Afghanistan.
Das wahre Gesicht
des Krieges.
Das Leben der afghanischen Bevölkerung und
die Opfer des Krieges werden in Deutschland
aus der Debatte über Afghanistan ausgeblendet.
Selbst im Untersuchungsausschuss zur Bombar
dierung von Kundus am 4. September 2009
sind die Meinungen der betroffenen Familien,
Kinder, Frauen und Eltern bisher nicht gefragt.
Als Mitglieder dieses Untersuchungsausschus
ses beschlossen wir – Jan van Aken und
Christine Buchholz – vom 29. Januar bis zum
3. Februar 2010 nach Afghanistan zu reisen.
Wir sprachen mit Opfern und Hinterbliebenen
des von der Bundeswehr befohlenen Luftschlags
und bekamen einen Eindruck von der mensch
lichen Tragödie der »Vernichtung« – so der
Militärjargon – von bis zu 142 Menschen.
Zudem bekamen wir die Gelegenheit, uns ein
Bild von der Situation im Lande zu machen.

Wir wurden immer wieder mit der Auffassung
konfrontiert, dass nicht mehr Militär, sondern
nachhaltige Hilfe und Wiederaufbau die
einzige Chance für Afghanistan sei.
Ob Arm oder Reich, ob in der Hauptstadt Kabul
oder in der Provinz: Praktisch alle Afghaninnen
und Afghanen, mit denen wir gesprochen haben,
lehnen die vom Westen im Jahr 2001 eingesetzte
Regierung des Präsidenten Hamid Karsai ab oder
verachten sie gar. Nur mittels massiven Wahlbe
trugs im Jahr 2009 blieb er Präsident. Das erklärt,
warum der Widerstand gegen Regierung und
NATO so stark in der Bevölkerung verankert ist.
Wir setzten uns auch mit der Situation der
Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan aus
einander, deren Einsatz mit jedem Tag riskanter
wird. Bis April 2010 hat der Krieg 43 deutschen
Soldaten das Leben gekostet. Sieben wurden
alleine im April 2010 getötet.
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Wir sprachen mit afghanischen Aktivistinnen
und Aktivisten, die all ihre Energie in den Kampf
für die Menschen in ihrem Land einsetzen.
Sie haben uns bestätigt: Nur die Menschen
in Afghanistan selbst können Frieden und
Versöhnung schaffen.
Wir wollen mit dieser Ausstellung unsere
Eindrücke von der Reise für die Öffentlichkeit
in Deutschland sichtbar machen und damit
Argumente gegen den Krieg der Bundeswehr
in Afghanistan zur Verfügung stellen.

Christine Buchholz, friedenspolitische Sprecherin,
und Jan van Aken, stellvertretender Vorsitzender
der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

»Kriegund
Krieg
undZerstörung
Zerstörung
sind allgegenwärtig
allgegenwärtig«
Christine Buchholz und Jan van Aken
während der Fahrt durch Kabul
Kabul ist gezeichnet vom Krieg. Viele Gebäude
sind zerstört, nur ein Teil der Straßen ist be
festigt. Wachposten verschanzen sich hinter
Sandsäcken, Gewehr im Anschlag. Eine schmut
zige Dunstglocke hängt über der Stadt. Eine
Schafherde steht in einem Müllhaufen und frisst
Abfälle. Man sieht viele Kriegsverletzte auf den
Straßen. Ein Mann, der beide Beine verloren hat,
ist mitten im dichten Verkehr mit einem selbst
gebauten Handfahrrad unterwegs.
Die Folgen des Krieges sind allgegenwärtig. Die
Millionenstadt Kabul hat kein funktionierendes
Abwassersystem. Die UNO stellt nach fast neun
Jahren Krieg im ganzen Land viele Verschlechte
rungen fest: Der Anteil der Bevölkerung mit Zu
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gang zu sanitären Einrichtungen ging von zwölf
auf nur noch fünf Prozent zurück. Die Zahl der
Menschen, die in Armut leben, ist von 33 auf 42
Prozent gestiegen. Unterernährt sind nicht mehr
30 Prozent, sondern 39 Prozent der Afghanin
nen und Afghanen. In Slums leben nicht mehr
2,4 Millionen, sondern 4,5 Millionen Menschen.
Heute ist jeder zweite Jugendliche arbeitslos,
vor dem Krieg war es jeder vierte. Die
meisten Afghaninnen und Afghanen haben
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Jedes fünfte Kind stirbt, bevor es das fünfte
Lebensjahr erreicht hat. Die durchschnittliche
Lebenserwartung ist in den letzten Jahren auf
43 Jahre gesunken.

»Jeden Tag wünsche ich mir,
ich wäre doch getötet worden.«
Nur Dschan, 26 Jahre

Wir sprechen mit Verletzten und Hinterbliebe
nen des Luftangriffs auf die zwei Tanklastwagen
bei Kundus. Ein Überlebender, Nur Dschan, hat
drei Kinder, seine Frau ist hochschwanger. Sie
sind arm. In jener Nacht hörte er Lärm und ging
zu der fünf Minuten entfernten Stelle am Fluss,
wo viele Leute um die Laster standen. Er unter
hielt sich gerade, als die Bomben fielen. »Überall war Feuer, und überall waren Menschen, die
brannten.« Durch die Bomben wurde seine rech
te Hand abgerissen. Sein Arm wurde danach nur
notdürftig wieder angenäht. »Der Arm fühlt sich
an wie ein Ast, ich habe ständig Schmerzen und
kann nicht mehr schlafen.«
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Für die Menschen in den umliegenden Dörfern
waren die stecken gebliebenen Tanklaster ein
großes Ereignis. Einige trieb die Neugier zum
Fluss, andere ergriffen die seltene Gelegenheit,
Benzin abzufüllen. Viele Kinder waren nicht in
den Häusern zu halten. Auch Wasir Gul, der mit
Brandwunden am Rücken und Verletzungen am
Bauch die Explosion überlebte, wollte Benzin
holen. Er war zwanzig Meter von den Tanklastern
entfernt, da wurde er durch die Explosion hoch
geschleudert. Nun kann er seinen Beruf als Bau
er nicht mehr ausüben, denn er darf nicht mehr
als ein Kilo heben.

Auf großen Druck hin hat die Bundeswehr eine
Form von Soforthilfe in den Dörfern rund um die
Gegend des Luftangriffs geleistet. Die Dorfbe
wohner können die Hilfe gebrauchen, eine Wie
dergutmachung sind sie allerdings nicht. »Was
soll ich mit Decken?«, sagt Abdul Hannan, dessen
zwei Söhne getötet wurden (kleines Foto rechts).
»Ich habe meine Liebsten verloren.«

»Wäre ich nicht arm, hätten
wir kein Benzin gebraucht.«
Bulbul hat durch die Bombardierung der Tanklaster
drei Enkelkinder verloren.

Bulbul konnte ihre drei Enkel nicht davon abhal
ten, mit den anderen zum Fluss zu laufen, um
Benzin zu holen. Sie saß uns mit Tränen in den
Augen gegenüber und meinte, dass sie im
Gegensatz zu vielen anderen wenigstens die
Überreste ihrer Enkel gebracht bekam, um sie
beerdigen zu können.

Sie hatten ihrer Mutter, die seit drei Jahren ver
witwet ist, viel Arbeit abgenommen. Der eine
bestellte das Feld, der andere kümmerte sich
um die Kuh. Diese Arbeit muss Leila jetzt miter
ledigen. Sie ist auf Leihgaben ihrer Verwandten
angewiesen und kann ihre drei weiteren Söhne
und die beiden kleinen Töchter kaum ernähren.

Bei der Bombardierung kamen 143 Menschen
ums Leben, darunter 26 Schüler. Die Opfer
stammen hauptsächlich aus sechs umliegenden
Dörfern. Unter den Todesopfern waren viele
verheiratete Männer. Durch ihren Tod wurden
91 Frauen zu Witwen. Die meisten sind nun auf
Almosen angewiesen.

Die Bundesregierung behauptet, die Bundes
wehr verteidige die Rechte von Frauen in Afgha
nistan. Dabei leiden die Frauen unter Krieg und
Besatzung. Der Afghanistanexperte Matin Baraki
berichtet: »Frauen, die gar nicht so alt sind, jedoch
alt aussehen, betteln. Die jüngeren Frauen prostituieren sich. Allein in Kabul vegetieren 55 000
Witwen dahin. Um diese Menschen kümmert sich
niemand. Wenn sie keine Verwandten mehr haben,
die für sie sorgen, stehen sie ohne Hilfe da. Renten
oder andere soziale Unterstützung gibt es nicht.«

Der Sohn von Leila (kleines Foto rechts) wollte
Benzin holen. Sein Bruder hat ihn begleitet. Sie
waren 13 und 15 Jahre alt. Nun sind beide tot.
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»Wir waren von Anfang an
Konfliktpartei.«
Frank Leidenberger,
Brigadegeneral des
deutschen Kontingents
der ISAF in Afghanistan

Die Trennung von Freunden und Verwandten
ist belastend für die Soldaten »Der Abschied
[von der Familie] ist das Schwerste«, meint
einer der deutschen Soldaten, mit denen wir
sprechen. Ein anderer ergänzt, er sei wegen
des Geldes in Afghanistan, um seine Schulden
abzubezahlen.
5 000 deutsche Soldaten sind in Afghanistan
im Einsatz. Immer mehr Soldaten sterben in
Afghanistan. Der Krieg hat bisher 43 deutschen
Soldaten und drei deutschen Polizisten das
Leben gekostet. Verletzt wurden 166, psychisch
erkrankt sind allein im Jahr 2009 offiziell 466
Soldatinnen und Soldaten.
Derzeit sind 135 000 Soldaten aus verschiede
nen Ländern unter dem Kommando der NATO in
Afghanistan stationiert. Die am Krieg beteiligten
Staaten haben die Zahl der Soldaten seit dem
Jahr 2007 verdoppelt. Seit Beginn des Krieges
verloren insgesamt 1741 Soldaten ihr Leben in
Afghanistan (Stand: 3. Mai 2010). Die im Frühjahr
2010 durch die NATO eingeleitete Kampfoffensi

www.linksfraktion.de

ve in Afghanistan erhöht auch das Risiko für die
Bundeswehr. In den letzten Monaten kam es zu
immer mehr Feuergefechten, täglich sind die Sol
daten in Kämpfe verwickelt. Die Bundeswehr be
treibt nicht Wiederaufbau, sondern führt Krieg.
Die Soldaten begegnen der afghanischen Be
völkerung mit Angst und Misstrauen, denn sie
fürchten um ihr Leben. Der Finger sitzt locker
am Abzug. Zivilisten werden erschossen, was
den Widerstand gegen die Besatzung weiter an
facht. Auf diese Weise werden Bundeswehr und
NATO nie in der Lage sein, die Bevölkerung für
sich zu gewinnen.
Der Vizepräsident des afghanischen Parlaments,
Amanullah Paiman, bestätigt unseren Eindruck:
»Mehr Soldaten – mehr Probleme.«
Laut einer Studie des deutschen Entwicklungs
hilfeministeriums fühlen sich in Nordafghanis
tan, wo die Bundeswehr stationiert ist, immer
mehr Afghaninnen und Afghanen von den aus
ländischen Streitkräften bedroht.

»Gebt das Geld den Menschen
und nicht für Militär. Wenn
ihr weitermacht wie bisher,
könnt ihr noch 100 Jahre
Soldaten schicken«
Ramasan Baschardost, Abgeordneter und Drittplatzierter
bei den Präsidentschaftwahlen 2009

Der Name Provincial Reconstruction Team (Regi
onales Wiederaufbauteam; PRT) soll nahelegen,
dass hier der Wiederaufbau organisiert wird. Ein
PRT ist aber ein Militärlager. Als wir den mehr
fach bewachten Eingangsbereich des PRT in
Kundus passieren (großes Foto), schwinden un
sere letzten Illusionen, dass das PRT etwas mit
Wiederaufbau zu tun haben könnte.
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Erfolgreiche Hilfsprojekte werden gerade ohne
die Beteiligung des Militärs realisiert. Carl Taes
tensen von der Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) erzählt von einem Stra
ßenbauprojekt in der schwer umkämpften Pro
vinz Urusgan: Die Entwicklungshelfer sind ohne
Militär in die Provinz gegangen. Und doch hatte

das Projekt Erfolg, weil sie die Bevölkerung der
Region in Planung und Bau eingebunden haben.
Diese Vorgehensweise steht in direktem Ge
gensatz zur Taktik der NATO. Für diese dient der
zivile Aufbau ausschließlich der Flankierung der
militärischen Operationen.
Die Bundesregierung macht die Vergabe von
Entwicklungsgeldern von der Kooperation mit
der Bundeswehr abhängig. Sie gab in den letzten
acht Jahren viermal so viel Geld für den Militä
reinsatz aus wie für den zivilen Aufbau. Ein Groß
teil der »zivilen« Hilfe geht an die afghanische
Polizei und den afghanischen Geheimdienst.
Insgesamt kostete der Militäreinsatz aller betei
ligten Staaten seit dem Jahr 2002 über 250 Mil
liarden US-Dollar. Für humanitäre Hilfe wurden
25 Milliarden Dollar zugesagt, bis zum Jahr 2008
aber nur 15 Milliarden ausgezahlt.

Auch der Verband Entwicklungspolitik Deutscher
Nichtregierungsorganisationen, VENRO, kriti
siert, dass die Entwicklungsarbeit und Aufbau
hilfe militärischen Zielen untergeordnet werde.
Die Folge: Immer mehr Afghaninnen und Afgha
nen im Nordosten misstrauen den ausländi
schen Hilfsorganisationen – so eine Studie des
Entwicklungshilfeministeriums.

»Gebt das Geld den Menschen
und nicht für Militär. Dann
braucht ihr kein Militär mehr.«
Ramasan Baschardost, Abgeordneter
und Drittplatzierter bei den Präsidentschaftwahlen 2009
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militärischen Operationen.
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Die Bundesregierung macht die Vergabe von
Entwicklungsgeldern von der Kooperation mit
der Bundeswehr abhängig. Sie gab in den letzten
acht Jahren viermal so viel Geld für den Militä
reinsatz aus wie für den zivilen Aufbau. Ein Groß
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Insgesamt kostete der Militäreinsatz aller betei
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25 Milliarden Dollar zugesagt, bis zum Jahr 2008
aber nur 15 Milliarden ausgezahlt.
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Nichtregierungsorganisationen, VENRO, kriti
siert, dass die Entwicklungsarbeit und Aufbau
hilfe militärischen Zielen untergeordnet werde.
Die Folge: Immer mehr Afghaninnen und Afgha
nen im Nordosten misstrauen den ausländi
schen Hilfsorganisationen – so eine Studie des
Entwicklungshilfeministeriums.

»Ohne Gerechtigkeit wird
es keinen Frieden geben –
No Justice, No Peace.«
Wadir Safi, Professor für internationales Recht an der Universität Kabul

Staaten im Jahr 2002 an die Macht gebracht
haben. 46 Prozent der afghanischen Bevölke
rung sprach sich dafür aus, die Täter zwar nicht
zu bestrafen, aber aus der Regierung zu ent
fernen. »Karsai verhinderte bei der Parlaments
wahl im Jahr 2005, dass Kriegsverbrecher als
Kandidaten ausgeschlossen werden, obwohl
dazu viele Anträge von Bürgern vorlagen.«
Wadir Safi sagt, es müsse einen Übergangs
prozess geben, in dem Gerechtigkeit hergestellt
werde: »Ohne Gerechtigkeit wird es keinen
Frieden geben – No Justice, no Peace.«
Die Hälfte der afghanischen Bevölkerung ist
jünger als 15 Jahre. Diese Menschen haben
weder die Kriege verschuldet noch sind sie
verantwortlich für die Machtkämpfe im Land.
Viele unserer Gesprächspartner halten die
Regierung Karsai für korrupt und kriminell.
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Wadir Safi ist Professor für Internationales Recht
an der Universität Kabul und leitet den Aufbau
des Gerichtswesens in Afghanistan. Er berichtet
von den Ergebnissen einer Menschenrechtskom
mission, die in den Jahren 2002 bis 2004 in Af
ghanistan arbeitete. Sie stellte fest, dass 96 Pro
zent der Afghanen Opfer von Verbrechen eben
der Kriegsfürsten wurden, die die westlichen

Auf der Suche nach Gerechtigkeit ist auch
Dr. Habibe Erfan (kleines Foto), eine energische
und sympathische Frau. Sie hat 15 Jahre lang
als Frauenärztin praktiziert, war fünf Jahre beim
Roten Halbmond und hat sieben Kinder. Sie und
ihre Kollegin Korschid Saka haben als Mitglieder
des Provinzrats während der Trauerfeier für die
Opfer des Bombenangriffs festgestellt, dass
anders als offiziell behauptet auch viele Zivilisten
ums Leben gekommen sein mussten. Sie gingen
daraufhin in sechs Dörfern von Haus zu Haus
und erstellten eine Liste der Opfer. Die Gefahr
dabei war ihnen bewusst, denn sie sind mit
ihrer Arbeit sowohl der Regierung als auch den
Taliban ein Dorn im Auge.

Krieg und Zerstörung
sind allgegenwärtig
Hoffnungsträger
Viele Menschen in Afghanistan wollen weder die
Taliban noch die Regierung Karsai. Von ihnen und
ihren Vorkämpferinnen und Vorkämpfern hört
man wenig. Wir haben zwei von ihnen getroffen.
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Ramasan Baschardost war bei den Präsident
schaftswahlen im vergangenen Herbst der
Drittplatzierte, er konnte 11 Prozent der
Stimmen für sich gewinnen. Baschardost ist
das Gegenbild zu dem korrupten, elitären,
prowestlichen Politikertypus, der in Afghanistan das Sagen hat. Er fährt mit seinem
kleinen Auto durchs Land, wohnt im Zelt und
lehnt den Schutz durch Bodyguards ab.
Baschardost beklagt, dass der Wiederaufbau
nicht vorangeht. Auch an den ausländischen
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) übt
er scharfe Kritik, denn sie strichen einen Löwen
anteil des Geldes, das deutsche und andere
Steuerzahler für den Wiederaufbau zahlen,
für sich und ihre Mitarbeiter selbst ein.

Malalai Joya ist im Jahr 2005 als Abgeordnete
der Provinz Farah gewählt worden. Sie kritisierte
die Kriegsherren und Kriminellen im Parlament
scharf. Daraufhin wurde sie aus dem Parlament
geworfen und suspendiert. Seitdem lebt sie un
ter ständiger Bedrohung. Sie wechselt alle vier
bis fünf Tage ihren Aufenthaltsort. Dennoch gibt
sie nicht auf. Sie erklärt: »Eine der wenigen positiven Sachen, die uns dieser Krieg beschert, ist,
dass die Menschen heute politisch viel wissender
sind als zuvor. Sie kennen die Feinde des Landes, sie wissen, wer ihr Land zerstört hat. Täglich
kommt es zu immer mehr Demonstrationen, über
die niemand berichtet. Die Entsendung weiterer
Truppen wird den Krieg nur noch mehr anheizen
und neue Konflikte schaffen. Die tragische Lage
insbesondere der Frauen wird sich dadurch weiter
verschlechtern. Die acht Jahre Besatzung durch
Tausende Auslandstruppen bedeuten für Millionen
von Afghanen nur weitere Ungerechtigkeit, Unsicherheit, Korruption, Arbeitslosigkeit und Armut.«

»Wir wollten den Opfern
Namen und Gesicht geben.«
Jan van Aken, stellvertretender Vorsitzender
der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
»Deutschland ist an einem Krieg gegen die
einfache Bevölkerung in Afghanistan beteiligt.
Wie auch immer Sie den Krieg rechtfertigen,
Sie entscheiden heute über Leben und Tod.«
sagte Christine Buchholz, friedenspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, in ihrer
Rede am 26. Februar 2010 im Bundestag.
Dann hielten die Abgeordneten ihrer Fraktion
die Namen der Todesopfer des Luftangriffs
vom 4. September 2009 in die Höhe. Sie
machten damit deutlich: Krieg ist nichts
Abstraktes, sondern bedeutet tagtägliches
Sterben. Hinter jedem Toten steht ein
Schicksal, ein Gesicht, ein Name.
Die Afghanen bezahlen den Preis für die
geostrategisch bedeutsame Lage ihres Landes.
Es grenzt an den russisch dominierten Raum
im Norden, an China im Osten, die Erdölregi
on vom Kaspischen Meer über Iran bis SaudiArabien im Westen und an die Konfliktzone
zwischen Indien und Pakistan im Süden.
Die Kontrolle Afghanistans kann, so hoffen die
NATO-Strategen, in alle Richtungen ausstrahlen.
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Die Bundesregierung hofft zudem, als drittgröß
ter Truppensteller ihre Bedeutung innerhalb
der NATO, der Vereinten Nationen und des In
ternationalen Währungsfonds zu steigern. Die
Bundesregierung führt Krieg, um deutsche Wirt
schaftsinteressen zukünftig mächtiger vertreten
zu können. Dafür sterben Menschen am Hindu
kusch – Afghanen und Deutsche.

Ein Signal der Hoffnung für die Menschen in
Afghanistan sind die Umfragen in den am Krieg
beteiligten Staaten: Im April 2010 waren bis zu
70 Prozent der Deutschen für einen möglichst
schnellen Abzug. In den Niederlanden und in
Kanada haben die Parlamente den Abzug noch
für das Jahr 2010 beschlossen. Sogar in den
USA beginnt die Stimmung sich gegen den
Krieg zu wenden.
Durch unsere Reise nach Afghanistan wurden
wir in der Forderung nach einem sofortigen Ab
zug der Bundeswehr aus Afghanistan bestärkt.
Malalai Joya gab uns folgende Worte mit auf
den Heimweg: »Ihr müsst eurem Volk über das
Parlament und die Medien erklären, dass Demokratie niemals durch Gewehrläufe erreicht werden kann. Das ist kein Krieg gegen den Terror,
sondern ein Krieg gegen unschuldige Zivilisten,
das müsst ihr ihnen sagen. Ich bin einmal nach
Deutschland gereist. Die Medien und eure Regierung wiederholen ständig zwei Argumente: Erstens, dass die Folge eines Rückzugs der ausländischen Truppen ein Bürgerkrieg wäre. Zweitens,
dass es sich um einen humanitären Einsatz handele. Beides ist eine glatte Lüge. Mit diesen Argumenten werden die Augen vor dem bereits heute
stattfindenden Bürgerkrieg verschlossen.«
Wir möchten mit dieser Ausstellung einen
Beitrag dazu leisten, den Druck auf die Bundes
regierung zu erhöhen, endlich die Bundeswehr
aus Afghanistan abzuziehen.

