
attac Berlin – Grundsätze der AG Globalisierung und Krieg  zum Krieg in Afghanistan 

In Afghanistan herrscht Krieg. Dabei geht es nicht um Demokratie, nicht um Terrorismus und nicht um 
Menschen- und Frauenrechte. Es geht um geopolitische Positionen und Einflusssphären und um 
Rohstoffinteressen. Daneben bemühen sich regionale Machthaber (einige in Kooperation mit den 
Westmächten, einige gegen diese), ihr Stück vom Kuchen abzukriegen, z.B. durch Drogenanbau und 
-handel. Leidtragende sind die einfachen Menschen in der Region, denen politisch und wirtschaftlich 
jede Perspektive fehlt. Notgedrungen beteiligen sich so viele an Krieg und Kriegswirtschaft.

Afghanistan darf nicht länger Spielball von geostrategischen Interessen anderer Mächte sein! 
Ausländisches Militär hat am Hindukusch nichts zu suchen!
Die Afghanen müssen ihren eigenen Weg des Zusammenlebens erstreiten und gestalten. Insofern sind 
die unten aufgeführten Lösungsansätze als Vorschläge zu verstehen, wie der Weg zu einer besseren 
Zukunft für Afghanistan aussehen könnte. Die Entscheidung darüber jedoch steht weder uns noch den 
westlichen Regierungen (bzw. der NATO) zu!

Wir fordern heute von der Bundesregierung:

1. die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen der Bundeswehr
2. den sofortigen Abzug der deutschen „Tornados“ und KSK-Sondereinheiten
3. keine deutsche Beteiligung an AWACS-Einsätzen in Afghanistan
4. einen verbindlichen kurzfristigen Abzugsplan für die Bundeswehr, der genau soviel Zeit lässt, 

wie für eine geordnete Übergabe an regionale Autoritäten zwingend nötig ist, maximal jedoch 
... Monate

5. diplomatische Bemühungen, um alle am Krieg beteiligten Staaten zu bewegen, dem deutschen 
Beispiel zu folgen

Wir fordern von allen NATO-Staaten und ihren Verbündeten:

1. die Einstellung aller Kampfhandlungen, insbesondere die Unterbindung der Ausweitung von 
Kampfhandlungen auf das Territorium Pakistans. Dazu gehören auch Aufklärungseinsätze.

2. den sofortigen Beginn eines schrittweisen Rückzugs der ausländischen Truppen
3. ein Ende der Einmischung in politische Entscheidungen der Afghanen, gerade auch im Bereich 

der Wirtschaftspolitik (Freihandel, Privatisierung)
4. eine internationale Initiative zum Verbot von (para-)militärischen Privatarmeen in Afghanistan 

als Vorbild für andere Regionen
5. die Aufnahme von afghanischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen
6. die Unterbindung jeglicher Waffenlieferungen in die gesamte Region
7. die Zahlung von angemessenen Reparationsleistungen nach einem regionalen Schlüssel. In 

welcher Form dies geschieht, ist mit den Menschen vor Ort abzusprechen.

Vorschläge für ein weiteres Szenario:

1. Sofortige Aufnahme von Verhandlungen unter Leitung der UNO zwischen allen relevanten 
Gruppen Afghanistans, bewaffneten wie zivilen, sowie VertreterInnen der Nachbarstaaten. Im 
Verlauf dieser Gespräche Aufstellung einer Übergangsregierung, bestehend aus Vertretern aller 
Parteien, bis eine von Allen gewählte Loya Djirga (große Versammlung) über die weitere Staats- 
und Regierungsform bestimmen kann.

2. Wenn die Afghanen dies wünschen: Einsatz einer zeitlich klar befristeten Blauhelmmission 
(unbewaffnet?), bestehend aus Soldaten der angrenzenden Staaten, zur Stabilisierung während einer 



Übergangszeit. Ein Abzug dieser Soldaten muss jederzeit möglich sein, wenn dies die Bevölkerung 
verlangt.

3. Wo dies gewünscht wird: Eine Unterstützung beim Aufbau von zivilen lokalen und regionalen 
Strukturen durch UN-BeraterInnen. Dazu ev. auch Kooperation mit den Anrainerstaaten.

4. Wiederaufbau von Wirtschaft und Infrastruktur entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen der 
Bevölkerung, finanziert durch die westlichen Reparationen (s.o.). Unterstützung dafür kann von UN 
wie von NGOs kommen, wobei darauf zu achten ist, nicht mehr ausländische HelferInnen als 
unbedingt nötig einzusetzen, insbesondere also lokale Kleinbetriebe einzubinden. Dabei auch 
Förderung von grenzüberschreitender Wirtschaftskooperation zur Stabilisierung der Gesamtregion.

5. Beendigung der Freihandelspolitik, gerade im Agrarbereich. Schrittweise Einschränkung der 
Lebensmittelimporte sowie technische (und finanzielle?) Unterstützung der Landbevölkerung, 
damit sich eine afghanische Agrarwirtschaft jenseits des Mohnanbaus etablieren kann.

Führt der Abzug zu Frieden?

Eines ist sicher: Die Präsenz der NATO-Soldaten trägt zur fortwährenden Eskalation bei; zivile Akteure 
treten gegenüber bewaffneten in den Hintergrund, da die militärische Logik die Politik dominiert. Es 
fehlt jede friedliche Perspektive, die Kämpfe breiten sich immer weiter aus. Da die westlichen Truppen, 
auch aufgrund der zahllosen Ziviltoten, als Besatzer wahrgenommen werden, erhält jegliche 
Gruppierung Zulauf, die gegen sie kämpft. Auch die reaktionärste, die in Friedenszeiten kaum 
Unterstütze fände.

Auch nach einem Abzug der westlichen Truppen wird das Land nicht über Nacht zum Frieden finden. 
Machtkämpfe und Racheakte gegen „Kollaborateure“ werden weitergehen. Ein Rückzug der NATO 
böte jedoch, nicht zuletzt durch den Abzug von Kriegsgerät und somit Gewaltpotential, zumindest die 
Chance, dass zivile Stimmen wieder verstärkt gehört würden. Er wäre somit die notwendige Grundlage 
für eine friedliche(re) Entwicklung und eine schrittweise Deeskalation und Beruhigung der Lage in 
Afghanistan. Damit das eintritt, muss die breite Bevölkerung des Landes eine politische und 
wirtschaftliche Perspektive im Frieden sehen (und nicht im Krieg) und den Kriegstreibern im eigenen 
Land die Gefolgschaft verweigern. Der Versuch, diese Befriedung von außen zu steuern, ist jedoch 
(ganz offensichtlich) zum Scheitern verurteilt.

Welche Rolle religiöse Kräfte in Afghanistan dabei spielen werden, ist schwer zu sagen. Jedoch ist 
hier die Blick auf die Ursachen für deren Aufstieg wichtig: Nicht ihr Programm war dafür 
entscheidend, sondern die Tatsache, dass sie inmitten von Chaos und Korruption eine Ordnung mit 
klaren Regeln einführten – und vom Westen massiv unterstützt wurden.

Lässt sich daraus vielleicht Grundsätzlicheres ablesen? 
Eine breite Debatte über die Ursachen des Aufstiegs von religiösem (und nationalem) 
Fundamentalismus (in allen Religionen!) ist definitiv überfällig. 
Woher stammt der Hass, was macht Manche zu Märtyrern? 
Geht es im Kern um religiöse Überzeugungen? 
Oder geht es um wirtschaftliche Ungerechtigkeiten sowie politische (und kulturelle) Dominanz – und 
dabei nicht zuletzt um die aggressive Rolle von USA, EU und NATO in der Welt?
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