiziellen Ziele der USA in
Afghanistan auf den Punkt gebracht: „We went to
Afghanistan 20 years ago with one mission in mind,
and that was to deal the people who attacked us on
9/11“. Nach offizieller Darstellung wurde die Leiche
Osama bin Ladens am 2. Mai 2011 vom US-Militär
im Arabischen Meer versenkt, nachdem er zuvor
aufgegriffen und erschossen wurde – in Abbottabad
in Pakistan, einem mit den USA verbündeten
Nachbarstaat Afghanistans, wo er vermutlich bereits
seit 2006 gelebt hatte.
Caritas International und allen anderen
Hilfsorganisationen, die eine Distanz zur NATO
wahren konnten und (auch deshalb) weiterhin in
Afghanistan aktiv bleiben können, ist für die
kommenden Monate und Jahre alles Gute und alle
erdenkliche Unterstützung zu wünschen.

Fidel Castro warnte vor 20
Jahren vor Folgen des
Afghanistan-Kriegs der
USA und der Nato
Aus der Ansprache des Präsidenten der
Republik Kuba, Fidel Castro Ruz, auf der
antiimperialistischen Tribüne „Jose Marti”
am 27. November 2001

Die militärische Aktion in Afghanistan ist voller
Gefahren. … Die logischste Frage, die ich mir
stellen kann, ist, ob die mit den Vereinigten
Staaten befreundeten Regierungsoberhäupter
mit langjähriger Amts- und politischer
Erfahrung diese genannten potentiellen
Gefahren nicht sahen, warum sie sie nicht
gewarnt, nicht davon abgebracht haben. Es ist
erwiesen, daß die Vereinigten Staaten von
ihren Freunden gefürchtet, aber nicht
geschätzt werden.Es ist immer schwierig, zu
diesen Themen Mutmaßungen aufzustellen.
Doch über etwas kann ich absolut sicher sein:
Es genügt wenn 20 000 oder 30 000 Mann
intelligente Methoden eines irregulären
Krieges benutzen – die gleichen, die die
Vereinigten Staaten einsetzen wollen – und
dieser Kampf kann zwanzig Jahre
andauern.
Es ist absolut unmöglich, die afghanischen
Gegner in einem irregulären Krieg mit
Bomben und Missiles, welchen Kalibers oder
welcher Stärke jene Waffen auch sein mögen,
auf einem Gelände wie dem jenes Landes zu
reduzieren….
Den schwierigsten psychologischen Moment
haben sie bereits hinter sich. Sie haben alles
verloren: die Familie, das Eigentum, die
Gebäude. Sie haben absolut nichts mehr zu
verlieren. Keine Logik weist darauf hin, daß
sie die Waffen niederlegen, auch nicht nach
der Beseitigung ihrer Hauptführer…

17
https://www.redglobe.de/2021/08/in-kabul-sehen-die-usasaigon-wieder/

In Kabul sehen die USA
Saigon wieder
Kommentar von Radio China International,
16. August 2021
Am vergangenen Freitag Ortszeit hat die USBotschaft in Kabul mit einer Massenevakuierung von
Diplomaten begonnen. „Sensible Materialien“ wurden
in den Schredder und die Verbrennungsanlage
geschickt. Es war wieder ein „Saigon-Moment“, wie
damals, als die Amerikaner aus Südvietnam fliehen
mussten. Ende April 1975 neigte sich der Vietnamkrieg dem Ende zu. Als die vietnamesische
Befreiungsarmee Saigon umzingelte, setzten die Vereinigten Staaten Hubschrauber ein, um die Menschen
vom Dach der Botschaft zu evakuieren. Die Botschaft war überfüllt mit Vietnamesen, die mit den Amerikanern
evakuiert werden wollten, und ein amerikanischer Beamter schlug einen Vietnamesen, der sich um einen
Platz im Hubschrauber drängelte.
In einem Artikel der New York Times vom 14. August heißt es, die Situation in Afghanistan habe die
Verbündeten der USA dafür sensibilisiert, dass man den USA „nicht trauen kann“.
Im Jahr 2001 begannen die Vereinigten Staaten den Krieg in Afghanistan mit der Begründung, den
Terrorismus zu bekämpfen. Das Taliban-Regime wurde gestürzt. In den vergangenen 20 Jahren versuchten
die USA, Afghanistan in eine so genannte Demokratie zu verwandeln. Doch 20 Jahre später ist Afghanistan
immer noch ein Land voller Konflikte und Unruhen. Was diese 20 Jahre Afghanistan gebracht haben, ist eine
schwere humanitäre Katastrophe: Bis 2019 sind in Afghanistan mehr als 40.000 Zivilisten gestorben, mehr
als 60.000 wurden verletzt und etwa 11 Millionen sind zu Flüchtlingen geworden.
In 20 Jahren wurden mehr als 2.000 US-Soldaten getötet, mehr als 20.000 verwundet und mehr als eine
Billion Dollar vergeudet. Der Krieg in Afghanistan hat auch bei der amerikanischen Bevölkerung ein enormes
Trauma verursacht.
Dieser Krieg, in dem es keine Gewinner gibt, hat der Welt nur einmal mehr vor Augen geführt, welch
ungeheure zerstörerische Kraft die Vereinigten Staaten auf die internationale Ordnung ausüben.

Unter IHRE MEINUNG: Ein erbärmliches Schauspiel
in den Erlanger Nachrichten vom 19. August 2021 fanden wir folgenden bemerkenswerten Leserbrief
zum Leitartikel von Armin Jelenik in den Erlanger Nachrichten vom 17.8.2021
„Die Zustandsbeschreibung stimmt natürlich, aber wo waren denn in all den Jahren die Proteststürme der
Nürnberger Nachrichten gegen den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr? Wo sind Ihre Proteststürme
gegen den Einsatz in Mali, vor Libyen, Libanon und Somalia usw.? All diese Einsätze sind genauso sinnlos
und werden genauso enden wie der Afghanistan-Einsatz. Ich finde die Entwicklung für die Menschen im
Land auch furchtbar, aber so zu tun, als müsste man nur mit den Taliban sprechen und mit ein paar
Millionen Entwicklungshilfe winken, damit die Taliban plötzlich keine Leute mehr umbringen, Frauenrechte,
Freiheitsrechte und Schulbildung respektieren etc., da macht man es sich schon etwas einfach. Das wird
übrigens auch in den anderen ca. 140 Staaten leider nicht funktionieren, wo korrupte oder verblendete
Eliten ihre eigenen Völker ausbeuten und drangsalieren. Beängstigend finde ich allerdings, mit welcher
Leichtfertigkeit und Konzeptionslosigkeit unsere Parlamentarier inzwischen unsere Soldaten immer wieder
in irgendwelche Konflikte auf der Welt entsenden.“
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Blutig gescheitert
Afghanistan: 20 Jahre Krieg und Lügen
Ulla Jelpke
Die westliche Welt reibt sich verwundert die Augen, dass sie von rückständigen Bauern besiegt werden konnte.
Leitmedien, wie kürzlich Bild, stellen die bange Frage, ob »unsere« Soldaten »umsonst« gestorben seien. Ja,
das sind sie. Ebenso wie Zehntausende Afghanen. 20 Jahre lang haben die kriegführenden Staaten ihren
Bevölkerungen »Fortschrittsberichte« verkau!t und in leuchtenden Farben gemalt, wie am Hindukusch der Aufbau
eines demokratischen Staatswesens militärisch abgesichert werde. 20 Jahre lang wurden afghanische Soldaten
und Polizisten auch von ihren deutschen Kollegen ausgebildet. Berichte von Menschenrechtsorganisationen,
denen zufolge viele Uniformierte nach ihrer Ausbildung zu den Taliban überwechseln oder sich als kriminelle
Wegelagerer gebärden, wurden von der Bundesregierung beiseite gewischt. Auf parlamentarische Anfragen hin
wurde stets versichert, es gebe eine fortlaufende »Professionalisierung« und »regelmäßige Verbesserungen«
der afghanischen Sicherheitskrä!e.
Doch kaum waren ihre westlichen Mentoren davongeflogen, warfen sie ihre Uniformen weg. Buchstäblich niemand
in Afghanistan ist bereit, sich für ein Regime einzusetzen, dessen Verteidigung von den Besatzern 20 Jahre lang
als alternativlos bezeichnet wurde.
Zur Stärkung der säkular und progressiv ausgerichteten Kräfte in Afghanistan wurde nur ein Bruchteil derjenigen
Mittel ausgegeben, die für den Kriegseinsatz bereitstanden. Und so gibt es niemanden, der sich den zutiefst
reaktionären Taliban entgegenstellen könnte. Die größte Hoffnung ruht jetzt darauf, die Taliban selbst seien ein
bisschen moderater und verständiger als früher – allein das zeigt das fulminante Scheitern des westlichen
Einsatzes und die Arroganz, mit der sich der Imperialismus als Heilsbringer inszeniert hat.
Dass die Evakuierung der afghanischen Helfer der Bundeswehr so lange verzögert wurde, bis es für die meisten
zu spät war, wird zu Recht als Skandal bezeichnet. Doch nicht minder skandalös ist die Tatsache, dass
Innenminister Horst Seehofer (CSU) noch vor zwei Wochen Flüchtlinge nach Kabul abschieben wollte, weil es
dort ja angeblich sicher sei. Nicht minder skandalös ist der Umstand, dass Familienangehörigen von Flüchtlingen
die Einreise nach Deutschland praktisch unmöglich gemacht wurde, indem sie darauf hinwiesen wurden, sie
mögen ihre Visa bitte in Islamabad oder Teheran beantragen. Über eine Luftbrücke wurde erst nachgedacht, als
die Taliban schon in Kabul standen.
Der Kriegseinsatz in Afghanistan diente zu keinem Zeitpunkt dem Aufbau einer Demokratie. Er war von Anfang
an illegitim. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung hat das stets auch so empfunden – wichtig ist aber nicht
nur tiefes Misstrauen gegenüber jeglicher Kriegspropaganda, sondern auch effektiver Widerstand gegen die
Kriegspolitik.
Ulla Jelpke ist innenpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Bundestag
Quelle: https://www.jungewelt.de/artikel/408592.blutig-gescheitert.html

