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SACEUR General John Craddock zum Thema:
„Lehren aus Afghanistan: Maßnahmen und Ergebnisse"

Am 27. November 2007 stand General John Craddock, SACEUR (Oberster
militärischer Befehlshaber der Alliierten in Europa) im Rahmen eines gemeinsamen
Pressedinners von „Security and Defence Agenda“ (SDA) und der Verbindungsstelle
Brüssel der Hanns-Seidel-Stiftung einer hochrangigen Gruppe von Politikern und
Journalisten für eine Bestandsausnahme der ISAF-Mission in Afghanistan zur
Verfügung.

Die International Security Assistance Force (ISAF) ist die Internationale
Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan, wobei der NATO eine Führungsrolle
zukommt. Sie begann ihre Sicherheitsmission 2001 mit Straßenkontrollen in Kabul,
wozu ein Kontingent von 5000 Soldaten zur Verfügung gestellt wurde. Sechs Jahre
später sind in ganz Afghanistan mehr als 41.000 Soldaten im Einsatz.

Schlagzeilen in der Presse berichten von wachsendem Widerstand der Taliban, vom
florierenden Drogenhandel und einer verbesserten Koordinierung der Terroristen und
deren Aktivitäten, die neue Zweifel über die Wirksamkeit des NATO-Einsatzes
schüren und viele Fragen aufwerfen.  Es wurde bei den Ausführungen des SACEUR
sehr deutlich, wie wichtig der Zeitfaktor für das Gelingen dieser Mission ist. Als
größte Herausforderungen für die Zukunft gelten die Übergabe der
Sicherheitsverantwortung an die afghanischen Sicherheitseinrichtungen sowie die
Entwicklung von verantwortungsvoller Regierungsführung und der Aufbau von
Administration und Institutionen

In einer 2-stündigen Diskussionsrunde erörterte er folgende Problemstellungen und
Lösungsansätze für diese äußerst komplexe Situation:

 Unterstützung und Ausbildung der nationalen Sicherheitskräfte

In diesem Bereich soll vielmehr getan werden, um die Ausbildung zu
verbessern und zu beschleunigen. Die Ausbildung der Afghan National Army
(ANA) muss weiter vorangetrieben werden. Die für 2010 anvisierte Zahl von
70000 afghanischen Soldaten hält Craddock für realistisch. Der Einsatz von
OMLT (Operational Mentoring and Liaison Teams) soll bei der
Zusammenarbeit von NATO und afghanischen Streitkräften helfen. Craddock
sprach das Missverhältnis der Gehälter von Soldaten und Polizisten an.
Erstere verdienen weitaus mehr, wobei sich in letzter Zeit gezeigt hat, dass
besonders auch Polizisten einem großen Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.

 Nachhaltiges Engagement der NATO in Afghanistan

Die NATO hat sich in Afghanistan militärisch durchsetzen können. Dies ist
auch der Hauptgrund, warum Taliban und andere oppositionelle Kräfte nun auf
alternative Strategien und Taktiken zurückgreifen, wie die wahllosen
Bombardierungen von ganzen Straßenzügen und Ortschaften oder
Selbstmordattentate, die vor allem die Zivilbevölkerung treffen. Starke
militärische Präsenz ist unentbehrlich, für die Gewährleistung einer möglichst
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breiten Unterstützung der Bevölkerung, die auch davon überzeugt werden
muss, dass die Taliban Ära der Vergangenheit angehört. Damit die
Unterstützung der Bevölkerung des Landes nicht verloren geht, sollten
möglichst schnell Fortschritte bei der Verbesserung der dortigen
Lebensverhältnisse erzielt werden. Hierzu gehören der Bau von Strassen,
aber auch die Sicherstellung von Strom- und Wasserzufuhr. Gerade in diesen
Bereichen erhöht sich jedoch die Zahl der Anschläge derjenigen, die keinerlei
Vorteil aus dieser Entwicklung ziehen.

 Aufhebung von staatlichen Vorbehalten und Einschränkungen
(sog. Caviats)

Fortschritte bei der Aufhebung von Caviats können bereits bei einigen der 37
an ISAF beteiligten Staaten verzeichnet werden. Es muss aber dringend noch
mehr erreicht werden. ISAF hat es noch nicht geschafft,  den vollen Umfang
der vereinbarten Truppenzahl bereitzustellen. Eine komplett ausgestattete
ISAF verkörpert nicht nur eine klare Botschaft an die Gegner sondern
unterstreicht auch die  Verbindlichkeit des Engagements gegenüber dem
afghanischen Volk, was für einen Erfolg unentbehrlich ist.

 Zentrale Rolle der internationalen Gemeinschaft für den Aufbau einer
lebensfähigen Gesellschaft

Die internationale Gemeinschaft als Ganzes ist aufgefordert, sich an den
Wiederaufbaubemühungen zu beteiligen. Der Erfolg in Afghanistan wird nicht
an einem militärischen Sieg gemessen, sondern hängt vielmehr davon ab, ob
sich die allgemeinen Lebensverhältnisse der afghanischen Bevölkerung, durch
die Schaffung von Arbeitsplätzen, Strom- und Wasserversorgung, Straßen,
Schulen und Gesundheitseinrichtungen dauerhaft verbessert. Die „Provincial
Reconstruction Teams“ (PRT), helfen dabei, Projekte auch zügig
umzusetzen. Sie bauen zum Beispiel Brunnen und leisten medizinische und
humanitäre Unterstützung. Letztendlich sind es jedoch langfristige
Investitionen und Entwicklungen der internationalen Gemeinschaft, die den
Aufbau einer lebendfähigen Gesellschaft nachhaltig fördern.

 Fragen zur internationalen Zusammenarbeit besonders mit
angrenzenden Staaten

Die NATO unterhält bereits eine recht umfangreiche militärische
Zusammenarbeit mit Pakistan. Der Dialog soll darüber hinaus ausgebaut
werden. Auch wenn Grenzüberschreitungen in einigen Gebieten bereits stark
eingedämmt werden konnten, existieren weiterhin große Gebietszonen an der
afghanischen Grenze zu Pakistan, die nach wie vor den Oppositionskräften
als Rückzugsorte dienen, was die Aufgabe von ISAF erschwert. Pakistan soll
daher stärker dabei unterstützt werden, das Gebiet entlang seiner Grenze zu
Afghanistan zu sichern und zu stabilisieren.
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 Drogenanbau unter Kontrolle bringen

Die Notwendigkeit, den florierenden Drogenanbau in Afghanistan unter
Kontrolle zu bringen, gehört  zur primären Verantwortung für die NATO, denn
Drogenterrorismus hat Auswirkungen auf alle Säulen der Gesellschaft. ISAF
unterstützt Afghanistan im Kampf gegen den Drogenhandel mit dem
Austausch von Informationen und Erkenntnissen sowie mit Logistik und hat
sich bereit erklärt, in schwierigen Situationen militärisch einzugreifen. Die
Zerstörung der Mohnkulturen ist ein Hauptaspekt. Dieser führt jedoch meist
nur zum Protest der Bauern, die am wenigsten vom Drogenhandel profitieren
und denen Alternativen, wie z.B. der Safrananbau näher gebracht werden
müssen. Für einen langfristigen Erfolg müssen vor allem die Drahtzieher
ausgeschaltet werden, für die der Drogenhandel eine lukrative Einnahme- und
Machtquelle darstellt. Diese befinden sich oft auch an wichtigen Hebeln der
Gesellschaft.

 Umfassender Ansatz – Synergien besser nutzen

Der Schwerpunkt soll weiter auf der Entwicklung und Reifung eines
umfassenden Ansatzes liegen. Es handelt sich um eine effizientere
Anwendung und Koordinierung von militärischen und zivilen Instrumenten,
auch einschließlich derer, die in die Zuständigkeit anderer Organisationen
fallen, wie z.B. der Vereinten Nationen, der Weltbank, der EU oder
Nichtregierungsorganisationen. Hier sollen durch bessere Organisation und
Integration intensivere Wirkungen erzielt und afghanische Eigenverantwortung
gefördert werden. Die effektive Anwendung eines umfassenden Ansatzes
durch die gesamte internationale Gemeinschaft zusammen mit der
afghanischen Regierung und deren Einrichtungen trägt in großem Maße dazu
bei, den Frieden in Afghanistan dauerhaft wiederherzustellen.

 Entwicklung einer objektive Methode für die Beurteilung von
Fortschritten
SHAPE ist dabei ein Instrument zu entwickeln, um die Fortschritte auf
afghanischer Seite, wie z.B. der landesweite Ausbau der Autorität der
afghanischen Regierung, zu überprüfen. Ziel ist es, die zahlreichen bereits in
verschiedenen Ländern vorhanden Daten zusammenzubringen. Ergebnisse
und Fortschritte sollen durch anekdotische Beweisführung festgestellt werden
und nicht mehr durch Trendanalysen.
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Auszüge aus einem Zeitungsartikel von Jochen Bittner, „Die Zeit“, Donnerstag
26.07.2007, Titel „Wettlauf um Afghanistan“
(http://www.zeit.de/2007/31/Afghanistan?page=all)

…Zu glauben, in Afghanistan mache man sich keine Feinde, solange man nur Gutes
tue, ist ein Irrtum. Wer hier verändert und modernisiert, macht Politik, sei es mit dem
Bau von Schulen oder von Straßen…

…Ob deutsche Ingenieure,  Vertreter der Welthungerhilfe oder Journalisten, sie alle
sind Ziele geworden im Gegenfeuer der Friedensverlierer. Gemeinsam mit jungen
Dschihadisten aus dem Ausland attackieren sie gezielt die bisherigen Erfolge des
Wiederaufbaus. Afghanistan und das westliche Engagement stehen an einer
kritischen Wegscheide…

…Gelingt es der ISAF und damit auch der Bundeswehr nicht einmal im
vergleichsweise freundlich gesinnten Norden, die Fundamente für eine nachhaltige
Modernisierung Afghanistans zu legen, droht das Land zu jener Narko-Staatsruine zu
werden, die sich die Al-Qaida-Truppen so sehnsüchtig zurückwünschen…

… Die militärische Zurückhaltung, die das ISAF Mandat gebietet, scheint von
Anbeginn das gesamte Wiederaufbaukonzept infiziert zu haben…

…Die Lebensverhältnisse haben sich sichtbar verbessert in den vergangenen
Jahren. „Die Leute sind zuversichtlich“ sagt ein Vertreter der vereinten Nationen der
seit Jahren in der Stadt (Masar-i-Scharif) wohnt. „Jetzt müssen wir die
Entwicklungshilfe nur noch so gestalten, dass auch die Warlords etwas davon haben.
Sie dürfen sich nicht als Verlierer fühlen“. Damit will er sagen: Die Kriegsherren
müssten eingebunden werden ins neue Afghanistan, nicht ausgeschlossen…

…Doch genau diese weiche Strategie, die sich mit allen gut stellen und niemanden
verprellen will, funktioniert offenkundig nicht…

…Ähnlich wie im Irak, droht auch in Afghanistan mittlerweile jedes Engagement
einen Gegenschlag zu provozieren…

… Es ist wahr, die Soldaten stecken in einem Dilemma: Bauen sie das Land weiter
auf, stoßen sie auf den Widerstand der Ewiggestrigen und Kriegsprofiteure.
Versuchen sie den Widerstand zu brechen, wird die Gegenwehr noch heftiger. ..
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(Quelle: Wikipedia/CedricBLN)
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