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Um den Afghanistankonflikt in seiner Komplexität und 
seinen internen Verstrickungen hinreichend begreifen 
zu können, ist ein Blick auf die mittelbaren und unmit-
telbaren Nachbarstaaten Afghanistans zwingend not-
wendig. Gemeint sind insbesondere die zentralasia-
tischen Republiken Turkmenistan, Usbekistan und Tad-
schikistan sowie Pakistan und der Iran. Die Art und 
Weise, wie sich diese Länder zum Afghanistankonflikt 
positionieren oder in diesen intervenieren, hängt ent-
scheidend von ihren spezifischen wirtschaftlichen, reli-
giösen und politischen Interessen ab. Im Folgenden soll 
dies an den Beispielen Pakistan und Iran verdeutlicht 
werden.

Pakistan
Das Verhältnis Pakistans zu Afghanistan ist historisch 
bedingt äußerst ambivalent. 

Pakistan ist ein sehr junger Staat, der aus der Unab-
hängigkeit und Teilung Britisch-Indiens in Indien und Pa-
kis tan im Jahr 1947 hervorging. Die Grenze zwischen Pa-
kistan und Afghanistan, die sogenannte Durand-Linie, 
wurde von den Briten bereits 1883 gezogen. Problema-
tisch war und ist dabei, dass entlang beider Seiten die-
ser Trennlinie Paschtunen leben, weshalb Afghanistan 
mit seiner mehrheitlich paschtunischen Bevölkerung 
nach der Unabhängigkeit Pakistans territoriale Ansprü-
che auf nördliche Gebiete Pakistans erhob, mit dem Ziel 
ein Land der Paschtunen (Paschtunistan) zu gründen. 
Zudem erkennt Afghanistan die Durand-Linie bis heute 
nicht an und stimmte als einziges Land gegen die Auf-
nahme Pakistans in die Vereinten Nationen. Folglich sah 
sich Pakistan nach seiner Gründung unmittelbar von sei-
nem Nachbarland Afghanistan in seiner Existenz be-
droht. Die Beziehungen stabilisierten sich allerdings im 

3 Interessen und Absichten afghanischer Anrainerstaaten

 M 1  Afghanistan und seine Nachbarn. Nicht zuletzt der pakistanisch-indische Kaschmir- 
Konflikt übt auf die Politik der Region einen großen Einfluss aus.
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Laufe der Jahre, so dass Pakistan während der sowje-
tischen Besatzung Afghanistans und der darauf folgenden 
Bürgerkriege unter anderem hunderttausende afgha-
nische Flüchtlinge aufnahm. Auch bei der Ausbildung 
der gegen die Sowjets kämpfenden Mudschaheddin 
und letztlich auch der Taliban, deren Machtergreifung 
die Afghanen mit der Hoffnung auf lang erwarteten 
Frieden und Sicherheit zunächst feierten, war Pakistan 
maßgeblich beteiligt. Dass die Unterstützung Afghanis-
tans durch die pakistanische Führung nicht uneigennüt-
zig war, liegt auf der Hand. Welche strategischen Ziele 
lagen diesem Handeln zugrunde? 

Ende der 70er Jahre putschte der pakistanische Gene-
ral Zia-ul Haq gegen die Regierung und forcierte anschlie-
ßend eine Islamisierung in Pakistan. Der sowjetische 
Einmarsch in Afghanistan 1979 stellte für das Nachbar-
land Pakistan folglich eine Bedrohung dar. Und so bilde-
te der pakistanische Geheimdienst (Interservice Intelli-
gence) islamische Mudschaheddin zur Bekämpfung der 
prosowjetischen Führungskräfte in Kabul aus, wodurch 
zugleich auch das Islamisierungsvorhaben Zia-ul Haqs 
vor an getrieben wurde. Zudem plante Pakistan zu dieser 
Zeit die Handelsstraße Karachi-Quetta-Kandahar-Herat 
nach Turkmenistan und Usbekistan auszubauen und war 
somit an einem schnellen Ende der Auseinanderset-
zungen interessiert.  

Darüber hinaus ist Afghanistan für Pakistan auch im 
Kontext seiner Indien-Beziehung ein zentraler Faktor. 
Denn während in der öffentlichen Debatte um Afgha-
nistan Indien weitgehend außen vor gelassen wird oder 
lediglich als wichtiger Geldgeber Erwähnung findet, ist 
Indien in der Realität zentraler Faktor um das strate-
gische Vorgehen Pakistans gegenüber Afghanistan zu 
verstehen.

Indien 
Die Beziehungen zwischen Pakistan und Indien sind seit 
der Unabhängigkeit beider Länder hochgradig ange-
spannt. Ihre Rivalitäten mündeten seither in vier Krie-
gen, 1947–1949, 1965, 1971 und 1999. Zentraler Konflikt-
punkt ist die Region Kaschmir. Der ehemalige Fürsten-
staat Kaschmir, der neben Pakistan und Indien, auch an 
Afghanistan und China grenzt und mit einer Fläche von 
222.000 km² fast so groß wie Großbritannien ist, konnte 
nach der Unabhängigkeit Britisch-Indiens seinen eigen-
ständigen Status zunächst behalten. Als es aber im 
Herbst 1947 in Kaschmir zum Aufstand und zum Ein-
marsch pakistanischer Truppen kam, wandte sich der 
kasch mirische König an Indien. Unter der Bedingung, 
dass Kaschmir der Indischen Union beitreten werde, 
schickte die indische Regierung Truppen nach Kaschmir. 
Die Kämpfe führten schließlich zum ersten indisch-paki-
stanischen Krieg, der bis 1949 andauerte. Ergebnis war 
die Aufgliederung des einstigen Fürstenstaats in einen 
von Indien und einen von Pakistan kontrollierten Teil. 
Die drei darauf folgenden Kriege konnten an diesem Zu-
stand wenig ändern. Im Gegenteil, denn da Pakistan als 
Reaktion auf die Niederlage gegen Indien 1971 ein eige-
nes Nuklearprogramm entwickelte, standen sich ab die-

sem Zeitpunkt nun zwei Atommächte gegenüber. Pakis-
tan wirft Indien massive Menschenrechtsverletzungen 
im indischen Teil Kaschmirs vor. Indien beschuldigt Pakis-
tan, den islamistischen Terrorismus zu unterstützen und 
Attentate in Kaschmir wie auch Indien indirekt zu forcie-
ren. Beiden geht es letztlich darum, sich die gesamte 
Kaschmirregion anzugliedern. Welche Bedeutung haben 
diese pakistanisch-indischen Beziehungen nun mit Blick 
auf den Afghanistan-Konflikt, in dem beide verfeindeten 
Staaten offiziell auf derselben Seite stehen, hinter den 
USA?

Man muss sich vor Augen halten, dass sich Pakistan 
seit über 60 Jahren durch seine beiden unmittelbaren 
Nach bachbarstaaten in einer Bedrohungssituation sah 
und auch sich nach wir vor in einer solchen wahrnimmt. 
Diese Situation hat über die Jahre zu einer enormen 
Stär kung und Festigung des pakistanischen Militärs im 
öffentlichen und politischen Bereich geführt. Eine Be-
drohung erkennt die pakistanische Militärführung auch 
im indischen Engagement in Afghanistan. Denn mit 
1,3 Milliarden Dollar gehört Indien zu den größten Geld-
gebern Afghanistans. Indien beteuert dabei, dass ihnen 
neben afghanischen Interessen nur um eigene wirt-
schaftliche Interessen gehe, etwa um neue Handelsrou-
ten und Rohstoffe und es keinesfalls einen Stellvertre-
terkrieg in Afghanistan wolle. Angesichts islamistischer 
Terroranschläge auf eigenem Gebiet, wie unter anderem 
2008 in Mumbai, ist Indien an stabilen Verhältnissen zu 
Islamabad und Kabul interessiert. Pakistans hingegen 
befürchtet, dass ein stabiler werdendes Afghanistan eine 
Allianz mit dem größeren und wirtschaftlich gefestig-
teren Partner Indien eingehen könnte. Vor diesem Hinter-
grund hatte Pakistan bereits in den 1990er-Jahren unter 
anderen auch den radikalislamischen Taliban zur Macht 
verholfen. Die pakistanische Militärführung zielt darauf, 
dass Afghanistan entweder zerrissen bleibt oder aber, 
dass eine Gruppierung an die Macht kommt, die für In-
dien Gefahr und Schwächung bedeutet, beispielsweise 
aggressive Radikalislamisten. Denn die Vorstellung, Pa-
kistan zwischen einem Indien-freundlichen Afghanistan 
im Westen und Indien im Osten eingeklammert zu sein, 
war und ist aus Sicht des pakistanischen Geheimdienstes 
und Militärs eine katastrophale Situation. Andererseits 
hat aber auch die intensive Förderung der radikalisla-
mischen Kräfte, insbesondere die Aufrüstung der Tali-
ban, den pakistanischen Staat in den vergangenen Jah-
ren politisch wie wirtschaftlich destabilisiert.   

Auch afghanische Stimmen wie etwa die des ehema-
ligen Diplomaten Ahmad Sayedi fordern dazu auf, beim 
Kampf gegen den Terror den Fokus stärker auf Pakistan 
zu legen, da Pakistans Streben nach einer schwachen 
und zerstrittenen Regierung in Afghanistan ohne diplo-
matische Beziehungen zu Indien offensichtlich sei. 

Die USA, die immer wieder die Bedeutung des paki-
stanischen Bündnispartners für einen Erfolg des Afgha-
nistankriegs hervorgehoben hat, ist diesen Verbündeten 
gegenüber auch offensiver geworden und wirft Pakistan 
zunehmend vor, zu wenig gegen den Terrorismus auf ei-
genem Boden zu unternehmen. Es wird immer deut-
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licher, dass die beiden offiziell gegen al-Qaida und Tali-
ban Verbündeten USA und Pakistan völlig unterschied-
liche Interessen in der Region verfolgen. Und die Vermu-
tung liegt nahe, dass Pakistan gar nicht an einem 
befriedeten Afghanistan oder einem Afghanistan nach 
demokratischen Verständnis interessiert sein kann.

Iran
Persien zählt seit Jahrtausenden zu den wichtigen Regi-
onalmächten im südwestlichen Asien und stand somit 
stets in enger Verbindung zu Afghanistan. Darüber hin-
aus bildete es einen wichtigen Bezugspunkt für die schii-
tischen Bevölkerungsgruppen im Hindukusch und Pamir. 
Die islamische Revolution im Iran 1979 trug maßgeblich 
dazu bei, dass sich die sowjetische Führung zu einer In-
tervention in Afghanistan entschied, um so eine Auswei-
tung des radikalen Islamismus nach Zentralasien zu ver-
hindern. 

Die außenpolitischen Beziehungen der Islamischen 
Republik Iran zu Afghanistan waren von Anfang an 
durch den 1. Golfkrieg (Irak-Iran-Krieg) in den Jahren 
1980–1989 bzw. der machtpolitischen Rivalität zu den 
USA geprägt. Der Bürgerkrieg und der staatliche Zerfall 
Afghanistans, einhergehend mit einer gigantischen Aus-
weitung des organisierten Verbrechens (besonders Dro-
gen- und Waffenhandel) sowie einem großen Flücht-

lingsaufkommen, beeinträchtigte auch die Stabilität des 
Irans. Während des Golfkrieges in den 1980er Jahren war 
der Iran bestrebt, eine Ausweitung des afghanischen 
Bürgerkrieges möglichst zu verhindern, unterstützte je-
doch seitdem verschiedene afghanische Gruppierungen 
der Hazara und der Tadschiken (u. a. die schiitische Hizb-
i Wahdat unter Abdul Ali Mazari). Zu den wichtigsten 
protegierten Warlords zählte der Tadschike Ismail Khan 
in der Region Herat, der sich zeitweise auch in den Iran 
zurückzog, so wie Ahmed Schah Massud. Dabei stand 
der Iran in Rivalität zu Saudi Arabien und Pakistan, die 
ihrerseits sunnitische Gruppierungen unterstützten. 

Vor diesem Hintergrund wurde der Aufstieg der radi-
kalislamischen sunnitischen Taliban vom Iran auch als 
Bedrohung angesehen. Dies wurde zusätzlich verschärft, 
da sich der Iran als Schutzmacht der schiitischen Hazara 
ansah, gegen die die Taliban systematische Massaker 
und Vertreibungen durchführten. Als es 1998 darüber hin-
aus auch zur Ermordung iranischer Diplomaten in der 
Stadt Mazar-i Scharif kam, drohte die Rivalität in einen 
offenen Konflikt zu eskalieren. Der Iran ließ im Spätsom-
mer 1998 nahezu eine Viertelmillion Soldaten an der af-
ghanischen Grenze aufmarschieren. Ein offenes militä-
risches Eingreifen blieb letztlich aus, allerdings weitete 
der Iran nunmehr seine Unterstützung für die Nordalli-
anz unter Massud stark aus.

 M 2  Deutsche Karikatur der späten 1990er-Jahre
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Letztlich profitierte der Iran von der US-amerikanischen 
Intervention 2002 in Afghanistan ebenso wie in den Irak 
2003. Mit dem Rückzug der Taliban und dem Sturz des 
irakischen Regimes Saddam Husseins konnte der Iran 
sein politisches Gewicht in der Region erheblich auswei-
ten. Der Iran unterstützte zunächst die neue afghanische 
Regierung Karzai, bemüht sich aber ihren Einfluss in 
Westafghanistan zu halten. An einer Rückkehr der Tali-
ban ist der Iran ebenso wenig interessiert, wie an einem 
dauerhaften Zerfall des afghanischen Staates. Die man-
gelnde Stabilisierungspolitik der USA und ihrer Verbün-
deten nach der Intervention 2002 wurde vom Iran daher 
scharf angegriffen. Als einziger Anrainerstaat bemühte 
sich der Iran nachhaltig, den rasch anwachsenden Dro-
genhandel aus Afghanistan zu bekämpfen. Infolge des 
zwanzigjährigen Bürgerkrieges kamen rund eine Million 
afghanische Flüchtlinge in den Iran. Die iranische Regie-
rung stellte erhebliche Mittel für deren Versorgung be-
reit, wurde jedoch von der internationalen Gemeinschaft 
nicht als konstruktiver Akteur bei der Bekämpfung des 
afghanischen Krisenherdes anerkannt. Iran will als Regi-
onalmacht respektiert und ernst genommen werden 
und registrierte mit Unbehagen, dass die USA seit 2001 
ihre Militärpräsenz in Mittelasien und dem Irak auswei-
teten, was das Gefühl der Einkreisung förderte.

Zentralasien
Die Nord- bzw. Nordostgrenze Afghanistans wurde ohne 
Einbezug der lokalen Bevölkerung zwischen 1873 und 1895 
von der britischen und der russischen Regierung festge-
legt. Der dabei gezogene Grenzverlauf durchschnitt will-
kürlich die Siedlungsgebiete von Usbeken, Tadschiken 
und Turkmenen. Beispielsweise wurde das ethnisch sehr 
homogene Badachschan in eine tadschikische und ein 
afghanische Hälfte geteilt, um auf diese Weise eine ge-
meinsame Grenze zwischen Afghanistan und China her-
zustellen und Britisch-Indien von den russischen Kolo-
nien in Zentralasien durch eine Pufferzone voneinander 
zu trennen. 

Lange Zeit waren die gezogenen Grenzen allerdings 
sehr durchlässig.

Mit der sowjetischen Invasion wurden die Nachbarn 
im Norden für die Afghanen plötzlich zu Feinden, auch 
weil viele Rekruten aus den zentralasiatischen Sowjetre-
publiken bei den Invasionstruppen eingesetzt wurden.

Nach dem Rückzug der Sowjets bzw. dem Ende des 
prokommunistischen Nadschibullah-Regime 1992 flohen 
Zehntausende Afghanen, besonders die linksorientierte 
Bildungselite des Landes, in die, mittlerweile unabhän-
gig gewordenen zentralasiatischen Republiken. 

Insbesondere Tadschikistan wurde in den Folgejahren 
stark in den afghanischen Bürgerkrieg hineingezogen. 
Infolge der Unabhängigkeitserklärung von Teilen der 
alten kommunistischen Führungselite brach dort ein 
Macht kampf zwischen verschiedenen regionalen Clans 
sowie einzelnen Regionen aus, u. a. zwischen dem tad-
schikischen Badachschan und der Zentralregierung. 
Auch islamistisch-fundamentalistische Gruppierungen 
spielten eine Rolle. Zeitweise bildete sich im nordafgha-

nischen Taloqan eine tadschikische Exilregierung und 
führte dort aus Guerillaangriffe im kaum kontrollier-
baren tadschikisch-afghanischen Grenzgebiet. Zehntau-
sende Tadschiken flüchteten in das südliche Nachbar-
land. 1997 kam es zu einem Friedensschluss. 

Der Siegeszug der Taliban in Afghanistan beunruhigte 
sowohl die Regime in Tadschikistan als auch Usbekistan, 
überzeugte aber auch die tadschikischen Warlords in 
Nordafghanis tan (z. B. Massud) davon, dass sie ein be-
friedetes Tad schi kistan als Nachschubbasis benötigen 
um zu überleben.

Militante radikalislamische Gruppen, wie die Partei der 
islamischen Befreiung (Hizb ut-Tahrir al-Islami) oder die 
Islamische Bewegung Usbekistans (IMU) kämpften aller-
dings aktiv an der Seite der Taliban und operierten auch 
weiterhin in Tadschikistan. Die IMU wurde auch in 
Deutsch land bekannt, da auch deutsche Islamisten (z. B. 
„Sauerland-Gruppe“ 2007) zu deren Splittergruppen zählen. 

Seit der Intervention der NATO in Afghanistan, in des-
sen Zuge auch US-amerikanische und französische Sol-
daten in Tadschikistan stationiert wurden, profitiert Tad-
schikistan von dem sich allmählich entwickelnden klei-
nen Grenzhandel und hofft auf bessere Wirtschaftsbezie-
hungen, nicht zuletzt durch Export der eigenen Was ser -
energie. Andererseits leidet Tadschikistan erheblich 
unter dem afghanischen Opiumhandel. Das instabile 
und von hoher Armut geprägte Tadschikistan (ca. 80% 
Armutsanteil) entwickelte sich zu einem der wichtigsten 
Transitländer für afghanisches Opium für den russisch-
europäischen Markt. Diese fördert die Korruption und 
lässt die Zahl der Heroinabhängigen in Tadschikis tan an-
schnellen (ca. 70.000 Abhängige bei nur rund 6 Millionen 
Einwohnern).

Auch für Usbekistan war und ist Afghanistan von gro-
ßer Bedeutung. Seit dessen Unabhängigkeit 1991 
herrscht dort der diktatorisch agierende Präsident Islom 
Karimov. Dieser legitimiert seine sehr repressive Politik 
mit dem Verweis auf die Gefahr seitens radikalisla-
mischer Gruppen und terroristischer Organisationen wie 
der IMU. 

Geschickt verstand es Karimov nach dem 11. Septem-
ber 2001 sich als zuverlässigen Verbündeten im Kampf 
gegen den Terror anzubieten und gestattete den USA 
und der BRD die Einrichtung von Militärstützpunkten. 
Im Gegenzug erhielt das wirtschaftlich stagnierende, 
von sozialen Krisen geprägte Usbekistan umfangreiche 
Wirtschaftshilfe. Vor diesem Hintergrund hat Karimov 
großes Interesse an der Fortführung des Anti-Terror-
Kampfes.

Gleichzeitig beansprucht Usbekistan die Rolle als zen-
tralasiatische Regionalmacht und involvierte sich daher 
in den 1990er-Jahren u. a. durch Unterstützung des usbe-
kischen Milizenführer Raschid Dostum stark im afgha-
nischen Bürgerkrieg. Die Taliban-Bewegung wurde und 
wird dabei als Bedrohung für die eigene Herrschaft an-
gesehen. Usbekistan übt bis heute einen gewissen Ein-
fluss in Nordafghanistan aus und hofft mittelfristig auf 
einen Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, be-
sonders durch Export von Erdgas. Andererseits leidet 
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Usbekistan in ähnlicher Form wie Tadschikistan unter 
dem afghanischen Opiumhandel.

Mit Blick auf den absehbaren Rückzug der westlichen 
Truppen aus Afghanistan, sieht sich Usbekistan als wich-
tige Ordnungsmacht in der Region und als bedeutender 
Verbündeter des Westens. 

Das Problem der Drogenökonomie
Zu den großen Folgelasten des jahrzehntelangen Bürger-
kriegs in Afghanistan für das Land selbst, aber auch für 
sämtliche Anrainerstaaten und darüber hinaus zählt der 
immense Anstieg der afghanischen Opiumproduktion. 

Der Anbau von Schlafmohn besitzt in Afghanistan 
eine lange Tradition. Beliebt war Schlafmohn besonders 
in abgelegenen Regionen, wo der knappe fruchtbare 
Boden den Bauern nur wenige Einkommensmöglich-
keiten eröffnete. Schlafmohn benötigt bedeutend weni-
ger Wasser als beispielsweise Getreide und lässt sich 
einfacher lagern.

Der Anbau von Schlafmohn, die damit verbundene Ge-
winnung von Rohopium und die Weiterverarbeitung zu 
Opium erlebten seit Anfang der 1990er-Jahre einen groß-
en Aufschwung. Innerhalb weniger Jahre stieg Afgha-
nistan zum Exporteur von rund 90% des weltweit produ-
zierten Opiums auf. Die Gründe dafür waren vielfältig. 
Nach Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan 
1988 entzogen die in den Konflikt involvierten Mächte 
den Kriegsparteien im Land bald ihre materielle Unter-
stützung. Im Kampf um die Macht im Lande griffen die 
verschiedenen Bürgerkriegsparteien daraufhin auf die 

lukrative Opiumgewinnung als Einnahmequelle zurück. 
In vielen Regionen hatte der Krieg die Bewässerungssys-
teme zerstört. Viele Bauern waren verschuldet. Ein Sozi-
alsystem existierte nicht, während der arbeitskräfte-
intensive Schlafmohnanbau für einen bald gut organi-
sierten Handelsmarkt für Opium die einzige Perspektive 
vieler Bauern wurde. Bald entwickelte sich Rohopium 
vielerorts zu einer Ersatzwährung. Die Taliban bekämpf-
ten zunächst den Opiumhandel, übernahmen aber schließ-
lich selbst das gewinnbringende Geschäft. 

Nach der Intervention der USA und ihrer Verbündeten 
wurde mit zunächst mäßigen Erfolg versucht, den Opi-
umanbau im ganzen Land zu bekämpfen. Dies erhielt 
spätestens dann größere Priorität, als seit 2005 neben 
dem Handel mit Rohopium sich auch die Weiterverarbei-
tung zu Heroin und Morphium ausbreitete. Die Bekämp-
fung zeigte sich jedoch als sehr schwierig. Ein großes 
Hindernis stellt die weit verbreitete Korruption staatli-
cher Organe dar. Ein bedeutender Teil der politischen 
Eliten des Landes sind zudem in den gewinnbringenden 
Drogenhandel involviert. Die initiierten Vernichtungs-
kampagnen gegen die Mohnfelder trafen ausschließlich 
die verarmten Bauern, nicht aber die Zwischenhändler 
und Schmuggler. Es fehlte zudem an einem sicheren 
Umfeld, welches eine öffentliche Sicherheit garantiert, 
sowie an langfristigen alternativen Beschäftigungsan-
geboten, landwirtschaftlichen Krediten und sozialen 
Maßnahmen (z. B. Entzugskliniken für die große Zahl 
Drogenabhängiger). Susann Vollert, Björn Opfer-Klinger

 M 3  Die Rolle Pakistans und der USA im 
 afghanischen Bürgerkrieg
Der renommierte pakistanische Journalist Ahmed Rashid 
berichtete seit 1978 über den afghanischen Bürgerkrieg 
und den Aufstieg des islamischen Extremismus in Zentral-
asien. In seinem Buch „Sturz ins Chaos“ beschreibt er das 
doppelte Spiel Pakistans und das Versagen des Westens in 
Afghanistan.
Der Bürgerkrieg zwischen den Anhängern beider Par-
teien und die wachsende Stärke der Aufstandsbewe-
gung der Mudschaheddin („Gotteskrieger“) beunruhi-
gte die Sowjetunion immer mehr, und am Heiligen 
Abend 1979 marschierte sie in Afghanistan ein. […]
Nun stand Afghanistan auf einmal im Zentrum des 
Kalten Krieges. Der amerikanische Präsident Ronald 
Reagan versprach, den Kommunismus „zurückzudrän-
gen“. Während fünf Millionen Menschen ostwärts 
nach Pakistan und westwärts nach Iran flohen, erklär-
ten afghanische Mullahs und Politiker den Kampf 
gegen die Sowjetunion zum Dschihad („Heiliger 
Krieg“). Im folgenden Jahrzehnt versorgten die Verei-
nigten Staaten und ihre europäischen und arabischen 
Verbündeten die Mudschaheddin mit milliarden-
schweren Waffenlieferungen. Das Geld floss über Paki-
stan und das dortige Militärregime von General Zia 
ul-Haq. Zia erlaubte es der amerikanischen „Central 
Intelligence Agency“ (CIA) und anderen Geheim-

diensten nicht, den Mudschaheddin direkt zu helfen, 
das heißt: sich in Afghanistan aufzuhalten oder die 
Kämpfer bei Gefechten und der Entwicklung ihrer 
Strategie zu beraten. Das wurde zur Prärogative des pa-
kistanischen Militärgeheimdienstes ISI, der dank des 
neuen Reichtums und amerikanischer Patronage zu 
einem Staat im Staate geworden war und Tausende Of-
fiziere beschäftigte, um den Krieg in Afghanistan zu 
führen, der nun auch Pakistans Krieg war. […]
Zia ließ nur sieben von Pakistan aus operierende af-
ghanische Exilparteien zu, die von der CIA Geld er-
hielten. Alle sieben waren religiös geprägt, denn Zia 
verbot den afghanischen Nationalisten, Demokraten 
oder säkularen und linksgerichteten Parteien die Betä-
tigung. Er bestand auch darauf, dass die Parteien den 
Krieg als Dschihad bezeichneten und nicht als natio-
nalen Befreiungskampf. […]
Dem Rückzug der Sowjetunion folgte ein anderer: der 
der Vereinigten Staaten aus der gesamten Region unter 
Präsident George H. W. Bush. Nach dem Sieg im Kalten 
Krieg hatte Washington kein Interesse mehr an Afgha-
nistan oder Zentralasien insgesamt. Dies hinterließ ein 
kritisches Machtvakuum, für das die Vereinigten 
Staaten ein Jahrzehnt später einen enorm hohen Preis 
zu zahlen hatten.
Die Araber, die islamistischen Extremisten in Pakistan 
und Afghanistan und andere Dschihadisten wurden 
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sich selbst überlassen, und noch schlimmer: das afgha-
nische Volk wurde im Stich gelassen – und es fiel dem 
Land später schwer, das zu verzeihen. Für internatio-
nale Bemühungen, Afghanistan wieder auf die Beine 
zu helfen, wurden keine Mittel bereitgestellt. Es gab 
nur wenig Hilfe für die rund fünf Millionen Flücht-
linge, die darauf drängten, nach Hause zurückzukeh-
ren; keinen diplomatischen Druck, um die Mudscha-
heddin zu einem politischen Kompromiss zu zwingen. 
Die CIA überließ ihre Afghanistanpolitik den Verbün-
deten in der Region, Pakistan und Saudi-Arabien. In 
afghanischen Augen wurden so die beiden Staaten, die 
die Extremisten unter den Mudschaheddin unterstützt 

und alle Hoffnungen auf die Bildung einer nationalen 
Regierung zunichte gemacht hatten, nun von den Ame-
ri kanern auch noch belohnt. Einige pakistanische Of-
fizielle sahen Afghanistan als Pakistans fünfte Provinz 
an, während saudische Prinzen das Land nach neuen 
Jagdgründen für ihre Bussarde auskundschafteten.
Die einzelnen Mudschaheddin-Parteien, schon zuvor 
nie einig, zerbrachen nun in sich bekriegende Frakti-
onen.

Ahmed Rashid, Sturz ins Chaos. Afghanistan, Pakistan und die Rückkehr 
der Taliban, Übers. Alexandra Steffes/Henning Hoff, C. W. Leske Verlag 
Berlin 2010, S. 30ff. 

 M 5  Afghanistan als Energietransitland
Der Journalist Florian Rötzer schrieb am 16. August 2010 
in der Online-Zeitschrift „Telepolis“ angesichts der wieder 
belebten Pläne der Transafghanischen Gaspipeline (TAPI): 
Dass der Wiederaufbau des Landes nur wenig voran-
kommt und die Arbeitslosigkeit auch nach 9 Jahren ge-
waltig ist, während die Korruption der Regierung wächst, 
lässt das Zutrauen der Menschen sinken und treibt sie 
zurück auf die Seite der Taliban, Warlords und Regio-

nalfürsten. Die alternativenlose Unterstützung der 
Karsai-Regierung und die gelegentlichen Offensiven 
der Isaf-Truppen mitsamt den Killerkommandos der 
US-Spezialeinheiten werden die Lage in Afghanistan 
nicht verbessern. Die Neigung zu schnellen militä-
rischen Lösungen, die sich dann über Jahre hinziehen 
und deren Kosten explosiv steigen, anstatt zu zivilem 
Wiederaufbau oder neuen Marshall-Plänen, die letzt-
lich billiger kommen und wahrscheinlich eher den 

 M 4  Deutsche Karikatur 2001
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 M 6  Wertvolle Rohstoffreserven in 
 Afghanistan
2009/2010 verkündeten afghanische bzw. US-amerika-
nische Regierungsstellen wiederholt die „Entdeckung“ 
wichtiger Rohstoffvorkommen in Afghanistan. So meldete 
z.B. die Neue Zürcher Zeitung am 14. Juni 2010:
Amerikanische Geologen haben in Afghanistan riesige 
Mineralvorkommen mit einem Schätzwert von fast 
1 Bil lion (1000 Milliarden) Dollar entdeckt. Das be-
richtete die „New York Times“ am Montag. Die Vorräte 
an Kupfer, Lithium, Eisen, Gold und Kobalt reichten 
aus, um das von Kriegen und Bürgerkrieg zerstörte Land 
zu einem der weltweit führenden Rohstoff-Exporteure 
zu machen, sagte der US-Kommandeur für die Region, 
General David Petraeus, der Zeitung. Die Lithium-Re-
serven seien so groß wie jene von Weltmarktleader Bo-
livien.
Afghanistan habe damit das Potenzial, zum „Saudi 
Arabien für Lithium“ zu werden, zitierte die Zeitung 
aus einem internen Bericht des US-Verteidigungsmini-
steriums. Lithium wird für wieder aufladbare Batterien 
gebraucht – für Handys, Laptops oder Elektroautos.

Auch die Eisen- und Kupferadern seien groß genug, um 
das Land zu einem der führenden Produzenten zu ma-
chen. Laut Petraeus bieten die Funde Afghanistan 
„atemberaubende Möglichkeiten“. Die Vorkommen 
könnten „das Rückgrat unserer Wirtschaft werden“, 
sagte auch der Berater des afghanischen Bergbau-Minis-
teriums, Dshalil Dshumriani.
Entdeckt wurden die Rohstoffvorkommen mit Hilfe von 
Karten- und Datenmaterial sowjetischer Bergbau-Exper-
ten, die noch aus der Zeit der sowjetischen Besatzung in 
den 80er Jahren stammen. Nach dem Rückzug der sow-
jetischen Soldaten und dem darauf folgenden Chaos 
nahmen afghanische Geologen die Karten an sich.
Erst nach dem Sturz der Taliban Ende 2001 förderten 
sie die Informationen wieder zu Tage. „Es gab Karten, 
aber wegen der Kriege blieb die Entwicklung 35 Jahre 
lang stehen“, sagte der afghanische Ingenieur Achmed 
Hudshabre, der in den 70er Jahren für das Bergbaumi-
nisterium arbeitete.

http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/riesige_rohstoffreser-
ven_afghanistan_entdeckt_1.6086742.html (Stand 05. 04. 2011)  
© Schweizerische Depeschenagentur AG/AFP

Aufständischen den Wind aus den Segeln nehmen 
würden, herrscht aber ungebrochen weiter in den USA 
und letztlich auch in den Ländern vor, die sich an den 
Isaf-Truppen beteiligen. […]
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass 
nun anscheinend die Pipeline-Pläne, die nach län-
geren Verhandlungen mit dem Taliban-Regime 1998 
eingestellt wurden, jetzt wieder aufgenommen werden 
– trotz der hoffnungslos unsicheren Situation. Dass die 
US-Regierung nach dem 11. 9. sofort auf einen Krieg 
gegen die Taliban und eine Besetzung von Afghanistan 
aus waren, anstatt das Taliban-Regime massiv unter 
Druck zu setzen, damit es die Terrorverdächtigen um 
Bin Laden ausweist, wurde auch auf die interessante 
geopolitische Lage Afghanistans zwischen den öl- und 
gasreichen zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Aser-
baidschan, Turkmenistan und Usbekistan und Pakis-
tan und Indien zurückgeführt. […]
Unter der Führung des US-amerikanischen Konzerns 
Unocal, seit 2005 Chevron einverleibt, wurde 1997 ein 
Konsortium gebildet, das mit den Taliban über den 
Bau einer Pipeline von Turkmenistan durch Afgha-
nistan nach Pakistan verhandelte. Die Pipeline hatte 
den Vorteil, Russland und Iran zu umgehen, was man 
später mit der Nabucco-Pipeline über Aserbeidschan 
und Georgien in die Türkei realisieren wollte […]. 
Der jetzige afghanische Präsident Karsai war zur Zeit 
der Verhandlungen als Berater von Unocal tätig. US-
Präsident Bush ernannte auch 2002 Zalmay Khalilzad, 
ebenfalls Unocal-Mitarbeiter, zum amerikanischen Ge-
sandten. Schon kurz nach dem Sturz des Taliban-Re-
gimes wurden 2002 die alten Pipeline-Pläne wieder aus 

der Schublade geholt. Dass sie nicht weiter verfolgt 
werden konnten, verdankte sich der wachsenden In-
stabilität des Landes. […]
In Afghanistan […] scheint man nun die alten Pläne 
wieder aufnehmen zu wollen. Mitarbeiter des afgha-
nischen Industrie- und Bergbauministeriums haben 
berichtet, dass bei der nächsten gemeinsamen Konfe-
renz von Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan und In-
dien die technische Durchführbarkeit der Pipeline dis-
kutiert und deren Bau dann in der darauf folgenden 
Konferenz beschlossen würde. Bestätigt werden die 
Pläne von Turkmenistan. 
1.680 km der Pipeline würden durch Afghanistan füh-
ren, ein gewagtes Abenteuer. Abenteuerlich erscheint 
im Augenblick auch, dass die Pipeline in Pakistan bis 
zur Küste weiter gehen soll. […] Aber man erwartet viel 
von Pipeline, sollte sie wirklich gebaut werden kön-
nen. Die afghanische Regierung erwartet jährliche 
Steuereinnahmen in Milliardenhöhe und dazu Tau-
sende von Arbeitsplätzen. 
Interessant mag dabei ein kleines Detail sein. Neil 
Bush, Bruder des ehemaligen US-Präsidenten George 
W. Bush, der den Krieg gegen Afghanistan begonnen 
hatte, ist Vorsitzender des Konsortiums von Chevron, 
das sich Unocal einverleibt hat, ConocoPhillips, Mu-
badala Development und TX Oil Limited, das vermut-
lich Ölfelder am Kaspischen Meer ausbeuten darf. […] 
Turkmenistan setzt auf China als Gelder für den Pipe-
linebau. 

Florian Rötzer, Kommt jetzt die Pipeline von Turkmenistan durch Afgha-
nistan nach Pakistan? 16. 8. 2010 http://www.heise.de/tp/r4/arti-
kel/33/33140/1.html (Stand 05. 04. 2011)
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 M 7  Afghanistan nach den Taliban ein 
 „Drogenmafia-Staat“?
Der Politikwissenschaftler Matin Baraki 2004 über die 
wirtschaftliche Situation und die Bedeutung des Dro-
genanbaus in Afghanistan drei Jahre nach der militä-
rischen Intervention der USA in Afghanistan: 
Von einer freien Marktwirtschaft können nur Phantas-
ten reden. Nur der Drogenanbau und die Drogenpro-
duktion prosperieren; 2003 wurden alle bisherigen Re-
korde gebrochen. Während 2001 ca. 185 Tonnen Opium 
produziert wurden, waren es 2002 ca. 3500 Tonnen; 
dadurch wurden rund 1,2 Mrd. US-Dollar erzielt, nach 
UN-Angaben sogar ca. 2 Mrd. Die UNO schätzt, dass 
zirka 75 Prozent des weltweit gehandelten sowie etwa 
90 Prozent des in Europa verbrauchten Heroins aus Af-
ghanistan stammen. […] Da es bei der Drogenproduk-
tion und -handel schon jetzt eine Personalunion von 
Warlords, Politikern, hohen Sicherheitsbeamten und 

Schmugglern gibt, spricht der afghanische Finanzmi-
nister Ashraf Ghani von einem „Drogenmafia-Staat“.
Auch die Taliban und Al Qaida finanzieren sich durch 
Drogenhandel, da sie nach wie vor 35 Prozent des Lan-
 des kontrollieren. Mohammad Scharif, Staatssekretär 
im Landwirtschaftsministerium, konstatiert: „Die Dro-
genbekämpfungspolitik der westlichen Geberländer ist 
ein eklatanter Misserfolg.“ […] „Die Amerikaner müs-
sen sich sogar vorwerfen lassen, die Machenschaften 
noch zu fördern. Denn für ihre Terroristenjagd paktieren 
sie mit den Warlords, die als Drahtzieher des Drogen-
handels gelten.“ Die über 600.000 Tonnen US-Nah-
rungs mittelhilfe seit 2001 treiben die Preise für ein hei-
mische Produkte in den Keller und die Bauern in den 
Ruin. Diese bauen keine Nahrungsmittel mehr an, schließ-
lich verkauft sich Opium 30-mal teurer als Weizen.

Matin Baraki, Afghanistan nach den Taliban. In: Aus Politik und Zeitge-
schichte, B 48/2004, S. 26f.

 M 8  Bulgarische Rosen gegen afghanisches 
Opium
Während die in Afghanistan eingesetzten Streitkräfte kein 
Mandat zur Bekämpfung des Drogenhandels und Drogen-
produktion haben, wurde die Bedeutung des Opiumanbaus 
für die Destabilisierung Afghanistans lange unterschätzt. 
Nur wenige Hilfsprojekte, wie das bulgarisch-afghanische 
Rosenanbauprojekt, konnten sich längere Zeit etablieren. 
Ein besonderes Projekt zwischen Bulgarien und Afgha-
nistan zeigt erste Früchte. Dabei werden afghanische 
Opium-Plantagen mit bulgarischen Rosen bepflanzt. 
[…] Das Projekt wurde 2004 lanciert. Damals initiier-
ten das bulgarische Außenministerium gemeinsam 
mit der deutschen NGO Welthungerhilfe den Anbau 
bulgarischer Rosen in Afghanistan. Damit sollte den 
Opiumbauern eine legale Alternative zum Mohnanbau 
gegeben werden.
Die bulgarische Rose ist eine spezielle Rosensorte, die 
für die Ölproduktion gezüchtet wird. Dieses wird in 
der Parfum-Industrie unter anderem für die Produkti-

on exklusiver Düfte verwendet. Noch ist Afghanistan 
allerdings der größte Opiumproduzent und wichtigster 
Heroinexporteur der Welt.
Die von Bulgarien gespendeten Pflänzlinge wurden in 
der afghanischen Provinz Nangarhar eingesetzt. Sechs 
Jahre später erreichte das Volumen des daraus produ-
zierten Rosenöls 30 Kilogramm. Die globale Jahrespro-
duktion liegt bei 4000 Kilogramm. Ein Kilogramm Ro-
senöl wird um 4000 bis 5000 Euro gehandelt. Bulgari-
en ist Weltmarktführer in der Produktion.
Das Rosenöl-Projekt bietet mittlerweile 5000 Menschen 
oder 720 Familien eine Lebensgrundlage. Es sei eine 
gute Zeit für Rosenbauern, wird der afghanische Pro-
duktionsmanager von der DPA zitiert. "Sie verdienen 
nicht schlecht", so Mohamed Akbar.

Bogdan Asaftei, Bulgarische Rosen gegen afghanisches Opium, Wirtschafts-
blatt vom 26. 1. 2011 http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/bulgarische- 
rosen-gegen-afghanisches-opium-456300/index.do (Stand 05. 04. 2011) 
© WirtschaftsBlatt Verlag AG

 M 9  Afghanische Flüchtlinge in 
 Tadschikistan 
In der Hoffnung, weiter nach Europa oder Amerika aus-
wandern zu können, fliehen immer mehr Afghanen nach 
Tadschikistan. Hier sind sie wenig willkommen, doch 
auch die Chancen auf eine Weiterreise stehen schlecht. 
Die Journalistin Edda Schlager berichtet am 16. November 
2010 über die Situation der afghanischen Flüchtlinge in 
Tadschikistan:
Der 18-jährige Ikbaly Muhammad lebt seit ein paar 
Mo naten mit seinem Vater, der Stiefmutter und vier 
Geschwistern in Wakhdat, einem Vorort der tadschi-
kischen Hauptstadt Duschanbe. Sie bewohnen eine 
Zweizimmerwohnung in einer heruntergekommenen 
Mietskaserne. Weil der Wasseranschluss nicht funktio-
niert, muss Ikbaly zweimal am Tag Wassereimer vom 
Aryk – dem offenen Kanal im Hof – in die dritte Etage 

des Plattenbaus schleppen. Sehnsuchtsvoll erinnert er 
sich dann jedes Mal an sein Zuhause in Masar-i-Sharif 
in Afghanistan. Dort hatte die Familie ein Haus und 
einen eigenen Brunnen. 
Doch in Afghanistan hatten Kriminelle Ikbalys Mutter 
und seine jüngste Schwester ermordet. Zwar wurde der 
Mörder gefasst und zum Tode verurteilt, doch Verwand-
te kauften ihn frei. Drei Jahre lang kämpfte Ikbalys 
Vater um eine erneute Verurteilung des Mörders – bis 
er selbst mit dem Tode bedroht wurde. Die afghanische 
Familie entschied, die von Korruption und fehlender 
Rechtsstaatlichkeit zerrüttete Heimat zu ver lassen. 
Auch Abdul Fotekhon ist mit Frau und Kindern vor der 
Gewalt in Afghanistan geflohen. Bei den afghanischen 
Präsidentschaftswahlen im August 2009 hatte er als 
Wahlhelfer für die Vereinten Nationen gearbeitet. Als 
er andere Afghanen aufforderte, an den Wahlen teilzu-
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nehmen, wurde er von Aufständischen verschleppt. 
"Sie haben mich gefesselt, die Augen verbunden und 
sind mit mir weggefahren", erinnert er sich. "Dann 
wurde ich verhört, sie schrien mich an: 'Warum arbei-
test du für die Amerikaner, du bist Muslim'."
Zwei Monate hielten die Entführer Fotekhon fest, dann 
konnte er fliehen. Doch ihm war klar, dass er weg mus-
ste aus Afghanistan, und so entschied er sich für den 
kürzesten Fluchtweg zum nördlichen Nachbarn Tad-
schikistan. 
Wie diese beiden Familien sind in den vergangenen 
Jahren immer häufiger afghanische Flüchtlinge nach 
Tadschikistan gekommen, vor allem aus Nord-Afgha-
nistan, wo die Taliban an Einfluss gewinnen. 
Tadschikistan hat sich dem südlichen Nachbarn geöff-
net – fünf neue Grenzübergänge wurden gebaut, vor 
allem der Handel zwischen den beiden Ländern blüht. 
Mit einem Visum können Afghanen ganz legal nach Tad-
schikistan einreisen. Viele tun das, um Geschäfte zu 
machen. Doch rund 4500 Afghanen haben in den ver-
gangenen beiden Jahren diesen Weg auch zur Flucht 
genutzt. Unterstützung bekommen die Afghanen in Tad-
schikistan lediglich vom UN-Flüchtlingswerk UNHCR. 
Ilya Todorovic, UNHCR-Chef in Tadschikistan, kriti-
siert den Umgang der tadschikischen Regierung mit 
den Afghanen, denn Integration sei praktisch nicht 
möglich. So ist es den Flüchtlingen verboten zu arbei-
ten. Und "wenn sie nicht in Gebieten leben, die ihnen 
von der Regierung vorgegeben sind", so Todorovic, 
"verlieren sie ihren Status als Flüchtling – das ist ganz 
klar eine Verletzung des internationalen Rechts".
Städte wie Wakhdat, die den Afghanen zugewiesen 
wurden, haben jedoch kaum Infrastruktur; Strom und 
Wasser gibt es nur unregelmäßig, die Flüchtlinge sind 
isoliert. So wie Ikbalys Vater sehen deshalb die meisten 
Afghanen in Tadschikistan keine Zukunft. "Es gibt hier 
keine Arbeit, das Lebensniveau ist niedrig, es fehlt an 
Bildung." Er wolle das Land so schnell wie möglich 
ver lassen.

Die meisten afghanischen Flüchtlinge betrachten Tad-
schikistan nur als Transitland, sie wollen weiter nach 
Europa oder Amerika. Denn Tadschikistan, das arm 
und politisch instabil ist, bietet kaum bessere Entwick-
lungschancen als die alte Heimat. Dass viele Flücht-
linge nur nach Tadschikistan kommen, um möglichst 
schnell weiterzureisen, ist unter den Afghanen kein 
Geheimnis. 
Bei Hilfsorganisationen herrscht Misstrauen gegen-
über den afghanischen Flüchtlingen. Parwiz Shokhu-
morow, der sich im Auftrag von UNHCR um Flücht-
linge aus Afghanistan kümmert, macht daraus keinen 
Hehl: "Sie halten unsere Hilfe für selbstverständlich, 
aber selbst zu versuchen, an ihrer Situation etwas zu 
ändern, das kennen sie nicht."
Shokhumorow kontrolliert regelmäßig afghanische 
Familien und deren Bedürftigkeit. Er prüft, ob auch 
wirklich so viele Kinder in einem Haushalt leben, wie 
angegeben, oder ob Frauen, die sich als Witwen ausge-
ben, die Wahrheit sagen. Er will ermitteln, wie viel 
Hilfe jede Familie wirklich benötigt. Denn viele Afgha-
nen, so sagt er, wollten mehr finanzielle Unterstützung 
herausschlagen als ihnen zusteht. 
Wenn Shokhumorow tatsächlich entdeckt, dass je-
mand unberechtigt Unterstützung in Anspruch nimmt, 
wird ihm die Beihilfe entzogen. Für Tadschikistan ist 
das Problem so dennoch nicht gelöst. 
Denn obwohl die meisten der afghanischen Flücht-
linge so schnell wie möglich weiterwollen, haben sie 
kaum eine Chance, legal in den Westen auszuwandern. 
So bleiben sie auf unbestimmte Zeit in Tadschikistan. 
Das ist jedoch nur eine Last mehr für das ärmste Land 
in Zentralasien – und ein weiterer Schritt hin zur De-
stabilisierung der gesamten Region.

Autorin: Edda Schlager, Redaktion: Esther Broder, Afghanische Flüchtlinge 
in Tadschikistan. 16. 11. 2010, http://www.dw-world.de/dw/article/ 
0,1564,6235555,00.html?maca=de- newsletter_ostfokus-643-html-nl 
(Stand 05. 04. 2011) © DW 2011
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 M 10  Auswirkungen des Drogenhandels auf 
die Region
Der pakistanische Publizist Ahmed Raschid über die 
 Folgen des immer größeren Drogenanbaus in Afghanistan 
seit den 1990er-Jahren.
Die fünf Republiken Zentralasiens – Kasachstan, Kirgi-
stan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan – 
bildeten [in der Vergangenheit] eine wichtige Schleuse 
für afghanisches Opium nach Russland und Europa. 
Alle fünf Staaten waren und sind schwach, leiden 
unter Diktaturen und Unterentwicklung, und Heroin 
ist für eine kleine, korrupte, regierende Elite zu einem 
wichtigen Mittel geworden, sich zu bereichern. Unter-
dessen unterfüttert der intravenöse Drogenmissbrauch 
in der Region die am schnellsten wachsende HIV/
AIDS-Epidemie der Welt. Afghanisches Opium hat zur 
Destabilisierung Tadschikistans beigetragen, das sich 
eine 750 Meilen lange Grenze mit Afghanistan teilt 

und sich noch immer von seinem blutigen Bürgerkrieg 
der 1990er-Jahre erholt. […]
Turkmenistan leicht erreichbare Grenze im Westen Af-
ghanistans, entlang Strecken mit flacher, freier Wüste, 
macht es Drogenkonvois leicht, das Land zu erreichen. 
[…] Opium durchlief auch Usbekistan und machte 
dort viele in der Regierung reich, während Kirgistan 
ein Umschlagplatz für Drogenlieferungen in die chine-
sische Provinz Xinjiang wurde, wo der Heroinmiss-
brauch stark zunahm. Laut Schätzungen wuchs der 
Drogenkonsum in Zentralasien seit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion 1991 um das Zehnfache.
Die Drogenschwemme machte sich in Pakistan und 
Iran am deutlichsten bemerkbar. Iran hat den höchs-
ten Anteil an Rauschgiftabhängigen auf der Welt: Fast 
drei Prozent der Bevölkerung über 15 Jahre sind laut 
UN heroinsüchtig. Nur Kirgistan und Mauritius errei-
chen mit zwei Prozent an Abhängigen ähnlich hohe 
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Arbeitsvorschläge:
1. Diskutieren Sie kritisch die möglichen Folgen der beschriebenen Roh-

stofffunde in Afghanistan. (M5, M6)
2. Der Rohstoffreichtum Afghanistans im Allgemeinen, aber auch die Unzu-

gänglichkeit vieler Vorkommen im unwegsamen Hochgebirge sind be-
reits lange bekannt. Überlegen Sie, warum in den letzten Jahren vermehrt 
solche „Entdeckungsmeldungen“ an die Presse gegangen sein könnten. 
(M6)

3. Fassen Sie die wesentlichen Aussagen des Artikels der Deutschen Welle 
zusammen. (M9)

4 Stellen Sie die jeweiligen Intersssen der Anrainerstaaten gegenüber 
 Afghanistan grafisch dar.

Marken. Gut die Hälfte aller 170.000 Gefangenen Irans 
sind wegen Drogendelikten inhaftiert, und das, ob-
wohl Iran seine Grenzen mit Afghanistan zur Drogen-
bekämpfung stark überwacht und mehr als eine Milli-
arde Dollar in Zäune, Gräben und Minenfelder inve-
stiert hat, die von Tausenden iranischer Truppen pa-
trouilliert werden. Seit 1990 wind über 3000 iranische 
Sicherheitsbeamte im Kampf gegen Schmuggler umge-
kommen.

Die Lage in Pakistan ist kaum besser. 1979 gab es kein 
Heroin in Pakistan, doch bereits 1986 zählte man 
650.000 Abhängige, 1992 waren es drei Millionen, und 
fünf Millionen im Jahr 2000. Drogengeld unterhält 
Kriminelle und Schmuggler und ermöglicht es eth-
nischen, islamistischen und sektierischen Extremisten-
gruppen, sich zu bewaffnen und zu finanzieren.

Ahmed Rashid, Sturz ins Chaos. Afghanistan, Pakistan und die Rückkehr 
der Taliban, Übers. Alexandra Steffes/Henning Hoff, C. W. Leske Verlag 
Berlin 2010, S. 214ff.
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