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ragenden Verstand".
Gut eine Woche nach dem Bericht der 'Moskows-

kaja Prawda' verließ mit General Boris Gromow der
letzte Soldat des "begrenzten Truppenkontingents"
Afghanistan über die "Brücke der Freundschaf in
Richtung des usbekischen Grenzortes Termez" Sein
etwa 18jähriger Sohn ging ihm mit einem Blumen-
strauß entgegen, Gromow umarmte ihn und würdigte
das hinter ihm liegende Land keines weiteren Blickes.
Diese Geste könnte auch die weitere russische
Afghanistan-Politik kennzeichnen.

Nach dem Abzug

Trotzdem endete mit General Gromows Brücken-
überquerung das sowjetische Militärengagement in
Afghanistan noch nicht. Die Führung unter Michail
Gorbatschow versuchte noch, den Bündnisverpflich-
tungen gegenüber der Regierung Präsident Najibullahs
nachzukommen und entsandte zu seiner Unterstüt-
zung eine Gruppe von rund 30 Militärberatern, Ge-
leitet wurde sie von dem bereits erwähnten General
Garejew. Gleichzeitig erhielt Afghanistan 19Bg Militär-
hilfe im Weft von vier und 1990 von einer Milliarde
Rubel. Der Einsatz des "begrenzten' Truppenkontin-
gents hatte 7,5 Milliarden Rubel prc Jahr gekostet.

Aber nach dem Zerfall der Union 1991 ließ die rus-
sische Führung Najib fallen. Außenminister Andrej
Kosyrew erklärte im August 1991: "ln Afghanistan ist
alles zur Regelung bereit. Nur die sowjetische Unter-
stützung der Extremisten mit Najibullah an der Spitze
stört." Alexander Ruzkoi, selbst als Pilot in Afghani-
stan abgeschossen, von den Mujahedin gefangenge-
nommen und wieder ausgetauscht, sagte im Frühjahr
1992 einer Delegation der afghanischen Mujahedin
die Einstellung aller Waffen- und Treibstofflieferungen
an Kabul zu. Moskau verzichtete auch darauf. bei den
USA auf die vereinbarte Reziprozität bei der Eeendi-
gung der Militärlieferungen f ür beide afghanischen
Kriegsparteien zu drängen, wie sie in den Genfer Ab-
kommen von ,April 1988 als Gegenleistung für den
sowjetischen Abzug vorgesehen waren. Er beugte
sich auch der USA-Haltung, der von Najib geführten
'Vaterlandspartei' - vormals DVPA - keinerlei politi-
sche Rolle mehr zu garantieren.

Diese These unterstützt Leonid Schebarschin, frühe-
rer Chef der Nachrichtenabteilung des KGB: "Wir be-
trogen Najibullah. Nachdem die sowjetischen Truppen
abgezogen waren, hat Najibullahs Regierung mehr als
einmal seine Uberlebensfähigkeit bewiesen. Heute ist
klar, daß genau zu dem Moment, an dem Afghanistan
einer friedlichen Lösung nahe war - zumindest einer
teilweisen -. Rußlands Aberkennung der afghanischen
Opposition der Kabuler Flegierung den Todesstoß ver-
setzt hat. Das Ende ist bekannt - Rußland hat nicht
nur einen Freund verloren, sondern auch bis zur
Unkenntlichkeit seine Möglichkeit, Ereignisse in der
Region zu beeinflussen."

Es folgten mehrere Jahre vollständigen russischen
Desinteresses an Afghanistan. Das änderten erst das
Aufkommen der Taleban und Pläne. das Land für den
Transit des Frdöls und Erdgases aus dem ehemaligen
Sowjetmittelasien zu nutzen. Aber es ging nicht mehr
um Afghanistan an sich. Rußland wollte für sich nur
die Reste der einstigen sowjetischen Großmacht-
position Lrehaupten, wenigstens gegenüber den südli-
chen GUS-Staaten. Dafür konnte es die dort - zumin-
dest rhetorisch verbreitete - " Furcht vor einem
"Überschwappen des lslam" aus Afghanistan instru-

mentalisieren. (Rhetorische Furcht, weil islamische
Kräfte dort sehr schwach sind und der Verweis auf
die Bürgerkriege in Afghanistan und Tajikistan den
örtlichen Herrschern vor allem dazu dient, jegliche -
nicht nur die islamische - Opposition auszuschalten.)

In Sachen Afghanistan entstand eine Achse Mos-
kau-Teheran, die hinter dem Siegeszug Pakistan und
mit Recht die Hand Washingtons sah. Das allerdings
in einer ipostmodernen Variante: Sie agiert nicht so
sehr vom Weißen Haus oder der CIA aus, sondern
von der Zentrale des Ölmultis 'Unocal'. Daß mit der
Trans-Afghanistan-Pipeline die ehemalige Supermacht
Rußland auch im Kohlenwasserstoffsektor ge-
schwächt würde, paßte allerdings auch einigen politi-
schen Strategen in Washington in den Kram. Auch in
Moskau hat heute die Ollobby ihre Hand im Spiel - in
trauter Eintracht mit Teilen des Militärs und der Mafia,
die bis heute an Waffengeschäften mit allen afghani-
schen Konfliktparteien verdienen. Nach der schon im
kalten Krieg eingeübten Logik, unterstützen Rußland
und lran seither die Teile Nordafghanistans kontrollie-
rende Anti-Taleban-Allianz. Dabei kam es in einer Art
historischem Looping zu einem Interessenbündnis
ehemaliger Todfeinde: Rußland Seite an Seite rnit
Ahmad Schah Masud.

Erreichen die Taleban ihr Ziel, die Kontrolle über
ganz Afghanistan auszudehnen, würde das nach der
Logik des Afghanistan-Konflikts aber nur die russi-
schen Bemühungen anfachen, Masud zum Weiter-
kämpfen zu bewegen. Als es im Sommer 1998 für
Masud schon einmal auf "Messers Schneide" stand,
stellten ihm die russischen Truppen im benachbarten
Tajikistan den von ihnen kontrollierten Flughafen Kul-
jab zur Verfügung. Darüber lief ein Großteil der russi-
schen, usbekischen und vor allem iranischen
Waffenlieferungen an die Nordallianz. Mit Kuljab
könnte auch ein Guerillakrieg gegen die Taleban logi-
stisch organisiert werden. Eine merkwürdige Allianz
mit Zukunft.

Die Versionen der Erinnerung

Ungeklärt ist bis heute, wie genau der Beschluß
über den Einmarsch fiel. Offensichtlich sind keine
schriftlichen Dokumente darüber erhalten - mögli-
cherweise hat es die nie gegeben. wie über viele
wichtige Entscheidungen der sowjetischen Führung,
die offenbar die mündliche Form vorzog. Der in der
Schweiz herausgegebene Band "Sowjetische Ge-
heimdokumente zum Afghanistankrieg {1 978-1 991)"
verzeichnet lediglich eine handschriftliche, ais
"Sonderdossier" deklarierte, "Verordnung des ZK der
KPdSU" mit dem Titel "Zur Lage in'A"'vom 12. De-
zember 1 979 und ein ebenso knappes Beschlußproto-
koll von einem Treffen der Politbürospitze am 26, De-
zember. also unrnittelbar vor dem Einmarsch, ar-lf
Pärteichef Leonid Breshnews privater Datsche. Darin
werden unter Vorsitz von Breshnew nicht näher erläu-
terte "Überlegungen und Maßnahmen" gutgeheißen,
die die Genossen Juri Andropow, damals KGB-Chef,
Dmitri Ustinow, Verteidigungsminister, und Andre.i
Gromyko, Außenminister, dargelegt hätten. Dafür gibt
es ausführliche Protokolle mehrerer Gespräche zwi
schen sowjetischen und afghanischen Spitzenpoliti-
kern, in denen erstere die Bitte der letzteren abschla-
gen, sowjetische Truppen nach Afghanistan zu ent-
senden. In einem Gespräch Breshnews mit denr da-
maligen afghanischen Präsidenten und Parteichef Nur
Muhami'nad Taraki vom 20. März 1979 heißt es: "Wir
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