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Mit dem Ende der großen Militäreinsätze in Afghanistan stehen die Ereignisse in dem vom 
jahrelangen Taliban-Regime und Krieg gebeutelten Land nicht mehr im Mittelpunkt der 
Schlagzeilen. Berichtet wird jedoch über Anschläge auf Hilfsorganisationen, die 
bevorstehenden Wahlen und über Folter von Gefangenen in US-Gewahrsam.

Anschläge auf Hilfsorganisationen sind an der Tagesordnung. Nach dem Mord an fünf ihrer 
Mitarbeiter hat die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" Anfang Juni ihre Arbeit in 
Afghanistan bis auf weiteres eingestellt. Zu dem Anschlag hatten sich die im Jahr 2001 
gestürzten Taliban bekannt. Präsident Hamid Karsai zeigte sich bestürzt über den 
Zwischenfall. Er hoffe, dass die Täter zur Verantwortung gezogen würden, sagte er. "Es ist 
keine Frage, dass wir ein Sicherheitsproblem haben", räumte er ein. Gleichzeitig betonte er, 
dass Afghanistan das sicherste Land in der Region sei, auch wenn es immer wieder 
Zwischenfälle gebe.

Die bereits von Juni auf September verschobenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 
in Afghanistan wurden abermals verschoben. Nach Aussage der Wahlkommission ist ein 
Urnengang vor Anfang Oktober nicht möglich, da es Probleme bei der Einteilung der 
Wahlkreise und bei der Registrierung der Wahlberechtigten gibt. Bislang sind nach 
Angaben der UNO erst rund 3,3 Millionen der etwa zehn Millionen Wahlberechtigten in 
die Verzeichnisse eingetragen. Anfang Juni hat die UNO Büros für die Registrierung von 
Wählern in der Region um Kundus vorübergehend geschlossen. Grund war ein tödlicher 
Angriff auf elf chinesische Bauarbeiter südlich von Kundus. Die Gegend galt bislang vor 
allem im Vergleich zu südlichen Gebieten als sicher. Nicht zuletzt wegen der etwa 200 dort 
stationierten Bundeswehrsoldaten. Der afghanische Präsident Hamid Karsai hat die Nato 
aufgefordert, vor den für Herbst geplanten Wahlen zusätzliche Soldaten nach Afghanistan 
zu schicken, um die Sicherheit im Land zu gewährleisten.

Ein weiteres Problem ist die Finanzierung der Wahlen. Trotz der Zusagen der 
internationalen Gemeinschaft, die rund 84 Millionen Euro teuren Wahlen finanziell zu 
unterstützen, fehlt es bislang an bereitgestellten Geldern.

Die Menschenrechtslage in US-geführten Gefängnissen in Afghanistan ist alles andere als 
gut. Die US-Armee ist verantwortlich für zahlreiche willkürliche Festnahmen. Vor allem 
die Haftbedingungen auf dem US-Stützpunkt Bagram nördlich von Kabul geben Anlass zur 
Sorge. Dort sind etwa einhundert Menschen außerhalb jeden rechtlichen Rahmens 
inhaftiert.

Einiges wurde bereits zugegeben: Dass man mit Schlafentzug und Sprechverbot versucht, 
die Festgenommenen gesprächig zu machen. Allerdings wird häufig “nur“ von 
Misshandlung gesprochen. Schlafentzug, Sprechverbot und Stehzwang sind jedoch 
Foltermethoden. Ein Begriff, der gerne vermieden wird.

Die Menschenrechtsorganisation amnesty international hat schwere Vorwürfe gegen das 
Vorgehen der USA im Irak und in Afghanistan erhoben. Im Irakkrieg und im Kampf gegen 
den Terrorismus wurden wiederholt Menschenrechte verletzt. Es zeugt von doppelter 
Moral, wenn die USA eine Kampagne gegen den Terrorismus und für die Menschenrechte 
führen und zugleich die Menschenrechte im eigenen Land und in anderen Staaten mit 
Füßen treten. Ohne die Anerkennung der Menschenrechte kann es keine dauerhafte 
Sicherheit geben. Die Ziele der US-Regierung bezüglich der globalen Sicherheit entbehren 



jeder Zukunftsperspektive und Konzeption.
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