
Afghanistan 1981 
Faustpfand eines neuen Kalten Krieges oder lösungsfähiger Konflikt? KARL-HEINRICH RÜDERSDORF 

Die Initiative der Europäischen Gemeinschaft vom Juli dieses 
Jahres zur Lösung der Afghanistan-Frage hat erneut die interna
tionale Aufmerksamkeit auf diesen Mitteloststaat gelenkt. Lord 
Carringtons Mission in Moskau ist zwar zunächst offensichtlich 
gescheitert, doch zeigt der britische Außenminister nach wie vor 
Optimismus, daß der EG-Plan zu einer Lösung des Konfliktes 
beitragen könne. Er will ihn wieder zur Sprache bringen, wenn 
im Herbst die 36. Generalversammlung der Vereinten Nationen 
als Punkt 26 ihrer vorläufigen Tagesordnung >Die Lage in Afgha
nistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die in
ternationale Sicherheit erörtern wird. — Zur Erinnerung: Nach 
der völkerrechtswidrigen Besetzung des Landes durch sowjeti
sche Truppen am Jahresende 1979 stand die Interventionsmacht 
auf der 6. Notstandssondertagung der UN-Generalversammlung 
am Pranger der Weltöffentlichkeit (Text der Resolution ES-6/2: 
VN 1/1980 S. 31 f.; Bericht: VN 2/1980 S. 58ff). Das Recht des afgha
nischen Volkes, seine Geschicke frei und ohne äußere Einmi
schung zu bestimmen, wurde von der 35. ordentlichen Tagung 
der Generalversammlung bekräftigt, die Forderung auf soforti
gen Abzug der ausländischen Truppen wiederholt und erneut 
zur Hilfe für die afghanischen Flüchtlinge aufgerufen (Text der 
Resolution 35/31: S. 135 dieser Ausgabe). 

Schlagwort Afghanistan 

Wenn gegenwär t ig in beliebigem Zusammenhang die Ost-West-
Beziehungen diskutiert werden, so fällt zumeist auch das Stich
wort Afghanistan. >Afghanistan< w i r d gern als Argument ange
führt, um eine s t ä rke re mil i tär ische Auf- bzw. Nachrüs tung zu 
begründen . Auch wenn es um Rüs tungsexpor te , zum Beispiel 
nach Saudi-Arabien und in andere Länder der Dri t ten Welt geht, 
w i r d (übrigens in trauter Einmüt igkei t von Opposition und Re
gierungsparteien) der Fall Afghanistan herangezogen. Die Häu
figkeit der E r w ä h n u n g Afghanistans kann aber kaum darübe r 
h inwegtäuschen , daß es dem jeweiligen Sprecher weniger um 
Afghanistan und seine Bevölkerung geht, sondern oft genug um 
die Untermauerung eines vorgefaßten politischen Denkmusters, 
wonach mehr Waffen mehr Sicherheit bedeuten. Hier soll daher 
gefragt werden, inwieweit der Fall Afghanistan ü b e r h a u p t das 
belegen kann, wofür er derzeit immer wieder herangezogen 
wird . Oder anders: Hä t t e ein s t ä rke re s mil i tär isches Engage
ment des Westens den Einmarsch sowjetischer Truppen i n Af
ghanistan verhindern können? Und weiter: Kann westliche oder 
islamische Waffenhilfe für die afghanischen Widerstandsgrup
pen zur Lösung der gegenwär t igen Krise beitragen 1? 
Afghanistan gehör t schon seit den f rühen fünfziger Jahren zu 
den geradezu klassischen Ländern , die konsequent eine ausge
wogene Politik zwischen dem östl ichen und dem westlichen 
Machtblock zu steuern versuchten. Aber schon Mitte der fünfzi
ger Jahre geriet Afghanistan unter dem damaligen Minis terprä
sidenten Mohammed Daud — er war von 1953 bis 1963 Minister
p räs iden t und von 1973 bis 1978 Alleinherrscher, bis er i m A p r i l 
1978, zu Beginn der >Saur<-Revolution, ermordet wurde — mi t 
dieser Politik in Konfl ikte 2 . Die Vereinigten Staaten mi t ihrem 
damaligen Außenmin is te r John Foster Dulles forderten Afgha
nistan auf, ebenso wie die Nachbarstaaten Iran und Pakistan 
dem westlichen Mil i tärpakt >Central Treaty Organization 
(CENTO) beizutreten; am Rande sei bemerkt, daß die militäri
sche Aufrüstung durch den Westen diese beiden Länder nicht 
vor schwersten inneren Krisen bewahrt hat (und gerade i m Falle 
des Iran kann behauptet werden, daß die westliche Aufrüs tung 
des Mili tärs nicht nur nicht die Stabi l i tä t des Schah-Regimes er
halten, sondern letztlich zu dessen Sturz beigetragen hat). Zu
gleich erstrebte Daud damals von den USA Unte r s tü t zung i n der 
Frage der seit der britischen Kolonialzeit umstrittenen Grenze 

zwischen Afghanistan und Pakistan, die mit ten durch das Stam
mesgebiet der Paschtunen verläuft. Die Vereinigten Staaten 
stellten sich aber in der umstrittenen Grenzfrage auf die Seite 
des CENTO-Mitglieds Pakistan. Daraufhin holte sich Daud Hilfe 
für den Aufbau der afghanischen Armee, wo er sie erhalten 
konnte, nämlich bei der Sowjetunion. 
Obwohl Afghanistan formal blockfrei blieb, hatte sich daher be
reits seit den fünfziger Jahren die Sowjetunion in der afghani
schen Armee eine führende Stellung sichern können . Damit war 
eine der entscheidenden Voraussetzungen für den in der Haupt
sache von afghanischen Mil i tär führern möglich gemachten Um
sturz vom 27. A p r i l 1978 und, in dessen Gefolge, für den Ein
marsch der Sowjetarmee Ende 1979 geschaffen worden. Es ist 
daher zunächs t zu fragen, ob nicht gerade die harte Konfronta
tionspolitik der USA in den fünfziger Jahren den Grundstein da
für gelegt hat, daß Afghanistan in den Machtbereich der Sowjet
union getrieben wurde. 
Allerdings w ä r e es der Sowjetunion rein mil i tär isch sicher schon 
sehr viel f rüher möglich gewesen, in Afghanistan bewaffnet ein
zugreifen. Sie tat dies aber erst zu einem Zeitpunkt, als die dor
tige innenpolitische Situation auch nach Meinung der meisten 
Beobachter nahezu aussichtslos erschien. Der damalige M i n i 
s t e rp räs iden t Hafisulla A m i n hatte — mi t dem H ö h e p u n k t i m 
Herbst 1979 — i n Kabul eine Schreckensherrschaft errichtet, der 
zehntausende Menschen ohne Verfahren und Urte i l zum Opfer 
gefallen waren. Der Sturz Amins wurde daher von verschieden
sten Seiten angestrebt. Der Einmarsch der sowjetischen Trup
pen sollte dann wohl nicht zuletzt der Machtergreifung rivalisie
render islamischer Gruppen zuvorkommen. Wolfgang Berner 
vom Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale 
Studien und andere westliche Analytiker interpretieren daher 
das Eingreifen der Sowjets Ende 1979 i m Sinne einer >ultima 
ratio< 3. 
Es ist kaum möglich — und sicherlich nicht in der gebotenen 
Kürze —, alle Faktoren ausfindig zu machen, die zu der ausweg
losen innenpolitischen Lage Afghanistans Ende 1979 geführt 
hatten. Man kann aber soviel feststellen, daß Afghanistan seit 
den f rühen fünfziger Jahren ein Schwerpunktland der westli
chen, nicht zuletzt der bundesdeutschen, Entwicklungshilfe ge
wesen ist. Dennoch hat diese Hilfe offensichtlich nicht in ausrei
chendem Maße dazu beigetragen, anstehende Reformen in Gang 
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zu bringen und eine stabile gesellschaftliche Entwicklung einzu
leiten. Von mehreren westlichen Beobachtern wi rd daher die jet
zige Lage Afghanistans unter anderem auch als Folge eines 
Fehlschlags der westlichen Entwicklungshilfe interpretiert. 
Es sei auch daran erinnert, daß die heute in Kabul dominierende 
Fraktion der >Demokratischen Volkspartei Afghanistans< von 
Babrak Karmal bereits 1973 Mohammed Daud bei seinem Um
sturz und eine Zeit lang danach aktiv un te r s tü t z t hat. Einige M i 
nister i m ersten Kabinett Daud von 1973 waren A n h ä n g e r dieser 
>Parchami<-Fraktion oder deren Sympathisanten. Aber Daud 
glaubte offensichtlich i m Laufe seiner Regierungszeit, auf die 
Unte r s tü tzung von dieser Seite verzichten zu können . Auch ver
schleppte seine Regierung immer mehr die Reformen wie zum 
Beispiel die angekündig te Landreform, in deren Namen er sich 
1973 der Regierungsgewalt bemächt ig t hatte. Ohne allzuviel spe
kulieren zu wollen, läßt sich doch wohl sagen, daß aller Wahr
scheinlichkeit nach die sowjetischen Truppen nicht in Afghani
stan einmarschiert w ä r e n und Daud heute noch i m A m t sein 
könnte , falls er sich einer breiteren politischen Unte r s tü tzung 
und auch der >Parchami<-Fraktion Babrak Karmals weiterhin 
versichert hät te , und falls er an die Verwirkl ichung wenigstens 
einiger der Reformprogrammpunkte seiner eigenen Regierung 
herangegangen wäre . 
Weiterhin hat es beim Einmarsch der sowjetischen Truppen in 
Afghanistan offensichtlich keine ausschlaggebende Rolle ge
spielt, daß seit Jahren die afghanische Polizei durch Berater aus 
der Bundesrepublik Deutschland mit aufgebaut und von dort 
zum Teil auch bewaffnet wurde. Auch hat augenscheinlich die 
afghanische Armee in der Mehrheit die Invasion der sowjeti
schen Truppen nicht unters tü tz t , wie man unter anderem an den 
derzeitigen großen Schwierigkeiten, wenigstens einen Rest der 
afghanischen Stre i tkräf te bei der Stange zu halten, ablesen 
kann. Seit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen soll weit 
mehr als die Hälfte der ursprüngl ich etwa 80 000 Mann zählen
den Armee desertiert sein. 
Aber so wenig die afghanische Polizei den Einmarsch verhin
dern konnte, so hä t t e dies auch eine noch besser bewaffnete oder 
zah lenmäßig s t ä r k e r e afghanische Armee nicht leisten können . 
Vielmehr hä t t e eine besser oder vom Westen ausgerüs te t e afgha
nische Armee in dieser Situation höchs tens den Kampf gegen ei
nen übe rmäch t igen Gegner ver länger t und die Verluste erhöht . 
Zur Abwehr einer Invasionsgefahr ist daher der Aufbau von poli
tisch-sozialen Verhäl tn issen, die von vornherein kaum Ansatz
punkte für äußere Einmischungen bieten, weit wichtiger als mi l i 
t ä r i sche Hilfe. Nicht >mehr Waffenexporte<, sondern >mehr und 
bessere Entwicklungshilfeleistungen< sollte daher die Lehre aus 
dem >Fall Afghanis tan sein. 

Zersplitterter Widerstand 

Die Mehrzahl der afghanischen Widerstandsparteien und -grup-
pen scheint auch angesichts der sowjetischen Invasionstruppen 
nach wie vor überwiegend auf eine mil i tär ische Lösung zu bau
en. Allerdings konnten sie sich bisher nicht auf ein gemeinsames 
mil i tär isches Oberkommando einigen. Sie kämpfen aus unter
schiedlichen Motiven und mi t unterschiedlichen politischen 
Zielsetzungen. Der Widerstand gegen den gemeinsamen Gegner 
reicht bisher nicht einmal aus, um ein gemeinsames Aktions
bündn i s zu bilden. Niemand ist wohl derzeit i n der Lage, sämtli
che afghanischen Widerstandsgruppen auch nur aufzuzählen, 
geschweige denn zu kennen und politisch-ideologisch einordnen 
zu können . Es sind sicher mehr als 50, manche schä tzen ihre 
Zahl sogar auf bis zu 200. Hier kann nur ein grober Überblick 
versucht werden 4 . 
A m bekanntesten sind die afghanischen Widerstandsparteien, 
die ihre Hauptquartiere in Peschawar in Pakistan eingerichtet 
haben. Fünf von ihnen haben nicht zuletzt auf ausländisch-isla
mischen Druck h in vom Früh jah r 1980 bis zum Früh jahr 1981 
eine >Allianz< gebildet, die aber aufgrund innerer Auseinander
setzungen niemals wi rk l i ch funktionierte und schließlich wieder 
auseinanderbrach. Zu diesem Bündnis gehör ten : 

— Dschamiat-e-Islami (Islamische Gesellschaft) unter der Füh
rung von Theologieprofessor Burhanuddin Rabbani; anti
monarchistisch, Nähe zur >Moslem-Bruderschaft<; Haupt
operationsgebiet ist Badachschan in Nord-Ost-Afghanistan. 

— Enqelab-e-Melli Islami Afghanistan (Nationale Front für die 
islamische Revolution), geführt von Pir Sayed Gilani. Gilani 
genießt traditionelles Ansehen als rel igiöser Führer , die Par
tei ist pro-westlich, tendenziell monarchistisch. Gilani hat bei 
einem Besuch viele Sympathien in Washington wecken kön
nen. 

— Nedschat-e-Melli (Front für die Nationale Befreiung), geführt 
von Sighalollah Mudschadidi, einem traditionellen religiösen 
Führer , dessen Familie in den zwanziger Jahren wesentlich 
zum Sturz des Reformkönigs Amanullah beigetragen hat; 
monarchistisch, rechtskonservativ. 

— Harakat-e-Enqelab-e-Islami (Bewegung für die Islamische 
Revolution), geführt von Mohammed Nabi Mohammedi, 
Theologieprofessor und Religionsführer. 

— Hezb-e-Islami (II) (Islamische Partei), geführt von Yunes Qa-
les; rechtskonservative Gruppe, Nähe zur >Moslem-Bruder-
schaft<. 

Neben diesen konservativ bis rechts-liberalen Parteien der >A1-
lianz< hat sich in Peschawar vor allem etabliert die 
— Hezb-e-Islami (I) (Islamische Partei), geführt von Gulbuddin 

Hekmatyar; bereits 1968 gegründet , führte schon gegen Daud 
vor 1978 Gueri l la-Kämpfe; der >Moslem-Bruderschaft< nahe
stehend, entschieden anti-monarchistisch; haup tsäch l iche 
Operationsgebiete sind die östlichen, an Pakistan angrenzen
den Provinzen Afghanistans. Hekmatyar wurde bei einem 
Besuch in der Bundesrepublik Deutschland von den M i n i 
s te rpräs identen ' S t rauß (CSU) und Spä th (CDU) empfan
gen. 

Ein weiteres weitverzweigtes Netz stellen linksorientierte Par
teien dar, die i m Laufe der vergangenen Jahre sich entweder von 
den seit 1978 in Kabul an der Macht befindenden Parteifraktio
nen >Parchami< (Fahne) und >Khalqi< (Volk) abgespalten haben 
oder maoistisch orientiert sind. Diese Parteien versuchen mi t 
Geschick und auch Erfolg, sich in islamische Gruppierungen zu 
integrieren. Sie führen zum Teil einen sehr effektiven Wider
standskampf i m Inneren Afghanistans, nicht zuletzt wohl auch 
i m Zentralgebiet Hasaradschat. Zu ihnen gehören : 
— Setem-e-Melli (Gegen nationale Unte rdrückung) , Abspaltung 

von der zurzeit in Kabul herrschenden demokrat i schen 
Volkspartei Afghanistans<, überwiegend i m nördl ichen Teil 
des Landes aktiv (Kunduz, Badachschan). 

— Scholaye Dschawid (Ewige Flamme), traditionelle maoisti-
sche Partei. 
Von >Scholaye Dschawid< haben sich abgespalten: 
— SAMA (Organisation zur Befreiung des afghanischen Vol

kes), leistet vor allem i m inneren Afghanistan Wider
stand, 

— Akhgar, pro-albanisch, 
— SORKHA (Organisation für die Befreiung des afghani

schen Volkes), maoistisch. 
Daneben gibt es viele Gruppen, die i m inneren Afghanistan Wi
derstand organisieren; zum Teil sind auch diese maoistisch be
einflußt. Unter anderem gehören dazu 5: 
— Grohe Enqelabie Khalqhaie Afghanistan (Revolut ionäre 

Gruppen der afghanischen Völker), 
— Sasmane al Dschehad (Organisation des Heiligen Krieges), 
— Sasmane Nedschat-e-Melli (Organisation zur nationalen Ret

tung), 
— Sasmane Difa as Islam (Organisation zur Verteidigung des 

Islams), 
— Front von Nuristan von Mohammed Anwar Amin . 
Es existiert auch ein große Gruppe von schiitischen Parteien, der 
konfessionellen Minderheit i n Afghanistan, die vor allem vom 
Iran Unte rs tü tzung erhäl t . Sie agieren übe rwiegend im Zentral
gebiet Afghanistans und haben sich zusammengeschlossen in 
— Schurai Enqelabe Itifaq Islami Afghanistan von Sayed Be-
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Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb in Koblenz der Grün
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— in beiden Bereichen ergänzt und unterstützt von Ehefrau Mar
lies — zeichnete er sich durch Verantwortungsbewußtsein und 
ausgeprägten Sinn für Fair play aus. Die Deutsche Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen verliert in ihm einen Freund und För
derer, der seit 1965 als Verleger der Zeitschrift VEREINTE 
NATIONEN mit Geduld, Sympathie und persönlichem Einsatz 
unsere Arbeit und Ziele unterstützt hat. 

Dr. Helga Timm, MdB 
— Vorsitzende der DGVN — 

hischti (Revolut ionärer Rat der Islamischen Union Afghani
stans). Dazu gehören die folgenden Gruppen: Raad (Blitz), 
JVeru (Gewalt), Harakat Islami (Islamische Bewegung), Nah-
fat (Befreiung), Payam (Botschaft), Payam-e-Mudschahidin 
(Botschaft der Fre ihe i t skämpfer) , Naser (Sieg), Schurai-e-Iti-
fad (Unionsrat) und andere mehr. 

A u ß e r d e m haben verschiedene Volksgruppen weitere Wider
standsbewegungen gebildet, zum Beispiel die Belutschen und 
die Brahui, über die aber i m allgemeinen nicht sehr viel bekannt 
wurde. 
Weitere, zum Teil wichtige Parteien sind: 
— Afghan Millet (Afghanisches Volk), geführt von Gholam Mo

hammad Farhad, f rüher Bürge rmei s t e r von Kabul; sehr stark 
auf den Stamm der Paschtunen konzentriert, w ü n s c h t sich 
ein Groß-Pasch tun is tan »vom Oxus bis an den Indus<. 

— Sozialdemokratische Partei, Hauptsitz Neu-Delhi, geführt 
von Mohammad A m i n Wakman; sucht die Anerkennung 
durch die Sozialistische Internationale. Wakman wurde von 
Wil ly Brandt und Bruno Kreisky empfangen. 

— Islamischer und Nationaler Revolutionsrat Afghanistans von 
Sia Nassari Chan, agiert i m Gebiet der Belutschen. Nassari 
ist amerikanischer S taa t sbü rge r und soll Un te r s tü tzung aus 
den USA erhalten. 

Sonstige Gruppen sind: 
— Front der Heiligen Krieger für die Befreiung Afghanistans, 
— Organisation der Dschambas-Guerillas, 
— Organisation des afghanischen Widerstands im Inneren, 
— Enqelab-e-Islami MUH Afghanistan (Revolut ionäre islami

sche Nation Afghanistans), 
— da Afghanistan de Muselman Asadie Sartere, 
— Union der islamischen Mudschahedin Afghanistans, 
— Wadate-e-Milli Islami Afghanistan (Nationale islamische 

Einheit von Afghanistan), 
— Mudschadudin-Khalq-e-Afghanistan (Volksfreihei tskämp

fer Afghanistans). 
Man muß annehmen, daß diese Aufzählung der afghanischen 
Widerstandsparteien und -gruppen weit davon entfernt ist, voll
s tändig zu sein. Manche Gruppen werden inzwischen nicht mehr 
existieren, andere sich bereits mehrfach aufgespalten, wieder 
andere Gruppen sich völlig neu gebildet haben. Zum Teil sind sie 
überwiegend ideologisch, zum Teil mehr an der Persönl ichkei t 
des Par te i führers orientiert, zum Teil vor allem an Stammeszu
gehör igkei ten oder auf eine bestimmte Region ausgerichtet. Je
denfalls kann diese Liste einen Eindruck von der Vielfalt und 
Zersplitterung des afghanischen Widerstands vermitteln. 
Die Parteienvielfalt ist unter anderem dadurch begründet , daß 
die Bevölkerung Afghanistans bislang kein Nat ionbewußtse in 
i m mi t te leuropäischen Sinne ausgebildet hat. Afghanistan in sei
nen heutigen Grenzen entstand erst Ende des 18. Jahrhunderts; 
die zentrale Regierungsgewalt hat sich erst seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts von Kabul aus i m ganzen Land effektiver 
durchzusetzen begonnen. Dabei s tü tz ten sich die Herrscher in 
Kabul (die >Emire<) vor allem auf den dominierenden Stamm der 
Paschtunen, der aber nur etwa 6 der rund 15 Mil l ionen Afghanen 
ausmacht, so daß von den anderen ethnischen Gruppen Afghani
stans (Hasara, Usbeken, Kirgisen, Tadschiken, Nuristani usw.) 
die Nationwerdung vor allem als >Paschtunisierung< erfahren 
wurde. 
Vor diesem Hintergrund w i r d vers tändl icher , daß von vielen Wi
derstandsgruppen eine engere politische Zusammenarbeit mi t 
überwiegend paschtunischen Gruppen abgelehnt wird . Außer
dem w i r d von daher deutlich, warum für viele Gruppen der seit 
1973 in Rom i m Exi l lebende afghanische König keine Identifika
tionsfigur für den nationalen Widerstand ist. Da rübe r hinaus 
w i r d der König von verschiedenen Gruppen auch aus rel igiösen 
und ideologischen G r ü n d e n abgelehnt. 
Allerdings gibt es — neben der gemeinsamen Gegnerschaft ge
gen das Kabuler Regime — auch Verbindendes für die verschie
denen Widerstandsgruppen. Alle Gruppen ohne Unterschied be
kennen sich grundsätz l ich zum Islam als gemeinsamer Religion. 

Aber nicht zuletzt, wei l i n der traditionell orthodox-frommen 
afghanischen Bevölkerung sich die überwiegende Mehrheit un
zweifelhaft als gute Muselmanen bezeichnen kann, ist es un
wahrscheinlich, daß sich einzelne religiöse F ü h r e r durchsetzen 
k ö n n e n oder eine politisierende >ReTslamisierungs<-Bewegung 
vergleichbar dem Iran zum Zuge kommen kann. I m übr igen äu
ßer t sich auch die Kabuler Regierung nicht anti-islamisch und 
gibt sich offiziell alle Mühe , den Islam als nationale Religion zu 
un te r s tü tzen . 
Ein weiteres verbindendes Element der Widerstandsgruppen ist 
die gemeinsame historische Erfahrung, daß es den afghanischen 
S t ä m m e n i m 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts mi t Erfolg 
gelungen ist, die britisch-indischen Kolonialheere abzuschlagen 
und die Eigens tändigke i t Afghanistans zu verteidigen. Die heu
tige Erfolgszuversicht der Widerstandsgruppen s tütz t sich nicht 
zuletzt auf diese i m Bewußtse in der afghanischen Bevölkerung 
durchaus nicht vergessenen Erfolge. Nur m u ß hier in Frage ge
stellt werden, ob die mil i tär ische A u s r ü s t u n g der britischen Ko
lonialheere mi t der der heutigen sowjetischen Armee verglichen 
werden kann, zumal sich i m Gegensatz dazu die Bewaffnung der 
afghanischen Widerstandsgruppen kaum von der des vorigen 
Jahrhunderts unterscheidet. 

Lokale Selbstorganisation und Weltpolitik 

Trotz dieser U m s t ä n d e ist es den Widerstandsgruppen aber of
fensichtlich gelungen, die Reste der afghanischen Armee, die 
> Demokratische Volkspartei< Babrak Karmals und die sowjeti-

Vereinte Nationen 4/81 111 



sehen Besatzer zunehmend in die Defensive zu d rängen . Große 
Teile der afghanischen Bevölkerung auf dem Lande organisie
ren sich offensichtlich jenseits der zentralen Regierungsgewalt, 
aber auch jenseits der größeren und bekannteren Widerstands
parteien. Sie k ö n n e n dabei auf die in der afghanischen Gesell
schaft vielfach noch lebensfähige Tradit ion der Selbstverwal
tung zurückgreifen. Auch sollen von den Regierungskräf ten 
übergelaufene Akademiker, Mil i tärs und Fachkräf te beim Auf
bau der dörflichen Selbstverwaltungsorganisationen eine zu
nehmend wichtige Rolle spielen. Diese dörflichen Selbsthilfeor
ganisationen erhalten aber i m Gegensatz zu den in Pakistan auf
tretenden Widerstandsparteien so gut wie keine Unte r s tü tzung 
vom Ausland. Die verschiedenen Talschaften und Stammesgrup
pen sehen sich je länger desto mehr darauf angewiesen, eigene 
Verwaltungsstrukturen bis h in zu Gesundheitsdiensten und 
Schulen aufzubauen. Auch m ü s s e n sie einen gewissen Export 
für ihre Güte r — etwa Trockenfrüchte oder Handarbeiten — or
ganisieren, um auch über eigene Einnahmen verfügen zu kön
nen. Bei allen Hilfeleistungen zum Beispiel für die Flüchtl inge in 
Pakistan sollte daher bedacht werden, wie auch diese dörflichen 
Selbsthilfeorganisationen i m Inneren Afghanistans un te r s tü tz t 
werden können . Es ist ja nicht ohne weiteres von der Hand zu 
weisen, daß ein Teil der afghanischen Flücht l inge nicht zuletzt 
wegen der dort angebotenen oder in Aussicht gestellten Leistun
gen der Flüchtl ingshilfe zur Flucht erst motiviert werden. Es ist 
daher außerordent l ich wichtig, daß auch ins Innere Afghani
stans zum Beispiel Medikamente, Saatgut und Düngemit te l ge
liefert werden und diese Gruppen beim Verkauf von entspre
chenden Exportprodukten un te r s tü t z t werden. Konkrete Infor
mationen darüber , wie eine solche Zusammenarbeit organisiert 
werden könnte , haben kürzlich zwei f rüher für den Deutschen 
Entwicklungsdienst tät ige Entwicklungshelfer von einer Erkun
dungsreise ins Innere Afghanistans mitgebracht. Auch arbeiten 
bereits einige französische Ärzte in diesen afghanischen Provin
zen. 

Die Takt ik der afghanischen Armee und auch ihrer sowjetischen 
>Hilfstruppen< scheint sich darauf zu konzentrieren, die Haupt
stadt Kabul und die wichtigsten Über lands t recken zu sichern, 
gelegentliche Offensiven durchzuführen und ansonsten die eige
nen Stellungen zu halten. Es ist offensichtlich nicht die Absicht 
der sowjetischen und afghanischen Armee, sehr schnell das 
ganze Land unter ihre Kontrolle zu bekommen oder, was tech
nisch sicherlich durchführbar wäre , die Grenze nach Pakistan 
weitgehend abzuriegeln. Dennoch wi rd da, wo es zu Konfronta
tionen kommt, von beiden Seiten zum Teil mi t äuße r s t e r Grau
samkeit vorgegangen. 
Ganz unwahrscheinlich erscheint es, daß sich die sowjetischen 
Besatzer mi t mi l i tär ischen Mit te ln wieder aus dem Land drän
gen lassen würden . Schon allein wegen der langen gemeinsamen 

Grenze zwischen Afghanistan und der Sowjetunion dürfte ein 
Vergleich mi t dem Vietnamkrieg ein I r r t u m sein, der da rübe r 
hinaus offensichtlich bewußt den Tod unzähl iger weiterer Men
schen einkalkuliert. I n dieser Patt-Situation scheint eine Lösung 
des Konfliktes derzeit eher noch schwieriger zu sein als zu Be
ginn der Intervention an der Jahreswende 1979/1980. 
Der Karmal-Regierung und ihren sowjetischen Beschützern 
kommt aber letztlich wohl die große Uneinigkeit ihrer Gegner 
zugute. Unter den Widerstandsgruppen gibt es Kräfte, die gegen 
jede Modernisierung sind und daher Schulen zers tören , Lehrer 
erschießen, au tor i tä re Gesellschaftsstrukturen wieder einsetzen 
wollen, ihre Gefangenen, seien es nun Afghanen oder Russen, 
auf unmenschliche Weise und wider alles Völker rech t umbrin
gen. Mehr aus Einsicht in die Notwendigkeit denn aus Überzeu
gung erscheint als einzige realistische Hoffnung die, daß die 
Karmal-Regierung mi t den gemäßig ten und mi t den zahllosen 
sich selbst verwaltenden lokalen Widerstandsgruppen in Kon
takt kommt, um zunächs t wenigstens einen Modus vivendi zu 
finden. Unter diesen Ums tänden bes tünde dann auch wieder 
eine Chance, daß die bereits nach Mill ionen zäh lenden afghani
schen Flücht l inge in Pakistan und im Iran wieder in ihre Heimat 
zu rückkeh ren können . Eine gewisse grundsä tz l iche Bereitschaft 
zu einer Vers tänd igung scheint von Seiten der Karmal-Regie
rung vorhanden zu sein, wie zum Beispiel auch der Gründungs 
kongreß für eine V a t e r l ä n d i s c h e Front< in Kabul i m Juni dieses 
Jahres andeuten könnte . Nur bei einer sich a l lmähl ich entspan
nenden innerafghanischen Situation ist wohl ein schrittweiser 
Rückzug sowjetischer Truppen ü b e r h a u p t erst denkbar. 
Es mag sein, daß es im allgemeinen strategischen Interesse des 
Westens liegt, den afghanischen Konf l ik t mögl ichs t lange unent
schieden und virulent zu halten. Dies dürfte wohl auch der Hin
tergrund der Ankünd igungen von P r ä s i d e n t Reagan und Außen
minister Haig sein, daß die Vereinigten Staaten die Aufständi
schen mi t Waffen beliefern wollen. Offenkundig dankbar hat die 
sowjetische Propaganda diese E r k l ä r u n g e n aufgegriffen, um sie 
zum weiteren Vorwand für das Verbleiben in Afghanistan zu be
nutzen. Aber dies ist Machtpolit ik der F ü h r u n g s m ä c h t e der bei
den Blöcke auf Kosten des afghanischen Volkes. 
Die Außens t ehenden k ö n n e n nur einerseits den politischen 
Druck auf die Sowjetunion e rhöhen , damit diese ihre Truppen so 
bald wie möglich zurückzieht , und andererseits alle Schritte un
ternehmen, die zu einer Verhand lungs lösung unter Beteiligung 
der Karmal-Regierung führen können . Es ist daher richtig und 
wichtig, daß die UN-Generalversammlung dieses Thema auf ih
rer Tagesordnung hält . Zu fragen ist aber, ob der j üngs t e Plan 
der Europä ischen Gemeinschaft sehr nützlich ist, da er zum min
desten den Anschein erweckt, als wolle er eine Lösung an der 
Karmal-Regierung vorbei erreichen 6 . Wichtiger sind wohl bila
terale Gesp räche mi t F ü h r e r n der Widerstandsgruppen, um sie 
zu einem einlenkenden Verhalten zu bewegen. Das starre Be
haupten von Rechtsstandpunkten führt (wie auch bei anderen 
Konflikten) leider nicht zu einer Lösung i m Sinne der afghani
schen Bevölkerung. 

Bei Kontakten von UN-Organisationen oder auch bei bilateralen 
Kontakten mi t Widerstandsgruppen m u ß immer von der gegebe
nen afghanischen Parteienvielfalt ausgegangen werden. Da die 
Konkurrenz unter diesen Gruppen sehr groß ist, scheuen sie 
auch nicht vor heftigsten Diffamierungen der jeweils anderen 
zurück. Aber gerade auch Kontakte zum Zwecke der Hilfelei
stung sollten immer versuchen, überpar te i l ich zu sein, u m auf 
keinen Fall die Zersplitterung noch zu vergrößern . Bei Unter
s t ü t z u n g s m a ß n a h m e n für afghanische Flücht l inge sollte auch 
immer versucht werden, gleichzeitig den sozialen und wir t 
schaftlichen Aufbau innerhalb Afghanistans zu fördern — sei es 
nun auf Seiten der Widerstandsgruppen innerhalb Afghanistans 
oder auf seiten der Kabuler Regierung. Die UN-Organisationen 
sollten also wie bisher sowohl in Pakistan (unter den afghani
schen Flüchtl ingen) wie in Kabul, zusätzl ich aber auch, wenig
stens indirekt, i m Inneren Afghanistans unter den dörflichen 
Selbsthilfegruppen arbeiten. Dadurch k ö n n t e die Überpartei-
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lichkeit der Vereinten Nationen als Insti tution und Mechanis
mus bei den politischen Konf l ik t lösungsversuchen noch über
zeugender untermauert werden. 

Anmerkungen 

1 Zum allgemeinen Hintergrund: Karl-Heinrich Rudersdorf, Afghanistan — 
eine Sowjetrepublik?, Reinbek b. Hamburg (>rororo aktuell< 4643) 1980. 

2 Willy Kraus (Hrsg.), Afghanistan. Natur, Geschichte und Kultur, Staat, Ge
sellschaft und Wirtschaft, Tübingen (Erdmann) 1972, S.129. 

3 Wolfgang Berner, Der Kampf um Kabul, Köln (Bundesinstitut für ostwissen
schaftliche und internationale Studien, 14/1980) 1980, S.42ff. 

4 Quellen für diese Zusammenstellung sind insbesondere: Patrice Franceschi, 

Iis ont choisie la liberte, Paris 1981; Neue Zürcher Zeitung v.1.5.1981; Sri Pra-
kasch Siuha, Afghanistan im Aufruhr, Zürich (Hecht) 1980; Winfried F. Wie-
gandt, Afghanistan — nicht aus heiterem Himmel, Zürich (Orell Füssli) 
1980. 

5 Eine politische Plattform dieser Gruppen ist bei Rudersdorf (Anm.l) S.169ff. 
wiedergegeben. 

6 Der EG-Plan sieht zwei Stufen der Konfliktlösung vor: Zunächst sollen die 
Nachbarstaaten Pakistan, Iran und Indien mit den fünf Ständigen Mitglie
dern des Sicherheitsrats sowie den Generalsekretären von Vereinten Natio
nen und Islamischer Konferenz-Organisation zu einer Konferenz zusam
mentreten, während »Vertreter des afghanischen Volkes« erst in der Pha
se II beteiligt werden sollen. Die entsprechende >Erklärung zu Afghanistan 
der 20. Tagung des Europäischen Rates vom 29./30.6. in Luxemburg ist abge
druckt in: Bulletin (hrsg. v. Presse- und Informationsamt der Bundesregie
rung) Nr.64 v.2.7.1981, S.543f. 

Ost-Timor fern, unbekannt vergessen 

i 

Timor ist die östl ichste und größte der Kleinen Sundainseln; sie 
ist 500 k m nordwestlich von Australien gelegen, 450 k m lang und 
maximal 100 k m breit. Die Kleinen Sundainseln gehören zu In
donesien. Nur Timor war geteilt, war jahrhundertelang aufge
teilt zwischen den europä ischen Kolonia lmächten Holland und 
Portugal. Der Osten mi t der Hauptstadt Di l i galt zuletzt (von 1951 
bis 1975) als portugiesische Überseeprovinz. I m Dezember 1975 
begannen indonesische Truppen mi t der Eroberung des Landes. 
Seit dem 17.Juli 1976 gilt Ost-Timor als 27.Provinz Indonesiens 
— mi t Gewalt annektiert gegen den Willen der Bevölkerung (und 
der ehemaligen Kolonialmacht). Diplomaten oder Journalisten, 
Beobachter oder Helfer werden nur selten auf die Insel gelassen. 
Jahrelang herrschte Krieg; die Menschen starben zu Tausenden 
an Hunger und Krankheiten: an den Folgen des Sieges der Java
ner (die Indonesien dominieren). Und alle Jahre wieder m ü s s e n 
sich die Vereinten Nationen mi t der Ost-Timor-Frage beschäfti
gen. Die Generalversammlung bekräf t igte am 11.November 1980 
in ihrer Resolution 35/27 (Text: S. 135 f. dieser Ausgabe) »das un
veräußer l iche Recht des Volkes von Ost-Timor auf Selbstbestim
mung und Unabhängigke i t« und erk lär te , »daß dem Volk von 
Ost-Timor die Möglichkeit gegeben werden muß, seine eigene 
Zukunft i m Rahmen der Vereinten Nationen frei zu bestim
men« . 

Das Ost-Timor-Problem ist ein Folgeproblem des europä ischen 
Kolonialismus. Hier lassen sich direkt seine sozio-ökonomischen 
Folgen bis heute zeigen. »Ein Land, vergessen von Gott und den 
Menschen, das den langsamen Tod äußer s t e r Erschöpfung 
s t i rb t« 1 , so beschrieb ein hol ländischer Schiffskapitän 1920 den 
Zustand Ost-Timors genau vierhundert Jahre nach dem Auftau
chen der ersten portugiesischen Seefahrer auf der Insel. Die Por
tugiesen kamen von Westen; nur zwei Jahre spä te r kamen die 
Spanier von Osten (1522). Ihre Landung hat Eingang gefunden in 
die Weltliteratur als »Bericht von der Fahrt nach Ostindien auf 
dem Westweg, niedergeschrieben von dem Ritter Antonio Piga-
fetta, einem Adeligen aus Vicenza auf dem Geschwader des Ka
p i täns Magel lan . Dies ist (als Teil eines Tagebuchs von der er
sten Weltumseglung 1519—1522) ein Augenzeugenbericht vom 
Zustande Timors am Beginn der europä ischen Kolonisation und 
vom Verhalten der Europäer bei ihrer Ankunft: 
»Am 25.Januar verließen wir Mallua und erreichten nach nur 5 Leghe 
Fahrt am nächsten Tag eine im Südsüdwesten gelegene Insel. Von unse
rem Lotsen erfuhren wir, daß diese Insel den Namen Timor trägt. 
Ich begab mich allein an Land, um mit dem Befehlshaber von Amaban 
wegen Lebensmitteln zu verhandeln. E r bot mir Büffel, Schweine und Zie
gen an, verlangte aber dafür so viel, daß wir uns nicht einigen konnten. 
Deshalb ergriffen wir eine andere Maßnahme und nahmen den Häuptling 
eines anderen Ortes, der mit seinem Sohn ohne Argwohn an Bord gekom
men war, fest. Wir eröffneten ihm, daß er uns 6 Büffel, 10 Schweine und 10 
Ziegen bringen müsse, wolle er seine Freiheit wiedererlangen. Da er 
Angst hatte, wir könnten ihn töten, gab er den Befehl, uns alles Verlangte 
zu bringen. Es war ihm jedoch nur möglich, 5 Ziegen und 2 Schweine her
beizuschaffen. Dennoch waren wir zufrieden und beschenkten ihn sogar 

mit einem Beil und einem Spiegel. Auch er war mit diesem Tausch durch
aus einverstanden. 
Auf dieser Insel leben Büffel, Schweine, Ziegen, Hühner und unzählige 
Papageien, welche die verschiedensten Farben haben. An Lebensmitteln 
gibt es Reis, Feigen, Ingwer, Zuckerrohr, Pomeranzen, Zitronen, Mandeln, 
Schmalzbohnen und Wachs. 
Wir ankerten vor verschiedenen Dörfern und erfuhren, daß auf der ande
ren Seite der Insel die Könige dieses Eilandes zu Hause sind, vier Brüder, 
deren Wohnsitze Oibich, Lichsana, Suai und Cabanaza heißen. Oibich ist 
der größte Ort. Man berichtete uns auch, daß sich in der Nähe von Caba
naza ein Berg befindet, der ganz aus Gold besteht, und daß die Bewohner 
mit den Körnern dieses Metalls wie mit Geld bezahlen. Von hier beziehen 
die Bewohner Malakkas und Javas ihren ganzen Bedarf an Sandelholz 
und Wachs. Auch jetzt war eine Dschunke aus Lozon da, um Sandelholz 
einzuhandeln. Das weiße Sandelholz wird einzig und allein auf dieser In
sel gefunden. 
Die Bewohner der Insel sind Heiden. Sie erzählten uns, daß ihnen beim 
Fällen der Sandelholzbäume schon oft der Teufel erschienen sei und ge
fragt habe, ob sie irgendeinen Wunsch hätten. Immer nach dieser Erschei
nung seien sie viele Tage krank gewesen. Sie fällen das Holz nur, wenn 
der Mond voll ist, und meinen, daß sie der Vollmond vor bösen Krankhei
ten schützt. Am liebsten tauschen sie das Sandelholz gegen rotes Tuch, 
Leinwand, Beile, Eisen und Nägel ein. 
Die Insel ist dicht bevölkert und erstreckt sich weit von Westen nach 
Osten. Von Süden nach Norden ist sie sehr schmal. Ihre südliche Breite ist 
10° und ihre Länge von der Demarkationslinie 174° 30'. 
Keine andere Insel dieses Archipels ist mehr von der Krankheit des heili
gen Hiob 2 heimgesucht als Timor. Man nennt sie hier For Franchi, das 
heißt portugiesische Krankheit.« 3 

Als Magellans letztes Schiff, vollbeladen mi t Gewürzen , 1522 T i 
mor erreichte, war Fernando Magellan selbst schon tot, erschla
gen i m Kampf mi t Filippinos auf der Insel Maktan. Die Heim
fahrt von den Molukken übe r Timor um Afr ika herum schaffte, 
die erste Weltumseglung vollendete der Kap i t än Juan Sebastian 
del Cano, ein Baske: i m Auftrag des spanischen Königs und rö
misch-deutschen Kaisers K a r l V . Antrieb der ersten europäi
schen Kolonisationswelle um 1500 war (wie auch später) die Ge
winnsucht. Damals ging es u m Gewürze; sie waren in Europa 
teuer wie Gold und Edelsteine. Den direkten Handelsweg zu den 
Gewürz inse ln in Konkurrenz zu den Portugiesen zu finden und 
möglichst für Spanien zu monopolisieren, war Magellans eigent
licher Auftrag. Dies ist ein Auszug aus dem Brief eines anderen 
übe r l ebenden Magel lan-Kapi täns — sein Name ist Gonzalo Go
mez de Espinosa — an K a r l V., geschrieben i m damals portugie
sischen Gefängnis von Cochin (Südindien) am 12.Januar 1525: 

»Nach vielen Monaten schmählicher Gefangenschaft wurden wir nach 
Cochin gebracht, der Stadt, wo die Portugiesen den Pfeffer verladen. Hier 
wurde ich dem Vizekönig von Indien vorgeführt. Ich bat ihn, mich und die 
anderen nach Spanien zu befördern, aber er antwortete mir, daß auf uns 
nur der Galgen warte. Außerdem sorgte er dafür, daß wir geschlagen wur
den . . . 
Eure heilige Majestät möge die Molukken und die Inseln Banda und Ti
mor nicht als wertlos betrachten. Sie sind Kleinode, wie es auf der Welt 
nur wenige gibt, die Molukken wegen der Gewürznelken, Banda wegen 
der Muskatnüsse und Timor wegen des Sandelholzes. Es ist sicher, daß es 
auf der Welt keine reicheren Inseln gibt, und es ist ebenso sicher, daß 
diese Reichtümer Eurer königlichen Krone gehören. 
Ferner teile ich mit, daß die Portugiesen in Indien eine große Flotte ausrü
sten, um die Molukken zu besetzen. Der Kapitän heißt Petro de Castel-
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