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                                                                                                            November 2022 

Liebe Afghanistanfreundinnen und -freunde,  
 

in diesen -nicht nur in Afghanistan- so schwierigen Zeiten sind es die kleinen 

Gesten, wie das Lächeln einer Schülerin, die uns motivieren und hoffen lassen.  
 

Im November 2021 -zum Erscheinen des letzten Info- schienen durch den 

Regimewechsel drei Monate zuvor, all die Hoffnungen der Menschen in 

Afghanistan auf ein Leben in Frieden und Freiheit mit einem Schlag vernichtet. 

Große Unsicherheit und viele nicht zu beantwortende Fragen türmten sich vor 

ihnen auf. Und die große Ernüchterung für die Meisten: Es gibt keinen anderen 

Ort für sie. Gemeinsam mit ihren großen Familien zu flüchten ist nicht möglich.  
 

So sind sie an einem Punkt, an dem sie nicht mehr viel zu verlieren haben. Auch 

daher haben sich viele Menschen in unseren Projektgebieten entschlossen, zu 

bleiben und sich zu arrangieren; so gut es eben unter den gegeben Umständen 

geht. Sie schöpfen Hoffnung aus den Optionen, die sie noch haben: dass immer 

noch Bildung möglich ist, sie immer noch gewährleisten können, dass unsere 

Spenden dort ankommen, wo sie gebraucht werden, dass sie in der Lage sind, die 

Projekte durchzuführen und in Fotos und Videos zu dokumentieren. Auch, dass 

sie es schaffen älteren Mädchen eine Bildungschance zu ermöglichen und die 

Schulgebäude zu erhalten.  
 

Unsere Partner in unserem Projektgebiet Jaghori machen weiter, sie kämpfen 

sich tagtäglich durch einen schwierigen Arbeitstag. Sie können gar nicht anders, 

und wir können nicht anders als Sie, liebe Spender, erneut um Ihre so dringend 

notwendige Hilfe zu bitten. Genauso unermüdlich, wie diese Menschen sich für 

Bildung einsetzen und sich nicht entmutigen lassen. 
 

Mit herzlichen Grüßen  
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Schullandschaft Jaghori, Ali Jan  

 

Bericht Schulkomitee - Oktober/November 2022 - Zusammenfassung  

Nach nun über einem Jahr der Regimeübernahme durch die Taliban herrscht weiterhin 

große Verwirrung im Land. Willkür, was heißt, dass die unterschiedlichen, 

unkoordinierten Verhaltensregeln und Aussagen, ebenso wie Angst vor Repressalien 

und Zukunftsängsten unseren Alltag bestimmen. Wir sehen uns gezwungen unser 

Leben und Handeln an diese Situation anzupassen, unsere Meinungen offiziell 

zurückzuhalten und uns so unauffällig wie möglich zu bewegen. So auch in unserem 

Schulalltag, den wir jedoch versuchen kreativ zu gestalten. Unser Fokus liegt dabei 

auch darauf, vorausschauend Wege zu finden, nach Möglichkeit die neuen Gesetze so  

 
Wir trauern um  

unser Mitglied 

 

 
 

Rosemarie Sauermilch 
 

12.3.2022 
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günstig auszulegen, damit auch für größere Mädchen weiterhin zumindest eine kleine 

Chance auf Bildung möglich ist, jedoch ohne offizielle Abschlüsse damit zu erlangen.  

Bei der Bevölkerung, den Eltern, Lehrern, Lehrerinnen, Schülern und Schülerinnen 

wird der Wille zur Bildung mit der Macht der Verzweiflung aufrechterhalten. Dabei  

werden wir von ihnen in unseren Bemühungen mutig unterstützt. 

„Bildung erleuchtet uns in diesen bitteren und dunklen Tagen“,  
hören wir oft bei unseren Besuchen in den Schulen, diese Einstellung teilen wir 

uneingeschränkt, und der Lerneifer der Kinder erfüllt uns mit Freude und gibt uns 

Kraft nicht nachzulassen.  

Im Foto, sogar die Fensternische ist besetzt! 
 

Die gute Nachricht ist also, es findet weiterhin Bildung in der Schullandschaft Jaghori 

statt, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Stark einschränkend sind jedoch die 

Ermahnungen der Offiziellen aus Kabul, den Islam in den Mittelpunkt des Unterrichts 

zu stellen und offiziell Mädchen den Schulunterricht ab der 7. Klasse nicht weiter zu 

gestatten. 
 

Zum Glück können wir auch in diesem Jahr nicht über Beschädigungen oder gar 

Zerstörungen an oder in den Schulen klagen, jedoch sind einige unserer SchülerInnen 

mit ihren Familien, die keine Perspektive für ihre Zukunft sahen, ausgewandert.  
 

Obwohl wir uns innerhalb der Schullandschaft nicht mehr zu jeder Zeit ohne 

Sicherheitsrisiko bewegen können und dies von Tag zu Tag abwägen müssen, haben 

wir alle geplanten Projekte zu unserer Zufriedenheit abgeschlossen. Auch konnten wir 

alle Schulen mehrmals besuchen. Allerdings verzögerten sich die Arbeiten durch die 

heftigen Regenfälle und die folgenden Überschwemmungen im Sommer um mehrere 

Wochen. 
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Abgeschlossene Projekte im Einzelnen:  
 

Brunnenbohrungen, beziehungsweise Vertiefungen sind durch die anhaltende 

Trockenheit an allen Schulen nötig, da der Grundwasserspiegel erheblich gesunken ist. 

Diese Arbeiten durch teilweise bis zu 22 Meter tiefe Gesteinsschichten, sind 

aufwändig und nicht ungefährlich, da nur der Einsatz von schweren Maschinen und 

Sprengungen erfolgsversprechend ist.  

In den Schulen Say Qul Girls und Lycee Hedayat sind diese Arbeiten gelungen, 

Solaranlagen zum Betreiben der Pumpen wurden installiert und konnten feierlich in 

Betrieb genommen werden. Die Bevölkerung hat dies tatkräftig und auch mit  

kleineren finanziellen Beträgen unterstützt.   
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Auch der Schulbau in Patu ist nun fast fertig gestellt. Die starken Regenfälle machten 

die Restarbeiten, wie das Verglasen der Fenster und das Anbringen der Außentreppen, 

zur geplanten Zeit im Sommer unmöglich und können nun erst jetzt vorgenommen 

werden.  

Dennoch ist die Vorfreude der Schulkinder riesengroß und Ungeduld bis zum lang 

ersehnten Einzug in ihr schönes, neues Schulgebäude wächst von Tag zu Tag. Bis 

dahin werden die Kinder in einem Raum eines Privathauses unterrichtet. 
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Wir nehmen unsere Verantwortung als Schulkomitee weiterhin sehr ernst. Wir können 

nur immer wieder betonen, dass der ungebrochene Bildungswille der Bevölkerung, der 

SchülerInnen und LehrerInnen uns immer wieder aufs Neue anspornt. 

 

Unsere Besuche in den einzelnen Schulen zeigen uns, dass die Kinder begeistert am 

Unterricht teilnehmen und die LehrerInnen den Unterricht kreativ gestalten.  

 

 

„Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung,  

keine Bildung“ 

John F. Kennedy 



8 

Am ersten Schultag: Erwartungsvolle Kinder in der Schullandschaft Jaghori 
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Wenn die Situation im Bildungswesen in Jaghori so bleibt und sich nicht zum noch 

Schlechteren hin entwickelt, sind wir hoffnungsvoll, unsere Arbeit als Schulkomitee 

für die Schullandschaft Jaghori fortzuführen. 
 

Dabei hoffen wir auch für das kommende Jahr auf die Unterstützung unserer FKA 

Freunde und Spender, denn große Sorgen bereiten uns die weiter stetig ansteigenden 

Lebenshaltungskosten:  

 

Unsere Lehrergehälter (zwischen 7000 und 9000 Afghani) werden nur sehr 

unregelmäßig über eine Bank in Ghazni ausgezahlt.  

Allein die Fahrtkosten hin-und zurück verschlingen  2000 Afghani. Oft werden nur 

schlechte oder gar unbrauchbare Geldscheine ausgezahlt, sodass von einem Gehalt von 

7000 - 9000 Afghani nur die Hälfte übrig bleibt. Dennoch haben wir uns, auch als 

Lehrer entschieden weiter zu unterrichten. Hilfreich ist dabei die finanzielle 

Unterstützung des FKA, für die wir Lehrer und Lehrerinnen unendlich dankbar sind, 

damit werden unsere großen Sorgen zu überleben etwas gelindert. Alle Fotos SK, 2022 

 

Winterhilfe für Familien von LehrerInnen und SchülerInnen, Irmela Falke 

 

Zu Winterbeginn 2021 erschütterten uns alarmierende Nachrichten von unserem 

Schulkomitee. Nach dem vorangegangenen Regimewechsel erhielten die Lehrer und 

Lehrerinnen über Monate keine Gehälter mehr. Die Not war groß, es drohte eine 

humanitäre Katastrophe. Hunger, Geldnot, die ständige Angst und Unsicherheit und 

vor allem die Arbeitslosigkeit von LehrerInnen, die nun nicht mehr unterrichten 

dürfen. Dies veranlasste uns die notleidende Bevölkerung, allen voran die Familien der 

LehrerInnen und SchülerInnen  in unserem Projektgebiet Jaghori zu unterstützen. So 

starteten wir einen eindringlichen Hilfeaufruf und baten darin um Spenden. Daraufhin 

konnten wir zusammen mit zweckgebundene Spenden und Eigenkapital einen Betrag 

von 15.300,-- Euro dem Schulkomitee zum Verteilen zur Verfügung stellen.   
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Sie lokalisierten die Ärmsten und verteilten je nach Bedürftigkeit dieses Geld als 

Winterhilfe an 220  Familien. Da es für das Schulkomitee nicht zu bewältigen war, 

Lebensmittel, Holz und anderen Brennstoff in größeren Basaren einzukaufen und ins 

abgelegene Jaghori zu transportieren, entschieden sie sich Geld auszuzahlen und den 

Familien damit die Gelegenheit zu geben es je nach ihrem Bedarf zu verwenden.  

Dokumentation der Verteilung des Geldes Foto 2/2021, SK 

 

Auch nach einem Nothilfeaufruf für arme Lehrer- und Lehrerinnenfamilien der 

Schulen in Khost waren ja gut € 11.000,-- an Spenden eingegangen und konnten nach 

großen Schwierigkeiten letztlich erfolgreich transferiert werden.   
 

Die Verteilung der Lebensmittel an 130 der ärmsten Lehrerfamilien, wurde geplant 

und durchgeführt von KOMA: Khost Old Men Association, der auch Khazan Gul Tani 

angehört.  

Foto Khazan Gul Tani  

 

Mit der Zuteilung von 

45 kg Mehl, 27 kg Reis, 

7 kg rote Bohnen, 16 l 

Öl,  7 kg Zucker, 1kg 

schwarzer Tee; pro 

Familie für  je $ 91.5  - 

Gesamtkosten $ 11895 

(einschließlich einiger 

Ausgaben für Einkauf 

und Transport Khost-

Kabul-Khost)  

konnte die schlimmste 

Not gelindert werden.   
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Flut in Jaghori, Irmela Falke 
 

Der Klimawandel hat auch den Bezirk Jaghori fest im Griff: In den Sommermonaten 

Juli/August diesen Jahres fand die extreme Trockenheit der letzten Jahre eine 

folgenschwere Unterbrechung. Es regnete über Tage so heftig, dass zerstörerische 

Flutwellen das Land überschwemmten, Straßen und Häuser mit sich rissen. Die neu 

erbauten Staudämme, liefen über und versandeten durch die eingeschwemmten 

Erdmassen. Auch einzelne Staumauern wurden beschädigt. Das felsige Hochland 

Jaghori ist ja nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt. Auf den Feldern musste 

zusätzlich Erde aufgeschüttet werden. Nun sind die meisten dieser Felder zerstört, der 

wertvolle Boden weggespült und mit angespülten Steinen bedeckt. Die Menschen 

hatten gerade begonnen die ohnehin nur dürftige Ernte einzubringen, als die Fluten 

ihnen auch das Wenige nahmen was nicht schnell noch gerettet werden konnte. Die für 

den Winter als Vitaminlieferant so wichtigen Aprikosen, konnten nicht getrocknet 

werden,  sind verschimmelt und nicht mehr genießbar. 

Die Bevölkerung in dieser Region hat nicht ihr Leben aber ihr Hab und Gut verloren. 

Nun kommt auch dieses Unglück zu allem Anderen hinzu und wieder droht Hunger 

und Elend auch in diesem Winter. 

Jedoch: Die meisten Schulen in der 

Schullandschaft Jaghori sind von der 

Flut verschont geblieben. Lediglich 

im Lycee Hedayat sind die 

Wassermassen eingedrungen.  

Lehrer und Schüler konnten zwar 

schnell den angeschwemmten 

Schlamm beseitigen, jedoch hat die 

Feuchtigkeit      die ausgelegten 

Teppiche in den Klassenräumen 

ruiniert, denn durch die anhaltenden 

Regenfälle konnten die Räume über 

etliche Wochen nicht austrocknen.  
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Hilferuf 

 

 

Aus aktuellem Anlass 
 

Am letzten Wochenende des Novembers trafen sich die Mitglieder des 

Freundeskreises zu ihrer jährlichen Versammlung. Zu diesen Treffen senden 

unsere Partner aus Jaghori immer Berichte und kleine Videos über ihre 

schulischen Aktivitäten und die Baufortschritte der Schulgebäude. Wir sahen die 

drei Vertreter des Schulkomitees im Schneidersitz vor der beinahe fertig 

gestellten Schule in Patu sitzen.  

Ihr Sprecher teilte uns in mitfühlenden Worten mit, wie sehr ihn der Ukrainische 

Krieg in unserer Nachbarschaft erschreckt hat, der uns nun durch Flüchtlinge, 

Teuerung und Ängste belasten wird. 
 

Dann erst berichtet er beinahe sachlich von den eigenen Schwierigkeiten: 

extreme Trockenheit und starke Regengüsse mit Überschwemmungen, zeitweise 

Überwachung durch Taliban, erzwungener Ausschluss der älteren Schülerinnen 

vom Unterricht, almosenartige Entlohnung des Lehrpersonals, Entlassung von 

Lehrerinnen durch die Regierung und die durch all‘ dies entstandene 

Hungersnot, besonders in den armen Familien. 
 

Der Sprecher bedankt sich sehr für unsere Unterstützung mit Bildern vom 

schwierigen Sprengen eines Brunnenschachtes in den Felsen. Mit Geldern 

unserer Spender konnte der Brunnen erstellt werden, der zukünftig Schulkinder 

mit dem dort so kostbaren Wasser versorgen wird. Bis auf 3000 m hoch liegen 

die Dörfer unserer Partnerfamilien im Hindukusch, die sich auf einen eisigen 

schneereichen Winter einstellen müssen, der sich mit Brennholz und gefülltem 

Magen leichter durchstehen lässt. 
 

Wohl wegen des Krieges in der Ukraine sind unsere Spendeneinnahmen 

zurückgegangen und wir möchten, neben unseren Verpflichtungen im 

schulischen Bereich, unsere Partnerfamilien  

 in diesem Winter wieder finanziell unterstützen.  
 

Da unser Verein keine staatlichen Gelder erhält, sind wir ganz auf unsere 

Spender angewiesen. 

Auch dank Ihrer Spende möge es den Familien in Jaghori gelingen,  

den Winter zu überleben 
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Lycee Hedayat im Wandel von über 40 Jahren, Theresa Falke 

 

Das Jungen Lycee Hedayat  mit den Klassen 1-12 hat sich im Laufe der Jahre zu 

einem Mittelpunkt der Schullandschaft Jaghori entwickelt. Seit seinem Bestehen haben 

 dort 880 Schüler den Abschluss der 12. Klasse erreicht, von denen 80 % in die 

Universitäten strömten und erfolgreich ihr jeweiliges Studium abschlossen.  

 

Über diesen Zeitraum hat die Schule insgesamt 120 Lehrer beschäftigt und von deren 

Expertise, ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Ansätzen profitiert. Heute 

unterrichten dort 25 Lehrer ungefähr 500 Schüler, je Jahrgang schwankt die jeweilige 

Anzahl. Die Schule wurde während der Amtszeit des Präsidenten Mohammed Daoud 

Khan  gegründet und 1974 ein Gebäude errichtet. Seit 1981 unterstützt der FKA diese 

Schule und kann somit auf ein über 40jähriges Engagement zurückblicken.  
 

Von ihrer Gründung bis in die Mitte der 90iger Jahre hinein, entwickelte sich die 

Schule stetig aber sicher. Es wurde berichtet, dass 1996 insgesamt 10 Klassen im 

Schichtbetrieb im Schulgebäude selbst  unterrichtet werden konnten.  Außerhalb des 

Gebäudes wurde unter einem Holz/Laub Baldachin nochmal Platz für eine weitere 

Klasse geschaffen. Somit war für insgesamt 21 Klasse Unterricht an einem Schultag 

möglich. 
 

Nach langen und zähen Verhandlungen konnte Moh. Ashraf Ende 1996 umliegendes 

Gelände von verschiedenen Besitzern dazu kaufen, um darauf ein weiteres 

Schulgebäude zu errichten und bat den FKA um die Finanzierung. Bei der 

Mittelbeschaffung  halfen verschiedene Kofinanzierer. 
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Ab 1996 kamen sukzessive Erweiterungen um drei Schulgebäude, sowie verschiedene 

Nebengebäude hinzu. Ebenso eine Umfassungsmauer, Küche und Toiletten, 

Gemeinschaftsräume und ein Brunnen sorgten dafür, dass die Schüler nicht nur lernen, 

sondern sich wirklich sicher, geschützt und gut aufgehoben fühlen können.  

 

Bauabschnitte 2002, 2007, 2013 Fotos , Peter Schwittek , Irmela Falke, SK  
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Der FKA sorgte auch für das geistige Wohl mit der Einrichtung einer gut 

ausgestatteten Bibliothek und eines Labors.  

Die neueren Schulgebäude selbst wurden durch den FKA mit Hilfe von Misereor 

finanziert. Die Erhaltung der Schulgebäude und die Unterstützung der Lehrer liegen 

bis heute beim FKA und werden allein über Spenden finanziert, wie auch die jährliche 

Ausstattung mit Unterrichtsmaterial und Schreibutensilien, die den Schülern ihren 

Schulalltag erleichtern. 
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Sport, vor allem der allseits beliebte Fußball, wurde durch die Anschaffung von Toren 

und Bällen, und besonders durch die Errichtung einer Umfassungsmauer ungestört 

möglich.  

Es scheint fast so, als wäre die Schule nicht nur Bildungs-, sondern auch Lebensmittel-

punkt vieler Menschen in Jaghori. Da sich das Jungen Lycee Hedayat, auch wegen der 

geografisch günstigen Lage im Zentrum der Schullandschaft  Jaghori befindet, werden 

hier auch Veranstaltungen, die die gesamte Schulgemeinde betreffen, organisiert.  
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Zu Abschlussprüfungen, Sportwettkämpfen, Ehrungen zum Lehrertag oder 

Ehemaligentreffen kommen sowohl Schüler als auch die Schülerinnen der 

umliegenden Schulen im Lycee Hedayat als Mittelpunktschule zusammen. 
 

So natürlich auch zur Feier zum über 40jährigem Bestehen des Lycees Hedayat selbst, 

die von nun im Ausland lebenden ehemaligen Schülern initiiert und finanziert wurde. 

Jeder Lehrer der Schule wurde mit kleinen Geschenken und Urkunden für seine 

Leistungen geehrt. Geprägt waren diese Feierlichkeiten allerdings durch die 

unumgängliche Anwesenheit der für das Bildungswesen zuständigen Taliban. So 

konnten zwar die Auszeichnungen für sieben der am längsten unterrichtenden und 

hoch verehrten Lehrer abgehalten werden, doch wurden diese Ehrungen für ihre 

langjährige Lehrtätigkeit durch scharfe Ermahnungen von Seiten der Taliban getrübt. 

Sie forderten die Anwesenden dazu auf, sich dem Islam zuzuwenden und kritisierten 

die Tatsache, dass es zwar 115 weltliche aber nur vier religiöse Schulen in Jaghori 

gäbe.  
 

Für die Anwesenden (Vertreter beider Geschlechter aus unterschiedlichen Schulen der 

Schullandschaft), war es schmerzlich, den erheblichen Beitrag, den der FKA über die 

vielen Jahre leistete, während der Anwesenheit der Taliban unerwähnt lassen zu 

müssen.  
 

Einige Tage später feierte man dies jedoch  in einer zweiten, privaten Zeremonie 

zusammen mit den Lehrern und dem Schulkomitee. Das Anschneiden der Torte wurde 

mit einer rührenden Ansprache und Dank an alle FKA Mitglieder und Spender 

zelebriert.  

Fotos SK 2022 
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Hier ist also im Mittelpunkt der Schullandschaft Jaghori über den Zeitraum von über 

vierzig Jahren etwas Großartiges entstanden, was von den Lehrern und Schülern, und 

der Bevölkerung gleichermaßen stolz mitgetragen wird.  
 

Ein ehemaliger Schüler des Lycee Hedayat erzählte als Gast während der Jahrestagung 

des Freundeskreises vom 27. - 30. Oktober 2022 begeistert von seiner Schulzeit.  

Er habe nur gute Erinnerungen an seine Schulzeit und denke mit großer Dankbarkeit 

an seine engagierten Lehrer. Denn durch die gute Schulbildung sei es ihm möglich 

gewesen, sein Studium der Mathematik in Kabul abzuschließen. Die kontinuierliche 

Entwicklung seiner Schule habe er miterlebt. Er berichtet auch von der Freude seiner 

Mitschüler über die hinzugekommenen Einrichtungen, wie Labor und Bibliothek. Sein 

langer Schulweg von eineinhalb Stunden einfach (also drei Stunden pro Tag) habe ihn 

auch nicht abgeschreckt. 
 

Die Wettbewerbe der Schulen 

untereinander haben ihn und seinen 

Klassenkameraden stets angespornt, 

um die jeweils besten Noten zu 

erreichen. Die Schüler aus Hedayat 

seien dabei immer bei den Besten 

gewesen! Dass die Schule nun mit 

einer Mauer umschlossen ist und dort 

im Gelände ungestört Fußball gespielt 

werden kann, freut ihn besonders: 

 

„Da möchte man fast nochmal zur Schule gehen!“  
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Die Situation in Afghanistan nach August 2021, Thomas Ruttig 
 

Referat anlässlich der FKA Jahrestagung Ende Oktober 2022 

 Die Taleban haben seit der erneuten Einnahme Kabuls Mitte August 2021 ihre Macht 

konsolidiert und ihr Islamisches Emirat Afghanistan wieder errichtet. Dies geht mit 

einer weitgehenden Außerkraftsetzung von Menschen-, insbesondere Frauen-, und 

Bürgerrechten einher. Darunter leiden insbesondere die Frauen und Mädchen. In 

keinem anderen Land werden sie so systematisch aus dem öffentlichen Leben 

verdrängt (obwohl es prekäre Nischen gibt). Das delegitimiert das Taleban-Regime in 

den großen Teilen der Bevölkerung und isoliert es international, letzteres allerdings 

weniger als während ihrer ersten Herrschaftszeit von 1996 bis 2001. Kein Land 

erkannte bisher das Taleban-Regime diplomatisch an, aber ca 20 unterhalten 

Vertretungen unterhalb der Botschafterebene, darunter die EU. 
 

Auch wenn sie die effektive Kontrolle über das gesamte Land ausüben, sind die 

Taleban – ähnlich wie alle Vorgängerregierungen – nicht in der Lage, das gesamte 

Territorium permanent zu besetzen. Anhaltende, wenn auch begrenzte Proteste von 

Frauen sowie sporadischer, zersplitterter bewaffneter Widerstand in Teilen des 

Landesnordens und Terrorangriffe des örtlichen Ablegers des Islamischen Staates 

(ISKP) gefährden ihre Herrschaft aber nicht. Die Taleban haben jeden Widerstand für 

„unislamisch“ erklärt und gehen brutal dagegen vor. Dabei kommt es zu 

standrechtlichen Hinrichtungen und Kollektivstrafen. 

Foto: Ehemalige weibliche Regierungsnagestellte in Kabul fordern Arbeit  

(31.10.2022) Quelle: rukhshana (Frauen-Nachrichtenwebseite) 
 

Im Falle der Proteste liegt das am Fehlen unterstützender zivilgesellschaftlicher 

Strukturen, die nach August 2021 vollständig zusammenbrachen. ISKP fehlt eine  

signifikante soziale Basis.  
 

Die bewaffneten Widerstandsgruppen sind wenig populär, da sie ähnliche 

terroristische Mittel einsetzen wie die Taleban während ihrer insurgency-Phase, auf 

Fraktionen zurückgehen. Zudem waren sie Bestandteil des korrupten politischen 

Systems vor 2021 und sind für ihren Ethnozentrismus bekannt (das gilt auch für viele  
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Exilorganisationen). Kein Land, weder die USA noch Nachbarstaaten, unterstützen 

diese Gruppen aktiv. Vor allem die allgemeine Kriegsmüdigkeit begrenzt ihr 

Mobilisierungspotenzial. Diese Kriegsmüdigkeit brachte Bevölkerung schon seit 

längerem in vielen Landesteilen dazu, sich mit der Taleban-Herrschaft zu arrangieren. 

Die Zersplitterung der Protest- und Widerstandsgruppen erlaubte es den Taleban 

bisher stets, jeweils konzentriert Kämpfer gegen örtliche Rebellionen in den Kampf 

werfen. 
 

Die Regierungsstrukturen der Taleban weichen formal wenig von denen der 

Vorgänger ab. Allerdings gibt es keine Verfassung, kein Parlament und keine Wahlen 

mehr. Ihre Regierung bezeichnen die Taleban als „provisorisch“. Oberste 

Entscheidungsinstanz ist Taleban-Chef Hebatullah Achundsada mit seinem Titel Amir 

ul-Momenin (Befehlshaber der Gläubigen), beraten vom Taleban-Führungsrat in 

Kandahar. Hebatullah machte mehrmals klar, dass die Umsetzung des islamischen 

Rechts politische Priorität genießt. Dabei lehnt er Kompromisse ab. Alle nicht auf der 

Scharia beruhenden Gesetze sollen abgeschafft werden. Gleichzeitig ist wegen der 

Notwendigkeit moderner Regierungsführung, z.B. im Finanz- und Steuerwesen, 

pragmatisches Handeln erkennbar. Das überlässt die Taleban-Führung aber dem 

zweithöchsten Regierungsorgan, dem Kabinett in Kabul. Der Amir greift nur bei der 

Überschreitung seiner roter Linien ein, etwa als er die Wiedereröffnung 

weiterführender staatlicher Mädchenschulen verhinderte. 
 

Insgesamt bleibt die Regierungsführung erratisch, unberechenbar und erscheint wenig 

zentralisiert. Es gibt keinen verlässlichen rechtlichen Rahmen, was für Unsicherheit 

und Angst sorgt. Die Taleban-Führung lässt subnationalen Taleban-Akteuren weiten 

Spielraum. So sind weiterführende Mädchenschulen in mehreren Provinzen weiter 

aktiv. Ausmaß und Zielgruppen von Repression differieren örtlich und zeitlich. 

Dissens zu vermeiden und die Einheit der Taleban-Bewegung zu bewahren ist eine 

zweite Priorität. 
 

Seit August 2021 äußerten Regierungen und Analysten Befürchtungen, dass das Land 

erneut ein Zentrum des internationalen islamistischen Terrorismus wird. Dafür gibt es 

aber wenig wirkliche Belege. Terrorismus in Afghanistan richtet sich in erster Linie 

gegen Afghanen, v.a. religiöse Minderheiten. Schon vor ihrer erneuten 

Machtübernahme zeigten sich die Taleban willens und in der Lage, nichtafghanische 

Terrororganisationen zu kontrollieren und grenzüberschreitende Aktivitäten zu 

verhindern. Das entspricht ihrem Interesse an einem möglichst spannungsfreien 

Verhältnis mit China, Russland und Staaten Zentralasiens. Al-Qaeda scheint in 

Afghanistan kein eigenständiger militärischer Akteur mehr zu sein. Mehr Spielraum in 

Afghanistan genießen militante Gruppen aus Pakistan, darunter die Pakistanische 

Talebanbewegung TTP. Sie bilden eine wichtige Schnittstelle zu ISKP; die Gruppe  

operiert auch in Pakistan. Deshalb hat ironischerweise Taleban-Hauptunterstützer 

Pakistan am meisten unter aus Afghanistan hervorgehendem Terrorismus zu leiden. 
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Eine große Gefahr, weil mit höherem Mobilisierungspotenzial verbunden, stellen 

ethnische Spannungen dar. Dass bis auf wenige Ausnahmen Paschtunen das nationale 

Führungspersonal der Taleban stellen, tendenziell abnehmend auch auf subnationaler 

Ebene, sorgt für Unmut. Die Rebellion des einzigen höheren Funktionärs aus der 

Hasara-Bevölkerungsgruppe konnten die Taleban schnell niederschlagen. Berichte 

über einen Rückzug hoher afghano-usbekischer Militärführer aus der Taleban-

Bewegung im Frühherbst 2022 könnten sich längerfristig als problematischer 

erweisen. Auch oppositionelle Kräfte schüren Ethnozentrismus. 

 

Foto: Schülerinnen und Lehreinnen protestieren in Gardes gegen die Schließung ihrer Schule, 

die bis dahin noch offen war (Sept. 2022)  Quelle: rukhshana (Frauen-Nachrichtenwebseite) 
 

Langfristig geht die größte Gefahr für das Taleban-Regime von der Wirtschafts- und 

insbesondere der drohenden zyklischen humanitären Krise aus. 97 der 

Landesbevölkerung leben laut UNO unter der Armutsgrenze. Die internationale 

Isolierung führte zum Ausfall von Entwicklungszahlungen zur Bekämpfung von 

Krisenursachen. Aus eigenen Mitteln ist Afghanistan auch nicht in der Lage, den 

Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, von denen es laut UNO 

überdurchschnittlich betroffen sein wird. 
 

Angesichts der auf absehbare Zeit krisenhaften Wirtschafts- und humanitären Lage in 

Afghanistan werden die bisherigen Geberstaaten gefordert sein, dauerhaft humanitäre 

Hilfe zu leisten. Sie stehen vor der Herausforderung, Wege zu finden, wie die 

Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan wieder aufgenommen werden kann, 

ohne das Taleban-Regime politisch anzuerkennen, so lange nicht deutliche 

Verbesserungen der Menschenrechtslage eintreten. Da sie aber für die 

Machtübernahme der Taleban und die daraus erwachsenden multiplen Krisen politisch 

mitverantwortlich sind (neben Teilen der afghanischen Eliten) verfügen sie aber über 

wenige Hebel, das Verhalten der Taleban zu beeinflussen. 
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Am Ende der Straße - Afghanistan zwischen  

Hoffnung und Scheitern 

Eine Reportage von Wolfgang Bauer 
 

 Suhrkamp Verlag; 1. Edition (15. August 2022) 

Gebundene Ausgabe   :   399 Seiten – 24,-- Euro  

ISBN-10   :   3518430769 

ISBN-13   :   978-3518430767 

 

Seit über sechzig Jahren wird an der „Ring Road“ gebaut, doch noch immer ist sie 

nicht fertig gestellt. Diese Überlandstraße verbindet die wichtigsten Städte 

Afghanistans .Von ihr haben sich die ausländischen Geldgeber Aufschwung und 

Einheit des Landes versprochen. Doch Korruption und Misswirtschaft haben die  

riesigen bereitgestellten Summen für den Bau verschlungen. 
 

Der Journalist Wolfgang Bauer, der in vielen Kriegs-und Krisenregionen der Welt 

unterwegs war und aus ihnen berichtet hat, bereist Afghanistan schon seit 20 Jahren 

und ist in diesem Jahr, nach dem Fall Kabuls, wiederum dorthin geflogen. So schaut er 

sich nicht nur in Kabul um und versucht dort frühere Verbindungen aufzunehmen, 

sondern reist auf der „Ring Road“, in oftmals gefährlicher und abenteuerlicher Weise, 

um das ganze Land. Dabei beschreibt er nicht nur die großartige Landschaft und 

verlassene zerstörte Siedlungen, sondern besonders menschliche Schicksale. Die auf 

seinen früheren Reisen besuchten Ortschaften und geschlossenen Bekanntschaften 

sucht er auf und erfährt, wie es Menschen bis heute ergangen ist und wie sie unter dem 

Regime der Taliban leben. Dabei blickt er auch auf ihre vergangenen Jahre zurück und 

erzählt uns lebendig davon. 
 

Als hätte Wolfgang Bauer die Geschichte über das Scheitern von Entwicklungshilfe 

für den FKA beschrieben, berichtet er über das Projekt Kata Khel e.V., das von Sybille 

Schnehage gegründet und mit über sieben Millionen Euro Spendengeldern gefördert 

wurde. 2018 ist er extra nach Kata Khel gereist, um die Hintergründe dieses 

Scheiterns, das statt Entwicklung Krieg verursacht hat, zu erhellen. Wie im Kleinen ist 

das auch im großen Maßstab geschehen und Deutschland hat sich zurückgezogen. Der 

Autor meint, dass wir diesem Land nicht entfliehen können, geben wir es auf, geben 

wir uns auf. Sollen wir aufgeben? Fragt er sich und uns am Ende dieser Reportage, die 

wenig Hoffnung schenkt. 

 

Gila Borcherding 
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Pinnwand 

 

 

Schülerinnen  

und Schüler der 

Schullandschaft 

Jaghori 

Fotos, auch 

Rückseite,  

SK 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchvorstellung 

 

Neues (Kunst-) buch zu Afghanistan 

„History of Afghanistan in 100 Objects" 

 

Auf dieser Seite kann man es auf Englisch oder Dari runterladen: 

https://oi.uchicago.edu/research/projects/oi-nma-partnership?s=03  
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