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Vorwort
Im vorliegenden Sammelband veröffentlichen wir Texte, die - zu 

unterschiedlicher Zeit geschrieben - sich mit Afghanistan beschäfti
gen und die Rolle dieses Landes im Expansionsstreben des Kolonia
lismus und Imperialismus beleuchten.

Da sich der deutsche Imperialismus seit dem Oktober 2001 aktuell 
am imperialistischen Aggressionskrieg gegen Afghanistan beteiligt, 
ist dieses Land für alle, die sich in Deutschland dieser imperialisti
schen Kriegspolitik entgegenstellen wollen, besonders wichtig ge
worden.

Der erste Beitrag eines Autorenkollektivs aus dem Jahr 2001 
„Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus gegenüber 
Afghanistan “ trägt dieser Ausgangslage Rechnung und analysiert im 
ersten Teil die imperialistische Aggression gegenüber Afghanistan 
und den deutschen Imperialismus als eigenen Kriegsherd. Im zweiten 
Teil wird herausgearbeitet, daß die Solidarität den wirklich fort
schrittlichen und revolutionären Kräften in Mittel- und Westasien 
gelten muß und keinesfalls den Taliban und ähnlichen reaktionären 
Kräften, die als ureigenste Kreaturen des imperialistischen Systems 
bekämpft werden müssen. Im Folgenden setzt sich dieser Artikel 
dann mit zwei ideologischpolitischen Grundproblemen auseinander, 
die von einer konsequenten antiimperialistischen und antimilitaristi
schen Bewegung erkannt werden müssen: die angebliche deutsche 
„Amerikahörigkeit“ und die Losung „Frieden schaffen ohne Waf
fen“. Abschließend werden dann Aufgaben und Perspektiven fort
schrittlicher und revolutionärer Kräfte für den Kampf gegen die 
Kriegspolitik des deutschen Imperialismus skizziert. Im Anhang zu 
diesem Artikel sind unter anderem auch Fakten zu Afghanistan, ins
besondere zur Geschichte und zur politischen Entwicklung dieses 
Landes, klapp dargestellt. Um letzteres zu vertiefen und eine genaue
re Kenntnis über die historische und politische Entwicklung Afgha
nistans zu ermöglichen, dazu sollen die weiteren Texte dieses Bandes 
dienen.
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Friedrich Engels’ Lexikonbeitrag „Afghanistan“ von 1857 ist eine 
kurze Darlegung der Geschichte Afghanistans, insbesondere des 
18. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Darin 
kommt dem Aufstand von 1841 in Kabul gegen die englischen Kolo
nisatoren eine wichtige Bedeutung zu.

Der Artikel der Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“, auf 
deutsch zuerst 1953 erschienen, gibt umfangreiche Informationen 
über dieses Land in allen wesentlichen Bereichen. Vor allem ist hier
bei die genaue Darstellung der Nationalitätenfrage in Afghanistan 
und der historische Abriß hervorzuheben. Dieser enthält eine sehr 
informative Darstellung der kolonialistischen und imperialistischen 
Ziele, zuerst der wichtigsten kapitalistischen Staaten, dann der impe
rialistischen Großmächte und reicht bis zur Rolle Afghanistans im 
Zweiten Weltkrieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Der Beitrag der KP Afghanistans/ML (Aufbauorganisation) „Der 
Sozialfaschismus ist der Feind unseres Volkes“ von 1978 analysiert 
den Putsch vom 27. April 1978 in Afghanistan, mit dem jene proso
zialimperialistischen Kräfte an die Macht kamen, die der Invasion 
der Truppen des russischen Sozialimperialismus den Weg geebnet 
haben. Gleichzeitig wird in diesem Artikel bereits deutlich darauf 
aufmerksam gemacht, daß die „Moslembrüder“ von den westlichen 
Imperialisten über Pakistan und reaktionäre arabische Länder sowie 
direkt vom US-Imperialismus als Instrumente der Konkurrenz gegen 
den russischen Sozialimperialismus aufgebaut und massiv auch mili
tärisch unterstützt wurden.

Der letzte Beitrag in diesem Band „Afghanistan - Die Unterwer
fung einer Nation“ von 1981 stellt sich die Aufgabe, genau zu analy
sieren, auf Grund welcher, vor allem innerer Bedingungen Afghani
stans es zur Besetzung des Landes durch den russischen Sozialimpe
rialismus ab Dezember 1979 kommen konnte. Dabei gibt der Autor 
einen sehr informativen Überblick über die Entwicklung der afghani
schen Gesellschaft, ihrer wirtschaftlichen und politischen Entwick
lung vor allem seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und richtet 
dabei sein Augenmerk vor allem auf die Entwicklung der Arbeiter
bewegung sowie der demokratischen antifeudalen-antiimperialisti- 
schen Bewegung. Leider übergeht der Autor jedoch die Nationalitä
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tenfrage in Afghanistan fast vollständig und gelangt so auch zu dem 
irreführenden Titel „Die Unterwerfung einer Nation“, wobei die 
Besetzung Afghanistans durch den russischen Sozialimperialismus 
gemeint ist. Dies führte jedoch nicht zur Unterwerfung einer Nation, 
sondern zur verschärften Unterdrückung und Ausbeutung der ver
schiedenen Nationalitäten Afghanistans, die - wie der Autor an ande
rer Stelle richtig bemerkt - nach der Devise „teile und herrsche“ von 
den reaktionären Machthabern gegeneinander gehetzt werden. Sein- 
genau wird in diesem Beitrag die zunehmende Einflußnahme der 
revisionistischen Sowjetunion seit den 50er Jahren auf Afghanistan 
nachgezeichnet bis zur Verstärkung typischer imperialistischer Me
chanismen der Ausbeutung des Landes in den 70er Jahren, die der 
Autor zu Recht als sozialimperialistisch enthüllt. Auch wenn an eini
gen Stellen der falsche Begriff „Supermächte“ für den russischen 
Sozialimperialismus und den US-Imperialismus verwendet wird, ist 
die Analyse der imperialistischen Einflußnahme auf Afghanistan 
keineswegs auf die imperialistischen Machenschaften dieser beiden 
imperialistischen Großmächte beschränkt, sondern zeigt durchaus die 
Konkurrenz verschiedener westlicher imperialistischer Mächte und 
des russischen Sozialimperialismus in ihrem Ringen um Einfluß in 
Afghanistan. Hervorzuheben ist, daß der Autor auf die Gefahren 
einer „islamischen“ Bewegung hinweist, die von den westlichen 
Imperialisten, vor allem dem US-Imperialismus, als „faschistoide“ 
Waffen der Konkurrenz zum russischen Sozialimperialismus aufge- 
baut wurden. Auch wenn der Autor konstatiert, daß sich dies Anfang 
der 80er Jahre „nicht realisieren“ ließ, so ist doch die heutige Lage in 
Afghanistan ohne diese damaligen imperialistischen Machenschaften 
nicht zu verstehen.

Der Verlag
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Über die Kriegspolitik des deutschen 
Imperialismus gegenüber Afghanistan

Nach wochenlangem militaristischem Propagandagetrommel haben 
die deutschen Imperialisten am 16 Oktober 2001 offiziell den inter
nationalen Kriegseinsatz der Bundeswehr beschlossen und begonnen. 
Der deutsche Kriegsminister wird „ermächtigt“, mit Tausenden deut
scher Soldaten - weit über das „NATO-Gebiet“ hinaus - in allen 
möglichen Teilen der Welt Krieg zu führen, von Teilen Asiens bis 
zur arabischen Halbinsel und Nord-Ost-Afrika sowie den angrenzen
den Seegebieten. Das ist in der Tat ein seit 1945 beispielloser Akt, 
zugleich aber nur ein weiterer Schritt auf dem seit Jahrzehnten ver
folgten Weg des deutschen Imperialismus, Militarismus und Revan
chismus im nunmehr dritten Anlauf seine weltweiten imperialisti
schen Ziele durchzusetzen. Obwohl die imperialistische Aggression 
im Moment noch hauptsächlich vom US-Imperialismus und vom 
englischen Imperialismus durchgeführt wird, ist es die Aufgabe der 
kommunistischen Kräfte in Deutschland, politisch und ideologisch 
vor allem den „eigenen“, den deutschen Imperialismus zu bekämp
fen.

Die letzte Zeit steht dabei nicht nur im Zeichen der barbarischen 
militärischen Offensive gegen Afghanistan, sondern auch einer poli
tischen und psychologischen Offensive, um Gegner und Zweifler des 
Krieges gegen Afghanistan zu isolieren, zu desorientieren, zu verwir
ren und in die Enge zu treiben.

In letzter Zeit hat sich gezeigt, daß die führenden Kräfte innerhalb 
der Protestbewegung gegen die imperialistische Aggression gegen 
Afghanistan im Grunde die Interessen des deutschen Imperialismus 
gegen den US-Imperialismus vertreten. Sie verbreiten - so wie die 
PDS - schmierig-illusionäre Phrasen „gegen Gewalt an sich“, ma
chen „schlaue Vorschläge“ für ein effektiveres imperialistisches 
Vorgehen und fordern gegen angebliche „Amerikahörigkeit“ endlich 
einen eigenen „deutschen Weg“ zu gehen. Andere Pseudo-Linke 
stellen sich hinter die Aggression gegen Afghanistan mit der alten 
kolonialistischen These vom angeblich fortschrittlichen Imperialis
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mus. Gleichzeitig trumpfen die Nazis immer dreister auf und versu
chen - wie bei der Antikriegsdemonstration am 13. Oktober 2001 in 
Berlin - mit ihrer antisemitisch-chauvinistischen Hetze Einfluß bis 
hinein in die Antikriegsbewegung zu bekommen.

Die antimilitaristischen, die revolutionären Kräfte werden so buch
stäblich von allen Seiten „in die Zange genommen“. Sie sollen 
mundtot gemacht und endgültig ausgeschaltet werden. Zugleich wird 
immer massiver gedroht, mit der verschärften Repressionswalze alle 
niederzumachen und auszuschalten, die es dennoch wagen, sich un
versöhnlich und radikal der Kriegstreiberei und dem deutschen Impe
rialismus überhaupt entgegenzustellen.

Kampf um ideologische und politische Klarheit ist unerläßlich, um 
diesem Druck nicht früher oder später nachzugeben, um wirklich mit 
aller Kraft den Kampf gegen die imperialistische Kriegspolitik und 
Kriegstreiberei zu entfalten.

In der Diskussion über die Ereignisse am und nach dem 
11. September geht aber so manches durcheinander: Leute, die gegen 
die imperialistische Aggression sind, also etwas Richtiges wollen, 
argumentieren mit völlig falschen, unhaltbaren Argumenten, wie 
z. B. daß Krieg angeblich „immer alles nur noch schlechter macht“, 
was offenbar durch den Krieg der Völker für die Zerschlagung des 
Nazifaschismus eindeutig widerlegt ist. Und Leute, die etwas ganz 
Falsches wollen, benutzen dafür in sich schlüssig klingende, histo
risch abgewogene Argumente, deren Voraussetzungen aber ganz und 
gar nicht stimmen, wie z. B. die grünen Kriegshetzer, welche sich 
demagogisch auf den Krieg gegen die Nazis berufen, um ihr Eintre
ten für die Aggression gegen Afghanistan zu rechtfertigen.

Es ist oft in einer Diskussion nicht möglich, hier sofort knapp und 
klar zu entgegnen. Wichtig ist, zunächst treffsicher und genau auch 
den methodischen Fehler festzustellen und die hinter faulen Argu
mentationen stehenden Grundprobleme aufzudecken. Dabei muß 
bewußt sein, daß überall sozusagen „Fallen“ aufgestellt sind, in die 
wir hineintreten sollen, um uns dann der Unglaubwürdigkeit, der 
Uninformiertheit, möglicherweise der „Bösartigkeit“, der „Dumm
heit“ oder der „Ablenkung“ überführen zu können. Vorgaben und 
Muster liefern die Opportunisten, die Kemphrasen ihrer falschen
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Weltanschauung in die gefühlsmäßige Ablehnung des Bombenterrors 
gegen Afghanistan einschleusen.

Im folgenden sollen Grundpositionen dargelegt und einige zentrale 
Demagogien und Fehlschlüsse analysiert werden.

I.
Über die imperialistische Aggression gegen 

Afghanistan und den deutschen 
Imperialismus als eigenständigen Kriegsherd

1. Mörderischer imperialistischer Krieg gegen Afghanistan
Die unter dem Vorwand der Anschläge in New York und Washing

ton unternommenen Angriffe der amerikanischen und englischen 
Militärmaschinerie gegen Afghanistan sind Kriegsverbrechen und 
durch nichts zu rechtfertigen. Das zeigen schon die Tatsachen, daß 
die Zivilbevölkerung Afghanistans mit Splitter- und Streubomben 
bombardiert wird und daß auf Geheiß der USA für die Hunderttau
senden von Menschen, die vor dem Kriegsterror flüchten, sämtliche 
Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen worden sind, deren Tod 
durch Bomben, Hunger, Krankheiten und Seuchen bewußt einkalku
liert wird. Das zeigt ebenso auch schon die Tatsache, daß den örtli
chen ,Machthabern“ der sogenannten „Nordallianz“ der Weg freige
bombt wurde, die schon bei ihrer ersten Einnahme Kabuls 1992 zirka 
50.000 Zivilisten umbrachten und auf ihrem Vormarsch wiederum 
furchtbare Massaker durchführen.1

2. Expansionismus und Machtdemonstration 
des US-Imperialismus

Die am 7. Oktober 2001 begonnene Militäraggression gegen Af
ghanistan ist vor allem ein Krieg der US-amerikanischen und briti-

1 „Frankfurter Rundschau“, 13. November 2001.
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sehen Imperialisten, wird geführt zur Sicherung und Ausweitung von 
deren politischen, ökonomischen und strategischen Interessen. Kon
kret ist der US-Imperialismus, aber auch der englische Imperialismus 
militärisch auf dem Vormarsch, vor allem auch durch Truppenstatio
nierungen in ehemaligen Staaten der Sowjetunion rund um Afghani
stan. US-Militärstützpunkte gibt es bereits in Usbekistan, auch in 
Turkmenistan und Tadschikistan sind US-amerikanische Truppensta
tionierungen geplant oder vielleicht schon erfolgt. Auch die anderen 
imperialistischen Mächte vertreten dort ihre ureigensten Interessen 
des Profits und der Macht, so z. B. ihr Interesse an den riesigen Roh
stoffreserven in der Region um Afghanistan. Zugleich stellt diese 
groß und langfristig angelegte Militäraktion indirekt auch eine ge
waltige Drohung gegen alle heutigen und vor allem gegen zukünf
tige mächtige revolutionäre Kräfte auf der Welt dar.

Die unverhüllte Machtdemonstration und Expansion des US- 
Imperialismus in Mittel- und Westasien, einem der strategisch wich
tigsten Gebiete in der Rivalität aller imperialistischen Großmächte, 
zeigt in krasser Weise, wie über eine Reihe von begrenzten militäri
schen Provokationen und lokalen Kriegen schrittweise die Gefahr 
eines neuen Weltkriegs wächst.

3. Beteiligung des deutschen Imperialismus
Der deutsche Imperialismus, der seine eigenen Interessen in den 

Vordergrund stellt, ist von Anfang an an diesem barbarischen Krieg 
gegen Afghanistan beteiligt. Deutsche AWACS-Aufklärungs- 
flugzeuge sammeln Informationen über die Situation am Boden und 
bereiten damit ein direktes militärisches Eingreifen vor. Daneben 
unterstützt der deutsche Imperialismus die US-Armee durch Bereit
stellung von Logistik, wie unbeschränkte Überflugrechte, stellt Hä
fen, Flughäfen und Bahnstrecken zur Verfügung.

4. Besondere Aggressivität des deutschen Imperialismus
Den Sachwaltern des deutschen Monopolkapitals ging und geht es 

von vomeherein aber um viel mehr. Immer wieder haben sie ihre 
Entschlossenheit zur weiteren und verstärkten Beteiligung an dieser 
Militäraggression angekündigt und auf den direkten Kriegseinsatz 
der Bundeswehr gedrängt. Lauthals verkündeten sie, nunmehr dürfe
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es „keine Tauschgeschäfte nach dem Motto Scheckbuch gegen Sol
daten geben“, da dies der „neuen Rolle Deutschlands“ nicht mehr 
entspreche.

Der besondere Eifer, mit dem die Sachwalter des deutschen Impe
rialismus ihre Kriegsvorbereitungen durchführen und sich für einen 
direkten Kampfeinsatz in Afghanistan und in anderen Ländern stark 
machen, zeigt die zunehmende Aggressivität des deutschen Imperia
lismus.

Vor allem mit dem imperialistischen Angriffskrieg gegen Jugosla
wien im Jahr 1999 hat er vor aller Welt demonstriert, daß er längst 
als eigenständiger Kriegsherd, als imperialistische Großmacht mit 
besonderer Aggressivität wiedererstanden und dazu in der Lage ist, 
seine Ansprüche auch mit Waffengewalt zu behaupten. Nunmehr hat 
die Bundeswehr in Mazedonien - erstmals - das militärische Ober
kommando über NATO-Truppen übernommen.

Mit Hilfe der Salami-Taktik, der schrittweisen Realisierung und 
Verschärfung von Kriegsprojekten und einer geschickten Verschleie
rungstaktik eskalieren die deutschen Imperialisten ihre Kriegspolitik, 
und dies mit weltweiten imperialistischen Ansprüchen und Zielen.

Wie kriegslüstern die deutschen Imperialisten wirklich sind, kam 
kürzlich für einen kurzen Moment sehr deutlich zum Vorschein, als 
es aus Sicht der deutschen Kriegstreiber zu einem „Regiefehler“ 
kam. Nachdem die deutsche Bundesregierung Anfang November 
2001 lauthals verkündete, daß nun endlich eine ganz konkrete „An
forderung“ der US-Regierung für Bundeswehr-Unterstützung vorlie
gen würde, erklärte der US-Kriegsminister Rumsfeld öffentlich so
fort, die USA hätten doch „keine konkreten Anforderungen an die 
Verbündeten gestellt“.2 Trotz eilig nachgeschobener „Klarstellungen“ 
auf Grund hektischer Aktivitäten von Seiten der deutschen Regie
rung war damit klar, daß hinter dem Beschluß der Bundesregierung 
zum Kriegseinsatz der Bundeswehr in und um Afghanistan keines
wegs die konkret angemahnte „Solidarität mit den USA“ stand (was

2 „Frankfurter Rundschau“, 8. November 2001.
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ebenso nur ein imperialistisches Rechtfertigungsargument wäre), 
sondern die Forcierung der eigenen Kriegspolitik des deutschen Im
perialismus selbst.

5. Eigenständige imperialistische Großmachtinteressen 
Deutschlands

Mit dem ,JErmächtigungsbeschluß“ des deutschen Bundestags vom 
16. Oktober 2001 für den weltweiten Kampfeinsatz der Bundeswehr 
ist nunmehr tatsächlich eine neue Etappe der militärischen Eskalation 
erreicht. 3.900 Soldaten verschiedener Abteilungen der Bundeswehr 
sollen in den nächsten - vorläufig! - 12 Monaten im sogenannten 
„Krieg gegen den Terror“ ihre „militärischen Fähigkeiten“ zum Ein
satz kommen. Damit verfolgen die deutschen Imperialisten mehrere 
naheliegende und auch längerfristige Ziele.

Erstens: Mit den lautstarken Erklärungen, daß nunmehr für 
Deutschland endgültig die „Nach-Kriegszeit“ abgeschlossen sei, 
wird darauf gepocht, daß das „souveräne“ Deutschland nun endlich 
auch „gleichberechtigt“ auf militärischem Gebiet mitzumischen ha
be, ob jetzt in Afghanistan oder demnächst anderswo auf der Welt. In 
der Tat sind seit 1945 die anderen imperialistischen Großmächte in 
punkto offener Militäraktionen dem deutschen Imperialismus einige 
Schritte voraus: Die USA bombardieren und intervenieren seit gut 
vier Jahrzehnten in allen Teilen der Welt. England eroberte z. B. 
kriegerisch die Falklandinseln/Malvinas und die französischen Impe
rialisten operierten bzw. operieren militärisch in Vietnam, im Tschad 
und anderswo. Der russische Sozialimperialismus führte in den 80er 
Jahren einen verbrecherischen Krieg in Afghanistan und Eritrea, 
heute führen die russischen Imperialisten eine imperialistische Ag
gression in Tschetschenien durch.

Zweitens: Auf Dauer lassen sich die imperialistischen Interessen 
des deutschen Monopolkapitals wirklich nicht allein mit dem 
„Scheckbuch“ durchsetzen, sondern deren Durchsetzung und Siche
rung erfordern militärischen Einsatz. Das haben die Sachwalter des 
deutschen Imperialismus wiederholt erklärt. Schon in den „Verteidi
gungspolitischen Richtlinien“ vom 26. November 1993 hieß es, zu 
den „deutschen Interessen“ gehöre die „Auffechterhaltung des freien
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Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Roh
stoffen“. Und im Vorwort des Positionspapiers der Bundestagsfrakti
on der SPD mit dem Titel „Zukunftsregion Kaspisches Meer“ ver
kündet der deutsche Kriegsminister aktuell, daß es dort darum gehe, 
den „eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen Geltung zu 
verschaffen“.3 Die eigenständigen räuberischen Großmachtinteressen 
des deutschen Imperialismus sind es, welche die Bundeswehr welt
weit durchsetzen soll. Daraufhin wurde und wird die Bundeswehr 
ausgerichtet.

Drittens geht es um die zunehmende Gewöhnung der Bevölkerung 
an direkte Kriegseinsätze, um die Übung der eigenen Armee und 
Waffen im „Ernstfall“. Zugleich ist das Sammeln realer Kriegserfah
rungen für die deutschen Imperialisten, Militaristen und Revanchi
sten von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. Es geht um die Vor
bereitung lokaler, eigenständig geführter imperialistischer Kriege des 
deutschen Imperialismus, die sich gegen imperialistische Rivalen 
sowie gegen Befreiungskämpfe der Völker in allen Teilen der Welt 
richten und um die langfristige Vorbereitung weltweiter imperialisti
scher Kriege zur Neuaufteilung der Welt gegen die anderen imperia
listischen Großmächte.

6. Doppeltaktik des deutschen Imperialismus:
Allianz und Rivalität

Die deutschen Imperialisten verfolgen dabei nach wie vor eine 
Doppeltaktik: Heute betonen die Sachwalter des deutschen Imperia
lismus in erster Linie die Allianz, die Waffenbrüderschaft und Zu
sammenarbeit mit den übrigen imperialistischen Großmächten, vor 
allem mit dem US-Imperialismus. Aber auf der Grundlage der eigen
ständigen Interessen des deutschen Imperialismus wird bereits das 
sich verschärfende Moment der Rivalität sichtbar, wie z. B. beim 
sich andeutenden und offensichtlich schon in Planung befindlichen 
Krieg gegen den Irak. Dem widerspricht nur scheinbar, daß die deut
schen Imperialisten gegenwärtig noch den US-amerikanischen Impe

3 „Junge Welt“, 16. November 2001.
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rialisten ihre „Hilfe“ geradezu aufdrängen. Ein Moment dieser Riva
lität besteht zur Zeit nämlich darin, daß die US-Imperialisten die 
wirklich wichtigen Kriegshandlungen möglichst allein durchführen, 
daß sie - mit Abstrichen bei den englischen Imperialisten - die ande
ren imperialistischen Mächte militärisch möglichst wenig zum Zug 
kommen lassen, während die anderen Imperialisten, insbesondere 
auch die deutschen, den USA „auf die Pelle rücken“, um ihre eigen
ständigen Interessen gegenüber den USA durchzusetzen.

7. Doppeltaktik des deutschen Imperialismus: 
„Friedliche“ Diplomatie und offene Kriegspolitik

Im Kampf um seine Einflußsphären, im Kampf zur Neuaufteilung 
der Welt unter den imperialistischen Großmächten geht der deutsche 
Imperialismus auch in anderer Hinsicht mit seiner „bewährten“ Dop
peltaktik vor:

Einerseits forciert er seine „friedlichen“ Machenschaften, intensi
viert seine geheime und offene Diplomatie in Westasien, insbesonde
re aber auch gegenüber Rußland, verstärkt seine guten Beziehungen 
zu allen Ländern - zu den Regierungen wie zu den Oppositionsbe
wegungen, treibt die Abhängigkeit verschiedener reaktionärer Re
gimes finanziell und gerade auch durch Rüstungsexporte voran, um 
sich alle Optionen der Ausdehnung seines Einflusses und seiner 
Macht offenzuhalten. So machen die deutschen Imperialisten bereits 
international Reklame für ihren Plan für den „wirtschaftlichen Auf
bau in der Nach-Taliban-Ära“, wobei sie - offenbar gegen den US- 
Imperialismus gerichtet- die UNO als Deckmäntelchen für ihre 
Machenschaften ins Spiel bringen.

Auf der anderen Seite rüstet der deutsche Imperialismus fieberhaft 
seine Bundeswehr auf, hält er eine der stärksten und modemst ausge
rüsteten Armeen bereit, um überall auf der Welt sofort militärisch 
präsent sein und „eingreifen“ zu können. Die Stationierung von Ein
heiten der deutschen Kriegsmarine im östlichen Mittelmeer ist nicht 
nur Drohgebärde und Demonstration von Macht, sondern ermöglicht 
dem deutschen Imperialismus, militärisch eingreifen zu können. 
Kern der Lügenpropaganda ist dabei, daß es angeblich darum ginge, 
„aus humanitären Gründen“ militärisch einzugreifen. Die Verlogen
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heit dieser Propaganda zeigt sich schon daran, daß seit Jahren die 
Asylanträge von Flüchtlingen aus Afghanistan praktisch durchwegs 
abgelehnt werden.

Diese „Doppeltaktik“ bedeutet für die deutschen Imperialisten, so
zusagen in den Startlöchem stehend, für alle Fälle gewappnet zu 
sein, um allemal, sowohl durch den Einsatz von Bundeswehr- 
Truppen, als auch durch bereitgestelltes Kapital ihren Einfluß als 
imperialistische Großmacht zu stärken. Die Ausdehnung der Macht 
des deutschen Imperialismus richtet sich nicht dabei nur gegen die 
von ihm bedrohten, ausgebeuteten und unterdrückten Völker, son
dern auch mehr und mehr gegen die anderen imperialistischen 
Großmächte, mit denen der deutsche Imperialismus um die Vorherr
schaft in der Welt ringt.

8. Gut verteiltes Rollenspiel der bürgerlichen 
Parteien des deutschen Imperialismus

Beim Kampf gegen die imperialistische Kriegspolitik gibt es nie
manden unter den bürgerlichen Politikern, dem man trauen, auf den 
man sich stützen könnte. Sie alle dienen - auf die eine oder andere 
Art - den Interessen des deutschen Imperialismus. Zur Taktik des 
deutschen Imperialismus gehören gerade auch bei der Kriegseskala
tion die gut verteilten Rollen der bürgerlichen Parteien. Deren Zwi
stigkeiten sind dabei keineswegs ein Zeichen für mehr oder weniger 
„Fortschrittlichkeit“ bei den verschiedenen Parteien des deutschen 
Imperialismus. Schaut man hinter die Phrasen, so zeigt sich, daß sie 
im Kern lediglich um die „richtige“, d. h. effektivste Politik für den 
deutschen Imperialismus streiten. Eine gewisse ,Arbeitsteilung“ 
zwischen Regierung und „Opposition“ sowie zwischen den einzelnen 
Parteien ist dabei für die Bourgeoisie in mehrfacher Weise vorteil
haft.

Zum einen haben die Herrschenden durchaus ein Interesse daran, 
daß der teilweise bestehenden Empörung und auch Furcht von Teilen 
der Bevölkerung in Deutschland Rechnung getragen wird, da ihre 
Herrschaft stabiler ist, wenn sie die Zustimmung des größten Teils 
der Bevölkerung haben. Die Politiker der PDS etwa, die sich jetzt 
lauthals als „Antikriegspartei“ zu Wort melden, haben die Aufgabe,
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rialisten ihre „Hilfe“ geradezu aufdrängen. Ein Moment dieser Riva
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Einerseits forciert er seine „friedlichen“ Machenschaften, intensi
viert seine geheime und offene Diplomatie in Westasien, insbesonde
re aber auch gegenüber Rußland, verstärkt seine guten Beziehungen 
zu allen Ländern - zu den Regierungen wie zu den Oppositionsbe
wegungen, treibt die Abhängigkeit verschiedener reaktionärer Re
gimes finanziell und gerade auch durch Rüstungsexporte voran, um 
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Macht offenzuhalten. So machen die deutschen Imperialisten bereits 
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bau in der Nach-Taliban-Ära“, wobei sie - offenbar gegen den US- 
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Machenschaften ins Spiel bringen.

Auf der anderen Seite rüstet der deutsche Imperialismus fieberhaft 
seine Bundeswehr auf, hält er eine der stärksten und modemst ausge
rüsteten Armeen bereit, um überall auf der Welt sofort militärisch 
präsent sein und „eingreifen“ zu können. Die Stationierung von Ein
heiten der deutschen Kriegsmarine im östlichen Mittelmeer ist nicht 
nur Drohgebärde und Demonstration von Macht, sondern ermöglicht 
dem deutschen Imperialismus, militärisch eingreifen zu können. 
Kern der Lügenpropaganda ist dabei, daß es angeblich darum ginge, 
„aus humanitären Gründen“ militärisch einzugreifen. Die Verlogen
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den deutschen Imperialismus als „friedlich“ zu verkaufen, die em
pörten, fortschrittlichen Kräfte an das kapitalistisch-imperialistische 
System zu binden, die Protestbewegung in gewünschte Bahnen zu 
lenken, z. B. die Empörung gegen die US-Aggression dem deutschen 
Imperialismus in seiner zwischenimperialistischen Konkurrenz zu 
den USA nutzbar zu machen. So spricht sich die PDS-Vorsitzende 
Zimmer für „polizeiliche und geheimdienstliche Mittel“ sowie „Mili
täreinsätze unter UN-Kontrolle“ aus.

Zum anderen erfordert die Doppeltaktik des deutschen Imperialis
mus selbst, die Notwendigkeit und Fähigkeit, offene Kriegspolitik 
und „friedliche“ Diplomatie in unterschiedlicher Weise miteinander 
zu kombinieren, angesichts jäher Wendungen in der Welt oder in 
Deutschland „elastisch“ mal die eine, mal die andere Seite mehr in 
den Vordergrund zu schieben, das Vorhandensein verschiedener 
Partei- und Politikertypen. Wohl kaum eine andere Regierung hätte 
in den letzten Jahren die Durchführung eines imperialistischen An
griffskriegs gegen Jugoslawien und nunmehr die Eskalation zum 
weltweiten Kriegseinsatz der Bundeswehr so „geschmiert“, d. h. mit 
so wenig Widerstand, über die Bühne bringen können wie die von 
SPD und Grünen.

9. Militarisierung und Faschisierung nach Innen
Der gesteigerten Aggressivität nach außen entspricht, daß die Mili

tarisierung und Faschisierung nach innen eine weitere Stufe er
reicht hat. Die Politiker des deutschen Imperialismus überschlagen 
sich geradezu darin, immer mehr demokratische Rechte abzubauen 
und die Repression und Kriminalisierung demokratischer und revolu
tionärer Gruppen und Strukturen zu verstärken. Reaktionärer und 
konterrevolutionärer Kernpunkt ist dabei der Plan, die Bundeswehr - 
mit oder ohne Grundgesetzänderung - „regulär“ nach innen einzu
setzen, was durch die sogenannten „Notstandsgesetze“ schon längst 
für den „Krisenfall“ vorgesehen ist, etwa um Streikbewegungen von 
Arbeiterinnen und Arbeiter mit Militärgewalt niederzuschlagen. Dies 
alles geht einher mit verschärften Unterdrückungsmaßnahmen und 
enorm verstärkter rassistisch-chauvinistischer Hetze, aktuell beson
ders gegen Menschen aus arabischen Ländern. Militaristische Flos-

12



kein, kriegstreiberische Stereotypen und Propagandamethoden aus 
Goebbels’ Werkstatt werden behände aktiviert.

10. Wie die deutsche Bourgeoisie mit ihren 
eigenen Gesetzen umgeht

Dabei ist es eine durchaus bezeichnende Angelegenheit, daß die 
Ideologen und Politiker des deutschen Imperialismus, die gestern 
noch ihr Grundgesetz täglich im Munde führten, unter dem Motto 
„keine juristischen Spitzfindigkeiten“ nun ganz offen den Punkt ihres 
eigenen Grundgesetzes brechen, in dem 1949 unter dem Druck der 
Anti-Hitler-Koalition und als Zugeständnis an den Kampf der Völker 
gegen den Nazifaschismus ausdrücklich das Verbot von Angriffs
kriegen festgeschrieben wurde. Bezeichnend ist ebenso, daß Be
stimmungen des Völkerrechts, zu denen sie sich selbst auf dem Pa
pier verpflichtet haben, als völlig irrelevant abgetan werden. Es spielt 
keine Rolle, daß nicht einmal der UN-Sicherheitsrat gemäß Arti
kel 51 der UN-Satzung die Voraussetzung für das Recht auf „Selbst
verteidigung“ festgestellt hat und damit den USA, England oder 
Deutschland sogar nach seinen eigenen Bestimmungen kein Recht 
auf militärische Operationen einräumt.

Dies alles zeigt nicht nur, daß die Gesetze für die Bourgeoisie nicht 
mehr sind als ein Fetzen Papier - brauchbar, weil der Schein der 
Demokratie mit ihren Gesetzen für die Bourgeoisie eine vorteilhafte
re, weil scheinbar legitimere Herrschaftsform ist, aber nur solange 
diese Gesetze ihren eigenen Interessen nicht zuwiderlaufen. Wenn 
die deutschen Imperialisten heute frecher den je verkünden, daß sie 
sich um ihre eigenen Gesetze im einzelnen nicht kümmern könnten, 
dann ist dies zum einen die Drohung an die Völker der Welt, daß die 
deutschen Imperialisten ihre aggressiven Weltherrschaftsinteressen 
nun mit aller Macht und ohne Rücksicht auf „juristischen Klein
kram“ verfolgen. Zum anderen ist dies auch ein deutlicher Hinweis 
darauf, mit welchem Ausmaß polizeistaatlicher Willkür antimilitari
stische Massenkämpfe gegen den Krieg der deutschen Imperialisten 
zu rechnen haben.
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II.
Solidarität mit den wirklich fortschrittlichen 
und revolutionären Kräften in Mittel- und 

Westasien! Keine Solidarität mit den Taliban 
und ähnlichen reaktionären Kräften!

1. Das Taliban-Regime als ureigenste Kreatur 
des imperialistischen Systems

Das Regime der Taliban in Afghanistan ist ganz gewiß keine fort
schrittliche, antiimperialistische, es ist eine reaktionäre, vom System 
des Imperialismus geschaffene Macht. Vor allem die US- 
amerikanischen, aber auch die deutschen und andere Imperialisten 
unterstützten jahrelang diverse reaktionäre Kräfte in Afghanistan 
gegen den sozialimperialistischen Konkurrenten Sowjetunion, der 
von 1979 bis 1989 Afghanistan direkt militärisch besetzt hielt, um 
diesen Einflußbereich gegen die US-Imperialisten und anderen impe
rialistischen Großmächte zu halten. Die Taliban, Bin Laden und die 
ebenso reaktionären Kräfte der „Nordallianz“ wurden mit Abermilli
arden von Dollars direkt vom CIA und anderen Geheimdiensten 
finanziert und mit modernsten Waffen ausgerüstet. Auch der BND 
unterstützte den Kampf gegen die russische Armee und schickte z. B. 
in Bundeswehr-Flugzeugen Gasmasken, Nachtsichtgeräte, Decken 
und Zelte in die pakistanische Grenzstadt Peschawar. Dort übernahm 
der pakistanische Geheimdienst ISI die weitere Verteilung.4

Bezeichnend ist, daß die wirklich fortschrittlichen, vor allem die 
am wissenschaftlichen Kommunismus orientierten Kräfte Afghani
stans schon damals nicht nur von den sozialimperialistischen Macht
habern verfolgt und ermordet wurden, sondern ebenso von den reak
tionären Banden, die im Sold der westlichen Imperialisten standen.

Angesichts der neuen weltpolitischen Entwicklung, gekennzeichnet 
vor allem durch den Vormarsch des deutschen Imperialismus in Ost

4 „Die Zeit“, 15. November 2001.
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europa und den Rückzug der russischen Imperialisten, gelang es den 
Taliban, die sich nunmehr' - ebenso wie zuvor Saddam Hussein oder 
Khomeini - den „Kampf gegen die USA“ auf ihre Fahnen geschrie
ben haben, sich auf internationalem Gebiet einen gewissen Hand
lungsspielraum zu verschaffen, wobei sie allerdings in hohem Maß 
von der Unterstützung insbesondere durch Kräfte der Reaktion in 
Pakistan abhängig waren.

2. Die Rolle proimperialistischer Kettenhunde für 
ihre imperialistischen Herren

Auf verschiedene Weise wird vorgebracht, daß Organisation wie 
Al-Qaida, Hamas und ähnliche Organisationen angeblich doch ir
gendwie eine Art „linker“ Interessenvertretung der unterdrückten 
Völker seien, die aus Haß in ihren Methoden nur übertreiben würden 
und angeblich sogar eine Art von „Linksradikalen“ seien. Das ist 
jedoch völlig falsch.

In Zentral- und Westasien, aber auch einigen Ländern Afrikas 
diente und dient das Hochpeitschen von reaktionären, sich nationali
stisch oder religiös bemäntelnden Bewegungen, die oft in enger Ver
bindung zu den reaktionären, vom Imperialismus abhängigen Re
gimes im Irak, im Iran, in Syrien oder Saudi-Arabien stehen, vor 
allem zwei Zielen:

Erstens päppelten die imperialistischen Mächte in abhängigen 
Ländern diverse reaktionäre Gruppierungen und Bewegungen auf, 
um im imperialistischen Konkurrenzkampf gegen imperialistische 
Rivalen ihre eigenen Interessen verstärkt durchzusetzen, wie das 
eindeutig in Afghanistan der Fall war.

Zweitens ging es und geht es darum, den Einfluß fortschrittlicher 
und revolutionärer Kräfte und Organisationen zu untergraben oder 
sie zu zerschlagen. In der Tat ist es ein sehr ernstes Problem, daß in 
vielen Regionen der Welt derartige reaktionäre Bewegungen, die 
vielfach einen großen Masseneinfluß haben, tatsächliche demokrati
sche Ansätze von Befreiungsbewegungen „plattmachen“ bzw. ge
macht haben.
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Dabei ist kennzeichnend, daß all diese Organisationen als „Söld
ner“ großer imperialistischer Mächte aufgebaut, toleriert und einge
setzt wurden, eine gewisse Eigenständigkeit für einige Jahre haben, 
die sie teilweise in Widerspruch mit bisherigen Geldgebern bringen. 
Hier konkret zu argumentieren ist schwierig, aber ganz besonders 
wichtig. Zu den Taliban sind die Fakten relativ klar. Doch ist es 
ebenso notwendig, sich tiefere Klarheit über die anderen panislami- 
stischen Organisationen wie Hamas oder Hisbollah in Palästina, die 
FIS bzw. GIA in Algerien usw. zu verschaffen. Keine revolutionäre 
Kraft wird darum herumkommen, die Plattformen dieser vielfach 
untereinander vernetzten reaktionären, faschistisch strukturierten 
Organisationen und Bewegungen zu verurteilen und zu bekämpfen.

Völlig falsch ist die Vorstellung, daß vom Imperialismus geschaf
fene bzw. abhängige Kräfte nicht in Konflikt mit ihren Auftragge
bern und Drahtziehern geraten könnten. Um es mit einem Bild aus
zudrücken: Es ist sehr wohl möglich, daß ein Kettenhund, der jahre
lang seinem Herrn „treu“ gedient hat, diesen Herrn selbst beißt, wo
für er dann entsprechend gezüchtigt oder liquidiert wird. Es kann 
sogar sein, daß ein solcher Kettenhund sich einmal von der Kette 
losreißt und nur mit großem Aufwand wieder eingefangen werden 
kann. Ebenso ist es möglich, daß so ein streunender Kettenhund von 
einem anderen Herrn gefangen wird und nunmehr von diesem an die 
Leine gelegt wird.

3. Ursachen für den verstärkten Einfluß 
proimperialistischer reaktionärer Bewegungen

Das enorme Anwachsen solcher reaktionärer Organisationen und 
Bewegungen, die vielfach einen erheblichen Masseneinfluß und 
Massenanhang haben, hängt sehr weitreichend auch mit den enormen 
Rückschlägen und der Schwäche der internationalen kommunisti
schen Bewegung zusammen. In den von Lenin entworfenen Leitsät
zen der Kommunistischen Internationale zur nationalen und kolonia
len Frage von 1920 wurde in bezug auf die Aufgaben der Kommuni
stischen Parteien in den ökonomisch zurückgebliebenen Ländern vor 
allem des Ostens, in denen feudalistisch-patriarchalische Verhältnis
se großes Gewicht haben, betont,
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„die Notwendigkeit, die Geistlichkeit und sonstige reaktionäre 
und mittelalterliche Elemente zu bekämpfen, die in den zurückge
bliebenen Ländern Einfluß haben;

die Notwendigkeit, den Panislamismus und ähnliche Strömun
gen zu bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den euro
päischen und amerikanischen Imperialismus mit einer Stärkung 
der Positionen der Khane, der Gutsbesitzer, der Mullahs usw. 
verknüpfen wollen.1,5

Dieser Kampf wurde mit einigem Erfolg, wenn auch gewiß nicht 
frei von Fehlern, jahrzehntelang unter Führung der kommunistischen 
Parteien geführt. Dabei spielte das Vorbild der sozialistischen So
wjetunion zur Zeit Lenins und Stalins eine große Rolle, da hier prak
tisch und mit enormer internationaler Ausstrahlung auf alle unter
drückten Völker der Welt gezeigt wurde, wie unter der Diktatur des 
Proletariats im Kampf gegen Chauvinismus, Nationalismus und reli
giöse Verdummung der Einfluß der reaktionären Kräfte zunehmend 
zerschlagen, wie vor allem auch entscheidende Schritte vorwärts 
gemacht werden können zur Lösung der nationalen Frage. Durch die 
revisionistische Liquidierung der allermeisten ehemaligen Kommu
nistischen Parteien, vor allem nach dem revisionistischen 20. Partei
tag der KPdSU 1956, brach die revolutionäre Gegenkraft gegen die 
reaktionären, feudalistischen Kräfte in diesen Ländern weitgehend 
weg, so daß es nur eine Frage der Zeit und des Zusammentreffens 
verschiedener Umstände war, bis diese reaktionären Kräfte in einem 
so breiten Maßstab auf den Plan traten bzw. treten konnten.

Enorme Auswirkungen hatte diese verheerende Entwicklung auch 
auf die Entwicklung nationaler Befreiungsbewegungen, sei es in 
Mittel- und Südamerika, sei es in Afrika oder Asien. Ohne zielklare 
Führung durch kommunistische Parteien wurden verschiedene Be
wegungen teilweise direkt liquidiert, teilweise ließen sie sich refor-

3 Lenin, „Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und kolonialen Frage“, 1920, 
Lenin-Werke, Band 31, S. 137.
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mistisch in die Stabilisierung bestehender, nur kosmetisch leicht 
veränderter Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse integrieren 
(wie etwa in El Salvador). Mit dem sich verschärfenden Kampf der 
imperialistischen Großmächte um Neuaufteilung der Einflußsphären 
zeichnet sich ab, daß die Imperialisten verstärkt nationale Befrei
ungsbewegungen „unterstützen“, die sich gegen ihre Rivalen richten, 
um sie für die eigenen expansionistischen Ziele zu instrumentalisie
ren. Genau so gingen die Nazis während des Zweiten Weltkrieg ins
besondere gegenüber diversen Bewegungen in Asien und Afrika vor, 
die sich gegen den britischen Imperialismus richteten, wie z. B. im 
Irak.

4. Die imperialistische Demagogie von „links = rechts“
Das von der imperialistischen Reaktion demagogisch aufgebaute 

und verwendete Denkmuster „links = rechts“ spielt in diesem Zu
sammenhang eine ganz besondere Rolle. In der reaktionären Hetze 
des sogenannten „Kriegs gegen den Terrorismus“ werden Organisa
tionen wie Al-Qaida, Hamas usw. mit ganz bestimmten Absichten 
vieldeutig und nebulös als „radikal“, „gewalttätig“ usw. Ihre Charak
terisierung wird bewußt offengelassen, um in der Propaganda gegen 
diese Organisationen die Speerspitze vor allem gegen zukünftige, 
mögliche oder in Ansätzen auch real existierende revolutionäre Or
ganisationen richten zu können.

Äußerst schädlich und strikt abzulehnen ist dabei, wenn in 
Deutschland, in der Türkei oder anderswo Organisationen mit einem 
linken, revolutionären oder sogar kommunistischen Anspruch unter 
dem Vorwand des „internationalen antiimperialistischen Kampfes“ 
Bündnisse etwa mit der Hamas propagieren oder selbst praktisch 
durchführen. Durch diesen Opportunismus wird der antagonistische 
Widerspruch verwischt zwischen den wirklich fortschrittlichen, anti
imperialistisch-demokratischen und kommunistischen Kräften und 
derartigen Organisationen der Reaktion, die im Grunde faschistisch 
strukturiert sind und keinerlei antiimperialistisch-demokratisches 
Potential repräsentieren.
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5» Proletarischer Internationalismus als Richtschnur 
wirklich antiimperialistischer und kommunistischer Politik

Was die Anschläge vom 11. September 2001 in New York und 
Washington angeht, so steht fest, daß diese eindeutig im Gegensatz 
zu jeglicher Tradition wirklich linker, antiimperialistischer oder gar 
kommunistischer Politik stehen. In dieser Tradition stehen nur be
waffnete Aktionen, die sich an der Richtschnur des proletarischen 
Internationalismus, an den Grundprinzipien „Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!“ und „Proletarier aller Länder und unterdrückte Völ
ker, vereinigt euch!“ orientieren, um Schritt für Schritt und auf lange 
Sicht wirklich ein Bündnis aller revolutionären Kräfte weltweit ge
gen den gemeinsamen Feind, den Weltimperialismus zu schmieden. 
Die Anschläge vom 11. September zeugen aber ganz und gar nicht 
von so einem Bestreben oder Konzept. Vielmehr deutet alles darauf 
hin, daß es sich um einen Konflikt innerhalb des Lagers der imperia
listischen Weltreaktion handelt, wobei es um keinerlei wirkliche 
Interessen ausgebeuteter und unterdrückter Volksmassen geht.

Anhaltende Aggression und militärische Operationen der US- 
amerikanischen und anderen imperialistischen Mächte in Zentral- 
und Westasien werden dazu führen, daß sich eine gerechte antiimpe
rialistische Bewegung der Volksmassen in den verschiedensten Län
dern formieren wird - selbständig und gegen die verschiedenen reak
tionären Regimes und Kräfte. Doch Möglichkeit und Wirklichkeit 
dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Zur Zeit ist der Wider
stand gegen die USA noch geprägt durch die Führung gerade dieser 
reaktionären Regimes und Bewegungen.

6. Solidarität mit dem Taliban-Regime als vom 
Imperialismus überfallenes Land?

Es wäre ein grundlegender Fehler, die unbedingte Verurteilung der 
militärischen Aggressionen gegen Afghanistan oder etwa gegen Irak 
gleichzusetzen mit der angeblich nötigen Unterstützung der überfal
lenen Staaten und ihrer Regierungen. Dahinter steckt die hier ganz 
und gar falsche Argumentation des „Entweder-Oder“. Man könne 
nur für die USA oder für Afghanistan (bzw. Irak) sein, etwas anderes 
gebe es nicht.
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Das Schwergewicht des Protestes gegen den barbarischen Mas
senmord durch die imperialistische Bombardierung Afghanistans zu 
richten, ist völlig richtig: Steht auf dieser Seite doch eine „Allianz“ 
von mörderischen imperialistischen Großmächten - Massenmörder 
im Weltmaßstab. Demgegenüber steht mit dem Taliban-Regime ein 
Regime des Massenmords im eigenen Land. Hier die Empörung vor 
allem gegen die Großmächte zu richten, hier in Deutschland dabei 
vor allem die Machenschaften des deutschen Imperialismus aufs 
Korn zu nehmen, einen richtigen Schwerpunkt des Protestes zu 
bestimmen, hat ganz und gar nichts mit einer Sympathie für das 
Mörderregime der Taliban zu tun.

Mit Beweisen und Fakten muß auf die Verbrechen des Taliban- 
Regimes ebenso wie anderer reaktionärer, vom Imperialismus ab
hängiger Staaten verwiesen werden, ohne den Überfall damit zu 
rechtfertigen. Es gibt nur den Weg, die Völker dieser Region dabei 
zu unterstützen, ihre reaktionären Regimes selbst loszuwerden und 
gleichzeitig dabei die Einmischung der Großmächte abzuwehren.

III.
Ideologisch-politisches Grundproblem Nr. 1:
Die angebliche deutsche „Amerikahörigkeit“

Es gibt Stimmen, welche die deutsche Bundesregierung verurtei
len, weil sie angeblich „amerikahörig“ sei und diese auffordem, end
lich deutlicher einen eigenen „deutschen Weg“ zu gehen. Hierbei 
handelt es sich keineswegs nur um eine tagespolitische Frage, son
dern dahinter stehen grundlegende Fragen der langfristigen Entwick
lung im Verhältnis zwischen den USA und Deutschland, welche vor 
allem auch die Grundausrichtung gegen den deutschen Nationalis
mus und Chauvinismus betreffen.

Die These von der angeblichen „Amerikahörigkeit“ widerspricht 
der Tatsache, daß vom deutschen Imperialismus, Militarismus und 
Revanchismus schon seit Jahrzehnten ein eigenständiger Weg gegen 
den US-Imperialismus angegangen wird. Dies überzeugend klarzu
stellen, ist gewiß eine der schwierigsten Fragen. Denn die Optik
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täuscht hier wirklich angesichts der scheinbaren „Nibelungentreue“ 
von Schröder und Fischer. Nachfolgende Gesichtspunkte sollten aber 
zu denken geben:

Der unmittelbar den Arbeiterinnen und Arbeitern sowie der Masse 
der anderen Werktätigen in Deutschland gegenüberstehende Feind, 
der deutsche Imperialismus, ist in Fragen der Vorbereitung und 
Durchführung von Raubkriegen sehr erfahren. Er versteht es von 
jeher auch geschickt, von sich auf seine Rivalen abzulenken. So wird 
in Massenmedien des deutschen Imperialismus, von den einen mehr 
subtil, von anderen aber auch schon ziemlich unverblümt gegen die 
USA polemisiert, daß es bei „deren Krieg“ schließlich nicht um „un
sere deutschen Interessen“ gehe, daß das „nicht unser Krieg“ sei usw.

Hier deutet sich schon an, was - vielleicht früher als manche ah
nen - künftig ganz massiv als eine Grundlinie des deutschen Impe
rialismus hervortreten wird: Zunehmende „Einstimmung“ auf die 
immer direktere, auch militärische Konfrontation mit dem US- 
Imperialismus.

Krieg zwischen den USA und Deutschland? Diese Vorstellung ist 
für die allermeisten kaum vorstellbar. In der Tat ist die direkte militä
rische Konfrontation zwischen diesen zwei Großmächten gegenwär
tig unwahrscheinlich. Der deutsche Imperialismus hat seine Vorbe
reitungen auf einen imperialistischen Krieg im Weltmaßstab bei wei
tem noch nicht abgeschlossen. Darauf wird von den deutschen Mili
taristen mit einem großem Lamento über die angeblichen oder wirk
lichen Schwächen der Bundeswehr verwiesen. Das militärische Auf
rüstungsprogramm der Bundeswehr läuft auf Hochtouren.

Die militärische Konfrontation mit den USA erfolgt unter dem ge
genwärtigen Bedingungen vor allem in zweifacher Weise:

Erstens gehen die deutschen Imperialisten nunmehr daran, ihre ei
genen Truppen verstärkt in anderen Ländern zu stationieren, um den 
US-Imperialisten nicht allein das Feld zu überlassen.

Zweitens lenken, bewaffnen und finanzieren die deutschen Impe
rialisten in sogenannten „Stellvertreterkriegen“ von ihnen abhängige 
reaktionäre Kräfte, die Krieg führen gegen andere reaktionäre Kräfte, 
die ihrerseits vom US-Imperialismus oder auch anderen imperialisti-
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sehen Mächten abhängig sind. Darin haben die deutschen Imperiali
sten schon einige Übung. So haben sie etwa in El Salvador jahrelang 
bestimmte Kräfte unterstützt, welche den bewaffneten Kampf gegen 
die von den USA abhängige Machthaberclique geführt haben. Auch 
in Afghanistan zeichnet sich ab, daß die verschiedenen reaktionären 
Cliquen, die vielfach schon seit Jahren bewaffnet gegeneinander 
kämpfen, jeweils von bestimmten Imperialisten instrumentalisiert 
werden, um in diesem Land bzw. in dieser ganzen Region maximal 
den eigenen Einfluß zu verstärken.

Für die Entwicklung auf weitere Sicht sollte aber auch folgendes 
zu denken geben: Auf verschiedenen Gebieten, so etwa der chauvini
stischen Hetze und Politik gegen „Ausländer“, läßt sich in den letz
ten Jahren nachweisen, daß die deutschen Nazis in gewisser Weise 
eine Vorreiterrolle haben und nur vorausnehmen, was später mehr 
oder minder offizielle deutsche Staatspolitik wird. Heute überschla
gen sich die Nazis geradezu mit ihrem deutschnationalistischen und 
antisemitischen Antiamerikanismus. Sicherlich ist es kein Zufall, daß 
gegen fortschrittliche Kritiker der imperialistischen Aggression ge
gen Afghanistan sogleich mit Berufsverboten und anderen Repressa
lien vorgegangen wird, während offen nazifaschistische Hetze im 
antiamerikanischen Gewand weitgehend freie Hand gewährt wird 
und bei Nazi-Aufmärschen durch deutsche Polizei geschützt wird. 
Ein Beispiel ist H. Mahler, der die Anschläge vom 11. September in 
New York auf antiamerikanischer und antisemitischer Basis - ver
hüllt mit scheinbar „antikapitalistischen“ Phrasen - begeistert be
grüßte, weil sie angeblich „das Ende des amerikanischen Jahrhun
derts, das Ende des globalen Kapitalismus und damit das Ende des 
weltlichen Jahwe-Kults, des Mammonismus“ markieren würden. Die 
Nazis haben diesen Auftrieb, weil sie, unabhängig von den USA- 
Solidaritätsbekundungen der offiziellen Politik, faktisch Rückenwind 
durch die revanchistischen Bestrebungen und Ziele des deutschen 
Imperialismus erhalten.

Dies alles hat einen tieferen Hintergrund: Für den deutschen Impe
rialismus, Militarismus und Revanchismus ist der weitere militäri
sche Vorstoß im Zusammenhang mit dem Aggressionskrieg gegen 
Afghanistan nur ein Schritt auf seinem weiteren Weg - nicht nur 
gegen Osten - Revanche zu nehmen für die Niederlage, die ihm 1945
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die Völker und die Staaten der Anti-Hitler-Koalition bereitet haben, 
die im Partisanenkrieg und mit regulären Armeen gekämpft haben. 
Die dem Antiamerikanismus zugrundeliegende Ideologie der Revan
che dient dem Ziel, mit allen Mitteln, einschließlich der militäri
schen, Einfluß und Ausbeutungsmöglichkeiten der deutschen Impe
rialisten zu erhöhen.

Daher kann auch nicht nachdrücklich genug jene pseudolinke Va
riante der Ablehnung der Bombardierung Afghanistans bekämpft 
werden, die im Grunde im Sinne der weiteren eigenständigen Inter
essen des deutschen Imperialismus Ratschläge gibt, wie auch in und 
nach diesem gemeinsamen Krieg mit den USA die Rivalität mit dem 
US-Imperialismus vorangetrieben werden kann.

Um hier ideologisch und politisch nicht ins Schlepptau der deut
schen Imperialisten zu geraten, ist von größter Aktualität und Bedeu
tung das von Karl Liebknecht formulierte Prinzip: „Der Hauptfeind 
steht im eigenen Land“! Das bedeutet auch, daß bei der gerechten 
Brandmarkung der Verbrechen anderer Imperialisten nicht vergessen 
werden darf, daß hier in Deutschland vorrangig der deutsche Impe
rialismus angegriffen und entlarvt werden muß als Ausbeuter und 
Unterdrücker der Völker der Welt, als eigener Kriegsherd, als impe
rialistische Großmacht mit all ihren Verbrechen im Innern wie nach 
außen.

IV.
Ideologisch-politisches Grundproblem Nr. 2: 

„Frieden schaffen ohne Waffen“?
Manche meinen, man müsse der imperialistischen Kriegstreiberei 

allgemeine Phrasen entgegenstellen wie „Mit Krieg und Gewalt kann 
man keine Probleme lösen“, „Krieg macht alles nur noch schlim
mer“, ,Mit Bomben kann man keinen Frieden schaffen“, „Gegen die 
Gewaltspirale“ usw. Damit wird so getan, als seien jegliche Gewalt 
und jeglicher Krieg per se schlecht und immer zu verurteilen. Daher, 
und nicht aus einer konkreten Analyse, müßten zum einen die An
schläge vom 11. September und zum anderen der Bombenkrieg ge
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gen Afghanistan verurteilt werden, müßten Wege gefunden werden, 
um ohne Gewalt und Krieg alle Konflikte auf der Welt zu „schlich
ten“. Diese Frage hat eine weit über die Einschätzung der Anschläge 
vom 11. September und den Krieg in Afghanistan hinausgehende 
grundlegende Bedeutung auf sehr weite Sicht für die Perspektive des 
Kampfes gegen jegliche Ausbeutung und reaktionäre Unterdrückung 
weltweit ebenso wie hier in Deutschland.

In Wirklichkeit ist die Frage ganz und gar nicht „Gewalt oder keine 
Gewalt“, „Krieg oder kein Krieg“. Historisch ist klar, daß Gewalt 
und Krieg gegen den Nazifaschismus absolut notwendig und völlig 
gerechtfertigt waren und in sich völlig logisch sind. Daran werden 
wir durch nichts und niemanden rütteln lassen! Mit der These „Ge
walt ist gleich Gewalt“ wird der historische Kampf aller Nazi- 
Gegnerinnen und Nazi-Gegner gegen das Nazi-Regime diffamiert: 
Der bewaffnete Kampf etwa der jüdischen Partisanen von Wilna, die 
Resistance in Frankreich und Belgien, der Widerstand in den Kon
zentrations- und Vernichtungslagern, all das soll dasselbe sein wie 
die Gewalt der Nazis?

Die scheinbar nur etwa gegen den Aggressionskrieg gegen Afgha
nistan gerichtete Ablehnung ,jdes Krieges“ bedeutet den erklärten 
Verzicht darauf, die imperialistische Ausbeuterordnung mit all ihren 
Verbrechen jemals aus der Welt zu schaffen. Denn niemals werden 
sich die deutschen Imperialisten - wie die Imperialisten und Reak
tionäre aller Länder - friedlich ihre Reichtümer wegnehmen lassen, 
niemals werden sie sich friedlich dem Willen der von ihnen ausge
beuteten und unterdrückten Mehrheit unterordnen. Um ihre Herr
schaft unter allen Umständen zu sichern, dazu haben sie vor allem 
ihren Staat. Dessen Hauptkomponenten sind die Armee und die Poli
zei sowie zahlreiche halbmilitärische Formationen, die rücksichtslos 
gegen revolutionär aufbegehrende Arbeiterinnen und Arbeiter oder 
präventiv gegen die Gefahr der sozialistischen Revolution eingesetzt 
werden, wie die blutigen Erfahrungen aller Länder und nicht zuletzt 
auch die Geschichte Deutschlands gezeigt haben.

Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die große Mehrheit der Ausgebeu
teten und Unterdrückten in Stadt und Land, können sich daher nie
mals von Ausbeutung und Unterdrückung befreien, wenn sie nicht
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selbst zu den Waffen greifen, wenn sie nicht mit revolutionärer Ge
walt gegen die konterrevolutionäre Gewalt Vorgehen, um den Staat 
des deutschen Imperialismus in der proletarischen Revolution zu 
zerschlagen.

Auf die heuchlerischen Vorhaltungen der Bourgeoisie selbst oder 
ihrer Handlanger, der Opportunisten: Kommunismus, d. h. doch Ab
schaffung von Krieg, Unterdrückung und Gewalt gegen Menschen - 
wie könnt ihr also selbst zu solchen Mitteln greifen? antworten wir 
als Kommunistinnen und Kommunisten offensiv: Ja, wir sind für den 
Kommunismus, für eine Welt ohne Staat, ohne Kriege, ohne Waffen, 
Unterdrückung und Gewalt. Aber um den konterrevolutionären Krieg 
abzuschaffen, muß zunächst der revolutionäre Krieg geführt und zum 
Sieg gebracht werden. Und um die Gewehre abzuschaffen, muß man 
bereit sein, wenn es die Umstände erfordern, zum Gewehr zu greifen. 
Um die Unterdrückung abzuschaffen, müssen die Ausbeuterklassen 
unterdrückt werden. Um den Staat abzuschaffen und die Gewalt zu 
beseitigen, brauchen wir auf lange Sicht die starke Diktatur des Pro
letariats, die sich auf die Gewalt des bewaffneten Proletariats stützt 
und die proletarische Demokratie realisiert.

V.
Aufgaben und Perspektiven der fortschrittlichen 

Kräfte in Deutschland: Kampf gegen 
die Bundeswehr, in den Betrieben, auf der 

Straße und in den Kasernen!
So sehr wir die ersten spontanen Protestaktionen, so sehr wir indi

viduelle Kriegsdienstverweigerungen und Desertationen als ersten 
Schritt begrüßen, so notwendig halten wir die Diskussion über wei
tergehende und wirksamere Aktionsformen, über militanten antimili
taristischen Kampf, vor allem gut organisiert gegen die Bundeswehr, 
in den Betrieben, auf der Straße und in den Kasernen.

Das Bewußtsein über die wirkliche Rolle der Bundeswehr in die
sem kapitalistisch-imperialistischen System, über die Notwendigkeit
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ihrer gewaltsamen Zerschlagung in der proletarischen Revolution, 
die Bereitschaft, einen Kampf auf Leben und Tod mit dieser hochge
rüsteten Armee des deutschen Imperialismus zu führen, wird nicht 
über Nacht bei der Mehrheit der Arbeiterklasse entstehen. Eigene 
Erfahrungen mit dieser Bundeswehr beim Einsatz in anderen Län
dern, im kriegerischen Konkurrenzkampf mit anderen imperialisti
schen Großmächten, im Kampf sowohl gegen revolutionäre Kräfte in 
anderen Ländern als auch gegen die Arbeiterbewegung im eigenen 
Land, blutige Erfahrungen werden dazu nötig sein. Aber auch diese 
Erfahrungen allein werden nicht ausreichen.

Die Erfahrungen der Vergangenheit, der bewaffneten Kämpfe ge
gen den deutschen Imperialismus, gerade auch der Partisanenkämpfe 
in den vom deutschen Imperialismus im Zweiten Weltkrieg besetzten 
Gebieten müssen von uns ausgewertet und propagiert werden, um 
dem Hochmut des deutschen Imperialismus wirksam entgegentreten 
zu können.

Die systematische Entlarvung sämtlicher Operationen dieser impe
rialistischen Bundeswehr über Jahre, ja Jahrzehnte hinweg ist ent
scheidender Ansatzpunkt, damit zunächst aus Tageskämpfen gegen 
dieses oder jenes Verbrechen der Bundeswehr schließlich Kämpfe 
werden, die unter Führung einer wirklich kommunistischen Partei 
das ganze System des deutschen Imperialismus, Militarismus und 
Revanchismus in Frage stellen; Kämpfe, welche den Sozialismus 
und Kommunismus, die vollständige Vernichtung des Kapitalismus 
zum Ziel haben werden.

Die Situation weitgehend fehlender Kämpfe dagegen heute zeigt, 
wie ernst die Lage ist, und wieviel Anstrengungen für den systemati
schen Kampf nötig sind, vor allem aber zum Kampf für den Aufbau 
der revolutionären Kommunistischen Partei, um eine zentrale Kraft 
zu bilden, die alle nötigen Kämpfe bündeln und mit klarer Perspekti
ve zusammenführen kann!
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Anhang 1:
Einige Schlaglichter der weltweiten

Verbrechen des US-Imperialismus seit 1945
Gerade der US-Imperialismus ist nach 1945 zu einem der größten 

Spezialisten geworden, wenn es darum geht, weltweit reaktionäre 
Staatsstreiche, Militärputsche oder reaktionäre Kriege imperialisti
scher Kompradoren gegen nationale Befreiungsbewegungen oder 
dem US-Imperialismus nicht genehme Regime zu inszenieren und zu 
unterstützen, um seine Einflußsphären zu sichern bzw. auszudehnen.

Immer wieder gelingt es, Militärputsche zu initiieren oder reaktio
näre Regime durch andere, dem US-Imperialismus genehmere Re
gime zu ersetzen: So im Iran 1953, in Guatemala 1954, 1961 im 
Kongo/Zaire, 1964 in Brasilien, in Indonesien 1965, 1967 in Grie
chenland, in Bolivien 1967 oder auch 1973 in Chile, 1976 in Argen
tinien, 1980 Honduras oder in Haiti 1986.

Der Aufbau konterrevolutionärer, reaktionärer Kompradoren be
ginnt schon direkt nach 1945:

1945-1949 unterstützte der US-Imperialismus die konterrevolutio
nären Truppen Tschiang Kai-tscheks gegen die KP Chinas und die 
von ihr geführte Rote Armee im Bürgerkrieg in China und leistet 
Waffenhilfe. Im Bürgerkrieg in Griechenland 1945-1949 wurden 
ebenso die reaktionären Kräfte unterstützt; die gescheiterte Invasion 
Kubas 1961 in der Schweinebucht durch vom CIA ausgerüstete ku
banische Söldner ist ein weiteres Beispiel.

1981-1985 baut der US-Imperialismus in Nicaragua eine aus ehe
maligen Soldaten und Offizieren des gestürzten Diktators Somoza 
bestehende Söldnerarmee auf, die die Regierung der Sandinisten 
stürzen soll. Im Bürgerkrieg in El Salvador von 1981 bis 1991 wer
den „Todesschwadrone“ geschaffen, die auf der Seite des vom US- 
Imperialismus abhängigen Regimes kämpft.
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Auch unter der lügnerischen Flagge der „Drogenbekämpfung“ ope
rieren die US-Imperialisten: In Bolivien kontrollieren unter dem 
Vorwand der „Bekämpfung des Koka-Anbaus“ 1986 Einheiten der 
US-Armee weite Teile des Landes. In Kolumbien leistet der US- 
Imperialismus 2001 unter dem Deckmantel der Drogenbekämpfung 
dem reaktionären Regime Militärhilfe in Höhe von 1,3 Mrd. Dollar.

Der US-Imperialismus hat aber vor allem auch seit 1945 immer 
wieder direkte imperialistische Kriege geführt, einerseits, um revolu
tionäre Kämpfe niederzumachen oder um ihm nicht mehr genehme 
Regime zu stürzen und vom US-Imperialismus abhängige reaktionä
re Regime zu errichten.

Imperialistische Militärinterventionen und 
imperialistische Kriege

1945-1953: Mit Hilfe von Truppen des US-Imperialismus wird die 
Befreiungsbewegung der Huks auf den Philippinen zerschlagen.

1950: US-Kommandotruppen schlagen in Puerto Rico eine Rebel
lion für die nationale Unabhängigkeit des Landes nieder.

1950-1953: Im Korea-Krieg intervenieren US-Tiyippen zur Unter
stützung des reaktionären Sygnman-Rhee-Regimes aus Südkorea. 
Die US-Luftwaffe bombardiert in Nordkorea rund 12.000 Einrich
tungen. In Nordkorea sterben 2 Mio. Menschen, in Südkorea 
500.000.

1958: 14.000 US-Marines besetzten den Libanon.

1963-1975: Im seit dem Genfer Abkommen von 1954 geteilten 
Vietnam setzt der US-Imperialismus in Südvietnam 1963 eine Mili
tärdiktatur ein. Nach der Inszenierung des „Zwischenfalls in der 
Tonkinbucht“ 1964 bombardiert der US-Imperialismus ab 1965 
Nordvietnam. Insgesamt setzt der US-Imperialismus 2,6 Mio. Solda
ten von 1963-1975 in Vietnam ein. Die Bombardements übertreffen 
die Menge der eingesetzten Bomben und Raketen des Zweiten Welt
kriegs um das Dreifache. Flächenbombardements mit Napalm und 
Chemiewaffen hinterlassen weite Gebiete von verbrannter oder ver
seuchter Erde. Es sterben nach bewaffneten Befreiungskämpfen ge
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gen den US-Imperialismus und seine Lakaien nach Schätzungen ca. 
3 Mio. Menschen.

1970-1975: Als es gegen das von den US-Imperialisten im März 
1970 installierte Lon-Nol-Regime zu einem bewaffneten Befreiungs
kampf kommt, intervenieren US-Truppen zusammen mit Truppen 
des reaktionären Südvietnam in Kambodscha im Mai 1970, um das 
Lon-Nol-Regime zu stützen und die nationale Befreiungsbewegung 
zu zerschlagen. Bis 1975 sterben nach Angaben der kambodschani
schen Regierung von 1976 vor allem auch durch Flächenbombarde
ments der US-Imperialisten über 800.000 Menschen, mehrere Hun
derttausend werden verletzt. Auch in Kambodscha wurden Napalm 
und Chemiewaffen eingesetzt, so daß große Teile des Landes zerstört 
und verseucht wurden. Auch Laos wurde vom US-Imperialismus 
überfallen, dort sterben vor allem auch durch die Bombardements 
des US-Imperialismus nach Schätzungen ca. 200.000.

1965: Rund 30.000 ,Marines“ des US-Imperialismus marschieren 
in die Dominikanischen Republik ein, um massenhafte Proteste nie
derzuschlagen.

1982-1984: Mit Unterstützung von US-Kriegsschiffen, -flugzeu- 
gen und Elitetruppen der „Marines“ wird die PLO durch die reaktio
näre israelische Armee aus dem Libanon vertrieben.

1983: US-Elitetruppen der „Marines“ überfallen die Karibikinsel 
Grenada, um die bestehende Regierung zu stürzen. Rund 400 Ein
wohner Grenadas werden bei den Kämpfen ermordet.

1986: US-Flugzeuge bombardieren Libyen, das die US-Regierung 
zum „Schurkenstaat“ erklärt hat. Die Bombardierungen fordern min
destens 40 zivile Opfer.

1989-1990: Durch Bombenangriffe werden große Teile von Pa
nama-Stadt zerstört. Rund 27.000 US-Soldaten marschieren in Pa
nama ein. 2.000 Menschen werden ermordet.

1991 ff.: Nach dem Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait bom
bardiert eine imperialistische Allianz unter Führung des US- 
Imperialismus den Irak und besetzt weite Teile des Landes. Bei den 
ersten Angriffen kommen 200.000 Menschen ums Leben. Schät
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zungsweise 2 Mio. Menschen sterben infolge weiterer Bombardie
rungen und des bis heute andauernden Embargos.

1992: Intervention US-imperialistischer Streitkräfte in Peru zur 
Unterstützung des reaktionären Fujimori-Regimes gegen die PCP 
unter dem Vorwand des „Anti-Drogen-Krieges“.

1992, 1994: Unter dem Deckmantel einer „UN-Mission“ werden 
US-Truppen in Somalia stationiert, um im dortigen Bürgerkrieg eine 
dem US-Imperialismus genehme Seite zu unterstützen.

1993, 1995: In Bosnien bombardieren US-Flugzeuge im Rahmen 
von NATO~„Aktionen“ serbische Stellungen.

1995: US-Kampfflugzeuge bombardieren serbische Flugplätze zur 
Unterstützung einer Offensive kroatischer Kräfte in Kroatien.

1998: Der US-Imperialismus greift eine pharmazeutische Fabrik 
im Sudan mit Raketen an, weil dort angeblich Nervengas hergestellt 
wird.

1999: Unter Führung des US-Imperialismus beginnt der NATO- 
Krieg gegen Jugoslawien. Die Bombardierungen dauern 78 Tage, 
eingesetzt werden u. a. Uranmunition und Splitterbomben.

Quellen: F. Niess, „Der Koloß im Norden. Geschichte der Lateinamerikapolitik der USA“, 
Köln 1984; G. Neuberger / M. Opperskalski, „CIA in Mittelamerika“, Bomheim-Merten 
1983; „Konkret“ 11/2001; „Ein Jahr Demokratisches Kampuchea“, Berlin 1976; Video 
Dispatches: „The People of the Shining Path“.

30



Anhang 2:
Fakten zur Salami-Taktik des deutschen 
Imperialismus und zur Steigerung seiner 

Militär- und Kriegseinsätze nach 1945
Der deutsche Imperialismus hat seit 1945 auf seine Weise durch 

Geheimdienstaktionen, Inszenierung von Militärputschen und ande
ren imperialistischen Machenschaften versucht, ihm genehme reak
tionäre Regime in möglichst vielen vom Imperialismus abhängigen 
Ländern zu errichten. Bekannte Beispiel sind die Türkei, wo der 
deutsche Imperialismus beim Militärputsch 1980 an vorderster Front 
mitwirkte, aber auch Indonesien, wo es seit Jahrzehnten beste „Kon
takte“ der deutschen Imperialisten gibt.

Doch auch der westdeutsche bzw. deutsche Imperialismus hat seit 
der Gründung seiner Bundeswehr - zu Anfang in mehr verschleierter 
und versteckter Form, ab den 90er Jahren immer offener - versucht, 
auch mit seiner Armee weltweit präsent zu sein, um sich vorzuberei
ten, seine Einflußsphären auch militärisch abzusichem, sich neue 
Einflußsphären weltweit auch militärisch gegen seine imperialisti
schen Konkurrenten zu erkämpfen.

1960-1989: Weltweite Bundeswehreinsätze vor allem 
unter dem Deckmantel „humanitärer Hilfe“

Kaum fünf Jahre nach Gründung der Bundeswehr (1955) wird ein 
erster Einsatz im Ausland durchgeführt: Im Erdbebengebiet von 
Agadier (Marokko) transportieren Luftwaffentransportverbände Sa
nitätseinheiten zu ihrem Einsatz.

1970 findet ein ähnlicher Einsatz bei einem Erdbeben in der Türkei 
statt. Ebenfalls 1970 werden über einen Zeitraum von 3 Monaten 178 
Einsätze zum Transport von Lebensmitteln nach Algerien und Tune
sien durchgeführt. Ende 1973/Anfang 1974 hat die Bundeswehr nach 
Ende des reaktionären Krieges zwischen Israel und Ägypten Solda
ten aus Ghana und Senegal als Teil der UN-,,Friedenstruppe“ mit 
Militärmaschinen nach Kairo, also in ein sogenanntes Spannungsge
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biet außerhalb des NATO-Bereichs geflogen. Der längste Aus
landseinsatz der Luftwaffe dauerte von März 1973 bis Sommer 1974 
in der Sahel-Zone. 1976 war die Bundeswehr in den Erdbebengebie
ten von Italien (Friaul und Avelino) im Einsatz.

In Mogadischu, Hauptstadt von Somalia, wurde 1977 die erste mi
litärische Operation westdeutscher „Elitetruppen“ im Ausland nach 
dem Zweiten Weltkrieg „erfolgreich“ durchgeführt. Ein entführtes 
Flugzeug wird in einer Blitzkriegsaktion gestürmt und drei der vier 
palästinensischen Entführer von der BGS-Sondertruppe GSG 9 kalt
blütig erschossen. Anschließend wurde die GSG 9 mit allen Zeremo
nien, die für „Kriegshelden“ zur Verfügung stehen, in Westdeutsch
land empfangen.

Im April 1978 transportierte die Luftwaffe der Bundeswehr ein 
norwegisches Truppenkontingent und militärisches Ausrüstungsma
terial in das Einsatzgebiet der UN-„Blauhelme“ im Südlibanon. 1984 
sind mal wieder Lebensmitteltransporte Vorwand für den Einsatz der 
Luftwaffe in Äthiopien, 1985 und 1989 im Sudan. 1988 war die 
Luftwaffe nach dem Erdbeben in Armenien im Einsatz. 1989 führt 
die Bundeswehr auch Transporte nach Sudan durch.

1990-1995: Militäreinsätze der Bundeswehr 
unter UNO-Flagge

Seit September 1990 ist die Bundesmarine mit Kriegsschiffen im 
östlichen Mittelmeer präsent, bereit zum eventuellen Eingreifen in 
den Golfkrieg. Von April bis September 1991 wurden dann von die
sem Verband fünf Minensuchboote und zwei Versorgungsschiffe der 
Bundesmarine in den Persischen Golf, also „out of (NATO)-area“, 
abkommandiert, um die Schiffahrtswege freizuhalten.

Ende 1990 transportierten Flugzeuge der Bundesluftwaffe Hilfsgü
ter in die Sowjetunion, während Polizei verbände auf dem Landweg 
mit LKW-Konvois Waren in die Sowjetunion brachten.

Anfang Januar 1991 wurden 18 Erdkampfbomber vom Typ Alpha- 
Jet der Bundeswehr-Luftwaffe- angeblich zum „Schutz der Tür
kei“ - in der kurdischen Stadt Erhac stationiert sowie weitere 500
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Bodentruppen mit Luftabwehrraketen in der kurdischen Stadt Diyar- 
bakir.

Marineeinheiten der Bundeswehr führen 1991 im persischen Golf 
vor Irak Minensuche durch.

Seit Mai 1992 sind rund 150 Bundeswehr-Soldaten sowie 75 
„Bundesgrenzschutz“-Beamte im Auftrag der UNO von der Bundes
regierung mit Zustimmung der SPD nach Kambodscha abkomman
diert. Für die west/deutschen Imperialisten ist dieser Einsatz ein poli
tisch bedeutsamer Schritt, weil die Bundeswehr sich bislang noch 
nicht in diesem Umfang an sogenannten „Friedensaktionen“ der 
UNO beteiligt hatte.

Nach wochenlanger Einstimmung der Bevölkerung auf einen Ein
satz der Bundeswehr in Somalia durch die Medien des 
west/deutschen Imperialismus beteiligen sich im August 1992 zwei 
Bundeswehrtransportflugzeuge an UN-Lebensmitteltransporten nach 
Mogadischu, Hauptstadt von Somalia.

Mitte Juli 1992 kreuzt ein Zerstörer der Bundesmarine und fliegen 
drei Aufklärungsflugzeuge der Bundeswehr vor Jugoslawiens Küste 
mit insgesamt 377 Soldaten an Bord.

Die Bundeswehr ist 1992 an der Luftbrücke nach Sarajewo, an der 
UN-Blockade gegen die Republik Jugoslawien, an den Ifor- und 
Sfor-Truppen in Bosnien beteiligt und stellt ein Kontingent für Kfor- 
Truppen in Kosova.

1992/1994 ist die Bundeswehr an der unter UNO-Flagge durchge
führten Aggression in Somalia beteiligt.

1994 führt die Bundeswehr unter dem Vorwand humanitärer Hilfe 
eine Luftbrücke nach Ruanda durch.

1994 ist die Bundeswehr in Georgien im sogenannten „Sanitäter- 
Einsatz“ in der Bürgerkriegsregion Abchasien.
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Ab 1995: Imperialistische Kriege gegen 
Bosnien und Jugoslawien

Am 1. September 1995, dem Jahrestag des Nazi-Überfalls auf Po
len, ist in Bosnien der erste direkte und offene Kriegseinsatz der 
Bundeswehr Realität geworden. Die Luftangriffe mit Hilfe der deut
schen Soldaten erstrecken sich auf das gesamte Gebiet der bosni
schen Serben.

Im März 1999 beginnt die Bundeswehr einen imperialistischen 
Angriffskrieg gegen die Republik Jugoslawien. Mit Raketen bestück
te Tornado-Jagdbomber, mindestens 2.000 Soldaten, darunter Fall
schirmspringer und Pioniereinheiten, ein Schnellbootverband und 
Minenabwehreinheiten waren direkt an den tagelangen mörderischen 
Luftangriffen der NATO-Truppen in Exjugoslawien beteiligt. Insge
samt werden bei diesem imperialistischen Angriffskrieg 2.000-4.000 
Menschen getötet, bis zu 6.000 verletzt, weite Gebiete durch die 
Bombardierung von Chemiefabriken, Erdgasanlagen und Erdölraffi
nerien verseucht. Kosova wird als imperialistisches Protektorat von 
Jugoslawien abgetrennt und von imperialistischen Truppen besetzt. 
Ein Teil Kosovas wird von Bundeswehrtruppen besetzt.

Oktober 1999: Der deutsche General Reinhardt übernimmt den 
Oberbefehl der NATO-Truppen in Kosova.

2001: Die Bundeswehr übernimmt die Führung beim NATO- 
Einsatz in Mazedonien.

Ab November 2001: Die Bundeswehr beteiligt sich am imperiali
stischen Krieg gegen Afghanistan.

Quellen: „Gegen die Strömung“, Nr. 60, „Die Bundeswehr - mörderische Maschinerie des 
west/deutschen Imperialismus“, Frankfurt/Main 1992, „Gegen die Strömung“, „Die De
magogie des deutschen Imperialismus von der angeblich .humanitären1 Hilfe entlarven!“, 
Nr. 5/99, Berlin 1999.
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Anhang 3:
Imperialistische Allianzen sind

„Atempausen zwischen Kriegen“
Im Jahr 1900, also vor etwa mehr als 100 Jahren wurde China von 

den deutschen Imperialisten unter Kaiser Wilhelm II. gemeinsam mit 
anderen Imperialisten überfallen. Der Aufstand der Yihotu-an- 
Bewegung, der sogenannte „Boxeraufstand“ antiimperialistischer 
Kräfte gegen die europäischen und japanischen Ausbeuter, wurde 
blutig niedergeschlagen. Die deutschen Imperialisten wollten ihren 
Anteil am Kuchen in China. Und sie wollten der Welt beweisen, daß 
die deutschen Militärs die übrigen Imperialisten im Rauben und 
Morden allemal übertreffen.

Die großen Phrasen der Imperialisten, die behaupteten, daß sie ja in 
China ihre gute Zusammenarbeit bewiesen hätten, war nur der Auf
takt für eine verstärkte imperialistische Rivalität, die zum Ersten 
Weltkrieg führte. Die Imperialisten waren in China gemeinsam vor
gegangen, weil keiner dem anderen traute und jeder den anderen in 
Schach halten wollte. Auch die scheinbar festen Bündnisse der Impe
rialisten zur Unterjochung einzelner Länder konnten, wie der Erste 
Weltkrieg zeigte, nicht die grundlegende Gesetzmäßigkeit der impe
rialistischen Konkurrenz und der Unvermeidlichkeit imperialistischer 
Kriege im Imperialismus außer Kraft setzen.

Einhundert Jahre später ist diese Lehre bei der imperialistischen 
Allianz gegen Afghanistan um so wichtiger, um zu verstehen, warum 
es möglich ist, daß die Imperialisten dieser Allianz einige Jahre oder 
Jahrzehnte später auch gegeneinander Krieg führen.

Lenin führte in seinem grundlegenden Werk „Der Imperialismus 
als höchstes Stadium des Kapitalismus“, konkret anknüpfend an der 
Entwicklung vom Krieg gegen China 1900 hin zum imperialistischen 
Ersten Weltkrieg, allgemein aus, was auch es für die heutige Lage zu 
durchdenken gilt:

„Man nehme Indien, Indochina und China. Bekanntlich werden 
diese drei kolonialen und halbkolonialen Länder mit einer Bevöl-
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kerung von 600-700 Millionen Menschen vom Finanzkapital ei
niger imperialistischer Mächte - Englands, Frankreichs, Japans, 
der Vereinigten Staaten usw. - ausgebeutet. Angenommen, diese 
imperialistischen Staaten schlössen Bündnisse, ein Bündnis gegen 
ein anderes, um ihren Besitz, ihre Interessen und Einflußsphä
ren * in den genannten asiatischen Staaten zu behaupten und aus
zudehnen. Das wären , interimperialistische* oder , ultraimperiali
stische ' Bündnisse. Angenommen, sämtliche imperialistischen 
Mächte schlössen ein Bündnis zur ,friedlichen* Aufteilung der 
genannten asiatischen Länder - das wäre ein , international ver
bündetes Finanzkapital*. Es gibt in der Geschichte des 
20. Jahrhunderts faktische Beispiele eines derartigen Bündnisses, 
z. B. im Verhalten der Mächte zu China. Es fragt sich nun, ist die 
Annahme .denkbar*, daß beim Fortbestehen des Kapitalismus (...) 
solche Bündnisse nicht kurzlebig wären, daß sie Reibungen, Kon
flikte und Kampf in jedweden und allen möglichen Formen aus
schließen würden?

Es genügt, diese Frage klar zu stellen, um sie nicht anders als 
mit Nein zu beantworten. Denn unter dem Kapitalismus ist für die 
Aufteilung der Interessen- und Einflußsphären, der Kolonien usw. 
eine andere Grundlage als die Stärke der daran Beteiligten, ihre 
allgemeinwirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige 
Stärke, nicht denkbar. Die Stärke der Beteiligten aber ändert sich 
ungleichmäßig, denn eine gleichmäßige Entwicklung der einzel
nen Unternehmungen, Trusts, Industriezweige und Länder kann 
es unter dem Kapitalismus nicht geben. Vor einem halben Jahr
hundert war Deutschland, wenn man seine kapitalistische Macht 
mit der des damaligen Englands vergleicht, eine klägliche Null; 
ebenso Japan im Vergleich zu Rußland. Ist die Annahme .denk
bar*, daß das Kräfteverhältnis zwischen den imperialistischen 
Mächten nach zehn, zwanzig Jahren unverändert geblieben sein 
wird? Das ist absolut undenkbar.

.Interimperialistische* oder .ultraimperialistische* Bündnisse 
sind daher in der kapitalistischen Wirklichkeit, und nicht in der 
banalen Spießerphantasie englischer Pfaffen oder des deutschen 
.Marxisten* Kautsky, notwendigerweise nur .Atempausen* zwi
schen Kriegen - gleichviel, in welcher Form dieses Bündnisse ge-
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schlossen werden, ob in der Form einer imperialistischen Koali
tion gegen eine andere imperialistische Koalition oder in Form 
eines allgemeinen Bündnisses aller imperialistischen Mächte. 
Friedliche Bündnisse bereiten Kriege vor und wachsen ihrerseits 
aus Kriegen hervor, bedingen sich gegenseitig, erzeugen einen 
Wechsel der Formen friedlichen und nicht friedlichen Kampfes 
auf ein- und demselben Boden imperialistischer Zusammenhänge 
und Wechselbeziehungen der Weltwirtschaft und der Weltpoli
tik. “6

6 Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, 1916, Verlag Olga 
Benario und Herbert Baum, S. 147-149.
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Anhang 4:
Der verschärfte Konkurrenzkampf der 

Imperialistischen Großmächte um 
Einflußgebiete, Rohstoffe und 
Transportwege in den Ländern 

Zentralasiens
Beim imperialistischen Krieg gegen Afghanistan geht es nicht nur 

um die Vorherrschaft in Afghanistan selbst. Es geht den imperialisti
schen Mächten vor allem auch darum, sich in Zentralasien, einem der 
strategisch wichtigsten Gebiete der Welt, maximal Einflußgebiete zu 
sichern. Das Machtvakuum, das seit Anfang der 90er Jahre durch den 
Zusammenbruch der revisionistischen UdSSR in der Region entstan
den war, entfachte einen heftigen Konkurrenzkampf der imperialisti
schen Großmächte gegen den geschwächten russischen Imperialis
mus und untereinander besonders um die Öl- und Gasreserven, die 
neben den Ölreserven der Länder des Persischen Golfes die wichtig
sten der Welt sind, aber auch um andere strategische Rohstoffe. Öl 
ist nicht bloß für die industrielle Produktion ein lebensnotwendiger 
Rohstoff jeder imperialistischen Macht, sondern vor allem auch für 
das Funktionieren ihrer imperialistischen Kriegsmaschinerien. So 
wird Kerosin für Kriegsbomber, Diesel für Panzer benötigt. Ohne 
ausreichende Ölreserven kann keine imperialistische Großmacht 
kommende langandauernde lokale imperialistische Kriege gewinnen, 
geschweige denn einen neuen imperialistischen Weltkrieg für die 
Neuaufteilung der Einflußgebiete führen.

Dabei geht es den imperialistischen Großmächten nicht nur um den 
direkten Zugriff auf die Erdöl- und Erdgasquellen. Aufgrund der 
geographischen Lage Zentralasiens, das nicht an die internationale 
Schiffahrt angebunden ist, geht es ihnen auch um profitable und vor 
allem „sichere“ Transport- und Leitungssysteme, um die Brechung 
des russischen Beinahe-Monopols auf den Öl- und Gastransport.
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Von höchster Aktualität sind deshalb Lenins prinzipielle Ausfüh
rungen zum Kampf der imperialistischen Großmächte um Rohstoff
quellen und Einflußgebiete:

„Nicht allein die bereits entdeckten Rohstoffquellen sind für 
das Finanzkapital von Bedeutung, sondern auch die eventuell 
noch zu erschließenden, denn die Technik entwickelt sich in unse
ren Tagen mit unglaublicher Geschwindigkeit, und Ländereien, 
die heute unbrauchbar sind, können morgen brauchbar gemacht 
werden, sobald neue Verfahren gefunden ... und größere Kapita
lien aufgewandt werden. “7

Lenin legt weiter dar, daß deshalb das

„...Finanzkapital im allgemeinen bestrebt (ist), möglichst viele 
Ländereien an sich zu reißen, gleichviel welche, gleichviel wo, 
gleichviel wie, immer auf möglich Rohstoffquellen bedacht und 
von Angst erfüllt, in dem tollen Kampf um die letzten Stücke der 
unverteilten Welt oder bei der Neuverteilung der bereits verteilten 
Stücke zu kurz zu kommen. "8

Schlaglichter des imperialistischen Konkurrenzkampfs in 
den Ländern Zentralasiens

Nach Schätzungen von 1990 gibt es in der kaspischen Region Öl
reserven von rund 100 Mrd. Barrel, aktuelle Schätzungen gehen von 
20 Prozent der gesamten Weltreserven aus. Als Vergleichzahl mögen 
hier die Ölreserven des Iran in Höhe von 93 Mrd. Barrel oder der 
Nordsee mit 17 Mrd. Barrel genügen. Die Gasreserven in der kaspi
schen Regionen werden auf 66 Mrd. Barrel geschätzt, verglichen mit 
84 Mrd. der USA.

Bereits Anfang der 90er Jahre sicherten sich in der kaspischen Re
gion internationale Monopole wie Chevron, Debis oder Mitsubishi 
ihren Anteil an den Erdöl- und Erdgasquellen. Insgesamt wurden

7 Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, 1916, Verlag Olga 
Benario und Herbert Baum, S. 102.
8 Ebenda, S. 102.
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dort seit 1993 Verträge über mehr als 33 Mrd. US-Dollar abge
schlossen.9 Nach Aussagen des Vorsitzenden des außenpolitischen 
Ausschusses im Repräsentantenhaus der USA haben die imperialisti
schen Großmächte für Zentralasien bereits „Wiederaufbaupläne“ im 
Stile des .Marshallplans“ konzipiert.10

In Aserbaidschan werden 27 Mrd. Barrel Erdöl und 10 Mrd. Barrel 
Erdgas vermutet. Im September 1994 unterzeichnen dort neun west
liche Firmen unter Führung von B.P. einen 30-Jahres-Vertrag zur 
Ausbeutung bisher noch nicht erschlossener Ölfelder.’1

Usbekistan besitzt mehr als 900 Rohstofflagerstätten, das gesamte 
Mineral- und Rohstoffpotential wird auf rund 3 Trillionen US-Dollar 
geschätzt. Es werden 1 Mrd. Barrel Erdöl und 30 Mrd. Barrel Erdgas 
vermutet. Bei einer ganzen Reihe wichtiger Bodenschätze - wie zum 
Beispiel Gold, Uran, Kupfer, Erdgas, Wolfram, Kalisalz, Phosphorit 
und Kaolin - nimmt Usbekistan weltweit eine führend Stellung ein. 
1994 wurde ein usbekisch-britisches „Jointventure“ namens Aman
tau Goldfields gegründet, das die Goldlagerstätten von Daugystau 
und Amantautaj für den britischen Imperialismus erschließen soll. 
Die Inbetriebnahme des Komplexes begann 1998. Erst vor kurzem 
wurde ein Abkommen zwischen usbekischen Firmen und Newmount 
Mining Corporation und Mitsubishi zur Erschließung der Goldvor
kommen in Raum Taschkent für den US- und den japanischen Impe
rialismus unterzeichnet.12

Kasachstan - mit einer Fläche rund fünfmal so groß wie Frank
reich - verfügt über bedeutende Vorkommen von Kohle sowie Eisen, 
Kupfer, Kobalt, Gold, Silber, Blei, Zink, Zinn, Uran, Eisen und 
Manganerzen und von Bauxit im Zentrum und Osten des Landes. 
Erdöl- und Erdgasfelder sind vor allem im Westen an der Küste des 
Kaspischen Meeres und im Nordwesten sowie im Zentrum gelegen.

9 „Der Spiegel“ 42/2001.

’° „Welt“, 12. November 2001.

” „Welt“, 12. November 2001.

12 www.usbekistan.de, Intemetseite der usbekischen Botschaft in Deutschland.

40



Dabei verfügt es mit geschätzten 85 Mrd. Barrel über die größten 
Ölreserven der Region und 25 Mrd. Barrel Erdgas. Zum Transport 
der erhöhten Fördermengen wurde das „Kaspische Pipelinekonsorti
um“ gegründet, dessen Teilhaber außer Kasachstan noch Rußland 
sowie eine Gesellschaft mit Sitz in Oman sind. Durch die vorgesehe
ne Pipelineführung Astrachan-Noworossisk bzw. Samara-Kiew 
hätte Rußland nicht nur erhebliche Einnahmen aus Transitgebühren, 
sondern auch die Kontrolle über die kasachischen Erdöl- und Erd
gasexporte. Jedoch ist auch eine Trassenführung durch die Türkei 
zum Mittelmeer unter Umgehung Rußlands von westlichen Imperia
listen geplant.13

In Kasachstan hat insbesondere der deutsche Imperialismus eine 
starke Position. Der kasachische Regierungschef Nasarbajew traf 
sich vor kurzem mit Kanzler Schröder in Berlin. Kasachstan, so Na
sarbajew, setze auf Deutschland „als den zentralen Wirtschaftspart
ner der Zukunft“. Er forderte die 800.000 „deutschen Spätaussiedler“ 
auf, nach Kasachstan zurückzukehren: „In Kasachstan könnt ihr heu
te bessere Geschäfte machen als im Land eurer Väter.“'4 Doch auch 
der US-Imperialismus mischt kräftig mit. Chevron investierte eine 
Mrd. US-Dollar, geplant sind weitere 20 Milliarden. Chevron be
zeichnete diesen Einsatz als das größte und wichtigste Projekt seit 
den Investitionen in Saudi-Arabien vor über 50 Jahren.15

In Turkmenistan werden über 32 Mrd. Barrel Erdöl und 45 Mrd. 
Barrel Erdgas, also 11 Prozent der weltweiten Gasreserven, vermu
tet. Im Mai 1997 unterzeichnen Präsident Turkmenbaschi, der paki
stanische Premierminister Sharif und Vertreter US-amerikanischer 
und saudi-arabischer Ölgesellschaften UNOCAL und Delta ein Ab
kommen über den Bau einer Pipeline von Turkmenistan nach Paki
stan via Afghanistan. Die afghanische Taliban-Regierung war bei

13 www.bpb.de/info-franzis/html/body_i_249_8.html (US-Behörde).

14 „Der Spiegel“ 39/2001.

15 M. Griffin, „Reaping the Whirlwind, The Taliban Movement in Afghanistan“, London 2001, 
S. 119.
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den Verhandlungen ausgeschlossen.16 Royal Dutch Shell und Gaz de 
France planten in Konkurrenz dazu eine Pipeline Turkmenistan-Iran - 
Türkei. Mitsubishi und Exxon planen den Bau einer Pipeline Turk- 
menistan-Kasachstan-China-Japan.

Tadschikistan verfügt über eine ganze Reihe mineralischer Boden
schätze, u. a. Kohle, Blei, Zink, Eisenerz, Erdgas und Antimon. Es 
besitzt größere Goldvorkommen und eine der größten Silberlager
stätten der Welt. Außerdem ist es aufgrund seiner geographischen 
Lage strategisch wichtig auch für den Bau neuer Pipelines nach Chi
na und als militärischer Stützpunkt zur Kontrolle Zentralasiens. In 
Tadschikistan entbrannte ab 1992 ein fünf Jahre dauernder Stellver
treterkrieg zwischen den westlichen imperialistischen Großmächten 
und dem geschwächten russischen Imperialismus, der in Form eines 
Bürgerkriegs ausgetragen wurde, bei dem 30.000 Menschen getötet 
wurden. Über das Taliban-Regime in Afghanistan und Pakistan un
terstützte vor allem der US-Imperialismus dort reaktionär-feudale 
Gruppen, die ihre Ziele religiös unter dem Banner des Islam führten, 
gegen die von Rußland abhängige Regierung. Seit 1997 ist in Ta
dschikistan vor allem der US-Imperialismus auf dem Vormarsch.

Diese kurze Übersicht zeigt anschaulich, daß in Zentralasien ein 
erbitterter Konkurrenzkampf um die Kontrolle der Rohstoffe, der 
Transportwege und Märkte entbrannt ist zwischen der geschwächten 
imperialistischen Macht Rußland, die nicht mehr in der Lage ist, ihre 
Vorherrschaft in der Region aufrechtzuerhalten, und den übrigen 
imperialistischen Großmächten, die auch untereinander in Rivalität 
stehen.

In diesem Kampf spielt die Kontrolle Afghanistans eine strategisch 
wichtige Rolle als Durchgang für neue Transportwege und militäri
scher Aufmarschplatz gegen die Länder Zentralasiens, gegen den 
imperialistischen Konkurrenten Rußland und untereinander. Doch es 
geht nicht nur um Afghanistan, nicht nur um Zentralasien oder um 
verstärkten Waren- und Kapitalexport dorthin. Die imperialistischen

16 Ebenda.
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Räuber haben weitergehende Pläne. Sie lockt vor allem ein noch viel 
größerer „Brocken“: China, einer der größten Weltmärkte. Die Kon
trolle der Pipelines und Transportwege dorthin in Konkurrenz zum 
imperialistischen Rußland und untereinander sind ein Schritt in diese 
Richtung.
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Anhang 5:
Wie der deutsche Imperialismus die „Gunst 

der Stunde“ zur Verschärfung der
Repression und der Überwachung

nach innen nutzt
Im Windschatten der aktuellen Kampagne zum „Kampf gegen den 

Terrorismus“ nutzt der deutsche Imperialismus die Gelegenheit, die 
längst in den Schubladen konzipierten Gesetzesverschärfungen und 
Maßnahmen zur staatlichen Überwachung und Repression umzuset
zen. Hier nur einige Beispiele der sogenannten „Anti-Terror-Pakete“:

Mit dem neuen Paragraph 129 b wird der bereits bei der Kriminali
sierung konsequent demokratischer und revolutionärer Kräfte erprob
te 129 a ergänzt durch die Ausdehnung auf Mitglieder und Unterstüt- 
zer sogenannter „internationaler terroristischer Organisationen“. Im 
Klartext steht dem deutschen Imperialismus damit das ganze Arsenal 
staatlicher Repressionsmaßnahmen zur Ausforschung, Einschüchte
rung und Kriminalisierung von Organisationen aus anderen Ländern 
zur Verfügung.17

Für Bundesgrenzschutz, Bundeskriminalamt und Verfassungs
schutz wurden die Befugnisse erweitert, vor allem was die Bespitze
lung und Aushorchung über Telefon angeht. Der Bundesgrenzschutz 
darf nun ganz offen in einem Umkreis von 50 km an den Grenzen 
sogenannte „verdachtsunabhängige“ Kontrollen durchführen. Durch 
die neuen Paragraphen 100 g und h der „Strafprozeßordnung“ sind 
Betreiber von Telefonnetzen angehalten, auf Verlangen Daten über 
Telefongespräche sowie Fax- und E-Mail-Verbindungen zu übermit
teln.

17 „Junge Welt“, 22. Oktober 2001.
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Geplant ist auch die Aufnahme sogenannter „biometrischer Da
ten“ - wie z. B. Fingerabdrücke oder Hand- und Gesichtsgeometrie - 
in die Ausweispapiere. Erfolge versprechen sich die deutschen Impe
rialisten von dieser an die nazifaschistischen Gesichtsvermessungen 
erinnernden Maßnahmen auch in Kombination mit der inzwischen 
massenhaft verbreiteten Videoüberwachung öffentlicher Plätze.

Ergänzt werden diese Maßnahmen zur staatlichen Kontrolle und 
Überwachung in Kombination mit der wieder verstärkt durchgeführ
ten Rasterfahndung, die die Möglichkeit massenhafter Speicherung 
und Abgleichung von Daten in großem Stil ermöglicht. Der Verfas
sungsschutz soll künftig von Banken alle Konten und Geldbewegun
gen, von Telefongesellschaften alle Daten über Telefonate und son
stige Verbindungen und von Fluggesellschaften alle Buchungen von 
vermeintlich „Verdächtigen“ anfordern können. Um die Umsetzung 
all dieser Maßnahmen sicherzustellen, erklärte Innenminister Schily 
vor kurzem, er werde weitere 300 Mio. DM sowie 2.500 neue Stellen 
bei Polizei und BGS bereitstellen.

Die vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Nazifaschismus 
von den Alliierten nach 1945 geforderte und formal eingeführte 
Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten (wie Verfassungs
schutz oder BND), die sehr rasch mehr und mehr verwischt worden 
war, ist durch diese Maßnahmen einmal mehr bloße Makulatur. Die 
meisten Verschärfungen betreffen in erster Linie Flüchtlinge und 
generell Menschen aus anderen Ländern.

Menschen aus anderen Ländern, die unter Verdacht stehen, soge
nannte „terroristische“ Bewegungen zu unterstützen, sollen ein Ein
reise- und Aufenthaltsverbot erhalten. Im Klartext bedeutet dies Ab
schiebungen allein auf irgendeinen „Verdacht“ hin. Auch Vereine 
von Menschen aus anderen Ländern sollen leichter verboten werden 
können, sobald sie unter „Extremismusverdacht“ geraten. In diesem 
Zusammenhang steht auch die Einschränkung des Vereinsrechts 
durch die Abschaffung des sogenannten „Religionsprivilegs“. Aus 
Dokumenten der Bundesregierung geht übrigens hervorgeht, daß
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diese Änderung von Innenminister Schily bereits am 6. September 
gefordert wurde.18

Neben der Einführung fälschungssicherer Ausweise für Flüchtlinge 
soll mit der zwangsweisen Angabe über die Muttersprache auch die 
Herkunftsregion der Flüchtlinge ermittelt werden, um Abschiebun
gen „reibungsloser abzuwickeln“. Fingerabdrücke, „biometrische“ 
Vermessungsdaten und Sprachaufzeichnungen sollen auch von der 
Polizei genutzt werden. Im Ausländerzentralregister sollen neben 
Fotos, Fingerabdrücken auch Angaben zur Verwendung ge- oder 
verfälschter Papiere in Visaverfahren gesammelt und die Religions
zugehörigkeit von Menschen aus anderen Herkunftsländern gespei
chert werden. Diese Daten stehen selbstredend der Polizei auch zur 
Verfügung. Darüber hinaus wird in einer sogenannten „Visa- 
Entscheidungdatei“ festgehalten, wer Menschen aus anderen Län
dern zum Besuch in Deutschland eingeladen hat.

Die Geheimdienste sollen alle Daten von Asylbewerbern abrufen 
und mit Spuren von „Tatorten“ vergleichen können.19

Von den Hochschulen wurden Daten aller Studentinnen und Stu
denten mit nichtdeutschem Paß für die bundesweite Rasterfahndung

• 20 eingezogen.

18 www.bundesregierung.de/dokumente/artikel/ix_55267.htm

19 „Frankfurter Rundschau“, 17. Oktober 2001.

„Junge Welt“, 1. Oktober 2001.
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Anhang 6:
Die Berufung auf die „Kreuzzüge“ und das 

„christliche Abendland“ steht in der 
blutigen Tradition von millionenfachem 

Massenmord
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verkündete der 

US-amerikanische Präsident Bush, daß nun ein neuer „Kreuzzug“ 
gestartet werde, ein „Kreuzzug gegen den Terror“, ein wahrer Feld
zug für das „christliche Abendland“, der voraussichtlich viele Jahre 
lang andauern werde und dessen Ziel es gar sei, alle als „Schurken
staaten“ verdammten Staaten auszulöschen. Diese Wortwahl war 
nicht zufällig, auch wenn nachgeschoben wurde, daß der Feldzug 
heute nicht das gleiche sei wie die damaligen „Kreuzzüge“. Sich 
klarzumachen, was da eigentlich beschworen wird, ist keinesfalls 
überflüssig. In den Schulbüchern, den offiziellen Geschichtsdarstel
lungen der beiden christlichen Staatskirchen in Deutschland, werden 
die „Kreuzzüge“ weitgehend verklärt und beschönigt, auch wenn da 
und dort eingeräumt wird, daß dieses oder jene „unschöne“ Ereignis 
leider doch passiert sei.

Die zwischen 1096 und 1291 auf Betreiben der Päpste durchge
führten sieben Kreuzzüge ins „Heilige Land“ Palästina waren 
Verbrechen in einem wahrhaft gigantischen Ausmaß, wodurch un
sägliches Leid vor allem über die muslimischen Völker und über die 
jüdische Bevölkerung gebracht wurde.

Um Stimmung für den Feldzug zu machen, wurde im Vorfeld eine 
infame Lügen- und Hetzkampagne gegen die islamischen Völker 
entfacht. Ganz bewußt wurde auch antisemitische Hetze betrieben. 
Die „Juden“ wurden ebenso wie die islamischen Gläubigen als „Un
gläubige“ gebrandmarkt und Pogrome geschürt. Der deutsche Mönch 
Rudolf rief dazu auf: „...Rächet zuerst den Gekreuzigten an seinen 
Feinden, die unter uns leben, und brecht erst dann auf, um gegen die 
Türken zu kämpfen!“
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Anhand des ersten Kreuzzuges von 1096 bis 1099 soll im folgen
den beispielhaft gezeigt werden, welche ungeheuren Verbrechen die 
christlichen Kreuzfahrer begangen haben:

Schon zu Beginn fielen die christlichen Horden im Rheinland über 
die jüdische Bevölkerung her. 10.000 Juden und Jüdinnen wurden 
bestialisch ermordet, auch Greise, Kinder und Kranke wurden nicht 
verschont.

Vom 9. September 1096 bis zum 16. September 1096 erschlugen 
französische Kreuzritter bei der Belagerung der türkischen Residenz
stadt Nikaia abermals Tausende. Kleine Kinder wurden in Stücke 
gehauen oder lebendig ins Feuer geworfen. Um den 26. September 
1096 führten die deutsche Kreuzritter bei der Eroberung der Festung 
Xerigordon ähnliche Verbrechen durch.

Bei der Eroberung der Stadt Nikaia im Mai 1097 griffen die Kreuz
fahrer zu folgender Variante der psychologischen Kriegführung. Ein 
Chronist berichtet: „Sie warfen die Köpfe der Erschlagenen mit 
Schleudern in die Stadt, um Schrecken unter der türkischen Garnison 
zu verbreiten.“

Am 3. Juni 1098 eroberten die Kreuzfahrer Antiochia. Dabei wur
den zwischen 10.000 und 60.000 Türkinnen und Türken erschlagen. 
In der Chronik des Raimund von Aguilers, Zeltkaplan des Grafen 
von Toulouse, heißt es: „Wir werden nicht über das Ausmaß der 
Beute berichten. Aber was du dir auch vorstellst, du mußte etwas 
dazurechnen. Wir können die Zahl der abgeschlachteten Türken und 
Sarazenen nicht schätzen, und es wäre quälend, über die neuen und 
vielfältigen Todesarten zu berichten.“

Am 28. Juni 1098 ermordete man wieder 100.000 Türkinnen und 
Türken. Am 11. Dezember 1098 wurden bei der Eroberung der Stadt 
Marra (Maraat an-numan) wieder Tausende ermordet.

Am 15. Juli 1099 wurde schließlich Jerusalem gestürmt. Bei der 
sich anschließenden Schlächterei wurden mehr als 60.000 Menschen, 
praktisch alle Bewohnerinnen und Bewohner ermordet. Die Soldaten 
metzelten alles nieder, was ihnen über den Weg lief, auch Kinder 
wurden abgeschlachtet. Auch auf die religiöse Angehörigkeit nahm 
man jetzt keine Rücksicht mehr. Auch die noch immer in der Stadt
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anwesenden Christen wurden genauso ermordet wie die Muslime 
und die jüdische Bevölkerung. Nachdem die Bevölkerung ausgerottet 
war, zogen die Kreuzfahrer unter Freudentränen zur Grabeskirche 
ihres Herrn Jesus Christus und lobpreisten Gott.

Der Chronist Eckehard von Aura hielt fest, daß noch im folgenden 
Sommer 1100 „in ganz Palästina die Luft vom Leichengestank ver
pestet war. Von solchen Gemetzeln hat keiner je im Heidenvolke 
vernommen...“.

Aus dem dritten Kreuzzug von 1189 bis 1192 sollen hier noch zwei 
Gestalten erwähnt werden. Die erste ist der deutsche Kaiser Barba
rossa, der bei diesem Kreuzzug ebenfalls „das Kreuz ergriff4, aber 
das Pech hatte, am 10. Juni 1190 beim Baden in einem Fluß zu er
trinken. Die zweite Figur ist der bis heute in Filmen und Büchern 
verherrlichte Richard Löwenherz. Dieser tat sich 1191 dadurch her
vor, daß er nach der Einnahme der Stadt Accon 3.000 Gefangene, 
darunter auch Kinder, bestialisch ermorden ließ, weil die von ihm 
von der islamischen Bevölkerung geforderte Summe von 200.000 
Goldstücken nach einer Woche noch nicht abgegeben worden war, 
und das, obwohl er eine Frist von zwei Monaten für die Zahlung 
zugesagt hatte.

So also sahen dies Kreuzzüge des „christlichen Abendlands“ aus. 
Dieses Abendland und seine Kreuzzüge wurden bezeichnenderweise 
auch von den Nazifaschisten beschworen. Der Überfall auf die da
mals sozialistische UdSSR, der zu mehr als 20 Mio. Opfern unter der 
sowjetischen Bevölkerung führte, hatte die Bezeichnung „Unterneh
men Barbarossa“ wie überhaupt die Nazis Vorgaben, „Europa“ bzw. 
das „Abendland“ nunmehr gegen den „jüdischen Bolschewismus“, 
die „asiatische Bedrohung“ zu verteidigen.

Wenn also wieder die Rede vom „Kreuzzug“ ist, wenn also wieder 
erklärt wird, daß angeblich das „Abendland“ vom Untergang bedroht 
sei, dann müssen die fortschrittlichen Kräfte im Kampf gegen diesen 
reaktionären ideologischen Dreck gewappnet sein. Dafür ist- in 
Verbindung mit dem Kampf gegen den deutschen Chauvinismus - 
insbesondere auch die Kriegserklärung an den europäischen Chauvi
nismus dringend nötig, der als „Weltbild“ in den Köpfen auch breite
ster werktätiger und ausgebeuteter Massen tief verankert ist, von den
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Herrschenden immer wieder mobilisierbar ist und systematisch wei
ter verstärkt wird.

Quellen: K.-H. Deschner, „Kriminalgeschichte des Christentums“, Sechster Band, 11. und 
12. Jahrhundert, Hamburg 1999; P. Milger, „Die Kreuzzüge“, München 1988; R. Pernoud, 
„Die Kreuzzüge in Augenzeugenberichten“, Düsseldorf 1965; H. Wollschläger, „Die be
waffneten Wallfahrten gen Jerusalem“, Zürich 1973; L. Poliakov, „Geschichte des Anti
semitismus“, Band I, Worms 1979.
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Anhang 7:
Aus dem Leben einiger Genossen, die im 

Kampf für den Aufbau der 
Kommunistischen Partei Afghanistans/ML 

von den Handlangern des russischen 
Sozialimperialismus oder von den 

reaktionären Mudschaheddin im Sold der 
westlichen Imperialisten ermordet wurden
Genosse Zemri war Mitglied der Führungsgruppe der Partei. Er 

war Lehrer an einer Schule in Kabul. An dem Tag, an dem der ame
rikanische Botschafter in Kabul erschossen wurde, nahmen ihn revi
sionistische Handlanger fest und versuchten durch Folterungen, von 
ihm verschiedene Dinge zu erfahren. Da ihnen dies nicht gelang, 
wurde er dort im Gefängnis erschossen.

Genosse Nurelhak (Deckname Nur) war Mitglied der Führungs
gruppe der Partei. Er war Arbeiter in einer Textilfabrik. Nachdem die 
revisionistischen Lakaien merkten, daß er politisch tätig war, nahmen 
sie ihn fest und versuchten durch Folterungen seine politische Gesin
nung zu erfahren. Da sie nur seinen Haß gegen das reaktionäre Re
gime und seine Überzeugung an die kommunistische Ideologie in 
Erfahrung bringen konnten, wurde auch er erschossen.

Genosse Mohamed Zedik war Mitglied des Zentralkomitees für 
die Provinz Herat. Bevor er zum Vorsitzenden des ZK der Provinz 
gewählt wurde, arbeitete er mit Freunden für die Partei „Ewige 
Flamme“. Als sich diese Vereinigung spaltete, widmeten sich er und 
seine Freunde zwei Jahre lang der Verbreitung der marxistisch- 
leninistischen Lehren. Danach trat er seine Arbeit in der Provinz 
Herat an, wo er in einer Textilfabrik tätig war. Da er die Arbeiter in 
ihren Forderungen unterstützte und ihnen Rat erteilte, war er bald 
sehr beliebt und geschätzt. Bald schon sah die revisionistische Ver
waltung in ihm eine Gefahr und ließ ihn aufgrund seiner politischen
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Vergangenheit verhaften. Während dieser Haft erlag er den grausa
men Folterungen der Polizei.

Genosse Abdul Hakim (Deckname Fatah) war Mitglied des Zen
tralkomitees. Nach dem Aufstand in Herat wurde er von der Partei 
beauftragt, dort zu kämpfen. Während des Kampfes in Herat wurde 
er festgenommen und es wurde ihm vorgeworfen, Mitglied von 
„Schulae Jawed“ („Ewige Flammen4‘-Partei) zu sein. Er wurde von 
einem der reaktionären Mudschaheddin im Sold der westlichen im
perialistischen Mächte grausam ermordet.

Genosse Mohamed Omar war Mitglied der Führungsgruppe der 
Partei. Genosse Omar hat sich während des Krieges an der Front 
gegen den Sozialimperialismus durchgesetzt und sich einen Namen 
gemacht. Durch seine Tapferkeit war er der Bevölkerung in der Pro
vinz ein Vorbild. Den reaktionären Handlanger im Sold der westli
chen imperialistischen Mächte war er ein Dom im Auge, sie sahen 
durch ihn ihre Existenz in Gefahr und beschatteten ihn solange, bis 
sie ihn eines Tages allein in der Wohnung wußten. Sie umstellten ihn 
und nahmen in fest, um ihn in die Berge zu schleppen und dort zu 
ermorden.

Genosse Golam Hussein (Deckname Ali) war Mitglied des Zen
tralkomitees. Dieser revolutionäre Genosse gehörte der nationalen 
Minderheit der Hazara an. Nachdem er von seiner Partei den Auftrag 
erhalten hatte, nach Herat zu fahren und dort zu kämpfen, wurde er 
von den revisionistischen Mörder gefaßt und ermordet.

Genosse Zaleh Mohamed war Mitglied des Zentralkomitees. Wäh
rend der Kämpfe in Farah (im Südwesten Afghanistans) hat er eine 
eigene Front aufgebaut und diese auch während der Angriffe weiter
geführt. Er wurde im Schlaf von Mitgliedern des „Schwarzen 
Schwan“ (panislamische Bande) verhaftet. Daraufhin hat man ihn 
gefoltert und zusammen mit seinen Genossen ermordet.

Quelle mit einer Kurzbiographie der insgesamt 27 ermordeten Genossen in: Akhgar (Or
ganisation für den Aufbau der Kommunistischen Partei Afghanistans/Marxisten- 
Leninisten), „Zur Erinnerung an die Märtyrer“, Juni 1982. Übersetzt in: Flugblatt von 
„Gegen die Strömung“ vom Dezember 1983 „Es lebe die antiimperialistische Revolution 
in Afghanistan! Es lebe der proletarische Internationalismus! Es lebe die proletarische 
Weltrevolution!“
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Anhang 8:
„Alte“ Kontakte des deutschen 

Imperialismus zur einheimischen 
Reaktion in Afghanistan am Beispiel 

des Königs Zäher Schah
Den afghanischen König Zäher Schah, der heute von den imperia

listischen Großmächten für den Wiederaufbau des „Nachkriegs- 
Afghanistan“ wiederbelebt wurde, verbinden zum deutschen Impe
rialismus langjährige Beziehungen.

Seit 1933 stand er an der Spitze des afghanischen Staates und stell
te rasch enge Handelsbeziehungen zu den faschistischen Mächten 
Deutschland, Italien und Japan her, und das war kein Zufall.

Von Nazideutschland erhoffte sich Zäher Schah die Lösung der 
„Paschtunistan-Frage“, also des Siedlungsgebiets der paschtunischen 
Bevölkerung jenseits der „Durand-Linie“ zu „Britisch-Indien“, der 
Kolonie des englischen Imperialismus.

Den Nazis ging es darum, die Position der imperialistischen Mit
glieder der Anti-Hitler-Koalition, insbesondere des englischen Impe
rialismus, zurückzudrängen und zu schwächen und sich einen Stütz
punkt im Krieg gegen die damals sozialistische Sowjetunion zu er
obern. Die Pläne der deutschen Nazifaschisten sahen vor, die pasch- 
tunische, mehrheitlich muslimische Bevölkerung in „Britisch-Indien“ 
zu ihrem Nutzen gegen die britische Kolonialmacht aufzuwiegeln.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, im Dezember 1939, entwarf 
das Nazi-Außenministerium „eine generelle Planung für alle Sekto
ren“ des afghanischen Staates und veranlaßte die Verpflichtung 
„deutscher Sachverständiger“. Die afghanische Polizei und der Ge
heimdienst wurden von nazifaschistischen Polizeioffizieren neu auf
gebaut. 1940 weigerte sich Zäher Schah, der Anti-Hitler-Koalition 
beizutreten und erklärte pro forma die „Neutralität“ Afghanistans. 
Zwar war Zäher Schah auf Druck der Mächte der Anti-Hitler- 
Koalition 1941 gezwungen, über 200 Repräsentanten Nazideutsch
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lands und des italienischen Faschismus des Landes zu verweisen. 
Jedoch duldete er mit Berufung auf das afghanische „Gastrecht“ 
weiterhin den Betrieb der überdimensional großen Botschaft Nazi- 
Deutschlands in Kabul samt einer pronazistischen deutschen Kolonie 
von rund 350 Nazis. Diesen pronazistischen Deutschen wurde nach 
Kriegsende freies Geleit gegeben.

So beeindruckt war Zäher Schah von den deutschen Nazifaschi
sten, daß seine persönlichen Schutztruppen noch in den 50er Jahren 
SS-Uniformen trugen.

Heute spielt diese Figur zusammen mit seinem Sohn in den Pla
nungen des „Wiederaufbaus“ in Afghanistan eine nicht unwichtige 
Rolle für die Imperialisten, insbesondere wohl auch für die deutschen 
Imperialisten, die mit Sicherheit ihre „alten Kontakte“ wieder auffri
schen werden.

Quellen: „Der Spiegel“ 42/2001; M. Griffin, „Reaping the Whirlwind, The Taliban 
Movement in Afghanistan“, London 2001; „Konkret“ 12/2001.
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Anhang 9:
Die Instrumentalisierung reaktionärer

Kräfte im Herrschafts- und Einflußbereich
Imperialistischer Rivalen - eine altbekannte
Methode des deutschen Imperialismus und 

seiner Nazis
Seit es den deutschen Imperialismus gibt, hat dieser ein großes Ge

schick entwickelt, mit verschiedenen Methoden in die Einflußsphä
ren seiner Rivalen einzudringen und deren Positionen zu unterminie
ren. So haben die deutschen Imperialisten immer wieder raffiniert die 
Stimmungen ausgenutzt, die in verschiedenen Ländern gegen die 
dort dominierenden Imperialisten herrschen und- in Verbindung 
damit - reaktionäre, nationalistische Kräfte auf ihre Seite gezogen 
und für sich instrumentalisiert. Diese Politik wurde gegen den engli
schen und französischen Imperialismus betrieben. Die nazifaschisti
schen Machthaber haben mit ihren „fünften Kolonnen“ diese Infiltra
tion weiter vorangetrieben und zum Beispiel in Südamerika auch 
gegen die USA gerichtet. Diese Machenschaften spielten aber auch 
bei der Vorbereitung und Durchführung des Nazikriegs gegen die 
damals sozialistische UdSSR eine große Rolle.

Angesichts des großen englischen Kolonialbesitzes unternahmen 
die deutschen Imperialisten von Anfang an große Anstrengungen, 
um besonders in verschiedenen englisch beherrschten Ländern reak
tionäre Kräfte zu instrumentalisieren, wobei sie die real bestehende 
koloniale und nationale Unterdrückung für sich auszuschlachten 
versuchten.

In Indien unterstützten die Nazis S. C. Bose, einen Führer der 
„Kongreßpartei“, der 1941 nach Deutschland flüchtete und dort die 
reaktionäre Organisation „Freies Indien“ gründete. Mit massiver 
Nazi-Unterstützung wurde eine indische Einheit der Nazi-Armee 
geschaffen, die sogenannte „Tiger-Legion“. Bose rief über einen von 
Nazi-Deutschland errichteten Sender zum „Befreiungskampf4 gegen
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England in Indien auf. 1943 brachten ihn die Nazis mit einem 
U-Boot nach Singapur, das vom japanischen Imperialismus besetzt 
war. Dort proklamierte er das „Freie Indien“, das von Nazi- 
Deutschland und seinen Verbündeten sofort anerkannt wurde. Bose 
organisierte daraufhin mit massiver Unterstützung der Nazis und 
auch des japanischen Imperialismus reaktionäre bewaffnete Einhei
ten, die in Indien gegen England eingesetzt wurden, um einen reak
tionären Aufstand gegen die englische Kolonialherrschaft zu initiie
ren.

Ein besonders krasses Beispiel ist die Unterstützung und Instru
mentalisierung der panarabischen und panislamistischen Kräfte um 
Husseini, den langjährigen Großmufti von Jerusalem. Der zunächst 
von England geförderte Husseini schwenkte nach 1933 rasch auf ein 
direktes Bündnis mit den Nazis um. 1941 war Husseini führend an 
der Planung und Organisation des pronazistischen Futsches im Irak 
beteiligt. Nachdem der Putsch gescheitert war, wurde Husseini von 
den Nazis direkt in Dienst genommen. Husseini wurde im Frühjahr 
1943 in Kroatien eingesetzt, wo er rund 20.000 Soldaten für bosni
sche islamische Bataillone rekrutierte und organisierte, die der Waf
fen-SS unterstellt und im Kampf gegen die jugoslawischen Partisa
nen eingesetzt wurden, insbesondere aber auch Massaker unter Jü
dinnen und Juden durchführten. Husseini sollte aber auch die mörde
rische „Kampfmoral“ der sogenannten „Ostbataillone“ stärken. Das 
waren Hilfstruppen der Nazi-Wehrmacht, die Anfang 1942 gebildet 
worden waren und gegen die Rote Armee kämpften. Sie waren unter 
anderem unter Tataren von der Krim und aus Kaukasien und unter 
Freiwilligen aus Kriegsgefangenenlagern angeworben worden, die 
aus Turkestan, Aserbaidschan und anderen Teilen Mittelasiens 
stammten. Verschiedene Führer und Offiziere dieser „Ostbataillone“ 
nahmen an Ausbildungskursen des „Islamischen Instituts“ teil, das 
mit Husseini an der Spitze von den Nazis in Dresden gegründet wur
de. Ende 1943 ermöglichten die Nazis Husseini, der für die weltweite 
Ermordung aller Jüdinnen und Juden eintrat, die Gründung des 
„Arabischen Instituts für die Erforschung der Judenfrage“ in Berlin.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg bekam Husseini, dessen Auslieferung 
als Kriegsverbrecher von Jugoslawien gefordert wurde, in Ägypten 
Asyl.21

Auch im Kampf gegen den französischen Imperialismus machte 
sich Nazi-Deutschland in den 30er Jahren scheinbar zum „Vorkämp
fer“ von Völkern, die vom französischen Imperialismus unterdrückt 
wurden. So wurde im Oktober 1934 in Berlin eine „Konferenz der 
muselmanischen Gemeinden“ unter Vorsitz von Abdel-Wahab aus 
Marokko gebildet. Dort wurde verkündet, daß Marokko, Tunesien 
und Algerien ihre „Freiheit“ nur durch den Sieg Deutschlands über 
Frankreich erlangen könnten.22

Den deutschen Imperialisten bzw. Nazifaschisten beschränkten 
sich keineswegs auf panislamische Kollaborateure, sondern instru
mentalisierten ebenso auch reaktionäre bzw. faschistische christliche 
Kräfte (z. B. aus Georgien und Armenien), Hauptsache, es nützte 
ihren expansionistischen Zielen.

In Südamerika arbeiteten die Nazis im Kampf gegen den Einfluß 
vor allem des US-Imperialismus in diesen Ländern mit Hilfe der 
sogenannten „Volksdeutschen“. Vor allem in Argentinien, Brasilien, 
Chile, Uruguay und Paraguay lebten Hunderttausende sich als 
„Deutsche“ verstehende, zum großen Teil reaktionäre Bevölkerungs
teile, die die Nazis zu großen Teilen zur Spionage und auch zur Auf
stachelung von reaktionären Bewegungen oder pronazistischer Put
sche in diesen Ländern ausnutzen konnten. Tausende dieser „Deut
schen“ waren Mitglieder der Nazi-Partei, der SA und SS oder der 
nazistischen „Auslandsorganisation“. So wurde z. B. in Chile im Juli 
1940 und Juni 1941 Versuche chilenischer Faschisten vereitelt, pro
nazistische Putsche durchzuführen. Auch in Uruguay wurden im Mai 
1940 Nazi-Putschpläne aufgedeckt und vereitelt.23

I. Gutmann (Hrsg.), „Enzyklopädie des Holocaust“, Band II, 1998, S. 628-632.

“2 W. P. Potjomkin (Hrsg.), „Geschichte der Diplomatie“, Dritter Bänd, Moskau 1947, S. 838.

23 L. De Jong, „Die deutsche fünfte Kolonne im Zweiten Weltkrieg“, Stuttgart 1959, S. 114— 
115, 118. „Drahtzieher im braunen Netz“, Hamburg 1996, S. 103.
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Anhang 10:
Einige Fakten zu Afghanistan

Bevölkerung und Wirtschaft
Die Fläche Afghanistans beträgt ca. 650.000 Quadratkilometer. 

Das Hauptgebirgssystem, der Hindukusch, erstreckt sich vom Nord
osten bis zur iranischen Grenze im Südwesten. Mit seinen rund 18 
Mio. Einwohnern ist Afghanistan ein Vielvölkerstaat. Ca. 40 % der 
Gesamtbevölkerung sind Paschtunen, rund 25 % sind Tadschiken 
iranischer Abstammung, jeweils ca. 10 % Usbeken und Hazara. Die 
restliche Bevölkerung gehört kleinerer nationaler Minderheiten wie 
der Turkmenen und Kirgisen an. Offiziell gelten Paschtu und das 
dem Farsi eng verwandte Dari als Amtssprachen. Daneben existiert 
eine Vielzahl von anderen Sprachen und Dialekten, besonders in den 
Grenzregionen sind Turksprachen (Turkmenisch, Usbekisch und 
Kirgisisch) am weitesten verbreitet. Rund 20 % der Gesamtbevölke
rung sind schiitischen islamischen Glaubens, die große Mehrheit von 
ca. 80 % sunnitischen islamischen Glaubens.

Mehr als 80 % der Bevölkerung leben und arbeiten auf dem Land. 
Nach offiziellen Schätzungen von 1979 waren von insgesamt ca. 4 
Mio. Beschäftigten 60 % in der Landwirtschaft und ca. 10 % in der 
Industrie tätig. Im Norden des Landes befinden sich heute 60 % der 
landwirtschaftlichen Ressourcen und 80 % der ehemaligen Industrie. 
Der Anteil des Ödlands macht über 75 % der Fläche Afghanistans 
aus, nur ca. 5-10 % des Bodens wird als landwirtschaftlich nutzbar 
eingestuft. Afghanistan ist zwar reich an Bodenschätzen wie Erdgas, 
Eisenerz, Schwefel, Chrom, Zink und Uran. Diese wurden bisher 
jedoch wegen der Unzugänglichkeit der Lagerstätten, der hohen Er
schließungskosten und der teilweise geringen Mengen nur in gerin
gerem Umfang nutzbar gemacht.
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Geschichte
Von der Staatsgründung bis in die 50er Jahre: 

Zunehmender Kampf der imperialistischen 
Großmächte um Afghanistan

Afghanistan als feudalistisch geprägter Nationalstaat wurde 1747 
nach 200jähriger persischer Herrschaft gegründet. Im 19. Jahrhun
dert war Afghanistan Objekt des Expansionismus des russischen 
Zarismus, der um Einfluß in Zentralasien rang, und der Kolonialpoli
tik des englischen Imperialismus, dem es vor allem um seine riesige 
Kolonie „Britisch-Indien“ ging.24 Auch nach zwei Kolonialkriegen 
gelang es dem englischen Imperialismus nicht, das Land dauerhaft 
und vollständig unter seine Kontrolle zu bringen. 1893 wurde Emir 
Abdurrahman Kahn gezwungen, die „Durand-Linie“ als Ostgrenze 
zu akzeptieren, wodurch das Siedlungsgebiet rund der Hälfte der 
paschtunischen Bevölkerung Afghanistans dem damaligen „Britisch
indien“ und heutigen Pakistan zugeschlagen wurde. Schließlich leg
ten der russische Zarismus und der englische Imperialismus ihre 
Einflußsphären in der Region fest, Afghanistan als Pufferstaat kam 
unter englische Vorherrschaft. Anfang des 20. Jahrhunderts - unter 
der Herrschaft des Emirs Habibulah - gelang es auch anderen impe
rialistischen Großmächten, in Afghanistan „Fuß zu fassen“.

Während des Ersten Weltkriegs schickte die deutsche Regierung 
ein geheimes Kommandountemehmen nach Afghanistan, das dort 
einen Aufstand gegen den Kriegsgegner England auslösen sollte, der 
auch auf die muslimische Bevölkerung „Britisch-Indiens“ übergrei
fen sollte. Doch der Plan scheiterte. Der Sieg der sozialistischen Ok
toberrevolution in Rußland 1917 hatte auch nationalen Befreiungs
bewegungen enormen Aufschwung gegeben. Nach dem dritten bri
tisch-afghanischen Krieg 1919, in dessen Verlauf Afghanistan formal 
unabhängig geworden war, erkannte die Sowjetmacht als erstes Land 
die Souveränität Afghanistans an. Die Repräsentanten der imperiali

Siehe dazu auch Friedrich Engels Artikel „Afghanistan“ von 1857 für „The New American 
Cyclopedia“ in Marx/Engels-Werke, Band 14, S. 73-82. Siehe in diesem Buch S. 69 ff.
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stischen Entente-Regierungen jedoch tobten und ließen die Vertreter 
von Amanullah, dem neuen Emir Afghanistans, mit der Unabhängig
keitsurkunde gar nicht in ihre Länder einreisen. In der Folgezeit 
schloß Afghanistan eine Reihe von Verträgen mit der damals soziali
stischen Sowjetunion, doch die imperialistischen Mächte blieben 
nicht untätig. Der deutsche Imperialismus konnte seinen Einfluß in 
Afghanistan ausbauen, ließ Straßen, Brücken, Staudämme und Ei
senbahnen errichten. 1924 wurde eine deutsche Oberrealschule ein
gerichtet, durch die Generationen afghanischer Techniker, Wissen
schaftler, Verwaltungsbeamter und Politiker gingen, unter ihnen 
auch Babrak Karmal, späterer Lakai des russischen Sozialimperia
lismus, der sagte, er verdanke der „deutschen Kultur“ sein „prägen
des Bildungserlebnis“. Auch der englische Imperialismus versuchte, 
verlorenes Terrain wiederzugewinnen. Nach mehreren mißlungenen 
Versuchen wurde Amanullah 1929 gestürzt und ein „englischfreund
licheres“ Regime installiert.

Ab 1933 stand an der Spitze des afghanischen Staates König Zäher 
Schah und Afghanistan stellte enge Handelsbeziehungen zu den fa
schistischen Mächten Deutschland, Italien und Japan her, die den 
Einfluß der imperialistischen Mitglieder der Anti-Hitler-Koalition, 
insbesondere des englischen Imperialismus, zurückdrängen und das 
Land für den Überfall auf die damals noch sozialistische Sowjetuni
on benutzen wollten. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 1940 wei
gerte sich Zäher Schah, der Anti-Hitler-Koalition beizutreten und 
erklärte pro forma die „Neutralität“ Afghanistans.

1956-1979: Verstärkte Abhängigkeit vom russischen 
Sozialimperialismus In Rivalität zu den westlichen 

Imperialisten und der antiimperialistische 
Widerstand dagegen

Die guten afghanisch-deutschen Beziehungen überlebten auch die 
Niederlage der Nazifaschisten 1945. 1949 erhielt Siemens als erste 
deutsche Firma den Großauftrag zum Bau eines Wasserkraftwerks, 
verschiedene Warenaustausch- und Zahlungsabkommen mit dem 
deutschen Imperialismus wurden abgeschlossen. 1953 wurde Mo
hammad Daud zum Regierungschef ernannt, der sich ab 1956 der 
Sowjetunion annäherte, die die technische Modernisierung der af
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ghanischen Armee und die Ausbildung des Offizierskorps übernahm. 
Das Jahr 1956 markiert in der internationalen kommunistischen Be
wegung eine Zäsur, es war das Jahr des revisionistischen Farbwech
sels der KPdSU, die auf ihrem 20. Parteitag die ideologisch
politischen Grundlagen für die Restauration des Kapitalismus im 
eigenen Land gelegt hatte. Das bedeutete gleichzeitig, daß von nun 
an auch außenpolitisch die kapitalistisch-imperialistischen Gesetze 
von Profit, Ausbeutung und Sicherung der Einflußsphären umgesetzt 
wurden - wenn auch noch für eine Weile unter „sozialistischem 
Mäntelchen“.

1963 wurde Mohammad Daud abgesetzt. Unter der Fahne des 
„Wirtschaftsliberalismus“ gewannen westliche Imperialisten, nun vor 
allem der US-Imperialismus, wieder an Einfluß. Zwischen 1960 und 
1973 nahm der westdeutsche Imperialismus in der Reihe der impe
rialistischen „Geberländer“ nach dem russischen Sozialimperialis
mus und den USA den dritten Platz ein. Allein von 1962 bis 1967 
gab er Kredite in Höhe von 260 Mio. DM. Westdeutsche Hydrologen 
arbeiteten im afghanischen Ministerium für Bergbau, am Aufbau des 
Elektrizitätswerks und des Telefonnetzes war der westdeutsche Im
perialismus beteiligt. Durch die Eröffnung einer großen Baumwoll
fabrik, die mit westdeutscher Hilfe 1965 gebaut worden war, wurde 
die Textilproduktion mehr als verdoppelt.

Im Juli 1973 wurde jedoch Daud - mit Hilfe der russischen Sozial
imperialisten und gestützt auf eine Gruppe Offiziere der revisionisti
schen „Demokratischen Volkspartei Afghanistans“ (DVPA) - wieder 
an die Macht geputscht und erklärte Afghanistan zur Republik. Dies 
war der Auftakt einer Reihe von Marionettenwechseln, die die russi
schen Sozialimperialisten bis 1979 inszenierten: Auf Daud folgen der 
DVPA-Vorsitzende Taraki, danach die DVPA-Kader Amin und 
Karmal.

Durch den knebelnden Vertrag über die „gesunde Ausbeutung des 
Erdöls zwischen Afghanistan und der Sowjetunion“ und den „Frie
densvertrag“, denen noch Dutzende anderer Verträge im wirtschaftli
chen, kulturellen und militärischen Bereich folgten, wurde Afghani
stan ab 1978 faktisch zu einer Kolonie des russischen Sozialimperia
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lismus. Bereits zu diesem Zeitpunkt befanden sich 100.000 sowjeti
sche Militär-„Berater“ in Afghanistan.

Durch Kreditvergabe und Verträge sicherte sich der russische So
zialimperialismus den Zugriff auf die Bodenschätze, Rohstoffe und 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die zunehmend in die Sowjetunion 
exportiert wurden wie z. B. Zitrusfrüchte, Oliven, Baumwolle, Ze
ment, Kupfer, Eisen, Chrom, Erdgas, Erdöl. Nahezu der gesamte 
Erdgasverbrauch wurde in die Sowjetunion exportiert, mit deren 
Hilfe Förderanlagen und Gasleitungen nach Tadschikistan erbaut 
worden waren, die vollständig unter russischer Kontrolle standen. 
Die imperialistische Ausplünderung Afghanistans durch die Sozial
imperialisten zeigt auch dieses Beispiel: 1980 bezahlte die Sowjet
union für 1.000 m3 Erdgas nur 80 US-Dollar an Afghanistan, wäh
rend sie für die gleiche Menge an den Iran 130 US-Dollar zahlte und 
der Weltmarktpreis sogar bei 160 US-Dollar lag. Kredite und Zins
zahlungen machen die afghanische Wirtschaft völlig abhängig von 
den Sozialimperialisten.

Dagegen entwickelte sich schon bald ein antiimperialistischer Wi
derstand. Bereits 1965 - auch unter dem Eindruck der Kulturrevolu
tion in China und des einsetzenden Kampfes gegen den Revisionis
mus - war die sogenannte „Neue Demokratische Bewegung“, eine 
revolutionäre, antiimperialistische Bewegung, entstanden, die sich 
gerade auch gegen die betrügerischen Losungen der Anhänger der 
Sowjetunion in Afghanistan über den angeblich „friedlichen Weg“, 
den „parlamentarischen Weg“, den „Weg der Reformen“ richtete. 
Am 25. Oktober 1965, dem eigentlichen Geburtsdatum der „Neuen 
Demokratischen Bewegung“, gab es eine mächtige antiimperialisti
sche Demonstration vor dem afghanischen Parlament in Kabul. Die 
Demonstration stand im Zeichen folgender richtiger Losungen:

„Das Parlament ist nicht das Haus des Volkes! Es ist die 
Schwatzbude der Banditen, Großgrundbesitzer und Großkaufleu-
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te!“ „Nieder mit der Herrschaft der reaktionären Klassen!“ 
„Nieder mit dem Imperialismus und der inneren Reaktion!“25

Im Verlauf der nächsten Jahre entstand eine immer breitere revolu
tionäre, antiimperialistische Bewegung der Arbeiterinnen und Arbei
ter, Bäuerinnen und Bauern sowie Studentinnen und Studenten gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung. Am 1. Mai 1968 fand in Afghani
stan erstmals eine 1.-Mai-Demonstration statt. In den nächsten Jah
ren folgten Streiks, Landbesetzungen und -enteignungen und De
monstrationen. Allein 1968 gab es 73 verschiedene Aktionen, davon 
33 Streiks und Demonstrationen der Arbeiterinnen und Arbeiter. 
Herat erlebte 1969 eine 70 Tage andauernde Welle von Demonstra
tionen, in deren Verlauf Schülerinnen und Schüler und Studentinnen 
und Studenten die Unterstützung von Teilen der Mittelschichten der 
Stadt gewannen und schließlich für einen Tag die Kontrolle der Stadt 
erlangten.

Der Widerstand entwickelte sich zu bewaffneten Kämpfen im gan
zen Land, den das Regime blutig zu unterdrücken versuchte. In die
ser Zeit zeigte sich bereits der reaktionäre Charakter der im Januar 
1965 gegründeten „Demokratischen Volkspartei Afghanistans“, aus 
deren Reihen sich dann später die treuen Vasallen der russischen 
Sozialimperialisten rekrutierten und die sich bald darauf in die Frak
tionen „Parcham“ und „Khalq“ spaltete.

Seit 1973 offiziell an der Staatsmacht beteiligt, verfolgten diese 
Handlanger des russischen Sozialimperialismus, die ihre Politik mit 
pseudorevolutionären Phrasen verhüllten, das Ziel, die revolutionäre 
Bewegung zu zerschlagen und wirklich revolutionäre Organisationen 
(wie z. B. die „Organisation für den Aufbau der Kommunistischen 
Partei Afghanistans/Marxisten-Leninisten“) zu vernichten. Nach dem 
Putsch des DVPA-Vorsitzenden Taraki 1978 wurden bei Auseinan
dersetzungen mit der Staatsmacht rund 100.000 Menschen ermordet, 
davon allein 30.000 während des dreitägigen Aufstands der Bevölke
rung der Stadt Herat im März 1979.

25 „Zeitung der GUAfS“, Nr. 4/1980, S. 3/4.
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1979-1989: Militärische Aggression des russischen 
Sozialimperialismus gegen die Völker Afghanistans 
und Unterstützung reaktionärer Mudschaheddin 

durch die westlichen Imperialisten
Die russischen Sozialimperialisten begannen am 27. Dezember 

1979 mit der militärischen Invasion in Afghanistan, um den Zusam
menbruch des von ihnen protegierten Regimes zu verhindern, und 
besetzten mit über 100.000 Soldaten das Land, das zu diesem Zeit
punkt in einigen Gebieten in den Händen von antiimperialistischen 
Aufständischen war, Kabul war von einem Ring verschiedenster 
aufständischer Guerillatruppen umlagert.

Die afghanische Armee wurde unter russisches Oberkommando 
gestellt, und es begann ein imperialistischer Krieg gegen die Völker 
Afghanistans, der den Methoden der US-Kriegsführung im Vietnam
krieg in nichts nachstand: Flächenbombardements von Städten und 
Dörfern, Einsatz von Napalm, verstärkter Einsatz von Splitterbom
ben, Erschießung der Männer, Frauen und Kinder derjenigen Dörfer, 
die Partisanen unterstützt hatten, barbarische Folter und Ermordung 
von Revolutionären usw.

Dieser mörderische Krieg, die Verhaftung und fast vollständige 
Ermordung aller wirklich revolutionären Kräfte in Afghanistan - das 
war das Wesen des Terrorregimes der sozialimperialistischen Besat
zer. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, daß sie gleichzeitig im 
Interesse einer effektiveren Ausbeutung bestimmte Maßnahmen zur 
Verbesserung der Infrastruktur, des BildungsWesens usw. durchfüh
ren ließen. Jährlich gab die imperialistische Sowjetunion rund 5 Mrd. 
US-Dollar zur Finanzierung des Krieges aus, insgesamt also unge
fähr 50 Mrd. US-Dollar. Dadurch gelang es den Sozialimperialisten 
und ihren Lakaien, die antiimperialistische Bewegung weitgehend zu 
zerschlagen.

Die westlichen Imperialisten, allen voran die USA, unterstützen in 
ihrem Konkurrenzkampf um Afghanistan das schon bestehende Heer 
reaktionär-feudaler Gruppen sog.,Mudschaheddin“ mit 10 Mrd. US- 
Dollar (bis 1990), die ihre reaktionären Ziele, nämlich den Kampf 
gegen demokratisch-revolutionäre Kräfte und den Kampf gegen die
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sozialimperialistischen Truppen, religiös mit der Ideologie des Panis
lamismus verschleierten. Vor allem die US-Imperialisten begannen 
fieberhaft, ihre Lakaien aufzurüsten, auszubilden und tonnenweise 
mit Waffen zu versorgen. Allein 1987 lieferte die USA ca. 65.000 
Tonnen Waffen.

Auch die westdeutschen Imperialisten mischten mit und versuch
ten, sich als „Verteidiger der Unabhängigkeit Afghanistans“ aufzu
spielen. „Mudschaheddin“-Anführer wurden von westdeutschen 
Politikern in Bonn empfangen, als „humanitäre Hilfe“ getarnte fi
nanzielle und logistische Unterstützung floß. Ein in den 80er Jahren 
unter Beteiligung des westdeutschen Imperialismus ausgearbeiteter 
EG-Plan sah die Teilung Afghanistans mit zwei Kolonialregierungen 
vor, wobei ein Teil durch die westlichen Imperialisten mit 40.000 
UNO-Soldaten besetzt werden und der andere Teil mit 40.000 sowje
tischen Soldaten weiter okkupiert bleiben sollte.

Einige Schlaglichter der imperialistischen Verbrechen von 1979 
bis 1989:

Von den 100.000 aus politischen Motiven inhaftierten Gefangenen, 
unter denen sich viele antiimperialistische Gefangenen befanden, 
sind nach eigenen Angaben des Kabuler Marionetten-Regimes 1979 
12.000 in den Gefängnissen von Kabul „gestorben“, d. h. ermordet 
worden.

Mehr als 1,5 Mio. Afghaninnen und Afghanen wurden getötet, 
1,5 Mio. schwer verwundet. 6 Mio. mußten in den Iran oder nach 
Pakistan fliehen.

Das gesamte Land war und ist bis heute übersäht von Minen. Seit 
1997 wurden 400.000 Afghaninnen und Afghanen durch Explosio
nen von Minen aus dieser Zeit getötet bzw. weitere 400.000 verletzt.

Im Februar 1989 zogen die letzten sowjetischen Truppen aus Af
ghanistan ab. Der russische Sozialimperialismus hatte eine Niederla
ge erlitten. Doch die imperialistischen Verbrechen hatten keinesfalls 
ein Ende
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1989-2001: Kampf lokaler reaktionärer Machthaber 
im Auftrag ihrer imperialistischer Oberherren um 

die Vorherrschaft
1989 hievte die Sowjetunion den früheren Geheimdienstchef Mo

hammed Nadschibullah an der Macht. Nach dessen Sturz 1992 war 
die Stunde der untereinander zerstrittenen „Mudschahedin“ gekom
men, die sich zwar auf Rabbani als Präsidenten einigten, wobei sich 
in den Provinzen unabhängige Lokalregierungen etablierten und die 
Zentralregierung nur Teile der Hauptstadt kontrollierte. Eine der 
allerersten Maßnahmen war es, die bescheidenen Rechte zur Befrei
ung der Frau rückgängig zu machen.

Die bei der „Verteilung der Beute“ 1992 unberücksichtigt geblie
benen lokalen Machthaber, die nicht in die Übergangsregierung auf
genommen wurden, bombardierten Kabul. Gulbuddin Hekmatyar, 
der Kabul in Schutt und Asche gelegt hatte, wurde 1993 Premiermi
nister, doch die Machtkämpfe zwischen den ständig wechselnden 
Bündnissen reaktionärer Warlords gingen weiter. Schließlich unter
zeichneten Präsident Rabbani und Premierminister Hekmatyar, mit
einander rivalisierende Machthaber, ein Abkommen. Im Juni 1996 
zog Hekmatyar in Kabul ein, um sein Amt anzutreten. Doch bereits 
Ende September mußte die Regierung aus Kabul flüchten: Kämpfer 
der Taliban-Milizen eroberten Kabul.

Die Machtkämpfe waren Ursache und Wirkung der Einflußnahme 
der imperialistischen Großmächte, die sich dadurch erhofften, ein 
größeres „Stück vom afghanischen Kuchen“ abzubekommen. Über 
seine Verbündeten Saudi-Arabien und insbesondere Pakistan hatte 
der US-Imperialismus in den letzten Jahren vor allem die Taliban- 
Milizen unterstützt und damit erst zu einer emstzunehmenden be
waffneten Kraft im Bürgerkrieg aufgebaut. Auch der deutsche Impe
rialismus mischte mit. Bereits 1995 war eine geheime Waffenliefe
rung™ mit Panzerfäusten und Nachrichtengeräten im Wert von 
34,5 Mio. DM - an die Taliban aufgedeckt worden. Im Gegensatz zu 
den übrigen rivalisierenden lokalen Machthabern, die sich in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten durch Korruption, Machtgier, 
Brutalität und Mord diskreditiert hatten, waren die Taliban eine un
verbrauchte proimperialistische Kraft. Dabei verfolgte der US-
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Imperialismus das Ziel, den imperialistischen Konkurrenten Rußland 
endgültig aus Afghanistan hinauszuwerfen und die für seine imperia
listischen Interessen notwendige Stabilität im Land zu garantieren, 
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die damalige hauptsächlich 
aus Einheiten der tadschikischen, usbekischen und hazarischen na
tionalen Minderheiten bestehende Anti-Taliban-Allianz vor allem 
vom russischen Imperialismus unterstützt wurde mit dem Ziel, verlo
renes Terrain wiederzugewinnen.

Die Taliban beherrschten drei Viertel des Landes, wo sie ihr reak
tionäres Regime errichteten, in dem jegliche demokratischen Rechte 
mit Füßen getreten wurden. Die paschtunisch-chauvinistischen Tali
ban-Milizen verübten von nun an Massaker an den hazarischen, ta
dschikischen und usbekischen nationalen Minderheiten. So im Au
gust 1998, als 6.000 bis 8.000 Zivilisten ermordet wurden.

Nicht minder reaktionär und verbrecherisch waren die proimperia
listischen reaktionären Anti-Taliban-Milzen, die in ihrem Machtge
biet nicht nur gefangene Taliban-Milizionäre massakrierten, sondern 
auch Massaker an der paschtunischen Bevölkerung verübten.

Im Sommer 1997 marschierten Taliban-Milizen in Richtung der 
Grenzen zu den zentralasiatischen Staaten. Der russische Außenmi
nister drohte mit „wirkungsvollen Aktionen“ Rußlands, falls die 
Taliban weiter vorstoßen sollten. Die Taliban bedrohten erstmals das 
damalige Einflußgebiet vor allem des russischen Imperialismus. 
Über ihre Lakaien unterstützten derweil die westlichen Imperialisten 
sowohl die Taliban als auch die Anti-Taliban-Milizen. Im Juni 1998 
lieferte Saudi-Arabien 400 Transporter an das Taliban-Regime, Paki
stan gab eine Finanzhilfe in Höhe von 5 Mio. US-Dollar, Iran und 
Rußland lieferten Waffen, Munition und Treibstoff an die Anti- 
Taliban-Milizen.

Aus Anlaß der Bombenanschläge auf die US Botschaften in Kenia 
und Tansania im August 1998 bombardierte der US-Imperialismus 
ein Ausbildungslager der Al-Quaida im Nordosten Afghanistans und 
manifestiert damit erstmals den Beginn eines Abschwenkens vom 
Taliban-Regime. Im Nachtrab des US-Imperialismus stellte Saudi- 
Arabien zumindest seine offiziellen Finanzhilfen für die Taliban ein 
und zog seine diplomatischen Vertreter aus Kabul ab. Anders der
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deutsche Imperialismus, mit seiner Duldung wurde 1998 eine soge
nannte „Diplomatische Vertretung“ der Taliban in Frankfurt am 
Main eröffnet.

Im September 1999 wurde der tadschikische Reaktionär Masud 
zum Chef der Nord-Allianz ernannt, um deren Schlagkraft zu ver
stärken. Der Militärputsch in Pakistan einen Monat später war jedoch 
wieder für das Taliban-Regime von Vorteil, denn die neuen Macht
haber verstärkten ihre Unterstützung und leisten zunehmend auch 
militärische Hilfe. Im Mai 2000 drohte der russische Kriegsminister 
Sergej ew mit einem Militärschlag gegen Afghanistan wegen der 
vermeintlichen oder tatsächlichen Unterstützung des Taliban- 
Regimes im Tschetschenien-Krieg. Nachdem es den Taliban- 
Milizen gelungen war, an der Grenze zu Tadschikistan mehrere Städ
te zu erobern, gelang es ihnen auch im Folgejahr, weiter gegen Stel
lungen der Nord-Allianz vorzugehen. Am 9. September 2001 wurde 
der Führer der Nord-Allianz, Masud, getötet. Nach den Anschlägen 
in Washington und New York im gleichen Monat arbeiteten vor al
lem die US-Imperialisten einen konkreten Plan zum Sturz des Re
gimes in Afghanistan aus.26

26 Aus Mangel an anderweitigen Quellen war es insbesondere bei der Darstellung der aktuellen 
Situation in Afghanistan unvermeidlich, auf bürgerliche Quellen zurückzugreifen. Dies macht 
dann um so mehr eine kritische Auswertung der Quellen erforderlich, Es hat sich bei einer 
ganze Reihen von Publikationen aus den Jahren 2000 / 2001 gezeigt, daß es sich oft um Veröf
fentlichungen handelt, bei denen vermeintliche „Afghanistan-Experten“ oder „Islam-Kenner“ 
apologetisch Munition, proimperialistische Argumente als Rechtfertigung für die imperialisti
sche Aggression gegen die Völker Afghanistans liefern und sich dabei auch nicht scheuen, in 
übelster europäisch-chauvinistischer Manier gegen die Völker Afghanistans zu hetzten, sie als 
„verschlagen“, „kriegerisch“, „käuflich“ darzustellen, um ideologisch den Boden zu bereiten 
für eine wie auch immer geartete Einmischung der imperialistischen Großmächte. Quellen: 
GUAfS (Hrsg.), „Afghanistan - Unterwerfung einer Nation“, Bochum o. J.; H. Büscher, „Af
ghanistan“. In: D. Nohlen/F. Nuscheler (Hrsg.), „Handbuch der Dritten Welt. Band 7“, S. 138 
ff.; W. P. Potjomkin (Hrsg.), „Geschichte der Diplomatie“, Moskau 1947, S. 141; „Der Fischer 
Weltalmanach“ 2002, Frankfurt 2001; M. Pohly/K. Duran, „Osama bin Laden und der interna
tionalen Terrorismus“, München 2001; A. Rashid, „Taliban - Afghanistans Gotteskrieger und 
der Dschihad“, München 2001; V. Perthes (Hrsg.), „Deutsche Nahostpolitik-Interessen und 
Optionen“, Schwalbach/Ts. 2001; B. Tibi, „Die neue Weltunordnung“, München 2001; A. 
Metzger, „Der Himmel ist für Gott, der Staat für uns - Islamismus zwischen Gewalt und 
Demokratie“, Göttingen 2000; M. Griffin, „Reaping the Whirlwind, The Taliban Movement in 
Afghanistan“, London 2001; S. Reeve, „The New Jackais“, London 1999; „Der Spiegel“ 
42/01; „Die Woche“, 24.9.01; „Konkret“ 12/01, „Frankfurter Rundschau“, 26. 11.01.
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Friedrich Engels:

Afghanistan (1857)



Nach der Ausgabe:
Friedrich Engels: Afghanistan (1857) 
Marx Engels Werke, Band 14, S. 73 ff.



Friedrich Engels: „Afghanistan“
Afghanistan - ein weiträumiges Land in Asien, nordwestlich von 

Indien. Es liegt zwischen Persien und Indien und, der anderen Rich
tung nach, zwischen dem Hindukusch und dem Indischen Ozean. 
Früher umfaßte es die persischen Provinzen Khorassan und Kohi- 
stan, dazu Herat, Belutschistan, Kaschmir und Sind sowie einen be
trächtlichen Teil des Pandschab. In seinen gegenwärtigen Grenzen 
leben wahrscheinlich nicht mehr als 4.000.000 Einwohner. Die Ober
flächengestaltung Afghanistans ist sehr unregelmäßig; hohe Tafel
länder, weit ausgedehnte Gebirgszüge, tiefe Täler und Schluchten. 
Wie alle gebirgigen Tropenländer bietet es eine große klimatische 
Vielfalt. Im Hindukusch sind die hohen Gipfel das ganze Jahr hin
durch schneebedeckt, während in den Tälern das Thermometer bis 
auf 130°27 ansteigt. Die Hitze ist in den östlichen Teilen größer als in 
den westlichen, aber im allgemeinen ist das Klima kühler als in Indi
en, und obwohl die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und 
Winter und zwischen Tag und Nacht sehr groß sind, hat das Land im 
allgemeinen ein gesundes Klima. Die häufigsten Krankheiten sind 
Fieber, Katarrhe und Augenentzündungen. Zuweilen treten die Pok- 
ken verheerend auf. Der Boden ist von einer üppigen Fruchtbarkeit. 
Dattelpalmen gedeihen in den Oasen der sandigen Einöden, Zucker
rohr und Baumwolle in den warmen Tälern, und europäische Obst
und Gemüsearten wachsen im Überfluß an den Bergterrassen bis zu 
einer Höhe von 6.000 bis 7.000 Fuß. Die Berge sind mit stattlichen 
Wäldern bedeckt, in denen Bären, Wölfe und Füchse zu Hause sind, 
während sich Löwe, Leopard und Tiger in Gebieten finden, die ihrer 
Lebensweise entsprechen. Auch fehlen nicht die Tiere, die für den 
Menschen nutzbar sind. Es gibt eine hervorragende Schafzucht aus 
der persischen oder fettschwänzigen Rasse. Die Pferde sind von gu
tem Wuchs und guter Abstammung. Kamel und Esel werden als 
Lasttiere verwendet, und Ziegen, Hunde und Katzen gibt es in großer 
Zahl. Außer dem Hindukusch, einer Fortsetzung des Himalaja, zieht

27 Fahrenheit (= 54,4° Celcius)
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sich im Südwesten eine Gebirgskette hin, das sogenannte Saliman- 
gebirge; und zwischen Afghanistan und Balch verläuft unter dem 
Namen Paropamis ein Gebirgszug, über den jedoch in Europa wenig 
bekannt ist. Es gibt wenig Flüsse, die bedeutendsten sind der Hil
mend und der Kabul. Sie entspringen im Hindukusch, von wo der 
Kabul nach Osten fließt und bei Attock in den Indus mündet; der 
Hilmend fließt in westlicher Richtung durch das Gebiet von Sed- 
schestan und mündet in den Zareh-See. Der Hilmend hat wie der Nil 
die Eigentümlichkeit, jedes Jahr über seine Ufer zu treten und be
fruchtet so den Boden, der außerhalb des Bereichs der Über
schwemmungen aus Sandwüste besteht. Die wichtigsten Städte Af
ghanistans sind seine Hauptstadt Kabul, Ghasni, Peschawar und 
Kandahar. Kabul ist eine schöne Stadt, auf 34° 10' nördlicher Breite 
und 60° 43' östlicher Länge am Fluß gleichen Namens gelegen. Die 
Häuser sind aus Holz, reinlich und geräumig, und da die Stadt von 
schönen Gärten umringt ist, bietet sie einen sehr gefälligen Anblick. 
Sie ist von Dörfern umgeben und liegt inmitten einer weiten, von 
niedrigen Bergen umschlossenen Ebene. Ihr bedeutendstes Bau
denkmal ist das Grab des Kaisers Baber. Peschawar ist eine große 
Stadt mit einer auf 100.000 geschätzten Einwohnerzahl. Ghasni, eine 
Stadt mit bedeutender Vergangenheit, einstmals die Hauptstadt des 
bedeutenden Sultans Machmud, hat seinen alten Glanz eingebüßt 
und ist jetzt ein armseliger Ort. In seiner Nähe befindet sich die 
Grabstätte Machmuds. Kandahar wurde erst 1754 gegründet. Es liegt 
an der Stelle einer älteren Stadt. Einige Jahre war es die Hauptstadt, 
1774 jedoch wurde der Sitz der Regierung nach Kabul verlegt. Es 
soll 100.000 Einwohner haben. Nahe der Stadt ist das Grabmal 
Schah Achmeds, des Gründers der Stadt, eine so geheiligte Zu
fluchtsstätte, daß nicht einmal der König einen Verbrecher herausho
len lassen darf, der in seinen Mauern Schutz gefunden hat.

Die geographische Lage Afghanistans und der eigentümliche Cha
rakter des Volkes verleihen dem Lande im Zusammenhang mit den 
Geschicken Zentralasiens eine politische Bedeutung, die kaum über
schätzt werden kann. Die Regierungsform ist eine Monarchie, aber 
die Macht des Königs über seine stolzen und ungestümen Untertanen 
ist autokratisch und sehr unsicher. Das Königreich ist in Provinzen 
eingeteilt, die jeweils von einem Repräsentanten des Herrschers ver
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waltet werden, der die Abgaben an den Staat einsammelt und sie in 
die Hauptstadt schickt.

Die Afghanen sind ein tapferes, zähes und freiheitsliebendes Volk; 
sie beschäftigen sich ausschließlich mit Viehzucht und Ackerbau und 
meiden Handel und Gewerbe, die sie voller Verachtung den Hindus 
und anderen Stadtbewohnern überlassen. Der Krieg ist für sie ein 
erregendes Erlebnis und eine Abwechslung von der monotonen Er
werbsarbeit. Die Afghanen sind in Clans28 aufgeteilt, über welche die 
verschiedenen Häuptlinge eine Art feudaler Oberhoheit ausüben. Nur 
ihr unbezwinglicher Haß auf jede Herrschaft und ihre Vorliebe für 
persönliche Unabhängigkeit verhindern, daß sie eine mächtige Nati
on werden; aber gerade diese Ziellosigkeit und Unbeständigkeit im 
Handeln machen sie zu gefährlichen Nachbarn, die leicht vom Wind 
der Laune aufgewühlt oder durch politische Intriganten, die ge
schickt ihre Leidenschaften entfachen, in Erregung versetzt werden 
können. Die beiden Hauptstämme sind die Durrani und die Ghild- 
schi, die in ständiger Fehde miteinander liegen. Der Stamm der Dur
rani ist der mächtigere, und kraft seiner Überlegenheit machte sich 
sein Emir oder Khan zum König von Afghanistan. Seine Einkünfte 
belaufen sich auf etwa 10.000.000 Dollar. Unumschränkte Autorität 
genießt er nur in seinem Stamm. Die militärischen Kontingente wer
den hauptsächlich von den Durrani gestellt, der Rest der Armee re
krutiert sich entweder aus den anderen Clans oder aus militärischen 
Abenteurern, die nur in der Hoffnung auf Sold oder Plünderei in 
Dienst treten. Die Rechtspflege erfolgt in den Städten durch Kadis, 
aber die Afghanen nehmen selten zum Gesetz ihre Zuflucht. Ihre 
Khans haben das Recht auf Bestrafung, sogar bis zur Entscheidung 
über Leben und Tod. Die Blutrache ist Pflicht der Sippe; trotzdem 
sollen die Afghanen, wenn sie nicht gereizt werden, ein freisinniges 
und edelmütiges Volk sein, und die Rechte der Gastfreundschaft sind 
so geheiligt, daß ein Todfeind, der als Gast Brot und Salz ißt, selbst 
wenn er es durch List bekommen hat, vor der Rache geschützt ist 
und sogar den Schutz seines Gastgebers gegen alle anderen Gefahren

Clan - mit diesem in Westeuropa verbreiteten Ausdruck bezeichnet Engels die großen 
Sippenverbände (Heli), in die sich die afghanischen Stämme aufteilten.
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fordern kann. Der Religion nach sind sie Mohammedaner von der 
Sunna-Sekte; aber sie sind ihr nicht blind ergeben, und Verbindun
gen zwischen Schiiten und Sunniten29 sind keinesfalls ungewöhnlich.

Afghanistan war abwechselnd der Herrschaft der Moguln30 und der 
Perser unterworfen. Vor der Ankunft der Briten an den Küsten Indi
ens gingen die feindlichen Invasionen, welche die Ebenen Hindu
stans überfluteten, immer von Afghanistan aus. Sultan Machmud der 
Große, Dschingis-Khan, Tamerlan und Nadir Schah nahmen sämtlich 
diesen Weg. Im Jahre 1747, nach dem Tod Nadirs, beschloß Schah 
Achmed, der die Kriegskunst unter diesem militärischen Abenteurer 
erlernt hatte, das persische Joch abzuschütteln. Unter ihm erreichte 
Afghanistan in der Neuzeit seinen Höhepunkt an Größe und 
Wohlstand. Er gehörte zum Stamme der Saddosi, und seine erste Tat 
war, sich der Beute zu bemächtigen, die sein verstorbener Gebieter in 
Indien zusammengeraubt hatte. Es gelang ihm 1748, den Gouverneur 
des Moguls aus Kabul und Peschawar zu verjagen, und, nachdem er 
den Indus überquert hatte, überrannte er schnell das Pandschab. Sein 
Königreich erstreckte sich von Khorassan bis Delhi, und er führte 
sogar Krieg mit den Marathen-Staaten31. Diese großen militärischen

79
Schiiten und Sunniten - die Anhänger zweier Hauptrichtungen des Islams. Beide Richtun

gen entstanden im 7. Jahrhundert im Zusammenhang mit den inneren Auseinandersetzungen 
unter den Nachfolgern Mohammeds, der für den Stifter des Islams gehalten wird.
30 Moguln - Eroberer türkischer Herkunft, die Anfang des 16. Jahrhunderts aus dem östlichen 
Teil Mittelasiens in Indien eindrangen und 1526 in Nordindien das Reich der Großmoguln (so 
nannte man die herrschende Dynastie dieses Reichs) gegründet haben. In den Augen der Zeit
genossen waren die Gründer des Reichs der Moguln die direkten Nachkommen der mongoli
schen Eroberer aus der Zeit des Dschingis-Khan; daher stammt auch der Name „Moguln“. Das 
Reich der Moguln wurde besonders mächtig, nachdem es sich Mitte des 17. Jahrhunderts den 
größten Teil Indiens und einen Teil Afghanistans unterworfen hatte. Aber die Bauernaufstände, 
der wachsende Widerstand der Völker Indiens gegen die muselmanischen Eroberer, die ständi
ge Zwietracht sowie die zunehmenden feudalen separatistischen Tendenzen führten zum 
Zerfall des Reichs der Moguln, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts faktisch zu existie
ren aufhörte.
31 Marathen - indische Völkerschaft, die den nordwestlichen Teil des Dekhans bewohnt. Mitte 
des 17. Jahrhunderts begannen die Marathen einen Kampf gegen die Fremdherrschaft der 
Moguln-Feudalen und fügten dem Moguln-Reich einen schweren Schlag zu, der zu seinem 
Verfall beitrug. Im Verlaufe dieses Kampfes wurde ein unabhängiger Marathen-Staat gegrün
det, dessen feudale Oberschicht bald Eroberungskriege führte. Ende des 17. Jahrhunderts war 
der Staat der Marathen infolge der Zwistigkeiten unter den Feudalherren stark geschwächt.

Fortsetzung nächste Seite
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Unternehmungen hielten ihn indessen nicht davon ab, auch der fried
lichen Künste zu pflegen, und er war wohlbekannt als Dichter und 
Historiker. Er starb 1773 und überließ die Krone seinem Sohn Timur, 
der jedoch der schweren Aufgabe nicht gewachsen war. Er gab die 
Stadt Kandahar auf, die von seinem Vater gegründet und in wenigen 
Jahren zu einem reichen und dichtbevölkerten Zentrum geworden 
war, und verlegte den Sitz der Regierung wieder nach Kabul. Wäh
rend seiner Herrschaft lebten die von der starken Hand Schah Ach
meds unterdrückten Stammesfehden wieder auf. Timur starb 1793, 
ihm folgte Seman. Dieser Herrscher wollte die mohammedanische 
Macht in Indien festigen, und dieser Plan, der die britischen Besit
zungen hätte ernsthaft gefährden können, wurde für so bedeutsam 
erachtet, daß Sir John Malcolm an die Grenze geschickt wurde, um 
die Afghanen in Schach zu halten, falls sie irgendeine Bewegung 
unternehmen sollten; gleichzeitig jedoch begann man Verhandlungen 
mit Persien, um mit dessen Hilfe die Afghanen zwischen zwei Feuer 
nehmen zu können. Diese Vorkehrungen waren jedoch unnötig; Se- 
man-Schah war mehr als ausreichend durch die Verschwörungen und 
Unruhen im eigenen Lande beschäftigt, und seine großen Pläne wur
den im Keim erstickt. Der Bruder des Königs, Machmud, fiel mit der 
Absicht, ein unabhängiges Fürstentum zu errichten, in Herat ein; als 
dieser Versuch scheiterte, floh er nach Persien. Seman-Schah hatte 
bei der Erlangung des Throns Unterstützung durch den Stamm der 
Bairakschi gefunden, an deren Spitze Sarafras-Khan stand. Die Er
nennung eines unbeliebten Wesirs durch Seman rief den Haß seiner 
ehemaligen Anhänger hervor, die eine Verschwörung organisierten, 
welche entdeckt wurde, und Sarafras wurde hingerichtet. Die Ver
schwörer riefen nun Machmud aus Persien zurück, und Seman wurde 
gefangengenommen und geblendet. Gegen Machmud, den die Dur-

Forlsetzung der Fußnote

Anfang des 18. Jahrhunderts bildete sich erneut eine starke Konföderation der marathischen 
feudalen Fürstentümer heraus, mit dem Oberhaupt - dem Peschwar - an der Spitze. Die Feu
dalherren der Marathen erlitten 1761 im Kampf gegen die Afghanen um die Hegemonie in 
Indien eine vernichtende Niederlage. Die durch diesen Kampf und durch die inneren Zwistig
keiten unter den marathischen Feudalen ausgebluteten Fürstentümer der Marathen wurden eine 
Beute der Ostindischen Kompanie, die sie im englisch-marathischen Krieg (1803-1805) un
terwarf.
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rani unterstützten, stellten die Ghildschi Schah Schudschah auf, der 
einige Zeit den Thron behauptete, aber schließlich vor allem durch 
Verrat seiner eigenen Anhänger besiegt und gezwungen wurde, bei 
den Sikh32 Zuflucht zu suchen.

Im Jahre 1809 hatte Napoleon General Gardane nach Persien ent
sandt, um den Schah33 dazu zu bewegen, in Indien einzufallen, wäh
rend die britische Regierung in Indien ihren Vertreter34 an den Hof 
Schah Schudschahs sandte, um diesen gegen Persien aufzustacheln. 
In dieser Periode kam Randschit Singh zu Macht und Ruhm. Er war 
ein Häuptling der Sikhs, und kraft seiner großen Fähigkeiten machte 
er sein Land unabhängig von den Afghanen und errichtete ein König
reich im Pandschab, wodurch er sich den Titel eines Maharadschah 
(oberster Radschah) und den Respekt der englisch-indischen Regie
rung erwarb. Dem Usurpator Machmud war es jedoch nicht lange 
vergönnt, seinen Triumph zu genießen. Fath-Khan, sein Wesir, der 
jeweils zwischen Machmud und Schah Schudschah geschwankt hat
te, wie es ihm gerade sein Ehrgeiz oder das augenblickliche Interesse 
eingaben, wurde von Kamran, dem Sohn des Königs, ergriffen, ge
blendet und später grausam getötet. Die mächtige Sippe des getöteten 
Wesirs schwor, seinen Tod zu rächen. Die Marionette Schah Schud
schah wurde wiederum vorgeschoben und Machmud vertrieben. Da 
indessen Schah Schudschah Ärgernis erregte, wurde er bald darauf 
abgesetzt und an seiner Stelle einer seiner Brüder gekrönt. Machmud 
floh nach Herat, das in seinem Besitz blieb, und nach seinem Tode 
im Jahre 1829 folgte ihm sein Sohn Kamran als Herrscher über die

' Die Sikhs waren eine religiöse Sekte im Pandschab (im 16. Jahrhundert), deren Gleichheits
lehre zur Ideologie des sich Ende des 17. Jahrhunderts entwickelnden Kampfes der Bauern 
gegen die indischen Feudalherren und die afghanischen Eroberer wurde. Später bildete sich 
unter den Sikhs eine feudale Oberschicht heraus. Vertreter der Oberschicht standen an der 
Spitze des Staates der Sikhs, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts das ganze Pandschab und eine 
Reihe benachbarter Gebiete umfaßte. 1845 provozierten die englischen Kolonialherren, im 
Bunde mit Verrätern aus den adligen Spitzen der Sikhs, einen Konflikt und erreichten 1846 die 
Verwandlung des Staates in ein Vasallen-Fürstentum. 1848 kam es zu einem Aufstand der 
Sikhs, der schließlich unterdrückt wurde.
33 Feth Ali-Schah
34

Elphinstone
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ses Gebiet. Der Stamm der Bairakschi, der nun die oberste Macht 
erlangt hatte, teilte das Land unter sich auf, doch wie dort so üblich 
entzweite er sich und war sich nur einig gegen einen gemeinsamen 
Feind. Einer der Brüder, Muhammad-Khan, war im Besitz der Stadt 
Peschawar, wofür er an Randschit Singh Tribut zahlte; einem ande
ren gehörte Ghasni, einem dritten Kandahar, während Dost Muham
mad, der mächtigste der Familie, in Kabul seine Macht ausübte.

Zu diesem Fürsten wurde 1835 Hauptmann Alexander Bumes als 
Gesandter geschickt, als Rußland und England in Persien und Zen
tralasien gegeneinander intrigierten. Er schlug ein Bündnis vor, das 
Dost Muhammad nur zu bereitwillig akzeptierte; aber die englisch
indische Regierung forderte alles von ihm, während sie ihm absolut 
nichts als Gegenleistung bot. Inzwischen, nämlich 1838, belagerten 
die Perser mit russischer Hilfe und Beratung Herat, den Schlüssel zu 
Afghanistan und Indien35; ein persischer und ein russischer Agent 
trafen in Kabul ein, und Dost Muhammad wurde schließlich durch 
die ständige Ablehnung jeder positiven Verpflichtung seitens der 
Briten gezwungen, Angebote der anderen Seite entgegenzunehmen. 
Bumes reiste ab, und Lord Auckland, der damalige Generalgouver
neur von Indien, entschied sich unter dem Einfluß seines Sekretärs 
W. Macnaghten, Dost Muhammad für das zu strafen, was er ihm 
selbst aufgezwungen hatte. Er beschloß, ihn zu entthronen und Schah 
Schudschah einzusetzen, der zu jener Zeit Pensionär der indischen 
Regierung war. Es wurde ein Vertrag mit Schah Schudschah und den 
Sikhs abgeschlossen; der Schah begann eine Armee zu sammeln, die

Die Belagerung Herats durch persische Truppen, die bereits im November 1837 begann, 
dauerte bis August 1838, Der Feldzug des Muhammad-Schah nach Herat 1837 war die Folge 
der Zuspitzung nicht nur der persisch-afghanischen, sondern auch der englisch-russischen 
Widersprüche in diesem Gebiet. In dem Bestreben, den Einfluß Englands in Afghanistan zu 
verstärken und den zu dieser Zeit größer gewordenen Einfluß Rußlands in Persien zu schwä
chen und außerdem Persien einen ungünstigen Handelsvertrag aufzuzwingen, erklärte die 
englische Regierung die Aktionen des Schahs für englandfeindlich und forderte die Aufhebung 
der Belagerung Herats. Da der Schah es ablehnte, dieser Forderung nachzukommen, brach die 
englische Regierung die diplomatischen Beziehungen zu Persien ab und schickte 1838, offen 
mit dem Kriege drohend, ein Geschwader in den Persischen Golf. Muhammad-Schah sah sich 
gezwungen, die Belagerung aufzuheben und zu dem Abschluß eines für Persien unvorteilhaften 
Handelsabkommens mit England sein Einverständnis zu geben.



von den Briten bezahlt und von ihren Offizieren geführt wurde, und 
am Satledsch wurde eine englisch-indische Streitmacht zusammen
gezogen. Macnaghten sollte, von Bumes unterstützt, die Expedition 
in der Eigenschaft eines Gesandten in Afghanistan begleiten. Inzwi
schen hatten die Perser die Belagerung von Herat aufgehoben, und 
damit entfiel der einzige ernsthafte Vorwand zum Einschreiten in 
Afghanistan; trotzdem marschierte die Armee im Dezember 1838 in 
Sind ein und zwang dieses Land zur Unterwerfung und Zahlung ei
nes Tributs zugunsten der Sikhs und Schah Schudschahs.36 Am 
20. Februar 1839 setzte die britische Armee über den Indus. Sie be
stand aus etwa 12.000 Mann und einem Lagergefolge von über 
40.000, neben den neuen Aufgeboten des Schahs. Im März wurde 
der Bolan-Paß überschritten; Mangel an Proviant und Fourage be
gann sich bemerkbar zu machen, die Kamele blieben zu Hunderten 
am Wege liegen, und ein großer Teil der Bagage ging verloren. Am 
7. April näherte sich die Armee dem Khojuk-Paß, überschritt ihn, 
ohne Widerstand zu finden, und marschierte am 25. April in Kanda
har ein, das die afghanischen Fürsten, Brüder von Dost Muhammad, 
aufgegeben hatten. Nach einer Ruhepause von zwei Monaten rückte 
Sir John Keane, der Befehlshaber, mit dem Gros der Armee nach 
Norden vor und ließ eine Brigade unter Nott in Kandahar zurück. 
Ghasni, das unbezwingbare Bollwerk Afghanistans, wurde am 
22. Juli eingenommen, nachdem ein Überläufer die Nachricht ge
bracht hatte, daß das Tor nach Kabul als einziges nicht zugemauert 
war; daraufhin wurde es gesprengt und dann die Festung gestürmt. 
Nach dieser Katastrophe löste sich die Armee, die Dost Muhammad 
zusammengebracht hatte, sofort auf, und am 6. August öffnete auch

1838 marschierte die englische Armee, die für den Einfall in Afghanistan vorgesehen war, 
durch das angrenzende Gebiet Sind im nordwestlichen Teil Indiens, was die spätere Eroberung 
dieses Gebietes durch die englischen Kolonisatoren erleichterte. Während des Englisch- 
Afghanischen Krieges (1838-1842) zwang die Ostindische Kompanie die feudalen Regenten 
Sinds mit Drohungen und Gewalt, sich einverstanden zu erklären, die englischen Truppen 
durch ihre Besitzungen marschieren zu lassen. Dieses Zugeständnis wurde von den Engländern 
ausgenutzt, und sie verlangten 1843 von den örtlichen Feudalen, sich der Kompanie als Vasal
len zu unterwerfen. Nach blutigem Gemetzel der englischen Truppen unter den aufständischen 
Stämmen der Belutschen (Urbevölkerung von Sind) verkündeten die Engländer die Angliede
rung des ganzen Gebietes an Britisch-Indien.
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Kabul seine Tore. Schah Schudschah wurde mit allen Zeremonien 
auf den Thron gesetzt, aber die Zügel der Regierung blieben in Hän
den Macnaghtens, der auch alle Ausgaben Schah Schudschahs aus 
der indischen Staatskasse bezahlte.

Die Eroberung Afghanistans schien abgeschlossen zu sein, und ein 
beträchtlicher Teil der Truppen wurde zurückgeschickt. Aber die 
Afghanen gaben sich keineswegs damit zufrieden, von den Feringhi 
Kafirs (den europäischen Ungläubigen) beherrscht zu werden, und 
während der Jahre 1840 und 1841 folgte in den einzelnen Teilen des 
Landes ein Aufstand dem andern. Die englisch-indischen Truppen 
waren gezwungen, ständig in Bewegung zu bleiben. Doch Macnagh- 
ten erklärte, das sei der normale Zustand der afghanischen Gesell
schaft, und schrieb nach Hause, alles sei in Ordnung und die Macht 
Schah Schudschahs festige sich. Vergeblich waren die Warnungen 
der englischen Offiziere und anderer politischer Agenten. Dost Mu
hammad hatte sich im Oktober 1840 den Briten ergeben und wurde 
nach Indien geschickt; alle Aufstände während des Sommers 1841 
wurden erfolgreich unterdrückt, und gegen Oktober beabsichtigte 
Macnaghten, der zum Gouverneur von Bombay ernannt worden war, 
mit einer anderen Truppeneinheit nach Indien abzuziehen. Da aber 
brach der Sturm los. Die Besetzung Afghanistans kostete dem indi
schen Schatzamt jährlich 1.250.000 Pfund Sterling: 16.000 Solda
ten - die englisch-indischen und die Truppen Schah Schudschahs - 
in Afghanistan mußten bezahlt werden; weitere 3.000 lagen in Sind 
und am Bolanpaß; Schah Schudschahs königlicher Prunk, die Gehäl
ter seiner Beamten und alle Ausgaben seines Hofes und seiner Regie
rung wurden vom indischen Schatzamt bezahlt; und schließlich wur
den die afghanischen Häuptlinge aus derselben Quelle subsidiert 
oder vielmehr bestochen, um zu verhindern, daß sie Unheil stifteten. 
Macnaghten wurde mitgeteilt, daß es unmöglich wäre, weiterhin 
diese hohen Geldausgaben beizubehalten. Er versuchte, Einschrän
kungen vorzunehmen, aber der einzig mögliche Weg, sie zu erzwin
gen, bestand darin, die Zuwendungen für die Häuptlinge zu be
schneiden. An demselben Tage, an dem er das versuchte, stifteten die 
Häuptlinge eine Verschwörung zur Ausrottung der Briten an, und so 
war es Macnaghten selbst, der zur Einigung jener aufständischen 
Kräfte beitrug, die bislang einzeln und isoliert und ohne Überein-
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Stimmung gegen die Eindringlinge gekämpft hatten; übrigens steht 
ebenfalls fest, daß der Haß auf die britische Herrschaft unter den 
Afghanen zu dieser Zeit seinen Höhepunkt erreicht hatte.

Die Engländer in Kabul wurden von General Elphinstone befehligt, 
einem gichtleidenden, unentschlossenen, völlig hilflosen alten Man
ne, dessen Befehle einander ständig widersprachen. Die Truppen 
nahmen eine Art befestigtes Lager ein, das eine so große Ausdeh
nung hatte, daß seine Garnison kaum ausreichte, die Wälle zu beset
zen, geschweige denn, noch Abteilungen zum Kampf im offenen 
Feld zu detachieren. Die Befestigungen waren so mangelhaft, daß 
Graben und Schutzwehr zu Pferde überwunden werden konnten. 
Doch dessen nicht genug, wurde das Lager noch von den kaum eine 
Gewehrschußweite entfernten Höhen beherrscht; um jedoch die Un
sinnigkeit der Maßnahmen zu krönen, lagen der gesamte Proviant 
und alle Medikamente in zwei voneinander getrennten Forts in eini
ger Entfernung vom Lager, die noch dazu durch ummauerte Gärten 
und ein weiteres kleines Fort, das die Engländer nicht besetzt hielten, 
von ihnen getrennt waren. Die Zitadelle von Kabul, Bala Hissar, 
hätte feste und ausgezeichnete Winterquartiere für die ganze Armee 
geboten, doch um Schah Schudschah gefällig zu sein, wurde sie nicht 
besetzt. Am 2. November 1841 brach der Aufstand los. Alexander 
Bumes’ Haus in der Stadt wurde angegriffen und er selbst getötet. 
Der britische General37 unternahm nichts, und da der Aufstand auf 
keine Gegenwehr stieß, gewann er an Stärke. Völlig hilflos, allen 
möglichen einander widersprechenden Ratschlägen ausgeliefert, 
brachte Elphinstone sehr bald alles in eine solche Verwirrung, wie 
sie Napoleon mit den drei Worten ordre, contre-ordre, desordre38 
bezeichnete. Selbst jetzt wurde Bala Hissar nicht besetzt. Gegen 
Tausende Aufständischer wurden ein paar Kompanien geschickt und 
natürlich geschlagen. Das ermutigte die Afghanen noch mehr. Am 
3. November wurden die Forts nahe dem Lager besetzt. Am 
9. November nahmen die Afghanen das Versorgungsfort (das nur

37 Elphinstone

38 Befehl, Gegenbefehl, Verwirrung
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eine Besatzung von 80 Mann hatte), und die Briten waren somit auf 
Hungerrationen gesetzt. Am 5. sprach Elphinstone bereits davon, 
freien Abzug aus dem Lande zu erkaufen. Faktisch hatten seine Un
entschlossenheit und Unfähigkeit Mitte November die Truppen so
weit demoralisiert, daß weder die Europäer noch die Sepoys39 im
stande waren, den Afghanen in offener Feldschlacht zu begegnen. 
Dann begannen die Verhandlungen, in deren Verlauf Macnaghten 
bei einer Unterredung mit afghanischen Häuptlingen ermordet wur
de. Schnee begann die Erde zu bedecken, der Proviant war knapp. 
Schließlich wurde am 1. Januar eine Kapitulation unterzeichnet. Al
les Geld, 190.000 Pfund Sterling, mußte den Afghanen ausgehändigt 
und außerdem noch Wechsel über weitere 140.000 Pfund Sterling 
akzeptiert werden. Mit Ausnahme von sechs Sechspfündem und 
drei Gebirgsgeschützen mußte die gesamte Artillerie und die Muniti
on zurückgelassen werden. Ganz Afghanistan mußte geräumt wer
den. Die Häuptlinge ihrerseits versprachen sicheres Geleit, Proviant 
und Zugvieh.

Am 5. Januar marschierten die Briten ab, 4.500 Soldaten und ein 
Lagergefolge von 12.000 Menschen. Ein Tagesmarsch genügte, um 
die letzten Reste der Ordnung zu zerstören und Soldaten und Lager
gefolge zu einem einzigen hoffnungslosen Durcheinander zusam
menzuwürfeln, wodurch jeder Widerstand unmöglich gemacht wur
de. Schnee und Kälte und der Mangel an Proviant hatten eine Wir
kung wie bei Napoleons Rückzug aus Moskau. Doch während die 
Kosaken in respektvoller Entfernung geblieben waren, wurden die 
Briten von wutentbrannten afghanischen Scharfschützen gepeinigt, 
die, mit weitreichenden Luntenschloßgewehren bewaffnet, alle Hö
hen besetzt hatten. Die Häuptlinge, die die Kapitulation unterzeich

Sepoys - Eingeborenentruppen in Indien, die von den englischen Kolonisatoren aus den 
ansässigen Einwohnern angeworben wurden und unter dem Kommando englischer Offiziere 
dienten. Die Sepoys wurden von den Engländern zur Niederwerfung Indiens und in den Erobe
rungskriegen gegen die Nachbarländer Indiens (Afghanistan, Birma und andere) benutzt. 
Faktisch zu einer Stütze Englands in Indien geworden, wurden die Sepoys jedoch schließlich 
auch von der allgemeinen Unzufriedenheit der Volksmassen Indiens mit dem englischen 
Kolonialregime erfaßt, was sich besonders während des großen Aufstands für die nationale 
Befreiung Indiens (1857-1859) zeigte.
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net hatten, waren weder fähig noch willens, die Bergstämme zurück
zuhalten. Der Khurd-Kabul-Paß wurde fast der gesamten Armee zum 
Grab, und der geringe Rest, weniger als 200 Europäer, fiel am Ein
gang zum Dschagdalok-Paß. Nur ein einziger Mann, Dr. Brydon, 
erreichte Dschelalabad und konnte über das Vorgefallene berichten. 
Allerdings hatten die Afghanen viele Offiziere ergriffen und in Ge
fangenschaft gehalten. Dschelalabad wurde von Sales Brigade ver
teidigt. Man forderte von ihm die Kapitulation, aber er lehnte es ab, 
die Stadt zu räumen. Ebenso handelte Nott in Kandahar. Ghasni war 
gefallen; dort gab es nicht einen einzigen Mann, der irgend etwas 
von der Artillerie verstand, und die Sepoys der Garnison waren dem 
Klima erlegen.

Inzwischen hatten die britischen Behörden an der Grenze sofort 
nach Eintreffen der ersten Nachrichten über die Katastrophe bei Ka
bul Truppen in Peschawar konzentriert, die zum Entsatz der Re
gimenter in Afghanistan bestimmt waren. Doch es fehlte an Trans
portmitteln, und die Sepoys wurden in großer Zahl krank. Im Februar 
übernahm General Pollock das Kommando, und gegen Ende März 
1842 erhielt er neue Verstärkungen. Er überschritt dann den Khaiber- 
Paß und rückte zum Entsatz Sales nach Dschelalabad vor; hier hatte 
Sale wenige Tage zuvor die afghanische Belager'ungsarmee völlig 
geschlagen. Lord Ellenborough, der neue Generalgouvemeur von 
Indien, befahl den britischen Truppen, sich zurückzuziehen, aber 
sowohl Nott als auch Pollock fanden eine willkommene Ausrede in 
dem Mangel an Transportmitteln. Anfang Juli wurde Lord Ellenbo
rough schließlich durch die öffentliche Meinung in Indien gezwun
gen, etwas für die Wiederherstellung der nationalen Ehre und des 
Ansehens der britischen Armee zu tun; dementsprechend genehmigte 
er ein Vorgehen auf Kabul sowohl von Kandahar als auch von 
Dschelalabad aus. Etwa Mitte August waren Pollock und Nott hin
sichtlich ihrer Bewegungen zu einer Übereinstimmung gelangt, und 
am 20. August rückte Pollock auf Kabul vor, erreichte Gandamak 
und schlug am 23. eine Abteilung der Afghanen, überschritt am 
8. September den Dschagdalok-Paß, schlug die vereinigten Kräfte 
des Gegners am 13. bei Tesin und bezog am 15. Lager unter den 
Wällen von Kabul. Inzwischen hatte Nott am 7. August Kandahar 
geräumt und war mit seiner ganzen Macht auf Ghasni marschiert.
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Nach einigen kleineren Treffen schlug er am 30. August eine große 
Abteilung der Afghanen, besetzte am 6. September Ghasni, das vom 
Gegner aufgegeben worden war, zerstörte die Befestigungsanlagen 
und die Stadt, schlug die Afghanen noch einmal in ihrer starken Stel
lung bei Alidan und gelangte am 17. September in die Nähe von 
Kabul, wo Pollock sogleich Verbindung mit ihm aufnahm. Schah 
Schudschah war lange vorher von einem der Häuptlinge ermordet 
worden, und seither gab es keine reguläre Regierung in Afghanistan; 
dem Namen nach war Fath Dschung, sein Sohn, König. Pollock 
schickte eine Kavallerie-Abteilung, um den Gefangenen von Kabul 
zu Hilfe zu kommen; diesen war es jedoch gelungen, ihre Wache zu 
bestechen, und sie begegneten der Abteilung unterwegs. Als Zeichen 
der Rache wurde der Basar von Kabul zerstört, wobei die Soldaten 
einen Teil der Stadt plünderten und viele Einwohner niedermachten. 
Am 12. Oktober verließen die Briten Kabul und marschierten über 
Dschelalabad und Peschawar nach Indien. Fath Dschung, der sich in 
einer verzweifelten Lage befand, folgte ihnen. Dost Muhammad 
wurde nun aus der Gefangenschaft entlassen und kehrte in sein Kö
nigreich zurück. So endete der Versuch der Briten, in Afghanistan 
eine ihrer Kreaturen auf den Thron zu setzen.

Geschrieben um den 10. August 1857.
Aus dem Englischen.
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Große Sowjet-Enzyklopädie: 
„Afghanistan“

I. Allgemeines
Afghanistan, ein Staat im Südwesten Zentralasiens, grenzt im Nor

den an die UdSSR, im Westen an Iran, im Süden und Südosten an 
Pakistan, Kaschmir und Dschammu, im Nordosten an China. Die 
Gesamtfläche umfaßt 655.000 qkm. Die Bevölkerung zählt etwa 
10 Millionen (nach anderen Angaben 9-12 Millionen). Die mittlere 
Bevölkerungsdichte beträgt 15 Menschen pro Quadratkilometer. Die 
Hauptstadt Afghanistans ist Kabul mit (1947) 150.000 Einwohnern. 
Andere bedeutende Städte Afghanistans sind: Herat (76.000 Ein
wohner), Kandahar (60.000 Einwohner), Mesar-i-Scherif (55.000 
Einwohner) und Maimene (22.000 Einwohner).

Afghanistan wird in die Provinzen Kabul, Kandahar, Herat, Mesar- 
i-Scherif, Katagan, die Ostprovinz, die Südprovinz und die Gebiete 
von Maimene, Farah und Badachschan eingeteilt.

II. Physisch-Geographischer Abriß
Relief. Afghanistan ist ein wenig erforschtes Gebirgsland im 

Nordosten des Iranischen Hochlandes. Seine Gebirgszüge gehen 
fächerförmig vom nordöstlichen Winkel des Landes aus und um
schließen das Hochland von Norden und Südosten. Die nördliche 
Gruppe der Gebirge, die im wesentlichen in westlicher und südwest
licher Richtung verläuft, gehört zum Gebirgssystem des Hindukusch 
im Osten und dem des Paropamis (im weiten Sinne) im Westen. Die 
Züge des südöstlichen Teiles- das östliche Sefid-Kuh-Gebirge 
(„Weiße Berge“) und das Suliman-Gebirge - erstrecken sich längs 
der Grenze Afghanistans und Pakistans. Im Südosten liegt zwischen 
dem Suliman-Gebirge und den südwestlichen verzweigten Vorgebir
gen des Hindukusch das Ghasni-Kandahar-Plateau. Der größte Teil 
der Gebirgszüge Afghanistans ist unbewaldet, felsig und steil; die 
Flüsse durchfließen schwer zugängliche Schluchten. Im Südwesten
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des Landes ziehen sich die teils hügeligen, teils ebenen Landstriche 
der Wüsten Dascht-i-Margo und Registan hin. Im äußersten Norden 
erstrecken sich vom Fuße des Hidukusch und Paropamis bis zur 
Grenze der UdSSR die nordwärts geneigten Ebenen Südturkestans.

Der Paropamis (im weiten Sinne) besteht aus einer Reihe paralleler 
Ketten. Die wichtigsten davon sind: im Norden der Bend-i-Turkestan 
mit einer Höhe bis zu 3487 m, im Zentrum das westliche Sefid-Kuh- 
Gebirge („Weiße Berge“) mit dem 4525 m hohen Kuh-i-Hissar und 
der Paropamis (im eigentlichen Sinne), im Süden der Siah-Kuh oder 
die Schwarzen Berge, die bis zu 3523 m aufsteigen. Nach Westen 
werden die Berge niedriger (1000-2000 m) und gehen in die zum 
Teil schon auf dem Territorium der Sowjetunion gelegenen Höhen
züge Karabil und Badchys über. Der Sulfikar-Durchbruch des Flus
ses Heri Rud trennt den Paropamis von den turkmenischen Bergen in 
Chorasan, die jenseits der Grenzen Afghanistans im Iran liegen. Im 
tektonischen Längstal des Flusses liegt die große Herat-Oase.

Der Hindukusch, eines der höchsten Gebirgssysteme der Erde, bil
det die Wasserscheide zwischen dem Indischen Ozean und den ab
flußlosen Becken Zentralasiens und stellt eine wichtige klimatische 
und landschaftliche Scheide dar. Er trennt das trockene Gebiet Süd
turkestans und des sowjetischen Pamirs vom feuchten Monsungebiet 
Afghanistans und Nordindiens und füllt einen großen Teil des inne
ren Afghanistans mit seinem sich verzweigenden südwestlichen Aus
läufer (Hasara oder Zentralafghanisches Gebirge) aus. Der Hindu
kusch trägt riesige Gletscher. Die Höhen der Berge nehmen von We
sten (von 4000 bis 5000 m) nach Osten (von 6000 bis 7000 m) zu. 
Nordöstlich des Chawak-Passes (3350 m) liegt das komplizierte Sy
stem der Nordabhänge des Hindukusch - die Gebirgszüge des afgha
nischen Badachschan. Den wichtigsten orographischen und hydro
graphischen Knoten in Afghanistan bildet das Gebirge Kuh-i-Baba 
mit einer Höhe bis zu 5144 m. Von hier aus verzweigen sich die 
Ketten des Paropamis und Hasara, und hier entspringen auch die 
Hauptflüsse Afghanistans Hilmend, Heri Rud und Kabul. Über den 
Schibar-Paß (2855 m) zwischen dem Kuh-i-Baba und dem eigentli
chen Hindukusch führt die Trans-Hindukusch-Autobahn von Mesar- 
i-Scherif nach Kabul.
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Im äußersten Osten schiebt Afghanistan einen langen, schmalen 
Zipfel vor, der sich am Wahdschir-Paß auf einer Länge von 75 km 
mit der chinesischen Provinz Sinkiang berührt. Das ist der sogenann
te Wachan-Korridor, in dem der westliche Teil der Wachan-Kette 
mit dem höchsten Berg Afghanistans liegt, dem 6504 m hohen Pik 
Sneshnaja Glyba.

Die sowjetisch-afghanische Grenze verläuft hier längs der Flüsse 
Pandsch und Pamir, des Sees Sor-Kul und des östlichen Teiles der 
Wachan-Kette, die Grenze Afghanistans gegen Kaschmir und Nord
pakistan auf dem Ostteil des Hindukusch. Die Pässe haben hier eine 
Höhe von 4000 bis 5000 m (Baroghil-Paß 3798 m).

Zum südlichen Streifen der Grenzgebirge des Iranischen Hochlan
des in Afghanistan gehören die östliche Sefid-Kuh-Kette mit dem 
Sikaram (etwa 4760 m) und die nordwestlichen Vorgebirge des Su- 
liman-Gebirges mit den Pässen längs der Flüsse Gumal, Totschi und 
Kuram. Der Sefid-Kuh wird von dem sehr wichtigen Khaiber-Paß, 
der Afghanistan mit Pakistan verbindet, überquert und von der 
Längsschlucht des Kabul-Flusses durchschnitten. Oberhalb der 
Schlucht bewässert der Fluß die großen Talkessel und Oasen von 
Kabul und Dschelalabad.

Zwischen dem Hasara und dem Suliman-Gebirge erstreckt sich das 
langgezogene Ghasni-Kandahar-Plateau mit Höhen von mehr als 
2000 m, eine alte, von Zerklüftung verschont gebliebene Hochfläche. 
Hier liegen der große See Ab-i-Istadah und die Straße von Kabul 
nach Kandahar.

Die Berge Afghanistans sind reich an Bodenschätzen, deren Lager 
wenig erforscht sind. In der Herat-Oase gibt es Erdölvorkommen. 
Bekannt sind zahlreiche Lagerstätten von Eisenerz, Bunt- und selte
nen Metallen, Steinkohle, Graphit, Asbest, Edelsteinen u. a. Die be
trächtlichen Höhen und die Zerklüftung des Gebirgsreliefs erschwe
ren den Verkehr im Innern und nach außen ungemein. Im Winter 
sind die meisten Pässe auch auf den Saumpfaden kaum passierbar. 
Landwirtschaft ist in den gebirgigen Teilen Afghanistans nur in grö
ßeren Tälern, auf den Plateaus und in den Oasen am Fuße der Vor
gebirge möglich.
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Die Ebenen Südturkestans, die sich bis auf 260 m hinabsenken, 
bilden die südöstliche Fortsetzung der Wüste Karakum. Sie erstrek- 
ken sich von der flachen und niedrigen linksseitigen Uferlinie des 
Amu-Darja in einer Breite von etwa 25 km bis zum Fuß des Hindu
kusch und Paropamis. Noch weiter südlich zieht sich ein niedrigerer 
Hügelstreifen, der Adyr, hin, der aus Löß und Konglomeraten be
steht. Die größten Oasen sind hier Maimene und Mesar-i-Scherif.

Den südwestlichen Teil Afghanistans nehmen mit einer Höhe von 
430 bis 1000 m die Sandwüste Registan und die lehmigkiesige Wü
ste Dascht-i-Margo („Wüste des Todes“) ein, die durch das Tal des 
Hilmend mit einer Kette von Oasen getrennt werden. Der Unterlauf 
des Hilmend mündet in die an Iran grenzende Seistan-Senke, die von 
Salzwüsten, Seen, Sümpfen (Hilmend-Dschungeln) und einer Grup
pe von Oasen durchsetzt ist. Nördlich von Seistan liegen an der irani
schen Grenze die Wüste Dascht-i-Naumed („Wüste der Verzweif
lung“) und eine Reihe kleinerer Salzwüsten-Senken. An den Aus
gängen der Täler der zentralafghanischen Gebirge dehnen sich meh
rere große Oasen aus (Kandahar, Girischk, Farah u. a.).

Das Klima Afghanistans ist kontinental und zeigt große Tages- und 
Jahresschwankungen sowie starke Unterschiede zwischen den gebir
gigen und den ebenen Teilen des Landes. Es sind aber auch Varian
ten des Mittelmeerklimas mit trockenem, heißem Sommer und einem 
vom Winter auf das Frühjahr verschobenen Maximum an Nieder
schlägen vertreten. Der Winter ist in den Bergen streng und durch 
häufige Schneestürme charakterisiert (in den Höhen von 2500 bis 
3500 m hält sich die Schneedecke 7-8 Monate), in den Ebenen mild 
und unbeständig (Wärme- und Kälteperioden wechseln ab). Im 
Sommer tritt in den Ebenen bei einer heißen Witterung, wie sie tropi
schen Wüsten eigen ist, ein Druckminimum ein. Der sommerliche 
Südmonsun, der feuchte äquatoriale Luft vom Indischen Ozean mit
bringt, gibt seine Feuchtigkeit beim Hochsteigen längs der südöstli
chen Abhänge des Hindukusch und des Sefid-Kuh vollständig ab und 
erzeugt daher in diesen Bezirken Afghanistans ein sommerliches 
Niederschlagsmaximum mit einer Jahresmenge von 400 bis 800 mm. 
Dies ist der feuchteste Teil Afghanistans. Der Kessel von Dschelala- 
bad besitzt das Klima trockener subtropischer Gegenden mit 400 mm 
Niederschlagen bei einem sommerlichen Maximum. Weiter strom
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aufwärts fallen längs des Kabul-Flusses mehr Niederschläge (in Ka
bul 500 mm), jedoch verlagert sich das Maximum auf das Frühjahr 
(von Januar bis April 350 mm); das Klima verliert seinen subtropi
schen Charakter und geht in gemäßigtes Gebirgsklima über. Das 
übrige Afghanistan zeichnet eine wesentlich größere Trockenheit 
aus. Die Niederschlagsmenge übersteigt hier selten 350 mm. Außer
ordentlich rauh ist das Klima der Hochgebirgswüsten des östlichen 
Hindukusch. Hier fallen jährlich weniger als 60 mm Niederschläge. 
In Höhen von 2500 bis 4000 m beträgt die durchschnittliche Julitem
peratur + 10°, und frostfrei sind etwa 100 Tage im Jahr, über 4000 m 
liegt sie unter + 10°, und frostfrei sind nur 50 Tage. Die Gebirge 
Zentralafghanistans haben ein wärmeres Klima und etwa 300 mm 
Niederschläge. In den Ebenen Südturkestans herrscht das Klima der 
Wüsten der gemäßigten Zone, ähnlich wie in den sowjetischen Kara
kum-Gebieten. Charakteristisch sind hier starke Winde, die von 
Südwesten her wehen und in der UdSSR unter dem Namen „Afgha
nen“ bekannt sind. Für den nordwestlichen Teil Afghanistans ist im 
Sommer der starke und sengende Wind der „120 Tage“ typisch, der 
von Norden her aus den glühend heißen Karakum-Gebieten durch 
den Sulfikar-Paß und durch den niedrigeren westlichen Teil des Pa- 
ropamis ins Land weht.

Die klimatischen Verhältnisse Afghanistans machen die Anwen
dung künstlicher Bewässerung notwendig. Nur an den Abhängen 
einiger besser beregneten Gebirgszüge, die mehr als 400 mm Nieder
schläge erhalten, ist der Trockenfeldbau (Ackerbau ohne künstliche 
Bewässerung) möglich.

Hydrographie. Gebirgsschnee und Gletscher sichern die Speisung 
der großen Gebirgsflüsse, die reich an Wasserenergie sind. Die mei
sten von ihnen enden in abflußlosen Becken. Die Flüsse der Ostperi
pherie gehören zum Einzugsgebiet des Indus. Die größten Wasser
mengen führen die Flüsse im Sommer infolge der Schnee- und Glet
scherschmelze in den Bergen und des sommerlichen Maximums an 
Niederschlägen in diesem Gebiet. Ein zweites Maximum liegt im 
Frühjahr in den Gebieten, die ein Frühjahrsmaximum an Nieder
schlägen aufweisen.
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An der afghanisch-sowjetischen Grenze fließt in einer Länge von 
1250 km der Amu-Darja (im Oberlauf Pandsch genannt). Den nörd
lichen Teil Afghanistans bewässern die großen linken Nebenflüsse 
des Amu-Darja» Koktscha und Kundus, der Balch (Darages), der bei 
Hochwasser gelegentlich die Senken des Kelif-Usboi in der UdSSR 
erreicht, der Murgab (550 km) und der Heri Rud (in der UdSSR 
Tedshen) (1124 km), der sich in den Karakum-Oasen der Turkmeni
schen SSR verliert.

Im Indusgebiet sind am bedeutendsten der Kabul und sein linker 
Nebenfluß Kunar. Der größte Fluß im Innern Afghanistans, der Hil
mend (über 1000 km lang), bewässert einen schmalen Landstrich 
innerhalb der südwestlichen Wüsten Afghanistans und mündet in den 
Hamun-Hilmend, wobei er im Unterlauf häufig sein Bett wechselt. 
Der periodische Abfluß aus diesem See in den tiefer gelegenen Salz
see God-i-Sirreh trägt zur Erhaltung seines Süß Wassergehaltes bei. 
Wasserstand und Ausdehnung vieler afghanischer Seen sind im Zu
sammenhang mit der wechselnden Niederschlagsmenge starken 
Schwankungen unterworfen. Zeitweise verwandeln sie sich in Kewi- 
re (lehmige, sumpfige, salzhaltige Flächen, stellenweise mit auskri
stallisiertem Salz).

Böden. In den Ebenen herrschen Grauböden, vielfach Salzböden, 
vor; in den Bergen gehen sie in dunklere und ausgelaugte braune und 
kastanienbraune Böden über. In den feuchteren Gebirgszügen begeg
net man schwarzerdeartigen Böden sowie Gebirgswiesenböden. 
Vollkommen unerforscht sind die eigenartigen Böden der subtropi
schen Wälder Afghanistans. Die Dünne der Bodenschicht und die 
vielen Kieseleinlagerungen zwingen die Bewohner, ungeheure Mühe 
auf die Schaffung künstlicher Böden aus Feinerde, die als Traglast 
oder auf Packtieren herbeigeschleppt wird, zu verwenden.

Pflanzenwelt. Die Flora Afghanistans hat hauptsächlich Wüsten- 
und Steppencharakter. Wälder befinden sich nur im Osten, im Mon
sungebiet und im westlichen Teil des afghanischen Badachschan, 
spärlicher in den Schluchten der Nachbargebiete. Weit verbreitet 
sind in der Gebirgsflora dornige Xerophyten-Halbsträucher (Friga- 
na). Es kommen Abschnitte mit lichtem, aus Pistazien und baumarti-
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gern Wacholder bestehendem Wald vor, bei dem der Abstand zwi
schen den einzelnen Bäumen 100 m und mehr beträgt.

Die Pflanzenwelt Afghanistans gehört zum armenisch-iranischen, 
iranisch-afghanischen, südturkestanischen und zum Pamirbereich des 
pontisch-zentralasiatischen Gebiets der Holarktis.

Der armenisch-iranischen Flora verdankt Afghanistan die Gebirgs
xerophyten, dornige Polster bildende Gewächse, die eine besondere 
iranische Variante der Frigana darstellen. Die markantesten Vertreter 
dieser Flora sind Arten von Acantholimon, Acanthophyllum, Ono- 
brychis und gummihaltige Astragalus-Arten. Vertreter der südturke
stanischen Flora sind für die Wüsten Nordafghanistans charakteri
stisch. Hier ist der Reichtum an Frühjahrspflanzen bemerkenswert, 
wobei die Segge (Carex pachystylis) und das Rispengras (Poa bulbo- 
sa var. vivipara) vorherrschen. In jedem Frühjahr bedecken sich die 
Ebenen und Vorberge für 2-3 Monate mit einem dichten Teppich 
einer Art Wiesenvegetation, die schon im Mai wieder verdorrt. In 
Höhen von 1500 bis 3000 m sind die Bergabhänge mit einer step
penartigen dichten Grasvegetation bestanden, die sich aus Quecken, 
Komtrespe, Eremurus u. a. zusammensetzt. In den Ebenen Südwest
afghanistans herrscht eine Wüstenvegetation iranisch-afghanischen 
Typs vor mit Wermut, Salzkraut, wilder Melone, Kameldorn (Alhagi 
camelorum), Saksaul und Tamarisken. Mit Zwiebeln oder mit Wur
zelstöcken ausgestattete Frühjahrsgewächse sind hier zahlreich ver
treten. In den Oasen findet man Gärten, Weinberge, Hanf-, Kom
und Ölkulturen sowie Haine von Maulbeerbäumen und Dattelpal
men. Für das Hochgebirgsgebiet im Nordosten Afghanistans ist eine 
Vegetation vom Pamir-Typ bezeichnend: Hochgebirgswüsten mit 
vereinzelten Wiesen aus Kobresia und Riedgras. Als Brennmaterial 
ist nur der Halbstrauch Teresken verwendbar. In den Tälern kommen 
vereinzelt Weiden und Pappeln vor.

Im Monsungebiet herrschen Vertreter der Westhimalaja-Flora 
(vorderasiatischer Bereich des indo-afrikanischen Gebiets der Paläo- 
tropis) vor. In Höhen unter 2500 m sind Wälder von immergrünen 
Eichen (Quercus Baloot), zwischen 2500 und 3300 m hochstämmige 
Nadelholzwälder aus Kiefern (Pinus Gerardiana und Pinus excelsa), 
Himalaja-Zedern (Cedrus deodara), Tannen (Abies Webbiana) und
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Fichten (Picea Smithiana) verbreitet. Das Unterholz (Weißdorn, Je
längerjelieber, Rhododendron) ist in den Wäldern stark entwickelt. In 
noch größeren Höhen bis zu 4000 m sind subalpine und alpine Vege
tationsgürtel mit verkrüppeltem Baumbestand anzutreffen. In dem 
stärker der Dürre ausgesetzten Flußtal des Kabul breiten sich subtro
pische Steppen mit Halbwüstenbezirken und Gestrüpp von Akazien, 
Oleander, strauchförmigen Eichen und Zwergpalmen aus. Kultiviert 
werden Dattelpalmen, Zitrusgewächse, Bananen, Bambus und andere 
subtropische Gewächse.

Tierwelt. Die Fauna Afghanistans gehört zum iranischen Über
gangsbereich des zentralasiatischen Gebiets der Paläoarktis. Sie stellt 
eine sehr bunte Mischung zentralasiatischer, mittelmeerischer und 
indo-afrikanischer Elemente dar. Besonders charakteristisch sind: 
wilde Ziegen (Kiik und Bezoarziege) und Schafe (Archar Argali), 
Wildschwein, Antilope, Steppenantilope, Wildesel, Schneepanther, 
Steppenkatze, Wolf, Gebirgswolf, gestreifte Hyäne, Fuchs, Steppen
fuchs, Bär, Tolaihase, Stachelschwein, Zieselmaus, Murmeltier, 
Springmaus; an Vögeln: Lerche, Wüsteneichelhäher, Steppenhuhn, 
Steppenadler, weißer Lämmergeier, Rosenstar, tibetischer Rabe, 
Bergpute und Syr-Daija-Fasan. Reich vertreten sind die Reptilien: 
Waran (Eidechse), Agame, Krötenkopf (Phrynocephalus), Land
schildkröte, Vipern (Steppenviper, Efa, Nashomviper), Steppenboa, 
Pfeilschlange, Dreieckskopf (Ancistrodon) und Kobra. Es gibt zahl
reiche schädliche und giftige Insekten wie Heuschrecke, Skorpion, 
Tarantel und Giftspinne (Latrodectes tredecimguttatus).

G. K. Jefremow

Literatur: /f H. AHynnH, A(j)raHHCTaH h a^ramiM, b kh.: A^raHHCTaH. 
C6. cTaTeü (D. N. Anutschin, Afghanistan und die Afghanen, in: „Afghani
stan. Gesammelte Aufsätze“) Teil 1, Moskau 1921; A. H. Po3aHOB, IIoqBM 
A(J)raHHCTaHa, «noHBOBe/teHHe» (A. N. Rosanow, Die Böden Afghanistans, 
„Bodenforschung“), 1945, Nr. 3-4; A. E. CHecapeB, A^raHHCTan 
(A. E. Snessarew, „Afghanistan“) Band 1, Moskau 1921; JI. E. Poähh h 
A. K. MapKHH, reorpa(|)HuecKHe CÄBHra b xjionKOBOßCTBe A^raHHcraHa, 
«H3B6CTIW BcecoK>3Horo reorpa^nuecKoro oö-Ba» (L. E. Rodin und 
A. K. Markin, Die Ausbreitung des Baumwollanbaus in Afghanistan,
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„Nachrichten der Allsowjetischen Geographischen Gesellschaft“), 1945, 
Band 77, 3. Lieferung; R. Furon, „L‘Afghanistan. Göographie, Histoire, 
Ethnographie, Voyages“, Paris 1926; E. Trinkler, „Afghanistan“, Go
tha 1928.

III. Bevölkerung
Die Bevölkerung Afghanistans konzentriert sich im wesentlichen 

in den Gebirgstälern und Oasen. Am dichtesten sind die Provinzen 
Kabul (135 Menschen pro Quadratkilometer) und Kandahar 
(110 Menschen pro Quadratkilometer) besiedelt. In den Hochge
birgsbezirken des Nordostens und den Wüstenbezirken des Südwe
stens und Südens ist die Bevölkerungsdichte außerordentlich gering 
(2-3 Menschen pro Quadratkilometer),

Von den 10 Millionen Einwohnern sind etwa 5 Millionen Afgha
nen, etwa 2.100.000 Tadshiken, etwa 1 Million Usbeken, etwa 
38.0000 Turkmenen und etwa 1 Million Hesareh.

Afghanistan ist ein Nationalitätenstaat. Auf seinem Territorium le
ben über 20 verschiedene Völker, von denen die Afghanen das herr
schende sind. Ihre Sprache ist das Puschtu. Ein großer Teil der Af
ghanen ist durch die räuberische Politik der Engländer aus der Hei
mat vertrieben worden und lebt im nordwestlichen, jetzt zu Pakistan 
gehörenden Teil Vorderindiens. Es handelt sich dabei um etwa 
5,5 Millionen Afghanen, die dort Pathanen genannt werden. Bei ei
nem Teil der Afghanen hat sich die alte Einteilung in Stämme und 
Khel (Clans, Sippen) erhalten. Die größten Stamme sind die im Ge
biet Kandahar und Farah lebenden Durani (etwa 1.500.000) (diesem 
Stamm gehört der augenblicklich regierende Schah Mohammed Sa
hir an), die Gilsai (über 1.200.000) auf dem Ghasni-Plateau und den 
Westabhängen des Suliman-Gebirges, die Wardak in der Provinz 
Kabul und die Mangal und Dschadran im Bezirk Chost. Einige 
Stämme, wie die Wasiri am Südabhang des Suliman-Gebirges und 
die Gebirgs-Mohmand nördlich vom Khaiber-Paß, sind durch die 
Grenzziehung künstlich auseinandergerissen worden: der kleinere 
Teil befindet sich in Afghanistan, der größere in Pakistan. Nach dem 
Raub des zwischen dem Hindukusch und dem linken Ufer des Amu-
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Darja gelegenen tadshikischen, usbekischen und turkmenischen Lan
des siedelte die afghanische Regierung dort afghanische Kolonisten 
an, die gegenwärtig nördlich des Hindukusch eine beachtliche 
Schicht bilden und über großen Landbesitz verfügen, der der ange
stammten nicht-afghanischen Bevölkerung geraubt worden ist.

Die wirtschaftliche Grundlage der meisten Stämme ist der Acker
bau, einige sind jedoch nomadisierende Viehzüchter geblieben, so 
der Durani-Stamm der Nursai, der Suliman-Khel der Gilsai u. a. In 
Afghanistan zählt man über eine Million Nomaden. Die sozialöko
nomische Entwicklung der afghanischen Stämme ist ungleichmäßig. 
Bei den Durani und westlichen Gilsai hat sich bereits um die Wende 
des 18. zum 19. Jh. die Feudalordnung durchgesetzt. Viele nomadi
sche und halbnomadische Stämme Afghanistans (die Ost-Gilsai und 
Gebirgs-Mohmand) haben ihre alte feudal-patriarchalische Ordnung 
beibehalten. Bei einigen rückständigen Stämmen - Gebirgsackerbau- 
em und Viehzüchtern - im Bezirk Chost, bei den Afridi, Wasiri und 
Mahsud, einem Teil der Gebirgs-Yussufsai u. a. finden sich noch bis 
zu einem gewissen Grade Überbleibsel der Gentilordnung, so die 
militärische Stammesorganisation, der Rat der Ältesten („Dshirga“) 
für Angelegenheiten der Selbstverwaltung usw.

Die Afghanen sind, soweit sie einer Religion anhängen, Moham
medaner, und zwar in der überwiegenden Mehrzahl Sunniten.

Die Tadshiken, die älteste Kulturbevölkerung des Landes, bilden 
in ethnischer Beziehung eine Einheit mit der Bevölkerung der Tads
hikischen SSR. Ihre Sprache ist das Tadshikische. Im allgemeinen 
sind sie im Herat-Gebiet und nördlich des Hindukusch konzentriert, 
viele leben aber auch in Kabul, Kandahar und in anderen Gegenden 
Afghanistans. Sie nehmen im Lande der Afghanen die zweite Stelle 
ein und zählen etwa 2,1 Millionen. Die Tadshiken bilden den Haupt
anteil der ackerbautreibenden Bevölkerung Afghanistans; zahlreiche 
Tadshiken wohnen auch in den Städten. Eine kleinere Anzahl befaßt 
sich in den Gebirgen Katagans und Badachschans mit Viehzucht. 
Am stärksten ist unter den Tadshiken der sunnitische Islam verbrei
tet. Die Usbeken bilden ethnisch eine Einheit mit den Bewohnern der 
Usbekischen SSR, an deren Gebiet sie grenzen. Im ganzen gibt es in 
Afghanistan etwa 1 Million Usbeken. Ihre Sprache ist das Usbeki-
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sehe, viele sprechen jedoch Tadshikisch. Sie beschäftigen sich haupt
sächlich mit Ackerbau. Reiche Usbeken besitzen auch große Schaf- 
und Pferdeherden. Ihrer Religion nach sind sie sunnitische Moham
medaner. Die Turkmenen leben hauptsächlich im westlichen Teil 
der Provinz Mesar-i-Scherif und im Gebiet von Maimene, wo sie die 
ursprüngliche Bevölkerung bilden. Insgesamt gibt es innerhalb der 
Grenzen Afghanistans etwa 380.000 Turkmenen. Ihre Sprache ist das 
Turkmenische. Sie befassen sich mit Ackerbau und Viehzucht (Ka
rakulschafe). Die unter ihnen am meisten verbreitete Religion ist der 
sunnitische Islam. Die Aimak oder Tschar-Aimak sind eine Gruppe 
von vier der Sprache nach iranischen Völkern, aber gemischter (tür
kischer, mongolischer und teilweise auch arabischer) Herkunft. Die 
Dschemschidi leben in der Provinz Herat, im Bezirk Kuschk und 
Gulran. Ihre Zahl beträgt etwa 58.000. Ihre Sprache ist das Tadshiki
sche mit beigemengten turkmenischen Wörtern. Sie sind Halbnoma
den und treiben Ackerbau ohne Anlage von Bewässerungseinrich
tungen. Ihrer Religion nach sind sie sunnitische Mohammedaner. Die 
Firuskulhi siedeln zwischen dem Paropamis und dem Bend-i- 
Turkestan. Ihre Zahl beträgt etwa 88.000. Sie sprechen Tadshikisch, 
beschäftigen sich mit Viehzucht und Ackerbau und sind sunnitische 
Mohammedaner. Die Taimani siedeln im Kreis Tulak und Kala- 
Schachrak der Provinz Herat. Auch sie zählen etwa 88.000, sprechen 
ebenfalls Tadshikisch und treiben Ackerbau und Viehzucht. Am 
meisten ist unter ihnen der sunnitische Islam verbreitet. Die Hesareh 
(Dekh-Seinat) siedeln im Kreis Kala-i-Nao der Provinz Herat. Ihre 
Zahl beläuft sich auf etwa 51.000. Ihre Sprache ist das Tadshikische 
mit beigemengten türkischen Wörtern. Sie beschäftigen sich mit 
Ackerbau ohne künstliche Bewässerung und mit Viehzucht (Schaf
zucht). Ihrer Religion nach sind sie sunnitische Mohammedaner.

Hesareh nennt man auch die Nachkommen der im 16. Jh. nach Af
ghanistan eingedrungenen mongolischen Heere. Etwa eine Million 
Hesareh bewohnen das Zentralplateau Afghanistans. Sie sprechen 
Tadshikisch, sind meist Gebirgsackerbauern und bekennen sich zum 
schiitischen Islam.

Außer den genannten Völkerschaften leben in Afghanistan noch 
Inder (Hindhi, Dschat, Kaschmiren), Iraner, Araber, Juden, Belut
schen, Luren, Bachtiaren, Kasachen, Kurden u. a.
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Die Afghanen sind die im Lande herrschende Nationalität.

Die wichtigsten Stellen im Regierungsapparat und in der Armee 
werden von der die Oberschicht bildenden afghanischen Ausbeuter
klasse bekleidet. In der Wirtschaft des Landes nehmen die afghani
schen Gutsbesitzer und Kaufleute eine Vormachtstellung ein. Die 
afghanischen Gutsbesitzer haben den größten Teil des Bodens der 
nichtafghanischen Gebiete an sich gerissen und beuten die alteinge
sessene Bevölkerung des Landes aus. Die Nichtafghanen, die über 
die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes ausmachen, sind nicht 
gleichberechtigt, sie werden unterdrückt und gewaltsam afghanisiert. 
Die regierenden Kreise Afghanistans geben die Zahl der Tadshiken, 
Turkmenen und anderen Nichtafghanen absichtlich viel zu niedrig 
an, indem sie sie teilweise zu den Afghanen rechnen. Die werktäti
gen Nichtafghanen (Tadshiken, Usbeken u. a.) stehen unter einem 
doppelten Druck, dem der afghanischen Gutsbesitzer und Beamten 
und dem der eigenen ausbeuterischen Oberschicht.

I. M. Reisner

IV. Ökonomisch-Geographischer Abriß
Allgemeine Wirtschaftscharakteristik. Afghanistan ist ein rück

ständiges Agrarland mit überwiegend feudalen Verhältnissen, einem 
beträchtlichen Prozentsatz Naturalwirtschaft und ist stark vom aus
ländischen Kapital abhängig. Über 90 % der Bevölkerung sind in der 
Landwirtschaft beschäftigt.

In den letzten Jahrzehnten haben sich die kapitalistischen Verhält
nisse in der afghanischen Wirtschaft beschleunigt entwickelt. Banken 
und die Anfänge einer modernen kapitalistischen Industrie sind ent
standen, die Verkehrs Verhältnisse haben sich gebessert. Die Indu
strie, der Kraftverkehr, der Außenhandel und ein großer Teil des 
Binnenhandels sind ein Monopol der 100 Schirket, d. h. von Aktien
gesellschaften, an denen außer dem Staatskapital auch der Schah, die 
Minister, Großkaufleute, Gutsbesitzer, Khane und die hohe Geist
lichkeit beteiligt sind und die auf Kosten der ausgebeuteten werktäti
gen Bevölkerung riesenhafte Profite erzielen. 1949 zählte man in
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Afghanistan etwa 50 solcher Schirket mit einem Gesamtkapital von 
750 Millionen Afghani. In den letzten Jahren haben diese Gesell
schaften begonnen, die kleine und mittlere Kaufmannschaft, insbe
sondere die Kaufleute nichtafghanischer Nationalität, aus dem Ein
zelhandel zu verdrängen.

Afghanistan befand sich bis zum zweiten Weltkrieg in starker Ab
hängigkeit vom englischen Kapital (Subventionen, Außenhandel). Im 
zweiten Viertel des 20. Jh. begann dann deutsches Kapital in Afgha
nistan einzudringen, das sich bemühte, das englische zu verdrängen. 
Der Einfluß des deutschen Kapitals in Afghanistan verstärkte sich 
besonders vor dem zweiten Weltkrieg, als die deutschen Imperiali
sten in Afghanistan Konzessionen für die Gewinnung einiger Boden
schätze erhielten, Ausrüstungen für Fabriken und Werke lieferten 
und Kriegsanleihen gewährten, die afghanische Armee ausrüsteten, 
strategisch wichtige Straßen bauten und so Afghanistan zum Auf
marschgebiet für einen Überfall auf die UdSSR machten.

Während des zweiten Weltkrieges hatte die Wirtschaft Afghani
stans infolge der starken Außenhandelsbeschränkungen und der ho
hen Rüstungsausgaben mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. In 
den letzten Kriegsjahren und nach Kriegsende verstärkte sich das 
Eindringen des anglo-amerikanischen Kapitals nach Afghanistan 
zusehends. Die amerikanischen und englischen Imperialisten rissen 
die wirtschaftlichen und politischen Schlüsselpositionen Afghani
stans an sich. In ihren Händen befindet sich heute fast der gesamte 
Außenhandel; sie haben einen „Siebenjahrplan für die Entwicklung 
der Wirtschaft Afghanistans“ aufgestellt, zwingen Afghanistan er
presserische Anleihen auf, sichern sich Konzessionen für die Ölge
winnung, haben ihre Agenten in allen wichtigen Behörden unterge
bracht und besonders in den an die UdSSR grenzenden nördlichen 
Bezirken Afghanistans mit dem Bau von Landstraßen, Flugplätzen 
und anderen strategisch wichtigen Objekten begonnen. Die anglo- 
amerikanischen Imperialisten verwandeln damit Afghanistan in ihre 
Kolonie und versuchen - ganz so wie seinerzeit die deutschen Fa
schisten -, es als Aufmarschgebiet für ihre aggressiven Absichten 
gegen die UdSSR zu benutzen. Im Zusammenhang mit dem Bau von 
Industriebetrieben und Landstraßen und der Entwicklung des Kraft
verkehrs entstand in Afghanistan die Arbeiterklasse, die 1948 in der
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Industrie etwa 70.000 und in der Landwirtschaft gegen 120.000 
Menschen zählte. In den Fabrikbetrieben und im Handwerk werden 
Frauen, Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren und alte Leute weitge
hend als Arbeitskräfte verwendet. Die Lage der Arbeiter ist aus
nahmslos schwer. Die überwältigende Mehrzahl von ihnen erhält für 
einen 14- bis löstündigen Arbeitstag einen Bettellohn, der kaum für 
ein elendes Hungerdasein ausreicht. In den Betrieben vermißt man 
die primitivsten Sicherheitsmaßnahmen, Ein erkrankter oder bei der 
Arbeit verstümmelter Arbeiter erhält weder ärztliche noch materielle 
Hilfe und wird einfach auf die Straße gesetzt. Die Arbeiter leben in 
schmutzigen, verkommenen und baufälligen Hütten und Schuppen. 
Gewerkschaften, Kassen der gegenseitigen Hilfe und sonstige Arbei
terorganisationen sind verboten. Infolge der außergewöhnlich schwe
ren Arbeitsbedingungen, der schlechten Ernährung, der üblen Wohn
verhältnisse und der Nichtbeachtung der elementarsten hygienischen 
Maßnahmen seitens der Unternehmer ist die Sterblichkeit unter den 
Arbeitern Afghanistans außerordentlich groß.

Landwirtschaft. Schätzungsweise 80 % des Landes gehören den 
Khans, Gutsbesitzern, Kulaken, der Kaufmannschaft, der höheren 
Geistlichkeit, den Beamten, dem Fiskus und den Moscheen. Die 
landlosen Bauern pachten Land zu erpresserischen Bedingungen. Der 
Anteil der Bauern überschreitet bei der Pacht unbewässerter Lände
reien nicht 1/5 der Ernte und sinkt bei bewässerten Ländereien sogar 
bis auf 1/20 herab. Schwer lastet die Arbeitspflicht für das gepachte
te Land und die vielfältigen Steuern und Abgaben auf den Schultern 
der afghanischen Bauern. Der Ruin und die Verelendung der Bauern
schaft haben große Ausmaße angenommen. Nachdem die Afghanen 
Südturkestan räuberisch an sich gerissen hatten, wurde ein wesentli
cher Teil des den Tadshiken, Usbeken, Turkmenen und Hesareh 
gehörenden Acker- und Weidelandes von den afghanischen Feudal
herren und dem Adel geraubt und dann von ihnen den früheren Ei
gentümern zu geradezu erpresserischen Bedingungen als Pachtland 
zurückgegeben. In den letzten Jahren siedelte die afghanische Regie
rung massenweise Afghanen aus den Ostbezirken Afghanistans nach 
Südturkestan um und setzte dazu den Landraub bei den Tadshiken, 
Usbeken und anderen nichtafghanischen Völkern fort.

100



Die gesamte Anbaufläche Afghanistans beträgt nicht mehr als 
1.100.000 ha, von denen 500.000 ha bewässertes und 600.000 ha 
nichtbewässertes Land sind. Die Anbaufläche teilt sich nach Kultu
ren ungefähr folgendermaßen auf (in 1000 ha): Weizen (bewässert 
und unbewässert): 450; Gerste: 125; Reis: 200; sonstige Getreidear
ten sowie Hülsenfrüchte und Gemüse: 100; Baumwolle: 30; Mohn, 
Hirse, Hanf: 25; Zuckerrüben: 15; Obstbau: 50; Klee und Futter
pflanzen: 65. Ackerbau wird vorwiegend in den Flußtälem, Oasen, 
am Vorgebirge, auf den Hochebenen und in den Tälern betrieben. 
Weizen- und Gerstenanbau findet sich fast überall, Reisanbau in den 
Bezirken von Chanabad, Kundus, Herat, Kandahar und Dschelala
bad. Von den übrigen Getreidearten werden Hirse, Mais und Sorg
humhirse angebaut; verbreitet sind ferner Lein, Hanf, Sesam, Rizi
nus, Mohn, Tabak und Baumwolle. Die Hauptbezirke des Baum
wollanbaus für Handelszwecke liegen im Norden. Bei der Entwick
lung der Baumwollkultur wurde Afghanistan von der UdSSR groß
zügig unterstützt. Die UdSSR führte hochqualifizierte Baumwollsa
men und Ausrüstungen für Baumwollreinigungswerke nach Afghani
stan ein und leistete auch beim Kampfe gegen landwirtschaftliche 
Schädlinge weitgehende Hilfe. Mit dem Bau einer Zuckerfabrik in 
Baghlan (1940) begann eine der Schirket-Gesellschaften, Zuckerrü
ben anzubauen. Auch Feldkulturen für den Anbau von Melonen, 
Wassermelonen, Tomaten u. a. sind in Afghanistan verbreitet. Die 
Technik des Ackerbaus selbst ist aber noch denkbar primitiv.

Einen bedeutenden Platz in der Wirtschaft Afghanistans nimmt der 
Obstbau ein. Es werden Aprikosen, Pfirsiche, Feigen, Quitten, Gra
naten, Walnüsse, Mandeln und anderes Obst wie auch Wein und 
Maulbeerbäume angebaut.

In den meisten Gebieten Afghanistans ist wegen der geringen Nie
derschlagsmenge Ackerbau ohne künstliche Bewässerung kaum 
möglich. Zur Bewässerung der Felder dient das Wasser der Flüsse. 
Es werden unterirdische Kanäle (Kdrise), ferner Brunnen, Becken 
und Wasserspeicher errichtet. Der Bau und der Betrieb des Bewässe
rungsnetzes liegen in den Händen der Gutsbesitzer und anderer Pri
vatunternehmer, die von dem bewässerten Lande sehr hohe Renten 
beziehen. Die Viehzucht nimmt in der Wirtschaft Afghanistans den 
zweiten Platz ein, ist aber sehr rückständig. Sie ist die Hauptbeschäf
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tigung vieler nomadischer afghanischer Stämme. Das Vieh gehört in 
der Hauptsache den Khans, Gutsbesitzern, Kulaken, der Geistlichkeit 
und der höheren Beamtenschaft. Bis 1945 betrug der Gesamtviehbe
stand Afghanistans etwa 25 Millionen Stück. In den Jahren 1945/46 
starben jedoch in den Nordprovinzen infolge einer Pestepidemie 
nicht weniger als 5 Millionen Stück Vieh. Von den restlichen 20 
Millionen übriggebliebener Tiere sind etwa 18 Millionen Schafe und 
Ziegen. Die Schafe umfassen Fleisch- und Wollschafe, Fleisch- und 
Fettschafe (Fettschwanzschafe) sowie Karakulschafe; letztere zählen 
etwa 3 Millionen. Die besten Karakulschafe werden im Bezirk And- 
chui im Gebiet Maimene gezüchtet. Die Karakulfelle werden mei
stens nach den USA und nach England ausgeführt. An Rindern zählt 
man etwa 1.300.000, an Pferden gegen 200.000, an Kamelen etwa 
150.000 Stück. Die Khane und Gutsbesitzer haben Spezial- 
Kamelkarawanen und befassen sich mit dem Transport von Waren. 
Kamele finden neben Pferden auch in der afghanischen Armee Ver
wendung.

Forstwirtschaft. Größere Waldungen befinden sich an den Ge
birgshängen des Hindukusch, auf dem Paropamis, dem Sefid-Kuh 
und in Nuristan (Kafiristan). Die hauptsächlichen Baumarten sind 
Fichte, Zeder, Wacholder und Pistazie. 1932 wurden die Wälder zum 
Staatseigentum erklärt. Es werden jedoch nur primitive Waldarbeiten 
für den lokalen Bedarf durchgeführt. Nur in Nuristan wird Holz für 
den Abtransport nach Kabul und Indien geschlagen.

Industrie und Energiewirtschaft. Bis 1949 wurden in Afghanistan 
über 300 Vorkommen folgender Bodenschätze entdeckt: Erdöl, Koh
le, Eisen, Gold, Silber, Kupfer, Blei, Edel- und Halbedelsteine (ins
besondere Lapislazuli). Halbindustrieller Abbau von Kohle findet in 
den Bezirken Kabul und Tale-i-Birfak statt, und die Amerikaner 
haben eine Ölschürfung in Tirpul (westlich von Herat) in die Wege 
geleitet. Die übrigen Grabungen tragen mehr einen primitiven hand
werklichen Charakter. Die Wasserenergiequellen Afghanistans sind 
bedeutend, werden aber bis heute nur in sehr geringem Umfange 
genutzt. Die allgemeine Stärke der Wasserkraftwerke betrug 1948 
etwa 30.000 kW, die Kapazität der ortsfesten Antriebsmaschinen für 
flüssigen und festen Brennstoff etwa 20.000 kW.
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Bis zur Anerkennung der politischen Unabhängigkeit (1919) gab es 
in Afghanistan keine Fabrikbetriebe, es sei denn die Fabrik für Mili
tärbedarf „Maschinkhane“, die in den 90er Jahren des 19. Jh. in Ka
bul gebaut wurde (1948 zählte sie etwa 2000 Arbeiter). Der Bau von 
eigentlichen Industriebetrieben begann erst im zweiten Viertel des 
20. Jh. 1949 zählte man in Afghanistan über 70 Betriebe der Leicht
industrie, der Nahrungsmittelindustrie u. a. Am modernsten sind die 
in den letzten Jahren erbaute Baumwollspinnerei in Pul-i-Khumri im 
südlichen Teil der Provinz Katagan (die erste Abteilung der Fabrik 
hat 15.000 Spindeln und 500 Webstühle), die in demselben Bezirk 
gelegene Zuckerfabrik in Baghlan (Kapazität 6500 t jährlich) sowie 
die Ölmühle und Seifenfabrik in Kundus. In den Nordprovinzen Af
ghanistans gibt es neun Baumwollreinigungswerke. Eine mittelgroße 
Baumwollspinnerei befindet sich in Dschebel-Us-Saradsch nördlich 
Kabul, Wollkämmereien gibt es in Kabul und Kandahar, eine Triko
tagen-, eine Zündholz- und eine Leder- und Schuhfabrik in Kabul. 
Sonst herrscht in Afghanistan durchaus die Handwerksproduktion 
vor. Dabei ist die Teppichweberei von besonderer Wichtigkeit.

Verkehrswesen. Eisenbahnen gibt es in Afghanistan nicht. 1949 
waren etwa 10.000 km Chausseen und Landstraßen vorhanden. Die 
wichtigste Chaussee verbindet in einer Länge von 2800 km die 
Hauptstadt Afghanistans, Kabul, mit Mesar-i-Scherif, Maimene, 
Herat, Sebsor (Sabsawar) und Kandahar. Von diesem Chausseering 
gehen Abzweigungen ab, die den Anschluß an die ausländischen 
Chausseen und Eisenbahnen in der UdSSR, Iran, Pakistan, Kaschmir 
und Dschammu herstellen. 1935 bis 1937 wurde eine Autostraße 
gebaut, die den Verkehr von Kabul mit den Westbezirken Afghani
stans wesentlich erleichtert. Sie führt über den Schibar-Paß und Ba- 
mian bis nach Herat und erschließt das Plateau von Hasara und das 
Tal des Heri Rud. Der Kraft Wagenpark Afghanistans betrug 1949 
etwa 6500 LKW und PKW. Der Transport von Lasten und Fahrgä
sten wird auf den Hauptlinien ausschließlich durch die Schirket- 
Gesellschaft „Service“ durchgeführt, die Tankstellen, kleinere Repa
raturwerkstätten und Gasthöfe unterhält. Infolge der Entwicklung des 
Kraftverkehrs werden einst entlegene und abgeschlossene Teile des 
Landes in die Sphäre der Warenwirtschaft einbezogen. Die Binnen
schiffahrt ist in Afghanistan nur schwach entwickelt; auf dem Kun
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dus verkehren kleine Fahrzeuge. Längs der Flüsse Kunar und Logar 
wird bis zum Kabul-Fluß und weiter nach Süden Holz geflößt. Unre
gelmäßige Luftverbindung besteht zwischen Afghanistan, Indien, 
Pakistan und Iran.

Außenhandel. Offizielle Angaben über den Außenhandel Afghani
stans werden nicht veröffentlicht. Die wichtigste Exportware Afgha
nistans sind Karakulfelle, 1944/45 wurden 2,1 Millionen Felle ausge
führt. Weiter werden Leder, Wolle, Därme, Baumwolle, Teppiche, 
Weintrauben, Früchte u. a. exportiert. Die wichtigsten Importwaren 
sind: Baumwoll-, Woll- und Seidengewebe, Erdölprodukte, indus
trielle Ausrüstungen, Kraftwagen, Silikate, Eisen und Zucker. Seit 
1943/44 ist der Anteil der USA am Import Afghanistans stark ange
wachsen, sie verdrängen England immer mehr. Gleichzeitig führen 
die Amerikaner wertvolle Teppiche und Karakulfelle aus Afghani
stan aus. Der Handel Afghanistans mit den USA hat jedoch für Af
ghanistan katastrophale Auswirkungen. Die amerikanischen Imperia
listen überschwemmen Afghanistan systematisch mit minderwerti
gen Baumwoll-, Woll- und Seidengeweben, billigen Galanteriewa
ren, getragener Kleidung usw. All das untergräbt in hohem Maße die 
handwerkliche Produktion und die Arbeit der erst vor kurzem errich
teten Fabrikbetriebe Afghanistans. Tausende voh Arbeitern und 
Handwerkern, die durch die Schließung von Unternehmen brotlos 
werden, vermehren die riesige Armee der heimatlosen Bettler. Dage
gen ist der Handel Afghanistans mit der UdSSR für das Land von 
großem Vorteil: seine Bilanz war stets aktiv für Afghanistan, und er 
förderte die wirtschaftliche und kulturelle Erneuerung des Landes. 
Afghanistan führte in die UdSSR Karakulfelle, Wolle, Rohleder und 
Baumwolle aus und von dort Baumwollgewebe, Zucker, Erdölpro
dukte, Ausrüstungen für den Bau von Fabriken, Werken und Sende
anlagen. Silikate, Kraftwagen u. a. ein.

Der Außenhandel Afghanistans wird der Form nach von der Regie
rung, tatsächlich aber von der bürokratischen Oberschicht und den 
Schirket-Gesellschaften kontrolliert, die diese Kontrolle ausnutzen, 
um sich schamlos zu bereichern.

Geldsystem und Finanzen. Die Geldeinheit ist der Afghani zu 
100 Pul mit einem Gewicht von 9,9 g bei 89,75 % Feinsilbergehalt.
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Der Dollarkurs betrug 1949:1 amerikanischer Dollar = 16,8 Afghani. 
Seit 1935 ist in Afghanistan auch Papiergeld im Verkehr. Infolge der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und des Umlaufes einer großen 
Menge von Banknoten ist die Kaufkraft des Afghani während des 
zweiten Weltkrieges stark gesunken. Den Hauptteil der Ausgaben 
des gesamten Staatshaushalts machen die für den Unterhalt der Ar
mee, des Hofes, des Staatsapparates, der Polizei und der Gendarme
rie benötigten Summen aus. Die Ausgaben für Volksbildung und 
Gesundheitswesen sind dagegen verschwindend gering.

Emissionsbank ist die „Afghanistan Bank“, eine halbstaatliche 
Bank; sie regelt den Verrechnungsverkehr mit dem Ausland und 
finanziert die staatliche Industrie. Die Kommerzbank heißt „Afgha
nische Nationalbank“. Sie entstand 1936 aus der Aktiengesellschaft 
„Schirket-Askham“ und finanziert den Außen- und Innenhandel. Ihre 
Hauptaktionäre sind der Schah, die Minister, die Großkaufmann
schaft usw. Die Banken werden vom halbfeudalen und monopolisti
schen Staatskapital zur Ausplünderung der werktätigen Bevölkerung 
und zu allerlei Repressalien gegen die kleinere und mittlere Kauf
mannschaft, besonders gegen die nichtafghanischer Nationalität, 
mißbraucht.

Wirtschaftsbezirke. Das Gebirgssystem des Hindukusch mit seinen 
kleinen Viehwirtschaftszentren in den Gebirgstälern teilt Afghanistan 
in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Nordafghanistan wird 
hauptsächlich von Tadshiken, Usbeken, Turkmenen und anderen 
Völkern bewohnt, die fast ausnahmslos seßhaft sind. Die Bevölke
rung Südafghanistans besteht in der Hauptsache aus Afghanen, die in 
viele Stämme und Clans zerfallen. Sie sind teils seßhaft, teilweise 
führen sie eine halb-nomadische oder nomadische Lebensweise.

In Nordafghanistan unterscheidet man nach der Bevölkerung und 
dem Charakter der Wirtschaft folgende Bezirke: Badachschan, Kata- 
gan, Mesar-i-Scherif, Maimene und Herat.

Badachschan. Von der Gesamtbevölkerung Badachschans (etwa 
450.000 bis 500.000) sind allein 75 % Tadshiken und mindestens 
10 % Usbeken. Am stärksten bevölkert ist der westliche Teil, das 
untere Badachschan mit der Hauptstadt Feisabad. Die Anbaufläche 
beträgt 50.000 bis 60.000 ha; angebaut werden Weizen, Gerste, Reis
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und Baumwolle. Die Industrie ist völlig unentwickelt. Im Altertum 
war Badachschan durch seinen Rubin- und Lapislazuli-Abbau be
rühmt. Der Bezirk ist gebirgig und liegt weit abseits von den Haupt
verkehrsstraßen des Landes. Seine Verkehrswege sind schwach ent
wickelt; in einem großen Teil Badachschans hat sich bis heute die 
Naturalwirtschaft erhalten.

Katagan. Die Bevölkerungszahl des Bezirks beträgt etwa 
1.100.000. Davon sind 50 % Tadshiken, 25 % Usbeken, die übrigen 
sind Afghanen und Hesareh. Die Gesamtanbaufläche beträgt etwa 
125.000 ha, wobei das Schwergewicht auf unbewässerten Kulturen 
von Getreide liegt. Auf den bewässerten Böden werden Baumwolle, 
Zuckerrüben, Mohn und Reis angebaut. Im Bezirk Katagan wurden 
Kohlen- , Eisen- und andere Vorkommen festgestellt. An Industrie 
gibt es Baumwollreinigungsfabriken und Ziegeleien, eine Zuckerfa
brik in Baghlan und eine Textilfabrik in Pul-i-Khumri. Das Straßen
netz ist verhältnismäßig gut entwickelt.

Mesar-i-Scherif. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung 
des Bezirks sind Usbeken, Tadshiken und Turkmenen. Sein südlicher 
und südwestlicher Teil ist reich an Weideplätzen. Die Gesamtanbau
fläche beträgt gegen 500.000 ha, von denen etwa 60 % unbewässert 
sind. Angebaut werden: Weizen. Gerste, Hirse, Reis und Dshugara, 
Baumwolle, Gemüse und Obst. Die Bodenschätze sind noch kaum 
erforscht. Kleine Baumwollreinigungsfabriken gibt es in Mesar-i- 
Scherif, Balch, Achtscha. Handwerkliche Produktion herrscht vor. 
Die Stadt Mesar-i-Scherif ist das große Handelszentrum für fast alle 
Bezirke Nordafghanistans.

Maimene. Usbeken und Turkmenen bilden die Mehrheit der Be
völkerung des Bezirks. Er ist reich an Weiden, auf die die nomadisie
renden afghanischen Stämme alljährlich im Frühjahr ihr Vieh aus 
dem Süden treiben. Die Karakulzucht und Teppichweberei ist stark 
entwickelt, Acker- und Obstbau treten dagegen in den Hintergrund. 
Weizen und Reis werden aus anderen Bezirken eingeführt.

Herat. Die Bevölkerung des Bezirks ist uneinheitlich. Sie umfaßt 
Tadshiken, Hesareh u. a. und konzentriert sich besonders auf das 
fruchtbare Heri-Rud-Tal. Es werden Getreide, Hülsenfrüchte, Mohn 
und Baumwolle angebaut; auch der Obstbau und die Viehzucht sind
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entwickelt. Der Bezirk ist reich an verschiedenen Bodenschätzen. 
Jedoch wird nur Steinkohle im handwerklichen Verfahren bei Herat 
abgebaut. Die amerikanischen Imperialisten bemühen sich um eine 
Konzession zur Gewinnung von Erdöl im Bezirk Herat. Die Industrie 
ist nur schwach entwickelt und in der Hauptsache auf Herat konzen
triert, wo es eine Baumwollreinigungsfabrik, zwei Autoreparatur
werkstätten, Ziegeleien und eine Menge handwerklicher Betriebe 
gibt. Herat selbst ist ein bedeutendes Zentrum für den Ankauf von 
Karakulfellen, die zum größten Teil aus dem Maimene-Gebiet kom
men.

In Südafghanistan sind die wirtschaftlich wichtigsten Gebiete die 
Bezirke Kandahar und Kabul.

Kandahar. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung des Be
zirks sind Afghanen aus den Stämmen der Durani und Kakar; außer
dem wurden hier eine große Zahl von Belutschen, Hesareh und 
Tadshiken angesiedelt. Die Bevölkerung betreibt Ackerbau mit 
künstlicher Bewässerung und Viehzucht; auch der Obst- und Wein
bau sind gut entwickelt. Viele Afghanen ziehen im Frühjahr mit ih
rem Vieh über den Hindukusch nach dem Norden Afghanistans. In 
Kandahar gibt es eine Wollspinnerei und -Weberei, eine Konserven
fabrik u. a.

Kabul. Die Bevölkerung dieses Bezirks besteht in der Hauptsache 
aus Afghanen der Gilsai- und Durani-Stämme. Sie treibt hauptsäch
lich Ackerbau mit künstlicher Bewässerung und Viehzucht. In den 
am Stadtrand Kabuls gelegenen Siedlungen beschäftigt man sich 
besonders mit Obstbau. Einige der afghanischen Stämme nomadisie
ren. Der Bezirk ist reich an Bodenschätzen. In Kabul gibt es Rü
stungsbetriebe, einige kleinere Textilfabriken, Autoreparaturwerk
stätten u. a., in Dschebel-Us-Saradsch eine Textilfabrik. Kabul ist 
das politische und wirtschaftliche Zentrum Afghanistans.

K. A. Boldyrew

Literatur: H. M. PeücHep, A<J>raHHCTaH (I. M. Reisner, „Afghanistan“), 
Moskau 1948; CTpaubi BocTOica („Die Länder des Ostens“), Band 2, Mos
kau-Leningrad 1936 („Allsowjetische Handelskammer“); CTpaHti
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BjiH>KHero h Cpe^Hero BocTOKa (Cepua cnpauoHHHKOB no 3apyöea<HbiM 
CTpaHaM) („Die Länder des Nahen und Mittleren Ostens“), Moskau 1944 
(„Nachschlagewerke über das Ausland“).

V. Historischer Abriß
Die Afghanen werden erstmalig von den arabischen und persischen 

Geschichtsschreibern des 10. und 11. Jh. erwähnt. Dank dieser und 
anderer Zeugnisse späterer Historiker, ergänzt durch archäologisches 
und folkloristisches Material, kamen die russischen Gelehrten 
B. A. Dom, W. W. Grigorjew und N. A. Aristow zu der Feststellung, 
daß die Afghanen nicht die ersten, geschweige denn die einzigen 
Bewohner Afghanistans waren. Die Tadshiken, die sich schon im 9. 
Jh. als Nationalität konsolidiert hatten, bildeten die ursprüngliche 
Hauptschicht der bäuerlichen und städtischen Bevölkerung am linken 
Ufer des Amu-Darja, im Tal des Heri Rud und im Gebiet von Kabul 
und Kandahar. In einer Reihe abgeschlossener Gebirgstäler des Ge
bietes, das im Osten durch den Indus, im Westen durch den Hindu
kusch und im Süden durch den Kabul-Fluß begrenzt wird, wohnten 
Stämme und Völker dardischer Abstammung. Infolge der Mongolen
einfälle wurde das zentrale Hochland Afghanistans seit dem 13. Jh. 
nach und nach von Mongolen besiedelt, die noch lange ihre militäri
sche Gliederung nach Tausendschaften bewahrten, woher auch ihr 
späterer Name „Hesareh“ herrührt (hesar heißt auf tadshikisch tau
send). Vom 16. Jh. an begannen von jenseits des Amu-Darja die 
Usbeken in die Gebiete zwischen Amu-Darja und Hindukusch über
zusiedeln. Eine Zeitlang besaßen die Usbeken auch Herat, drangen 
bis Kandahar und weiter nach Osten, unmittelbar bis an die indische 
Grenze vor. Aber den Schahs aus der Sefewiden-Dynastie, die ihre 
Macht auf das persische Territorium ausgedehnt hatten, gelang es, 
die Usbeken zu schlagen, ihnen Herat abzunehmen und dieses Gebiet 
gewaltsam von Zentralasien loszureißen. Ähnlich den Hesareh gin
gen nunmehr auch die Usbeken zur Seßhaftigkeit über; im 18. Jh. 
waren sie größtenteils Ackerbauern.

Die Afghanen nahmen anfangs nur einen unbedeutenden Teil des 
heutigen Afghanistans ein. Ihre Heimat ist das Suliman-Gebirge,
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welches das Indus-Tal vom eigentlichen Afghanistan oder Kabuli- 
stan trennt. Die Hauptbeschäftigung der Afghanen war die Vieh
zucht. Auf der Suche nach Nahrung für ihre Herden pendelten sie 
zwischen Indien und Persien; sie verbrachten den Winter in den ge
schützten Tälern an den Grenzen Indiens und den Sommer auf den 
Matten des Hindukusch und des Suliman-Gebirges. Die afghanischen 
Stämme breiteten sich auch jenseits des Suliman-Gebirges aus. Aber 
das ging nicht friedlich vor sich und dauerte lange Zeit.

Als im 13. Jh. die Mongolen einfielen und im 14. Jh. die verhee
renden Züge Timurs folgten, wurden die Städte zerstört und große 
Teile der ackerbautreibenden Bevölkerung ausgerottet. Die Afgha
nen hatten als Nomaden bedeutend weniger unter den Kriegszügen 
gelitten, was ihnen selbstverständlich ihre Eroberungen sehr erleich
terte. Die wichtigsten inneren Gründe für die erfolgreiche Erobe
rungspolitik der Afghanen sind aber in der Entwicklung der afghani
schen Gesellschaft selbst zu finden, in der sich der Zerfall der urge
meinschaftlichen Gentilordnung und die Entstehung feudaler Ver
hältnisse vollzog. Die afghanischen Nomaden traten der benachbar
ten ansässigen, ackerbautreibenden Bevölkerung - den Tadshiken im 
Westen, den verschiedenen indischen Völkerschaften im Osten- 
gegenüber als Eroberer auf, unterwarfen sie sich und begannen selbst 
nach und nach zur Seßhaftigkeit und zum Ackerbau überzugehen. 
Dieser Prozeß währte vom 14. bis zum 18. Jh. Zu Beginn des 18. Jh. 
hatten die Afghanen von dem Land zwischen dem Indus und dem 
Suliman-Gebirge und von den Flußtälem des Swat, Pandsch, Kabul 
und Kuram, Totschi und Gumal Besitz ergriffen und waren zur ent
scheidenden Macht im Ghasnischen Gebirgsland und im Gebiet 
Kandahar geworden.

Während die Afghanen den Prozeß der Feudalisierung durchmach
ten und sich gleichzeitig ihre Herrschaft über die anderen Völker
schaften sicherten, stand ihr ganzes Einflußgebiet unter fremder 
Herrschaft: im 16. und 18. Jh. wurde Westafghanistan von den Sefe- 
widen-Schahs erobert, während die ostafghanischen Gebiete zum 
Staate des Kaisers von Delhi aus der Dynastie der Großmoguln ge
hörten. Auf dieser Grundlage führten die scharfen sozialen Konflikte 
und der Kampf gegen die Macht der fremden Unterdrücker im 
16. Jh. zur Sektiererbewegung der Roschani, die eine Erhebung der

109



breiten Massen der Yussufsai und anderer ostafghanischer Stämme 
sowohl gegen die eigenen Khane und die Geistlichkeit als auch ge
gen das Joch der Großmoguln auslöste. Diese Bewegung, die bis 
1611 andauerte, wurde durch die gemeinsamen Anstrengungen des 
afghanischen Adels und der Behörden der Moguln unterdrückt.

Die Aufstände gegen die Moguln schufen neben dem fortlaufenden 
Prozeß der Feudalisierung die Voraussetzungen zur Bildung des 
afghanischen Staates. Den Anfang machten in dieser Beziehung die 
auf einer höheren Entwicklungsstufe stehenden westafghanischen 
Stämme der Gilsai und Abdali (Durani). 1709 vernichteten die Gilsai 
unter der Führung von Mir-Weis die persische Garnison in Kandahar 
und proklamierten ihre Unabhängigkeit von Persien. Bald darauf 
unternahm der Nachfolger von Mir-Weis, der Gilsai-Khan Mahmud, 
einen erfolgreichen Eroberungszug gegen Persien, der 1722 zum 
Sturz des Sefewiden-Reiches führte und für 8 Jahre (1722-1730) den 
zentralen und östlichen Teil Persiens in die Gewalt der Afghanen 
brachte. Im Jahre 1730 wurden sie von dem persischen Herrscher 
Nadir-Schah vertrieben. 1738 unternahm Nadir-Schah einen Zug 
nach Indien und verleibte seinem Staat ganz Afghanistan und Indien 
bis zum Indus ein. Nach seinem Tode entstand auf den Trümmern 
seines Staates ein selbständiger afghanischer Staat, dessen Haupt 
1747 Ahmed-Khan aus dem Geschlecht der Sadosa wurde. Er erklär
te sich unter Ausnutzung der Schwäche Persiens und Indiens sowie 
der feudalen Zersplitterung Zentralasiens zum Schah und verleibte 
seinem Staate eine Reihe außerafghanischer Länder ein, so Kasch
mir, Pandschab. Sind, Sirhind und Belutschistan im Osten und Sü
den, Ost-Seistan und Chorasan im Westen und einen Teil der usbeki
schen und tadshikischen Gebiete auf dem linken Ufer des Amu-Darja 
im Norden. Unter den Nachfolgern Ahmed-Schahs - Timur-Schah 
(1773-1793), Seman-Schah (1793-1800) und Mahmud-Schah 
(1800-1818) - begann der Verfall des Durani-Staates.

Ende des ersten Viertels des 19. Jh. verloren die Afghanen ihre ge
samten Eroberungen in Indien, Persien und nördlich des Hindukusch. 
Kaschmir, Peschawar u. a. wurden von den Sikhs erobert, deren 
Kriegszüge von der Englisch-Ostindischen Kompanie begünstigt 
wurden. In Afghanistan selbst brach ein blutiger innerer Kampf aus, 
der mit der Verschärfung der Klassengegensätze und dem schnellen
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Anwachsen des feudalen Großgrundbesitzes zusammenhing. Nach 
dem Sturz der Dynastie Ahmed-Schahs im Jahre 1818 zerfiel Afgha
nistan in die vier Hauptfürstentümer Herat, Kandahar, Kabul und 
Peschawar.

Die feudale Zersplitterung des Landes, die Zunahme des Groß
grundbesitzes und die endgültige Versklavung der Bauernschaft 
spiegelten den Sieg der feudalen Verhältnisse bei den Afghanen wi
der, die allerdings noch lange mit rückständigen patriarchalischen 
Verhältnissen in verschiedenen Bezirken verflochten waren. Zum 
Zentrum des Landes wurde das Fürstentum Kabul, das eine günstige 
Handelslage innehatte, in militärischer Beziehung am stärksten war 
und dessen Herrscher Dost-Muhammed-Khan 1826 den Titel eines 
Emirs von Afghanistan annahm. Dost-Muhammed gelang es auch, 
das den Afghanen von den Sikhs geraubte Gebiet wieder zurückzu- 
erobem.

Bedeutenden Einfluß auf die Geschichte Afghanistans hatte im 
19. Jh. die englisch-russische Rivalität in Asien.

1837 unternahm der persische Schah Muhammed einen Zug nach 
Herat und belagerte die Stadt. Die Engländer versuchten. Dost- 
Muhammed zu einem Bund gegen Persien und Rußland zu bewegen, 
weigerten sich aber, ihm Peschawar zu übergeben, das sich in den 
Händen der Sikhs befand. Inzwischen wurde durch Vermittlung des 
in Kabul eingetroffenen russischen diplomatischen Vertreters, des 
Leutnants Witkewitsch, zwischen dem Schah von Persien und dem 
Emir von Afghanistan ein Freundschaftsvertrag geschlossen, der von 
Rußland garantiert werden sollte. Aber Nikolaus I. verweigerte die 
Bestätigung dieses Vertrages. England, das nicht vermocht hatte, 
Afghanistan in ein Werkzeug seiner Politik zu verwandeln, begann 
nun einen räuberischen Krieg gegen das Land, in der Absicht, seine 
Herrschaft auf Zentralasien auszudehnen, wohin schnellstens Conol- 
ly und Stoddart in diplomatischer Mission entsandt wurden. Eine 
ausschlaggebende Rolle bei der Abwehr der englischen Eindringlin
ge spielten neben den afghanischen Stämmen die tadshikische Be
völkerung von Kohistan und die Usbeken vom Kundus. 1842 sahen 
sich die Engländer genötigt, das Land zu räumen und den von ihnen
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gefangengenommenen Dost-Muhammed nach Afghanistan zurück
kehren zu lassen.

1849 raubte England Pandschab und schob seine Besitzungen bis 
zu den Grenzen Afghanistans vor. Auf diese Weise befanden sich die 
Länder mit einer zahlreichen afghanischen Bevölkerung (Peschawar, 
Kohat, Bannu u. a.), die vordem von den Sikhs losgerissen worden 
waren, plötzlich unter der Herrschaft der Engländer. Ungeachtet des 
für die Engländer erfolglosen Ausgangs des ersten englisch
afghanischen Krieges betrachtete England Afghanistan als seine 
zukünftige Kolonie und bemühte sich, den Emir von Afghanistan 
dazu zu bewegen, Eroberungszüge nach Persien und Zentralasien zu 
unternehmen. 1855 gelang es Dost-Muhammed, Kandahar zu unter
werfen und danach auch die kleinen usbekischen Khanate zwischen 
dem Hindukusch und Amu-Darja. 1855 wurde in Peschawar ein eng
lisch-afghanischer Freundschaftsvertrag abgeschlossen, der sich ge
gen Rußland und Persien richtete, das sich 1856/57 vorübergehend in 
den Besitz von Herat setzte. Dieser Vertrag sicherte den Engländern 
die Neutralität der Afghanen und erleichterte den englischen Koloni
satoren wesentlich den Kampf gegen den gewaltigen nationalen Auf
stand der Jahre 1857 bis 1859 in Indien. 1863, einige Tage vor sei
nem Tode, unterwarf Dost-Muhammed auch Herat und vereinigte so 
unter seiner Macht Kabul, Kandahar und Herat, d. h. den größten 
Teil Afghanistans.

Die internationale Lage Afghanistans war in den nächsten 10- 
15 Jahren im wesentlichen durch die vorübergehende Schwächung 
der englischen Expansionspolitik in Zentralasien bestimmt, die mit 
den gespannten Verhältnissen zusammenhing, die für die Engländer 
in Indien nach der Unterdrückung der Erhebung von 1857-1859 
entstanden waren. Ein weiterer bedeutungsvoller Umstand war die 
Eroberung Zentralasiens durch das zaristische Rußland. Der russi
sche Minister des Auswärtigen, Gortschakow, erhob bei den Ver
handlungen mit den Engländern die Forderung, die Unabhängigkeit 
Afghanistans unter der gemeinsamen Garantie von Rußland und 
England anzuerkennen. Die Engländer nahmen jedoch diesen Vor
schlag nicht an, da eine solche Vereinbarung sie gehindert hätte, 
Afghanistan an sich zu reißen. Nach dem englisch-russischen Über
einkommen von 1873 erkannte die Zarenregierung den Amu-Darja
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als Nordgrenze Afghanistans an und überließ somit unter dem Druck 
der Engländer die tadshikischen und usbekischen Gebiete am linken 
Ufer des Amu-Darja Afghanistan.

In Afghanistan selbst mußte nach dem Tode von Dost-Muhammed 
sein Nachfolger Schir-Ali-Khan (1863-1879) einen blutigen inneren 
Kampf gegen seine Brüder durchfechten. Die Reorganisation der 
anglo-indischen Armee und die Kräftigung der indischen Finanzen 
gestatteten den Engländern, die Politik der aktiven Expansion gegen 
Afghanistan und Zentralasien wieder aufzunehmen. Die Forderung 
auf Angliederung aller Landstriche bis zum Amu-Darja an Britisch
indien wurde zur offiziellen englischen Doktrin. 1876 erwirkten die 
Engländern beim Khan von Kelat das Recht, ihre Truppen auf dem 
Hochland Ketta-Pischin, also in unmittelbarer Nähe von Kandahar zu 
stationieren.

Unter den Verhältnissen während des russisch-türkischen Krieges 
von 1877/78 entschloß sich die russische Regierung in Voraussicht 
eines eventuellen Krieges mit England, Afghanistan zu einem Bünd
nis aufzufordem. 1878, am Vorabend des Berliner Kongresses, er
schien der russische Gesandte Stoletow in Kabul und einigte sich mit 
der afghanischen Regierung über den Abschluß eines russisch
afghanischen Bündnisvertrages. Inzwischen wurden jedoch die eng
lisch-russischen Gegensätze beigelegt, so daß die Zarenregierung 
ihren Vorschlag eines russisch-afghanischen Bündnisses fallen ließ.
1878 begann England, im Bestreben sich Afghanistan möglichst 
rasch zu unterwerfen, einen neuen Krieg gegen dieses Land. Der 
Sohn und Nachfolger Schir-Ali-Khans, Jakub-Khan, unterzeichnete
1879 einen für die Afghanen erniedrigenden und drückenden Vertrag 
mit den Engländern - den Vertrag von Gandamak. Diesem Vertrag 
zufolge wurden einige strategisch bedeutsame Grenzbezirke sowie 
die wichtigsten von Indien nach Afghanistan führenden Paßstraßen 
den englischen Besitzungen in Indien angegliedert und die Außenpo
litik Afghanistans englischer Kontrolle unterworfen. Im September 
1879 erhoben sich, unterstützt von der Bevölkerung, die Truppen der 
hauptstädtischen Garnison und metzelten das gesamte englische Ge
sandtschaftspersonal nieder. Daraufhin brach die englische Armee 
erneut in Afghanistan ein, besetzte Kabul und hielt ein grausames 
Gericht über die Bevölkerung ab. Dies rief einen allgemeinen Volks
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krieg gegen die Engländer hervor. Einer seiner Führer war der 
Tadshike Mir-Batscha. Lebhaften Anteil an diesem Volkskrieg nah
men auch die unabhängigen afghanischen Stämme an der Nord west
grenze Indiens.

Anfang 1880 kehrte Abdurrahman-Khan, ein Enkel Dost- 
Muhammeds, mit Unterstützung der Zarenregierung aus Zentralasien 
nach Afghanistan zurück. Er vereinigte binnen kurzem die Afghanen 
und stellte eine respektable Kriegsmacht auf, so daß die Engländer 
sich genötigt sahen, ihn als Emir anzuerkennen. Er selbst erkannte 
seinerseits die englische Kontrolle über seine Außenpolitik und die 
Hauptbedingungen des Vertrages von Gandamak an, weigerte sich 
aber, einen britischen Residenten nach Kabul zu lassen und wahrte 
sich so eine beträchtliche Selbständigkeit in den inneren Verwal
tungsangelegenheiten. 1880 verließen die englischen Truppen Af
ghanistan. Der Emir Abdurrahman (1880-1901) zerschlug die Parti
sanenverbände, richtete die Führer des Volkskrieges gegen die Eng
länder hin und begann einen blutigen Kampf gegen den Separatismus 
der regionalen Khane. Er führte einheitliche Maße und Gewichte ein, 
sorgte für die Sicherheit der Karawanenstraßen und gab der Armee 
eine mehr oder weniger moderne Ausrüstung und Organisation. In 
seiner Außenpolitik bemühte er sich, die nationalen Interessen Af
ghanistans zu vertreten. Nach der Eroberung Turkmeniens durch 
Rußland (1884) wurde die gemeinsame Grenze zwischen Afghani
stan und Rußland weiter ausgedehnt. Die englischen Behörden in 
Indien stachelten Abdurrahman zum Raub der turkmenischen Land
striche auf, was 1885 einen Zusammenstoß der russischen und af
ghanischen Truppen bei Tasch-Kepri hervorrief. Nach dem Friedens
und Grenzvertrag des Jahres 1886/87 verblieben die strittigen Gebie
te fast vollständig bei Rußland. Abdurrahman begann, nachdem er 
eine Zentralmacht geschaffen und eine Armee aufgestellt hatte, dar
auf hinzuarbeiten, die afghanischen unabhängigen Stämme, die den 
Grenzstreifen zwischen Indien und Afghanistan besiedelten, wieder 
mit Afghanistan zu vereinigen. Seine Pläne stießen aber auf den 
energischen Widerstand der Engländer. 1893 sah sich Abdurrahman 
unter stärkstem militärischem und diplomatischem Druck Englands 
genötigt, mit dem englischen Bevollmächtigten Durand eine Verein
barung einzugehen, in der er die Übergabe des größten Teiles des
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Territoriums der unabhängigen Stämme an Indien anerkannte. Die 
Stämme selbst unterwarfen sich freilich dieser Vereinbarung nicht 
und beantworteten sie in den Jahren 1894/95 und 1897/98 mit Auf
ständen, die heimlich von Kabul aus unterstützt wurden. Die Verein
barung mit Durand sah auch einen Austausch der afghanischen Be
sitzungen am Nordufer des Amu-Darja gegen die bucharischen Be
sitzungen auf dem südlichen afghanischen Ufer dieses Flusses vor. 
Abdurrahman vereinigte außerdem den engen Streifen von Wachan, 
der als Puffer zwischen den englischen und russischen Besitzungen 
in Pamir dienen sollte, mit Afghanistan. Die russisch-afghanische 
Grenze in Pamir wurde dann endgültig im Jahre 1895 durch eine 
englisch-russische Grenzkommission festgelegt.

Die inneren Reformen Abdurrahmans legten den Grund für einen 
zentralisierten afghanischen Nationalitätenstaat. Seiner sozialen 
Struktur nach blieb das Land feudal; in der Armee und Verwaltung 
spielte der afghanische Gutsbesitzeradel die führende Rolle. Unter 
dem Regime Abdurrahmans gab es für die nichtafghanischen Völker 
der Usbeken, Tadshiken, Turkmenen u. a. keine Gleichberechtigung, 
sie wurden in jeder Weise unterdrückt. Südturkestan, Badachschan 
und Hasara wurden endgültig von den Afghanen erobert und in eine 
Art Kolonien verwandelt, in denen die afghanischen Gutsbesitzer 
und Beamten die besten Ländereien und Weiden mit Beschlag beleg
ten und die einheimische Bevölkerung einer grausamen nationalen 
und feudalen Unterdrückung aussetzten.

Auf Abdurrahman folgte sein Sohn Habibullah-Khan (1901 bis 
1919). Die politische Vereinigung des Landes, die Zunahme des 
Außen- und Innenhandels, die fortschreitende Spezialisierung der 
Landwirtschaft und das Anwachsen der Stadtbevölkerung legte den 
Grund für einen gesamtafghanischen Markt und den Keim der natio
nalen Bourgeoisie. Unter Habibullah wurden die ersten Lehranstalten 
gegründet, in denen auf europäische Weise Unterricht erteilt wurde, 
und die erste Zeitung erschien. Während seiner Regierung entstand 
die sogenannte jungafghanische Bewegung, die die volle Unabhän
gigkeit Afghanistans sowie innere Reformen erstrebte. Unter dem 
unmittelbaren Einfluß der russischen Revolution von 1905 bis 1907 
forderten die Jungafghanen die Einführung der konstitutionellen 
Regierungsform in Afghanistan. Nach der Niederlage der russischen
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Revolution ging Habibullah im Jahre 1908 zu Repressalien gegen
über der jungafghanischen Bewegung über, verhaftete ihre bekannte
sten Führer (Dr. Abdul-Ghani, Seid-Buchari, Nessef-Ali u. a.) und 
unterdrückte blutig die im Gebiet Chost aufflackemden Volksauf
stände.

Am 31. August 1907 wurde in Petersburg das englisch-russische 
Übereinkommen über die Aufteilung der Einflußsphären im Mittle
ren Osten unterzeichnet. Afghanistan wurde dabei als außerhalb der 
russischen Einflußsphäre stehend anerkannt, doch sah die Vereinba
rung für Rußland das Recht vor, seinen Handel mit Afghanistan zu 
entwickeln und dort Handelsvertreter zu stationieren. Die englisch
russische Vereinbarung von 1907 richtete sich vor allem gegen die 
Expansion des deutschen Imperialismus, die die Positionen beider, 
Rußlands und Englands, in Vorder- und Mittelasien bedrohte. Der 
deutsche Generalstab arbeitete weitreichende Pläne für das Vordrin
gen nach dem Osten aus, wobei die Zugänge nach Indien, darunter 
auch Afghanistan, eine wesentliche Rolle spielten. In Afghanistan 
selbst tauchten türkische Emissäre auf, die eine deutschfreundliche 
Propaganda betrieben.

Zu Beginn des ersten Weltkrieges von 1914-1918 proklamierte 
Habibullah strenge Neutralität. 1915-1916 war in Afghanistan eine 
über Persien eingereiste deutsch-österreichisch-türkische Mission mit 
Niedermeyer an der Spitze tätig. Ihre Agitation für den Eintritt Af
ghanistans in den Krieg fand rege Unterstützung bei der reaktionären 
mohammedanischen Geistlichkeit. Diese deutschfreundliche Gruppe 
stand unter Führung von Nasrullah-Khan, dem Bruder Habibullahs.

Die Große Sozialistische Oktoberrevolution, die eine neue Epoche 
in der Geschichte der Menschheit begründete, war von ungeheurem 
Einfluß auch auf die Länder des kolonialen Ostens, darunter Afgha
nistan. Die fortschrittlichen Menschen Afghanistans sahen in Sowjet
rußland ihren einzigen Freund und Bundesgenossen im Kampf um 
die nationale Unabhängigkeit. 1918 okkupierten englische Truppen 
Persien und brachen auch nach Zentralasien in das Gebiet des So
wjetstaates ein. Afghanistan nahm dabei in den Plänen der engli
schen Imperialisten eine Sonderstellung ein.

W. I. Lenin bemerkt, daß die Engländer sich
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„mit der völligen Unterwerfung Afghanistans (...) schon längst 
einen Stützpunkt geschaffen (haben), sowohl um ihre kolonialen 
Besitzungen auszudehnen und die Nationen zu unterjochen als 
auch für Überfälle auf Sowjetrußland“™

geschaffen hatten.

Aber den englischen Imperialisten gelang es nicht, Afghanistan als 
antisowjetisches Aufmarschgebiet zu mißbrauchen. Ihre Interventi
ons- und Kolonialpolitik stieß auf den Widerstand breiter Kreise der 
Bevölkerung Afghanistans und des fortschrittlichen Teiles der af
ghanischen Grundbesitzer und Kaufleute. Am 21. Februar 1919 wur
de Habibullah in seinem Zelt nahe Dschelalabad ermordet aufgefun
den. Sogleich nach dem Mord trat die Garnison von Dschelalabad, 
die eine Art Soldatenrat gebildet hatte, in Aktion. Der Rat verhaftete 
eine Reihe reaktionärer Offiziere und forderte den Kampf um die 
volle Unabhängigkeit des Landes.

Währenddessen wurde Amanullah-Khan, einer der Söhne Habibul- 
lahs, der wegen seiner Sympathie für die jungafghanische Bewegung 
Popularität im Lande besaß, Emir in Kabul. Amanullah-Khan unter
drückte den Widerstand der Reaktionäre, proklamierte die volle Un
abhängigkeit Afghanistans und schaffte einige der drückendsten 
feudalen Abgaben ab. Im April 1919 schickte er eine Gesandtschaft 
mit einem persönlichen Brief an W. I. Lenin in die Sowjetunion. Im 
Mai 1919 erkannte die Sowjetregierung vorbehaltlos die volle Unab
hängigkeit Afghanistans an.

Die englischen Imperialisten jedoch weigerten sich nicht nur, die 
Unabhängigkeit Afghanistans anzuerkennen, sondern überzogen das 
Land mit einem neuen Krieg, der insgesamt einen Monat dauerte 
(vom 3. Mai bis 3. Juni 1919). Am 9. August 1919 wurde in Rawal
pindi (Indien) ein vorläufiger englisch-afghanischer Friedensvertrag 
unterzeichnet, der den territorialen Status quo aufrechterhielt.

40 W. I. Lenin, „Rede in der gemeinsamen Sitzung des gesamtrussischen Zentralexekutivkomi
tees, des Moskauer Sowjets, der Betriebskomitees und der Gewerkschaften Moskaus“, 1918, 
Lenin-Werke, Band 28, S. 8.

117



Gleichzeitig erkannten die Engländer aber in einer besonderen Note 
die volle Unabhängigkeit Afghanistans an.

Entscheidend für die Bestätigung der Unabhängigkeit Afghanistans 
war die Tatsache, daß es von der Sowjetunion unterstützt wurde und 
daß sich die englischen und übrigen Interventen vom Sowjetstaat 
eine entscheidende Niederlage geholt hatten. 1921 wurde zwischen 
der RSFSR und Afghanistan ein Freundschaftsvertrag abgeschlossen, 
der auf den Grundsätzen voller Gleichberechtigung beruhte und 
normale diplomatische Beziehungen zwischen beiden Staaten her
stellte. Die Sowjetregierung erwies Afghanistan, um ihm seine tat
sächliche Unabhängigkeit zu sichern, beträchtliche finanzielle und 
technische Hilfe. Die afghanischen Reaktionäre, die am Gängelband 
der Imperialisten gingen, bemühten sich vergebens, diesen Vertrag 
zu hintertreiben. Die Deputierten Versammlung, die 1921 von Ama
nullah einberufen wurde, sprach sich einmütig für seine Ratifizierung 
aus. Erst daraufhin sah sich England im Herbst 1921 gezwungen, nun 
auch seinerseits die Unabhängigkeit Afghanistans anzuerkennen und 
mit ihm in diplomatischen Verkehr zu treten. Auch zu anderen Staa
ten stellte Afghanistan diplomatische Beziehungen her.

Gestützt auf den fortschrittlichen Teil der afghanischen Gutsbesit
zer und Kaufleute, schuf Amanullah einen zentralisierten staatlichen 
Verwaltungsapparat, hob einen großen Teil der inneren Zölle auf, 
verbot den Sklavenhandel, befreite die Sklaven und führte Gesetze 
nach bürgerlichem Muster ein. Aber all diese Reformen gingen von 
der Oberschicht aus.41

41
„Der revolutionäre Charakter einer nationalen Bewegung unter den Verhältnisse der imperia

listischen Unterdrückung setzt keinesfalls voraus, daß an der Bewegung unbedingt proletari
sche Elemente teilnehmen müssen, daß die Bewegung ein revolutionäres bzw. republikani
sches Programm, eine demokratische Grundlage haben muß. Der Kampf des Emirs von Af
ghanistan für die Unabhängigkeit Afghanistans ist objektiv ein revolutionärer Kampf, trotz der 
monarchistischen Anschauungen des Emirs und seiner Kampfgefährten, denn dieser Kampf 
schwächt, zersetzt, unterhöhlt den Imperialismus, während der Kampf solcher .verbissenen' 
Demokraten und .Sozialisten' .Revolutionäre' und Republikaner wie, sagen wir, Kerenski und 
Zereteli, Renaudel und Scheidemann, Tschemow und Dan, Henderson und Clynes während 
des imperialistischen Krieges ein reaktionärer Kampf war, denn er hatte die Beschönigung, 
die Festigung und den Sieg des Imperialismus zur Folge.“ (J. W. Stalin, „Über die Grundlagen 
des Leninismus“, Stalin-Werke, Band 6, S. 126 f.)
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Die Reformen Amanullahs erregten in höchstem Maße die Unzu
friedenheit sowohl der reaktionären Geistlichkeit, die ihres Monopols 
auf dem Gebiete des Schulwesens und der Gerichtsbarkeit verlustig 
ging und sich nun eine strenge Staatskontrolle über die Verwaltung 
der Wakuf-Länder - des Landbesitzes der mohammedanischen reli
giösen Organisationen - gefallen lassen mußte, als auch der afghani
schen Stammesaristokratie, der Amanullah das Recht der Steuerein
nahme entzog. Eine nicht geringe Erbitterung rief auch die Kürzung 
der Zuwendungen an die Khane und die Begrenzung ihrer Privilegi
en hervor. Die afghanischen Reaktionäre erfreuten sich dabei jegli
cher Hilfe seitens der ausländischen, vor allem der englischen Impe
rialisten. Der erfolgreiche Kampf um die Unabhängigkeit des Landes 
hatte Amanullah für die erste Zeit die Sympathie der Bauern einge
bracht. Aber bald riefen das starke Anziehen der Steuerschraube, die 
Machenschaften der Monopolgesellschaften, die zu Spottpreisen 
Rohstoffe auf dem Lande aufkauften und Industriewaren zum dreifa
chen Preis einführten, das starke Ansteigen der Pachten, der mas
senweise Übergang des bäuerlichen Landes in die Hände der Gutsbe
sitzer, Wucherer und Beamten und die Bestechlichkeit und Willkür 
der letzteren die Unzufriedenheit der Bauern hervor. Die allgemeine 
sozialökonomische Rückständigkeit des Landes, die schwache Ent
wicklung der Industrie und das Fehlen einer konsolidierten Arbeiter
klasse schufen günstige Voraussetzungen für die Agitation der Reak
tionäre. 1924/25 ereigneten sich in der Provinz Chost und einigen 
anderen Gebieten im Südosten Afghanistans reaktionäre Putsche. Die 
davon ergriffenen Landesteile lagen an der indischen Grenze, was 
den Aufständischen den Zustrom von Waffen und anderer Hilfe aus 
dem Auslande erleichterte. Amanullah beauftragte den Vertreter 
eines der angesehensten Geschlechter, den Kriegsminister General 
Nadir-Khan, mit der Unterdrückung des Aufstandes. Dieser begün
stigte jedoch die Aufständischen und wurde deshalb abgesetzt und 
als Gesandter nach Paris geschickt.

Am 31. August 1926 wurde in Paghman, der Sommerresidenz des 
Emirs, ein Nichtangriffspakt zwischen der UdSSR und Afghanistan 
unterzeichnet. Beide Vertragspartner verpflichteten sich darin, die 
Neutralität zu wahren, falls einer von ihnen in einen Krieg mit einem 
dritten Staate verwickelt werden sollte. Der Pakt von Paghman war
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ein neuer Schritt in der Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen 
zwischen der UdSSR und Afghanistan und festigte spürbar die inter
nationale Stellung Afghanistans.

1926 nahm Amanullah den Titel eines Padischahs an. Ende 1927 
trat er eine Auslandsreise an. Der Aufenthalt Amanullahs in der 
UdSSR förderte die Festigung der Freundschaft zwischen der So
wjetunion und Afghanistan. Im August 1928 kehrte der Padischah 
nach Afghanistan zurück und setzte seine halbliberalen Reformen 
fort.

Im Herbst 1928 flackerte in Afghanistan ein neuer großer Aufstand 
auf. Im Südosten des Landes erhoben sich afghanische, von Feudal
herren und der Geistlichkeit geführte Stämme gegen Amanullah; in 
der Provinz Kabul bildeten die Bauern unter der Führung der musel
manischen Geistlichkeit aufständische Gruppen, die über die staatli
chen Steuereinnehmer herfielen. Am bekanntesten wurde die Bande 
unter Habibullah, einem Deserteur aus der afghanischen Armee, der 
den Beinamen „Sohn eines Wasserträgers“ (Batsche-i-Sakao) führte. 
Bei der Vorbereitung des Aufstandes spielte der englische Spion 
Lawrence eine große Rolle. Die Formationen Batsche-i-Sakaos zo
gen bis dicht vor die Hauptstadt.

Die hohe Geistlichkeit kündete in einem feierlichen Akt (Fetwa) 
die Absetzung Amanullahs an. Im Januar 1929 ging der Heerbann 
des Mangal-Stammes, der bisher in den Reihen der Regierungstrup
pen gekämpft hatte, auf die Seite Batsche-i-Sakaos über und machte 
ihm damit den Weg zur Hauptstadt frei. Amanullah entsagte dem 
Thron zugunsten seines älteren Bruders Inajatullah und floh am 
14. Januar 1929 nach Kandahar. Emir wurde jedoch nicht Inajatullah, 
sondern der Anführer der Verschwörer, der sich der Hauptstadt be
mächtigte.

Als Amanullah von der Thronbesteigung Batsche-i-Sakaos erfuhr, 
nahm er seine Abdankung zurück und zog Ende März 1929 an der 
Spitze einer Zehntausend-Mann-Armee von Kandahar nach Kabul. 
Der Feldzug war jedoch militärisch wie auch politisch schlecht vor
bereitet. Anfang 1929 trafen die Truppen Amanullahs bei Ghasni mit 
den Truppen Habibullahs zusammen und erlitten eine schwere Nie
derlage. Daraufhin verließ Amanullah Afghanistan.
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Im Frühjahr 1929 dehnte sich die Macht des Emirs Habibullah- 
Khan, wie sich Batsche-i-Sakao offiziell nannte, nominell auf einen 
großen Teil Afghanistans aus. Tatsächlich zerfiel aber Afghanistan in 
eine Reihe halb unabhängiger Gebiete. Die Lage der Bauernschaft 
verschlechterte sich noch weiter; Habibullah begann, entgegen sei
nen Versprechungen, Steuern und Außenstände mit schonungsloser 
Härte einzutreiben. Den Kaufleuten legte der neue Emir schwere und 
willkürliche Kontributionen auf. Der afghanische Adel konnte sich 
ebenfalls nicht mit der Herrschaft des Emirs, eines Tadshiken, abfin- 
den. Habibullah stützte sich auf das ihm treu ergebene Heer aus Ko- 
histan-Tadshiken und auf die tadshikischen Gutsbesitzer sowie die 
reaktionäre Geistlichkeit. Die Außenpolitik des neuen Emirs trug 
einen deutlich antisowjetischen Charakter. Die konterrevolutionären 
Banden wurden zur wichtigsten Stütze des neuen Regimes in Afgha- 
nisch-Turkestan. Von hier aus versuchten sie Überfälle auf sowjeti
sches Gebiet zu machen.

Nach Amanullahs Flucht trat Nadir-Khan, der Anfang 1929 aus 
Frankreich nach Indien und von dort an die afghanische Grenze ge
reist war, zum Kampf gegen Habibullah und sein Regime an. Er 
unternahm eine energische Offensive auf die Hauptstadt. Die Stoß
kraft seines 12.000 Mann zählenden Heeres beruhte auf dem Heer
bann der unabhängigen afghanischen Stämme, den er in den Grenz
gebieten Indiens unter stillschweigender Duldung Englands ange
worben hatte. Am 6. Oktober wurde Kabul von den Truppen Nadir- 
Khans erobert und er selbst am 15. Oktober zum Padischah von Af
ghanistan ausgerufen. Habibullah ergab sich und wurde zusammen 
mit seinen engsten Vertrauten hingerichtet. England bot dem neuen 
Padischah ein unverzinsliches Darlehen in Höhe von 175.000 Pfund 
Sterling an, das er nicht zurückzuzahlen brauchte. Nadir-Khan konn
te aber, obwohl er stark zu England tendierte, seine Politik nicht 
offen den englischen Interessen unterordnen. 1931 erneuerte die 
afghanische Regierung deshalb auch den Nichtangriffs- und Neutra
litätspakt mit der UdSSR.

Nadir-Schah erweiterte und bestätigte die Privilegien der Geist
lichkeit; er führte die unter Amanullah abgeschafften Zuwendungen 
an die Häupter der afghanischen Stämme wieder ein. Als überzeugter 
Gegner der Demokratisierung des Staatsapparates veröffentlichte er
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1931 eine volksfeindliche Verfassung. In seinen wirtschaftlichen 
Maßnahmen setzte er die Politik Amanullahs fort. All das war ein 
Ausdruck der zunehmenden Verflechtung der Warenwirtschaft der 
Großgrundbesitzer mit dem erstarkenden Handel der afghanischen 
Bourgeoisie. Die englandfreundliche Orientierung Nadir-Schahs und 
seine Annäherung an die reaktionären Elemente im eigenen Lande 
riefen den Widerstand der Amanullah-Anhänger hervor. Ihre Ver
schwörungen und Putsche beantwortete die Regierung mit Repressa
lien und Hinrichtungen. Die Amanullah-Anhänger organisierten 
ihrerseits eine Reihe individueller Terrorakte, denen im November 
1933 auch Nadir-Schah zum Opfer fiel. Den Thron bestieg sein Sohn 
Sahir-Schah. Die entscheidende Rolle in der Regierung spielte bis 
1946 der Bruder Nadir-Schahs, der Premierminister Muhammed 
Haschim-Khan. In den 30er bis 40er Jahren trat ein bedeutender Um
schwung im wirtschaftlichen und politischen Leben Afghanistans 
ein. Die Bildung eines gesamtafghanischen Marktes und das Erstar
ken der kapitalistischen Verhältnisse beschleunigten die Entwicklung 
der nationalen Konsolidierung der Afghanen. 1936 wurde das Pusch
tu als Staatssprache eingeführt. Gleichzeitig verstärkte sich der na
tionale Druck auf die nichtafghanischen Völker und deren zwangs
weise Afghanisierung. In den Schulen, in Presse und Literatur be
gann die Propaganda eines Pan-Afghanismus, der die Afghanen zu 
„Ariern des Ostens“ und zum einzigen Kulturvolk inmitten der „bar
barischen Umwelt“ stempelte. Diese faschistische Doktrin sollte die 
räuberischen Ansprüche der afghanischen Reaktionäre rechtfertigen, 
die große Teile Irans, Indiens und Zentralasiens für „von altersher 
afghanische Gebiete“ erklärten.

Von den ersten Regierungsjahren Sahir-Schahs an begann eine 
Durchsetzung des afghanischen Staatsapparates mit deutschen Fa
schisten, die unter dem Aushängeschild „harmloser“ Geologen, Ärz
te, Ingenieure, Lehrer und Wirtschaftswissenschaftler im Lande tätig 
waren. Die deutschen Agenten bemühten sich, in die afghanische 
Armee einzudringen und das Offizierkorps unter ihren Einfluß zu 
bringen. 1938 gewährte Hitlerdeutschland Afghanistan einen Kredit 
von 27 Millionen Mark auf 8 Jahre bei 4 % jährlicher Verzinsung, 
der in erster Linie für den Einkauf von Kriegsmaterial bestimmt war.
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Zu Anfang des zweiten Weltkrieges erklärte Afghanistan seine 
Neutralität. Die deutschen und italienischen Faschisten setzten je
doch ihre Wühlarbeit fort, die sich vor allem nach dem wortbrüchi
gen Überfall Hitlerdeutschlands auf die UdSSR verschärfte. Im Ok
tober 1941 intervenierte die Sowjetregierung bei der afghanischen 
Regierung und verlangte, daß den faschistischen Umtrieben ein Ende 
gemacht würde. Eine ähnliche Forderung brachte auch Großbritanni
en vor. Die endgültige Niederlage der Deutschen bei Stalingrad be
grub bei den regierenden Kreisen Afghanistans den Glauben an den 
Sieg Hitlerdeutschlands und veranlaßte sie zur Annäherung an den 
Block der gegen Hitler gerichteten Koalition.

Während des zweiten Weltkrieges hatte Afghanistan mit großen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der durch die Fesseln 
des Feudalismus bedingte Verfall der Landwirtschaft rief einen star
ken Mangel an Lebensmitteln hervor. Die Preise für Lebensmittel 
und Industriewaren stiegen um das sieben- bis achtfache. Diese wirt
schaftlichen Schwierigkeiten wurden durch eine Inflation noch ver
größert. Die Unzufriedenheit der Massen machte sich in Aufständen 
des Dschadran-Stammes im Jahre 1944 und des Safi-Stammes im 
Jahre 1945 bemerkbar. Der Bankrott der faschistenfreundlichen au
ßenpolitischen Orientierung führte zusammen mit den ernsten wirt
schaftlichen Mißständen und Volksaufständen zum Sturz der Regie
rung Haschini-Khans, den im Mai 1946 Schah Mahmud-Khan, ein 
Onkel des regierenden Padischahs, als Premierminister ablöste.

Im Juni 1946 wurde zwischen der UdSSR und Afghanistan eine 
Vereinbarung getroffen, die die Grenze beider Staaten in die Mitte 
des Amu-Darja legte, während sie bis dahin auf dem linken, südli
chen Ufer des Amu-Darja verlief. Die Unterzeichnung dieser Über
einkunft wurde in Afghanistan als ein neuer Beweis aufrichtiger 
Freundschaft der UdSSR gegenüber Afghanistan begrüßt.

Nach der Teilung Indiens in die Dominions Indien und Pakistan 
gewann die Frage des Schicksales der 5.415.000 Afghanen, die sei
nerzeit (1849 und 1893) durch die Engländer von Afghanistan abge
trennt worden waren, große Bedeutung für die Politik Afghanistans. 
Die gewaltsam zu Pakistan geschlagenen Afghanen hatten dort keine 
Möglichkeit, ihre nationalen Interessen wahrzunehmen. Die nord
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westliche Grenzprovinz Pakistans, in der die Afghanen bei weitem 
die Mehrheit ausmachen, steht de facto nach wie vor unter der Macht 
der englischen Soldateska.

Angesichts dieser Lage unterstützt die Regierung Afghanistans, die 
infolge ihres gutsbesitzerlich-bourgeoisen Nationalismus in Afghani
stan selbst den nichtafghanischen Völkerschaften das Recht auf na
tionale Selbstbestimmung verweigert, die Bewegung der Afghanen 
in Pakistan für nationale Selbstbestimmung und Ausgliederung ihres 
Gebietes aus Pakistan sowie für Konstituierung eines selbständigen 
Gebietes Pathanistan. Die regierenden afghanischen Kreise betonen 
die nationale Einheit der Afghanen diesseits und jenseits der Grenze. 
Gleichzeitig ergreifen sie jedoch alle Maßnahmen, um der nationalen 
Bewegung der Afghanen im Ausland ihren revolutionären, antifeuda
len und antiimperialistischen Charakter zu nehmen.

Seit dem zweiten Weltkrieg wurde Afghanistan in verstärktem 
Maße vom amerikanischen Imperialismus durchdrungen. Schon 
während des Krieges begannen die amerikanischen Monopolisten 
sich die Ölkonzessionen in der Provinz Herat und verschiedene poli
tische und wirtschaftliche Privilegien zuschanzen zu lassen. Die 
USA betreiben in Afghanistan eine Politik, die darauf gerichtet ist, 
das Land in eine USA-Kolonie und in ein Aufmarschgebiet für den 
Kampf um die Weltherrschaft zu verwandeln.

I. M. Reisner

Literatur: K. Mapxc, XpoHOjionmecKHe BtinncKH no hctophh Hnunn 
(664-1858) (K. Marx, „Chronologische Exzerpte zur Geschichte Indiens“ 
[664-1858]), Moskau 1947; F. Engels, „Afghanistan“, in: „Marx und En
gels, Werke“, Band 11, Teil 2, Moskau-Leningrad 1934; W. I. Lenin, Wer
ke, 3. Auflage, Band 23 („Rede auf der gemeinsamen Sitzung des Zentralen 
Exekutivkomitees des Moskauer Sowjets der Betriebsräte und Gewerk
schaften Moskaus“ am 29. Juli 1918, Band 24 „Antwort auf die Fragen 
eines amerikanischen Journalisten“); J. W. Stalin, „Fragen des Leninismus“, 
Kapitel 6, Verlag für fremdsprachige Literatur Moskau 1947; 
H. M. PeücHep, A<j)raHHCTaH (I. M. Reisner, „Afghanistan“), Moskau 1948; 
B. B. rpuropteB, KaöyjiHCTan u Ka^npncTaH (W. W. Grigorjew, „Kabuli- 
stan und Kafiristan“), St. Petersburg 1867; H. A. ApncTOB, 06 
AtjmaHHCTaHe n ero HacejieHua (N. A. Aristow, „Afghanistan und seine 
Bevölkerung“), St, Petersburg 1898; ders., AHrjio-HHflHÜCKufi «KaBKa3»
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(„Der englisch-indische ,Kaukasus4 “), St. Petersburg 1900; 
H. Jl. ÜBOpCKHH, IlyTemecTBHe pyccKoro nocojitCTBa no A^ranncTaHy n 
ByxapCKOMy xaHCTBy b 1878-79 rr. (I. L. Jaworski, „Reise der russischen 
Gesandtschaft durch Afghanistan und das Khanat Buchara 1878-79“), 
Band 1-2, St. Petersburg 1882-83; JL H. CoSojicb, CTparoma H3 HCTopnn 
BoeroHHoro Borrpoca. AHrjio-a^raHCKa« pacnpa. OuepK bohh&i 1879—1880 
(L. N. Sobolew, „Eine Seite aus der Geschichte der Orientfrage. Anglo- 
afghanischen Gegensätze. Der Krieg von 1879-1880“), Band 1-2, 
St. Petersburg 1882-85; KynixeKH BypxaH-ya-JjHH-xaH, KarraraH h 
BaflaxuiaH (Kuschkeki „Burchai-ud-Din-chan, Katagan und Badachschan“), 
Übersetzung aus dem Persischen, Taschkent 1926; AßnyppaxMaH, 
ABTo6norpa<|)Hfl A6jiyppaxMaHa-xaHa 3MHpa A(J,raHHCTaHa (Abdurrahman, 
„Autobiographie des Emirs von Afghanistan Abdurrahman-Khan“), Über
setzung aus dem Englischen, St. Petersburg 1901; Fais Muhammed-Khan, 
Siradshut-Tawarih, Band 1-3, Kabul 1913—15; Sultan Muhammed-Khan, 
Tarih-i-Sultani, Bombay 1881; M. Elphinstone, „An account of the king- 
dom of Caubul, London 1890; J. W. Kaye, „History of the war in Afghani
stan“, v. 1-2, 4 ed., London-Calkutta 1890; P. M. Sykes, „History of Afgha
nistan“, v. 1-2, London 1940.

VI. Staatsaufbau
Nach der Verfassung von 1931 ist Afghanistan eine Erbmonarchie, 

an deren Spitze der Padischah steht. Als gesetzgebende Organe be
stehen zwei Kammern: der Volksrat aus 138 Deputierten, die für drei 
Jahre gewählt werden, und die Adelsversammlung, die aus 45 von 
dem Padischah auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern besteht. Beide 
Kammern haben jedoch nur formale Bedeutung.

Das aktive Wahlrecht besitzen Männer von 28 Jahren an bei 
Nachweis einer einjährigen Ansässigkeit, das passive Wahlrecht 
Männer von 30 bis 70 Jahren. Frauen haben kein Wahlrecht. Die 
Wahlen sind direkt und offen. Tatsächlich beteiligt sich an der Wahl 
jedoch nur die wohlhabende Bevölkerung.

Die Sitzungsperiode des Volksrates dauert von Mai bis Oktober. 
Der Padischah kann zu jeder beliebigen Zeit eine außerordentliche 
Sitzung einberufen. Außer den Kammern, die in der Verfassung vor
gesehen sind, gibt es noch die Große Versammlung der Stammesfüh
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rer und anderer Adliger (Dshirga), die von Zeit zu Zeit zur Beratung 
der wichtigsten Staatsfragen einberufen wird. Die Beschlüsse der 
Dshirga haben die größte Bedeutung. Die von den beiden Kammern 
angenommenen Gesetzentwürfe werden dem Padischah, dem ein 
absolutes Vetorecht zusteht, zur Bestätigung vorgelegt. Zwischen 
den Sitzungsperioden des Volksrates kann der Padischah selbstherr
lich die bestehenden Gesetze ändern. In Afghanistan gibt es 13 Mini
sterien: Kriegsministerium, Ministerium des Auswärtigen, Ministeri
um für innere Angelegenheiten, Bildungswesen, Gesundheitswesen 
u. a. Die Minister sind formal der Volksversammlung verantwortlich, 
tatsächlich aber nur dem Padischah. Die Staatsreligion Afghanistans 
ist der sunnitische Islam. Der Rechtsprechung wird das Schariat 
zugrunde gelegt, d. h. die religiösen Rechtsnormen des Islam, die auf 
Feudalverhältnissen beruhen. Die Verfassung Afghanistans erklärt 
das Privateigentum für unantastbar, eine etwa aus staatlichen Rück
sichten gebotene Konfiskation ist nur gegen Entschädigung zulässig. 
Afghanistan ist in sieben große, von Statthaltern verwaltete Provin
zen und drei kleine, von Gouverneuren verwaltete Gebiete eingeteilt. 
Den Statthaltern und Gouverneuren sind Konsultativräte beigegeben.

VII. Militärwesen
Es besteht allgemeine Wehrpflicht für Männer von 22 bis 46 Jah

ren, doch erfolgt die Einberufung der Kontingente nur in begrenztem 
Umfang nach einer vom Kriegsministerium vorgenommenen Auf
schlüsselung. Die Dienstzeit in der Armee beträgt 2 Jahre. 1949 be
standen die Streitkräfte aus dem Heer, geringen Luftstreitkräften und 
der hauptsächlich im Grenzdienst eingesetzten Gendarmerie. Ober
befehlshaber ist der Padischah, der die Leitung der afghanischen 
Streitkräfte unter Zwischenschaltung des Kriegsministeriums inne
hat. Ihre Stärke beläuft sich auf 90.000 Mann, von denen 75.000 dem 
Heer, etwa 300 den Luftstreitkräften und 13.000 bis 14.000 der Gen
darmerie angehören.

Das Heer selbst umfaßt ein zentrales Armeekorps in Kabul, das 
sich aus zwei Infanteriedivisionen und Korpstruppenteilen, einer 
besonderen Garde- und einer gemischten Infanteriebrigade, einem
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Infanterieregiment und einer Panzereinheit zusammensetzt, sieben in 
den Provinzen stationierte Infanteriedivisionen und besonders Artil
lerie- und Kraftfahreinheiten und schließlich das südliche Armee
korps im Gebiet von Chost, das aus zwei Infanteriedivisionen und 
Korpstruppenteilen gebildet wird. Die Bewaffnung bestand größten
teils aus veralteten Modellen, die in verschiedenen europäischen 
Ländern angekauft wurden; nach dem zweiten Weltkrieg haben aber 
die USA und Großbritannien die Ausrüstung der afghanischen Ar
mee übernommen.

Die Luftstreitkräfte umfassen einige Kompanien mit Flugzeugen 
veralteter Typen. Die militärische Ausbildung der Mannschaften und 
des Offizierskorps steht auf ziemlich niedriger Stufe. Sie wurde bis 
zum zweiten Weltkrieg zum Teil von türkischen und deutschen Rat
gebern und Instrukteuren geleitet, seit der Nachkriegszeit stehen 
Ausbildung und Organisation der afghanischen Armee unter anglo- 
amerikanischem Einfluß.

Die bedeutenderen Khane der afghanischen Stämme besitzen ihre 
eigenen bewaffneten Abteilungen, die nicht zur regulären Armee 
zählen.

Literatur: A. B. CTaHHiueBCKufi, A<j)raHHCTaH (A. W. Stanischewski, „Af
ghanistan“), Moskau 1940; H. M. PeöcHep, A^raHHCTan (I. M. Reisner, 
„Afghanistan“), Moskau 1948.

VIII. Gesundheitswesen
Das öffentliche Gesundheitswesen Afghanistans ist völlig unzurei

chend. Es gibt nicht einmal eine Statistik der Geburten und Sterbefäl
le, aus der man über die sanitären Verhältnisse des Landes indirekt 
eine gewisse Vorstellung gewinnen könnte; es gibt kein, wenn auch 
noch so notdürftig entwickeltes Netz von medizinischen Einrichtun
gen, und es fehlt auch eine Gesetzgebung auf diesem Gebiete. Unter 
Amanullah wurde in den 20er Jahren des 20. Jh. in Kabul zwar eine 
Zentral Verwaltung für das Gesundheitswesen geschaffen, die 1931 in 
„Ministerium für das Gesundheitswesen“ umbenannt wurde. Tat
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sächlich jedoch beschränkt sich dessen Tätigkeit darauf, nur in Kabul 
und in zwei oder drei größeren Städten des Landes eine gewisse ärzt
liche Betreuung zu organisieren. 1929 zählte man im ganzen Lande 
nicht mehr als 60 bis 70 ausgebildete Ärzte. 1931 wurden in Kabul 
die erste medizinische Mittelschule und 1933 eine medizinische Fa
kultät gegründet. Vor dem zweiten Weltkrieg bestanden in der 
Hauptstadt Krankenhäuser europäischer Art, die den Engländern, 
Deutschen und Franzosen gehörten, ferner eine Lungenheilstätte, ein 
Röntgeninstitut, ein zahnärztliches Institut und ein Institut für Mi
krobiologie und Hygiene. An den Krankenhäusern liefen Kurse für 
Studenten. Die Landbevölkerung wurde, wenn man von dem einzi
gen für die Bereisung des ganzen Landes eingesetzten zivilen Regie
rungsarzt absieht, überhaupt nicht ärztlich betreut. Ziemlich häufig 
treten Cholera-Epidemien, die von Indien her eingeschleppt werden, 
sowie Pocken- und Pestfälle auf; es bestehen im Lande noch Fleck
typhusherde. Sehr verbreitet ist das Trachom, von dem nach Anga
ben ausländischer Ärzte bis zu 13 % der gesamten Bevölkerung be
fallen sind. Ferner gibt es Lepraherde; die Anzahl der Leprakranken 
im Lande beläuft sich auf etwa 3000.

Literatur: L. Fischer, „Ärztliche Erfahrungen in Afghanistan“, „Tropical 
diseases Bulletin“, 1946, March, v. 43, Nr. 3.

IX. Bildungswesen
Die Volksbildung steht in Afghanistan auf sehr niedrigem Niveau. 

Bis zum Ende des 19. Jh. gab es überhaupt keine weltlichen Schulen. 
Es waren nur religiöse muselmanische Schulen vorhanden, in denen 
die Kinder angehalten wurden, in einer ihnen unverständlichen Spra
che - dem Arabischen - Abschnitte aus dem Koran auswendig zu 
lernen. Erst zu Beginn des 20. Jh. wurde die erste weltliche Mittel
schule, ein College, Mektebe Habibije zur Ausbildung von Beamten 
aus den Kreisen der Hofaristokratie eröffnet. Der Lehrplan dieses 
College war eine Kopie des Lehrplanes der Mittelschulen „für Ein
geborene“ in Britisch-Indien. Außer der Farsi-Sprache (Neupersisch) 
wurde die englische Sprache gelehrt, in der auch der Unterricht in
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verschiedenen Fächern abgehalten wurde. Zu jener Zeit wurde auch 
eine Militärschule nach Art der deutschen Kadettenanstalten eröffnet, 
die zur Ausbildung des Offiziersnachwuchses diente.

Seit 1919 wurden während der Regierungszeit Amanullahs auch 
auf dem Gebiete der Volksbildung einige Reformen durchgeführt. In 
den Städten und Landgemeinden, mit Ausnahme der Südprovinz und 
teilweise auch der Provinz Kandahar, wurden etwa 300 Elementar
schulen eingerichtet. In den Lehrplan der fünfklassigen städtischen 
Elementarschulen nahm man auch weltliche Unterrichtsfächer wie 
Rechnen, Geschichte, Geographie, Hygiene und die Anfangsgründe 
der Naturkunde auf, doch hatte die Geistlichkeit nach wie vor im 
wesentlichen die Leitung der Schulen in den Händen. In drei größe
ren Städten wurden Mittelschulen errichtet.

Außerhalb der Städte blieb jedoch das Unterrichtssystem praktisch 
unverändert. Die Regierung Amanullahs versuchte auch einige welt
liche Mädchenschulen einzurichten, doch stieß dies auf ganz beson
ders erbitterten Widerstand seitens der muselmanischen Geistlich
keit. Die Bevölkerung Afghanistans setzt sich noch heute in ihrer 
überwältigenden Mehrzahl aus Analphabeten zusammen.

In Kabul befinden sich zwei Lehrerseminare und einige Berufs
schulen für Technik, Handel und Kunst. Afghanistans Abhängigkeit 
von den imperialistischen Mächten hemmte die Schaffung eigener 
nationaler wissenschaftlicher Zentren und Kader. Die meisten höhe
ren Lehranstalten und wissenschaftlichen Institutionen wurden erst in 
jüngster Zeit errichtet. 1931 entstand in Kabul die Afghanische Aka
demie der Wissenschaften, die sich im wesentlichen mit dem Studi
um der afghanischen Sprache, Literatur und Geschichte befaßt. Au
ßerdem bestehen in Kabul eine 1932 gegründete Universität und 
verschiedene Colleges. Museen gibt es in Kabul (seit 1922), in Kan
dahar, Herat, Mesar-i-Scherif und Ghasni. In Afghanistan werden 
bedeutende archäologische Untersuchungen durchgeführt. Diese 
Organisation benutzten als „Forscher“ auf tretende Agenten des ame
rikanischen Imperialismus weitgehend als Vorwand und Tarnung für 
die Durchdringung Afghanistans.
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X. Literatur
Für das älteste afghanische Schriftdenkmal hält man die im 15. Jh. 

vom Scheich Mali verfaßte Geschichte der Eroberung des Fürsten
tums Swat durch den Stamm der Yussufsai (1413 bis 1424) und der 
Aufteilung der Gebiete von Swat unter die verschiedenen Geschlech
ter dieses Stammes. Eine Handschrift dieses Werkes ist bisher nicht 
entdeckt worden. 1940 wurden die ersten acht Seiten einer Hand
schrift der „Afghanischen Heiligenleben“ gefunden, die Sulaiman 
Mak zugeschrieben wird und angeblich zu Beginn des 13. Jh. abge
faßt wurde. Die Unvollständigkeit der Handschrift erlaubt kein ab
schließendes und zuverlässiges Urteil. Genauere Angaben fehlen 
auch über die 1944 aufgefundene Handschrift „Die unbekannte 
Kostbarkeit“, die Dichtungen aus dem 8. Jh. enthält.

Von großer Bedeutung ist die afghanische Literatur des 16. und 
17. Jh. Für diese Epoche ist die gewaltige Bauembewegung der af
ghanischen Stämme gegen den Raub des Gemeindelandes durch die 
eigenen und fremden Feudalherren kennzeichnend. Der Kampf ge
gen das Reich der Großmoguln mit Waffe und Wort dauerte fast ein 
ganzes Jahrhundert (1562-1638) und nahm äußerst erbitterte Formen 
an. Diesen Kampf propagierte die Sekte der Roschani. Ihr Gründer 
war Bayasid Ansari (1525-1585), auf dessen soziale Anschauungen 
die Bauembewegungen unter dem Feudalismus in Zentralasien, 
Bayasids Heimat, maßgebend einwirkten. Von ihm stammt das in 
vier Sprachen, darunter auch in Puschtu, abgefaßte Werk „Eine über
aus treffliche Kunde“, das 1939 auszugsweise in Indien publiziert 
wurde. Hier legte Bayasid in dichterischer Form seine an Pantheis
mus grenzenden religiösen und seine sozialen Anschauungen dar. 
Ein indischer Historiker des 17. Jh. (Badaoni; Taschkenter Hand
schrift) spricht von der Roschani-Bewegung geradezu als von einer 
Bauembewegung, die offensichtlich eine regelmäßige Neuaufteilung 
des Bodens forderte. Unter Bayasids Söhnen zeichnete sich Dschalal 
aus, den man sogar den Bauem-Dschalal nannte. Um Bayasid und 
seine Nachkommen gruppierten sich zahlreiche Roschani-Dichter, 
von denen Arsani (dessen Gedichtsammlung, Diwan, in zwei Exem
plaren erhalten ist), Dawlat Lokhani und Mirza-Khan-Ansari zu er
wähnen sind. Da sie als Häretiker galten, wurden ihre Diwane weder
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in Afghanistan noch in der Nordwestprovinz Pakistans herausgege
ben. Nur in Rußland und England veröffentlichte man im 19. Jh. eine 
große Anzahl von Gedichten eines Enkels Bayasids, des Mirza-Khan 
(17. Jh.), die den Geist des Sufismus atmen und den Massen kaum 
verständlich sind. Einfacher schrieb Dawlat, in dessen Versen Nach
richten über Bayasid und seine Nachkommen erhalten sind; er rühmt 
ihre hohen moralischen Eigenschaften.

Einige Ghaselen Dawlats zeichnen sich durch die Tiefe des Ge
fühls und ihre Formvollendung aus. So wurde im 16. und 17. Jh. die 
afghanische schöngeistige Literatur im Feuer des Klassenkampfes 
geschaffen, der sich auch in den Klagen reaktionärer Schriftsteller 
äußert, die über „Raub“ und „Sittenlosigkeit“, über die „schlechten 
Zeiten“ und darüber jammern, daß „die geistlichen Lehrer, statt ihre 
Herde zu führen, hinter ihnen hertraben“ (Darwesa). An literarischer 
Begabung blieben die Gegner hinter den Roschani-Anhängem zu
rück; sie waren klerikale Vorläufer einer feudalen Literatur und bis 
in unsere Zeit Vertreter der äußersten Reaktion. So trat beispielswei
se ein Nachkomme des Darwsa gegen Amanullahs Reformen auf. Es 
wurde vorwiegend gereimte Prosa geschrieben. Seit der Mitte des 
17. Jh. herrscht die feudale Literatur.

Der Begründer und bedeutendste Vertreter der weltlichen feudalen 
Poesie im 17. Jh. war Khuschkhal-Khan-Khattak (1613 bis 1688), 
der Führer des Stammes der Khattaken. Er kämpfte mit Waffe und 
Wort gegen das Reich der Großmoguln, offenbar mit dem Ziel, an 
der Schaffung eines selbständigen afghanischen Staates mitzuwirken. 
Zur Roschani-Sekte stellte er sich feindlich. Er war ein begabter und 
vielseitiger Dichter, der in seinen Versen fast alle Erscheinungen des 
gesellschaftlichen und privaten Lebens seiner Zeit behandelte. Seine 
Thematik ist sehr weit gespannt: sie umfaßt Liebeslyrik, Naturschil
derungen, Schmähepigramme (eine Verfluchung seines zum Verräter 
gewordenen Sohnes), medizinische Rezepte und Aufrufe zum Kampf 
gegen den Feind. Seine Sprache zeichnet sich durch Einfachheit und 
Klarheit aus und steht der Umgangssprache nahe. Unter Khuschkhals 
Nachkommen befinden sich ebenfalls einige Dichter: Abdullah- 
Kadyr-Khattak, der Ghaselen schrieb und Werke von Sadi und 
Dschami übersetzte, und Afsal-Khan, der Autor der „Mit Kleinodien 
geschmückten Geschichte“, die wertvolle Angaben über die Roscha-
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ni-Bewegung enthält; die „Kleinodien“ darin sind die Verse, die die 
Unentbehrlichkeit des Herrschers, des Stammesadels und der Ortho
doxie beweisen sollen. Afsal-Khan übersetzte auch Fabeln aus dem 
indischen „Pantschatantra“ (unter dem Titel „Schatzkammer des 
Wissens“) u. a. Populär ist in Afghanistan die Lehrdichtung und Lie
beslyrik Abdurrahmans, eines Dichters des 17. Jh., der die Volks
weisheit (Sprichwörter und Redensarten) in dichterische Form faßte 
und dessen Verse selbst wieder zum Ausgangspunkt vieler „geflügel
ter Worte“ wurden. In der ersten Hälfte des 18. Jh. war der Dichter 
Abdul-Hamid berühmt, den man den afghanischen »JBedil“42 nannte. 
Hamids Lyrik ist pessimistisch. Die Liebe ist für ihn kein Glück, 
sondern eine Strafe des Himmels und wird ihm zum Gegenstand 
bitterer Klagen. Er ist ein Meister des schönen Verses, doch finden 
sich in seinen Gedichten auch gesuchte Vergleiche und schwer ver
ständliche Bilder. Gedichte in der Puschtu-Sprache schrieb auch der 
Begründer des modernen afghanischen Staates, Ahmed-Schah- 
Duranni (18. Jh.), der in Ghaselen von seinen Feldzügen und Erobe
rungen berichtete.

Ende des 18. Jh. trat dann in der Puschtu-Literatur ein Verfall ein. 
Ihre Wiedergeburt beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jh. In volks
naher Sprache schreibt Maulawi Ahmed Erzählungen und Märchen. 
Sein Werk wird zu Beginn des 20. Jh. von Ahmed Dschan mit einer 
Reihe origineller Erzählungen aus dem Alltagsleben fortgesetzt. Bei
de sind die Initiatoren der modernen afghanischen künstlerischen 
Prosa. 1936 wurde das Puschtu zur Staatssprache Afghanistans er
klärt; in ihr erscheint auch die Presse.

In der letzten Zeit entwickelte sich besonders die künstlerische 
Prosa. Von modernen afghanischen Schriftstellern und Journalisten 
sind vor allem Ulfat, Hadim, Habibi, Binawa, Rischtin, Salimi, 
Dscharar u. a. zu nennen. Die Zeitschrift „Kabul“, das Organ der 
Afghanischen Akademie, räumt den Werken mit weltlichen Motiven 
viel Platz ein. Große Aufmerksamkeit widmet man der Puschtu-

42
tadshikischer Dichter und Philosoph (Anm. d. Red.).
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Literatur, die in Peschawar (Pakistan) und anderen Orten außerhalb 
Afghanistans erscheint.

Im ganzen gesehen entwickelt sich die afghanische Puschtu- 
Literatur nur schwach; es gibt in ihr bis jetzt keinen großen Roman, 
kein bedeutenderes dramatisches Werk und keine große Verdich
tung. Der Grund hierfür liegt in der allgemeinen Rückständigkeit des 
Landes, den für die Entwicklung einer demokratischen Literatur 
ungünstigen Bedingungen, der Vormachtstellung der reaktionären 
Geistlichkeit usw. 1940 wurde ein Presse-Departement gegründet, 
das die gesamte Verlagstätigkeit im Lande in sich vereinigt. Das 
Departement sucht die reaktionären Prinzipien des modernen afgha
nischen Staates, Monarchie, Islam, Privateigentum und Nationalis
mus, zu wahren. Der Pan-Afghanismus und die „Theorie der ari
schen Herkunft“ der Afghanen, die in den Werken einiger Schrift
steller proklamiert werden, beeinträchtigen die Entwicklung einer 
demokratischen Literatur.

Einen bedeutenden Platz nehmen in der afghanischen Literatur 
Übersetzungen ausländischer Schriftsteller ein. Aus der russischen 
Literatur werden vor allem Erzählungen von A. Tschechow, L. Tol
stoi und M, Gorki übersetzt.

Groß ist die Bedeutung der Aschugen-Poesie, die sich besonders in 
den Jahren der nationalen Erschütterung (den Kriegen mit England 
usw.) entwickelte. Der Widerstand gegen die Raubkriege Englands 
rief einen Aufschwung des patriotischen Geistes hervor und führte 
zur Entwicklung einer (mündlichen) Volkspoesie. Reich und eigenar
tig ist die afghanische Folklore. Interessant, aber noch wenig er
forscht sind die afghanischen Märchen, die reiches Material über die 
Sitten und Gebräuche der Afghanen bieten (besonders das Helden
epos „Musa-dschan und Wali-dschan“ u. a.). Sehr populär sind Disti
chen, reimlose Verse lyrischen, satirischen, scherzhaften, didakti
schen und polemischen Inhalts; viele von ihnen wurden zu Sprich
wörtern und Redensarten. Die Literatur im Kabuler tadshikischen 
Dialekt wird hauptsächlich von den Zeitungen „Isljach“ und „Anis“ 
gepflegt. Am bekanntesten sind folgende Schriftsteller: der Preisträ
ger Kary Abdullah, Latifi, Naimi, Nasikni, Pashwak, Rischtia und 
Sarwar-Khan-Saba.
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Das systematische Studium der Puschtu-Literatur wurde 1847 in 
Rußland begonnen, als die Petersburger Akademie der Wissenschaf
ten die Puschtu-Chrestomathie von B. A. Dom herausgab, die auf 
handschriftlichen Quellen fußt.

M. G. Aslanow

Literatur: B, riypeuKHÖ, floaTunecKoe TBOpnecTBO a^raHneB, «Hobbih 
Mnp» (B. Purezki, Die Dichtung der Afghanen, „Neue Welt“), 1927, Nr. 4; 
A3H3-Hnajuio, 3aMeTKH 06 a^raHCKoü JimepaType «3se3aa BocTOKa» 
(Asis-Niallo, Notizen zur afghanischen Literatur, „Stern des Ostens“), 
M. T. AcjiaHOB, A(J)raHCKHH 4)onfüiop n ero myneHHe b CCCP, «Tpyati 
MncKOBCKoro HH-Ta BocTOKOBe/teHHfl» (M. G. Aslanow, Die afghanische 
Folklore und ihre Behandlung in der UdSSR, „Arbeiten des Orientalisti- 
schen Instituts Moskau“), 1948, Sammlung 5.

XI. Afghanische Sprache43
Die afghanische Sprache gehört zur östlichen Gruppe der irani

schen Sprachen. Afghanisch sprechen etwa 12 Millionen Menschen 
in Afghanistan selbst, in der nordwestlichen Grenzprovinz von Paki
stan, im Norden von Belutschistan sowie verschiedene unabhängige 
Stämme zwischen Afghanistan und Pakistan.

Für die Phonetik des Afghanischen ist der Reichtum an Konsonan
ten bezeichnend (30 Phoneme, einschließlich der Halbvokale); ferner 
besitzt das Afghanische sogenannte reflexive oder zerebrale Laute 
wie „d“, „z“, „n“, „r“, „t“ und „s“. Außer den Affrikaten „c“ und 
„dz“ gibt es ein stimmloses „z“ und ein stimmhaftes „ds“. Von den 
Vokalen ist der von den Afghanen als „swaräkai“ bezeichnete Pho
nem „o“ hervorzuheben, ein Laut der mittleren Reihe und in mittlerer 
Höhe, der dem „reduzierten a“ der früheren sprachwissenschaftlichen 
Terminologie entspricht. Länge und Kürze unterscheidet man nur bei

43 oder Puschtu (PaSto).
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„ä“ und „a“. Die Vokalphoneme sind ä, a, e, i, o, u, a; die Diphtonge: 
ai, ai, oi, au. Der Akzent ist dynamisch, frei und beweglich, er ist 
insofern von großer Bedeutung, als er Worte mit gleichen Phonemen 
in ihrer Bedeutung differenziert; beispielsweise „pescha“- Zufall, 
„peschä“ - Nachahmung.

Für die grammatische Struktur des Afghanischen ist die Nominal
flexion charakteristisch. Im wesentlichen gibt es nur zwei Fälle, den 
Nominativ und den Kasus obliquus (Ergativ). Die übrigen Kasusbe
deutungen werden durch Verbindung des Ergativs mit einem Präfix 
oder Suffix, zuweilen auch durch beide gleichzeitig, wiedergegeben; 
beispielsweise „pa schär ki“- in der Stadt. Diese äußere Flexion 
wird in manchen Fällen mit der inneren verbunden. Die Pluralformen 
der Substantive werden sehr verschiedenartig gebildet; es wird zwi
schen Belebtem und Unbelebtem unterschieden. Ein grammatisches 
Geschlecht besteht bei Substantiven und Verben, und zwar Maskuli
num und Femininum.

Das Verbalsystem ist ziemlich kompliziert. Der Infinitiv aller Ver
ben hat das Morphem „el“; er wird auch wie ein Plural der männli
chen Substantive verwendet und dann dekliniert. Es gibt zwei Zeiten: 
Gegenwart-Zukunft und Vergangenheit (einfache Formen und zu
sammengesetzte Perfektformen). Eine Komplikation ergibt sich da
durch, daß zwei Aspekte unterschieden werden, eine unvollendete 
und eine vollendete Handlung. Die einfachen Verben (Simplicia) 
bilden den vollendeten Aspekt mit dem Präfix „wu-“, das den Akzent 
trägt: „lwedam“ - ich fiel (unvollendet); „wulwedam“ ~ ich bin ge
fallen (vollendet). Das Afghanische kennt drei Modi: Indikativ, Kon
ditional und Imperativ.

Für die Syntax des Afghanischen ist die sogenannte Ergativkon- 
struktion bei den Vergangenheitsformen der transitiven Verben bei
der Aspekte bezeichnend. Das Agens steht im Ergativkasus (Kasus 
obliquus ohne Präfix oder Suffix), das Verbum stimmt mit dem Ob
jekt in Person, Geschlecht und Numerus überein; so z. B. „mä dä 
kitäb wülwäst“ - wörtlich: von mir ist dieses Buch gelesen; „dy as- 
suna wütaral“ - von ihm sind die Pferde angebunden. Das Prädikat 
steht gewöhnlich, jedoch nicht immer, am Satzende. Das Attribut
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steht vor dem Substantiv, dem es beigefügt wird: „tor mes“ - der 
schwarze Tisch.

Das afghanische Alphabet baut sich auf dem arabisch-persischen 
auf, weist aber seiner Phonetik entsprechend einige Besonderheiten 
auf. Das Afghanische zerfällt in verschiedene Dialekte, die in ihrer 
Gesamtheit die westliche und östliche Hauptgruppe des Afghani
schen bilden. Kandahar bildet den Mittelpunkt der westlichen Dia
lektgruppe, Peschawar den der östlichen. Die Gruppen unterscheiden 
sich vor allem durch phonetische Besonderheiten: so entspricht bei 
der westlichen Dialektgruppe „g“ und „ch“ dem „z“ und „s“ der öst
lichen Gruppe: chär-sar - die Stadt. Das Afghanische hat viele Wör
ter aus dem Arabischen, Tadshikischen, Persischen, den indischen 
und türkischen Sprachen entlehnt; in den letzten Jahren drangen viele 
europäische, auch russische Wörter ein.

In afghanischer Sprache erscheinen einige Zeitungen und Zeit
schriften. Im Jahre 1937 wurde die Afghanische Akademie „Paschtö 
tolüna“ gegründet, deren Aufgabe es ist, die afghanische Sprache zu 
erforschen und die afghanische Literatur zu fördern.

Literatur: E. EepTejrbC, Crpon »3biKa nynrry (J. Bertels, „Die Struktur der 
Puschtu-Sprache“). L. 1936; M. T. AcnaHOB, 3anMCT0BaHHH H3 TypeuKHX 
H3biKOB b nynrry. «Tpynw MocKOBCKoro HH-ra BocTOKOBeneHHa», c6. 4. 
(M. G. Aslanow, Die Entlehnungen des Puschtu aus den türkischen Spra
chen. - „Arbeiten des Moskauer orientalischen Instituts“, Band 4). 1947; 
E. Trumpp, „Grammar of the Pasto or language of the Afghans“. 
L. Tübingen 1873; „Linguistic survey of India“, ed. by G. A. Grierson, 
v. 10 - „Specimens of languages of the Iranian family“. Calcutta 1921.
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KP Afghanistans/ML (Aufbauorganisation):

„Der Sozialfaschismus ist der 
Feind unsere Volkes“ (1978)



Nach der Ausgabe:
Dokumente der KP Afghanistans/ML 
(Aufbauorganisation)
Wien 1981



„Der Sozialfaschismus ist 
der Feind unseres Volkes“

Wir leben in der empfindlichsten Periode der Geschichte unseres 
Landes. Die Revisionisten als Handlanger des russischen Sozialim
perialismus sind durch einen faschistischen Putsch an die Macht 
gekommen. Diese Bande der Landesverräter nennt ihren Putsch „Re
volution“ und ihren Blutsaugerstaat „demokratisch“. Unser Volk 
wird auf grausamste Weise unterdrückt. Tausende und abertausende 
von Patrioten werden verhaftet und gefoltert. Dies geschieht alles im 
Namen der „Volksdemokratie“.

Die Ausbeutung und Ausplünderung der Naturreichtümer unseres 
Landes durch die Sowjetunion und die permanente Einmischung der 
Sozialimperialisten in die inneren Angelegenheiten unseres Landes 
wird als „brüderliche Beziehung“ und „gegenseitiger Nutzen“ hinge
stellt. Außerdem nennt sich diese Bande selber die „einzig fort
schrittliche Kraft“.

Unter solch schwierigen Bedingungen und Umständen haben wir 
die große Aufgabe, unsere Fähigkeiten wahrzunehmen und die Rech
te des Volkes und die Ideologie des Proletariats zu verteidigen, wel
che von den Sozialfaschisten diskreditiert und verfälscht worden 
sind, weil sie eine sogenannte „sozialistische“ Maske tragen.

Der blutrünstige Feind kennt schon längst die Revolutionäre. Aber 
wir kämpfen für die gerechte Sache des Proletariats. Da wir für die 
Befreiung des Volkes kämpfen, ist unser Sieg gewiß.

Die sozialfaschistische Bande hat eine schwarze reaktionäre Ver
gangenheit: sie war stets im Dienste der herrschenden reaktionären 
Klassen und des Sozialimperialismus. Den Marxismus-Leninismus 
haben sie verfälscht, den Klassenkampf bewußt „vergessen“, und sie 
haben vergeblich versucht, die Massen der Arbeiter und Bauern mit 
den herrschenden reaktionären Klassen zu versöhnen. Der Revisio
nismus ist eine bürgerliche Handlungsweise, die die grundlegenden 
Prinzipien des Marxismus-Leninismus für den Vorteil der Bourgeoi
sie, aber in der Sprache des Volkes verfälscht.
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Lenin lehrt:

„Die Haltung von Fall auf Fall festlegen, sich an Tageserei
gnisse, an das Auf und Ab im politischen Kleinkram anpassen, die 
Grundinteressen des Proletariats, die Grundzüge der ganzen ka
pitalistischen Ordnung und die gesamte kapitalistische Entwick
lung vergessen, diese Grundinteressen um wirklicher oder ver
meintlicher Augenblicksvorteile willen opfern - darin besteht die 
revisionistische Politik.044

Diese Worte Lenins gelten für die einheimischen Revisionisten, 
denn sie haben ihre Politik in Übereinstimmung mit der Politik des 
Kremls der neuen Zaren gebracht.

Hat der russische Sozialimperialismus seine Politik revisionistisch 
geändert, so mußten auch die einheimischen afghanischen Sozialfa
schisten ihre Politik zugunsten der Politik der neuen Zaren ändern.

Einst haben die afghanischen Sozialfaschisten die sogenannte 
Scheindemokratie des Zaher-Schah hochgepriesen. Den Klassen
kampf und die Revolution haben sie verfälscht. Anstatt der Revoluti
on und des Klassenkampfes haben sie die „friedliche Koexistenz auf 
Grundlage der humanistischen objektiven Entwicklung“ propagiert. 
Das Parlament des Zaher-Schah haben sie als „demokratisch und 
national“ hingestellt. Die Gründung der nationalen und demokrati
schen Regierung wollten sie auf diesem Weg (durch das Parlament 
der Großgrundbesitzer und Kompradorenbourgeoisie) erlangen. Die 
„Erweiterung des staatlichen Sektors des Kapitals“ haben sie als 
„sozialistisch“ bezeichnet. Kurz gesagt haben sie den Kern der Lehre 
der marxistisch-leninistischen Ideologie verleugnet und verleugnen 
ihn weiter. Warum haben sie den König Zaher-Schah als „Demokrat“ 
bezeichnet? Welches Ziel hatten sie? Sie haben all dieses geschwatzt, 
um die Voraussetzungen für eine noch bessere Ausplünderung unse
rer nationalen Reichtümer zu schaffen. So sind ihre Lobeshymnen 
über Zaher-Schah zu sehen.

44
Lenin, „Marxismus und Revisionismus“, 1908, Lenin-Werke, Band 15, S. 26.
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Nach der Propagierung Chruschtschowscher-Thesen, wie „friedli
cher Übergang“, „parlamentarischer Weg“ usw. sowie nach der Be
zeichnung des Königs als „fortschrittlichsten König in Asien“ und 
der Werbung um „Vertrauen in die Demokratie im Schatten Gottes“ 
nennen sie den Faschisten Daud einen „Roten Prinzen“ und „Soziali
sten“. Warum haben die Verfechter des „parlamentarischen Wegs“ 
auf einmal den faschistischen Putsch Dauds „Revolution“ und seinen 
Staat „Volksdemokratie“ genannt? Die Antwort auf diese Frage ist 
wiederum in der Politik bzw. der Veränderung der Politik der So
wjetunion zu finden.

Der russische Revisionismus und dessen 
Entwicklung zum Sozialimperialismus

Diese Entwicklung hat zwei Phasen durchgemacht:

In der ersten Phase, d. h. der Phase des Revisionismus, investierte 
die Sowjetunion - halb in Konkurrenz halb in Zusammenarbeit mit 
dem US-Imperialismus - in den staatlichen Sektor der Länder in 
Asien und Afrika, um Handlanger für die Propagierung der obenge
nannten giftigen Thesen zu finden und die grundlegenden Fäden der 
Produktion nach und nach in ihre Hand zu reißen. Da haben die Re
visionisten mit dem reaktionären faschistischen Teil der herrschen
den Klassen und mit den US-Imperialisten zusammengearbeitet, um 
einige dieser Leute für sich und ihre Interessen zu gewinnen. In die
ser Phase begannen die Revisionisten die Befreiungsbewegung der 
Völker der Welt auf schärfste zu verurteilen und sie als „Ursache für 
den Krieg“ abzustempeln.

Die Handlanger der Sowjet-Revisionisten in diesen Ländern be
zeichneten die Befreiungskämpfe der Völker, die sich gegen Impe
rialismus und Weltreaktion richteten, als „abenteuerlich“ und „nutz
los“, um ihren Oberherren eine Freude zu machen.

In der zweiten Phase, d. h. in der sozialimperialistischen Phase 
konkurrierte die Sowjetunion mit dem US-Imperialismus um die 
Neuverteilung der Welt. In vielen Ländern wurde aufgrund dieser 
Haltung die relative Zusammenarbeit der vom US-Imperialismus und 
vom russischen Sozialimperialismus abhängigen Kräfte in ihrem
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Kräfteverhältnis gestört, so daß sich die russischen Handlanger mit 
reaktionären und faschistischen Teile der herrschenden Klassen Zu
sammenschlüssen, um in diesen Ländern Putsche zu inszenieren.

Ohne Zweifel ist der Putsch ein Instrument, von dem sowohl die 
russischen Sozialimperialisten als auch die US-Imperialisten Ge
brauch machen, um der Revolution in diesen Ländern zuvorzukom
men und die immer stärker werdenden Befreiungsbewegungen der 
Völker dieser Länder im Keime zu ersticken.

Nach der schandhaften Niederlage des US-Imperialismus in Viet
nam und dem politischen Rückzug aufgrund der revolutionären 
Kämpfe und wohl der schweren wirtschaftlichen und moralischen 
Krise und der Proteste des amerikanischen Volkes (diese Politik war 
vorübergehend und wurde bald überwunden), versuchten von nun an 
die russischen Sozialimperialisten kleinbürgerliche Elemente mit 
antiproletarischer Ideologie in den revolutionären Befreiungsbewe
gungen der Völker zu finden, um sie in diese Bewegung einzu
schleusen und die Bewegung von innen her zu zerschlagen, die Be
wegung von richtigen und notwendigen Zielen abzulenken. Durch 
diese kleinbürgerlichen Elemente suchte die SU, die Gründung der 
Neudemokratischen Regierung und den Übergang zum Sozialismus 
zu verhindern und statt dessen abhängige und halbabhängige Regie
rungen zu gründen. Der Sozialimperialismus nutzt diese Lage aus 
und beutet sogar ohne Konkurrenz aus. Da sind die Bewegungen der 
Völker in Angola und Äthiopien zu nennen. In Angola wurde die 
Volksrevolution vereitelt und mit Hilfe kubanischer Söldner einem 
Staat an die Macht verholfen, der sich an die Sowjetunion anlehnt. In 
Äthiopien ist die Revolution durch einen kleinbürgerlichen Putsch 
ersetzt und vereitelt worden.

Aus diesen Gründen hat die SU in relativer Konkurrenz und Zu
sammenarbeit mit anderen Imperialisten in unser Land Kapital einge
führt und versuchte nun, durch die „Erweiterung des staatlichen Sek
tors des Kapitals“ eine bürgerlich-demokratische von der SU abhän
gige Schicht zu bilden. Die politischen Vertreter dieser Schicht wa
ren und sind keine anderen als die Banden der sogenannten „DVPA“ 
und die Daud-Bande.
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Die revisionistischen Parteien von „Chalk“ und „Partscham“ haben 
unverschämterweise wiederholt betont: „Es macht doch nichts, wenn 
Afghanistan zu einer Republik der SU wird. Da wird die Bevölke
rung zufrieden und glücklich.“

Nach und nach haben die Sozialimperialisten alle wichtigen Kanäle 
der Wirtschaft unseres Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Sie 
haben die Ausbildung und Ausrüstung des Militärs Afghanistans 
übernommen, indem sie die alten Waffengattungen ihres Landes 
teuer an Afghanistan verkauften. Durch ihre Militärberater und 
Nachrichtendienste hatte die Sowjetunion das Militär Zaher-Schahs 
unter Aufsicht, und sie hatte prosozialimperialistische Militäroffizie
re an die leitenden und wichtigsten Posten des sogenannten afghani
schen Verteidigungssystems gestellt.

Kaum wurde Mosa Schafiq- ein Anhänger des US-Imperia- 
lismus - vom König zum Ministerpräsidenten ernannt, versuchte er, 
durch die Hilfen des Westens den Einfluß der SU zu schwächen, so 
wurde der Widerspruch innerhalb der herrschenden Klasse ver
schärft, so daß die SU Daud mit Hilfe der obengenannten Kriegsoffi
ziere an die Macht putschte. Dieser faschistische Putsch, der dafür 
gedacht war, die Interessen der SU zu verwirklichen, wurde von den 
Banden „Chalk“ und „Partscham“ als „Revolution“ gepriesen und 
Daud als „Führer der nationalen Revolution“. So waren die Banden 
der „DVPA“ an den Verbrechen des Faschisten Daud an der afghani
schen Bevölkerung beteiligt. Sie haben Daud von Verbrechen in der 
Zeit von 1953-1963 - er war Ministerpräsident - und in der Zeit von 
1973-1978 freigesprochen.

Solange das faschistische Daud-Regime die Interessen der SU 
wahmehmen konnte und die einheimischen Revisionisten höhere 
Staatsposten in der Regierung Daud innehatten, war er für die SU 
und die einheimischen Sozialfaschisten „revolutionär“, „fortschritt
lich“ und „sozialistisch“.

Als Daud aber den westlichen Imperialisten Zugeständnisse mach
te und von ihren Krediten verlockt wurde, behaupteten die Banden 
der Revisionisten, daß er „rechts“ stände und der Einfluß der „fort
schrittlichen“ Kräfte in der Regierung vermindert“ würde. Nach 
Irans Preiserhöhung für sein Erdgas verlangte auch Daud von der SU
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eine Preiserhöhung für das afghanische Erdgas. Die „brüderliche 
Beziehung“ zur SU kühlte merklich ab, so daß sich die zwei zerstrit
tenen Fraktionen der „Volksdemokratischen Partei“ auf Geheiß der 
SU zu einer lockeren und vorübergehenden Einheit zusammen
schlossen, um das Daud-Regime unter Druck zu setzen. Daud wie
derum wollte durch einige dieser Revisionisten (wie Amir Akbar, der 
„Bulle“) - die Anhänger Dauds sein wollten - die einzige Partei der 
„nationalen Revolution“ proklamieren, damit das Tor für Banden der 
„Chalk“ und „Partscham“ geschlossen sei. Aufgrund der Widersprü
che innerhalb der „Chalk“ und „Partscham“ über die Daud- 
Angelegenheit entwickelte sich eine Reihe von Fraktionen innerhalb 
der „Volksdemokratischen“ Partei. Um sich zu beruhigen, verhaftete 
Daud die Führer der „Chalk“ und „Partscham“.

Aufgrund des fünfjährigen Faschismus und seiner Pseudopolitik 
war Daud der afghanischen Bevölkerung verhaßt. Daud versuchte, 
seinen Rivalen schwere Schläge zu versetzen. Die „Chalk“- und 
„Partscham“-Revisionisten waren als erste am Zug: Sie haben den 
Putsch vom 27. April 1978 angeführt. Als die Offiziere in Verbin
dung mit „Chalk“ und „Partscham“ Daud samt seinen Anhängern 
gestürzt und getötet hatten, ist niemand von der afghanischen Bevöl
kerung Daud zu Hilfe gekommen, im Gegenteil haben einige patrio
tische Kräfte den Putsch - abgesehen von seinem Inhalt - bejaht, in 
der Hoffnung auf eine Demokratie. Darüber hinaus wußten viele 
nicht, daß dieser Putsch vom KGB und seinen Handlangem insze
niert wurde.

Die Revisionisten, die ihre Politik in Übereinstimmung mit den Er
eignissen bringen, haben ihre vorherigen Thesen und Prinzipien wie 
„friedlichen Übergang“ usw. mit Füßen getreten. Sie geben so zu: 
„Wir haben die Wirklichkeit erkannt, daß man mit dem „friedlichen 
Übergang“ nichts erreichen kann. Aber wenn wir den Übergang mit 
Gewalt akzeptiert hätten, wären wir vom Staat (Zäher und Daud) 
unterdrückt worden.“

Karmal sagte in seiner Rede nach dem Putsch vom 27. April 1978: 
„Unser Aufstand ist am hellichten Tag geschehen. Daher ist er eine 
Revolution.“

144



Der Sieg dieses Futsches ist mit dem Haß der Bevölkerung gegen
über dem Daud-Regime zu sehen. Es war außerdem nicht bekannt, 
daß die Revisionisten die Führung hatten. Daher haben sie diesen 
Putsch „Aufstand und Revolution des Volkes“ genannt. Bald wußte 
unsere Bevölkerung, daß die Handlanger der SU an die Macht ge
bracht wurden. Aber was in beiden Fällen gemeinsam ist, ist die 
Angst vor dem Bewußtsein unseres Volkes. Denn sie haben behaup
tet, daß sie gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Militärdiktatur 
sind und daß sie eine Volksdemokratie errichten.

Nun sehen wir, was sie bis jetzt gesagt haben:

Sie haben den Putsch deswegen „Revolution“ genannt, weil er am 
„hellichten Tag“ stattgefunden hat. Wir fragen diese Lügner: Warum 
habt Ihr den faschistischen Putsch Dauds „nationaldemokratische 
Revolution“ genannt, der doch in „dunkler Nacht“ durchgeführt 
wurde? „Die Sonne kann man nicht mit zwei Fingern decken“, sagt 
unser Volk. Trotz eurer Lügenmärchen kennt unser Volk euch und 
unser Volk stürzt euch!

Der Putsch ist ein Instrument, welches ein Teil der Offiziere der 
herrschenden Klassen verwendet, um den anderen Teil zu stürzen. 
Das Militär als Unterdrückungsapparat ist unberührt und unbeschä
digt. Die Revolution aber ist die Aktivität, Mobilisierung, Organisie
rung und Solidarität von Massen der Unterdrückten, die bewußt, 
bewaffnet und vereint die Herrschaft aller Teile der herrschenden 
reaktionären Klassen stürzt und die Staatsmacht in die Hände der 
Unterdrückten führt. Die „Revolution“ dieser Banden ist nichts ande
res als die „Revolution“ von Daud, Hassan Albakr, Hafizul Assad 
usw. Sie haben nicht die Fähigkeit, die demokratischen Interessen 
der afghanischen Bevölkerung zu verteidigen, den Kampf gegen 
Reaktion und Imperialismus durchzuführen, die sozialistische Ge
sellschaft zu errichten, weil sie die „Revolution“ auf ihr durch und 
durch bürgerlich-bürokratisches Gesicht wie eine Maske aufsetzen.

Letztens hat Taraki einigen Unsinn von sich gegeben, sein volks
feindliches und bürgerliches Wesen ist jedem bekannt. Folgende 
Zitate verdeutlichen seine Verfälschung des Marxismus-Leninismus.
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Er sagt: „Für die Befreiung Afghanistans gab es viele Wege. Einer 
davon beruht auf der Grundlage der Ideologie der Arbeiter- und Bau- 
emklasse. Dieser Weg ist der klassische Weg. Dieser war langwierig. 
Es ist selbstverständlich, solange die Basis nicht verändert ist, kann 
der Überbau nicht verändert werden. Das heißt, die Produktionskräf
te und die Produktionsmittel sollten sich so entwickeln, daß sie den 
Aufbau des Überbaues beeinflussen und die Revolution vorantreiben. 
Dieser Weg ist der wissenschaftliche Weg. Auf der Grundlage dieses 
Wegs haben wir gekämpft und dieser ist das grundlegenste Prinzip. 
Aber wir haben überlegt, wie wir einen kürzeren Weg finden können, 
um das Schicksal des afghanischen Volkes zu verändern. Glückli
cherweise haben wir diesen kürzeren Weg sofort begriffen, daß erst 
die Partei gegründet wird und mit Hilfe der Partei dieser Weg ver
wirklicht wird. Wir haben stets nachgedacht, an wen wir uns wenden 
sollen? Wer hat solche Macht? Bevor man die Basis ändert, muß 
man den Überbau ändern. Diese Kraft haben wir wirklich analysiert, 
und zwar richtig, daß die Söhne des Volkes in der Armee waren, und 
wir konnten auf das Militäi* Einfluß ausüben, diesen Söhnen des 
Volkes politisches Bewußtsein geben, ihre Klassenhaltung festigen 
und sie auf der Grundlage der Partei organisieren und mobilisieren.“

1. Der Herr Taraki denkt, daß es für die Befreiung Afghanistans 
viele Wege gibt. Das Denken Tarakis ist antimarxistisch, denn er 
stellt den feudalistischen und revisionistischen Weg mit dem marxi
stisch-leninistischen Weg gleich.

Unserer Meinung nach ist der einzige Weg für die Befreiung unse
res Volkes die Volksrevolution, die auf der Ideologie des Proletariats 
basiert.

2. Herr Taraki sagt: „Der klassische Weg war langwierig.“ Wir sa
gen ja. Der Weg des Klassenkampfes, der Weg der Volksrevolution 
und der Weg der Einheit mit den Volksmassen ist kompliziert und 
langwierig, er ist schwierig und voller Anstrengungen. Aber dieser 
Weg ist der einzige wissenschaftliche Weg für die Befreiung des 
Volkes. Er ist der einzige Weg für den Aufbau einer von Ausbeutung 
und Unterdrückung freien Gesellschaft, in der Menschen durch Men
schen weder unterdrückt noch ausgebeutet werden. Diesen Weg ge
hen die Revolutionäre aller Welt, die mit der wissenschaftlichen
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Ideologie des Proletariates ausgerüstet sind. Lassen wir den Oppor
tunisten und Leuten mit antiproletarisch-bürgerlicher Ideologie den 
„kürzeren Weg“ gehen (Putsch), denn dieser Weg ist nichts anderes 
als Verrat, Konterrevolution, Verbrechen, Faschismus und Landes
verkauf.

3. Herr Taraki versteht unter dem „klassischen Weg“ sicher die 
chruschtschowschen giftigen und verdorbenen Thesen, als ob auf der 
Grundlage des „klassischen Wegs“ erst die Basis und dann der Über
bau geändert würde. Herrn Tarakis Gesellschaftsform ist bestimmt 
die „Erweiterung des staatlichen Sektors des Kapitals“, die die Basis 
der revisionistischen Gesellschaftsform ist.

In der bürgerlich-demokratischen Revolution befreien sich die 
Produktionskräfte aus imperialistisch-feudalistischen Verhältnissen 
und sie schafft die Voraussetzung für eine revolutionäre Verände
rung der Produktionskräfte. Da unser Land in der Etappe der bürger
lich-demokratischen Revolution ist, so versuchen wir, uns darüber 
kurz auszulassen:

Die bürgerlich-demokratische Revolution hat zwei Formen:

a) die bürgerlich-demokratische Revolution alten Typs,

b) die bürgerlich-demokratische Revolution neuen Typs.

Die Etappe der bürgerlich-demokratischen Revolution, deren Füh
rung die Bourgeoisie innehat, ist mit dem Sieg der Großen Sozialisti
schen Oktoberrevolution vorbei. Denn diese Zeit ist die Etappe des 
Imperialismus und der proletarischen Revolution. Seit der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution wurde wiederholt eine Reihe von 
politischen Parteien gegründet, die voll und ganz die Ideologie des 
Proletariats verfolgten und sich für die Interessen der arbeitenden 
Werktätigen einsetzen. Die kapitalistischen Ländern entwickelten 
sich zu imperialistischen Ländern. Die Imperialisten führten Kapital 
in die von ihnen ausgebeuteten Länder ein, so daß sie in den ausge- 
beuteten und in Rückstand gehaltenen Ländern eine bürgerliche 
Klasse fanden, die mit der Klasse des Feudalismus zusammenarbei
tete. Sie waren diejenigen, die die Entwicklung der Produktionskräfte 
einerseits und die Entwicklung der Nationalbourgeoisie andererseits 
verhinderten. Unter diesen Bedingungen gab es für die nationalen
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Befreiungsbewegungen nur einen Weg, sich aus dem Joch des Feu
dalismus und des Imperialismus zu befreien. Dieser Weg ist nichts 
anderes als die Neudemokratische Revolution, in der sich die Arbei
ter, Bauern und Nationalbourgeoisie unter Führung und Diktat des 
Proletariats und seiner Partei zusammenschließen, die Macht des 
Staates übernehmen und die Produktionskräfte aus dem Joch und den 
Verhältnissen des Imperialismus und Feudalismus befreien. Diese 
Revolution ist ein Teil der proletarischen Weltrevolution. Nur dann 
ist eine Veränderung im Überbau möglich, da Imperialismus und 
Feudalismus als Hindernisse für die Entwicklung der Produktions
kräfte nicht mehr im Lande vorhanden sind.

Klar zu erkennen ist also der Unterschied des „Tarakischen Wegs“ 
und des klassischen Wegs, das bedeutet, der Unterschied von Putsch 
und Revolution.

4. Herr Taraki, der eine bürgerliche Ideologie und kein Vertrauen 
zu den Volksmassen hat, ist enttäuscht, weil sein „klassischer Weg“ 
(Chruschtschowsche These wie „friedlicher Kampf4) von der revolu
tionären Intelligenz entlarvt wurde, so daß er „nachdenkt, an wen er 
sich wendet“?

Er fragt, wer in der Lage ist, seine Thesen zu akzeptieren. Nun ent
deckt er, daß er im Militär solche Kräfte finden kann, genug solcher 
Kräfte finden kann. Obwohl Herr Taraki sich als Theoretiker dieser 
These ausgibt, um seinen Ruf als „Genie des Ostens“ nicht zu verlie
ren, zeigen doch die Erfahrungen in Äthiopien, Angola usw., daß 
diese These schon längst von den russischen Sozialimperialisten 
aufgestellt wurde. Um den eigentlichen Inhalt der Revolution zu 
fälschen, definierten unsere Sozialfaschisten die Revolution folgen
dermaßen: „Es gibt zwei Arten von der Revolution: Revolution mit 
Gewalt und friedliche Revolution.“

So haben sie jahrelang gegen die bewaffnete Volksrevolution ge
kämpft, jahrelang haben sie den gewaltlosen friedlichen Macht Wech
sel durch das feudalistische Parlament des Zaher-Schah propagiert, 
um einige seiner irregeführten Anhänger auf den Tag warten zu las
sen, an dem eine Demokratie unter der „hervorragenden Führung des 
Zaher-Schahs“ gegründet wird.
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Nun stellten sie die Dialektik der Geschichte falsch hin und be
zeichneten die prorevisionistischen Offiziere und Machtgierigen als 
„Arbeiter und Bauern“ unseres Landes. Diese Revisionisten haben 
Angst vor der Volksrevolution und nennen ihren Putsch den „kürze
ren Weg“. Sie bejahen die Worte des Marxismus-Leninismus, prakti
zieren aber das glatte Gegenteil.

Eine andere Eigenschaft der Revisionisten ist es, zu versuchen, die 
Klassenwidersprüche zu verkleistern. Der Herr Revisionist Taraki 
sagte nach seinem Putsch vom 27. April 1978 in Anwesenheit der 
Feudalherren folgendes: „Durch die ,große April(Saur)- 
Revolution‘ “ haben die nationalen Streitkräfte unter der Führung der 
Partei der Arbeiterklasse Afghanistans die Herrschaft einer Minder
heit (Klasse) der Familie Nadir und seiner letzten Überreste (Henker 
Daud) für immer aus der Geschichte unseres Landes ausradiert. Heu
te gibt es keine Klasse oder Klassen, die eure Produkte ausbeuten 
und plündern.“

Herr Taraki sieht die Unterdrückung der Klassen und diese Klasse 
nur in einer Familie (Zäher und Daud). Er vergißt die Klassen der 
Feudalen und Kompradorenbourgeoisie, deren Vertreter Zäher und 
Daud waren. So versucht Taraki, die Klassen der Feudalen und 
Kompradoren als harmlos hinzustellen. In einer Unterredung fügte 
Taraki hinzu:

„Der vorherige Staat versuchte, die nationalen und Klassenwider
sprüche zu verschärfen.“ „Herr Taraki - wie auch seine Ideologie - 
versuchen, die Ausbeuter mit den Ausgebeuteten zu versöhnen.

Wir haben erwähnt, daß die sogenannte „Volksdemokratische“ 
Partei der politische Vertreter der bürgerlich-bürokratischen Schicht 
ist, revisionistisch ist und voll die Interessen des russischen Sozial
imperialismus verteidigt, obwohl sie sich als Partei der „Arbeiter
klasse Afghanistans“ bezeichnet.

Herr Taraki sagt klar und deutlich, was er unter der Arbeiterklasse 
versteht. Er sagt dies vor dem Vorsitzenden der Justiz: „Die Arbeiter, 
die sich körperlich betätigen, sind die, welche an der Maschine oder 
auf dem Land arbeiten. Die geistigen Arbeiter sind die Beamten und 
Angestellten. Ihr gehört zu den geistigen Arbeitern. Wenn wir Arbei
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ter sagen, meinen wir nicht nur die Arbeiter, die an der Maschine 
arbeiten, sondern auch euch als Richter zählen wir zu den Arbei
tern.“45 46

Herr Taraki hat uns aus einem Irrtum befreit. Wir haben bis jetzt 
gedacht, daß die Revisionisten sich Vertreter der industriellen Arbei
ter und Bauern nennen. Wir haben euch nach eurer Theorie und Pra
xis niemals als Vertreter der Arbeiterklasse bezeichnet. Wenn ihr 
euch nun als Vertreter der „geistigen Arbeiter“ wie Richter, Generä
le, Minister, Präsidenten, Gouverneure usw. benennt, sind wir mit 
euch einer Meinung. Ihr habt wirklich diese Fähigkeit, sie gut zu 
vertreten, weil ihr aus der Schicht der kapitalistisch-bürokratischen 
Klasse stammt und die Vertreter dieser Klasse seid.

Lenin sagt:

„Die Menschen waren in der Politik stets die einfältigen Opfer 
von Betrug und Selbstbetrug, und sie werden es immer sein, so
lange sie nicht lernen, hinter allen möglichen moralischen, reli
giösen, politischen und sozialen Phrasen, Erklärungen und Ver
sprechungen die Interessen dieser oder jener Klassen zu su
chen. “*

Nun, die Behauptung Tarakis hat unter anderem auch das Ziel, sein 
eigenes Wesen zu verstecken, auch wenn er einen Unterschied zwi
schen geistigen und körperlichen Arbeitern, zwischen Arbeiterklasse 
und Bourgeoisie und Intelligenz macht.

Nun sehen wir, was die Marxisten-Leninisten unter der Arbeiter
klasse verstehen:

Das Proletariat ist diejenige Klasse der Gesellschaft, die nur vom 
dem Verkauf ihrer Arbeitskraft lebt. Diese Klasse ist aus der kapita
listischen Gesellschaft entstanden. Ihre Ideologie ist der Marxismus- 
Leninismus. Die Revisionisten verwischen den Widerspruch zwi-

45 „Anis“ Nr. 18.
46

Lenin, „Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus“, 1913, Lenin-Werke, Band 19, 
S. 8.
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sehen Kapitalisten und Arbeiterklasse. Daß die Beamten in niedri
gem Rang zu den geistigen Arbeitern gezählt werden und damit zu 
der Schicht der Intelligenz, ist für sie klar. Obwohl die Intelligenz 
nicht zu der Kapitalistenklasse gezählt werden kann, ist sie jedoch 
wegen ihrer Situation und Lebensweise bürgerlich. Lenin zitiert 
Kautsky in bezug auf den Unterschied zwischen Arbeiter und Intelli
genz:

„Das Problem, ,...das uns heute wieder so lebhaft beschäftigt, 
ist der Gegensatz zwischen Literatentum' (Anmerkung von Lenin: 
Ich übersetze die deutschen Ausdrücke Literat und Literatentum 
mit Intellektueller und Intelligenz, weil damit nicht nur Schrift
steller gemeint sind, sondern überhaupt alle Gebildeten, Vertreter 
freier Berufe, Kopfarbeiter (brain worker, wie die Engländer sa
gen) zum Unterschied von den Handarbeitern) ,und Proletariat. 
Meine Kollegen1 (Kautsky ist selbst Intellektueller, Schriftsteller 
und Redakteur) .werden zumeist sehr entrüstet sein, daß ich die
sen Gegensatz anerkenne, aber er besteht tatsächlich, und auch 
hier ist es die ungeeignetste Taktik, ihn dadurch überwinden zu 
wollen, daß man ihn leugnet. Der Gegensatz ist ein sozialer, be
zieht sich auf Klassen, nicht auf Individuen. Wie der individuelle 
Kapitalist, kann auch der individuelle Literat sich dem Klassen
kampf des Proletariats einfügen. Wo er das tut, ändert er auch 
seinen Charakter... ‘ "41

Es ist klar, daß der Unsinn Tarakis nichts Gemeinsames mit dem 
Marxismus hat, besonders wenn er nicht die besitzlose Intelligenz, 
sondern die entartete Bürokratie als Proletariat ausgibt. So kann man 
zusammenfassend behaupten, daß er die Interessen der Bürokraten 
verteidigt. 47

47 Lenin, „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“, Lenin-Werke, 1913, Band 7, S. 324/325. 
Lenin zitiert hier aus Karl Kautsky, „Franz Mehring“, in: „Die Neue Zeit“ 1903, XXII, 1, 
Nr. 4.
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Kurze Zusammenfassung der Aktivitäten des
sozialfaschistischen Regimes in den letzten

vier Monaten
Nach vier Monaten des Putsch-Regimes vom 27. April 1978 und 

dessen Handlungen zeigt die nackte Wirklichkeit, daß es auf dem 
Weg des Daud-Faschismus noch brutaler vorgeht. Hunderte revolu
tionärer und patriotischer Menschen werden tagtäglich verhaftet und 
gefoltert. Tausende wehrloser Menschen werden brutal bombardiert. 
Die Installierung dieses Regimes bringt die volle Kolonialisierung 
unseres Landes durch den russischen Sozialimperialismus immer 
näher. Schon jetzt ist unsere Heimat wirtschaftlich, politisch und 
militärisch zum Stützpunkt des Sozialimperialismus geworden.

Der Staat ist aus der bürokratisch-bourgeoisen Schicht gebildet. Er 
lebt einerseits im Widerspruch mit der Komperadorenbourgeoisie 
und den Feudalen, die von westlichen Imperialisten abhängig sind, 
und andererseits in einem unversöhnlichen Widerspruch mit den 
Klassen der Arbeiter, Bauern und anderen demokratischen und na
tionalen Kräften. Das Haupt- und Endziel dieses Regimes ist der 
Staatskapitalismus, der von der Sowjetunion gelenkt wird. Aber wie 
wir sehen werden, ist der Staat noch nicht stabil, und er ist zu 
schwach, um dieses Ziel zu erreichen. Daher bleibt ihm nichts ande
res übrig, als den Klassen der Komperadorenbourgeoisie und der 
Feudalherren vorübergehende Zugeständnisse zu machen. Die ge
sellschaftliche Form, welche sich festigen wird, wird kleinproduktiv 
sein und mit kleinem Eigentum. Sie wird mit dem Sozialismus nichts 
gemeinsam haben. Der Kampf des Proletariats gegen den Staatskapi
talismus wird an der Tagesordnung sein, denn das Proletariat kämpft 
für den Sozialismus und nicht für den Staatskapitalismus. In dem von 
Engels mit kritischen Bemerkungen korrigierten Text des „Entwurf 
eines Programms der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ 
heißt es:

„Die sozialdemokratische Partei hat nichts gemein mit dem so
genannten Staatssozialismus, (...) der den Staat an die Stelle des 
Privatunternehmers setzt und damit die Macht der ökonomischen

152



Ausbeutung und der politischen Unterdrückung des Arbeiters in 
einer Hand vereinigt. “AS

Kurz gesagt: der Staatskapitalismus verschärft die Ausbeutung der 
Arbeiter. In unserem Land gibt es aus diesem Grund einen unver
söhnlichen und immer schärfer werdenden Widerspruch zwischen 
der Arbeiterklasse und den Revisionisten.

Die Forderung und der Wunsch unseres unterdrückten Proletariats 
ist nicht der Staatskapitalismus. Der neue Staat schwatzt von demo
kratischen Reformen, um die Bauern irrezuführen. Da die Massen 
dieses Regime ablehnen, werden auch dessen Reformen nicht durch
geführt. Auch wenn sie durchgeführt würden, sähen sie nicht anders 
aus als die Reformen kleinbürgerlicher Staaten.

Gegenüber den westlichen Imperialisten hat das Regime eine ver
söhnlichere Haltung eingenommen. Taraki antwortet auf eine Frage 
eines Journalisten folgendermaßen: „Die Familie Nadir hat das ganze 
Vermögen des Landes geplündert, so daß eine Nationalisierung kei
nen Wert mehr hat“.

Somit hat Taraki versichert, daß die Voraussetzung für eine Aus
beutung unseres Landes durch den Imperialismus gegeben ist. Aus 
diesem Grund haben die westlichen Imperialisten sich bereit erklärt, 
mit der neuen Regierung auf verschiedenen Sektoren zusammenzu
arbeiten und dem Regime ersatzlose Hilfe anzubieten!!!

Herr Mesaq gab sich auch für die Komperadorenbourgeoisie und 
die Imperialisten zuversichtlich und fügte hinzu: „Nur der Feudalis
mus und die Nadir-Familie waren gegen den Fortschritt des Landes“.

Es ist erstaunlich, daß sich unsere Revisionisten als einzige fort
schrittliche Kraft hinstellen, eine Kraft, die stets im Dienste der ein
heimischen Reaktion und des Sozialimperialismus gestanden hat, 
eine Kraft, die als Feuerlöscher für die revolutionäre Bewegung dien-

F. Engels, „Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891“, Marx-Engels- 
Werke, 1891, Band 22, S. 225 ff., Anmerkung 197 („Entwurf eines Programmes der Sozialde
mokratischen Partei Deutschlands“), 596 f.
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te und gegen das politische Bewußtsein unseres Volkes arbeitete. 
Nach der Machtübernahme haben sie nichts anderes getan, als unser 
Volk zu unterdrücken und unser Land an den Imperialismus zu ver
kaufen. Nun sind sie gegen jegliche politische Aktivitäten unseres 
Volkes. Herr Taraki sagt: „Diejenigen, die nicht zur »Volksdemokra
tischen Partei4 gehören und getrennt von ihr politische Aktivitäten 
betreiben, sind Feinde des afghanischen Volkes und damit basta.“ 
Dies ist nicht das erste Mal, daß die Feinde des Volkes mit der volks
freundlichen Maske jeglichen Funken des Volkes im Keim ersticken.

Wir haben oben bewiesen, daß diese Revisionisten Verrat an der 
Sache des wissenschaftlichen Sozialismus begehen und daß sie nicht 
die Fähigkeit besitzen, die Gesellschaft umzuwälzen.

Daher hat die aufrechte revolutionäre Kraft die Aufgabe, ihre Fä
higkeit in die Tat umzusetzen, gemeinsame Aktionen organisiert 
durchzuführen, das politische Bewußtsein des Volkes zu heben, die 
Feinde und Freunde des Volkes klar beim Namen zu nennen.

Im Innern des Staates gibt es Widersprüche, die sich tagtäglich 
wegen der Konkurrenz und der Verteilung des Vermögens verschär
fen, und die Einheit der Fraktionen von „Chalk“ und „Partscham“ ist 
zusammengebrochen. Die Bande von „Partscham“ unter Karmal 
kämpft gegen die Bande Tarakis. Die Anhänger der „Partscham“ 
werden von der Taraki-Bande als „aristokratisch“ bezeichnet. Eine 
besondere Eigenschaft unserer einheimischen Revisionisten ist es - 
wenn ihre Zusammenarbeit in Unordnung geraten ist - das faschisti
sche Wesen ihrer gestrigen Mitarbeiter zu entlarven. Daher ist die 
Haltung der Revisionisten zu Daud und sogar innerhalb der eigenen 
Reihen zu begründen.

Nun bezeichnen Karmal und seine Anhänger das Taraki-Amin- 
Regime als faschistisch, während Taraki-Amin ihrerseits Karmal und 
seine Bande als aristokratisch und verleumderisch bezeichnen. So
wohl Karmal als auch Taraki und Amin haben in dieser Beziehung 
nichts Falsches gesagt.

Endlich hat Hafizullah Amin zugegeben, daß bei der Einheit der 
Banden von „Chalk“ und „Partscham“ die Daud-Angelegenheit eine 
Rolle gespielt hat: „Zu dem Zeitpunkt, als der Führer der Reaktion
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und Handlanger des Imperialismus (Daud) gemerkt hat, daß revolu
tionäre Kräfte aufgrund der Proteste an der Führung der Aristokraten 
zur erfahrenen Führung des Volkes übergingen, nahm der Handlan
ger des Imperialismus eine solche Haltung ein, daß nur unser hervor
ragender Führer und Genosse Nur Mohammed Taraki die Einheit mit 
dem Führer der „Partscham“ zustande bringen konnte. Dies waren 
die besten Schritte unseres Führers.“

Dieses wertvolle Geständnis Amins zeigt deutlich, wie die Banden 
von „Chalk“ und „Partscham“ vom „Führer der Reaktion und dem 
Handlanger des Imperialismus“ beeinflußt wurden, so daß ihre vorü
bergehende Einheit ohne die Beratung Dauds nicht mehr möglich 
war. Aber Herr Amin verschweigt die Rolle des russischen Sozial
imperialismus bei der Einheit der Banden von „Chalk“ und „Part
scham“,

Der Staat ist von der Bevölkerung isoliert. Ihre gelben Gewerk
schaften und Bauemkomitees waren nichtig und nutzlos, weil die 
Arbeiter und Bauern diese Vereine nicht als ihre eigenen betrachte
ten.

Die „Moslembrüder“ sind auch aktiv. Sie werden von der Regie
rung Pakistans, von reaktionären arabischen Ländern und vom US- 
Imperialismus unterstützt. Sie führen bewaffnete Aktionen gegen das 
Regime durch.

Die herrschende Regierung wird durch die Verschärfung ihrer ei
genen Widersprüche, durch die Putschversuche der,Moslembrüder“, 
durch ihre Isolation vom Volk überrannt, und sie sieht ihre Stütze nur 
noch in Panzern, Kampfflugzeugen, Kanonen und Bombardierung. 
Die Bombardierung der Bevölkerung in Kunar, Badachschan, Nuri
stan und die Fülle der Gefängnisse zeigen die Brutalität dieser Fa
schisten.

Derzeitige Situation und die Aufgabe der 
kommunistischen Bewegung unseres Landes

Die kommunistische Bewegung unseres Landes ist wegen der ab- 
weichlerischen, opportunistischen, ökonomischen und abenteuerli
chen Linien uneins und zerstreut. Da die Sozialfaschisten zahlreiche
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Kommunisten und kommunistisch denkende Menschen schon seit 
Beginn der Bewegung kannten, wurde die kommunistische Bewe
gung erschüttert, weil sie überrascht und unvorbereitet den sozialfa
schistischen Putsch ansehen mußte. Daher erlitt sie große Niederla
gen. Diese Ereignisse führten dazu, daß die Marxisten-Leninisten 
unseres Landes endlich einsahen, daß diese Zerstreuung und Unor- 
ganisiertheit den sicheren Tod der Bewegung bedeuten.

Daher gab und gibt es bei den zahlreichen Marxisten-Leninisten 
unseres Landes die große Bereitschaft und den Willen, sich auf der 
Grundlage des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Inter
nationalismus zu vereinigen. Ohne Zweifel beschleunigt diese Pro
zedur die Einheit der Marxisten-Leninisten und die Gründung der 
Kommunistischen Partei.

Wir haben seit langer Zeit (vor dem sozialfaschistischen Putsch) 
auf das Problem der Gründung der Kommunistischen Partei als ei
gentliche und zentrale Aufgabe der kommunistischen Bewegung 
unseres Landes hingewiesen, und wir sind davon überzeugt, daß die 
Aufgabe der Marxisten-Leninisten unseres Landes darin besteht, 
diese zentrale Aufgabe wahrzunehmen und sich für die Gründung 
der kommunistischen Partei Afghanistans einzusetzen; eine Partei, 
die die Fähigkeit hat, die zerstreuten Hände der kommunistischen 
Bewegung zu vereinen und sie auf den richtigen Weg zu führen; eine 
Partei, die mit dem Marxismus-Leninismus und den Gesetzen der 
Volksrevolution gewappnet ist und Theorie und Praxis miteinander 
verbindet; eine Partei, die eng mit den Volksmassen verbündet ist; 
eine Partei, die aufgrund des Marxismus-Leninismus Kritik und 
Selbstkritik ausübt.

Eine Partei, die auf der Grundlage des demokratischen Zentralis
mus basiert, ist eine disziplinierte Partei, die gegen fraktionistische 
und antiproletarische Linien kämpft. Diese hat die Fähigkeit, unser 
Volk von Sieg zu Sieg zu fuhren.

Die Gründung solch einer Partei bedarf der Arbeit und des Kamp
fes der aufrechten Marxisten-Leninisten.

Wir vertreten folgende Meinung:
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Die Einheit der Marxisten-Leninisten für die Gründung der Kom
munistischen Partei Afghanistans soll folgende sein:

1. Die revolutionäre Einheit in Theorie und Praxis:

Die Einheit der Theorie ist, unserer Meinung nach, die gemeinsa
me Überzeugung von den allgemeingültigen Prinzipien des Marxis
mus-Leninismus und der grundlegenden Probleme der Revolution in 
unserem Land. Die Einheit der Praxis liegt in den Aktivitäten des 
marxistisch-leninistischen Zirkels in der Vergangenheit und in den 
gemeinsamen Aktionen in der Gegenwart.

2. Die Einheit über die Strategie und Taktik der Revolution:

Wenn diese Einheit zustande kommen wird, dann bedeutet es die 
Gründung der Kommunistischen Partei. Diese Einheit bedeutet, die 
Ziele der Strategie und Taktik der Revolution in unserem Land zu 
verwirklichen und die Suche nach den Methoden des Kampfes fort
zusetzen.

3. Die organisatorische Einheit:

In dieser Einheit werden die bisherigen organisatorischen Prinzipi
en der jeweiligen Zirkel vernichtet und stattdessen kommen die ein
heitlichen Prinzipien der Kommunistischen Partei in den Vorder
grund.

Glücklicherweise sind große und positive Schritte für die Einheit 
der Marxisten-Leninisten und für die Gründung der Kommunisti
schen Partei getan, so daß man ohne Scheu sagen kann, daß die 
kommunistische Bewegung unseres Landes auf dem Weg der Orga
nisierung voranschreitet.

Die Veröffentlichung des Zentralorgans der Organisation für die 
Gründung und den Aufbau der KPA/ML, ACHGAR (zu deutsch: 
Funke) hat eine große Rolle bei der Organisierung der kommunisti
schen Bewegung gespielt. ACHGAR hat trotz Mängeln erkannt, daß 
die eigentliche Krankheit der Bewegung in der Unorganisiertheit 
liegt, und sie hat die Fehler der Vergangenheit aufgezeigt. ACHGAR 
brachte die Frage der Einheit auf die Tagesordnung der kommunisti
schen Bewegung.
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Nun weisen wir auf zwei Fehler hin, die in bezug auf die Gründung 
der Kommunistischen Partei gemacht wurden:

1. Die Ansicht, daß die Gründung der Kommunistischen Partei 
nicht die zentrale Aufgabe ist, wurde für die kommunistische Bewe
gung von den Herausgebern der Schriften „Kurzer Entwurf und Ana
lyse“ und „Über den ,7. Saur‘ “ aufgebracht. Nach unserer Meinung 
haben sie die Phase des jetzigen Prozesses der revolutionären Bewe
gung nicht erkannt und ihre zentrale Aufgabe nicht wahrgenommen. 
Sie sind im Denken verwirrt, und ihre Entwürfe und Analysen haben 
keinen Boden bei der kommunistischen Bewegung. Die erste Veröf
fentlichung „Kurzer Entwurf und Analyse“ hat die engste Verbun
denheit mit den Massen als „zentrale Aufgabe“ hingestellt, und ihre 
Methoden sind wie die der „Revolutionären Gruppe“. Diese Freunde 
haben immer noch nicht erkannt, daß die engste Verbundenheit mit 
den Massen mit welchen Programmen und Plänen auch immer, nicht 
im Prinzip zustande kommt, wenn die Kommunistische Partei noch 
nicht gegründet ist. Jeder weiß genau, daß die kommunistische Be
wegung Afghanistans nicht nur auf die Intelligenz beschränkt ist, 
sondern auch die unterdrückten Arbeiter unseres Landes haben den 
Marxismus-Leninismus studiert, und er hat sich bei ihnen verbreitet. 
Die Erfahrung zeigt, daß in den entlegensten Gegenden Afghanistans 
die kommunistische Bewegung vorhanden ist.

Über die Partei sollte gesagt werden, daß sie drei Phasen durchma
chen muß: die Phase der Kindheit, der Jugend und der Reife. Die 
Geschichte der Kommunistischen Parteien in der Welt bekräftigt 
diese Aussage.

In der Schrift „Über den ,7. Saur‘ “ wurde ein Entwurf für die Ein
heitsfront entwickelt. In ihr wurde allerdings die Hauptaufgabe ver
schwiegen, statt dessen wurde die sogenannte Unabhängigkeit der 
Organisationen betont. Das heißt, sie legen die Nebensächlichkeiten 
aus und schlagen die Einheitsfront ohne die Führung der Partei vor. 
Wir weisen die Freunde darauf hin, daß man normalerweise eine 
revolutionäre Partei gründet, bevor man die revolutionäre Einheits
front überhaupt schaffen will, denn eine nicht von der proletarischen 
Partei geführte Einheitsfront kann keinen Schritt für die Befreiung 
Afghanistans tun. Selbstverständlich sind wir bereit, mit den Organi
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sationen, die noch nicht die Notwendigkeit der Gründung der Kom
munistischen Partei eingesehen oder erkannt haben und nicht dafür 
kämpfen, gemeinsame Aktionen durchzuführen, obwohl wir noch 
ideologische Auseinandersetzungen haben. Aber es sollte klargestellt 
werden, daß diese Aktionen als Aktionseinheiten, nicht aber als Ein
heitsfront zu verstehen sind, was unsere Freunde vorgeschlagen ha
ben.

2. Der zweite Fehler liegt in der Hast und Ungeduld. Einige Freun
de sind der Meinung, daß man die Kommunistische Partei von heute 
auf morgen gründen müßte. Sie haben noch nicht eingesehen, daß 
unsere kommunistische Bewegung jahrelang in theoretischer Verwir
rung und Unklarheit geführt wurde. Die Organisationen sind ideolo
gisch, politisch und organisatorisch verschieden. Es gibt verschiede
ne Auffassungen über die Revolution und theoretische Mängel und 
Unklarheiten. In den Organisationen herrscht der Liberalismus. Es 
gibt Leute, die „Einheit“ propagieren und das Gegenteil praktizieren, 
um ihr opportunistisches Gesicht zu verbergen.

Um diese Unklarheiten und Verwirrungen zu beseitigen, brauchen 
die Marxisten-Leninisten Zeit, Arbeit, Anstrengung und den Kampf, 
damit sie sich ideologisch, politisch und organisatorisch vereinigen. 
Wir brauchen Zeit, alle ideologischen, politischen und organisatori
schen Fragen in bezug auf die Revolution zu klären, die Gesetze und 
Pläne der Revolution in konkreten Verhältnissen und Bedingungen 
unseres Landes auszuarbeiten. Wir haben den brennenden Wunsch, 
daß die Kommunistische Partei Afghanistans gegründet wird, aber 
wir achten auf die Prinzipien. Die Einheit bedeutet, jegliche ideolo
gischen Probleme zu lösen. In dieser Hinsicht weisen wir auf die 
Worte Lenins hin, um euch zu überzeugen. Lenin sagte, das sich

„ unsere Partei eben erst herausbildet, erst ihr eigenes Gesicht 
herausarbeitet und die Auseinandersetzung mit den anderen Rich
tungen des revolutionären Denkens, die die Bewegung vom rich
tigen Wege abzulenken drohen, noch lange nicht abgeschlossen 
hat. Im Gegenteil, gerade die allerletzte Zeit war durch eine Be
lebung der nichtsozialdemokratischen revolutionären Richtungen 
gezeichnet (...) Unter solchen Umständen kann ein auf den ersten 
Blick .belangloser' Fehler die traurigsten Folgen haben, und nur
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Kurzsichtige können die fraktionellen Streitigkeiten und das 
strenge Auseinanderhalten von Schattierungen für unzeitgemäß 
oder überflüssig halten. Von der Konsolidierung dieser oder jener 
.Schattierung1 kann die Zukunft der russischen Sozialdemokratie 
für viele, viele Jahre abhängen. "49

Eine Aufgabe unter den vielen der Marxisten-Leninisten ist es, die 
engste Verbundenheit mit den Massen zu schaffen. Wir vergessen 
niemals die Arbeit in den Massen und insbesondere bei den Arbei
tern. Neben der zentralen Aufgabe ist die Massenarbeit und die Ver
bundenheit mit den Massen eine wichtige Aufgabe. Man soll den 
Massen politisches Bewußtsein geben, sie organisieren und mobili
sieren. Massenarbeit und insbesondere die Arbeit bei den Arbeitern - 
sie zu organisieren - festigt die kommunistische Bewegung.

Diese Festigkeit beseitigt die Schwankungen der kleinbürgerlichen 
Intelligenz. Diese Aufgabe ist mit der Gründung der Kommunisti
schen Partei verbunden, denn sie schafft die objektive Basis für ihre 
Gründung.

Ebenfalls ist es die Aufgabe der Marxisten-Leninisten, das Wesen, 
die Abhängigkeit des sozialfaschistischen Regimes zu entlarven, die 
Propaganda der „Moslembrüder“ zu neutralisieren und ihr zu ent
gegnen; bei den Massen den Unterschied zwischen Kommunismus 
und Sozialfaschismus zu verdeutlichen, sie davon zu überzeugen, 
daß die Marxisten-Leninisten nicht deswegen gegen das Regime 
kämpfen, weil es „kommunistisch“, sondern weil es antikommuni
stisch ist. Dies propagieren wir bei den fortschrittlichsten Teilen der 
Massen. Bei den demokratischen Teilen der Massen entlarven wir 
das Regime und überzeugen sie von der Notwendigkeit der demokra
tischen Kämpfe.

Eine andere wichtige Aufgabe der Marxisten-Leninisten ist es, un
ter dem Faschismus auf illegale Arbeit scharf zu achten, die Ge
heimnisse der Bewegung äußerst vertraulich zu behandeln, zu erken
nen, wann, wo, wie und mit wem was gesagt werden muß. Leider

49 Lenin, „Was tun?“, 1902, Lenin-Werke, Band 5, Seite 380.
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gibt es in dieser Hinsicht sehr viele Mängel in der Bewegung. Es 
werden unverantwortlicherweise die Organisationen nicht nach Or
ganisationen, sondern mit den Namen der Mitglieder genannt, die 
Namen der Mitglieder werden neugierig erfragt. Es gibt Leute, die 
als Bedingung für die Einheit die namentliche Kenntlichmachung der 
Mitglieder der Organisationen stellen.

Wir sind selbstverständlich für die Organisierung des bewaffneten, 
revolutionären Kampfes, doch sind wir gegen alle unbedachten, 
spontanen und abenteuerlichen Schritte. Wir müssen wissen, daß ein 
Volkskrieg ohne Massen nicht möglich ist. Bevor der revolutionäre 
Krieg ausbricht, soll man sich mit den Massen verbunden haben. 
Mao Tse-tung sagt:

„Der revolutionärer Krieg ist ein Krieg der Volksmassen. Nur 
wenn man die Massen mobilisiert, kann man Krieg führen; nur 
wenn man sich auf die Volksmassen stützt, kann man Krieg füh
ren. “50

Heute, unter solchen Bedingungen, da in unserem Land keine 
Kommunistische Partei existiert und wir keine engste Verbundenheit 
mit den Massen hergestellt haben und der Sozialfaschismus noch 
nicht vor den Massen entlarvt ist, erleiden die bewaffneten Schritte 
ohne die Massen Niederlagen, eben weil sie nicht von den Massen 
unterstützt werden. Wir geben denjenigen, welche sich als „Motor 
der Revolution“ bezeichnen, einen Rat: sie sollen zuerst die zentrale 
Aufgabe erkennen, sie sollen zwischen sich und dem Sozialimperia
lismus eine klare Trennlinie ziehen, ihre irrationale Denkweise auf
geben, mit den Massen arbeiten und ihr politisches Bewußtsein bil
den. Erst dann können wir unter Führung der proletarischen kommu
nistischen Partei alle zusammen in vorderster Reihe die bewaffneten 
Kämpfe gegen den Feind des Proletariats beginnen.

Wir bezeichnen die letzte Bewegung in Badachschan in dieser La
ge als eine Bewegung mit ideologischen, politischen und organisato

50 Mao Tse-tung, „Kümmern wir uns um das Alltagsleben der Volksmassen, achten wir auf die 
Arbeitsmethoden“, 1934, Mao Tse-tung-Ausgewählte Werke, Band 1, S.169.
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rischen Schwächen - die von der „Organisation der Fedahin“ geführt 
wurde, linksradikal und mit allen Anzeichen des bloßen Guerilla
kampfes. Gleichzeitig weisen wir auf die positiven Punkte dieser 
Bewegung hin. Als erstes sollen wir von der Opferbereitschaft der 
„Fedahin“ lernen. Sie haben mit großer Tapferkeit gekämpft. Unter 
grausamster Folter haben sie nicht das Vertrauen der Bewegung 
preisgegeben. Und so haben sie ihre unversöhnliche Haltung gegen
über dem Feind des Volkes bewiesen, und ihre Kämpfe sind in die 
Geschichte unseres Landes eingegangen.

Zweitens war dieser bewaffnete Aufstand der erste seiner Art in 
unserem Land. Die kommunistische Bewegung soll aus der Erfah
rung dieses Aufstandes lernen.

Zusammenfassung
Unser Volk wird vom Regime brutal unterdrückt. Unser Land wird 

zu einer Kolonie der Sozialimperialisten. Die westlichen Imperiali
sten unterstützen die „Moslembrüder“. Unser Volk, insbesondere die 
revolutionären und patriotischen Kräfte, ist politisch tätiger denn je.

In der kommunistischen Bewegung steht die zentrale Aufgabe als 
objektive Notwendigkeit auf der Tagesordnung. Nun ist es unsere 
Aufgabe, die Kommunistische Partei zu gründen und alle nationalen 
und revolutionären Kräfte unter der Losung „Freiheit für Afghani
stan, Freiheit aus der Abhängigkeit der Sowjetunion“ zu vereinen.

Vorwärts zur Gründung und zum Aufbau der Kommunistischen 
Partei!

Nieder mit dem sozialfaschistischen Regime!
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Hrsg, von der Generalunion afghanischer Studenten im Ausland 
(GUAfS e. V.)
Bochum o. J. (1981)



Vorwort der GUAfS
Seit dreieinhalb Jahren herrscht in Afghanistan ein Regime, das 

nicht nach dem Willen und nicht mit Unterstützung des afghanischen 
Volkes die Macht übernommen hat, sondern, gestützt auf eine aus
ländische Macht, versucht, unser Volk im Interesse eines fremden 
Landes zu unterwerfen und seinen Willen nach Freiheit und Unab
hängigkeit vergewaltigt. Der verstärkte Widerstand unseres Volkes 
und der Überfall von mehr als 100.000 sowjetische Soldaten in Af
ghanistan zur Rettung des Marionetten-Regimes, das völlig zusam
mengebrochen war, ist eine Bestätigung, daß das Regime für die 
Volksmassen nicht zu akzeptieren war. Weder die 100.000 russi
schen Soldaten mit ihrer modernen Kriegsmaschinerie, noch der 
ständige Personenwechsel an der Spitze der „Partei“ und Regierung, 
konnte den Widerstand der afghanischen Volksmassen paralysieren.

In den letzten zwei Jahren sind eine Reihe von Büchern und Auf
sätzen über Afghanistan erschienen. Abgesehen von einigen Auto
ren, müssen viele Berichterstatter auf Informationen aus zweiter 
Hand zurückgreifen. In den meisten dieser Bücher und Aufsätze 
werden mehr die abenteuerlichen Erlebnisse der Autoren hervorge
hoben, als die Wirklichkeit der afghanischen Gesellschaft. Andere 
stützen sich mehr auf den staatlichen Propagandaapparat, auf Regie
rungserklärungen und auf die nur auf dem Papier verfaßten wirt
schaftlich-politischen Programmatik der „demokratischen Volkspar
teien“. Die westlichen Medien versuchen, aufgrund ihrer imperiali
stischen Interessenspolitik, bei ihren Berichterstattungen die Wirk
lichkeit des Widerstandes zu verdrehen und die Nachrichten zu ma
nipulieren. Sie sind bestrebt, mit Hilfe ihrer Verbündeten und reak
tionären Kreisen innerhalb und außerhalb Afghanistans, den nationa
len Charakter der Widerstandsbewegung unseres Volkes zu verfäl
schen und den Kampf unseres Volkes für Freiheit und Unabhängig
keit als Glaubenskrieg zu charakterisieren.

Die Generalunion afghanischer Studenten im Ausland als eine de
mokratische Organisation, sieht es als ihre Pflicht, Informationslük- 
ken über Afghanistan im Rahmen ihrer Möglichkeit zu schließen.
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Das vorliegende Buch ist die persönliche Auffassung eines unserer 
Mitglieder.

Die Herausgabe dieser Broschüre ist ein weiterer Schritt, unsere 
Pflicht gegenüber demokratischen und revolutionären Kräften und 
Organisationen zu erfüllen. Wir sind uns darüber bewußt, daß dieses 
Buch auf keinen Fall eine vollständige Analyse über die Situation in 
Afghanistan liefert. Wir hoffen, daß wir unsere Arbeit fortsetzen 
können und dem interessierten Leser in Zukunft noch weitere Infor
mationen über Afghanistan zukommen lassen können.
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Vorwort des Autors
Das bis 1978 der Weltöffentlichkeit nicht bekannte Afghanistan 

wurde besonders nach der sowjetischen Invasion Ende 1979 zum 
Gesprächsthema internationaler Politik. Die Brisanz des Themas 
ausnutzend, wurden zum Teil auch eigennützige Ausarbeitungen 
über die soziale und politische Lage des vom Krieg erschütterten 
Landes geschrieben. Einige dieser Veröffentlichungen stützen sich 
mehr auf das publizistische Talent als auf ein Wissen über die inner
afghanischen Verhältnisse. Einige andere weisen ernsthafte Informa
tionslücken auf oder stellen keine systematische, sondern mehr eine 
sporadische Abhandlung bestimmter Themen oder Ereignisse dar, 
die keinen Überblick über die allgemeine Lage vermitteln können.

In der vorliegenden Ausgabe wurde der Versuch unternommen, 
beginnend mit den elementarsten Informationen über die afghanische 
Gesellschaft, die sozio-politischen Hintergründe der jetzigen Erei
gnisse aufzudecken. Besondere Beachtung findet dabei die Darle
gung der Entstehung und Entwicklung von Intelligenz und Industrie
arbeiterschaft sowie der ihnen zugehörigen Bewegungen. Diese wur
den bei den bisherigen Veröffentlichungen über Afghanistan aus 
unterschiedlichen Gründen vernachlässigt, obwohl die Kenntnis ihrer 
Entwicklung für das Verständnis der jetzigen Lage als eine Fortent
wicklung besonders des nachkriegszeitlichen Dilemmas, vor dem die 
Herrscher in Afghanistan standen, unumgänglich ist. Auch auf die 
linke Bewegung in Afghanistan wird hier ausführlicher eingegangen. 
An Hand der Geschichte der „herrschenden“ Partei in Afghanistan 
wird bewiesen, daß diese im Gegensatz zu den Behauptungen gewis
ser linker Kreise nicht die fortschrittliche Kraft ist, die als Gegenpol 
der Reaktion in Afghanistan betrachtet werden kann.

Einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit kann diese Arbeit inso
fern nicht erheben, als sie nicht an Hand von Analysen und kausalen 
Zusammenhängen zu bestimmten Erkenntnissen gelangt, die sie dann 
in Form fixierter Modelle, Theorien oder Hypothesen darbietet. Sie 
füllt nur (in den abgehandelten Themen) die im Ausland bestehenden 
Informationslücken über die Vorgänge in Afghanistan, deren Hinter
gründe und Zusammenhänge sie darstellt und authentisch belegt. Da
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der Arbeit zeitlich und räumlich gewisse Grenzen gesetzt waren, 
lassen sich didaktische Unzulänglichkeiten und sprachliche Unge
nauigkeiten ebenso wenig aus schließen, wie Mängel in der Allseitig
keit mancher Analysen. Ich betrachte diese Arbeit nicht als eine un
anfechtbare Wahrheit, sondern würde mich im Gegenteil freuen, für 
eine evtl, nötige zweite Auflage Vorschläge zur Verbesserung zu 
erhalten.

Es muß noch darauf hingewiesen werden, daß ich mich beim 
Schreiben dieses Buches an den Grundzügen der Politik der GUAfS 
orientiert und daher die Ausführung umstrittener Themenbereiche 
vermieden habe, bzw. von bewußten Kompromissen ausgegangen 
bin.

Alles in allem soll diese Arbeit dazu dienen, allgemein anerkannte, 
aber teilweise bewußt oder unbewußt in Vergessenheit geratene Tat
sachen über Afghanistan in die Öffentlichkeit zu bringen und damit 
einen Beitrag - diesmal aus anderer Sicht - zu den so dürftigen In
formationen über das Land zu leisten. Denn die Hebung des Informa
tionsstandes über Afghanistan im Ausland fördert das Verständnis 
für die Widerstandsbewegung des afghanischen Volkes, und dies ist 
das Ziel der vorliegenden Arbeit.

Said Mossadiq Rahin
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Kapitel I

I. Ein Überblick über die sozioökonomische 
Entwicklung

Einst Transitland an der größten Handelsstraße, der berühmten 
Seidenstraße, von West nach Ost, ist die kontinentale Lage des Bin
nenlandes Afghanistan auch heute trotz der Verkehrsgünstigkeit des 
Indischen Ozeans als Verbindungsfeld des vorderasiatischen Raumes 
und des indischen Raumes von recht großer geopolitischer Bedeu
tung. Die kürzeste Entfernung des Landes zum Indischen Ozean 
beträgt etwa 500 km, die gemeinsame Grenze mit dem großen Nach
barn UdSSR im Norden beträgt ca. 2000 km, die mit China im Nord- 
Osten etwa 96 km. Im Osten und Süden grenzt das Staatsgebiet an 
Pakistan, im Westen an den Iran.

Während die durchschnittliche Bevölkerungsdichte der der gesam
ten Erde entspricht, läßt sich jedoch eine besondere Konzentration in 
Oasen und Städten feststellen.

Erst 1747 wurde von Ahmed Shah Durani in Afghanistan der erste 
organisierte „Feudalstaat“51 gegründet. Khorasan, der frühere Name 
des Landes, wurde durch Afghanistan ersetzt.

Afghanistan, das zu den ärmsten der in ihrer Entwicklung behin
derten Länder gehört, bietet aufgrund seiner ökonomischen Formati
on ein kompliziertes Bild der nebeneinander lebenden bzw. entge
genwirkenden gesellschaftlichen Klassen und Schichten. Charakteri
stisch für unsere Gesellschaft ist das Vorhandensein einer zahlenmä
ßig starken Bauemklasse. Sie macht 85 % der afghanischen Bevölke
rung aus und ist zur Zeit die Hauptkraft der gesellschaftlichen Um
wälzung. Etwa 14 % der Gesamtbevölkerung machen die ca. 2,4 
Millionen Nomaden aus. Sie leben in Zentral-Afghanistan in einem

So wird es von einigen Geschichtsschreibern genannt. In der Wirklichkeit aber war dieser 
Staat mehr ein Zusammenschluß der gentilen Strukturen.
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Gebiet von ungefähr 700 km Länge. Die ca. 137.000 Handwerker 
machen weniger als 1 % der Bevölkerung aus und leben meist in den 
Städten. Die zahlenmäßig schwächste Klasse unter den Ausgebeute
ten ist die Klasse der modernen Industriearbeiter. Sie umfaßte im 
Jahre 1975 nach offiziellen Angaben des Regimes ca. 38.000 Perso
nen. 95 % der Bevölkerung Afghanistans sind Analphabeten.52 80 % 
der afghanischen Kinder können keine Schule besuchen, weil es 
nicht genug Schulen gibt. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
liegt bei ca. 30 Jahren. Zur ärztlichen Betreuung der gesamten Be
völkerung stehen nur Ärzte zur Verfügung, die fast ausschließlich in 
den Städten arbeiten. Eine Krankenversicherung gibt es nicht.53

II. Industrialisierung als Pegel der Modernisierung 
und ihres soziopolitischen Überbaus

Die Afghanen sind stolz darauf, daß Afghanistan nie eine Kolonie 
fremder Mächte geworden ist, Auf der anderen Seite haben aber ein 
Jahrhundert lang die Engländer das Schicksal des Landes geprägt 
und seine Unabhängigkeit in Frage gestellt. Die gegenwärtigen Vor
gänge in Afghanistan, besonders seit April 1978, erinnern durch das 
häufige Auswechseln der politischen Figuren an die Zeit der engli
schen Kolonisten. Es ist zwar weder den von Süd-Osten ins Land 
drängenden Engländern noch den damaligen russischen Zaren jemals 
gelungen, Afghanistan in seiner Gesamtheit als Kolonie zu erobern, 
doch hat die Kolonialmacht Großbritannien über ein knappes Jahr
hundert hinweg das Land indirekt kolonialisiert. Als Folge dieser 
Verhältnisse müssen Begriffe wie Industrialisierung“ und „Fort
schritt“ für die Charakterisierung der afghanischen Gesellschaft sehr 
stark relativiert werden. Allgemein kann man sicherlich behaupten, 
daß bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts noch keine Spur natio

Die hohen Verluste unter den Ausgebildeten während des dreijährigen Krieges seit April 
1978 wurden nicht in Betracht gezogen.
53 Alle in diesem Kapitel angegebenen Zahlen stammen entweder aus amtlichen Statistiken 
oder von verschiedenen Autoren. Sie treffen meist ungefähr zu.
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nal-bürgerlicher Gedanken in bezug auf eine Industrialisierung Af
ghanistans feststellbar ist. Erst in den 70er Jahren des 19. Jahrhun
derts begannen Gedanken an eine „Modernisierung“ Afghanistans, 
vor allem in den Bereichen Kultur und Staatsorganisation, zu kei
men. Die Herausgabe der Zeitung „Shams-un-Nehar“, die Gründung 
einer Militär-Schule, die Differenzierung der Aufgaben innerhalb des 
Staatsapparates (Gründung der verschiedenen Ministerien, Einfüh
rung eines Nationalrates und Staatsrates etc.) und nicht zuletzt die 
Gründung einer Waffenfabrik mit begrenzter Kapazität sind Manife
stationen der oben genannten Vorstellungen. 1880 begann die zweite 
Herrschaftsperiode (1880-1901) des Despoten Abdul Rahman, der 
sich absolutistisch allen national-bürgerlichen Ideen entgegenstellte 
und sich, allein den Interessen der Engländer folgend, gegen das 
Volk bewaffnete bzw. zu bewaffnen versuchte. Der Aufbau der In
dustrie beschränkte sich in der Periode bis 1901 auf die Einrichtung 
einer staatlichen Manufaktur zur Herstellung von Waffen, Munition 
und Münzen. Auch später, unter der Herrschaft von Habibullah 
(1901-1919), wurden im Vergleich zur durchschnittlichen Entwick
lung der Welt-Industrie keine Fortschritte erzielt. Das erste Wasser
kraftwerk mit einer Kapazität von 1500 kw wurde erst 1917 unter der 
Leitung eines amerikanischen Ingenieurs fertiggestellt. Mit diesem 
Projekt drangen die amerikanischen Imperialisten zum ersten Mal in 
das Wirtschaftsleben Afghanistans ein. Die anderen imperialistischen 
Mächte folgten nach. So war z. B. Deutschland während des Ersten 
Weltkrieges bestrebt, den nationalen Befreiungskampf des afghani
schen Volkes zu seinen Gunsten gegen Rußland und England auszu
nutzen. Die Entwicklung einer einheimischen Industrie kam daher zu 
kurz, um sich gegenüber der internationalen Entwicklung behaupten 
zu können. Außer einer kurzen Phase (1919-1929), wo zum Teil 
protektionistische Maßnahmen zugunsten der einheimischen Indu
strie ergriffen wurden, erwies sich sonst das vom Staat im Interesse 
des ausländischen Kapitals geförderte Handelskapital als ein großes 
Hindernis auf dem Wege der Entwicklung einer eigenen Industrie. 
Dazu schreibt P. Oesterdiekhoff: „Eine Revision dieser Entwicklung 
mußte um so schwerer bzw. unwahrscheinlicher werden, je größer 
das relative Gewicht der Zölle - speziell der Einfuhrzölle - im staat
lichen Budget wurde und je gründlicher die Niederhaltung faktischer 
oder potentieller Angebote von Importkonkurrenzgütem mangels
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protektionistischer Eingriffe voranschritt. Die rapide gewachsene 
Abhängigkeit des afghanischen Staatshaushaltes von Zolleinnahmen 
implizierte eine vorwiegend fiskalisch orientierte Handhabung der 
Zollpolitik, die den Interessen des Handelskapitals zwar konform 
war, eine industrielle Akkumulation jedoch behinderte.“54 Daher 
kann die spätere „Modernisierung“ und „Industrialisierung“ Afgha
nistans nicht im Sinne der Herausbildung einer eigenständigen Indu
strie verstanden werden, sondern ist vielmehr als ein von außen ein
geführter bzw. aufgezwungener Prozeß zu sehen. Hiermit beginnt die 
Entwicklung der afghanischen Wirtschaft zu einem halbkolonial
halbfeudalen System. Diese Entwicklung wurde durch das interna
tional zirkulierende Kapital gefördert, das mit seinem Übergang zum 
Finanzkapital die nationalen Grenzen überschritt und die Periode des 
Imperialismus eröffnet hatte.

Auf der gesellschaftlich-politischen Ebene proklamierte 1919 der 
als reformfreudig geltende, demokratisch gesinnte König Amanullah 
die Unabhängigkeit Afghanistans von der englischen Vormund
schaft. Dadurch konnten sich während der Periode zwischen 1919 
und 1929 die national-bürgerlichen Gedanken in vieler Hinsicht ent
wickeln: im kulturellen, politischen und nicht zuletzt industriellen 
Bereich. Viele Reformen waren beabsichtigt, nur bei wenigen aller
dings wurde mit der Ausführung begonnen. Lediglich eine Streich
holzfabrik wurde in Kabul gebaut und in Betrieb genommen. Damit 
gab es bis zum Sturz Amanullahs (1929) nur sechs Industriebetriebe 
in Afghanistan,55 alle in Kabul gelegen und in staatlicher Hand be
findlich. Der geringe Umfang der Industrie und die wenigen hier 
beschäftigten Industriearbeiter erlauben bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht, von einer Arbeiterklasse zu sprechen. Im Anschluß an das 
neunmonatige Chaos nach dem Sturz Amanullahs entwickelte sich 
die afghanische Industrie und die damit verbundene abhängige Wirt
schaft rascher denn je. Ständig auf der Jagd nach weiteren Absatz

P. Oesterdiekhoff, „Hemmnisse und Widersprüche in der Entwicklung armer Länder an 
Beispiel Afghanistan“, S. 391.
55 Eine Lederfabrik (Militär), eine Waffenfabrik, eine Wollfabrik (Militärbedarf), eine Münz
prägerei, ein Wasserkraftwerk, eine Streichholzfabrik.
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märkten, versuchten die imperialistischen Mächte, wie überall auf 
der Welt, jeden nationalen Gedanken an die Entwicklung einer eige
nen Industrie in Afghanistan im Keime zu ersticken.

Um ihre ökonomischen Krisen auf die Völker anderer Länder ab
wälzen zu können, sind die Industriestaaten gezwungen, Kapital vor 
allem in die Länder mit reichen Rohstoffquellen zu exportieren. 
Nach diesem Prinzip investieren sie auch in Afghanistan; was als 
äußerer Faktor einerseits den Prozeß der Industrialisierung zugunsten 
der Investoren (also in abhängiger Weise) beschleunigte, andererseits 
aber die Entwicklung einer nationalen Industrie verhinderte. Sie en
gagierten immer mehr Verwalter ihrer Kapitalinteressen in Afghani
stan, die unter Ausnutzung der noch bestehenden feudalistischen 
Strukturen das afghanische Volk im Auftrag der Imperialisten unter
drückten und ausbeuteten. Kurz gesagt verloren sich die bis dahin 
bestehenden Verhältnisse, „nach und nach zugunsten einer von Mon
archie, Bürokratie, Handel und in Marktproduktion involvierten 
Großgrundbesitz getragenen Interessenkoalition im Dienste städti
scher Zentralisierung agrarischer Ressourcen, welche mit den Me
thoden der ursprünglichen Akkumulation arbeitend (Besitzenteig
nung der Bauern, Zwangsarbeit, Vertreibung, Verschuldung etc.) das 
Land in eine außengerichtete Entwicklung hineintrieb“.56

III Gründung der ersten afghanischen Bank 1932
Die Periode der schnelleren Entwicklung der afghanischen Indu

strie hat tatsächlich erst nach der Gründung der Bank-e-Milli (Natio
nalbank) begonnen, der ersten afghanischen Bank überhaupt. Der 
Gründer dieser Bank, ein Händler aus Herat, spielte für die „Indu
strialisierung“ Afghanistans eine große Rolle. Der Staat, der dem 
Wirken der sich um die Bank versammelnden Privatinitiatoren nicht 
widerstehen konnte, machte diese zum einzigen nationalen Monopo

P. Oesterdiekhoff, „Hemmnisse und Widersprüche in der Entwicklung armer Länder am 
Beispiel Afghanistan“, S. 394.
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listen des afghanischen Marktes. Er räumte der Bank-e-Milli „das 
Monopol für Notenausgabe, Devisenhandel, Einfuhr von Zucker, 
Kraftfahrzeugen und Kraftstoff4 ein. 1936 gründete die Bank eine 
Baumwollspinnerei mit angeschlossener Ölmühle und Seifensiederei 
in Qunduz, 1939 die erste Zuckerfabrik und 1945 eine Textilfabrik in 
Pol-i-Chumri. Der Staat zog sich immer weiter zugunsten der Bank 
von der Industrie zurück. Er verkaufte bzw. verpachtete die Streich
holzfabrik und die Lederfabrik in Kabul sowie die Textilfabrik in 
Djabal-la-Sirag an die Bank-e-Milli. Die weiteren wichtigen, durch 
die Bank initiierten Industrieobjekte bis zum Zweiter Weltkrieg kann 
man aus Tabelle I entnehmen.
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Tabelle I

Die von 1929 bis zum Zweiter Weltkrieg durch Initiative der 
Bank-e-Milli errichteten Industrieobjekte

Nr. Industrieobjekt Standort Kapazität Baudatum

I B aumwollspinnerei Qunduz 1941

II Zuckerfabrik Beghlau 9000- 
10.0001

1939

III Textilfabrik Pol-e-
Chumri

10 Mill. Me
ter Stoff / 

Jahr

1941

IV Textilfabrik Djabel-la-
Sirag

9,5 Mill. 
Meter Stoff / 

Jahr

1936

V Wollfabrik Kandahar Deckung des 
Armeebedarf

1940

VI Kohlenabbau Kerker und 
Aschpuschte

VII Wasserkraftwerk Pol-e-
Chumri

5000 kw

VIII Wasserkraftwerk Werdak

IX Dampfkraftwerk Beghlau 1500 kw

175



IV. Afghanistan während des Zweiten 
Weltkrieges und danach

Der Zweiter Weltkrieg stellt eine Zäsur in der Entwicklung des in
dustriellen Lebens Afghanistans dar, die deutlich den hohen Grad der 
ökonomischen Abhängigkeit des Landes von den imperialistischen 
Mächten zeigt. Kann man die Stagnation der wirtschaftlichen Ent
wicklung während des Zweiten Weltkrieges im Vergleich zu der der 
30er Jahre im wesentlichen auf Transportschwierigkeiten und auf das 
unzureichende Angebot an Exportgütem auf internationaler Ebene 
zurückführen, so soll die Rolle der sich um die Bank-e-Milli gruppie
renden Händlerschaft nicht unterbewertet werden, die an einer im
portsubstituierenden Industrialisierung nicht interessiert war. Weiter 
oben wurde erklärt, daß die ökonomische Formation Afghanistans 
ein kompliziertes Bild der nebeneinander lebenden bzw. einander 
entgegenwirkenden gesellschaftlichen Klassen und Schichten bietet 
und daß der Staat sich aus „Bürokratie, Monarchie, Handel und in 
Marktproduktion involvierten Großgrundbesitz“57 rekrutiert. Die 
Bank-e-Milli als zu dieser Zeit ökonomisch dominierende Kraft war 
selbstverständlich ein Sammelplatz aller oben genannten Eigentü
mer, vorwiegend mit nach außen gerichteten Interessen. So bestan
den „zwischen der Administration“ im weitesten Sinne und der 
„Händlerschaft“ „enge und tiefgreifende Beziehungen, vorwiegend 
finanzieller Art“.58 Die politisch-administrative Macht konnte aber in 
der politisch unsicheren Situation in Afghanistan ihre Funktion, die 
Bank zu stützen, durch gewohnte protektionistische Maßnahmen wie 
Zollpolitik usw. nicht mehr wahmehmen. Das Kapital suchte laut 
Gregorian seinen Schutz jetzt bei den US- und europäischen Banken, 
oder nahm Investitionsmöglichkeiten im Immobiliensektor wahr, 
anstatt importsubstituierend tätig zu werden.

Dieser Zustand wirtschaftlicher Stagnation machte sich auch im 
Alltag der Bevölkerung bemerkbar. Die herrschenden Klassen soll

57 P. Oesterdiekhoff, S. 394.

58 Nagler bei P. Oesterdiekhoff, S. 420.
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ten, nachdem sie für den Schutz ihres Kapitals gesorgt hatten, jetzt 
auch für „Ruhe und Ordnung“ im Lande sorgen. Nach dem Zweiter 
Weltkrieg änderte sich die politisch-ökonomische Situation des Lan
des in entscheidendem Maße, was neben anderen Faktoren ein wich
tiger Grund für die prosowjetische Neigung späterer Regimes wurde.

1953 wurde Daud, Vetter und Schwager des damaligen Königs, 
zum Regierungschef ernannt. Seine äußerste Entschlossenheit zur 
Terrorisierung des Volkes hatte er bereits während seiner Amtszeit 
als Kriegsminister bewiesen. Daud näherte sich politisch und öko
nomisch mehr und mehr der Sowjetunion. Seine ökonomische Kon
zeption ging von der Priorität des Staatssektors gegenüber dem pri
vaten Sektor aus und führte eine Art „gelenkte Wirtschaft“ ein. Er 
richtete ein Planungsministerium ein, brachte die Wirtschaft immer 
mehr unter den Einfluß des Staates und erstellte Fünfjahrespläne, die 
zum größten Teil durch Kredite aus dem Ausland, an erster Stelle aus 
der Sowjetunion, finanziert wurden.

Die drei Fünfjahrespläne für die Zeit von September 1956 bis März 
1972 wurden unter maßgeblichem Einfluß sowjetischer „Berater“ 
ausgearbeitet. Mit der Einführung der Fünfjahrespläne, besonders 
des ersten Planes (1956-1962), verdrängte der Staat das private Han
delskapital und wurde selbst zum größten Monopolisten, insbesonde
re im industriellen Bereich. An der Realisierung der Fünfjahrespläne 
sowie der Zusammensetzung des investierten Kapitals läßt sich in 
etwa die Machtkonstellation in der afghanischen Wirtschaft ablesen. 
Deren politischer Ausdruck, die Handlungsweise der jeweiligen Re
gierung, zeigt eine Abhängigkeit von der Sowjetunion, die 1963 
einsetzte und im Laufe der 70er Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Die 
ausländische Kredite waren die hauptsächlichen Finanzierungsquel
len der Fünfjahrespläne. Größter Kreditgeber war die Sowjetunion. 
Sie vergab während des ersten Planes 134 Millionen Dollar (60 % 
der Gesamtkredite), während des zweiten 252,9 Millionen (61 % der 
Gesamtkredite) und während des dritten Planes 242 Millionen Dol
lar. Insgesamt beliefen sich die verzinsten Kredite, die die UdSSR 
über den ganzen Zeitraum an Afghanistan vergab, auf 629 Millionen 
Dollar. Obwohl Afghanistan ein Agrarland ist (85 % der Bevölke
rung sind Bauern, 2/3 des Nationaleinkommens Steuern aus der
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Landwirtschaft), waren im ersten Plan nur 12 % und im zweiten nur 
18 % des Gesamtvolumens für die Landwirtschaft bestimmt.

Die damalige oppositionelle Bewegung hatte vor Dauds Amtsan
tritt auf die Probleme der Landwirtschaft hingewiesen und die 
schlechte Lage der Bauern mit der Stagnation in der Landwirtschaft 
in Zusammenhang gebracht. Im ersten und zweiten Plan bildete der 
Bau von Verkehrs- und Transportwegen den Schwerpunkt. 49,5 % 
des ersten und 38,5 % des zweiten Plan Volumens wurden vor allem 
für den Bau von Straßen und Flughäfen ausgegeben.

Beim Straßenbau wurde den geopolitischen Interessen der Sowjet
union Rechnung getragen. Als Beispiel dafür kann die 630 km lange 
Straße von der afghanisch-sowjetischen Grenze (in Herat) bis zur 
afghanischen Südprovinz Kandahar (an der pakistanischen Grenze) 
angeführt werden, die von der UdSSR gebaut und vollständig beto
niert wurde (siehe auch S. 222).

Was den Aufbau der Industrie betrifft, so wurden zwar einige Pro
jekte in Angriff genommen, konnten aber nicht planmäßig fertigge
stellt werden. Erst 1957 konnte der Bau einer Zementfabrik und ei
nes Wasserkraftwerkes abgeschlossen werden. 1958 wurde die Ka
pazität der Textilfabrik Pol-e-Chumri auf das Doppelte erweitert. Die 
Textilfabrik Gulbahar begann 1960 mit der Produktion. Eine weitere 
Zementfabrik, ein Wasserkraftwerk, eine Fabrik für Obstkonserven 
und eine Fabrik zur Herstellung von Wolltüchern wurden im Rah
men des zweiten Fünfjahresplanes gebaut. Letztgenannte Fabrik 
nahm am 18. August 1965 ihre Produktion auf. Sie wurde von einem 
deutschen Unternehmen gebaut und ist das erste Projekt in Afghani
stan, das zu 100 % mit ausländischem Kapital finanziert wurde.59

Aus dem dritten Fünfjahresplan sind der Bau der Kraftwerke Ma- 
hipur und Naghlu und der Bau einer Düngemittelfabrik in Mazar-e- 
Sharif zu erwähnen.

59 Bücher, „Industriearbeiter in Afghanistan“, S. 101.
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Als Daud 1963 abgesetzt wurde, begann sich der „Wirtschaftslibe
ralismus“ wieder durchzusetzen, was sich in einer bis 1973 andau
ernden Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten westlicher 
Investoren ausdrückte. So wurden in dieser Zeit neben den im Rah
men der staatlichen Fün^ahrespläne erbauten Industrieprojekte auch 
eine Reihe von Fabriken, z. B. eine Ölfabrik, eine Rosinenfabrik, 
eine Eisfabrik und die Baumwollfabrik in Herat als Privatuntemeh- 
men erbaut.

Tabelle II

Nach dem Zweiter Weltkrieg gebaute Industrieobjekte

Industrieobjekt Standort Kapazität Baudatum

Zementfabrik Dschebel-us-
Seradj

30.000 t/Jahr 1957

Wasserkraftwerk Sorobi 1957

Textilfabrik Gulbahar 33-35 Mill. 
Meter Stoff / 

Jahr 1960

Zementfabrik Ghuri

W asserkraftwerk Pol-e-Chumri II. Plan

Obstkonservenfabrik Kandahar 1962-
1967

Wolltuchfabrik Kandahar

Kraftwerk Mahipur III. Plan

Kraftwerk Naghlu 1967-
1972

Düngemittelfabrik Masar-e-Shrif
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Kapitel II
Die Unterdrückten Klassen und Schichten in 

der afghanischen Gesellschaft

I. Arbeiter
1. Herkunft und soziale Lage

Wie im Europa des 19. Jahrhunderts, wo die Landbevölkerung in 
die Städte zog und sich mit den modernsten Produktionsmitteln be
schäftigte, rekrutiert sich auch die junge Arbeiterklasse Afghanistans 
hauptsächlich aus der armen Bauernschaft, die die traditionelle Ver
bindung mit den Heimatdörfern noch nicht völlig abgebrochen hat. 
Die Schicht der armen Bauern, die keine Produktionsmittel besitzen 
und in diesem Punkt eine Gemeinsamkeit mit den Industriearbeitern 
aufweisen, bilden die größte Quelle für die Verstädterung. Aufgrund 
der sozialen und wirtschaftlichen Lage sind sie am stärksten darauf 
angewiesen, sich von ihren Traditionen und Lebensweisen zu lösen 
und in die Stadt zu ziehen, um überleben zu können. Selbst die mitt
lere und obere Schicht der Bauemklasse, die zum Teil auch Produk
tionsmittel und Land besitzen, können sich dem Prozeß der Urbani
sierung nicht entziehen, wenn sie durch Naturkatastrophen, Mißern
ten usw. in die Schicht der armen Bauern herabsinken. Dieser Prozeß 
der Urbanisierung wird in Afghanistan auf zweierlei Weise be
schleunigt: einmal durch die Industrialisierung, also von der Stadt 
her, und zum zweiten durch die katastrophalen Lebensbedingungen 
der Landbevölkerung. Nicht nur Naturkatastrophen und Mißernten, 
sondern auch das die Emährungslage auf dem Lande erschwerende 
Bevölkerungswachstum führen zu einer Massenwanderung vom 
Land in die Stadt. Darauf, inwieweit die Industrialisierung für diese 
Menschen zu einer Verbesserung ihres Lebensstandards führt, wer
den wir später eingehen. Theoretisch ist es auch für die Nomaden 
möglich, unter existentiellem Druck einen solchen sozialen Wandel 
zu durchlaufen. Zwar ist es schlecht vorstellbar, daß ein bislang auf 
Wanderschaft befindlicher Nomade, der gewohnt ist, unter primitiv
sten Bedingungen in der Wüste und im Gebirge zu leben, plötzlich
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ein stationäres Leben mit genauer Zeitplanung führt, sich dem indus
triellen Arbeitsklima anpaßt und mit modernen Industriegeräten um
gehen kann, aber auch dieser Bevölkerungsteil gehört zu den um ihre 
Existenz kämpfenden Menschen in Afghanistan. Daher läßt sich ihre 
Arbeitskraft genau so gut durch das in- und ausländische Kapital für 
dessen Gewinne ausbeuten, selbst wenn die Anpassung an das indus
trielle Arbeitsklima etwas länger dauert. Uns liegen auf diesem Ge
biet keine statistischen Aufzeichnungen vor. Daher können wir nur 
von der theoretischen und von der Wahrscheinlichkeit her geringen 
Möglichkeit einer Urbanisierung dieses Bevölkerungsteils sprechen.

In den letzten, besonders den dem jetzigen Aufstand vorausgehen
den Jahren rekrutierte sich die Industriearbeiterschaft immer mehr 
auch aus der Intelligenzschicht. Die Abiturienten können nicht mehr 
alle in der einzigen Universität Kabuls oder in der medizinischen 
Fakultät von Djalalabad aufgenommen werden. Sie finden auch im 
öffentlichen Dienst keine Arbeit, und müssen daher als ungelernte 
Arbeiter in den Fabriken arbeiten. Zahlenmäßig sind zwar die Arbei
ter solcher Herkunft sehr wenige, aber wenn man bedenkt, daß das 
afghanische Volk zu 95 % aus Analphabeten besteht, dann kann man 
eine weitgehende Aussichtslosigkeit auch für die Intelligenz des 
Landes feststellen.

Wie oben bereits erwähnt, waren die Industriearbeiter Afghanistans 
vorher hauptsächlich arme Bauern, die mit ihren Familien auf den 
Feldern und auf den Höfen der Großgrundbesitzer arbeiteten und 
dabei nicht genug für ihre Existenz erwirtschafteten. Der einzige 
Ausweg, den sie für ihr hoffnungsloses Leben sehen, ist der der In
dustrialisierung, die für sie ein nicht minder miserables, entfremdetes 
Leben bereithält.

Betrachtet man den gravierenden Unterschied zwischen dem Leben 
eines Bauern, der seine Produktionsmittel beherrscht und die ihn 
umgebenden Verhältnisse ohne weiteres durchschaut, und dem Le
ben eines Industriearbeiters, der sich selbst nach Generationen noch 
sowohl gegenüber den Produktionsmitteln als auch gegenüber den 
bestehenden Verhältnissen klein und entfremdet fühlt, kann man 
daraus leicht entnehmen, wie schwer es für einen Bauern ist, mit dem 
industriellen Leben zurechtzukommen. Was einen solchen Bauern an
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Vertrautheit mit den Verhältnissen fehlt, kompensiert er durch harte 
Arbeit bei niedrigem Lohn. Er ist sich seiner Rechte nicht bewußt, 
weil er den ganzen bürokratischen Überbau nicht durchschaut, was 
wieder den Fabrikbesitzern zugute kommt: Sie behandeln ihn denn 
auch als rechtlosen Wilden.

Nicht nur die materiellen, sondern auch die soziokulturellen Rechte 
der Arbeiter auf Persönlichkeit, Menschenwürde und Freiheit werden 
mit Füßen getreten. Die Kriterien für die Aufnahme der Arbeiter in 
die Fabriken ähneln denen für die Preisbestimmung von Tieren auf 
den Viehmärkten oder den Verhältnissen auf den Sklavenmärkten 
der Antike: je kräftiger, desto besser. Der Vertrag zwischen Arbeiter 
und „Arbeitgeber“ wird meist mündlich geschlossen. Somit hat der 
Arbeiter überhaupt kein Dokument in der Hand, mit dem er seine 
Rechte nachweisen kann, wenn der Kapitalist ihn noch zusätzlich 
„illegal“ ausbeuten will, ganz abgesehen davon, daß er auch mit ei
nem schriftlichen Vertrag seine darin festgelegten Rechte weder 
nachweisen kann, noch bekommt (Korruption, Beziehungen!).

Die Zahl der Arbeitsstunden pro Woche ist nicht gesetzlich gere
gelt.60 Jede Fabrik hat andere Bestimmungen. Bis vor vier Jahren soll 
in Kabul (Hauptstadt Afghanistans) in einer Fabrik 72 Stunden pro 
Woche gearbeitet worden sein. (In Afghanistan wird sechs Tage in 
der Woche gearbeitet.) Nach amtlichen Angaben von 1976 beträgt 
der durchschnittliche Monatslohn der afghanischen Beschäftigten in 
den Fabriken 1578 Afs61, wobei der Unterschied zwischen dem Lohn 
eines einfachen Arbeiters und dem eines Facharbeiters oder Ange
stellten sehr groß ist. Der durchschnittliche Monatslohn der ausländi
schen Beschäftigten in den afghanischen Fabriken beträgt dagegen 
13.850 Afs. Zum Vergleich bringen wir einige extreme Fälle aus der 
amtlichen Statistik:

60
Es wurden zwar Gesetze erlassen, sie blieben aber auf dem Papier.

61 Afs = Afghanis, afghanische Geldeinheit, 22 Afs = 1 DM.
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Es wird einem Ausländer viel mehr gezahlt als einem Afghanen. 
Das gilt in noch weit höherem Maße auch für die nicht industriellen 
Bereiche.

Der monatliche Lohn der Beschäftigten ist nicht der Mindestlohn, 
sondern es ist der durchschnittliche Lohn in einer Fabrik. Wenn z. B. 
der durchschnittliche Lohn der afghanischen Arbeiter in der Kunst
stoffabrik bei 1010 Afs. liegt, so bekommen die Fachleute, Speziali
sten und Verwalter wesentlich mehr, und dementsprechend die unge
lernten Arbeiter sehr viel weniger. 500 Afs für einen ganzen Monat 
sind als Lohn eines Arbeiters kein seltener Fall. Allein die Tatsache, 
daß die Arbeiter die niedrigsten Löhne erhalten, reicht aber nicht aus, 
um ein Urteil über ihre sozioökonomische Lage fällen zu können. Sie 
weist nur auf den Klassencharakter der Gesellschaft hin. Die ganze 
Wahrheit wird dann aufgedeckt, wenn wir das Einkommen und die 
Ausgaben einer von einem einzelnen Arbeiter zu ernährenden Fami
lie miteinander vergleichen. In Afghanistan sind immer noch die 
Männer die Hauptverdiener der Familie, auch wenn, wie wir unten 
zeigen werden, Frauen und Kinder hart mitarbeiten.

Ein afghanischer Arbeiter muß durchschnittlich eine fünfköpfige 
Familie ernähren. Betrachtet man die Preise der Grundnahrungsmit
tel, so sieht man, daß die Kosten für die Ernährung einer fünfköpfi
gen Familie in Afghanistan - selbst bei Beschränkung auf die billig
sten Lebensmittel, nämlich auf das trockene Brot - schon über dem 
Einkommen jedes ungelernten Arbeiters liegen. Ganz abgesehen 
davon, daß ein solches Leben medizinisch nicht möglich ist, gehören 
zum menschlichen Existenzminimum ja nicht nur das körperliche 
Überleben, sondern auch Kleidung und ein Dach über dem Kopf.

Wie ist das Rätsel zu lösen? Für die Betroffenen natürlich sehr 
schwer, aber für uns lautet die „Lösung“ folgendermaßen: Für den 
afghanischen Arbeiter gibt es de facto keine Freizeit; wohl ein paar 
kurzfristige Pausen und einige wenige Stunden Schlaf, aber keine 
Freizeit, die er nach eigenen Wünschen gestalten könnte. Die mei
sten Arbeiter verbringen ihre „Freizeit“ und die Wochenenden oder 
Feiertage als Landarbeiter auf dem Land, als Lastträger in der Stadt 
oder mit anderen Nebenarbeiten. Wie schon erwähnt, arbeiten auch 
Frauen und Kinder der Arbeiter hart. Die Frauen sind neben ihrer

183



eigen Hausarbeit noch mit Handarbeiten wie Teppichknüpfen, Spin
nen und Weben beschäftigt, oder arbeiten als Dienerinnen in den 
Palästen der Feudalherren, der Kapitalisten oder der reichen 
Bürokraten. Als „Lohn“ erhalten sie dafür nur Lebensmittel und alte 
Kleidungsstücke, obwohl sie vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend arbeiten bzw. arbeitsbereit sein müssen.

Die Kinder der Arbeiter, die aus finanziellen und anderen Gründen 
keine Schule besuchen können, arbeiten für ihr tägliches Brot entwe
der als „Hausboy“ in den Häusern der Reichen oder als Geselle in 
Handwerksläden. Kurz gesagt, ist die ganze afghanische Arbeiterfa
milie am Kampf für ihren Lebensunterhalt beteiligt. Dies gilt auch 
für die afghanischen Handwerkerfamilien.

Aus dieser Situation heraus ist die afghanische Industriearbeiter
klasse trotz ihres qualitativ und quantitativ noch niedrigen Niveaus 
von allen Klassen der afghanischen Gesellschaft am ehesten für ein 
sozialpolitisches Engagement zu gewinnen. Weil sie in der Stadt 
bewußter erzogen wird als die Bauernklasse auf dem Lande, und 
weil sie viel stärker und direkter der Unterdrückung ausgesetzt ist als 
die Intelligenz.

2. Die Kämpfe der Arbeiter
Die junge Arbeiterklasse Afghanistans hat noch keine lange 

Kampftradition, im Vergleich zu den Arbeiterklassen der Industrie
nationen fast gar keine. Denn die erst nach 1932 entstandene, im 
Jahre 1975 ganze 38.411 Personen62 umfassende afghanische Arbei
terklasse, hat vor 1968 kaum ein politisches Echo gefunden. Erst 
danach begann sie sich besonders in qualitativer, aber auch in quanti
tativer Form in der Bewegung der Intelligenz widerzuspiegeln (nähe
res siehe S. 181). Daß die Ideologie der Arbeiterklasse in der fort
schrittlichen Bewegung Afghanistans Fuß fassen konnte, fand seinen 
organisatorischen Ausdruck in der „neuen demokratischen Strö
mung“, die nach dem 3. Akrab (25. Oktober 1965 - dem Wende
punkt der fortschrittlichen Bewegung) die gemeinsamen Interessen

62 Central statistics office, Prime Ministry No. 3, July 17,1976.
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der Intelligenz und der Werktätigen des Landes verkörpert. Diese 
Bewegung, die schon seit dem Entstehungstag, dem 3. Akrab, gegen 
das von Babrak Karmal (jetziger Präsident) „Haus des Volkes“ ge
nannte Parlament gerichtet war, war nicht nur eine antiimperiali
stisch-antifeudale Bewegung, sondern verurteilte schon damals auch 
die ausbeuterischen und (neo-)kolonialistischen Interessen der So
wjetunion. 1968 wurde zum ersten Mal in Afghanistan der 1. Mai, 
der Tag der Arbeiterklasse, gefeiert. Noch im gleichen Jahr fanden 
Demonstrationen und Streiks der Arbeiter sowie der lange Marsch 
der Erdgas- und Ölarbeiter aus Scheberghan statt. Die Kämpfe der 
Arbeiter nahmen weiteren Aufschwung und bestimmten in Verbin
dung mit denen der Bauern und besonders der Studenten die politi
sche Richtung der oppositionellen Bewegung im Lande. So heißt es 
in einer am 1. Mai verabschiedeten Resolution der Arbeiter und unte
ren Angestellten des Elektrizitätswerks Kabul u. a.: „Wir, die Arbei
ter und unteren Angestellten des Elektrizitätswerkes von Kabul, soli
darisieren uns mit den kämpfenden Arbeitern, Schülern und Studen
ten und kämpfen für die Durchsetzung unserer Forderungen und 
ebenso für die Errichtung einer humanen Gesellschaft (...) Wir wer
den einen unversöhnlichen Kampf führen gegen unsere Feinde, den 
Imperialismus und seine Lakaien im Lande, weil wir davon über
zeugt sind, daß uns die Rechte nicht gegeben werden, sondern von 
uns erkämpft werden müssen! (...) Wir haben erkannt, daß es nur die 
Massen sind, die den Lauf der Geschichte bestimmen.“63 Der folgen
de Auszug aus der Resolution der streikenden Arbeiter des Monta
gewerks „Djangalak“,64 die 1972 zum zweiten Mal in den Streik ge
treten waren, kann ebenfalls als Beispiel den Kurs der revolutionären 
Bewegung jener Zeit beschreiben.

„In diesem Lande, wie auch in allen Ländern, in denen Unterdrük- 
kung und Ausbeutung herrschen, wird das Gesetz von den Herr
schenden gemacht und schützt deren Interessen.“ Und dann: „Wir 
werden mit Entschlossenheit und Unbezwingbarkeit bis zum Schluß

63 „Der Militärputsch in Afghanistan, seine Ursachen und Folgen“, S. 16.
64 In dieser Fabrik hat auch die Sowjetunion investiert.
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für unsere Rechte kämpfen. Daran wird uns der Polizeieinsatz oder 
der Einsatz von speziell ausgebildeten Antidemonstrationseinheiten 
nicht hindern!“65

Die Betonung des „Erkämpfens“ der Rechte, des „unversöhnlichen
Kampfes“ u. ä. ist immer als eine Anspielung auf die Politik der So
wjetanhänger zu verstehen, die vom „friedlichen Weg zum Sozialis
mus“ sprachen, das königliche Parlament als „Haus des Volkes“ 
priesen, den König als den „fortschrittlichsten in ganz Asien“ lobten 
und das Königliche Grundgesetz verherrlichten. So liest man in einer 
Resolution der streikenden Erdgas- und Ölarbeiter aus Scheberghan, 
die direkt von der Sowjetunion ausgebeutet wurden, den folgenden 
Satz: „Wir sind überzeugt, daß es in unserem Land, wo das Gesetz 
die Willkür der Machthaber und der Einflußreichen darstellt, illusio
när ist, zu glauben, die Arbeiter könnten kampflos zu ihren Rechten 
kommen.“66

Parallel zu den Kämpfen der Bauern und der Intelligenz verbreitete 
sich die Welle der Streiks und Demonstrationen der Arbeiter unter 
dem oben beschriebenen Leitsatz mehr denn je. Von 73 verschiede
nen Aktionen im Jahre 1968, die alle Teile des Volkes: Arbeiter, 
Bauern, Angehörige der Intelligenz und untere Angestellte umfaßten, 
sind 33 der Arbeiterbewegung zuzuordnen. Folgende Demonstratio
nen und Streiks waren die bestimmenden in der Arbeiterbewegung 
Afghanistans:

- Streik und Marsch der Öl- und Erdgasarbeiter aus Scheberghan
(Mai 1968 und 1971)

-Streiks der Arbeiter des Montagewerks „Djangalak“ in Kabul
(Mai-Juni 1968 und 1972)

- Streik der Textilarbeiter verschiedener Fabriken (Pol-e-Chumrie 
und Pol-e-Cherchi im Mai 1968, Gulbahar und zweiter Streik in 
Pol-e-Chumrie im Juni 1968)

65 „Der Militärputsch in Afghanistan, seine Ursachen und Folgen“, S. 15.

66 Ebenda, S. 16.
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- Streiks der Arbeiter der Zementfabrik (z. B. Mai-Juni 1968 in der
Ghurie-Zementfabrik)

- Streiks der Arbeiter der Elektrizitätswerke

- Streiks der Arbeiter der Verkehrs-AG am 28. Mai 1968

- Streiks der Schuhfabrikarbeiter

- Streiks der Hadjari-Nadjari-Arbeiter in Kabul (Juni 1968)

- Streik der Druckereiarbeiter Kabuls (Juni 1968)

- Demonstrationen der Arbeiter der Wollfabrik in Khandahar (Juni
1968)

- Demonstrationen der Arbeiter von Dajangalak

- Streik der Arbeiter von Kohsar-Konstruktion Co. im April 1968

- Streik der Spinzer-Baumwoll Co. vom 2. bis 4. Juni 1968

- Streik der Arbeiter in Djahel-us-serads

- Streik der Arbeiter der Wollfabrik in Kandahar am 30. Mai 1968

Dieser revolutionäre Prozeß und seine rasche Entwicklung drohte 
dem herrschenden Regime mit dessen Vernichtung und wurde von 
den beiden imperialistischen Supermächten als ein Gefahrensignal 
empfunden, das sie zum Handeln veranlaßte. Der Staatsstreich von 
1973, in dessen Folge Daud im Interesse und mit Hilfe der Sowjet
union eine faschistisch-terroristische Herrschaft errichtete, kann nur 
aus dieser Situation logisch begründet werden (näheres dazu siehe 
S. 223 und im Heft „Der Militärputsch in Afghanistan, seine Ursa
chen und Folgen“ herausgegeben von GUAfS). Unter Daud wurde 
jede gegen das Regime gerichtete politische Tätigkeit verboten. Nach 
dem Strafgesetz (siehe S. 229) war bereits jede Versammlung von 
mehr als fünf Personen eine Straftat. Trotzdem waren noch einige 
Streiks und Demonstrationen, auch in den Reihen der Arbeiter, zu 
verzeichnen, von denen wir einige Beispiele nennen wollen:

a) Streik der Textilarbeiter der Textilfabrik Begramie mit der For
derung: „Vergabe von Wohnplätzen in der Nähe der Fabrik oder 
Einrichtung von Verkehrs Verbindungen zwischen derzeitigem
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Wohnort und Arbeitsplatz“. Am fünften Tag des Streiks wurde eine 
Kundgebung gewaltsam zerschlagen. 25 Personen, darunter die 
Streikführer, wurden sofort festgenommen. Zehn Tage später fand 
man die Leichen der 25 Festgenommenen auf einem Hügel hinter 
dem Wohnviertel „Khair-Khane“.

b) Ein Streik des Personals der Fluggesellschaften von Kabul war 
zunächst erfolgreich beendet worden. Zwei Wochen später wurde ein 
Pilot, der aktiv an dem Streik mitgewirkt hatte, auf offener Straße 
von „Unbekannten“ erschossen. Mehrere Arbeiter und Angestellte 
wurden entlassen.

c) Nach dem Streik der Arbeiter der „Herat-Baumwoll- 
Gesellschaft“ wurden fünfzehn Arbeiter entlassen.

Die Reihe von Beispielen könnte noch weiter fortgesetzt werden. 
Wichtig ist aber, festzustellen, daß das Volk jetzt begriff, daß unter 
dem Kriegsrecht, bei Verbot aller Demonstrationen und Streiks, der 
Kampf mit anderen Methoden geführt werden mußte und sich darauf 
vorzubereiten versuchte. Nach dem Putsch von 1978 veränderte sich 
die Lage wieder. Mit zunehmender Kolonialisierung des Landes 
(durch die Sowjetunion) und besonders nach dem Einmarsch der 
sowjetischen Truppen nahmen die Kämpfe aller Teile des Volkes 
nach und nach den Charakter eines nationalen Befreiungskampfes 
an.

II. Die Intelligenz
Die Intelligenz ist in allen gegenwärtigen Gesellschaften die emp

findlichste Schicht. Sie wird am ehesten von allen Ereignissen und 
Vorgängen beeinflußt, weshalb sich die fortschrittliche Intelligenz 
für die Reformierung oder radikale Änderung der jeweiligen Gesell
schaftsform einsetzt. Die Triebkraft für das soziopolitische Engage
ment der Intelligenz ist der Widerspruch zwischen ihrem intellektuel
len Wissen, ihren Vorstellungen von einer besseren und humaneren 
Gesellschaft und der objektiv vorhandenen sozialen Lage des Vol
kes. Die Klassenzugehörigkeit der Intellektuellen ist für die Richtung 
ihres sozialen Engagements zwar von nicht unerheblicher Bedeu
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tung, sie stellt jedoch nicht das einzige Kriterium dar, um die politi
sche Aktivität der Intellektuellen beurteilen zu können. In Afghani
stan hat die Intelligenz in der gesellschaftlichen Entwicklung immer 
eine wichtige Rolle gespielt.

Um einen kleinen Überblick über das Gedankengut der afghani
schen Intelligenzschicht und seinen Wandel - in den verschiedenen 
historischen Zeitabschnitten - zu vermitteln, beginnen wir mit dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Diesen Zeitpunkt wählen wir nicht aus 
formalen, sondern aus zwei inhaltlichen Gründen: erstens, weil zu 
Beginn dieses Jahrhunderts die national-bürgerlichen Ideen und Ge
danken in den intellektuellen Kreisen Afghanistans zu keimen be
gannen, die 1919 zur Übernahme der politischen Macht durch 
Amannullah und u. a. zur Unabhängigkeit Afghanistans führten, und 
zweitens, weil das historische Ansehen der fortschrittlichen Periode 
unter der Herrschaft Amannullahs (1919-1929) von den jetzigen 
herrschenden Cliquen mißbraucht wird, indem sie versuchen, sich als 
deren Fortsetzer auszugeben, worauf wir später noch eingehen wer
den. Wie anfangs erwähnt, war Afghanistan eines jener Länder, die 
der direkten kolonialen Einflußnahme entkommen waren. Dies wirk
te sich positiv auf seine Entwicklung im kulturellen Bereich aus, 
obwohl der normale Ablauf der gesellschaftlichen Entwicklung im
mer wieder durch die englischen Interventionen unterbrochen wurde. 
Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es nur die traditionellen Moschee
schulen in Afghanistan. Erst 1903 wurde das erste Gymnasium in 
Kabul eröffnet. Bis 1917 hatte es zwar nur 19 Abiturienten ausgebil
det, war aber trotzdem eines der drei Zentren für die Aktivität der 
konstitutionellen und der Entstehungsort der demokratischen Bewe
gung Afghanistans. Der zweite demokratisch-aktive Kreis entwickel
te sich direkt im königlichen Palast, wo ausländische Zeitungen und 
Zeitschriften als Lektüre auslagen; der dritte in den Kreisen der Intel
ligenz außerhalb von Schule und Palast. Die drei Kreise bildeten 
später eine Unterorganisation (Djamiate Serri Milli), die folgende 
Ziele verfolgte: „Abschaffung des Absolutismus und Einsetzung 
einer konstitutionellen Regierung. Erkämpfung der Unabhängigkeit
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Afghanistans und Verbreitung der neuen Kultur und Zivilisation in 
Afghanistan.“67 Die Mitglieder dieser Partei waren die entschieden
sten Gegner der absolutistischen Monarchie (willkürliche Tötungen, 
Sklaverei (Aristokratie), 100 Frauen im Dienste des Amir (=König) 
im Derbar (=königlicher Palast) usw.) Sie bildeten Untergruppen, die 
sich untereinander nicht kannten, und wollten das Regime bewaffnet 
bekämpfen. Im Winter 1909 wurden sie durch den Verrat einiger 
Mitglieder entdeckt. 43 Aktivisten der Organisation wurden festge
nommen, davon sieben gleich mit Kanonen getötet.68 Mullah Mo
hammed Serwer, ein ebenfalls hingerichteter Lehrer der Habibie- 
Schule, verlangte am Ort seiner Hinrichtung Bleistift und Papier und 
schrieb das folgende Gedicht:

„Mein Besitz, mein Leben und meinen Kopf überlasse ich der 
Konstitution. Das aber ist erst der erste Schritt.“69

Die anderen festgenommenen Mitglieder der Partei wurden inhaf
tiert, die meisten von ihnen bis zur Machtübernahme durch König 
Amannullah (1919) (selbst Angehöriger dieser Bewegung) unter 
unmenschlichen Bedingungen in dunklen Gruben in Einzelhaft 
gehalten. So wurde die Bewegung im Jahre 1909 durch Hinrichtun
gen und Verhaftungen vorübergehend zum Rückzug gezwungen.

Prinz Amannullah, der jüngere Sohn des Königs, der durch seine 
Anschauungen und sein Verhalten dem intellektuellen Kreis des 
Palastes auffiel, wurde als künftiger König Afghanistans in die Pläne 
der Partei einbezogen. Etwa ab 1918 konnte man wieder verstärkt 
Aktionen der Partei feststellen, die sich nun weitgehend im beste
henden Machtgefüge etabliert hatte. Amannullah fiel trotz aller Vor
sicht seinem Vater auf, der ihm und seiner Mutter mit Verhaftung 
bzw. Scheidung drohte.70 Dennoch gelang es der Opposition, den

67 Ghubar, „Afghanistan im Verlauf der Geschichte“, S. 717.

68 Bei dieser Hinrichtungsart wurden die Opfer auf die Mündung eines Kanonenrohrs gebunden 
und durch die ausgelöste Explosion völlig zerfetzt.
69 Ghubar, „Afghanistan im Verlauf der Geschichte“, S. 718.

70 Ebenda, S. 718.
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König durch einen Anschlag hinzurichten und seinen Sohn Aman
nullah an die Macht zu bringen. Diese durch eine fortschrittliche 
Bewegung zustande gekommene Aktion war insofern ein Putsch, als 
durch eine fortschrittliche, aber doch schon geringfügig an der Macht 
mitbeteiligte Opposition die Macht übernahm, und sie nicht unter 
Beteiligung der breiten Massen durchgeführt wurde. Diese Aktion 
machte auch das politische Machtfeld für Amannullah und sein 
Freunde noch lange nicht frei, da Afghanistan zu dieser Zeit noch 
von Großbritannien indirekt kolonialisiert und bevormundet wurde. 
Die endgültige Befreiung des Landes hätte man durch die Mobilisie
rung der breiten Massen, die großes Vertrauen in die politische Füh
rung hatten, erkämpfen können, worauf die neue Regierung auch 
bedacht war. Am Tag nach der Machtübernahme (24. Februar 1919) 
hielt Amannullah in der Hauptstadt Kabul vor einer großen Öffent
lichkeit seine historische Rede, in welcher er die äußere Unabhän
gigkeit Afghanistans proklamierte, individuelle Freiheit im Innern 
versicherte, von Gleichheit, Brüderlichkeit und Gleichberechtigung 
sprach und die Befreiung des Landes von den Engländern sowie für 
die Zukunft Gerechtigkeit und Ehrlichkeit im gesamten Staatsapparat 
versprach. Seine Rede wurde vom Jubel des Publikums begleitet. 
Nach und nach erwarb sich Amannullah das Vertrauen des Volkes. 
Besonders während des dritten anglo-afghanischen Krieges, der von 
Mai bis August 1919 dauerte und an dessen Ende die völlige Unab
hängigkeit Afghanistans stand, unterstützten ihn alle Teile der Be
völkerung. Der Sieg in diesem ungleichen Krieg, der nicht mit der 
Unterstützung einer anderen, dritten Macht, sondern nur mit der 
Kampfbereitschaft und dem Opfermut des ganzen Volkes (nicht nur 
der Soldaten!) errungen wurde, ist der beste Beweis für die Legitimi
tät des damals herrschenden Regimes, das damit neben seiner Fort
schrittlichkeit auch Führungsfähigkeit bewiesen hatte. Die „politi
sche Revolution“71 und die Machtübernahme sowie der Unabhängig
keitskrieg und die Befreiung des Landes waren die ersten Erfolge. 
Danach machte sich Amannullah an die Modernisierung Afghani
stans und begann, seine Reformpläne zu realisieren, die die Bereiche

71
So wird sie von Ghubar genannt.
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Kultur, Politik und Industrie umfaßten. Alle politischen Gefangenen 
wurden freigelassen und viele von ihnen erhielten hohe Ämter bis 
zum Posten eines Ministers. Bibliotheken wurden eingerichtet, drei
zehn Tageszeitungen herausgegeben, politische Gruppen konnten 
sich bilden, obwohl ein Parteigesetz noch nicht ausgearbeitet war. So 
entstand, um nur ein Beispiel zu nennen, eine sich „Afghanische 
Jugend“ nennende linke Gruppe, zu der auch der hier mehrfach zi
tierte Geschichtenschreiber M. G. Ghubar gehörte.72 Die Sklaverei 
wurde verboten, die Schulpflicht eingeführt, mehrere Mädchenschu
len wurden gebaut. Man propagierte die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und erklärte unbezahlte Arbeit als gesetzwidrig. 
Durch protektionistische Maßnahmen wurde das nationale Kapital 
gefördert. So haben sich die „Autonomiebestrebungen nach Erlan
gung außenpolitischer Aktionsfreiheit 1919 auf ökonomischem Ge
biet in der Förderung des nationalen Kapitals ausgedrückt“.73 Für den 
Justizbereich wurden Gesetze erlassen, die die Rechte, Pflichten, 
Strafen und Straftaten genauer bestimmten, was u. a. zur Beschnei
dung der Machtbefugnisse der Aristokratie führte. Auch „die Freiheit 
der Person“ wurde im Grundgesetz verankert. Viel wurde zur Ver
besserung der Infrastruktur unternommen. Während Amannullah die 
erste Phase seiner Reformpläne erfolgreich überstand, wurde er spä
ter mit Problemen konfrontiert, in deren Folge er 1929 das Land 
verlassen mußte. Es wäre aber zu einseitig, führte man den Sturz 
Amannullahs nur auf die Sittenwidrigkeit seiner fortschrittlichen 
Reformen zurück. Solange er Reformen einführte, die die Förderung 
der nationalen Interessen und die Hebung und die Verbesserung des 
Lebensstandards der Volksmassen zur Folge hatten, hatte er auch das 
Vertrauen des Volkes und konnte dank seiner Position jeder reaktio
nären Sabotage (von Innen und Außen) ohne Schwierigkeiten begeg
nen. Erst als das Regime durch einen inneren Wandel von seiner 
(ursprünglichen) Bahn abgewichen war und der König hauptsächlich 
nur noch lächerliche „Reformen“ durchführte, die ein Produkt seines

72 Ghubar, „Afghanistan im Verlauf der Geschichte“, S. 797.
73

P. Oesterdiekhoff, „Hemmnisse und Widersprüche in der Entwicklung armer Länder am 
Beispiel Afghanistan“, S, 399.
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Egoismus und übermäßigen Stolzes waren, verlor das fortschrittliche 
Regime seine Verbindung zum Volk und damit auch Rückhalt und 
Vertrauen. Eine Reihe von belegbaren Fakten in der angedeuteten 
Richtung, die die innere Zersetzung des fortschrittlichen Regimes 
verursachten, waren die Ursache dafür, daß es den Feudalherren und 
den Häuptern der erzreaktionären Geistlichkeit sowie der Aristokra
tie gelang, mit Unterstützung der Feinde aus dem Ausland der Hoff
nung auf die Fortsetzung des Fortschritts für den Augenblick ein 
Ende zu setzen.

Folgende Schlüsse lassen sich über das Regime von Amannullah 
ziehen:

a) Das Regime von Amannullah war fortschrittlich.

b) Es war legitim (Beweis: er war nicht von außen eingesetzt wor
den; sein Sieg im Unabhängigkeitskrieg zeigt, daß das ganze Volk 
hinter ihm stand).

c) Es war unabhängig und seine Basis war das Volk.

d) Es konnte nicht deswegen gestürzt werden, weil die Massen sei
nen fortschrittlichen Reformen nicht gewachsen gewesen waren, 
sondern eher deshalb, weil es sich durch innere Zersetzung von den 
Massen isolierte und dadurch der Reaktion nicht Stand halten konnte.

Der Sturz Amannullahs führte Afghanistan 1929 in ein Chaos, in 
dem alle bisherigen Errungenschaften zerstört und jegliche Zivilisa
tion, Wissenschaft und Bildung für überflüssig gehalten wurde und 
das nach etwa neunmonatiger Dauer schließlich in eine neue Despo
tie mündete. Die Intelligenz des Landes und damit die politische 
Opposition litt bis 1946, trotz eines 1933 stattfindenden Wechsels 
der Könige, unter einer unverändert andauernden Terrorherrschaft. 
Während dieses Zeitraumes wurde der oppositionellen Intelligenz 
jede Grundlage zur Entfaltung genommen. In den ersten Jahren wur
den viele der fortschrittlichen Intellektuellen festgenommen und 
hingerichtet oder eingekerkert. Auch das Motiv für das Attentat auf 
den König Nader bei einer Schulbesichtigung im Jahre 1933 lag im 
Konflikt zwischen Volk und Regime: Dies war eine geplante politi
sche Aktion der in den Untergrund gegangenen Opposition. Zaher- 
Schah, der Sohn Näders wurde danach König von Afghanistan. We
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gen seiner Mindeijährigkeit wurde sein Onkel Mohammed Haschim 
Premierminister und zugleich zum eigentlichen Machthaber im Lan
de. Der Rache der königlichen Familie fielen wiederum viele Oppo
sitionelle zum Opfer.

Mohammed Haschim duldete keine Opposition im Lande. Sobald 
diese ihre Stimme mit der Forderung nach Freiheit und Demokratie 
erhob, beantwortete er sie mit Gewalt, so daß die Opposition weiter 
nur im Untergrund operieren konnte. Als 1946 die gesellschaftlichen 
Konflikte die alte Zwangsjacke zu sprengen drohten, griffen die 
Machthaber zum bewährten Mittel des Austauschs ihrer politischen 
Figuren. Der Premierminister wurde vom König abgesetzt. Eine so
genannte Liberalisierung wurde begonnen. Um diese Form des Herr
schaftssystems in der Zeit von 1946—1953 zu beschreiben, bedient 
man sich des ungewöhnlichen Begriffs vom „aufgeklärten Despotis
mus“, der auch in anderen Ländern auf der gleichen Entwicklungs
stufe historisch in Erscheinung getreten ist. Infolge dieser Verände
rung wurde 1947 die Gruppe „Wilh-Zalmian“ (Erwachte Jugend) 
gegründet. Ihrer sehr heterogenen Zusammensetzung und ausgespro
chen lockeren Organisationsform entsprachen auch ihre politischen 
Ziele: oberflächliche Reformen und Aufklärung der Bevölkerung. 
Ihre inhomogene Zusammensetzung war auch die Grundlage der 
späteren Spaltung bzw. Teilung dieser Gruppe, die zur deutlichen 
Manifestation der in ihr vertretenen politischen Richtungen führte. 
Es läßt sich beweisen, daß selbst die fortschrittlichste Teilgruppe 
dieser Organisation den Rahmen des bürgerlichen Reformismus 
nicht überschritt.

1949 fanden die ersten Wahlen zur siebten Periode des Nationalra
tes statt, zu der die Vertreter verschiedener Parteien und Organisatio
nen, darunter der Partei der „Neda-e-Chalk“ (Stimme des Volkes) 
und des „Watan“ (Heimat) kandidierten. Der Nervenarzt Dr. Abdul 
Rahman Mahmudi,74 Führer der „Neda-e-Chalk“, und der Historiker

74
Herausgeber der Zeitung „Neda-e-Chalk“. Er war lange Zeit im Gefängnis. Als es sicher 

war, daß seine im Gefängnis entstandene und fortgeschrittene Krankheit bald zum Tode fuhren 
würde, wurde er entlassen. 28 Tage nach seiner Entlassung starb er in seiner Wohnung. In 

Fortsetzung nächste Seite
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und Publizist Mir Ghulam Mohammed Ghubar75, Führer von „Wa
tan“, wurden in den Nationalrat gewählt. Sie waren in der siebten 
Sitzungsperiode die progressiven Elemente im Nationalrat, die sich 
mit dem bisherigen Charakter des Parlaments nicht zufrieden gaben. 
Sie stellten sich in Opposition zur Regierung und befürworteten Re
formen. Sie warfen die Fragen der Zwangsarbeit, der unbezahlten 
Arbeit und der Zwangseinkäufe durch die Regierung auf, und forder
ten die Verwirklichung des Grundgesetzes sowie die Etablierung 
demokratischer Institutionen zur Kontrolle der Regierung durch die 
Öffentlichkeit. Die Aktivitäten der Schüler und Studenten wurden 
von entsprechenden Initiativen der Abgeordneten im Nationalrat 
begleitet. So ist die Gründung der Studentenunion an der einzigen 
Universität in Kabul ein erster Schritt zur Organisation des demokra
tischen Kampfes der Intelligenz. Später erschienen die folgenden 
Blätter in Kabul:

a) „Angar“ (die Glut) wurde im März 1951 zum ersten Mal von 
Feis Mohammed Angar herausgegeben. Von dieser Zeitung erschie
nen lediglich drei Nummern.

b) „Neda-e-Chalk“ (die Stimme des Volkes). Zuerst am 2. April 
1952 herausgegeben. Der Herausgeber war Dr. Mahmudi.

c) „Watan“ (Heimat). Sie wurde 1952 von Mir G. M. Ghubar he
rausgegeben.

d) „Woles“ (Volk). Herausgeber war Gul Padschah Ulfat.

Fortsetzung der Fußnote

seiner Schrift „Monasere“ (Wortstreit), die er im Gefängnis schrieb, bekannte er sich zum 
Kommunismus.
73 Herausgeber der Zeitung „Watan“. Sein 844 Seiten umfassendes Geschichtsbuch über Af
ghanistan stellt ein wichtiges Dokument in der afghanischen Literatur dar. Er zählt zu den 
Mitgliedern der linksgerichteten Organisation „Afghanische Jugend“ zur Zeit Amanullahs. 
Ghubar starb im Februar 1979 im Alter von 81 Jahren in Berlin, wo er sich ärztlich behandeln 
ließ. Er war ein Gegner des prosowjetischen Regimes in Afghanistan, und wird von manchen 
als Sozialdemokrat eingestuft. Uns liegen keine Dokumente vor, die dies oder das Gegenteil 
beweisen.
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Im November 1951 wurde eine Veranstaltung in der Nähe der 
„Unabhängigkeitswiese“ in Kabul abgehalten, bei der Referate und 
politische Beiträge vorgetragen wurden. Die Polizei umstellte die 
Veranstaltung und erklärte sie für beendet. Viele Teilnehmer, darun
ter der Referent und Leiter der Veranstaltung, wurden von der Uni
versität relegiert. Später verbot die Regierung nacheinander alle oben 
aufgezählten Zeitungen, die wegen ihres mobilisierenden Charakters 
der Regierung unbequem geworden waren. Dies geschah ohne jede 
gerichtliche Verhandlung unter dem Vorwand, diese Zeitungen stör
ten die öffentliche Ordnung und verstießen gegen das Pressegesetz 
bzw. trieben parteipolitische Aktivitäten. Viele Wortführer der Be
wegung, darunter Mahmudi und Ghubar, wurden verhaftet. Die Wel
le der Repressionen nahm noch größere Ausmaße an. Besonders 
nach dem Ablauf der siebten Periode des Nationalrates verlor die 
„aufgeklärte Despotie“ nach und nach ihre „liberalen“ Tendenzen 
und ging rücksichtslos gegen die Opposition vor. An dieser Stelle ist 
noch zu erwähnen, daß zu dieser Zeit (1951-1952) zwei Zeitungen in 
Dari und Paschtu76 in Quitta (Pakistan) herausgegeben wurden, die 
gegen die Regierung in Afghanistan und Pakistan agitierten und u. a. 
den Beitritt beider Länder in die CENTO77 bzw. SEATO78 zu verhin
dern versuchten.

Mit Daud suchte sich das Herrschaftssystem einen Mann aus, der 
nach seiner Machtübernahme 1953 und seinen etatistisch- 
zentralistischen Neigungen die ganze Macht an sich riß. Von seinem 
ausgedehnten Geheimdienst ließ er die Oppositionellen in äußerst 
brutaler Weise verfolgen. Von der sogenannten Pressefreiheit war 
keine Rede mehr und die noch auf dem Papier stehenden Rechte, wie 
„freie Meinungsäußerung“ usw. wurden alle restlos liquidiert. Für 
eine öffentliche Arbeit bestand von nun an keine Möglichkeit mehr.

76 Die beiden Amtssprachen in Afghanistan.
77

„Central Treaty Organisation“, auch Bagdad-Pakt genannt; Mitglieder: Türkei, Irak, Iran, 
Großbritannien, USA: gegründet am 22. November 1955, der Irak schied 1959 aus; Zerfall der 
CENTO durch das Ausscheiden Irans und Pakistan (am 12. März 1979).
78 „South East Asia Treaty Organisation“, Mitglieder: USA, Pakistan, Frankreich, Australien, 
Neuseeland, Thailand, Philippinen, gegründet am 8. September 1954.
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Die Kritiker wurden mundtot gemacht und jeder Anspruch auf De
mokratie und Redefreiheit, in welchem Sinne auch immer, wurde 
abgelegt. Die fortschrittliche Intelligenz des Landes hat erst nach 
dem Sturz Dauds (er wurde 1963 vom König abgesetzt) mit neuen, 
radikaleren Zielen eine neue Ära in der oppositionellen Bewegung 
Afghanistans begonnen.

Nach dem 1964 in Kraft getretenen Grundgesetz wurde eine pseu
dodemokratische Phase im politischen Leben Afghanistans eingelei
tet, in der dem Volk Demokratie, Redefreiheit und Demonstrations
recht versprochen wurden. Als die Bevölkerung Kabuls aber 1965, 
ihre demokratischen Rechte wahmehmend, an einer öffentlichen 
Sitzung des Parlaments teilnehmen wollte, wurde sie unter Polizei
einsatz daran gehindert. Die große Demonstration am 25. Oktober 
1965 vor dem Parlament wurde vom Militär unter Einsatz von Pan
zern und Maschinengewehren aufgelöst. Dieser Tag (3. Akrab), gilt 
u. a. auch deswegen als der Wendepunkt in der fortschrittlichen Be
wegung des afghanischen Volkes, weil hier die Intelligenz ihre theo
retische Auffassung über das Bündnis mit den Massen zum ersten 
Mal in die Praxis umgesetzt sah. Seitdem erklärte die revolutionäre 
Bewegung Afghanistans den reformistischen Weg und die Forderung 
nach konstitutioneller Monarchie für nicht mehr progressiv. Der neue 
Weg, wonach die Intelligenz, um eine gesellschaftliche Revolution 
herbeiführen zu können, die Übermittlung ihrer Ideen an die breiten 
Massen der Werktätigen voraussetzte, bestimmten die Richtung des 
soziopolitischen Wandels der Gesellschaft. Seither wurde der „revo
lutionäre Umsturz der herrschenden Verhältnisse“ auf die Tagesord
nung gestellt. Die Intelligenz sah sich verpflichtet, bei diesem Prozeß 
mitzuwirken, ohne sich in den Mittelpunkt des Ganzen zu stellen. Sie 
hat sich daher von der Losung „von den Massen für die Massen“ 
leiten lassen und die aktive Teilnahme der Werktätigen am Geschick 
des Landes durch Hebung deren gesellschaftlichen Bewußtseins zur 
erstrangigen Frage in der Emanzipation der Gesellschaft erklärt. Die 
neue Bewegung sagte schon damals ein klares „Nein“ zu Thesen und 
Theorien der UdSSR, die nach dem 20. Parteitag der KPdSU 1956 
unter dem Titel „nichtkapitalistischer Weg zum Sozialismus“ ver
breitet worden waren. Diese Theorie, die den „Parlamentarismus“ als 
einziges politisches Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme in
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Ländern wie Afghanistan propagierte, verlangte von den Massen in 
Afghanistan, daß sie ihre Hoffnung auf ein Parlament setzten, das 
sich aus Großgrundbesitzern, Kompradoren (Vertretern des ausländi
schen Kapitals), Schmugglern und reaktionärsten Teilen der Geist
lichkeit zusammensetzte und zudem noch jederzeit vom König auf
gelöst werden konnte. Es gelang der neuen demokratischen Bewe
gung, die neokolonialistischen Absichten der neuen Machthaber in 
der Sowjetunion zu entlarven, so daß es den moskauhörigen Gruppen 
(„Partscham“ und „Chalk“) nicht gelang, bestimmenden Einfluß auf 
die fortschrittliche Bewegung zu bekommen. Es ist nicht zuletzt 
deswegen erforderlich, sich einen Überblick über die Bewegung in 
der Zeit zwischen 1965 und 1973 zu verschaffen, weil die seit 1978 
wechselnd von Moskau gekrönten Gruppen von „Partscham“ und 
„Chalk“ die ganze Kampftradition des afghanischen Volkes für sich 
beanspruchten, obwohl die damalige revolutionäre Bewegung diese 
beiden Cliquen als „Vertreter der neokolonialistischen Interessen der 
Sowjetunion“ bekämpfte. Wir haben in einem früheren Abschnitt 
dieses Buches unter dem Titel „Kämpfe der Arbeiter“ darauf hinge
wiesen, daß die Streiks und Demonstrationen der Arbeiter gleichzei
tig mit dem Ausbruch bzw. unter dem Einfluß der neuen demokrati
schen Bewegung stattfanden. Es würde an dieser Stelle zu weit füh
ren, die Intelligenzbewegung und die Art ihres Übergreifens auf die 
anderen Teile des Volkes ausführlicher zu behandeln; die Vermitt
lung einer globalen Einschätzung dieser Bewegung anhand einiger 
Fakten wird jedoch die Hintergründe der späteren Entwicklungen im 
Land in etwa erhellen.

1968 nahm die Bewegung, nach der Formierung von politischen 
Gruppen und der Herausgabe von oppositionellen Zeitungen, einen 
noch nie dagewesenen Aufschwung und umfaßte alle unterdrückten 
Klassen und Schichten der Gesellschaft.

Die bestimmende Rolle der „neue demokratische Strömung“ 
(„Djerian-e-demokratik-e-Nawin“) ist in der Bewegung dieser Zeit 
unbestreitbar. Die Zeitung der neuen demokratischen Strömung 
„Schola-e-Djawid“ („Ewige Flamme“) setzte sich unter anderem 
zum Ziel, die Hintergründe von Rückständigkeit zu analysieren, die 
undemokratischen Verhältnisse in Afghanistan zu entlarven und- 
wie es in ihrem Konzept heißt - die Bevölkerung mit der fortschritt
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liehen Ideologie vertraut zu machen. Sie fand diese Hintergründe in 
der halbfeudalen, halbkolonialen Struktur Afghanistans, zu deren 
Beseitigung sie einen antifeudalistisch-antiimperialistischen Kampf 
führte. Die „neue demokratische Strömung“ fand trotz ihrer Fehler 
und Mängel die Sympathie der breiten Massen. Obwohl die Bewe
gung wegen der Ähnlichkeiten der Gesellschaftsstrukturen in Afgha
nistan und China von den Vorgängen in China und seiner späteren 
Kulturrevolution beeinflußt war, fand sie, da sie die Wurzel der real 
bestehenden Probleme in Afghanistan anpackte, auch bei den unpar
teilichen und bei den progressiv denkenden religiösen Persönlichkei
ten Anerkennung. Die mobilisierende Wirkung der Zeitung „Schola- 
e-Djawid“ und die führende Rolle der Bewegung „neue demokrati
sche Strömung“ zeigt sich nicht nur in der hohen Auflage (80.000) 
der Zeitung, sondern spiegelt sich auch in den eindeutigen Wahlge
winnen z. B. der Studenten- und Dozentenunion wider, sowie in Zahl 
und Umfang ihrer Aktionen in den meisten Städten Afghanistans. 
Die Bewegung „neue demokratische Strömung“ boykottierte die 
Parlaments wählen und nahm daran nicht teil. So standen außer den 
unten angeführten Studenten- und Schülerkämpfen, die direkt von 
der neuen demokratischen Bewegung organisiert worden waren, 
auch die meisten Aktionen der Arbeiter und der Bauern teils unter 
direktem, teils unter indirektem Einfluß der neuen demokratischen 
Bewegung. Neben der Bildung von Studenten- und Dozentenorgani
sationen an der Universität Kabul, die in ihren Vorstellungen über 
die Veränderung der Gesellschaft das Bündnis mit den Arbeitern und 
Bauern in den Mittelpunkt stellten, zählen auch die Streiks und De
monstrationen der Studenten und Schüler in der Hauptstadt wie in 
den Provinzen hauptsächlich zu ihren Verdiensten. Sie leistete in den 
meisten Städten Afghanistans einen wertvollen Beitrag zur Aufklä
rung der Bevölkerung. Charakteristisch für diese Bewegung der fort
schrittlichen Intelligenz am Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre 
war die Art und Weise ihrer Ausbreitung. Jedesmal, wenn eine Akti
on an der Universität oder in einer Schule ausbrach, verbreitete sie 
sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Universität und an allen Schu
len in Kabul. In manchen Fällen fanden Aktionen sogar ein überre
gionales Echo und bewirkten ähnliche Aktionen in den Provinzstäd
ten. Derselbe Prozeß fand auch in den Provinzen des Landes statt. 
Die revolutionäre Intelligenz erzielte damit im Kampf gegen die
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bestehenden Verhältnisse die Verbreitung der eigenen gesellschafts
politischen Auffassungen und kam durch ihre Demonstrationen und 
Kundgebungen in Kontakt mit anderen Schichten und Klassen der 
Gesellschaft - insbesondere den Handwerkern und dem städtischen 
Kleinbürgertum.

Allein im Jahre 1968 gab es folgende wichtige Streiks und Demon
strationen der Studenten und Schüler:79

- Streik der Schüler in der Provinz Nimrus im April 1968

- Streik der 2000 Abiturienten, die die Aufnahmeprüfung der Uni
versität nicht bestanden hatten, (Mai 1968)

- Streiks der „Afghan Institute of Technology“, des Technikums, der 
Schwesternschule und der Lehrerausbildungsschule (Darul Moa- 
lemin) im Mai 1968, Demonstration und Auseinandersetzungen, 
die zwei Tote forderten. Laut Dupree „students parade with bloody 
shirts“

- Streiks der medizinischen, juristischen und der theologischen Fa
kultäten der Universität Kabul ebenfalls im Mai 1968

- Streik der Lehrerausbildungsschule mit der Unterstützung der Ar
beiter in Kunduz im Juni 1968

- Streik der Schüler zur Unterstützung der Arbeiter in Gulbahar im 
Juni 1968

- Streik der Schüler in Djabel-us-Seradj zur Unterstützung der Ar
beiter

- Streik der Lehrerausbildungsstelle in Paktia am 4. - 5. Juni 1968

- Streik der pädagogischen Fakultät in Kabul, (wobei die Streiks der 
anderen obengenannten Fakultäten noch dauerten) im Juni 1968

- Zusammenschluß der Schüler, Arbeiter und Bauern in einem ge
meinsamen Streik in Kunduz (Juni 1968)

79
Angaben übernommen von L. Dupree, „Afghanistan“, S. 620.
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Die wichtigsten Beispiele der Kämpfe der fortschrittlichen Intelli
genz in den folgenden Jahren sind: Die Demonstrationswelle in Ka
bul 1969, die Demonstrationswelle in Herat 1969 und der Streik an 
der Universität Kabul 1971. Diese antimonarchistischen Aktionen, in 
deren Verlauf es meist zu Auseinandersetzungen mit der Polizei 
kam, zählen zu den Volkskämpfen, die das Regime erschütterten. Sie 
forderten meist Tote und Verletzte und brachten die Machthaber in 
Verlegenheit. So führte die ca. 70 Tage andauernde Demonstrati
onswelle in Herat, nachdem sie die Unterstützung der Massen, be
sonders der städtischen Handwerker und kleinen Ladenbesitzer fand, 
zur eintägigen Befreiung der Stadt aus den Händen des Regimes. 
Damit geben die Kämpfe der Intelligenz in der neuen Ära der sozio- 
politischen Entwicklung Afghanistans Beispiele von Opfermut und 
Kampfbereitschaft dieser Schicht, die die Kampftradition des afgha
nischen Volkes für einen sozialen Wandel der Gesellschaft fortfüh
ren. Diese Kämpfe versetzen, zusammen mit den genannten Aktio
nen aus den Reihen der wenigen Arbeiter und der sozial noch 
schlechter stehenden Bauern, dem schwachen und von verschiedenen 
Interessengruppen durchsetzten Staatsgefüge heftige Schläge.

Das politische Klima des Landes ist in der zweiten Hälfte der 60er 
Jahre und Anfang der 70er Jahre ebenfalls durch seinen Pressebe
stand gekennzeichnet. Die Anzahl der nichtoffiziellen und oppositio
nellen Zeitungen, die in diesem Zeitraum sporadisch, als Einzel
nummer oder fortlaufend herausgegeben wurden, beträgt 30. Diese, 
vom fortschrittlichsten bis zum konservativsten und reaktionärsten 
reichenden Blätter, erhöhten das Niveau des sozial-politischen Be
wußtseins der afghanischen Gesellschaft, dessen Auswirkungen 
schließlich zugunsten des progressiven Lagers und des jetzt etwas 
besser aufgeklärten Volkes Afghanistans und zu ungunsten der Mon
archie, ihrer Befürworter und ihrer indirekten Helfer ausfielen. Hin
ter den Kulissen der Monarchie aber standen die Supermächte, die 
solche Auflösung der Staatsmaschinerie in Afghanistan als mit ihren 
Interessen nicht vereinbar ansahen und sich getrennt oder vielleicht 
auch gemeinsam zum Handeln veranlaßt sahen (siehe S. 224).
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III. Die Bauern
Afghanistan gehört zu der Reihe der Agrarländer, deren National

einkommen hauptsächlich aus landwirtschaftlichen Quellen stammt. 
Außerdem wird Afghanistan noch als Oasengesellschaft bezeichnet, 
was die Begrenztheit der landwirtschaftlichen Nutzfläche zum Aus
druck bringt. Zur Beschreibung der gesellschaftlichen Struktur Af
ghanistans pflegen wir den Begriff halbkolonial - halbfeudal zu ver
wenden. Über die Herkunft der feudalen Strukturen ähnlicher Gesell
schaftsformationen wie der Afghanistans gibt es verschiedene Auf
fassungen. Neben der „Feudalismus-Theorie“ die in der Entwicklung 
Afghanistans eine der bestehenden Struktur vorgeschaltete fertige 
feudale Formation sieht, gibt es den Begriff der „asiatischen Produk
tionsweise“, die „keine fertige Formation, sondern das Verbindungs
glied zwischen der patriarchalischen Endphase der Urgemeinschaft 
und der Klassengesellschaft Asiens“80 bezeichnen soll, „das in einem 
bestimmten Typus der archaischen Ackerbaugemeinde existiert“81, 
sowie den einer „Tributgebundenen Produktionsweise“, die gekenn
zeichnet sei „durch eine Teilung der Gesellschaft in zwei Hauptklas
sen: die Bauern, die in Gemeinschaft organisiert sind, und die herr
schende Klasse, die allein für die politische Organisation der Gesell
schaft zuständig ist und dafür einen (nicht warenförmigen) Tribut 
von den ländlichen Gemeinschaften erhebt“.82 Das tatsächliche Vor
handensein einer durch eine andere Klasse unterdrückten und ausge- 
beuteten Bauemklasse in Afghanistan läßt sich aus jeder der obigen 
Auffassungen ableiten. Die Klasse der afghanischen Bauern kann 
man nach ihrem Besitz an Produktionsmitteln und an Boden in drei 
verschiedene Schichten unterteilen.

Die Angehörigen der unteren Schicht, auch arme Bauern genannt, 
besitzen normalerweise weder Produktionsmittel noch Boden. In 
diesem Punkt weisen sie eine Gemeinsamkeit mit den Arbeitern auf.

80 R. Bahro, „Die Alternative“, S. 80.

81 Ebenda, S. 80.

82 S. Amin, „Die ungleiche Entwicklung“, S. 12.
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Sie arbeiten entweder als Tagelöhner auf dem Land der Feudalher
ren» bzw. der Angehörigen der oberen Bauemschicht, oder sie wer
den von Letztgenannten auf längere Zeit gegen einen Hungerlohn 
eingestellt. Dieser Schicht gehören auch die leibeigenen Bauern an, 
die beim Verkauf von Ländereien aus dem Besitz des einen Feudal
herren in den des anderen übergehen. Die Schicht der armen Bauern 
ist zahlenmäßig am stärksten an der Urbanisierung in Afghanistan 
beteiligt. Vielen der zu dieser Schicht Gehörenden bleibt auf Grund 
ihrer sozialen Lage nichts anderes übrig, als sich von eigenen Tradi
tionen und Lebensweisen zu lösen und, um überleben zu können, in 
die Stadt zu ziehen. Jede Dürrekatastrophe und jede Hungersnot auf 
dem Land treibt- besonders in den Phasen industriellen Auf
schwungs- unzählige Menschen dieser Schicht in den städtischen 
Produktionsprozeß.

Die Schicht der mittleren Bauern umfaßt die sozial etwas besser 
gestellten Bauern, wobei der Unterschied zu der unteren Schicht 
nicht unbedingt der „höhere“ Lebensstandard ist, sondern das Ver
hältnis zu Produktionsmitteln, nämlich der Besitz von einfachen 
Produktionsmitteln und Boden. Dieser reicht zwar nicht aus, sie in 
die Reihe der selbständigen Bauern einzustufen, räumt ihnen jedoch 
eine gewisse Selbständigkeit ein. Diese Bauern sind nicht unter allen 
Umständen gezwungen, auf dem Land anderer zu arbeiten, um ihre 
Familie ernähren zu können, sie sind häufig aber doch auf eine sol
che Arbeit angewiesen. Meist schließen sie Pachtverträge mit dem 
Landbesitzer, wonach die Ernte zwischen diesem und ihnen nach 
einem festgesetzten Prozentsatz aufgeteilt wird. Verträge» in denen 
nur 2/5 bis 1/3 der Erträge dem Pächter und der Rest dem Landbesit
zer gehören, sind üblich.

Die Angehörigen der oberen Schicht der Bauern, die auch selb
ständige Bauern genannt werden können, besitzen Produktionsmittel 
und Boden und stellen für die Bebauung ihrer Nutzflächen meist 
Arbeitskräfte aus der unteren Schicht ein.

Zwischen den verschiedenen Strata der Bauemklasse ist ein verti
kaler Wandel (von oben nach unten oder umgekehrt) möglich. Der 
horizontale Wandel, d. h. das Umsteigen auf eine andere gleichwer
tige Tätigkeit vollzieht sich hauptsächlich im Prozeß der Verstädte
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rung. Ein kontinuierlicher sozialer Wandel im Sinne einer Hebung 
des Lebensstandards und der Entwicklung der Produktionsmittel 
dagegen ist in den afghanischen Dörfern kaum festzustellen. Wo er 
vorhanden ist, vollzieht er sich so langsam, bzw. sporadisch, daß er 
keinen Einfluß auf das Gesamtbild der dörflichen Verhältnisse hat. In 
der Regel wird immer noch mit ältesten Produktionsmitteln83 gearbei
tet und von einer Technisierung der Landwirtschaft kann keine Rede 
sein.

Die Bauern stellen eindeutig die Mehrheit der afghanischen Gesell
schaft und sind daher die wesentliche Kraft in deren sozio- 
ökonomischer Entwicklung. Sie gehen von ihren unmittelbaren In
teressen aus, die von den herrschenden Klassen und deren Machtap
parat, dem Staat, mit Füßen getreten werden, und sind daher auch für 
eine revolutionäre Umwälzung zu gewinnen. So waren, zur Zeit des 
Aufschwungs der Volksbewegung in Afghanistan Ende der 60er und 
Anfang der 70er Jahre die Kämpfe der Arbeiter und der Intelligenz in 
den Städten von Bauemunruhen in den Dörfern einiger Provinzen 
(Chardehi, Farah, Paghman, Kondoz, Sar-e-pul, Schinwar) begleitet. 
Diese Bauemkämpfe gehören zu der antiimperialistischen und vor 
allem der antifeudalistischen Bewegung der damaligen Zeit. Es ist 
also nicht nur die Intelligenz, die die Bauemfrage in den „unterent
wickelten“ Gesellschaften durch ihre Gesamtkonzeption aktualisiert, 
sondern auch die Bauern selbst sind es, die durch ihre Kämpfe die 
Regimes mit Ablösung bedrohen. Daher kann man in den meisten 
unterentwickelten Ländern beobachten, daß die reaktionären Re
gimes versuchen, durch wirkungslose Erlasse und demagogische 
Ankündigungen von Bodenreformen ein Bündnis zwischen den Bau
ern und der ebenfalls diese Frage aufwerfenden städtischen Bewe
gung zu verhindern. In Afghanistan schenkte nicht nur der König 
(1933-1973) dieser Frage „Aufmerksamkeit“, sondern später (An
fang August 1973) auch Daud, der mit seinem Erlaß Nr. 673 ein 
sieben Kapitel und 45 Artikel umfassendes Gesetz über die Verbes
serung der landwirtschaftlichen Nutzflächen verabschiedete und ein

Von Ochsengespann oder Menschenkraft gezogener Wühlpflug und Balkenschleife (Male), 
Schaufel, Sichel, hölzerne oder eiserne Gabel.
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Jahr danach „in Kraft treten“ ließ. Auf internationaler Ebene kann 
man von ähnlichen Bestrebungen, beispielsweise auch im Iran unter 
dem Schah sprechen, der - von den USA eingesetzt - eine faschisti
sche Diktatur errichtete. Die Ankündigung einer Agrarreform durch 
das vom Sturz bedrohte Regime im mittelamerikanischen El Salva
dor im Februar 1981 liefert ebenfalls ein Beispiel solcher Demago
gie. Auch die „Chalk“- und „Partscham“-Gruppen haben dieses bri
sante Problem mit einem ebenso langen Gesetz wie dem Dauds zu 
ihren Gunsten zu steuern versucht. Trotz all ihrer „Bemühungen“, 
die seit Jahrzehnten im Gange sind, hat sich am Leben der Bauern in 
Afghanistan nichts geändert. In den letzten zwei Jahren konnten u. a. 
auch daher in zunehmendem Maße Bauern für den Befreiungskampf 
gewonnen werden, wodurch die afghanischen Dörfer zur Zeit mehr 
denn je zu Bastionen des antiimperialistischen Befreiungskampfes 
geworden sind. Während die Bauern einerseits, wie oben erwähnt, 
aus ihrer sozialen Lage heraus für eine entsprechende gesellschaftli
che Veränderung gewonnen werden können, müssen anderseits das 
Analphabetentum, ihre Traditionsgebundenheit, die Unvertrautheit 
mit dem „modernen“ Leben und schließlich ihr begrenztes Durch- 
schauungsvermögen soziopolitischer Zusammenhänge berücksichtigt 
werden. Die seit 1978 anhaltende faschistisch-terroristische Herr
schaft des Statthalterregimes, das sämtliche Greueltaten unter dem 
Namen der Fortschrittlichkeit und unter Verdrehung der Sprache der 
fortschrittlichen Intelligenz begangen hat, hat bei den Bauern zu 
einer Antipathie gegen alles Intellektuelle geführt, die von orthodo
xen und fanatischen „islamischen“ Organisationen noch geschürt und 
ausgenutzt wurde. Da im Laufe einer Befreiungsbewegung, wie jetzt 
in Afghanistan, die Massen auch ohne Alphabetisierung politisiert 
werden können, ist in einem von außen ungestörten Verlauf des 
Kampfes eine Abkehr der betrogenen Massen von den falschen 
„Führern“ vor allem deswegen unvermeidlich, weil diese mit der 
Bewegung nicht werden Schritt halten können. Dieser Prozeß hat 
sich bereits zufriedenstellend vollzogen.
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Kapitel III
Hintergründe der prosowjetischen

Neigung Afghanistans
Die „Chalk“- und „Partscham“-Cliquen geben sich als Fortsetzer 

des Erbes von Amannullah (1919-1929) aus und sind von der fort
dauernden Fortschrittlichkeit des sowjetischen Systems überzeugt. 
Die reaktionären und orthodoxen, sich „islamisch“ nennenden Kräfte 
dagegen sprechen der Regierung Amannullah sowie der Oktoberre
volution und dem darauffolgenden System jeden fortschrittlichen 
Charakter ab. Entsprechend bezeichnen Moskau selbst und seine 
Regimes in Afghanistan die bestehenden Verhältnisse als eine Wei
terentwicklung der „traditionellen, gutnachbarlichen Beziehungen“ 
zwischen beiden Ländern, während das reaktionäre prowestliche 
Lager in diesen Verhältnissen die Verwirklichung der hegemonialen 
Politik der Sowjetunion sieht, deren Ansätze bereits in den Bezie
hungen beider Länder in den 20er Jahren zu sehen seien. Eine sachli
che Betrachtung dieser Thematik, wie sie von den fortschrittlichen 
Kräften der afghanischen Widerstandsbewegung vorgenommen wird, 
sieht die Anfänge der jetzigen Tragödie in Afghanistan in den natio
nalen und internationalen Entwicklungen der Nachkriegszeit. Ein 
Blick in die Geschichte zeigt, daß die Beziehungen Afghanistans zur 
Sowjetunion zu Zeiten Amannullahs von einem anderen Geist ge
prägt waren, als zur Zeit Dauds und seiner Nachfolger.

Amannullah wurde von der Sowjetunion in der Praxis als ein fort
schrittlicher und demokratisch-gesinnter König des souveränen Staa
tes von Afghanistan anerkannt. Er war nirgendwo zu keiner Zeit 
verpflichtet, sich nach den Vorschriften einer anderen Regierung, 
auch nicht der Sowjetregierung, zu richten, die er seinerseits auch als 
revolutionär anerkannte. Dies ist in den wenigen Verträgen zwischen 
Afghanistan und der damals befreundeten Sowjetunion ebenso deut
lich zu sehen wie im Funktionieren der nachbarlichen Beziehungen. 
Abgesehen davon, daß die Sowjetunion weder Amannullah zur 
Macht verhalf, noch sich bei seinem Sturz (durch erzreaktionäre 
Kräfte) verpflichtet sah, Soldaten ins Land einmarschieren zu lassen, 
gibt der Verlauf der Entwicklung der Beziehungen beider Länder
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noch andere Beweise für den souveränen Charakter des afghanischen 
Staates und seiner damaligen Anerkennung durch die UdSSR.

Die afghanisch-sowjetischen Beziehungen entwickelten sich in der 
Zeit von Anfang der 30er bis Anfang der 50er Jahre nicht mit der 
gleichen Intensität wie sie sich hätten entwickeln können, wenn das 
Regime in Afghanistan seinen fortschrittlichen Charakter nicht verlo
ren hätte. Trotzdem wurde nicht nur an den früheren Verträgen über 
die Regelung der zwischenstaatlichen Beziehungen festgehalten, 
sondern es wurden noch weitere Abkommen, z. B. über die gemein
same Bekämpfung der Heuschreckenplage, Festlegung der gemein
samen Grenze usw. geschlossen. Der Vertrag über Freundschaft und 
gutnachbarliche Beziehungen sowie der Neutralitätsvertrag wurden 
immer wieder verlängert. Die zu dieser Zeit regierende Koalition aus 
Monarchie, Bürokratie und Kompradoreneigentümem hatte im Ge
gensatz zu Amannullah kein Interesse an einer eigenständigen Ent
wicklung der Wirtschaft. Entsprechend stellte sich die Wirtschaftspo
litik der Regierung in die Dienste des afghanischen Handelkapitals 
und des ausländischen Kapitals. Die Zollpolitik der früheren Regie
rung, Importzölle vor allem fiskalischen Zwecken zu unterwerfen, 
wurde durch die Verabschiedung neuer Gesetze, die eine Ermäßi
gung der Im- und Exportzölle herbeiführten, zugunsten des Handels
kapitals geändert. Wie eingangs erwähnt, versuchte die 1932 gegrün
dete Bank-e-Milli als Zentrum des Handelkapitals, die Wirtschaft des 
Landes mehr und mehr in das westliche Wirtschaftssystem zu inte
grieren. Erst nach dem Zweiter Weltkrieg, als die Wirtschaft des 
Landes aufgrund ihrer stark nach außen gerichteten Tätigkeiten sta
gnierte, begann der Staat, die Kontrolle über die Wirtschaft selbst in 
die Hand zu nehmen. Dies war, wie schon erwähnt, durch die natio
nalen und internationalen Umstände bedingt. 1953 kam der macht
gierige Daud (er errichtete später von 1973-1978 eine faschistische 
Diktatur) an die Macht. Unter der absolutistischen Monarchie wurde 
er Premierminister und betrieb eine zentralistische Umorganisierung 
der gesamten Wirtschaftsordnung. Die zunehmende Unterordnung 
der Wirtschaft des Landes unter die Wirtschaftspolitik des Staates 
und die Abschaffung der bestehenden staatlichen Vorkehrungen zum 
Schutz des Privathandels, wie Importrestriktionen und Schutzzölle,
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haben im Laufe der 50er Jahre die Dominanz des Staatssektors über 
den prowestlichen Privatsektor gefördert.

Der „liberalen Haltung“ des Staates gegenüber den Privatunter
nehmen, dem sogenannten „Wirtschaftsliberalismus“, war damit ein 
Ende gesetzt.

Die Entwicklungen dieser Jahre zeigen den Beginn der sowjeti
schen Einflußnahme in Afghanistan. Die Hintergründe dieser Ein
flußnahme liegen in den wirtschaftspolitischen Vorgängen in beiden 
Ländern und den internationalen Kräfteverhältnissen und Interessen
lagen. Die bis dahin voneinander unabhängigen Entwicklungen boten 
später die Grundlage für die Gemeinsamkeiten der reaktionären Füh
rungen in der UdSSR und Afghanistan. So entsprach die Situation 
Afghanistans z. Z. des Kurswechsels in der Sowjetunion (Mitte der 
50er Jahre) den neuen Interessen der KPdSU. Eine weitere Überein
stimmung zwischen der Sowjetunion und Daud ergab sich in der 
Paschtunistanfrage.84 Daud nahm die Position ein, Paschtunistan sei 
geschichtlich gesehen ein geographischer Bestandteil Afghanistans, 
und erkannte das Abkommen von 1893 nicht an. Auch die Sowjets 
zeigten Interesse daran, die Paschtunistanfrage neu aufzuwerfen. 
Anders waren die Positionen Pakistans und der Vereinigten Staaten, 
die das Abkommen von 1893 (Durand-Linie) anerkannten. Die USA 
wollten weiterhin, daß Afghanistan neben Pakistan und Iran dem 
CENTO-Pakt beitrat, was natürlich indirekt die Paschtunistanfrage 
zugunsten Pakistans und der Vereinigten Staaten „gelöst“ hätte. So 
trieben die nationalen und internationalen Entwicklungen Afghani
stan mehr und mehr in die Arme der neu erstandenen sowjetischen 
Hegemonialmacht.

Paschtunistan und Belutschistan sind zwei Gebiete an der Südostgrenze Afghanistans. Diese 
Gebiete wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts stückweise von Afghanistan abgeschnitten und 
schließlich mit dem Abkommen von 1893 (Durand-Linie) zwischen dem damaligen König von 
Afghanistan (Abdul Rahman) und dem britischen Indien von letzterem annektiert. Seit der 
Teilung Indiens in Indien und Pakistan (1947) gehören diese Gebiete zum geographischen 
Territorium Pakistans.
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Zur Klärung der Hintergründe der prosowjetischen Neigung Af
ghanistans bedarf es einer detaillierten Aufführung der Elemente 
dieser Entwicklung, die wir folgendermaßen vornehmen:

a) Die wirtschaftliche Stagnation in Afghanistan

b) Die Entwicklung in der Sowjetunion

c) Die Paschtunistanfrage

d) Die USA und ihre wirtschaftlich-strategischen Pläne nach dem 
Zweiter Weltkrieg.

I. Die wirtschaftliche Stagnation ln Afghanistan
Der wirtschaftliche Kollaps während und nach dem Zweiter Welt

krieg wurde vor allem durch das Desinteresse des Handelskapitals an 
inländischen Investitionen ausgelöst, dem in erster Linie das nachlas
sende Importangebot sowie die mangelnde Exportnachfrage zugrun
de liegt (vgl. S. 176). Dies brachte in Verbindung mit der landwirt
schaftlichen Krise für die Bevölkerung Afghanistans Hunger, Ar
beitslosigkeit, Preissteigerungen und Versorgungsschwierigkeiten, so 
daß Premierminister M. Haschim wegen der wirtschaftlichen Krise 
zurücktrat. Zudem entstand Unruhe in der Gesellschaft und damit 
eine Situation, in deren Entwicklung möglicherweise die Monar
chie- als Mit- und Großbesitzer von Kapital - gefährdet war. Es 
bestand für die Herrschenden, die die Wirtschaft des Landes stark 
außengerichtet entwickelt hatten, nur eine Möglichkeit, ihre Herr
schaft zu retten: etatistische Wirtschaftsführung mit starker Kontrolle 
des Staates über die Wirtschaft und Herbeirufen wirtschaftlicher und 
militärischer „Hilfe“ aus dem Ausland.

Die Entscheidung über die Frage: „aus welchem Land?“, fiel natür
lich unter dem Einfluß nationaler und internationaler Gegebenheiten. 
Nach dem Zweiter Weltkrieg waren bekanntlich die europäischen 
Länder ökonomisch so erschöpft, daß sie für die Wiederbelebung 
ihrer Wirtschaft - vor allem der Industrie - selbst stark hilfebedürftig 
waren.
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Die USA machten ihre „Hilfeleistung“ an Afghanistan von dessen 
Beitritt in den SEATO- bzw. CENTO-Pakt abhängig. Die Lösung 
der wirtschaftlichen Probleme auf diese Weise hätte sicherlich wegen 
der Paschtunistanffage (siehe S. 212 ff.) negative innenpolitische 
Konsequenzen für die Regierung gehabt.

Gegen die „bedingungslosen“ Waffenlieferungen und Kreditge
währungen der UdSSR war dagegen nichts einzuwenden. Denn die 
Sowjets gaben im Gegensatz zu den USA nicht nur ihren Beistand 
ohne Bedingungen, sondern förderten sogar die etatistische Wirt
schaftsführung Dauds, die für beide Staaten von Nutzen war. Für die 
Sowjetunion deswegen, weil eine zentrale Planung in die Gesamt
konzeption ihrer Theorie vom „nichtkapitalistischen Weg zum Sozia
lismus“ paßte und in diesem konkreten Fall noch die Verdrängung 
des prowestlichen Handelskapitals bedeutete. Für Afghanistan u. a. 
deswegen, weil eine solche Machtkonzentration die Regierung in die 
Lage versetzte, besser „Ruhe und Ordnung“ im Lande herstellen zu 
können, und gleichzeitig die wirtschaftlichen Probleme zu „lösen“.

II. Die Entwicklung in der Sowjetunion
In der UdSSR stellte man 1956 die These des „friedlichen Wettbe

werbs mit dem amerikanischen Imperialismus“ auf und begann tat
sächlich mit einem Wettbewerb, wie er bisher zwischen den Imperia
listen um die Vorherrschaft in der Welt schon immer üblich war. 
Obwohl sich die Sowjetunion nach dem Zweiter Weltkrieg auf öko
nomischem Gebiet ziemlich rasch erholte, stellten die sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme einen wesentlichen Faktor für die Abwei
chung von den früher angestrebten Zielen dar. Mitte der 50er Jahre 
schlug die Sowjetunion den Weg zu einer hegemonialen Politik ein 
und verkündete den Wettbewerb mit den USA, die aufgrund ihrer 
ökonomischen Stärke nach dem Zweiter Weltkrieg die Sowjetunion 
herausforderten. Die ökonomische Unterlegenheit versuchte die So
wjetunion durch schnellere Aufrüstung und Verstärkung der Kriegs
maschinerie und die Zentralisierung der Macht durch Schaffung ei
nes hierarchischen Führungsprinzips zu kompensieren. Um in diesem 
Wettbewerb auch bei den unterentwickelten Ländern gegenüber den
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Imperialisten einen Vorteil zu erwerben, verdrehte die Sowjetunion 
den Inhalt der Massenrevolutionen in diesen Ländern und definierte 
ihn als bloße Machtübernahme, was ihren eigenen Zwecken dienen 
sollte. Man propagierte die Klassenversöhnung und versuchte dabei 
mit allen Mitteln und Methoden von oben auf reaktionäre Regimes 
Einfluß zu nehmen. Das alles wurde den Völkern unter dem Namen 
„Sozialismus“ vorgetäuscht. Für die unterentwickelten Länder wurde 
die Theorie vom „nichtkapitalistischen Weg zum Sozialismus“ aus
gearbeitet. Danach sollen sich die Massen die politische Macht nicht 
mehr, wie bisher, durch Revolutionen aneignen, sondern durch „Par
lamentarismus“. Wenn man aber bedenkt, daß das Parlament (z. B. in 
Afghanistan) als Schwatzbude der Großgrundbesitzer und Kompra
doreneigentümer anzusehen und sowieso jederzeit vom König auf
lösbar war, wird deutlich, daß diese Theorie auf eine Entwaffnung 
der Volksmassen hinauslief. Im Zentrum der ökonomischen Konzep
tion dieses „nichtkapitalistischen Weges“ steht die Ausweitung des 
Staatssektors, d. h. die Zentralisierung der wirtschaftlichen Macht in 
den Händen des Staates; also ein Prozeß, der sich in Afghanistan - 
wie oben ausgeführt - in der Entwicklung befand. Nach dieser Stra
tegie richtete sich die gesamte Tätigkeit der Sowjetunion in Afghani
stan; von der Handels- über die Darlehenspolitik bis zur sogenannten 
„Entwicklungshilfe“. Auch die im Jahre 1965 gegründete Gruppe 
von „Chalk“, deren Überbleibsel heute in Afghanistan „herrschen“, 
stand im Dienste dieses Planes und handelte auch in diesem Sinne, 
z. B. wenn sie den Monarchen und die despotisch-faschistischen 
Staatsmänner der damaligen Administration lobte (siehe Kapitel V). 
Kurz gesagt, stimmte die sowjetische Führung ihre ökonomisch
militärischen Beziehungen zu Afghanistan aufs genaueste mit ihrer 
politisch-strategischen Zielsetzung in Afghanistan und in der ganzen 
Region ab. Denn nur so hoffte sie, ihre geopolitischen Interessen 
verwirklichen zu können, die nicht in der sozialen Emanzipation des 
afghanischen Volkes lagen- wie behauptet wird-, sondern im 
Kampf gegen ihre westlichen Rivalen gerade der verstärkten Ent
rechtung und Unterdrückung des afghanischen Volkes bedurften. 
Dies stellte allerdings für die Reaktionäre in Afghanistan eine Lö
sung der durch die wirtschaftliche Stagnationen entstandenen Pro
bleme dar.
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III. Die Paschtunistanfrage
Paschtunistan und Belutschistan sind zwei Gebiete an der Südost

grenze Afghanistans, die jetzt zum geographischen Territorium Paki
stans gehören und im Laufe des 19. Jahrhunderts stückweise von 
Afghanistan abgeschnitten worden sind. Die wichtigsten Abkommen 
zwischen dem damaligen britischen Indien und den von den Briten 
eingesetzten Königen in Afghanistan, die die Einverleibung dieser 
Gebiete zum damaligen Indien legalisierten, sind das Lahor- 
Abkommen (26. Juli 1838); das Gandomak-Abkommen (26. Mai 
1878) und die Durand-Linie (September 1893). Die Durand-Linie ist 
die heutige offizielle Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan, die 
vertragsmäßig zwischen dem damaligen König von Afghanistan 
(Abdul Rahman) und dem damaligen britischen Indien festgelegt 
wurde. Diese Grenze wurde nach der Proklamation der Unabhängig
keit Afghanistans durch König Amannullah zwar nicht offiziell aner
kannt, es wurde aber auch nichts dagegen unternommen. Erst 1930 
wurde zwischen König Nader und England ein Vertrag abgeschlos
sen, der nach verschiedenen Autoren eine indirekte Anerkennung 
dieser Grenze bedeutet. 1947 wurde Britisch-Indien in Indien und 
Pakistan geteilt, seitdem gehören die Paschtunistan- und Belutschi- 
stan-Gebiete zum pakistanischen Territorium. 1955 kam es zu einem 
gespannten Verhältnis zwischen Afghanistan und Pakistan. In der 
afghanischen Hauptstadt Kabul sowie in einer Reihe von Provinzen, 
u. a. Kandahar und Djalalabad, kam es zu Demonstrationen gegen 
die pakistanische Regierung, die von der afghanischen Regierung 
inszeniert worden waren. In Kabul riß man die pakistanische Flagge 
nieder und hißte statt dessen die Paschtunistanflagge. Im Dezember 
desselben Jahres unterstützten N. A. Bulganin, der Vorsitzende des 
Ministerrates der UdSSR, und N. S. Chruschtschow während ihrer 
Reise in Afghanistan die Ansprüche Afghanistans auf Paschtunistan 
und Belutschistan. Am 2. März 1960 kam Chruschtschow wieder 
nach Afghanistan und forderte in einer Rede das Selbstbestimmungs
recht der Paschtunen und Belutschen. Obwohl in dem gemeinsamen 
Communique die Auffassung zum Ausdruck gebracht wurde, „daß
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die Grenzzwistigkeiten Afghanistans und Pakistans in bezug auf den 
Pathan-Stamm gemäß den Prinzipien des Selbstbestimmungsrechtes 
der UN-Satzung beigelegt werden sollten“,85 kam es 1961 zu heftigen 
Grenzzwischenfällen zwischen Pakistan und Afghanistan. Im Sep
tember 1961 wurden die diplomatischen Beziehungen zwischen bei
den Ländern abgebrochen. Der Schah von Persien wurde als Vermitt
ler eingeschaltet. Nach der Amtsperiode von Daud wurden die Be
ziehungen wieder normalisiert. So war die Politik der verschiedenen, 
von der Monarchie bestimmten Regierungen in der Paschtunistanfra
ge häufigen Schwankungen unterworfen, die, je nach Lage und Op
portunität, entweder die Wiedervereinigung dieser Gebiete mit Af
ghanistan zum Ziel hatten oder aber stillschweigend einen neutralen 
Kurs einschlugen. Diese Schwankungen waren dem Zusammenhalt 
des Vielvölkerstaates Afghanistan nicht gerade dienlich. Auch sonst 
gingen die Könige und Politiker nicht von den Interessen der Völker 
für ihr Selbstbestimmungsrecht aus, sondern verfolgten vielmehr 
eine reaktionäre und national-chauvinistische Politik, die die Stabili
sierung ihrer Herrschaft bezweckte und dem römischen Grundsatz 
folgte, dem auch die englischen Kolonialisten gefolgt waren: „teile 
und herrsche“.

Dieses Erbe der englischen Kolonialisten, die die nationalen, 
sprachlichen, religiösen und regionalen Unterschiede im Lande für 
die Aufrechterhaltung der eigenen Herrschaft ausgenutzt hatten, 
wurde nicht nur von König Nader und von König Zäher übernom
men, sondern auch von Daud und den anderen moskautreuen moder
nen Königen Taraki, Amin und dem jetzigen König Karmal

Wir haben weiter oben die Behandlung der Paschtunistanfrage als 
eines der Kriterien für das Vorhandensein einer prosowjetischen 
Neigung seitens der afghanischen Regierung bezeichnet. Sicherlich 
kann man nicht davon ausgehen, daß die Herrscher Afghanistans und 
die sowjetische Führung diese Frage von Anfang an aus ein und 
demselben Interesse aufgeworfen haben. Zum besseren Verständnis 
muß man die unterschiedliche Bedeutung der Paschtunistanfrage für

85 Archiv der Gegenwart, S. 8266.
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Afghanistan und für die Sowjetunion in Betracht ziehen. Das Interes
se der afghanischen Regierungen lag, wie schon erwähnt, u. a. darin, 
die Zustimmung der reaktionären paschtunischen Fürsten und Clans 
in Afghanistan für das Regime zu gewinnen, während die Sowjetuni
on die Annexion Paschtunistans durch Afghanistan deshalb unter
stützte, weil ihre Präsenz in Afghanistan - wie zur Zeit - gleichzeitig 
auch ihre Präsenz am indischen Ozean bedeutete. So vertreten beide 
Länder aus unterschiedlichen Gründen in dieser Frage die gleiche 
Position und verfolgten die gleichen Ziele. Die Verfolgung dieser 
Ziele, von den verschiedenen afghanischen Regimes in unterschied
lich hohem Maße betrieben, stellte aber daher schon immer einen 
Pegel für die Intensität der prosowjetischen Sympathisanten des je
weiligen Regimes dar. Das läßt sich bei einem Vergleich der Pasch- 
tunistan-Politik in den Zeitabschnitten 1953-1963 (Daud als Pre
mierminister), 1963-1973 und 1973-1978 (wiederum Präsident
schaftszeit von Daud) deutlich zeigen. Es muß allerdings hinzugefügt 
werden, daß die Regierung Daud im letzten Jahr seiner Präsident
schaft versuchte, sich von der Sowjetunion zu lösen (siehe S. 246). 
Parallel dazu spielte Daud bei seiner Pakistanreise (1977) die Bedeu
tung der Paschtunistanfrage für die nachbarlichen Beziehungen bei
der Länder herunter und äußerte die Meinung, man könne diese Fra
ge auf friedlichem Wege lösen.

Entsprechend erwartet man vom 1978 von der Sowjetunion einge
setzten Regime eine Aktualisierung dieser Problematik, was aber in 
bedeutenderem Maße nicht geschehen ist. Da die auswechselbaren 
politischen Figuren in Afghanistan sowohl innen- als auch außenpo
litisch nur das vertreten dürfen und wollen, was ihnen vom Macht
zentrum in der Sowjetunion vorgeschrieben wird, entfallt der Unter
schied zwischen den beiden oben genannten Aspekten und die Inter
essen „beider Seiten“ sind miteinander verschmolzen. Der momenta
ne Verzicht Moskaus darauf, diese Frage aufzuwerfen, kann durch 
zwei Gründe erklärt werden: zum einen wäre ein bewaffneter Kon
flikt auf afghanischem Boden für das derzeitige Regime fatal und 
zum anderen würde eine Ausweitung des Konflikts mit Pakistan zur 
Zeit nicht in die globale Strategie der Sowjetunion passen. Daher 
begnügen sich die Sozialimperialisten wie ihre Regimes in Afghani
stan in dieser Frage mit dem innenpolitischen Aspekt der „afghani-
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sehen“ Regierung, um zunächst die erforderliche Stabilisierung ihrer 
Machtposition gegenüber den oppositionellen Volksmassen zu errei
chen.

IV. Die USA und ihre wirtschaftlich-strategischen 
Pläne nach dem Zweiter Weltkrieg

Die Vereinigten Staaten haben nach dem Zweiter Weltkrieg be
gonnen, aus ihrer führenden wirtschaftlichen Position heraus ihre 
strategisch breit angelegten wirtschaftlichen Pläne auszuführen. Da
bei wußten sie bereits vor dem Ende des Krieges genau, mit wem sie 
nachher konfrontiert sein würden. Ihre Strategie war daher, die So
wjetunion einzukreisen, die Ausweitung des sowjetischen Einflusses 
zu verhindern, und durch wirtschaftliche Überlegenheit die eigene 
Expansionspolitik zur Erlangung der Vorherrschaft in der Welt mit 
allen Mitteln und Methoden zum Erfolg zu bringen. Trumans vier- 
Punkte-Programm,86 auch Truman-Doktrin genannt, wurde zuerst für 
die Länder an der Peripherie ausgearbeitet. Diesem Programm ent
sprechend versuchten die USA mit technischer und personeller sowie 
Kapital- und Militärhilfe, die reaktionärsten und faschistischsten 
Regimes in diesen Ländern für ihre Politik der Einkreisung der So
wjetunion zu gewinnen und sie gegen die Befreiungskämpfe zu be
waffnen. So billigte man Griechenland und der Türkei USA-Hilfe in 
Form von Geld, Kriegsmaterial und Entsendung von Militärmissio
nen zu, um dort die „Demokratie“ zu verteidigen. Die „Truman- 
Doktrin“ wurde für China am Vorabend der Revolution ebenso an
gewendet, wie für Indonesien zu gunsten der holländischen Macht
haber. Der später - im Jahre 1949- ausgearbeitete , Marshall-Plan“ 
stellte dann die Anwendung der „Truman-Doktrin“ auf Europa dar. 
Eine Reihe von europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, 
Italien...) wurde in ein „Hilfe für Selbsthilfe“-Programm aufgenom

86 Truman = Präsident der USA. Sein Programm umfaßte: 1. Kapitalhilfe, 2. Personelle Hilfe 
(u. a. Beratung durch Experten), 3. Technische Hilfe, 4. Preisgarantien durch langfristige 
Handelsverträge (zunächst Militärhilfe).
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men. Dabei scheute man selbst davor nicht zurück, das spanische 
Franco-Regime mit einzuplanen, zu dem nach einer Empfehlung der 
UNO (13. Dezember 1946) alle Länder - außer Portugal und Argen
tinien- die diplomatischen Beziehungen abgebrochen hatten, und 
das von der UNO einstimmig als faschistische Diktatur verurteilt 
worden war (9. Februar 1946).

So bekam das faschistische Regime, das am 17. Juli 1945 durch die 
Potsdamer Konferenz als Unterstützer Hitlers und Mussolinis verur
teilt worden war, von der USA im August 1950 einen Kredit in Höhe 
von 62,5 Millionen Dollar. Ferner sorgten die amerikanischen Impe
rialisten im November 1950 mit Hilfe von Repressionen für die Auf
hebung der UNO-Resolution gegen den Francofaschismus, mit dem 
sie später, im Jahre 1953, zu größeren wirtschaftlichen und militäri
schen Übereinkünften kamen.87 Ein ähnliches Beispiel aus dem asia
tischen Raum bietet die Unterstützung des 1953 durch einen von der 
CIA geplanten Putsch wieder an die Macht gebrachten faschistischen 
Schah von Persien, dessen Krönung nur durch den Sturz der patrioti
schen Regierung Mossadigs möglich war. Somit startete die Groß
macht USA eine ökonomische Offensive, an die sehr eigennützige 
Aktivitäten gekoppelt waren: Gleichzeitig mit der Vergabe von Hun
derten von Millionen von US-Dollar an verschiedene, insbesondere 
europäische Länder verlangte man von diesen den Beitritt zu den - 
direkt oder indirekt - von den USA gegründeten Militärpakten. 1953 
zog ein republikanischer Präsident (Eisenhower) ins Weiße Haus, 
dessen Außenpolitik noch stärker auf Militärpakte ausgerichtet war 
als die seiner Vorgänger.

Während Afghanistan zu dieser Zeit durch die Stagnation der Wirt
schaft bedroht war und die Grenzstreitigkeiten mit Pakistan- vor 
allem um den Transitverkehr - die Wirtschaft des Landes belasteten, 
machten die USA jede „Hilfeleistung“ vom Beitritt Afghanistans 
zum CENTO- bzw. SEATO-Pakt abhängig. Außerdem hielten die 
USA streng an ihrer Pakistanpolitik fest, was u. a. die Befürwortung

Die Angaben stammen aus dem politischen Heft: „Was ist die FRAP?“ vom April 1976. 
FRAP = Frente Revolucianario Antifascista y Patriota.
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der pakistanischen Position in der Paschtunistanfrage bedeutete. Es 
hatte den Anschein, daß die USA sich in dieser Region mit ihrer 
Vorherrschaft in Pakistan und im Iran begnügten. Gleichzeitig be
gann in Afghanistan das Dezennium Dauds, der in der Paschtunistan
frage einen um so härteren national-chauvinistischen Standpunkt 
vertrat, was wiederum bestens in das sowjetische Konzept paßte. Mit 
seiner Paschtunistanpolitik verstand es Daud, eine Festlegung seiner 
innenpolitischen Position zu erzielen. Hätte Daud wegen der Wirt
schaftshilfe endgültig auf Paschtunistan verzichtet, und wäre er ein 
Militärbündnis mit Pakistan eingegangen, dann hätte er mit außeror
dentlich negativen innenpolitischen Konsequenzen rechnen müssen. 
Dessen waren sich sicherlich auch die USA bewußt. Ein Verzicht auf 
Pakistan, um damit Afghanistan gewinnen zu können, kam für die 
USA wegen der strategischen Position Pakistans, seiner inneren 
Entwicklung und nicht zuletzt aufgrund seiner damaligen Bereit
schaft, militärisch als Verbindungsglied zwischen CENTO und 
SEATO zu fungieren, nicht in Frage.

Kapitel IV

I. Die Entwicklung der sowjetischen Einflußnahme 
in Afghanistan

Während zunächst die kapitalistisch-imperialistischen Mächte als 
einzige Plünderer in Afghanistan aufgetreten waren und die gesamte 
Wirtschaftsszene beherrscht hatten, wurde ihr Einfluß aus den oben 
genannten Gründen zunehmend durch das Eindringen sowjetischer 
Einflüsse eingeschränkt. Es war aber nicht zu erwarten, daß der 
Staat, sobald er die Ausweitung des staatlichen Sektors befürwortete, 
den Privathandel bzw. den ökonomischen Einfluß der westlichen 
Imperialisten aus dem Wirtschaftsleben Afghanistans ausschalten 
konnte oder wollte. Die prowestlichen Unternehmen blieben trotz 
des Rückzugs der staatlichen Gelder aus der Bank-e-Milli und der 
Ausnutzung der Staatsmacht zugunsten des Staatssektors konkur
renzfähig. Die westlichen Imperialisten waren und sind einerseits
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durch teilweise privatwirtschaftlich und teilweise staatlich geförderte 
Unternehmungen, andererseits auch durch die afghanischen prowest
lichen Kompradoreneigentümer in Afghanistan vertreten.88

Da hier in erster Linie der Entwicklungsprozeß der sowjetischen 
Einflußnahme in Afghanistan dargestellt werden soll, wird, abgese
hen von einigen Vergleichen, auf die nähere Erklärung der westlich
imperialistischen Position verzichtet.

Die wirtschaftliche Asienpolitik der Sowjetunion in Afghanistan 
konnte mit drei Kreditabkommen eingeleitet werden, die am 
27. Januar 1954, am 24. Mai 1954 und am 5. Oktober 1954 unter
zeichnet wurden.

Den Grundstein einer langfristigen Beziehung legten aber der Vor
sitzende des Ministerrates der UdSSR N. A. Bulganin und das Mit
glied des Präsidiums der Obersten Sowjets N. S. Chruschtschow 
während ihres Besuches in Kabul, den sie vom 15. bis 18. Dezember 
1955 auf Einladung von Daud abstatten. Während des Besuchs von 
Bulganin und Chruschtschow wurden in Kabul vier Erklärungen 
bzw. Communiques unterschrieben, die die bereits vorher erwarteten 
Übereinkünfte festlegten. Im Interesse beider Staaten wurde die Er
weiterung der „freundschaftlichen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Beziehungen89 unterstrichen. Gleichzeitig unterschrieben 
beide Seiten ein Communique über einen Kredit von 100 Millionen 
Dollar, den die Sowjetunion für die „Durchführung eines zu verein
barenden Programms zur Entwicklung der Wirtschaft Afghani
stans“90 zu gewähren bereit war. „Die Regierung Afghanistans brach
te“, wie es in dem Communique heißt „der Regierung der UdSSR 
ihre tiefgefühlte Dankbarkeit für die Hilfe zum Ausdruck, die die 
Sowjetregierung zu gewährleisten bereit ist“.91 Neben der Unter-

Diese allgemeine Darstellung muß insofern relativiert werden, als derzeit die gesamte afgha
nische Wirtschaft lahmgelegt ist.
89 Gemeinsame Erklärung Sowjetunion - Afghanistan vom 18. Dezember 1955, im Archiv der 
Gegenwart, S. 5525.
90 Archiv der Gegenwart, S. 5525.

91 Ebenda, S. 5525.
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Zeichnung eines Protokolls über die Verlängerung des Neutralitäts
und Nichtangriffsvertrages wurde auch die Paschtunistanfrage erör
tert. Sowohl Bulganin als auch Chruschtschow brachten in ihren 
Reden ihre Bereitschaft zur Unterstützung der Ansprüche Afghani
stans auf dieses Gebiet zum Ausdruck. Diese Gebiete seien im Jahr 
1893 dem britischen Empire ein verleibt und im Jahre 1947 bei der 
Teilung des bis dahin britischen Indiens unrechtmäßigerweise Paki
stan angegliedert worden.92 Am 4. Februar 1956 wurde das Abkom
men über den 100 Millionen-Dollar-Kredit mit einem Zinssatz von 
2 % und einer Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen. Die Rückzah
lung sollte in den letzten 25 Jahren seiner Laufzeit in Form afghani
scher Exporte in die Sowjetunion erfolgen. Im August 1956 schloß 
Daud mit der Sowjetunion einen weiteren Vertrag ab, demzufolge 
das afghanische Heer mit sowjetischen Waffen im Wert von 25 Mil
lionen US-Dollar ausgerüstet werden sollte. Geliefert wurden aus
schließlich alte Waffen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Somit 
hatte die Sowjetunion mehr als bloße politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Beziehungen zu Afghanistan erreicht. Beim Besuch des 
afghanischen Königs in der UdSSR gewährte die Sowjetunion Af
ghanistan noch weitere verzinste Kredite. Vom 2. bis 5. März 1960 
war Chruschtschow auf Einladung von König Zaher-Schah zu einem 
Besuch in Kabul. Dabei unterstrich Daud in seiner Tischrede noch
mals „die positiven Ergebnisse“ von Chruschtschows Besuch in Af
ghanistan vor fünf Jahren und fügte hinzu, daß dieser „eine sichere 
Grundlage für die neue Periode in der Entwicklung und Erweiterung 
der freundschaftlichen Beziehungen und der wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit“93 geschaffen hätten. Chruschtschow versicherte sei
nerseits: „Wir werden der Regierung und dem Volk Afghanistans 
beim Abbau der Erdöl-, Erdgas- und Mineralienlager beistehen“94 
(zum Ergebnis des Beistandes siehe S. 221). Daraufhin wurde am 16. 
Oktober 1961 ein umfassendes Abkommen zwischen beiden Ländern 
abgeschlossen, in dem die „Ölprospektierung“ in Afghanistan als

92 Ebenda, S. 5525.

93 Ebenda, S. 8266.

94 Ebenda.
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wichtiger Bereich der Zusammenarbeit festgelegt wurde. Bezüglich 
der Paschtunistanfrage wurde im gemeinsamen Communique der 
Wunsch nach einer Lösung „Gemäß den Prinzipien der Selbstbe
stimmung der UN-Satzung“ geäußert. Gleichzeitig wurde festge
stellt, „daß die Neutralitätspolitik Afghanistans einen großen Beitrag 
zur Beseitigung der Spannungen in der Welt darstelle und vom So
wjetvolk geschätzt werde“.95

Somit entwickelten sich die Beziehungen beider Länder in allen 
wichtigen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bereichen. 
Als wichtig zu erwähnen ist auch die Lieferung von sowjetischen 
Waffen und die Ausbildung von Offizieren in der Sowjetunion, die 
zwar nicht als direkte militärische Zusammenarbeit bezeichnet wer
den kann, aber doch die Wünsche Moskaus nach Einflußnahme auf 
das afghanische Militär verwirklichte.

Am 25. Februar 1963 wurde in Moskau ein Handelsabkommen ge
schlossen, wonach die UdSSR Kraftwagen, Ausrüstung, Erdölpro
dukte, Eisenmetallwalzgut, Fotoapparate, Uhren und andere Waren 
nach Afghanistan liefern und dafür Baumwolle, Wolle, Dörr- und 
Frischobst erhalten sollte.96 Ein Erweiterungs-Abkommen vom März 
1969 regelte die zusätzliche Lieferung von Haushaltsgeräten, Stoff
geweben, Zucker und Fahrrädern durch die Sowjetunion und die 
Lieferung von Häuten und Fellen durch Afghanistan.97 Über die 
Handelsbeziehungen versuchte die Sowjetunion Afghanistan nicht 
nur als Absatzmarkt für ihre Industriegüter und als Rohstofflieferan
ten (später importierte sie das gesamte afghanische Erdgasvorkom
men) zu benutzen, sondern sie versuchte auch, wie die kapitalistisch
imperialistischen Mächte, die gesamte Wirtschaft Afghanistans - und 
damit auch die Agrarwirtschaft - nach ihren eigenen Bedürfnissen 
umzubilden. Obwohl Brot das Hauptnahrungsmittel des Volkes ist, 
und Weizen daher dringend benötigt wird, zwingt die Sowjetunion 
Afghanistan, Baumwolle anzupflanzen, um damit ihren eigenen Be

95 Ebenda, S. 8265.

96 Ebenda, S. 10444.

97 Ebenda.
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darf zu decken. Während der Baumwollexport in die Sowjetunion 
Mitte der 50er Jahre etwa 50 % des Gesamtexportes ausmachte, die 
Baumwollproduktion während der ersten beiden Fünfjahrespläne um 
127 % bzw. um 60 % stieg, stagnierte dagegen die Weizenprodukti
on. Obwohl dem Regierungswechsel von 1963 hauptsächlich die 
Besorgtheit des Westens bzw. der prowestlichen Kräfte im Staatsap
parat sowie des Königshauses selbst zugrunde lagen, die besonders 
nach den Grenzzwischenfällen mit Pakistan bestrebt waren, das Re
gime von seinem prosowjetischen Kurs abzulenken, war es nicht 
möglich, Afghanistan nach dem Regierungswechsel völlig aus der 
Einflußsphäre der Sowjetunion zu lösen. Die wirtschaftlich
politische Zusammenarbeit ging weiter, trotzdem aber gewannen die 
westlichen Imperialisten mehr Einfluß in Afghanistan; die abgebro
chenen diplomatischen Beziehungen mit Pakistan wurden erneut 
aufgenommen.

Die Überlegenheit der UdSSR im staatlich gelenkten Bereich der 
Wirtschaft blieb bestehen. Vor allem auf dem Gebiet der Waffenlie
ferungen und anderer militärischer „Hilfen“ entwickelten sich die 
Beziehungen kontinuierlich. Weiterhin wurden der Regierung Mil
lionenbeträge als Kredite mit jährlichen Zinssätzen von 2 bis 6 % 
gewährt, infolge derer im Jahre 1969 die Verschuldung Afghanistans 
gegenüber der Sowjetunion 700 Millionen US-Dollar betrug. Als 
Vergleich: im gleichen Jahr war Afghanistan mit 390 Millionen US- 
Dollar gegenüber der USA und mit 400 Millionen US-Dollar gegen
über der Bundesrepublik Deutschland verschuldet.

Was mit diesen Krediten in Afghanistan gemacht wurde, kann ei
nerseits so beantwortet werden, daß die sowjetischen Wirtschaftsbe
rater, die ebenfalls an der Planung beteiligt waren, die Kredite so 
„günstig“ wie möglich einsetzten, andererseits soll es an Hand der 
folgenden Beispiele veranschaulicht werden.

Im Norden Afghanistans an der sowjetischen Grenze gibt es Erd
gas- und Erdölvorkommen, deren Abbau Chruschtschow 1960 wäh
rend seines Besuches in Afghanistan der afghanischen Regierung 
versprochen hatte. Nach Beginn des Abbaus wurde im Mai 1968 ein 
Vertrag zwischen beiden Staaten abgeschlossen, demzufolge sich 
Afghanistan verpflichtete, bis 1985 57,7 Mrd. m3 Erdgas an die So
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wjetunion zu liefern. Während Afghanistan zu Vertragsbeginn von 
der UdSSR für 1000 m3 Erdgas nur 5,68 US-Dollar erhielt, bezahlte 
die Bundesrepublik Deutschland bereits damals für die gleiche Men
ge 16 Dollar an die Sowjetunion. Aufgrund des neuesten „Vertrages“ 
von 1980 „bezahlt“ die Sowjetunion an Afghanistan 80 US-Dollar 
pro 1000 m3 Gas, während sie gleichzeitig an Iran für die gleiche 
Menge 130 US-Dollar zu zahlen bereit ist, und der internationale 
Marktpreis bei 160 US-Dollar liegt. Als im Jahr 1969 eine Gasquelle 
aufgrund ungeeigneter technischer Einrichtungen, die dem Innen
druck nicht standhalten konnten, explodierte, mußte das Löschen des 
Feuers durch sowjetische Spezialisten mit (sowjetischen) Kreditgel- 
dem bezahlt werden. Ein anderes Projekt, das ebenfalls die weiter
reichenden (diesmal geopolitischen) Ziele der UdSSR bei der Verga
be von Krediten verdeutlicht, ist der Bau einer Straße von der sowje
tischen Grenze bei der afghanischen Westprovinz Herat bis zur nahe 
der pakistanischen Grenze gelegenen Südprovinz Kandahar. Es han
delt sich hierbei um eine 630 Kilometer lange und einen halben Me
ter dicke vollständig betonierte Straße, die als „Panzerstraße“ be
kannt geworden ist. Ihre Bedeutung für die Sowjetunion ist heute für 
jeden offensichtlich. Sie wurde bereits zwei Jahre früher als geplant 
am 15. November 1965 in Anwesenheit des Ersten Stellvertretenden 
Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR, Mazurov, in Betrieb 
genommen. So vergab die Sowjetunion unter dem Deckmantel der 
Wirtschaftshilfe Millionenbeträge als Anleihe an die Regierung Af
ghanistans und bezog als Gegenleistung für Kredite und Industriegü
ter Zinsen, Rohstoffe und Naturalien. Von 1955 bis 1969 stieg der 
Anteil des Exportes in die UdSSR von 5 % auf 55 % des afghani
schen Gesamtexportvolumens an.

Derartige Beziehungen zu den unterentwickelten Ländern wünscht 
sich jede imperialistische Macht. Der Hof und die korrupte Regie
rung Afghanistans waren damit zufrieden, denn ihr Etat war schließ
lich auch gewachsen, während das Volk vom Hunger bedroht war: 
zwischen 1956 und 1968 waren die Preise der Grundnahrungsmittel 
um 250 %, das Pro-Kopf-Einkommen dagegen nur um 5 bis 10 %
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gestiegen. Die Lebensfähigkeit dieser Linie „auf gute Nachbarschaft 
und vielseitige Zusammenarbeit“98 wurde in einem gemeinsamen 
Communiquee über die Gespräche von König Zäher mit Kossygin, 
der Afghanistan vom 26. bis zum 30. Mai 1969 einen Besuch abstat
tete, unterstrichen. Die afghanische Seite hob dabei hervor, „daß die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern bei der 
Schaffung der Grundlage für den wirtschaftlichen Fortschritt Afgha
nistans eine hervorragende Rolle gespielt hat“.99

1971 war König Zäher vom 14. bis zum 20. September zu einem 
offiziellen Besuch in der Sowjetunion. Dabei wurden neben interna
tionalen Problemen auch die Fragen der Erweiterung der Handelsbe
ziehungen und der wirtschaftlichen und technischen Zusammenarbeit 
zwischen beiden Ländern erörtert. Die UdSSR erklärte sich bereit, 
Afghanistan bei der Verwirklichung des vierten Fünfjahresplanes zu 
helfen.100 Eine gute Nachbarschaft, gegenseitiges Vertrauen und Zu
sammenarbeit auf allen Gebieten wurden für die Zukunft noch ein
mal bekräftigt, als der afghanische Ministerpräsident Abdul Zäher 
sich vom 14. bis 22. März 1972 zu einem offiziellen Besuch in der 
Sowjetunion aufhielt. „Die Regierung Afghanistans stellte mit Ge
nugtuung die Bereitschaft der Sowjetunion fest, Afghanistan ökono
mische und politische Hilfe bei der Verwirklichung des neuen Fünf
jahresplanes zur Entwicklung des Landes zu erweisen, und auf der 
Grundlage der bei den Verhandlungen erzielten Vereinbarungen ein 
entsprechendes Abkommen zu schließen.“101 So heißt es im gemein
samen Communique über die geführten Gespräche. Daß die Bekräf
tigung des gegenseitigen Vertrauens und die Zusage politischer Hilfe 
für die Regierung Afghanistans nur heuchlerische Deckmantel der 
zwischen den Reaktionären beider Länder seinerzeit bestehenden 
Beziehungen war, beweist der Staatsstreich von 1973, infolge dessen

98 Ebenda, S. 14727.

99 Ebenda, S. 14727.

100 Ebenda, S. 16571.

101 Ebenda, S. 16994.
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Daud mit Hilfe der Sowjetunion die Macht übernahm, und nach dem 
die UdSSR als erste die Republik Afghanistan anerkannte.

II. Dauds Präsidentschaft 1973-1978
General Prinz Sardar Mohammed Daud, der Vetter und Schwager 

des Monarchen Zaher-Schah, sorgte schon während seiner Regie
rungszeit als Ministerpräsident (1953-1963) für „Ruhe und Ord
nung“ und für die für Kapitalinvestitionen nötige Stabilität im Land. 
Dies konnte aber keine „Ruhe für alle Zeiten“ sein. Bereits nach 
einiger Zeit stieß die despotische Herrschaft Dauds auf Widerspruch 
und Widerstand beim afghanischen Volk. Außerdem sorgte auch die 
einseitige prosowjetische Ausrichtung Afghanistans für Befürchtun
gen im westlichen Lager. So mußte Daud 1963 aus innen- und au
ßenpolitischen Gründen abdanken. Wobei sein Name auch im nach
hinein mit den Begriffen des Despotismus, der Terrorisierung des 
Volkes, der gelenkten Wirtschaft verbunden blieb. Als ein Jahrzehnt 
später dem Monarchen, der bislang seine Herrschaft mittels Abwä
gung der Interessen der in- und ausländischen Ausbeuter und der 
Einsetzung eines der jeweiligen Lage entsprechenden Regierungs
chefs aufrechterhalten hatte, die Kontrolle über die Pseudodemokra
tie aus der Hand geriet, war Daud wieder „der geeignete Mann“, um 
für die innere Stabilität zu sorgen.

Die Ursachen des Machtwechsels von 1973, infolgedessen Daud 
die Republik ausrief, müssen in einem Komplex von einander bewir
kenden bzw. auseinander folgenden Faktoren gesehen werden, der 
sowohl die wirtschaftliche Stagnation umfaßte als auch die mangeln
de politische Stabilität und die daraus folgende geringe Investitions
bereitschaft des in- und ausländischen Kapitals. Die schlechte Wirt
schaftslage führte vor allem zu Unzufriedenheit unter den breiten 
Massen. Die Hungersnot auf dem Lande erreichte ein Ungeheuers 
Ausmaß: Tausende verhungerten, unzählige Menschen schlachteten 
ihr Vieh, verkauften oder verschenkten gar ihre Kinder und brachten 
ihre Töchter wie ein Stück Vieh auf dem Markt an den Käufer. Die 
Preissteigerung und die Arbeitslosigkeit in der Stadt waren ebenso 
wie die Unzufriedenheit auf dem Lande der Nährboden für den wei
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ter oben beschriebenen Aufschwung einer Bewegung, die sich gegen 
beide imperialistischen Lager und ihre Interessenvertretungen in 
Afghanistan richtete (siehe Kapitel II).

Zu erwähnen ist noch der internationale, zumindest moralische 
Beistand der Völker anderer Länder, die dem afghanischen Volk 
Hoffnung gaben. So waren die verstärkten Kämpfe der Völker für 
ihre Befreiung vom Joch des Kolonialismus und Imperialismus, die 
Vorgänge in China, die Kämpfe in Vietnam, Kambodscha, Laos, 
Palästina und in den lateinamerikanischen Ländern, ein wesentlicher 
Ansporn für das afghanische Volk, seinen Kampf gegen Feudalis
mus, Großbourgeoisie und die beiden imperialistischen Supermächte 
verstärkt fortzusetzen. (Näheres dazu: „Militärputsch in Afghanistan, 
seine Ursachen und Folgen“; herausgegeben von GUAfS).

Die durch diese Vorgänge in Afghanistan betroffenen in- und aus
ländischen Kreise hatten sicherlich die Gefahrensignale gegen Ende 
der 60er und zu Anfang der 70er Jahre ernst genommen, eine Lösung 
war jedoch schwer zu finden, nicht zuletzt, weil zwischen den ge
nannten Kreisen keine Einigkeit bestand. Sowohl die Sowjetunion 
als auch die USA fühlten sich darauf berufen, das „Afghanistan- 
Problem“ zu „lösen“, d. h. die Verhältnisse im Lande nach ihrem 
eigenen bzw. gemeinsamen Interesse umzuändern, wofür sie sich zur 
Errichtung einer Diktatur genötigt sahen. Daß Daud der richtige 
Mann im richtigen Augenblick war, bezweifelte keiner - auch nicht 
die USA. Das Problem bestand aber darin, daß Daud mit seiner so
wjetfreundlichen Vergangenheit weniger das Vertrauen der Vereinig
ten Staaten genoß. Während die Sowjetunion ihre Anhänger unter 
Daud darauf vorbereitete, die Macht zu übernehmen und unverhüllt 
sich und das eingesetzte Regime als Interessenvertreter des afghani
schen Volkes ausgab, waren die „besonneneren“ Politiker in Wa
shington auf ihre alten Tricks, die Ausnutzung der Religiosität des 
Volkes - angewiesen. So verhalfen sie einigen ihnen nahestehenden 
orthodoxen ,Moslems“, deren faschistoide Praktiken im nachhinein 
ersichtlich wurden, dazu, die Bewegung der , Jslambrüderschaft“ ins 
Leben zu rufen. Die dadurch entstandene „islamische“ Bewegung 
hetzte das Volk im Endeffekt gegen sich selbst, indem sie die Frage 
„Islam und Kommunismus“ aktualisierte und zum Kampf gegen den 
Kommunismus und Atheismus aufrief.
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So griff sie die demokratische Bewegung, die sich gegen jegliche 
Einmischung ausländischer Mächte zur Wehr setzte, von einem fana
tisch „religiösen“ Standpunkt aus an und trug vorübergehend zur 
Verlangsamung der Bewegung bei.

Die Pläne der USA, aus dieser Bewegung eine Waffe zu schmie
den, die zu ihren Gunsten in die afghanische Politik eingreifen könn
te, ließen sich aber nicht realisieren.

Ob der Machtwechsel von 1973 in Afghanistan trotz der prosowje
tischen Haltung Dauds als das Ergebnis direkter Kollaboration der 
beiden Supermächte angesehen werden kann, läßt sich nicht hun
dertprozentig überprüfen. Der völlig unblutige Verlauf des Putsches 
und die reibungslose Machtübernahme legen aber die Vermutung 
nahe, daß die USA ihr Einverständnis zu den sowjetischen Plänen 
erklärt und selbst auf die ökonomische Karte gesetzt hatte. Diese 
Annahme wird durch die spätere Entwicklung in Afghanistan ge
stützt.

Für den Einfluß der Sowjetunion in Afghanistan bedeutete der- 
„weiße Revolution“ genannte - unblutige Staatsstreich einen eindeu
tigen Gewinn. Mehr denn je gerieten die politische Kontrolle wie 
auch die militärische Macht in die Hände der imperialistischen So
wjetunion, obwohl Daud auf ökonomischem Gebiet auch den westli
chen Imperialisten Konzessionen machte.

Zahlreiche Verträge wurden vor allem im wirtschaftlichen, aber 
auch im militärischen, kulturellen und politischen Bereich unter
schrieben. Die Anzahl der seit Mitte der 50er Jahre bis zum Ende der 
Regierungszeit Dauds mit der Sowjetunion und ihren Satelliten un
terschriebenen Abkommen- einschließlich der Vertrags Verlänge
rungen - beträgt fast 300.

Auf ökonomischem Gebiet wurden während der ersten drei Jahre 
der Präsidentschaftszeit Dauds folgende wichtigere Verträge ratifi- 
ziert.

102 Daten übernommen von „Der Militärputsch in Afghanistan, seine Ursachen und Folgen“.
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-Verträge über die weitere Ausbeutung der Erdgasvorkommen 
durch die UdSSR

- Waffeneinkäufe aus der UdSSR für 600 Millionen Dollar

- Gründung der afghanisch-sowjetischen Bank in Kabul

- Gründung einer gemischten afghanisch-sowjetischen Aktiengesell
schaft für Transport und Verkehr

- Vertrag über den Austausch von Baumwolle und Zucker

- Kreditzusage der UdSSR in Höhe von 308 Millionen Rubel für die 
Finanzierung von Dauds Siebenjahresplan

-Vertrag über den Aufkauf des afghanischen Zements, während 
Afghanistan selbst Zement schlechter Qualität aus Pakistan und 
aus der UdSSR gegen teure Devisen importierte

- Aufkauf von Maschinen für Elektrizitäts- und Wasserprojekte aus 
der UdSSR im Wert von 8 Millionen Dollar

- Abschluß eines Vertrages mit der UdSSR über den Ankauf von 
510 Maschinen für die Textilfabrik in Herat

- Vertrag mit der CSSR über den Aufbau eines Omnibus-Netzes in 
Kabul

- Vertrag mit der CSSR über den Verkauf von 17501 Baumwolle für 
2,345 Millionen Dollar

- Vertrag mit der CSSR und der UdSSR über den Bau des berüchtig
ten Pul-i-Cherchi-Gefängnisses

Die Beziehungen mit anderen imperialistischen Staaten und deren
Verbündeten hatten folgende praktische Auswirkungen:103

- 700 Millionen Dollar Kreditzusage durch den Iran

-10 Millionen Dollar Kreditzusage durch den Iran zur Gründung 
einer iranisch-afghanischen Investitionsbank

103 „Der Militärputsch in Afghanistan seine Ursachen und Folgen“,
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- Vertrag über die Ausbeutung des Erdölvorkommens in Südafgha
nistan durch die französische Ölgesellschaft „Total“

-Vertrag mit Frankreich über den Bau einer etwa 1800 km langen
Eisenbahnlinie

- Vertrag mit Japan über die Errichtung eines Fernsehzentrums. Die 
erforderlichen Fernsehgeräte durften nur aus Japan bezogen wer
den

-10 Millionen DM Kredit aus der BRD

- 9 Millionen Dollar Kredit von der Weltbank

-50 Millionen Dollar Kredit aus Saudi-Arabien

-14 Millionen Dollar Kredit von der asiatischen Entwicklungsbank

-Vertrag mit den USA über den Bau von 50 Schulgebäuden und 
50 Erholungszentren in Afghanistan

-Gründung einer Lederfabrik mit einer Kapitalbeteiligung der 
Schweiz von 49 %

-Projekt einer Fabrik zur Gewinnung von Pflanzensaft mit einer 
Kapitalbeteiligung der USA von 49 %

-50 Millionen Dollar Kredit aus dem Irak

-50 Millionen Dollar Kredit aus Kuwait

Ein Kommentar erübrigt sich an dieser Stelle!

Wie schon zuvor erwähnt, hatte das Putsch-Regime in Kabul nicht 
die Absicht, alle Verbindungsfäden mit den westlichen Ländern und 
deren Verbündeten zu unterbrechen. Während in der Staatsführung 
sowjetische Berater nicht nur in politischen, sondern auch in Militär- 
und Wirtschaftsfragen mitsprachen, hielten sich in der ökonomischen 
Praxis die Einflüsse des sowjetischen Sozialimperialismus auf der 
einen und die der westlichen Imperialisten auf der anderen Seite 
ungefähr die Waage. Dieses Gleichgewicht verschob sich aber - wie 
wir später zeigen werden - gegen Ende der Herrschaft Dauds zugun
sten des Westens, was dessen ökonomischen Infiltrationsversuchen 
zu verdanken war. Art und Weise dieser ökonomischen Infiltrations
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versuche können in etwa den durch den Westen in Polen unternom
menen verglichen werden, wo der Westen trotz des allseitigen pro
sowjetischen Kurses der Regierungsspitze seinen ökonomischen 
„Beistand“ nicht vermindert, auch nicht in der Zeit schwerer politi
scher Krisen wie sie Polen zur Zeit erlebt.

Dauds erster innenpolitischer Schritt war das Ausrufen der Repu
blik und sein an das Volk gegebenes Versprechen der Demokratie. 
Er sprach von einem afghanischen Sozialismus, den er vor seinem 
„Nationalrat“ folgendermaßen definierte: „Der Sozialismus, den wir 
zur Gestaltung eines neuen Afghanistans gewählt haben, ist im 
Grunde genommen der Weg zur gesellschaftlichen Gerechtigkeit und 
Abschaffung der Klassenunterschiede und Klassengegensätze auf 
friedlichem Wege.“ Seinen Putsch pflegte Daud als eine gesellschaft
liche Revolution zu bezeichnen, wofür die moskautreuen Cliquen 
von „Partscham“ und „Chalk“ am meisten die Werbetrommel rührten 
(siehe dazu S. 242). Er versprach außerdem die Nationalisierung der 
Banken und eine Agrarreform.

Wirft man einen Blick auf die Geschichte totalitär-despotischer 
Regimes, so sieht man, daß alle diese Regimes es gut verstehen, die 
unmittelbaren Interessen der Völker ständig verbal zu wiederholen, 
in der Realität aber genau das Gegenteil tun. Die Herrschaftsperioden 
der verschiedenen seit 1973 von der Sowjetunion in Afghanistan 
eingesetzten Regimes liefern die besten Beweise dafür. So brachte 
die Fürstenrepublik Dauds, der mit großen Worten als Wahmehmer 
der Interessen des Volkes die politische Bühne betrat, dem afghani
schen Volk folgende „Errungenschaften“: Die Pseudodemokratie des 
Königs wurde total abgeschafft, dem hungernden und für seine sozia
len Rechte kämpfenden Volk wurde dafür Schweigen und Sprachlo
sigkeit aufgezwungen. Daud sprach dem Volk jedes demokratische 
Recht wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrations- und 
Streikrecht usw. ab. Er legalisierte das alles sogar offiziell durch sein 
Strafgesetz. Er bekleidete gleichzeitig den Posten des Staatsober
hauptes, des Premierministers, des ersten Vizepremierministers, des 
Verteidigungs- und Außenministers und war zugleich der Gründer 
und Führer der einzig legitimen „Partei der nationalen Revolution“. 
Daud ernannte vier alte Angehörige der moskauhörigen „Chalk“- 
und „Partscham“-Gruppen z. B. Faiz Mohammed als Innenminister
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und Pacha Gul als Minister für Grenzangelegenheiten zu Ministern 
und überließ die wichtigen Posten seines Geheimdienstes = „Natio
nale Sicherheit“ ebenfalls den Mitgliedern der zur Zeit „herrschen
den“ „Partscham“-Fraktion. „Partscham“ war ebenfalls im 35- 
köpfigen Revolutionskomitee vertreten.

Zum besseren Verständnis seiner Terror-Herrschaft und der seiner 
Moskauer Berater sollen einige Artikel aus dem Strafgesetz Dauds 
dienen, das unter den Bedingungen des Einparteien-Systems prakti
ziert wurde:

§ 221, Abs. 1: Wer eine Organisation mit der Bezeichnung Partei, 
Gruppe, Rat oder Schar gründet, organisiert oder verwaltet, die die 
Umwälzung oder Vernichtung der politischen, gesellschaftlichen, 
ökonomischen oder kulturellen von dem Staat festgelegten nationa
len Grundwerte zum Ziel hat, oder für die Ausbreitung ihrer Bestre
bung mit irgendeinem Mittel agitiert oder publiziert, wird mit lang
jähriger Haft, die 10 Jahre nicht überschreitet, bestraft.

§ 221, Abs. 2: Wenn die oben bezeichnete Partei, Gruppe, Rat oder 
Schar für die Durchführung ihrer Ziele Gewalt anwendet, Verwir
rung stiftet oder zu sonstigen unerlaubten Mitteln Annäherung sucht, 
so wird derjenige zu lebenslanger Haft verurteilt.

§ 221, Abs. 3: Die Verordnungen des Absatzes 1 und 2 des § 221 
findet ihre Anwendung für jeden Afghanen im Ausland und jeden 
Ausländer in Afghanistan, der die oben genannten Organisationen 
oder deren Zweige im Ausland gründet, organisiert oder verwaltet, 
oder an der Gründung, Organisation und Verwaltung eines Zweiges 
solcher Organisationen in Afghanistan mitwirkt, selbst wenn sich ihr 
Sitz außerhalb Afghanistans befindet.

§ 221, Abs. 4: Wer sich irgendeiner im Absatz 1 des § 221 bezeich
neten Organisationen oder deren Zweig anschließt, wird mit dersel
ben vorgesehenen Strafe des Absatzes 1 dieses Paragraphen verur
teilt.

§ 221, Abs. 5: Wer selbst oder durch eine andere Person in der Ab
sicht zur Durchführung der unerlaubten Ziele der im Absatz 1 be
zeichneten Organisationen oder deren Zweige mit ihnen Verbindung
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herstellt oder andere Personen zum Anschluß ermuntert, wird je 
nachdem mit mittlerer Haft bestraft.

§ 222: Wer selbst oder durch eine andere Person Zeitungen, Schrif
ten oder andere Veröffentlichungen, die Durchführung und Verbrei
tung der Ziele der Organisationen im Sinne des § 221 oder seiner 
einzelnen Absätze zur Absicht haben und zur Verteilung und Infor
mation anderer vorbereitet sind, in seinem Besitz hat, verkauft oder 
zum Verkauf anbietet, wird zu mittlerer Haftstrafe verurteilt.

§ 223: Wer irgendein Druck-, Aufnahme-, Vervielfältigungs- oder 
Werbungsmittel mit der Absicht des Drucks, der Aufnahme, der 
Vervielfältigung oder der Verbreitung von Resolutionen, Plattfor
men, Flugblättern, Liedern, Broschüren oder Propaganda der in 
§221 und seiner einzelnen Absätze bezeichneten Organisationen für 
die Durchsetzung und Verbreitung der in § 221, Absatz 1 erwähnten 
Ziele, in Besitz hat, selbst wenn es auch kurzfristig sein sollte, wird 
zu mittlerer Haft verurteilt.

Und hier noch weitere Auszüge aus dem umfassenden Strafgesetz, 
wonach folgende „Straftaten“ folgendermaßen geahndet werden: 
Verurteilung zum Tode,

-wenn man sich einer gegen den Staat gerichteten, bewaffneten
Gruppe anschließt (§ 177)

- wenn man den Staat gewaltsam stürzen will (§ 204)

-wenn man eine bewaffnete, gegen den Staat gerichtete Gruppe 
führt

- wenn man das afghanische Volk oder das Militär zum Aufstand 
aufruft (§ 208)

- wenn man für die Besetzung von staatlichem oder privatem Boden 
kämpft und sich dem Staat widersetzt (§§ 213, 216)

Verurteilung zu...

- lebenslänglichem Gefängnis, wenn man das Volk zum Bürgerkrieg 
aufruft (§210)
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- zu Gefängnis bis zu 5 Jahren, wenn man über die Planung der oben 
genannten „Straftaten“ Bescheid wußte, sie aber dem Staat nicht 
meldete (§ 220)

Außerdem war nach § 230 jede Versammlung von mehr als 5 Per
sonen verboten, und wer sich durch Aufruf zu einer solchen Ver
sammlung strafbar gemacht hätte, hätte nach § 231 mit 2 Jahren Ge
fängnis rechnen müssen.

So schritt also „die demokratische Republik Afghanistans“ laut Ta
raki und Karmel (jetziger Präsident) „vorwärts, um das Prinzip Je
dem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung4 zu ver
wirklichen“.104 Taraki und Karmel forderten daher die „junge Repu
blik“ auf, „der Reaktion (im Innern und in der Region) sowie dem 
Imperialismus und Maoismus zu begegnen, die durch Verschwörung 
die Republik stürzen wollen“* 103 (näheres siehe S. 243).

Kapitel V
„DVPA“ und ihre Rolle in der 

Afghanistan-Politik der UdSSR 

I. Vorgeschichte
In einem früheren Kapitel wurde bereits ziemlich ausführlich über 

die Intelligenz als einer gesellschaftlichen Schicht Afghanistans so
wie über ihre Kämpfe und den Werdegang der verschiedenen (unter 
ihrem maßgeblichen Einfluß gegründeten) politischen Organisatio
nen und Strömungen gesprochen. Stellenweise wurde auch schon auf 
die „DVPA“ bzw. ihre ständigen Fraktionen, die „Chalk“ und „Part
scham“, hingewiesen, deren ausführliche Beschreibung im vorlie
genden Kapitel erfolgen soll.

104
„Vorschlag der DVPA“, 15 Hamei 1355 (4. April 1976), S. 10.

103 Ebenda, S. 4.
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Bekanntlich ist das Verständnis für unsere Position bei einem Teil 
der internationalen linksgerichteten Bewegung mangels ausreichen
der Information und angesichts der reaktionären Propaganda der 
westlichen Medien, nicht zuletzt aber auch wegen der Sympathien 
für die Sowjets sehr gering. Da wir für die Begründung unserer Posi
tion gegenüber der „DVPA“ aber Dokumente von hinreichender 
Aussagekraft besitzen, wollen wir versuchen, den wahren Charakter 
dieser reaktionären Strömung in Afghanistan anhand dieser Doku
mente aufzudecken, statt nur unsere Position darüber darzulegen.

In der Geschichte der „DVPA“ sind bekanntlich zwei zentrale Fi
guren immer wieder zu erkennen, deren Aktivitäten es uns ermögli
chen, auch ein Bild von der Vorgeschichte der „DVPA“ zu entwer
fen. Die betreffenden Figuren im Zentrum der „DVPA“ sind Noor 
Mohammed Taraki (Führer der ,,Chalk“-Fraktion) und Babrak Kar
mal (Führer der ,,Partscham“-Fraktion).

Taraki erschien zuerst in Verbindung mit der 1947 gegründeten, 
ausgesprochen heterogenen Bewegung der „Wikh-Zalmian“ („Er
wachte Jugend“, an der ein breites Spektrum von politischen Kräften 
beteiligt waren) auf der politischen Bühne. „Wikh-Zalmian“ wurde 
von zwei Richtungen bestimmt, deren eine mit reformistischen Vor
stellungen für die sozialen Verbesserungen der Gesellschaft eintrat, 
während die andere (weiter rechts operierend) versuchte, die Bewe
gung zugunsten der Monarchie zur Kapitulation zu führen. So gehör
te z. B. der bekannte afghanische Händler Majid Zabuli, Gründer der 
ersten afghanischen Bank (siehe S. 173), dieser Bewegung an. Der 
junge Babrak Karmal fungierte zu dieser Zeit in der studentischen 
Bewegung, während der 10 Jahre ältere Taraki zu „Wikh-Zalmians“ 
Wortführern zählte. Als 1952 die Regierung im Rahmen einer Offen
sive gegen die gesamte oppositionelle Bewegung- auch gegen 
„Wikh-Zalmian“ - vorging, blieb neben Majid Zabuli auch Taraki 
verschont. Taraki wurde im Anschluß sogar zum Kulturattache der 
afghanischen Botschaft in Washington ernannt. Die „Partscham“- 
Fraktion unter Karmal nahm später zur Rolle Tarakis in der „Wikh- 
Zalmian“-Bewegung und zu seinen anschließenden Tätigkeiten fol
gendermaßen Stellung: „Die Betrachtung all dessen“, so schrieb 
„Partscham“ „liefert einen klaren Beweis dafür, daß alle Aktivitäten 
von Noor Mohammad Taraki nur seine Abhängigkeit von der absolu
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tistisch-feudalistischen Monarchie in Afghanistan sowie vom Impe
rialismus enthüllen. Nichts liefert einen lebendigeren Beweis für 
seine Aktivitäten auf diesem Gebiet als die Tatsache, daß 1952 die 
Führungsgruppe der Bewegung ,Wikh-Zalmian‘ (ca. 30 Personen) 
zusammen mit ca. 100 anderen Patrioten aus der Führung der Partei
en ,Watan4 und ,Chalk“06 in die Kerker des Regimes eingeliefert 
wurden, während Taraki, dieser halbherzige Freund der Bewegung 
,Wikh-Zalmian‘ auf Grund seiner , Verdienste“ noch im selben Jahr 
(trotz fehlender politischer Karriere) als Kulturattache des königli
chen Regimes in die USA entsandt wurde.“

Der Generalssohn Karmal, aus einer der größten afghanischen Fa
milien stammend, fiel durch Vermittlung seines Vaters den politi
schen Kreisen im Palast und insbesondere dem Prinzen Daud (dem 
späteren Präsidenten) angenehm auf; so wurde er Mitglied des „Na
tionalen Clubs“, dessen Führer Daud war. „Auf den pompösen Partys 
gab er zwar zuerst allen nur die Hand, umwedelte aber später wie ein 
Hündchen die Aristokraten und küßte ihren Frauen die Hände“106 107, 
schrieb die Tageszeitung „Aniss“ während der Präsidentschaftszeit 
Tarakis über Karmal.

Obwohl zu dieser Zeit die zwei Parteien „Watan“ (Heimat) und 
„Chalk“ (Volk) sowie die vier Zeitungen108 der demokratischen Be
wegung innerhalb kurzer Zeit nacheinander verboten wurden und 
laut oben zitiertem „Partscham“-Dokument 130 Führer dieser Orga
nisation und die Herausgeber der Zeitungen eingekerkert worden 
sein sollen, schlossen Taraki und Karmal im „Nationalen Club“ von 
Daud politische Bekanntschaft. Hier kam der junge Karmal mit der 
Politik des 1953 zum Premierminister ernannten Daud in Berührung, 
was für seine spätere prosowjetische Gesinnung von maßgeblicher 
Bedeutung gewesen sein dürfte. Die Regierungszeit Dauds (1953— 
1963) bot die günstigsten Umstände für die Entstehung und Entwick

106 Nicht zu verwechseln mit Fraktion „Chalk“ unter Taraki.

107 Tageszeitung „Aniss“, Nr. 159 vom 12. Misan 1357.

108 „Neda-i-Chalk“; „Watan“; „Ules“; „Angar“.
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lung prosowjetischer Kräfte in Afghanistan. Einerseits, weil Daud 
den harten Gang gegen die progressive Opposition wählte und ande
rerseits weil die Annäherung Dauds an die Sowjetunion das Eindrin
gen der UdSSR neben dem ökonomischen auch in das sozialpoliti
sche Leben Afghanistans erleichterte. So haben die günstigen Bedin
gungen unter Daud es der Sowjetunion ermöglicht, Taraki und Kar
mal zur Gründung der späteren „DVPA“ zu verhelfen. Die Sowjet
union baute ihre Beziehung zu dem Regime in Afghanistan weiter 
auf, ohne es wegen seines Terrors gegen die demokratische Bewe
gung zu verurteilen. Von einer Unterstützung der terrorisierten, aber 
sicherlich nicht vernichteten fortschrittlichen Bewegung kann gar 
nicht die Rede sein. Dadurch wird deutlich, daß die von der später 
gegründeten „DVPA“ in die Tat umgesetzte neue sowjetische Strate
gie in Afghanistan von Anfang an nicht auf die Unterstützung und 
Förderung einer bewußten und von Massen des Volkes getragenen 
Revolution abzielte, sondern nur darauf bedacht war, die Macht in 
Afghanistan an sich zu reißen.

Auf welches Spiel sich die Sowjetunion zur Usurpation der Macht 
in Afghanistan einließ, geht in etwa aus dieser Vorgeschichte der 
„DVPA“ und deren Führung hervor.

II. Gründung der „DVPA“
Am 1. Januar 1965 hielt die „DVPA“ (Demokratische Volkspartei 

Afghanistans) in Kabul ihren Gründungskongreß ab, der die sieben 
Vollmitglieder109 und drei assoziierte Mitglieder110 des Zentralkomi
tees wählte. Zwei Vollmitglieder111 und sieben assoziierte Mitglie
der112 wurden dann durch das Zentralkomitee der „DVPA“ eingesetzt.

109 Noor Mohammad Taraki, Babrak Karmal, Sultan Ali Keschtmand, Saleh Mohammad Seri, 
Schahirulla Schahir, Dastagir Pandschiri, Taher Badachschi,
110 Karim Misaq, Dr. Zahir, Wahab Safi.

111 Noor Mohammad Noor, Shah Wali,
112 Bareq Schafii, Suleiman Laieq, Hafizullah Amin, Ismail Dänisch, Abdul Hakim Scherie, 
Abdul Mohammad, Zahir Ofoq.
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In der ersten Ausgabe der Wochenzeitung „Chalk“ gab die „DVPA“ 
am 11. April 1966 unter dem Titel, „Die demokratischen Ziele von 
, Chalk6 “ ihr Programm bekannt. Auf internationaler Ebene war ihre 
Politik in jeder Hinsicht eine Kopie der sowjetischen Außenpolitik, 
auf nationaler Ebene versuchte man die für die „unterentwickelten“ 
Länder ausgearbeiteten Thesen der KPdSU den afghanischen Gege
benheiten entsprechend umzuschreiben. Ebenso wie in den Veröf
fentlichungen anderer prosowjetischer Gruppen und Parteien in ähn
lichen Ländern wie Afghanistan dominierten auch hier Begriffe wie 
„Parlamentarismus“, „Ausweitung des Staatssektors“, „Nationale 
Demokratie“, „Friedlicher Kampf4 usw., denen die sowjetische Kon
zeption eines „nichtkapitalistischen Weges zum Sozialismus“ 
zugrunde liegt. In diesem Programm unterbreitete man für die Zu
kunft (im Anschluß an die eigene Machtübernahme) zwar einige 
fortschrittlich erscheinende Vorschläge, für den Augenblick rief man 
aber die Massen zum friedlich-parlamentarischen Kampf auf, was 
bei den revolutionären und demokratischen Kräften große zornige 
Reaktionen hervorrief.

Es ist keine Überraschung, daß die „DVPA“ nach der „Machtüber
nahme“ keinen Punkt ihres ursprünglichen Programms (wie z. B. 
sozial-politische Verbesserungen) in die Realität umsetzte. Ebenso 
wenig ist es ein Zufall, daß die KPdSU einige mit der Reaktion gut 
bekannte Elemente bei der Gründung ihrer afghanischen Bruderor
ganisation unterstützte. Dies ist in der neuen Strategie der Sowjet
union begründet, die es sich nicht leisten könnte, einerseits ihren 
großmachtschauvinistischen „Wettbewerb“ mit den USA zu führen, 
und andererseits sich in Konflikte mit den reaktionären Führungen in 
den „unterentwickelten“ Ländern zu verwickeln. Nach den neuen 
Plänen Moskaus sollten sich diese Länder auf seine Seite stellen, 
wofür sie im Gegenzug natürlich den Beistand der Sowjetunion er
warteten und nicht etwa die Schürung revolutionärer Aktivitäten 
gegen ihre eigene Herrschaft. So waren alle nach dem XX. Parteitag 
der KPdSU 1956 die Politik der Sowjetunion verfolgenden Kräfte 
und Organisationen indirekt beauftragt, in ihren Ländern die Revolu
tion zur Kapitulation zu führen und die reaktionären Führungen für 
die Außenpolitik der Sowjetunion zu gewinnen.
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Dieser Prozeß war und ist nicht nur in Afghanistan zu beobachten, 
sondern ebenso in vielen anderen Ländern: in Indien, Äthiopien, 
Ägypten, Somalia u. a. Auch im Iran unter der Herrschaft des Schah, 
wo man eigentlich hätte das Regime kräftig bekämpfen müssen, 
rührte die prosowjetische „Tudeh“-Partei hin und wieder die Werbe
trommel für den Schah.

Bekanntlich waren die 60er Jahre auf Grund entfesselter Revolu
tionen, darunter auch der chinesischen Kulturrevolution, ein Jahr
zehnt des revolutionären Aufschwungs in ganz Asien. In Afghanistan 
herrschte trotz neuer „demokratischer“ Verfassung der König mit 
uneingeschränkter Macht weiter. Gemäß dieser Verfassung war er 
niemandem Rechenschaft schuldig. Die Befugnisse des von ihm in 
der Verfassung verankerten, durch „Wahlen“ zustande gekommenen 
„Nationalrates“ waren sehr beschränkt. So konnten z. B. die durch 
den Nationalrat beschlossenen Gesetze ohne Zustimmung des Kö
nigs nicht ratifiziert werden. Diesem allein war Vorbehalten, die Po
sten des Regierungschefs, und damit der Minister, der neunköpfigen 
Justizführung sowie aller Führungsposten im Staats- und Militär
dienst zu vergeben. Er hatte sogar jederzeit das Recht, das Parlament 
aufzulösen. Unter diesen nationalen und internationalen Bedingun
gen und nach dem es am 15. Oktober 1965 vor dem afghanischen 
Parlament bereits zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen der 
Bevölkerung Kabuls und der Polizei und Militäreinheiten gekommen 
war, verkündigte die moskauhörige „DVPA“ ihr oben erwähntes 
Programm, in welchem sie die Bevölkerung zum Gehorsam gegen
über der Regierung aufrief und den „friedlich-parlamentarischen 
Weg“ zur „Befreiung des Volkes vom Joch des Feudalismus“ propa
gierte. Die Wochenzeitung „Chalk“ berief sich darauf, daß die „Ver
schiebung der Kräfte auf internationaler Ebene zugunsten des Frie
dens, der Demokratie, der nationalen Freiheit und des Fortschritts...“ 
erfolge.“3

Sie erklärte, daß sie „unter den jetzigen nationalen und internatio
nalen Bedingungen ausdrücklich die Prinzipien des friedlichen poli-

113 „Chalk“, Nr. 6, S. 2.
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tischen Kampfes befürworte, die streng legal, öffentlich und parla
mentarisch sind“.114 Über „Abenteuertum“, „Anarchismus“ und 
„Ordnungswidrigkeit“ meinte „Chalk“: „Jeder afghanische Patriot, 
der Liebe zum Land, zur Nation und zu Afghanistan besitzt, wird 
keine anarchistischen, abenteuerlichen und ordnungswidrigen Aktivi
täten begehen. Er wird bei allen seinen politischen Aktivitäten die 
Artikel 46 und 94 des Grundgesetzes stets im Auge behalten.“115 Im 
weiteren wird von einer außerordentlich gespannten Situation im 
Lande gesprochen, in der „selbst ein kleines „Abenteuer“ oder „ge
setzeswidrige Handlung“, von wem sie auch immer begangen sei, die 
nationalen Interessen des Landes in Gefahr“ brächte, und daß „die 
, Chalk‘ unversöhnlicher Feind der Urheber solcher Situationen“ 116 
sei.

Damit suchte die „DVPA“ ihre unversöhnlichen Feinde in den 
Reihen der revolutionären Bewegung Afghanistans, die sie des 
„Abenteuertums“, des „Anarchismus“ und der „Ordnungswidrigkeit“ 
beschuldigte. Um sich der Reaktion völlig anzuschließen, beschränk
ten sich die Führer der „DVPA“ nicht auf bloße Dienstleistung für 
das Regime und die Bekämpfung der fortschrittlichen Bewegung, 
sondern betrieben sogar Liebdienerei gegenüber dem König: „Wir 
können beherzt behaupten“, sagte Karmal vor dem Parlament, „daß 
der König in Afghanistan einer der fortschrittlichsten Könige des 
Ostens ist, und diesen Respekt vor unserem gerechtigkeitsliebenden 
König kann uns keiner verbieten. Das ist unser Recht.“117 Die Be
zeichnung „königliche KP von Afghanistan“ für die „DVPA“ findet 
ihre Berechtigung noch durch andere Beweise systematischer Befol
gung der vorgeschriebenen königlichen Gesetze. So äußert sich 
„Chalk“ über Gerüchte in der oppositionellen Bewegung, der König 
wolle mit Hilfe der Verfassung und den Mitteln seiner Pseudodemo
kratie alle Revolutionäre und Patrioten aufspüren und einkerkem, um

114
Ebenda.

1>5 Ebenda.
116 Ebenda, S. 3.

117 „Bulletin“ Nr. 18 des Parlaments von Asad 1345 (Juli/August 1966).
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so die Bewegung im Keim zu ersticken, folgendermaßen: „Gott ver
gebe! An die Artikel 7 (der König (...) ist Beschützer des Grundge
setzes) und 15 des Grundgesetzes (der König (...) bewahrt das 
Grundgesetz und (...) schützt die Rechte des Volkes), glauben wir 
immer noch.“118 Zum gleichen Thema bekundete man weiter „das 
Vertrauen ins Grundgesetz“ und äußerte noch mal seine Freude dar
über, daß „seine Majestät der König von Afghanistan letztenendes 
die Demokratie verkündete, daß das Grundgesetz von seiner Hoheit 
ratifiziert wurde, und daß damit die Demokratie ins Leben des Lan
des eintrat“.119 Auf die Frage, warum der Name „Chalk“ im Kopf der 
Zeitung mit roter Farbe geschrieben werde, verwies man auf die 
antikolonialistisch-nationale Kampftradition des afghanischen Vol
kes und nannte den „roten Teil der afghanischen Flagge und die rote 
königliche Fahne als die besten Beispiele“120 für diese Tradition.

Vergleicht man die damaligen Aktivitäten der „DVPA“ mit der tat
sächlichen politischen Situation, die durch eine Polarisierung der 
Kräfte, durch den frontalen Kampf zwischen Revolution und Reakti
on gekennzeichnet war, dann kann man ermessen, wo diese in die 
demokratisch-revolutionäre Bewegung eingeschleusten Kräfte ihren 
Platz hatten. Vergleicht man die Politik der „DVPA“ sowie ihren 
Aufruf zum „friedlichen Kampf4 und zum Gehorsam gegenüber der 
Monarchie und ihren Gesetzen mit der damaligen Situation und 
denkt an die schon erwähnte Auseinandersetzung vor dem Parlament 
oder an die Besetzung der Stadt Herat durch die Bevölkerung im 
Jahre 1969, so wird klar, warum die „DVPA“ keinen Einfluß auf die 
demokratisch-revolutionäre Bewegung Afghanistans nehmen konnte 
und vor allem, warum sie selbst von Anfang an reaktionär war.

118 „Chalk“, Nr. 6, S. 3.

119 Ebenda, S. 4.
120

Ebenda.
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IIL Die erste Spaltung
Im Juni 1967 gab es einen Riß in der „DVPA“. Die Mitglieder 

spalteten sich in zwei verfeindete Lager. Die Gesamtheit der Mit
glieder und assoziierten Mitglieder des ZK teilte sich in zwei Frak
tionen wie folgt:

, ,Partscham“-Fraktion 
(Karmal-Gruppe)

„Chalk“-Fraktion
(Taraki-Gruppe)

Babrak Karmal 
Sultan Ali Keschtmand 

Noor Ahmed Noor 
Dasgier Pandj schiri 
Schahirullah Schahir 

Bareq Schafiie 
Suleiman Laiq 

Wahab Safi 
Abdul Hakim Scherie

Noor Mohammed Taraki 
Saleh Seri 

Taher Badachschi 
SchahWali 

Karim Misaq 
Hafizullah Amin 
Ismail Dänisch 

Zahir Ofoq 
Abdul Madjid

Über die wirklichen Hintergründe dieser Spaltung bzw. die sie auslö
senden Motive wurde von keiner der beiden Fraktionen jemals eine 
Stellungnahme herausgegeben. Beide Fraktionen folgten sogar in 
allen wichtigen Bereichen, politischen und ökonomischen Fragen, 
dem in der ersten Ausgabe von „Chalk“ vorgestellten Programm. Die 
Streitigkeiten der beiden Fraktionen äußerten sich in persönlichen 
Vorwürfen zwischen Taraki und Karmal. Sie bestanden fast aus
schließlich aus Anspielungen auf die Vergangenheit von Taraki bzw. 
Karmal. So ging Karmal in dem Heft („Entlarvt die Lügen und...“) 
auf keine sachlichen Fragen ein, sondern „entlarvte“ ausschließlich 
Tarakis „Lügen und Faseleien“ über die Geschäftsführung. Gegen
seitig überhäuften sie sich mit Vorwürfen und beschuldigten sich der 
Agententätigkeit für die CIA.

Wie wir später erläutern werden, beruhten weder die reibungslos 
ablaufenden, aber unbeständigen Zusammenschlüsse der beiden 
Fraktionen, die - wie Babrak Karmal 1977 bestätigte - „mit der Un
terstützung der ausländischen Freunde und Brüder“ erfolgten, noch 
die von Grollen und Zähneknirschen begleiteten Bekundungen der 
Zusammenarbeit auf inhaltlichen Übereinkünften. Im Zentrum der
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nach jeder Trennung ablaufenden Kampagnen standen die Personen 
Taraki und Karmal. Sie mußten sich jeweils gleichlautende Be
schimpfungen wie „Agent der CIA“, „Lakai des Imperialismus“, 
„Generalssohn“, „Diener des Palastes“, „Ausbeuter“ usw. gefallen 
lassen.

Die Geschehnisse, die vor allem seit der Machtübernahme durch 
die „DVPA“ im April 1978 ein raffiniertes Zusammenspiel beider 
Fraktionen aufweisen, welches auf die jeweilige politische Gegeben
heit im Lande abgestimmt war und ist, dürfen nicht als bloße politi
sche Naivität angesehen werden; vielmehr liegt dem eine durchdach
te Koordination der - wenn man so will zerstrittenen - Kräfte der 
„DVPA“ zur Ergreifung bzw. Aufrechterhaltung der Macht zugrun
de.

Die Benennung der Fraktion beruht auf dem Namen der Zeitung 
der „DVPA“ („Chalk“) und der später nach der Spaltung, von Kar
mal herausgegebenen Zeitung „Partscham“.

Die beiden Fraktionen folgten nach der Spaltung zwar demselben 
Grundsatzprogramm, sie benutzten aber zwei verschiedene Sprachen 
und ihre Basis bestand aus unterschiedlichen sozialen Gruppen, die 
zudem noch aus verschiedenen Regionen Afghanistans stammten. 
Der „Chalk“-Flügel mit Taraki und Amin an der Spitze fand seinen 
Einfluß mehr bei den paschtunischen Intellektuellen. Taraki und vor 
allem Amin, sowie ihre Gefolgsleute waren von einer Art paschtuni- 
schem Chauvinismus geprägt. Amin galt sogar als aktiver Propagan
dist eines „Großpaschtunistans“.

Partscham fand dagegen seinen Einfluß bei den Persisch sprechen
den Intellektuellen. Während in der „Chalk“-Fraktion um Taraki 
Paschtu als Parteisprache galt, bevorzugten Karmal und seine Ge
folgsleute die Dari-Sprache.

Einen anderen Unterschied zwischen den beiden Fraktionen kann 
man hinsichtlich ihrer sozialen Basis feststellen. Karmal ist schon 
immer ein Freund des Königshofes und des Stammesadels gewesen. 
Als Generalssohn hat er stets gute Kontakte zur Ministerialbürokratie 
und zum Offizierskorps gehabt. „Chalk“ dagegen hatte eine ver
gleichsweise bessere Basis im mittelständischen Kleinbürgertum,
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vorwiegend unter den Studenten und Schülern, besonders in der Pro
vinz.

Kapitel V!
Simulierte Revolutionen, ihre 

Hintergründe und Konsequenzen 
(eine chronologische Beachtung)

I. „DVPA“ und die Fürsten-Republik Dauds
Die Fraktionen der „DVPA“ sahen sich nach dem Staatsstreich von 

1973 genötigt, um den Plänen der Moskauer Strategen nachzukom
men, die Fürsten-Republik Dauds hochzujubeln und sich in den 
Dienst der Propaganda und Agitation für die „junge Republik“ zu 
stellen. Die großartigsten Kenntnisse der „klassenbewußten“ 
„DVPA“-Führer führten die „DVPA“ endlich soweit, den Vetter und 
Schwager des Königs, einen Großgrundbesitzer, der schon aus seiner 
Amtszeit als Premierminister als machtgieriger Despot bekannt war, 
als „Helden der Nation“ und »Führer der Revolution“ zu feiern und 
in seiner Rede beim Machtantritt 1973 „sozialistische Ideen“121 zu 
entdecken. Kaum saß Daud fest im Sattel, haben die beiden Fraktio
nen der „DVPA“ begonnen, die Werbetrommel der „demokratischen 
Republik“ zu rühren. Diese schreite als „revolutionärer Staat“ voran, 
wie schon erwähnt, um „das Prinzip jeder nach seiner Fähigkeit, 
jeder nach seiner Leistung“ zu verwirklichen.122

Die „DVPA“ erhielt vier Ministerposten im Staatsapparat und stell
te zwei von ihren Gründungsmitgliedern für die Organisation und die 
Leitung des Geheimdienstes von Daud zur Verfügung. Diese Aufga
be konnten diese Männer vor allem deswegen bestens erfüllen, weil

„Vorschlag der DVPA zum Grundgesetz“ 1976, S. 10.
122 Zitate aus dem Vorschlag zum Grundgesetz“ April 1976.
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sie wegen ihrer Vertrautheit mit der oppositionellen Bewegung über 
ausführliche Kenntnisse der innenpolitischen Situation verfügten.

Die Anhänger der „DVPA“ traten überall für die Republik ein und 
bekämpften die „Imperialisten und Maoisten“, die „verdächtig“ wa
ren, die „revolutionäre Republik“ zu stürzen. Auch im Ausland wur
de versucht, die Studentenorganisationen wie z. B. die GUAfS zu 
unterwandern und in ihrem Namen die Republik unter Daud zu be
glückwünschen.

Als dies nicht gelang, versuchten die „DVPA“-Anhänger durch ei
gene rein propagandistische Veröffentlichungen die Politik ihrer 
Führer zu praktizieren, in dem sie den wahren Charakter der daud- 
schen Republik vertuschten und sie der Öffentlichkeit im Ausland als 
progressiv und revolutionär vorstellten. So hieß es in einer im Aus
land herausgegebenen Zeitschrift: „In der heutigen Zeit ist der uner
müdliche Kampf (...) die große Aufgabe eines jeden Patrioten. Für 
die Erfüllung dieser Aufgabe bietet die Rede des nationalen Helden, 
des Pioniers des republikanischen Systems, Herrn Mohammed Daud, 
Präsident und Premierminister, die am Unabhängigkeitstag gehalten 
wurde, eine wissenschaftliche Basis.“123

In der Zeitung „Mawdj“ brachten die Anhänger der „DVPA“ ihre 
Freude darüber zum Ausdruck, daß die Republik im Hinblick auf den 
Handel mit den „friedliebenden und sozialistischen Ländern, an de
ren Spitze die Sowjetunion“, zusammenarbeite; eine Entscheidung 
also hieß es weiter, „die alle fortschrittlichen und demokratischen 
Kräfte gutheißen4 ‘.124

Unter starker Betonung, daß ihre Bestätigung des republikanischen 
Regimes nicht eine „oberflächliche, opportunistische oder heuchleri
sche“ Stellungnahme sei, hoben sie in derselben Zeitung „die Not
wendigkeit des gegenwärtigen historischen Moments“ hervor, die 
erfordere, „wie ein Berg standhaft in der Bastion der Verteidigung 
des neuen Regimes zu stehen“ und es „als eine kostbare Errungen-

123 „Sperghei“ (nicht zu verwechseln mit „Sperhei“, Zeitschrift der GUAfS).

124 „Mawdj“, Nr. 4, März 1974, S. 3.
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Schaft, als einen sinnvollen und hoffnungsvollen Sprung nach vorne 
zu betrachten, der reichliche qualitative Entwicklung“125 aufweise. 
„Von Niederlage, Verurteilungs- und Schandgefühl“ war für sie das 
„Gesicht der , Pseudolinken ‘ in Afghanistan und in der ganzen Welt“ 
geprägt, die dem Regime ablehnend gegenüberstanden, „das strah
lende und siegesversprechende Antlitz“ gehörte dagegen den Vertei
digern der Republik in Afghanistan.

Als Taraki am 27. April gekrönt wurde, stellte er plötzlich fest, er 
habe der Herrschaft des „Despoten Daud, der eine antinationale, 
antidemokratische und verräterische Politik verfolgte“, ein Ende 
gesetzt und „die schwarze Herrschaft des faschistisch-terroristischen 
Daud-Regimes beendet“.126

Zu seiner Überraschung stellt Taraki in einer Rede (9. Mai 1978) 
fest, daß „das Terrorregime Mohammed Dauds, das die Massen täu
schen, ihre Wachsamkeit einschläfem und auf einen falschen Weg 
führen wollte (...) sein Spiel auf revolutionären Phrasen“ aufgebaut 
hatte. Während er (Daud) sich vergebens bemühte, sein wahres We
sen, die antidemokratischen und antinationalen Ziele in ein äußerlich 
progressives Gewand zu kleiden und mit revolutionärem Wortge
klingel und Geschwätz vom Dienst an der Mehrheit des Volkes zu 
verbrämen, tastete er in Wirklichkeit die Unterdrückungsmaschinerie 
des monarchistischen Regimes, die nach kolonialistischer Manier 
von dem Blutsauger Nadir und dem Henker Hashim-Khan geschaf
fen worden war, nicht an, sondern benutzte sie als Grundlage für 
seine Macht. Und zu seinem Bedauern mußte Taraki weiter feststel
len, daß „der autokratische und ehrsüchtige Sardar Mohammed Daud 
heimtückisch hinter machiavellistischer Maske die gesamte Macht in 
seinen Händen“ konzentriert hätte und „zur Täuschung und aus De
magogie ein relativ progressives Programm“ verkündet hätte, das

125 Ebenda, S. 1 und 2.

126 Rede Tarakis „Die Grundzüge unserer Aufgaben...“.
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doch trotz allem „die Unterstützung der fortschrittlichen Kräfte 
fand“127.

Taraki wollte damit den Eindruck erwecken, Daud hätte, vulgär 
ausgedrückt, die „DVPA“ „reingelegt“. So einfach war es aber nicht. 
Führt man sich die Tatsachen chronologisch vor Augen, so stellt man 
fest, daß Daud eigentlich zu keiner Zeit außer der Bekundung seiner 
Treue zur Sowjetunion, ein „fortschrittliches“ Programm praktizierte. 
Aus der jetzigen Stellungnahme der moskauhörigen „DVPA“ zur 
Daudschen Republik entsteht die unübersehbare Frage, warum die 
„DVPA“ Daud vier Jahre lang von 1973-1977 tatkräftig unterstützte 
und sich von seinem „revolutionären Wortgeklingel und Geschwätz“ 
beirren ließ, obwohl er noch nicht einmal begann, die nach „kolonia- 
listischer Manier“ aufgebaute „monarchistische Unterdrückungsma
schinerie“ „anzutasten“. Was war dann an ihm und seinem Regime 
revolutionär?

Bemerkenswert ist an dieser Stelle auch die Tatsache, daß viele - 
u. a. oben zitierte - Lobesphrasen über Daud aus dem Jahre 1976 
stammen, als das berüchtigte Strafgesetz (siehe S. 229) schon längst 
ratifiziert worden war. (Schon vorher war dieses Gesetz praktiziert 
worden).

So stammt auch das Zitat: „Die demokratische Republik schreitet 
vorwärts,“ um das Prinzip „jeder nach seiner Fähigkeit, jedem nach 
seiner Leistung!“ zu verwirklichen, aus dem Vorschlag der „DVPA“ 
zum Grundgesetz, den sie 1976 der Regierung unterbreitet. Außer
dem wird nach dem ersten Streit in der „regierenden“ „DVPA“ Kar
mal vorgeworfen, er habe versucht, in der Regierungszeit Dauds 
(1953-1963), aus dem „Henker, dem sich häutenden nackten Dra
chen des feudalistischen Absolutismus, eine nationale Persönlichkeit 
zu schmieden. Aber der verrückte Geist in der dämonischen Gestalt 
des Henkers Daud war mit keiner Maske zu verbergen. Er war der 
Vertreter des Feudalismus, der Stiefellecker und Knecht des Imperia

Alle Zitate aus der Rede Tarakis „Die Aufgaben der Regierung...“, vom 9. Mai 1978 - 
gedruckt in der Tageszeitung „Aniss“.
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lismus und der schwarzen Reaktion“.128 D. h., die „DVPA“ hatte also 
schon genaue Kenntnisse über Daud aus den Jahren 1953-1963. Das 
revolutionäre an dieser Gestalt muß also seine Zusammenarbeit mit 
den „friedliebenden und sozialistischen Ländern an der Spitze die 
Sowjetunion“ gewesen sein. Eine Logik, die nur die Vasallen-Clique 
der „DVPA“ versteht.

II. Die „Revolution“ vom April 1978
1. Hintergründe

Der Zeitpunkt, an dem die moskautreuen „DVPA“-Fraktionen ihre 
Treue zu Daud und seiner Regierung verloren, fällt, im Gegensatz zu 
ihren demagogischen Rechtfertigungen, genau in die Zeit, in der 
Daud begann, sich von der imperialistischen Sowjetunion zu lösen 
und mit deren Rivalen ins Gespräch kam. Er steht also mit dem 
„fortschrittlichen“ oder „reaktionären“ Charakter Dauds und seines 
Regimes nicht im geringsten in Verbindung.

Tatsächlich hatte Daud im Frühjahr 1974 im Bereich des Außen
handels Maßnahmen getroffen, wonach der Außenhandel zugunsten 
der Sowjetunion und ihrer Satelliten reguliert werden sollte. Auf
grund dieser Maßnahmen mußte jeder afghanische Händler jeweils 
zu Jahresbeginn eine neue Handelsgenehmigung beantragen. Nach 
den neuen Gesetzen wurden die Importartikel und die Menge für ein 
Jahr festgesetzt. Demzufolge konnte ein Händler weder nach seinem 
Belieben importieren, noch durfte er Waren über eine bestimmte 
Menge hinaus verzollen. Diese Maßnahmen lösten eine scharfe Re
aktion der Handelsbourgeoisie gegen das Regime aus.

Diese Reaktion drückte sich in der Verweigerung der Verzollung 
bereits importierter Güter und in der Verweigerung der Beantragung 
neuer Handelsgenehmigungen aus.

128 Tageszeitung „Aniss“, 15. Hut 1357.
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Da die Einnahmen durch die Verzollung importierter Waren einen 
großen Teil des Finanzhaushaltes der Regierung ausmachten, entging 
der Staatskasse damit ein großer Betrag an Geldern, so daß der Staat 
unter diesen Umständen (begleitet von anderen Faktoren) nicht in der 
Lage war, z. B. den Beamten Gehälter zu zahlen. Damit wurde Daud 
zum Rückzug veranlaßt und die Zurücknahme dieses Gesetzes er
zwungen. Die gleichen Schwierigkeiten hatte das Daud-Regime bei 
dem sogenannten fortschrittlichen Steuersystem und der neokolonia
listischen Landreform, die, statt den Staat zu entlasten, zu mehr 
Schwierigkeiten führten. Der Konflikt zwischen der prowestlich 
orientierten Handelsbourgeoisie und dem unter sowjetischen Einfluß 
stehenden Regime, das die militärische Macht und die politische 
Führung in der Hand hatte, bestimmt die beiden Hauptrichtungen der 
Machtprobe zwischen den beiden rivalisierenden imperialistischen 
Lagern. Wie schon zuvor angedeutet, hatte sich der Westen beim 
Machtantritt Dauds, der als prosowjetisch galt, eine günstigere Lage 
in Afghanistan nur durch die ökonomische Infiltration erhofft, die er 
mittels ihm nahestehender Bürokraten und der Handelsbourgeoisie 
verwirklichen wollte.

Die Letztgenannten hatten daher die Aufgabe, als eine wirtschaftli
che Kraft einerseits der ökonomischen Einverleibung Afghanistans 
in das sowjetische Wirtschaftssystem entgegenzuwirken, und ande
rerseits die prosowjetischen Kräfte im Militär und in der Staatsma
schinerie zu verdrängen. Fazit:

- Die Haltung der Regierung änderte sich zugunsten der westlichen
Imperialisten

- Die Anzahl der in den USA studierenden Generäle und Offiziere 
steigerte sich

- Neue Verträge wurden mit dem Westen abgeschlossen

-Zur Verbesserung der West-Beziehung unternahm Daud einige
Reisen nach Pakistan und in die arabischen Länder

- Mit dem Schah von Persien wurde eine Reise nach Afghanistan 
vereinbart
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- Während des Daud-Aufenthaltes in Pakistan sollen Gespräche über 
eine eventuelle Mitgliedschaft Afghanistans im CENTO-Pakt ge
führt worden sein

Den Höhepunkt der schlechten Beziehung zwischen Daud und der
UdSSR kündigte allerdings die Feststellung Dauds in Pakistan an, 
Kuba mische sich in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Län
der ein und solle daher aus der Vereinigung der „Blockfreien Län
der“ ausgeschlossen werden.

Trotz allem war die sowjetische Position in Afghanistan, nicht zu
letzt durch ihre ca. 5.000 militärisch-politischen und wirtschaftlichen 
Berater, noch stabil. Es ist allerdings festzustellen, daß die „proviso
rische“ Regierung Dauds, die in dem zweiphasigen Plan der Sowjet
union in Afghanistan die Aufgabe hatte, das Land solange auf den 
sowjetischen Kurs hinzusteuem, bis die eigenen Kräfte („Partscham“ 
und „Chalk“) den erforderlichen Reifegrad erreicht hätten, um das 
Land regieren zu können, nicht mehr voll den sowjetischen Plänen 
folgte.

Die separaten Parallelgruppen, die wegen der Unterstützung von 
Dauds Faschismus zunehmend an Einfluß auf die Massen verloren 
hatten, waren noch nicht hinreichend in die Reaktion integriert. Nicht 
nur das eifrige Umherreisen Dauds und seine rasche Annäherung an 
den Westen, sondern auch der plötzliche und unbegründete Zusam
menschluß der seit 10 Jahren getrennten Fraktionen der „DVPA“ 
ließen zu dieser Zeit bereits die bevorstehenden Ereignisse in etwa 
erahnen.

So stellten die beiden „verfeindeten“ Fraktionen 1977, wie inzwi
schen auch Karmal bestätigte, „mit Unterstützung ausländischer 
Freunde und Brüder“ ihre „Einheit“ wieder her.129

Diese plötzlich durch Befehl von oben eingeführte „Einheit“ und 
ihre Kündigung kurz nach dem April-Putsch ist nicht als normaler 
Prozeß zu betrachten, sondern vielmehr in Zusammenhang mit dem

129 W. Berner, S. 340.
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Vorhaben „ausländischer Freunde und Brüder“ zu sehen, die Daud 
durch eigene Kräfte ablösen wollten.

Die Sowjets waren sich aber allem Anschein nach der Stärke einer 
möglicherweise ausbrechenden Widerstandsbewegung ebenso wenig 
bewußt wie der Schwäche ihrer „Genossen“ in Afghanistan. Diese 
könne man auch durch Berater kompensieren, müssen sie geglaubt 
haben. So trafen sie die Entscheidung, sich zur Stabilisierung ihrer 
Lage in Afghanistan ihrer militärisch-politischen Macht zu bedienen.

Es muß darauf hingewiesen werden, daß, da nach 1978 die global
strategischen Interessen der Sowjetunion in der Afghanistan-Frage 
zwangsläufig vor ihren wirtschaftlichen Interessen den Vorrang er
warben, was für Afghanistan über die ökonomische Ausbeutung 
hinaus einen zunehmenden Verlust der politischen Unabhängigkeit 
bedeutete, (künftig) der politische Teilaspekt des Sachverhaltes mehr 
in Betracht gezogen wird. Der Verzicht auf die Aufzeichnung der 
ökonomischen Aspekte der sowjetischen Außenpolitik in Afghani
stan nach 1978 darf diese aber nicht in Vergessenheit geraten lassen.

Das Mißlingen der sowjetischen Wirtschaftspolitik in Afghanistan, 
die eine Einverleibung des afghanischen Wirtschaftssystems in das 
sowjetische zum Ziel hatte, ist aber an Hand der statistischen Daten 
nachvollziehbar. Es soll noch darauf hingewiesen werden, daß die 
schon vor April 1978 bestehenden einseitigen ökonomischen Bezie
hungen zur Sowjetunion nach April 1978 in vieler Hinsicht stark 
intensiviert wurden. Das betrifft sowohl die von wirtschaftlichen und 
geopolitischen Interessen der Sowjetunion begleiteten Investitionen, 
wie zum Beispiel in der Infrastruktur, als auch die Handelsbeziehun
gen, die die intensivere Ausbeutung der Bodenschätze (z. B. Erdgas) 
genauso umfassen wie die der Landwirtschaft (Lieferung von Oran
gen, Trockenfrüchten, Baumwolle usw.). Auch andere Produkte wie 
Wolle und Zement wurden besonders nach der April-,Revolution“ 
von der Sowjetunion miteinbezogen. Bemerkenswert ist dabei auch 
die Tatsache, daß Afghanistan selbst dieser Güter bedarf und einige 
davon, z. B. Zement und Orangen, sogar in schlechterer Qualität mit 
höherem Preis aus Pakistan bezieht.
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2. Die Revolution und die nachrevolutionäre Zeit
Am 17. April 1978 wurde Mir Akber Khayber - als Polizeibeamter 

bekannt - ein Freund von Daud und führendes Mitglied der Fraktion 
„Partscham“, auf mysteriöse Weise ermordet.

Khayber galt als Verbindungsglied zwischen Daud und der 
„DVPA“. Die „DVPA“ warf damals Daud vor, er habe Khayber 
umgebracht. Der Mordanschlag auf Khayber war der Auslöser einer 
Kettenreaktion, die zum Putsch vom „7. Saur“ (27. April) führte.

Die Urheber dieses Plans wurden schon damals in der sowjetischen 
Botschaft gesucht, was sich inzwischen durch die Ereignisse bestä
tigt hat. Dafür sprechen folgende Tatsachen:

a) Die Notwendigkeit eines Beweggrundes, um den Konflikt in die
Öffentlichkeit zu tragen

b) Wegen seiner Mittelposition hätte Khayber bei der Durchführung 
des Plans zögern können oder gar diesen an Daud weitergeleitet

c) Mit Khaybers Ermordung kam es zu übertrieben dramatischen
Trauerfeiern und anschließenden aufeinanderfolgenden Reaktionen

d) Daud hatte keinen Grund, ausgerechnet Khayber erschießen zu 
lassen

e) Aus den Reihen des jetzigen Regimes hört man die Anschuldi
gung: Amin hätte als CIA-Agent auch in der Khayber-Affäre die 
Hand im Spiel gehabt

Es ist dabei ein glatter Unsinn, zu behaupten, daß Amin als einzi
ger „Kommandant der Revolution“ im Dienste des CIA gestanden 
hätte. In diesem Falle wäre die „Revolution vom 27. April“ ein Werk 
des CIA, während sie ein eindeutiger KGB-Plan war und der CIA in 
einer Zeit, wo Daud sich rascher denn je dem Westen annäherte, gar 
keine Veranlassung sehen konnte, einen solchen Putsch gegen Daud 
zu inszenieren; schon gar nicht unter einem „kommunistischen“ 
Deckmantel und für die Befreiung und Krönung der „echten Proleta
rier“ (Karmal und Taraki). Amin kann daher zwar die Hand in der 
Khayber-Affäre im Spiel gehabt haben, nicht aber im Auftrage von 
CIA, sondern dem des KGB.
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Kurz nach der Ermordung Khaybers hielt die „DVPA“ ihre geplan
te provozierende Kundgebung, an der u. a. Taraki und Karmal zu 
Wort kamen. Die fünfjährige Erstickungsperiode Dauds hatte dafür 
gesorgt, daß die Kundgebung gut besucht war, woraus man keine 
Rückschlüsse auf den Rückhalt der „DVPA“ im Volk ziehen kann, 
denn allein die Neugier brachte viele Leute auf die Straße. Nach 
dieser Kundgebung wurden u. a. Taraki und Karmal verhaftet und 
Amin unter Hausarrest gestellt.

Am 27. April „meiner Leitung und Anweisung folgend“, so Taraki, 
„siegte die Revolution unter dem Kommando meines klugen, aktiven 
und aufopfernden Schülers, des Genossen Hafizullah Amin. Dank 
der Tapferkeit der Kommandanten und Offiziere (Rafi und Quader, 
der Verfasser) der Armee.“130

Taraki hob gerne hervor, daß die „Revolution am hellen Tage“ 
durchgeführt worden sei und sah darin den Unterschied zwischen 
seiner Revolution und dem Putsch von Daud. (Abgesehen davon, daß 
Taraki damals auch den Putsch von Daud eine Revolution nannte).

Diese vom KGB geplante und von sowjetischen Offizieren gesteu
erte militärische Auseinandersetzung, die von Anfang an auf Waffen 
und Männer aus dem großen Nachbarland angewiesen war, brach 
tatsächlich am Mittag des 27. April aus und forderte in der Schlacht 
zwischen den z. T. in der Stadtmitte aufeinandertreffenden Militär
einheiten u. a. den Tod Tausender unbeteiligter Zivilisten.

Dabei wurden Taraki und Karmal befreit und übernahmen sofort 
zusammen mit Amin die hohen Ämter des Staates und der Regie
rung. Die Regierungsmannschaft bestand aus elf „Chalk“- und zehn 
„Partscham“-Vertretern, auch der „Revolutionsrat“ wies eine ähnli
che Zusammensetzung auf. Die Koalition verstand sich nun als eine 
einheitliche Partei, die sich „Chalk“-Partei oder „DVPA“ nannte.

Die Häuptlinge der Partei vergaßen das vorher über Daud und sei
ne „Revolution“ Gesagte und fanden ihre Gemeinsamkeit darin, „das

Aus der Rede Tarakis anläßlich des 14. Jahrestages der Gründung der Partei. Gedruckt in 
der Zeitschrift „Afghan Students“, 11. Hut 1357.
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faschistisch-terroristische Daud-Regime“ gestürzt und eine „gesell
schaftliche Umwälzung in der afghanischen Gesellschaft“ herbeige
führt zu haben.

„Kurz gesagt ist die Staatsmacht mit vollem Erfolg in der Hand 
von ,Chalk‘, der demokratischen Partei des afghanischen Volkes, der 
Vorhut der Arbeiterklasse des Landes“131, erklärte Taraki, der als 
Vorsitzender des „Revolutionsrates“, Generalsekretär der Partei und 
als Staatspräsident die zentrale Machtfigur darstellte.

Im Gegensatz zu allen Versprechungen und Lügenmärchen, die sie 
in der ersten Ausgabe von , Chalk4 (11. April 1967) über die demo
kratischen Freiheiten erzählt hatten, äußerte sich Taraki nun folgen
dermaßen: „Diejenigen, die nicht der „Chalk“-Partei angehören und 
getrennt von ihr kollektiv politisch tätig werden, sind die Feinde der 
Errungenschaften des afghanischen Volkes und Punkt!“132

Damals sprach man von folgenden Freiheiten und Rechten, die 
man nach dieser Machtübernahme dem Volke „gewähren wollte“: 
„Freiheit des Denkens und des Glaubens, Freiheit der Rede, der Pres
se, der Versammlung, der Bildung von politischen Parteien und 
Unionen, Freiheit der Demonstration, des Streikes, des Reisens, der 
Wahl der Beschäftigung und Arbeit, Gewährung des Rechtes zu 
wählen und gewählt zu werden, Gleichberechtigung vor dem Gesetz 
und der Justiz.133 Dem Grundsatz, „wer getrennt von ,Chalk4 kollek
tive politische Tätigkeit betreibt, ist der Feind des Volkes“ getreu, 
wurden die aus den letzten Jahrzehnten bekannten Patrioten, Demo
kraten und Kommunisten nach dem Motto „wir werden den Feinden 
der Revolution keine Luft zum Atmen lassen“, „wir werden wie 
Dampfwalzen über ihre Knochen mahlen44, eingekerkert, gefoltert 
und/oder hingerichtet. Dies alles geschah aber auch bevor diese Wor
te in den Reden - besonders Amins - fielen.

131 Tageszeitung „Aniss“, 28. Assed 1357.

13' Ebenda.

133 „Chalk“, Nr. 1, S. 2.
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Schon im Juni 1978 sah man CIA-Spitzel in der Partei und die Par
tei sah sich zu einer Säuberung von CIA-Agenten genötigt. Die von 
„ausländischen Freunden und Brüdern“ bewirkte Koalition war trü
gerisch und unbeständig. Sie zerplatzte so rasch wie eine Seifenbla
se, und ihr Zusammenbruch leitete die erste „Rettung der Revoluti
on“ ein.

III. Die erste „Rettung“ der „Revolution“
Der „große und geniale Lehrer Genosse Noor Mohammed Tara- 

ki“134 und sein „kluger, aktiver und aufopfernder Schüler Genosse 
Hafizullah Amin“135 mußten bald für eine Säuberung des Staats- und 
Parteiapparats von imperialistischen Händen sorgen. Dieser „Ret
tung“ der „Revolution“ fielen Karmal und seine Anhänger zum Op
fer. Sie wurden zunächst alle als Botschafter in andere Länder ent
sandt, dann folgte aber rasch ihre Verteufelung.

Ein Plenum der Partei unter dem Vorsitz von Taraki beschloß am 
6. Qaus 1357 (27. November 1978), daß „sieben ZK-Mitglieder und 
zwei Mitglieder des Revolutionsrates Karmal, N. Noor, 
S. Keschtmand, A. Ratebzad, M. Beriali, Wakil, Najeb, Quader und 
Rafi, die aktiv an den verräterischen Verschwörungen gegen die 
, große Saur-Revolution‘, gegen die demokratische Republik Afgha
nistans und gegen unsere Werktätigenpartei, die demokratische 
Volkspartei, beteiligt waren (...) aus der demokratischen Volkspartei 
ausgeschlossen sind.“136

Diese „Herren“ waren nicht nur Mitglieder des ZK bzw. des Revo
lutionsrates, sondern sieben von ihnen waren auch vor ihrer Tätigkeit 
als Botschafter Minister, und Karmal war neben Amin der zweite 
Mann im Partei- und Staatsapparat. So stellte man fest, daß genau die

134
Aus der Rede Amins anläßlich des 14. Jahrestages der Gründung der Partei.

135 Aus der Rede Tarakis, siehe Fußnote 127.

136 „Afghan Students Extra“, No. 3, S. 27.
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Hälfte der Führer der „Revolution“ „mit Babrak Karmal, dem be
kannten Agenten der Unterdrücker und der Aristokratie und Knecht 
des Imperialismus an der Spitze (...) mit dem Imperialismus und der 
schwarzen Reaktion verbündet waren und jahrelang die ehrlichen, 
werktätigen Völker unseres Landes unter der fortschrittlichen Maske 
belogen“.137

„Als sie aber feststellten, daß sie keine Chance mehr hatten, die 
anderen zu belügen und mit der , großen Saur-Revolution ‘ auch zu 
spielen, verbündeten sie sich mit ihren Klassenbrüdem, dem Imperia
lismus, der schwarzen Reaktion, den Teufelsbrüdem, den kleinka
rierten und chauvinistischen Nationalisten138 und insgesamt mit allen 
mit der , großen Saur-Revolution‘ unzufriedenen, d. h. gestürzten 
(herrschenden) Klassen und stifteten im Geheimen Verschwörun
gen.“139

Bewundernswert ist die Leistung der übriggebliebenen „Revolutio
näre“ der „DVPA“, die es geschafft haben, in dem obengenannten 
Plenum, das „von 9 Uhr bis 13.30 Uhr“140 dauerte, nicht nur die Ent
scheidung über die Agenten des Imperialismus zu „treffen“, sondern 
auch den Bericht Tarakis „mit voller Aufmerksamkeit zu hören, ihn 
gründlich zu prüfen und darüber zu beraten“141 und dazu noch den 
acht Kapitel und 40 Artikel umfassenden Erlaß über die Bodenre
form „Artikel für Artikel einen nach dem anderen der Diskussion 
und gründlichen Prüfung“142 zu unterwerfen. Das alles also in 4,5 
Stunden!

Geht man bei dieser Rettung der „Revolution“ davon aus, daß die 
Sowjetunion sie inszenierte, um einige ihrer treuen Diener für den 
späteren Gebrauch in die Opposition zu schicken - und dafür spricht

137
Erklärung der DVPA in Bonn am 4. November 1978.

138 So beschimpfte man die verschiedenen Richtungen in der Aufstandsbewegung.
139

Tageszeitung „Aniss“, 15. Hut 1357 (6. März 1979).
140

„Afghan Students Extra“, No. 3, S. 26.
141 Ebenda, S. 27.
142

Ebenda.
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auch die spätere Krönung Karmals - dann stellt sich die Frage, ob 
und warum es die Sowjetunion zu dieser Zeit für ratsam gehalten hat, 
die Hälfte der Mannschaft zu konservieren. Den Konflikt zwischen 
den beiden Fraktionen „Partscham“ und „Chalk“ zur alleinigen 
Grundlage dieser Geschehnisse zu machen, ist andererseits auch 
nicht logisch, denn da muß wieder die Frage geklärt werden, hinter 
welcher Fraktion dann die Sowjetunion stand. Hätte die Sowjetunion, 
die prinzipiell hinter beiden Fraktionen gestanden hat und noch steht, 
sich neutral verhalten, dann wäre es nicht denkbar, daß eine glei
chermaßen an der Macht beteiligte Fraktion durch die andere so rei
bungslos und ohne jeglichen Widerstand vertrieben werden konnte, 
wie es mit Karmal und seinen Gefolgsleuten geschah. Zieht man 
noch die Tatsache in Betracht, daß die Sowjetunion, ungeachtet des
sen, welche Fraktion gerade an der Macht war, den Bedürfnissen 
ihres Regimes in Afghanistan entsprechend, „Berater“, Rüstungsma
terial und sogar Soldaten ins Land schickte, so spricht alles dafür, 
daß Moskau die Lösung des „Konfliktes“ zwischen den afghanischen 
„Genossen“ darin gesehen hat, einer Fraktion die Macht zu gewähren 
und der anderen die Zukunft zu versprechen.

Danach richtete die Sowjetunion natürlich ihre künftigen Pläne in 
Afghanistan. D. h., daß sie von nun an mit ihrer in die Opposition 
geschickten konservierten Kraft rechnete, die sie einsetzen konnte, 
wenn sie sich dazu genötigt sah.

Somit bekleideten Taraki, Amin und ihre Gefolgsleute offiziell die 
verschiedenen Posten, in Wirklichkeit aber waren es die russischen 
„Berater“, die zunehmend das politische, ökonomische und militäri
sche Leben Afghanistans in die Hand nahmen.

Die leeren Versprechungen von Taraki über „mehr Demokratie“, 
„Verbesserungen des Lebens“, „Landreform“ und tausend andere 
Lügenmärchen blieben ein Schlag ins Wasser. Parallel dazu weckte 
die immer offener gewordene Kontrolle des sowjetischen Sozialim
perialismus über das Land beim afghanischen Volk, das niemals im 
Laufe seiner Geschichte eine direkte Kolonialisierung duldete, mehr 
und mehr Empörung.

Die Ansätze des offenen Widerstandes waren bereits da. Das Statt
halterregime verstärkte den Terror, die Verhaftung und Folter gegen
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die Widerstand Leistenden. Das Kriegsrecht und die nächtliche Aus
gangssperre blieben nicht aus.

Zur Ablenkung der Massen und mit der Hoffnung, sich stabilisie
ren zu können, startete das Regime eine Kampagne gegen B. Karmal, 
entlarvte ihn gnadenlos und distanzierte sich von seiner Vergangen
heit, auch um sich selbst etwas entlasten zu können. Die Tageszei
tung „Aniss“ schrieb zu dieser Zeit unter der Überschrift „Das Fell 
von Babrak ist im Volk so bekannt wie in der Gerberei“ folgender
maßen über die Vergangenheit Karmals: „Das Volk weiß genau, daß 
er von Kindheit her ein Aschrafmal (Freund der Aristokratie) und 
Derbarmal143 (Freund des Palastes) gewesen ist und daß sein Nach
name Karmal als eine seiner Masken zu verstehen ist, die er später in 
ihrer Vielfalt noch variierte, um sein wahres Gesicht besser verstek- 
ken zu können. Als Daud die Bewegung ,Wikh-Zalmian‘ (siehe 
S. 194) und insbesondere ihre fortschrittlichen Tendenzen besiegen 
wollte, da entwarf Babrak mit zwei seiner Freunde den Meisterplan 
dazu.

Die Aufgabe des jungen Babrak bestand nicht nur darin, den Plan 
zu entwerfen, sondern er hatte noch die Aufgabe ihn durchzuführen. 
Dabei sollte er zwei Aufgaben erfüllen:

Zum einen sollte er die Führer dieser Bewegung verleumden, und 
zum anderen Daud Berichte über die Bewegung liefern. Daud hatte 
sogar vor seinem Amtsantritt als Premierminister (1953-1963) Ba
brak den Zugang zum königlichen Palast gewährt, um ihm eine Basis 
für seine künftige Karriere zu verschaffen.

Babrak war dabei beauftragt, über die Gegner Dauds im Palast zu 
berichten.144 Über die Spionagetätigkeit Babraks gibt es viele Augen
zeugenberichte und Erzählungen. Es wird erzählt, Babrak habe sei
nerzeit die Platanen vor dem Haus Shah-Mahmoods bestiegen, um

Diese Wörter gibt es in der persischen Sprache nicht. Sie sind erfundene Wortkombinatio
nen, mit denen man die in Klammern stehenden Erklärungen zum Ausdruck bringen will. 
Besonders Derbarmal (Freund des königlichen Palastes) wird sehr oft benutzt.
144

Im Palast gab es einen Konflikt zwischen Daud und dem Shah-Mahmood, der vor Daud 
(1953-1963) Premierminister war.
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von dort aus das Haus zu überwachen und Daud über dort verkeh
rende Personen zu berichten. Auch wird Babrak nachgesagt, er habe 
sich, als beim Amtsantritt Dauds (1953) der Chef der Geheimpolizei 
die festgenommenen Führer der siebten Nationalratssitzung verhörte, 
unter dem Schreibtisch des Chefs der Geheimpolizei versteckt gehal
ten.

Der Chef unterhielt sich mit den einzeln eingetretenen Festge
nommenen und ,verhörte4 sie inoffiziell. Dabei habe Babfak den 
Chef der Geheimpolizei durch Drücken auf dessen Fuß dazu veran
laßt, die jeweils eingetretene Person zu verhaften.44145

So unwahrscheinlich das alles auch sein mag, enthüllt es nicht nur 
die Naivität der „DVPA“-Führer bei dem Flügelkampf, sondern er
zählt auch einiges über die Vergangenheit Karmals. Daneben hat 
man auch der aus Staat und Partei ausgeschlossenen Clique angela
stet, sie hätte versucht, einen Putsch gegen die „große Saur- 
Revolution“ zu inszenieren. Nach der „Entdeckung“ des Putschplans 
durch die „ehrlichen Söhne des afghanischen Volkes, die überall und 
in jeder Situation darauf bedacht sind den Imperialismus mnd die 
Reaktion auszurotten“145 146, hat man die „Dokumente“ darüber veröf
fentlicht. „Quader, Schahpoor, Mir Ali Akber, Sultan Ali Kescht- 
mand und Mohammed Rafi zusammen mit einer Anzahl von Knech
ten des Imperialismus und Verbündeten der Reaktion wollten eine 
Verschwörung gegen unser Volkssystem begehen“147, schrieb die 
Tageszeitung „Aniss44 in ihrem Kommentar zu den veröffentlichten 
Verhörprotokollen. „Diese reaktionären Elemente und Verbündeten 
des Imperialismus haben ihre Verbrechen offen eingestanden44, hieß 
es weiter. An einer anderen Stelle in demselben Kommentar hob man 
hervor, daß aus den nicht veröffentlichten Aussagen und besonders 
aus den Antworten Mir Ali Akbers „die Teilnahme ausländischer 
Kräfte deutlich“148 hervorgehe. „Aniss“ schrieb in einem Artikel mit

145 Tageszeitung „Aniss“, Nr. 159, Misan 1357.

146 Ebenda, Nr. 149, Misan 1357.

147 Ebenda.

148 Ebenda.
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dem Titel „Die Verschwörung von Babrak-Quader ist ein Teil der 
Verschwörungen des Imperialismus gegen unser Volk“: „Die Wach
samkeit der Führer unserer Volksrevolution“ habe „die Maske dieser 
Betrüger und Landesverräter heruntergerissen und ihre Verschwö
rung gegen das Volk und gegen die Nation neutralisiert“. Die So
wjetunion und andere „sozialistischen“ Länder standen voll und ganz 
hinter dem Regime Tarakis und Amins, bis es nicht mehr ihrer Sache 
in Afghanistan gerecht werden konnte. Dann schickten sie den „ver
jagten Tiger“ mit 100.000 sowjetischen Soldaten, wie er selbst sagte 
„auf den revolutionären Weg“ nach Afghanistan, um erneut die „Ret
tung der Revolution“ herbeizufühlen.

Nach der Ausschaltung der „Partscham“-Fraktion blieb die 
„Chalk“-Fraktion als alleiniger Herrscher, die nun in der Fortsetzung 
der „Revolution“ die „Diktatur des Proletariats“ ausüben sollte. Dik
tatur des Proletariats in einer Gesellschaft, von deren Mitgliedern 
85 % auf dem Lande leben. Die Diktatur eines Proletariats, das nur in 
Ansätzen existiert, und schließlich die Diktatur eines Proletariats, das 
laut der „genialen Thesen“ von Taraki bei der „proletarischen Revo
lution“ von 1978 seine Aufgabe nicht wahmehmen konnte, weshalb 
„die Armee die Rolle des Umstürzens des Unterdrückerstaates, die 
bis dahin dem Proletariat zugeschrieben wurde, übernehmen muß
te“.149

In dieser Art der Theoretisierung des Militärputsches waren sich 
die Häuptlinge der „DVPA“ alle einig. Auch Karmal, der 1969 über 
die Rolle der Arbeiterklasse das Gegenteil schrieb: „Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß nur die mit der industriellen Entwicklung immer 
erstarkende Arbeiterklasse, die am meisten kämpferische, fortschritt
liche und die einzig entschlossene revolutionäre Klasse ist. (...) Wer 
daher (...) der Rolle der Arbeiterklasse weniger Bedeutung beimißt, 
sie als eine wie andere Klassen und Schichten der , Nationalbour
geoisie ‘ nachhinkende Kraft oder gar als sekundäre Kraft betrachtet, 
der begeht in Wirklichkeit Verrat an der Sache der Demokratie, des

149
Aus der Rede Amins zum 14. Jahrestag der Gründung der DVPA.
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Fortschritts und an den Interessen des afghanischen Volkes.“150 Die 
obigen Ausführungen einschließlich des zitierten Abstraktums von 
Karmal wurden nicht zwecks Auszeichnung der „DVPA“- 
Chefideologen für theoretische Widersprüchlichkeit oder wissen
schaftliche Naivität vorgenommen. Sie zeigen deutlich, welches 
Elektizismus und welcher pseudorevolutionären Phraseologie sich 
diese in ihrer Scheinpolitik bedienten und bedienen.

Denn die Richtschnur der in Afghanistan betriebenen Realpolitik, 
an der auch diese machtlosen politischen Figuren hängen, ist nicht 
ein widersprüchliches Dogma aus Unwissenheit, sondern eine nüch
terne, lagebedachte Politik, die aus dem Abwägen nationaler und 
internationaler Gegebenheiten resultiert. Die theoretischen Überle
gungen, die hinter den „widersprüchlichen“ Vorgängen in Afghani
stan stehen, können nicht als naive, fehlerhafte und unsachgemäße 
Thesen über Strategie und Taktik seiner gesellschaftsverändernden 
Bewegung angesehen werden, die voreilig in die Praxis umgesetzt 
wurden und deshalb gescheitert sind. Die theoretische Grundlage 
dieser Vorgänge sind auch keine originär afghanischen Ideen, die 
sich in den bestehenden Verhältnissen entwickelt hätten und in einer 
Modemisierungsgläubigkeit in dem Modemisierungskonzept Fehler 
gemacht hätten. Das „Scheitern der Revolution“ hatte auch nichts mit 
der Suche nach der Abkürzung zu tun, von der Amin sprach, als er 
sagte: „Vorher ist man den Schritten der sowjetischen Oktoberrevo
lution gefolgt, aber seit der , Saur-Re volution ‘ weiß jede Arbeiter
klasse in jedem Entwicklungsland, daß es eine Abkürzung gibt.“151 
Wer den Sinn und Zweck der „Revolution“ in Afghanistan so sieht 
wie sie deren „Führer“ sehen, und damit ihr Scheitern auf die Vorei
ligkeit in der Modernisierung zurückführt, der hat den realen Hinter
grund der jetzigen Tragödie in Afghanistan nicht begriffen und läßt 
sich auf eine Polemik mit der Scheinpolitik ein, die nur die demago
gische Waffe der eigentlichen Politik ist.

150 „Zur Strategie und Taktik der DVPA“ in „Afghanistan, eine Dokumentation“, S. 99.

151 Redebeitrag Ch. Sigrist, 18. Januar 1980, abgedruckt in „Afghanistan, eine Dokumentati
on“, Hrsg.: Deutscher Freidenker-Verband e.V., S. 52.
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Was ist nun die Richtschnur und theoretische Basis der in Afghani
stan tatsächlich betriebenen Politik?

Sie ist eine übernationale Strategie, die sich die Gegebenheiten im 
Lande zur politischen Unterwerfung und zur ökonomischen Einver
leibung Afghanistans in das Herkunftsland dieser Strategie zunutze 
macht, und die in ihrer Gesamtheit nicht besser zu durchschauen ist 
als alle anderen historischen oder gegenwärtigen Konflikte.

Dies ist das einzig konstante Element in der Geschichte der 
skandalösen Machtwechsel in Afghanistan. Dies ist die Achse der 
zur Zeit in Afghanistan betriebenen Realpolitik, die die Richtung 
aller Ereignisse angibt, so widersprüchlich sie auch erscheinen. Die 
Anhänger dieser in der Sowjetunion für die sowjetische 
Globalstrategie fabrizierten Politik haben zu allen Zeiten dieses Ziel 
verfolgt und versucht, das Land total an Moskau auszuliefem und es 
den ökonomischen Interessen der Sowjetunion anzupassen. Die 
„brüderliche Hilfe des sozialistischen Nachbarlands“ könnte es 
dessen Gefolgschaft in Afghanistan ermöglichen, eine faschistische 
Diktatur über die Bevölkerung zu errichten.

„Je mehr die Feinde der Revolution ihre Angriffe und Sabotageak
te verstärken“, so Amin „desto mehr werden wir um die brüderliche 
Hilfe der sozialistischen Brüderländer bitten.“

Dem Grundsatz „wo Unterdrückung ist, ist auch Widerstand“ fol
gend, nahm die oppositionelle Bewegung, wie schon erwähnt, immer 
neuen Aufschwung; Städte wurden von Aufständischen erobert, 
Russen und hohe Regierungsbeamte wurden hingerichtet, Garniso
nen und Polizeistationen wurden überfallen und die Waffenlager 
gestürmt; Tausende von Soldaten liefen mit ihren Waffen zu den 
Aufständischen über, die Russen zogen sich in ihre Botschaft zurück, 
die Frauen von Taraki und Amin wurden in die UdSSR geschickt 
und diese selbst mußten sich in einen Luftwaffenstützpunkt zurück
ziehen. Kurz gesagt, die Lage war für die Herrschenden äußerst kri
tisch, trotz der „brüderlichen Hilfe“, die es ermöglichte, den Aktio
nen der Freiheitskämpfer mit grausamster Gewaltanwendung durch 
Einsatz von Soldaten, „Beratern“ und Waffen aus der Sowjetunion 
zu begegnen.
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Doch waren die Ereignisse auf afghanischem Boden keineswegs 
eine ausschließlich nationale, innenpolitische Angelegenheit. Das 
Scheitern der Sowjetunion, ihrer simulierten Revolution im Land 
eine Basis zu verschaffen, rückte Afghanistan zunehmend in das 
Blickfeld der internationalen Interessenlager. Es bereitete nun den 
westlichen Imperialisten sowie den Nachbarländern Iran und Paki
stan und nicht zuletzt der VR China „Sorgen“. Die USA und ihre 
Verbündeten wollten nicht einfach Zusehen, wie Afghanistan zu ei
ner Beute der imperialistischen Sowjetunion wurde. Die Regierungen 
von Iran und Pakistan ihrerseits wollten die Millionen afghanischer 
Flüchtlinge für ihre eigene oder für die ihnen vorgeschriebene Politik 
benutzen. Daher waren sie ein Störfaktor für die Russen, auch wenn 
sie bis dahin noch nicht direkt zu den Angelegenheiten Afghanistans 
Stellung genommen hatten. Die Sowjetunion beschuldigte fortwäh
rend Pakistan, sich in die inneren Angelegenheiten Afghanistans 
einzumischen; einerseits, weil die UdSSR einer „eventuellen Inter
vention“ aus dem Süden Vorbeugen wollte und andererseits, weil sie, 
wie wir damals schon vorhersagten, „das Feld für eine eigene Inter
vention in Afghanistan vorbereiten“152 wollte. Mitte 1979 war das 
Verhältnis Afghanistans zu den Nachbarländern am meisten ge
spannt. Radio Kabul propagierte stundenlang gegen Iran und Paki
stan. Der Sender sprach täglich von den „Reaktionären“ in Pakistan 
und von den „kleinkarierten Religiösen“ in Iran. Dabei wurden Zia- 
ul-Hag und Chomeini namentlich genannt. An Pakistan richtete sich 
eine „ernste Warnung“.

Daß die Reaktion aus dem Iran und Pakistan nicht gerade zurück
haltend und ängstlich klang, ist nicht zu bestreiten, denn Chomeini 
forderte seine Anhänger in Afghanistan auf, Taraki zu stürzen, und 
Pakistan sprach nicht wie bis dahin von rein menschlicher Unterstüt
zung der afghanischen Flüchtlinge, sondern von Unterstützung zur 
Verwirklichung der Pläne der Flüchtlinge. Welche Länder sonst und 
ob überhaupt und welche Gedanken hinter den Äußerungen Irans 
und Pakistans standen, bleibt bis heute im Hintergrund, denn es ist

I SO
Zeitung „GUAfS“, Nr. 3, 3. November 1979, S. 4.
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nie zu einer offenen Austragung bestimmter Süd-West-Pläne für die 
afghanischen Territorien gekommen. Der kalte Krieg führte aber 
doch zu einer offen feindlichen Beziehung zum Iran und zu Pakistan.

Somit war die Strategie der Sozialimperialisten, das Land blitzartig 
und blutig ihrer Herrschaft zu unterwerfen und über den Leichen der 
oppositionellen Afghanen ihre Herrschaft zu stabilisieren. Dies aber 
ist ihnen selbst zum Verhängnis geworden. Die zu dieser Zeit began
genen Grausamkeiten boten nicht nur den Nährboden für das Wach
stum der oppositionellen Bewegung, sondern führten auch zur Ent
larvung dieser Politik auf internationaler Ebene, insbesondere im 
Nahen Osten und in den mittel- und kleinasiatischen Ländern. Eine 
Fortsetzung dieser Politik hätte nicht nur die Gefahr mit sich ge
bracht, aus Afghanistan hinausgetrieben zu werden, sondern hätte zur 
weiteren Entlarvung des Kreml und damit zur Stärkung der interna
tionalen Fronten geführt, die aus unterschiedlichen Positionen ge
genüber der Sowjetunion resultierten. Um dies zu vermeiden und vor 
allem, um die eigene Niederlage abzuwenden, sah man sich genötigt, 
eine Revision der eigenen Politik vorzunehmen. Diese Abkehr von 
der bisherigen Politik brauchte, um sich glaubhaft machen zu kön
nen, einen Sündenbock, mit dessen Exekution das Übel offiziell be
seitigt werden konnte.

Auch wenn nicht ganz im sowjetischen Sinne, ist aber trotzdem der 
innerparteiliche Putsch vom 16. November 1979 darin begründet und 
führte auch zu entsprechenden Veränderungen in der weiteren Politik 
des Regimes in Afghanistan.

IV. Der innerparteiliche Putsch
Die Meldungen über die Schüsse im „Haus des Volkes“ (königli

chem Palast) am 16. September 1979 fanden bald Bestätigung. Einen 
Tag darauf meldete Radio Kabul, das sonst stundenlang Taraki als 
„Führer der großen ,Saur-Revolution‘ “, „Lehrer des Volkes“, „Geist 
der Partei“ usw. lobte, kurz und knapp seinen „Rücktritt“. Dann gin
gen die von Kabul verbreiteten Spekulationen dahin: Taraki sei an 
seinen Verletzungen in einem Militärhospital in Kabul gestorben. In 
Kabul selbst äußerte man tagelang offiziell die Meinung, Taraki sei
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schwer krank und könne nicht gesehen werden. Auf die Frage, an 
welcher Krankheit Taraki leide, antwortete Amin sehr gelassen: „I 
am not a doctor“ („Ich bin kein Arzt“). Amin übernahm noch am 
selben Tag sämtliche Posten Tarakis im Partei- und Staatsapparat 
und ließ sich diese Machtusurpation durch ein Plenum des ZK der 
„Volkspartei“ legalisieren. Später, nach dem sowjetischen Ein
marsch, bei dem auch Amin erschossen wurde, verbreitete der Sen
der Afghanistans sowie Radio Moskau ein Alibi-Verhörprotokoll 
über die Erdrosselung Tarakis, das weder glaubhaft klang noch im 
Einklang mit der außerhalb des Palastes gehörten Schußwechselsze
ne steht. Die Hintergründe dieser Palastrevolte sind sowohl in der 
gespannten Lage zwischen dem sowjetisch geführten Regime und 
der Volksbewegung als auch zwischen demselben Regime und den 
Nachbarländern Iran und Pakistan zu suchen. Ursprünglich sollte 
eine Revision dieser Lage unter der Führung Tarakis und mit Amin 
in der Rolle des Sündenbocks erfolgen, d. h. Amin sollte abgesetzt 
werden. Taraki, der Anfang November an der Konferenz der „Block
freien Länder“ in Havanna teilnahm, stattete sowohl bei der Hin- als 
auch bei der Rückreise einen Besuch in der Sowjetunion ab und hatte 
dabei ausführliche Gespräche mit den führenden Köpfen der Sowjet
union, darunter auch mit Breschnew.

Laut Gerüchten in Kabul soll Amin die Lage begriffen und nicht 
gewagt haben, an einer Sitzung teilzunehmen, die über die Reise 
Tarakis beriet. Dann aber habe der sowjetische Botschafter ihm ver
sichert, daß ihm nichts geschehe. Amin habe trotzdem nur unter Si
cherheitsvorkehrungen an der Sitzung teilgenommen. Wenn man die 
Rolle Tarakis als beauftragten Henker Amins und die Rolle Amins 
als erfolgreichen Mörder Tarakis in dieser Sitzung einmal betrachtet, 
dann entsteht der Eindruck, als ob die Entscheidung in diesem Streit 
um die Macht (wie in einem Hollywood-Wildwest-Film) davon ab
hängig gewesen ist, wer schneller gezogen hat. Die Revolte im Palast 
bezeichnete einen momentanen Bruch der sowjetischen Politik in 
Afghanistan. Amin praktizierte zwar nach der Machtusurpation die 
vorgeschriebene Politik seiner Moskauer Genossen, seine Beziehung 
zur UdSSR war aber wegen seiner Handlung gegen den Willen der 
dortigen Machthaber gestört. Diese Situation - Amin statt Taraki an 
der Macht, entgegen Moskaus Willen - brachte trotz Amins äußeren
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Wohl Verhaltens die UdSSR schon damals in das Dilemma zwischen 
dem Verlust der Beute und dem direkten Eingreifen.

Amin, der alle denkbare Macht in der Partei, in der Regierung und 
im Staat in seiner Person vereinte, sprach in seiner Rundfunkrede, 
die er noch am selben Tag hielt, von den Leuten, „die ihre Größe in 
der Unterdrückung des Volkes sahen“ und „jetzt eliminiert worden 
sind“. Er warf Taraki, den er selbst am meisten durch Lobesphrasen 
in den Himmel gehoben hatte, indirekt „Personenkult“ vor und 
sprach von Ungerechtigkeiten, die er u. a. auf die „Herrschaft einer 
Person“ zurückführte.

Ohne den Namen zu nennen, äußerte sich Amin über die Machen
schaften, die er zusammen mit Taraki begangen hatte, ausführlich 
und schob - wie gewohnt - alles Taraki in die Schuhe. Dann verbrei
tete er seine demagogischen Pläne; wie dies nach jedem Machtwech
sel wieder geschah. Er kündigte die Ausarbeitung einer neuen Ver
fassung an, wonach „künftig“ alle Afghanen gleich behandelt werden 
sollten und ihre „unverletzlichen demokratischen Rechte“ genießen 
sollten. Er versprach, die Gefangenen, die „unrechtmäßig“ eingeker
kert waren, freizulassen und andere zu „begnadigen“. So gab Radio 
Kabul in den Tagen danach die „Freilassung“ von mehreren Tausend 
politischen Gefangenen bekannt, obwohl Amin selbst im August 
1979 noch von 1.000 bis 1.500 politischen Gefangenen in Afghani
stan gesprochen hatte und in Wirklichkeit auch jetzt keinen freiließ.

Eine nüchterne und sachliche Analyse der dreimonatigen Herr
schaftsperiode Amins bedarf wiederum einer Unterscheidung zwi
schen der Schein- und der tatsächlichen Politik in Afghanistan. Die 
in Afghanistan als Politik ausgegebene pure Gaunerei hat weder mit 
den internen Verhältnissen der Klassengesellschaft Afghanistans 
etwas zu tun, noch stellt sie die Verwirklichung der eigentlichen 
Pläne der Sowjetunion für Afghanistan dar.

Die kurzlebigen, voneinander unabhängigen Prozesse, die jedes 
Mal mit einer gewissen Turbulenz aufkommen, in krassem Wider
spruch zueinander stehen und sich bei der nächsten „Revolution“ 
umwandeln, machen die Scheinpolitik in Afghanistan aus. Sie wer
den begünstigt durch die Konflikte in der inzwischen fast ver
schwundenen „DVPA“.
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Aus dieser Überlegung heraus erübrigt sich bei der Analyse der 
dreimonatigen Herrschaft Amins eine Mitbetrachtung der Lügen, die 
vor, während und nach Amin in der sowjetischen und den afghani
schen Medien verbreitet wurden.

Im Gegensatz zu der späteren Behauptung, Amin sei ein CIA- 
Agent gewesen, war der Widerwille der Sowjetunion gegen Amin 
nach der Machtusurpation in der Partei wohl hauptsächlich in dem 
vergeblichen Kampf Amins gegen seinen sicheren Tod begründet, 
der sein Leben um drei Monate verlängerte. In der scheinbaren Mä
ßigungspolitik, die die Sowjetunion in der zweiten Hälfte des Jahres 
1979 einschlagen wollte, sollte Amin deswegen in Ungnade fallen, 
weil er zuvor als Vertreter des harten Kurses galt und in der Terrori
sierung des Volkes an erster Stelle stand. Abgesehen von diesem - 
jetzt nicht mehr brauchbaren - Punkt hatte Amin sonst immer seine 
Treue zur Sowjetunion bewiesen.

Nach dem innerparteilichen Putsch hielt Amin am taktischen Kurs 
der Mäßigung fest und stellte seine Politik bezüglich Iran und Paki
stan zunächst um, indem er in seiner Rede den Wunsch zu „gutnach
barlichen Beziehungen“ mit beiden Ländern äußerte. Es darf aber 
nicht außer Acht gelassen werden, daß - egal welche der politischen 
Figuren an der Spitze der „afghanischen“ Administration stand - es 
die russischen „Berater“ waren, die die bestimmende Rolle in der 
praktischen Politik inne hatten und natürlich noch haben. Amins 
Losungen „Sicherheit“, „Recht“, „Gesetzlichkeit“ und „Gerechtig
keit“ oder die Veröffentlichung der Namen von über 10.000 in Kabu- 
ler Gefängnissen zu Tode gefolterten politischen Gefangenen mögen 
Moskau kurzfristig einige Unannehmlichkeiten bereitet haben, ver
mitteln aber nach außen den Eindruck eines „normalen“ Vorgangs.

Das Erscheinen Amins als erstem Mann auf der politischen Bühne 
Afghanistans kann daher nicht einschließlich der Ursachen und Fol
gen als ein durch die Person Amins verursachtes Scheitern der Poli
tik der Sowjetunion gedeutet werden, vielmehr wären die Ursachen 
für eine Veränderung der sowjetischen Politik und der darauffolgen
de Einmarsch im Prinzip dieselben geblieben, auch wenn Amin kei
nen Einfluß auf die ohnehin kontinuierlich verlaufende Politik der 
UdSSR genommen hätte. Amin hat keineswegs die Palastrevolte
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verursacht oder zu der Invasion in Afghanistan geführt, er kann nur 
diesen Prozeß beschleunigt haben. So ist es auch falsch, von dem 
Einmarsch anzunehmen, er sei aus der Amin-Periode gefolgt; er folg
te nur darauf.

V. Die zweite „Rettung“ der „Revolution“:
Die sowjetische Intervention

„Hilfe!“ soll irgend jemand aus dem südlichen Nachbarland in 
Richtung Sowjetunion gerufen haben. Und Breschnew kam dieser 
Bitte sofort nach, indem er „ein begrenztes sowjetisches Trappen
kontingent nach Afghanistan“ entsandte. Und so glücklich war das 
afghanische Volk darüber, von Weihnachten bis Neujahr ständig 
über eine Luftbrücke Geschenke des „sozialistischen Bruderlandes“ 
entgegennehmen zu können. Ein erfolgreicher Hilferuf also! Auf die 
Frage, von wem dieser Hilferuf stammt, wußten aber selbst die ge
schicktesten Demagogen der sowjetischen Bürokratie zunächst keine 
Antwort. Tautologisch behauptete man, der Hilferuf sei von Amin 
ausgesandt worden. Da dieser aber selbst dem Einmarsch zum Opfer 
gefallen war, hätte das bedeutet, daß Amin die sowjetischen Soldaten 
zu seiner eigenen Ermordung ins Land gerufen habe. Später hieß es, 
Karmal habe die Bitte um Hilfe an die Sowjetunion gerichtet. Auch 
das kann nicht stimmen, weil Karmal seine Rede als Staatspräsident 
erst am 27. Dezember 1979 hielt und „sein Regime“ erst am 28. De
zember von der Sowjetunion als „legitim“ anerkannt wurde, während 
die sowjetischen Soldaten bereits am 24. Dezember ins Land kamen, 
unter dem für die Sowjetunion noch legalen Regime von Amin, der 
erst „in der Nacht zum 28. Dezember vom Revolutionsrat abge
setzt“153 wurde. Sollte es doch stimmen, muß die Sowjetunion zumin
dest ein Ziel ihrer „Hilfeleistung“, nämlich die Ersetzung Amins 
durch Karmal, also die Ersetzung eines „legitimen“ Regimes durch 
ein von ihr gewünschtes zugeben. Das wollte sie zuerst nicht tun,

153
Interview des „Stern“ mit dem Kreml-Politiker Sagaldin, Nr. 6,1980.
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denn selbst nach ihrem Verständnis von Legitimität und Legalität 
hätte es sich hier um einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht 
gehandelt. Moskau versuchte daher mit allen Mitteln, ihre Interventi
on in Afghanistan als eine vertragsmäßige Hilfe anzugeben, die er
forderlich gewesen sei, um das im Innern stabile, aber von äußeren 
Einmischungen seitens der imperialistischen Mächte bedrohten Re
gimes zugunsten der Erhaltung des Friedens zu retten, wobei eine 
eindeutige Erklärung über den Hilferuf noch immer fehlten. Bald 
fand man jedoch ein „vernünftiges“ Argument und schrieb am 
31. Dezember 1979 in der „Prawda“: „Unter den Bedingungen, da 
die Einmischung von außen und der von Amin im Lande entfaltete 
Terror eine reale Gefahr für die demokratische Ordnung heraufbe
schworen hatten, fanden sich in Afghanistan patriotische Kräfte, die 
sich nicht nur gegen eine Aggression von außen, sondern auch gegen 
die Usurpation erhoben. Mit Unterstützung des Volkes beseitigten 
sie Amin. Im Lande ist die revolutionäre Gesetzlichkeit und Rechts
ordnung wiederhergestellt worden. (...) Unter den entstandenen Um
ständen wandte sich die Regierung Afghanistans erneut an die So
wjetunion mit der dringenden Bitte, ihr sofortige Hilfe und Beistand 
im Kampf gegen die äußere Aggression zu erweisen.“154 Hierbei be
müht sich die Sowjetunion vergeblich, ihre offensichtlichen Verbre
chen unter dem Mantel der Legalität zu verstecken. Sie drückt dabei 
aber nur wie ein Kleinkind die eigenen Augen zu, das nun meint, die 
anderen würden es nicht sehen. Wie oben bereits erwähnt, waren die 
sowjetischen Soldaten bereits am 24. Dezember 1979 in Afghanistan 
einmarschiert, während die „patriotischen Kräfte“ nach offizieller 
Meldung erst am 27. Dezember in den Königspalast zogen. Außer
dem wird niemand glauben, daß sowohl die „patriotischen Kräfte“ 
als auch die „Usurpatoren“ ohne militärische Rückendeckung seitens 
der Sowjetunion in einer derart stürmischen Situation, wie sie Ende 
1979 in Afghanistan herrschte, der oppositionellen Bewegung hätten 
standhalten können. Und das schon gar nicht unter der Bedingung, 
daß die „Genossen“ beider Lager miteinander in offenen Konflikt

„Prawda“ vom 31. Dezember 1979, übernommen aus: „Afghanistan, eine Dokumentation“, 
Hrsg.: Deutscher Freidenker-Verband e.V., S 70.
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geraten wären. Hätte die Sowjetunion dabei tatsächlich die Zuschau
errolle gespielt, wie sie das glaubhaft zu machen versucht, wären ihre 
„Usurpatoren“ und „patriotischen Kräfte“ zusammen innerhalb eines 
halben Tages aus dem Land fortgefegt worden. Außerdem kann man 
den Zeitpunkt des Einmarsches nicht als den tatsächlichen Beginn 
der militärischen Anwesenheit der Sowjetunion in Afghanistan be
trachten. Bereits seit April 1978 waren sowjetische Soldaten in Af
ghanistan, die zusammen mit den „Beratern“ - die z. T. schon länger 
im Lande waren - einen Teil der Basis der „Usurpatoren“ bildeten 
und als eigentliche Machthaber galten. Wenn die Sowjetunion nun 
die „afghanischen Genossen“ in „Usurpatoren“ und „patriotische 
Kräfte“ unterteilt, dann bedeutet das, daß sie einschließlich ihrer 
militärischen Macht bereits seit einiger Zeit hinter den „patriotischen 
Kräften“ gestanden haben will. Den „Usurpatoren“ hat sie damit jede 
Existenzgrundlage entzogen, und als einzig bestimmende Kraft hat 
sie damit den Machtwechsel vom Dezember 1979 herbeigeführt. Es 
geht nicht darum, ob ein Afghane oder ein Sowjetbürger die physi
sche Vernichtung der Person Amins vorgenommen hat; das nicht 
mehr brauchbare Regime Amins beseitigte jedenfalls die Sowjetuni
on selbst, und das war eines der Ziele der sowjetischen Besatzungs
macht in Afghanistan. Die innere Zerrissenheit und der fatale Zu
stand der moskauhörigen „DVPA“, abzulesen auch an den Bedenken 
der „Prawda“, die die „äußere imperialistische Reaktion“ beschuldig
te, „auch die Reihen der Demokratischen Volkspartei Afghanistans 
zu desorganisieren“155, kann nicht allein auf die Person Amins zu
rückgeführt werden. Es war nicht der selbständig handelnde Amin - 
mag er in der letzten Zeit auch in bestimmten Punkten in Opposition 
zur Sowjetunion geraten sein - der „durch seine verbrecherischen 
Handlungen, durch grobe Verletzungen der Gesetzlichkeit und 
Rechtsordnung durch Grausamkeit und Amtsmißbrauch (...) die Idea
le der April-Revolution in Verruf4 brachte und „aushöhlte“. Amin 
war nur einer der Ausführenden des in der Sowjetunion fabrizierten 
Meisterpianes und die tatsächlichen „Ideale der April-Revolution“

155 „Prawda“ vom 31. Dezember 1979.
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sind sowohl dem Plan als auch dem Ausführenden gemeinsam zum 
Verhängnis geworden.

Für die Rechtfertigung ihrer Invasion in Afghanistan führte die 
Sowjetunion eine „durch nichts gerechtfertigte Einmischung der 
imperialistischen Kräfte in die inneren Angelegenheiten Afghani
stans“ an, die „Ausmaße und Formen“ angenommen hätten, „die für 
das Volk Afghanistans immer gefährlicher wurden“.

Und so soll die „Gemeinsamkeit der Interessen“ beider Länder „in 
den Fragen der Sicherheit, die im Vertrag über Freundschaft, gute 
Nachbarschaft und Zusammenarbeit von 1978 fixiert sind“, sie zur 
Entsendung eigener Truppen nach Afghanistan veranlaßt haben, die, 
„sobald die Ursache, die die Notwendigkeit dieser Aktion bedingt 
hat, entfällt“, wieder aus Afghanistan zurückgezogen werden. Dabei 
beruft man sich auf den „Artikel 51 der Charta der Organisation der 
Vereinigten Nationen“.156

Drei Elemente der sowjetischen Rechtfertigung des Einmarsches in 
Afghanistan sind näher zu betrachten:

a) die Einmischung der imperialistischen Kräfte

b) der Charakter des Freundschafts Vertrages von 1978 zwischen 
Afghanistan und der UdSSR

c) die „Übereinstimmung“ des Einmarsches mit den Bestimmun
gen der Charta der Vereinigten Nationen

1. Die Einmischung der imperialistischen Kräfte
Führt man sich die politische Situation in der Region um Afghani

stan zur Zeit des Einmarsches sowjetischer Truppen vor Augen, so 
ergibt sich folgendes Bild: Die Gefangennahme der amerikanischen 
Botschaftsangehörigen in Teheran und die Schwierigkeiten der isla
mischen Revolution im gesamten Iran hatten die persische Führung 
so weit mit inneren Problemen beschäftigt, daß das außenpolitische 
Problem Afghanistan (im Iran) fast in Vergessenheit geraten war.

156 Ebenda.
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Betrachtet man außerdem die antiamerikanische Kampagne zur Zeit 
der Botschaftsbesetzung im Iran, in deren Schatten die Sowjetunion 
eigentlich ihren Einmarsch stillschweigend durchführen wollte, so 
kann ein vom westlichen Nachbarland ausgehende „imperialistische 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans“ ohne 
weiteres ausgeschlossen werden.

Pakistans Beziehungen zu den USA waren zu dieser Zeit auch 
nicht gerade die besten. Die „Revolution“ im Iran brachte Zia-ul- 
Hag, den Staatspräsidenten Pakistans, ins Wanken, der das Auftau
chen der afghanischen Flüchtlinge als willkommene Gelegenheit 
benutzte, um einerseits im Schatten dieser Problematik die internen 
Probleme mit der Opposition „lösen“ zu können und andererseits 
internationale Hilfeleistungen herbeizulocken und insbesondere mit 
den, nach dem Sturz des Schah stärker dazu bereiten USA ins Ge
schäft zu kommen.

Von der Existenz bewaffneter amerikanischer Militärkräfte auf pa
kistanischem Boden, die für Afghanistan „eine große Gefahr“ he
raufbeschworen hätten, konnte und kann nicht die Rede sein, obwohl 
Pakistan das einzige Land ist, von dessen Territorium die Super
macht USA gegen ihren Rivalen etwas hätte unternehmen können. 
Da nicht alle Tatsachen bezüglich der jetzigen Situation des Krieges 
in Afghanistan allgemein bekannt sind, und daher die objektive Dar
stellung der Kriegslage nicht in allen Punkten allgemein anerkannt 
werden kann, beschränken wir uns bei der weiteren Widerlegung der 
sowjetischen Behauptungen auf allgemein anerkannte Tatsachen und 
Dokumente sowie auf theoretische Überlegungen. Gehen wir einmal 
davon aus, die Sowjetunion habe Recht mit ihrer Behauptung, eine 
Handvoll geflohener afghanischer Großgrundbesitzer, reaktionärer 
Geistlicher und Aristokraten sei mit den USA und China ein Bündnis 
eingegangen und habe gegen die vom ganzen Volk unterstützte 
„April-Revolution“ Feindseligkeiten unternommen. Seitens der So
wjetunion wurde bis jetzt nur allgemein von ausländischen Kräften 
gesprochen, die in Afghanistan tätig gewesen sein sollen. Nähere 
Einzelheiten oder Beweise über die Existenz dieser Kräfte, die an
geblich für das Volk von Afghanistan so bedrohlich waren, daß 
100.000 sowjetische Soldaten es in Schutz nehmen mußten, wurden 
nicht erbracht. Auch Behauptungen über Waffenlieferungen an die

270



Aufständischen wurden nicht bewiesen und über die Art der angeb
lich gelieferten Waffen keine näheren Angaben gemacht. Sieht man 
von einem nichtssagenden Bild, das von einer offiziellen afghani
schen Zeitung als „Beweisstück“ für Waffenlieferungen abgedruckt 
wurde ab, so bleiben nur die Aussagen der Kreml-Politiker V. Sagla- 
din und V. Falin zum Hintergrund des sowjetischen Einmarsches in 
Afghanistan. In einem Interview mit dem Magazin „Stern“ stellen 
die beiden Politiker an Hand einiger Zahlen das Ausmaß der „Feind
seligkeiten“ gegen die „April-Revolution“ etwas ausführlicher dar. 
„2.000 Tonnen amerikanisches Kriegsmaterial, das in England an 
Bord genommen worden war“, und „8.000 Tonnen derselben Ware 
aus China“, so Saladin, sollen „an die konterrevolutionären Söldner 
in Afghanistan“ geliefert worden sein. „In Nordpakistan“, sagte Falin 
in seinen widerspruchsvollen Äußerungen, „gibt es heute 50 militäri
sche Stützpunkte der Söldner und 20 Lager, in denen allein im letz
ten Jahr 15.000 Guerilleros ausgebildet worden sind. Die Gesamtzahl 
der aus Pakistan - und zum Teil auch über den Iran - eingeschleu
sten Rebellen beläuft sich auf 80.000 Mann. Das bedeutet nicht, daß 
sie alle zur selben Zeit dort operieren. Ihre Taktik besteht darin, an
zugreifen und sich so schnell wie möglich in ihre pakistanischen 
Camps zurückzuziehen.“ Selbst wenn man die Erfindungen der bei
den Herren Falin und Sagladin über den Umfang der Waffenliefe
rungen glaubt, so fragt sich doch, wie man dabei von einem bewaff
neten Überfall von außen sprechen kann, der die „Unabhängigkeit 
und territoriale Integrität“ Afghanistans verletze und damit die So
wjetunion dazu veranlaßt hätte, im Sinne des Freundschafts Vertrages 
„militärische Zusammenarbeit“ zu praktizieren. Wenn diese 80.000 
Guerilleros Afghanen sind, wird der Konflikt da nicht zu einem in
ternen Problem Afghanistans, wobei man höchstens über die An
nahme spekulieren könnte, inwieweit diese vom Ausland angespomt 
wurden (werden). Es besteht, bleibt man bei der sowjetischen Argu
mentation, kein Zweifel daran, daß eine solche Tätigkeit aus einem 
Nachbarland die Zentralregierung hätte in Schwierigkeiten bringen 
können. Aber kann eine 120.000 Mann starke Armee (wie es die 
afghanische vor der „Revolution“ 1978 war), die zusätzlich mit den 
modernsten und schwersten Waffen ausgerüstet ist, die die Unter
stützung des „sozialistischen Bruderlandes“ in jeder Hinsicht genießt 
und eine von ihr selbst geführten „Revolution“ hinter sich hat, einige
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Guerilleros, die weder Panzer noch Kampfflugzeuge oder Hub
schrauber besitzen, nicht rein potentiell abwehren? Nimmt man an, 
daß diese Armee noch bestand und im Lande keine, zumindest keine 
nennenswerten Schwierigkeiten bestanden, dann hätte sie es rein 
kräftemäßig eigentlich schaffen müssen, und die 100.000 schwerbe
waffneten Soldaten aus der Sowjetunion hätten schon gar nicht ein
gesetzt zu werden brauchen, zumal man auch weiß, daß „das Einrük- 
ken von Truppen auf das Gebiet eines anderen Staates“, so Sagladin, 
„immer eine schwierige Angelegenheit ist, auch wenn es auf Bitten 
einer legalen Regierung geschieht“.157 Ist man der Meinung - und das 
sind vermutlich die Herren Falin und Sagladin - daß nie reguläre 
amerikanische, chinesische oder pakistanische Truppen an der af
ghanischen Grenze auf dem Boden Pakistans aufgestellt wurden, und 
daß andererseits wie in jedem Land auch in Afghanistan die breiten 
Massen des Volkes die eigentliche gesellschaftliche Kraft sind, dann 
hätte man auch die Beseitigung der Schwierigkeiten „dem Volk und 
seinem Regime“ überlassen können, die den jeweiligen Offensiven 
und Feindseligkeiten entsprechende Defensiven hätten entgegenset
zen können. Uneingeschränkte Waffenlieferungen, Ausbildung spe
zieller Truppen und militärische Beratung standen der Sowjetunion 
sowieso frei. Führen die Phantasien aber bis zu der Behauptung, es 
seien reguläre Truppen der amerikanischen Streitkräfte für eine Of
fensive gegen die Sowjetunion auf pakistanischem Territorium start
bereit gewesen, so kann es sich dabei nur um ein Hirngespinst han
deln. Tatsächlich sind das alles nur erfundene Rechtfertigungsversu
che, die die eigentlichen Realitäten verdrehen und in keiner Weise 
die Behauptung der Sowjetunion stützen, ihre Truppen in Afghani
stan seien „ausschließlich zur Unterstützung bei der Abwehr einer 
bewaffneten Einmischung von außen“158 bestimmt. Tatsache ist, daß 
dem sowjetischen Regime in Kabul jeder Rückhalt im Volke fehlt. 
Dies ist, wie wir unten zeigen werden, der einzige Grund, warum die 
sowjetischen Truppen in Afghanistan einmarschiert sind und weiter

157 Interview mit „Stern“, Nr. 6,1980. 
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in Afghanistan bleiben müssen, wenn die SU das Land nicht aus 
ihren Händen verlieren will.

2. Der Charakter des Freundschaftsvertrages von 1978
zwischen Afghanistan und der UdSSR

Im Dezember 1978, als „die hohen vertragsschließenden Seiten“ 
begriffen, daß das in Kabul mittels militärischer Gewalt errichtete 
Regime zunehmend durch den Widerstand des Volkes bedroht wurde 
und daß die Armee, die in der „April-Revolution“ die „führende 
Rolle des Proletariats“ übernommen hatte, immer mehr demoralisiert 
wurde, dachten sie in weiser Voraussicht an die Legalisierung einer 
künftigen Intervention und unterschrieben den „Vertrag über Freund
schaft, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit“. Bevor man eine 
juristische Streiterei darüber beginnt, ob mit dem Einmarsch ganz im 
Sinne dieses Vertrages gehandelt wurde oder nicht, muß die Legiti
mität des Vertrages selbst in Frage gestellt werden, dessen Inhalt auf 
keinen Fall vom ergebenen Charakter des Regimes in Kabul getrennt 
werden kann, das auch ohne denselben die Sowjets weder daran hätte 
hindern können noch wollen, in einer Situation, in der ihm die Ver
nichtung drohte, Streitkräfte ins Land zu schicken. Nimmt man noch 
die weiter oben gezeigte Unhaltbarkeit der Behauptung, die sowjeti
schen Truppen seien für den Einsatz gegen eine militärische Einmi
schung des Auslandes bestimmt, hinzu, so erübrigt sich eine Diskus
sion des Artikels 4 des genannten Vertrages, auf den sich die So
wjetunion beruft, und der besagt: „Die hohen vertragsschließenden 
Seiten werden, im Geiste der Tradition der Freundschaft und guten 
Nachbarschaft wie auch der UNO-Charta handelnd, sich beraten und 
im Einverständnis beider Seiten entsprechende Maßnahmen zur Ge
währleistung der Sicherheit, Unabhängigkeit und territorialen Inte
grität beider Länder ergreifen. Im Interesse der Festigung der Vertei
digungsfähigkeit der hohen vertragsschließenden Seiten werden sie 
fortfahren, ihre Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet zu entwik- 
keln.“ Ob die Sowjetunion es zugibt oder nicht, so sind die Beweg
gründe für ihre Intervention vom Dezember 1979 in den zunehmen
den Kämpfen Zusehen, mit denen sich immer größere Teile des Vol
kes aus durchaus unterschiedlichen, aber berechtigten Gründen ge
gen das Regime zur Wehr setzen und dieses seiner Auflösung immer
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näher brachten. Bleibt man auf dem Boden der Realität und teilt die 
obige Einschätzung, so bleibt nur die Feststellung, daß die Sowjet
union nicht im Sinne des selbstgemachten Vertrages gehandelt hat.

Außerdem wird sowohl in der Präambel des Vertrages als auch an
derswo die „Tradition der Freundschaft“ zwischen beiden Ländern 
hervorgehoben und es wird versucht, die sowjetische Führung als 
Fortsetzerin des Erbes der Oktoberrevolution auszugeben und das 
Regime in Afghanistan mit der Regierung Ammanullahs und seinem 
souveränen Staat zu vergleichen. Das verdient insofern eine Erklä
rung, als der Inhalt des Vertrages über „Freundschaft und gute Nach
barschaft“ von 1978 in einigen sehr entscheidenden Punkten von 
dem unter Ammanullah unterschriebenen und später immer wieder 
verlängerten Vertrag über „Freundschaft und gute Nachbarschaft“ 
sowie dem „Neutralitäts- und Nichtangriffsvertrag“ abweicht. So 
enthält letztgenannter Vertrag folgende Artikel, die in dem von 1978 
in keiner Form Vorkommen.

.Artikel I: Im Kriegsfall oder für den Fall von Feindseligkeiten 
zwischen einer Vertragspartei und einer oder mehreren Mächten von 
dritter Seite verhält sich die andere Vertragspartei der ersten gegen
über neutral.“

Auszug aus Artikel II: ,,Für den Fall, daß von einer oder mehreren 
dritten Parteien Feindseligkeiten gegen die eine Vertragspartei ge
richtet werden, ist die andere Partei nicht nur gehalten, solche Feind
seligkeiten nicht zu schüren, sondern verpflichtet sich auch überdies, 
ihnen auf eigenem Territorium mit geeigneten Maßnahmen entge
genzuwirken.“

Wären diese Grundlagen für die traditionelle Zusammenarbeit zwi
schen beiden Ländern noch gültig, hätte die Sowjetunion sicherlich 
die Verbrechen der letzten Jahre, insbesondere die militärische Be
setzung Afghanistans, nicht begehen, zumindest sich dabei nicht auf 
irgendwelche Verträge berufen können. Die Notwendigkeit des Ver
trages von 1978 ist gerade in der sehr charakteristischen Feststellung 
begründet, daß „die hohen vertragschließenden Seiten“ „im Interesse 
der Festigung der Verteidigungsfähigkeit“ „ihre Zusammenarbeit auf 
militärischem Gebiet“ kontinuierlich entwickeln wollen.
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3. Der Einmarsch und die Charta der Vereinigten Nationen
In einem Artikel der „Prawda“ vom 31. Dezember 1979 wird ver

sucht, den Einmarsch in Afghanistan als eine den Bestimmungen der 
Charta der Vereinigten Nationen gemäße Handlung auszugeben. Es 
heißt hier: „Die Bitte der afghanischen Führung und die politische 
Reaktion der Sowjetunion ergeben sich auch aus den Bestimmungen 
des Artikels 51 der Charta der Organisation der Vereinigten Natio
nen, der das unveräußerliche Recht der Staaten auf kollektive und 
individuelle Selbstverteidigung zum Zwecke der Zurückweisung 
einer Aggression und der Wiederherstellung des Friedens vor
sieht.“159 Der Prawda-Artikel versucht den Eindruck zu erwecken, die 
UdSSR hätte beim Einmarsch ihrer Truppen alle vertraglichen Be
stimmungen mit peinlicher Genauigkeit berücksichtigt. Vergleicht 
man aber den durch die Prawda vermittelten Eindruck vom betref
fenden Artikel der Charta der Vereinigten Nationen mit vollem Text
laut, so stellt sich heraus, daß einige wichtige Bestimmungen des 
Artikels den Lesern vorenthalten wurden. Der Artikel 51 der UNO- 
Charta lautet vollständig: „Die Bestimmungen der vorliegenden 
Charta beeinträchtigt in keiner Weise das unveräußerliche Recht auf 
individuelle oder kollektive Selbstverteidigung im Falle eines be
waffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinigten Nationen, bis 
der Sicherheitsrat die zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen ergriffen 
hat.“

Die Sowjetunion scheint sich in diesem Fall nur dem ersten, Un
passend erscheinenden Teil dieses Artikels gegenüber verpflichtet 
gefühlt zu haben. Seinen zweiten Teil hatte sie nicht nur in dem 
„Prawda“-Artikel zu erwähnen „vergessen“, sondern trat ihn auch 
dadurch mit Füßen, daß sie gegen den späteren Beschluß des UNO- 
Sicherheitsrates von ihrem Vetorecht Gebrauch machte. So wies die 
am 6. Januar 1980 auf Vorschlag von 50 Mitgliedstaaten einberufene 
Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates „erneut auf seine 
Überzeugung hin, daß die Erhaltung der Souveränität, der territoria

159 „Prawda“ vom 31. Dezember 1979.
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len Unverletzlichkeit und der politischen Unabhängigkeit jedes ein
zelnen Staates zu den Grundprinzipien der Charta der Vereinigten 
Nationen gehört, und daß deren Verletzung, ganz gleich unter wel
chem Vorzeichen, im Widerspruch zu deren Zielen und Bedeutung 
steht“. Der Sicherheitsrat mißbilligte weiter „zutiefst die jüngste 
militärische Intervention in Afghanistan, die im Widerspruch mit den 
genannten Grundsätzen steht“, und forderte schließlich „den soforti
gen und bedingungslosen Rückzug aller ausländischen Truppen aus 
Afghanistan“.

Bei der Verabschiedung dieser Resolution durch den Sicherheitsrat 
mit elf von dreizehn160 Stimmen machte die „Chartatreue“ Sowjet
union von ihrem Vetorecht Gebrauch. Auch die wegen des Vetos der 
Sowjetunion in dieser Angelegenheit am 15. Januar 1980 durchge
führte UN-Vollversammlung forderte den „sofortigen Abzug aller 
ausländischen Truppen aus Afghanistan“. Die betreffende Resolution 
wurde mit einer Mehrheit von 104 Stimmen verabschiedet.161 Profes
sor Sagladin, der auch nach diesen Beschlüssen der Vereinigten Na
tionen von „einer Situation in Afghanistan“ sprach, „die laut einer 
UNO-Resolution eindeutig als Aggression definiert werden muß“, 
antwortete auf die Frage, wie er denn die eindeutige Verurteilung der 
Sowjetunion durch die UNO-Mitgliedsstaaten erkläre, kurz und 
knapp: „Viele sind einfach nicht informiert genug. Bald wird man 
die Zusammenhänge verstehen.“162

Das Spiel der sowjetischen Politiker mit Gesetzen, Paragraphen 
und Artikeln, die sie zu ihren Gunsten verdrehen, kann aber über die 
realen Hintergründe des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan 
nicht hinwegtäuschen.

Was ist der reale Hintergrund dieser Invasion? Vergegenwärtigen 
wir uns die Situation vor dem sowjetischen Einmarsch in und um 
Afghanistan, so kann man von einer Machttriade sprechen, deren

160 Die zwei Nein-Stimmen waren die der UdSSR und der DDR.

161 18 Länder enthielten sich der Stimme und 18 stimmten dagegen.

162 Interview mit „Stern“, Nr. 6, 1980.
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drei Seiten folgendermaßen zu beschreiben sind: Die Sowjetunion 
mit ihrem Regime in Kabul, die USA und ihre Verbündeten und die 
Widerstandsbewegung im Lande. Die bisherigen Ausführungen ha
ben gezeigt, daß die „äußere imperialistische Einmischung“ nicht, 
wie die Sowjetunion behauptet, den Beweggrund des Einmarsches 
darstellen kann, wenn man von einer etwaigen Stabilität des Regimes 
in Kabul ausgeht. Vergißt man einmal die billige Propaganda des 
Regimes, 98 % des Volkes stünde hinter ihm, und geht man davon 
aus, das Regime wäre noch im Besitz einer regulären afghanischen 
Armee, so könnte diese Armee, die die uneingeschränkte Unterstüt
zung des „sozialistischen Bruderlandes“ in Form von Waffen, Bera
tern und irregulären Truppen genießt, mit Sicherheit ein „Einmischen 
von außen“ in dem von Sagladin angegebenen Ausmaß (keine regu
lären Truppen, sondern höchstens Einschleusung von mit Gewehren 
und ähnlichen Waffen ausgerüsteten Gruppen) abwehren. Tatsache 
ist aber, daß die vor 1978 110.000-120.000 Mann starke afghanische 
Armee, die gegen Ende desselben Jahres total demoralisiert und zum 
Teil durch Meutereien zersetzt war, im Laufe des Jahres 1979 fast 
vollständig (in ihrer überwiegenden Mehrheit) zu den Aufständi
schen überlief. Für eine solche Zersetztheit der Armee, als der letzten 
Schutzwand des jeweils herrschenden Regimes, ist ein starker Auf
ruhr in der Gesellschaft eine historisch unabdingbare Voraussetzung. 
Zieht man aus diesen unbestreitbaren Tatsachen konsequente Schluß
folgerungen, so liegt der „Grund“ für die sowjetische Invasion be
reits unmißverständlich auf der Hand.

Kapitel VH

I. Die sowjetische Afghanistan-Politik und die 
linke Bewegung

Die sowjetische Afghanistan-Politik und insbesondere der offiziel
le Entsendung von Truppen stieß bei einem großen Teil der linken 
Bewegung auf Ablehnung und löste bei manchem Empörung aus. 
Selbst in den Reihen der prosowjetischen Kräfte wurden hin und
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wieder kritische Stimmen laut, die mit einiger Zurückhaltung die 
Politik der großen „Bruderpartei“ mißbilligten. Sieht man einmal von 
der den französischen Euro-Kommunisten aufgezwungenen Verur
teilung des Einmarsches ab, so wären es u. a. die italienischen Euro- 
Kommunisten, die neben Rumäniens Ceau$escu der sowjetischen 
Führung Kopfschmerzen bereiteten. Empörung löste die sowjetische 
Invasion auch bei dem Teil der linken Bewegung aus, die aus poli
tisch-ideologischer Überzeugung nicht nur die bloßen Erscheinungs
formen der sowjetischen Politik, sondern das ganze System als ein 
imperialistisches in Frage stellen. Auch die Anhänger der „Drei Wel- 
ten-Theorie“, die die Weltpolitik aus der chinesischen Perspektive 
heraus analysieren, gehören zu den entschiedenen Gegnern der so
wjetischen Afghanistan-Politik. Es gibt neben den oben aufgezählten 
Stellungnahmen noch eine ganz andere Position. Sie stammt von 
denjenigen Sozialisten und Kommunisten, die zwar das militärische 
Engagement der UdSSR einschließlich des Einmarsches in Afghani
stan ablehnen, aber auf Grund ihrer traditionellen Sympathien und 
auf Grund der für sie unübersichtlichen innerafghanischen Verhält
nisse nicht im Stande sind, eindeutig Position gegen die Sowjetunion 
zu beziehen. Sie stehen dem „real existierenden Sozialismus“ kri
tisch gegenüber, gestehen ihm aber im Verhältnis zum kapitalistisch
imperialistischen System den stärkeren Friedenswillen und die grö
ßere Menschlichkeit zu. Da für diesen Teil der linken Bewegung die 
Grundideen des Sozialismus im allgemeinen gültig sind, beziehen 
wir künftig einige Aussagen und Auffassungen sozialistischer Auto
ren einschließlich der sozialistischen Klassiker in die Diskussion mit 
ein. Die Auffassung dieser Sozialisten und Kommunisten verkennt 
meines Erachtens den Charakter der bestehenden Staats- und Partei
apparate in der Sowjetunion und in den anderen „sozialistischen“ 
Ländern. Sie verwechselt eine Verstaatlichung des Eigentums und 
der Produktivkräfte mit einer Vergesellschaftung derselben und ver
kennt dabei den bürokratisch gearteten staatsmonopolistisch
kapitalistischen Charakter dieser Staaten. Mit anderen Worten ver
wechselt sie eine Verschiebung der Eigentumsverhältnisse, wie sie in 
der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten real vorliegt, mit einer 
Veränderung der Produktionsverhältnisse, welche den Leitgedanken 
der sozialistischen politischen Ökonomie bildet. „Die sowjetische 
Apologetik“, schreibt S. Amin, ein Kritiker des bestehenden Systems
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in der Sowjetunion, sieht in dieser Ersetzung des Eigentümers die 
Grundlage für die Beziehung des Systems als sozialistisch. Diese ist 
nur möglich, „wenn man den Begriff der Produktionsverhältnisse auf 
die Eigentumsverhältnisse reduziert, d. h. Gesellschaft und ihre öko
nomische Infrastruktur verwechselt und die Frage des Verhältnisses 
zwischen ökonomischer Instanz und den anderen Vermittlungsin
stanzen beseitigt“.163

Tatsächlich werden die sozialen Verhältnisse in der UdSSR und 
den Ostblockländem nicht nur nicht den Ansprüchen einer „dem 
Kapitalismus überlegenen sozialistischen Gesellschaft“ gerecht, sie 
reichen nicht einmal an die der westlich-kapitalistischen Länder her
an.

Damit geht ein militärisch-bürokratischer Apparat einher, der zum 
Beispiel in der Sowjetunion mit seinem weit ausgedehnten Geheim
dienst (KGB) alle Bereiche des Lebens der Bevölkerung unter seine 
strenge Kontrolle genommen hat und das Land nach einem Füh
rungsprinzip von oben nach unten verwaltet, bei dem den Bürgern 
alle demokratischen Rechte untersagt bleiben und von demokrati
schen Institutionen keine Rede sein kann.

Die „Diktatur des Proletariats“ bedeutet hier eine Diktatur über das 
Volk und seine systematische Unterdrückung und Entrechtung. Als 
erster Schritt „in der Arbeiterrevolution“ wird im „Manifest der 
Kommunistischen Partei“ dagegen „die Erhebung des Proletariats 
zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie“164 ange
geben. Im Zusammenhang mit der Diktatur des Proletariats schrieb 
Engels:

„ Wenn etwas feststeht, so ist es dies, daß unsre Partei und die 
Arbeiterklasse nur zur Herrschaft kommen kann unter der Form 
der demokratischen Republik. Diese ist sogar die spezifische

163 S. Amin, „Die ungleiche Entwicklung,“ 1975, S. 294.

164 K. Marx, F. Engels, „Manifest der Kommunistischen Partei“, 1848, Marx-Engels-Werke, 
Band 4, S. 481.
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Form für die Diktatur des Proletariats, wie schon die große fran
zösische Revolution gezeigt hat. “16i

Vergleicht man die Grundgedanken der Sozialisten über die De
mokratie im Sozialismus mit der „Demokratie“ in der Sowjetunion, 
mit ihrem inneren Paßsystem, das repressiver ist als das unter dem 
Zarismus* * 166, und mit ihrem „Wahlrecht“, wonach der Bürger nur ei
nen von der Partei vorgeschlagenen Kandidaten als „seinen“ Vertre
ter „wählen“ kann, so wird ihr Charakter als der einer bürokratischen 
Herrschaft deutlich sichtbar. Bekanntlich haben Marx und Engels 
ihre Auffassungen über die Diktatur des Proletariats in Anlehnung an 
die Erfahrungen der Pariser Kommune präziser formuliert, indem sie 
die Herrschaftsweise der Kommune als Diktatur des Proletariats 
bezeichneten. „Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Dik
tatur des Proletariats“.167 168 So Engels, der den Kampf der Kommune 
gegen die Erhebung des Staates über das Volk folgendermaßen be
schreibt:

„Gegen diese, in allen bisherigen Staaten unumgängliche Ver
wandlung des Staats und der Staatsorgane aus Dienern der Ge
sellschaft in Herren der Gesellschaft wandte die Kommune zwei 
unfehlbare Mittel an. Erstens besetzte sie alle Stellen, verwalten
de, richtende, lehrende, durch Wahl nach allgemeinem Stimm
recht der Beteiligten, und zwar auf jederzeitigen Widerruf durch 
dieselben Beteiligten. Und zweitens zahlte sie für alle Dienste,
hohe wie niedrige, nur den Lohn, den andre Arbeiter empfin- 

«168gen.

Wenn in der Sowjetunion diese beiden „unfehlbaren Mittel“ völlig 
fehlen, so ist es kein Wunder, daß ein bürokratischer Apparat, der

F. Engels, „Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891“, Marx-Engels-
Werke, Band 22, S. 235.
166 Das innere Paßsystem wurde nach der Oktoberrevolution abgeschafft, später aber wieder 
eingeführt.
I6?. F. Engels, „Einleitung zu ,Der Bürgerkrieg in Frankreich1 (Ausgabe 1891)“, Marx-Engels- 
Werke, Band 17, S. 625.
168 Ebenda, S. 624.
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sich als „Diener der Gesellschaft“ ausgibt, in Wirklichkeit als „Herr 
der Gesellschaft“ über die Köpfe der Sowjetbürger hinweg deren 
Schicksal nach innen und außen willkürlich bestimmt, ohne daß sie 
das kleinste Mitspracherecht haben.

Nach außen ist Politik der Machthaber in der Sowjetunion geprägt 
durch die Verbindung von Bürokratie und Militarismus und greift zu 
ihrer eigenen wie der Rettung des gesamten Ostblock-Systems zu 
denselben Mitteln und Methoden wie die (übrigen) imperialistischen 
Länder auch. Um ihre ökonomische Schwäche gegenüber den west
lichen Industrieländern zu kompensieren, verläßt sich die Sowjetuni
on mehr auf ihre Kriegsmaschinerie und zeigt in den regionalen krie
gerischen Auseinandersetzungen Ende der 70er Jahre ein hohes Maß 
an Aggressivität.

Eine nüchterne Betrachtung der sowjetischen Außenpolitik liefert 
im Gegensatz zu Erwartungen gewisser linker Kreise, welche glaub
ten, die Sowjetunion setze sich für die Rechte der Völker ein, Bewei
se für eine durch nichts begründete Einmischung in die Angelegen
heiten verschiedener Länder unter dem lächerlichen Vorwand, die 
„Revolutionäre“, die sich in diesen Ländern im Kampf gegen den 
Imperialismus befinden zu unterstützen oder einer imperialistischen 
Invasion zuvorzukommen. Dies ist nicht nur im Falle Afghanistans 
evident, sondern auch in vielen anderen Fällen wie z. B. in Somalia, 
in Äthiopien, in Vietnam und Kampuchea. Daß die Sowjetunion bei 
ihren ständigen Einmischungen in die Angelegenheiten der unter
entwickelten Länder nicht aus anderen Interessen heraus handelt als 
die USA, das beweist auch die Erklärung des Kreml-Politikers 
V. Falin, der zur Rechtfertigung des sowjetischen Einmarsches in 
Afghanistan an das Thema Zaire im Jahre 1978 erinnerte und sich 
auf die damaligen Maßnahmen der USA, Frankreichs, Belgiens und 
Marokkos beziehend, sagte: „Die einen schickten Truppen, die ande
ren stellten Transportflugzeuge zur Verfügung. Warum dürfen wir in 
Afghanistan nicht tun, was uns die USA in Zaire vorgemacht ha
ben?“169 Die Evidenz dieser Aussage ist nicht zu übertreffen. Sie zeigt

169 Interview mit „Stern“, Nr. 6,1980.
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deutlich das Ringen um die Vorherrschaft in der Welt, in welchem 
sich die Supermächte befinden, und wie wenig dieser Kampf mit den 
Interessen der Völker der betroffenen Länder und Regionen zu ver
einbaren ist.

Der krasse Widerspruch zwischen solchen Vorstellungen der so
wjetischen Führung und der Auffassung Lenins z. B. über das 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen dürfte für die Sozialisten von 
besonderer Bedeutung sein. Dieser äußerte sich z. B. über die „Sor
ge“ der Österreicher und der russischen Zaren um die Slawen fol
gendermaßen:

„ Und es gibt nichts Reaktionäreres als die Sorge der Österrei
cher einerseits und der russischen Schwarzhunderter andererseits 
um die .slawischen Brüder'. Diese ,Sorge' bildet den Deckmantel 
für die niederträchtigsten Intrigen, durch die Rußland auf dem 
Balkan schon längst berüchtigt geworden ist. “17°

Lenin bezeichnet eine bewußte Nichtanerkennung des Selbstbe
stimmungsrechtes der Nationen als „Verrat“ und versichert,

„die Sozialdemokratie wird stets jeden Versuch bekämpfen, 
durch Gewalt oder Ungerechtigkeit, welcher Art auch immer, die 
nationale Selbstbestimmung von außen her zu beeinflussen" .m

Für die Sozialisten und Kommunisten sollte die Diskreditierung 
des Sozialismus durch den „real existierenden Sozialismus“ nicht 
von unerheblicher Bedeutung sein. Die Machenschaften der Sowjet
union in Afghanistan als Fortsetzung und zugleich als Spitze ihrer 
aggressiven Außenpolitik brachte den Sozialismus und Kommunis
mus nicht nur dort, sondern auch auf internationaler Ebene in unvor
stellbarem Ausmaß in Verruf. Während alle streng prosowjetischen 
Organisationen in ihrer Funktion als nicht selbständige Außenvertre
tungen der Sowjetunion den Einmarsch als neuesten Sieg der Revo- 170 171

170 W. I. Lenin, „Die Ereignisse auf dem Balkan und in Persien“, 1908, Lenin-Werke, Band 15, 
S. 225.
171

W. I. Lenin, „Die nationale Frage in unserem Programm“, Lenin-Werke, 1903, Band 6, 
S. 452.
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lution über die Reaktion begrüßten, stellt sich für alle kritisch
undogmatisch denkenden Sozialisten und Kommunisten die Aufga
be, dieser Angelegenheit mit peinlichster Genauigkeit auf den Grund 
zu gehen. Denn wie jedem Marxisten bekannt, ist die Politik eines 
Systems genausowenig von diesem selbst zu trennen wie die Außen- 
von der Innenpolitik.

II. Kritik der These über „aufgezwungene 
Modernisierung“

Statt die Hintergründe des Einmarsches und seiner Beweggründe 
auf Grund objektiver Analysen genauer zu erfassen und - wenn nö
tig - aus den Geschehnissen Konsequenzen für die eigene Politik zu 
ziehen, verurteilte der erwähnte Teil der linken Bewegung zwar den 
Überfall auf Afghanistan, ließ sich ansonsten aber auf realitätsfremde 
Thesen und Theorien ein, die bestimmte „Fehler“ und/oder die „Vor
eiligkeit“ des Regimes in Afghanistan zur Ursache des bestehenden 
Zustandes machen.

Häufig wurden unzutreffende Parallelen zwischen dem jetzigen 
Kabuler Marionettenregime und dem Regime Amanullahs gezogen, 
dessen Scheitern zu Beginn des Jahrhunderts als Muster für subjekti
ve Gedankenspiele diente (siehe S. 193). Da die 
Modemisierungsprojekte Amanullahs „an der Rebellion der 
Volksmassen 1928-1929 scheiterten“, so Prof. Sigrist in einer Rede 
über Afghanistan, hätte „für jeden afghanischen Sozialisten“ klar 
sein müssen, „daß vor einer radikalen Veränderung eine langwierige 
Aufklärungsarbeit in der Landbevölkerung zu leisten war“.172 Warum 
das der „DVPA“ in der er die „afghanischen Sozialisten“ sieht, nicht 
klar war, darauf geht Sigrist nicht direkt ein. Er führt das Scheitern 
der „afghanischen Sozialisten“ aber indirekt auf 
„Selbstüberschätzung und Größenwahn“ besonders der „Chalk“- 
Fraktion zurück.

172 „Afghanistan, eine Dokumentation“, Hrsg.: Deutscher Freidenker-Verband e. V.
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Diese Betrachtungsweise überbewertet einerseits die Funktion der 
„feudalen und rentenkapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse“ als 
Bremsklötze der Modernisierung Afghanistans, andererseits sucht sie 
die Kerne der Modernisierung historisch fälschlicherweise in der 
„DVPA“ Auf den ersten Blick scheint die Gegenüberstellung dieser 
beiden Kräfte logisch und natürlich. Denn schematisch betrachtet 
besteht jede Gesellschaft aus Neuem und Altem, wobei dem Neuen 
gemäß den dialektischen Gesetzmäßigkeiten die Tendenz zur Über
windung des Alten innewohnt. Falsch ist aber die Annahme, die 
„DVPA“ sei die fortschrittliche Kraft, die als der Gegenpol der 
Reaktion in Afghanistan betrachtet werden könne. Wie schon zuvor 
gezeigt wurde, besteht die Geschichte der „DVPA“ aus einer Ära 
stark parlamentarischer Orientierung ihrer Politik, in der sie, um die 
Macht zu erringen, das Königtum lobte und mit der damaligen Ad
ministration intensiv zusammenarbeitete, und aus einer zweiten Ära, 
in der die Theorie aufgestellt wurde, die Armee könne die Führung 
der proletarischen Revolution übernehmen, und die „DVPA“ damit 
auf einer Machtübernahme durch einen Militärputsch bedacht war.

Zu keiner Zeit war die „DVPA“ eine Massenorganisation. Sie führ
te nur die in der Usurpation der Macht von oben bestehenden sowje
tischen Pläne in Afghanistan aus.

Es waren andere, die die Lösung „von den Massen für die Massen“ 
auf ihre Fahnen geschrieben hatten und denen es bewußt war, „daß 
vor einer radikalen Veränderung eine langwierige Aufklärungsarbeit 
in der Landbevölkerung zu leisten war“. Die „DVPA“ tat das aber als 
Abenteuertum ab. Besonders seit 1973 war sie ein fester Bestandteil 
der faschistischen Administration in Afghanistan und wirkte aktiv 
bei der Beseitigung der „Kerne der Modernisierung“ mit. Selbst die 
Machtübernahme durch die „DVPA“ im Anschluß an den durch die 
Sowjetunion ausgeführten Putsch von 1978 und die Ausübung der 
faschistischen Herrschaft unter dem Namen des Fortschritts ist im 
Gegensatz zu manchen Auffassungen ein nahezu vernichtender 
Schlag gegen die revolutionären und progressiven Kräfte gewesen.

Nicht nur die Annahme ist falsch, die „DVPA“ sei eine fortschritt
liche Kraft, sondern ebenso falsch ist es, in der „DVPA“ eine maß
gebliche afghanische Kraft zu suchen und ihre Rolle in der afghani
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sehen Politik anders als die eines Deckmantels fremder Politik anzu
sehen. Sie ist die Überträgerin der aggressiven Politik einer Super
macht, die Afghanistan besonders nach 1978 in seinem normalen 
Entwicklungsprozeß stark behindert hat.

Außerdem gilt der philosophische Leitsatz, der die „äußeren Ursa
chen als Bedingung der Veränderung und die inneren Ursachen als 
deren Grundlage“ betrachtet, nur solange, als die äußeren Ursachen 
vermittels der inneren Gesetzmäßigkeiten des jeweiligen Phänomens 
in Wirkung treten und nicht zerstörerischen Einfluß auf das Phäno
men nehmen.

Dies gilt ebenso für die soziopolitischen Vorgänge in einer Gesell
schaft, die nur solange aus den inneren Verhältnissen erklärbar sind, 
als die autochthonen Kräfte und ihre dynamische Beziehung zuein
ander nicht durch äußere Gewaltanwendung beeinträchtigt werden. 
In Analogie dazu müßte die Sowjetunion, wenn ihre Afghanistan- 
Strategie überhaupt darin bestünde, die Entwicklung im Lande zu 
fördern, beschleunigenden Einfluß auf die innere Entwicklung des 
Landes nehmen. Die Tatsachen zeigen aber- zumindest heute- 
deutlich, daß es der Sowjetunion gar nicht daran lag, eine unabhän
gige Entwicklung in Afghanistan zu fördern, sondern daß ihre Stra
tegie darin bestand, zuerst gewaltsam die Macht zu usurpieren und 
dann dem Land zu einer „Entwicklung“ in ihrem Sinne zu verhelfen, 
was eine totale Abweichung von jeder marxistischen Theorie ist.

Abgesehen davon, daß die Sowjetunion unter der Entwicklung Af
ghanistans seine ökonomische Einverleibung in das eigene Wirt
schaftssystem verstanden und versteht, haben sie und ihre Vertrete
rin, die „DVPA“, die inneren Gesetzmäßigkeiten der aus verschiede
nen Klassen und Schichten bestehenden afghanischen Gesellschaft 
völlig mißachtet. Statt die feudalistische Klasse für ihre politische 
Praxis genau zu definieren, sie von der oberen Bauemschicht abzu
grenzen, die Nationalbourgeoisie von Rentenkapitalismus und der 
Kompradorenbourgeoisie zu unterscheiden, die fortschrittliche Op
position von der konservativen zu trennen, bestand die afghanische 
Gesellschaft für die Praxis der „DVPA“ plötzlich nur aus zwei Klas
sen: einer contra- und einer prosowjetischen, von denen jede zu
nächst in ihrer Zusammensetzung Teile aller der oben aufgeführten
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Klassen und Schichten umfaßte. Wer der Regierung treu blieb, war 
der Klassenfreund, wer ihr nicht treu blieb, war der Klassenfeind, 
und gegen diese wurde äußerst gewaltsam vorgegangen. In den Ab
grund trieben die „DVPA“ nicht nur ihre geschilderten langfristigen 
Pläne und ihre gesellschaftliche Isolation, sondern auch die unge
schickte, arrogante und methodisch falsche Praxis ihrer „revolutionä
ren“ Parteifunktionäre. Sie waren meist fachlich unqualifizierte, 
machtgierige und moralisch defekte Persönlichkeiten, die in der Blü
tezeit der Partei, nämlich nach der Machtübernahme, sich ihr an
schlossen und dort willkommen waren. Die „Fehler“ dieser Funktio
näre kann man nicht als Fehler bagatellisieren: sie waren unvermeid
bare Folgen der gewaltsamen Unterwerfung der afghanischen Nati
on.
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der



Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
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