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Um die momentane Situation in Afghanistan einzuordnen, ist es wichtig, die
Geschichte zu kennen. Nach der Kolonialzeit unter britischer Vorherrschaft
erlangte Afghanistan 1919 seine Unabhängigkeit. In den 1930er Jahren
wurden nach und nach demokratische Rechte im damaligen konstitutionellen
Königreich eingeführt, wie Wahlrecht, Frauenwahlrecht und Pressefreiheit.
Dennoch war das Land von einer starken Bürokratie und Korruption geprägt
und industriell völlig unterentwickelt. So gab es zum Beispiel eine
Analphabetenrate von 90 Prozent. Erst 1973 wurde durch einen Putsch unter
Daoud Khan die Republik Afghanistan ausgerufen, die bis 1978 bestand.
Seine Ziele waren die Modernisierung und Alphabetisierung des Landes.
Unter ihm gab es ein Einparteiensystem unter der Nationalen Revolutionären
Partei, der Einfluss der Sowjetunion auf das Land wurde ausgeweitet und die
Monarchie wurde vollständig zurückgedrängt. Trotzdem blieb das System
sehr bürokratisch und vollkommen kapitalistisch. Vieles, was Daoud sich
vorgenommen hatte, wurde nicht erreicht und die Sicherung seines Regimes
musste mit Gewalt durchgesetzt werden. Das Regime hat jeden Widerstand
brutal niedergeschlagen. Getragen wurde Daouds Regime vor allem von den
Offizieren im Militär, die von nationalistischen Ideen inspiriert waren. Die
Kommunist_Innen waren damit höchst unzufrieden und organisierten den
Widerstand. Am 1. Januar 1965 wurde die Demokratische Volkspartei
Afghanistans gegründet, die erste kommunistische Partei Afghanistans. Die
Partei wurde 1966 verboten und spaltete sich 1967 in zwei, sich oft feindlich
gegenüberstehende Flügel. Diese hießen Khalq- und Parcham-Fraktion und
hatten jeweils eigene Generalsekretäre und Politbüros. Diese waren sich
uneinig, wie man die Macht erringen und den Staat aufbauen sollte: Khalq
war für eine klassisch stalinistische Revolution von oben durch eine
Kaderpartei und Parcham für eine Revolution durch Volksfront aus

patriotischen und antiimperialistischen Kräften. Schließlich wandten sie sich
jedoch zusammen gegen das Regime. Am 28. April 1978 gelangte die DVPA
durch die Saurrevolution an die Macht und rief die Demokratische
Volksrepublik Afghanistan aus.
Daraufhin wurde die Demokratische Republik Afghanistan ausgerufen. Die
stalinistische Bürokratie der Sowjetunion war über den Machtwechsel
geteilter Meinung, da sie auch zum vorherigen Regime eine gute Beziehung
pflegte. So unterstütze die Sowjetunion das neue Regime zunächst kritisch,
was sich aber schnell normalisierte. Auch nach der Revolution hatte die
Sowjetunion die wirtschaftliche und militärische Kontrolle, während die
politische Kontrolle in Händen der DVPA lag. Aufgrund ihrer guten
Beziehungen zur Sowjetunion und in die Armee hatten die Khalq, mit deren
führenden Kopf Taraki an der Spitze, die absolute Vorherrschaft in Partei
und Staat.
Während dieser Zeit gab es zahlreiche soziale Reformen: Agrarreform,
Verbot von Zwangsehen, Religionsfreiheit, Bekämpfung Analphabetismus,
Recht auf Bildung für Frauen, Schulpflicht, Überwachung und Kontrolle der
Moscheen, Industrialisierung, Ausbau des öffentlichen Gesundheitswesens.
Ihr beabsichtigtes Ziel war es, das Land in kürzester Zeit zum Sozialismus zu
bringen, zu mindestens sagten sie das. Dennoch fanden keine Enteignungen
und keine Bildung von Arbeiter_Innen und Bäuer_Innenräten statt. Es waren
im Grunde nur sehr linke bürgerliche Sozialreformen. Trotz fortschrittlichen
Charakters fanden viele Reformen gerade bei der ländlichen Bevölkerung
wenig Akzeptanz, was auf die fehlende Verankerung des Regimes im
ländlichen Raum zurückzuführen ist. Dort wuchs der Widerstand unter den
islamistischen Widerstandskämpfern, den Mudschaheddin. Die Sowjetunion
bot der Regierung dagegen bereits militärische Hilfe an, doch dazu kam es
nicht, weil Tarakis Stellvertreter Amin an die Macht kam, und Taraki selbst
ermorden ließ. Amin stellte sich gegen die gesamte Partei und nachdem sich
Amin nun auch der USA zuwandt, ließ die Sowjetunion ihn ermorden und
ersetzte ihn durch einen Anführer der Parcham. Die Khalq-dominierte Armee
erkannte die neue Regierung nicht an und es kam zu Desertionen und
Zusammenarbeiten zwischen Khalqisten und den Mudschaheddin.

Welche Rolle spielte der Westen?
Aufgrund des Einflusses der Sowjetunion auf Afghanistan hat der USAuslandsgeheimdienst CIA mit dem pakistanischen Geheimdienst die Mudschaheddin finanziell massiv unterstützt in der Hoffnung, dass diese das
Land destabilisieren. Tatsächlich erhoben sie bald den Machtanspruch und
1979, nur ein Jahr nach der Ausrufung der Republik, marschierte die
Sowjetunion ein. Die USA wollte die Hilfe für die Mudschaheddin mit allen
verfügbaren Mitteln erweitern, zunächst unter dem demokratischen
Präsidenten Carter und ab 1981 noch stärker unter dem Republikaner
Reagan. Dazu gehörten die Finanzierung, Bewaffnung und die Ausbildung
der Widerstandskämpfer.
Auch andere westliche Länder wie Großbritannien unter Thatcher fuhren
Kurs gegen die Sowjetunion und beteiligten sich an verschiedenen
Programmen. Viele westliche Staaten beteiligten sich in Form von
medizinischer Hilfe an US-Programmen. Der blutige Krieg hielt bis 1989 an,
kostete eine Millionen Afghan_Innen das Leben, trieb unzählige in die Flucht
und mündete mit dem Rückzug der sowjetischen Armee in einem
Bürger_Innenkrieg, in dem die islamistischen Kräfte die Oberhand gewinnen
und die neue Regierung bilden. Vor der Unterstützung durch den Westen hat
der Islamismus kaum eine Rolle in Afghanistan gespielt, 2001 kam der
Einmarsch durch die NATO-Staaten wegen der islamistischen Regierung der
Taliban. Also unterstützten sie die, die sie heute bekämpfen und die
Afghan_Innen kennen seit über 40 Jahren nichts als Krieg.
Was können wir aus der Vergangenheit Afghanistanslernen?
Die afghanische Vergangenheit zeigt uns, dass Interventionen und
Unterstützung anderer Gruppen durch imperialistische Mächte nicht im
Interesse der dortigen Bevölkerung und gar der „Demokratie“ geschehen.
Sie verteidigen immer bloß ihr eigenes Interesse und das mit allen Mitteln,
selbst wenn es bedeutet, dass man sich mit reaktionären Kräften gegen den
gemeinsamen Feind verbündet. Das hat sich nicht nur in Afghanistan bei der
Unterstützung der Mudschaheddin gezeigt, sondern auch zum Bespiel beim
Abschlachten von Vietnames_Innen im Vietnamkrieg.

Wir dürfen daher als Kommunist_Innen den imperialistischen Staaten nicht
vertrauen und dürfen nicht darauf hoffen, dass sie Verantwortung für ihr
Handeln tragen werden. Nur eine proletarische, trotzkistische
Arbeiter_innenbewegung ist in der Lage die unterdrückten Massen in den
Halbkolonien aus den Fesseln der Imperialist_Innen zu befreien.

