
Protest der Augsburger Friedensinitiative beim Sonderparteitag der bayerischen 
Grünen in Augsburg

Mahnwache gegen die Verlängerung oder 
Erweiterung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan
Hinter den Märchen, mit denen die Grünen die Intervention rechtfertigen, könnten 
handfeste Interessen stecken

Augsburg, 18.6.2008. Die Augsburger Friedensinitiative hat anlässlich des Parteitags der bayerischen 
Grünen am 6. Juni vor der Augsburger Kongresshalle zu einer Mahnwache aufgerufen. Die 
Delegierten der bayerischen Grünen wurden in einem Flyer der DFG-VK1 aufgefordert: „Stimmen Sie 
keiner weiteren Verlängerung oder Erweiterung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan zu!“, 
„Verhandeln statt schießen!“, „Afghanistan-Krieg beenden!“. Auch beim SPD-Landesparteitag am 
vergangen Sonntag in München gab es eine Mahnwache der Friedensbewegung.

Natürlich geht es in den Programmen von SPD und Grünen zur Landtagswahl nicht um 
Kriegseinsätze. Aber die Parteitagsdelegierten und die Funktionsträger der Landesparteien sollten 
gemahnt werden, dass sie schon auch die Bundes- und Außenpolitik ihrer Parteien zu verantworten 
haben.

Namentlich auch die Augsburger Grünen als stramme Wasserträger ihrer Parteivorsitzenden Claudia 
Roth sollten gemahnt werden. Der Augsburger Kreisverband gehört nicht zu den 45 grünen 
Kreisverbänden, die den Sonderparteitag vergangenes Jahr  beantragten, um den Tornado-Einsatz in 
Afghanistan in Frage zu stellen. Dabei gab es in Bayern fünf Kreisverbände, die Beschlüsse für eine 
Sonder-Bundesdelegiertenkonferenz gefasst haben. Darunter war auch der KV Aichach-Friedberg. Es 
ginge also schon. Nun haben wir mit dem Tornado-Einsatz den offenen Einstieg Deutschlands in den 
Krieg.

Am Augsburger Rudolf-Diesel-Gymnasium wurde die Tage ein so genannter „Tag der Technik“ 
abgehalten, wo die Schüler u.a. Gelegenheit hatten, einen Tornado-Flugsimulator zu testen. Die 
Beratungslehrerin verwies auf 300 freie Ingenieursstellen im Rüstungsunternehmen Eurocopter und 
meinte, die Schule sei „genau der passende Ort, um potentielle Techniker der Zukunft anzusprechen“. 
„Der elfjährige Martin hat es geschafft. Er ist mit seinem Tornado sicher in Augsburg gelandet. Wie 
hat er das gemacht? ‚Mit möglichst viel Geschick und gutem Überlegen‘, sagt Martin, während er aus 
dem Flugsimulator steigt.“ „Es sei wichtig den Nachwuchs zu begeistern, neue Talente zu entdecken 
und zu fördern. Diese Förderung wird mit allen Sinnen erlebbar gemacht.“ Der Schulleiter sprach von 
„eine[r] wertvolle[n] Erfahrung, was die spätere Berufswahl angeht“.2

Diese unverfrorene Präsentation von Rüstungsfirmen an den Schulen, diese offene Militarisierung der 
Schulen bis hin zur Werbung für den Tornado-Einsatz ist das Ende vom Lied solcher 
Bundestagsbeschlüsse, die die Grünen mittragen – genauer gesagt, dies ist der Anfang vom Lied, der 
Anfang eines schlimmen Liedes. Und was redet Sepp Daxenberger, der auf dem Augsburger Parteitag 
zum Spitzenkandidaten und König der bayerischen Grünen gekürt wurde? In einem Interview mit der 
Augsburger Allgemeinen noch vor dem Parteitag wurde er gefragt:

Und die Linkspartei?

Daxenberger:  Der Linkspartei gebe ich keine Chance. Das ist nur ein Sammelsurium der 
Unzufriedenen. Das ist, um es hart zu formulieren, dieselbe Klientel, die vor 20 Jahren die 
Republikaner gewählt hat.3

Eine Partei wie die Grünen, die Gestalten wie Joseph Fischer, Tom Koenigs, Rangin Dadfar Spanta 
oder Milan Horacek4 in ihren Reihen hat, sollte besser nicht mit dem Finger auf  die „Klientel“ anderer 

1 DFG-VK Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
2 nach Augsburger Allgemeine 14.6.2008
3 AZ 6.6.2008
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Parteien zeigen. Ausgerechnet auf  Die LINKE, die einzige Partei, die in der Kriegsfrage noch 
standhaft ablehnend geblieben ist, wird von Daxenberger in die Nähe von Rechtsextremen gerückt, die 
traditionell zu den strammsten Liebhabern des deutschen Militarismus zählen.

Am vergangenen Wochenende fand in Hannover eine wichtige, international angelegte, inhaltlich 
ausgezeichnete Afghanistankonferenz statt, die auch europaweit in der Friedensbewegung Beachtung 
und Unterstützung fand. Auf dieser Konferenz haben auch Vertreter der Partei die Linke eine positive 
Rolle gespielt, z.B. der Abgeordnete und Völkerrechtler Dr. Norman Paech, während der 
sicherheitspolitische Sprecher der Grünen Winfried Nachtwei von allen Seiten kritisiert wurde und den 
Kongress daraufhin verließ.

Und Nachtwei wusste, was er dort sagte. Er ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der 
NATO, Obmann im Verteidigungsausschuss des Bundestages, Mitglied im Unterausschuss 
"Weiterentwicklung der Inneren Führung“, Mitglied im Gemeinsamen Ausschuss nach Art. 53a GG, 
der das „Notparlament im Verteidigungsfall“ darstellt, Mitglied der Deutsch-Zentralasiatischen 
Parlamentariergruppe, sowie Aufsichtsratsmitglied des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze 
(ZIF). ZIF ist eine Durchführungsorganisation des Auswärtigen Amts für die Rekrutierung, 
Vorbereitung und Entsendung von Personal in so genannte internationale zivile Friedensmissionen. 
Aktuell betreibt ZIF eine neue Ausschreibungen für „EUPOL Afghanistan“ ist aber auch mit „NATO 
Training Mission in Iraq (NTM-I) Commander: Army Lieutenant-General James Dubik (USA) Iraq“ 
4 Wir werden auf alle diese Leute in diesem Artikel noch eingehen, außer auf Milan Horacek. Dieser hielt beim 
vergangenen Sudetendeutschen Tag in Nürnberg nicht nur einen Vortrag vor der Sudetendeutschen Jugend, 
sondern ist dort auch aktiv. Über Horacek, seit 2004 Mitglied der Grünenfraktion im Europaparlament (Posselt, 
ich hör dir trapsen) wird auf der Webseite der Sudetendeutschen Jugend unter der Überschrift: Grünenpolitiker  
für militärische Option in Birma berichtet: „Milan Horacek fordert bei Diskussion der Sudetendeutschen Jugend 
Menschenrechte ein. Der Europaabgeordnete Milan Horacek hat sich am Samstag, 10. Mai, dafür 
ausgesprochen, das Militärregime in Birma notfalls mit Waffengewalt zu beseitigen.“ 
http://www.sudetendeutschejugend.de/nachrichten/index.html Der gleiche grüne Krieger bringt es fertig, auf 
seiner Webseite zu schreiben: „Auch im Auswärtigen Ausschuss versuche ich immer wieder, die Lösung von 
Konflikten mit friedlichen Mitteln auf die Tagesordnung zu setzen. Dass dies der einzige Weg sein kann, habe 
ich nicht zuletzt von meinem Vorbild, dem Dalai Lama, gelernt.“ http://www.milan-horacek.de/
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befasst.5 Zu den „ongoing missions“ des ZIF in Afghanistan zählen offiziell:

➢ UN Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA)
SRSG and Head of Mission: Kai Eide (Norway)

➢ International Security Assistance Force (ISAF)
Commander: General David McKiernan (USA); Senior Civilian Representative: Ambassador 
Daan W. Everts (Denmark)

➢ EU Police Mission in Afghanistan (EUPOL Afghanistan)
Head of Mission: Brigadegeneral Jürgen Scholz (Germany)6

Aber auch in anderen zentral-asiatischen Ländern wie Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan und 
Usbekistan betreibt das ZIF, in dessen Aufsichtsrat Winfried Nachtwei sitzt, „Missionen“. Schon diese 
kurze Momentaufnahme zeigt, wie das (Spitzen-)Personal der Grünen direkt in die deutschen 
(Militär-)Missionen in den Kriegsgebieten des nahen und mittleren Ostens sowie Zentralasiens 
verstrickt ist.

In der Stattzeitung für Südbaden im Internet wird der Afghanistankongress in Hannover, der zeitgleich 
mit dem Grünen Parteitag in Augsburg stattfand, gewürdigt, die positive Rolle der Partei Die Linke 
hervorgehoben, auf die deutschlandweite Demonstration am 20. September für Abzug der Truppen aus 
Afghanistan orientiert und der Blick auch auf den Iran gelenkt. Immer offener wird in maßgeblichen 
Kreisen von einem Präventiv-Schlag gegen den Iran gesprochen. Merkel, die Kanzlerin, Weisskirchen, 
der außenpolitische Sprecher der SPD, Erler, der Vertreter des rechten Flügles der SPD und nicht 
zuletzt Joseph Fischer von den Grünen bereiteten sich laut Stattzeitung darauf vor, „einen solchen 
Angriff auf den Iran mit unabsehbaren Folgen mit gesenkten Augen hinzunehmen“:

Eng kooperiert die Friedensbewegung bereits mit der Partei Die Linke. Ihr Abgeordneter Wolfgang 
Gehrcke meinte: »Der Kongress hat mich zuversichtlich gestimmt, dass unsere Partei ein 
Ansprechpartner für fortschrittliche Kräfte in Afghanistan geworden ist.«

Verstärkt will die deutsche Friedensbewegung mit anderen europäischen Organisationen 
zusammenarbeiten. So verabredeten in Hannover Vertreter aus zwölf Ländern die Gründung eines 
internationalen Afghanistan-Friedensnetzwerkes und gemeinsame Aktionen .

Zunehmend wichtig wird es sein, den Blick auch auf den Iran zu lenken. Nicht nur, dass Bush im 
Verdacht steht, vor seinem Abgang militärisch noch einmal so zuzuschlagen, dass seine 
Nachfolger festgelegt sein werden.

Auch in Israel erheben sich zunehmend Stimmen, die ganz offen einen Präventiv-Schlag gegen 
den Iran fordern.

Bisher sind mit Recht alle Aktionen Israels gegen Hamas und Hisbollah als nach den inzwischen 
traurig eingeführten Regeln berechtigte Verteidigung anerkannt worden. Es käme aber gerade für 
die europäischen Friedensbewegungen darauf an, Israel und den USA rechtzeitig jede Hoffnung zu 
nehmen, auch einen Präventiv-Angriff auf den Iran noch als Verteidigung ausgeben zu können. 
Offen gesagt: es muss rechtzeitig klargestellt werden, dass ein Iran-Angriff nicht mehr als 
Verteidigungshandlung hingenommen werden wird. Gerade wenn Fischer, Merkel, Weisskirchen 
und Erler sich darauf vorbereiten, einen solchen Angriff auf den Iran mit unabsehbaren Folgen mit 
gesenkten Augen hinzunehmen, wird es immer wichtiger, auch im Inland potentiellen 
Kriegsunterstützern klar zu machen, dass das auch von der bisher israelfreundlichen 
Friedensbewegung nicht lautlos geschluckt werden wird.7

In der Montagskolumne der Zeit vom 19.5.2008 mit der Überschrift „Israels Albtraum“ äußert sich 
Joseph Fischer in einer erschreckenden und gefährlichen Art und Weise8, die in einem News-Beitrag 

5 http://www.zif-berlin.org/
6 http://www.zif-berlin.org/Downloads/Peace_Operations_Update_6.-12.6.2008.pdf
7 zitiert nach http://www.stattweb.de/baseportal/NewsDetail&db=News&Id=3203
8 Auszüge der Kolumne Joseph Fischers in der Zeit, 19.5.2008: Die Gefahr einer weiteren großen militärischen 
Konfrontation schwebt über dem Nahen Osten wie eine dunkle Wolke. Warum? Weil eine verfehlte 
amerikanische Politik im Irak die Feinde der USA und ihrer Verbündeten in der Region gestärkt und nicht 
geschwächt hat. Vor allem Iran – immerhin ein Mitglied der Achse des Bösen! – wurde durch die amerikanische 
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auf stattweb.de unter der Überschrift „Joschka Fischer nimmt einen Überfall Israels auf Iran billigend 
in Kauf“ behandelt wird.9

In den Reihen der Grünen befindet sich auch Tom Koenigs, der bis vor kurzem UN-
Sonderbeauftragter für Afghanistan war. Matin Baraki schreibt in einem Aufsatz für die Zeitschrift 
Das Parlament: „Mit ‚Durchhalte-‘ und ‚Kurshalte‘-Parolen sowie noch mehr Militär, wie der UN-
Sonderbeauftragte für Afghanistan, Tom Koenigs, verlangt, wird es in Afghanistan jedenfalls kein 
Nation-building geben.“10 Tom Koenigs, ein Spross einer alten Kölner Bankiersfamilie und studierter 
Betriebswirt, wird in einer SWR-Sendung so dargestellt: „Der Grünen-Politiker steht hinter dem 
Mandat der Bundeswehr in Afghanistan und ist auch für den Einsatz der deutschen Tornados. Denn so 
Tom Koenigs zum Auftrag der Bundeswehr heute: ‚Ich sage, das ist heute der Friedenseinsatz in der 
Welt. Wir haben uns in einer Nische der Nichtbeteiligung eingerichtet.‘“ Der „Verwaltungsexperte“ 
Koenigs sei seit Jahren weltweit als Krisenmanager im Einsatz, u.a. auch als Leiter der UN-
Übergangsverwaltung im Kosovo.

Matin Baraki, ein Experte und Wissenschaftler, der selbst aus Afghanistan stammt und das Land auch 
regelmäßig besucht, entwickelt in dem oben erwähnten Beitrag für Das Parlament im Gegensatz zu 
der Gewaltlösung, die Tom Koenigs sucht, eine ganz andere Perspektive:

Politik in eine hegemoniale Rolle gehievt, die er aus eigener Kraft kaum und vor allem nicht in so kurzer Zeit 
hätte erreichen können. […]
Verstärkt wird die Gefahr einer großen Konfrontation durch den anhaltend hohen Ölpreis, der Iran neue 
finanzielle und machtpolitische Möglichkeiten eröffnet. Hinzu kommen die Niederlagen des Westens und seiner 
regionalen Verbündeten in Stellvertreterkriegen wie in Gaza und jüngst im Libanon. Und nicht zuletzt verstärkt 
sich die Möglichkeit einer Konfrontation durch das bisherige Scheitern des UN-Sicherheitsrats, mittels 
Sanktionen und diplomatischer Mittel Iran zum zumindest zeitweiligen Einfrieren seines Atomprogramms zu 
veranlassen. 
Das iranische Atomprogramm ist in dieser Gleichung der entscheidende dynamische Faktor, der das strategische 
regionale Gleichgewicht endgültig zu kippen droht. Ein Iran, dessen Präsident nicht müde wird, Israels 
Auslöschung und Verschwinden laut zu verkünden, der zudem faktisch militärisch an Israels Süd- und 
Nordgrenze steht und Stellvertreterkriege gegen das Land massiv fördert und der dann noch eines Tages über 
Trägerraketen mit nuklearen Sprengköpfen verfügt, ist für Israel der sicherheitspolitische Albtraum schlechthin. 
[…]
Die Vernichtungsdrohungen des iranischen Präsidenten Ahmadineschad gegenüber Israel werden dort, bedingt 
durch das Trauma des Holocausts, sehr ernst genommen. Und die Furcht vor einer Atommacht Iran wird von den 
meisten arabischen Regierungen geteilt. […]
Die Wirkungs-, ja Hilflosigkeit der diplomatischen Initiativen und UN-Sanktionen findet allenthalben 
Erwähnung.
Und nicht zuletzt wichtig in der politischen Debatte Israels sind das sich schließende Zeitfenster mit dem Ablauf 
der Regierungszeit von US-Präsident Bush und die Ungewissheit über die Politik seines Nachfolgers.
Vor allem die beiden letzten Faktoren wiegen sehr schwer. Zwar geht der israelische Militärgeheimdienst 
öffentlich davon aus, dass Iran frühestens zwischen 2010 und 2015 die entscheidende rote Linie zur 
Nuklearmacht überschreiten kann, politisch jedoch besteht das Fenster zum Handeln jetzt, in den letzten 
Monaten der Amtszeit von George W. Bush.
Man ist sich in Jerusalem darüber im Klaren, dass ein Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen große Risiken 
beinhaltet und nur schwer zu überschauende Folgen nach sich ziehen wird. Vor die Alternative gestellt, entweder 
eine iranische Atombombe zu akzeptieren oder, wissend um das Risiko und hoch gefährliche Folgewirkungen, 
deren militärische Zerstörung zu versuchen, ist allerdings die Entscheidung klar. Israel wird nicht zuschauen und 
abwarten.
Der Nahe Osten treibt auf eine neue große Konfrontation zu. Teheran muss begreifen, dass sich die Dinge in den 
kommenden Monaten gefährlich zuspitzen werden, wenn es nicht zu einer diplomatischen Lösung kommt. Es 
wird allerhöchste Zeit für ernsthafte Verhandlungen.
http://www.zeit.de/online/2008/21/kolumne-fischer-iran-israel?page=1
9 News-Beitrag auf stattweb.de vom 24.Mai 2008 
http://www.stattweb.de/baseportal/ArchivDetail&db=Archiv&Id=965
10 Matin Baraki, Nation-building in Afghanistan, erschienen in Das Parlament, Ausagabe 39/2007, Beilage Aus 
Politik und Zeitgeschichte http://www.bundestag.de/dasparlament/2007/39/Beilage/002.html#38
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Der beste und einzig 
gangbare Weg zur 
Befriedung Afghanistans 
wäre die Bildung einer 
wirklich repräsentativen 
Regierung in Afghanistan. 
Unter strengster Kontrolle 
nicht durch die am Krieg 
beteiligten Nationen, 
sondern der Blockfreien 
Staaten, der Konferenz der 
Islamischen Staaten, der 
internationalen 
Gewerkschaften, von 
Friedens-, Frauen- und 
Studentenorganisationen 
sollten Wahlen für eine Loya 
Jirga durchgeführt und auf 
dieser repräsentativen 
Versammlung eine 
provisorische Regierung und 
Kommissionen zur 
Ausarbeitung einer 
Verfassung sowie von 
Parteien- und Wahlgesetzen 
gewählt werden. Eine 
Regierung, vom Volk 
gewählt, hätte auch in Kabul 
kaum etwas zu befürchten. 
Dann sollten die US- und 
NATO-Einheiten aus 
Afghanistan abgezogen 
werden. Im schlimmsten Fall 
sollte, wenn für kurze Zeit 
Militärschutz benötigt wird, eine International Security Assistance Force ausschließlich von 
Staaten aufgestellt werden, denen das Land nahe steht, wie den Blockfreien und den islamischen 
Staaten. Damit wäre auch den Islamisten der Wind aus den Segeln genommen, denn Afghanistan 
wäre dann nicht von "ungläubigen Christen" und dem "großen Satan" besetzt. Schließlich sollte 
eine nationale Versöhnung –  möglicherweise nach dem Muster Südafrikas –  eingeleitet und ein 
"Marshallplan" für den Wiederaufbau des Landes ausgearbeitet werden.11

Diese Position Matin Barakis richtet sich nicht nur gegen die Gewaltmenschen und Militaristen bei 
den Grünen, sie richtet sich auch gegen den Flügel mit der gemischten, zivil-militärischen Masche, zu 
der man auch Claudia Roth und die Augsburger Grünen an ihrem Rockzipfel zählen kann. Diese 
Masche besteht darin, das Zivile vorrangig zu betonen, das Militärische aber als notwendiges Übel zu 
tolerieren, angeblich um das Zivile zu retten oder das Zivile überhaupt erst zu ermöglichen. Bei dieser 
Position ist viel Augenwischerei, Betrug und Selbstbetrug dabei. Da wird auf die UNO gebaut, die 
gerade im Falle des völkerrechtswidrigen Angriffs auf Afghanistan und der völkerrechtswidrigen 
Besetzung des Landes völlig versagt hat bzw. US- und NATO-Partei geworden ist. Da wird die ISAF 
hoch gejubelt, die es faktisch gar nicht mehr gibt, seit sie auf der NATO-Tagung in Istanbul 
entmachtet und unter NATO-Kommando gestellt wurde.12 Da wird eine schwierige Lage in 
Afghanistan eingestanden, aber auch von politischen Fortschritten gesprochen. Natürlich findet dieser 
Fortschritt angeblich im Norden und Osten des Landes statt, wo die Bundeswehr ihr Protektorat hat. 
Da wird postuliert, den Frauen ginge es jetzt besser als zur Zeit der Talebanherrschaft.

11 http://www.bpb.de/publikationen/PJ760Y,8,0,Nationbuilding_in_Afghanistan.html#art8
12 s. u.a. Matin Baraki, Nation-building in Afghanistan 
http://www.bundestag.de/dasparlament/2007/39/Beilage/002.html#38
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Auch Christine Kamm, die mit Leuten unserer Mahnwache vor dem Grünen-Parteitag diskutierte, 
vertrat diese Dinge und wähnte sich gut informiert über die Lage in Afghanistan. Dabei bräuchte sie 
nur mal solchen Frauen wie Zoya zuhören, dann könnte Christine Kamm nichts mehr vertreten von 
dem, was sie uns oder sich selbst weismachen will. Zoya ist Aktivistin der afghanischen 
Frauenrechtsorganisation RAWA (Revolutionary Association of Women in Afghanistan -- rawa.org). 
Wir zitieren aus einem aktuellen Interview der jungen Welt mit ihr:

Sie haben sich 1994, in Ihrem 14. Lebensjahr, der Frauenrechtsorganisation RAWA angeschlossen,  
von der Sie im Umfeld eines Flüchtlingslagers in Pakistan Schulbildung erhielten. Wie war damals  
Ihrem Erleben nach die Situation in Afghanistan?

Seit 1992, als die fundamentalistischen Gruppen der Nordallianz die Macht übernommen hatten, 
verwandelten sie Afghanistan in eine Hölle, begingen schwerste Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und vergewaltigten sogar vierjährige Kinder und 75jährige Großmütter. Von 1992 
bis 1996 wurden allein in der Hauptstadt Kabul 80000 Zivilisten ermordet. Die Fundamentalisten 
genossen sowohl die Unterstützung der US-Administration als auch der Regierungen Pakistans 
und Saudi-Arabiens. Außerdem gab es blutige Stammesfehden.

1996 kamen die Taliban und begannen, die Schulen zu schließen. Schultüren wurden als Tore zur 
Hölle bezeichnet. Zu dieser Zeit hat die internationale Gemeinschaft geschwiegen. Nach dem 
Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 begannen die Amerikaner plötzlich 
davon zu reden, man müsse Afghanistan besetzen – im Namen der Demokratie und der 
Menschenrechte.

Haben damals nicht auch einige Afghanen geglaubt, es könne jetzt nur noch besser werden?

Sie können sich ja vorstellen, was es für eine kriegsmüde Bevölkerung nach Jahren der Gewalt und 
der Zerstörung bedeutet, dann auch noch mit den modernsten Waffen angegriffen werden. 
Trotzdem gab es anfangs große Hoffnungen. In ihrer Verzweiflung dachten die Leute tatsächlich, 
die US-Truppen würden konsequent gegen den Fundamentalismus vorgehen und den Menschen 
die Demokratie bringen.

Obwohl die USA sich gegen die Taliban ausgerechnet mit der Nordallianz verbündet hatten?

Ja, exakt. Aber die Hoffnungen auf Freiheit und Frieden haben sich schnell erledigt, als die USA 
alles taten, um die Kriegsverbrecher von der Nordallianz fest in das Besatzungsregime 
einzubinden. Damit haben sie sich selbst dauerhaft kompromittiert. In dieser Regierung sitzen 
Drogenbarone und Menschen, die ein Großteil meiner Landsleute lieber vor dem internationalen 
Kriegsverbrechertribunal gesehen hätte.

Wie groß ist der Einfluss der Regierung Hamid Karsai?

Nur 30 Prozent Afghanistans werden faktisch von der Karsai-Regierung kontrolliert, 70 Prozent von 
den Taliban, von Kommandanten der Nordallianz, von Stammesfürsten oder der Drogenmafia.

Was hat sich seit der Besetzung für die Mehrheit der afghanischen Frauen formal und tatsächlich  
verändert?

Verbessert hat sich seither nichts. Jeder Warlord macht seine eigenen Gesetze. Nach wie vor 
werden im Namen der Ehre Frauen gesteinigt. Nicht einmal in Kabul sind Frieden und Stabilität zu 
finden. Der Alltag ist nicht leichter geworden, und wir haben es mit denselben Feinden zu tun wie 
vor der Besetzung. Ausländische Truppen sind da vollkommen überflüssig. Sie haben weder 
Demokratie noch mehr Elektrizität in unser Land gebracht. Sie verhindern auch nicht, dass 
Menschen verhungern oder an heilbaren Krankheiten sterben. Andere verkaufen ihre Töchter, weil 
sie sie nicht ernähren können.13

Um unsere Argumente zu vervollständigen (die man im Rahmen einer Mahnwache natürlich nicht alle 
austauschen kann), sei hier noch in aller Ruhe eine Passage aus einem Artikel von von Christine 
Buchholz und Peter Strutynski zitiert. Christine Buchholz in Berlin ist Mitglied im geschäftsführenden 
Parteivorstand der LINKEN und aktiv in der Friedensbewegung; Dr. Peter Strutynski ist 

13 aus: junge Welt, 5. Juni 2008, zitiert nach http://www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/regionen/Afghanistan/rawa.html
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Politikwissenschaftler an der Uni Kassel und Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag. Es 
stünde auch den bayerischen Grünen und ihrem Spitzenkandidaten besser an, sich mit diesen gut 
recherchierten Informationen und Argumenten zu befassen, als dieser Befassung auszuweichen mit 
arroganten und haltlosen Denunziationen der LINKEN um dann haltlos in das nächste militärische 
Abenteuer zu taumeln und es mit haltlosen Argumenten zu rechtfertigen.

Die ausschlaggebende Kraft des zentralen Konflikts in Afghanistan heute sind aber gerade die 
Besatzungstruppen. Und so schmerzlich dies sein mag: Alle internationalen Hilfsorganisationen 
zahlen Schutz- und Schmiergelder, wo dies nötig ist, um Zugang zu Krisengebieten zu bekommen 
und Hilfe leisten zu können. Wer „gute Regierungsführung“ zu einer Vorbedingung für 
Entwicklungshilfe macht, verschiebt sie im Zweifelsfall auf den Sankt Nimmerleinstag.

In den meisten Überlegungen zu „Exit-Strategien“ erscheinen Militär und westliche Präsenz 
ausdrücklich oder implizit als Garanten der Sicherheit, ohne die sich die gut gemeinten Konzepte 
nicht umsetzen ließen.

Zweifelsohne verdienen die Menschen in Afghanistan jede Hilfe, die sie nach über 30 Jahren Krieg 
und Bürgerkrieg bekommen können. Für die Zerstörungen durch die Besatzung sind 
Reparationszahlungen zu leisten. Falsch ist aber die Annahme, dass die NATO-Truppen in 
Afghanistan für Sicherheit oder Stabilität sorgen würden.

Es sind heute NATO-Bombardements, die täglich afghanische Zivilisten töten und ganze Dörfer 
dem Erdboden gleichmachen. Das brutale Vorgehen der Besatzer bringt die Bevölkerung gegen 
sie auf und heizt den bewaffneten Widerstand an. Das kritisieren mittlerweile auch Kommandeure 
der Besatzungstruppen. An dieser Brutalität hat sich auch nichts geändert, seit die NATO Ende 
letzten Jahres eine neue Strategie für Afghanistan verabschiedet hat, in der es unter anderem 
heißt, die Kampftruppen sollten auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel achten.

Deshalb nehmen die Gruppen im Land zu, die das Militär intern als „bewaffneten Widerstand“ 
bezeichnet, während die westliche Presse sie pauschal als „Taliban“ etikettiert. Dieser bewaffnete 
Widerstand erhält Zulauf von Männern und Frauen aus den wachsenden Flüchtlingslagern in 
Afghanistans Nachbarländern und aus den vom Krieg verwüsteten Gebieten des Landes.

Der ideologisch gehärtete Kern des Widerstands, die Taliban, ist heute unter anderem gerade 
deshalb militärisch stärker und genießt größere Unterstützung als zum Zeitpunkt des westlichen 
Angriffs, weil er sich als der am besten organisierte und kompromissloseste Widerstand gegen die 
Besatzung präsentieren kann. Der ehemalige afghanische Innenminister Ali Ahmad Jalali stellte 
zum Erstarken des Widerstandes fest: „Was die Menschen bewegt ist nicht die Ideologie, sondern 
eine instabile Umgebung zwischen den bestehenden Netzwerken aus Clans, Stämmen, 
unzufriedenen Leuten, Drogenhändlern, Opportunisten und arbeitslosen Jugendlichen.“ Invasion 
und Besatzung haben eine Situation geschaffen, die eine Vielzahl von Menschen als schlimmer 
empfinden als unter den Taliban, berichtet die afghanische Abgeordnete Malalai Joya, die wegen 
ihrer engagierten Kritik mit dem Tode bedroht und verfolgt wird.

Dieselben Kriegsherren, die das Land nach dem erzwungenen Rücktritt Nadschibullahs 1992 
verwüstet haben (Matin Baraki schreibt dazu: „Nach ihrem Einmarsch waren Horden plündernder 
Modjahedin wie Heuschreckenschwärme über Kabul hergefallen.“), bauen heute in den 
afghanischen Provinzen ihre Macht wieder aus und werden dabei vom Westen unterstützt und 
bewaffnet. Sie waren und sind Verbündete und hohe Würdenträger der auf dem Bonner Petersberg 
eingesetzten Kabuler Regierung unter Präsident Hamid Karsai. Ihre Einnahmen stammen weiterhin 
hauptsächlich aus dem Drogengeschäft und der rücksichtslosen Ausbeutung der 
Landbevölkerung. Aus den Landesteilen, die sie kontrollieren, werden Zwangsheiraten, 
Menschenhandel und andere schwere Menschenrechtsverletzungen berichtet. Als Unterstützung 
im Kampf gegen den bewaffneten Widerstand sind sie der NATO aber gut genug. […]

Heute wird in Afghanistan wieder eine Art westliches „Protektorat“ errichtet, dessen 
Handlungsspielraum in westlichen Hauptstädten festgelegt wird. Gegen diese gewaltsame 
Bevormundung wehren sich Einheimische völlig zu Recht und mit zunehmender Militanz. Andere 
gehören zu den Nutznießern dieses Protektorats – ob als mit den Besatzern kollaborierende 
Stammesfürsten und Warlords, ob als Drogenhändler, deren Geschäfte erst mit der Besatzung zu 
blühen begannen, ob als Bedienstete (vom Fahrer bis zum Dolmetscher) der ausländischen 
Interventen. In Afghanistan sind viele Menschen, Gruppen und Organisationen aktiv, die ihrem 
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Land einen Weg zu einem selbstbestimmten Wiederaufbau eröffnen wollen, und die nicht mit den 
ebenfalls vom Krieg hervorgebrachten kriminellen und terroristischen Banden in einen Topf 
geworfen werden dürfen. Andere wiederum leben im Exil und wagen nicht, in ihr Land 
zurückzukehren, solange dort Krieg herrscht. Wiederaufbau, sagen sie, lässt sich weder mit noch 
neben den Besatzern leisten. Bevor dieser Interventionskrieg kein Ende hat, ist an einen Frieden 
nicht zu denken.14

Dagegen werden die Grünen nicht müde, ihr angeblich erfolgreiches, kombiniertes Konzept von 
„Aufbau und Sicherheit“ herunterzuleiern. Die Grünen nutzen z.B. im Bundestag jede Gelegenheit, die 
deutsche Militärpolitik in Afghanistan zu rechtfertigen und zu beschönigen und den Kolonialstatus 
Afghanistans auszubauen.

Dieses Jahr z.B. mit einer kleinen Anfrage der Abgeordneten Winfried Nachtwei, Jürgen Trittin, 
Hans-Christian Ströbele, Kerstin Müller (Köln), Marieluise Beck (Bremen), Claudia Roth (Augsburg) 
u.a. zum „Stand und Perspektiven des Polizeiaufbaus in Afghanistan“, der selbstredend mit einer 
ganzen Latte von grünen Vorschlägen perfektioniert und intensiviert werden soll.15

Oder mit einem Antrag in etwa der gleichen grünen Herrschaften zum „Staatsaufbau in Afghanistan“ 
anlässlich der Geberländerkonferenz in Paris. In dem seitenlangen Antrag listen die Grünen ihre 
Vorschläge für den Ausbau des Kolonialapparats in Afghanistan auf, angefangen von der 
„Regierungsführung“ eines eigentlich illegal im Ausland und vom Ausland eingesetzten 
Kompradorenregimes, über eine wirtschaftliche „Entwicklung“, die natürlich von „Geberländern“ 
erzwungen werden soll, bis hin zur „Sicherheit“, die ein Steckenpferd der Grünen zu sein scheint. Wir 
zitieren mal aus der entsprechenden Passage des Antrags:

– Dem Aufbau der nationalen und Grenzpolizei hohe Priorität einzuräumen und für gemeinsame 
Standards und Qualität aller Ausbildungsparteien zu sorgen;

– realistische und langfristige Ziele für den Aufbau einer professionellen und rechtsstaatliche 
funktionierenden Polizei zu formulieren und den Erfolg der Polizeiausbildung nicht nur an 
Zahlen und die nominale Umsetzung des Stellenplans zu knüpfen;

– die EUPOL-Mission entsprechend deutlich personell und finanziell aufzustocken;

– Reibungsverluste zwischen US- und EU-Maßnahmen beim Polizeiaufbau zu verringern und auf 
bessere Abstimmung bei der UA- und EU-Strategie drängen […]16

Selbstverständlich halten die Grünen auch Begriffe wie „Rechtstaat und Menschenrechte“ für 
Afghanistan hoch, z.B. auch in dem oben genannten Antrag zum Staatsaufbau in Afghanistan. Aber 
meinen sie das wirklich ehrlich, meint z.B. die Paradepolitikerin der Augsburger Grünen Frau Roth es 
wirklich ehrlich mit Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten? Warum polemisieren die Grünen im 
Bundestag dann gegen einen Antrag der Linken, in dem Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte 
anhand zweier krasser Entwicklungen in Afghanistan eingefordert werden: nämlich der gezielten 
Tötungen durch die Besatzungsmächte und die wissentliche Duldung der Folter von Kriegsgefangenen 
in afghanischen Gefängnissen.

Im Februar wurde im Bundestag ein Antrag17 der Abgeordneten Wolfgang Gehrcke, Monika Knoche, 
Hüseyin-Kenan Aydin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: „Keine deutschen 
Soldaten für eine schnelle Eingreiftruppe zur Verfügung stellen – Rechtswidrige Kriegshandlungen 
beenden“ beraten. Wolfgang Gehrcke von der LINKEN wurden fünf Minuten zur Begründung 
zugestanden. Er sagte u.a.:

Wenn man aus dieser Logik heraus will, muss man Signale setzen und endlich mit dem Abzug der 
Truppen beginnen. Man wird in Afghanistan keine Politik der nationalen Versöhnung betreiben 
können, wenn immer wieder die Gefahr einer weiteren Besetzung des Landes droht. Eine weitere 

14 Aus: Abzug oder Exit? Warum die hoffnungslose Lage in Afghanistan der Friedensbewegung hier zu Lande zu 
schaffen macht, von Christine Buchholz und Peter Strutynski http://www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/regionen/Afghanistan/exit.html
15 http://dip21.bbundestag.de/dip21/btd/16/081/1608143.pdf
16 http://dip21.bbundestag.de/dip21/btd/16/094/1609428.pdf
17 Drucksache 16/7890 http://dip21.bbundestag.de/dip21/btd/16/078/1607890.pdf
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Besetzung bedeutet weitere Opfer, weitere Verletzte und weitere Entwürdigungen. Dann wird 
neuer Hass entstehen. Genau das muss man bekämpfen.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Es gibt genau diese zwei Grundlinien: mehr Truppen oder raus aus Afghanistan. Das ist die Logik 
der Auseinandersetzung.

Dabei geht auch ganz schnell das Völkerrecht über Bord. Ich habe mir den ersten Beschluss über 
den ISAF-Einsatz noch einmal durchgelesen. Das ursprüngliche Ziel war, mitzuhelfen, Kabul 
abzusichern. Was ist daraus geworden? Es ist eine Kriegstruppe geworden. Ich bitte die 
Bundesregierung, endlich aufzuklären, was mit den gezielten Tötungen ist. Das kann man in 
einem Interview mit dem deutschen ISAF-General Kasdorf nachlesen.

Beteiligungen an gezielten Tötungen sind rechtswidrig.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Es wird behauptet, deutsche Soldaten machten das nicht.

Wenn im Rahmen von ISAF und OEF gezielte Tötungen betrieben werden, dann ist man aufgrund 
der Truppenbeteiligung auch an gezielten Tötungen beteiligt. Ich finde, das ist ein katastrophaler 
Zustand. Klären Sie endlich, was mit den Gefangenen oder Festgesetzten in Afghanistan ist. Wir 
haben keinen Vertrag mit Afghanistan. An wen werden diese übergeben? Jeder weiß, dass in 
afghanischen Gefängnissen gefoltert wird. Wenn Sie es zulassen, dass Gefangene afghanischen 
Organen übergeben werden, setzen Sie die Gefangenen der Folterung aus.

Auch das ist rechtswidrig.
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(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])18

In einem Redebeitrag zu dem Antrag der LINKEN ging Jürgen Trittin mit keinem Wort (!) auf die 
rechtswidrigen Kriegshandlungen, auf gezielte Tötungen und Folter von Kriegsgefangenen ein. 
Stattdessen schlug er sich auf die Seite des kommandierenden Generals, der sagte, die Bundeswehr 
wolle nur helfen und sehe in den Afghanen keine Feinde. Trittin zitierte den deutschen Kommandeur, 
der davon ausgehe, die Afghanen seien von „vornherein nett“ und damit zutreffend die deutsche 
Strategie im Rahmen von ISAF beschreibe. 

Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wer gegen ISAF ist, ist auch gegen QRF19 – das ist 
logisch. Jemand, der immer schon gegen ISAF war, behauptet nun, die QRF sei eine neue Qualität.

(Zuruf von der LINKEN: Ist das keine neue Qualität?) Das allerdings dementieren Sie in Ihrem 
eigenen Antrag.

Sie schreiben: … keine deutschen Soldaten dem ISAF-Kommando für den Austausch

– ich zitiere die Linkspartei – der norwegischen schnellen Eingreiftruppe … zur Verfügung zu 
stellen;

Das heißt, der Antimilitarismus der Linkspartei beginnt dann, wenn es deutsche Soldaten betrifft 
und nicht mehr norwegische.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der CDU/CSU und der SPD – Eckart von Klaeden [CDU/
CSU]: Die nationalistische Note!)

In der Tat ist es so, dass die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen ihrer Verantwortung für den 
Norden mit einem Zehntel der ISAF-Truppen ein Viertel des Landes relativ stabil hält.

Ich finde es schon interessant, wie dieser Einsatz im Norden einerseits von Briten und 
Amerikanern und andererseits gelegentlich von Ihnen, Herr Gehrcke, verzerrt dargestellt wird. Ich 
glaube, dass Herr Annen recht hat. Ich wünschte mir, aufseiten der Regierung würde gehört, was 
er hier gesagt hat; denn in der Tat brauchen wir einen Strategiewechsel und ein anderes 
Herangehen. Ich habe heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass jemand aus Ihren Reihen 
meint, wir brauchten keinen Strategiewechsel, sondern mehr Soldaten. Es sei unsolidarisch, 
schreibt Herr Klose an dieser Stelle.

Dieser Haltung möchte ich die Haltung von jemandem entgegensetzen, bei dem wir unterstellen 
sollten, dass er weiß, was er gerade tut. Am gleichen Tag, an dem dieses Plädoyer von Herrn Klose 
zu lesen war, wurde im Tagesspiegel ein Interview mit Brigadegeneral Dammjacob veröffentlicht. 
Auf den Vorhalt, „es dürfe keine Zweiteilung der NATO in Kämpfer und Aufbauer geben“, sagte 
Herr Dammjacob:

Ich kann ja nicht durchs Land ziehen und Feinde suchen, die ich erschießen kann.

Herr Dammjacob sagte später:

Wir versuchen hier klarzumachen, dass wir keine Besatzer sind, sondern helfen wollen.

Daraufhin fiel dem Tagesspiegel – so weit sind wir schon – die Frage ein:

Was sagen Sie Leuten, die meinen, Sie bestechen die Leute?

Herr Dammjacob antwortete:

Den Gedanken finde ich ziemlich absurd. Für welche Gegenleistung sollte ich den Afghanen denn 
bestechen?

Darauf folgte die Antwort:

Damit er nett bleibt.

Herr Dammjacob:

18 Deutscher Bundestag Plenum 21.2.2008 http://dip21.bbundestag.de/dip21/btp/16/16145.pdf
19 QRF ist die Quick Reaction Force (Anm. d. Verf.)
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Na, das ist ja interessant. Ich gehe davon aus, dass der von vornherein nett ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der CDU/CSU und der SPD)

Mit diesen einfachen Worten hat der kommandierende General den Ansatz Deutschlands und den 
Kern der deutschen Strategie im Rahmen von ISAF zutreffend beschrieben. […]

Mit solchen Märchen holt man sich den Beifall von Union und SPD. Jürgen Trittin (als einziger 
Redner der Grünen) ging auch an anderer Stelle nicht auf gezielte Tötungen, Folter, 
Menschenrechtsverletzungen der Besatzer und der von ihnen ausgehaltenen Regierung in Afghanistan 
ein. Damit haben die Grünen im Bundestag bewiesen, dass es ihnen nicht um Menschenrechte in 
Afghanistan geht. Wenn es ihnen um Menschenrechte ginge, könnten sie den Antrag der LINKEN 
nicht so kaltschnäuzig ablehnen sondern müssten ihn in irgendeiner Form aufgreifen.

Auf der Webseite der Grünen kann der grüne Leser nur die oben zitierte Rede Trittins zur Kenntnis 
nehmen, den Ausgangspunkt der Bundestagsdebatte, der Antrag der LINKEN und ihr 
menschenrechtliches Anliegen, erfährt der grüne Leser gar nicht. Diese Art von Täuschung der 
Mitglieder scheint so wirkungsvoll wie plump zu sein. Wer besorgt sich schon das komplette 
Bundestagsprotokoll und prüft den Kontext der Rede Trittins nach.

Ähnlich die Behauptungen Trittins über die Entwicklung in Afghanistan, wer will sie bezweifeln, wer 
kann diese Behauptungen überhaupt nachprüfen. Trittin sagte bei gleicher Gelegenheit im Bundestag 
unwidersprochen (die Redezeit der LINKEN war ja mit fünf Minuten erschöpft):

Deswegen muss sich die Regierung beim NATO-Gipfel in Bukarest in der Tat für einen 
Strategiewechsel einsetzen. Dort, wo ein Strategiewechsel vollzogen wurde, zeigen sich Erfolge. 
Ich weise darauf hin, dass der Mohnanbau im Norden anders als im Süden zurückgegangen ist. Es 
ist mittlerweile gelungen, im Osten Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen: Stammesältere sorgen 
mit den Aufständischen über die Tribal Liaison Offices in bestimmten Bereichen für Sicherheit. Es 
gibt inzwischen Aufbauprojekte der GTZ, die endlich – mit einem Jahr Verzögerung – auch im 
Süden aufgenommen wurden. Das heißt, das Bild von Afghanistan ist kein Bild der 
durchgehenden Verschlechterung, sondern das Bild einer unterschiedlichen Entwicklung. Wir 
können heute feststellen, dass dort, wo ein Strategiewechsel erfolgt ist, dies zu Erfolgen geführt 
hat.20

Solche Dinge kann man nur behaupten, solange man sicher ist, dass niemand widersprechen kann oder 
niemand widersprechen darf oder niemand widersprechen will. Wir können aber widersprechen, 
nachdem wir uns bei Matin Baraki erkundigt haben.

Erstens: Der Mohnanbau im Norden ist nicht zurückgegangen, sondern gerade der Norden, der unter 
der Kontrolle der Bundeswehr steht, hat sich zur zweitgrößten Mohnanbaufläche nach dem Süden 
entwickelt.

Zweitens: Die Tribal Liaison Offices sind schon lange out. Das ursprünglich britische Modell, wo im 
Vertrag von Musa Khala mit dem Widerstand verhandelt wurde um Ruhe in die Region zu bringen, 
wurde von den Briten selbst außer Kraft gesetzt, indem sie wieder zum militärischen Angriff 
übergingen. Das geschah auch, weil es den USA missfiel, die jedwede Form der Zusammenarbeit mit 
den Aufständischen generell ablehnen. Was Trittin hier verkaufen will, ist eine Bauernfängerei: einige 
Stammesführer sollen gekauft werden, sie sollen dafür Milizen zusammenstellen um die Nato zu 
entlasten.

Drittens: Die GTZ-Projekte gibt es nur da wo die Warlords stark sind. D.h. die Warlords profitieren 
von Projekten (Straßen und andere Infrastruktur), die Bevölkerung hat davon gar nichts. In 
Wirklichkeit handelt es sich um kaschierte militärische Infrastrukturprojekte, die die BRD auch im 
von ihr beanspruchten Norden durchführt.

Was sagt man also dazu? Es geht hier weniger darum, ob man die Behauptungen der Grünen über 
Afghanistan als Märchen oder als Lügen bezeichnet. Die bohrende Frage ist doch, warum kommen die 
Funktionäre und Mandatsträger der Grünen damit durch. Die Mehrheit der Bevölkerung oder gar die 
aufgeklärte Öffentlichkeit glauben so was nicht. Es ist mehr an die eigene grüne Klientel gerichtet, die 
solche Märchen in einer kaum fassbaren Naivität zu glauben scheint oder aus ganz bestimmten, 

20 http://dip21.bbundestag.de/dip21/btp/16/16145.pdf
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knallharten Interessen glauben will. Aus den gleichen Interessen wird die Menschenrechtsfrage in 
Afghanistan missachtet. Den tonangebenden Leuten bei den Grünen scheint es um die deutsche 
Intervention in Afghanistan zu gehen –  in jeder Form und um jeden Preis. Hier muss man schon fast 
Berufsinteressen und mit Afghanistan verbundene Karrieren vermuten, bzw. ganz generell Karrieren, 
die mit deutscher Interventionspolitik und Wirtschaftskrieg verbunden sind.

Ein klassisches Beispiel ist der schon erwähnte Tom Koenigs, der die Militärintervention und 
Besatzung von der Seite der UNO aus flankierte. Ein weiteres krasses, aber typisches Beispiel ist der 
Außenminister der afghanischen Regierung Dadfar Spanta, ein Mitglied der Grünen, das sich vom 
Gastdozenten in Kabul zum Sicherheitsberater von Karsai und dann zum Außenminister gemausert 
hat. Als Außenminister ist er übrigens vergangenes Jahr wegen Unfähigkeit durch ein 
Misstrauensvotum des afghanischen Parlaments abgelehnt worden und wird nur noch durch Karsai‘s 
Präsidialautokratie gehalten. Diese Regierung in Kabul mit einem Präsidenten, der für die 
Regierungsbildung auf einem US-Kriegsschiff bereit gehalten wurde, wollen die Grünen stärken, vor 
allem mit viel Polizeigewalt. Dass dies immer weniger im Interesse der afghanischen Bevölkerung 
geschieht, kommentiert Matin Baraki in der Beilage von Das Parlament:

Dieser Tatbestand zeigt, dass die afghanische Bevölkerung zu Recht erhebliche Zweifel an einer 
souveränen und unabhängigen Regierung in Kabul hat. Das jetzige Kabuler Kabinett besteht zu 
über 50 Prozent aus American Afghans, den Rest stellen Euro-Afghanen und drei willfährige 
Warlords. Mehreren Ministern, darunter dem Wirtschaftsminister Amin Farhang und dem 
Außenminister Dadfar Spanta, ist von den Parlamentariern die Zustimmung verweigert worden; sie 
amtieren aufgrund eines präsidialen Dekrets nur mehr kommissarisch. Hinzu kommen noch die 
US-Berater, die ausnahmslos in allen Ämtern präsent sind und die eigentliche 
Entscheidungskompetenz innehaben.21

Dadfar Spanta hat anlässlich des Grünen Sonderparteitags 2007, der den Tornado-Einsatz in Frage 
stellte, seinen Austritt bei den Grünen angekündigt. Er hat ihn aber nie vollzogen und hat auch seinen 
deutschen Pass noch. Damit hält er sich eine Rückkehroption nach Deutschland offen, wohl auch für 
den Fall, dass er in Afghanistan endgültig davon gejagt wird und auch Karsai ihn nicht mehr halten 
kann.

Peter Feininger

21 http://www.bundestag.de/dasparlament/2007/39/Beilage/002.html
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