
Aufstocken und dann abziehen
Bundesregierung will weitere 850 Soldaten nach Afghanistan schicken

Von Kristina Dunz
und Frank Rafalski

Berlin (dpa) Es soll der Anfang
vom Ende sein. Erstmals sagt
die Bundesregierung, wann sie
die Soldaten aus Afghanistan
abziehen will. Nach US-Vorbild
soll die Truppe zwar zunächst –
vergleichsweise geringfügig –
um 850 Soldaten aufgestockt
werden. Dann soll die Bundes-
wehr schrittweise Verantwor-
tung für Sicherheit und Ord-
nung an die Afghanen überge-
ben und Kameraden nach Hau-
se schicken.

Dieser Prozess soll 2014 abge-
schlossen sein – vorausgesetzt
Afghanistan kann dann für sich
selbst sorgen. Und: Berlin will
so viel Geld wie nie zuvor für die
Entwicklungshilfe in Afghanis-
tan ausgeben. Sie soll auf 430
Millionen Euro pro Jahr ver-
doppelt werden.

Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) betonte, Voraus-
setzung für den kompletten Ab-
zug sei, dass Präsident Hamid
Karsai sein eigenes Ziel errei-
che, wonach Afghanistan 2014
selbst für seine Sicherheit sor-
gen soll. Merkel empfing Karsai
gestern zum Abendessen im
Kanzleramt. Zudem ist heute
ein Arbeitsfrühstück geplant

Merkel hat es mit dem neuen
Konzept der SPD leichter ge-

macht, dem Einsatz der Bun-
deswehr auch im neunten Jahr
zuzustimmen, selbst wenn die
Sozialdemokraten ihr Ja dies-
mal von der Oppositionsbank
aus geben müssten. Immerhin
könnte die SPD-Spitze für sich
verbuchen, dass die Regierung
auf ihre Forderung nach einem
Truppenabzug bis 2015 einge-
gangen sei. Grünen-Fraktions-
chefin Renate Künast sah im-
merhin „Licht und Schatten“.
Ob Merkels Wunsch aufgeht,
SPD und Grüne im Sinne einer
breiten parlamentarischen
Unterstützung der Soldaten
mit ins Boot zu holen, blieb
aber offen.

Außenminister Guido Wes-
terwelle (FDP) konnte seine Ge-
nugtuung kaum im Zaum hal-
ten. „Hier geht es nicht um per-
sönliche Erfolge, hier geht es
um die richtige Politik“,
schwärmte er. Mit einer „um-
fassenden neuen politischen
Strategie“, einem „Konzept des
Neuanfangs“ werde er in die
morgige Afghanistan-Konfe-
renz in London gehen. Wester-
welle nimmt für sich in An-
spruch, maßgeblich für den
„Einstieg in den Afghanistan-
Ausstieg“ der Bundeswehr ge-
sorgt zu haben.

Auf jeden Fall soll der Au-
ßenminister zunächst die Wün-
sche von Verteidigungsminister

Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) nach noch mehr Soldaten
am Hindukusch abgeblockt ha-
ben. Guttenberg ging nach Teil-
nehmer-Angaben in die Minis-
terrunde am Montagabend mit
der Forderung nach einer Erhö-

hung des deutschen Kontin-
gents um 1300 auf 5800 Sol-
daten. Guttenberg hatte in seine
Berechnungen, so hieß es, be-
reits das Mandat für Aufklä-
rungsflüge mit 300 Soldaten
einbezogen. Aller Voraussicht
nach soll der Bundestag über
diese aber später abstimmen.
Dadurch wurde die Zahl der zu-
sätzlichen Soldaten unter 1000
gehalten. Linksfraktionsvize Jan
van Aken sagte: „Das ist ein bil-
liger Trick der Regierung.“

Mit der neuen zivil-militäri-
schen Strategie soll der Einsatz
der Soldaten grundlegend ver-
ändert werden. Merkel, die viel
von „Schutz“ und nicht von
Kampf sprach, kündigte einen
„defensiven Ansatz“ an. Die
Soldaten sollen stärker als Aus-
bilder der afghanischen Sicher-
heitskräfte eingesetzt werden.

Merkel stellte klar, dass die
Bundeswehr weiterhin den
Kommandeur im deutschen
Verantwortungsbereich in
Nordafghanistan stellen wird,
auch wenn zusätzliche US-Sol-
daten dort stationiert würden.
Laut Guttenberg werden es bis
zu 5000 US-Soldaten sein – so
viele wie Deutschland dort
künftig aufbieten will. Unter
Verteidigungsexperten heißt es
bereits, den Amerikanern sei es
egal, „wer unter ihnen“ das
Kommando habe.
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Endgültig nach Hause soll es für die deutschen Soldaten in Afghanistan bis 2014 gehen. Bis dahin soll die afghanische Regierung selbst für
die Sicherheit des Landes sorgen können. Foto: dpa

„Defensiver Ansatz“: Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
stellte gestern die neue Afgha-
nistan-Strategie vor. Foto: dpa

„Mehr Soldaten sind die falsche Medizin“
Afghanistan-Kenner Reinhard Erös glaubt nicht an einen echten Erfolg der Londoner Konferenz

Von Gunther Lutz

Mintraching (DK) Maßnah-
men „gegen den Willen der
Einheimischen“ bringen nichts
in Afghanistan, meint Reinhard
Erös. Der 62-Jährige aus Min-
traching bei Regensburg kennt
das Land am Hindukusch gut:
Seit über zehn Jahren engagiert
er sich dort mit einer eigenen
Hilfsorganisation, erst im De-
zember ist er von seinem letz-
ten Besuch zurückgekehrt.

Wer dem Land wirklich hel-
fen wolle, muss laut Erös die
„afghanische Brille“ aufsetzen
und ein zu Afghanistan pas-
sendes Konzept entwickeln.
Von der anstehenden interna-
tionalen Konferenz in London
erwartet er das nicht: „Dazu
sind die Eigeninteressen der
beteiligten Staaten zu groß“,
sagt Erös. „Ich glaube nicht,
dass das Treffen zu einer posi-
tiven Trendwende führt.“

Noch mehr Soldaten zu schi-
cken, ist aus seiner Sicht ein-
deutig „die falsche Medizin“.
Der pensionierte Bundeswehr-
arzt hat ein plastisches Beispiel
parat: „Wenn bei einem Patien-
ten die Medikamente nicht
wirken, dann setze ich sie ab

und denke über eine andere
Therapie nach. Aber Afghanis-
tan werden weiter die gleichen
Tabletten verschrieben – nur in
immer höherer Dosis. Inzwi-
schen verreckt der Patient ja
fast an den Medikamenten!“

Die Sicherheitslage im Land
hat sich nach Erös’ Beobach-
tungen in den vergangenen
Jahren laufend verschlechtert.
Daran werde auch eine Aufsto-
ckung der ausländischen
Truppen nichts ändern – im
Gegenteil: „Da warten die Tali-
ban doch nur drauf – nach dem
Motto: Mehr Feind, mehr Ehr.“

Militärisch sind die radikalen
Islamisten aus seiner Sicht
nicht zu schlagen. Sicher sei
nur, dass ein verstärkter Mili-
täreinsatz Unsummen ver-
schlingen werde. „Und wenn
die Bundeswehr – wie jetzt an-
scheinend geplant – mehr ge-
meinsam mit afghanischen
Soldaten rausgeht und ins Ge-
fecht zieht, dann wird es auch
mehr Tote geben“, sagt Erös.
Derzeit habe die Bundeswehr
im Jahr durchschnittlich zwei
Gefallene zu beklagen, bei den
Amerikaner seien es pro Tag
mehr als zwei. „An solche Zah-
len werden wir uns wohl auch
gewöhnen müssen“, befürchtet
Erös.

Mehr afghanische Polizisten
könnten dem Land dagegen
schon helfen – aber die Ausbil-
dung laufe falsch: Vor allem sei
sie mit wenigen Wochen viel zu
knapp bemessen, kritisiert der
Experte. Erös gibt den deut-
schen Ausbildern vor ihrem Ab-
flug regelmäßig eine Kurzein-
weisung in Landeskunde und
„kultureller Kompetenz“. Dabei
hat er festgestellt: „Wir schi-
cken die falschen Leute.“ Wer
etwa ein guter Streifenpolizist
in Bayern sei, könne „aus jun-

gen Afghanen noch lange keine
guten Polizisten machen.“

Die Vernetzung von Militär-
einsatz und Aufbauhilfe nennt
Erös „fatal“: Soldaten würden
auf die Taliban als Zielscheibe
wirken und seien damit ein Si-
cherheitsrisiko für die Helfer.
In den von seiner „Kinderhilfe
Afghanistan“ betreuten Ein-
richtungen im von US-Einhei-
ten kontrollierten Südosten Af-
ghanistans haben Soldaten
deshalb striktes Zutrittsverbot.

Äußerst kritisch sieht Erös
auch eine Aufstockung der
staatlichen Entwicklungshilfe:
Ein Großteil davon versickere
in korrupten Kanälen, sagt der
Landeskenner. Mehr Entwick-
lungshilfe bedeute zwangsläu-
fig noch mehr Korruption. „So
unterstützt man die Entwick-
lung hin zu einem hochkrimi-
nellen Staat.“ Schon jetzt seien
Drogenbarone und bestechli-
che Beamte die großen Profi-
teure in dem ansonsten bitter-
armen Land.

Für eine Trendwende ist laut
Erös außer direkter Hilfe vor
Ort vor allem eines dringend
geboten: die „Produktion“ im-
mer neuer Taliban-Kämpfer zu
stoppen. „Es kommt ja schließ-

lich niemand als Taliban auf
die Welt.“ Aber tausende junge
Leute werden in Koranschulen
im pakistanisch-afghanischen
Grenzgebiet von radikalen Pre-
digern dazu erzogen, weiß
Erös. Öffentliche Schulen seien
dort dagegen Mangelware. Der
Westen müsse Druck auf den
Verbündeten Pakistan aus-
üben, um das zu ändern und
so die weitere Ausbreitung der
Taliban-Ideologie zu stoppen.

Reinhard Erös aus Mintraching
bei Regensburg. Foto: Lutz

K I N D E R H I L F E

Die von Reinhard Erös
und seiner Familie ge-
gründete „Kindernothilfe
Afghanistan“ ist eine klei-
ne, aber sehr effektive
Hilfsorganisation. Sie setzt
nur afghanische Mitarbei-
ter ein und hat in den ver-
gangenen zwölf Jahren be-
reits 25 Schulen (die na-
türlich auch Mädchen of-
fenstehen), Waisenhäuser
und andere Projekte im
Südosten des Landes ins
Leben gerufen. Informa-
tionen im Internet: www.
kinderhilfe-afghanistan.de

Beratungen
über neue
Strategie

London (dpa/epd) Die Erwar-
tungen sind gewaltig: Die
internationale Afghanistan-
Konferenz morgen in London
soll ein Wendepunkt im Be-
mühen um Frieden und Wie-
deraufbau am Hindukusch
werden. Rund 70 Delegationen
und Außenminister, darunter
US-Außenministerin Hillary
Clinton, der afghanische Präsi-
dent Hamid Karsai und der
deutsche Außenminister Guido
Westerwelle, wollen sich auf
neue Eckpfeiler der Afghanis-
tan-Politik verständigen.

Auf der Konferenz soll die
Afghanistan-Strategie für die
kommenden eineinhalb Jahre
festgezurrt und zumindest ein
Grundstein für einen endgülti-
gen Abzug gelegt werden. Vor
allem wird es darum gehen,
wann und wie die Kontrolle
über die Gebiete den afghani-
schen Sicherheitskräften über-
geben werden kann. Daneben
spielt der Kampf gegen die
Korruption eine große Rolle.
Die internationale Gemein-
schaft will hier mehr Verpflich-
tungen von der afghanischen
Regierung. Auch wird die Zu-
sammenarbeit mit den Nach-
barländern Afghanistans be-
sprochen, sowie die Hilfe für
den wirtschaftlichen und sozia-
len Aufbau.

Als besonders schwieriger
Punkt gilt die Annäherung an
die radikalislamischen Taliban.
Diskutiert werden dabei zwei
Dinge. Das eine ist die soge-
nannte „Reconciliation“. Hier
geht es darum, ob und wie
man die Führung der Taliban
in Verhandlungen einbinden
und gegebenenfalls auch ir-
gendwann an einer Regierung
beteiligen kann. Der andere
Punkt ist die „Reintegration“,
also die Wiedereingliederung
ehemaliger Taliban-Kämpfer in
die Gesellschaft. Die Länder
wollen dazu einen Fonds be-
schließen. Aus dem sollen
unter anderem Jobs bezahlt
werden, die die Taliban über-
nehmen können – statt zur
Waffe zu greifen.

Warnung
aus Moskau

Berlin/Moskau (dpa)
Vor der Afghanistan-Kon-
ferenz in London hat Russ-
lands Nato-Botschafter
Dmitri Rogosin das Bünd-
nis vor einem übereilten
Abzug seiner Truppen aus
dem Konfliktgebiet am
Hindukusch gewarnt. „Das
ist nicht nur eine Frage der
Ehre, sondern entschei-
dend für die zukünftige Si-
cherheit der Welt“, schrieb
Rogosin in einem Gastbei-
trag für das Magazin „Ci-
cero“. Zugleich bot er der
Nato eine engere Zusam-
menarbeit in der Krisenre-
gion an, etwa die Lieferung
von Ersatzteilen für Hub-
schrauber. Wegen des ver-
lustreichen Kriegs der So-
wjetunion in Afghanistan
vor 20 Jahren engagiert
sich Moskau dort nicht mi-
litärisch.

Ü B E R B L I C K

Das deutsche Engage-
ment in Afghanistan und
die Pläne der Bundesregie-
rung im Überblick:
■ Militär: Gegenwärtig
dürfen in der Nato-geführ-
te Eingreiftruppe laut Bun-
destagsmandat bis zu 4500
deutsche Soldaten einge-
setzt werden. 4270 deut-
sche Soldaten sind mo-
mentan vor Ort. 36 Bun-
deswehrsoldaten sind bis-
her getötet worden. Nach
dem neuen Afghanistan-
Konzept der Bundesregie-
rung soll das deutsche Kon-
tingent um 500 Soldaten
aufgestockt werden. Hinzu
kommen 350 deutsche
Soldaten als flexible Reser-
ve, etwa zur Absicherung
bei Wahlen in Afghanistan.
Mit der Aufstockung soll
eine Verlagerung zu mehr
Schutz- und Ausbildungs-
aufgaben einhergehen.
■ Entwicklungshilfe: Im
Mittelpunkt stehen der
Aufbau der Wirtschaft,
ländliche Entwicklung,
Strom- und Wasserversor-
gung sowie Grundbildung.
Hinzu kommt die Förde-
rung der Menschenrechte,
etwa in Projekten für Frau-
en und Mädchen. 2009
stieg die deutsche Hilfe auf
insgesamt rund 144 Millio-
nen Euro. Die für 2010 vor-
gesehenen 220 Millionen
sollen auf 430 Millionen
Euro erhöht werden. Die
Hilfen konzentrieren sich
vor allem auf den Norden
Afghanistans.
■ Polizei: Im April 2002
übernahm Deutschland
die führende Rolle beim
Aufbau der afghanischen
Polizei. Seit Juni 2007 ge-
hört das deutsche Polizei-
projektbüro zu Eupol Af-
ghanistan. Dort sind der-
zeit rund 40 deutsche Poli-
zisten eingesetzt, das ist
das größte Kontingent in-
nerhalb der europäischen
Polizeimission. Die Zahl
der Ausbilder afghanischer
Polizisten soll nach dem
neuen Konzept von derzeit
123 auf 200 erhöht werden.
Für 2009 wurden 43 Millio-
nen Euro für den Aufbau
der afghanischen Polizei
bereitgestellt.
■ Kultur: Das Auswärtige
Amt unterstützt auch kul-
turelle und bildungspoliti-
sche Projekte in Afghanis-
tan. Dazu zählen das 2003
eröffnete Goethe-Institut
in Kabul, die Unterstüt-
zung für Medien und der
Schutz von Kulturgütern.
Schulen und Hochschulen
erhalten personelle und
materielle Hilfe. epd

Taliban-Attentat
in Kabul

Kabul (AP) Unmittelbar vor
der Afghanistan-Konferenz in
London bleibt die Sicherheits-
lage im Land gespannt. Bei
einem Selbstmordanschlag in
der Nähe eines US-Stützpunk-
tes in Kabul wurden gestern
mindestens 14 Menschen ver-
letzt. Zu der Bluttat bekann-
ten sich die Taliban. Bei den
Verletzten handelt es sich
nach Polizeiangaben um min-
destens sechs Afghanen, der
Nato zufolge wurden außer-
dem acht US-Bürger verwun-
det. Der Attentäter hatte einen
mit Sprengstoff beladenen
Kleinlaster zur Explosion ge-
bracht.


