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Menschenrechte spielen in
Afghanistan keine Rolle mehr

Adelbert Reif im Gespräch mit Marc Thörner

Noch immer ist kein Ende des Krieges in Afghanistan
abzusehen. Im Gegenteil, was von der offiziellen Politik
als „Kampf gegen den islamistischen Terrorismus“ und
zur Durchsetzung von Freiheit und Demokratie in Afgha-
nistan deklariert wurde, hat sich als ein Unternehmen
mit ungewissem Ausgang erwiesen. Niemand vermag
die Zahl der zivilen Opfer, die dieser Krieg bis heute ge-
fordert hat, präzise anzugeben. Der auf die Region des
Nahen und Mittleren Ostens spezialisierte Journalist
Marc Thörner stellte bei Recherchen auf den großen
Militärbasen, in den Wiederaufbauzentren und bei den
Militäreinheiten fest, dass die anfänglichen Ziele des
Westens einem neuen militärischen Konzept geopfert
wurden. Aufstandsbekämpfung lautet die neue Strate-
gie, die zugleich zu einem Erstarken extremer islamisti-
scher Kräfte führt. In seinem Buch „Afghanistan-Code“
(Edition Nautilus, Hamburg 2010) vermittelt Thörner ein
aktuelles Bild der politischen, militärischen und gesell-
schaftlichen Situation in Afghanistan.

conturen: Herr Thörner, seit neun Jahren findet unter Betei-
ligung einer großen Anzahl von Staaten der Krieg in Af-
ghanistan statt. Dabei sind die Hintergründe und Zusam-
menhänge dieses Krieges der Öffentlichkeit nie richtig
plausibel geworden und inzwischen hat man sich an ihn
gewöhnt. Worin besteht der tatsächliche Grund dieses
Krieges?

Thörner: Von der europäischen Politik wird das Afghanistan-
engagement dargestellt wie ein notwendiger Einsatz, um
den internationalen islamistischen Terrorismus abzuwen-
den. Hinter diese Begründung muss ein kräftiges Fragezei-
chen gesetzt werden. Eine wesentliche Rolle scheinen mir
vor allem zwei Faktoren zu spielen. Der erste ist geopoliti-
scher Natur: Die Lage Afghanistans zwischen den ehemali-
gen zentralasiatischen Republiken der Sowjetunion und im
Spannungsfeld zwischen China, Indien, Pakistan, dem Iran
und Russland. Die Regierungen aller dieser Länder haben –
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nicht zuletzt auch aufgrund der Pipelineverbindungen, die
durch Afghanistan führen beziehungsweise führen sollen –
ein vitales Interesse daran, sich in Afghanistan festzusetzen
und das Land unter Kontrolle zu halten.

Der zweite Faktor hängt mit dem Wandel in der Militär-
strategie zusammen. Auf NATO-Ebene findet da zurzeit ein
Paradigmenwechsel statt. Weg von den Konzepten des Kal-
ten Krieges hin zu einer Strategie, die darauf angelegt ist,
möglichst viele Länder auf der Welt im Sinne der eigenen
politischen Interessen zu beeinflussen. Interessanterweise
knüpft man damit wieder an die Strategien des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts an.

conturen: Würden Sie sagen, dass es sich beim Krieg in
Afghanistan um einen postkolonialen Krieg handelt?

Thörner: Operiert man mit dem Schlagwort „Kolonialis-
mus“, setzt man sich leicht dem Vorwurf aus, man würde
einer Verschwörungstheorie anhängen, zumindest aber die
Situation stark übertreiben. Nur sagen Offiziere vor Ort das
selbst, und weshalb sollte man es dann dementieren? Ich
habe in Afghanistan mit vielen Militärs aus NATO-Staaten
gesprochen. Sie machen überhaupt keinen Hehl daraus,
dass das, was in Afghanistan gegenwärtig versucht wird, ei-
ne Wiederaufnahme dessen darstellt, was die französische
Regierung seinerzeit in Algerien versucht hat. Mit dem Un-
terschied, dass man es diesmal „richtig“ machen möchte.
Das Phänomen wird, glaube ich, noch deutlicher werden,
wenn man mit einem oder zwei Jahrhunderten Abstand auf
das 20. und 21. Jahrhundert blickt. Dann nämlich dürfte
man erkennen, dass nach der Phase des Kalten Krieges die
Strategien wieder an das frühe 20. Jahrhundert anschließen.

Zwei Militärtheoretiker spielen in diesem Zusammenhang
eine wichtige Rolle: Roger Trinquier und General Lyautcy.
Sie entwickelten damals ein Konzept, wie man die Herzen
und Köpfe der Bevölkerung in aufständischen Gebieten ge-
winnt. Dabei geht es nicht darum, den Gegner militärisch
zu bekämpfen, indem man so viele Feinde wie möglich tö-
tet, sondern es geht darum, sich mit der Bevölkerung gut zu
stellen, was nur dadurch geschehen kann, dass das Militär
private Hilfsorganisationen ins Land bittet, zivile Maßnah-
men überwacht oder sogar selbst in die Hand nimmt. Man
spricht in solchen Fällen von zivilmilitärischen Operationen.
Dann wird der Bau von Straßen, Schulen, Krankenhäusern
und ähnlichen Einrichtungen zum Mittel der Kriegs-
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führung. Sogar die Frauenemanzipation wird von den bei-
den französischen Theoretikern als Mittel der Kriegführung
beschrieben: nämlich Mädchenschulen zu bauen, um die
Emanzipierung der Frauen frühzeitig voranzutreiben und
sie so auf die Seite der Kolonialmacht zu ziehen. Das alles
sind Vorgangsweisen, die auch in das Konzept westlicher
Militärs in Afghanistan eingingen. Schwarz auf weiß nach-
lesen kann man das im Übrigen in den neu erschienenen
Feldhandbüchern der US- und der französischen Armee.

conturen: Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass dieses
Konzept in der Praxis funktioniert?

Thörner: Ich war gerade in Paris und habe dort mit französi-
schen Veteranen des Algerienkrieges gesprochen. Es inter-
essierte mich, von ihnen zu erfahren, wie sie den Erfolg
dieses Konzepts, mit dessen Umsetzung sie Ende der
1950er-Jahre betraut waren, heute bewerten. Durchgängig
beurteilten sie das Konzept skeptisch. Es habe nicht funk-
tioniert, weil die Bevölkerung nach kurzer Zeit gemerkt ha-
be, dass sich die fremde Macht ziviler Mittel nur bediene,
um ihren hegemonialen Zweck besser verfolgen zu können.
Auf längere Sicht werde sich auch die Bevölkerung in
Afghanistan nicht im Sinne dieses Konzepts verhalten.

conturen: Sie vermitteln in Ihrem Buch „Afghanistan-Code“
eine erschreckende Innenansicht vom Kriegsschauplatz
Afghanistan. Bei der Lektüre kommt man nicht umhin, den
ganzen Krieg für eine durch und durch irrationale Veran-
staltung zu halten…

Thörner: Es lässt sich in diesem Krieg sehr wohl eine Reihe
rationaler Ziele ausmachen. Doch verhält es sich so, dass
diese Ziele zum Teil im Widerspruch zueinander stehen. So
ist Aufstandsbekämpfung an sich ein durchaus rationaler
Ansatz. In Algerien, Malaysia und anderswo auf der Welt
wurde er mit einem gewissen Erfolg praktiziert. Nur stellt
sich die Frage, ob man mit diesem rein taktischen Ansatz
auch langfristig den internationalen islamistischen Terro-
rismus in den Griff bekommt. Ich sehe nicht, dass zwischen
dem Konzept der Aufstandsbekämpfung und dem Konzept
der Terrorismusbekämpfung irgendwelche Übereinstim-
mungen bestehen. Das halte ich schlicht für Wunschden-
ken. Gerade die kolonialen Formen der Aufstandsbekämp-
fung in den 1920er-, 1930er-Jahren und bis in die 1950er-
Jahre hinein haben die Grundlagen dafür geschaffen, dass
sich in den entsprechenden Staaten keine Zivilgesellschaft
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entwickelte und bestimmte archaische Formen des Islams
erstarkten.

Noch immer schwebt als offizielle Rechtfertigung des
ISAF-Mandates das Konzept des „Nation Building“ über
allem, das Ziel eines neuen afghanischen Staates, der inter-
nationalen Standards genügen soll. Aber zwischen Auf-
standsbekämpfung und „Nation Building“ besteht wieder-
um keine Verbindung. Zur Aufstandsbekämpfung muss man
nämlich mit Akteuren wie Warlords zusammenarbeiten. Die
sind überhaupt nicht an „Nation Building“ interessiert. Sie
wollen keinen mächtigen Zentralstaat, sondern ungestört
ihren eigenen Interessen nachgehen. Ich fürchte, dass der
Aufbau eines Zentralstaates auch gar nicht mehr das Ziel
ist, das der Westen in Afghanistan verfolgt. Im deutsch ge-
führten Regionalkommando Nord geht es zum Beispiel in
erster Linie darum, mit dem wichtigen lokalen Warlord
Mohammed Atta störungsfrei zusammenzuarbeiten, wohl
wissend, dass man mit der Ausbildung afghanischer Poli-
zisten nur die Polizei des Gouverneurs ausbildet, weil der
sich nicht mehr an Weisungen des afghanischen Innen-
ministeriums in Kabul hält.

conturen: In Ihrem Buch zitieren Sie einen afghanischen
Gesprächspartner mit den Worten: „Die ISAF unterstützt
hier keinen Rechtsstaat, sondern Ex-Mudschaheddins und
Warlords…“ Welche Rolle spielt vor diesem Hintergrund
noch der Faktor „Menschenrechte“?

Thörner: Menschenrechte spielen keine Rolle mehr. Was ei-
ne Rolle spielt, ist Stabilität. Diesem Ziel wird alles unter-
geordnet. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die loka-
len Warlords, mit denen die deutschen Militärs zusammen-
arbeiten – das ist im Norden der tadschikische Gouverneur
Mohammed Atta und in der Nachbarprovinz der usbekische
General Raschid Dostum –, sich über Drogenhandel finan-
zieren. Im Fall von Atta geschieht das nicht mehr durch An-
bau. Das hat er im Sinne seiner westlichen Verbündeten
sehr geschickt anders gelöst. Er bezieht sein Geld heute aus
dem Zwischenhandel. Nach Berichten afghanischer Journa-
listen betätigt er sich aber auch im Handel mit Waffen aus
der Mudschaheddinzeit, die in verschiedenen Verstecken
innerhalb des deutschen Regionalkommandos Nord lagern.
Nach Berichten lokaler afghanischer Journalisten verkauft
er diese Waffen über seine noch intakten Milizen an die
Aufständischen und von den aus diesem Handel erzielten
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Profiten treibt er wiederum seine sonstigen Geschäfte vor-
an.

Das alles sind Vorgänge, die den deutschen Militärs durch-
aus bekannt sind, genau so bekannt, wie die schweren Men-
schenrechtsverletzungen, die sich der örtliche Geheim-
dienst zuschulden kommen lässt, der de facto Atta unter-
steht. Doch scheint das der deutschen Seite anscheinend
nicht so wichtig. Wirklich ernst wird von der deutschen Re-
gierung nur die Zusammenarbeit mit diesem Gouverneur
genommen. Von daher steht zu befürchten, dass es auch
Deutschland nicht an erster Stelle um den Aufbau eines
selbst nur halbwegs legitimierten demokratischen Staates
geht. Wenn nicht hegemoniale, dann dürften wohl militär-
politische Interessen ausschlaggebend sein: im Verbund der
NATO, gemeinsam mit den anderen Partnern den Schwenk
zu einer neuen Doktrin zu vollziehen.

conturen: Die Stabilisierung des Landes – das ist mittler-
weile in der Tat das große neue Schlagwort, das man auch
von der deutschen Kanzlerin hört. Was macht die Befrie-
dung des Landes so kompliziert, dass man die Ziele inner-
halb der neun Kriegsjahre immer mehr zurückschrauben
musste?

Thörner: Das Problem ist das extremistische Gedankengut,
auf dem der islamistische Terror beruht, das aber nicht aus
der afghanischen Tradition kommt. Wir müssen nicht weit
in der Geschichte zurückgehen, um zu sehen, dass be-
stimmte Elemente – ich denke etwa an das aus Saudi-Ara-
bien stammende wahabitische, eine radikale Auslegung des
Islams beinhaltende Element – in den 1980er-Jahren zur
Zeit der Mudschaheddin nach Afghanistan gelangten. Nicht
nur zahlreiche der im Land verstreuten Warlords hängen
diesem Gedankengut immer noch an, sondern es ist auch in
die afghanische Justiz eingedrungen. Wenn Afghanistan ein
souveräner Staat sein soll, der sich an internationalen
Rechtsstandards orientiert, dann taucht sofort dieser Kon-
flikt mit der Tradition aus der Mudschaheddinzeit auf. Es
stimmt nicht, dass die afghanische Tradition auf Extremis-
mus angelegt ist, wie man das des Öfteren von maßgebli-
chen europäischen Politikern hört. Vielmehr handelt es sich
um extremistische Vorstellungen, die erst ins Land hinein-
gebracht wurden und zwar teilweise von denselben westli-
chen Akteuren, die heute den Islamismus bekämpfen wol-
len. Zur Zeit des Kampfes gegen die Sowjetunion haben
Pakistan, die USA und viele andere westliche Länder den
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Extremismus in Afghanistan gefördert. Aber auch von der
Bekämpfung des Islamismus scheint der Westen inzwi-
schen wieder abgehen zu wollen. Denn bestimmte lokale
Würdenträger, die durchaus islamistisch gesonnen sind,
sollen neuerdings wieder als „Partner“ gewonnen werden.

conturen: Völlige Unklarheit herrscht offensichtlich über
die Stärke der Taliban und der Al-Kaida. Hat sich mittler-
weile nicht auch ein außerhalb dieser Kräfte agierender Wi-
derstand gegen die westliche Allianz herausgebildet?

Thörner: Das glaube ich in der Tat. Meine Gespräche mit
Leuten, die den Aufständischen nahe stehen, bestätigten
das. Danach gibt es ein ideologisch inspiriertes Segment
von ausländischen Kämpfern, es gibt ferner Kämpfer, die
vom pakistanischen Geheimdienst unterstützt werden, dar-
über hinaus gibt es im Norden Afghanistans – was für
Deutschland besonders interessant ist – ein großes Segment
von Angehörigen der paschtunischen Minderheit, die des-
halb kämpfen, weil sie sich von den Warlords der ehemali-
gen Nordallianz, Atta und Dostum, benachteiligt fühlen: Ih-
nen wurden ihre Häuser und Ländereien weggenommen.
Das motiviert sie zum Kampf und deshalb schließen sie
sich den Aufständischen an. Würde man diese Leute ent-
schädigen oder darauf hinwirken, dass ihnen ihr geraubtes
Hab und Gut zurückgegeben wird, dann könnte es – viel-
leicht – gelingen, dieses Segment aus dem Aufstand her-
auszulösen.

conturen: Die USA drängten von Anfang an auf eine Betei-
ligung Europas an dem Krieg. Fürchtete Washington, sei-
nem Nahostabenteuer ohne fremde Unterstützung mi-
litärisch und ökonomisch nicht gewachsen zu sein?

Thörner: Das kann man ohne weiteres bejahen. Aber wir ha-
ben es auch mit einem rhetorischen Moment zu tun. Eine
Großmacht wie die USA benötigt immer eine möglichst
breite Unterstützung, um bestimmte strategische oder geo-
strategische Pläne umzusetzen. Unter internationalen
Aspekten betrachtet, fahren sie allemal besser, wenn sie an-
dere Länder, zumal europäische, mit in ihre Aktivitäten ein-
bezieht. So sprach man im Fall des Iraks denn auch von ei-
ner „Koalition der Willigen“.

conturen: Worin unterscheidet sich dieser Krieg von anderen
großflächig geführten US-Kriegen, etwa dem Vietnam-
krieg?
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Thörner: Im Vietnamkrieg mussten die USA davon ausge-
hen, dass sie beim Vietcong auf ideologisch bestens ge-
schulte und militärisch straff organisierte militärische For-
mationen stießen. Das ist in Afghanistan nicht der Fall. In
Afghanistan haben wir eine Stammesgesellschaft. Zwar
spielen gewisse ideologische Elemente eine Rolle, in erster
Linie natürlich der Islamismus, aber im Prinzip stehen eth-
nische Stammes-, Familien-, private oder Geschäftsinteres-
sen im Vordergrund, insbesondere spielt der Drogenhandel
eine Rolle. Was die Talibangruppen anbelangt, die immer
noch vom pakistanischen Geheimdienst unterstützt werden
oder aus Usbekistan, Tschetschenien und anderen Ländern
kommen, gelingt es diesen relativ leicht, sich in Teilen
Afghanistans zu verankern, weil es Stämme gibt, die in
ihnen möglicherweise ihren Schutz sehen.

conturen: In jüngster Zeit zeichnet sich deutlich eine Aus-
weitung des Afghanistan-Krieges auf Pakistan ab. Welche
Konsequenzen ergeben sich daraus für die Region und für
den Westen?

Thörner: Sicher würde eine Ausweitung des Krieges auf Pa-
kistan das pakistanische System destabilisieren. Wobei man
sehr genau wissen müsste, gegen welches Element in Paki-
stan sich ein Einsatz richten würde. Denn es gibt nicht die
pakistanische Regierung, sondern verschiedene Machtkrei-
se innerhalb dieser Regierung. Dasselbe gilt für den paki-
stanischen Geheimdienst. So stellt sich die Frage, wer der
Gegner innerhalb dieses Koordinatensystems des pakistani-
schen Regimes wäre und mit welchen Teilen dieses Regi-
mes man sich verbündet. Zu fürchten wäre aber auch, dass
alle Teile miteinander vernetzt sind und ein solches Unter-
nehmen, wenn man sich denn an es heranwagt, zu einer
Riesenkatastrophe führt.

conturen: Dass die offizielle Informationspolitik der USA
und auch die des deutschen Verteidigungsministeriums in
allen Afghanistan betreffenden kritischen Fällen eine
Desinformationspolitik ist, wird oft vermutet. Damit stellt
sich die Frage: Wie zutreffend ist das Bild der Öffentlich-
keit über den Krieg in Afghanistan?

Thörner: Damit sprechen Sie ein großes Problem an. Viele Me-
dien schrecken davor zurück, Reporter in ein Krisengebiet
zu entsenden mit all den Risiken, die damit verbunden sind.
Dadurch bleibt der unabhängige Journalismus auf der
Strecke. Ich war immer wieder mit der Bundeswehr sowie
der amerikanischen und französischen Armee unterwegs
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und zugleich bewegte ich mich über lange Zeit unabhängig
durchs Land. Erst durch diese Möglichkeit des Vergleichs
werden die gewonnenen Informationen interessant. Es be-
wegen sich aber viel zu wenige Journalisten und viel zu
kurze Zeit unabhängig durchs Land und vergleichen das,
was sie selbst sehen und aus den Gesprächen mit unter-
schiedlichen Personen erfahren, mit dem, was ihnen von of-
fizieller Seite berichtet wird. Genau so müsste man jedoch
vorgehen, um zu einer einigermaßen ausgewogenen Ein-
schätzung des Geschehens in Afghanistan zu kommen.

conturen: So bleibt der Krieg für die Öffentlichkeit un-
durchschaubar. Wenn Sie eine Bilanz ziehen: Was hat der
Afghanistan-Krieg den Beteiligten gebracht?

Thörner: In der Anfangsphase wurde die Taliban-Regierung
gestürzt. Zumindest in den Großstädten, aber teilweise
auch in der Provinz, gehen viel mehr junge Menschen zur
Schule. Internationale und afghanische Nichtregierungsor-
ganisationen arbeiten im Land. Es gibt mutige einheimi-
sche Journalisten, die ihre Kritik auch noch veröffentlichen
können. Das alles kann man nicht in Abrede stellen. Der
Kriegsverlauf hat aber auch sehr viel Negatives gebracht:
zum Beispiel den Niedergang des „Nation Building“ als
Ziel. Das Erstarken einer unheiligen Allianz aus Warlords
und fundamentalistischen Geistlichen. Die in Afghanistan
engagierten westlichen Staaten haben das im Grunde schon
akzeptiert und operieren jetzt mit dem Argument, man müs-
se den Besonderheiten der afghanischen Kultur entgegen-
kommen. Die „andersgeartete“ und vermeintlich „demokra-
tieunfähige“ Kultur könnte zu einem Argumentationsmu-
ster auch bei kommenden Auslandseinsätzen werden.

conturen: Von Alexander dem Großen bis zur Sowjetunion
sind bisher alle Versuche fremder Mächte, sich in Afghani-
stan festzusetzen, gescheitert. Kann der gegenwärtige
Krieg im herkömmlichen Verständnis des Wortes mi-
litärisch überhaupt „gewonnen“ werden?

Thörner: Nein, dass dieser Krieg militärisch gewonnen wer-
den kann, ist kaum anzunehmen. Daran ändern auch neue
militärische Konzepte nichts. Das zeigen alle Beispiele, de-
rer sich die Strategen bedienen: Weder wurde der Krieg in
Algerien gewonnen, noch der in Indochina. Bestenfalls wer-
den kurzzeitig irgendwelche Aufstände niedergeschlagen,
aber nie mit langfristigen Folgen.
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conturen: Würden Sie sagen, dass die USA und mit ihnen
zwangsweise auch alle anderen an diesem Krieg beteiligten
Länder jene Fehler wiederholen, die Moskau seinerzeit bei
seinem Afghanistan-Abenteuer beging?

Thörner: In der großen Perspektive gewiss. Wenn der Westen
versucht, in Afghanistan andere Zustände mit Hilfe des Mi-
litärs zu erreichen oder politische Fragen durch militäri-
schen Druck zu lösen, dann wiederholt er in gewissem Sin-
ne die Fehler der Sowjets.

conturen: Und wie wird es in Afghanistan mutmaßlich wei-
tergehen? Könnte es dort zu einer Art von Dauerbürger-
krieg unter westlicher Beaufsichtigung kommen?

Thörner: Ob es tatsächlich zu einem Dauerbürgerkrieg in
Afghanistan kommt, wie manche Beobachter meinen, ist
nicht sicher. Es könnte natürlich der Fall sein, wenn man
davon ausgeht, dass der Zentralstaat immer schwächer
wird. Die Entwicklung kann aber auch einen anderen Ver-
lauf nehmen. Es kann dahin kommen, dass verschiedene
NATO-Partnerstaaten mit verschiedenen Akteuren in den
Provinzen immer enger zusammenarbeiten. Anfänge in die-
se Richtung zeichnen sich schon ab. Wir haben praktisch
ein „unabhängiges Fürstentum“ im deutschen Regional-
kommando Nord, das Fürstentum von Gouverneur Atta mit
Unterstützung der Bundeswehr. Und wir haben Warlords in
anderen Teilen des Landes, die von anderen NATO-Staaten
gefördert werden. Von daher nehme ich an, dass es de jure
immer noch dieses Afghanistan geben wird, mit einer rela-
tiv schwachen Zentralregierung und dass de facto alle die-
se einzelnen Provinzmachthaber die wirklichen Ansprech-
partner sein werden. Das muss nicht unbedingt zu einem
Bürgerkrieg führen. Wenn es gelingt, diese Aktivisten ge-
schickt gegeneinander auszuspielen, können größere mi-
litärische Konflikte vermieden werden. Insofern sehe ich
ein Konzept des „Divide et impera“ voraus.

conturen: Ein Ende des Kriegszustandes insgesamt aber be-
deutet das nicht.

Thörner: Nein. Es wird in Afghanistan auf lange Zeit keine
Zivilgesellschaft geben. Es wird dort keinen normalen Staat
geben. Und es wird alles das nicht passieren, was man sich
anlässlich der Afghanistan-Konferenz 2001 auf dem Peters-
berg bei Bonn vorgestellt hat.
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