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DiemoralischeNiederlage desWestens
AFGHANISTAN:Das unbeugsame Land amHindukusch hat einewechselvolle Geschichte voller Leid undKrieg – Eine Analyse

Angesichts der Machtübernah-
me der militant-islamistischen
Taliban in Afghanistan sprach
die deutsche Verteidigungsmi-
nisterin Krampf-Karrenbauer
von „bitteren Bildern“. Das, was
im Fernsehen gezeigt wurde, wa-
ren in der Tat bittere Bilder und
erinnerten an das Ende in Viet-
nam 1975. Und viele stellen sich
wohl die Frage: warumAfghanis-
tan? Was haben wir mit Afgha-
nistan zu tun? Wurde im Land
am Hindukusch die Freiheit des
Westens verteidigt – wie es der
deutsche Ex-Verteidigungsmi-
nister Struck behauptet hatte?
Warum Afghanistan? Durch sei-
ne Lage hatte das Land schon im
19. Jahrhundert für das britische
Empire und das russische Zaren-
reich strategische Bedeutung: für
die Briten als Brücke nach Indi-
en, für die Russen als Weg zum
Indischen Ozean. In zwei Krie-
gen sicherten sich die Briten das
Land. Als das Zarenreich zerfal-
len war, entließen sie Afghanis-
tan 1919 in die Unabhängigkeit.
Afghanistan war – und ist – ein
Land mit mehreren Sprachen,
Clans und (Nomaden-)Stäm-
men:Die Paschtunen, die die Be-
völkerungsmehrheit stellen, Ta-
dschiken, Usbeken, Hazara und
Sayiden. Eine effektive Zentralre-
gierung hat es nie gegeben.
Stammesführer, religiöse Wür-
denträger, Großgrundbesitzer
und Korruption beherrschten
das Land, das nach dem Zweiten
WeltkriegObjekt des KaltenKrie-
ges wurde. Seit 1933 Königreich,
wurde es 1973 Republik, 1978
dann kommunistisch. Als die Re-

gierung in einigen Regionen auf
den Widerstand der Guerilla-
Mudschahedin stieß, marschier-
ten Ende 1979 sowjetische Trup-
pen zur Unterstützung ihres
kommunistischen Statthalters in
Afghanistan ein.

Massiv unterstützt wurden die
Widerstandsgruppen gegen die
Kommunisten in Afghanistan
unter US-Präsident Ronald Rea-
gan. Am Ende konnten die
115.000 sowjetischen Soldaten
nur die großen Städte kontrollie-
ren. Das Land gehörte den Mud-
schahedin. Nach 13.000 toten so-
wjetischen Soldaten und einer
Million toter Afghanen zog Sow-
jetführer Gorbatschow seine
Truppen im Februar 1989 ab.

Das Land kam dennoch nicht
zur Ruhe. Die Mudschahedin-
Gruppen bekämpften sich jetzt
gegenseitig. 1996 siegten die ra-
dikal-islamistischenTaliban.Das
Ergebnis: eine Schreckensherr-

schaft: Auspeitschungen, Steini-
gungen, öffentliche Hinrichtun-
gen, das Abhacken vonGliedma-
ßen, keine Musik, Mädchen-
schulen geschlossen, Frauen
durften keiner Erwerbstätigkeit
nachgehen, mussten Burka tra-
gen.

Nach dem Taliban-Sturz
hieß der Auftrag: Nation
building

Dann kam 9/11, Al-Qaidas
Terrorangriffe gegen die USA.
Für die Terroristen war Afghanis-
tan inzwischen zu einem siche-
ren Rückzugsgebiet geworden.
Als die Taliban die Auslieferung
der Verantwortlichen umAl-Qai-
da-Anführer Osama bin Laden
verweigerten, marschierten die
USA im Land ein, NATO-Partner
folgten. Nach dem schnellen
Sturz des Taliban-Regimes be-
gannen die Amerikanermit dem,

was sie gerne in der Vergangen-
heit gemacht hatten: Nation buil-
ding, Aufbau einer Demokratie
nach US-Muster. In Unkenntnis
von Gesellschaft, Struktur, Ge-
schichte und Religion Afghanis-
tans begann das eigentliche
Elend, zumal sich mit dem Irak-
Krieg die ganze Aufmerksamkeit
auf den Irak verlagerte. Die Kon-
sequenz: Bei Präsident Obamas
Amtsantritt 2009 war die Lage in
Afghanistan gefährlicher als je
zuvor. Die Taliban kontrollierten
große Teile des Landes, ihre Füh-
rungsriege war locker mit Al-
Qaida verbunden. 60.000 auslän-
dische Soldaten hatten dies nicht
verhindern können. Während
das US-Militär von Obama wei-
tere 40.000 Soldaten für Afgha-
nistan forderte, drängte Vizeprä-
sident Joe Biden den Präsiden-
ten, die Truppenentsendung
hinauszuzögern; für Biden war
Afghanistan ein „gefährlicher

Sumpf“. Doch Obama schickte
weitere Soldaten. Seine Aus-
stiegsstrategie: Sämtliche US-
Soldaten sollten vor 2017 abge-
zogenwerden. Nach einer Offen-
sive der Taliban und dem kurz-
zeitigen Fall der Stadt Kunduz an
sie im Jahre 2015, beschlossOba-
ma, 5500 Soldaten im Land zu
lassen. Obama dazu: „Die afgha-
nischen Sicherheitskräfte sind
noch nicht so stark, wie sie sein
müssten. (…) Die US-Einheiten
werden zwei begrenzte Aufga-
ben erfüllen: den Kampf gegen
das Terrornetzwerk al Qaida so-
wie die Ausbildung der afghani-
schen Sicherheitskräfte.“ Am En-
de der Amtszeit von Obama wa-
ren noch 9000 US-Soldaten im
Land.

„Das größte Debakel,
das die Nato seit ihrer
Gründung erleidet“

Amerika war längst kriegsmü-
de geworden; nur noch 38 Pro-
zent der Amerikaner unterstüt-
zen den Krieg. Donald Trump
verstand und machte nach sei-
ner Wahl einen Deal mit den Ta-
liban: Abzug der US-Truppen bis
zum 1. Mai 2021, falls es bis da-
hin keine Angriffe gegen Ameri-
kaner gegeben habe. Damit war
der Rückzug eine beschlossene
Sache.

Als Präsident widerrief
TrumpsNachfolger Biden fast al-
le EntscheidungenTrumps – die-
se nicht. ImApril 2021 verkünde-
te er den Abzug der US-Truppen
bis Ende August 2021. Dann be-
gann das Desaster. Noch am 8.
Juli erklärte er, es sei höchst un-
wahrscheinlich, dass die Taliban

einfach alles überrennen wür-
den; es würde mindestens 6 Mo-
nate brauchen. Es sollte nur 11
Tage dauern. Was folgte, be-
zeichnete CDU-Kanzlerkandidat
Laschet als „das größte Debakel
der NATO seit ihrer Gründung“
im Jahr 1949. 20 Jahre Aufbauar-
beit, Zehntausende Tote, Billi-
onen verpulverter US-Dollar: al-
les umsonst. Neben der fakti-
schen, ist auch die moralische
Niederlage des Westens perfekt.
Jahrelang hatte man auf die fal-
schen Leute gesetzt, die extrem
grassierende Korruption in der
afghanischen Armee und in der
Regierung nicht bekämpft, Si-
cherheitskräfte nach US-Vorbild
ausgebildet, Hightech einge-
führt, die von Afghanen gar nicht
ohne US-Unterstützung benutzt
werden konnte. Kurz: die Augen
vor der Realität verschlossen.

Biden wurde massiv kritisiert,
nicht wegen der Entscheidung
zum Rückzug, sondern wegen
der Art und Weise, wie er durch-
geführt wurde und wie sich der
Westen auf schändlichste Art
und Weise über Nacht aus dem
Staub gemacht hat. Während der
Westen seine Wunden leckt, be-
ginnen Russen und Chinesen
bereits Gesprächemit denneuen
Herrschern in Afghanistan, die
sich inzwischen ganz friedlich
geben: Frauen dürfen studieren,
Pressefreiheit, Amnestie für
Übersetzter etc., alles „im Rah-
men der islamischen Regeln“,
was auch immer das heißen
mag. Spannend bleibt die Frage,
wie die USA reagieren werden,
falls Afghanistan erneut ein safe
haven für die Terrorgruppe von
Al-Qaida wird. © Alle Rechte vorbehalten
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„Die Kunst guter Außenpolitik besteht gerade darin, mit solchen

Staaten zu Lösungen zu kommen, deren Ziele undMenschenbild

unsere Gesellschaft zu Recht ablehnt.“

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet befürwortet diplomatische Gesprächemit den
Taliban, um gefährdetenMenschen in Afghanistan zu helfen

„Die Türkei hat nicht die Aufgabe,

Verantwortung oder Verpflichtung, das

Flüchtlingslager Europas zu sein.“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warnt Europa
vor einer Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen

Angst vor Taliban undZeitdruck
VERZWEIFLUNG: Es geht für viele Afghanen umsÜberleben, nachdemdie Taliban gezielt vermeintliche Kollaborateure suchen

KABUL (dpa). Angesichts ei-
nes wachsenden Zeitdrucks
werden Chaos, Gewalt und
Verzweiflung rund um den
Flughafen von Afghanistans
Hauptstadt Kabul immer grö-
ßer. Tausende Afghanen hof-
fen immer noch auf eine Ge-
legenheit, sich nach der
Machtübernahme der mili-
tant-islamistischen Taliban
mit westlichen Flügen in Si-
cherheit zu bringen. Clarissa
Ward vom US-Sender CNN
beschrieb herzzerreißende
Szenen und sprach vom
„Überleben der Stärksten“.

Trotz aller Gefahren hielt der
Ansturm vonMenschen, die auf
das Flughafengelände gelangen
wollen, den fünften Tag in Folge
an. Taliban-Kämpfer feuerten
am Eingang zum zivilen Teil des
Flughafens in die Luft und
schlugen mit Peitschen, um die
Leute zu vertreiben.

Am Flughafen gibt es einen
zivilen und einen militärischen
Bereich. Die Menge am Zugang
zum militärischen Teil sei groß
und unberechenbar, berichtete
ein Reporter des US-Senders
CNN. Bilder zeigten, wie US-
Soldaten in die Luft schossen,
damit die Menschenmenge von
den Außenmauern zurück-
weicht.

CNN-Reporterin Ward be-
richtete, wie in 2 Fällen afghani-
sche Frauen ihre Babys US-Sol-

daten zugeworfen hätten, die in
Höhe derMauerkante innerhalb
des Flughafenbereichs standen.
Es gebe keinen Mechanismus,
um die Menschen abzufertigen.
Es gebe keine Zelte, in denen
Frauen mit ihren Babys bei 35
Grad Celsius Schutz suchen
könnten.

Die Nerven liegen bei vielen
Menschen auch deshalb blank,
weil der Zeitdruck wächst: Die
USA wollen eigentlich bis zum
31. August den Abzug ihrer
Truppen aus Afghanistan ab-
schließen. Vom Schutz durch
die derzeit 5200 US-Soldatinnen
und -Soldaten hängen aber die

Evakuierungseinsätze anderer
Streitkräfte ab.

Die niederländische Außen-
ministerin Sigrid Kaag sagte am
Freitag: „Wir sind total von ih-
nen (US-Streitkräften) abhän-
gig.“ Rund 700 Niederländer
müssten noch schnell evakuiert
werden. Kaag sprach sich dafür
aus, dass die US-Amerikaner
auch nach dem 31. August in Af-
ghanistan bleiben sollten, um
die Evakuierung sicherzustel-
len.
US-Präsident Joe Biden geht da-
von aus, dass zwischen 50.000
und 65.000 Menschen von den
USA in Sicherheit gebracht wer-

den wollen. Möglicherweise
bleiben auch über den 31. Au-
gust hinaus US-Truppen in Ka-
bul – sicher ist das nicht. Zudem
ist ungewiss, wie sich die Tali-
ban verhalten.

Italien hat bislang knapp 1000
Menschen über eine Luftbrücke
in Sicherheit gebracht. Es ist der
bislang größte Evakuierungsein-
satz des italienischen Heers.
Auch das Botschaftspersonal
wurde großteils evakuiert. Eini-
ge wenige Angehörige der Bot-
schaft befinden sich noch auf
dem Flughafengelände, um die
Evakuierung von Helfern zu or-
ganisieren. Die US-Streitkräfte

flogen seit Samstag dem Penta-
gon zufolge 7000 Menschen ins
Ausland. Am Sonntag hatte der
afghanische Präsident Aschraf
Ghani fluchtartig das Land ver-
lassen. Wenige Stunden später
nahmen die Taliban kampflos
die 5,4-Millionen-Einwohner-
Stadt ein. Seitdem sind sie die
neuen Machthaber in Afghanis-
tan.

Die Taliban suchen einem für
die Vereinten Nationen erstell-
ten Bericht zufolge gezielt nach
vermeintlichen Kollaborateu-
ren. Sie drohen auch offen mit
Repressalien für deren Famili-
enmitglieder. In dem vertrauli-
chen vierseitigen Bericht des
RHIPTO „Norwegian Center for
Global Analyses“ heißt es, dem
größten Risiko seien Personen
ausgesetzt, die wichtige Positio-
nen im Militär, der Polizei oder
anderen Ermittlungsbehörden
eingenommen hatten. Die Be-
teuerungen der Taliban, keine
Vergeltungsaktionen vorneh-
men zu wollen, hält der Leiter
der Denkfabrik, Christian Nelle-
mann, nicht für glaubhaft. „Sie
versuchen einfach, die Leute an
Ort und Stelle zu halten, um sie
festnehmen zu können“, so Nel-
lemann.

Mehrere Vertreter der bisheri-
gen afghanischen Regierung
werden einem lokalen Medien-
bericht zufolge vermisst. Es gibt
auch Berichte über erste Er-
schießungen. © Alle Rechte vorbehalten

UN-Flüchtlingskommissar
Filippo Grandi rechnet nicht
mit einer unmittelbar bevor-
stehenden großen Fluchtbe-
wegung vonMenschen aus
Afghanistan nach Europa.

Der Menschenrechtsorgani-
sationHuman Rights Watch
(HRW) liegen nach eigenen
Angaben Berichte über
„standrechtliche Hinrichtun-
gen“ durch die Taliban in Af-
ghanistan vor. Bei denmut-
maßlichenOpfern handele es
sich um frühere afghanische
Regierungsmitarbeiter und
Sicherheitskräfte.

Der ehemalige US-Präsident
Donald Trump trägt nachAn-
sicht des Chefs derMünchner
Sicherheitskonferenz, Wolf-
gang Ischinger, eine große
Mitschuld an der Lage in Af-
ghanistan. „Der Sündenfall,
der passierte ja lange vor dem
Dienstantritt von (US-Präsi-
dent) Joe Biden“. „Der Sün-
denfall war das Abkommen,
das unter Donald Trumpmit
den Taliban geschlossen wur-
de.“

Droht nach der Rückkehr
der Taliban an dieMacht eine
neue islamistische Schre-
ckensherrschaft? Insbeson-
dere Frauen fürchten eine
Wiedereinführung der stren-
gen Auslegung des islami-
schen Rechts, der Scharia,
wie sie während der Taliban-
Herrschaft praktiziert worden
war. Der Begriff Scharia be-
schreibt ein religiöses Rechts-
system, das aus dem Koran
und den sogenannten Hadi-
then des ProphetenMoham-
med abgeleitet wird. ©

AFGHANISTAN-SPLITTER

Das Sinnbild des Scheiterns: Verzweifelte Afghanen stürzen von einem US-Transportflieger in die Tiefe.

Tausende Afghanen versuchen verzweifelt auf das Flughafengelände von Kabul vorzudringen. APA/afp
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