
Eine Exit-Strategie für Afghanistan und
weitere Perspektiven
von Matin Baraki

Vorbemerkung der Redaktion, 12.4.2009: Die Empfehlungen Matin Barakis für eine Exitstrategie 
für Afghanistan liegen eigentlich schon seit Jahren vor. Wir wollen sie hier noch einmal explizit 
veröffentlichen, denn die internationalen Konferenzen der jüngsten Zeit gehen leider nach wie 
vor in die exakt falsche Richtung. Statt der von Baraki empfohlenen und einzig 
erfolgversprechenden Option 2 (s.u. Seite 5), die mit einem sofortigen Abzug fremder Truppen 
aus Afghanistan verbunden ist, geht die NATO zunächst in Richtung Option 1. Diese Option ist 
mit einer Aufstockung der Besatzungssoldaten verbunden, wobei die Option 3 in Aussicht 
gestellt wird, die einen langfristigen Abzug vorsieht.

Diese Strategie der NATO kann angesichts der immer stärkeren Isolierung ihres 
Besatzungsregimes und der Verbreiterung und Intensivierung der Aufstände nur als wahnwitzig 
und verbrecherisch bezeichnet werden. Die krampfhafte Behauptung von 60 Jahren 
„Erfolgsgeschichte“ der NATO kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die NATO in einer 
Sackgasse und in einer ernsthaften Krise befindet. 

Schon die Münchner Sicherheitskonferenz wurde  von der globalen Wirtschaftskrise 
überschattet. „Angesichts milliardenschwerer Konjunkturpakete sind die Staaten gezwungen, 
auch ihre Rüstungsplanung zu überdenken“,  warnte das Handelsblatt unter Berufung auf 
Sascha Lange, Rüstungsindustrie-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Da durch 
die globale Finanz- und Wirtschaftskrise die Militärbudgets unter Druck kämen, stünden Projekte 
wie der Eurofighter und der Airbustransporter A400M „auf dem Spiel“. Handelsblatt 6.2.2009 
http://www.handelsblatt.com/politik/_b=2142067,_p=6,_t=ftprint,doc_page=0;printpage

Es wäre ja erfreulich, wenn zentrale Rüstungsprojekte und die Militärpolitik aufgrund der 
Finanzkrise ins Wanken kämen. Aber es sieht nicht nach einem Kurswechsel aus. So besitzt die 
deutsche Bundesregierung die Frechheit, unter dem Deckmantel der 
Konjunkturkrisenbekämpfung die Aufrüstung der Bundeswehr mit Panzern und Kampfdrohnen 
zu betreiben. Die Abrüstungsexpertin der Links-Fraktion im Deutschen Bundestag, Inge Höger, 
ist der Überzeugung, dass solche Mittel auch in den Afghanistankrieg gelenkt werden:

„Wir sprechen hier nicht nur von 1.000 Maschinenpistolen, sondern von der Anschaffung 
von schwerem Kriegsgerät“, kritisiert Höger. „Dazu gehören neben 37 gepanzerten und 
großteils bewaffneten Tanklastzügen auch 34 gepanzerte Dingo 2-Fahrzeuge mit 
Gefechtsturm, 10 Fennek-Panzerfahrzeuge und ein Panzermörser Wiesel 2.“ Das gehe aus 
der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor 
(Bundestags-Drucksache 16/11845).

Darüber hinaus sollen für 22 Millionen Euro schwere Kampfdrohnen eingekauft werden. 
„So findet eine verdeckte Erhöhung des Militäretats statt“, moniert Höger. „Diese 
Beschaffungen unterliegen keinerlei demokratischer Kontrolle.“

Das Konjunkturpaket solle so offensichtlich auch den Krieg in Afghanistan mit 
finanzieren, „denn vor allem die gepanzerten Fahrzeuge zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie schnell, wendig und vor allem luftverladbar sind“, sagte die Abrüstungsexpertin. 
Quelle: http://www.ngo-online.de/ganze_nachricht.php?Nr=19351

Die Bundeswehr erhält also eine halbe Milliarde aus dem „Konjunktur“programm. Damit werden 
die regulären Haushaltsmittel für den Militärhaushalt noch verstärkt, obwohl dieser mit 31,2 
Mrd. sowieso schon der  drittgrößte Einzeletat ist nach dem Arbeit- und Sozialhaushalt (123,6 
Mrd.) und der Bundesschuld (42,4 Mrd.).

Klar handelt auch die deutsche Bundesregierung nach der Devise Thomas Friedmans, des 
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Sonderberaters der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright: „Die unsichtbare Hand 
des Marktes wird ohne sichtbare Faust nicht funktionieren.“ Eine Aussage, die sich übrigens 
unmittelbar auf die Bombardierung Jugoslawiens durch die Nato bezog, und von Friedman 
folgendermaßen  erläutert wurde: „McDonalds kann nicht expandieren ohne McDonnel Douglas, 
den Hersteller der F15. Und die sichtbare Faust, die die globale Sicherheit der Technologie des 
Silicon Valley verbürgt, heißt US-Armee, US-Luftwaffe, US-Kriegsmarine und US-Marinekorps.“

Nur zeigt der oben angeführte deutsche Etatvergleich eigentlich schon die Falle, in die sich die 
Bundesregierung begibt, wenn sie so weitermacht. Die Ausgaben für die Bundesschuld sind 
bereits jetzt bedeutend höher als der Militäretat, und diese Lücke wird immer weiter aufklaffen. 
Mit anderen Worten: mit der rücksichtslosen Option Rüstung und Krieg wird sich die BRD in eine 
noch größere Krise bringen und damit dem Staatsbankrott näher.

Der  scheidende Nato-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer betonte bis zuletzt, dass die 
Befriedung Afghanistans Priorität für die NATO habe und auch Obama verdeutlichte, dass der 
Krieg gegen Afghanistan zur existenziellen Bewährungsprobe für die Allianz mutiert sei.

Obwohl die Nato das elementare Ziel, die Eindämmung und Zerschlagung der Sowjetunion, 
erreicht hat und seitdem die Strategie weltweiter Intervention und besonders die Osterweiterung 
verfolgt, droht der Nato nun eine scharfe Krise. Reiner Braun , Geschäftsführer der Deutschen 
Sektion der IALANA, der 
International Association Of 
Lawyers Against Nuclear 
Arms, drückt es so aus: 

„2009 ist die 
Einkreisung Russlands 
fast erreicht. 
Frankreich kehrt in das 
Militärbündnis zurück. 
Neue strategische 
Zielsetzung ist die 
»Globalisierung der 
NATO«. Die NATO soll 
das Militärbündnis der 
Welt zur Sicherung der 
Hegemonie der 
»ersten Welt« werden. 
Japan, Australien, 
Südkorea, Usbekistan 
und Kasachstan heißen die neuen potentiellen Mitglieder. Scheinbar ohne Halt 
marschiert die NATO ostwärts.

Trotzdem ist das Militärbündnis in der Krise. Eine neue Strategie wird in Straßburg nicht 
verabschiedet. Der Widerstand in der Welt gegen die Militarisierung nimmt zu. Sarkozy 
muss zu dem Mittel der Vertrauensfrage greifen, da seine Parlamentsmehrheit wackelt. 
Anti-NATO-Bündnisse entstehen um die Schanghaier Kooperation und die asiatischen 
GUS-Staaten.

Schwächstes Glied in der »NATO-Kette« ist Afghanistan. Die NATO kann diesen Krieg, den 
sie zum Kern ihrer Existenzberechtigung hochstilisiert hat, nicht gewinnen. Keiner der 
bisherigen Militäreinsätze (z. B. auf dem Balkan) führte zu dem anvisierten Erfolg, der 
Irak-Krieg führte zu einem tiefen Zerwürfnis.“ http://www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/themen/NATO/60/nd-beilage2.html

Noch grundsätzlicher fasst Peter Strutynski, Politikwissenschaftler an der Uni Kassel (AG 
Friedensforschung) und Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag, das global-
strategische Dilemma  NATO, das sich mittelfristig aus einer Interessendivergenz zwischen den 
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USA und der EU entwickeln wird:

„Diese Interessenkonvergenz wird dann Risse bekommen, wenn die weiteren 
Perspektiven des kapitalistischen Weltsystems in den Blick geraten. Die kommende 
Weltmarktkonkurrenz mit China und einem wieder erstarkten Russland spielt hier ebenso 
eine Rolle wie der Umgang mit der Dritten Welt. Der politische Wechsel in den USA mag 
zunächst eher die Gemeinsamkeit des »Westens« markieren. Das Bekenntnis zur 
Multipolarität wird über kurz oder lang aber auch divergierende Interessen zu Tage 
fördern. Das wird weniger die EU, wohl aber das Verhältnis der EU-Staaten zu den USA 
betreffen. Die NATO, die zumindest indirekt das sowjetische Imperium niedergerungen 
hat, könnte dereinst an den eigenen Widersprüchen scheitern. Der Welt kann einiges 
erspart bleiben, wenn dieser Prozess politisch beschleunigt würde.“ http://www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/themen/NATO/60/nd-beilage.html

Abschließend wollen wir in dieser Vorbemerkung Joseph Gerson, Programmdirektor des 
American Friends Service Committee in Neuengland (USA), zu Wort kommen lassen, der eine 
Perspektive weisen kann:

„Wie passt die NATO in dieses Bild? Sie wurde nicht nur geschaffen, um Moskau 
militärisch einzudämmen, sondern auch, um sich eine Stellung an der Peripherie des 
geopolitischen Herzstücks der globalen Macht -- Eurasien -- zu sichern. Daher wurde sie 
nach Zusammenbruch der Sowjetunion nicht etwa aufgelöst, sondern mit neuen 
Prinzipien versehen. Washington brach sein Versprechen, für Moskaus Einwilligung zur 
Integration Ostdeutschlands in die feindliche Allianz die NATO nicht Richtung Russland 
auszudehnen. So sorgte man auch für die Wiederbelebung des militarisierten russischen 
Nationalismus.

Nach Beendigung des Kalten Krieges erhielt die NATO weitere, nicht-defensive Aufgaben. 
Afghanistan ist ein klassisches Beispiel dieser »Out of area«-Operationen. Weniger 
bekannt ist die Schutzfunktion, die der Pakt bei AFRICOM, dem Einsatzkommando des 
Pentagon für Afrika mit Zentrale in Stuttgart, leistet. Es wurde eingerichtet, um den USA 
einen privilegierten Zugang zum afrikanischen Öl (momentan 24 Prozent der US-Importe) 
und zu anderen Ressourcen zu gewährleisten.

In Afghanistan verstärkt Obama sowohl die »sanfte« als auch die »harte« Gewalt. 
Während er »Teile und Herrsche« spielt, indem man Spielräume für Verhandlungen mit 
den Taliban eruiert, werden tausende zusätzliche Soldaten entsandt, fallen immer mehr 
Bomben, die die Bevölkerung in Afghanistan wie in Pakistan nur noch weiter entfremden. 
Dieser Krieg, so hat Obama verdeutlicht, ist zur existenziellen Bewährungsprobe für die 
Allianz mutiert.

Gibt es eine Alternative zur NATO? Natürlich! In den dunkelsten und gefährlichsten 
Momenten des Kalten Krieges schlug der schwedische Ministerpräsident Olaf Palme das 
Konzept der Gemeinsamen Sicherheit vor. Angesichts der globalen Finanz- und 
ökologischen Krise ist es allerhöchste Zeit, dass sich die Staaten nicht mehr auf ihre 
militärischen Kapazitäten konzentrieren, sondern all unsere begrenzten humanitären und 
materiellen Ressourcen in die Schaffung eines solchen gemeinsamen Sicherheitsraumes 
investieren.“  http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/NATO/60/nd-beilage2.html

Der gegenwärtige Knackpunkt scheint Afghanistan zu sein. Eine Exitstrategie für dieses Land und 
eine ernsthafte Diskussion von Perspektiven, die eine eigenständige Entwicklung ins Auge 
fassen und nicht neue Varianten einer Kolonisierung, dürfte gegenwärtig auch entscheidend sein 
für die Gesamtentwicklung. Deshalb lohnt es, sich noch einmal gründlich mit den Empfehlungen 
des Afghanen Matin Baraki zu befassen.
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I. Empfehlungen für eine Exit-
Strategie

Folgende Grundprämissen internationaler 

Handlungsoptionen stehen zur Diskussion:

Option 1: Von den US- und NATO-Generälen 

vor Ort sowie von den Regierungen in Afghanistan 

und in den NATO-Ländern wird eine Aufstockung 

der Soldaten gefordert. Der Afghanistankonflikt ist 

aber militärisch nicht zu lösen; weder den Briten 

durch ihre zweimalige Besetzung des Landes im 19. 

Jahrhundert noch den Sowjets im 20. Jahrhundert ist 

dies mit Einsatz von zeitweise 120.000 Soldaten 

gelungen. Solange die legitime und völkerrechtliche 

nationale Souveränität Afghanistan nicht 

wiederhergestellt ist, wird es am Hindukusch keine 

Ruhe geben. Die verantwortlichen Militärs und 

Politiker in den westlichen Ländern sollten diese 

historischen Erfahrungen zur Kenntnis nehmen und dementsprechend berücksichtigen.

Afghanistan ist zweimal so groß wie die Bundesrepublik und topographisch sehr vielfältig. 

Um das Land völlig zu besetzen, wären möglicherweise ca. 500.000 Soldaten erforderlich. 

Dies würde aber keinen Frieden bedeuten, sondern einen Krieg auf höherer Eskalationsebene, 

einen noch größeren Verlust an Menschenleben und die weitere Zerstörung des Landes.

Demzufolge würde dann die Karsai-Administration für alle Zeiten ihre Chance verspielen, 

jemals von der afghanischen Bevölkerung, vor allem von den besonders vom Krieg 

betroffenen Paschtunen im Süden und Osten des Landes als legitime Regierung anerkannt zu 

werden. Und noch deutlicher als es ohnehin schon der Fall ist, würde das Kabuler Regime als 

bloße Marionette des Westens angesehen werden.

Da durch die Intensivierung des Krieges, vor allem im Süden und Osten des Landes 

erhebliche zivile Opfer und massive Zerstörung von Dörfern verursacht worden sind, 

solidarisieren sich immer mehr Menschen mit dem Widerstand. Das schließt sogar auch die 

Stammesführer ein, die anfangs bei der Vertreibung der Taleban mit den Besatzern 

zusammengearbeitet haben. Der Krieg hat schon längst das zivile Leben und den zivilisierten 

Umgang der Menschen untereinander zerstört. Konflikte werden selbst unter 
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Familienmitgliedern mit der Waffe ausgetragen. Sogar Kinder spielen überwiegend Krieg, in 

dem eine Gruppe die Regierungsseite und eine andere den Widerstand stellt.

Option 2: Ein sofortiger Abzug der US- und NATO-Einheiten aus Afghanistan. Diese 

Position wird hauptsächlich von der Friedensbewegung vertreten, basierend auf der 

Grundlage der realen afghanischen Verhältnisse und der Entwicklungen seit 2002 und 

angesichts der Tatsache, daß die Militärs nicht in der Lage waren und in der Zukunft nicht 

sein werden, das Problem annähernd zu lösen, weil sie im Gegenteil selbst Teil des Problems 

geworden sind!

Der beste und einzige gangbare Weg zur Befriedung Afghanistans wäre die Bildung einer 

wirklich repräsentativen Regierung in Afghanistan und eben nicht irgendwo im Ausland. Wir 

brauchen kein „zweites Petersberg“, wie manche Politiker des Westens ins Gespräch 

brachten, sondern ein „erstes Afghanistan“.1 Unter strengster Kontrolle nicht durch die am 

Krieg beteiligten Nationen, sondern der 118 Blockfreien Staaten, der aus 57 Mitgliedern 

1 Anmerkung der Redaktion zum Stichwort Petersberg 2:
Zur Bonner Petersbergkonferenz im Jahre 2001 schrieb der Autor in einem Beitrag für unsere Webseite im 
Artikel Bundeswehr, Taliban und der Krieg in Afghanistan vom Oktober 2006: „Schon während des Krieges 
gegen Afghanistan wurde eine Konferenz auf dem Petersberg einberufen, in deren Verlauf eine provisorische 
Regierung für Kabul gebildet wurde. Da diese fremdbestimmte Administration keinerlei Legitimation und 
ebenso wenig Akzeptanz bei der großen Mehrheit der afghanischen Bevölkerung genoss, wurde zu ihrem Schutz 
im UNO-Auftrag die „Schutztruppe“ International Security Assistance Force (ISAF) nach Kabul 
abkommandiert. Die Bundeswehr beteiligte sich daran...“ 
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Nahmittelost/061028_afghan-buwe/index.html
In einem weiteren Beitrag für unsere Webseite schrieb Matin Baraki im Juli 2007: „Nicht in Afghanistan durch 
Afghanen, sondern auf dem Petersberg wurden die Weichen gestellt und eine Regierung auf massiven Druck der 
über zwanzig anwesenden US-Vertreter unter Beteiligung dreier islamistischer und einer monarchistischen 
Gruppe gebildet. Hamid Karsai, der seit Beginn des afghanischen Bürgerkrieges enge Verbindungen zur CIA 
unterhalten hatte und sich im Indischen Ozean auf einem US-Kriegsschiff befand, wurde zum 
Interimsministerpräsidenten ernannt.“ Afghanistan: zunächst zerstört, dann besetzt 
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Nahmittelost/070703_besetzt/index.html
Für den Sonderparteitag der Grünen im September 2007 fassten gewisse grüne Kreise, die sich auch noch ein 
fortschrittliches Image zu geben verstanden, ein neues „Petersberg“ ins Auge mit einem dreistufigen 
„Befriedungsplan“ für Afghanistan. http://www.robert-zion.de/downloads/Erklaerung_Afghanistan.pdf
Sie stützten sich dabei auf einen gewissen Hörstel, der in unseren Augen einen recht zwielichtigen „Experten“ 
abgibt. In  einem Interview mit dem Deutschlandradio bezeichnete er Hekmatjar als einen „Freund ... den ich aus 
dem Schützengraben beim Krieg gegen die Sowjetunion kenne und mit ihm seitdem befreundet bin, unabhängig 
von den Meinungsänderungen der CIA.“ http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/626827/
Als Erstunterzeichner der grünen Erklärung und des Positionspapiers zu Afghanistan vom Sommer 2007 schreibt 
Robert Zion: „Der darum nun notwendige Friedensprozess (Petersberg 2) muss ISAF wieder in die Lage 
versetzen, ihren ursprünglichen, auf der Petersberger Konferenz (Bonner Vereinbarung) vorformulierten und 
hiernach im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen am 20. Dezember 2001 beschlossenen Auftrag zu 
erfüllen...“
Petersberg 2 ist also ebenfalls eine militärische Variante der Intervention in Afghanistan und ein neuer Versuch, 
das Vorhaben der ursprünglichen Petersberger Konferenz der Implementierung einer fremdbestimmten 
Administration doch noch zu verwirklichen. In der Variante Petersberg 2 soll dazu v.a. mit verschiedenen 
Kolonialtricks der Widerstand ausgeschaltet oder ruhiggestellt werden. Begonnen werden sollte damit 
modellhaft ausgerechnet im heute brodelnden Kundus, das die Kanzlerin soeben beinahe fluchtartig verlassen 
musste.
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bestehenden Konferenz der 

Islamischen Staaten, der 

internationalen 

Gewerkschaften, von 

Friedens-, Frauen- und 

Studentenorganisationen 

sollten Wahlen für eine Loya 

Djirga 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. 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.

„Der Einsatz am Hindukusch dauert jetzt schon so lange wie der Zweite Weltkrieg, ohne daß 

ein Ende absehbar ist. Eine ehrliche Debatte über den nötigen Strategiewechsel, die 

gewünschten Ziele und ein vernünftiges Ausstiegsszenario ist deshalb überfällig“2, mahnte ein 

Kommentator der Süddeutschen Zeitung an. Mit „Durchhalte-“ und „Kurshalte“-Parolen 

sowie noch mehr Militär, wie der frühere UN-Sonderbeauftragte für Afghanistan, Tom 

Koenigs, verlangt,3 wird es in Afghanistan jedenfalls weder Frieden, noch Wiederaufbau 

geschweige denn ein Nation-Building geben. „Wer a sagt, der muß nicht b sagen. Er kann 

auch erkennen, daß a falsch war“.4 Diese Erkenntnis Bertolt Brechts muß die politische und 

militärische Klasse der NATO beherzigen und die Fehler ihres Afghanistanabenteuers 

korrigieren.

2 Reden über Afghanistan, in: SZ; 14./15.7.2007, S. 4.
3 Vgl. „Der Westen muß in Afghanistan durchhalten“, in: SZ, 25.7.2007, S. 1; „Deutschland muß Kurs halten in 
Afghanistan“, in: FAZ, 25.7.2007, S. 1.
4 Bertolt Brecht, aus: Der Neinsager, 1930.

6

AfPak Nov 2009



Option 3: Mittelfristiger Abzug bis ca. Ende 2010 bzw. langfristiger Abzug in 15-20 

Jahren, eine Option, die von manchen Strategen und Afghanistan-Experten diskutiert wird. 

Dadurch würde sich an der jetzigen militärischen Auseinandersetzung aber nichts ändern. Im 

Gegenteil, der Widerstand gegen US-Armee und NATO-Einheiten würde sich fortsetzen, 

möglicherweise auf breiterer Basis. Da der Krieg täglich zahlreiche zivile Opfer fordert, 

werden sich weitere Teile der Bevölkerung dem Widerstand anschließen. Und es wird zu 

einer engeren Zusammenarbeit des innerafghanischen und internationalen Islamismus 

kommen. 

Die Fortsetzung eines solchen Krieges würde die gesamte Region, in jedem Fall das 

Nachbarland, die Atommacht Pakistan mit mächtigen islamistischen Parteien, das inzwischen 

wegen des Afghanistan-Konfliktes am Rande eines Bürgerkrieges steht, weiter destabilisieren. 

Eine Machtübernahme der Islamisten in Pakistan oder gar ein Auseinanderbrechen des 

Landes kann nicht ausgeschlossen werden. Das könnte dann zu weiteren Kriegen führen, 

zumindest zwischen den beiden verfeindeten Atommächten Indien und Pakistan, mit 

katastrophalen Folgen für 

die Region und für den 

Weltfrieden. Der Konflikt 

in Afghanistan müßte dann 

beinahe als harmlos 

erscheinen, denn eine 

Beteiligung anderer 

Atommächte an diesem 

Konflikt wäre höchst 

wahrscheinlich.

Wenn die 

Besatzungsmächte in 

Afghanistan sich diese 

Dimensionen des Krieges bewußt machen würden, müßte die einzige logische 

Schlußfolgerung lauten: Krieg und Besatzung des Landes bedingungslos beenden.

Darüber hinaus kann bei einem permanenten Krieg ein beabsichtigter Wiederaufbau des 

Landes an seiner unsicheren Peripherie nicht erfolgreich durchgeführt werden. Da eine 

Fortsetzung des Krieges auch weitere Zerstörungen verursacht, steht er im Widerspruch zu 
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den ursprünglichen Absichtserklärungen der internationalen Akteure bezüglich eines 

Wiederaufbauprogramms. Der US-Verteidigungsminister Robert Gates verlangte bei einer 

Anhörung vor dem Verteidigungsausschuß des Repräsentantenhauses eine Revidierung der 

bisherigen Konzeption bezüglich des Wiederaufbaus in Afghanistan hin zu einer „klassischen 

Anti-Aufstandsstrategie“.5 Dieses Strategiepapier wurde Mitte Dezember 2007 im 

schottischen Edinburgh von sieben NATO-Verteidigungsministern beraten und ist im 

Frühjahr 2008 auf der Bukarester Tagung der Regierungschefs der NATO-Staaten 

verabschiedet worden.6 Damit werden die Prioritäten in eindeutiger Weise verschoben, die 

NATO verabschiedet sich vom Anspruch eines Wiederaufbaus zugunsten einer rein 

militärischen Vorgehensweise und damit auch von der bisher angeblich so erfolgreichen zivil-

militärischen Strategie.

II. Handlungsorientierte Vorschläge für Perspektiven Afghanistans

Um die Souveränität Afghanistan wiederherzustellen sowie der Selbstbestimmung der 

Afghanen Rechnung zu tragen, müßten die in Option 2 genannten Elemente berücksichtigt 

werden. Darüber hinaus wäre eine nationale Versöhnungspolitik einzuleiten, die schon 

Anfang der 90er Jahre der damalige afghanische Präsident Dr. Nadjibullah anvisiert hatte. 

Parallel dazu sollte eine „Wahrheitskommission“ möglicherweise nach südafrikanischem 

Vorbild errichtet werden, und ein „Marshallplan“ für den Wiederaufbau des Landes 

ausgearbeitet werden.

Um die Warlordisierung, wenn nicht gänzlich zu beseitigen, so doch einzuschränken, sollten 

die afghanische Zivilgesellschaft sowie säkular orientierte Gruppierungen und 

Persönlichkeiten, auch die zahlreichen noch im Exil lebenden Afghanen, aus den Bereichen 

Wissenschaft, Kultur und Politik für eine Zusammenarbeit gewonnen werden.

Wenn überhaupt ein ernsthafter Wiederaufbau in Afghanistan in Angriff genommen werden 

soll, so verdiente die Minenräumung allererste Priorität: Afghanistan ist von den über 30 000 

Minen zu befreien. Das gesamte Land ist „mit Bomblets der von USA eingesetzten 

Streubomben übersät“ 7 mit einer geschätzten Blindgängerquote von 50%. Deren meisten 

Opfer stellt wiederum die Zivilbevölkerung.

Afghanistans ökonomische Perspektive liegt in der Abkoppelung von kolonialähnlichen 

5 Klüver, Reymer: Gates „frustriert“ über Europäer, in: SZ, 13.12.2007, S. 8.
6 Vgl. Gates: Mehr Einsatz in Afghanistan nötig, in: SZ, 15./16.12.2007, S. 9.
7 Maurer, Katja/Gebauer, Thomas: Paradoxer Anti-Terror-Krieg, in: Rundschreiben, (Hrsg.) Medico 
international, Frankfurt/M., 02/05, S.11.
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wirtschaftlichen Strukturen und der stärkeren Hinwendung zu einer regionalen 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den industriell entwickelteren Nachbarn Indien, China, 

Iran und Pakistan sowie in einer Süd-Süd-Kooperation. Neue Ansätze gibt es seit 2003, als 

das IBSA-Forum mit Indien, Brasilien und Südafrika gegründet wurde.8 In der dritten 

Juliwoche des Jahres 2007 trafen sich ihre Außenminister in Neu-Delhi und konkretisierten 

ihre Ziele, wobei u.a. die Einbeziehung der ärmeren Länder in gemeinsame Projekte 

vereinbart wurde. Es gibt bereits erfolgreich durchgeführte Vorhaben z.B. in Haiti und 

Guinea-Bissau.

Als US- bzw. NATO-Protektorat hat Afghanistan weder politische noch ökonomische 

Perspektiven, geschweige denn eine friedliche und prosperierende Zukunft.

8 s. dazu z.B. Indien, Brasilien und Südafrika: Süden formiert sich, 23.08.2006 (Friedensratschlag) 
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Globalisierung/sueden.html
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