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Besatzer, nicht Befreier
Afghanistan 20 Jahre diente Deutschland den USA als Hilfssheriff – ohne
irgendeinen Plan. Die Folgen zeigen sich jetzt
Von Michael Lüders, Freitag, 19.8.2021, S.1
Das Fiasko in Afghanistan ist die zweite große Niederlage der USA seit dem Abzug
aus Saigon im April 1975. Erneut muss sich die stärkste Militärmacht der Welt
Kriegern geschlagen geben, die über keinerlei Hightechwaffen verfügten, ja: die in
Sandalen daherkommen. Nicht allein die USA – ebenso die NATO und die
aufeinander folgenden Bundesregierungen, die am „Krieg gegen den Terror“ in
Afghanistan seit 20 Jahren beteiligt waren. Die offiziellen Begründungen Berlins für
das Engagement erwiesen sich dabei als flexibel. Man begann mit dem Ausspruch
des damaligen Verteidigungsministers Peter Struck (SPD): „Die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.“ Später entstand
der Eindruck, die Bundeswehr bohre vor allem Brunnen und ermögliche Mädchen
den Schulbesuch. In jüngster Zeit standen dann Frauenrechte und die Stärkung der
„Zivilgesellschaft“ im Mittelpunkt.
Als hätte es jemals eine Militärintervention aus humanitären Erwägungen gegeben!
Der Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon war für die damalige
US-Regierung unter George W. Bush der Auftakt für ein lange geplantes Projekt,
unliebsame Regime in Nah- und Mittelost zu beseitigen. Am liebsten hätte die BushEntourage als erstes den Irak angegriffen. Es war Außenminister Colin Powell, der
aus Gründen der Dramaturgie empfahl, zunächst die Taliban zu stürzen, danach erst
Saddam Hussein. So geschah es, obwohl 15 der 19 Attentäter vom 11. September aus
Saudi-Arabien stammten. Den engen Verbündeten zu bombardieren erschien aber
abwegig. Also nahm man die Taliban ins Visier, die Osama bin Laden Unterkunft
gewährt hatten. Mit Freiheit, Demokratie und Menschenrechten, die stets zur
Begründung für US-geführte Kriege in der islamischen Welt herangezogen werden,
hatte das nichts zu tun.
Afghanistan war lediglich ein geopolitisches Mittel zum Zweck: Die erste Etappe
einer Pax Americana in der Region. Doch die installierten Machthaber, etwa der nun
geflohene Staatschef Ashraf Ghani, Präsident seit 2014, gelangten nur mit Hilfe
manipulierter Wahlen an die Macht. Mit Billigung der NATO wie auch Berlins setzen
die USA ein Marionetten-Regime ein, welches außerhalb einer dünnen, westlich
orientierten Mittel- und Oberschicht in Kabul über keinerlei nennenswerten
Rückhalt in der Bevölkerung verfügte.
Aus den „Afghanistan Papers“, 2019 von der Washington Post veröffentlicht, geht
zweierlei hervor. Zum einen hat die US-Regierung die amerikanische Öffentlichkeit
über Jahre hinweg in Sachen Afghanistan belogen und ihre vermeintlichen Erfolge
schöngeredet. Zum anderen sind rund 40 Prozent der insgesamt mehr als zwei
Billionen (!) US-Dollar, die Washington diese Intervention gekostet hat, in die
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Taschen korrupter Politiker, Beamter, Warlords oder regionaler Milizen geflossen.
Nicht etwa in den Aufbau demokratischer Verhältnisse oder des Schul- oder
Gesundheitssystems.
Fassungslos rätseln hiesige Politiker und Meinungsmacher dieser Tage: Warum hat
die afghanische Armee denn nicht gekämpft und den Vormarsch der Taliban
aufgehalten? Dabei wäre die Frage eigentlich die: Warum sollte ein Soldat für 50 bis
60 Euro Monatssalär sein Leben für eine ebenso korrupte wie unfähige Regierung
riskieren? Die Taliban sind keine vom Himmel gefallenen Außerirdischen, sie sind
tief verwurzelt unter den Paschtunen, der größten ethnischen Gruppe Afghanistans.
Über die Madrasas, die Koranschulen, rekrutieren sie einen Großteil ihrer Kämpfer.
Pakistan und Saudi-Arabien sind ihre wichtigsten Finanziers. Mit brutaler Gewalt
und geschickter Bündnispolitik haben die Taliban in den vergangenen Jahren auch
Nicht-Paschtunen unter ihrem Banner vereint. Zugute kam ihnen dabei die
rücksichtslose US-Kriegsführung mit Drohnen, denen Tausende Zivilisten zum Opfer
fielen.
Für die meisten Afghanen waren die NATO-Truppen ebenso Besatzer wie vor ihnen
die Sowjets. Dies einzugestehen dürfte im politischen Berlin als blasphemisch gelten.
Deutsche Außenpolitik jenseits der EU beschränkt sich in fast allen Parteien darauf,
im Windschatten der USA zu fahren. Die fehlende strategische und geopolitische
Eigeninitiative wird kompensiert durch den Verweis auf westliche Tugenden und
Werte. Die aber sind jenseits von Rhetorik nichts wert. Von kleineren Kontingenten
abgesehen haben fast alle NATO-Staaten, auch Deutschland, ihre lokalen Mitarbeiter
vor Ort im Stich gelassen. Die deutsche Botschaft in Kabul hatte schon vor Wochen
vor der jetzt eingetretenen Entwicklung gewarnt. Geschehen ist nichts.
Außenminister Heiko Maas (SPD) trifft qua Amt die Hauptverantwortung für dieses
kollektive Versagen der Bundesregierung. Medienwirksame Ankündigungen, man
wolle 10.000 Ortskräfte evakuieren, sind in erster Linie Phrasen. In Afghanistan
diente Berlin den USA zwei Jahrzehnte lang als Hilfssheriff. Eigenständig zu denken
und zu handeln überforderte die maßgeblichen deutschen Akteure. Entsprechend
haben sie auch, anders als etwa Russland oder China, keinen Plan, wie sie mit einer
künftigen Taliban-Regierung umzugehen gedenken.
Michael Lüders ist Islamwissenschaftler und Autor, zuletzt erschien: Die
scheinheilige Supermacht. Warum wir aus dem Schatten der USA heraustreten
müssen
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