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GASTKOMMENTAR

Gescheitert am Hindukusch: Jahrzehntelang hat der
Westen in Afghanistan «nation building» versucht und
zugleich Krieg geführt – nun hinterlässt er ein Chaos

Mit dem absehbaren Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan
erlischt der letzte Funken Hoffnung, dass es möglich sei, weltweit das
Ideal von Demokratie und Rechtsstaat zu verbreiten – nötigenfalls
mithilfe militärischer Gewalt. Was bleibt, ist ein Scherbenhaufen.
Michael von der Schulenburg
13 Kommentare
26.06.2020, 05.30 Uhr
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Ratlos und ohne Fernsicht: Afghanische Angehörige der afghanischen Armee bei
einer Militäroperation im Distrikt Sayad.
Mohammad Jan Aria / imago

Während die Welt im Bann der Corona-Pandemie steht und man
darüber spekuliert, wie diese sich auf die Globalisierung und das
Kräfteverhältnis unter den Grossmächten auswirken wird,
könnte der bevorstehende Abzug der Nato aus Afghanistan,
obwohl in den Medien wenig beachtet, die Welt geopolitisch in
anderer eminenter Weise verändern.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass gescheiterte militärische
Interventionen in diesem verarmten und abgelegenen Land zum
zweiten Mal eine weltpolitische Zeitenwende einzuläuten
scheinen. 1989 musste die mächtige Rote Armee aus Afghanistan
abziehen. Nach zehn Jahren Krieg akzeptierte die Sowjetunion,
dass sie gescheitert war, mit militärischer Gewalt ihr
kommunistisches System durchzusetzen. Diese Niederlage hatte
weitreichende Folgen. Im gleichen Jahr ﬁel die Berliner Mauer,
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und zwei Jahre später gab es dann keinen Warschauer Pakt und
keine Sowjetunion mehr. Die Welt war eine andere geworden.

Eine Niederlage mit tiefgreifenden Folgen
Etwas mehr als dreissig Jahre später werden nun auch NatoTruppen aus Afghanistan abziehen müssen. Nach fast zwanzig
Jahren Krieg muss der Westen akzeptieren, dass es nicht möglich
war, dort militärisch ein westliches politisches System
durchzusetzen. Sicherlich werden die Konsequenzen für den
Westen nicht so dramatisch sein. Und doch signalisiert ein NatoRückzug auch das Ende einer westlich dominierten Welt und
damit der Hoffnung, dass sich nach dem Verfall des
Kommunismus die liberale Demokratie global durchsetzen
würde. In absehbarer Zukunft wird es kaum noch vergleichbare
militärische Interventionen des Westens geben. Es sind nun
andere Staaten, die militärisch intervenieren, um eigene
nationale Interessen zu verfolgen.

Was sollen die vielen Afghanen tun, die
gehofft hatten, sich mithilfe des Westens
eine neue Zukunft aufzubauen?

Mit dem im Februar 2020 unterzeichneten «Abkommen zum
Frieden in Afghanistan» haben die Amerikaner die Reissleine
gezogen. Es wird keinen Frieden bringen, aber den USA die
Möglichkeit geben, relativ geordnet abzuziehen. Die noch
verbliebenen 38 Nato-Verbündeten werden dem zwangsläuﬁg
folgen müssen. Das Abkommen ist das Eingeständnis einer
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Niederlage, deren Bedeutung weit über Afghanistan
hinausgehen wird. Dafür gibt es vier Gründe.
Erstens ist es eine Niederlage supermoderner westlicher Armeen
gegen einen schlecht bewaffneten nichtstaatlichen Akteur.
Dabei verfügte die Nato über eine enorme militärische sowie
technische Überlegenheit und hatte die totale Lufthoheit. Auf
dem Höhepunkt des Krieges standen beinahe 180 000 Soldaten
und private Sicherheitskräfte unter Nato-Kommando, während
es wohl nie mehr als 60 000 Taliban-Kämpfer gab. Auch wurden
die Taliban im Gegensatz zu den Mujahedin in den achtziger
Jahren von keiner Grossmacht unterstützt.

Vier Billionen Dollar Kosten
Zweitens ist es eine Niederlage durch Selbstüberschätzung. Was
anfänglich wie ein schneller Sieg aussah, wurde zum längsten
militärischen Auslandseinsatz in der Geschichte der USA und
der Nato. Obwohl die Zahl getöteter Soldaten relativ gering
blieb, sind die ﬁnanziellen Kosten des Krieges enorm. Allein für
die USA hatte das US Congressional Budget Ofﬁce die Kosten bis
2017 auf 2,4 Billionen Dollar geschätzt. Es gibt keine
vergleichbaren Schätzungen für die anderen Nato-Verbündeten,
aber man kann annehmen, dass sich die Gesamtkosten des
Krieges bis zu einem endgültigen Abzug 2021 auf vier Billionen
Dollar summieren könnten. Das würde dem Doppelten des
jährlichen BSP des gesamten afrikanischen Kontinents
entsprechen.
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Drittens ist es die Niederlage einer Strategie, solche Kriege
durch Ausbildung, Ausrüstung und den Einsatz lokaler
Sicherheitskräfte zu gewinnen. Die Stärke der afghanischen
Armee, Polizei und anderer Sicherheitskräfte wird auf 350 000
geschätzt. Sie werden nicht nur von der Nato ausgerüstet und
trainiert, sondern auch alle Gehälter vom gemeinen Soldaten
und Polizisten bis hin zu den Ofﬁzieren werden gänzlich vom
Westen bezahlt.
Obwohl die afghanischen Sicherheitskräfte zahlenmässig und in
ihrer Ausrüstung den Taliban hoch überlegen sein sollten,
verlieren sie kontinuierlich Territorien. Fehlt es der
fremdﬁnanzierten Truppe an Motivation? Was aber passiert erst,
wenn nach dem Abzug der Nato keine Gehälter mehr ausbezahlt
werden? Die sich auﬂösende Armee würde dann zu einem
unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko werden.
Viertens ist es eine Niederlage der Nato. Noch zu ihrem
70. Jahrestag wurde die Nato als erfolgreichste Militärallianz der
Menschheitsgeschichte gelobt. Nur zwei Jahre später gilt ihr
grösster Auslandseinsatz gegen einen militärisch und
zahlenmässig weit unterlegenen Gegner als gescheitert. Hinzu
kommen noch Fragen über den inneren Zusammenhalt.
Wichtige Nato-Mitglieder wie Frankreich und Kanada waren
bereits vor Jahren aus diesem Krieg ausgestiegen. Es ist
bezeichnend, dass die Verhandlungen mit den Taliban von den
USA im Alleingang geführt wurden.

Das Scheitern westlicher Ideen
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Von den mit Milliarden Dollar unterstützten ideellen Zielen
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung der
Frau wird nach einem Nato-Abzug wohl wenig übrig bleiben.
Demokratische Wahlen sind bereits jetzt zur Farce verkommen.
Die Ergebnisse der letzten bereits um fast zwei Jahre
verschobenen Präsidentschaftswahl wurden erst nach fünf
Monaten bekannt. Danach liessen sich gleich zwei Kandidaten
zu Präsidenten küren. Gemessen an der Zahl aller
wahlberechtigten Afghanen lag die Wahlbeteiligung bestenfalls
bei zehn Prozent; demnach ist Präsident Ghani von nur fünf
Prozent aller möglichen Stimmen «wiedergewählt» worden –
kaum ein Zeichen demokratischer Legitimität. Politische
Parteien in unserem Sinne gibt es nicht, Politik wird weiterhin
von ethnischen und religiösen Loyalitäten bestimmt.
Afghanistan ist nie ein Rechtsstaat geworden. Im Gegenteil, die
hohe Rechtsunsicherheit hat Kriegsgewinnlern, Warlords,
Kriminellen und der Korruption Tür und Tor geöffnet. Bereits
2017 berichtete die «New York Times», dass viele Afghanen die
Rechtsprechung der Taliban einem korrupten staatlichen
Rechtssystem vorzögen. Auch mit der Gleichberechtigung der
Frauen sieht es nicht gut aus. Das Kabuler Unicef-Büro berichtet,
dass der Grundschulbesuch von Mädchen in den
Regierungsgebieten inzwischen ebenso selten ist wie in von den
Taliban kontrollierten Gegenden. Und in einem kürzlich von
Präsident Ghani einberufenen Friedenskomitee gibt es keine
einzige Frau.
Der mit vielen Milliarden Dollar aufgebaute Staat scheint
bereits in der Auﬂösung, das Abkommen zwischen den USA und
den Taliban wird diesen Prozess noch beschleunigen. Bei den
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Verhandlungen spielte die Regierung keine Rolle. Schlimmer
noch, die USA haben bereits begonnen, den Geldhahn
zuzudrehen. Man hat den Eindruck, dass die USA mittlerweile
eher auf die Taliban setzen, um den Einﬂuss von al-Kaida oder
des IS zurückzudrängen.
Letztlich werden aber auch die Taliban kaum die Sieger sein. Sie
sind eine traditionell-ländlich geprägte, von Paschtunen
beherrschte Bewegung und haben nur wenig Unterstützung in
den schnell wachsenden multiethnischen Städten. Es steht zu
befürchten, dass unter den vielen enttäuschten und
entwurzelten jungen Afghanen der viel radikalere IS Fuss fassen
könnte.

Suche nach Asyl
Nach dem Abzug wird es einen Flickenteppich bewaffneter
afghanischer Gruppen geben, der jedes Regieren unmöglich
machen könnte. Auch die Taliban könnten zersplittern. Die
Situation wird noch undurchsichtiger durch die von westlichen
Geheimdiensten ﬁnanzierten paramilitärischen Milizen und
Gegen-Milizen. Hinzu kommt, dass die Nato das Land mit
modernen Waffen überschwemmt hat und den Leuten dazu
noch die Ausbildung gab, damit umzugehen. Darüber hinaus hat
sich Afghanistan zum weltweit grössten Produzenten illegalen
Opiums entwickelt; unter den Taliban war das Land einst fast
frei von Opium-Anbau.
Die afghanischen menschlichen Kosten sind mit mindestens
160 000 Kriegstoten, ungezählten Kriegsversehrten, 2,5
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Millionen Binnenvertriebenen und 2,7 Millionen Flüchtlingen
enorm. Die Wirtschaft liegt am Boden, und über der Zukunft
liegt der Schatten des Chaos. Was sollen die vielen Afghanen
tun, die gehofft hatten, sich mithilfe des Westens eine neue
Zukunft aufzubauen und nun in grosser Gefahr sein werden?
Nach UNHCR-Angaben sind schon heute Afghanen – und nicht
Syrer – die grösste Gruppe der in Europa Asyl Suchenden.
Die einzige Hoffnung scheint, dass die Afghanen aus den
Erfahrungen nach dem Abzug der Sowjettruppen gelernt haben
und vor der Wiederholung des damaligen Chaos
zurückschrecken. Es könnte die innerafghanische Lösung
ermöglichen, die heute noch undenkbar ist. Nach über vierzig
Jahren verfehlter und leidvoller ausländischer Interventionen
sollte Afghanistan das Recht haben, für sich selbst zu
entscheiden. Um als Friedensmediator aufzutreten, fehlt es dem
Westen deﬁnitiv an Glaubwürdigkeit.

Michael von der Schulenburg hat dreissig Jahre für die Vereinten Nationen und
vier Jahre für die OSZE in leitenden Funktionen in Konﬂiktländern gearbeitet. Für
beide Organisationen hat er über die politischen Entwicklungen seiner
Einsatzländer und über das Thema Peace-Building geschrieben.

13 Kommentare
Tino Lamprecht vor etwa 13 Stunden

Die westliche Welt hat nie die Clan-Strukturen anderer Gesllschaftsformen
verstanden. Wie früher die Missionare, verkündeten sie blind ihre
Heilsbotschaften und zwangen diesen Menschen die vermeintlich beste Lösung
auch gegen ihren Willen auf.
4 Empfehlungen
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Jürgen Kunze vor etwa 9 Stunden

Gut kann ich mich noch erinnern, als zu Beginn der Aktion Politiker wie
DeMaiziére den Einsatz damit begründeten, dass in A. demokratische
Verhältnisse eingeführt werden sollten. Was in Europa viele Jahrhunderte
dauerte, sollte dort also mit Bombardierungen in Kürze erreicht werden. Das hat
mich damals schon amüsiert. Die gesellschaftliche Situation in A. war damals
nicht für eine parlamentarische Demokratie geeignet und heute ist sie um keinen
Deut besser. Zu hartnäckig präsentiert sich die Sozialstruktur dort. Man muss
den materiellen Aufwand, der betrieben wurde, als vergebens einstufen.
4 Empfehlungen
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Mehr zum Thema

Fast 300 afghanische Sicherheitskräfte in einer Woche getötet
– die neusten Entwicklungen im Friedensprozess in
Afghanistan
Nach Jahrzehnten des Konﬂikts soll ein Abkommen zwischen den USA und den
Taliban einen Weg zum Frieden in Afghanistan ebnen. Doch immer wieder kommt
es zu tödlichen Auseinandersetzungen und Anschlägen, die den Friedensprozess
aufhalten.
Samuel Misteli 22.06.2020

INTERVIEW

«Eine rasche Friedenslösung in Afghanistan wäre eine grosse
Überraschung»
Gespräche zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul hätten im März
beginnen sollen, doch der von den USA vorgesehene Fahrplan war unrealistisch.
Der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig erklärt, welches die grössten Hürden für
einen Frieden sind.
Andrea Spalinger 22.05.2020
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KOMMENTAR

Afghanistan ist ein geschundenes, aber auch ein
hoffnungsvolles Land – die USA sollten es nicht fallenlassen
Afghanistan wird für lange Zeit ein instabiles Land bleiben. Doch viele
Afghaninnen und Afghanen haben neue Freiheiten gewonnen. Die Amerikaner
sollten helfen, diese zu bewahren.
Samuel Misteli 03.10.2019
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