
Afghanisches Kommunikations- und Kulturzentrum e.V.

Afghanistan heute
Eine politische Bilanz

von
Sabour Zamani

Berlin, März 2008



2

Impressum:

Herausgeber: Afghanisches Kommunikations- und Kulturzentrum e.V.
Friedelstr. 10
12047 Berlin
Fax/Tel.: (030) 6 24 21 21
E-Mail: afghankultur@hotmail.com

Druck: ADVANTAGE Marketing & Werbeagentur

Grafik: Ursula Dietz

Bilder: Mit freundlicher Genehmigung der
Revolutionary Association of Women of Afghanistan
RAWA

Dank an: – Bezirksamt Neukölln von Berlin, Kulturamt Neukölln

– Bürgerstiftung Neukölln

– Kulturnetzwerk e.V. 

Berlin im März 2008

Herzlichen Dank!

Dieses Infoheft war im September 2007 zum Druck bereit
und aus finanziellen Gründen konnten wir es nicht veröffentlichen.

Wir bedanken uns herzlich beim Kulturamt Neukölln 
und der Bürgerstiftung Neukölln 

für die Ermöglichung des Drucks.



3

Inhaltsverzeichnis

Die internationale „Anti-Terror-Allianz” und ihre Niederlage in Afghanistan . . . . . . 4

Vortrag von Dr. Piotr Bein, Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Die internationale Allianz mit Drogenmafia und der Jahad von Karsai  . . . . . . . . . 9

Wohin fließen die Milliarden für den Wiederaufbau Afghanistans? . . . . . . . . . . . . 11

Die Berater-Mafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Die Häuser-Mafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Die katastrophale Lage der Frauen, Kinder und die Sicherheit des Landes . . . . . 15

Afghanischer Reporter zum Tode verurteilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ein Volk im Minenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Fünf Millionen Flüchtlinge bedroht vom Hungertod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Warum sind wir gegen den Krieg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Afghanischer Kulturverein e.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kind der Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Über zehntausend Tote und kein Schritt vorwärts-
Stoppt den Bombenterror auf die Zivilbevölkerung!

Was ist los in Afghanistan?

Am Freitag, den 27.Juli 2007, klingelte das Telefon
des BBC-Reporters in Kandahar: Ein Mann aus
Gerischk berichtete weinend, dass seine gesamte
Familie gestern im Bombardement der Alliierten
ausgelöscht wurde. Der Gouverneur von Gerischk,
Haji Abdul Hanan, bestätigte dem BBC-Reporter,
dass es über 78 Tote und viele Verletzte gab, wäh-

rend die Bevölkerung gerade vor dem Bombarde-
ment floh. Taleban-Sprecher Qari Jusuf Ahmadi
sagte, dass es in dessen Lager keine Toten und
Verletzten gab, es seien nur Zivilisten gestorben.
Dies bestätigten auch Miermand-Anwohner und
Abgeordnete aus Helmand: „Als das Gefecht  be-
endet war und die Taleban sich zurückgezogen
hatten, haben die USA und die NATO das Dorf
bombardiert.” Schermohammad Achundzade, ein
Abgeordneter aus Helmand, sagte im Parlament:
„Zivilisten werden von oben bombardiert und von
unten von den Taleban enthauptet.” 
Drei deutsche Polizisten waren am Mittwoch, den
15. August 2007, bei einem Terroranschlag am
Rande der Hauptstadt Kabul ums Leben gekom-
men. Bei der Trauerfeier für sie in Deutschland las
der Prälat Patrik Boland, katholischer Dekan der
Bundespolizei, aus Jesaja vor und versprach: „Sie

bleiben unvergessen. Sie bleiben bei Gott unver-
gessen.“ 
Frau Merkel, Herr Schäuble, Herr Boland, wissen
Sie, wie viele unschuldige Kinder, Frauen und Män-
ner in Afghanistan seit dem deutschen Einsatz ge-
tötet wurden? Behalten Sie auch diese Toten in
Erinnerung? Was haben Sie unternommen, um
weitere Hunderte oder Zehntausende Tote in Zu-
kunft zu verhindern? Wissen Sie, wie es den An-
gehörigen der inzwischen über 10000 Toten ohne
jegliche finanzielle Hilfe und in tiefer Trauer geht?
Herr Schäubles unbeeindruckte Antwort: „Wir blei-

ben bei unserem alternativlosen Einsatz in Afgha-
nistan.“ 
Es vergeht kein Tag in Afghanistan, an dem die Zi-
vilbevölkerung nicht Opfer des Bombenterrors von
USA und NATO ist. Der amerikanische Afghanistan-
Kriegsgegner Prof. Marc Herold zählt von Oktober
2001 bis Juni 2007 6303 Tote unter der Zivilbevöl-
kerung, doppelt so viel wie am 11. September 2001
in den USA (vgl. sein Buch: „Afghanistan, ein Lehr-
feld: Typische Regierung des Neokolonialismus im
21. Jahrhundert"). Die USA und ihre Verbündeten,
aber auch die Regierung Karsai in Kabul, versuch-
ten zu Beginn des Krieges, die Menschen zu beru-
higen. Sie behaupteten, sehr gute Waffen zu
haben,  die präzise eingesetzt werden, so dass
diese keine Toten unter der Zivilbevölkerung verur-
sachen würden. Doch seit dem Einsatz von Torna-
dos in Afghanistan gibt es drastisch mehr Opfer
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unter der Zivilbevölkerung. Erst kürzlich haben die
Engländer entschieden, nur „kleine Bomben“ in Af-
ghanistan abzuwerfen. Hier wird ein neues Experi-
ment der Waffenindustrie auf Kosten der
Bevölkerung in Afghanistan ausprobiert. 
Film über Massaker an Kindern:
Die Zahl der ISAF-Soldaten in Afghanistan soll jetzt
stark erhöht werden. Nach Ansicht des deutschen
Generals Bruno Kasdorf im Hauptquartier in Kabul
reichen die 40000 ISAF-Soldaten „bei weitem nicht
aus, um in einem Land, das mehr als doppelt so
groß ist wie Deutschland, Sicherheit herzustellen“.

Der General will die Niederlage der 37 Krieg füh-
renden Länder in Afghanistan gegen eine Bande
von Taleban nicht zugeben. Die internationale
Armee mit den modernsten Waffen der Welt kämpft
nicht gegen die Berge, Bäume und Größe des Lan-
des, sondern gegen die Taleban, die nur 2500
Mann haben.
Auch die Russen haben in ihrem barbarischen Krieg
ihre Rotarmisten auf 100000 erhöht. Trotzdem
mussten sie nach zwölf Jahren Bombenterror und
Völkermord ihre Niederlage eingestehen und ge-
schlagen aus Afghanistan abziehen. Die USA und
die NATO wollen die Taleban militärisch besiegen.
Tatsache ist aber: Dieser Krieg ist eigentlich kein
Krieg gegen die Taleban. Afghanistan wird benutzt
als Terrain für Waffenexperimente. Deshalb insze-
nieren USA und NATO seit Jahren ein so genanntes
„Katz- und Mausspiel“, um diese fortzusetzen. 

Die Taleban wurden im Oktober 2001 innerhalb von
drei Tagen in Afghanistan militärisch geschlagen.
Danach waren die USA jedoch nicht daran interes-
siert, sie dauerhaft zu besiegen. So haben sich die
Taleban in Pakistan wieder aufgerüstet.
Um die katastrophale wirtschaftliche und soziale
Lage Afghanistan unsichtbar zu machen und die
Präsenz der Kriegtreibenden zu legitimieren, wur-
den im Auftrag der Pakistani und der USA wieder
Taleban als stärkste Kraft der Welt auf die  Welt-
bühne vor geschoben und so können sie ihr Spiel
in Afghanistan weiter spielen.
So möchten die 37 Länder der Welt mit modern-
sten Waffen der Welt und Millionen Doller Ausga-
ben eine Niederlage nach der anderen erleben und
eine Sicherheit Konferenz nach der andereren or-
ganisieren, um Hilfe aus aller Welt zu holen und um
mehr Geld und mehr Soldaten und mehr Militär-
maschinerie in das Land zu schicken und auszu-
probieren.

Wenn man seine ge-
samte Familie, Nach-
barn und Freunde auf
einen Schlag verliert,
ist es verständlich,
dass sich Betroffene
mit dem Teufel ver-
bünden und zu allem
bereit sind. 

In den letzten Jahren gab es viele friedliche De-
monstrationen in Kabul, Pul-e-Khumri, Scheber-
gan, Feisabad, Pagman und vielen anderen Orten
gegen die Arroganz und das aggressive Vorgehen
der US-Amerikaner.
Haji Malik, 76 sagt: „Die Amerikaner sind viel
schlimmer als die Russen und alle anderen Kafe-
ren (Ungläubigen). Sie sind sehr respektlos gegen
Muslime und gegen die afghanische Kultur. Sie be-
handeln uns wie Sklaven und terrorisieren uns.“ 
Die Hoffnung der Bevölkerung auf Frieden, Sicher-
heit und ein besseres Leben ist wie eine Seifen-
blase zerplatzt. Die anfängliche Sympathie für die
„Retter“ ist  in kurzer Zeit in Ablehnung umge-
schlagen. Die Bevölkerung Afghanistans beklagt
zunehmend Aggressivität der Alliierten und das
räuberische Verhalten internationaler „Helfer“.
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Ahmad im Bild: „Ich habe
gestern meine ganze Fami-
lie in Folge des Bombarde-
ments verloren. Mein Vater,
meine Mutter, meine Schwe-
ster, meinen Bruder und
meinen Onkel“.



Einsatz von Uranwaffen und Vertuschung
(Zeit-Frage 25. Februar 2008)

der Folgen: ein Kriegsverbrechen
Vortrag für die World Uranium Weapons 

Conference (1. Teil)
von Dr. Piotr Bein, Kanada*

Wir haben es mit unsichtbaren Feinden zu tun. Wir
beschäftigen uns mit nie dagewesenen Gefahren. 
Afon Claerwen, November 2002

Einleitung
Vom «Manhattan Project» bis Hamburg
Das Konzept der Kriegsführung mit giftigen radioakti-
ven Substanzen geht auf die Zeit des Zweiten Welt-
krieges zurück, als Luftangriffe mit Aerosolen aus
Uranoxid als realistische Gefahr betrachtet wurden.
Das Militär erkannte das Potential von Uranrauch (Ae-
rosol) zur Vergiftung von Gelände und als Instrument
der Kriegsführung mit Giftgas, das Soldaten und Zivi-
listen tötet und dem Feind den Zugang zu betroffe-
nem Gelände verunmöglicht. Das «Manhattan
project» des amerikanischen Kriegsministeriums
erwog die Entwicklung von Waffen aus Uran-Aeroso-
len, wie in einer Mitteilung an General Groves von
1943 dokumentiert ist (www.mindfully.org/Nucs/Gro-
ves-Memo-Manhattan30oct43.htm).
Das Kriegsministerium wurde später in Verteidi-
gungsministerium (Pentagon) umbenannt. Dem Pen-
tagon waren die Gefahren bekannt, die von winzigen
Uranpartikeln ausgehen, aber es hat dennoch Muni-
tion aus abgereichertem Uran (Depleted Uranium –
DU) entwickelt, die nach den Kriegen im Persischen
Golf und auf dem Balkan zu offenen Auseinanderset-
zungen Anlass gab. Führende Wissenschafter haben
sich in zunehmender Zahl an die Seite der Opfer von
DU-Waffen – ehemalige Soldaten und Zivilisten – ge-
stellt und Druck auf die Regierungen ausgeübt, die
diese Waffen entwickelt und eingesetzt oder deren
Einsatz gutgeheissen haben.
Es muss bereits seit dem Zweiten Weltkrieg Vertu-
schungsmanöver hinsichtlich der Auswirkungen
des Urans gegeben haben, aber die Propaganda
für das DU kam erst nach dem ersten massiven
Einsatz von DU-Munition im Golf-Krieg von 1991
zutage. Mit diesem Krieg wurde ein seit 46 Jahren
geltendes Tabu gegen den vorsätzlichen Einsatz

oder die Freisetzung von Radioaktivität in Kampf-
handlungen gebrochen, und es wurde ein militäri-
scher und rechtlicher Präzedenzfall geschaffen,
durch den der Kampfeinsatz von radioaktivem Ma-
terial verharmlost wurde.
Im Kosovo-DU-Skandal wurde 2000/2001 zur Ver-
teidigung der nicht atomaren Uranwaffen ein re-
gelrechter Informationskrieg geführt, in dem die
Stimmen der Opfer von DU, von unabhängigen
Forschern sowie von Aktivisten im Westen und in
den früheren Ländern des Ostblocks einge-
schüchtert wurden. Eine wachsende Zahl von be-
sorgten Gruppen hat die Desinformation, die
Täuschungen und die Politik rund um die Uran-
waffen genau verfolgt. Dieses Material hat Eingang
gefunden in Analysen der Propaganda, die an in-
ternationalen Konferenzen in Manchester im No-
vember 2000 (Bein) und ein Jahr später in Prag
(Bein und Zori) sowie in einer Monographie der
Universität von Belgrad von 2003 (Bein und Par-
ker) vorgestellt wurden.
In dieser Schrift wurde eine Verbindung hergestellt
zwischen den Themen der Propaganda und der
Rechtsfragen, weil die Illegalität der Uranwaffen
nach wie vor der schwächste Punkt (tatsächlich ein
unhaltbarer Punkt) für die Befürworter ist. UN-Re-
solutionen haben die DU-Waffen seit 1996 als «un-
vereinbar» mit bestehendem Völkerrecht und den
Menschenrechten (d. h. als illegal) bezeichnet (UN
Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/27 und Anhänge;
E/CN.4/Sub.2/2002/38 und E/CN.4/Sub.2/2005/35).
Die Vertuschungsmanöver werden sich rund um
die Rechtsfragen verschärfen.
Der englische Forscher Dai Williams hat das Wis-
sen um die Uranwaffen über das DU hinaus er-
heblich vertieft. Besonders geformte Munition mit
spezieller Ladung, explosive Ladungen, eine
ganze Reihe von thermobarischen Bomben und
eine neue Generation von Lenkwaffen gegen Pan-
zerungen, die «dichte Metalle» nutzen, um ihre Fä-
higkeit zum Durchdringen von Panzerungen zu
verdoppeln, stehen alle im Verdacht, Uran zu ent-
halten (www.eoslifework.co.uk/du2012.htm;
www.eoslifework.co.uk/u231.htm; www.eoslife-
work.co.uk/u23.htm). Die Desinformation und die
Vertuschungsmanöver bezüglich dieser Waffen fol-
gen ähnlichen Mustern wie diejenigen, die bei pan-

6

„Die Präzision unserer Technologie schützt das Leben unserer
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16. April 2003



zerbrechenden Waffen aus DU angewendet wur-
den. Besonders geformte Munition mit spezieller
Ladung wird für kleinere Boden-Boden- und Luft-
Boden-Raketensysteme sehr schnell verbreitet.
Eine Variante besonders geformter Ladungen wird
in Cluster-Bomben zur Panzerabwehr verwendet.
Das Uranium Medical Research Centre (UMRC)
hat bei Einwohnern in der Umgebung von bom-
bardierten Gebieten in Afghanistan eine starke
Kontamination festgestellt (www.umrc.net/Af-
ghanistanOEF.asp; Durakovic 2003). UMRC hat
die erste Feldforschung vor Ort auf der Grund-
lage von Uranwaffen in Afghanistan geplant,
die unabhängig von Williams durchgeführt
wurde. Dessen Forschungen haben die Ergeb-
nisse des UMRC bestätigt. Alle Proben wurden
auf die Konzentration und das Verhältnis von
Uran 234, 235, 236 und 238 untersucht. Die Ana-
lysen identifizierten nicht abgereichertes Uran
ebenso wie Gesamtmengen von Uran im Urin
der Probanden, die die Werte in der nicht be-
troffenen Bevölkerung signifikant überstiegen.
Medienberichte und politische und rechtliche
Kampagnen, einschließlich der Arbeit der UN-
Sub-Commission on the Promotion and Pro-
tection of Human Rights, haben sich besonders
auf die DU-Waffen konzentriert. Die Isotopen-
zusammensetzung der militärischen Uranrück-
stände in Afghanistan ähnelt, ausser den
Spuren von Uran 236, natürlichem Uran, das die
meisten Labors nicht feststellen können und
als natürliches Uran bezeichnen würden. Wil-
liams erklärte kürzlich gegenüber der Sub-
Commission: «[Nicht abgereichertes Uran]
bietet einen erheblichen Vorteil im Hinblick auf
den Schutz vor Entdeckung während Untersu-
chungen im Bereich der Medizin und der Um-
welt – ausser wenn es in exzessiver
Isotopenhäufigkeit auftritt wie in den Proben
der UMRC. Wenn nicht grösste Sorgfalt und
fortschrittliche Labormethoden angewandt
werden, kann nicht abgereichertes Uran als ‹er-
höhte Hintergrundwerte› von natürlichem Uran
abgetan werden (wie in den militärischen Um-
weltberichten der USA und Kanadas aus Af-
ghanistan geschehen).
(Zeit -Frage 25. Februar 2008)

Afghanistan: Systematischer Mord 
an der Zivilbevölkerung

Bewusste Verschleierung durch Politik und Militär
Die jetzt veröffentlichten Aufnahmen im Nachgang
eines Massakers an afghanischen Kindern in der
Provinz Helmand vom vergangenen Jahr und eines
Massakers im Garmseer-Distrikt erschüttern die
Öffentlichkeit. Von einem bewaffneten Helikopter
aus werden Kinder eines afghanischen Dorfes ge-
jagt und erschossen. Die Schreie der verzweifelten
Mütter, die vor dem unfassbaren Vorgang die Welt
nicht mehr verstehen, sind nicht zu überhören. (vgl.
DVD «Massaker an Kindern in Helmand», M.D. Mi-
raki, und nebenstehenden Bericht von Matiullah Mi-
napal und Aziz Ahmad Tassal). 
Nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass ein sol-
ches Massaker an unschuldigen Kindern der ver-
antwortlichen Armeeleitung nicht verborgen bleibt
(und verborgen bleiben darf!). Alle Indizien (Nach-
richtenmeldungen, Augenzeugenberichte) weisen
darauf hin, dass dieses Massaker kein Einzelfall
war und dass solches Vorgehen von der militäri-
schen Führung toleriert, wenn nicht gar gebilligt
wird. 
Noch sind es Zufälle, wenn aus den von den
kriegsführenden Mächten hermetisch vor der Öf-
fentlichkeit abgeschirmten Gebieten im Süden und
Osten Afghanistans überhaupt Meldungen über die
tatsächlichen Ereignisse durchdringen. Die Mel-
dungen, die «normalerweise» in den USA und
Europa verbreitet werden, werden von den zustän-
digen militärischen US-Medienstellen (zum Beispiel
Fort Bragg) zensiert und bearbeitet. Die wenigen
Nachrichten, die doch an dieser Zensur vorbei-
kommen, sind erschütternd. Massaker an Zivili-
sten, Vergewaltigungen, sexuelle Ausbeutung von
Minderjährigen und sinnloses Morden. Wie übel-
ster Hohn muten die schönen Worte von Kranken-
häusern, Demokratie und Wiederaufbau aus
offiziellem Munde an.
Immer fataler werden die Parallelen zum Vietnam-
Krieg. Auch dieser Krieg richtete sich de facto
gegen die Zivilbevölkerung. Die Bewohner Viet-
nams wurden in den Augen der Militärs per se zu
Verbündeten der feindlichen Vietcong. Damit recht-
fertigte das Militär Greueltaten an den Bewohnern
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des Landes. Kriegsverbrechen wurden übersehen
und von der militärischen Führung toleriert oder gar
gefordert. Die Ähnlichkeiten zwischen Vietnam und
Afghanistan sind alarmierend (vgl. Bernd Greiner,
«Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam», ISBN
978-3-936096-80-4). 
Die fortschreitende militärische Eskalation in Af-
ghanistan beschreibt der deutsche Afghanistan-Ex-
perte Christoph R. Hörstel («Sprengsatz
Afghanistan. Die Bundeswehr in tödlicher Mission»,
ISBN 978-3-426-78116-6). Statt des versprochenen
Wiederaufbaus werden die Kämpfe an allen Orten

stärker und der Waffeneinsatz massiver.
Die Kriegsallianz unter Führung der USA führt
einen Krieg, der jedes Minimum an menschlicher
Achtung vermissen lässt. Der gigantische Einsatz
von unterschiedlichen Waffen übersteigt jedes vor-
stellbare Mass. Schon 2002 (!) beschrieb Helen
Caldicott ein Arsenal des Schreckens, das in Af-
ghanistan eingesetzt wird («Atomgefahr. USA. Die
nukleare Aufrüstung der Supermacht», 
ISBN 3-7205-2385-3). Neben Streumunition, Ben-
zinbomben, Uranwaffen und Bunkerbuster, die in
erster Linie die Zivilbevölkerung treffen, werden
auch neue Waffensysteme «erprobt». Waffen,
deren Wirkungsweise wir nicht erahnen. Ein sofor-
tiger Ausstieg aus dem kriegsverbrecherischen
Morden steht dringend an.
(Auszug aus „Zeit–Frage“ aus dem Jahr 2008).
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«Soldaten kamen in unsere Häuser. Sie
erschossen jeden, den sie finden konn-
ten, einschließlich derer, die in ihren

Betten schliefen. In einem Haus wurden
Babys in ihrer Wiege erschossen. Drei
Menschen wurden die Kehlen aufge-

schnitten; einer überlebte jedoch und be-
findet sich jetzt in diesem Krankenhaus.» 

IWPR, 11.12.2007

«Mein Name ist Hajji Ali Mohammad», sagte ein
alter Mann, der dermaßen vornüber gebeugt

war, dass er kaum laufen konnte. Tränen liefen
ihm das Gesicht herab, als er sprach. «Es war
während der Nacht, als bewaffnete Männer in
mein Haus eindrangen und zwei meiner Söhne
erschossen. Einer von ihnen hatte gerade einen
Monat vorher geheiratet. Meine Söhne waren
keine Mitglieder der Taleban, sie waren Bau-

ern. Wir sind arme Bauern.»
IWPR, 11.12.2007

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Untenstehenden Link zu einer Videodokumenta-
tion über das Massaker an 27 afghanischen Kin-
dern in Helmand im Jahr 2007 hat uns Dr. Daud
Miraki zukommen lassen. Wir lassen Ihnen auch
seinen Vortrag mit Fakten zur Lage in Afghanistan
im Anhang zukommen.
Sehen Sie sich das Video an und hören Sie das
Weinen der Mütter um ihre Kinder – es sind auch
unsere Kinder …
Das Video ist über das Internet unter dem folgen-
den Link abrufbar: http://video.google.com/video-
play?docid=-1332529811306781463
Gegen einen Spendenbeitrag für das Projekt von
Professor Dr. Daud Miraki können Sie die Doku-
mentation als DVD bei der Redaktion Zeit-Fragen
bestellen.



Die ISAF und die USA stehen offenbar auf der
Seite der Kriegsverbrecher, Drogenmafia und Isla-
mistenführer, unter deren Terror die afghanische
Bevölkerung leidet, wenn sie je gegeneinander
Krieg führen. Der Spiegel vom 3. Oktober 2007
nennt 5086 Opfer für 2007, den Höchststand seit
dem US-Einmarsch vor über sechs Jahren (2006
gab es 4019 Tote).  
International Beteiligte schützen die Drogenmafia
und schließen mit ihr Verträge (so zwischen ISAF
und den Drogenmafia-Banden in Helmand 2007).
Im Jahr 2005 und auch 2007 haben viele Treffen

zwischen BND und Taleban-Vertretern in der
Schweiz stattgefunden, sowie zwischen CIA und
Talebanführung in der Stadt Quitte in Pakistan.
Karsai hat gleich nach seinem Amtsantritt im Ja-
nuar 2002 den Mohnanbau als „gottloses Tun“ ge-
ächtet und unter Strafe gestellt. Im Jahr 2005
wurde dem Opium-Anbau der Jahad (Heiliger
Krieg) erklärt, aber mit welchem Erfolg? Nach
sechs Jahren freut sich die internationale Drogen-
mafia jedes Jahr über die Rekordernte. Wie der
Spiegel im Jahr 2005 schreibt: „Es ist eine Gro-
teske der Geschichte. Was die islamistischen Ta-
leban nicht taten, schafft ausgerechnet das von
den USA geförderte Afghanistan des Paschtunen-
Fürsten Hamid Karsai, den Westen mit einer Dro-
genflut zu überschwemmen.“ Afghanistan produ-
zierte 87 Prozent des weltweiten Opiums und 95
Prozent des in Europa verbreiteten Heroins. Nach

neuesten Untersuchungen der UNO im Jahr 2007
werden 95 Prozent des Heroins der Welt in Afgha-
nistan produziert. Die Zahl der Heroinkonsumen-
ten in Afghanistan beläuft sich auf über 500000, es
gibt ca. 150000 Abhängige. Afghanistan hat 36 He-
roin-Fabriken, viele im Norden. 2007  wurde die
8200te Tonne Opium verarbeitet. 
Karsai-Regierung und afghanische Presse haben
berichtet, dass in letztem Jahr der Mohnanbau
einen unvergleichbaren Rekord erzielt hat. Nach
einem UNO-Bericht ist die Produktion von Mohn
seit 2006 um 15 Prozent gestiegen. Unter den Ta-

leban waren 29000 Hektar mit Mohn bepflanzt.
Seit sechs Jahren sind es 193000 Hektar mehr. Al-
lein in Helmand werden 42 Prozent des Heroins
produziert. In den 13 Provinzen Afghanistans ga-
rantieren dieses Jahr die Drogenmafiabanden,
Warlords, Taleban und die ISAF gemeinsam den
unvergleichbaren Weltrekord der Heroinproduktion.
General Jems Junis, ein führender NATO-General
in London, sagte: „Ich denke, Problem Nr. 1 in Af-
ghanistan sind nicht die Taleban und Al Qaida, son-
dern die Drogenmafia. Wer etwas für die Sicherheit
in Afghanistan tun möchte, sollte die Drogenpro-
bleme beseitigen.“ Keine einzige Heroinfabrik
wurde in sechs Jahren zerstört, dagegen 1600
Schulen von den Taleban (Bericht des Erziehungs-
ministers) und viele Häuser und Dörfer von US-
Armee und NATO. 
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Die internationale Allianz mit Drogenmafia 
und der Jahad von Karsai 

NATO zum Schutz der Mondfelder in Afghanistan



Wie lösen nun der Regierungschef und seine in-
ternationalen Unterstützer dieses  Problem? Wäh-
rend der Jurist Basharduost und viele kompetente
Menschen keinen Platz in der Regierung haben,
finden Diebe, Terroristen, Kriegsverbrecher, Mafia-
köpfe und Islamisten immer wieder eine Position.
Der „Afghanistan Experte“ der SPD, Detlef Dzem-
britzki, MdB, Vorsitzender der Afghanistan Task
Force der Bundestagsfraktion, berichtete auf der
Veranstaltung am 18. Juni 2007 von der großarti-
gen Hilfe der Deutschen bei der Ausbildung der af-
ghanischen Polizisten. Allerdings erwähnt er nicht
den ehemaligen Warlord Amanullah Guzer, der bis
Anfang 2007 Polizeichef in Kabul war. Der ehema-
lige Aktivist der Nordallianz hat nur eine Schulaus-
bildung bis zur dritten Klasse; seine Karriere
verdankt er seiner Kriegserfahrung und der Ko-
operation mit den US-Truppen in Kabul. Der briti-
sche Guardian schreibt am 13. Juni 2006, dass
Diplomaten in Kabul beweisen können, dass Guzar
an der Entführung von drei UNO-Mitarbeitern in
Kabul im Jahr 2004 beteiligt war.
Dzembritzki verschweigt auch, dass die gut aus-
gebildeten Polizisten unter Führung der Islamisten
und Warlords die kleinen Diebe foltern, den großen
Verbrechern aber den Weg ebnen.
Ein weiteres Beispiel, wie Karsai das Drogenpro-
blem angeht: Er setzt den ehemaligen Mr. I A an
die Spitze der Anti-Drogen-Kommission. Wer ist Mr.
I A? Mr. I A kommt aus den USA. Er war im Jahr
1988 in seinem Hotel Platz Sasar in Las Vegas von
der amerikanischen Polizei verhaftet worden. Als
die Polizei nach seinem Namen fragte, stellte er
sich als Mr. I A  vor. Das Heroin, das bei seiner Ver-
haftung gefunden wurde, war nach Schätzung des
Gerichts in Las Vegas ca. zwei Millionen US-Dollar
wert; er musste damals drei Jahre und acht Monate
im  Gefängnis „Nawada“ verbringen.
Mr. I A heißt eigentlich Hazratullah Wassefi. Weil er
sich im Drogengeschäft gut auskannte, holte Herr
Karsai ihn persönlich nach Kabul, setzte ihn an die
Spitze des Anti-Drogenkampfes und ließ ihm freie
Hand. Nach seinem Amtsantritt fragte ihn ein af-
ghanischer Journalist nach dem Grund seiner Ver-
haftung von 1988. Er antwortete darauf: Herr Bush
war auch mal im Gefängnis (Guardian 28.Juli 2007).

Bekannt ist auch, dass der Kommandant Daud, der
mit seiner Familie im Drogenhandel aktiv ist,  zum
leitenden Mitarbeiter der Anti-Drogen-Kommission
im Innenministerium ernannt wurde. Der Polizeichef des-
Flughafens Kabul, General Aminullah Amirkhel,
sagte: „Die höheren Regierungsbeamten arbeiten
Hand in Hand mit der Drogenmafia.“
Die führenden Köpfe der Mafiabanden konnten bis
zum Stellvertreter Karsais alle Karriere machen.
Die „gemäßigten“ Taleban, Warlords, die Islamisten
und die internationalen „Helfer“ haben nicht nur die
Regierung fest in der Hand, sondern auch den He-
roinhandel. Wer nicht mitmacht, wird mit dem Tod
bedroht oder seines Postens enthoben.
Nach einem UNO-Bericht und nach einer afghani-
schen Menschenrechtsorganisation in Kabul sind
in Süd-West-Afghanistan, in Sargunschah in der
Provinz Paktia, am 17. Juni 2007  sieben Kinder in
der Schule nach einer Bombardierung ums Leben
gekommen und viele verletzt worden.
Warum verschließen deutsche Politiker ihre Augen
vor der Opiumproduktion? Warum sprechen sie
von ihren Schul- und Krankenhaus-Projekten in Af-
ghanistan, vergessen aber die von der NATO ver-
ursachten Opfer unter den Schulkindern?  
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Demonstration von tausend aufgebrachten Leuten in
Pagman gegen den Räuber, islamitischen Führer und
Warlord Sayyiaf, bei der es Tote und Verletzte gab.

Demonstration gegen die
US-Aggressoren, bei der
es 120 Verletzte und 28
Tote gab.

Der Mann mit grauem Bart: „ Wenn Sie mich
aufhängen, werde ich trotzdem Gerechtigkeit
verlangen. Keine Macht für große Räuber.“



Seit dem Sturz der Taleban im Oktober 2001 wur-
den angeblich Milliarden für den Wiederaufbau Af-
ghanistans in das zerbombte und verminte Land
gepumpt. Von 80 Millionen Euro deutscher Entwick-
lungshilfe jährlich für Afghanistan fließen 60 Millio-
nen zurück in die Taschen der sogenannten Helfer,
Afghanistan-Experten, Terroristen-Experten, NGO-
Clans und deren Mitarbeiter. Afghanistan bekam 12
Milliarden Dollar an Hilfsgeldern, weitere 10 Milliar-
den Dollar wurden bei der Konferenz in London zu-
gesagt. Über 80 Prozent der Milliarden sind
entweder zurück an die Geberländer geflossen oder
von der Mehrheit der über 2355 NGOs (Nichtregie-
rungs-Organisationen) verschlungen oder von War-
lords gestohlen worden oder in die Taschen hoher
Beamter geflossen.
Es ist weltweit bekannt, dass die internationale
„Helferszene“ auf Kosten von Millionen Afghanen
das Land als Goldmine entdeckten. Herr Ramazan

Bascherdust, Minister für Planung und damit Ober-
aufseher über die Hilfsorganisationen, versuchte
den Raub der internationalen Geldmafia zu stop-
pen, aber ihm wurden von seinem Chef Hamid Kar-
zai die Hände gebunden, denn dieser wollte keinen
Konflikt mit internationalen Geldgebern. Dabei hatte
Karsai geäußert, dass Bascherdusts Beweise sicher
ausreichen würden, viele NGOs zu schließen.
Aus Protest quittierte der Minister empört seinen
Ministerposten, gab den Dienstwagen zurück und
sagte: „Es ist ein korruptes System, das den Rei-
chen zugute kommt.“ Der Minister ist ein selten
gutes Beispiel in einer  beispiellosen korrupten Re-
gierung. 
Er wurde von den Kabuler Einwohnern ins Parla-
ment gewählt und wurde so das Sprachrohr des
Volkes. Seine kritische Stimme ist auch im Parla-
ment unter Morddrohungen der Islamisten und
Drogenmafia nicht leiser geworden.
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Wohin fließen die Milliarden für den Wiederaufbau
Afghanistans?



Wie Aufbauhilfe funktioniert, berichtete der Spiegel
2005: Frau Hayfar, die neue Leiterin des Büros der
GTZ in Kabul, ist nach ein paar Tagen in Afghanistan
sehr überrascht, als sie das Frauenprojekt in Kanda-
har studiert: „Über 850.000 Euro waren 2003 ausge-
geben worden, um in der ehemaligen Taliban-
Hochburg im Süden des Landes einigen hundert
Frauen Arbeitsplätze und etwas Unabhängigkeit zu
verschaffen. Auch ein Studentinnenwohnheim sollte
gebaut werden. Das Unternehmen war ein voller Er-
folg, zunächst, bis es Ende 2003 abrupt beendet
wurde. In Kandahar blieben eine Menge enttäuschter
Frauen zurück. Das Studentinnenwohnheim hat der
deutsche Botschafter Reinald  Steck dann im vergan-
genen Dezember (2004) tatsächlich eingeweiht und
an die Stadt übergeben. Nun lebt bis heute keine ein-
zige Studentin darin, berichtet Rangina Hamidi, 28,
eine US-Afghanin, die als eine von ganz wenigen Hel-
fern auch tatsächlich in Kandahar ausharrt. Nun pla-
nen die Vereinten Nationen zu allem Überfluss noch
ein zweites Studentinnenwohnheim, direkt neben dem
deutschen, erzählt sie, obwohl es in der von frommen
Männern geprägten Stadt überhaupt nur 20 weibliche
Studierende gibt, und die sind auch noch amtlich bei
ihren Verwandten untergekommen“ (Spiegel
13/2005).
In „einem Land, in dem sich im Jahr 2000 viele Aus-
länder über so viele Fliegen und Hunde in der Haupt-
stadt beschwerten,“ sagte ein Angehöriger der
US-Botschaft im Jahr 2004, der seit zwei Jahren in
Kabul arbeitete, „gab es plötzlich mehr Berater als
Fliegen und Hunde in dieser Stadt.“ (Der Spiegel von
13/2005). Ein Spiegel-Reporter entdeckt einen Teil der
gestohlenen Gelder: „Gut ein Viertel der US-Hilfsgel-
der, so ein deutscher Diplomat, gaben die Amerikaner
allein für ausländische Experten aus. Dem Kalifornier
William Strong, 67, ist es gerade gelungen, einen 30-
Millionen-Dollar-Job an Land zu ziehen. Strong macht
seit Jahrzehnten die Runde an fast allen Krisenplätzen
der Welt. Jetzt residiert er mit einem Dutzend interna-
tionaler Mitarbeiter für eine Monatsmiete von 12.000
Dollar im Norden von Kabul ...Ein Riesen-Markt“ sei
das hier, schwärmt Strong  und klagt gleichzeitig, wie
schwer es doch sei, Leute zu finden, die „mehr am
Job interessiert sind als am Geld“. „Nur fünf Minuten
weiter, in einer Backsteinvilla in Wazir Akbar Khan, be-
findet sich das Büro der Konkurrenz: der Firma Be-

aring Point. Das Afghanistan-Budget des weltweit
operierenden Beratungsunternehmens beläuft sich
auf über 100 Millionen Dollar. Dem Kabuler Baering
Point-Chef Ed Elrathal ist es immerhin gelungen,
gleich 70 Berater in der Regierung zu platzieren. Doch
auch nach dreijähriger Dauerberatung durch ein Heer
von Experten gibt es im Land praktisch noch immer
kaum funktionierende Ministerien oder ausreichend
Afghanen, die inzwischen in der Lage wären, solche
aufzubauen. Elrathals Mitarbeiter dürfen eigentlich
nicht mit der Presse sprechen, und wenn, dann nur
unter strenger Aufsicht. Ein Mitfünfziger aus dem Fi-
nanzministerium gibt dennoch kurz Auskunft, wenn er
hier ist anonym, versteht sich. In Kabul verdiene er
das gleiche Geld wie im weit gefährlicheren Irak, Ta-
gessatz plus 50 Prozent Härte- und Gefahrenzulage.
Über die Summe schweigt er: „Geschäftsgeheimnis“.
Eingeweihte wissen jedoch, dass der Tageshöchst-
satz der weltweit operierenden Entwicklungsbehörde
USAid derzeit  bei 840 Dollar liegt. Die Beratungsfirma
Crown Agents hatte für ihren 180-Tage-Einsatz im Ko-
ordinierungsbüro Hilfsgelder in Höhe von 207000 Dol-
lar erhalten, inklusive Spesen, ein anderer hatte
242000 Dollar für 241 Tage in Rechnung gestellt - ein
zehnfaches dessen, was die afghanischen Minister im
Jahr verdienen. Über hundert solcher Fachleute dien-
ten zur Zeit der Interimsregierung allein bei Ex-Fi-
nanzminister Achraf Ghani, der heute kaum ein gutes
Haar an seinen ehemaligen Helfern lässt: Nur zehn
Prozent seien „erstklassig“ gewesen, 35 Prozent „er-
träglich“, der Rest "absolut lausig". Sein Nachfolger,
Anwar ul-Hag Ahmadi, will nun prüfen, „wer hier wirk-
lich etwas taugt“.
Die „zweite Klasse“ der Afghanistan-Helfer besteht
aus ehemaligen arbeitslosen Afghanen und Deut-
schen aus Deutschland und der ganzen Welt. Sie sind
mit der Hoffnung nach Afghanistan gekommen, sich fi-
nanziell etwas aufzubauen. Sie bekommen ein Gehalt
von 3 000 Dollar bis 5 000 Dollar als Mitarbeiter der
NGOs für zwöf Monate im Jahr, sind aber nur sechs
Monate in Afghanistan und sechs Monate in ihrem
Herkunftsland. Hinzu kommt der Dienstwagen und zu-
sätzlicher Bedarf inklusive Flugtickets. Das nennt
Deutschland dann „Hilfe“ für Afghanistan. 
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Die Berater-Mafia



Von den 2 350 NGOs, die staatliche Gelder be-
kommen, haben sich über 80 Prozent mit ihren ori-
entalisch eingerichteten Büros in den wohl-
habenden Teilen Kabuls niedergelassen und leisten
sich die teuersten Autos. Für ihre Villen zahlen sie
eine monatliche Miete von 5 000 Dollar bis 15 000
Dollar, dazu Diener, Chauffeure, Koch und Restau-
rantbesuche (wo ein Bier 7 bis 8 US-Dollar kostet)
und viele junge Mädchen aus Thailand, Vietnam
etc. in den Vierteln Chare-Nau und Wazir Akbar
Khan, die den Soldaten und internationalen „Hel-
fern“ vergnügliche Stunden bereiten. Man kann al-

koholische Getränke aus
allen Ländern der Welt an
jeder Straßenecke kau-

fen, nicht nur in Kabul, sondern auch weit entfernt
von der Hauptstadt, dort, wo sich die internationa-
len „Helfer“  befinden. Eine Dose Bier am Straßen-
rand in Bagram kostet 3 Euro und eine Flasche
Whisky am Tunnelausgang im Norden 40 Euro.
Viele Schulen, abgesehen von den Provinzen in der
Hauptstadt Kabul, haben nach sechs Jahren immer
noch keine Fenster und Türen. Die Schüler haben
kein Schulmaterial und nicht genügend Lehrer und
Unterrichtsklassen. Es gibt in zwei oder drei Schich-
ten Unterricht mit 40 bis 60 Schülern in einer Klasse.  
Minister Paschtun für Stadtentwicklung im Kabinett
Karsai berichtet, dass seit über 15 Jahren in der
Zeit der Mujahedien und jetzt zur Zeit der Taleban
immer wieder Felder, Häuser und sonstige Wert-

sachen von höheren Regierungsbeamten be-
schlagnahmt werden. Es handelt sich dabei um so-
genannte Häusermafia-Banden. In diesen Häuser-
mafiabanden sind auch frühere und heutige Kabi-
nettsmitglieder. Der Minister sagt weiter:  „Außer
Karsai und einigen wenigen sind alle anderen Ka-
binettsmitglieder in dieser Häuser-Mafiabande
aktiv. Alle diese Häuser-Mafiabanden sind bekannt.
Aber ich will sie nicht beim Namen nennen, weil sie
viel Macht haben“ (Kabul /Tageszeitungen).
Wir nennen sie aber beim Namen. Einer von die-
sen ist: Mohammad Fahim, der ehemalige Vertei-

digungsminister – und einer der führenden Köpfe
der Kabuler Häuser-Mafia. Er hatte Felder in
Scherpur, die dem Verteidigungsministerium ge-
hörten, teilweise an seine Leute verteilt und teil-
weise verkauft. Er ließ Häuser bauen und
vermietete sie oder verkaufte sie dann oder ver-
schenkte sie. Qabel Mohammad Jan sagt, er habe
von Fahim zwei solche Grundstücke für 250 000
US-Dollar gekauft und darauf gebaut. Er wolle sie
nun an Leute  aus dem Westen vermieten.
Kallili, der Stellvertreter von Karsai, antwortete auf
die Frage von Journalisten, ob auch er viele Häu-
ser in Kabul hätte. „Nein, ich habe ein Haus vom
Marschall Saheb (Fahim) geschenkt bekommen,
sonst habe ich kein Haus in Kabul.“  Er sagt aber
nicht, woher Marschall Saheb so viele Häuser hat,
dass er ihm ein Haus im Wert von über einer Mil-
lionen US-Dollar schenken kann.
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Die Häuser-Mafia

Eines von Hunderten Häusern der Häuser-Mafia
in Kabul wartet auf seinen neuen Besitzer.
rechts: Einige hundert neue Flüchtlinge in Kabul.



Der nächste Dieb ist
Haiatulah Mussini, der
zurückgetretene Füh-

rer der Harakat Islami (schiitische Richtung). Er
baute von einem Bruchteil der gestohlenen Gelder
für 13 Millionen Dollar eine  religiöse Schule in
Kabul. Dieses Gebäude hat 600 Räume für 1 500
Studenten (schiitische Taleban). Ein Konferenz-
raum für 2 000 Personen, eine Moschee für 2.400
Beter und eine Bibliothek für 360 000 Bücher, In-
ternet mit modernster Technologie, die die Men-
schen in der afghanischen Hauptstadt noch nie
gesehen haben. 
Als ein afghanischer Journalist den Islamistenfüh-
rer fragte: „Hat der Iran dieses Gebäude finan-
ziert?“ antwortete er aggressiv: "Nein, das sind die
Gelder, die ich während des Jahad (Krieg gegen
die Russen) bekommen habe und nun habe ich sie
für diese Schule ausgegeben.“ Der Oberdieb ist
nun sehr alt und weiß, dass er diese Gelder nicht
mehr verstecken kann. Er weiß sehr gut, dass wäh-
rend des „Jahad“ viele afghanische Flüchtlingskin-
der und Frauen mangels medizinischer Hilfe und
an Hunger in den Flüchtlingslagern gestorben sind
und tausende Menschen seit sechs Jahren in
Kabul und woanders in Not waren und noch sind
und täglich sterben, weil sie keine Hilfe bekommen.
Nach dem „Jahad“ von 1992 bis heute sind 15
Jahre vergangen. Wo waren diese Gelder und wo
ist der Rest der gestohlenen Gelder des „Jahad“?
Der Haiatullah hatte in den 15 Jahren nach seinem
„Jahad“ keine Notwendigkeit gesehen, diese Gel-
der seinen Mujahedien oder den Not leidenden
Menschen zur Verfügung zu stellen. Jetzt, 15 Jahre
nachdem das iranischen Regime ihm das Geld zur
Verfügung gestellt hat, möchte er etwas „Gutes für
den Islam und die Muslime“ tun. Auf die Frage des
Journalisten, ob er selbst dort lehrt, sagte er, er sei
auch der Präsident dieser Schule. 
Für die Regierung Karzai sagte der afghanische
Erziehungsminister Atmar: „Wir möchten nicht,
dass unsere Jugendlichen in Pakistan religiösen
Unterricht erhalten, sondern in Afghanistan. Wir
haben 300 Schulen für religiöse Ausbildung gebaut
und bauen noch viele Schulen.“ Religion ist eines
der wichtigsten Fächer in den normalen Schulen.
In diesen Schulen werden die Schüler auch aus-

reichend in Religion unterrichtet. Diese religiösen
Schulen werden von afghanischen, aber haupt-
sächlich von arabischen und iranischen Islamisten
geführt und produzieren massenweise rein afgha-
nische Taleban. Aber für 80 000 Abiturienten hat
der Minister für Hochschulangelegenheiten, Asam
Dadfar, keinen Platz und seine Regierung keine Ar-
beit. Die Abiturienten müssen nach zwölf Jahren
Schule versuchen, irgendetwas zu tun, um sich
und ihre Familien vor dem Hungertod zu retten. 
Gani Khezrani, Dozent und Präsident der Fakultät
für Literatur in Herat, sagte: „In Herat  absolvieren

jedes Jahr 400 bis 500 Studenten ihren Abschluss,
aber nur 15 bis 20 Prozent bekommen eine Arbeit.
Die anderen arbeiten freiberuflich oder gehen ins
Ausland. Said Hussein Husseini, Präsident des Ar-
beitsamts in Herat, sagte: „Bei uns sind über 4 000
arbeitslose  Hochschulabsolventen gemeldet, wir
haben nur für 20 eine Arbeit vermitteln können.“
Die arbeitslosen Hochschulabsolventen und die
Abiturienten  müssen Obst und Gemüse verkaufen
oder sich Geld borgen, um einen Englischkurs zu
besuchen, damit sie ihre englische Sprache ver-
bessern können in der Hoffnung, eines Tages in
einer ING zu arbeiten. Oder sie überlegen, wie sie
am schnellsten an Geld herankommen. Die Ange-
bote der Drogenmafia, Wordlords und Taleban sind
auch für diese jungen Menschen nicht unerheblich.
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Eine normale Schule in Zentralafghanistan:
Die Kinder erhalten im Winter wie im Sommer bei ex-
tremen Temperaturen Unterricht , weil sie kein Schul-
gebäude haben.
Fotos: Kabulpress.org

Eine von den vielen Einkaufszentren für die Reichen in Kabul



Nicht nur die katastrophale Schulsituation und das
rasante Tempo des religiösen Schulbaus sind ein
Armutszeugnis der „internationalen Helfer Afghani-
stans“ und der Regierung Karsai – nach sechs Jah-
ren Aufbau und Engagement in dem Land. Nach
Aussage der UNO ist auch ein Viertel der Bevölke-
rung Afghanistans, über sechs Millionen Men-
schen, psychisch krank. Und es gibt nur ein
einziges Krankenhaus für psychisch Kranke in
Kabul mit 60 Betten. Laut eines UNIFEM-Berichts
sehen zudem 65 Prozent der Witwen in Afghani-
stan nach jahrelangem Elend im Selbstmord den

einzigen Ausweg aus Not und Trostlosigkeit. Der Be-
richt enthüllt, dass die Mehrheit der afghanischen
Frauen psychischer und sexueller Gewalt ausgesetzt

ist. Ebenso wird über
die hohe Kindersterb-
lichkeit und die Zah-
len zwischen 1 600

und 1 900 von 10 000 Frauen, die bei der Geburt
ihres Kindes ihr Leben lassen, berichtet.
Im UN-Bericht über die menschliche Entwicklung
rangiert Afghanistan unter 177 Ländern an 175.
Stelle. Nach einem Bericht der UNO hat Afghani-
stan die höchste Zahl der Tuberkulosekranken. 1,5
Millionen Menschen leiden an Malaria.
Jährlich sterben 85 000 Kinder durch Krankheit. Nur
33 Prozent können medizinische Hilfe bekommen
und nur zwölf Prozent haben sauberes Wasser.
Nach Berichten afghanischer Menschenrechtsor-
ganisationen leben in Afghanistan über 60 Prozent

der Menschen mit weniger als einem Dollar am
Tag. Diesem Bericht zufolge hat die Mehrheit der
Menschen in Afghanistan kein sauberes Wasser,
nicht genügend Essen, keine Wohnung, Arbeit und
medizinische Hilfe.
Die Demokratische Frauenorganisation RAWA be-
richtet: „Am 23. April 2005 wurde die 29-jährige
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Die katastrophale Lage der Frauen, Kinder  und
die Sicherheit des Landes

Eine Witwe von Zehntausenden, die nur durch Betteln
von morgens bis spätabends für sich und ihre Kinder bei
jedem Wetter ums Überleben kämpfen.



Amina durch eine Entscheidung des Bezirksge-
richts in der nördlichen Provinz Badakhshan öf-
fentlich zu Tode gesteinigt, weil sie des Ehebruchs
beschuldigt wurde.“
Taqi Wahedi, Aktivist der Menschenrechtsorganisa-
tion in Kabul, sagte: „Die meisten Menschenrechts-
verletzungen werden von den Regierungsleuten
begangen.“ Wenn eine Frau versucht, ihren Verge-
waltiger anzuzeigen, wird der Fall meistens mit der

Inhaftierung der Frau  für beendet erklärt.
Amnesty International berichtet: „In Afghanistan ist
die Situation der Frauen überall wie zur Zeit der Ta-
leban, also sehr schlecht. Sie werden getötet, ge-
steinigt, vergewaltigt und unerwartet verhaftet.“
Entführungen und Vergewaltigungen von Frauen
und Mädchen durch die Machthabenden in den

Provinzen, durch verbrecherische Regierungsmit-
glieder und bewaffnete Mafiabanden sind an der
Tagesordnung.
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Wenn der Hilfeschrei unerhört bleibt und alle Türen verschlossen sind, die Aggression richtet sich
gegen sie selbst und für Hunderte Frauen ist die Selbstverbrennung und Selbstmord die einzige Er-
lösung vom qualvollen Leben.

Wenn eine Frau zur Haft verurteilt wird, müssen in vielen
Fällen auch die Kinder auch ins Gefängnis.

Auch im Gefängnis sind die Frauen nicht sicher vor Über-
griffen von Regierungsbeamten und Gefängniswächtern.
Die Zahl der Frauen, die im Gefängnis vergewaltigt 
werden, ist groß. 



Afghanischer Reporter zum Tode verurteilt

Er soll den Islam beleidigt und Koranverse falsch
ausgelegt haben – ein Provinzgericht in Afghani-
stan hat einen 23-jährigen Reporter zum Tode ver-
urteilt. Journalistenverbände protestieren dagegen.
Masar-i-Scharif – Das Provinzgericht von Balch im
Norden des Landes befand den 23-jährigen Perwis
Kambachsch für schuldig, in einem Artikel den
Islam beleidigt und Koranverse falsch ausgelegt zu
haben, wie der zuständige Provinz-Vizestaatsan-
walt erklärte. Die Vereinigung unabhängiger af-
ghanischer Journalisten rief daraufhin die
internationale Gemeinschaft, insbesondere inter-
nationale Medienverbände, zu Protesten gegen
das Urteil auf.
Die Familie des Journalisten erhielt gestern Kennt-
nis von dem Urteil wegen Gotteslästerung, wie der
Bruder des Verurteilten, Jakub Ibrahimi, mitteilte.
Kambachsch wurde demnach am 27. Oktober fest-
genommen. Der Prozess habe hinter verschlosse-
nen Türen und ohne Rechtsanwalt stattgefunden.
Auch sei sein Bruder nicht der Autor des bean-
standeten Artikels, den er laut Anklage an Kommi-
litonen an der Universität von Balch verteilt haben
soll. Der Text, der sich mit Koranversen zu den
Rechten der Frau beschäftige, stamme aus einem
Internetblog.
Ibrahimi warf Vizestaatsanwalt Hafisullah Chalikjar
vor, Sympathisanten seines Bruders einzuschüch-
tern. So habe Chalikjar denjenigen mit Festnahme
gedroht, die seinen Bruder unterstützten. Außer-
dem habe er behauptet, der Verurteilte habe alles
gestanden. Tatsächlich will Kambachsch nach An-
gaben seiner Familie aber gegen das erstinstanz-
liche Urteil in Berufung gehen.
Trotz der Drohung erwägen afghanische Journalisten
nach Angaben aus ihren Reihen, offen gegen das
Urteil zu protestieren. Die Organisation Reporter
ohne Grenzen (RoG) zeigte sich schockiert über
den Fall und forderte Präsident Hamid Karsai auf,
„schnellstmöglich einzuschreiten“. Die Internatio-
nale Journalistenvereinigung (FIJ) schloss sich
dem Aufruf an.
asc/AFP 

Inzwischen haben Zehntausende Menschen in Af-
ghanistan und im Ausland gegen das Todesurteil
protestiert und sich für die Freilassung von Perwis
Kambachsch eingesetzt. Aber Karsai schweigt und
treibt so die Talebaniesierung des Landes voran. 

In dieser Sackgasse 

Sie riechen Deinen Atem.
Du hättest lieber nicht sagen sollen: „Ich liebe Dich“.
Sie riechen Dein Herz.
Dies sind seltsame Zeiten, Liebling ...
Und sie peitschen aus
Liebe
An der Straßensperre
Wir verbergen unsere Liebe besser im Schrank
In dieser verwundenen Sackgasse und der durch-
dringenden Kälte,
sie schüren das Feuer
mit Spänen aus Liedern und Gedichten.
Riskiere keinen Gedanken.
Dies sind seltsame Zeiten, Liebling ...
Der um Mitternacht an die Tür klopft
Ist gekommen, das Licht zu töten.
Wir verstecken das Licht besser ...
Jene dort sind Schlächter
An den Kreuzungen stehen sie Wache
Mit blutigen Knüppeln und Hackbeilen
Dies sind seltsame Zeiten, Liebling ...
Und sie schneiden Lächeln von Lippen
Und Lieder aus Mündern.
Wir verbergen besser die Freude
Kanarienvögel, gegrillt
Auf Feuern aus Lilien und Jasmin,
Dies sind seltsame Zeiten, Liebling ...
Satan, siegestrunken,
sitzt bei unserem Leichenschmaus.
Wir verstecken Gott besser im Schrank.

Ahmad Schamlu
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Allein im vergangenen Jahr gab es 40 Angriffe auf die
Pressefreiheit. Darunter zwei Mordanschläge und einige
Entführungen und viele Verhaftungen bei Mitgliedern der
Vereinigung afghanischer, unabhängiger Journalisten.



Afghanische Kinder und Jugendliche aus Nordaf-
ghanistan werden entführt und im Iran, in Pakistan
und den arabischen Ländern von Menschenhänd-
lerbanden verkauft. Selbstmord und Selbstverbren-
nung der Frauen steigen von Tag zu Tag. Während
Abdul Rahman, der wegen seines Glaubenswech-
sels von den Islamisten in der Karsai-Regierung
zum Tode verurteilt wurde, machen die Mörder,
Menschenhändler und Frauenvergewaltiger im
Schutz der Regierung ihre Karriere, wie Guma
Khan, der Gouverneur von Baglan.
Derweil werden die afghanischen Kinder in der
Drogen-Mafia missbraucht oder in ihre Drogenge-
schäfte mit einbezogen. Falls die Kinder erwischt
werden, sind sie vor Strafen wie Erhängung nicht
geschützt. Auch die kleinen Diebe und  Heroinver-
käufer werden zum Tod verurteilt.
Über 50 afghanische Kinder wurden im Iran zum
Tot verurteilt. Bei drei von ihnen wurde die Strafe
bereits vollstreckt, da sie schon die Volljährigkeit
erreicht hatten, der Rest wird bis zum 18. Lebens-
jahr gefangen gehalten und dann erhängt.
Die katastrophale Unsicherheit im Land führt dazu,
dass viele Menschen erneut ihr Land verlassen.
Andere lassen sich dazu verleiten, sich als Selbst-
mordattentäter bereithalten oder anderweitig mit
dem Teufel zu paktieren. Rangien Spanta, der nun
eingesetzte Außenminister der Karsai-Regierung,
ein ehemaliger „Revolutionär“ und „Weltverände-
rer“, schwärmt indes von der totalen Sicherheit in
Afghanistan. Bei einer Veranstaltung der Heinrich-
Böll-Stiftung in Berlin berichtete er, wie er ohne
Bodyguards alleine auf die Straße gehe und die
Menschen ihn freundlich begrüßen und sagen:
„Herr Außenminister, Sie gehen alleine einkaufen?“
Der Bericht zeugt davon, wie alle Schamgefühle
und moralische Grenzen überschritten werden, um
den eigenen Posten zu retten. Man versucht, die
Situation auf den Kopf zu stellen und einigen Gut-
gläubigen Sand in die Augen zu streuen oder den
Kopf in den Sand zu stecken, um zu glauben, dass
die Welt ihn nicht sieht. 
Der Außenminister ärgert sich über den Bericht der
afghanischen Menschenrechts-kommission, dass
sie ohne Beweise in Afghanistan Menschen als
Kriegsverbrecher hinstellt, die doch in den fünf Jah-
ren für Demokratie und Sicherheit gekämpft hätten

(siehe seine Rede auf der Konferenz im Außenmi-
nisterium Kabuls ). Er küsst, um seinen Posten zu
behalten, das blutige Schwert der  Kriegsverbre-
cher. Die sogenannten Volksvertreter versuchen
seit Monaten nicht nur, ihr Gehalt von 
1 700 Dollar auf 2 900 Dollar zu erhöhen, sondern
sie beantragen pro Abgeordneten zwei Body-
guards, ein kugelsicheres Auto und sie übernach-
ten auf Einladung der deutschen Regierung und auf
Kosten der Bevölkerung Afghanistans in den teuer-
sten Hotels von Berlin und berichten schamlos über
die angeblich totale Sicherheit in Afghanistan. 

In der Nordafghanischen Provinz Kondus, Distrikt
Aliabad, haben zwei bewaffnete Männer ein 11-jäh-
riges Mädchen entführt und es gegen einen Kampf-
hund eingetauscht. Die Täter sind Mullah Nazar,
der Gouverneur von Aliabad, und sein Bruder Amer
Mohamud. Sie sind ehemalige Kommandeure der
Partei Djaiat-e-Islami, deren Führer Burhanudin
Rabani ist. Das Mädchen wurde zunächst nach
Kandahar und danach nach Pakistan gebracht und
wird dort prostituiert. Zafari, Vertreter der afghani-
schen Menschenrechtskommission, bestätigte die
Entführung und den Tausch gegen einen Kampf-
hund, der als Geschenk für einen anderen Kom-
mandeur diente. Zafari sagte: „Wir sind machtlos,
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Mit den Iranern wurden auch drei afghanische Jungen
(18 Jahre alt) aufgehängt.
Es warten noch 55 afghanische Kinder, bis sie 18 werden,
um aufgehängt zu werden.

Kabul. Die Machtlosen, die ohne Geld,
werden für ihre Straftaten an den Galgen
gehangen und die Großen machen Kar-
rieren bis sie Stellvertreter des Minister-
präsidenten werden.



weil mächtige Kommandeure in diesem Fall ver-
wickelt sind. Wir wissen, dass sich das Mädchen in
einem schlechten gesundheitlichen Zustand befin-
det und es weiterhin sexuell missbraucht
wird“(Quellen: Afghanische Tageszeitungen und
BBC-Persien).
„Von ausnahmslos allen Gesprächspartnern wird
als verheerend die Problematik der Kindesentfüh-
rungen bezeichnet. Das gilt nicht nur für den Raum
Kabul, wo laut ISAF im Jahr 2004 160 Kindesent-
führungen registriert wurden, wobei davon ausge-
gangen wird, dass viele Fälle nicht erfasst werden

konnten. Im Sommer 2004 hat ein Kabuler Radio-
sender mit einer Aufklärungskampagne begonnen:
Familien sollten lernen, ihre Kinder zu schützen.
Der Leiter der unabhängigen Menschenrechts-

kommission in Mazar-e-Sharif nennt Kindesentfüh-
rung und Kindesmissbrauch an zweiter Stelle der
Liste gravierender Menschenrechtsverletzungen
(nach dem Thema Frauen als Opfer). Das UNHCR-
Büro in Mazar-e-Sharif berichtet, fast täglich gebe
es Meldungen über Kindesentführungen; häufig
seien die betroffenen Kinder zwischen sechs und
acht Jahren alt. In Herat weist eine Richterin auf
die hohe Zahl von entführten Kindern hin.
Entführt werden die Kinder zu verschiedenen
Zwecken: Organhandel, Versklavung, Verwendung
als Kameljockeys in den Golfstaaten, Ausbildung
für den bewaffneten Kampf, Erpressung, Adoption.
(Afghanische Menschenrechtsorganisation) 
Die Abgeordnete Frau Malalei Jojia wurde wegen
einer kritischen Äußerung im Parlament als Prosti-
tuierte beschimpft und ein Abgeordneter sagte: "Ich
ficke dich, wenn du heraus kommst. Sie ist Prosti-
tuierte. Sie ist Prostituierte." Diese Volksverbrecher
und viele andere in diesem Parlament reden nicht
nur so, sondern sie haben auch viele Frauen in
Kabul vergewaltigt und viele Frauen entführt und
nach der Vergewaltigung getötet. Die Liste der Ver-
brechen solcher Abgeordneter ist sehr lang. Eine
andere Abgeordnete sagte auf einer von den War-
lords organisierten Veranstaltung: „Nieder mit Ma-
lalei Jojia, nieder mit Malalei Jojia, nieder mit den
Menschenrechten, nieder mit den Menschenrech-
ten“. Diese nützliche Idiotin der Kriegsverbrecher
weiß nicht einmal, was sie sagt. Sie verlangt nicht
nur den Tod für Malalei Jojia, sondern auch den
Tod der Menschenrechte.
Dieses Parlament beschloss, dass Frau Malalei
Jojia, die Vorkämpferin der Menschrechte in Afgha-
nistan, nicht mehr im Parlament bleiben darf. Was
Frau Malalei Jojia sagt, das ist die Stimme der gro-
ßen Mehrheit der Bevölkerung Afghanistans. Gegen
diesen Beschluss des Parlaments demonstrierten in
vielen Städten Afghanistans wie in Kabul, Jalalabad,
Fahra, Pulekumri und vielen anderen Orten tau-
sende Frauen und Männer und haben Schutz und
Sicherheit dieser Abgeordneten vor den kriegsver-
brecherischen Islamisten  von der UNO verlangt.
Eine deutsche Afghanistanfreundin und -helferin
sagte, als sie die Nachricht über den Beschluss
des Parlaments gegen Malalei Jojia hörte: „Ich
möchte am liebsten ein paar Abgeordnete aus die-
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Oben: Zur Zeit von Taleban
Heute: Nordallianz
In Kabul werden die Kleinen und Mittellosen, Geldlosen
wegen ihrer „Verbrechen“ aufgehängt, aber die großen
Verbrecher machen im Schutz der Regierung ihre Kar-
riere bis um Stellvertreter.



sem Parlament herausholen und die Tür abschlie-
ßen. Für die anderen sollte wegen ihrer Verbrechen
am afghanischen Volk eine lebenslange Haft bean-
tragt werden. Afghanistan braucht kein solches Par-
lament.“ Der Jurist Ramasan Baschardust, der
Abgeordnete aus Kabul, antwortete auf die Frage
eines Journalisten, „Was möchten Sie, Herr Ba-
schardust, was mit dem Parlament geschieht?“
Er antwortete: „Wenn das Fleisch vergammelt ist
(mit Fleisch meint er die Regierung) streut man
Salz darauf. Wenn das Salz vergammelt ist (mit
Salz meint er das Parlament) wirft man es weg!“ Er
fordert die Auflösung des Parlaments und den
Rücktritt von Karsai und verlangt eine neue Wahl.
Dieses Parlament wird in Afghanistan und in der
Welt als demokratisch gewählte afghanische Volks-
vertretung propagiert. Auch dem Außenminister
Spanta läuft  Wasser aus dem Mund, wenn er über-
all von seinem Wahlergebnis spricht, und begei-
stert ist er besonders von den eingesetzten
weiblichen Abgeordneten und sagt, „viele Frauen
haben für mich gestimmt“.
Aber wenn die sogenannten „Volksvertreter“ im Par-
lament (in Folge des Machtkampfes) dem Minister
wegen Untätigkeit für die Millionen Flüchtlinge ihr
Vertrauen entziehen und ihn zum Rücktritt auffor-
dern, tritt er die Demokratie mit Füßen und ignoriert
den Parlamentsbeschluss mit der Begründung, dass
hier ausländische Mächte ihre Hände im Spiel hät-
ten. Im Schutz seines Chefs Karsai sitzt er noch fest
auf seinem Posten und verspottet die Volksvertreter.
Hier sieht man also, was für die machthabenden
Minister und die sogenannten Volksvertreter Si-
cherheit und Demokratie heißt. Wer diese Lage ans
Licht bringt, wird vom Minister schamlos als Revo-
lutionär verspottet. Er behauptet von sich: „Ich bin
kein Revolutionär, sondern ein Reformist.“ Er sagt
aber nicht, was er reformieren will und wie und wo
er seine Reformen anfängt. Ein Beamter mit Hoch-
schulabschluss verdient im Monat 45 Dollar. Er
muss für ein Ein- bis Zwei-Zimmer-Apartement 80
bis 150 Dollar zahlen. Wenn sein Kind krank wird,
muss er für einen Arztbesuch und Medikamente sein
ganzes Monatsgehalt hergeben Ihm bleibt nichts

ren oder eine andere Tätigkeit ausüben, bei der man
das drei- bis vierfache Geld verdient) oder aber sich
in die bis zum Himmel stinkende Korruption des Sy-
stems zu integrieren und den ärmsten unter den Hil-
fesuchenden mit allen Schikanen und Mitteln des
Psychoterrors das Geld aus der Tasche zu ziehen.
In der zusammengebastelten Regierung, im Parla-
ment und in der Loye Jerge sitzen zu 80 Prozent
Warlords und Kriegsverbrecher wie Dustum, Kha-
lili (die Stellvertreter von Karsai), Drogenmafiaban-
denmitglieder, wie einige Kabinettsmitglieder und
Karsais Bruder, Islamisten und Kriegsverbrecher
wie Saif, Rabani und der ehemalige Taleban
kommandant Raketi. Einige, die nicht in diese Ka-
tegorie gehören, sind entweder unfähig für ihr Amt
oder ihre Hände sind gebunden und sie können
nichts tun. 
Warum möchten sie weiter an der Macht bleiben?
Ist es der Machtmagnet, der für sie ein besonderer
Genuss ist, wovon sie seit ihrer Jugend als „Revo-
lutionär und Weltveränderer“ kämpften und träum-
ten? Endlich ist ihr Traum wahr geworden und nun
ist es für sie auch egal, um welchen Preis sie die
gewonnene Macht behalten. Sie möchten sie be-
halten und unterschreiben gerne jeden Vertrag.
Als bestes Beispiel sind die Außenminister und der
Minister für Flüchtlingsfragen zu nennen. Sie
haben das Elend und die Anwesenheit der Millio-
nen Flüchtlinge ignoriert. Sie und ihre Vorgänger
Dr. Asam Dadfar und Dr. Abdullah sind verantwort-
lich für die katastrophale humanitäre Situation der
Millionen Flüchtlinge. Sie haben die Flüchtlinge in
den Händen der islamischen Regierungen im Iran
und in Pakistan gelassen, um sie durch barbari-
sche Aktionen aus dem Land zu vertreiben. Seit
sechs Jahren wurde nichts für diese Millionen
Frauen, Männer und Kinder unternommen. Die
Verschiebung der Abschiebung der Massenflücht-
linge in Pakistan um drei Jahre durch einen kürzlich
beschlossenen Vertrag zwischen der pakistani-
schen und der afghanischen Regierung, ist selbst
eine große Schande für die Regierung in Kabul und
ihre internationalen Helfer. Wie viele Jahre die Mil-
lionen Flüchtlinge in Ungewissheit unter un-
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Noch immer sterben täglich zehn Menschen durch
Minen in Afghanistan, davon sind 40 Prozent Kin-
der. Es gibt 200 000 Kriegsverletzte, davon 50 500
Kinder. Noch immer warten acht Millionen Minen
auf 700 Millionen Quadratmeter in Afghanistan auf
ihre Opfer.
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Ein Volk im Minenfeld

Die vom Krieg verstümmelten Kinder und nun erwach-
sene Männer, ihnen bleibt jede Hilfe weg.

Sie protestieren in einer Veranstaltung der Regierung
und beschämen die Minister, dass sie 90 Tausend US-
Dollar für eine Schauveranstaltung ausgegeben hatten. 

Die sogenannten Schmetterlingsminen.



Nach sechs Jahren, angesichts des Mangels an Si-
cherheit, Arbeit und Unterkunft und anderer Pro-
bleme, Machtkämpfe und Bombenterror der USA
und ihrer Verbündeten, ist die Lage in Afghanistan
höchst  kritisch, wie eine tickende Zeitbombe. 
Man weiß, wie die Lage in Afghanistan nach sechs
Jahren Arbeit der internationalen Profiberater aus aller
Welt mit ihren „guten Konzepten“ aussieht.  Das Land
kann seine Flüchtlinge nicht aufnehmen.  Die Flücht-
linge haben Angst vor einer Rückkehr in ihre Heimat.
Und über die Lage der Millionen Flüchtlinge im Lande
spricht man nicht, obwohl im Land Millionen Flücht-

linge zwischen Leben und Tod schweben.
Dass Millionen Flüchtlinge in Afghanistan und im Aus-
land in einer katastrophalen Situation leben, interes-
siert viele „Helfer“ Afghanistans nicht und die
Regierung möchte sie gar nicht haben und nichts von
ihnen hören.
Die Millionen afghanischen Flüchtlinge im Ausland
haben Albträume wegen einer Abschiebung und
sie leiden an vielen psychischen Krankheiten. Auch
in der Bundesrepublik Deutschland gibt es Flücht-
linge, die Selbstmord als einzigen Weg nach den
langen Jahren der Ungewissheit und dem unsi-
cheren Leben ansehen. „Über 60 Prozent der
Flüchtlingskinder in der BRD leiden an einer psy-
chischen Störung, fast 20 Prozent sind suizidge-
fährdet.“ Die Psychologin Claudia Oelrich
interviewte 51 Kinder und Jugendliche aus Ham-
burg ohne sicheren Aufenthaltsstatus. Die Befrag-

ten waren zwischen 9 und 19 Jahre alt, über die
Hälfte von ihnen stammte aus Afghanistan. Fast
alle Kinder besaßen zum Zeitpunkt der Befragung
lediglich eine Duldung – oft bereits seit vielen Jah-
ren. Die Psychologin fand heraus, dass fast 63 Pro-
zent der befragten Kinder und Jugendlichen die
wissenschaftlichen Diagnosekriterien für mind-
estens eine behandlungsbedürftige psychische
Störung erfüllten. Über 43 Prozent der Kinder litten
sogar an mehreren psychiatrischen Auffälligkeiten.
Phobien, posttraumatische Belastungsstörungen,
depressive Episoden und Trennungsangst rangie-

ren dabei ganz oben auf der Skala der Diagnosen.
Bei weiteren 21 Prozent der Kinder stellte die Psy-
chologin Verhaltensauffälligkeiten und emotionale
Probleme fest, fast 16 Prozent berichteten über
psychosomatische Beschwerden. Am schockie-
rendsten  aber ist die Nachricht, dass Oelrich bei
19,6 Prozent der Kinder die Kriterien für ein Suizidri-
siko gegeben sah – und bei 7,8 Prozent der Kinder
sogar eine hohe Suizidgefährdung beobachtete.
Nach Aussage der Psychologin: Die Auffälligkeiten
der Kinder entstanden ganz wesentlich durch die
spezifischen Lebensumstände, zurückkehren zu
wollen, und 88 Prozent hatten Angst vor einer Ab-
schiebung. Die Anzahl und das Ausmaß der Auf-
fälligkeiten stiegen mit zunehmender
Duldungsdauer. Wie hoch der Leidensdruck bei
vielen Kindern und Jugendlichen angesichts ihrer
unsicheren Aufenthaltssituation war, zeigten auch
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Fünf Millionen Flüchtlinge bedroht vom Hungertod



ihre Antworten auf Oelrichs Frage, welche Wün-
sche ihnen denn eine gute Fee erfüllen solle: 31
Prozent der Kinder wünschen sich an erster Stelle
einen deutschen Pass“( Psychologie Heute Heft 9
/Sepember 2007).
Während die finanzielle Lage der internationalen
„Afghanistan-Experten und Helfer“ ihnen ein Ge-
fühl von 100 Jahren Sicherheit gibt, haben die
Flüchtlinge im Inland und im Ausland keine Hoff-
nung auf eine verbesserte Lebenssituation. Kathy
Gannon, eine ehrliche Expertin für die Lage in Af-
ghanistan, erklärte: „Die USA sind nicht am Frie-
den in Afghanistan interessiert. Die Menschen, die
Tausende ermordet haben und den Drogenhandel
kontrollieren, regieren das Land und haben das
Wort.“ Wir fügen noch hinzu, dass nicht nur die
Drogenmafia und Mörder das Land regieren, son-
dern auch die internationale Geldmafia.
Die US-Regierung hat Gulbudin Hekmatyar nach
dem 11. September 2001 auf ihre Liste der meist-
gesuchten Terroristen gesetzt. Dennoch sitzen viele
seiner Mitkämpfer in höchsten Entscheidungsgre-
mien der Regierung und 34 Mitglieder seiner Partei
im afghanischen Parlament, ebenso in anderen is-
lamischen Gruppierungen, gewählt nach einem
Wahlsystem, das jeder Demokratie spottet.
Der Vertreter des deutschen Außenministers be-
schwerte sich bei einer Veranstaltung beim Publikum,
dass man versucht hat, Afghanistan zu demokratisie-
ren, aber den Afghanen kann man nicht helfen, weil
sie keine Demokratie wollen. Der Mann dachte ja
auch daran, das Land mit Islamisten, „gemäßigten“
Taleban, Kriegsverbrechern und Mafiabanden in eine
Demokratie zu führen und eine Zivilgesellschaft auf-
zubauen. Sein Konzept für die „Demokratisierung“ Af-
ghanistans scheiterte, daher ist er auf die Afghanen
jetzt schlecht zu sprechen.
Viele Befürworter der heutigen politischen Lage in Af-
ghanistan stellen die katastrophale Lage so geschönt
dar: nämlich dass in Afghanistan viele Schulen gebaut
würden, viele Millionen Kinder zur Schule gehen,
Pressefreiheit besteht und die Lage der Frauen sich
wesentlich verbessert hat. Die wenigen Fortschritte
seit 2001 dienen immer wieder als Vorwand zur Ver-
schleierung der katastrophalen Lage der Millionen
Frauen, Kinder, Männer und Millionen Flüchtlinge im
Inlande und im Ausland. Auch die deutsche Regierung

rechtfertigt gedankenlos und brutal die Abschiebung
der afghanischen Flüchtlinge. 
Vor sechs Jahren hatten die USA und ihre Verbün-
deten Afghanistan bombardiert, um den Völkern Af-
ghanistans „Menschenrechte, Demokratie und
Freiheit vom Joch der Taleban zu gewähren und
ihnen ein sicheres und friedliches Land zu schen-
ken.“ Um dieses Ziel zu erreichen, wurden alle War-
lords, Kriegsverbrecher und entehrte islamistische
Führer, die von den Taleban aus dem Land vertrie-
ben worden waren, gesammelt und mit Millionen
Dollar und Waffen nach Afghanistan geschickt  und
so hatten die USA und ihre Verbündeten sich auf der
Weltbühne als Befreier des afghanischen Volkes
von Millionen Zuschauern feiern lassen. Dieses
Spiel auf Leichen von Millionen Afghanen war sehr
durchschaubar. Wie ein afghanisches Sprichwort
sagt: ein gutes Jahr kann man an seinem Frühling
erkennen, dann weiß man, wie die Ernte wird. In
sechs Jahren schleichender Vereinigung und Auf-
stieg aller Terroristen, Islamisten, Drogenmafia,
Geldmafia, Häusermafia und westlichen Demokra-
ten im Auftrag der USA haben sie ihre Macht in Af-
ghanistan gefestigt. Sie sind nun alle um ihre Macht
besorgt und zittern vor Mullah Omar und Hekmatjar
und so stehen sie vor ihrer Niederlage gegenüber
zwei terroristischen Banden. Karsai und sein „re-
formfreudiger“ Außenminister Spanta versuchen seit
Monaten im Auftrag der USA und ihrer Verbündeten
mit allen diplomatischen Aktivitäten, sich mit denen
in der Kabuler Regierung zu vereinigen. Damit auch
die letzen Verbrecher ihre leeren Plätze in Karsais Re-
gierung besetzen und so die Re-Islamisierung, De-
mokratisierung à la Taleban, Hekmatjar, Sayyaf,
Rabani, Khalili, Spanta, Karsai und Buch durchzufüh-
ren. Die USA will nun ein neues Land nach Afghani-
stan-Muster  angehen. Das kann der Iran sein.
Karsai und sein Außenminister Spanta sind im Ge-
spräch mit dem Führer der Terrorbanden der Tale-
ban und der islamischen Partei Afghanistans, Mullah
Omar und Hekmatjar um „Frieden und Sicherheit“ in
Afghanistan zu bekommen. Karsai boten Mullah
Omar und Hekmatjar hohe Posten in der Regierung
und die Beteiligung an den Wahlen 2009 an. 
So bombardierten die „zivilisierten“ Regierungen
der Welt, im Oktober 2001 das „unzivilisierteste“
Regime der Welt in Afghanistan, und versprachen
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neue Flüchtlinge



den Völkern Afghanistans Demokratie, Sicherheit,
Frauenrechte, Frieden und ein besseres Leben.
Nun, nach sechs Jahren, versuchen sie die zwei
übrigen Köpfe der Verbrecherbanden in die „de-
mokratische Regierung“ zu integrieren. Den Völ-
kern Afghanistans wurde noch einmal Hoffnung
gemacht, dass sie ein Paradies erwartet. Wenn
Mullah Ohmar und Hekmalyar Plätze in der Regie-
rung besässen, würde ihnen Friede, Demokratie
und Sicherheit garantiert. Natürlich wussten wir
von Anfang an, dass man mit Kriegsverbrechern
und Islamisten wie Dostum, Sayyaf, Fahim, Khalili

und so weiter Frieden, Demokratie und ein besseres
Leben nicht erwarten kann. So wissen wir auch heute,
dass die „zivilisierte“ US-Regierung mit dem „zivilisierten“
Mullah Omar und Hekmatjar nicht Frieden in Afghani-
stan bringen. Die westlichen, „zivilisierten“ Regierungen
möchten den Völkern Afghanistans Hoffnung machen,
dass sie ihnen bald wieder eine demokratische Regie-
rung mit einem „zivilisierten“ Mullah Omar und „zivilisier-
ten“ Hekmatjar schenken. Die USA und ihre
Verbündeten plus ihre Terroristen- und Afghanistanex-
perten haben uns in den sechs vergangenen Jahren
daran erinnert und immer wieder bewiesen, dass es
ihnen nicht um die Sicherheit Afghanistans und Men-
schenrechte und ein besseres Leben für Millionen Men-
schen, die zwischen Leben und Tod schweben, geht,
sondern um ihre eigene Interessen.
Nach dem Sturz des Taleban-Regimes dachten
viele, würde die Moral oder wenigstens die Ver-

nunft in die Weltpolitik und so auch in Afghanistans
Politik einziehen. Aber nun sind die Masken der
Menschenrechte, der Demokratie und des Friedens
so zerrissen, dass das wahre Gesicht der Krieg füh-
renden Parteien und aller Sympathisanten, der
Mafia-Regierung in Kabul und ihrer Unterstützer für
jeden Mann und jede Frau durchschaubar sind. In
Afghanistan ist nicht einmal nach sechs Jahren der
Machtkampf um die Aufteilung der Macht beendet.
Die USA und NATO, wie die verschiedenen Fraktio-
nen in der Karsai-Regierung, kämpfen mit allen er-
denklichen Instrumenten um die Macht auf Kosten

der Bevölkerung Afghanistans. Die größten Verlierer
dieses sechsjährigen Machtkampfs und Bombenter-
rors sind die Völker Afghanistans. 
Die Taleban, Hekmatjahr und andere islamistische
Parteien, Kriegsverbrecher, Drogenmafia und viele
machthungrige Politiker sind die Gewinner der
Schlacht in Afghanistan. Sie festigen wieder ihre
Macht und möchten eine „verträgliche“ Talebani-
sierung, Islamisierung à la Mullah Omar, Hekmat-
jar, Sayyiaf, Rabani und Buch in Afghanistan
durchführen und die deutsche Regierung macht
alles kräftig mit. So sind wir Zeugen, dass nach
sechs Jahren Bombenterror der USA und ihrer Ver-
bündeten und nach über zehntausend Toten, nun
Volksverbrecher aller Art an der Macht sind. Sie be-
kommen wie 29 Jahre zuvor ihre politische, mora-
lische, militärische und finanzielle Unterstützung
von allen zivilisierten Regierungen der Welt.
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Für viele kommt die Hilfe zu spät, auch die Zahl
der Toten in den Flüchtlingslagern erhöht sich
täglich.

Vor dem Bombenterror der NATO mussten
viele Tausende flüchten, sie wissen nicht
wohin.
Neue Flüchtlinge, ihre Zahl erhöht sich täglich.

Ein Schulprojekt der RAWA



Über 29 Jahre Krieg und Völkermord in Afghani-
stan haben die Kriegsparteien nicht zu ihrem an-
geblichen Ziel geführt. Daher sind wir überzeugt,
dass auch diese Kriege der so genannten Antiter-
ror-Allianz auch nicht ihre angeblichen Ziele errei-
chen werden. Dieser Krieg produziert Terroristen
und machte das Land und seine Völker zu Gefan-
genen der internationalen Terroristen und des
Staatsterrorismus und internationale Geldmafia
und Drogen-Mafia und Islamisten. Man kann keine
Terroristenbande dadurch bekämpfen, dass man
mit anderen terroristischen Banden paktiert. 
Über 5 Millionen Flüchtlinge ohne Zukunft stehen
vor dem Hungertod, weil Milliarden Dollar im
Namen des Antiterrorkampfs ausgegeben werden
und dieser Kampf tötet Unschuldige und hindert die
Rückkehr der Millionen Flüchtlinge und produziert
noch mehr Flüchtlinge. 
Statt Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung
sollte es ein Austrocknen der Zulaufquellen für
Waffen und Geld der Taleban und anderen Par-
teien geben. Und die Entmachtung aller Mafiaban-
den, Kriegsverbrecher und Islamistenführer.
Politisch und finanzielle Unterstützung aller demo-
kratischen und Zivilkräfte und Persönlichkeiten und
sorgen für  ihre Sicherheit.
Ehrliche Unterstützung aller Frauenorganisationen
und Beteiligung der Frauen an der Regierung und
im Entscheidungsgremium.
Kein Einsatz der internationalen Soldaten in einem
unsinnigen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Af-
ghanistan. Kein deutscher Soldat zum Schutz der
Drogenmafia und Warlords und Islamisten. Keine
Macht den Taleban und andern Islamisten und
Kriegsverbrechern .
Wir fordern Schutz der Menschrechtsaktivisten und
Journalisten, die kritisch berichten und sich für die
Sicherheit und den Schutz der Zivilbevölkerung
und für einen ehrlichen Aufbau Afghanistans ein-
setzen. 
Die letzte 29 jährige Geschichte Afghanistans
zeigte, dass die  Vereinigung aller Islamisten, Ter-
roristen, Kriegsverbrecher und Wardlords  nicht
zum Frieden und zur Sicherheit des Landes führt,
sondern verschlimmert verschärft  und macht Frie-
den und Sicherheit unmöglich und internationalen
Terrorismus stärker.

Es soll der Entwicklung einer Kultur der Gewalt-
freiheit und der Vernetzung aller Friedens- und So-
zialbewegungen möglich gemacht werden und sie
unterstützt werden. 

In Afghanistan sind nicht nur die Warlords und Is-
lamisten, da sind viele andere, die seit über 30 Jah-
ren immer wieder bewiesen, dass sie eine sehr
gute Arbeit für Frieden und Sicherheit  des Landes
leisten. Sie müssen nicht ignoriert werden und
ihnen  muss geholfen werden. 
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Warum sind wir gegen den Krieg? 
Wie soll Afghanistan befrieden werden?

Die Menschheit besteht aus Gliedern eines Körpers  

und sie ist aus Essenz gemacht.

Wenn ein Glied durch das Schicksal schmerzt,

können andere Glieder keine Ruhe finden.

Wenn du vom Leid anderer nicht wissen willst, 

bist du nicht berechtigt, dich Mensch zu nennen.

Sadie



Den edelen Weg 

der freien Menschen nimm,

stehst aufrecht Du,

ergreif die Hand des Gefallenen



Afghanisches Kommunikations- und Kulturzentrum e.V.
Friedelstr. 10
12047 Berlin

Fax/Tel.: (030) 6 24 21 21
E-Mail: afghankultur@hotmail.com

Wir bieten:

Ausleihe von Diadokumentationen über folgende Themen:
Geschichte, Völker, Kulturen. Traditionen,

Krieg und Massenflucht.
Ausleihe einer dokumentarischen Fotoausstellung 

Außerdem bieten wir Referenten 
zum Thema Afghanistan an.



Afghanisches Kind

Verwundetes Kind

Afghanisches Kind

verbanntes Kind

Schon gealtertes Kind

Deine fragenden Augen

Menschen schweigen

Deine schreienden Augen

Die Menschen ignorieren es

Afghanisches Kind

Du streckst deine Hand aus

Du liebst den Vogel

Der Vogel explodiert

Deine Hand reißt ab 

Die Welt ignoriert das

Die Geschichte bleibt stehen

Die Welt schläft

Dein Blut, das fließt

Verletzt die Erde

Die Menschen ignorieren es

Afghanisches Kind  

Kind des Himmels 

Deine Augen erstarren

Deine Augen fragen

Die Menschen schweigen 

Afghanisches Kind 

Verlassenes Kind

Freies Kind

Afghanisches Kind

Kind der Freiheit

(Azad)

Kind der Freiheit
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