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Folgen

eit Tagen füllen sich die sozialen Medien mit Abschiedsbotschaften junger Afghanen, die
Kabul mit einem der letzten Rettungsflüge verlassen haben. Sie verabschieden sich nicht

nur von ihrer Heimat, sondern auch von einem gescheiterten Projekt, das in den vergangenen
zwanzig Jahren ihr Leben geprägt hat. Es war der Versuch, in Afghanistan einen neuen Staat zu
erscha�en, der ein Mindestmaß an Freiheit und Rechten sichern sollte. „Der Rucksack war nicht
groß genug, um all meine Träume darin zu verstauen“, schrieb einer. „Ich habe alles
zurückgelassen, für das ich zwanzig Jahre lang gearbeitet habe“, schrieb ein anderer.

Es gibt viele Gründe dafür, warum dieser Staat am Ende wie ein
Kartenhaus in sich zusammenfiel. Manche sind jüngeren Datums
wie das verkorkste Doha-Abkommen der USA mit den Taliban im
Februar 2020, das die afghanische Regierung vor vollendete
Tatsachen stellte und den Taliban weder Gewaltverzicht
gegenüber Afghanen noch messbare Zugeständnisse im
Friedensprozess abverlangte. Andere Gründe liegen weiter
zurück in einer Zeit, als das Fundament für die „Islamische
Republik Afghanistan“ gelegt wurde, die es jetzt nicht mehr
gibt. Dass die Armee am Ende kampflos aufgab, lag nicht nur
daran, dass ihr die militärischen Mittel fehlten. Es lag auch
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daran, dass sie an den Staat, den sie schützen sollte, nicht glaubte.

Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit war in Afghanistan von Anfang an unübersehbar.
Mir selbst wurde das 2005 zum ersten Mal bewusst. Damals gab ich in Kundus ein Journalisten-
Seminar über Wahlberichterstattung. Die erste Parlamentswahl des Landes seit mehr als drei
Jahrzehnten stand bevor. In dem Kurs ging es um Dinge wie Wähleraufklärung und eine
angemessene Berücksichtigung aller politischen Lager. Irgendwann platzte ein Journalist in den
Raum und sagte, das sei nun alles nicht mehr wichtig. Er hatte gerade die Nachricht erhalten,
dass die meisten der 208 Kandidaten, die wegen ihrer Verbindungen zu illegalen bewa�neten
Gruppen disqualifiziert worden waren, nun doch antreten dürften.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland
Werktags um 6.30 Uhr

Ebendiese Leute, Warlords und Kriegsverbrecher, stellten dann mehr als sechzig Prozent der
Abgeordneten. Manche hegten ein islamistisches Gedankengut, das nicht weit entfernt war von
dem, was die gestürzten Taliban vertraten. Die Mitarbeiter der UN-Mission in Kundus, die
damals in mühsamen Recherchen auf den Ausschluss dieser Kräfte von der Wahl hingearbeitet
hatten, waren am Boden zerstört. Es war nur eines von vielen Beispielen, in denen die Vereinten
Nationen sich als macht- und kraftloser Akteur in Afghanistan entpuppten.

Staatsvertreter, die daran arbeiteten, den Staat zu schwächen

Der amerikanische Botschafter Zalmay Khalilzad und Präsident Hamid Karzai hatten
entschieden, dass die Warlords antreten sollten, obwohl das gegen das Wahlgesetz verstieß.
Natürlich hatte niemand eine freie und faire Wahl nach westlichen Standards erwartet. Doch
für die Bevölkerung war die Rückkehr der Warlords ein Signal: dass man den Reden von
Demokratie und Menschenrechten keinen Glauben schenken sollte; dass die Aufarbeitung
früherer Kriegsverbrechen und damit ein Versöhnungsprozess zwischen den verfeindeten
ethnischen Gruppen des Landes nicht stattfinden würde. Zu den ersten Maßnahmen des
Parlaments zählte ein Amnestiegesetz, mit dem die Kriegsverbrecher sich für straflos erklärten.

Die neuen Abgeordneten wussten ihre Mandate zu nutzen. Sie drohten den Ministern mit einem
Misstrauensvotum, wenn die ihren Leuten keine Posten zuschanzten. So waren alle
Schaltstellen der Macht schnell unter den früheren Bürgerkriegsparteien verteilt. Eine Zeit lang
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versuchten politische Stiftungen noch, den Abgeordneten in Seminaren beizubringen, wie man
Gesetze macht, Tagesordnungen schreibt oder die Bibliothek des Parlaments benutzt. Der
Abgeordnete Mir Ahmad Joyenda sagte mir dazu 2007: „Hätte man die Warlords entwa�net
und ihnen den Zugang zum Drogengeschäft versperrt, hätten sie sich vielleicht in Demokraten
verwandelt.“ Stattdessen wurden sie zu Staatsvertretern, die daran arbeiteten, den Staat zu
schwächen, damit sie ihren Geschäften nachgehen konnten.

Der Umgang mit den Warlords erwies sich als Schlüsselfrage. Das ausländische Militär, auch die
Bundeswehr, betrachtete sie als Alliierte, um die Stabilität zu sichern. Tatsächlich waren es oft
deren Männer, die die Taliban vertrieben, wenn die afghanische Armee überfordert war. Es ist
auch nicht auszuschließen, dass sich die Warlords mit Wa�engewalt ihre Pfründe gesichert
hätten, wenn man sie nicht mit Ämtern und lukrativen Aufträgen kooptiert hätte. Die
ausländischen Militärs machten sie zu Verbündeten, damit sie nicht zu Gegnern wurden. Das
nahm absurde Züge an: Es war ein o�enes Geheimnis, dass der gleiche Mann, der von der
Bundeswehr für die Sicherung des Feldlagers in Badachschan bezahlt wurde, ab und an Raketen
darauf abfeuern ließ, um seinen Vertrag zu sichern.

In gewisser Weise hat die Geschichte sich wiederholt. Die Korruption und Gewaltherrschaft der
Warlords hatte schon 1996 die Taliban an die Macht gebracht. Vor allem im Süden Afghanistans
trieben Wut und Ohnmacht über den Machtmissbrauch ab 2006 viele Afghanen abermals in die
Arme der Taliban. Leute wie Asadullah Khalid etwa, der von 2018 bis 2021 afghanischer
Verteidigungsminister war. Vorher, als Gouverneur von Kandahar, wurde er von den
kanadischen Truppen selbst dann noch als Partner umworben, als schon bekannt war, dass die
UN ihn für einen tödlichen Bombenanschlag auf fünf ihrer Mitarbeiter verantwortlich machte.
In UN-Dokumenten war zu lesen, er habe so seine Drogengeschäfte schützen wollen.

Der Tod war täglicher Begleiter

Die britische Botschaft gab zu Protokoll, dass Khalid unter dem Gästehaus des
Gouverneurspalastes einen Folterkeller betrieb. Die amerikanische Botschaft schrieb in einer
von Wikileaks verö�entlichten Depesche, dass Khalid 2009 als Minister für
Stammesangelegenheiten „einen Großteil des Budgets seines Ministeriums“ darauf verwandte,
Präsident Hamid Karzai zur Wiederwahl zu verhelfen. Ich selbst traf 2010 in Kandahar Leute, die
mehr Angst vor den Verbündeten der Nato-Truppen hatten als vor den Taliban. Dazu zählte der
Bürgermeister von Kandahar, Ghulam Haider Hamidi, ein früherer Buchhalter aus Virginia. „Die
derzeitige Tötungskampagne geht zu 70 Prozent auf das Konto der Mafia“, sagte er damals. Mit
Mafia meinte er die Polizei. Ein Jahr später wurde er dann doch von den Taliban ermordet.

https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/bundeswehr
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Der Tod wurde zum täglichen Begleiter. Alle Afghanen wussten, wie es ist, per Whatsapp-
Nachricht vom Tod von Freunden und Verwandten zu erfahren. Je länger der Einsatz des
ausländischen Militärs dauerte, desto mehr richtete sich die Wut dagegen. Seine Präsenz wurde
zunehmend als Besatzung wahrgenommen. Dazu trugen auch scheinbar banale Situationen bei,
zum Beispiel, wenn die Fahrt von Kabul nach Dschalalabad statt zwei Stunden zehn Stunden
dauerte, weil die Soldaten in ihren Humvees jeden mit der Wa�e bedrohten, der versuchte zu
überholen. Auch das ausländische Militär tötete Zivilisten, was beschönigend als
Kollateralschaden bezeichnet wurde. Die Soldaten glaubten, Taliban getötet zu haben.

Doch dann kam heraus, dass vermeintlich Verbündete ihre Feinde als Taliban angeschwärzt
hatten. Besonders verhasst waren die Nachtrazzien des US-Militärs, schon weil sie in den tief
konservativen Dörfern als Entehrung der Frauen wahrgenommen wurden. Präsident Karzai
stand unter Druck, den Ruf als US-Marionette abzuschütteln, und schwang sich zum schärfsten
Kritiker des US-Militärs auf, das seine eigene Armee finanzierte und ausbildete. Unter seinem
Nachfolger Aschraf Ghani verschärften sich die Machtkämpfe innerhalb der Regierung, weil die
ausländischen Gelder, die es zu verteilen gab, zunehmend versiegten. Die politische Klasse
kreiste nur noch um sich selbst. Auch die militärischen Führer hätten ihre Positionen nur
aufgrund von Beziehungen erhalten, schreibt einer der führenden Generäle der zerschlagenen
Armee in der New York Times. Das habe einen „vernichtenden Einfluss auf die Armee“ gehabt.

Vor dem Hintergrund solcher Ränkespiele mag man Projekte zur Förderung von Medien und
Frauen als Gedöns betrachten. Doch erwuchs daraus eine ganze Generation von Menschen, die
leidenschaftlich dafür stritten, ihr Land zu verändern. Viele der jungen Männer, die anfangs in
den Journalistenkursen gesessen hatten, stiegen in die Regierung auf. Auf ihren Visitenkarten
stand nun „Chief of Sta�“ oder „Senior Advisor“. Die Frauen machten in Organisationen
Karriere. Der Einfluss der „9/11-Generation“ war trotzdem begrenzt. Seine Altersgruppe habe
zwar die Chance gehabt, im Ausland zu studieren, schreibt Bilal Sarwary, einer der führenden
Journalisten Afghanistans, in einem Beitrag für die BBC. Doch als die jungen Leute
zurückkamen, um sich am Aufbau des Landes zu beteiligen, sei die Korruption schon endemisch
und die Warlords an der Macht gewesen. „Wenn die Realität zu weit von den Idealen entfernt
ist, wird das tagtägliche Überleben zum Leitmotiv.“

Frauen im Parlament: Mit den Taliban wird diese Errungenschaft wohl der Vergangenheit angehören. Bild: AP
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Ergebnisse, die nicht in den Berliner Diskurs passten

Viele Afghanen, mit denen ich zwischen 2004 und 2007 in einer afghanischen
Medienorganisation zusammengearbeitet habe, leben schon seit 2015 in Städten wie Frankfurt,
Mülheim oder Eisenhüttenstadt. Andere haben in den vergangenen zwei Wochen verzweifelt
um Hilfe gebeten, um das Land verlassen zu können. Wenn sie einmal weg sind, dann hat
Afghanistan das größte Kapital verloren, das in den vergangenen zwei Jahrzehnten aufgebaut
wurde. Im Nachhinein betrachtet wären viele Gelder besser in Bemühungen angelegt gewesen,
die Lebensbedingung der Bevölkerung, ihre Ernährung und Gesundheit, zu verbessern. Dort
gab es Erfolge. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg von 2001 bis 2018 von 56 auf 65
Jahre.

Die Fähigkeiten des Staates, solche Projekte selbst durchzuführen, blieben bis zuletzt gering.
Wegen der Inkompetenz und der Korruption der Behörden wurde ein Großteil des Geldes an
staatlichen Stellen vorbeigeschleust. Ein Grund für die Inkompetenz war allerdings, dass Nicht ‐
regierungsorganisationen höhere Gehälter zahlen konnten. Die Fehlentwicklungen waren seit
Jahren bekannt. Doch das internationale Personal wechselte so häufig, dass für nachhaltige
Lösungen keine Zeit blieb. Zudem war der politische Druck, Erfolge vorzuweisen, so groß, dass
niemand so genau hingucken wollte. Ich selbst war einmal an einer Evaluierungsmission
beteiligt, deren Ergebnisse vom Tisch gewischt wurden, weil sie nicht in den Berliner Diskurs
passten.

Dabei mangelte es nicht an Warnsignalen. Als Kundus 2015 von den Taliban eingenommen
wurde, war das wie eine Miniversion des Falls von Kabul. Trotz klarer technischer und
zahlenmäßiger Überlegenheit zogen sich Polizisten und Soldaten kampflos zurück. Die Plätze in
den rettenden Hubschraubern wurden meistbietend versteigert. Militär- und Regierungsführer
waren teils abwesend und beschuldigten sich gegenseitig des Hochverrats. Und der Gouverneur
wollte nur noch weg. „Ich will nach Deutschland“, erzählte er mir damals. Natürlich nicht jetzt
gleich, denn niemand solle sagen, er sei davongelaufen. „Aber dann, wenn die Kämpfe zu Ende
sind.“ Es hätte ein Weckruf für die politische Klasse in Kabul sein müssen. Doch sie war zu
zerstritten und auf den eigenen Vorteil bedacht, um noch die notwendigen Reformen
einzuleiten.

Er floh, als es ernst wurde: Der afghanische Präsident Ashraf Ghani im August 2021 bei einer Rede vor dem
Parlament Bild: AP
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In vielen Regionen war der Staat ohnehin seit Jahren kaum noch sichtbar. 2010 war ich mit dem
amerikanischen Militär in Kandahar unterwegs, das bei einer Dorfversammlung versuchte, das
Vertrauen in die Regierung zu stärken. Doch der zuständige Beamte war aus Angst vor einem
Anschlag gar nicht erst gekommen. So blieb dem amerikanischen Kompaniechef, Hauptmann
Andrew Sergent, nichts anderes übrig, als den afghanischen Staat in Abwesenheit der
Regierung aufzubauen. „Wir könnten, äh, die Regierung könnte eure Moscheen renovieren“,
sagte er. Ein anderes Mal begleitete ich 2008 den Chef der afghanischen Grenzpolizei, General
Abdurrahman Rahman, der gegen den Rat seiner amerikanischen Berater einen Konvoi nach
Kunar anführte, um in der von Taliban wimmelnden Bergregion „den Staat sichtbar zu machen“.

Die Aufgabe war schlicht zu groß

Sein Assistent sagte stolz, dass die Größe des Konvois und die Bewa�nung des Trupps der
Bevölkerung sicher zeigen würden, wie stark die Regierung sei. Dabei blickte er verängstigt die
Berghänge empor. Das zweite Ziel des Grenzpolizeichefs war es, seinen Männern eine Lektion
zu erteilen: „Sie müssen lernen, wofür sie überhaupt kämpfen sollen. Nicht für Geld.“ Es gehe
darum, „Patriotismus in ihnen zu wecken“.

Das Nationalgefühl, sofern es das in Afghanistan je gegeben hat, war in den vier Jahrzehnten
des Krieges unter die Räder gekommen. Zum einen, weil Millionen Afghanen als Flüchtlinge in
Iran und Pakistan aufwuchsen. Heimat war für sie ein Gefühl der Sehnsucht nach einem
imaginierten Afghanistan. Zum anderen, weil sich im Bürgerkrieg ethnische Milizen gegenseitig
bekämpft hatten. Trotz aller Versuche, mit Fernsehshows, Sport und Popsongs ein neues Wir-
Gefühl zu scha�en, blieb das Misstrauen zwischen den Gruppen groß. Der Vorwurf des Verrats
ist in Afghanistan schnell bei der Hand. Ein Freund aus Kundus, der der usbekischen Ethnie
angehört und heute in Amerika lebt, kommentierte die Machtübernahme der Taliban so: „Das
war ein Plan, auf den die Paschtunen seit langem hingearbeitet haben.“ Sowohl Präsident
Hamid Karzai als auch Präsident Aschraf Ghani hätten den Taliban bewusst den Weg geebnet.
Das ist ein durchaus repräsentativer Einblick in afghanische Gedankenwelten, in denen ein Wir
nur schwer vorstellbar ist.

Aus alldem ließen sich gewiss Lehren ziehen. Doch am Ende muss man wohl eingestehen, dass
die Aufgabe schlicht zu groß war. Der folgenreichste Fehler wurde womöglich gleich am Anfang
begangen, als die Taliban nach ihrem Sturz 2001 nicht zur Konferenz auf dem Petersberg bei
Bonn eingeladen wurden. Zahlreiche ranghohe Taliban boten Präsident Karzai noch danach an,
sich zu ergeben, wenn ihnen Stra�reiheit gewährt würde. Doch die Amerikaner waren dagegen.
Dazu gehörte auch Mullah Abdul Ghani Bara- dar, der in Kabul gerade die Ausrufung eines
neuen Emirats vorbereitet. Erst nachdem sein Haus in Urusgan zweimal von amerikanischen
Soldaten durchsucht worden war, ging er nach Pakistan, um sich dort wieder den Taliban
anzuschließen.

Quelle: F.A.S.
Hier können Sie die Rechte an diesem Artikel erwerben.
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