
Im Frühjahr 2010

Beobachtungen in Afghanistan
Teil I

Von Matin Baraki

Augsburg, 3.8.2010.  In einem aktuellen Telefonat erläuterte uns Matin Baraki, dass sich seit seinem 

Bericht vom Frühjahr nichts Wesentliches geändert habe. Allein der Wechsel von McCrystal zu Petraeus 

weise auf eine Verschärfung der NATO-Aggression hin.

McCrystal wisse, dass seine Konzeption gescheitert ist. Mardjah habe er angeblich befreit – aber die 

Taliban und der Widerstand seien wieder da. In Kandahar habe er eine weitere Offensive im Stil von 

Mardjah führen wollen – und das gehe nicht. Er habe dann gesagt: „Dann machen wir langsamer.“ Aber 

die Menschen in Kandahar drohten für diesen Fall einen Aufstand an. Die NATO-Truppen hätten Madjar 

zerstört und geplündert, das gleiche hätten sie mit Kandahar auch vorgehabt. Holbrooke sei zufrieden, 

aber Karsai sage: „Das könnt Ihr nicht machen, dann bin ich für alle Zeiten erledigt.“ Karsais Sippschaft 

komme aus Kandahar, sein Bruder ist König von Kandahar. Die Leute in Kandahar hätten im Fall eines 

Angriffs auf Kandahar die Familie Karsai zerfetzt. Daraufhin habe McCrystal einen Rückzieher gemacht, 

er sei also gescheitert.

Laut Medien (Augsburger Allgemeine zum Beispiel), habe es beim Wechsel von McCrystal zu Petraeus nur 

einen Personenwechsel, aber keinen Strategiewechsel gegeben. Laut Martin Baraki dürfte sich aber 

schon etwas ändern. McCrystal verfolgte eine Linie, nicht zu oft die Luftwaffe einzusetzen, weil zu viele 

Zivilisten ums Leben kämen. Petraeus hingegen sage: „Nein, wir müssen das machen!“ Petraeus werde 

also nochmal richtig losschlagen. Er wolle massiv durchgreifen, auch mit rücksichtslosen Luftschlägen, 

um die Zahl der eigenen Opfer gering zu halten. Matin Baraki sagte uns, wenn die Zahl der Opfer auf US-

Seite, beziehungsweise NATO-Seite noch weiter ansteige, schwinde die öffentliche Zustimmung noch 

mehr.

Das war vor einem halben Monat. Jetzt zeigt sich, wie richtig die Einschätzung Matin Barakis war. Heute 

wird der US-General Petraeus in den Medien zitiert, wie er seine Soldaten aufhetzt: „Jagt den Feind ohne 

Unterlass, rammt eure Zähne gemeinsam mit den afghanischen Partnern in ihr Fleisch und lasst nicht 

mehr los.“ Die „Guidance“ – also die neue Kampfanleitung –  fordere auch schärferes Vorgehen gegen 

prominente Taliban und Al-Kaida-Kämpfer. So sollen geheim agierende Spezialkräfte gezielt Taliban-

Kommandanten töten, wie „Der Spiegel“ berichte. Diese neue Taktik bringe offenbar die anderen ISAF-

Nationen in Bedrängnis. Die Regierungen schickten ihre Soldaten zur Friedenssicherung und nicht zur 

aktiven Kriegsführung.1

Die Meldung neulich mit den gigantischen Funden von Bodenschätzen in Afghanistan wurde, laut Martin 

Baraki, im Auftrag des Militärs lanciert. Die Armee wollte sich in der Heimat eine Legitimation holen für 

1 nach http://news.search.ch/ausland/2010-08-02/markige-worte-von-petraeus
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den Krieg, dass er sich doch wieder lohne. 

Tatsächlich habe man diese Informationen 

über die Bodenschätze seit den siebziger 

Jahren.

Als neue Variante der Kriegstaktik in 

Afghanistan zeichnet sich ab, dass die 

NATO-Kräfte Geld und Waffen an Warlords 

und Milizen leiten. Aufbau und modernste 

Ausstattung von Dorfmilizen, 

Regionalmilizen, ja sogar 

Todesschwadronen sind vorgesehen. Der 

Plan ist, diese Kräfte zum einen als Milizen 

einzusetzen, zum anderen als 

Sicherheitskräfte zum Schutz der 

Infrastruktur. Diese Regionalisierung der 

Macht untergräbt aber unweigerlich die 

Zentralregierung und macht die Position 

Karsais noch prekärer. Diese 

Instrumentalisierung der Warlords durch die 

USA und die NATO widerspricht dem 

proklamierten Ziel diametral, die Warlords 

zu entmachten und ihre Milizen zu 

entwaffnen. Damit wäre Karsai praktisch 

erledigt, die Zentralregierung in Kabul hätte 

dann politisch und militärisch nichts mehr zu melden.

Baraki sagt: Von einer Demokratisierung des Landes sei offiziell schon lange nicht mehr die Rede. Alles 

werde auf die militärische Karte der „Stabilisierung“ gesetzt. Und das bedeute, die NATO wolle mit Gewalt 

eine Lage schaffen, wo sie sich vom aktiven Kampf zurückziehen kann wie im Irak. Dafür habe die NATO 

bereits 150.000 Soldaten in das Land gepumpt, zusätzlich seien 130.000 bis 160.000 Söldner zugange. 

Das heiße, 300.000 „Mann“ kämpften für die NATO in Afghanistan! Dazu kämen die Milizen der Warlords 

und die afghanische Armee, also könne man nochmal über 100.000 Kräfte dazu zählen! Also mit fast 

einer halben Million Soldaten kämpfe die NATO in Afghanistan – angeblich gegen ein paar versprengte 

Taleban. Diese Vorstellung sei lächerlich. Tatsächlich habe sich in Afghanistan ein regelrechter nationaler 

Widerstand entwickelt.

Der neue Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Markus Günther, mit langjähriger Erfahrung als 

Korrespondent in den USA, kommentiert die Ablösung Mc Chrystal so:

„Der Krieg in Afghanistan ist längst verloren. Auch diese Botschaft steckt in der Episode um den 

gefeuerten General, der selbst der Retter in der Not sein sollte: Mc Chrystal war es, der Obama von einer 

neuen Strategie überzeugte, die mehr amerikanische Truppen und einen noch größeren Einsatz erfordert. 

Doch auch die neue Strategie war bislang so erfolglos wie jede andere zuvor. Anfang Oktober geht der 
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Krieg ins zehnte Jahr. Die Dauer des Vietnam-Krieges hat der Einsatz in Afghanistan vor wenigen Wochen 

überschritten. Ein Ende ist nicht in Sicht; ein Sieg noch viel weniger.“ AZ 26.6.2010

Für den Leitartikel einer der auflagenstärksten deutschen Tageszeitungen sind das verblüffend klare und 

drastische Worte. Der Chefredakteur fährt fort:

„So wie die Strategien gewechselt haben, so haben sich auch die Kriegsziele verändert. Am Anfang stand 

der Wunsch, El-Kaida-Lager zu vernichten und das Taliban-Regime zu zerschlagen. Dann folgte die Idee, 

einen stabilen demokratischen Staat aufzubauen. Nachvollziehbar ist das alles; realistisch ist es nicht. 

Nach fast einem Jahrzehnt Krieg und Zehntausenden Toten ist es Zeit, der Wahrheit ins Auge zu sehen: 

Der Krieg ist verloren. Doch die historische Erfahrung zeigt, dass sich diese Einsicht nur schwer durchsetzt. 

Die Suche nach Schuldigen, das hektische Auswechseln der Generale, Verwerfungen zwischen der 

politischen und der militärischen Führung – all das war schon oft Teil des Prozesses, in dem der Rückzug 

noch einmal sinnlos hinausgezögert wird.“

Man fragt sich, wie die Bundesregierung ihren eisernen Kriegskurs in Afghanistan weiter durchhalten will 

– bei einer solchen öffentlichen Stimmungslage gegen eine Fortsetzung des Krieges. Dabei tauchen 

immer mehr Informationen auf, dass der Krieg tatsächlich schon seit langem noch viel härter und brutaler 

geführt wird, als die Regierungen zu geben wollen: die Geheimprotokolle auf Wikileaks, gezielte 

Tötungen, Einsatz von Söldnern und Privatfirmen... In der Monitorsendung vom 8. Juli musste das 

Bundesverteidigungsministerium zugeben, dass militärische Transporte und Nachschub über private 

Firmen abgewickelt werden, in völliger Eigenregie. Tom Koenigs, Bündnis90/Die Grünen, Mitglied des 

Verteidigungsausschusses: „Ich wusste natürlich nicht, dass die Bundeswehr in hohem Maße private 

Sicherheitsdienste in Anspruch nimmt, die sie unter Umständen nicht mehr kontrolliert...“

Die folgenden „Beobachtungen“ von Martin Baraki in Afghanistan und Pakistan vom Frühjahr diesen 

Jahres sind eigentlich traurig und erschütternd genug. Wenn die NATO nun eiskalten Auges eine 

Eskalation des im Grunde schon verlorenen Krieges anpeilt, so wäre das ein neues großes Verbrechen, an 

dem die Bundesregierung selbstredend beteiligt ist.

er Bulldozer-Diplomat und derzeitige US-Beauftragte für Afghanistan und Pakistan (AfPak), 

Richard Holbrooke, hat die südliche afghanische Provinz Helmand besucht, wo die NATO-

Besatzer unter US-Armeeführung in den Bezirken Mardjah und Nadeali einen Krieg der verbrannten 

Erde führen. Holbrooke verkündete bezüglich dieses Vernichtungskrieges seine volle Zufriedenheit 

mit den Ergebnissen der Kampfhandlungen. Dass seit Beginn des Krieges am 11. Februar mehr als 

3000 Familien geflüchtet und zahlreiche Zivilisten getötet worden sind, wie die Tageszeitung 

„Wahdat“ am 5. März 2010 berichtete, war für Mr. Holbrooke nicht mal der Erwähnung wert. 

Tausende Flüchtlingsfamilien sind zum Teil barfuß nach Laschkargah, der Hauptstadt der Provinz 

Helmand, geflüchtet und hoffen auf Hilfe, die nicht kommt.

D

Die Flüchtlinge berichteten von einem gnadenlosen Krieg in Mardjah und Nadeali, wo Straße für 

Straße und Haus für Haus durchkämmt würden. Sie sprachen vom Einsatz aller Waffengattungen, 
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darunter Kampfhubschrauber und -jets, Artillerie und Panzer, auch vom massiven Einsatz 

unbemannter Drohnen. In nur einer Woche wurden 14 Drohneneinsätze registriert. Im ganzen Jahr 

2009 waren es 200 gewesen, meldete Khybar-TV aus Peschawar. Die US-Armee setzt massiv 

Drohnen ein, um die Besatzersoldaten nicht zu gefährden.

Trotzdem wurden am 19. Februar 2010 sechs von ihnen durch Widerständler getötet. Am 21. Februar 

2010 waren es schon 16, während 120 Widerstandskämpfer fielen. Am neunten Tag der NATO-

Offensive Muschrtarak (Gemeinsam) in den südlichen Bezirken der Provinz Helmand, Mardjah und 

Nadeali, die seit Jahren von den Taleban kontrolliert werden, haben US-Flugzeuge im Bezirk Kajan 

der Provinz Daikhondi 33 Zivilisten ermordet und 12 verletzt. Sie waren ausschließlich Flüchtlinge 

aus Helmand und zum großen Teil Frauen und Kinder. Bis zum 23. Februar 2010 waren 45 und am 

nächsten Tag schon 73 Zivilisten Opfer der NATO-Offensive geworden.

Meine Prophezeiung, dass 2010 das 

blutigste Jahr der afghanischen 

Geschichte werden könnte, wurde von 

allen meinen afghanischen 

Gesprächspartnern bestätigt. Trotz 

massivem Kampfeinsatz der NATO 

sind die Beobachter in Kabul nicht von 

einem Sieg der westlichen 

Kriegsallianz überzeugt.

Die Kabuler Tageszeitung „Aschte 

Subh“ schätzte in ihrer Ausgabe vom 

28. Februar 2010, dass mit dem 

Inferno der NATO in Mardjah der 

Widerstand keinesfalls am Ende sein 

werde. Die pakistanische Khybar-

News-TV aus Peschawar strahlte 

Bilder von Mardjah aus, wo NATO-

Einheiten mit schweren Waffen zu 

sehen waren. Am 13. Tag des Krieges, 

am 26. Februar 2010, zeigten die 

afghanischen Fernsehsender wie der 

Gouverneur von Helmand, Gulab 

Mangal, unter US-Bajonetten die 

Flagge des Kabuler Regimes vor dem Verwaltungsgebäude des Bezirkes von Mardjah gehisst hat. 
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Diese Schau sollte suggerieren, dass Mardjah eingenommen und besetzt worden ist. Der Krieg gegen 

Mardjah ging aber Anfang März noch immer weiter.

Der zweite Stellvertreter von Karsai, Warlord Mohammad Karim Khalili, hat nach Agenturmeldungen 

das zerstörte Mardjah besucht, wo er der Bevölkerung angeblich Hilfe versprochen habe. Die 

Fernsehsender zeigten jedoch Khalili nur in einer extra für ihn arrangierten Versammlung von 

geladenen Gästen, wo er den Widerstand zur Aufgabe des Kampfes aufrief. Den über fünf Wochen 

andauernden NATO-Krieg bezeichnete er im gleichen Atemzug als etwas Positives, was natürlich, wie 

die Faust aufs Auge passte. Da hatte man den Elefanten in den Porzellanladen geschickt.

Die Krönung der Demokratisierungspolitik der NATO war erreicht, als die US-Besatzer den Afghanen 

Abdul Zaher, der 1998 am Landgericht Darmstadt zu vier Jahren und neun Monaten Haft wegen 

versuchten Totschlages verurteilt worden und im Butzbacher Gefängnis inhaftiert war, als 

Kreisvorsteher von Mardjah installierten. Darüber berichten am 6. März Tolo-TV und am 19. März die 

FAZ.

In einem Gespräch am 2. März 2010 fragten mich einige Kabulis, wer wohl hinter der Unterstützung 

der Taleban stehen mag, und warum die NATO nicht in der Lage sei ein paar versprengte Taleban zu 

besiegen. Das sei doch ein verkapptes Spiel der USA. Der Krieg gegen die Taleban sei ein Vorwand 

für die Besetzung Afghanistans auf unabsehbare Zeit. Über 15 000 US- und NATO-Einheiten sind 

nicht in der Lage das kleine Mardjah, das aus ein paar Gehöften besteht einzunehmen? Das sei 

unglaubwürdig meinten sie übereinstimmend.

US-General Mc Chrystal hat Qandahar als nächstes Operationsziel der NATO benannt. US-

Verteidigungsminister Robert Gates hat auf dem US-Militärstützpunkt in Qandahar am 10. März 2010 

auf dort bevorstehende intensive Kämpfe hingewiesen. Begonnen wurde jedoch zunächst am 24. 

Februar 2010 mit der zweiten NATO-Offensive unter der Bezeichnung Kaman (Bogen) in den 

südlichen Provinzen Paktia und Khost. Mardjah ist nur der erste Kreis der NATO-Hölle, die die 

westliche Allianz den Menschen in Afghanistan bereiten wird.

Am 6. März 2010 verbreitete Aryana-TV die lauten Klagen über die erbärmliche Lage großer Teile 

der Bevölkerung bezüglich der Zerstörung ihrer Häuser und Geschäftsräume. Was für eine Zerstörung 

die NATO-Soldateska in Mardjah angerichtet hat, wurde jedoch von keinem Medium gezeigt. Es 

herrscht in ganz Afghanistan eine totale Informationssperre über diesen Vernichtungskrieg. Selbst dem 

relativ offeneren Tolo-TV sind die Zähne gezogen worden. Von den inzwischen auf 30 TV-Stationen 

angestiegenen privaten Fernsehanstalten traut sich niemand mehr objektiv zu berichten.

Der allgegenwärtige Geheimdienstapparat ist immer zur  Stelle, wenn etwas passiert und hindert die 

Journalisten daran, Bilder oder Filmaufnahmen zu machen. Laufende Sendungen werden spätestens 

dann gestoppt, wenn etwas Kritisches über die Sender geht. Der Kabuler Statthalter Karsai persönlich 
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ordnete die Verhaftung und Verurteilung kritischer Journalisten der Zeitung „Payam“ an. Die Zeitung 

gilt als eine der seriösesten und bestinformierten Tageszeitungen des Landes.

Zu den Feinden der freien Presse und ihrer Journalisten gehören u.a. die Kabuler Administration, vor 

allem deren Geheimdienst, die Islamisten aller Schattierungen aber auch die NATO-Besatzer. Dass die 

Verfolgung der Journalisten und Unterdrückung der Presse im Widerspruch zur afghanischen 

Verfassung und zum Presserecht steht, kümmert niemanden. Papier ist bekanntlich auch am 

Hindukusch geduldig.

wei hochrangige pakistanische Politiker äußerten sich zum NATO-Krieg gegen Afghanistan. 

Wahrend General Ehsanulhaq bei einer Konferenz in Belgien am 21. Februar 2010 den heiligen 

Krieg (Jehad) als Kampfmittel gegen Unterdrückung bezeichnete, prophezeite der Ministerpräsident 

(Wasireala) der Nordwest Front Provinz (NWFP) Pakistans, Mohammad Akram Dorani, bei einer 

Versammlung in den Stammesgebieten in „Banu“ den USA in diesem Jahr eine Niederlage. Sie 

werden außer, dass sie viele Särge nach Hause tragen, keine anderen Erfolge erringen können, meldete 

am 22. Februar 2010, die in Peschawar erscheinende Zeitung „Shahadat“.

Z

Am 17. März 2010 legitimierte Mawlana Shah Abdul Aziz, ein hoher pakistanischer Geistlicher, die 

Selbstmordanschläge in einem Gespräch mit Khybar-News-TV. Die Ursache für die Anschläge sieht 

er in der US-Kriegspolitik in der Region und rief aus: „Hände weg von Pakistan“. Der einflussreichste 
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pakistanische Geistliche, Mawlana Fazel Rahman, von seinen Anhängern als Amir (Befehlshaber) 

bezeichnet, rief bei einer Versammlung im Stammesgebiet „Dehrae Ismaelkhan“ zur Unterstützung 

der Taleban auf, berichtete die in Peschawar erscheinende urdusprachige Tageszeitung Aaj am 6. 

März 2010.

Außerdem forderte der Eisenbahnminister der Nordwest Grenzprovinz und einer der 

Führungspersönlichkeiten der Natinal Awami Party (NAP), Haji Ghulam Ahmad Bilour, die Taleban 

dazu auf, ihren Jehad in Afghanistan und nicht in Pakistan zu führen. Auch die Gruppe „Ghazi-Fauj“, 

die Märtyrerbrüder, hat ihre Unterstützung für die in Bedrängnis geratenen Taleban angekündigt. Je 

gnadenloser der US- und NATO-Krieg gegen Afghanistan geführt wird, desto lauter werden die 

Stimmen in und um Afghanistan gegen die Besatzer.

Pakistanische Sicherheitskräfte haben seit Anfang des Jahres 2010 bis zum fünften März 20 

hochrangige Talebanfunktionäre inhaftiert. Darunter Mawlawi Abdul Karim, Gouverneur der Taleban 

für die nordafghanischen Provinzen Baglahn und Kunduz sowie Mullah Abdul Ghani Beradar, Nr. 2 in 

der Rangfolge der Talebanfunktionäre und Motasem Aqa, angeblich Schwiegersohn des 

Talebanführers Mullah Mohammad Omar und Nr. 7 in der Hierarchie der Taleban. Der pakistanische 

Publizist Mohammad Hassan Haqyar bestreitet, dass Motasem Aqa Schwiegersohn von Omar ist. 

Nach Angaben der Peschawarer Tageszeitung Wahdat (5. März 2010), die sich auf die Presseagentur 

Pajwak bezog, war Motasem Aqa Leiter des Sonderbüros von Mullah Omar und später Finanzminister 

der Taleban.

Haqyar meint, dass die pakistanische Seite mit solchen Festnahmen den USA einen Gefallen tun will, 

um von ihnen mehr Geld zu bekommen. Die Festgenommenen gehören zu den Talebanfunktionären, 

die dem Kabuler Regime Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Beobachter in Kabul wundern sich, 

warum die pakistanischen Behörden ausgerechnet diese und nicht die Kompromisslosen 

festgenommen haben. Pakistan will damit den Eindruck erwecken, gegen die Taleban vorzugehen, 

geht jedoch gegen die Falschen vor. Nach einer Meldung von Tolo-TV vom 17. März 2010 gab ein 

namentlich nicht genannter Sprecher von Karsai an, dass der Kabuler Präsident sehr wütend sei wegen 

der Verhaftung von Mullah Beradar. Denn es gab schon Gespräche des Kabuler Regimes mit ihm.

Kai Eide, der bisherige Bevollmächtige des UN-Generalsekretärs für Afghanistan pflegte seit einem 

Jahr geheime Kontakte zu den Taleban. Die Treffen fanden in Dubai und an anderen geheimen Orten 

statt. Zuvor hatte Eide solche Gespräche immer bestritten. Sein Nachfolger wird diese 

Geheimdiplomatie fortsetzen. So wollen es die Besatzer, die USA und die NATO.

In diesen Zusammenhang gehört die Nachricht, dass Mullah Abdul Qaium, der von Guantánamo in 

das vom Kabuler Verteidigungsministerium kontrollierte Gefängnis Pulitscharchi bei Kabul gebracht 

und ohne Angabe von Gründen von der Kabuler Regierung freigelassen wurde, jetzt Kommandant der 

Taleban und Nachfolger von Mullah Beradar geworden ist.  □ wird fortgesetzt
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