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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Seit 20 Jahren währt der derzeitige Konflikt in 
Afghanistan, der von vielen Politikern lange 
Zeit nicht „Krieg“ genannt wurde. Mutwillig 
von den USA angezettelt wegen der Anschlä-
ge auf das World Trade Center und das Penta-
gon und – quasi im Schock – mitgetragen von 
Verbündeten weltweit. So ein kleines ‚unbe-
deutendes‘ Land wie Afghanistan sollte doch 
sehr schnell militärisch auf einen Weg geführt 
werden können, der den westlichen 
Staaten und vor allem den USA 
zusagte. Außer dieser Hybris 
gab es anscheinend keine 
Strategie, insbesondere 
keine Exit-Strategie.
Afghanistan ist geo-
politisch immer eine 
wichtige Region in 
Zentralasien gewe-
sen. Schon die Briten 
wollten im 19. Jahr-
hundert eine ihnen 
genehme Regierung 
dort installieren, obwohl 
Afghanistan noch gar nicht 
als einheitlicher Staat betrach-
tet werden konnte, sondern unter 
verschiedenen Völkern und Stämmen auf-
geteilt war. Russland träumte vom Zugang zum 
(eisfreien) Indischen Ozean. Die Völker in der 
Region aber, allen voran die Paschtunen, spiel-
ten ihr eigenes Spiel. 1842 vernichteten sie das 
Kolonialheer aus Briten und angeschlossenen 
indischen Truppen. Drei anglo-afghanische 
Kriege führten die Briten, bevor sie 1919 auf-
gaben. Russland musste die Lektion 60, 70 Jah-
re später lernen, wahrscheinlich eine zu lange 
Zeitspanne, um Lehren zu erinnern. Auch wenn 
sie Hilfe aus dem Ausland annahmen, waren es 
die einheimischen Völker, die neun Jahre lang 
den Sowjets widerstanden und sie zu der Ein-
sicht brachten, dass dieser Krieg nicht zu ge-
winnen war.

Danach stürzte die eine Großmacht und die 
andere dachte, die Welt gehöre nun ihr. Es 
dauerte nur zehn Jahre, bis die USA alle bishe-
rigen Lehren aus der Geschichte in den Wind 
schlugen und ihr eigenes militärisches Aben-
teuer in Afghanistan eingingen. Und während 
die Sowjets nach 9 Jahren die Notbremse und 
sich aus dem Land herauszogen, versuchen die 
USA dies seit 2010.

Wahrscheinlich wird dieser Militärein-
satz für die NATO-Truppen in die-

sem Jahr zu Ende gehen und 
die deutschen Truppen 

versuchen, diesen 
Einsatz schönzureden. 
Wichtig ist jetzt, die-
ses militärische Aben-
teuer fundiert zu 
analysieren, denn da-
vor hat sich die Bun-
desregierung bisher 

gedrückt. Dies fordert 
nicht nur die Friedens-

bewegung, sondern der 
Beirat der Bundesregierung 

„Zivile Krisenprävention und 
Friedensförderung“. Vielleicht hilft 

es ja. Dann sollte aber auch gleich der an-
dere umstrittene Einsatz in Mali, der ähnlich 
katastrophal verläuft, mit analysiert werden. 
Dieser Einsatz soll noch im Mai vom Bundestag 
verlängert werden.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich

“Bis 
heute steht eine

fundierte Analyse

der übergreifenden

Wirkungen aus.”
Beirat der Bundesregierung

Zivile Krisenprävention
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Antikriegshaus Sievershausen
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Mitgliederversammlung am 11. April 2021
Am Sonntag nach Ostern hat das Antikriegs-
haus Sievershausen seine im vergangenen 
Jahr pandemiebedingt mehrfach verscho-
bene Mitgliederversammlung (MV) abge-
halten. Um eine erneute Verschiebung der 
dringend erforderlichen Haushaltsberatun-
gen sowie der ebenfalls bereits im vergan-
genen Jahr geplanten turnusmäßigen Vor-
standswahlen zu vermeiden, hatte sich die 
Vereinsführung im Vorfeld für eine online-
Versammlung entschieden. Befürchtungen, 
das Veranstaltungsformat könnte zu einer 
verminderten Teilnahme oder zu einem 
außerordentlichen Qualitätsverlust führen, 
erwiesen sich als unnötig, an der dreistün-
digen Versammlung nahm etwa die gleiche 
Anzahl an Mitgliedern teil wie an den ge-
wohnten Präsenzveranstaltungen.
Bei der Aussprache über die Jahresbe-
richte und die finanziellen Ergebnisse 
der Jahre 2019/20 wurde deutlich, wie 
nachhaltig die Corona-Pandemie die Frie-
densarbeit im Antikriegshaus und in der 
Antikriegswerkstatt beeinflusst. Dank der 
Unterstützung u.a. durch Hilfen des Bun-
des konnte zumindest ein Teil der Ausfälle 
im vergangenen Jahr kompensiert werden, 
das laufende Jahr steckt da noch voller Un-
gewissheiten. Im Veranstaltungsbereich 
rückten hybride Formate aus Präsenz vor 
Ort und Übertragung im Internet in den 
Vordergrund. Erfreulich war die Anzahl 
von Anfragen an die ‚Friedensarbeiter‘ des 
Antikriegshauses Elvin Hülser und Maik 
Bischoff für Vortrags- und Trainingsveran-
staltungen und die Entwicklung von neu-
en Formaten für die friedenspädagogische 
Arbeit.
Die Durchführung eines internationalen 
Workcamps war unter den Bedingungen 
des vergangenen Jahres nicht möglich, 
ebenso die Beschäftigung einer Freiwilli-
gen aus Indonesien. Beides wird für dieses 
Jahr im August / September angestrebt. 
Außerdem werden die Planungen für vor-

Ort-Veranstaltungen nach der Pandemie 
vorangetrieben, u.a. mit Vorträgen von 
Prof. em. Christoph Emmelius zur Schlacht 
von Sievershausen und über Martin Nie-
möller. Auch die im November und Janu-
ar ausgefallenen Theaterveranstaltungen 
„Seestern in Südtirol“ und „Ich lebe doch 
noch“ sollen möglichst nachgeholt wer-
den.
Nach der Entlastung des Vorstandes durch 
die MV wurde der alte Vorstand für wei-
tere zwei Jahre im Amt bestätigt. Damit 
werden Berndt Waltje (Vorsitzender), 
Hannelore Köhler, Jür-
gen Keuneke (stellver-
tr. Vorsitzende), Armin 
Brandes (Schatzmeis-
ter) und Otto Demp-
wolff (Schriftführer) 
weiterhin ehrenamtlich 
den Verein vertreten. 
Hilmar Gottwald und Hanna Dallmeier sind 
dem Vorstand von den Freiwilligendiens-
ten und dem Kirchenkreis beigeordnet. 
Gisela Fähndrich, seit dem Tod von Klaus 
Rauterberg vor 15 Jahren als Präsidentin 
oberste Repräsentantin des Antikriegshau-
ses, stellte sich aus Altersgründen nicht 
erneut zur Wahl (siehe den April-NL), das 
Amt bleibt jetzt unbesetzt. Elvin Hülser, der 
seit mehr als einem Vierteljahrhundert in 
verschiedenen Funktionen, u. a. als lang-
jähriger Vorsitzender mit Gisela Fähndrich 
zusammengearbeitet hat, würdigte ihren 
unermüdlichen und kaum hoch genug zu 
wertenden Einsatz für die Sievershäuser 
Friedensarbeit, der schon vor der Ver-
einsgründung 1978 seinen Anfang nahm. 
Der Rückzug von Gisela Fähndrich wird in 
der Friedensarbeit des Friedens- und Na-
gelkreuzzentrums eine erhebliche Lücke 
hinterlassen . Der Vorstand bedankte sich 
auch bei Albert Lodyga, einem weiteren 
‚Urgestein‘ der Dokumentationsstätte, der 
sich nicht wieder als Kassenprüfer bewarb.

Aus dem Verein
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Bericht zur finanziellen Situation des Vereins in der Mitgliederversammlung
Wir müssen, weil die letzte MV ausgefallen 
ist, zwei Jahre – 2019 und 2020 – betrachten 
und in Zusammenhang mit 2018 setzen. Da 
zeigt sich, dass der Verein sich schon 2018 gut 
aufgestellt hat, indem die Belegung des Semi-
narhauses ausgeweitet und dadurch die Ein-
nahmesituation deutlich verbessert wurde. 
Das wurde möglich, weil wir mit dem Finanz-
amt die geltende Regelung zur Umsatzsteu-
erpflicht klären konnten und uns in der AKW 
nicht mehr auf einen Umsatz von 17.500 Euro 
beschränken müssen. Schon 2018 haben wir 
in der Antikriegswerkstatt einen Umsatz von 
22.000 Euro erzielt, den wir 2019 auf 26.000 
Euro steigern konnten. Für 2020 waren unse-
re Erwartungen aufgrund von Vorausbuchun-
gen sogar noch höher angesetzt.
Auf der Ausgabenseite haben sich parallel 
dazu die Personalkosten erhöht. Um das 
Seminarhaus und das Außengelände at-
traktiv zu erhalten, haben wir Susanna als 
Hausmeisterin eingestellt, was wir durch die 
höheren Einnahmen der AKW auch finan-
zieren konnten. Trotzdem benötigen wir für 
unsere Veranstaltungen und unsere sonsti-
ge Friedensarbeit die Unterstützung unserer 
Mitglieder und Freunde. Wir merken immer 
wieder, wie die finanzielle Situation der ein-
zelnen Jahre von der uns entgegen gebrach-
ten Spendenbereitschaft abhängt. 2018 war 
in dieser Hinsicht ein Superjahr, das so in 
den beiden folgenden Jahren nicht wieder-
holt werden konnte.
Die uns früher großzügig gewährten Zinsen 
durch die Landeskirche, die unsere Rückla-
gen verwaltete, sind seit 2018 weggefallen, 
weil alles Nicht-Kirchliche abgestoßen wur-
de. Das waren immerhin ein paar tausend 
Euro, die uns jetzt fehlen. Eine eigene Anla-
gestrategie aufzubauen, die entsprechend 
Zins abwirft, ist mühsam und bisher nicht 
wirklich in Sicht. Auf der Positiv-Seite ha-
ben wir aber mit der Stiftung Frieden ist ein 
Menschenrecht eine starke Partnerin, der es 
von Jahr zu Jahr besser gelingt, dem Verein 
unter die Arme zu greifen.

Seit Mitte 2018 beschäftigen wir mit Unter-
stützung der Landeskirche Elvin als Friedens-
referenten, der sein Arbeitsfeld bis Ende 
2019 gut aufbauen und mit der Arbeit von 
Maik koordinieren konnte. Das Ziel neben der 
wichtigen inhaltlichen Arbeit ist dabei, diese 
Projekte der Friedensarbeit finanziell selbst-
tragend zu gestalten – und das sah in der Per-
spektive auf 2020 vielversprechend aus.

Die verhängten Maßnahmen gegen die Pan-
demie haben diese positiven Ansätze zumin-
dest unterbrochen. Es wird nach dieser Krise 
schwer werden, an dem schon Erreichten 
nahtlos anzuknüpfen, viele Kontakte wer-
den neu aufgebaut werden müssen. Zur Zeit 
steht die Entscheidung der Landeskirche an, 
diese Stellen von Maik und Elvin weiterhin 
zu fördern. Und wann sich Gruppen und Ins-
titutionen trauen werden, wieder ein Semi-
narhaus zu buchen, ist noch gar nicht abzu-
sehen.
2020 war ein finanzielles Desaster. Zum 
Glück hat uns der Bund Hilfen gewährt, die 
einen großen Teil unserer Verluste ausgegli-
chen haben. Zum Glück haben wir auch ge-
nug Durchhaltewillen gezeigt, um unsere Ar-
beit 2020 in anderer Weise durchzuführen. 
2021 wird schwerer, denn inzwischen ist al-
les derart zum Erliegen gekommen, dass es 
einen großen Kraftaufwand brauchen wird, 
um inhaltlich, organisatorisch und finanziell 
wieder durchzustarten.
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Vom 14.05. bis 16.05.2021 ver-
anstaltet die Evangelische Jugend 
im Kirchenkreis Burgdorf in Ko-
operation mit dem Antikriegshaus 
in Sievershausen online den ÖKT  
(Ökumenischer Kirchentag)@home.
 

Von Freitagabend bis Samstagmittag wird es ein buntes Programm 
mit einem Abend der Begegnung, Bibelar-
beiten, verschiedenen Workshops 
(z.B. zu Diskriminierung und Vorurteilen 
mit Maik Bischoff, zum Nagelkreuz mit Na-
gelkreuzpastorin Hanna Dallmeier, oder 
gemeinsames Kochen von Lehrte hilft) 
sowie Livestreams vom ÖKT aus Frankfurt 
geben. 
Sonntag endet der ÖKT@home mit einem 
Online-Gottesdienst.
Wir wollen den ÖKT@home nutzen, um 
miteinander über Themen wie 
Religion, Frieden und Gemeinschaft ins 
Gespräch zu kommen. Ein besonderes 
Thema 
wird die Ökumene sein, daher wollen wir 
andere Gemeinden und Gemeinschaften 
aus der nahen und fernen Umgebung des 
Kirchenkreises einladen, um uns gegensei-
tig noch besser kennenzulernen und eine 
lebendige und ökumenische Gemeinschaft 
miteinander zu erleben.
 
An dem gesamten Programm des ÖKT@
home kann online vom jeweiligen 
Wunschort aus teilgenommen werden. 
Dazu muss man sich einfach rechtzeitig 
zu den Programmpunkten zuschalten, an 
welchen man teilnehmen möchte. 

Die technischen Voraussetzungen sind ein 
Internetzugang und die Möglichkeit, über 
die Anwendung Zoom mit Ton und bei den 
Workshops auch mit Bild an der Veranstal-
tung teilzunehmen.
 
Die Anmeldungen und weitere Infos zum 
genauen Ablauf und den Workshops sind 
unter 
www.kjd-burgdorf.de 
zu finden. Besonders bei den Workshops 
ist eine Anmeldung notwendig, weil hier 
die Plätze begrenzt sind.
Bei Fragen einfach bei Svenja Leppin (Di-
akonin und Sozialarbeiterin im Kirchen-
kreisjugenddienst Burgdorf) über die 
email-Adresse svenja.leppin@kirchen-
kreis-burgdorf.de melden.
Wir danken der Landeskirche Hannovers, 
die uns mit dem Fonds „Frieden stiften“ 
fördert.
 
Daten, Zahlen Fakten:
Datum: 14.05. - 16.05.2021
Ort: online
Wer: alle, die Lust auf Gemeinschaft, Aus-
tausch und spannende Workshops haben
Kosten: keine

Demnächst im Antikriegshaus
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FRIEDEN IN BEWEGUNG

Die NaturFreunde Friedenswanderung quer durch Deutschland 

vom  12. Mai bis 04. Juli 2021.

Mit „Frieden in Bewegung“ protestieren 

wir gegen die aktuellen friedenspolitischen 

Entwicklungen weltweit. Die Wanderung 

verläuft in 55 Tagesetappen von Hanno-

ver bis an den Bodensee. Zusammen mit 

vielen Menschen werden wir auf Kundge-

bungen im ganzen Land demonstrieren, 

Abendveranstaltungen organisieren und 

mit vielen Menschen diskutieren, um ein 

Zeichen für gewaltfreie Konfliktlösungen 

und eine globale Abrüstung zu setzen. Sei‘ 

auch du dabei, hilf mit bei der Organisati-

on oder sei‘ einfach Teil und wandere ge-

meinsam mit uns.

AUFTAKTKUNDGEBUNG IN HANNOVER am 12. Mai  15.30 Uhr

15.30 Uhr Treffen vor dem Opernhaus, gemeinsam zum Trammplatz
16.00 Uhr Kundgebung Trammplatz
 Empfang durch OB Belit Onay, Übergabe Friedensfahne, Redebeiträge
 Friedenslieder von Ton in Ton
 Menschenkette zur Aegidienkirche, dort Abschlussrede
17.00 Uhr Abschluß in der Aegidienkirche

13. Mai  Start der Friedenswanderung um 9.00 Uhr, Trammplatz Hannover
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DATEN ZU AFGHANISTAN

AFGHANISTAN – Land der Afghanen – wur-
de 1801 zum ersten Mal offiziell erwähnt: 
im anglo-persischen Friedensvertrag als 
Siedlungsgebiet der Paschtunen. 1919 
wurde Afghanistan als unabhängiger Staat 
anerkannt. Das Land am Hindukusch (im 
Nordosten) ist großenteils Gebirgsland, 
nur im Norden liegen Ebenen am Amuda-
rja. Das südliche und südwestliche Afgha-
nistan besteht aus Wüsten und Halbwüs-
ten.
Anders als in vielen Ländern des globalen 
Südens leben 80% der Bevölkerung Afgha-
nistans (38 Mio Menschen, 1950 waren es 
erst knapp 8 Mio) auf dem Land. Die größ-
te Stadt ist die Hauptstadt Kabul mit 4,2 
Mio Einwohnern. Afghanistan hat eine der 
jüngsten und am schnellsten wachsenden 
Bevölkerungen weltweit.
Die traditionellen Herrscher Afghanistans 
waren die Paschtunen, die etwa 40% der 
Bevölkerung ausmachen – sie bilden auch 
die große Mehrheit der Taliban-Bewegung. 
Daneben stellen Tadschiken (persischspra-
chig) etwa 27%, Usbeken und Hazara je 9% 

der Bevölkerung. Die Vielzahl an Ethnien 
erkennt man auch daran, dass in Afghanis-
tan ca. 50 Sprachen und 200 verschiede-
ne Dialekte gesprochen werden. Offizielle 
Landessprachen sind Paschto und Persisch 
(Dari), aber auch die englische Sprache ist 
in den Städten verbreitet.
Der Sturz des Taliban-Regimes im Jahr 
2001 gab einer Allianz aus Tadschiken, 
Hazara und Usbeken die Gelegenheit, ein 
Abkommen über die Aufteilung der Macht 
durchzusetzen.
So gut wie alle Afghanen sind Muslime, 
das Verhältnis von Sunniten zu Schiiten 
beträgt ungefähr 80:20. Die Analphabe-
tenquote wurde 2015 mit fast 62% an-
gegeben, eines der größten Hindernisse 
beim Wiederaufbau des seit 40 Jahren im 
Krieg befindlichen Landes.
Mit fast 2,7 Millionen Flüchtlingen im 
Juli 2020 bleibt Afghanistan das Land mit 
der weltweit drittgrößten Flüchtlingszahl. 
Zum 31. Dezember 2019 lebten mehr als 
250.000 Menschen afghanischer Herkunft 
in Deutschland.

Thema: Afghanistan

Afghanistan  (Quelle: wikipedia.de)
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Afghanistan im Einflussbereich britischer und russischer Interessen
In Afghanistan kollidierten russische und 
britische Kolonialinteressen, bekannt ge-
worden als „The Great Game“. Seit der 
Aufstellung der Kaiserlich Russischen Ma-
rine durch Zar Peter den Großen war es 
Ziel russischer Expansionspolitik, zum Indi-
schen Ozean vorzustoßen und dort einen 
eisfreien Hafen zu bauen. Um Russland 
zuvorzukommen, wollten die Briten Afgha-
nistan erobern und als Teil des Britischen 
Weltreichs an das spätere Britisch-Indien 
angliedern. Dazu kämpfte 1839–1842 eine 
große anglo-indische Armee im ersten 
Anglo-Afghanischen Krieg gegen einen re-
lativ schlecht ausgerüsteten afghanischen 
Widerstand. Die Briten konnten zwar das 
Land besetzen, jedoch nicht ihre Ziele 
durchsetzen. 1842 wurde ein Waffenstill-
stand vereinbart, bei dem die Briten sich 
bereit erklärten, ihre Truppen zurückzuzie-
hen. Diese wurden jedoch kurz darauf am 
Khyber-Pass angegriffen und alle Soldaten, 
darunter 690 britische und 2840 indische, 
aber auch 12.000 mitziehende Zivilisten 
getötet. Als Reaktion auf diese Niederlage 
wurde eine Strafexpedition entsandt, die 
am 15. September 1842 Kabul einnahm. 
Doch schon am 11. Oktober 1842 zogen 
sich die britischen Truppen aus Kabul und 
in der Folge aus Afghanistan vollständig 
zurück. Dieser Krieg hatte zur Folge, dass 
die britische Kolonialverwaltung lange Zeit 
keine direkten weiteren Aktionen in Afgha-
nistan unternahm.
Aber 1878 erklärte die britische Regierung 
erneut den Krieg gegen Afghanistan. Die-
ser zweite Anglo-Afghanische Krieg ende-
te damit, dass Kabul niedergebrannt und 
eine Marionette als König installiert wur-
de. Gleichzeitig übernahmen die Briten 
für die folgenden 40 Jahre die afghanische 
Außenpolitik. Aufgrund vieler Aufstände in 
Afghanistan wurde 1893 das Land durch 
die Durand-Linie von den Briten geteilt 
und das südöstliche Gebiet (die heutigen 
pakistanischen Provinzen NWFP, FATA und 
ein kleiner Teil Belutschistans) der indi-

schen Kronkolonie einverleibt. Um diese 
Linie kontrollieren zu können, wurde das 
aus Afridis, einem Paschtunenstamm, be-
stehende Regiment „Khyber Rifles“ aufge-
stellt, da sich nur Einheimische in diesem 
Gebiet ungehindert bewegen konnten. Das 
Regiment besteht auch heute noch als Be-
standteil der Pakistanischen Armee.

Der dritte anglo-afghanische Krieg im Mai 
1919 – ein letzter Versuch Afghanistans, 
sich von den britischen Kolonialbestrebun-
gen zu befreien – führte schließlich durch 
geschicktes Verhandeln der afghanischen 
Diplomaten unter Amanullah Khan (die 
Afghanen drohten den Briten, sich Russ-
land weiter anzunähern) zum Vertrag von 
Rawalpindi und am 8. August 1919 zur 
Anerkennung Afghanistans als souveräner 
und unabhängiger Staat durch Großbritan-
nien. Somit hatte Afghanistan nach langer 
Zeit britischer Vorherrschaft seine volle 
Unabhängigkeit erlangt, allerdings ging ein 
großer Teil der südöstlichen afghanischen 
Gebiete, fast ein Dritttel des Landes, an 
die Briten verloren und wurde später dem 
Staat Pakistan zugesprochen. Diese Grenze 
zu Pakistan wird von vielen Paschtunen bis 
heute nicht anerkannt.
Das unabhängige Afghanistan bildete so-
mit einen Puffer zwischen russischen und 
britischen Interessen. Die weitere Entwick-
lung zeigt, dass die versuchten Einfluss-
nahmen damit aber nicht beendet waren.



9

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  MAI   2021

 

Die Zwischenzeit bis zur sowjetischen Invasion

Nach der Unabhängigkeit gab es im König-
reich Afghanistan eine lange Zeit des äu-
ßeren Friedens, aber innerhalb der Landes 
bekämpften sich verschiedene Strömun-
gen der afghanischen Politik: Monarchis-
ten, westlich ausgerichtete Modernisierer, 
kommunistisch inspirierte Parteien, später 
auch islamistische Bewegungen. Aus dem 
Zweiten Weltkrieg konnte sich Afghanistan 
heraushalten, aber die Auseinanderset-
zungen zwischen den verschiedenen Grup-
pierungen brachten dem Land keine Ruhe. 
1973 stürzte Mohammed Daoud Khan das 
Königshaus, rief die Republik aus und ver-
suchte nach einer Phase der Annäherung 
an die Sowjetunion eine Politik der Block-
freiheit. Daraufhin stürzte die kommunis-
tisch geprägte Demokratische Volkspartei 
Daoud Kahn 1978 in der Saur-Revolution 
und übernahm die Macht in Kabul, rief die 
Demokratische Republik Afghanistan aus 
und versuchte mit sowjetischer Unterstüt-
zung eine gesellschaftliche Umgestaltung. 
Das aber rief in weiten Teilen der afghani-

schen Gesellschaft vor allem religiösen Wi-
derstand hervor. Es bildeten sich zahlreiche 
Gruppierungen von Mudschahedin, die die 
Säkularisierung Afghanistans ablehnten. 
Die Machthaber in Kabul unter Hafisullah 
Amin schlugen mit äußerster Härte zurück. 
Etwa 8.000 bis 10.000 Menschen, fast die 
gesamte Oberschicht, wurden hingerich-
tet, im Sommer 1979 saßen an die 10.000 
Gefangene im Gefängnis von Kabul ein. 
Im Machtkampf zwischen radikalen und 
gemäßigten Kräften der Demokratischen 
Volkspartei unterstützte die  Sowjetunion 
unter Führung von Leonid Breschnew den 
gemäßigten Nur Muhammad Taraki, der 
allerdings von seinem Gegenspieler Amin 
im September 1979 ermordet wurde. In 
der Folge eskalierte der Bürgerkrieg und 
der CIA begann, die Mudschaheddin zu un-
terstützen.
Schließlich entschloss sich die Sowjetuni-
on zu einer militärischen Intervention in 
Afghanistan, um ihren Einfluss dort zu be-
haupten. Das Politbüro befürchtete, Amin 
könnte sich den USA zuwenden und um 
Unterstützung durch US-Truppen bitten, 
um sich an der Macht zu halten. Man woll-
te keine US-Truppen an der empfindlichen 
Südgrenze und man ging von einer zeitlich 
begrenzten Militärintervention aus.
Es war keine gute Idee.

Abzug der sowjetischen Truppen
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Die sowjetische Intervention 1979 bis 1989
Ende Dezember 1979 begann der Ein-
marsch der sowjetischen Truppen. Amin 
wurde gestürzt und ermordet. Doch be-
reits am 14. Januar 1980 erlitt Moskau bei 
den Vereinten Nationen eine schwere Ab-
stimmungsniederlage: Mit 104 Stimmen 
- bei 18 Gegenstimmen und 18 Enthaltun-
gen - forderte die Vollversammlung den 
„sofortigen, bedingungslosen und voll-
ständigen Abzug“ aus Afghanistan. Zwei 
Wochen später schloss sich die Organisa-
tion der Islamischen Konferenz (OIC) dem 
Votum der UN an. Im Juli 1980 boykottier-
ten die westlichen Länder die Olympischen 
Sommerspiele in Moskau - ein herber 
Schlag für das sowjetische Prestigebedürf-
nis. Im Februar 1981 verurteilte auch die 
Außenminister-Konferenz der Blockfreien 
Staaten mit 92 von 95 Stimmen die Inter-
vention und forderte ebenfalls den Abzug. 
Die Sowjetunion, die stets die Blockfreien 
umworben hatte, sah sich international 
fast völlig isoliert.
Dazu kam der ungebrochene Widerstand 
in Afghanistan selbst. So unterschiedlich 
die Völker Afghanistans sonst auch agier-
ten, gegen den äußeren Feind kämpften 
sie gemeinsam. Da die Überlegenheit der 
sowjetischen Truppen zu groß war, führten 
sie einen Guerilla-Kampf, in dem sie ihre 
Kenntnis der Gegebenheiten des Landes 
ausspielen konnten. Die Sowjetunion ant-
wortete mit mehr Truppen. Von anfangs 
85.000 wuchs die Truppenstärke bis 1988 
auf 120.000. Pakistan, Saudi-Arabien und 
vor allem die USA unterstützten die Gegen-
seite und bereiteten der Sowjetunion „ihr 
Vietnam“. Und wie in Vietnam wurde auch 
dieser Krieg immer brutaler geführt, gera-
de die Zivilbevölkerung hatte zu leiden. Bis 
zum Abzug der sowjetischen Truppen 1989 
hatte Afghanistan (1978: 15,5 Mio Einwoh-
ner) über eine Million Tote zu beklagen, 
fünf Millionen Menschen waren wegen 
des Krieges nach Pakistan und in den Iran 
geflohen. Auf sowjetischer Seite starben in 
den über neun Jahren Krieg etwa 26.000 
Soldaten, die Folgen für die bald ehema-

lige Großmacht aber wirkten noch lan-
ge nach: traumatisierte junge Soldaten, 
eine wachsende Drogenproblematik und 
-kriminalität innerhalb der Sowjetunion, 
denn die Verbreitung von Rauschmitteln 
wie Heroin wurde durch den Krieg enorm 
gefördert (auch das ähnlich wie im Viet-
namkrieg), dazu enorme Kosten und ein 
schwindendes Vertrauen der Sowjetbür-
ger in ihre politische Führung. Zbigniew 
Brzezinski, damaliger Sicherheitsberater 
von US-Präsident Carter, äußerte 1998 in 
einem Interview mit Le Nouvel Observa-
teur: „Dieser Konflikt führte zur Demora-
lisierung und schließlich zum Zerfall des 
Sowjetimperiums.“
Erst Michail Gorbatschow, im April 1985 
zum Generalsekretär der KPdSU gewählt, 
widmete sich der Beendigung des Krie-
ges in Afghanistan, der nach Ansicht der 
militärischen Führung nicht zu gewinnen 
war. Im Mai 1986 wurde Mohammed 
Nadschibullāh Regierungschef und ver-
suchte, den Krieg durch Verhandlungen zu 
entschärfen. Am 14. April 1988 wurde von 
Afghanistan, Pakistan, den USA und der 
Sowjetunion das Genfer Abkommen unter-
zeichnet, das den Abzug der sowjetischen 
Truppen bis zum Februar 1989 regelte und 
den Verzicht auf weitere internationale 
Einmischung vorsah.
Der Abzug der sowjetischen Truppen hin-
terließ ein Land ohne politische Ordnung. 
Nach einer kurzen Zwischenzeit bis 1992, 
in der die Sowjetunion noch materielle 
Unterstützung für die Kabuler Regierung 
leistete, wurde am 25. April 1992 Kabul 
kampflos an die Mudschaheddin überge-
ben, deren verschiedene Fraktionen sich 
allerdings sofort in einen erneuten bluti-
gen Bürgerkrieg verwickelten. Aus diesem 
gingen die Taliban mit der Unterstützung 
Pakistans weitgehend als Sieger hervor 
und errichteten im September 1996 das 
islamische Emirat Afghanistan. Der Bürger-
krieg allerdings ging weiter, die Zivilbevöl-
kerung hatte massiv zu leiden.
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US-Intervention nach 2001
Nach den Anschlägen vom 11. September 
2001 in den USA mit fast 3.000 Toten sah 
die US-Regierung die Verursacher in Af-
ghanistan und überzog ab dem 7. Oktober 
das Land im Bündnis mit der innerafgha-
nischen Anti-Taliban-Allianz „Vereinigte 
Front“ mit einem kurzen Krieg, der Ende 
des Jahres mit dem Sturz der Taliban-Re-
gierung und der Einnahme der wichtigsten 
Städte durch die Vereinigte Front endete. 
Es folgte die Einsetzung einer Interimsre-
gierung und die Stationierung internatio-
naler Truppen (ISAF) in Afghanistan zum 
Schutz dieser Regierung. Aber schon 2003 
begannen die Taliban, ausgerüstet durch 
den pakistanischen Geheimdienst ISI, ei-
nen Guerilla-Krieg, auf den die internati-
onalen Truppen nach und nach mit einer 
erheblichen Ausweitung ihrer Truppen 
antwortete.
Unter der Präsidentschaft von Barack Ob-
ama änderte sich die US-Strategie: man 
wollte den kostspieligen und langwierigen 
Einsatz in Afghanistan beenden. Die Stra-
tegie beinhaltete, die afghanischen Streit-
kräfte zu vergrößern und ihnen mehr und 
mehr Verantwortung für die Sicherheit des 
Landes zu übertragen. Voraussetzung sollte 
allerdings sein, die Initiative zurückzuge-
winnen, wozu erst einmal mehr militärische 
Kräfte gehörten. Das US-Militär erhöhte die 
Zahl ihrer Soldaten in Afghanistan bis 2012 
auf 90.000, dazu kamen fast 40.000 Solda-
ten verbündeter Nationen, darunter mehr 
als 4.500 aus Deutschland.
Im Juni 2013 gab die ISAF die Sicherheits-
verantwortung an die afghanische Regie-
rung zurück, am 31. Dezember 2014 endete 
der Einsatz der ISAF. Bis Ende 2014 wurde 
die Zahl der ausländischen Soldaten immer 
weiter reduziert, die Nachfolgemission Re-
solute Support mit ca. 13.500 Militärs (da-
von entfielen auf Deutschland bis zu 1.300) 
sollte nur noch Ausbildungs- und beraten-
de Funktionen beinhalten. Der größte Teil 

des Rückzugs der internationalen Truppen 
war damit erfolgt, die restlichen Truppen 
sollten bis Ende 2016 abziehen.
Im August 2017 berichtet der Deutsch-
landfunk: „Noch immer herrscht in Afgha-
nistan kein Frieden und trotz Milliarden an 
Entwicklungshilfe ist die Armut nicht aus-
gerottet. Ein funktionsfähiger afghanischer 
Staat, der überall für Sicherheit sorgen 
kann, ist nicht entstanden. Weite Teile Af-
ghanistans sind instabil. Ein Sieg der Tali-
ban ist zwar nicht in Sicht, aber auch keine 
politische Lösung.“
Der Grünen-Politikers Tom Königs, in den 
Jahren 2006 und 2007 UN-Sondergesand-
ter in Afghanistan, sah die Nicht-Einbezie-
hung der Taliban in Friedensgespräche als 
einen der Hauptfehler der internationalen 
Gemeinschaft. Dadurch sei der innere Frie-
den nicht hergestellt worden.
US-Präsident Donald Trump unternahm 
seit 2019 den Versuch, auch die restlichen 
Truppen aus Afghanistan „heimzuholen“. 
Diesmal wurden Verhandlungen mit den 
Taliban geführt, die inzwischen wieder ei-
nen Großteil des Landes kontrollierten. Am 
29. Februar 2020 wurde das sog. Doha-
Abkommen unterzeichnet, in dem sich die 
USA verpflichteten, ihre Streitkräfte und die 
ihrer Verbündeten innerhalb von 14 Mona-
ten vollständig aus Afghanistan abzuziehen 
und die Taliban garantierten, dass von af-
ghanischem Boden keine Bedrohung für die 
USA und ihre Verbündeten mehr ausgehen 
werde. Außerdem wurden Friedensgesprä-
che zwischen den Taliban und der afghani-
schen Regierung vereinbart. Inzwischen hat 
Trumps Nachfolger im Amt Joe Biden den 
Truppenabzug aller US-Streitkräfte bis zum 
11. September 2021 angeordnet. Die NATO 
zog unmittelbar nach, die deutschen Mili-
tärs sollen den Meldungen zufolge bis Au-
gust 2021 abziehen.
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Geordneter Rückzug
Alle Beobachter sind sich einig, dass auch 
dieser Krieg in Afghanistan für „den Wes-
ten“ verloren ist. Jetzt käme es nur noch auf 
den gesichtswahrenden Rückzug an. Nach-
dem das mit dem Kampfeinsatz Enduring 
Freedom 2014 gelungen ist, gilt es auch 
die Nachfolgemission Resolute Support 
entsprechend zu beenden. Ex-Präsident 
Trump hat mit dem Doha-Abkommen vom 
29.2.20 eigene Pflöcke eingeschlagen, an 
denen sich sein Nachfolger Biden nun ori-
entieren muss. Die ersten Anzeichen deu-
ten darauf hin, dass dies nicht problemlos 
ablaufen wird: die Frist des vereinbarten 
vollständigen Abzugs aller ausländischen 
Truppen zum 30.4. wird nicht eingehalten, 
und die Taliban haben für diesen Fall an-
gekündigt, sich ebenfalls nicht an das Ab-
kommen halten zu wollen – insbesondere 
gilt dies für die Garantie, nichts gegen die 
Sicherheit der USA und ihrer Verbündeter 
zu unternehmen. Da herrscht inzwischen 
große Besorgnis auf Seiten der internatio-
nalen Truppen.
Die deutsche Verteidigungsministerin in 
einem Interview mit dem RND: „Ich gehe 
von einer größeren Bedrohung aus. Die 
Taliban haben ja erklärt: Wenn westliche 
Truppen über den 30. April hinaus im Land 
bleiben, dann fühlen sie sich nicht mehr an 
das Abkommen von Doha gebunden. Wir 
nehmen diese Aussage sehr ernst. Ich habe 
in Absprache mit den militärischen Spitzen 
angeordnet, die Schutzmaßnahmen zu 
verstärken. Der Schutz unserer Soldatin-
nen und Soldaten hat höchste Priorität.“

Aber im Grunde ging es Deutschland in die-
sem Auslandseinsatz in den letzten Jahren 
sowieso um nichts anderes als um die Si-
cherheit der deutschen Soldaten. Thomas 
Ruttig vom Afghanistan Analyst Network: 
„Das Eigentliche ist, dass sie die eigenen 
Soldaten schützen. Dass sie die Afghanen 
schützen, ist schon seit 15 Jahren nicht 
mehr der Fall.“ Bloß hat die Regierung es 
verpasst, wie die Kanadier 2014 in Würde 
die Soldaten herauszuziehen. Jetzt können 
sie nur noch auf die Entscheidungen der 
USA – in die sie noch nicht einmal einbezo-
gen werden – reagieren. Und hoffen, dass 
es nicht zum Schluss noch tote deutsche 
Soldaten gibt.
Knapp 3.600 Soldaten der westlichen Al-
lianz sind seit Beginn der Mission 2001 in 
Afghanistan ums Leben gekommen. Unter 
ihnen 59 Angehörige der Bundeswehr. Die 
Zahl der getöteten Afghanen liegt um ein 
Vielfaches höher. Seit 2001 hat Deutsch-
land laut einer Auskunft des Auswärtigen 
Amtes rund 16,4 Milliarden Euro in Afgha-
nistan investiert, die USA etwa 100mal so-
viel. Es wird zwar allerorten betont, dass 
der Einsatz sich gelohnt habe und Afgha-
nistan heute weitaus besser dastehe als 
2001, aber diese Rhetorik gehört wohl 
eher zum geordneten Rückzug. Denn die-
ser wird auf jeden Fall bedeuten, dass die 
Taliban ihren Einfluss auf die afghanische 
Gesellschaft weiter ausdehnen können, 
und im schlimmsten Fall wird es zu einem 
erneuten Bürgerkrieg kommen wie in der 
Zeit nach 1989.

Aus dem Doha-Abkommen:
•	 1.	Garantien	und	Durchsetzungsmechanismen,	die	die	Nutzung	des	Bodens	

Afghanistans	durch	Gruppen	oder	Einzelpersonen	gegen	die	Sicherheit	der	
Vereinigten	Staaten	und	ihrer	Verbündeten	verhindern.

•	 2.	Garantien,	Durchsetzungsmechanismen	und	Ankündigung	eines	Zeitplans	
für	den	Abzug	aller	ausländischen	Streitkräfte	aus	Afghanistan.

•	 4.	Die	Teilnehmer	der	innerafghanischen	Verhandlungen	werden	das	Datum	
und	die	Modalitäten	eines	dauerhaften	und	umfassenden	Waffenstillstands	
besprechen,	einschließlich	gemeinsamer	Umsetzungsmechanismen.
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SICHERHEIT NEU DENKEN
Wenn wir den militärischen Einsatz in Af-
ghanistan unter der Überschrift „Sicher-
heit neu denken“ betrachten, müssen wir 
konstatieren, dass diese Sicherheit nicht 
geschaffen wurde. Eher im Gegenteil: der 
Krieg der NATO gegen das Land mit dem 
erklärten Ziel, internationalen Terroristen 
keinen Rückzugsort in Afghanistan mehr 
zu bieten, war 2001 zwar nach kurzer Zeit 
erfolgreich, aber das weitergehende Ziel 
einer Stabilisierung und Demokratisierung 
des Landes nach westlichem Vorbild ließ 
sich all die Jahre nicht umsetzen.
Die Taliban formierten sich im Nachbar-
land Pakistan neu und traten schon 2003 
wieder mit Attentaten und Terroranschlä-
gen in Erscheinung. Zu leiden hatte vor 
allem die Zivilbevölkerung. Im Süden und 
Osten Afghanistans gab es bald Gebiete, 
die von den Taliban kontrolliert wurden, 
die sich immer mehr ausweiteten. Die Si-
cherheit der Bevölkerung wurde dadurch 
deutlich beeinträchtigt, was auch große 
Fluchtbewegungen Richtung Europa zur 
Folge hatte. Seit 2015 trat auch der sog. 
Islamische Staat (IS) – der sich überall dort 
ausbreitet, wo die Sicherheitslage instabil 
ist – in Afghanistan durch Terroranschläge 
in Erscheinung,
Wie auch im Irak 2003 und in Libyen 2011 
hatten Politik und Militär anscheinend 
keine Ausstiegsstrategie. Und da gera-
de in Afghanistan der Widerstand gegen 
ausländische Interventionen sehr stark 
ausgeprägt ist, da hier aber auch inner-
afghanische Konflikte eine große Rolle bei 
den Auseinandersetzungen spielen, ist 
der Ausstieg entsprechend schwer, wenn 

die erklärten Ziele nicht erfüllt sind. Seit 
2010 sind Bestrebungen dazu im Gange, 
die Beendigung des ISAF-Mandats 2014 
war ein großer Schritt, aber trotz allem ist 
die Intervention noch nicht beendet.

Die drei Länder Irak, Libyen und Afghanis-
tan zeigen, dass militärische Interventio-
nen keine Lösung bieten. Deutschland hat 
unter dem Schock der Terroranschläge von 
9/11 und vor allem aus „Bündnistreue“ 
einem Einsatz in Afghanistan zugestimmt 
– während es sich später klugerweise im 
Irak und in Libyen enthalten hat. Die 2014 
verabschiedeten Leitlinien der Bundesre-
gierung „Krisen verhindern, Konflikte be-
wältigen, Frieden fördern“ haben diese 
Erfahrungen aufgenommen.

Unter Kontrolle der afghanischen Regierung  
und der NATO

   Unter Kontrolle der Taliban, al-Qaida  
und ihrer Verbündeten 

   Unter Kontrolle des Islamischen Staats  
und ihrer Verbündeten

 Quelle: wikipedia, Stand: Apr. 2019

Wir wissen, wie wir da reinkommen, wir wissen aber nicht,  
wie wir wieder rauskommen
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In einer Broschüre des Auswärtigen Amtes zur Krisenprävention heißt es:
Ziel einer vorausschauenden und 
verantwortlichen Politik muss es sein, 
krisenhafte Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen, ihnen effizient entgegenzuwirken 
und somit ihre Zuspitzung, ganz besonders aber 
den Ausbruch gewaltsamer Konflikte wo immer 
möglich zu verhindern. Prävention erfordert 
in der Regel einen geringeren personellen und 
materiellen Einsatz als die Beilegung eines 
Konflikts, wenn er einmal ausgebrochen ist.
Eine vorausschauende, präventive Politik muss 
potentielle Konflikte in einem möglichst frühen 
Stadium erkennen, ihre Ursachen analysieren 
und ihnen mit geeigneten Maßnahmen 
entgegenwirken. Hierbei sind in erster Linie 
zivile Mittel gefordert. Hierzu gehören 
Maßnahmen der Armutsbekämpfung und die 
Sicherung der Lebenschancen der Menschen 
– z.B. im Rahmen der Entwicklungspolitik 
–, aber auch die Förderung wirtschaftlicher 
Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit oder 
die Umsetzung internationaler Vereinbarungen 
zum Umweltschutz. Auch die Unterstützung 
von Verhandlungen oder Mediation 
zwischen Konfliktparteien sind Mittel ziviler 
Krisenprävention und Konfliktbewältigung. 
Schließlich müssen diejenigen Kräfte in 
Gesellschaften unterstützt werden, die sich für 
einen friedlichen Ausgleich, für Toleranz und 
Verständigung einsetzen. Dabei richtet sich ein 
besonderes Augenmerk auch auf die Rolle von 
Frauen in Friedensprozessen.
Trotzdem enthalten auch die „Leitlinien“ 
die Möglichkeit militärischer Ausland-
seinsätze. Die Erfahrungen in Afghanistan 
zeigen allerdings, dass diese ihre eigene 
Dynamik beinhalten und ohne klare Ziele 
und Ausstiegsstrategie zu einem Desaster 
führen können. In Afghanistan besteht 
dieses Desaster in 20 verlorenen Jahren, 

nach denen die politische und militärische 
Situation ähnlich der Ausgangssituation 
sein wird. Wäre den Konfliktparteien nach 
dem schnellen Feldzug 2001 ein gerechter 
Frieden angeboten worden – mit der Aus-
sicht, das Land nachhaltig wirtschaftlich zu 
unterstützen –, hätte sich die Entwicklung 
eventuell anders dargestellt. Die Milliar-
densummen, die in diesen Krieg geflossen 
sind, hätten im zivilen Bereich viel Gutes 
bewirken können. Sicherheit neu zu den-
ken heißt, einen militärischen Einsatz pri-
mär nicht in Erwägung zu ziehen, sondern 
alle zivilen Mittel von Konflikt-Bearbeitung 
einzusetzen, um gewaltsame Auseinan-
dersetzungen zu verhindern. Im Fall der 
Interventionen in Afghanistan – seien es 
die Briten, die Russen oder die NATO – hat 
man zivile Mittel zwar mitbedacht, aber 
nachrangig zum militärischen Einsatz.
Deutschland rühmt sich, bei den afghani-
schen Partnern aufgrund seines Engage-
ment für Frieden, Stabilität und Entwick-
lung über großes politisches Gewicht zu 
verfügen. Dieses Engagement gilt es nach 
einem Abzug der Truppen aufrecht zu er-
halten, um alle Möglichkeiten zu einer 
nachhaltigen und friedlichen Entwicklung 
zu nutzen. Das bedeutet u.a. den Einsatz 
von Friedensfachkräften, die helfen kön-
nen, die tiefe Spaltung im Land zu bear-
beiten, und ein ähnlich hohes finanzielles 
Engagement in Friedensförderung und 
Konflikt-Bearbeitung wie bisher im militä-
rischen Bereich. Wäre das gegeben, würde 
man sehen, dass ein solches ziviles Enga-
gement weitaus mehr Früchte trägt als 
vom militärischen Sicherheitsdenken aus-
gehende Interventionen.

Das Denken und die Methoden der Vergangenheit konnten die Weltkriege
nicht verhindern, aber das Denken der Zukunft muss Kriege unmöglich machen.
  Albert Einstein
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medico international (Eva Bitterlich):
Nach 20 Jahren internationaler militärischer 
Intervention scheint es nun ein Datum zu 
geben, an dem alle NATO-Truppen Afgha-
nistan verlassen werden. Die Afghan:innen 
sollen ab dem 11.9.21 ihre Entscheidungen 
selbst treffen, wie es US-Außenminister 
Blinken formuliert. Das Land gehöre den 
Afghan:innen, heißt es aus anderen NATO-
Kreisen. Ein Bekenntnis, das nach 20 Jahren 
Krieg erschauern lässt. Denn man könnte 
es auch so formulieren: Es wurde nichts für 
die afghanische Bevölkerung erreicht, aber 
der Verantwortung für die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen eines 20 Jahre an-
dauernden Krieges mit NATO-Beteiligung 
wird sich entzogen.
Das Erreichte – Frauenrechte, Zugang zu 
Bildung, Ansätze für ein auf Gerechtig-
keit basierendes Miteinander nach dem 
Krieg – wurde einzig durch die afghani-
sche Zivilgesellschaft selbst errungen, 
zwar militärisch abgesichert und über in-
ternationale Mittel finanziert. Aber den 
Bedrohungen durch tägliche militärische 
Auseinandersetzungen, Selbstmordatten-
tate und Sprengfallen in allen Provinzen 
haben sich in den letzten Jahren fast aus-
schließlich die Afghan:innen ausgesetzt. 
Der United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan (UNAMA) zufolge sind allein 
seit 2009 mehr als 100.000 Zivilist:innen 
getötet oder verwundet worden. Die in-
ternationalen Entwicklungshelfer:innen 
haben sich wegen der hohen Sicherheits-
risiken längst in abgesicherten, gepanzer-
ten Büroräumen verschanzt oder steuern 
die Entwicklungszusammenarbeit aus an-
deren Teilen der Welt.
Allen internationalen Akteur:innen, auch 
der Bundesregierung, ist bewusst, dass 
die Zukunft, die sich nach einem internati-
onalen Abzug der Streitkräfte abzeichnet, 
düsterer nicht sein kann. Denkbar sind drei 
Szenarien, wenn man davon ausgeht, dass 
sich die afghanische Regierung in ihrer ak-
tuellen Form nicht lange halten wird: Der 
Ausbruch eines Bürgerkrieges, die militä-
rische Machtübernahme der Taliban oder 

die Bildung eines fragilen Regierungsar-
rangements von Gewaltakteuren, das die 
Taliban mit einschließt.
Für uns ist klar: 
Die Menschenrechtsaktivist:innen in Af-
ghanistan müssen weiter unterstützt und 
die (ehemaligen) Kriegsparteien an ihre 
politische Verantwortung erinnert wer-
den. Dies wird solange nötig sein, bis die 
afghanische Gesellschaft wirtschaftlich, 
sozial und politisch so gestärkt ist, dass ein 
echter, nachhaltiger Frieden möglich ist. 
Dazu können nicht nur die Afghan:innen 
selbst beitragen. Die finanzielle und wirt-
schaftliche Unterstützung des Landes 
muss vor allem von denjenigen geleistet 
werden, die 
nun ihr Mili-
tär abziehen.
Im Laufe der 
letzten 42 
Jahre unter-
ze i ch n eten 
verschiedene 
Konfliktpar-
teien diverse 
Friedensabkommen. Dauerhaften Frieden 
brachte keines. Die afghanische Zivilge-
sellschaft macht mindestens drei Umstän-
de für das bisherige Scheitern verantwort-
lich: Alle bisherigen Friedensabkommen 
waren top-down, es wurde jeweils min-
destens eine ehemalige Konfliktpartei 
ausgegrenzt und es wurden keine den 
Frieden unterstützende Strukturen in der 
Breite der Gesellschaft verankert. Deshalb 
müssen internationale Akteur:innen ihren 
Einfluss geltend machen, um den afgha-
nischen Friedensprozess inklusiv und re-
präsentativ zu gestalten. Das schließt un-
bedingt die Repräsentation insbesondere 
von Frauen und Opfer-Organisationen ein 
und die Unterstützung jener afghanischer 
Strukturen, die in der Gesellschaft auf 
Frieden hinarbeiten. Denn große Teile der 
Zivilgesellschaft wünschen sich ein inklusi-
ves und demokratisches Afghanistan.

Das sagen Andere
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FRÜHJAHRSPUTZ IM ANTIKRIEGSHAUS
Trotz kalten Wetters – zum Glück regnete es nicht – fanden sich etliche Freunde des An-
tikriegshauses zum Frühjahrsputz zusammen: ringsum wurde verschönert, weggeschnit-
ten, umgebrochen. Obwohl jede und jeder allein vor sich hin werkelte, kam es zwischen-
durch zu Gesprächen und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. 
„Wie gut, mal wieder unter Leuten zu sein.“
Wir sind gut vorangekommen mit der Arbeit und es fiel uns auf, wieviel durch die konti-
nuierliche Arbeit der letzten Jahre sich auf dem Gelände verändert hat – eine gute Vor-
aussetzung dafür, das Außengelände viel mehr zu bespielen als bisher. Das Gartenschach 

soll dieses Jahr mehr Aufmerksamkeit finden und auch die 
Boulebahn wartet auf Spieler. Die 
Obstbaumwiese braucht noch viel 
Pflege, aber auch sie entwickelt 
sich nach und nach. Allerdings ist 
die Natur oft schneller als wir.

Ganz herzlichen Dank an alle, die diesen Tag so wunderbar mitgestaltet haben. 

Im Herbst wird es den nächsten Putztag geben.


