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Was ist in Afghanistan passiert?
Nach 20 Jahren Besatzung durch die USA und ihre Verbündeten zogen am
29. Juni die letzten Kommandos der Bundeswehr aus Afghanistan ab. Nur
einige Wochen später, am 16.08.21, verkündete die afghanische Regierung
die endgültige Kapitulation und die „friedliche Machtübergabe“ an die
islamistischen Taliban. Die erneute Machtübernahme durch die Taliban, die
bereits von 1996 bis 2001 Afghanistan kontrollierten, bedeutet für viele
Menschen grausame Zustände. Auch wenn die Taliban-Regierung sich
zunächst friedlich gibt, ist zu befürchten, dass Zustände aus den 90er Jahren
zurückkehren. Damals wurden Menschen gefoltert, Frauen grundsätzlich
unter Hausarrest gestellt und Schulen für Mädchen geschlossen. Deshalb
haben vor allem Frauen ein großes Interesse daran, das Land zu verlassen.
Besonders gefährdet sind aber auch die Menschen, die während der
Besatzung durch die USA und ihren Verbündeten für diese gearbeitet haben,
wie zum Beispiel die Ortskräfte, die für die Bundeswehr arbeiteten.
Außerdem sind Menschenrechtsaktivist_Innen, Journalist_Innen,
Frauenrechtler_Innen und viele weitere in Gefahr, die den Taliban gegenüber
stehen.
Was hat die Bundesregierung für diese Menschen getan?
Am 26.8. endete der deutsche Evakuierungseinsatz am Flughafen der
afghanischen Hauptstadt Kabul. Laut Verteidigungsministerin KrampKarrenbauer seien 5400 Menschen ausgeflogen worden. Darunter waren 231
Ortskräfte, was ziemlich wenig ist, wenn man bedenkt, dass laut
Bundesregierung etwa 2500 Afghan_Innen für Deutschland gearbeitet haben.
Natürlich gibt es auch Menschen, die trotz der Gefahr ihre Heimat nicht

verlassen wollen. Aber trotzdem lässt sich sagen, dass diese „Evakuierung“
doch eher den eigenen Kräften diente und nicht wirklich der afghanischen
Bevölkerung half. Eine weitere Maßnahme, die Außenminister Heiko Maas
als super Aktion verkaufte, ist die Unterstützung der Nachbarländer durch
Hilfszahlungen. Problematisch ist dabei vor allem die Rolle Pakistans. Die
islamische Republik steht unter dem Verdacht, selbst die Taliban zu
unterstützen. Die Nationale Widerstandsfront (NRF), bestehend aus
afghanischen Pandschir-Kämpfer_Innen, wirft dem pakistanischen
Militärgeheimdienst ISI vor, die Taliban dabei unterstützt zu haben, den
letzten Bereich der noch Widerstand leistete, das Pandschir-Tal, zu erobern.
Auch in der afghanischen Bevölkerung gibt es immer wieder Proteste gegen
die Einmischung Pakistans, so auch nach der Eroberung des Pandschir-Tals,
als Hunderte in Kabul auf die Straße gingen.
Würdelos, aber nicht überraschend, war die Reaktion von Armin Laschet.
Während Menschen bei dem Versuch auf Flugzeuge zu springen, sterben, um
irgendwie Afghanistan zu verlassen, fällt ihm nichts Besseres ein, als
Deutschland zu versichern, „2015 darf sich nicht wiederholen“.
Und wie sieht es in der restlichen EU aus?
Auf jeden Fall nicht besser. Wieder einmal geht das Geschacher um die
Geflüchteten los. Anstatt gemeinsam Menschen in Not zu helfen, wird sich
abgeschottet oder die Situation nur für eigene politische Zwecke genutzt.
Nachdem eine größere Anzahl von Geflüchteten aus dem Irak und
Afghanistan die polnische Grenze erreichte, rief Polens Präsident Andrzej
Duda den Notstand an der Grenze aus. Daraufhin wurde Stacheldraht
aufgebaut, Soldat_Innen positioniert und Hilfsorganisationen der Zutritt
verweigert. Das führte unter anderem dazu, dass 32 afghanische Geflüchtete
wochenlang in einem Wald im Grenzgebiet festsaßen. Vor sich polnische,
hinter sich belarussische Soldat_Innen. In Österreich hat sich Kanzler Kurz
sofort mit den Worten: „Das wird es unter meiner Kanzlerschaft nicht geben“
gegen jegliche Aufnahme von Geflüchteten ausgesprochen.
Hoffnung macht da nur die Reaktion breiter Teile der Gesellschaft. Umfragen
belegen die große Bereitschaft der Bevölkerung in Deutschland, Geflüchtete
aus Afghanistan aufzunehmen. Nach dem Meinungsforschungsinstitut

„YouGov“ spricht sich eine Mehrheit von 63 Prozent dafür aus.
Außerdem kam es in den Wochen nach der Machtübernahme der Taliban
weltweit zu Solidaritätskundgebungen, die die Aufnahme von Afghan_Innen
forderten. In Berlin kamen am 28. August ca. 2500 Menschen zusammen.
Auch wir von REVOLUTION beteiligten uns bundesweit an den Aktionen und
werfen dabei folgende Forderungen auf:
Sofortige und unbürokratische Evakuierung und Aufnahme all jener
Menschen, die das Land verlassen wollen/müssen!
Offene Grenzen und volle Staatsbürger_Innenrechte für alle!
Nein zu Krieg und Besatzung, Stopp aller Waffenexporte!
Hoch die internationale Solidarität – Für den Aufbau einer
internationalistischen Bewegung gegen Krieg, Besatzung und
Fundamentalismus – für ein sozialistisches Afghanistan als Teil einer
sozialistischen Räteföderation Nahost!

