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Afghanistan nach 2014
Liebe Genossinnen und Genossen!
Die CDU/FDP Bundesregierung hat in den letzten Monaten immer wieder in den
Medien deutlich angesprochen, dass auch nach den vom Bundesag beschlossenen
Abzug der Bundeswehr in 2014 ca. 800 Soldaten der Bundeswehr, darunter
Kampftruppen, in Afghanistan stationiert sein sollen, um die afghanischen Truppen u.
a. zu unterstützen. Insgesamt sollen 12.000 internationale Truppen noch in der
Hauptstadt Kabul sowie in einzelnen regionalen Zentren stationiert werden.
Es geht demnach primär um die Unterstützung der afghanischen Armee in
Kampfhandlungen, nicht um die Ausbildung von Soldaten, denn die sind in den
letzten Jahren in gemeinsamen Kämpfen bereits angeleitet und vorher ausgebildet
worden.
Also: Die CDU/FDP streben eine ‘Fortsetzung der kriegerischen
Auseinandersetzungen in Afghanistan mit Beteiligung der Bundeswehr an. Irritierend
ist, dass die SPD und die Bundestagsfraktion der SPD nicht energisch diese Ziele
kritisiert. Warum schweigt die SPD? Wird die große Koalition bereits jetzt praktiziert,
wie der Spiegel schreibt? Taktik vor der Wahl zum Schaden der Partei? Warum nicht
ehrliche Worte für die Wählerinnen und Wähler? Warum keine eindeutigen Aussagen
dazu, ob die Bundeswehr auch zukünftig in Afghanistan an Kampfhandlungen
beteiligt sein wird und Soldaten der Bundeswehr dort ihr Leben lassen oder
traumatisiert nach Hause kommen?
In der Öffentlichkeit wird z. Z. eher der Eindruck erweckt, die internationalen Truppen
sollen Lebensmittelpakete verteilen, Mädchen beim Schulbesuch begleiten und
Rekruten ausbilden, also nicht mehr selbst kämpfen. Durch derartige politische
Manöver und mangelhafter Information der Bevölkerung wird ein positiver
Wahlausgang für die SPD/’Grüne bei der kommenden Bundestagswahl erschwert
Denn es ist offensichtlich, dass dies nicht die wirklichen primären Ziele der 12000
Soldaten ab 2015 sind und von der NATO bereits jetzt anders diskutiert werden. Von
amerikanischer Seite ist den Medien zu entnehmen, dass die Amerikaner nach 2014
nach wie vor in Afghanistan stationiert bleiben wollen. Ein vollständiger Abzug sei nie
geplant gewesen. Mehrere Militärstützpunkte sollen in Afghanistan weiterhin
betrieben werden.
Der ehemalige ISAF-Kommandeur US-General John ‘Allen erklärte am 25.3.13 in
‘Washington bei einer Veranstaltung, dass die USA und die anderen beteiligten

Länder vorhaben, für lange Zeit am Hindukusch zu bleiben. Demnach geht es ab
2015 darum, mehrere Militärstützpunkte in Afghanistan zu verteidigen.
Der jetzige Militäreinsatz mit über 100.000 Soldaten ist gescheitert. Die
Zivilbevölkerung lehnt die NATO-Truppen ab. Dieses Jahr erwartet Afghanistan eine
Rekordernte beim Opium, was ca. 90% der Weltproduktion ausmacht. Die Taliban
finanzieren inzwischen ihren Krieg damit. Etwa 3 Millionen Afghanen sollen mit der
Drogenwirtschaft zu tun haben. 600 Frauen sitzen in Afghanistan in Haft, weil sie
“moralische Verbrechen” begangen haben. Eine Vergewaltigung werten die Ermittler
in diesel Fällen als Ehebruch. Seit 2011 ist die Zahl der für “moralische Verbrechen”
inhaftierten Frauen um 50% überproporzional gestiegen.
Was 100000 Soldaten in Afghanistan nicht geschaft haben zu verändern, werden
12000 mit Sicherheit nicht leisten können. Aber es geht ja zukünftig in erster Linie um
die Sicherung der Militärstützpunkte. Über den großen Rest des Landes wird gerade
seitens der USA direkt mit den Taliban verhandelt, die einen Staat mit islamischem
Recht anstreben.
Die SPD sollte sich bereits jetzt vor der Wahl gegen jegliche zukünftige aktive
Kriegsbeteilung der Bundeswehr in Afghanistan aussprechen und öffentlich zusagen,
dafür die Hand im Bundestag nicht zu heben, also einem weiteren Kampfeinsatz der
Bundeswehr in Afghanistan nicht zustimmen werden. Unstrittig ist die notwendige
humanitäre, wirtschaftliche und jegliche zivile Hilfe nach 2014. Wiederaufbau und
Versöhnung müssen die politischen Ziele sein und nicht der bewaffnete Kampf. Die
SPD ist eine Partei des Friedens und so sollte sie bleiben!
Mit freundlichen Grüßen
Alfred Reckmann
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