Bundeswehrsoldaten in Afghanistan

AU S S E N P O L I T I K

Wunsch und
Wirklichkeit
Die Bundesregierung behauptet,
Afghanistan sei auf dem richtigen
Weg. In Wahrheit ist die Lage
besorgniserregend, wie ein vertraulicher BND-Bericht belegt.
er afghanische Präsident Hamid
Karzai redet dem Westen gern
nach dem Mund. Das hört sich
dann so an: „Wir werden die Korruption
mit großer Entschlossenheit bekämpfen.“
Oder so: „Wir werden unnachgiebig nach
guter Regierungsführung streben und die
Hilfen verantwortungsbewusst und effektiv einsetzen.“
Im Westen kommen diese Botschaften
gut an. Sie decken sich mit den Schönfärbereien, die man selbst gern verbreitet.
Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle hat es in dieser Disziplin zu einer
gewissen Meisterschaft gebracht. „Wir
sind auf Kurs, den Abzug der internationalen und der deutschen Kampftruppen
bis Ende 2014 zu verwirklichen“, sagte er
kürzlich. Und weist darauf hin, wie
wichtig es sei, ehemalige Taliban-Kämpfer in die afghanische Gesellschaft zu integrieren.
Natürlich ist allen Beteiligten klar, dass
nichts davon stimmt. Karzais Regierung
ist zutiefst korrupt und allein am Machterhalt interessiert. Dass nach 2014 keine
westlichen Kampftruppen mehr im Land
bleiben müssten, um für Stabilität zu sor-

D

26

gen, ist mehr als unwahrscheinlich. Und
es gibt kaum Anzeichen dafür, dass frühere Taliban-Kämpfer dazu beitragen,
das Land zu befrieden.
Nachzulesen ist all das in einer gründlichen Analyse des Bundesnachrichtendienstes (BND). „Afghanistan bis zum
Jahr 2014 – eine Prognose“, steht über
dem 21-seitigen Report, der vorsorglich
als „Verschlusssache – vertraulich“ eingestuft ist. Denn die sorgfältig zusammengetragenen Fakten passen nicht zu den
öffentlichen Erklärungen.
Jeweils eine Kopie des Dossiers ging
im September an das Bundeskanzleramt,
das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt, das Innen- und das Entwicklungsressort. Dort bekamen ausgewählte Abteilungsleiter, hohe Generäle
und die Minister den Report vorgelegt.
„So mancher wünschte sich nach der Lektüre“, stöhnte einer der Leser, „er hätte
dieses Papier gar nicht erst in die Hände
bekommen.“
Dabei vermeidet das Dossier Katastrophenszenarien. In aller Sachlichkeit wird
aufgelistet, wo die Wirklichkeit bislang
hinter den Wünschen des Westens zurückgelieben ist: offenbar in vielen Bereichen.
Der afghanische Präsident kommt in
der BND-Analyse besonders schlecht
weg. „Korruptionsanfälligkeit, persönliche Vorteilsnahme Einzelner und Nepotismus werden sich fortsetzen“, heißt es.
Alle Aktivitäten Karzais richteten sich
nicht auf Reformen oder den versprochenen Kampf gegen die grassierende Korruption, sondern auf den „Machterhalt“
und die „Beibehaltung des Status quo“.
Karzai werde eher Zugeständnisse an die
Militanten machen als Reformen voranzutreiben.
Die Zusicherungen des Präsidenten an
den Westen „bleiben AbsichtserklärunD E R
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gen“, heißt es in dem Papier. Bei der geplanten Präsidentschaftswahl im Jahr
2014 wolle Karzai seinen älteren Bruder
Abdul Qayum als Kandidaten durchsetzen. Der habe wohl die besten Chancen,
die wahlentscheidenden Stimmen der
Paschtunen aus dem Süden des Landes
zu bekommen. Mit dem Schachzug, so
die Einschätzung des BND, wolle Karzai
„die Wahrung der familiären Interessen
und den Machterhalt“ absichern.
Das alles weiß auch die Bundesregierung. Entwicklungsminister Dirk Niebel
(FDP) musste kurzfristig eine Rohstoffkonferenz verschieben, die für Mitte September in Berlin geplant war. Ein langversprochenes Gesetz zum Schutz ausländischer Investoren war immer noch
nicht verabschiedet worden.
Gleichwohl hält die Regierung hartnäckig die Fiktion aufrecht, mit Karzai
könnten sich die Dinge zum Besseren
wenden. Wenn die westlichen Verbündeten den Mann fallenließen, auf den sie
jahrelang gesetzt haben, wäre das das
endgültige Eingeständnis, in Afghanistan
gescheitert zu sein.
Wenig erfreut werden die Kanzlerin
und ihre Minister auch bei der Lektüre
der Kapitel zur Sicherheitslage in Afghanistan gewesen sein. Im jüngsten Bericht
des Wehrressorts, der dem Verteidigungsausschuss des Bundestags in der vergangenen Woche vorgelegt wurde, heißt es
noch, die massiven Anstrengungen der
USA hätten dazu beigetragen, „das Momentum der Taliban zu brechen“.
Die Wahrheit ist nicht ganz so schön.
Die Zahl der Anschläge von Angehörigen
der afghanischen Sicherheitsbehörden gegen westliche Soldaten werde weiter zunehmen, heißt es im BND-Bericht. Auch
das Wiedereingliederungsprogramm für
reumütige Taliban-Kämpfer habe „keine
Auswirkungen“ auf einen Friedensprozess.
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Zunahme der Anschläge erwartet

Gesprächspartner Westerwelle, Karzai

„Korruption und Nepotismus“

Deutschland
Den afghanischen Bemühungen um
Gespräche mit den Aufständischen gibt
der Dienst keine Chance. Sie wollten nur
mit den Amerikanern und nicht mit
Kabul verhandeln. Bei den vertraulichen
Gesprächen zwischen den USA und den
Taliban in Katar seien bis zum Abzugsjahr 2014 „keine größeren Fortschritte“
zu erwarten. Die Amerikaner seien
durch die Präsidentschaftswahl gebunden, die Taliban warteten den angepeilten Rückzug der ausländischen Soldaten ab.
Politisch problematisch ist für die Regierung auch die Prognose des BND für
die Zeit nach 2014. Vor allem Westerwelle
beharrt in seinen öffentlichen Statements
darauf, dass nach 2014 keine ausländischen Kampftruppen mehr in Afghanistan stationiert sein würden.
Realistisch ist die Erwartung des Außenministers nicht. Bis zu 35 000 ausländische Soldaten, zumeist Ausbilder für
die afghanische Armee, Kampftruppen
für deren Schutz und möglichst viele
Spezialkräfte zur Jagd auf Terroristen
würden für die Stabilisierung des Landes
gebraucht, heißt es in der BND-Analyse.
Einen Großteil der neuen Truppe für
Afghanistan werden demnach die USA
stellen, von den anderen Nato-Nationen
erwarte man aber etwa 10 000 Soldaten,
wenn die jetzige Isaf-Mission beendet sei.
Konkrete Zahlen für die Bundeswehr
nennt der Bericht zwar nicht, doch wenn
sich Berlin wie bisher als drittgrößter
Truppensteller an einer Afghanistan-Mission beteiligen will, müsste Deutschland
etwa 1500 Mann am Hindukusch belassen – und könnte damit nur gut zwei Drittel der derzeit 4500 Bundeswehrsoldaten
abziehen.
Eine Debatte über den deutschen Beitrag nach 2014 wollen die Kanzlerin, ihr
Außen- und ihr Verteidigungsminister unbedingt vermeiden. Über den deutschen
Anteil nach 2014 werde zu gegebener Zeit
entschieden, heißt es in den Ministerien.
Die Koalition befürchtet, Afghanistan
könne zum Wahlkampfthema werden.
Eine berechtigte Sorge, denn die Sozialdemokraten üben bereits. „Es ist ausgeschlossen, dass nach 2014 deutsche
Kampftruppen in Afghanistan stationiert
sein werden“, sagt etwa der SPD-Verteidigungspolitiker Hans-Peter Bartels.
Doch genau das könnte passieren.
Beim Parlamentarischen Abend des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin verriet Generalinspekteur Volker Wieker in
einem Nebensatz, wie die Regierung
wirklich über die Lage denkt. Nach 2014
werde es in Afghanistan voraussichtlich
ein Mandat „nach Kapitel VII der UnoCharta“ geben, bekannte der General.
Kapitel VII schließt Gewaltanwendungen ausdrücklich ein.
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