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Vorwort 
 
Am Krieg der USA und der EU in Afghanistan 2001 – 2021 war die Bun-
desregierung voll beteiligt. 20 Jahre lang führten erst Schröder, dann Mer-
kel einen sinnlosen Krieg am Hindukusch. Wie der Zusammenbruch der 
Regierung in Kabul zeigte, war die Intervention der Großmächte zum 
Scheitern verurteilt. Er kostete die deutschen SteuerzahlerInnen 47 Mrd. 
US-Dollar. Vor allem kostete er über 140.000 AfghanInnen das Leben. 
SPD und Grüne, CDU/CSU und FDP sind mitverantwortlich für diese klas-
sische Intervention des Imperialismus. Der erlitt eine schwere Niederlage, 
die kein Sieg linker Kräfte ist. 

Vom Kampf  um F r ieden  zum Kampf  um F re i he i t   
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11. September und Angriff auf Afghanistan 
 
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 führten zu einem Feldzug der 
westlichen Großmächte gegen Afghanistan. Das ist auf den ersten Blick 
unverständlich, denn niemand von den neunzehn Attentätern auf das World 
Trade Center war afghanischer Staatsbürger, aber fünfzehn der Attentäter 
stammten aus Saudi-Arabien. Einige der Attentäter sollen sogar Kontakte 
zur saudischen Regierung gehabt habenͽ. Warum wurde nicht der reichste 
Ölstaat Arabiens angegriffen? 
Begründet wurde der Angriff auf Afghanistan damit, dass dort die Terroristen 
für den 11. September in Stützpunkten der Al-Qaida und ihres Anführers Bin 
Laden ausgebildet worden waren. Der frühere saudi-arabische Millionär und 
ehemalige größte Grundbesitzer des Sudan, der aus einer saudi-arabischen 
Milliardärsfamilie stammte, hatte beste Beziehungen zu den Taliban. Deren 
Regierung lehnte zunächst seine Auslieferung ab. Dann bot sie die Ausreise 
Bin Ladens in ein neutrales Land an, wenn die USA die Bombardierung Af-
ghanistan einstellten (The Guardian 14.10.2001). Die Taliban wollten nicht 
den Preis für Bin Ladens Taten zahlen und empfahlen ihm, das Land zu 
verlassen. Den USA signalisierten sie, wir gewähren Bin Laden keinen 
Schutz mehr.  Doch die USA wollten eine öffentlichkeitswirksame, militäri-
sche Racheaktion.  
Die Bundesregierung hätte auf eine Auslieferung Bin Ladens, der zuerst in 
Deutschland mit Haftbefehl gesucht wurde, bestehen können. Dann wäre 
international nach ihm gefahndet worden.  Vielleicht wäre er in Pakistan 
gefasst und als Verbrecher verurteilt worden. Doch die damalige Bundesre-
gierung SPD-Bündnis 90/Grüne schloss sich dem Kriegseinsatz an. 
 
Die Brandstifter sitzen in Berlin 
Mit dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan waren alle im Bundestag 
vertretenen bürgerlichen Parteien einverstanden. In der ersten Abstimmung 
im Bundestag am 16.11.2001 stimmten CDU, CSU und FDP zwar dagegen, 
aber nur, weil  Bundeskanzler Schröder aufgrund von Widerständen in SPD 
und beim Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen die Abstimmung mit der 
Vertrauensfrage verband.  

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_11._September_2001#Attent%C3%A4ter  
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Viele Argumente, die in späteren Debatten wiederauftauchten, wurden am 
16. November und 22.12.2001 im Bundestag ausgetauscht: 

Kanzler Schröder versprach „die humanitäre Versorgung der Not leidenden 
afghanischen Bevölkerung“ und eine „dauerhafte Stabilisierung des Lan-
des“. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Struck wollte 23 Jahre Krieg in Afgha-
nistan beenden. Die Bundeswehr bekämpfe dort den internationalen Terro-
rismus im „originären Eigeninteresse“ der BRD. Gegenüber den USA müs-
se Deutschland seine „Verlässlichkeit als Bündnispartner“ beweisen. Die 
Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul sah die Tore weit offen für die 
Rückkehr von acht Millionen geflüchteter AfghanInnen in ihr Land und ver-
sprach den Wiederaufbau des Landes als „Schlüssel zu Frieden und Stabi-
lität“. Der Einsatz der internationalen Kriegstruppe sollte auch unterdrückten 
Frauen ihre „Teilhabe am politischen Leben“ garantieren. Ein MdB Weiss-
kirchen (SPD) aus Wiesloch deutete den „Luftkrieg der USA“ als „Zerfall der 
Herrschaft der Taliban“. Weisskirchen wusste, dass „die Bilder der Bomben 
werfenden Flugzeuge“ viele Menschen aufatmen ließen: „Frauenfeindliche 
Torturen können beseitigt werden, Musik darf wieder gehört werden, Ju-
gendliche hoffen auf eine bessere Zukunft. Ich weiß, dass es schwierig ist, 
daran zu denken und zuzustimmen, dass das Militär dabei eine begrenzte 
Rolle spielen kann“. Noch mehr Härte zeigte Außenminister Joschka Fi-
scher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), der forderte: Es „muss durchgegriffen 
werden“.  

Auch die CDU/CSU-Opposition hielt „den militärischen Einsatz für unver-
zichtbar“. Sie kritisierte eine „unzureichende“ Ausrüstung der Bundeswehr 
und andere angebliche „Versäumnisse“. Die deutsche Beteiligung ging der 
CDU/CSU nicht schnell genug: „Deutschlands Solidarität“ komme „sehr 
spät“. Für die ChristdemokratInnen standen der Schulterschluss mit den 
USA und die „Bündnisverpflichtungen“  im Vordergrund. Auch die FDP woll-
te die Bundeswehr nach Afghanistan schicken. Der Sturz eines 
„menschenverachtenden Systems“, „das Opposition und Frauen unter-
drückt“ sollte dabei helfen, die „desolate wirtschaftliche Lage“, „niedrige 
Lebenserwartung“, „hohe Säuglingssterblichkeit“ und die „Opiate“ zu be-
kämpfen. 

Die einzige Partei, die im Bundestag am 16.11.2001 gegen den Auslands-
einsatz der Bundeswehr stimmte, war die PDS.  
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Für sie erklärte Gregor Gysi: „Die PDS-Fraktion bleibt bei ihrem Nein zur 
Beteiligung Deutschlands an diesem Krieg, weil wir diesen Krieg nach wie 
vor für falsch halten und weil wir ebenfalls davon überzeugt sind, dass er 
jetzt in eine andere Phase tritt, die nicht etwa leichter, sondern zum Teil sehr 
viel komplizierter wird“. Gysi sollte Recht behalten. Der Krieg dauerte 20 
Jahre. 
In der folgenden Debatte im Bundestag am 22.12.2001 ging es bereits um 
ein „robustes Mandat“, eine verharmlosende Bezeichnung für einen Kriegs-
einsatz der Bundeswehr. 
Kanzler Schröder philosophierte, „dass der Frieden in Afghanistan nur durch 
Krieg näher gerückt ist“. „Nur mithilfe militärischer Gewalt konnte verhindert 
werden, dass auch in Zukunft Unschuldige unendlich leiden müssen“.  
Für MdB Schlauch (Bündnis 90/Die Grünen) bestand „die realistische Chan-
ce für Afghanistan, den schrecklichen Kreislauf von Krieg und Zerstörung, 
von Mord und Vertreibung zu durchbrechen“. „Erstmals seit mehr als 20 
Jahren kann die afghanische Bevölkerung heute auf eine Zukunft in Frieden 
und Freiheit, auf ein selbstbestimmtes Leben in Zivilität und Sicherheit hof-
fen“. Entsprechend bat sein Fraktionskollege Joschka Fischer „um Zustim-
mung zu diesem Mandat“.  
Diesmal stimmte die bürgerliche Opposition CDU/CSU und FDP dem Ein-
satz der Bundeswehr zu. Ihr Sprecher Friedrich Merz (CDU/CSU) bedankte 
sich bei „unseren amerikanischen Freunden“ für die militärische erfolgreiche 
Operation (der Bombardierung). Für Merz eröffnete sich für Afghanistan und 
seine Menschen „eine Perspektive des Friedens und der Stabilität aus eige-
ner Kraft“. Der „Einsatz der Bundeswehr“ sollte, „dem afghanischen Volk 
(…) eine Perspektive geben“. Die FDP-Abgeordneten beruhigten sich damit, 
„dass die Vereinten Nationen der Ort des Gewaltmonopols sind und blei-
ben“. 
Zurecht warf der PDS-Abgeordnete Claus (PDS) den bürgerlichen Parteien 
vor: „Sie haben doch gar keine Klarheit über die Dauer und den Umfang des 
Einsatzes (…) Sie bestimmen eine Einstiegsoption, ohne eine Ausstiegsopti-
on zu haben“. 
Wären alle Argumente  von 2001 für den Bundeswehreinsatz richtig gewe-
sen, dann durften 2021 die Bundeswehr und ihre Verbündeten Afghanistan 
nicht verlassen: Die Taliban haben gewonnen, das Land destabilisiert sich, 
der Wiederaufbau steht still, die desolate wirtschaftliche Lage wird noch 
desolater, die Menschen- und Frauenrechte sind gefährdet,  
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Mord und Vertreibung beginnen einen neuen Kreislauf, Unschuldige leiden 
und wir erleben ein humanitäres Desaster. Eine Zukunft in Freiheit, ein 
selbstbestimmtes Leben in Zivilität und Sicherheit, mit Kindeswohl und ei-
ner demokratischer Regierung ist meilenweit entfernt. Von allen politischen 
Vorgaben von 2001 ist 2021 fast keine einzige erfüllt. 
Was waren also die wirklichen Gründe für die demokratische Bombardie-
rung und Besetzung Afghanistans? Ein öffentlicher Rachefeldzug nach dem 
11. September, weil die USA herausgefordert waren und öffentlichkeitswirk-
sam antworten wollten? Die Kontrolle eines Landes mit reichen Boden-
schätzen, die aber im Kriegszustand nicht ausgebeutet werden konnten? 
Oder die völlige Einstellung der Opiumproduktion im Frühjahr 2001 durch 
die Taliban, die nach dem Einmarsch der USA und ihrer Verbündeten wie-
der drastisch anstieg?; 
Wenn 2021 die Bundes-
wehr und andere ausländi-
sche Truppen aus Afgha-
nistan abzogen, dann nicht, 
weil sie ihre früheren Ziele 
erreicht haben. Auch nicht, 
weil sie sie nicht erreichten 
– denn um die demokrati-
schen Worthülsen, die sie 
2001 und später verkünde-
ten, ging es den bürgerlichen DemokratInnen nie.  
Der Krieg des Militärs aus der USA, der EU und ihrer Verbündeten in Af-
ghanistan war zunächst reine Großmachtpolitik. Der Krieg des Westens 
endete mit einer Niederlage, weil in der Geschichte Afghanistans jede frem-
de Besatzung mit einer Niederlage endete.  
Aber im Kern ging es den Imperialisten um die Kontrolle von Afghanistans 
riesigen Rohstoffreserven (siehe Kapitel: Soziale Lage). Als Schlussfolge-
rung aus der Niederlage will die EU eigene Streitkräfte aufbauen, die welt-
weit intervenieren können. Sie plant also, größere, umfassendere Kriege 
als in Afghanistan zu führen.  

2. 2001 wurde vor allem im Gebiet der Nordallianz auf 74.000 ha Opium angepflanzt, 2017 auf 328.000 
ha überwiegend in Helmand und Kandahar.  
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Bürgerlicher Parlamentarismus  
Vor Beginn stieß innerhalb SPD und Bündnis 90/Die Grünen der Einsatz der 
Bundeswehr in Afghanistan auf Widerstand. Um ihm den Wind aus den Se-
geln zu nehmen, redete die Schröder-Fischer-Regierung nicht von einem 
Kriegseinsatz, sondern von einer „Friedensmission“. Nicht die BRD wolle 
den Auslandseinsatz, sondern die USA hätten darum gebeten. Auftraggeber 
sei aber die UN. Die Bundeswehr liefere nur logistische Unterstützung und 
Aufklärung. Der Kriegseinsatz wurde als zivile Mission verkauft. 
Um die Zustimmung möglichst vieler Abgeordneten aus den eigenen Reihen 
der Koalition SPD-Grüne zu erhalten, verband Kanzler Schröder die erste 
Abstimmung mit der Vertrauensfrage. Daraufhin fielen 15 ´oppositionelle` 
SPD-Bundestagsabgeordnete um. Den Fünfzehn war die „rot-grüne Politik 
und ihre Fortsetzung“ wichtiger, als „ihre grundsätzlichen Bedenken gegen 
den Einsatz bewaffneter Kräfte“. Obwohl sie „den Einsatz der Bundeswehr 
in Afghanistan“ „nicht für richtig“ hielten, sprachen sie „der Regierung grund-
sätzlich das Vertrauen aus“ und stimmten mit JA (Bundestagsprotokoll 
16.11.2001). Sonst hätten sie auch um ihre Bundestagsmandate fürchten 
müssen. 
Überraschend geringe Probleme gab es beim ehemals pazifistischen Bünd-
nis 90/Die Grünen. Eine große Mehrheit von 39 Abgeordneten der Bündnis 
90/Die Grünen war für den Einsatz. Für sie erklärte Kerstin Müller (Köln), 
ihre Fraktion „wird deshalb heute nach reiflicher Überlegung mit sehr großer 
Mehrheit einer maßvollen Beteiligung Deutschlands am militärischen Kampf 
gegen den Terror zustimmen“ (Bundestagsprotokoll BTP 16.11.2001). Am 
Ende blieben nur acht ´oppositionelle` grüne Abgeordnete übrig. Von ihnen 
stimmten am 16.11.2001 vier für Kanzler Schröder, um die Koalition zu ret-
ten. Am 22.12.2001 stimmte niemand der Grünen gegen einen Bundeswehr-
einsatz. 

Der Druck des angeblichen Sachzwangs (Vertrauensfrage) zeigt, wie bür-
gerlicher Parlamentarismus funktioniert. Es wird eine Drohkulisse in der Öf-
fentlichkeit und in der eigenen Partei aufgebaut, die damals erst 19 und 
dann 23 Abgeordnete dazu brachte, nicht gegen den Bundeswehreinsatz zu 
stimmen, wo doch ihr ganzes bisheriges politisches Leben ein NEIN ver-
langte. Sie brachen nicht mit Kanzler Schröder oder Außenminister Fischer, 
sondern mit sich selbst.  
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Eine Abspaltung der SPD und der Grünen ausgehend von der Bundestags-
fraktion gab es nicht. Ihre Wiederwahl in ihrer Partei war den angeblich 
oppositionellen Bundestagsabgeordneten wichtiger als ihre bisherige politi-
sche Identität. Das zeigt klar und deutlich, dass der § 38 Grundgesetz, Ab-
satz 1, Satz 2 Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages „sind nur 
ihrem Gewissen unterworfen“ nicht das Papier wert ist, auf dem er steht. 
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Frau Kerstin Müller politisch bei der 
Gruppe Internationale Marxisten begann, um mit der Abspaltung 
„Horizonte“ zu versuchen, das Bündnis 90/die Grünen nach links zu schie-
ben. Ihre Bewährungsprobe bei der Abstimmung am 16.11.2001 qualifizier-
te sie für die Herrschenden zur Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Jo-
schka Fischer war früher beim Revolutionären Kampf. Er wurde Außenmi-
nister. Sein früherer linker Konkurrent und ehemaliger Theoretiker des 
Kommunistischen Bund Westdeutschlands, Joscha Schmierer, arbeitete für 
das AußenministeriumͿ. So endete ihr langer Marsch durch die Institutio-
nen. 

3. https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie: GIM-Mitglied.  

,ŝŶĚĞŶďƵƌŐ�ŵĂĐŚƚĞ�,ŝƚůĞƌ�ǌƵŵ�ZĞŝĐŚƐŬĂŶǌůĞƌ͘ 
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Was uns und ihnen der Afghanistankrieg kostete 

Zwanzig Jahre Krieg in Afghanistan kosteten den USA 1 Billion US-Dollar 
(SZ 16.08.21). An anderer Stelle werden für den Zeitraum 2001-2019 zwei 
Billionen US-Dollar genannt. Hinzu kommen mehrere hundert Milliarden 
Euro, die die EU-Beteiligten zahlten. Hunderte Millionen Dollar verschwan-
den in Afghanistan, die Milliarden in den Rüstungsindustrien der Großmäch-
te, in den Taschen der Militärunternehmen, der SöldernerInnen und Solda-
tInnen. Wäre das Geld in Bildung, Digitalisierung, Klimaneutralität und Infra-
struktur investiert worden, sähe die Welt heute anders aus. Irgendeinen Plan 
zur Entwicklung des Landes hatten die Großmächte nicht. Sie konnten auch 
keinen haben, weil die Unterentwicklung eines Landes die andere Seite der 
Medaille der Vorherrschaft des Imperialismus ist. 
Die Bundesregierung versucht in der Öffentlichkeit, die Kosten für den Af-
ghanistankrieg als möglichst niedrig darzustellen und damit ihr wahres Aus-
maß zu verschleiern. Auf eine Anfrage der Linkspartei im Bundestag gab 
das Auswärtige Amt kürzlich die „einsatzbedingten Zusatzausgaben“, d.h. 
allein für den Bundeswehreinsatz, von 2001 bis 2020 mit 12 Mrd. Euro an. 
Das Entwicklungsministerium nannte für den gleichen Zeitraum 3,5 Mrd. 
Euro Aufbauhilfe für die Infrastruktur. Etwa 425 Mio. Euro flossen für huma-
nitäre Hilfe (RP 17.04.21). Das wären insgesamt 16 Mrd. Euro. 
Doch lt. Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) lagen die tatsächlichen Kosten einschließlich Folgekosten sehr viel 
höher. Die Gesamtkosten betrugen von 2001  an bei einem möglichen Ab-
zug der Bundeswehr Ende 2014 bis zu 33 Mrd. Euro. „Jedes weitere Jahr 
koste etwa drei Milliarden Euro“ (Focus 15.11.2013). Das hieße bis Mitte 
2021 zusätzlich 19,5 Mrd. Euro, insgesamt also das Dreifache der Summe, 
die die Bundesregierung nannte. Der Film „Der Preis des Krieges“ nennt 47 
Mrd. US-Dollar Kosten für Deutschland. 
Bis Ende 2019 starben von den Truppen der Großmächte und ihrer Verbün-
deten 3.449 Soldaten und 3.814 Söldner privater Militärunternehmen. Bis 
Oktober 2019 starben 59 deutsche Soldaten und drei Polizisten in Afghanis-
tan. 245 deutsche Soldaten und vier Polizisten wurden verwundet. Nach 
dem Zusammenbruch des afghanischen Regimes wird sich jetzt jeder Sol-
dat und jede Soldatin fragen, warum war ich überhaupt dort? Wofür habe ich 
in Afghanistan Leib und Leben riskiert? 

4. Film “Der Preis des Krieges. Afghanistan“ von Wilcox/Alibayof/Serio, 2021. Im Folgenden zitiert: Preis 
des Krieges (PdK).  
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Auf dem Höhepunkt des Krieges setzten die USA 120.000 bezahlte Söldner 
ein. Das waren mehr Truppen privater Militärunternehmen als Angehörige 
der US-Streitkräfte. Dafür zahlte die US-Regierung 104 Mrd. US-Dollar 
(PdK). So wurde der Krieg zum lohnenden Geschäft für eine neue, stark 
expandierende Branche des Kapitalismus. 
Es starben bis 2019 ca. 64.000 Angehörige der Streit- und Polizeikräfte der 
afghanischen Armee, 43.074 ZivilistInnen und ca. 70.000 Kämpfer der Tali-
ban. Der Drohnenkrieg stachelte den Hass der Bevölkerung an, denn ein 
Drittel der Drohnenopfer waren ZivilistInnen (PdK). 
Nimmt man an, dass die Mehrheit der Taliban aus dem Inland stammte, 
dann stehen den rd. 7.500 toten SoldatInnen der Großmächte etwa 
140.000 tote AfghanInnen gegenüber. Sie waren die Opfer. Ohne den Krieg 
des Westens hätte es 147.500 Tote weniger gegeben. 
Die Verachtung für die AfghanInnen durch den  bürgerlichen Medien und 
PolitikerInnen spiegelt sich selbst in der Zählung der Toten wieder. Nach 
dem Bombenanschlag des Islamischen Staates am Flughafen Kabul wurde 
immer wieder das Mitleid für die 13 toten US-Soldaten bekundet. Vom Bei-
leid für die 72 AfghanInnen sprach fast niemand. Sie wurden nicht einmal 
richtig gezählt. 
 

5. Crawford/Lutz, Human Cost of Post-9/11 Wars, Providence USA 2019.  

Bei dem Doppelanschlag am Kabuler Flughafen sind nach jüngsten Angaben insge-
samt 85 Menschen getötet und mehr als 150 Menschen sind verletzt worden.   
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Das Massaker von Kundus 
Am 4.09.2009 bombardierten US-Flugzeuge zwei von den Taliban entführte 
Tanklaster bei Kundus. Sie waren in einem Fluss steckengeblieben. Zivilis-
tInnen nutzten die Gelegenheit und zapften Kraftstoff und Diesel ab. Der 
Kommandeur des Wiederaufbauteams der Bundeswehr, Oberst Klein, gab 
den Befehl zum Abwurf von Bomben. „Auf die Frage eines Besatzungsmit-
gliedes ´Wollen Sie die Fahrzeuge oder die Leute treffen?` antwortete der 
Fliegerleitoffizier: ´Wir wollen versuchen, die Leute zu treffen`. Angeblich 
wurden 56 Aufständische getötet. Oberst Klein meldete, er habe den Angriff 
befohlen, „um Gefahren für meine Soldaten frühzeitig abzuwenden“. Dabei 
waren gar keine Bundeswehrsoldaten in der Nähe. Die vorgeschriebene 
Untersuchung vor Ort unterblieb. Der Bundeswehroberst ist das abschre-
ckendste Beispiel für fehlende Beziehungen zwischen Bundeswehr und af-
ghanischer Bevölkerung. Die beschränkten sich darauf, ´Ortskräfte` also 
HelferInnen für die ausländischen Truppen, zu kaufen. Da man die männli-
che Zivilbevölkerung nicht von den Taliban unterscheiden konnte, blieb man 
in den Kasernen isoliert. 
Amnesty International nannte die Namen von 83 zivilen Todesopfern. Zwei 
deutsche Journalisten ermittelten vor Ort 91 zivile Opfer. Der damalige Ver-
teidigungsminister Jung stritt zunächst ab, dass es tote ZivilistInnen gab. Bis 
Anfang November stellten Regierungsparteien, Bundeswehr und Bundes-
wehrverband den Angriff als angemessen dar. Im Verteidigungsministerium 
wurde eine Gruppe eingesetzt, die der Öffentlichkeit wichtige Details ver-
schweigen wollte z.B. dass die LKW im Flussbett feststeckten. Wegen ihrer 
Informationspolitik mussten der Staatssekretär im Bundesministerium der 
Verteidigung, Wichert, und der Generalinspekteur der Bundeswehr, Schnei-
derhan, gehen. Der zum Zeitpunkt des Angriffs zuständige Verteidigungsmi-
nister Jung, danach Arbeitsminister, trat zurück. 
Der Angriff schlug in der Öffentlichkeit hohe Wellen. Von vielen wurde der 
Bombardierung als Kriegsverbrechen angesehen. Die Bundesanwaltschaft 
stellte jedoch die Ermittlungen gegen Oberst Klein und den Fliegerleitoffizier 
ein, weil es sich nicht um Straftatbestände handele. Von nun an war in der 
Öffentlichkeit „der Einsatz der Bundeswehr“ in Afghanistan als Kriegseinsatz 
mit zivilen Opfern diskreditiert.  
Die Familien der 91 Toten und der elf Schwerverletzten bekamen lt. Bundes-
wehr pro Opfer 5.000 US-Dollar gezahlt. Die Entschädigung lag noch unter 
dem Monatssold eines Gefreiten der Stufe 1 samt Auslandsverwendungszu-
schlag. 
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Die Ermittlungsverfahren gegen Oberst Klein und den Fliegerleitoffizier wur-
den eingestellt. Oberst Klein wurde zum Brigadegeneral befördert. Der an-
dere Offizier war bereits vorher zum Hauptfeldwebel befördert worden. 
 
 
Tote ZivilistInnen wurden von westlichen Besatzern als ´Kollateralschäden` 
betrachtet. Was „dem afghanischen Volk (…) eine Perspektive geben“ soll-
te, dürfte den Taliban Hunderte neue Kämpfer zugeführt haben. Für jeden 
Toten einer Hochzeitsgesellschaft durch einen Drohnenangriff fanden die 
Taliban zehn neue Freiwillige. Bomb-drauf-Oberst Klein wurde ungewollt 
einer der besten Helfer für die politische Propaganda der Dschihadisten.  

Wo die Auslandseinsätze hinführen... 
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Abzug und Zusammenbruch  
Fast gleichzeitig mit der Vertreibung der Taliban 2001 aus Kabul wurde die 
erste afghanische Regierung gegründet, die eine Übergangsregierung war. 
Sie entstand nicht in Kabul, Kunduz oder Herat, sondern auf dem Peters-
berg bei Bonn. Das hatte Symbolkraft. Es war immer eine von außen einge-
setzte und finanzierte Regierung – eine Marionettenregierung der USA und 
der EU. Für den Abgeordneten MdB Schlauch von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN war sie aber „ein Meilenstein“ der geschichtlichen Entwicklung. Angeb-
lich genoss die Übergangsregierung das  „Vertrauen breiter Bevölkerungs-
schichten“ (Bundestagsprotokoll 22.12.2001). Für Herrn Struck (SPD) be-
durfte „die Übergangsregierung unter Ministerpräsident Hamid Karsai (…) 
des Schutzes einer internationalen Sicherheitsbeistandstruppe in Kabul und 
Umgebung“, „um den begonnen Stabilisierungsprozess zu festigen“. 
„Forderungen nach einem sofortigen Ende der amerikanischen Operation 
liefen nur darauf hinaus, einer Reorganisation der Taliban- und al-Qaida-
Einheiten das Wort zu reden“.  
Die Nachfolgeregierungen in Afghanistan stützten sich auf ausländische 
Truppen und lebten von ausländischen Hilfsgeldern. Die Regierungen be-
herrschten aber nur Kabul. Sie schlugen kaum soziale und politische Wur-
zeln im Land. Selbst die östlichen und nördlichen Landesteile, in denen die 
nationalen Minderheiten der TurkmenInnen, UzbekInnen, TadschikInnen 
bzw. im Westen die religiöse Minderheit der Hazara dominieren, fielen in 
den letzten Jahren in die Hände der Taliban.  
Die Völker Afghanistans kämpften immer für ihre Freiheit, gegen die Inter-
vention ausländischer Mächte, gegen Besatzung und Krieg. Sie besiegten 
die Engländer, die Sowjetunion und die Koalition der USA und EU. Selbst 
von den oft verfolgten Hazara schloss sich eine kleine Gruppe den Taliban 
an. Dass die streng patriarchalische Gesellschaft Afghanistans sich unter 
Freiheit die Freiheit des Westens vorstellte und nur auf die Einführung der 
´Demokratie` von oben, durch Krieg und Bomben wartete, war eine Wahn- 
und Wunschvorstellung westlicher BerufspolitikerInnen. 
Die Modell-Regierung von Gnaden der Großmächte konnte sich keine 
selbstständige Basis schaffen, weil sie völlig korrupt war. Im Ranking der 
nicht-korruptesten Regierungen der Welt stand die afghanische Regierung 
auf Rang 176 von 180 Plätzen. Die Korruption lag nicht in erster Linie an  

 

6. Corruption Perceptions Index unter http://www.icgg.org/corruption.cpi_2008_data.html. Die BRD steht 
mit Norwegen auf Platz 14.  
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der Bestechlichkeit afghanischer AmtsträgerInnen,  sondern an den Milliar-
den, die von außen in das Land gepumpt wurden. Die einen hielten die 
Hand auf, die anderen gaben das Geld. Diese Regierung musste zusam-
menbrechen wie die korrupte Regierung in Süd-Vietnam nach dem Abzug 
der US-Truppen. Angeblich soll Präsident Ghani mir vier Wagen voller Geld 
nach Tadschikistan geflohen sein. 
40 Millionen Menschen können nicht fliehen. Sie wollen es auch gar nicht. 
Es sind die korrupten Regierungsspitzen, die bezahlten HelferInnen des 
Westens, die internationale Drogenmafia, die mit den Großmächten in Ka-
bul Einzug hielt, die nun das Land verlassen. Die Regierung in Kabul wurde 
bis hinunter zu den von den bürgerlichen Medien verharmlosend bezeich-
neten ´Ortskräften` von der großen Mehrheit der Bevölkerung gehasst. 
Schon 2001 wusste der damalige SPD-Verteidigungsminister: Rein militä-
risch brauche es „300 000 Soldaten, um nur die größeren Städte und die 
Verbindung zwischen diesen Städten wirksam zu sichern“. Die afghani-
sche Armee verfügte über 300.000 Soldaten bei Heer und Luftwaffe – auf 
dem Papier. So wie bei den Regimentern im Dreißigjährigen Krieg standen 
viele Soldaten nur dem Namen nach in den Rekrutierungslisten. Das Geld 
floss aber an die Offiziere für alle in den Listen Geführten. Allen westlichen 
Nachrichtendiensten und Regierungen war klar, dass nach dem Abzug ihrer 
Truppen die afghanische Armee den Aufständischen nicht standhalten wür-
de.  
Während die bürgerlichen Medien noch von einem „Vormarsch der Taliban“ 
in Afghanistan berichteten, wartete die Kabuler Regierung auf ihren Zusam-
menbruch. Selbst der Norden Afghanistans, der Jahrzehnte von der sog. 
„Nordallianz“ beherrscht wurde, in dem deutsche Truppen stationiert waren 
und Aufbauhilfe geleistet wurde, fiel unter Kontrolle der Taliban. Deren Vor-
marsch erfolgte schneller, als die ´Ortskräfte` der ausländischen Groß-
mächte fliehen konnten. Das ist menschlich bedauerlich. Die öffentliche 
Aufregung um die verspätete Evakuierung der ´Ortskräfte` soll jedoch nur 
von der Frage nach den Ursachen des katastrophalen Bankrotts der Afgha-
nistan-Politik des Imperialismus ablenken, der sogar seine HelferInnen im 
Stich ließ.  

7. Scharping (SPD), Bundesminister der Verteidigung, (Bundestagsprotokoll BTP 22.12.2001).  
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Soziale Lage 

Es ist schwierig aus der Ferne die soziale Lage in Afghanistan einzuschät-
zen, ohne auch nur eine der häufigsten Sprachen des Landes zu verstehen. 
Von den 40 Mio. EinwohnerInnen sind etwa 60 Prozent PatschtunInnen. Die 
persischsprachigen Tadschiken sind die größte Minderheit. Kleinere Minder-
heiten stellen die ebenfalls persischsprachigen Hazara und die UsbekInnen. 

Es gibt zahlreiche noch kleinere Nationalitäten und Sprachen. 
Die Landbevölkerung ist überwiegend paschtunisch. In den Städten leben 
viele TadschikInnen. Seit 2001 haben sich durch Krieg und Bevölkerungs-
wachstum die großen Städte auf fast 8 Millionen BewohnerInnen verdoppelt. 
Kabul wuchs von 2,5 auf 5 Mio. EinwohnerInnen. Es sind nicht die eintau-
send Reichen, die dort leben, die in den Westen fliehen. Reiche können 
auch unter den Taliban ihren Geschäften nachgehen, es sei denn, sie haben 
ihren Reichtum der Korruption des Westens zu verdanken oder verloren ihr 
Geld, weil es die alten Eliten mitgehen ließen.Manche reiche Großfamilie 
sicherte sich ab, indem ein Cousin auf der Seite der Regierung und ein an-
derer auf der Seite der Taliban kämpften. Zur den großen, heterogenen 
Schichten der städtischen Armut, gehört etwa die Hälfte der Stadtbewohne-
rInnen. Sie müssen irgendwie überleben. Doch von religiösen Botschaften 
wird niemand satt. 
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In den letzten 20 Jahren Besatzung haben die westlichen Aufbauprogram-
me keine Autobahn und keine Eisenbahn von Nord nach Süd gebaut. Der 
Transport ist allein auf Autoverkehr angewiesen. Von Kabul nach Termez 
(Usbekistan) sind es 500 Straßenkilometer. Ein LKW braucht wegen der 
schlechten Straßenverhältnisse für die Strecke zwei Tage. So kann kein 
Handel gedeihen. In der Metropole Kabul gibt es keine U-Bahn. Der Krieg 
stand der Entwicklung Afghanistans entgegen.  
 
Afghanistan ist unermesslich reich an Bodenschätzen. Viele Vorkommen 
waren schon durch die Sowjetunion erforscht. Der Krieg verhinderte ihre 
Ausbeutung. Das Land verfügt über riesige Rohstoffvorkommen wie Chrom, 
Kupfer, Gold, Eisenerz, Blei, Zink, Lithium, Marmor und Edelsteine im Wert 
von 3 Billionen US-
Dollar. 
 
Kaum sind sie 
abgezogen, bieten 
Deutschland und 
die EU den Taliban 
Hilfe zum Aufbau 
des 
Landes an. Denn 
die Großmacht 
China wartet nur 
darauf, die infra-
strukturellen Ver-
säumnisse 
des Westens aus-
zugleichen und die 
afghanischen Bo-
denschätze auszu-
beuten. Dazu müs-
sen 
noch Millionen 
Minen, nicht explodierte Granaten und Bomben geräumt werden. Der Ab-
bau der Rohstoffe wird die afghanische Gesellschaft völlig verändern. Eine 
starke ArbeiterInnenklasse wird entstehen. 
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Friede, Freiheit, Brot 
Gegen die Sowjetarmee kämpften die Mudschahedin, die von den USA fi-
nanziert und bewaffnet wurden. Ihre Hauptquartiere lagen im pakistanischen 
Peshawar. Auch die Taliban wurden in Pakistan mit Hilfe des dortigen Ge-
heimdienstes gegründet und unterstützt. Neben paschtunischen Kämpfern 
sammelten sich bei ihnen Rekruten aus Koranschulen im pakistanischen 
Grenzgebiet und freiwillige Dschihadisten aus arabischen Ländern. Die Tali-
ban versprachen Frieden. Ihr religiöser Rigorismus bot die Möglichkeit, sun-
nitische PaschtunInnen, sunnitische TadschikInnen und sunnitische Usbe-
kInnen unter einen Hut zu bringen, deren Gruppen um Kabul kämpften und 
die Stadt in Schutt und Asche legten. Die Taliban-Regierung wurde nur von 
Saudi-Arabien, Pakistan und der VAR anerkannt.  
Die pakistanische Regierung förderte die Taliban mit 500 Mio. US-Dollar 
(PdK). Das ist wenig, gemessen an den Milliarden Dollar, die die imperialisti-
schen Großmächte an afghanische Regierungen zahlten. Die Reorganisati-
on und Gegenoffensive der Taliban nach ihrer militärischen Niederlage 
2001/2002 war nur mit Hilfe Pakistans möglich. Ab 2002 lebte dort unbehel-
ligt Bin Laden bis zu seinem Tod. Er wurde vom pakistanischen Geheim-
dienst gedeckt. Ohne den Kampf gegen die Regierung in Islamabad war ein 
Sieg über deren Schöpfung kaum möglich.  
Saudi-Arabien, Pakistan und die VAR sind jedoch auch wichtige Verbündete 
der westlichen Großmächte. Für diese war ein Vorgehen gegen die drei 
Staaten völlig ausgeschlossen. Die imperialistischen Regierungen wagten 
nicht einmal, die Beziehungen Pakistans und Saudi-Arabiens zu den  Tali-
ban bzw. Al-Qaida öffentlich zu thematisieren. Diese Widersprüche waren 
ein wichtiger Grund für das Scheitern der westlichen Intervention in Afgha-
nistan. Die engen Verbindungen Pakistans zu den Taliban waren den Groß-
mächten und ihren Geheimdiensten immer bekannt. 
Nach dem Sieg der Taliban 1996 herrschte bis auf den Norden Frieden in 
Afghanistan. Aber die Freiheit wurde drastisch eingeschränkt. Die Frauen 
durften das Haus nur in männlicher Begleitung verlassen. Sie durften nicht 
zur Schule, nicht zur Uni und nicht arbeiten. Den Männern wurde das Buz-
kaschi  verboten, den Kindern das Drachensteigen. Kino gab es nur in der 
Illegalität. Hinrichtungen wurden öffentlich zur Einschüchterung aller zele-
briert. Die Zerstörung der 1500 Jahre alten Budda-Steinfiguren in Bamiyan 
war dem Islamischen Staat Vorbild für die Zerstörung von Kunstschätzen im 
antiken Palmyra/Syrien.  
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Die Taliban waren und sind frauenfeindlich, reaktionär, diktatorisch - auch 
gegenüber religiösen Minderheiten. Dass sich dies mit ihrer Religion verein-
baren lässt, muss zu denken geben. Terroranschläge in westlichen Ländern 
haben sie aber nie gemacht.  Für viele AfghanInnen bringen die Taliban 
den lang ersehnten Frieden, den Abzug fremder „Eindringlinge“ (PdK) und 
das Recht auf Selbstbestimmung. Ihnen gibt zu denken, dass sich Fremd-
bestimmung, Krieg und Korruption mit ´Demokratie` und ´Christentum` ver-
einbaren lassen. Der Sieg der Völker Afghanistans wird in den bürgerlichen 
Medien einzig und allein als Sieg der Taliban betrachtet. Aber ohne den 
Kampf der Völker Afghanistans für Frieden hätten die Taliban niemals sie-
gen können. Die Niederlage des Imperialismus wird zunächst bedauerli-
cherweise allen dschihadistischen Kräften der Welt Auftrieb geben. Auch 
dafür ist die Intervention des Imperialismus 2001 – 2021 verantwortlich΄. 
Nach ihrer Machtübernahme 2021 haben die Taliban Kreide gegessen. 
Mädchen dürfen vorerst zur Schule, Frauen zur Uni und einer Arbeit nach-
gehen – aber getrennt von Jungen und Männern. Der traditionelle Reitsport 
Buzkaschi und Drachensteigen soll erlaubt bleiben.  

8. Nicht zu vergessen: Die Mujahedin als Vorläufer der Taliban wurden in ihrem Kampf gegen die linke 
afghanische Regierung und die rote Armee von der USA finanziert und ausgerüstet.  

Mädchen  im Jugendzentrum in Kabul 



6HLWH���� 

Doch die Taliban werden keine Freiheit bringen, sondern Unterdrückung. 
Die Frauenorganisation RAWA ist illegal. Am diktatorischen Charakter der 
Taliban kann es nicht die geringsten Zweifel geben. Es zeigt sich auch, dass 
bloßer Anti-Imperialismus nicht hilft. Eine weltweite, linke Friedensbewegung 
gegen den Afghanistan-Krieg hat es leider nie gegeben.  
Nur allzu bald könnten die Widersprüche zwischen Stadt und Land, städti-
scher Armut und Bourgeoisie, Bourgeoisie und Taliban, Frauenunterdrü-
ckung und religiösem Fanatismus, zentralistischen PaschtunInnen und föde-
ralistischen TadschikInnen, Taliban und IS-SymphatisantInnen, zwischen 
pakistanischer Bevormundung und afghanischer Selbstbestimmung, Aus-
beutung der Bodenschätze durch China und den Eigeninteressen der natio-
nalen Bourgeoisie aufbrechen. Die Gelder Saudi-Arabiens und der VAR 
werden den Völkern Afghanistans weder Brot noch Entwicklung, sondern 
nur Armut und die Korruption der regierenden Taliban bringen. Dann kann 
der Kampf gegen ihre Herrschaft neu aufflammen.  
Die Demonstrationen der kleinen, mittleren und großen Dienstleistungsun-
ternehmerInnen für die Öffnung der Banken und den Zugang zu ihren Kon-
ten (die wahrscheinlich von der alten Elite leergeräumt wurden) eröffnen die 
Klassenkämpfe von oben. Der Kampf der städtischen Armut ums tägliche 
Brot kann ebenso schnell zu Massenprotesten von unten führen. 
Die Frauen haben den Kampf für Freiheit bereits begonnen  
 
 
RIR, Duisburg, 6. Oktober 2021 
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