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AAAAktuelle ktuelle ktuelle ktuelle Situation in AfghanistanSituation in AfghanistanSituation in AfghanistanSituation in Afghanistan 

    
Die Islamische Republik Afghanistan gehört noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Das Land ist in besonders hohem Maße beeinflusst von politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Risiken, die eine kurzfristige und erfolgversprechende Überwindung der 
Armut unmöglich machen. Die Rahmenbedingungen Afghanistans sind geprägt durch klimati-
sche Risiken, regionale Konflikte, ökonomische Mängel und unbefriedigte Grundbedürfnisse. 
Die Gesellschaft befindet sich in einem Zustand der Schutzlosigkeit und Unsicherheit.  

Seit dem Fall des Taliban-Regimes im Jahre 2001 
versuchte die internationale Gemeinschaft in Afgha-
nistan mit massivem militärischem Einsatz den inter-
nationalen Terrorismus zu bekämpfen. Gleichzeitig 
sollte das Land befriedet, die demokratische Entwick-
lung gefördert sowie der wirtschaftliche und soziale 
Aufbau vorangetrieben werden: Für kein anderes Land 
wurden jemals in so kurzer Zeit so viele Gelder zur 
Verfügung gestellt. 

 

Auf den Weg zu einem zivilen Aufbau und Stabilisierung der Sicherheit hat Afghanistan 2014 
zwei wichtige „Meilensteine“ erreicht:  

Regierungswechsel  

Nach zwei Regierungsperioden wurde im Oktober 2014 die Übergabe der Regierungsverant-
wortung von Hamid Karzei an Ashraf Ghani übergeben. Der Prozess des Wechsels war gekenn-
zeichnet durch einen harten und oft persönlich verletzenden Wahlkampf und vielfältige 
Schwierigkeiten bei der Auszählung der Stimmen, begleitet von Anschlägen und zunehmender 
Verunsicherung der Bevölkerung. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses und der offiziellen Er-
nennung Ashraf Ghanis zum Präsidenten ist eine hoffnungsvolle Stimmung in der Bevölkerung 
zu beobachten. Der neue Präsident hat als Schwerpunkte in seiner Amtszeit angekündigt, die 
Korruption zu bekämpfen und die Wirtschaft zu fördern. Auch die Situation der Frauen, unter 
der Regierung Karzais nicht bemerkenswert befördert, könnte sich deutlich verbessern, wie 
erste öffentliche Auftritte der „First Lady“ bereits andeuten. 

Übergabe der Sicherheitsverantwortung / Bilaterales Sicherheitsabkommen 

Ende 2014 wird die gesamte Verantwortung der Sicherheit an die afghanische Polizei und die 
nationalen Militärstreitkräfte übergeben sein. Dieser Prozess wurde 2012 eingeleitet und suk-
zessive in den Provinzen umgesetzt. Auch wenn es Regionen gibt, in denen die Sicherheit 
nach wie vor sehr fragil ist und in denen sogenannte Armed Opposition Groups (Bewaffnete 
Oppositionsgruppen) staatliche Einrichtungen nicht anerkennen und sogar angreifen, haben 
die afghanische Polizei und das Militär es in vielen Provinzen geschafft, den von vielen politi-
schen Analysten vorhergesagten Verfall der Sicherheit abzuwenden.  

Einen Tag nach der Ernennung des neuen Präsidenten wurde ein Sicherheitsabkommen mit 
den USA und der afghanischen Regierung unterzeichnet, welches primär die Ausbildung und 
Beratung der Sicherheitskräfte  beinhaltet. Die große Herausforderung für die afghanischen 
Sicherheitskräfte wird ab 2015 beginnen, wenn diese eigenständig die Sicherheitsverantwor-
tung tragen.  
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Die neue Regierung muss den derzeitigen Vertrauensvorschuss der Bevölkerung nutzen, um 
politische Reformen durchzuführen und Strategien zu entwickeln, wie Sicherheit, Frieden, 
Wiederaufbau und Fortschritt dauerhaft gewährleistet werden können. 

Rund 96 Prozent aller Staatsausgaben stammen aus externen Ressourcen; die Staatseinnah-
men stagnieren. Große Hoffnungen hängen an den erheblichen Rohstoffvorkommen. Wegen 
fehlender Infrastruktur und der prekären Sicherheitslage werden diese aber erst mittelfristig 
erschlossen werden können.  

Hauptziel der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan liegt nach wie vor auf der Stärkung 
der militärischen Komponente. Aufgrund des Fokusses auf Intensivierung von Aufbau und 
Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte und des schwindenden politischen Rückhalts 
des Engagements in westlichen Staaten wird diese Vorgehensweise von der afghanischen Be-
völkerung deutlich mehr als Rückzugsanstrengung denn als Bemühen um eine Stabilisierung 
Afghanistans als demokratisches und friedliches Land wahrgenommen. Politisch ist der Trup-
penabzug nicht mehr, wie ursprünglich, an erreichte Ziele bei Befriedung, Staatsbildung und 
Wiederaufbau geknüpft.  

Der mit Abstand größte Geber, die USA, hat seine Entwicklungszahlungen bereits halbiert. 
Damit sind Erfolge der Nach-Taliban-Zeit im Bildungs- und Gesundheitswesen, in Medien und 
Zivilgesellschaft massiv gefährdet. Die prekäre Sicherheitslage begrenzt zudem vor allem für 
Frauen und Kinder den Zugang zu sozialen Einrichtungen. Das Niveau in Schulen und Hoch-
schulen ist trotz der Erfolge der vergangenen zehn Jahre im internationalen Vergleich immer 
noch extrem schwach. 

Dennoch hat sich in den letzten zehn Jahren auch einiges verändert: Das heutige Afghanistan 
hat nur wenig mit dem alten Klischee von „Bomben und Burkas“ zu tun. Insbesondere in 
Städten wie Kabul, Herat oder Masar-i-Sharif wächst inzwischen eine gut ausgebildete, smar-
te, motivierte Jugend heran. In den letzten fünf Jahren gab es einen Boom an den Universitä-
ten, deren Absolventen jetzt in das Berufsleben drängen. 

Zugleich sind die Taliban und andere Aufständische in unterschiedlicher Intensität nach wie 
vor in allen Landesteilen aktiv. Weiterhin handelt es sich bei den Taliban um heterogene 
Gruppierungen, die sich regional und lokal in hohem Maße differenzieren. Trotz erheblicher 
Verluste auf mittlerer Kommandeursebene sind die Strukturen der Taliban ungebrochen. Die 
Taliban zielen vorerst nicht auf Geländegewinn, sondern scheinen den Truppenabzug 2014 
abzuwarten. Es muss jedoch - regional unterschiedlich - mit einer Intensivierung ihrer Opera-
tionen gerechnet werden, vor allem in Gebieten, in denen die ANSF Alleinverantwortung tra-
gen. 

Seitens der Taliban wurde im August 2013 be-
kanntgegeben, dass die Arbeit der internationalen 
NRO anerkannt und die Umsetzung ihrer Pro-
grammarbeit gewährleistet wird, so fern seitens der 
aktiven NRO politische Neutralität und Respekt der 
islamischen Kultur sichergestellt ist. Hinsichtlich 
der Heterogenität der Taliban-Bewegung bleibt je-
doch abzuwarten, inwieweit derartige Garantien der 
Taliban-Führung regional und lokal umgesetzt wer-
den. 

Die Aufstandsbewegung in Form der Taliban ist mehr Symptom denn Ursache der inneren 
Konflikte Afghanistans. Auch wenn in den vergangen Jahren eine erhebliche Förderung der 
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afghanischen Institutionen stattgefunden hat, sind Afghanistans staatliche Behörden noch 
nicht ausreichend gestärkt. Die Gewaltenteilung funktioniert nicht, der Rechtsstaat ist 
schwach ausgeprägt und die Regierungsführung von Patronage beeinflusst. Politische Netz-
werke konkurrieren um wirtschaftlichen Einfluss und knapper werdende Ressourcen. Die Öko-
nomie des Landes ist weitestgehend geprägt von kurzfristiger Gewinnorientierung – und weni-
ger von langfristiger sozialer und nachhaltiger Entwicklung. 

Die innenpolitische Landschaft ist doppelt polarisiert: Erstens militärisch zwischen ANSF und 
Aufständischen sowie zweitens politisch zwischen einer Koalition um Präsident Karzai und 
Oppositionsgruppen, die aus Bürgerkriegsmilizen der 1990er Jahre hervorgegangen sind. Zwi-
schen beiden Lagern droht eine ethnische Polarisierung. Ex-Mudschahedin und Ex-
Kommunisten im Parlament haben 2010 eine Selbstamnestie für Kriegsverbrechen der Ver-
gangenheit durchgesetzt. Für demokratische Kräfte bleibt zwischen den extremen Lagern we-
nig Platz. Der Druck auf zivilgesellschaftliche Akteure und unabhängige Medien nimmt zu.  

Geopolitische Herausforderungen bestehen weiterhin durch angespannte Beziehungen mit 
dem Nachbarland Pakistan. Terroristische pakistanische Gruppen wurden von den Streitkräf-
ten des Landes ursprünglich gefördert, um sie im Streit mit Indien um Kaschmir einzusetzen. 
Indien versucht, durch intensive Beziehungen mit Afghanistan dagegen zu halten. Auch ande-
re Staaten der Region verfolgen ihre geopolitischen Interessen in Afghanistan. 

Als Konsequenz lang anhaltender Konflikte in 
vielen Regionen Afghanistans haben zahlrei-
che afghanische Familien oft keine andere 
Wahl, als ihre ursprünglichen Heimatorte zu 
verlassen und andernorts nach einer sichere-
ren Lebensumgebung zu suchen, die ihnen 
das Überleben zumindest temporär sichert. In 
den vergangenen Jahren haben die Ver-
schlechterung der Sicherheitslage und anhal-
tende Konflikte, vor allem in den traditionellen 
Gebieten Südafghanistans, unter anderem in 
Kandarhar, dazu geführt, dass die Anzahl an 
landesinternen Flüchtlingen stetig angestiegen 

ist. Rückkehrende Flüchtlinge aus Iran/Pakistan finden ihre Heimatorte oft zerstört und mit 
kaputter Infrastruktur wieder. Zudem fehlt es an grundlegenden Dienstleistungen (z. B. Ge-
sundheitsversorgung) in einem generell unsicheren Lebensumfeld, geprägt von anhaltenden 
Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen. Ein weiteres Problem ist der Verlust von 
Land und/oder andauernde Landstreitigkeiten, so dass viele Familien oft mit zu wenig Anbau-
land verbleiben, um sich ernähren zu können. 

Die WelthungerhilfeDie WelthungerhilfeDie WelthungerhilfeDie Welthungerhilfe    in in in in AfghanistanAfghanistanAfghanistanAfghanistan        
 
Die Arbeit der Welthungerhilfe in Afghanistan begann im Jahre 1980 - unmittelbar nach der 
damaligen Besetzung Afghanistans durch die ehemalige Sowjetunion - im Rahmen von Nothil-
femaßnahmen für Flüchtlinge. Ab 1993 verstärkte die Welthungerhilfe ihre Nothilfeaktivitä-
ten. Das 1999 eingerichtete Landesbüro in Kabul übernahm die Koordination des Programms. 
Methoden und Schwerpunkte haben sich seit dem Beginn der Zusammenarbeit verschoben - 
von ursprünglich reiner Nothilfe in Richtung Stärkung der ländlichen Bevölkerungsgruppen in 
ihrem Bemühen um die Wiederherstellung und Förderung ihrer grundlegenden Lebens- und 
Existenzgrundlagen. Das Ziel der Arbeit der Welthungerhilfe der vergangenen Jahre in Afgha-
nistan lag darin, die Grundbedürfnisse ausgewählter Zielgruppen in den Interventionsgebieten 
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nachhaltig zu verbessern. Die programmatische und operative Gestaltung des Engagements 
wurde jedoch immer wieder von den aktuellen politischen Verhältnissen definiert und einge-
schränkt, so dass sich die Auswahl von Projektstandorten stets an den jeweils herrschenden 
Sicherheitsbedingungen orientierte.  

Die Welthungerhilfe leistet seit 1993 kontinuierlich einen Beitrag zur entwicklungsorientier-
ten Zusammenarbeit mit Afghanistan und hat dadurch Respekt und Anerkennung in der Be-
völkerung und bei lokalen Autoritäten erworben. Diese Reputation erleichtert die Zusammen-
arbeit mit der Regierung auf nationaler Ebene einschließlich der Provinzen und Distrikte wie 
auch mit den internationalen Geldgebern. 

Das Mandat der Welthungerhilfe in Afghanis-
tan ist vor allem die konkrete Verbesserung der 
Lebensbedingungen der ärmsten Teile der 
afghanischen Bevölkerung. Die Menschen in 
Afghanistan sollen eigene Kapazitäten und 
Fähigkeiten entwickeln, um ihre Lebenssitua-
tion langfristig zu verbessern. In vielen Projek-
ten werden daher Bewässerungssysteme oder 
Brunnen für sauberes Trinkwasser instandge-
setzt, Ressourcenschutz betrieben oder neue 
Einkommensmöglichkeiten erschlossen. Dane-
ben tritt die Welthungerhilfe für die Bedürfnis-
se, Belange und Ansichten der Bevölkerung 
und afghanischen Zivilgesellschaft in nationa-
len und internationalen Foren ein und ist zudem Advokat für ein langfristiges deutsches zivi-
les Engagement in Afghanistan. 

Die Welthungerhilfe ist in Kabul sowie in den Provinzen Nangarhar (Osten), Jawzjan/Faryab 
(Nordwesten) und Samangan (Nordosten) aktiv. Die Zielgruppe sind ländliche Haushalte unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Frauen und  Kindern sowie innerafghanische Flüchtlin-
ge und Rückkehrer aus Pakistan und dem Iran, die in Städten leben. 

Im Zuge der entwicklungspolitischen Schwerpunktsetzung seit dem Fall des Taliban-Regimes 
im Jahre 2001 hat die Welthungerhilfe insgesamt mehr als 125 Projekte in einem Umfang 
von über 96 Millionen Euro implementiert. 

Derzeit arbeiten 5 internationale und mehr als 250 einheimische Mitarbeiter in den Projek-
ten. Außerdem gibt es eine Zusammenarbeit mit 4 lokalen Partnerorganisationen sowie inner-
halb des europäischen Alliance2015-Netzwerkes....    

Im Rahmen des Engagements betont die Welthungerhilfe die Langfristigkeit: sie ist seit 20 
Jahren im Land und plant – soweit es die Rahmenbedingungen im Lande zulassen und sie 
weiterhin von der Bevölkerung erwünscht ist – eine Perspektive weit über 2014 hinaus. Die 
Welthungerhilfe wird ihre Arbeit für den humanitären und entwicklungsorientierten Bedarf 
Afghanistans in den nächsten Jahren fortsetzen und hat dafür strategische Rahmenbedingun-
gen erarbeitet. Viele Projekte gehen bereits über 2015 hinaus. 

Nothilfe 
Große Teile der Projektgebiete der Welthungerhilfe in Afghanistan sind in regelmäßigen Ab-
ständen von wiederkehrenden Naturkatastrophen betroffen. Bedingt durch strukturelle Mängel 
kann die Regierung nur unzureichend besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen in Zeiten 
mit schlechter Versorgung unterstützen. Sofern bei derartigen Katastrophen Überlebens- und  
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Nothilfe notwendig ist, leistete die Welthungerhilfe entsprechende Intervention. Die Maßnah-
men werden dabei auf die Projektregionen der Welthungerhilfe fokussiert, um die Grundver-
sorgung der bestehenden Zielgruppen und die laufenden Vorhaben zu ergänzen und sicherzu-
stellen. Bei akuten und massiven Naturkatastrophen mit hohen Verlusten für die betroffene 
Bevölkerung (z.B. Erdbeben) wird die Welthungerhilfe auch über die bestehenden Projekt-
standorte hinaus Not- und Überlebenshilfe leisten. Gegenwärtig leistet die Welthungerhilfe 
Nothilfe für insgesamt über 20.000 Menschen. Dabei handelt es sich v.a. um “Internally Dis-
placed Persons” (IDPs) in Kabul. Weitere Vorhaben zur Versorgung von IDPs sind in Planung. 

Ländliche Entwicklung 
Die Arbeit der Welthungerhilfe baut auf 
jahrelange Erfahrungen in folgenden Berei-
chen: (i) Rehabilitation, Wiederaufbau 
und/oder die Verbesserung von Basisinfra-
struktur im ländlichen Raum (Trinkwasser, 
Bewässerung, Straßenbau, Gemeinschafts-
einrichtungen etc.), und (ii) Landwirtschaft 
und Ernährungssicherung einschließlich 
Einkommen schaffender Maßnahmen. Ins-
gesamt werden hier zurzeit über 110.000 
Menschen erreicht. 

Zivilgesellschaft 
Der Aufbau einer starken Zivilgesellschaft als Ergänzung und Korrektiv zu staatlichen Struktu-
ren im Sinne einer Demokratie steht in Afghanistan nach wie vor in den Anfangszügen. Die 
Welthungerhilfe arbeitet systematisch an einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit afgha-
nischen nationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Bisher nur vereinzelt durchgeführte 
Maßnahmen sollen in erheblichem Umfang intensiviert und als Teil eines strategischen An-
satzes zur Zusammenarbeit mit afghanischen NRO ausgebaut und umgesetzt werden. Aktuell 
werden 3 lokale NROs aktiv unterstützt; die Zusammenarbeit mit weiteren NROs ist in Pla-
nung. 

Unser Unser Unser Unser Engagement im SpannunEngagement im SpannunEngagement im SpannunEngagement im Spannungsfeldgsfeldgsfeldgsfeld    der Sicherheitder Sicherheitder Sicherheitder Sicherheit    

Die politischen Rahmenbedingungen in Afghanistan sind geprägt von bewaffneten Auseinan-
dersetzungen und fehlender Stabilität in verschiedenen Bereichen. Die angespannte Sicher-
heitslage mit einem großen Gefahrenpotential für nationale und internationale Mitarbeiter 
stellt eine große Herausforderung dar. 

Die Welthungerhilfe hat ihre Arbeit an klaren Grundsätzen ausgerichtet. Neutralität und Un-
abhängigkeit sind dabei wichtige Eckpfeiler. Der ständige Dialog mit der Zivilbevölkerung so-
wie Transparenz bei der Durchführung der Projekte sind dabei essentiell für die Arbeit der 
Welthungerhilfe in Afghanistan. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Welthungerhilfe ist nach wie vor, dass weiterhin eine ho-
he Akzeptanz seitens der afghanischen Bevölkerung für das Engagement der Welthungerhilfe 
in den Projektregionen besteht. Die bisherigen Signale sind positiv und eng verbunden mit der 
klaren Betonung auf Neutralität und Unabhängigkeit der Welthungerhilfe in Afghanistan.  

Schlüssel für das weitere Engagement der Welthungerhilfe bleiben kompetente afghanische 
Mitarbeiter, die sich durch Transparenz, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit viel Vertrauen in 
den Dörfern erworben haben. Ein neuer programmatischer Schwerpunkt liegt darin, die loka-
len Fähigkeiten und Kompetenzen deutlich auszubauen. Dazu wird die Zusammenarbeit mit 
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lokalen Partnern verstärkt und die Weiterbildung von einheimischen Mitarbeitern vorangetrie-
ben. Ziel ist es, die afghanischen Strukturen mit größerer Verantwortung auszustatten und 
mehr nationale Mitarbeiter mit Führungsaufgaben zu betrauen. 

Die Welthungerhilfe hat sich von Anfang an gegen Kooperationen ausgesprochen, die auf der 
Grundlage von zivil-militärischen Strategien basieren. Die Welthungerhilfe setzt sich auch 
weiterhin für eine klare Trennung von Sicherheits- und Stabilisierungsfragen auf der einen 
Seite und humanitärem Einsatz auf der anderen Seite ein. Für das Engagement der Welthun-
gerhilfe in Afghanistan ist die eindeutige Unabhängigkeit der Entwicklungszusammenarbeit 
sicherzustellen, so dass Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und humanitäre Arbeitsprinzipien 
sowohl gegenüber den Zielgruppen als auch den beteiligten Konfliktparteien vermittelt werden 
kann. 

 

 

 


