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Afghanistan

Beobachtungen im Protektorat der
freien Welt am Hindukusch
von Matin Baraki

Nachdem wir die Beobachtungen in Af
ghanistan im Frühjahr 2010 von Matin

Baraki bereits in zwei Teilen veröffentlicht haben1 , wollen wir hier seine Beobachtungen aus dem Jahre 2009
veröffentlichen (s. das Tagebuch weiter
unten auf S. 4). Es ist ein wertvoller, authentischer Text, auch die Bilder stammen aus etwa dieser Zeit aus Kabul und
Peschawar. Matin Baraki wies auf die
Aktualität des Berichtes hin.
Es sind Zustände in Afghanistan, wie
sie nach 30 Jahren Krieg herrschen.
Zum Vergleich das Ergebnis des dreißigjährigen Krieges in Deutschland von
1618-1648: „Die Kriegshandlungen
selbst, aber auch die durch sie verursachten Hungersnöte und Seuchen verheerten und entvölkerten ganze
Landstriche. In Teilen Süddeutschlands
etwa überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. Nach den wirtschaftlichen und
sozialen Verheerungen benötigten einige vom Krieg betroffene Territorien
mehr als ein Jahrhundert, um sich von
dessen Folgen zu erholen.“ (Wikipedia)
Die Flüchtlinge aus Afghanistan stellen zur Zeit ein großes, wenn nicht das
größte Kontingent der Flüchtlinge, die
in Europa ankommen. Die deutschen
Behörden gehen inzwischen dazu über,
afghanische Flüchtlinge, afghanische Familien abzuschieben. Matin Baraki erzählte uns von einem Fall, dass solche
Flüchtlinge nach ihrer Abschiebung von
Deutschland nach Afghanistan erneut
nach Deutschland fliehen würden, weil
die Lage in Afghanistan nicht mehr auszuhalten sei.
Die Abschiebungen beruhen auf der
rechtlichen Grundlage der Aufhebung
des Abschiebestopps nach Afghanistan
im Jahre 2006. Bisher sei es jedoch Praxis gewesen, nur „straffällig“ gewordene Asylbewerber
abzuschieben,
berichtete der bayerische Flüchtlingsrat
im September 2010. Nun habe es, laut
mündlicher Auskunft der Stadt Passau,
eine Weisung des bayerischen Innenministeriums gegeben, „alle gesunden afghanischen Männer“ abzuschieben.
Der von den Besatzern forcierte Krieg
hat im vergangenen Jahr 2010 zu einer

„Eskalation im Raum Kunduz“ durchgeführt, wie die Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) in einer aktuellen Studie
schreibt: „Obwohl in der ersten Jahreshälfte 2010 etwa 5000 US-Soldaten
nach Nordafghanistan verlegt und erste
militärische Erfolge erzielt wurden, verliert der Aufstand im Raum Kunduz
nicht an Intensität. Die Gewalt ist dort
in den letzten Monaten weiter eskaliert.
Die ungebrochene Stärke der Aufständischen beruht vor allem auf stark diversifizierten Führungs- und Logistikstrukturen. Die Aufstandsbewegung im Nordosten besteht aus mehreren Gruppierungen, die unterschiedliche strategische Ziele verfolgen, taktisch aber
eng zusammenarbeiten. Hauptakteure
sind die afghanischen Taliban, die Islamische Partei Gulbuddin Hekmatyars
und die Islamische Bewegung Usbekistans. Hinzu kommen das Haqqani-Netzwerk und al-Qaida.“2
Matin Baraki betont, die Stärke des
Widerstands beruhe darauf, dass die
Gruppen autonom seien, aber im Kampf
taktisch kooperieren würden, dass die
Gruppen überregional, zum Teil national und international vernetzt seien. Vor
allem aber beruhe die Stärke der Aufständischen auf ihrer Verwurzelung und
im Rückhalt in der Bevölkerung.
Am 8. Oktober 2010 wurde der langjährige Gouverneur von Kundus, Mohammed Omar, von Aufständischen
getötet. Laut SWP war er – obwohl eine
sehr fragwürdige Person – der wichtigste Partner Deutschlands in der Provinz
Kundus. SWP schreibt zur vorangehenden „Eskalationsphase 2008/2009“:
„Die Aufständischen leiteten ab 2008
deutlich mehr personelle, materielle
und finanzielle Ressourcen nach Nordostafghanistan... infolgedessen verschlechterte sich 2008 und 2009 die
Sicherheitslage im Raum Kundus dramatisch; der Aufstand eskalierte... Mittlerweile können die Aufständischen
zusammenhängende (wenn auch zeitlich und räumlich begrenzte) Operationen durchführen und bedienen sich
hierbei Elemente infanteristischer
Kampfführung. Dies schließt die früh-
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zeitige und fortwährende Aufklärung
des Gegners, den Kampf aus vorbereiteten Stellungen, den Einsatz von Reservekräften und die logistische
Versorgung im laufenden Gefecht ein.“3
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel
wagte sich bei ihrem letzten Blitzbesuch kurz vor Weihnachten im riesigen
deutschen Militärstützpunkt in Masare
Scharif nicht mehr aus dem Lager. Die
Augsburger Allgemeine schreibt: „Eigentlich wollte die Kanzlerin bei ihrem
Überraschungsbesuch am Samstag mit
den deutschen Soldaten über den Weihnachtsmarkt des riesigen Militärstützpunktes in Masare Scharif gehen.
Stattdessen hält Angela Merkel die
Trauerrede für den 21-jährigen [Hauptgefreiten, Red.]... bei Ihrer Reise 2009
konnte Merkel noch die Innenstadt von
Masare Scharif besichtigen. Diesmal ist
das ausgeschlossen. Die Anschlagsgefahr ist zu hoch.“4 Frau Merkel wagte
sich nicht mal nach Kabul, sondern ließ
den Präsidenten Karsai im gewaltigen
deutschen Militärlager Masare Scharif
antreten, wo die deutsche Fahne weht –
gelegentlich immer öfter auf Halbmast.
Gerade in dem Bereich im Norden Afghanistans, wo Deutschland als „Führungsnation“ das „Regionalkommando“
hat, trifft die Bundeswehr und die ISAF
inzwischen auf enormen Widerstand.
Nach Aussage von Matin Baraki bombardierten die USA dort gnadenlos, verfolgten auch den Widerstand
gnadenlos. Sie setzten Drohnen ein und
Spezialeinheiten, sie wendeten gezielte
Tötungen an und die Deutschen seien
auch dabei mit dem Kommando Spezialkräfte (KSK). Seit Juli 2010 solle sich
die Bundeswehr an der militärischen
Offensivstrategie der USA beteiligen.
Dies stehe im Widerspruch zum Völkerrecht und könne als Staatsterrorismus eingestuft werden.
Das Kommando Spezialkräfte wütet
schon lange in Afghanistan. Es sind geheime Aktionen. Wird etwas in der Öffentlichkeit ruchbar oder will sich gar
ein Ausschuss des Bundestags mit den
Umtrieben des KSK befassen, so kann
folgendes passieren, wie wir in einer
Meldung der Augsburger Allgemeinen
gefunden haben:
„Bundeswehr vernichtete Geheimberichte
Bei der Bundeswehr ist einem Fernsehbericht zufolge der Bestand an Geheimdienstinformationen über Auslandseinsätze aus den Jahren 1999 bis
2003 vernichtet worden. Die geheimen
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Berichte seien bei einem Versuch der
Datensicherung ‚Ende 2004 verlorengegangen‘, zitierte ‚Report Mainz‘ aus einem Schreiben an den Verteidigungsausschuss des Bundestages. Der Ausschuss hatte Unterlagen aus dem Jahr
2002 angefordert, um den Umgang der
Eliteeinheit KSK mit dem aus Bremen
stammenden Türken Murat Kurnaz im
US-Lager Kandahar in Afghanistan aufzuklären.“ AZ 26.7.2007
Auch Deutschland setzt Drohnen im
Norden Afghanistans ein. Höchstwahrscheinlich wurde eine von diesen Drohnen kurz vor Weihnachten von den
Kräften des Widerstands abgeschossen.
Der Militärjournalist Thomas Wiegold,
der beim Focus gekündigt hat, schreibt
auf seiner Webseite „Augen geradeaus!“:
„Bereits in der Woche vor Weihnachten ist offensichtlich (erneut) eine deutsche Drohne abgestürzt. Offiziell
mitgeteilt wurde das – wie allgemein üblich – nicht, aber von der recovery mission gibt es jetzt offizielle ISAF-Fotos,
mit dem Hinweis The German and U.S.
forces combined efforts for an emergency unmanned aerial vehicle recovery in
remote northern Afghanistan after it failed unexpectedly. [1] Wenn ich das richtig sehe, sind im Norden Afghanistans
nur die deutschen Drohnen der Typen
Luna, KZO und Heronim Einsatz –
wenn ein Chinook zur Bergung losgeschickt wird, dürfte es etwas Größeres
gewesen sein. Dazu passt auch der Eintrag auf einer Taliban-Webseite [im
Grunde ist eine Webseite des Widerstands gemeint, Red.], über den der
BBC Monitoring Service am 22. Dezember berichtete:
‚Reconnaissance aircraft shot down in
Pol-e Khomri‘ by Afghan Taleban Voice
of Jihad website on 21 December
[Taleban spokesman] Zabihollah Mojahed: According to a report from Pol-e
Khomri District of Baghlan Province,
the mojahedin ofthe Islamic Emirate have shot down a reconnaissance aircraft
of the invaders.
The report says the reconnaissance aircraft was shot down by the mojahedin
while it was carrying out surveillance in
Band-e Ghori area of this district at
1000 [local time] this morning.“5
Der (erneute) Abschluss einer deutschen Drohne ist sicher kein Zufall, sondern dürfte ein wichtiger Hinweis auf
die zunehmende Stärke des afghanischen Widerstands sein. Die Fähigkeit
zur Aufklärung und Informationsbe-
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schaffung „irritiert“ westliche Geheimdienste „zunehmend“, wie wiederum
aus einer Notiz der Augsburger Allgemeinen schon vor zwei Jahren hervorgeht:
„Die westlichen Geheimdienste sind
zunehmend über die immer besseren Informationsquellen der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan irritiert.
Hintergrund ist der versuchte Anschlag
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re Scharif wegen eines Maschinenschadens erst mit 16 Stunden Verspätung.
Anschließend reiste zu Guttenberg in
das deutsche Feldlager bei Kundus.
Einen Besuch von Kampftruppen in der
Provinz Baghlan musste er in letzter
Minute absagen. Die Soldaten der
Schnellen Eingreiftruppe befanden sich
in einem Gefecht mit Aufständischen.
AZ 17.7.2010

Deutscher und US-Soldat hinter einer Chinook, die eine abgestürzte deutsche Drohne
bergen soll, 20. Dezember 2010
A U.S. Army Soldier of 4th Combat Aviation Brigade, 4th Infantry Division listens as a German military servicemember shouts to him over the roaring CH-47 Chinook's engines,
Dec. 20. The German and U.S. forces combined efforts for an emergency unmanned
aerial vehicle recovery in remote northern Afghanistan after it failed unexpectedly.

(Photograph by U.S. Army Sgt. Sean Harriman, 4th CAB Public Affairs Office) CC License http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en; Quelle: http://farm6.static.flickr.com/5206/5301638697_beabc68fa2_o.jpg

bei einem Besuch von Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) am 6. Juni in der afghanischen Hauptstadt Kabul, der aus Sicherheitsgründen eigentlich streng geheim gehalten worden
war.“ AZ 26.7.2007
Aber auch der Nachfolger Jungs hatte
Schwierigkeiten. Bei einem Besuch im
Juli 2010 erreichte zu Guttenberg das
Regionalkommando der ISAF in Masa-

Nachdem zum Jahresende ein so genannter „Berater“ der Kreditanstalt für
Wiederaufbau, der ein „Ingenieur“ und
„Entwicklungshelfer“ gewesen sein
soll, mit drei anderen Personen in einem Wagen in Nordafghanistan beschossen wurde und dabei umkam,
reagierte die Bundesregierung mit „Bestürzung“ und „Empörung“. Die Männer sollen Mitarbeiter eines Projekts
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gewesen sein, das den Bau einer Straße
zwischen Kholm und Kundus „koordiniert“.
Matin Baraki dazu: Ganz generell könne man sagen, dass die Straße für die
Versorgung der NATO ein ganz wichtiges Infrastrukturprojekt sei. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dirk Niebel,
habe zuvor den Organisationen der Entwicklungshilfe gedroht, wenn sie nicht
mit der Bundeswehr zusammenarbeiteten, bekämen sie kein Geld mehr. Die
(KfW) Kreditanstalt für Wiederaufbau
finanziere gezielt Infrastrukturprojekte
für die NATO. Die Infrastrukturprojekte
in Afghanistan seien zum großen Teil
entweder Projekte für Warlords, die bereit zur Zusammenarbeit mit den Besatzern seien, oder für die NATO. Die
Besatzungsmächte hätten zuallererst die
Straßenverbindungen zwischen Kandahar und Kabul, bzw. zwischen Jalalabad
und Kabul angefangen von der afghanisch-pakistanischen Grenze nach Kabul asphaltiert, damit die Versorgung
der NATO gewährleistet sei. 80% der
Nato-Versorgung laufe über pakistanisches Territorium und den Khyber Pass
nach Afghanistan.
Der Journalist Willi Germund schreibt
in der Berliner Zeitung unter der Überschrift „Riskante Strategie der Entwicklungshilfe“ zu dem Vorfall:
„Die neu gebaute Straße im Norden Afghanistans zwischen Masar-i-Sharif und
Kundus, an der zu Weihnachten ein
deutscher Entwicklungshelfer im Kugelhagel der Taliban starb, war jahrelang
ein schmaler, von Minen gesäumter
Feldweg durch eine unwirtliche Wüste.
Der Neubau verkürzt die Fahrtzeit zwischen den beiden strategisch wichtigen
Städten und stellt eine Alternative für
den Militärnachschub der Alliierten dar,
der aus Tadschikistan Richtung Kabul
rollt.
Die neue Asphaltstraße dient also dem
wirtschaftlichen Aufbau – und sie erleichtert zugleich die Aktionen des Militärs. Der Bau solcher neuen Strecken ist
meist nur mit dem Einverständnis der
Talibanmilizen möglich. Fehlt ihr grünes Licht, kommt es zu tödlichen Zwischenfällen. Es kann also gut sein, dass
die Talibanmilizen das Fahrzeug mit
dem Mitarbeiter der Kreditanstalt für
Wiederaufbau beschossen, weil das Plazet der Taliban für den Neubau fehlte.
Sein Tod wirft ein grelles Licht auf die
riskante Strategie, die Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel seit seinem
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Amtsantritt am Hindukusch verfolgt. Er
beharrt auf der engen ‚Koordinierung‘,
so der Sprachgebrauch des Ministers,
von Entwicklungshilfe und Anforderungen der Bundeswehr. Berlin darfsich daher auch nicht wundern, wenn die
Taliban keinen Unterschied zwischen
Soldaten und Entwicklungshelfern machen.“6
Der Vorfall war für den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Jürgen Trittin, eine gute Gelegenheit, ins
gleiche Horn wie die Bundesregierung
zu blasen. „... Der Anschlag mache erneut deutlich, dass die Taliban nicht gegen eine angebliche Besatzung
kämpften. Sie kämpfen gegen die Entwicklung ihres eigenen Landes und die
Verbesserung der Lebensbedingungen
der eigenen Bevölkerung.‘“7
Im Grunde bereitet Jürgen Trittin damit die erneute Zustimmung seiner Fraktion zum Krieg gegen Afghanistan vor,
über dessen Verlängerung voraussichtlich im Januar 2011 im Bundestag abgestimmt wird. Die „Grüne Friedensinitiative trifft“ stemmt sich dagegen:
„Neuerdings wird viel über den Abzug
aus Afghanistan geredet. Fakt ist jedoch, dass dort mehr westliche Truppen
denn je kämpfen. Mit etwa 150.000 Soldaten setzt die NATO mit ihren Verbündeten erheblich mehr Soldaten ein als
die Rote Armee in den 80er Jahren. Und
die sollen bleiben, »bis der Job getan
ist«. Ein Datum, wann das der Fall sein
soll, hat bisher kein politisch Verantwortlicher genannt, nicht der US-Präsident, nicht der NATO-Generalsekretär
und auch nicht die Bundeskanzlerin.
Stattdessen soll die kriegskritische Öffentlichkeit mit PR-Nummern besänftigt werden: 2011 würde der Abzug
»beginnen« und 2014 würden »der Abzug aller Kampftruppen abgeschlossen
sein«. Dass danach wie im Irak weiterhin zehntausende westliche Soldaten im
Land bleiben sollen, wird weniger laut
verkündet. Eine Reduktion der Truppen
ist aber kein Abzug. Abzug ist nämlich,
wenn alle Soldaten abgezogen worden
sind. Selbst der »Beginn des Abzugs«
steht unter Vorbehalt: »wenn es die Lage erlaubt«.
Die Bundesregierung hat bereits verkündet, dass auch Bundeswehrtruppen
nach 2014 in Afghanistan bleiben sollen.“8
Dieser Text stammt aus einem Aufruf
der Grünen Friedensinitiative, der mit
Unterzeichnern in der TAZ veröffentlicht werden soll. Für die Unterzeich-
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nung wird geworben, bisher haben 150
Grüne unterschrieben, unter ihnen kein
einziger Grüner aus Augsburg. Irgendwie haben die Grünen nicht die Absicht, etwas gegen die Ursachen des
Flüchtlingsstroms aus Afghanistan zu
tun.
Der Bundesvorstand der Grünen antwortet den grünen Initiatoren des Aufrufs verhalten martialisch. Der Vorstand
propagiert doch tatsächlich eine „zurückhaltende Militärstrategie“:
„...Wir fordern dagegen eine zurückhaltende Militärstrategie. Das bedeutet,
die Bundeswehr und ISAF unterstützen
bis 2014 die afghanische Regierung dabei, die größeren Städte und die zentrale Infrastruktur des Landes zu sichern
und die ANF auszubilden. Es wäre aus
unserer Sicht falsch, zum jetzigen Zeitpunkt und aus dieser Kritik heraus für
einen Sofortabzug einzutreten...“9
Diese Antwort vom Bundesvorstand
der Grünen unterzeichnete auch Claudia Roth, die ein Wahlkreisbüro in
Augsburg hat. Es ist schon bezeichnend, wie selbstverständlich die „zurückhaltenden“ grünen Militärstrategen
den Begriff ANF verwenden. Erst nach
längerer Recherche kamen wir darauf,
dass damit wohl die „Afghan National
Forces“ gemeint sind. Bei Google finden sich für ANF neun Millionen Suchergebnisse, darunter so einleuchtende
wie „Australian Nursing Federation“,
„American Nicaraguan Foundation“
oder „Australian Nudist Federation“.
Aber für Leute vom Bundesvorstand
der Grünen, die für eine „zurückhaltende Militärstrategie“ stehen, scheint der
Fall sonnenklar zu sein.
Auch die SPD vertritt eine halbherzige bis halbseidene Position, die auf eine Weiterführung des Afghanistankrieges hinausläuft. Wir zitieren aus
einer Erklärung von Christine Buchholz
vom Vorstand der Linken:
„Die Ankündigung, die SPD könne
dem Afghanistan-Mandat nur zustimmen, wenn 2011 das Truppenkontingent verkleinert werde, kommentiert
Christine Buchholz, Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand der Partei
DIE LINKE:
Die SPD verhält sich halbherzig. Sie
fordert nicht die Truppe abzuziehen,
sondern im Jahr 2011 zu verkleinern,
ohne dabei konkrete Zahlen zu nennen.
Das bedeutet, den blutigen Krieg weiter
zu führen...
Die NATO wird in Afghanistan immer
verhasster. Die Mehrheit der Afghanen
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In einem neu entstandenen Stadtteil von Peschawar. Dort wohnen sehr viele Flüchtlinge
aus Afghanistan. Bild: Matin Baraki

befürwortet einen vollständigen Abzug
aller ausländischen Truppen im nächsten halben Jahr. Dies zeigt eine aktuelle,
repräsentative Umfrage von ARD,
ABC, BBC und Washington Post. DIE
LINKE lehnt einen minimalen Abzug
von Soldaten der Bundeswehr bei
gleichzeitiger Intensivierung des Krieges ab. Wir fordern einen sofortigen Abzug aller deutschen Soldaten aus
Afghanistan.“10
Zuletzt hat sich auch noch der
deutsche Außenminister bei einem
„Blitzbesuch“ im Feldlager Kundus
sehen lassen und „um breite
Unterstützung für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan geworben“ – wie es
die Medien formulieren. Muss der
Minister bereits im deutschen Feldlager
für den Einsatz werben? Das wäre
schon sehr bedenklich, zum Teil mag
aber was dran sein. Das Bundeskabinett, das sich am 12. Januar mit der
Verlängerung des Einsatzes befasst,
braucht Westerwelle wahrscheinlich
nicht überzeugen. Hauptsächlich
scheint der Außenminister also an die
Abstimmung über die Mandatsverlängerung am 28. Januar im Bundestag zu
denken. Und deshalb flog er nach
„AfPak“, über Islamabad und Kabul bis
nach Kundus, damit in diesen
Gegenden ein deutscher Außenminister
und Vizekanzler gesichtet wird, wofür
ihm vor allem der Verteidigungsminister dankte.
Das Wort „gesichtet“ scheint aller-

dings übertrieben. Über Islamabad
herrschte so dichter Nebel, dass der
Bundesaußenminister 400 km weiter
nach Lahore fliegen und dann mit
einem klapprigen Bus zurück nach
Islamabad fahren musste. Und sein
Besuch in Kabul wurde geheim
gehalten und erfolgte mit einem
Militärflugzeug der Bundeswehr und
nicht mit der Regierungsmaschine. Erst
im deutschen Feldlager in Kundus
konnte sich der Bundesaußenminister in
elegantem Mantel, violetter Krawatte
und dunklem Anzug breiteren Kreisen
zeigen, die sich allerdings auf Soldaten
und einen Tross von Journalisten
beschränkten. Im Mittelpunkt der
Westerwelle-Visite in Afghanistan
hätten aber nicht „die militärische
Entwicklung, sondern eher die
politischen Fortschritte“ gestanden –
übermittelte Westerwelles JournalistenTross aus Kundus an die Zentralredaktionen in Deutschland. Ferner
wurde der Tross von der Sprachregelung überzeut: Die Bundesregierung hoffe, „auch weite Teile der
SPD für die Verlängerung des Einsatzes
um ein weiteres Jahr gewinnen zu
können“.
Zur Frage, ob es sich bei dem Konflikt
in Afghanistan um einen Krieg handele,
sagte Westerwelle bei dieser
Gelegenheit: „Dass das, was hier
stattfindet, von den Soldaten als Krieg
empfunden wird, das ist doch
offensichtlich und mehr als menschlich
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nachvollziehbar.“ In seinem Amt könne
er sich diesen Sprachgebrauch aber
nicht zu eigen machen. (nach
Hamburger Abendblatt 11.01.2011)
Dabei scheint es mit der Weigerung,
den Afghanistan-Einsatz als Krieg zu
bezeichnen, gerade auch darum zu
gehen, „menschlich nachvollziehbar[es]“ abzuwehren: die Fälle von
posttraumatischen Belastungsstörungen
(PTBS) bei deutschen Soldatinnen und
Soldaten, die aus Afghanistan zurückkehren, steigen rasant.
Chaos-Radio berichtet am 11.1.2011:
„Andreas
Timmermann-Levanas,
Vorsitzender des Bundes Deutscher
Veteranen, erklärte, zumindest unter
dem alten Verteidigungsminister Franz
Josef Jung (CDU) habe die Devise
gegolten: »Wir sind nicht im Krieg.
Und wenn wir nicht im Krieg sind,
kann es auch keine Traumatisierten
geben.«
Im Übrigen gehe es ums Geld. Bei
vielen PTBS-Betroffenen sei »der
soziale Abstieg vorprogrammiert«,
erläuterte Timmermann-Levanas. Da
sich die Krankheit oft erst dann
einstelle, wenn die Soldaten die
Bundeswehr bereits verlassen hätten,
stünden sie häufig vor dem Nichts.“

Tagebuch
Kabul, 24. Februar 2009

Angekommen in Kabul, in einer
Sechs-Millionen-Stadt mit ca. 500 000
Fahrzeugen, davon ca. 200 000 PKWs,
einer Stadt in Finsternis, über der eine
Rauch- und Staubdecke lastet. Man
muß den Atem anhalten, weil man das
Gefühl hat zu ersticken. Die afghanische Hauptstadt hat vier Zugänge, aus
Norden, Süden, Osten und Westen.
Egal aus welcher Richtung man sich
der Stadt nähert, man sieht schon von
Weitem die Rauch- und Staubdecke.
In der nördlich von Kabul gelegenen
US-Militärhaftanstalt Bagram, die am
Hindukusch als afghanisches Guantanámo bezeichnet wird, werden nach
einem Bericht des privaten TV-Senders
Tolo immer noch 600 Menschen festgehalten, ohne Anklage und Gerichtsverfahren. Die Afghanen sind der
Meinung, dass die Verhältnisse in Bagram sogar schlimmer sind als in Guantanámo. Viele Foltermethoden sind
zunächst in Bagram getestet und dann
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im irakischen US-Gefangenenlager Abu
Graib und später in Guantanámo angewandt worden. Mit oder auch ohne
Bush, denn Obama hatte zwar angekündigt, Guantanámo bis 2010 schließen zu
lassen, warum aber nicht Bagram? Wer
zu Guantanámo nein sagt, kann doch zu
Bagram nicht ja sagen, meinen viele Afghanen.
Im Bezirk fünf im Westen der Hauptstadt sind die Straßenverhältnisse so
schlimm, wie irgendwo ganz weit auf
dem Lande. Er könnte genauso gut ein
beliebiger Slum in Rio oder in Mumbai
sein. Da der Magistrat der Stadt Kabul
sich darum nicht kümmert, haben die
Einwohner in Eigeninitiative Teile der
Hauptstraße repariert und eine provisorische Brücke gebaut, die inzwischen wieder unbrauchbar geworden ist. Als ein
Polizeiauto die Brücke überqueren wollte, war es so tief stecken geblieben,
dass es mit einem Kran herausgeholt
werden musste.
Wenn deutsche Politiker Afghanistan
besuchen und von einem Wiederaufbau
reden, muss man davon ausgehen, dass
sie von den realen Verhältnissen, selbst
in vielen Bereichen der Hauptstadt,
nichts mitbekommen.
In der südlich von Kabul liegenden
Provinz Logar haben Besatzungssoldaten sechzehn Zivilisten erschossen. Die
Mitglieder des Ortsrates teilten mit,
dass alle erschossenen Personen unschuldig waren und keinerlei Verbindungen zum Widerstand hatten. Im
Gegenteil, alle Ratsmitglieder von Logar arbeiten mit den Regierungsstellen
zusammen. Der Vorgang wurde wie
folgt beschrieben: „Bei einer Hausdurchsuchung klopften NATO-Soldaten an
die Tür, als der Hausbesitzer die Tür öffnete, wurde er sofort erschossen. Die
Besatzersoldateska fragt nicht, sie
schießt wahllos um sich.“ Eine aufgebrachte Menge riefvor laufender Kamera, dass sie die Besatzer aus ihrer
Heimat vertreiben wird.
Kabul, 25. Februar 2009

Der Warlord, Drogenbaron und Kriegsverbrecher sowie Gouverneur von
Balkh, Ata Mohammad Nur, ein Liebling der Deutschen, sagte, dass die internationale Gemeinschaft die eigentliche
Quelle von Korruption in Afghanistan
sei. Wir wissen nicht, was mit den Millionen passiert, die der afghanischen Administration zugesagt worden sind.
Der Kabuler Präsident Abdul Hamid
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Karsai hat sich mit einigen Persönlichkeiten, u.a. dem politischen Wendehals
par Excellence und derzeitigem Präsident des Unterhauses, Mohammad Junos Qanuni, zum Mauscheln in seinem
Palast getroffen. Das Treffen wurde als
„Beratung“ über den Termin für die im
Herbst vorgesehenen Präsidentschaftswahlen deklariert. In einer Parlamentsdebatte kritisierten zahlreiche Abgeordnete das Treffen als verfassungswidrig, denn zum Wahltermin gibt es in
der afghanischen Verfassung eindeutige
Aussagen. Daher wird hinter dieser „Beratung“ etwas anders vermutet, nämlich
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sais Palast entfernt lebt, musste ich zu
meinem Erstaunen feststellen, dass die
Straßen dort nur noch aus Schlaglöchern bestehen. Da es in den Tagen viel
geregnet hatte, verwandelte sich die
Straße in einen fließenden Bach. Deswegen konnten viele Familien ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Ich war
erschrocken, als ich dies mit ansehen
musste, da meine Schwester dort seit
Mitte der 60er Jahre lebt, und die Straßen schon damals asphaltiert waren. Internationale Hilfsorganisationen kamen
und schauten sich die Lage an, berichteten mir die Anwohner, begannen auch

Afghanisches Flüchtlingskind in Peschawar beim Müllsammeln. Der Müll wird verwertet,
gegessen oder verkauft und mit dem Plastik wird geheizt. Bild: Matin Baraki

eine Vorbesprechung für eine unheilige
Allianz mit den mächtigen Warlords.
Afghanistan ist das Land mit den meisten Personenminen weltweit. Das hat
schon 100 000 Opfer gefordert. Zur
Zeit sind aber lediglich 800 Minenräumer im Lande tätig. Mit dieser Kapazität braucht man 400 Jahre um das Land
minenfrei zu machen, so urteilten Experten. 65% der von der sogenannten internationalen Gemeinschaft zugesagten
Mittel für die Minenräumung sind nicht
gezahlt worden. Nach der Vereinbarung
von Ottawa sollte Afghanistan bis 2013
minenfrei sein, was aber als Illusion angesehen werden muss. Das Gegenteil
wird der Fall sein. Denn die kriegführenden Seiten verminen das Land weiter.
Bei einem Besuch meiner Schwester,
die im Kabuler Stadtteil Scha Schahid
(Bezirk acht), einen Steinwurf von Kar-

mal mit der Reparatur der Straßen,
stellten jedoch aus unerklärlichen
Gründen die Arbeit bald ein.
Auch die Straßen von Scherpur (von
der Bevölkerung Tschurpur genannt),
weil die Warlords ab 2001 das staatliche Bauland einfach geraubt und dort
Luxusvillen gebaut haben, sehen nicht
besser aus als die in Schah Schahid.
Mit eigenen Augen sah ich, dass die
UNO- und NGO-Mitarbeiter, die da residieren, mit ihren Luxus-Jeeps durch
den Schlamm fuhren.
26. Februar 2009

Die Arbeitslosigkeit hat in Afghanistan vor allem im Osten und Süden des
Landes sehr stark zugenommen. Durch
die Politik der offenen Tür der Kabuler
Administration ist die afghanische In-
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dustrie in ihrer Existenz bedroht. Zum
Beispiel in einer Textilfabrik der südlichen Provinz Qandahar waren zuvor
2000 Arbeiter tätig, jetzt nur noch 30
Personen. Die Folge dieser Politik ist,
dass viele Menschen sich auch aus Not
dem Widerstand anschließen. Dies bestätigten sowohl der Gouverneur der Provinz Asadullah Khaled als auch der
Vertreter von Qandahar im afghanischen Parlament, General Nur Ulhaq
Ulumie.
27. Februar 2009

Militäreinheiten der Besatzer haben in
der südlichen Provinz Ghasni eine Moschee überfallen und zahlreiche betende
Menschen geprügelt und verletzt. Sie
hatten den Verdacht, dass unter den Betenden auch Widerständler sein könnten. Daraufhin kam es zu einer großen
Demonstration der Bevölkerung, die
zum Widerstand aufrief. Mohammad
Kazem Allahyar, Stellvertreter des Provinzgouverneurs, hat die Bildung einer
Untersuchungskommission angekündigt. Erfahrungsgemäß wird aber nichts
passieren. Die Menschen lachen nur
lauthals darüber, wenn sie von der Bildung einer solchen Kommission hören.
2. März 2009

Der Kabuler Präsident Abdul Hamid
Karsai hat in Anwesenheit des US-Sonderbeauftragten für Afghanistan und Pakistan, Richard Holbrooke, seine
Entscheidung bezüglich der Präsidentschaftswahlen am 20. August 2009 (29.
Asad 1388) bekanntgegeben. Während
Holbrooke an seiner rechten Seite Platz
genommen hatte, saß der Kabuler Außenminister Rangin Dadfar Spanta
schüchtern wie eine Maus an seiner linken Seite. Die Afghanen machen sich
lustig über den Minister mit deutschem
Pass, der so unfähig ist, dass das Kabuler Parlament ihm das Misstrauen ausgesprochen hatte. Eigentlich hätte er
seinen Hut nehmen müssen, jedoch auf
Befehl von Karsai arbeitet er immer
noch kommissarisch weiter. Zahlreiche
Parlamentsabgeordnete kritisierten die
Verzögerungstaktik und verspätete Entscheidung Karsais, jedoch Holbrooke
stellte sich, was die Präsidentschaftswahlen anging, offen auf die Seite der
US-Marionette Karsai.
Die Bevölkerung reagierte diesbezüglich ziemlich nüchtern und meinte, dass
sowieso kein Präsident für sie etwas tun
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würde.
Der Präsidentschaftskandidat Aschraf
Ghani Ahmadzei, ein US-Bürger und
erster Finanzminister seit der Besetzung
Afghanistan, wirft dem amtierenden Präsidenten Abdul Hamid Karsai Amtsmissbrauch vor. U.a. mache seine Entourage
im Kabuler Kabinett Propaganda für
ihn.
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nicht an das Arbeitsministerium weitergeleitet werden.
Da im neuen, freien und demokratischen Afghanistan für alle Posten die
Zahlung eines Art Schlüsselgeldes die
Regel ist, verfügen die meistern der neu
auf dem Arbeitsmarkt freigesetzten
Kräfte, über keine Mittel, sich einen
Posten zu kaufen. Bei denen, die keine
Beziehung oder Dollar haben, tendiert
die Chance eine Arbeit zu bekommen
3. März 2009
gegen Null. Beste Chancen haben naStudierende höherer Semester der Uni- türlich die Kinder von Ameriko- bzw.
versität Kabul brachten vor der Presse von Euroafghanen.
ihre Sorgen zum Ausdruck, nach dem
Studium keine Arbeit finden zu können. 4. März 2009
Dies haben sie damit begründet, dass
viele ihrer Kommilitonen, die schon ih- Während die französische Regierung
re Ausbildung abgeschlossen haben, im- einen Zeitplan für den Abzug seiner
mer noch keine Arbeit hätten. Die Besatzerarmee ins Gespräch brachte,
sieht US-Verteidigungsminister Robert Gates
keine Möglichkeit, in
absehbarer Zeit die USBesatzerarmee aus Afghanistan abzuziehen.
Im Gegenteil, US-Präsident Barack Obama
hat die Entsendung von
weiteren 17 000 Soldaten angeordnet. Bis
Herbst sollen es noch
einmal 30 000 sein.
Durch die Einführung
der Marktwirtschaft in
Afghanistan kamen
auch der Raubtierkapitalismus und das Betrügertum in das Land am
Hindukusch. Die in
Folge der Drogenökonomie und Korruption
reich gewordene neue
Klasse investiert nicht
im produktiven Bereich, sondern in spekulativen Branchen. Sie
baut billige Wohnblocks vor allem in Kabul, wo aus Sicherheitsund arbeitspolitischen
Die afghanische Hauptstadt Kabul im neunten Jahr der Gründen
die AnBesatzung: Der „Wiederaufbau“ macht Fortschritte! Bild: Zaki wohnerzahl permanent
Baraki
steigt – Hochhäuser, die
weder
Kanalisation
Arbeitgeber begründen dies damit, dass noch Heizung haben. Die Bauqualität
es den Universitätsabgängern an Erfah- ist so schlecht, dass oft schon nach kurrungen mangle. Der Sprecher des Hoch- zer Zeit Baufälligkeit festgestellt wird.
schulministeriums gab offen zu, dass Der seit 1966 von der Sowjetunion geseine Ministerium nicht einmal über ei- baute Wohnkomplex „Makrorian“ ist
ne Liste der Absolventen verfügt. Daher hingegen immer noch intakt und als
könnten die Daten der Absolventen Wohnort sehr beliebt. Da dort funktio-
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nierende Kanalisation und Zentralheizung vorhanden sind. Hinzu kommt
noch die Sicherheit, worauf die Bewohner sehr viel Wert legen.
6. März 2009

Gemäß Artikel 61 der Verfassung endet die Amtszeit des Kabuler Präsidenten Abdul Hamid Karsai am 1. Jawsa
1388 (22. Mai 2009). Sowohl das Parlament als auch die Bevölkerung würden
es begrüßen, wenn er dann sein Amt niederlegte. Niemand trauert dieser US-Marionette nach. Aber die sogenannte
unabhängige Wahlkommission hat in
Absprache mit den USA den Wahltermin in den Herbst verlegt. Das ist eine
eklatante Verletzung der afghanischen
Verfassung.
In der südlich von Kabul liegenden
Provinz Ghasni haben Besatzersoldaten
ein Haus überfallen, Teile des Hauses
zerstört und einige Kinder misshandelt.

7. März 2009

Same procedure as every day, in der
südlichen Provinz Khost haben Besatzersoldaten vier unschuldige Zivilisten
ermordet. Daraufhin hat die Bevölkerung gegen die Besatzer demonstriert.
Hamidullah Qalandarsei, Gouverneur
von Khost, beabsichtigt eine Untersuchungskommission einzuberufen. Wäre
die Berufung solcher Kommissionen
wahr, dann dürfte es mehr Kommissionen zur Untersuchung von Mordtaten
der Besatzersoldateska geben als das
Land überhaupt über Personal verfügt.
Die „internationale Gemeinschaft“ hat
u.a. den Krieg am Hindukusch mit der
Befreiung der Frauen begründet. Die Lage der Frauen hat sich jedoch mehr verschlechtert als je zuvor. In der
westlichen Provinz Herat hat die Zahl
der Scheidungen um 40% zugenommen. In keiner Provinz des Landes verbrennen sich mehr
Frauen als in Herat. Die
Ursache liegt in häusliche Gewalt und
Zwangsehen.
11. März 2009

Der Fluss Kabul als Müllhalde. Bild: Zaki Baraki

Die Provinzverwaltung stellte sich vor
der Presse als ahnungslos dar. Es gibt
keinen Tag an dem nicht solche Meldungen mehrfach durch die Medien verbreitet werden.
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Was will Zalmay Khalilzad in Kabul? Der
ehemaligeUS-Botschafter in Kabul will evtl.
für das Amt des Kabuler Präsidenten kandidieren. Angesicht des
Abgangs der NEOCONs in den USA kann
davonausgegangenwerden, dass Khalilzad
jetzt weniger Chancen
eingeräumt werden. Er
hat die Lage vor Ort erkundet und am 12.
März bekanntgegeben,
nicht kandidieren zu
wollen.
Seit Afghanistan von
NATOs Gnaden frei
und demokratisch geworden ist, hat die mörderische
Krankheit
Tuberkulose am Hindukusch drastisch zugenommen. Der Kabuler Minister für
allgemeine Gesundheit, Dr. Sayed Mohammad Amin Fatemi, nannte als Ursache der Tuberkulose die Zunahme der
Armut des Volkes. Da die Krankheit an-
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steckend ist, gehen die Experten davon
aus, dass Afghanistan von einer Epidemie bedroht wird.
Jawid Ahmad Yasemi, ein Mitarbeiter
des kanadischen TV, wurde am
10.3.2009 in Jalalabad ermordet. Afghanische Journalisten protestierten
und meinten, dass der Mörder unbestraft bleiben wird und die Ermordung
von Journalisten weiter gehen wird. Es
ist auch nicht das erste Mal, dass unabhängige und kritische Journalisten im
demokratischen Afghanistan ermordet
und die Mörder unbehelligt blieben.
Beobachter vor Ort gehen davon aus,
dass der Kabuler Geheimdienst hinter
den Mordtaten steckt.
13. März 2009

Das zentral gelegene Bamyan, bekannt durch die Buddha-Statuen, ist immer noch die unterentwickeltste
Provinz Afghanistans. In Bamyan gibt
es kaum Schulgebäude, die Kinder lernen in Zelten und werden von Mullahs
(islamische Geistliche) unterrichtet.
Prügeln ist die Regel und nicht die Ausnahme.
Eine von Afghanistan aus geflogene
US-Drohne hat in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion 24 Menschen
getötet und 30 weitere verletzt. Durch
in der Regel von der CIA angeforderte
Drohnen sind inzwischen nur 14 angebliche Widerständler, jedoch 700 unschuldige Zivilisten getötet worden.
Wer in der Region lebt, wird morgens
üblicherweise um fünf Uhr durch den
Ruf des Muezzins geweckt. Nun werden die Menschen von Detonationen
der US-Bomber aus dem Schlaf gerissen.
14. März 2009

Im Bezirk Tscharch der Provinz Logar
haben heute Besatzungssoldaten fünf
Mitglieder einer Familie, ausschließlich
Zivilisten, getötet.
Die Karsai-Administration ist nicht
einmal in der Lage, die Stromversorgung der Bevölkerung in Kabul zu sichern, geschweige denn in den
Provinzen. In der deutschen Besatzungszone Kundus haben die Einwohner täglich nur zwei Stunden Strom,
wofür sie erhöhte Rechnungen zahlen
müssen. Dies wird von den Elektrizitätsfirmen damit begründet, dass der
Strom aus Tadschikistan importiert
werden muss.
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Selbst in Kabul herrschen katastrophale medizinische Verhältnisse. Da die wenigen staatlichen Krankenhäuser zu
wenig Kapazität und Personal haben,
profitieren davon die seit 2001 wie Pilze aus dem Boden geschossenen privaten Krankenhäuser. Dort muss aber mit
Dollar oder pakistanischen Kaldar cash
gezahlt werden. Dies können sich jedoch nur die neue Reichen, korrupte Bürokraten,
Polizisten,
Richter,
Armeeoffiziere, Drogenbarone und
Warlords leisten. Der Rest der Bevölkerung kann nur auf Gott vertrauen.
16. März 2009

Bei einem Besuch in der Dé Afghanistan Bank (Staatsbank) habe ich einen alten Bekannten, dessen Name ich nicht
erwähnen kann, besucht. Der ist kürzlich von der Zentrale in eine Filiale versetzt worden. Seinen Posten hat ein
Anderer bekommen, der dafür „Schlüsselgeld“ bezahlt hatte. Sein Vater sollte
auch früher pensioniert werden. Als er
jedoch Dollars auf den Tisch legte, wurde er nicht nur nicht in Rente geschickt,
sondern zum Generaldirektor einer lukrativen Provinzfiliale ernannt.
Die Politik der staatlichen Bankführung besteht aus Korruption und einem
systematischen Herunterfahren des Filialnetzes. Dahinter stecken die Privatbanken, die die Bankführung reichlich
schmieren. Die Dé Afghanistanbank „rationalisiert“ die Filialen zu Gunsten der
Privatbanken, die sich wie ein Krebsgeschwür im ganzen Land verbreiten. Am
US-Militärstützpunkt in Bagram gab es
eine florierende Filiale der Dé Afghanistan Bank. Eine Privatbank hat dem Präsidenten der Dé Afghanistan Bank ein
schönes Auto geschenkt, dafür bekam
sie die Filiale in Bagram, erzählte mir
ein gut informierter Bankangestellter,
dessen Name nicht genannt werden
kann.
17. März 2009

Bei einer Begegnung mit einigen hochrangigen Offizieren der Afghanischen
National-Armee (ANA) in Kabul erfuhr
ich Einiges über die Zustände bei der
Armee, ihre Einstellung zum Kampf gegen den Widerstand und gegen die Besatzer. Die Offiziere werden von den
Besatzern bevormundet und zum Teil
gedemütigt. Dies hat unmittelbar Einfluss auf deren Einstellung zum Kabuler Regime, zu den Besatzern und auf
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die Kampfmoral. Sie haben einfach keine Lust mehr, sich für ein Marionettenregime und deren Herren in der NATO
zu opfern. Diejenigen, die keine guten
Verbindungen zu Führungskräften in Kabul haben oder keine Dollars zahlen
können, werden in den Kampf gegen
die hochmotivierten Widerständler abkommandiert, wo auf sie nur der Tod
wartet. Die Folge ist, dass hochrangige,
qualifizierte Offiziere mit Kampferfahrung nicht mehr zum Dienst erscheinen.
Sie fahren lieber Taxi, um ihre Familie
zu ernähren, als sich totschießen zu lassen. Es gibt auch Offiziere, die festgenommene Widerständler wieder frei
lassen. Mehrere Offiziere, die in einen
Hinterhalt gelockt und festgenommen
worden waren, sind kurz vor ihrer Hinrichtung freigelassen worden, weil sie
sofort ihre Kontaktperson bei den Widerständlern per Handy informiert hatten, erzählte mir einer von ihnen
persönlich. In Kabul spricht man von einer regelrechten Kooperation zwischen
Soldaten und hochrangigen Offizieren
der afghanischen Nationalarmee (ANA)
und dem Widerstand.
23. März 2009

Ansonsten wird man morgens früh
von dem Ruf des Muezzins (Vorbeters)
geweckt. Heute früh 5:45 Uhr Ortszeit
bin ich von acht aufeinander folgenden
dumpfen Detonationen aus dem Schlaf
geschreckt worden. Die Abstände der jeweiligen Explosionen waren so exakt
zu registrieren gewesen, dass man davon ausgehen kann, dass sie fern- und
computergesteuert gewesen sind. Der
Lärm kam aus dem Osten, aus dem afghanisch-pakistanischen Stammesgebiet, wo ich mich gerade aufhielt und
wo der Widerstand seine politischen,
moralischen und militärischen Basen
hat. Gerade diese Art der Kriegspolitik
der USA gegen Afghanistan destabilisiert zunehmend das Nachbarland Pakistan. Das Land steht am Rande eines,
manche Beobachter sagen sogar schon
im Bürgerkrieg. Sollte es hier zu innenpolitischen Unruhen kommen, in einem
Land mit starken islamistischen Parteien, das im Besitz der Atombombe ist,
wird uns der Krieg in Afghanistan als
harmlos erscheinen. Die USA sind sowohl in Pakistan als auch in Afghanistan so verhasst, wie noch nie zuvor.
Würde man dies zum Maßstab nehmen,
müsste es eigentlich bald zu einem
Volksaufstand kommen. Mehrere Afgha-
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nen teilten mir unabhängig von einander mit: „Uns fehlt leider nur die
Führung für einen Djihad. Unsere alte
Modjahedinführung hat sich schon
längst für Dollars verkauft.“
25. März 2009

Allein das Ibne-Sina-Krankenhaus in
Kabul hat innerhalb eines afghanischen
Kalenderjahres (21.3.2008-21.3.2009)
in der Hauptstadt insgesamt 600 Selbstmordfälle registriert. Die Menschen
waren meistens im jugendlichen Alter.
Wie viele Fälle es in den anderen Krankenhäusern der Hauptstadt gegeben hat,
ist unbekannt. Die Angaben werden
auch in der Regel nicht veröffentlicht.
26. März 2009

Ich habe das Land mit dem Gefühl
verlassen müssen, dass dort Korruption,
Kriminalität, Gesetzlosigkeit, Hilf- und
Machtlosigkeit gegen die hoch bewaffneten kriegsführenden Besatzer herrschen. Sowohl die afghanischen
Sicherheitsorgane als auch die Verwaltungen sind von Korruption und Kriminalität durchdrungen. Das Elend großer
Teile der Bevölkerung, vor allem von
Frauen, Kindern und alten Menschen
dürfte weltweit die Spitze erreicht haben.
Das ganze afghanische Volk ist buchstäblich traumatisiert. Der 30-jährige
Krieg hat das zivile Leben und den
Umgang miteinander völlig zerstört.
Selbst in der Familie, der heiligen Instanz der Afghanen, werden Streitigkeiten mit der Waffe ausgetragen. Kinder
spielen nur noch Krieg. Was wird wohl
aus diesem Volk und aus diesem Land?
1 Im Frühjahr 201 0 – Beobachtungen in Afghanistan I , von Matin Baraki [2] und Im Frühjahr 201 0 – Beobachtungen in Afghanistan II ,
von Matin Baraki [3]
2 Eskalation im Raum Kundus – wer sind die
Aufständischen in Nordostafghanistan?, Guido
Steinberg/Nils Wörmer, SWP-aktuell 84, Dezember 201 0, Stiftung Wissenschaft und Politik
[4]
3 SWP, ebenda
4 Augsburger Allgemeine, 20.1 2.201 0
5 RC N Watch: Feiertags-Zusammenfassung
[5] von Thomas Wiegold auf „Augen geradeaus!“ (RC N bedeutet Regional Command
North)
6 Berliner Zeitung, 27.1 2.201 0 [6]
7 zitiert nach Augsburger Allgemeine,
27.1 2.201 0
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8 aus einem Aufruf-Text für eine taz-Anzeige
im Januar 2011 „NEIN ZUR LAUFZEITVERLÄNGERUNG DES AFGHANISTANKRIEGS!“,
30.1 2.201 0 [7]
9 Schreiben des Bundesvorstands vom
1 7.1 2.201 0 [8]
1 0 SPD-Forderung bedeutet kein Ende des
Krieges, 9.1 2.201 0, Homepage der Linken [9]
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