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Karlsruhe, den 13. September 2021 

Pressemitteilung  
Zum Abzug der deutschen Soldatinnen und Soldaten aus 
Afghanistan 
 

(Karlsruhe, 13.11.2021) Die aus Afghanistan zurückgekehrten Soldatinnen und Soldaten 
sollten in Berlin mit einem Großen Zapfenstreich geehrt werden, jenem seit der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts verordnetem Ritual, in dem der Missbrauch des christlichen Glaubens 
durch den preußischen Militarismus seinen exemplarischen und weit reichenden Ausdruck 
fand. Die bedrängenden Bilder vom Flughafen in Kabul haben einen Aufschub der 
Zeremonie erzwungen. Diese Bilder bewegen auch uns, aber sie dürfen nicht vergessen 
lassen: Wir erleben jetzt das Ende einer völkerrechtswidrigen Invasion der USA und ihrer 
Verbündeten, die schon längst gescheitert war, deren Scheitern aber verdrängt und 
geleugnet wurde. Ansätze eines ehrlichen und nüchternen Eingeständnisses dieser 
Tatsache können wir bei den entscheidenden politischen Akteuren nicht erkennen. Die 
Zivilgesellschaft muss darauf drängen, dass die Geschichte aufgearbeitet wird und daraus 
Konsequenzen für eine andere Politik gezogen werden.  
Wir sehen uns und unsere Kirchen hier in einer besonderen Verantwortung. Margot 
Käßmann, ehemals Ratsvorsitzende der EKD, oder Bischof em. Heinz-Josef Algermissen, 
bis 2019 langjähriger Präsident von Pax Christi, haben schon vor Jahren diese Forderung 
erhoben. Sie blieben einsame Rufer in der Wüste. Die Kirchenleitenden haben sich wieder 
einmal unserer politischen Führung angepasst. Statt die Gewissen zu wecken, haben sie 
sich daran beteiligt, die Gewissen zu betäuben.  
 
Rückblickend ist jetzt klarzustellen: 
- Beim Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf Afghanistan im Jahre 2001 ging es nicht 
primär um Terrorismusbekämpfung und Aufbau eines demokratischen Staates. Vorrangig 
waren geopolitische Interessen des Westens in einem ressourcenreichen, zentral- und 
südasiatischen Großraum.  
- Wir bestreiten nicht von vorn herein den guten Willen und die subjektiv ehrliche 
Überzeugung einzelner Akteure. Aber der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft war 
diesem global-strategischen Interesse untergeordnet. Die im Vergleich zu den Ausgaben für 
militärische Maßnahmen bescheidenen Mittel, die in dieses Aufbau-Projekt investiert wurden, 
mögen vor allem einer urbanen afghanischen Elite genützt haben. Wir haben durchaus 
Respekt vor allen Menschen, die subjektiv ehrlich dort demokratische Werte leben wollten. 
Das Land insgesamt ist aber durch die fremden “Schutztruppen“, die immer mehr vorrangig 
sich selbst schützen mussten, viele Zivilisten töteten und selbst für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden, eher noch mehr zerstört 
worden. 
- Afghanistan leidet seit 40 Jahren unter Krieg. Vom amerikanischen Geheimdienst wurden 
schon lange vor dem September 2001 die reaktionärsten Elemente der afghanischen 
Gesellschaft, die sogenannten Mudschahedin, aufgerüstet, um eine links orientierte 
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Regierung und ihre sowjetischen Unterstützer zu bekämpfen. Die Folgen für die afghanische 
Zivilbevölkerung waren verheerend. Der so angeheizte afghanische Bürgerkrieg zog 
lslamisten aus aller Welt an. Es entstanden Zellen eines internationalen Terrorismus. Das 
wurde damals von westlicher Seite hingenommen. Nach dem Sturz der afghanischen 
Regierung (1979) und dem Abzug der Sowjetunion (1989) fielen verschiedene Fraktionen 
der siegreichen Mudschahedin übereinander her. Das entstandene Chaos sollten die Taliban 
(1996-2001) bereinigen, Produkt pakistanischer und saudischer Politik, aber auch Instrument 
amerikanischer Strategie. Als die USA sich 2001 entschieden, die Taliban zu entmachten, 
nutzten sie Einheiten der Mudschahedin als Bodentruppen. Kooperiert wurde mit Warlords 
aus ihren Reihen. An den Aufbau eines demokratischen Staatswesens war so kaum zu 
denken, vielmehr wurde der Korruption Tor und Tür geöffnet. 
Im Blick auf die Zukunft sagen wir: 
- Die USA und ihre Verbündeten tragen eine besondere Verantwortung und müssen sich 
beim Umgang mit Flüchtlingen strikt an das humanitäre Völkerrecht halten. Die 
Nachbarstaaten Afghanistans, die zahlreiche Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen 
haben, sind unabhängig von politischem Kalkül in ihrer Arbeit zu unterstützen. Auch 
Deutschland muss seinen Beitrag leisten zur Finanzierung der Arbeit der UN-Agenturen, von 
deren Einsatz das Überleben von über 2 Mio. Binnenflüchtlingen abhängt. Laut Weltbank leben 
54,5 Prozent der afghanischen Bevölkerung unterhalb der nationalen Armutsgrenze (2016). Sie leben von 
weniger als 1,90 US-Dollar am Tag.1 
- Bemühungen um Frieden und Entwicklung müssen von den Menschen in Afghanistan 
ausgehen. Ein Erfolg wird sich nicht gleichsam als Abfallprodukt der Entwicklung des 
Zentrums Kabul ergeben, noch weniger infolge interessengeleiteter auswärtiger 
Interventionen. Alle Pläne können nur mit den faktisch vorhandenen politischen Kräften 
entwickelt und umgesetzt werden. Niemand kann gegenwärtig sagen, wie belastbar die 
versöhnlichen Äußerungen einiger Kommandeure bzw. der Taliban-Diplomaten sind, mit 
denen die USA seit Langem in Doha verhandeln. Es muss aber versucht werden, sie zu 
ermutigen und beim Wort zu nehmen und dies unter Verzicht auf Drohgebärden. Die 
Glaubwürdigkeit des westlichen Anspruchs, durch militärische Einsätze 
Menschenrechtsverletzungen verhindern und eine demokratische Entwicklung initiieren zu 
wollen, ist nicht nur in Afghanistan gründlich gescheitert. 
- Eine Politik, die wirklich den Menschen in Afghanistan dient, bedarf eines außenpolitischen 
Rahmens. Es müsste eine Institution geschaffen werden, die ähnlich wie die OSZE alle 
Nachbarn des Landes einbezieht.  Die bereits erkennbaren westlichen Manöver, mit denen 
China und Russland bzw. der Iran weiter ausgegrenzt werden sollen, dürften Frieden und 
Entwicklung verhindern. 
- Wir verstehen durchaus die Sorge vieler, es könnte demnächst in Afghanistan zu 
großflächigen schweren Menschenrechtsverletzungen kommen, durch die Taliban, aber 
auch durch lokale IS-Gruppen - letztlich auch sie ein Produkt westlicher Intervention im Irak 
und als solche weniger im Blick der westlichen Medien. Eine Chance, in solch einer Situation 
befriedend einzugreifen, geben wir nur einer echten, wirklich unter UNO-Regie und 
Verantwortung handelnden internationalen Polizeitruppe, wie vorgesehen und angedacht im 
Konzept „Sicherheit neu denken“, das in der badischen Landeskirche entwickelt wurde und 
inzwischen von über 30 Friedensorganisationen in Deutschland mitgetragen wird. 
- Eine grundsätzliche Umkehr hin zu einer friedenslogischen Politik im Sinne des Konzepts 
„Sicherheit neu denken“ ist notwendig. Das Aufarbeiten des deutschen Afghanistan-
Einsatzes sollte auch zur Warnung vor Wiederholungen in Gestalt sicherheitslogischer 
militärischer Lösungen für die Probleme mit dem Iran, Syrien, der Ukraine, Russland, der 
Sahel-Zone und China führen. Wir sagen das mit besonderem Nachdruck, weil wir im 
Moment an den genannten Konfliktfeldern nur politisches und militärisches „business as 

 
1 https://www.welthungerhilfe.de/aktuelles/publikation/detail/factsheet-afghanistan/ 
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usual“ wahrnehmen, dessen verhängnisvolle Konsequenzen am Flughafen von Kabul zu 
besichtigen waren. 
-  Auch die beiden Volkskirchen haben diesen Krieg durch ihre nur eingeschränkt kritische 
Haltung gebilligt und durch ihre militärseelsorgerliche Präsenz mitgetragen. Wenigstens gab 
es in der 2013 veröffentlichten EKD-Stellungnahme zum Afghanistankrieg eine ganze Reihe 
von kontroversen Einschätzungen. Ein Teil der Mitglieder der EKD-Kammer für öffentliche 
Verantwortung sah die in der Friedensdenkschrift von 2007 unter dem Leitbild des 
Gerechten Friedens benannten Kriterien (Vorrang der gewaltfreien Option u.a.) als nicht 
erfüllt an. Damit EKD-Äußerungen sich nicht nur im Rahmen von Bundeswehr und Nato 
bewegen, ist auf die künftige Zusammensetzung ihrer Gremien zu achten. Im Sinne der 
volkskirchlichen Bandbreite sollten neben den schon immer anwesenden Vertretern der 
Bundeswehr und diese befürwortenden PolitikerInnen auch mehrere VertreterInnen einer 
christlich-pazifistischen Haltung in die Kammer für öffentliche Verantwortung berufen 
werden. Aber auch seitens der vielen kirchlichen Friedensorganisationen sollte ein 
gemeinsamer Vorschlag für eine friedenslogisch orientierte zivile Sicherheitspolitik der EKD-
Synode zur Befassung vorgelegt werden.  
 
Anmerkung zu: War der 20-jährige Krieg in Afghanistan, wie oft gesagt wurde, alternativlos? 
Der Politikwissenschaftler und Friedensforscher Andreas Buro veröffentlichte im Dezember 2009 im 
Rahmen des Monitoring-Projekts der ‚Kooperation für den Frieden’ ein Afghanistan-Dossier, in dem er 
zivile, nicht-militärische Möglichkeiten der Konfliktbearbeitung aufzeigte. Danach sollte die 
Bundesregierung ein festes, naheliegendes Datum nennen, bis zu dem die deutschen Truppen aus 
Afghanistan abgezogen sein würden. ... Gleichzeitig solle Berlin bekannt geben, dass es seine zivile 
Hilfe je nach Bedarf bis zu dem Betrag aufstocken werde, der durch den Abzug der Truppen frei 
werde. Das waren zum damaligen Zeitpunkt etwa 500 Millionen Euro jährlich. Diese Mittel hätten für 
Entwicklungsprojekte in Afghanistan zur Verfugung gestanden, Es sei dabei um schulische, soziale 
und medizinische Versorgung gegangen. Ferner um Arbeitsplätze, Wasserversorgung und 
landwirtschaftliche Produktionen, die vom Mohnanbau für die Opium-Herstellung unabhängig machen 
sollten. ... Die Bundesregierung solle ihre Bereitschaft erklären, als Vermittlerin zwischen den 
Konfliktparteien, sowohl innerhalb Afghanistans, als auch mit den Interventionsmächten, zu dienen. 
„Die Festlegung der Projekte bedarf unabdingbar der Einbeziehung und der Zustimmung der örtlichen 
oder regionalen Kräfte und auch derer, die sich den Taliban zuordnen. Wer Aussöhnung will, darf die 
bisherigen Gegner nicht ausgrenzen! Auf diese Weise können auch Dialog und Zusammenarbeit der 
verschiedenen Kräfte vor Ort, sowie Vertrauen untereinander gefördert werden“, schrieb Andreas 
Buro in dem Dossier. 
Quelle: Monitoring-Projekt. Dossier IV. Der Afghanistan-Konflikt. 
https://www.friedenskooperative.de/sites/default/files/dossier_iv_din_a4_druck-1.pdf 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Das "FORUM FRIEDENSETHIK (FFE) in der Evangelischen Landeskirche in Baden" ist der 
Zusammenschluss von rund 80 Personen, die eine Diskussion über friedensethische Grundsatzfragen 
fördern wollen. Probleme der Friedensfindung und -sicherung werden unter Bezug auf die biblische 
Botschaft beraten. Konträre Positionen in der Gesellschaft über die Bedeutung von militärischen oder 
pazifistischen Lösungsversuchen werden dabei miteinander ins Gespräch gebracht. Die Gründung 
erfolgte im Januar 2000. Ein Leitungskreis ist verantwortlich für die Herausgabe von Rundbriefen 
sowie für die thematische Vorbereitung und Durchführung von Studientagen; er arbeitet ehrenamtlich. 
 


