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Afghanistan am Vorabend der militärischen 
 Intervention
Seit 1989 fand der Konflikt in Afghanistan zwischen den 
verschiedenen Bürgerkriegsparteien bzw. später zwi-
schen den Taliban und ihren Gegner kaum Auf merk sam-
keit. Erst mit den Anschlägen vom 11. September 2001 in 
den USA hat sich diese Haltung grundlegend geändert. 

Das für die Terrorakte verantwortliche global operie-
rende Netzwerk al-Qaida hat die Anschläge über Jahre 
hinweg planen können, da die Taliban und die von ihnen 
kontrollierten afghanischen Territorien der islamitischen 
Gruppe erlaubten, ihr Staats- bzw. Herrschaftsgebiet als 
Rückzugsraum zu nutzen, um dort Trainingslager für die 
Ausbildung von Kämpfern zu errichten. Eigene politische 
Ziele verfolgend, boten diese Staaten al-Qaida auch finan-
zielle Unterstützung sowie militärisches und logis tisches  
Rüstzeug. Ziel von al-Qaida ist es durch eine islamische 
Revolution in allen arabischen Ländern, einen isla-
mischen Gottesstaat zu errichten. Um dies zu erreichen, 
ist es zuvor notwendig einen heiligen Krieg bzw. Dschi-
had gegen alle nicht islamischen Länder zu führen, da 
diese der Verwirklichung der Idee im Wege ständen.

Die von al-Qaida vertretene Ideologie legitimiert auch 
die Ausübung von Gewalt gegen Nicht-Muslime im „Be-
freiungskampf“ gegen die „Dominanz des Westens“. Seit 
den 1990er Jahren hat al-Qaida daher eine Reihe von ter-
roristischen Aktionen in zahlreichen Staaten ausgeführt, 
darunter der Bombenanschlag auf das World Trade Cen-
ter 1993 sowie die Anschläge auf die US-Botschaften in 
Kenia und Tansania 1998. 

Der vorläufige Höhepunkt der Gewalttaten wurde mit 
den Anschlägen vom 11. September 2001 in den Vereinig-
ten Staaten erreicht. Hintergrund für diesen bis dato 
unvergleichbaren Terrorakt waren die Prozesse gegen 
Komplizen Bin Ladens in der ersten Hälfte des Jahres 
2001. Ihnen wurde eine Beteiligung an den Bombenan-
schlägen auf die US-Botschaften in Ostafrika 1998 zur 
Last gelegt. Die politischen Spannungen wuchsen und 
wurden durch die Erlasse in Afghanistan, die die Arbeit 
der Vereinten Nationen und anderer internationaler 
Hilfsorganisationen immer mehr erschwerten, belastet. 
Im Dezember 2000 hatte der UN-Sicherheitsrat zudem 
die Resolution 1333 verabschiedet. Die hierin verhängten 
Sanktionen gegen die Taliban, sahen unter anderem ein 
striktes Waffenembargo vor. Außerdem forderte der Rat, 
alle bekannten Vermögen Usama Bin Ladens und seiner 
Verbündeten einzufrieren. Der UN-Sicherheitsrat beschul-
digte die Taliban, afghanisches Territorium als Zentrum 
internationalen Terrorismus zu instrumentalisieren und 
forderten die Auslieferung Bin Ladens.

Die Aktionen vom 11. September veränderten das Ver-
hältnis des Westens zum Regime in Kabul grundlegend. 
Sie führten zu einer militärischen Intervention der USA 
und alliierter Streitkräfte.

Der Internationale Einsatz in Afghanistan und die 
Rolle Deutschland
Einen Tag nach den Terroranschlägen vom 11. Septem-
ber verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 
1368, in der die Anschläge verurteilt wurden. Die Resolu-
tion rief alle Mitgliedsstaaten zur Zusammenarbeit auf, 
um die Täter, Organisatoren und Förderer der Attentate 
vor Gericht stellen zu können und bekräftigte das Recht 
der Vereinigten Staaten auf Selbstverteidigung. 

Zusammen mit der Unterstützung des Anti-Taliban-
Bündnisses „Vereinigte Front“ (Nordallianz) drängten die 
US-amerikanischen Truppen und ihre Verbündeten im 
Rahmen der Operation Enduring Freedom (OEF) die Tali-
ban innerhalb kürzester Zeit auf wenige Gebiete zurück.

Nach dem Sturz des Taliban-Regimes einigten sich die 
größten ethnischen Gruppen Afghanistans im Novem-
ber/Dezember 2001 auf der Petersberger Konferenz auf 
eine „Vereinbarung über provisorische Regelungen in 
Afghanistan bis zum Wiederaufbau dauerhafter Regie-
rungsinstitutionen“ (Bonner Vereinbarung). Die Teilneh-
mer äußerten den Willen, den Konflikt in Afghanistan zu 
beenden und die nationale Aussöhnung, einen dauer-
haften Frieden, Stabilität und die Achtung der Men-
schenrechte im Lande zu fördern. Auf der Petersberger 
Konferenz wurde die Einsetzung einer Interimsregie-
rung unter Hamid Karsai beschlossen, welche zusam-
men mit der internationalen Gemeinschaft gegen Terro-
rismus, Drogen und organisiertes Verbrechen kämpfen 
sollte. Die Erklärung aller Beteiligten bildete ebenfalls 
Grundlage für den militärischen Einsatz der Internatio-
nal Security Assistance Force (ISAF), deren Aufstellung 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 20. Dezem-
ber 2001 beschloss. Daneben wurden Maßnahmen und 
die Budgets festgelegt, durch welche der Wiederaufbau 
in Afghanistan ermöglicht werden sollte. 

Auf der Berlin Konferenz im Jahre 2004 bekräftigte die 
internationale Gemeinschaft ihr langfristiges Engage-
ment für Afghanistan. In der Berliner Erklärung wird die 
Zukunft eines künftigen Afghanistans beschrieben. In den 
folgenden Konferenzen unter Beteiligung zahlreicher 
UN- Mitglieder (Tokyo 2002, Doha 2004, London 2006, 
Paris 2008, Den Haag 2009 und London 2010) legte Af-
ghanistan umfassende Entwicklungskonzepte vor, schloss 
Allianzen mit Anrainerstaaten und besprach Maßnah-
men zur Sicherheit und dem Wiederaufbau mit der in-
ternationalen Gemeinschaft, welche ihrerseits Finanzie-
rungsbudgets zusicherte. So heißt es in der Erklärung 
von London 2010: „Die Art des internationalen Engage-
ments in Afghanistan entwickelt sich weiter und zielt da-
rauf ab, die afghanische Führungsverantwortung in den 
Bereichen Sicherheit, Entwicklung, staatliches Handeln 
und wirtschaftliche Hilfe zu unterstützen.“ Umfassende 
Maßnahmen in den Bereichen Regionale Zusammenar-
beit Entwicklung und Regierungsverantwortung sowie 
Sicherheit wurden auf dieser Konferenz beschlossen. 
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Die internationalen Beschlüsse dienen der Koordinie-
rung einer internationalen Sicherheits- und Entwicklungs-
strategie in der Region, deren Ziel das selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Handeln des afghanischen 
Staates sowie die Befriedung der Region und deren in-
ternationale Beziehungen sein soll. Der afghanische 
Staat ist auf die Zusammenarbeit mit der internationa-
len Gemeinschaft angewiesen, da drei Viertel des Staats-
haushaltes und rund 90 Prozent der öffentlichen Investi-
tionen durch die Gebergemeinschaft finanziert werden. 

Deutschland hat sich vorbehaltlos allen Beschlüssen 
der Vereinten Nationen angeschlossen. Die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit folgt den darin vereinbarten 
Grundlinien, definiert aber eigene Entwicklungsschwer-
punkte wie "Gute Regierungsführung", Energie- und 
Trinkwasserversorgung, nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung so wie Grund- und Berufsschulbildung. Das zu-
ständige Ministerium (Bundesministerium für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) 
sieht eine langfristige Zusammenarbeit mit Afghanistan 

vor, welche auch den Abzug militärischer Akteure über-
dauern wird.

Unter Berufung auf die Charta der Vereinten Nationen 
von 1945 (Artikel 51), die den Mitgliedsstaaten das Recht 
auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung ein-
räumt, begannen die USA und einige ihrer Verbündeten 
am 7. Oktober 2001 eine militärische Operation in 
Afghanis tan, die Operation Enduring Freedom (OEF). 
Während die OEF die durch Luftangriffe Bombardierung 
von Stützpunkten der Taliban in ganz Afghanistan koor-
dinierte, wurden sie am Boden durch militärische Opera-
tionen der Nordallianz unterstützt. Diese Strategie war 
zu Beginn der Intervention sehr erfolgreich und große 
Gebiete, die zuvor unter Herrschaft der Taliban standen, 
konnten so zurück erobert werden. Im Dezember 2001 
verloren die Taliban mit Kandahar ihre letzte wichtige 
Bastion und zogen sich in die paschtunischen Stammes-
gebiete in der unzugänglichen Grenzregion zu Pakistan 
und im südlichen Zentralafghanistan zurück – damit war 
der Krieg fürs Erste gewonnen.

Operation Enduring Freedom (OEF)
Die OEF wurde von US-Präsident George W. Bush am 7. 10.  2001 mit Luftangriffen in Afghanistan gestartet. Die 
Streitkräfte der OEF werden von den USA organisiert und verfolgen das Ziel den internationalen islamistischen 
Terrorismus zu bekämpfen. 
Rechtsgrundlage stellt die Resolution 1368 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 12. September 2001 
dar. Diese Resolution verurteilte die Ereignisse vom 11. September 2001 als Terroranschläge, die eine Bedrohung 
für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit darstellen. Die Resolution bekräftigt das Recht 
zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung und bestätigt die Notwendigkeit, alle erforderlichen Schritte 
gegen zukünftige Bedrohungen zu unternehmen (basierend auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen). 
Operationsgebiet: Afghanistan, Horn von Afrika, Trans-Sahara, Philippinen
Beteiligte: etwa 20 Staaten unter Führung der USA
Deutscher Beitrag: Seit Juni 2010 keine Beteiligung mehr (vorher beteiligte sich Deutschland mit Marineeinheiten 
am Horn von Afrika sowie Einsätzen der Bundeswehr Spezialeinheit KSK in Afghanistan)
Kritik: Akteure der Friedensbewegung argumentieren, dass die Operation völkerrechtswidrig seit – Terroristen 
seien kein Objekt für das Militär, sondern für die zur Verbrechensbekämpfung zuständigen Organe; eine hohe Zahl 
ziviler „Kollateralschäden“ führte zu starker Kritik in Deutschland an der OEF Mission.

Neben den Truppen der OEF wurde auf der Petersberger 
Konferenz die Einberufung der ISAF entschieden deren 
Aufstellung der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
am 20. Dezember 2001 rechtskräftig beschloss. Im Ge-
gensatz zur OEF sollten die ISAF-Truppen die Sicherheit 
im Lande bewahren bzw. wiederherstellen, um so si-
cheres Umfeld für den Wiederaufbau Afghanistans zu 
gewährleisten. 

Die in den ersten Jahren strikt befolgte Trennung zwi-
schen OEF als Einheit der Terrorbekämpfung und ISAF 
als Truppenverband zur Herstellung von Sicherheit 
wurde in den vergangenen Jahren immer weiter aufge-
hoben – insbesondere seit 2007 eine gemeinsame ame-
rikanische Oberbefehlsstruktur gebildet wurde. 

Der Deutsche Bundestag erteilte am 22. Dezember 
2001 erstmalig das Mandat für die Beteiligung der Bun-
deswehr am ISAF-Einsatz. Zuletzt wurde das Mandat für 
den deutschen Einsatz im Dezember 2009 verlängert. 

Als der UN-Sicherheitsrat 2003 das zunächst auf Kabul 
begrenzte Mandat auf Gebiete außerhalb der Haupt-
stadt erweiterte, stationierte die Bundeswehr Wieder-
aufbauteams (PRTs) in den Provinzen Kundus und Feisa-
bad. Seit Mitte 2006 hat die Bundeswehr die Verantwor-
tung für das Regionalkommando in Nordafghanistan. 
Sie beteiligt sich dort unter anderem an der Militärauf-
klärung, betreibt den Flughafen von Masar-i-Scharif und 
verantwortet den taktischen Lufttransport in ganz Af-
ghanistan. Außerdem organisiert die Bundeswehr die 
medizinische Evakuierung von verletzten oder erkrank-
ten Soldaten aller im Norden des Landes stationierten 
Truppen, kümmert sich um die logistische Versorgung 
dieser Truppen und engagiert sich beim Aufbau der In-
frastruktur. 

Auf der Londoner Konferenz im Januar 2010 einigten 
sich die westlichen Staaten zusammen mit der amtie-
renden afghanischen Regierung auf die Strategie „Über-
gabe in Verantwortung“. Ziel der auch von Deutschland 
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unterstützten Strategie ist, dass die Afghanen in abseh-
barer Zeit ihr Land eigenverantwortlich regieren. Auf 
der Kabuler Konferenz im Juli 2010 wurde diese Strate-
gie noch einmal unterstrichen und eine Zielvereinba-
rung verabschiedet, in der sich die afghanische Regie-
rung guter Regierungsführung und der Erbringung 
grundlegender staatliche Aufgaben, wie die Schaffung 
von Sicherheit, Achtung der Menschenrechte und sich 
einer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsagen-
da verschreibt. Bis zum Jahr 2014 soll die Sicherheitsver-
antwortung vollständig in die Hände der Afghanen 
übergeben werden. 

Das Strategiepapier „Übergabe in Verantwortung“ hat 
zwei Hauptziele – erstens, den Aufbau der afghanischen 
Sicherheitskräfte (Armee und Polizei) zu unterstützen, 
um die Sicherheit und die Stabilität des Landes zu ver-
bessern und langfristig zu gewährleisten, sowie zwei-
tens den zivilen Aufbau des Landes voranzutreiben. Das 
Konzept zielt weiterhin darauf ab, durch eine Stärkung 

der Bildungspolitik, Sicherheit und Stabilität zu schaffen 
und den Aufstand zu beendigen – da sich, so die Annah-
me, die Aufstandsbewegung aus wirtschaftlichen und 
sozialen Missständen nährt. Schließlich wird „State-Buil-
ding“ („Staatsbildung“) als Ziel benannt. Hier wird ange-
nommen, dass staatliche Strukturen und gute Regie-
rungsführung dazu führen, dass Konflikte und Vertei-
lungsproblem friedlich geführt werden und sich damit 
die Sicherheitslage in Afghanistan verbessert.

Neun Jahre nach der Konferenz auf dem Petersberg 
bei Bonn ist Afghanistan weit entfernt von Sicherheit 
und Stabilität, wie auch der neue Bericht der Bundesre-
gierung „Fortschrittsbericht Afghanistan“ darlegt. Tali-
bangruppen und andere Aufständische gewannen nach 
ersten Niederlagen 2001 in den letzten Jahren wieder an 
Einfluss – Anschläge auf ISAF-Soldaten und Selbstmord-
anschläge mit zahlreichen zivilen Opfern sind an der Ta-
gesordnung und behindern den zivilen Wiederaufbau 
des Landes. 

International Security Assistance Force (ISAF)
Die Aufstellung der Internationalen Sicherheitsschutztruppe (ISAF) erfolgte nach der Peterberger Konferenz 2001 
auf Basis eines Mandates des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (Resolution 1386) und verfolgt das Ziel, ein 
sicheres Umfeld für den Wiederaufbau Afghanistans zu schaffen. Dabei setzt ISAF auch auf den Einsatz sogenann-
ter „Provincial Reconstruction Teams“ (PRTs), die sich aus militärischem und zivilem Personal zusammensetzen und 
in den Provinzen sichere Rahmenbedingungen für Hilfsprogramme schaffen sollen und selbst kleinere Hilfspro-
gramme durchführen. Der Kampf gegen Terroristen und al-Quaida ist nicht Aufgabe der ISAF. Das Mandat der 
Vereinten Nationen wurde seither mehrmals verlängert. Es handelt sich bei ISAF um einen sogenannten „friedens-
erzwingenden“ Einsatz. Die ISAF-Soldaten haben im Rahmen ihres Mandates das Recht, sich selbst gegenüber 
angriffen gewaltsam zu verteidigen und „alle erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Anwendung militä-
rischer Gewalt zu ergreifen, um den Auftrag gemäß der Resolution des Sicherheitsrates durchzusetzen.“ Im Som-
mer 2003 übernahm die NATO die ISAF-Führung. In den folgenden Jahren wurde der Verantwortungsbereich von 
ISAF erheblich ausgeweitet. Ihr unterstan-den nun auch zunehmend militärische Verbände, die zuvor im Rahmen 
der OEF gekämpft hatten 
Operationsgebiet: Zuerst auf Kabul begrenz, jedoch in den vergangenen Jahren auf fast alle Gebiete Afghanistans 
erweitert
Beteiligte: 47 Nationen, ca. 120.000 Soldaten, 27 Provincial Reconstruction Teams (PRT) (Stand August 2010)
Deutscher Beitrag: 1.200 (2001) bis zu 5.350 (2010) Soldaten
Kritik: Gefangenen, die von der ISAF an afghanische Behörden überstellt werden, sind oft Folter und Gewalt aus-
gesetzt; oft wird die hohe Zahl ziviler Opfer bei ISAF-Einsätzen beklagt.

„Übergabe in Verantwortung” – Afghanistan-Strategie im Einzelnen
– Die Ausbildung der afghanischen Armee: Soldatinnen und Soldaten sorgen gemeinsam mit afghanischen Kame-

raden für den Schutz der Bevölkerung im Norden. Sie reagieren nur auf besondere Situationen. Derzeit umfasst 
das Kontingent 4.500 Soldaten.

– Polizeiausbildung stärken: Dazu wird die Zahl der Ausbilder von 123 auf 200 erhöht.
– Die Mittel für den zivilen Aufbau erhöhen sich auf fast das Doppelte. Bis 2013 fließen jährlich 430 Millionen Euro 

in neue Straßen, Schulen und andere Projekte.
– Deutschland zahlt jährlich 10 Millionen Euro in einen internationalen Reintegrationsfonds. Insgesamt wären das 

in fünf Jahren 50 Millionen Euro. Dieses Geld soll regierungsfeindlichen Kämpfern, die ihre Waffen niederlegen, 
helfen, ein ziviles Leben aufzunehmen. 

Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat 
sich die Rolle der Entwicklungspolitik verändert. Vor den 
Terroranschlägen standen die Nothilfemaßnahmen in 

Bildung, Gesundheit, Energie- und Trinkwasserversor-
gung im Mittelpunkt. Nach 2001 wurde die entwicklungs-
politische Ausrichtung durch den Grund gedanken natio-
naler wie auch internationaler Politik be stimmt. 



© Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig 2011

Als Kopiervorlage freigegeben. www.klett.de

4 Deutsche Interessenpolitik in Afghanistan

4 von 9
© terre des hommes –  

Arbeitsgruppe Leipzig www.tdh-leipzig.de

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) gibt die Leitlinien und Kon-
zepte für die deutsche Entwicklungspolitik vor. Gemein-
sam mit den Partnerländern der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit und mit den entwicklungspoli-
tisch tätigen internationalen Organisationen werden 
gemeinsame Vorhaben entwickelt. 

Afghanistan ist für die bilaterale deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit ein Schwerpunktpartnerland. 
Stan  den im Jahr 2002 noch kurzfristige humanitäre Maß-
nahmen im Vordergrund, so konzentriert sich die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit seit Oktober 2002 
auf langfristig ausgerichtete strukturwirksame Maßnah-
men. Auch die finanziellen Mittel für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung Afghanistans wurden seit den 
ersten Jahren nach der Intervention 2001 massiv ver-
stärkt. Die Schwerpunkte, die auf eine langfristige af-
ghanisch-deutsche Entwicklungszusammenarbeit aus-
gelegt sind, sind nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
durch Förderung von Einkommen und Beschäftigung, 
Energieversorgung (insbesondere erneuerbare Ener-
gien), städtische Trinkwasserversorgung sowie Grund-
bildung und berufliche Ausbildung. Dabei kommt dem 
Aufbau tragfähiger personeller und institutioneller Ka-
pazitäten der afghanischen Partnerinstitutionen und der 

Ausbildung von Personal besonderes Gewicht zu. Zusätz-
liche Kooperationsfelder sind die Stärkung der Hand-
lungsfähigkeit der afghanischen Regierung über die Fi-
nanzierung nationaler Investitionsprogramme wie dem 
Afghanistan Reconstruction Trust Funds. Außerdem un-
terstützt die Bundesregierung Projekte zur Förderung 
der Rechtsstaatlichkeit, des kulturellen Wiederaufbaus 
sowie zur Stärkung der Zivilgesellschaft und der Men-
schenrechte, insbesondere von Frauen. 

Auf den Konferenzen in Tokio (2002), Berlin (2004) und 
London (2006) hat Deutschland für den Zeitraum bis 
2010 einen Grundbeitrag von 80 Mio. Euro pro Jahr für 
den zivilen Wiederaufbau und die Entwicklung Afgha-
nistans zugesagt. Seitdem ist der deutsche Beitrag und 
soll im Jahr 2013 430 Mio. Euro erreichen.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit orientiert 
sich neben den Metropolen Kabul und Herat auf den Nord-
osten des Landes, wo die Bundesrepublik zwei Wieder-
aufbauteams (PRTs) unterhält. In den Provinzen Kunduz, 
Baghlan, Takhar wurden in der Eröffnungsphase des En-
gagements ab Ende November 2003 „Quick Impact“-Pro-
jekte im Rahmen der entwicklungsorientierten Nothilfe 
(EON) in Höhe von 1,4 Mio. Euro eingesetzt. Im Einzelnen 
bedeutet dies die arbeitsintensive Errichtung bzw. Reha-
bilitierung der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruk-
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 M 1  Stationierung der ISAF Truppen beteiligter Länder  im Jahr 2008
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tur wie Schulen, Basisgesundheitseinrichtungen, Fi-
nanzierung von Kleinmaßnahmen lokaler Initiativen mit 
Fokus auf Bildung, Beschäftigungsförderung und selbst-
ständige Einkommensgenerierung, darunter insbeson-
dere Alphabetisierungs-, Aus- und Fortbildungskurse 
u. a. für Frauen,  Existenzgründer und -gründerinnen. 

Es gibt ein Spannungsfeld zwischen der Bundesregie-
rung und den deutschen Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) in Afghanistan. Der Grund ist die durch das BMZ 
im Mai 2010 veröffentlichte „NRO-Fazilität für Afgha-
nistan“. In diesem Rahmen können deutsche Nichtregie-
rungsorganisationen zusätzliche Mittel beantragen, um 
zum verstärkten zivilen Engagement Deutschlands in 
Afghanistan beizutragen. Bislang standen die Ausgaben 
für den zivilen Wiederaufbau und die Militärausgaben in 
einem Verhältnis von circa eins zu vier, seit kurzem etwa 
im Verhältnis eins zu zwei. 

Ziel der NRO-Fazilität für Afghanistan ist es, die deut-
sche Nichtregierungsorganisationen im Rahmen der „ver-
netzten Sicherheit“ zu einer engeren Zusammenarbeit 
vor Ort zu verpflichten. Für 2010 waren dafür 10 Mio. 
Euro eingeplant. Die Laufzeit der Projektanträge soll bis 
zu vier Jahre betragen. Die Aufstockung des Haushalts 
für den zivilen Aufbau, die entsprechend der Afgha-
nistan-Strategie der Bundesregierung erfolgte, begrü-
ßen alle in Afghanistan agierenden Nichtregierungsor-
ganisationen. Jedoch empfinden sie einen Gegensatz 
zwischen den Richtlinien für eine erfolg reiche Förderung 
im Rahmen der Fazilität sowie den Grundprinzipien 
nichtstaatlichen Hilfsorganisationen. Laut der Leitlinien 
der nichtstaatlichen Hilfsorganisationen arbeiten diese 
Organisationen unabhängig und unparteilich. Ihre Hilfe 
richtet sich ausschließlich nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung und dient nicht den Interessen einer Regie-
rung oder internationaler Politik. Für die Organisationen, 
die Mittel über die NRO-Fazilität beantragen wollen, be-
deutet dies zunächst, dass in Afghanistan fast aus-
schließlich Projekte in solchen Regionen gefördert wer-

den, in denen deutsche Soldaten stationiert sind. Das 
Konzept der vernetzen Sicherheit wird somit von den 
NROs als grundsätzliche Missachtung der Rolle und des 
Selbstverständnisses von unabhängigen NROs gesehen 
und führt zu einer Instrumentalisierung ziviler Hilfe für 
Militärische Ziele bzw. zu einer Militarisierung der Hilfe. 

Am 26. 11. 2007 trafen sich Vertreter der Islamischen 
Republik Afghanistan und deutscher Nichtregierungsor-
ganisationen in Kabul, und begründeten die Fundamen-
te einer zukünftigen Kooperation. In dem „Protokoll zwi-
schen der Islamischen Republik Afghanistan und dem 
Netzwerk der Deutschen Nichtregierungsorganisationen 
in Afghanistan“ haben sich deutsche Nichtregierungsor-
ganisationen unter anderen dazu verpflichtet, das kultu-
relle und religiöse Erbe der afghanischen Bevölkerung 
zu respektieren und von politischen Aktivitäten abzuse-
hen. Weitere Punkte der Vereinbarung schrieben die vor-
urteilslose Beachtung von allen ethnischen und religi-
ösen Gruppen in Afghanistan fest und verpflichteten zur 
Einhaltung der Gesetze und Richtlinien der Islamischen 
Republik Afghanistan. Um Transparenz über die ge-
planten und ausgeführten Aufgaben der Nichtregie-
rungsorganisationen zu schaffen, besteht jährlich eine 
Rechenschaftspflicht der Nichtregierungsorganisationen 
über aktuellen Projekte sowie über die Koordination ei-
gener Projekte mit den entsprechenden Sektoren der 
afghanischen Regierung. Der Nachweis der Registerein-
tragung als Nichtregierungsorganisation in der Bundes-
republik Deutschland ist ebenso ein wichtiger Bestand-
teil der Vereinbarung. Die Registrierung bei der Afgha-
nischen Regierung gemäß den Rechtsetzungsverfahren 
für Nichtregierungsorganisationen vom Juni 2005 ist für 
jede deutsche Nichtregierungsorganisation verpflich-
tend, die in Afghanistan tätig ist. Ausländisches Perso-
nal sowie Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisati-
onen müssen ihre Ankunft sowie den Zweck der Reise in 
Afghanistan bei dem Außenministerium melden.

Eszter Csépe, Rene Michalsky, Sabine Schulze

Übersicht der Ausgaben des BMZ und des Auswertigen Amtes seit 2002 in Afghanistan je Bereich:
– 56 Mio. Euro für Bau von Straßen und Brücken
– 30 Mio. Euro für Mikrokreditwesen
– 33 Mio. Euro für Einkommensschaffung im ländlichen Raum
– 14 Mio. Euro für Berufliche Reintegration
– 29 Mio. Euro für den (Wieder-) Aufbau wirtschaftspolitischer Institutionen wie der Afghanischen Handelskam-

mer, die Investitionsförderungsagentur AISA, Exportförderungsagentur EPAA
– 83 Mio. Euro für Trinkwasserversorgung 
– 100 Mio. Euro für Not- und Übergangshilfe, die schwerpunktmäßig in besonders benachteiligten ländlichen Ge-

bieten (Kundus, Takhar, Badakshan, Faisabad, Imam Sakib, Balkh) zum Einsatz kommt
– 122 Mio. Euro für Energieversorgung 
– 70,5 Mio. Euro für die Grundbildung 
– 29,5 Mio. Euro für die berufliche Bildung
– 21 Mio. Euro für den Hochschulbereich 
– 78 Mio. Euro für die Rehabilitierung der Krankenhäuser 2007-2013
– Allein seit 2009 wurden mit deutscher Hilfe mehr als 520 Kredite an afghanische Unternehmerinnen und Unter-

nehmer vergeben. 
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 M 2  Deutsche Karikatur 2003

 M 3  PRTs in Afghanistan – ihre Entstehungs-
geschichte und ihr weiterer Weg
Anfang 2003 begann in Afghanistan die Einrichtung 
 militärisch-ziviler Wiederaufbau-Teams. Ziel dieser so 
 genannten Provincial Reconstruction Teams (PRTs) ist es, 
in den afghanischen Provinzen mehr Sicherheit und 
 Stabilität zu schaffen, Professor William Maley unter-
sucht im Nato Brief vom Herbst 2007, wie sie sich 
 entwickelt haben und was sie in Zukunft erwartet.
Als innovativer Ansatz zur Herbeiführung von Frieden 
und Sicherheit waren die PRTs in Afghanistan in hohem 
Maße eine Reaktion auf unvorhergesehene Umstände. 
Sie wiesen eine weitgehend neue Struktur auf, obwohl 
einzelne Elemente des PRT-Modells schon in Kon-
flikten wie in Vietnam zur Anwendung kamen. 
[…] Die Aufgabe, die ISAF als Sicherheitsgarant zu er-
setzen, war nie leicht. Doch im Laufe der Zeit ist eins 
immer klarer geworden: Es gibt keine allgemeingül-
tigen PRT-Erfahrungen. Vielmehr gibt es eine Reihe von 
Faktoren, die bestimmen, was die PRTs auf welche 
Weise erreichen können. 
Erstens unterscheiden sich die PRTs hinsichtlich ihres 
Standortes und der spezifischen Sicherheits- und Ent-
wicklungsbedürfnisse in ihrem jeweiligen Gebiet. So 
unterschieden sich die Erfahrungen des neuseelän-
dischen PRT in Bamian sehr deutlich von denen der 

Kanadier in Kandahar. 
Die Provinz Bamian ist geographisch klar abgegrenzt, 
weist ethnisch eine relativ große Homogenität auf und 
verfügt über einen gut funktionierenden Verwaltungs-
apparat mit einer Frau (dem einzigen weiblichen Gou-
verneur Afghanistans) an der Spitze, die in der Bevölke-
rung großen Rückhalt genießt. Dieses relativ risikoarme 
Umfeld bedeutet, dass das dortige PRT sichere Rahmen-
bedingungen schaffen konnte und weitgehend vermie-
den hat, in Aufgaben einbezogen zu werden, die eigent-
lich in die Zuständigkeit der afghanischen Stellen fallen.
In Kandahar sind die Bevölkerung und das PRT dage-
gen Angriffen militanter Taliban ausgesetzt, die Be-
richten zufolge sichere Zufluchtsorte in Pakistan als 
Ausgangspunkt für ihre Operationen nutzen. Die Pro-
vinzverwaltung kann in ihrer Bilanz nur auf sehr weni-
ge Erfolge verweisen, und die Politik der Provinz ist 
durch heftige Rivalitäten zwischen den verschiedenen 
Gruppen gekennzeichnet, die um die Macht kämpfen. 
Folglich hat sich der Einsatz in Kandahar als sehr viel 
schwieriger erwiesen als der in Bamian. Dies zeigt sich 
auch bei einem Vergleich der Zahl der Todesfälle. Mehr 
als 40 kanadische Soldaten sind getötet worden, wäh-
rend das neuseeländische PRT bisher keinen einzigen 
Todesfall aufgrund eines feindlichen Angriffs zu ver-
zeichnen hatte. 
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Zweitens unterscheiden sich die PRTs im Hinblick auf 
die Praxis und die militärische Kultur der beteiligten 
Staaten. Das Problem „nationaler Vorbehalte“ bezüg-
lich der zulässigen Verwendungsweise des jeweiligen 
Personals ist für die Kommandeure in Afghanistan 
schon seit langem ein Anlass zu ernster Besorgnis. 
Diese Vorbehalte sind Ausdruck bedeutender weltan-
schaulicher Unterschiede der beteiligten Staaten. Sie 
spiegeln sich sowohl in der Organisationskultur der 
Streitkräfte dieser Staaten als auch darin wider, welche 
Aufgaben ihrer Ansicht nach für ihre PRTs angemessen 
sind. […]
Drittens unterscheiden sich die PRTs hinsichtlich der 
Effizienz ihrer Zusammenarbeit mit örtlichen Füh-
rungsstrukturen und Bevölkerungsgruppen. Erfolg-
reiche PRTs müssen in ihrem Umfeld positive Verände-
rungen herbeiführen. Ein PRT, und zwar selbst ein PRT 
mit guter Führung, hat wenig zur Förderung eines an-
haltenden Wiederaufbaus beigetragen, wenn es nicht 
auf örtlicher Ebene die Grundlage für eine stabile Ent-
wicklung schafft. […]
Entwicklung“ ist nicht einfach eine Reihe von Pro-
jekten; dabei geht es um den Aufbau funktionsfähiger 
staatlicher Einrichtungen, um Strategien zur Gewähr-

leistung der Nachhaltigkeit und vor allem um das Ver-
ständnis dafür, wie eine Gesellschaft funktioniert. Die 
größten Erfolge haben die PRTs, denen es am besten 
gelingt, den Auffassungen der Afghanen von den Er-
fordernissen ihres Landes Rechnung zu tragen. Für die 
Leitung eines PRT ist es eine gute Strategie, so viel wie 
möglich nicht selbst zu sprechen, sondern zuzuhören. 
Dies hat vor Ort zwischen manchen PRTs und erfah-
renen nichtstaatlichen Organisationen, die beim Wie-
deraufbau in der Regel einen weitaus entschiedeneren 
„Entwicklungsansatz“ verfolgen, zu einigen Span-
nungen geführt. Viele nichtstaatliche Organisationen 
befürchten, aus der Sicht der örtlichen Bevölkerung 
würden „humanitäre Hilfe“ und „Entwicklung“ einer-
seits nicht mehr klar von der Durchführung eines glo-
balen „Krieges gegen den Terror“ andererseits zu tren-
nen sein. Dies gilt insbesondere, wenn Wiederauf-
baumaßnahmen als Mittel zur Bekämpfung politischer 
Kräfte wie der Taliban und der Al Qaida dargestellt 
werden.

http://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/german/art2.html (Stand 
05. 04. 2011) Nato Brief Frühjahr 2007

William Maley ist Professor und Direktor des „Asia-Pacific College of 
 Diplomacy“ der Australischen Nationaluniversität in Canberra. 

 M 4  NRO-Fazilitäten für Afghanistan
Mit der NRO-Fazilität Afghanistan stellt das BMZ deut-
schen Nichtregierungsorganisationen zusätzliche Mittel 
bereit und eröffnet ihnen damit die Möglichkeit, zum ver-
stärkten zivilen Engagement Deutschlands in Afghanistan 
beizutragen. In der Ausschreibung wird Bezug genommen 
auf:1

1. Das Afghanistan Konzept der Bundesregierung vom 
Januar 2010, das die Stärkung der von Präsident Karzai 
angekündigten fünf Schlüsselbereiche, wie Sicherheit, 
wirtschaftliche Entwicklung, Regierungsführung, Re-
integration und der Kampf gegen Korruption und Kli-
entelismus, vorsieht.
2. Das Protokoll zwischen dem Netzwerk deutscher 
NRO in Afghanistan und dem afghanischen Wirt-
schaftsministerium vom 26. 11. 2007
3. Das Konzept der vernetzten Sicherheit. „Mit dem 
Konzept der Vernetzten Sicherheit verfolgt die Bundes-
regierung in Afghanistan den Ansatz einer vernetzten 
Sicherheitspolitik. Demzufolge ist die Konfliktvorsorge 
und -bewältigung nur durch ein koordiniertes Vorge-
hen aller Beteiligten und die Integration aller Instru-
mente, der zivilen und der militärischen, erfolgreich. 
Entwicklungspolitik ist ein wichtiger Bestandteil dieses 
Ansatzes. Dies schließt neben der staatlichen Entwick-

lungszusammenarbeit auch die nichtstaatliche ein. Da-
bei geht es darum, sicherzustellen, dass zivile und nicht-
zivile Akteure ihr Vorgehen aufeinander abstimmen. 
Das bedeutet keine Unterordnung der EZ unter die mi-
litärische Führung. Es bleibt somit bei getrennten Ver-
antwortlichkeiten und einer gemeinsamen Verantwor-
tung für ein gemeinsames Ziel.“ (BMZ, www.bengo.de)
Es gibt eine verstärkte Kritik seitens der Nichtregie-
rungsorganisationen an die Anforderungen an den 
Antragsteller wegen der Instrumentalisierung ihrer Ar-
beit in Afghanistan und wegen der Beschränkung ihrer 
Tätigkeiten auf Regionen, wo die Deutsche Bundes-
wehr stationiert ist. Die Verpflichtung zu einer engen 
Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und 
der Nichtregierungsorganisation begründet der Bun-
desminister Dirk Niebel damit, dass das Vertrauen, das 
zivile Organisationen bei der lokalen Bevölkerung ge-
nießen, zur Informationsgewinnung genutzt werden, 
sowie die zivile Aufbauhilfe die Präsenz von Militär ge-
genüber der Zivilbevölkerung legitimieren soll: „Da, 
wo unsere Soldaten für Sicherheit sorgen, sollen auch 
die Menschen spüren, dass es ihnen persönlich besser 
geht“, so Bundesminister Dirk Niebel.

Zusammenfassung durch Autorin
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1 Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO) (2010) Stellungnahme zur Ausschreibung des BMZ  
zur NRO-Fazilität Afghanistan im Rahmen des Titels „Förderung privater deutscher Träger“, Bonn, 30. Juni 2010,  
online: http://www.venro.org/fileadmin/redaktion/dokumente/Dokumente_2010/Home/Juli_2010/VENRO-Stellungnahmr_AFG-Fazilitaet_final.pdf 
[08. 11. 2010]
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 M 5  Dann gab es da diese „Helfer“ von den 
NGOs …
Der pakistanische Politikwissenschaftler Tariq Ali geht in 
seinem 2008 erschienenen Buch „Pakistan. Ein Staat 
 zwischen Diktatur und Korrution“ auch auf die Situation 
in Afghanistan fünf Jahre nach der NATO-Intervention 
und die Rolle der NGOs ein:
Das erste war das Scheitern des „Nation-Building“. Nur 
wenige vergossen in Afghanistan und anderswo Trä-
nen, als die Taliban stürzten, aber die Hoffnungen, die 
von der westlichen Demagogie geweckt worden waren, 
hielten nicht lange an. Es wurde bald deutlich, dass die 
neue, aus Amerika nach Afghanistan verpflanzte Elite 
einen großen Teil der Auslandshilfe für sich abschöp-
fen und ihre eigenen auf Bestechung und Vetternwirt-
schaft beruhenden Netzwerke bilden würde.
Dann gab es da diese „Helfer“ von den Nichtregierungs-
organisationen, den NGO’s. Selbst diejenigen, die der 
Besetzung eigentlich positiv gegenüberstehen, haben 
ihre Geduld mit diesen Organisationen längst verlo-
ren. Natürlich konnte die Regierung Karzai sie von An-
fang an nicht leiden, da sie der Ansicht war, dass alle 
Hilfsgelder nur von ihr allein verteilt werden sollten. 
Aber die Unzufriedenheit mit diesen Organisationen 
ist heute in der ganzen afghanischen Bevölkerung weit 
verbreitet. In einem Staat, in dem eigentlich noch nie 
stabile Verhältnisse herrschten, hatte die Idee der „Zi-
vilgesellschaft“, die die NGO’s aufbauen wollten, kei-
nen besonderen Reiz. Darüber hinaus lösten die ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel beträchtlichen Unmut 

aus. Ein erfahrener und in diesen Fragen wohlbewan-
derter US-amerikanischer Hochschullehrer meinte da-
zu: „Die NGOs brachten Dutzende von überbezahlten 
jungen Leuten in die afghanischen Gemeinschaften, 
wo sie mit ihren hohen Gehältern und neuen Fahrzeu-
gen protzten. Noch schlimmer war aber, dass ihre gut 
finanzierten Aktivitäten die Armut und Ineffektivität 
der einheimischen Zivilverwaltung erst richtig deut-
lich machten und deren lokale Vertreter in den Augen 
der Bevölkerung diskreditierten.“  Es war deshalb nicht 
überraschend, dass sie zu einem Ziel der Aufstän-
dischen wurden und zu ihrem Schutz Söldner anheu-
ern mussten.
Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die „Hilfs- und Wi-
deraufbaugelder“ in Höhe von 19 Milliarden Dollar, 
die nach Afghanistan flossen, dazu genutzt worden 
wären, das Los der Mehrzahl seiner Bevölkerung zu 
ver bessern. Die Elektrizitätsversorgung ist jetzt schlech-
ter als vor fünf Jahren. Ein Kommentator stellte dazu 
fest: „Während die Ausländer und wohlhabenden Af-
ghanen elektrisch betriebene Klimaanlagen, Boiler, 
Computer und Satellitenfernseher mithilfe von pri-
vaten Generatoren benutzen können, mussten die 
normalen Kabuler einen Sommer ohne Ventilatoren 
erdulden und können sich schon einmal auf einen 
Winter ohne Heizung vorbereiten.“  So ist es auch kein 
Wunder, dass in jedem Winter Hunderte von obdach-
losen Afghanen erfrieren.

Tariq Ali, Pakistan. Ein Staat zwischen Diktatur und Korruption, Übers. 
Michael Bayer, Diederichs, München 2008, S. 276f. 

Arbeitsvorschläge:
1. Erklären Sie, inwieweit PRTs einen positiven Beitrag zur Herstellung von 

Sicherheit und den Wiederaufbau Afghanistans leisten können? (M3)
2. Stellen Sie dar, welche Probleme bei einer engen Verknüpfung von militä-

rischer Intervention und ziviler Entwicklungshilfe entstehen könnten? 
3. Argumentieren Sie für und gegen eine enge Zusammenarbeit zwischen 

der Regierung und Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan. Schil-
dern Sie die eventuellen Risiken dieser Kooperation (M4)

4. Legen Sie dar, wie der Autor seine kritische Haltung zur Arbeit von NGOs 
in Afghanistan begründet. Welche Argumente gibt er an? (M5)

Mögliche übergreifende Fragestellungen für den Unterricht:
1. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile einer engeren Verknüpfung von 

militärischem Engagement und Entwicklungszusammenarbeit in Afgha-
nistan? Nehmen Sie selbst Stellung.

2. Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, ob das ISAF Engagement aus 
Ihrer Sicht erfolgreich sein kann. Überlegen Sie dabei, welche „Erfolgs-
indikatoren“ Sie für a) wünschenswert und b) realistisch halten? 



© Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig 2011

Als Kopiervorlage freigegeben. www.klett.de

4 Deutsche Interessenpolitik in Afghanistan

9 von 9
© terre des hommes –  

Arbeitsgruppe Leipzig www.tdh-leipzig.de

Quellen für den Unterricht 
Bundesregierung (2010): Auf dem Weg zur Übergabe in Verantwortung: Das 
deutsche Afghanistan-Engagement nach der Londoner Konferenz, Berlin, 25. Ja-
nuar 2010, 
online: http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Afghanistan/ 
afghanistan.html [20. 10. 2010]

Internationale Kabuler Konferenz über Afghanistan, Kommuniqué (2010): 
 Bekräftigung des Engagements der afghanischen Regierung für das afgha-
nische Volk/Bekräftigung des Engagements der internationalen Gemeinschaft 
für  Afghanistan, 20. Juli 2010, 
online: http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Afghanistan/ 
afghanistan.html [20. 10. 2010]

Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen e. V. 
(VENRO) (2010): Stellungnahme zur Ausschreibung des BMZ zur NRO-Fazilität 
Afghanistan im Rahmen des Titels „Förderung privater deutscher Träger“, Bonn, 
30. Juni 2010, 
online: http://www.venro.org/fileadmin/redaktion/dokumente/ 
Dokumente_2010/Home/Juli_2010/VENRO-Stellungnahmr_AFG-Fazilitaet_
final.pdf [08. 11. 2010]

Uli Jäger (2010): Afghanistan Kontrovers, Themenblätter im Unterricht Nr. 84, 
Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn, 
online: http://www.bpb.de/publikationen/T1JOM9,0,0,Afghanistan_ 
kontrovers.html [16. 01. 2011]


