
Am 5. April wählen die 
Afghanen einen neuen Präsi-
denten. Doch haben sie wirk-
lich eine Wahl? Was wird 
aus Afghanistan, wenn die 
ISAF-Truppen bis zum Jah-
resende abziehen? Von gro-
ßen Hoffnungen und kleinen 
Fortschritten erzählt dieses 
Dossier. Inmitten chaotischer 
Strukturen sind es immer 
wieder mutige Einzelne, die 
den Unterschied machen.  
Die Welthungerhilfe stärkt 
seit über 20 Jahren die Zivil-
gesellschaft im Land und 
wird es auch weiterhin tun.

FLUCHTPUNKT DEUTSCHLAND: Immer mehr Afghanen verlassen ihr Heimatland. Für ein Bleiberecht demonstrierten sie im Oktober 2013 vor dem Brandenburger Tor.
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or fünf Jahren teilte mir ein afghanischer 
Kollege mit, er habe sich ein indonesisches 
Visum besorgt. Von Indonesien aus, so hof-

fe er, könne er nach Australien übersetzen, wo eine 
große afghanische Diasporagemeinde lebt. Die 
Nachrichtenbilder gekenterter Boote vor Augen 
fragte ich ihn entsetzt: »Willst du, dass dich die Haie 
fressen?« Er erwiderte: »Wenn ich hier bleibe, fres-
sen sie mich auch.« Er hatte schon die Talibanherr-
schaft (1996 bis 2001) miterlebt. Noch einmal hatte 
er keine Lust darauf. 

Inzwischen sind immer mehr Afghanen auf dem 
Weg ins Exil. Seit 2011 sind sie wieder die größte 
Asylbewerbergruppe in der Europäischen Union. 
Selbst viele afghanische Diplomaten kehren nach 
 einem Auslandsposten nicht nach Hause zurück. Im 
Oktober 2013 marschierten junge Afghanen mit an-
deren Flüchtlingen von Süddeutschland bis nach Ber-
lin, campierten bei eisigen Temperaturen vor dem 
Brandenburger Tor und forderten mehr Bewegungs-
freiheit, Bleiberecht und eine Arbeitserlaubnis in 
Deutschland. Afghanen gehören zu den Flüchtlingen, 
vor deren Heim in Berlin-Hellersdorf NPD-inspirier-
te Bürgerinitiativen aufzogen. (Zum Glück waren die 
Unterstützer der Flüchtlinge im August 2013 bald in 
der Überzahl.) 

Die Gewalt nimmt weiter zu

Viele, die aus Afghanistan flohen, ertranken im Mit-
telmeer oder vor der Weihnachtsinsel, dem ersten Fle-
cken Australien von Indonesien aus. Wer sich solchen 
Gefahren aussetzt, macht das nicht ohne Grund. 
Trotz aller berechtigter Kritik am US-geführten Mi-
litäreinsatz fürchten viele Afghanen, dass es nach 
dem Abzug der NATO-Kampftruppen Ende 2014 noch 
schlimmer kommen könnte, als es jetzt schon ist. 
2013 war nämlich ein Jahr der Negativrekorde: mit 
mehr Gewalt und mehr zivilen Opfern als im bishe-
rigen Spitzenjahr 2011. 

Die massive Abwanderung verrät viel über den 
Afghanistaneinsatz, den Politiker wie Medien seit 
Jahren fast nur auf seine militärische Komponente 
reduziert haben. Aber selbst in diesem Bereich fällt 
die Bilanz negativ aus: Obwohl die US-Truppen mas-
siv aufgestockt wurden, sind die Taliban – 2001 
schon fast geschlagen und ohne Rückhalt in der 

Die soziale Kluft hat sich vertieft – Viele Menschen fürchten die Zeit nach dem Abzug der NATO

Afghanistan – quo vadis?
 Bevölkerung – heute wieder landesweit aktiv, wenn 
auch in unterschiedlicher Intensität. Bushs »Krieg ge-
gen den Terror« ging in Afghanistan nach hinten los: 
»Säuberungsaktionen« gegen »Überreste der Taliban« 
trafen häufig unbeteiligte Zivilisten und trieben gan-
ze Gemeinden zu den Aufständischen. Wer gegen die 
korrupte Karzai-Regierung opponierte, fand außer 
den Taliban keine wirksame Plattform. Afghanistans 
zahlreiche Parteien wurden auf Betreiben Karzais an 
den Rand gedrängt; sie dürfen bei Wahlen nicht ein-
mal Listen aufstellen oder im Parlament Fraktionen 
bilden. Zivilgesellschaftliche Gruppen und Studenten 
dürfen sich laut Gesetz nicht politisch betätigen, und 
die anfangs enthusiastische Demokratiebewegung hat 
es aufgegeben, sich an der unter NATO-Aufsicht ein-
gerichteten Fassadendemokratie zu beteiligen.

Die Aufstandsbewegung ist also mehr Symptom 
denn Ursache der inneren Konflikte Afghanistans 
und der Regierungsführung einer Oligarchie, die vor 
allem sich selbst bereichert. Die Karzai-Regierung ist 
aufgrund manipulierter Wahlen schlecht legitimiert, 
der Rechtsstaat schwach und die Gewaltenteilung 
funktioniert nicht. Warlords und Kommandanten, de-
ren Loyalität nur oberflächlich der Regierung gilt und 
die nach 2001 nur ansatz weise entwaffnet worden 
sind, beherrschen Schlüsselstellungen in Regierung, 
Parlament, Justiz, Sicherheitskräften, Wirtschaft und 
den oft als frei gepriesenen Medien. Die sogenann-
ten Jihadi-Führer dominieren den öffentlichen Dis-
kurs, in dem jede abweichende Meinungsäußerung 
als »unislamisch« diffamiert werden kann. Noch kon-
kurrieren verschiedene Patronagenetzwerke um die 
Macht, sodass zwischen ihnen Freiräume existieren. 
Doch mit sinkender internationaler Präsenz werden 
die Herrschenden bald weniger Beobachtung erdul-
den müssen. 

Die Militarisierung des Konflikts, auch im öffent-
lichen Bewusstsein, und die Spirale von Eskalation 
und Gegeneskalation zwischen den US-geführten 
ISAF-Truppen und den ultraislamistischen Aufstän-
dischen hat das Budget aufgefressen, das eigentlich 
dazu dienen sollte, funktionierende politische Insti-
tutionen aufzubauen und die Lebensverhältnisse der 
Afghanen zu verbessern. Der Westen fordert schon 
lange keine politischen Reformen mehr. 

Im sozioökonomischen Bereich hat das »bemer-
kenswerte Wachstum« (Weltbank) für einige Fortschrit-

te gesorgt, aber auch die soziale Kluft vertieft. Mütter-
sterblichkeit, Alphabetisierungsrate und Einschulungs-
raten verbesserten sich. Aber nach neuesten offiziellen 
Angaben wächst der Konsum des obersten Fünftels der 
afghanischen Gesellschaft dreimal schneller als der des 
unteren. 36 Prozent der  Bevölkerung leben in Armut, 
das hat sich seit zwei Jahren nicht mehr verändert. 
Über 30 Prozent haben keine Nahrungssicherheit, bei 
weiteren 30 Prozent ist sie bedroht. Auf dem Armuts-
index der Vereinten Nationen nahm das Land 2011 Po-
sition 96 unter 105 Entwicklungsländern ein. Bei der 
Geschlechtergleichheit ist Afghanistan weltweit 
Schlusslicht (siehe Seite 11). 

Am Tropf des Auslands

Zudem hängt das Wirtschaftswachstum an externen 
Zuflüssen, die 85 Prozent des afghanischen Gesamt-
haushalts ausmachen. Etwa 40 Prozent davon ge-
hen in den Sicherheitsbereich. Mit dem Truppenab-
zug werden die Entwicklungshilfezahlungen wohl 
sinken, der größte Geber USA hat schon deutlich ge-
kürzt. Außerdem sind viele soziale Erfolge nur 
quantitativer Natur. Zwar gehen mehr Mädchen zur 
Schule, aber 82 Prozent verlassen sie vor dem Ende 
der 6. Klasse. Nicht zu reden von der Qualität des 
Unterrichts: Zehn Prozent der Lehrer sollen selbst 
funktionale Analphabeten sein. 

Neben der Korruption in den afghanischen 
 Behörden führen auf der Geberseite mangelnde 
Kon trolle sowie viel zu hohe Rückflüsse zu einer in-
effizienten Verwendung von Entwicklungsgeldern. 
Selbst die Weltbank erklärt, dass nur 14 bis 25 Pro-
zent der Gelder in Afghanistans Wirtschaft fließen. 
Zudem verteilt vor allem der größte Geber, die USA, 
Gelder über militärische Strukturen. Damit bekämp-
fen sie in den bedürftigsten Regionen eher Aufstän-
de als die Armut. 

»Wir haben nicht alles erreicht.« Das sagte Au-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier bei seinem 
Truppenbesuch in Afghanistan im Februar. Purer 
Euphemismus. Da lag die ehemalige Ratsvorsitzen-
de der Evangelischen Kirche in Deutschland Margot 
Käßmann näher an der Wahrheit, als sie in ihrer 
Weihnachtspredigt 2009 sagte: »Nichts ist gut in Af-
ghanistan.« Einiges ist besser geworden, aber der 
andauernde Krieg untergräbt dies bereits wieder. 
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Thomas Ruttig ist Kodirektor des 2009  
gegründeten unabhängigen Thinktanks 
 Afghanistan Analysts Networks mit Sitz in 
Kabul und Berlin. Er hat Afghanistik stu-
diert und spricht die beiden Hauptlandes-
sprachen Pashto und Dari. Er hat seit 
1983 über zehn Jahre in Afghanistan ver-
bracht, zunächst als Student und später 
als Journalist und Diplomat, für die DDR 
und die Bundesrepublik, die Vereinten  
Nationen und die Europäische Union.
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