
 
 
 

Humanitäre Katastrophe in Afghanistan_Wie kann Sie verhindert werden? Die 
Taliban unterstützen oder weiterhin bekämpfen? 
Kolumne vom 29. August 2022 
 
Liebe an der aktuellen Lage und der weiteren Entwicklung in Afghanistan Interessierte, 
nach 20 Jahren vergeblichen Bemühens um die Etablierung einer den westlichen Vorstellungen 
angepassten Staatsform hat die von US-Interessen dominierte militärische Intervention den  
‚Taliban‘ als mächtigster Gruppe die Macht überlassen. 
 

 Wird sich die UN für eine nationale Regierung unter Führung der Taliban einsetzen? 
Welches sind die Auflagen, die Bedingungen? 

 Werden die USA eine Taliban-Regierung anerkennen? Oder weiterhin finanziell und 
wirtschaftlich bekämpfen? Als Option, auch militärischen Druck aufrechterhalten? 

 Werden die Taliban schlussendlich andere politisch relevante Kräfte in eine Regierung 
aufnehmen? 

 
Zur Einschätzung mögen Informationen über Afghanistan-Konferenzen beitragen, aber warum 
werden die Taliban als herrschende Kraft nicht einbezogen? Ist das nicht widersinnig? Man darf  
sich wohl fragen, ob der Westen weiterhin den Taliban feindlich gegenübersteht oder diese als  
aktuell einzige Machtinhaber ernst nimmt. 
 
‚Humanitäre Katastrophe‘ ist immer wieder in den Nachrichten zu lesen. Was ist der Hintergrund? 

 Haben die Taliban das Land ruiniert oder 20 Jahre Krieg der größten Militärmacht der Welt?  
 Sind die Taliban nicht fähig, ein Land zu regieren oder aber werden Hilfsmittel gekürzt  

und zurückgehalten als Teil des fortdauernden Kampfes gegen die verhassten Taliban? 
 Nehmen die Westmächte das andauernde Leid der afghanischen Bevölkerung in Kauf, 

da man keinesfalls den Taliban das Regieren und Verwalten möglich machen möchte?  
 
Welches ist der richtige Weg?  
Gespräche, Verhandlungen, Hilfe oder weiterhin Ignoranz der tatsächlichen Verhältnisse? 
 
Ich möchte weiterhin der Frage nachgehen, ob allein die Taliban für alles Negative verantwortlich  
zeichnen, und doch als Politik bestimmende Kraft eine Regierung der ‚nationalen Einheit‘ bilden  
und von den ‚Westmächten‘ anerkannt werden. 
 
Danke für die Aufmerksamkeit und Interesse sowie freundliche Grüße. 
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