
In Wahrheit war man sich auf 
deutscher Seite alles andere 
als einig über das Konzept 
der „vernetzten Sicherheit“
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Bomben statt Bildung
Warum die internationale Gemeinschaft in Pakistan versagt hat

Thomas Schwarz | Hunderte von Toten, drei Millionen Flüchtlinge, ein Land 
am Rande des Bürgerkriegs: Wie so oft, stellt die Politik auch angesichts der 
Ereignisse im Swat-Tal allzu spät fest, dass militärische Lösungen allein 
nicht genügen, um die Ursachen des Terrors zu beseitigen – seien es Armut, 
Perspektivlosigkeit, mangelnder Gemeinsinn oder soziale Missstände.

Als Frank-Walter Steinmeier im 
Herbst 2008 nach Usbekistan, Afgha-
nistan und Pakistan reiste, waren sich 
die pakistanische Regierung und der 
Gast aus Deutschland in Sachen Ter-
rorbekämpfung völlig einig. Und so 
klang die spätere offizielle Verlautba-
rung des deutschen Außenministers 
auch ganz ähnlich wie Stellungnah-
men seiner Vorgänger zur Lage am 
Hindukusch oder in Pakistan. 

Gepriesen wurde von pakistani-
scher Seite das Engagement der Eu-

ropäischen Union 
und Deutsch-
lands, die mit 
fünfstelligen Mil-
l ionenbeträgen 
einen „compre-

hensive approach“, also ein Konzept 
der „vernetzten Sicherheit“ anstreb-
ten, das von der NATO umgesetzt 
werde. Schließlich gehe es darum, die 
„friedliebende Bevölkerung“ im 
Swat-Tal und in den so genannten 
Tribal Areas zu gewinnen und von 

den Extremisten zu trennen. Wie 
uneinig man sich in Wirklichkeit auf 
deutscher Seite in Sachen „vernetzte 
Sicherheit“ war und ist, zeigt ein Pro-
tokoll aus der Bundespressekonfe-
renz zum Thema Afghanistan vom 
Februar 2009. Von einer Koordinie-
rung zwischen den beteiligten Minis-
terien, seien es das Auswärtige Amt, 
das Verteidigungsministerium oder 
gar das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, ist in den Debatten 
kaum die Rede.

Tödliche Bedrohung

Im Mai dieses Jahres wurde die US-
Regierung ausgesprochen unruhig, 
nachdem die Zentralregierung in Is-
lamabad den Taliban weite Teile der 
Grenzprovinz zu Afghanistan zu 
überlassen schien. Weltweites Ent-
setzen war die Folge, und die ameri-
kanische Außenministerin Hillary 
Clinton sprach von einer „tödlichen 
Bedrohung“, die von den Taliban für 
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„Menschengemach-
te Katastrophe“:  
ein Flüchtlingslager 
in Takht Bahi bei 
Mardan, am Aus-
gang des Swat-Tals
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die Vereinigten Staaten und die ganze 
Welt ausgehe. Dann kam alles sehr 
schnell: Nur kurz nach den Besuchen 
der Präsidenten Hamid Karsai (Af-
ghanistan) und Asif Ali Zardari (Pa-
kistan) in Washington starteten die 
pakistanischen Militärs Mitte dessel-
ben Monats eine Offensive, die die 
lange Grenze zwischen beiden Län-
dern von Terroristen „säubern“ soll-
te und in den ersten Wochen auf 
beiden Seiten viele Tote forderte.

Wie allzu oft, so bemerkt die poli-
tische Klasse auch im Falle Pakistans 
ziemlich spät, dass militärische Lö-
sungen allein nicht ausreichen, um 
die dem Terror zugrunde liegenden 
Ursachen, soziale Missstände, Armut 
und Ungerechtigkeit, zu beseitigen. 
So hat erst jetzt das US-Repräsentan-
tenhaus seine Hilfe für Pakistan ver-
dreifacht – auch zur Unterstützung 
von Justiz und Bildung. 1,5 Milliar-
den Dollar pro Jahr sind dafür vorge-
sehen, allerdings einschließlich 
400 Millionen Dollar militärischer 

Unterstützung. Dagegen nehmen sich 
die bisherigen Beiträge Deutschlands 
und Europas recht bescheiden aus. 
Der Spendenaufruf, den die Verein-
ten Nationen Ende Mai veröffent-
lichten, umfasste 390 Millionen Euro 
für die unmittelbare Nothilfe – bis 
Ende 2009. Bis Mitte Juni waren erst 
25 Prozent zugesagt, und das Welter-
nährungsprogramm der Vereinten 
Nationen befürchtet, bald vor leeren 
Lagern zu stehen und die Hilfe ein-
stellen zu müssen.

Interessanterweise scheint die 
private Spendenbereitschaft der deut-
schen Bevölkerung im Falle Pakistans 
vergleichsweise größer zu sein. So 
hat die Hilfsorganisation CARE 
Deutschland-Luxemburg innerhalb 
von nur drei Wochen über 50 000 
Euro eingenommen, obschon es sich 
hier um eine „menschengemachte“ 
Katastrophe handelt und die Bereit-
schaft, dabei zu helfen, üblicherweise 
deutlich geringer ist als bei Natur-
katastrophen.



Drei Millionen auf der Flucht

Wenngleich die Zahlen, die uns in 
diesen Tagen aus Pakistan erreichen, 
variieren, so müssen wir doch von 
einer Flüchtlingszahl von bis zu drei 
Millionen ausgehen. Was hinter die-
sen Zahlen steckt, wird deutlich, wenn 
man in der pakistanischen Stadt Mar-
dan, am Ausgang des Swat-Tals, in 
einem nur zwölf Quadratmeter klei-
nen Zelt sitzt, in dem eine ganze Fa-
milie seit Wochen lebt. 

Meine Begegnung mit einer Mut-
ter und ihren drei Töchtern in diesem 
Zelt vermittelt mir einen Eindruck 
von der täglichen Mühsal der Familie. 
Der Boden ist mit einer dünnen Plas-
tikmatte bedeckt, auf der die Familie 
schläft. Seit zwei Wochen wartet sie 
auf angemessene Decken. Der Stand-
ventilator funktioniert, als ich das 
Zelt betrete, weil gerade der Strom 

geliefert wird. In 
Pakistan fällt die 
Elektrizität mehr-
mals am Tag aus. 
Die Regierung hat 
angekündigt, sich 

des Problems anzunehmen. In diesem 
Camp stehen allerdings lediglich zwei 
Generatoren zur Verfügung – für 
12 000 Menschen. 12 000 Menschen, 
denen zum Zeitpunkt meines Besuchs 
gerade 200 Latrinen zur Verfügung 
stehen; weitere 200 sind geplant oder 
angefordert. 

Die registrierten Binnenflüchtlin-
ge haben einen Anspruch auf Nah-
rung, der auch eingelöst wird. Das 
sagt allerdings noch nichts über die 
Qualität der Nahrung aus. Flüchtlinge 
beschreiben sie als vollkommen unzu-
reichend. So erhalten alle das Gleiche 
– Kinder wie Erwachsene, Gesunde 
wie Kranke oder Alte. Nicht nur dies 

widerspricht eklatant den so genann-
ten SPERE-Standards, die 1997 for-
muliert wurden; Standards, auf die 
sich vor zwölf Jahren verschiedene 
Nichtregierungsorganisationen, der 
Rote Halbmond und das Rote Kreuz 
verpflichtet hatten, um Menschen in 
Kriegs- oder Krisenlagen ein Leben in 
Würde zu gewährleisten. Natürlich, 
diejenigen, die derzeit in Pakistan das 
Elend der Menschen zu lindern hel-
fen, arbeiten nicht selten bis an den 
Rand der Erschöpfung. Doch auch sie 
stoßen an ihre Grenzen, weil die viel-
beschworene „internationale Gemein-
schaft“ ihre Hilfe viel zu zögerlich 
und nicht in ausreichendem Maße 
bereitstellt.

Zwischen Eisenbahn und Abwasser

Bei Temperaturen, die an die 50 Grad 
Celsius reichen, fällt selbst einem 
hartgesottenen humanitären Helfer 
das Denken mitunter schwer. Doch 
dass es der Würde des Menschen wi-
derspricht, ohne Dach über dem Kopf 
an einer vierspurigen Straße zu leben, 
ohne regelmäßige Nahrungszufuhr 
oder sauberes Wasser, von Strom oder 
gesundheitlicher Versorgung ganz zu 
schweigen: Zu dieser Erkenntnis ge-
langt man vergleichsweise leicht. Zu-
sätzlich eingepfercht zwischen einem 
Schmutzwasserkanal auf der einen 
und einer Eisenbahntrasse auf der 
anderen Seite, können diese Flücht-
linge nicht in ein Lager, weil sie ihre 
Tiere bei sich haben, immerhin.

Fundamental verletzt wird die 
Menschenwürde, wenn sich 40 Flücht-
linge den Klassenraum einer Schule 
teilen müssen, auf dem Boden ohne 
ausreichende Matten schlafen müssen 
und der Deckenventilator mehrfach 
am Tag ausfällt, weil der Strom ver-

Der Standventilator 
funktioniert, als ich das Zelt 
betrete, weil gerade der 
Strom geliefert wird
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sagt. Essen, Matten, Decken, Zahn-
pasta und Seife bekommen diese 
Flüchtlinge weder von den UN noch 
von Hilfsorganisationen – jedenfalls 
nicht in ausreichendem Maße –, weil 
schlicht und einfach das Geld zum 
Helfen fehlt. 

Nachbarn, die im Umkreis der 
Schule leben, unterstützen die Opfer 
der Militärschläge. Tausende Famili-
en haben Flüchtlinge aufgenommen, 
teilen ihr weniges Hab und Gut und 
ihr Zuhause. Die Menschen hier sind 
offen und gastfreundlich. Mit den 
Taliban und Al-Kaida hat kaum einer 
von ihnen etwas zu tun. Bei meinen 
Gesprächen in Mardan und der Um-
gebung der Stadt werde ich immer 
wieder eingeladen, nach Ende der 
Kämpfe das Swat-Tal zu besuchen.

Vor Beginn der Gefechte sah die 
Financial Times Deutschland Pakistan 
wahlweise am Rand eines Bürger-
kriegs stehen oder in eine Diktatur 
taumeln. Vielleicht ist es an der Zeit, 
den Begriff der Failed States um zwei 
weitere zu ergänzen: den der Failed 
Humanity und den der Failed Re-
sponsibility. Es ist alles andere als ro-
mantische Träumerei unbelehrbarer 
humanitärer Spinner, zu erwarten, 
dass die politische Klasse damit be-
ginnen möge, über intelligentere Kon-
zepte zur Bekämpfung des Terroris-

mus nachzudenken als Militäraktio-
nen. Ohne faire Chancen kann keine 
Gesellschaft zu einem echten Gemein-
wesen werden. Ohne Bildungsmög-
lichkeiten gibt es keine Perspektiven 
für die Armen; ganz abgesehen von 
Infrastruktur wie Straßen, öffentli-
chem Transport oder Elektrizität, 
einem funktionie-
renden Gesund-
heitswesen und 
dem, was man gute 
Reg ierungs füh -
rung nennt. Zudem: Solange für all 
diese Komponenten keine Wirkungs-
parameter formuliert und verbindlich 
verabredet sind, solange werden De-
magogen, Gewalttäter und Scharlata-
ne leichtes Spiel in der Verkündung 
vermeintlicher Heilsbotschaften 
haben. In diesem Kontext mag an ein 
Wort des 31. Präsidenten der Verei-
nigten Staaten, Herbert Hoover, erin-
nert werden: „Worte ohne Taten sind 
die Mörder des Idealismus.“

THOMAS SCHWARZ 
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von CARE Deutsch-
land-Luxemburg. 
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für Radio Luxemburg 
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„Worte ohne Taten sind die 
Mörder des Idealismus.“ 
(Herbert Hoover)
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