Afghanistan: ein Ende mit
Schrecken oder Schrecken ohne
Ende?
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2. Wie ist die Situation von Jugendlichen vor Ort?
3. War es ein Fehler die Bundeswehr abzuziehen?
4. Was bedeutet die Herrschaft der Taliban und sollten wir sie gegen
den Imperialismus unterstützen?
5. Was können wir hier vor Ort tun?
1.: Afghanistan, was ist da los?
Nach 20 Jahren Besatzung durch die NATO-Militärkoalition ist nach deren
Abzug aus Afghanistan innerhalb von nicht einmal zwei Monaten beinahe das
gesamte Staatsgebiet wieder in die Hände der radikalislamischen Taliban
gefallen. Die Taliban überfielen unmittelbar nach dem Abzug der NATOBesatzungstruppen zunächst die Provinzhauptstädte und umzingelten
schließlich die Hauptstadt Kabul, welche nahezu kampflos erobert werden
konnte. Am 16.08. kapitulierte die von der NATO eingesetzte
Marionettenregierung Afghanistans unter dem Präsidenten Ghani schließlich
(der Hals über Kopf mit einem Heli voller Bargeld das Land verließ). Dies
bedeutete faktisch die Machtübernahme durch die ursprünglich aus den
Mudschahedin („Gotteskrieger“, welche btw von den USA, Saudi-Arabien und
Pakistan erst hochgerüstet und finanziert wurden) hervorgegangenen
Taliban. Der Abzug der letzten verbliebenen Soldat_Innen der NATOMitgliedsstaaten und der klägliche Versuch der Evakuierung der Ortskräfte,
also jener Afghan_Innen, welche für die Besatzungstruppen arbeiteten,
stellte den Höhepunkt der Niederlage der USA und seiner Verbündeten im
Afghanistankrieg dar. Allgemein gab es keinen nennenswerten Widerstand
gegen den Vormarsch der Taliban und zur Verteidigung der afghanischen

Regierung. Obwohl die Regierungstruppen während der 20 Jahre Besatzung
gut ausgerüstet und ausgebildet worden sind und offiziell 300 000 Mann
umfassten, während die Taliban gerade mal über schätzungsweise
70 000 Millizionäre verfügten, konnten Letztere bei Ihrem Vormarsch nicht
einmal annähernd durch die Regierungsarmee aufgehalten werden. Der
Grund hierfür liegt nicht darin, dass die Taliban angeblich über einen hohen
Rückhalt in der Bevölkerung verfügten. Viel mehr sind die Korruption des
Präsidenten Ghani und seiner Marionettenregierung, die zunehmend
ausgebliebene Auszahlung des Solds an die afghanischen Soldat_Innen nach
dem Abzug der NATO-Truppen, die Demoralisierung des afghanischen
Militärs durch den Abzug der Besatzungsarmeen sowie nicht zuletzt die
grundlegend schlechte Versorgungslage für die breite Bevölkerung als
Gründe für den ausbleibenden Widerstand gegen die Taliban zu nennen.
Nicht zuletzt sind während der Besatzung rund 250 000 AfghanInnen
gestorben – hiervon rund 70 000 Angehörige der Sicherheitskräfte, 100 000
wirkliche oder vermeintliche Taliban und über 70 000 ZivilistInnen. Sieben
der insgesamt rund 38 Millionen Afghan_Innen wurden zu Flüchtlingen,
hiervon rund vier Millionen im eigenen Land. Die anderen drei Millionen
flohen nach Pakistan, Iran oder weiter westwärts.
Es steht jetzt schon zweifellos fest, dass die nun angebrochene, erneute
Herrschaft der Taliban, welche letztlich das Ergebnis von 20 Jahren
erfolgloser Besatzung durch die westlichen imperialistischen Staaten
darstellt, für den absoluten Großteil der Bevölkerung nur
Verschlechterungen, aber keine Verbesserungen zu bieten hat. Die
Rücknahme demokratischer Rechte sowie auch die zunehmende
Unterdrückung von Frauen und LGBTIAQs zeigte sich bereits in der
„Empfehlung“ vonseiten der Taliban-Administration an Frauen, aufgrund der
Sicherheitslage zuhause zu bleiben wie auch in der brutalen
Niederschlagung der spontanen Frauendemonstrationen gegen die
Herrschaft der Taliban. [1]
2.: Wie ist die Situation von Jugendlichen vor Ort?
Auch und insbesondere für die Jugend in Afghanistan sieht die aktuelle Lage

nicht viel besser aus. Während sie ebenfalls von der Einschränkung
demokratischer Rechte betroffen ist und die Hälfte von ihnen, nämlich die
Frauen, voraussichtlich zunehmend aus den Bildungseinrichtungen
verdrängt wird, ist die Jugendarbeitslosigkeit mit offiziell 17% nach wie vor
verhältnismäßig hoch [2]. Es ist damit zu rechnen, dass diese in Zukunft
weiter ansteigen wird, da die afghanische Wirtschaft zum Großteil an
Kapital- und Warenströme aus und in die Besatzerstaaten gekoppelt war. Vor
allem aber wird die Unterdrückung der Jugendlichen, die Entmündigung und
Ankettung an die Eltern (oder vielmehr den Vater), sich unter den Taliban
weiter verschärfen. Besuch von Discos, Videospiele oder „westliche“ Musik?
Fehlanzeige. Die Pädagogik, Möglichkeit zur Entfaltung der Persönlichkeit,
das Kulturangebot uvm. werden unter der Herrschaft der feudalen
Talibanbande ihrer rückwärtsgewandten Gesellschaftsvorstellung
untergeordnet werden. Die bis dahin zumindest in den Großstädten gängige
Lebensweise, Arbeitsmöglichkeiten auch für Frauen, Menschenrechte, das
Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit gehören mit der
Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan der Vergangenheit an.
3.: War der Abzug der Bundeswehr ein Fehler?
Vor diesem Hintergrund könnte man schnell zu dem Schluss kommen, dass
der Abzug der Bundeswehr und der NATO-Truppen aus Afghanistan ein
Fehler war. Dieser Schein trügt jedoch, da er ausblendet, dass erst die
Besatzung Afghanistans durch die Bundeswehr und ihrer Verbündeten ein
verwüstetes Land und zigtausende zivile Opfer hinterlassen hat. Die
politischen Verhältnisse in Afghanistan sind nicht zu verstehen, ohne die
nicht enden wollende Kette der Einmischung anderer Staaten zu betrachten.
Angefangen bei der kolonialen Ausbeutung, über die sowjetische Besatzung
und der Finanzierung der Mudschahedin durch die USA, bis hin zur NATOInvasion. Rund 80% der Bevölkerung gelten heute als arbeitslos oder
unterbeschäftigt, 60% der Kinder leiden schon jetzt an Hunger und
Unterernährung [3]. Der von der NATO-Militärkoalition geführte Krieg gegen
Afghanistan war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das Ziel war
mitnichten die vorgegebene Demokratisierung und der Export von
Menschenrechten, sondern hatte vielmehr die Verfolgung geostrategischer

und ökonomischer Interessen zum Ziel. Wie schon im Kolonialismus tarnen
die Besatzer ihre ökonomischen und militärischen Interessen unter dem
Deckmantel des Kampfes für „Menschenrechte“ und „zivilisatorische Werte“.
Die Form der Führung dieses ungleichen Krieges und der überstürzte Abzug,
die bloße Ausplünderung des Landes und Verwüstung dessen, das
Zurücklassen der Ortskräfte uvm. zeigen mehr als deutlich auf, dass
Interventionen des imperialistischen Westens keine Lösung, sondern viel
mehr die Ursache des Problems sind. Die Befreiung vom Joch der
Unterdrückung können nur die unterdrückten Klassen Afghanistans selbst
bewerkstelligen, in Kooperation und internationaler Solidarität mit den
Unterdrückten und Ausgebeuteten weltweit. Darüber reden wir in der
fünften Frage noch genauer. Schon jetzt ist aber klar, dass wir auch
weiterhin fest gegen alle imperialistischen Auslandseinsätze und
Waffenexporte stehen!
4. Was bedeutet die Herrschaft der Taliban? Sollten wir sie gegen
den Imperialismus unterstützen?
Den Taliban schwebt die Errichtung eines theokratischen Gottesstaates,
eines afghanischen Kalifats vor. Die Herrschaft der Taliban bedeutet in erster
Linie eine Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für die
breiten Massen, die Einschränkung demokratischer Rechte, Rücknahme von
Frauenrechten, die Verbannung von Frauen aus der Öffentlichkeit und
Verdrängung in die Reproduktionssphäre, die verschärfte Unterdrückung von
Frauen, LGBTQIA+-Menschen, Jugendlichen und nationaler Minderheiten.
Mädchenschulen werden voraussichtlich dichtgemacht, Frauen von der
Teilhabe an Bildung nach und nach ausgeschlossen und ihnen wird
vermutlich auch wieder verboten werden, die eigene Wohnung ohne
männliche Begleitung zu verlassen. Die Verfolgung politischer Gegner, von
Journalist_Innen und Menschenrechtsaktivist_Innen, Folter und Mord werden
künftig zum repressiven Alltag der Afghan_Innen gehören. Durch die
Sanktionen und die zu erwartende, weitestgehende Isolation Afghanistans
wird sich die ohnehin schon miserable Versorgungslage für weite Teile der
Bevölkerung aller Voraussicht nach massiv verschlechtern.
Alleine aus den bereits genannten Gründen wird klar, warum eine

Unterstützung der Taliban gegen den Imperialismus im Sinne der
antiimperialistischen Einheitsfront für uns ausgeschlossen ist. Hinzu kommt,
dass alle Linken, SozialistInnen, MarxistInnen, AnarchistInnen usw. sich in
Afghanistan fortan in der Illegalität organisieren müssen und von der
verschärften Unterdrückung unter der Talibanherrschaft nicht verschont
bleiben. Der Versuch, eine kommunistische Jugendorganisation und eine
unabhängige Arbeiter_Innenpartei mit revolutionärem Programm
aufzubauen, würde also zweifelsohne durch die Taliban mit allen Mitteln
bekämpft werden, ein solcher Aufbau kann bestenfalls unter dem Vorzeichen
der Illegalität stattfinden.
Weiterhin stehen die Taliban nicht für die Unabhängigkeit vom
Imperialismus, sondern es zeigt sich viel mehr, dass diese offen für die
Kooperation mit dem russischen, vor allem aber mit dem chinesischen
Imperialismus sind. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in den anhaltenden
diplomatischen Treffen der Taliban mit Vertreter_Innen Russlands und
Chinas und der öffentlich verlautbarten Bereitschaft zur Anerkennung der
Herrschaft der Taliban. Die Taliban werden versuchen, die Isolation durch
den westlichen Imperialismus zu durchbrechen, indem diese sich zumindest
die Gunst des russischen und chinesischen Imperialismus sichern wollen.
Russland und China werden die Einladung, das durch den Abzug der NATO
hinterlassene Machtvakuum in Afghanistan zu füllen, dankend annehmen.
Schließlich verfolgen beide Staaten ihre eigenen geostrategischen und
ökonomischen Interessen. Nicht zuletzt steht auch Pakistan weiterhin mehr
oder weniger offen an der Seite der Taliban. Es gibt Berichte, wonach die
Eroberung der bis zuletzt Widerstand leistenden Provinz des Pandschir-Tals
durch die Taliban durch Angriffe der Luftwaffe Pakistans unterstützt wurde.
Dass insbesondere der pakistanische Geheimdienst beste Verbindungen zu
den Taliban unterhält und diese seit jeher finanziert und aufgebaut hat, ist
kein Geheimnis. Hieran wird deutlich, dass auch Pakistan bei dem Kampf um
die Neuordnung Afghanistans versucht, seinen Einfluss als Regionalmacht
geltend zu machen. Für uns stellt sich daher gar nicht die Frage, ob wir die
Taliban im Kampf gegen den Imperialismus unterstützen. In diesem
Stellvertreterkonflikt zwischen den imperialistischen Blöcken kann die einzig
richtige Position nur die Parteinahme für die Unabhängigkeit vom

Imperialismus, für den Aufbau einer internationalen, antiimperialistischen
Bewegung und für die Befreiung aller Unterdrückten und Ausgebeuteten
sein. Der Kampf gegen den Imperialismus kann also nicht mit den Taliban,
sondern nur gegen diese erfolgreich geführt werden.
5. Was können wir hier vor Ort tun?
Für uns als revolutionäre Marxist_Innen ist klar, dass der Kampf gegen die
Herrschaft der Taliban, der Kampf für demokratische Rechte und soziale
Verbesserungen mit dem Kampf gegen den Imperialismus verknüpft werden
muss. Weiterhin darf der Kampf für demokratische Rechte auch nicht vom
Ziel der sozialistischen Revolution getrennt gesehen werden. Vielmehr kann
eine solche Vorstellung von einer „demokratischen Etappe“ als strikt zu
trennende Vorbedingung für die soziale Revolution nur den Besitzenden in
Afghanistan und dem Imperialismus in die Hände spielen. Stattdessen
müssen die Unterdrückten selbst die Macht ergreifen und die Erkämpfung
demokratischer Rechte mit der Errichtung einer sozialistischen Räterepbulik
verbinden – nicht nur in Afghanistan, sondern auch darüber hinaus.
In Afghanistan selbst müssen Revolutionär_Innen aktuell vor allem ums
Überleben kämpfen und sich in der Illegalität organisieren. Es bedarf des
Aufbaus von demokratisch kontrollierten Selbstverteidigungskomitees und
einer im Untergrund gedruckten revolutionären Presse. Diese muss das
afghanische Proletariat zu politischen Streiks gegen die Taliban-Regierung
und zur Gründung von Betriebs-, Gemeinde- Soldatenräten aufrufen. Dabei
gilt es auch die afghanische Exilbevölkerung, die Teil des Proletariats der
umliegenden Länder ist, zu organisieren und in diesen Ländern mit
Demonstrationen und Streiks für offene Grenzen und gegen jegliche
militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung der TalibanRegierung zu kämpfen.
Auch hier in Europa gilt es jetzt vor allem, politischen Druck aufzubauen und
internationale Solidarität zu organisieren. Die Luftbrücke-Demonstrationen
waren ein guter Ansatz, um die NATO-Mitgliedsstaaten in die Pflicht zu
nehmen, unbürokratisch afghanische Geflüchtete aufzunehmen. Doch dabei
allein darf es nicht bleiben. Wir Jugendlichen müssen gemeinsam mit der

Arbeiter_Innenklasse eine internationale Bewegung aufbauen, welche nicht
nur für legale Fluchtwege kämpft, sondern auch für die dezentrale
Unterbringung, die Versorgung mit Arbeitsplätzen und Wohnungen, volle
StaatsbürgerInnenrechte und offene Grenzen für alle, einen Stopp von
Waffenexporten und aller Auslandseinsätze fordert. In Deutschland fällt uns
dabei insbesondere die Aufgabe zu, Widerstand zu organisieren gegen die
Beziehungen zwischen dem deutschen Kapital und den die Taliban
unterstützenden Kräften wie Pakistan, das zu den fünf größten
Handelspartnern des deutschen Imperialismus gehört. Ebenso wäre es
denkbar, dass eine entstehende unabhängige Widerstandsbewegung von der
deutschen und internationalen Arbeiter_Innenklasse Waffen oder andere
materielle Unterstützung erhält.
Am Ende müssen wir uns revolutionär organisieren, eine internationale
kommunistische Jugendorganisation und eine neue revolutionär-marxistische
Internationale aufbauen, um den Imperialismus und Kapitalismus, aber mit
diesen auch jede Form reaktionär-theokratischer Herrschaft hinwegzufegen.

