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Fragile Fortschritte

Den Irak haben die Amerikaner be-
reits sich selbst überlassen, nun soll 
Afghanistan folgen. Ende Mai legte 
US-Präsident Barack Obama seine 
Pläne für die künftige Präsenz in Af-
ghanistan dar: Amerika wird dort ab 
Januar 2015 noch mit knapp 10 000 
Mann für Ausbildungs- und Bera-
tungsfunktionen im Einsatz sein, als 
Teil der NATO-Mission „Resolute 
Support“. Eine separate Einheit mit 
Sondereinsatzkräften soll Al-Qaida be-
kämpfen. Bis Ende 2015 wird die ame-
rikanische Afghanistan-Truppe hal-
biert und nur noch in und um Kabul 
stehen. Nach 2016 – zum Ende von 
Obamas Amtszeit – gibt es dann nur 
noch eine Schutztruppe für die Bot-
schaft. „Wir müssen erkennen, dass 
Afghanistan kein perfekter Ort sein 
wird, und dass es nicht in Amerikas 
Verantwortung liegt, es zu einem zu 
machen“, so Obama nüchtern.1 

2014 ist ein Schicksalsjahr für 
 Afghanistan. Im Laufe des Sommers 
wird ein neuer Präsident bestimmt. 
Im Dezember endet die Präsenz der 
Internationalen Stabilisierungsopera-
tion ISAF, die unter NATO-Komman-
do steht. Im Januar nächsten Jahres 
wird die kleinere Folgemission für 
Ausbildung, Beratung und Unterstüt-
zung der afghanischen Sicherheits-
kräfte eingesetzt. Die afghanischen 
Streitkräfte und Polizeieinheiten (Af-
ghan National Security Forces / ANSF) 
gehen zwar schon jetzt meistens ei-
genständig gegen die Taliban und 
deren Verbündete vor, doch der afgha-
nische Sicherheitssektor ist noch 
nicht in der Lage, ohne Hilfe von 
außen dauerhaft für den Schutz der 
Bürger und der politischen Ordnung 
zu sorgen. 

Die internationale Militärpräsenz, 
auch in kleinerem Format, schafft die 

Henning Riecke | Ohne die USA bleiben auch die anderen NATO-Staaten 
nicht länger in Afghanistan. Das zeigt der angekündigte schnellere Abzug 
deutscher Soldaten als Reaktion auf die Pläne von Präsident Obama. Wer-
den die bisher erzielten Fortschritte durch westliche Zurückhaltung gefähr-
det? Sicher ist: Das Land braucht auch nach 2016 „Resolute Support“.

Fragile Fortschritte
Afghanistans Sicherheitskräfte brauchen weiterhin internationale Unterstützung 

1 The White House, Office of the Press Secretary: Statement by the President on Afghanistan, 
27.5.2014.
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Bedingungen, damit die Fortschritte 
beim Ausbau der ANSF weitergehen. 
Zwar wird Afghanistan auch ohne 
NATO-Mission und selbst bei ver-
schärften gewaltsamen Auseinander-
setzungen zwischen den ANSF und 
den Aufständischen nicht sofort zu-
sammenbrechen – dafür sind die Be-
harrungskräfte des jungen Staates 
dann doch zu stark. Aber die innere 
Sicherheit ist eine Voraussetzung 
dafür, dass es insgesamt bergauf geht, 

dass das Vertrauen 
in die eigene Staat-
lichkeit wächst, 
externe Förderer 
weiter zahlen, in-
ternationale Hel-

fer sich weiterhin ins Land trauen 
und sich die bescheidenen wirtschaft-
lichen Fortschritte verstetigen. Viel 
Verantwortung für eine Armee in 
Kinderschuhen.

Im Hinblick auf die Rückstände 
im afghanischen Sicherheitsapparat 
ist die knappe Planung der USA be-
sorgniserregend, denn sie setzt auch 
den Rahmen für das Engagement der 
anderen NATO-Staaten. Ohne die 
USA bleiben sie nicht am Hindu-
kusch. Deutschland hat schnell ange-
kündigt, früher aus Afghanistan ab-
zuziehen. Eine Mission im Regional-
kommando Nord, die eigentlich erst 
2017 hätte beendet werden sollen, 
läuft nun ein Jahr früher aus. 

Zwar ist Engagement nicht mit 
militärischer Präsenz gleichzusetzen, 
aber Resolute Support soll bei der 
Reform des Sicherheitssektors wichti-
ge Funktionen erfüllen. Kann westli-

che Zurückhaltung nun die Fort-
schritte in Afghanistan gefährden? 
Welche Erfolge gibt es beim Aufbau 
der afghanischen Sicherheitskräfte zu 
verzeichnen, welche Lücken sind zu 
füllen? Wie viel Resolute Support 
braucht das Land?

Sicherheitsreform im Schnell-
durchlauf 

Erst relativ spät haben die ISAF-Staa-
ten mit einem systematischen Aufbau 
des Sicherheitssektors in Afghanistan 
begonnen.2 Heute versteht die NATO 
die Bildung afghanischer Sicherheits-
institutionen umfassender als in frü-
heren Jahren, als es um verwendbare 
Truppen für US- und NATO-Operati-
onen ging. Dies ist eine komplexe 
Aufgabe, denn es gibt nicht nur eine 
Armee, in der Reformen unterstützt 
werden müssen. Die ANSF bestehen 
aus der nationalen Armee (ANA), der 
Luftwaffe (AAF), der nationalen Poli-
zei (ANP), einer paramilitärischen 
Zivilschutzpolizei (ANCOP) und aus 
lokalen Polizeikräften (ALP); ein 
 weiterer relevanter Akteur ist der 
 Inlandsgeheimdienst (NDS). 

Heute sind nicht nur anvisierte 
Truppenzahlen ein Maßstab für Er-
folg, sondern auch funktionierende 
institutionelle Mechanismen und 
Strukturen, die selbständiges Operie-
ren von Armee und Polizei ermögli-
chen und Nachhaltigkeit versprechen. 
Schon länger findet diese „Begleitung“ 
durch westliche Militärberater immer 
weniger auf der taktisch-operativen 
Ebene statt. Vielmehr arbeiten die 
Beraterstäbe von ISAF, US-Armee 

2 Vgl. Marco Overhaus und Michael Paul: Der Aufbau der nationalen afghanischen Sicherheits-
kräfte. Stand und Perspektiven der Transition nach dem NATO-Gipfel in Chicago, Stiftung 
 Wissenschaft und Politik (Studie S 17), Berlin, August 2012.

Die Verantwortung  

ist groß für eine Armee  

in Kinderschuhen
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Heute operieren die 

ANSF an vorderster 

Front im Bürgerkrieg

und NATO als Security Force Assis-
tance in den ANSF und in den Minis-
terien für Verteidigung und Inneres, 
um die Handlungsfähigkeit auszubau-
en und zu verbessern.3 

Die ISAF nennt acht zentrale Auf-
gaben der afghanischen Sicherheits-
politik:
•	 Planung	und	Umsetzung	von	Bud-

gets und Ausgabenplänen; 
•	 interne	 Kontrollen	 für	 Transpa-

renz und Übersicht;
•	 zivile	Steuerung	der	Sicherheitsin-

stitutionen und Rechtsstaatlich-
keit;

•	 Aufbau,	 Ausbildung,	 Aufrechter-
haltung, Verwaltung und Weiter-
entwicklung von professionellen 
ANSF;

•	 Aufrechterhaltung	der	Streitkräfte	
durch Liegenschafts- und Material-
verwaltung, medizinische und lo-
gistische Systeme;

•	 Planung,	Ausstattung	und	Durch-
führung von Operationen, Koordi-
nierung zwischen Sicherheitsinsti-
tutionen und Waffengattungen;

•	 Lagebeurteilung	 und	 geheim-
dienstliche Fähigkeiten;

•	 interne	 und	 externe	 strategische	
Kommunikation.

Alle diese Anforderungen sind seit 
Langem bekannt, aber ihre Reihenfol-
ge sagt einiges: Oben stehen die Leis-
tungsbereiche, bei denen noch die 
meiste Arbeit seitens der Regierung in 
Kabul getan werden muss. Erkenn-
bare Fortschritte gibt es jedoch bei der 

operativen Einsatzfähigkeit und der 
Ausbildung.

Immer besser im Einsatz 

Die afghanischen Streitkräfte haben 
rasche Fortschritte beim Aufbau und 
bei der Einsatzfähigkeit gemacht. Die 
Zielgrößen für die ANA und die ANP 
(195 000 und 157 000, die aktuellen 
Zahlen liegen etwas darunter) wurden 
schon im Herbst 2012 erreicht – sie 
entstanden im Kontext der amerikani-
schen Truppenauf-
stockung unter 
Präsident Obama. 
Die Luftwaffe soll 
erst 2017 selbstän-
dig einsatzbereit 
sein.4 Der NATO-Gipfel in Chicago 
2012 hatte auch aus Kostengründen 
eine neue, niedrigere Zielgröße von 
228 000 Sicherheitskräften bis 2017 
anvisiert. 

Heute operieren die ANSF an vor-
derster Front im Bürgerkrieg. Anders 
als 2011, als ANSF-Truppen nur an 
einem von zehn sicherheitsrelevanten 
Zusammenstößen mit den Aufständi-
schen allein beteiligt waren (bei allen 
anderen Fällen hatte ISAF die Füh-
rungsrolle), hat sich dieses Verhältnis 
bis Anfang 2014 beinahe umgekehrt. 
Die ANSF sind seit Juni 2013 in ganz 
Afghanistan mit der Führung ihrer 
Einsätze betraut. Zwar gibt es weiter-
hin Anschläge der Taliban und 
Schusswechsel, doch Explosionen 
von Sprengfallen (IED) sind weniger 

3 Die Einschätzungen hier beruhen auf Briefings im Rahmen der NATO TOLA XXIII Tour nach 
Kabul und Helmand im April 2014. Vgl. auch Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (SIGAR): Quarterly Report to Congress, 30.4.2014.  
4 Department of Defense (DoD): Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, April 
2014, Report to Congress, S. 23 sowie Anthony H. Cordesman: The Afghan War in 2013. Meeting 
the Challenges of Transition. Volume III Security and the ANSF, Center for Strategic and Inter-
national Studies, Washington 2013, S. 88 f.
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geworden. Die Gewalt konzentriert 
sich auf den Osten und Südosten des 
Landes.5 Im Jahr 2013 blieben die 
ANSF-Einheiten in fast allen Zusam-
menstößen mit Aufständischen sieg-
reich und sie verloren kein Territori-
um an den Gegner.6 

Die wachsende Kompetenz der 
Streitkräfte zeigt sich auch beim 
Schutz von Großereignissen mit Ge-
fahrenpotenzial, wie im März beim 
Staatsbegräbnis von Vizepräsident 

Mohammed Kasim 
Fahim, aber vor 
allem bei den Prä-
sidentschaftswah-
len im April und 
Juni – rund 6200 

Wahlbüros mussten geschützt werden. 
In den Wochen vor dem ersten Wahl-
gang gab es einige schwere Anschläge 
der Taliban. Trotzdem gingen sieben 
Millionen Afghanen zur Wahl, das 
entspricht einer Wahlbeteiligung von 
54 Prozent. Am ersten Wahltag selbst 
kam es zu zahlreichen Angriffen und 
Störungen vor allem in Ostafghanis-
tan (das US-Militär bezifferte sie auf 
286), bei denen 17 Sicherheitskräfte, 
141 Taliban sowie (je nach Schät-
zung) 26 bis 31 Zivilisten ums Leben 
kamen. Doch weitaus mehr Übergriffe 
wurden verhindert und im Vergleich 
zu den Übergriffen von 2009 war die-
ser Wahltag relativ ruhig.7 

Die Präsidentschaftswahl sei ein 
klares Signal für die Zugkraft der De-
mokratie und die Leistungsfähigkeit 
der ANSF gewesen, hieß es in den 

 

Hauptquartieren und Regierungsstel-
len in Kabul. Gleichzeitig war man 
dort aber auch sehr nervös vor dem 
zweiten Wahlgang am 14. Juni, denn 
viele Taliban kehren erst später im 
Jahr aus ihren Winterquartieren in 
Pakistan nach Afghanistan zurück.

Die Vorbereitung auf die Wahl hat 
gezeigt: Die ANSF sind in der Lage, 
landesweit auch komplexe Operatio-
nen zu planen und durchzuführen. Es 
geht darum, Dörfer zu durchsuchen, 
Sprengkörper einzusammeln, Stütz-
punkte, Waffenlager und Drogenfabri-
ken der Aufständischen auszuheben, 
humanitäre Hilfe zu leisten und stra-
tegisch wichtige Straßen zu sichern. 
Auch die Kommunikation der Akteu-
re auf lokaler Ebene zu fördern, ge-
hört zu den Aufgaben der ANSF, die 
doch bislang nur die städtischen 
Räume schützen – dort lebt der Groß-
teil der Bevölkerung. 

Fähigkeiten ausbauen

Aber es bestehen noch große Lücken, 
vor allem in den Bereichen, in denen 
nicht vorhandene Fähigkeiten eine 
taktische Überlegenheit der bewegli-
chen Taliban schaffen. So fehlt mit 
einer eigenständigen Luftwaffe auch 
die Lageaufklärung aus der Luft und 
über Satelliten. Luftunterstützung für 
Truppeneinsätze am Boden und der 
Transport durch die Luft gehören 
ebenfalls nicht zu den afghanischen 
Fähigkeiten. Die Spezialkräfte bei 
Armee und Polizei schultern zwar be-
reits den größten Teil der Einsätze im 

5 Vgl. die Grafiken in: Department of Defense, S. 10 f., a.a.O. (Anm. 4). 

6 Vgl. Kenneth Katzman: Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, Con-
gressional Research Service (CRS Report 7-5700) 9.4.2014, S. 28; sowie für die Vorjahre Cordes-
man, a.a.O. (Anm. 4), S. 26–30. 

7 Joshua Partlow: Violence data show spike during Afghan presidential election, Washington Post, 
14.4.2014.

Im Vergleich zu 2009  

war es 2014 an beiden 

Wahltagen relativ ruhig
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Zusammenspiel mit ISAF, sie müssen 
ihre Fähigkeiten aber noch ausbauen. 
Die Logistik in dem bergigen Land mit 
rückständiger Infrastruktur ist ein 
dauerhaftes Problem, es muss viel im-
provisiert werden.8 Auch die medizi-
nische Versorgung im Einsatz ist nicht 
ausreichend. 

Die Rekrutierung afghanischer 
Sol daten zielt heute auf intelligente, 
 leistungsfähige junge Männer und 
Frauen, denn die Ausbildung ist an-
spruchsvoll. Inhärente Probleme be-
stehen aber fort: Die Analphabeten-
rate ist immer noch recht hoch. Auch 
gibt es nach wie vor einen großen 
Personalschwund von zuletzt durch-
schnittlich 1,8 Prozent im Jahr – 
durch Tod und Verwundung, aber 
auch durch Desertion. Das liegt zum 
Teil an den Einsatzorten fern der Fa-
milie. Aber es ist auch schwer, Fach-

kräfte wie Mechaniker, die anderswo 
eine Stelle finden könnten, an die 
Streitkräfte zu binden. So wird Perso-
nalknappheit zu einem Problem für 
die Durchhaltefähigkeit im Einsatz 
und im Umgang mit komplexen Waf-
fensystemen.9 

Die ANA bildet ihre Rekruten in-
zwischen selbst aus. Eine nationale 
Verteidigungsuniversität in Qargha 
nördlich von Kabul ist das Dach für 
verschiedene Ausbildungseinrichtun-
gen. Die Universität, die sich die bri-
tische Militärakademie Sandhurst 
zum Vorbild nimmt, ist seit 2010 in 
Betrieb und bildet in drei Zyklen von 
14 Wochen insgesamt 1200 Rekruten 
gleichzeitig für die Offizierslaufbahn 
aus – darunter künftig auch rund 
100 Frauen. 

Die Überwindung der ethnischen 
Spannungen ist auch in dieser Ausbil-

8 Vgl. Richard W. Weitz: Dilemmas for US Strategy. Transition in Afghanistan, Parameters  
(Strategic Studies Institute), Herbst 2013, S. 29–41, hier S. 33. 
9 Department of Defense: Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, a.a.O.  
(Anm. 4), S. 36 f.
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Ohne Transparenz und 

Verantwortung kann Hilfe 

nicht verwaltet werden

dung ein Thema. Tadschiken beklei-
den in der Armee noch immer über-
proportional Führungspositionen; 
Vertreter der unterschiedlichen Volks-
gruppen werden aber gemeinsam aus-
gebildet. Die Sprache ist Farsi – Pasch-
tunen müssen sich also besonders 
 anstrengen, um dem Unterricht zu 
folgen. Zum Ausbildungspersonal ge-
hören zwar auch Inder, aber vor allem 
sind es Afghanen, die Afghanen aus-
bilden: nicht nur in der Hauptstadt, 
sondern auch in den Schulungszent-
ren der sieben regionalen Armee-
korps. Dort wird an bestimmten Waf-
fensystemen, in der IED-Erkennung 
und im Bereich der medizinischen 
Erstversorgung ausgebildet. 

Mängel in den Ministerien

Ohne einen besseren administrativen 
Unterbau kann es keine einsatzfähi-
gen afghanischen Sicherheitskräfte 
geben. Das Verteidigungs- und das 
Innenministerium befinden sich noch 

in der Lernphase, 
wenn es um lang-
fristige Bedarfser-
mittlung, Budget-
planung und Be-
schaffung geht. 

Zusammen mit den Beraterteams der 
US-Armee hat man zwar gerade eine 
mehrjährige Budgetplanung erstellt; 
doch allein funktioniert das noch 
nicht. Fehlende Transparenz, unklare 
Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten sind Probleme, wenn Finanz- 
und Waffenhilfen aus dem Ausland 
verwaltet werden müssen. Korrup-
tionsbekämpfung und interne Auf-

sichtsverfahren kommen nur langsam 
voran.10 

Ähnlich unterentwickelt ist der 
Ausbau von Fähigkeiten bei Logistik 
und Materialverwaltung. Komplexe 
Großgeräte können in der Armee 
kaum eingesetzt werden, weil sachge-
rechter Betrieb und Wartung noch 
nicht gewährleistet sind. Viele Mängel 
sind eine Folge von fehlendem Fach-
personal, aber auch Ausdruck einer 
anderen Organisationskultur, in der 
Vetternwirtschaft und Korruption all-
gegenwärtig sind. Trotzdem beklagen 
sich die Afghanen oft, dass die westli-
chen Partner zu wenig Rüstungsgüter 
und Ausrüstung liefern. Die ISAF-
Soldaten wissen aber, dass die Lebens-
dauer von modernen Fahrzeugen oder 
Hubschraubern ohne ausreichende 
Wartung sehr kurz ist.

Letzten Endes hängt alles am Geld. 
Eine Lehre aus der Zeit nach der sow-
jetischen Besatzung war, dass die Sta-
bilität nur so lange andauerte, wie die 
UdSSR den afghanischen Staat finan-
ziell über Wasser hielt. Auch Resolute 
Support muss den Zufluss von Förder-
mitteln sichern. Aktuell finanzieren 
die ISAF-Staaten die ANSF fast voll-
ständig. Auf dem NATO-Gipfel 2012 
warfen die USA einen Kostenrahmen 
von jährlich 4,1 Milliarden Dollar in 
die Diskussion, für einen Zeitraum 
von zehn Jahren. 

Dieser Betrag wird weithin als zu 
niedrig eingeschätzt und beruht auf 
der Annahme eines stabilen Sicher-
heitsumfelds.11 Afghanistan hat sich 
während des Chicago-Gipfels ver-
pflichtet, 500 Millionen Dollar zu die-

10 Department of Defense: Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, a.a.O.  
(Anm. 4), S. 27 f. 
11 Vgl. Cordesman, The Afghan War in 2013, a.a.O. (Anm. 4), S. 48 f.
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sem Budget beizutragen; eine Steige-
rung dieses Anteils ist vorgesehen. 
Allerdings wird das einem Land 
schwer fallen, das zu geringe Einkünf-
te hat und dem ein funktionierendes 
Steuer- und Zollwesen noch fehlt. 
Werden die westlichen Staaten weiter 
Hilfsgelder an die afghanische Armee 
und Polizei zahlen, wenn sie die Kont-
rolle über ihre Investitionen verlieren?

Ein weiteres Problem ist die inter-
ne Zusammenarbeit und Koordinie-
rung der afghanischen Sicherheits-
kräfte. Das Zusammenspiel funktio-
niert bei befristeten Missionen gut, 
sollte aber verstetigt werden, etwa 
zum Informationsaustausch über den 
Gegner. Dies geschieht am ehesten 
unter Anleitung der ISAF-Regional-
kommandos, die aber ab kommendem 
Jahr in dieser Form nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Resolute Support 
als ein Wachdienst in Kabul kann 
diese Aufgabe kaum leisten. 

Dass die Wahlen einigermaßen 
glimpflich abgelaufen sind, heißt 
nicht, dass der Bürgerkrieg vorbei 
wäre. Die Aufständischen können 
neu Position beziehen und durch grö-
ßere Anschläge den vorsichtigen Opti-
mismus im Lande untergraben. Die 
Taliban signalisieren schon jetzt: „Die 
Amerikaner lassen Afghanistan im 
Stich, wir aber bleiben.“ Gerade des-
halb ist es wichtig, dass die Regie-
rungskräfte ihren Vorteil gegenüber 
den Aufständischen behalten. 

Die internationale Präsenz ist wei-
ter notwendig, um das Erreichte zu 
sichern. Die Aussicht auf den Abzug 
der Schutztruppe mag die Politiker in 
Kabul unter Druck setzen, Reformen 
energischer anzugehen. Es fällt aber 
schwer zu glauben, dass die Ministe-
rien ihre Funktionen bereits nach ein 

bis zwei Jahren zufriedenstellend aus-
füllen können. Resolute Support ist 
also eine essenziel-
le Vorbedingung, 
um Fortschritte zu 
sichern und auszu-
bauen. Die Missi-
on ist auch ein 
Symbol für die Selbstverpflichtung 
des Westens, Afghanistan zur Seite zu 
stehen. Es wird dort für Unverständ-
nis sorgen, dass das Engagement nicht 
mehr dem Bedarf in dem Krisenland 
folgt, sondern wohl auch dem ameri-
kanischen Wahlkalender.

Aber auch nach 2016 besteht eine 
Nachfrage nach westlicher Beratung 
und Unterstützung. Um Kampftrup-
pen geht es dabei nicht mehr. Es wäre 
sinnvoll, in der NATO nach Wegen zu 
suchen, um Afghanistan auch nach 
2016 durch eine schmalere und viel-
leicht stärker zivile Beratermission 
bei der Fortsetzung seiner Reformen 
zu helfen. Das könnte sich Deutsch-
land zum Ziel setzen, das ja den Fähig-
keitsausbau von Partnern in Krisenge-
bieten zum sicherheitspolitischen In-
strument machen will. Die politischen 
Bedingungen dafür könnten sich bis 
dahin verbessern, wenn es den afgha-
nischen Sicherheitskräften und den 
zuständigen Ministerien gelingt, leis-
tungsfähiger zu werden. Vielleicht ist 
Afghanistan eines Tages kein Him-
melfahrtskommando mehr. 

Internationale Präsenz  

ist notwendig, um das 

Erreichte zu sichern
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