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MEINUNG

Mindestens 13 Zivilpersonen 
wurden zum „Kollateral-

schaden“. Natürlich, das Penta-
gon „äußert sich bei Anti-Terror-
Einsätzen nicht zu Einzelheiten“, 
jedoch würden derzeit „alle mit 
dem Angriff zusammenhängen-
den Unterlagen geprüft“.

Es wird wohl nichts dabei he-
rauskommen – nur die Zahl der 
getöteten Zivilisten wird zur pau-
senlos steigenden Zahl der To-
desopfer von Operation Enduring 
Freedom (Forever) hinzuaddiert.

Jemand, der tatsächlich seine 
Freiheit in all ihrer Pracht zu er-
tragen hat [engl. to endure one‘s 
freedom – seine Freiheit ertra-
gen, Anm. d. Red.] ist der ehe-
malige Warlord und „Schlächter 
von Kabul“ Gulbuddin Hekma-
tyar, Anführer der [islamisti-
schen Gruppierung, Anm.d.Red.] 
Hezb-i-Islami.

Die afghanische Zivilbevöl-
kerung zu bombardieren, darauf 
hat das Pentagon kein Monopol. 
Auch Hekmatyar fand daran in 
den 1990er-Jahren Gefallen – 
und betrieb außerdem ein ge-
heimes Foltergefängnis im be-
nachbarten Pakistan.

In Kabul unter dem Taliban-
Regime der späten 1990er-Jah-
re habe ich während des Bürger-
kriegs mit vielen Einwohnern 
gesprochen, die mit dem tad-
schikischen Kommandanten und 
„Löwen des Pandschir“ Ahmed 
Schah Massud verbündet waren 
– zwei Tage vor 9/11 wurde ein 
tödliches Attentat auf ihn ver-
übt – sie schilderten mir, wie 
damals Hekmatyars Truppen er-
barmungslos Wohngegenden be-
schossen.

Seit Hekmatyar 1997 unter-
getaucht ist sind nun fast zwei 
Jahrzehnte vergangen. Noch ist er 
nicht nach Kabul zurückgekehrt. 
In der afghanischen Provinz Ku-
nar habe ich 2002 versucht, sei-
ne Spur zu verfolgen – sowie die 
von Osama bin Laden – gemein-
sam mit meinem „Fixer“ [syn. 
Stringer, arbeiten z.B. als Fahrer, 
Übersetzer und Ortskundige für 
Auslandsreporter. Anm.d.Red.] 
aus Peshāwar trafen wir immer 
wieder US-Marines, die uns um 
Informationen baten. Nachdem 

Osama verschwand, kam Hek-
matyar schnell auf Platz eins der 

Liste der Personen in Afghanis-
tan, die Bush Junior „tot oder le-

bendig“ haben wollte, er wurde 
von Washington als „internati-
onaler Terrorist“ gebrandmarkt 
und 2003 auf die schwarze Lis-
te der UN gesetzt.

Nach seiner Amnestie durch 
die Regierung von Präsident 
Aschraf Ghani ist er darauf 
aus, mehr und mehr an politi-
scher Macht zu gewinnen. Sei-
ne Truppe, die Hezb-i-Islami ist 
seit Jahren eine erlahmte militä-
rische Kraft. Politisch gesehen 
ist das anders. Der Deal ermög-
licht Hezb-Kämpfern nun, sich 
für bestimmte Ämter zur Wahl 
zu stellen. 

Er war eine harte Nuss. Hek-
matyar hat sich stets geweigert, 
irgendein Abkommen zu unter-
zeichnen solange US- oder Na-
to-Truppen als de-facto-Besatzer 
in Afghanistan waren. Obwohl 
Hezb und die USA/Nato ver-
schiedener Meinung sind, konn-
ten sie sich auf ein endgültiges 
Abkommen einigen – so lange 
Hekmatyar aufhört, den Terroris-
mus zu unterstützen - und Gha-
nis Leute müssen den Papierkram 
erledigen, damit Hezb-i-Islami 
von der UN Sanktionsliste gegen 
den Terrorismus gestrichen wird.

Ob es die Taliban einschüch-
tern wird, wenn man die Hezb 
an der instabilen Kabuler Regie-
rung beteiligt, bleibt fraglich.

In Wirklichkeit Ratten
linie der CIA
Afghanistan bleibt praktisch ge-
sehen ein von Fremden besetztes 
Land. In dieser Hinsicht scheint 
Hekmatyars Logik die der Ta-
liban widerzuspiegeln – wenn 
auch Mullah Omars Nachfol-

Amerikanische Truppen bewachen Opiumfelder in den Helmand-Provinz 
(Foto: tumblr.com)

2001 ist Opium offiziell vom Taliban-Regime verboten worden und fast 
sämtliche Opiumsfelder wurden abgebrannt, was deutlich die Opium-
exporte beinflusst hat. Der Westen hat unter der Führung der USA das 
Land 2001 invadiert und seitdem sind die Exporte jedes Jahr gewachsen. 
(Bildquelle: United Nations Afghanistan Opium Survey 2014, Seite 12)

Afghanistan – es geht
ums Heroin, Dummkopf
Nicht schon wieder. Bei einem weiteren „Präzisionsangriff“ des Pentagons wurde ein Wohnge-
bäude in Atschin, einem Distrikt in der Provinz Nangarhar, getroffen – gerade als eine Menschen-
menge einen vom Haddsch zurückkehrenden Stammesführer willkommen hieß. 
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ger ein Platz an Kabuls Tisch 
der Mächtigen verwehrt wird. 

Ein westlicher Geheimagent 
mit Kenntnis darüber, wie Af-
ghanistan auf höchster Ebene in 
Washington abgewickelt wurde, 
stellt es so dar:

„Osama bin Laden hat als Ak-
tivposten der CIA versagt, er 
war nur Vorwand, um Afgha-
nistan zu erobern, um den He-
roinhandel wiederzubeleben – 
ein Billionengeschäft. Mullah 
Omar war unser Verbündeter ge-
gen die Sowjets und ein höchst 
ehrenwerter Mensch, der, nach 
der Machtübernahme der Tali-
ban den gesamten Opiumanbau 
in Afghanistan stoppte, da die-
se die über 300.000 Herointoten 
pro Jahr für unmoralisch hielten. 
Wir sind auf ihn losgegangen und 

haben ihn verraten. Osama war 
Mullah Omars Gast und er ver-
langte lediglich einen Beweis für 
Osamas Verwicklung in 9/11. Da 
es keinen gab, da er nicht darin 
verwickelt war, konnte auch kei-
ner erbracht werden. Bush Juni-
or machte sich im Fernsehen da-
rüber lustig, wie man nur daran 
denken könne, er sei dem Bau-
ernsohn Mullah Omar einen Be-
weis schuldig.“

Noch pikanter wird es, als der 
Agent ausführt, was Wenige sich 
bisher getraut haben laut zu sa-
gen; die wahren Absichten der 
CIA in Afghanistan:

„Die CIA verwendete die He-
roin-Erlöse für externe Operati-
onen und diese Einnahmen ver-
siegten, als die Taliban an die 
Macht kamen. Auf diese Weise 

hatten sie immer den US-Kon-
gress umgehen können. Des He-
roins wegen sind wir immer noch 
dort. Der Terrorismus wird mit 
der Operation Gladios einge-
fädelt, da man ihn zur Recht-
fertigung dieser Interventionen 
brauchte. Die meisten westli-
chen Geheimdienste sind in die-
sen Handel verwickelt. 93 % des 
weltweit gehandelten Heroins 
stammt aus Afghanistan. Nach 
dem Einmarsch der US-Armee 
wurde der Opiumanbau sofort 
wiederaufgenommen. Die Mili-
tärkonvois, die von den pakista-
nischen Häfen nach Afghanistan 
rollten, brachten als Rückfracht 
das Heroin für den Weltmarkt. 
Die Taliban und Osama hatten 
rein gar nichts mit 9/11 zu tun.“ 
Hekmatyar war nie in den He-
roinhandel verwickelt.

Das Kabul von heute wird 
weiterhin von den großen Be-
völkerungsmittelpunkten und 
grob 70 % des Landes kontrol-
liert. Der Rest ist „Talibanis-
tan“. Kabul wird den Krieg nie 
gewinnen. Nach den Angaben 
von General Joseph Dunford, 
Vorsitzender des Joint Chiefs of 
Staff [ein beratendes Gremium 
des US-Verteidigungsministe-
riums, Anm.d.Red.], haben das 
Pentagon und seine Verbündeten 
14.000 Soldaten und Soldatinnen 
in Afghanistan stationiert. Das 
US-Kontingent von 9.800 wird 
Ende 2016 auf 8.400 reduziert. 
Jeder erinnert sich daran, als die 

Nato 2014 „die Kontrolle abgab“ 
– als wäre sie schmachvoll von 
den Taliban besiegt worden. Jene 
verbleibenden US-Bodentruppen 
unterstützen die afghanische Ar-
mee, wie es beschönigend heißt, 
bei der „Ausbildung“ und „aus 
der Luft“. Dabei werden auch 
sie durch einen ganzen Haufen 
privater Sicherheitsfirmen unter-
stützt. Und parallel hierzu, ganz 
im Verborgenen, bringen Liefe-
ranten weiterhin CIA-Heroin in 
den Westen.

Das Duo USA und Nato hat 
jüngst seine Unterstützung zuge-
sagt, „afghanische Sicherheits-
kräfte für die nächsten drei Jahre 
mit etwa einer Milliarde US-
Dollar jährlich zur finanzieren“. 
Wenigen wird bewusst sein, dass 
dies ein heftiger zusätzlicher An-
reiz ist, CIA-gesteuerte Heroin-
händler mit ihrer Ware kreuz und 
quer durch die EU zu schicken. 
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Laut UNO ist Afghanistan heute der ungleich größte Lieferant von Heroin 
weltweit (Bildquelle: United Nations Office on Drugs and Crimes, UNODC)

Heroin wird heute sowohl an den russischen als auch an den europäischen Markt aus Afghanistan geschickt. 
(Bildquelle: United Nations Office on Drugs and Crimes, UNODC)
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