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Schriftliche Stellungnahme zum Sachverständigengespräch des Innenausschus‐
ses „Abzug deutscher (NRW‐)Polizist/innen aus Afghanistan“ am 9.Mai 2011 

 
von Jonna Schürkes (Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V.) 

 
Der Aufbau einer afghanischen Polizei dient nicht den Interessen der afghanischen Bevölke-
rung, sondern vielmehr denen der NATO und der EU.  
Dem Aufbau von Sicherheitskräften wurde zunächst eine vergleichsweise geringe Aufmerk-
samkeit vonseiten der NATO-Truppe ISAF geschenkt, was sich erst ab dem Jahr 2006 mit der 
Ausweitung des ISAF-Mandats auf ganz Afghanistan und der damit verbundenen Eskalation 
des Krieges änderte. Diese Eskalation bedeutete, dass immer mehr afghanische Zivilisten und 
ISAF-Soldaten in Afghanistan starben und damit die Zustimmung zu diesem Einsatz sowohl 
in den truppenstellenden Ländern als auch in Afghanistan selbst deutlich abnahm. Zudem 
stellte sich zu diesem Zeitpunkt vermehrt die Frage, wie Gebiete, aus denen die Aufständi-
schen vertrieben worden waren, gehalten werden konnten.  
Der Aufbau afghanischer Sicherheitskräfte gilt als mögliche Lösung für einige der auftreten-
den Probleme: indem Kampfhandlungen zunehmend von afghanischen Kräften übernommen 
werden, hofft man zum einen die Gefahren für die eigenen Soldaten verringern zu können, 
zum anderen selbst weniger als Besatzer wahrgenommen zu werden und damit geringere Ab-
lehnung durch die afghanische Bevölkerung zu erfahren. Zudem hofft man eine Regierung in 
Afghanistan etablieren zu können, die sich mithilfe der ihr zur Verfügung stehenden Sicher-
heitskräfte auch gegen den Widerstand aus der Bevölkerung an der Macht zu halten vermag 
und die gleichzeitig finanziell, logistisch und nachrichtendienstlich von der NATO in Abhän-
gigkeit gehalten wird.  
Unabhängig vom konkreten Fall des Aufbaus einer afghanischen Polizei, nimmt die Bedeu-
tung von Polizeimissionen allgemein deutlich zu. Für den vermehrten Einsatz von Polizisten 
sprechen den Befürwortern zufolge drei Gründe. Zum einen sind Soldaten für den Umgang 
mit Zivilisten und Nichtkombatanten (zu denen auch Terroristen, Piraten etc. gehören) weder 
ausgebildet noch ausgerüstet1, weswegen der Einsatz von Polizisten als viel versprechende 
Alternative gilt.  
Des Weiteren handelt es sich bei dem Aufbau von Sicherheitskräften in diesen Staaten um 
eine weniger kostenintensive Alternative zur Entsendung eigener Soldaten – wie Lars Brozus 
von der regierungsnahen „Stiftung Wissenschaft und Politik“ (SWP) feststellt: „Idealerweise 
ist stabilitätsorientiertes Statebuilding (‚Statebuilding light’) für die Staatengemeinschaft mit 
weniger Opfern und geringeren Kosten verbunden. Hier geht es im Kern darum, die Ziellän-
der sicherheitspolitisch zu stabilisieren. Damit ist in erster Linie die Durchsetzung des staatli-
chen Gewaltmonopols gemeint. […] Wer sicherheitspolitische Stabilität erreichen will, muß 
den Sicherheitsapparat reformieren“.2 
Hinzu kommt, dass die Entsendung deutscher Polizisten in den Auslandseinsatz gegenüber 
der von Soldaten für die Bundesregierung deutlich einfacher ist, zum einen da sie hierfür kein 
Mandat des Bundestages einholen muss und ihr damit lästige Debatten über den Sinn dieser 
Mission weit gehend erspart bleiben. Zum anderen geht die Regierung offenbar davon aus, 
dass die Bevölkerung einer Entsendung von Polizisten in den Auslandseinsatz unkritischer als 
der von Soldaten gegenübersteht. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Aus-

                                                 
1 Holt, V./ Berkman, T: The Impossible Mandate? Military Preparedness, the Responsibility to Protect and Mod-
ern Peace Operations, Henry L. Stimson Center, September 2006. Kempin, R./ Kreuder-Sonnen, C.: Gendar-
merieeinheiten in Internationalen Stabilisierungseinheiten, SWP- Studie, März 2010.  
2 Brozus, L: »Statebuilding in der Legitimitätskrise«, SWP-Aktuell, Juni 2010, S.3. 
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landseinsätze des Militärs immer schwieriger vor der deutschen Öffentlichkeit rechtfertigen 
lassen, von entscheidender Bedeutung.3  
 
Kein Freund und Helfer – der Aufbau einer zivilen Polizei muss scheitern 
Der Aufbau der afghanischen Polizei dient also - anders als von der Bundesregierung öffent-
lich begründet - nicht dem Aufbau eines Rechtsstaates, sondern ist vielmehr Teil einer Kriegs-
führung und soll der afghanischen Regierung die Mittel an die Hand geben, den Krieg gegen 
die eigene Bevölkerung im Sinne der NATO auf Jahre hin weiterzuführen. Insofern verwun-
dert es kaum, dass keinesfalls eine zivile, sondern vielmehr eine paramilitarisierte Polizei auf-
gebaut wird.  
Dass in Afghanistan Krieg herrscht, hat auch der ehemalige Verteidigungsminister zu Gutten-
berg offen eingestanden.4 Die afghanische Polizei (ANP) agiert im Krieg gegen die Aufstän-
dischen häufig in erster Reihe5 und wird derzeit vor allem dazu eingesetzt, Regionen, aus de-
nen zuvor die Aufständischen vertrieben wurden, zu halten. Aufstandbekämpfung, die vor 
allem in Form von Gefechten stattfindet und bei der es weniger darum geht, mutmaßliche 
Aufständische festzunehmen, sondern sie zu besiegen, kann allerdings kaum Aufgabe einer 
zivilen Polizei sein. Hinzu kommt, dass in den Regionen, in denen die afghanischen Polizisten 
zurückgelassen werden, um die Gebiete zu „halten“, sie leicht angreifbare Handlanger einer 
zunehmend verhassten Regierung werden.6 Angesichts dessen verwundert die Tatsache nicht, 
dass deutlich mehr afghanische Polizisten als afghanische oder NATO-Soldaten getötet wer-
den.7  
Auch wenn die Regierung in der Öffentlichkeit weiterhin davon spricht, dass das Ziel der 
Aufbau einer zivilen ANP ist, wurde sehr bald klar, dass es sich vielmehr um eine militarisier-
te Polizei handelt. So erklärte beispielsweise Tom Königs, ehemaliger UN-Sonderbeauftragter 
für Afghanistan, in einer Anhörung im Innenausschuss im Dezember 2008: „Ich wollte noch 
eine Sache zur Trennung von Tätigkeiten der Polizei auf der einen Seite und denen des Mili-
tärs auf der anderen Seite hinzufügen. Aus der deutschen Geschichte und auch der deutschen 
Realität ist da eine völlig klare grundgesetzliche Trennung. Dies aufrechtzuerhalten in einer 
Situation des Krieges […] in einem Land wie Afghanistan ist diese Trennung für die afghani-
schen Organe nicht aufrechtzuhalten und auch gar nicht gewünscht und nicht möglich“.8 
Kürzlich betonte auch ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums, dass es sich bei der 
afghanischen Polizei um paramilitärische Truppen handele, was angesichts der Situation im 
Land notwendig sei.9 
Häufig wird behauptet, die USA seien für die Paramilitarisierung der Polizei verantwortlich, 
sie setzten auf „Masse statt Klasse“, wohingegen die EU-Mission EUPOL Afghanistan und 
das deutsche GPPT neben den USA eine zivile Polizei aufbauen würden.10 In der Praxis hin-
gegen zeigt sich, dass die Europäer und die Deutschen die Art des Polizeiaufbaus mit den 

                                                 
3 Afghanistan: „Deutsche Polizisten haben im Feld nichts zu suchen“, Deutsche Polizei Nr.3, März 2010.  
4 Guttenberg spricht von Krieg in Afghanistan, Spiegel-Online vom 04.04.2010.  
5 Dass die Tatsache, dass die afghanische Polizei in vorderster Reihe kämpft, von der NATO und auch Deutsch-
lands gewollt ist, zeigen Übungen der deutschen QRF. Die Beschreibung des Szenarios: Soldaten der deutschen 
Quick Reaction Force (QRF) haben den Auftrag, bei einer Zugriffsoperation den äußeren Ring um eine Ortschaft 
zu bilden, die Zufahrtsstraßen zu überwachen und zu sperren. Soldaten der Afghan National Army (ANA) bilden 
den inneren Kreis, Polizeikräfte der Afghan National Police (ANP) führen den Zugriff in der Ortschaft durch.“ 
(Rolf Walter: Vor dem Einsatz, in: Y-Magazin der Bundeswehr, 07/2008, S.44). 
6 International Crisis Group: Afghanistan’s Elections Stalemate, Asia-Briefing N°117, 23.02.2011.  
7 Zwischen 2007 und August 2010 wurden insgesamt 1026 afghanische Soldaten und 2820 afghanische Polizis-
ten getötet (Afghanistan Index, Brookings, 20.04.2011). 
8 BT-Innenausschuss, 81. Sitzung vom 15.12.2008. 
9 Afghan police is a paramilitary organization, Radio Netherland Worldwide, 27.01.2011.  
10 Vgl. beispielsweise: Friesendorf, C./ Krempel, J.: Militarisierung statt Bürgernähe: Das Missverhältnis beim 
Aufbau der afghanischen Polizei, HSFK-Report 9/2010.  
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USA teilen. So übernahm das deutsche Projektteam 2009 das von den USA entwickelte 
Focused District Development Program (FDD). Im Rahmen dieses Programms bilden deut-
sche Soldaten und Polizisten gemeinsam afghanische Polizisten aus. Ziel des FDD ist der 
Aufbau und die Ausbildung der Polizei auf der Distrikt-, d.h. auf der untersten Verwaltungs-
ebene. Durchgeführt wird das Programm von „Police Mentoring Teams“, zu denen jeweils 
neben zwei Dolmetschern bis zu vier Feldjäger der Bundeswehr und bis zu vier Polizisten 
gehören. Die Feldjäger übernehmen dabei die „robusten Module“ der Ausbildung, die Bun-
deswehr „bringt sich zusätzlich mit infanteristischen Ausbildungsinhalten ein“11, erklärte die 
Bundesregierung bereits im Februar 2009. Anders als eine „Polizei nach europäischen Maß-
stäben“, so erklärte die Bundesregierung im September 2010, benötige die ANA auch eine 
„modulare Ausbildung im militärischen Sinne“.12 
Doch nicht nur in der Art der Ausbildung und der Auswahl der Ausbilder gleichen sich die 
Ansätze von USA und EU, auch in der konkreten Vorstellung darüber, welche Aufgaben die 
afghanische Polizei übernehmen soll, ist man sich einig: für beide stehen die Fähigkeiten der 
afghanischen Polizisten im Bereich der Aufstandsbekämpfung im Vordergrund.13  
 
Die Polizei als Teil des Problems 
In einem vor wenigen Wochen erschienenen Bericht von Oxfam und anderen NGOs zur Lage 
der afghanischen Sicherheitskräfte wird mehr als deutlich, dass die Polizei Teil des Problems 
und nicht Teil der Lösung der schlechten Sicherheitslage ist.14 Die afghanischen Sicherheits-
kräfte, und hier vor allem die afghanische Polizei, seien nicht nur für zahlreiche Menschen-
rechtsverletzungen – wie das brutale Vorgehen bei so genannten „night raids“, die Rekrutie-
rung und sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, Folter und Misshandlung von Gefang-
nen15 und Mord an Zivilisten – verantwortlich, sie würden in der Bevölkerung auch vor allem 
als kriminelle Banden wahrgenommen. Wohl aufgrund des weiterhin geringen Gehaltes, bes-
sern es sich die Polizisten vielfach durch Korruption, Erpressung oder Diebstahl auf.  
Das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der afghanischen Polizei wurde in der Vergan-
genheit von verschiedenen Studien dokumentiert. 2007 veröffentlichte die „Afghan Research 
and Evaluation Unit“, eine von EU und UN finanzierte Forschungsorganisation, eine Studie 
mit dem bezeichnenden Titel „Cops or Robbers?“. Darin werden zahlreiche Afghanen inter-
viewt, die nichts Gutes über die Polizei zu erzählen haben. Ein LKW-Fahrer wird mit den 
Worten zitiert: „Vergesst die Taliban. Unser größtes Problem ist die Polizei.“16 Der ehemali-
ge Kommandeur der US-amerikanischen Einheit zur Ausbildung der afghanischen Sicher-
heitskräfte (CSTC-A) Brigadegeneral Gary O'Brien, bestätigt das: „Es gibt einige Teile Af-
ghanistans, wo das Letzte, was die Leute sehen wollen, die Polizei ist. Die Polizei ist in man-
chen Gebieten korrupt. Sie ist ein Teil des Problems. Die Polizisten schaffen keine Sicherheit 

                                                 
11 BT-Drs. 16/11966 v. 16.2.2009. 
12 BT-Drs. 17/2878 v. 8.9.2010. 
13 Hierzu eine sehr interessante Studie: Heiduk, F: Policing Mars or Venus? Comparing European an U.S. ap-
proaches to police assistance, Paper presented at the SGIR 7th Pan-European International Relations Conference: 
Stockholm, September 9-11, 2010.  
14 Oxfam u.a.: No time to lose. Promoting the Accountability of the Afghan National Security Forces, Joint 
Briefing Paper, 10.05.2011.  
15 “In a survey carried out by the AIHRC between 2006 and 2008, covering 398 detainees being held by all  
components of the security forces, 98.5 per cent said that they had been abused.  Allegations included ‘punching, 
kicking, slapping and humiliation’, the deprivation of sleep, food or water, beating with a scorching bar, iron bar 
or police baton, and ‘flogging by cable and electric shock.’”, Ebd., S.13.  
16 Wilder, A.: Cops or Robbers?. Kabul 2007, p. 1, s. www.areu.org.af 
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für die Bevölkerung – sie sind Diebe“.17 Eine Studie von „Integrity Watch Afghanistan“ aus 
dem Jahr 2010 kommt zu ähnlichen Ergebnissen.18 
 
Weitere Eskalation des Krieges 
Abgesehen von den dokumentierten Menschenrechtsverletzungen, die durch die afghanische 
Polizei verübt werden, wird die afghanische Gesellschaft mit dem Aufbau der Sicherheitskräf-
te massiv bewaffnet, der (Bürger-)Krieg wird weiter eskaliert.  
Der Rechnungshof der USA berichtete Anfang 2009 davon, dass das militärische Kommando 
CSTC-A, das für die USA den Aufbau von Armee und Polizei in Afghanistan koordiniert, 
von den im Zeitraum 2004-2008 von den USA gelieferten 242.000 Waffen (Pistolen, Geweh-
re, Panzerfäuste etc.) bei ca. 87.000 nicht weiß, wo sie sind, wobei von der Hälfte von ihnen 
nicht einmal die Seriennummern registriert wurden. Weitere 135.000 Waffen, die von anderen 
Ländern geliefert worden sind, sind ebenfalls verschwunden.19 Dazu gehören laut einem 
NDR-Bericht vom Oktober 2009 auch ca. 10.000 von der Bundeswehr ausgemusterte Pistolen 
aus einer Lieferung des Bundesverteidigungsministeriums.  
Abgesehen von den Waffen, die verschwinden, wird die afghanische Gesellschaft in kaum 
vorstellbaren Maßen bewaffnet. Einem Bericht von amnesty international zufolge wurden 
allein im Zeitraum 2002 bis 2008 offiziell über 300.000 Kleinwaffen von NATO-Staaten nach 
Afghanistan geliefert.20 Im Vergleich dazu wurden im Rahmen des DIAG, dem Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Reintegrationsprogramm des UNDP, bis Ende 2010 ca. 
54.000 eingesammelt,21 wovon allerdings ein Großteil nicht vernichtet, sondern wiederum der 
Polizei und Armee zur Verfügung gestellt wurde.22 Im Vorgängerprogramm wurden zwischen 
2002 und 2006 36.571 Kleinwaffen eingesammelt,23 die fast alle den Sicherheitskräften wie-
der ausgehändigt wurden. De facto hat demnach keine Entwaffnung, sondern lediglich eine 
Umverteilung der Waffen stattgefunden. Allerdings haben wohl auch die Aufständischen von 
den Waffenlieferungen profitiert. Neben den Waffen, die einfach verschwunden sind, kommt 
hinzu, dass eine unbekannte Zahl an Soldaten und Polizisten seit der Aufstellung der ANP 
und der Armee mitsamt ihren Uniformen und Waffen desertiert oder zu den Aufständischen 
übergelaufen ist, sodass niemand genau sagen kann, wie viele Polizisten derzeit im Dienst 
sind.24 Nach Angaben der NATO waren im Februar 2011 118.800 Polizisten im Dienst, aller-
dings bezieht sie sich bei ihren Angaben auf die Anzahl derjenigen, die ein Polizistengehalt 
ausgezahlt bekommen, was allerdings mitnichten der Anzahl der als Polizisten arbeitenden 
entspricht. Im Februar 2010, als die NATO die  Stärke der afghanischen Polizei mit über 
100.000 angab, sprach die International Crisis Group von real höchstens 56.000, die im Dienst 
seien.25 
Der für die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte verantwortliche US-General Willi-
am Caldwell erklärte Ende letzten Jahres, die Verluste seien so groß, dass man 133 000 Be-
amte ausbilden müsse, um am Ende wenigstens 50 000 zu haben.26 

                                                 
17  ebd. 
18 Integrity Watch Afghanistan: Afghan Perceptions and Experiences of Corruption. A National Survey 2010, 
p.71f.; www.iwaweb.org/src/IWA corruption survey 2010.pdf. Die Studie beruht auf Umfragen von Ende 2009.  
19 GAO: Afghanistan Security: Lack of Systematic Tracking Raises Significant Accountability Concerns about 
Weapons Provided to Afghan National Security Forces, Januar 2009. 
20 Amnesty International: Afghanistan: arms proliferation fuels further abuse, AI Public Briefing, April 2008. 
21 UNDP: Disbandment of Illegal Armed Groups (DIAG): Annual Project Report 2010. 
22 Amnesty International: Afghanistan: arms proliferation fuels further abuse, AI Public Briefing, April 2008. 
23 United Nations Disarmament, Demobilization and Reintegration Resource Centre: Afghanistan- County Pro-
gramme; URl: http://www.unddr.org. 
24 Die Bundesregierung spricht von einer „Schwundrate“ von über 20%. BT-Drs. 17/2878 vom 08.09.2010; S. 
41. 
25 Schneider, M.: Testimony to the Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan, 05.02.2010. 
26 NATO general warns on Afghan handover target, Reuters 28.09.2010.  
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Geht es darum, den vermeintlichen Erfolg des Polizeiaufbaus zu dokumentieren, bezieht sich 
die Bundesregierung gerne auf die Zahlen der NATO, auch wenn sie an anderer Stelle zuge-
ben muss, dass: „Angaben darüber, wie viele afghanische Polizisten, die seit 2002 von den 
verschiedenen internationalen Akteuren aus- und fortgebildet worden sind, noch im afghani-
schen Polizeidienst sind, […] der Bundesregierung nicht vor[liegen]. Solche Angaben sind 
angesichts des schwierigen afghanischen Umfelds und der begrenzten Verwaltungskapazität 
des afghanischen Innenministeriums praktisch nicht zu erheben“.27 Zuständig für eine Verbes-
serung eben jener „Verwaltungskapazitäten“ im Innenministerium ist seit 2007 EUPOL Af-
ghanistan. 
In den deutschen Medien wird vor allem von solchen Vorfällen berichtet, in denen afghani-
sche Sicherheitskräfte die Waffe gegen ISAF-Soldaten richten, weit häufiger bekämpfen sie 
sich allerdings untereinander. Besonders häufig sind offenbar Auseinandersetzungen zwi-
schen afghanischen Polizisten und Soldaten, die nicht selten mit Waffengewalt ausgetragen 
werden.28 Auch wenn dies häufig auf den Drogenkonsum und die mangelnde Professionalität 
der Sicherheitskräfte zurückgeführt wird, so erscheint es wesentlich wahrscheinlicher, dass 
innerhalb der Sicherheitskräfte verschiedene konkurrierende Parteien einen Machtkampf aus-
tragen. Was das für zukünftige Konflikte bedeutet, mag man sich kaum vorstellen.  
 
Ohne funktionierende Justiz keine zivile Polizei 
In dem oben bereits zitierten Oxfam-Bericht wird neben den konkreten Menschenrechtsver-
letzungen, die von der Polizei begangen werden, ein weiteres Thema angesprochen, was lang-
fristig sogar noch schwerwiegender sein dürfte: Es gibt keine funktionierenden Mechanismen, 
die es der Bevölkerung ermöglichen, sich über das Verhalten der Polizei zu beschweren. 
Selbst schwere Menschenrechtsverletzungen, die die Sicherheitskräfte begehen, werden nur in 
weniger Fällen (ca. 3%) untersucht, nie kam es bisher zur Verfolgung der Straftaten.29 Die 
Autoren dieses Berichts sehen in diesem Bereich kaum Anstrengungen – weder seitens der 
afghanischen Regierung noch der internationalen Gemeinschaft – diesen Missstand zu behe-
ben.  
Ohne ein funktionierendes Justizsystem kann es aber auch keine zivile Polizei geben, denn für 
eine solche Polizei stellen sich Fragen, die ohne ein funktionierendes Justizsystem nicht zu 
beantworten sind: Welches Verhalten ist rechtwidrig? Werden Menschenrechtverletzungen 
überhaupt geahndet? Was passiert mit mutmaßlichen Gesetzesbrechern? Gegenüber wem 
kann sich die Bevölkerung über Fehlverhalten der Sicherheitskräfte beschweren? Was dürfen 
Polizisten und Soldaten, was dürfen sie nicht? Was passiert mit Menschen, die von der Polizei 
festgenommen wurden?  
Eindrucksvoll hat Polizeidirektor Jan Schürmann in einem Artikel der Zeitschrift „Deutsche 
Polizei“ der Gewerkschaft der Polizei beschrieben, wie weit die afghanische Polizei von einer 
zivilen Polizei entfernt ist, die ermittelt, Beweise sichert und jene dann der Justiz übergibt, 
damit diese über die Schuld oder Unschuld des Beschuldigten entscheiden kann. So seien 
Polizisten in der Abschlussklasse der Polizeiakademie kein Gesetz bekannt gewesen, ebenso 
wenig wie Verfahren zur Tatortaufnahme oder Beweissicherung. Die Kriminaltechnik, die der 
afghanischen Polizei zur Verfügung gestellt worden sei, verrotte „sobald sich die Polizeiaus-
bilder zurückziehen“, ein Großteil der Polizisten seien Analphabeten, was allein die Beweis-
aufnahme enorm verkompliziert. Allerdings sei das Problem nicht nur auf die Polizei be-
schränkt, auch die Justiz sei kaum als rechtsstaatliche Institution zu betrachten. Viele Richter 
und Anwälte hätten keine juristische Ausbildung, Beweismittel würden überhaupt nicht vor 
                                                 
27 BT-Drs. 17/2878 vom 08.09.2010; S.16. 
28 Afghanistan war logs: 'Green on green' fights between Afghan police and troops, The Guardian Online, 
25.07.2010. 
29 Oxfam u.a.: No time to lose. Promoting the Accountability of the Afghan National Security Forces, Joint 
Briefing Paper, 10.05.2011. 
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Gericht verwendet, die meisten der Beschuldigten hätten keinen Zugang zu Verteidigern und 
würden teilweise über Jahre ohne Anklage in vollkommen überfüllten Gefängnissen verhar-
ren.30 Die EU-Mission in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) ist für die Justizreform ebenso 
wie für den Aufbau einer zivilen Polizei zuständig, allerdings passiert in diesem Bereich laut 
einem jüngst erschienenen Bericht der International Crisis Group kaum etwas.31 
 
Was bleibt: Ein überdimensionierter Sicherheitsapparat für eine korrupte Regierung  
Der Regierung Karsai, die kaum Unterstützung in der Bevölkerung genießt, wird ein riesiger 
Sicherheitsapparat an die Hand gegeben, mit dem der Krieg gegen die Aufständischen auf 
Jahre weitergeführt werden soll. Zudem soll ihr die Möglichkeit geben werden, sich über die 
Repression der Bevölkerung an der Macht zu halten. Offiziell soll die Armee bis Ende 2011 
auf 171.600, die Polizei auf 134.000 Köpfe angewachsen sein. Der Gemeinsame Koordinie-
rungs- und Überwachungsausschuss für den Wiederaufbau Afghanistans („Joint Coordination 
and Monitoring Board“) empfahl im Januar 2011 gar die Zielgröße der afghanischen Armee 
auf 195.000 Mann, die der Polizei auf 170.000 zu erhöhen.32 Was die Sicherheitskräfte – 
wenn sie denn eines Tages aufgestellt sind – die Afghanen kosten werden, schätzt eine Studie 
des US-amerikanischen Congressional Research Service (CRS) auf 2,2 Mrd. $ jährlich, bei 
einem derzeitigen afghanischen Gesamthaushalt von ca. 1 Mrd. $. Damit wird Afghanistan 
auf Jahrzehnte hin von der „Internationalen Gemeinschaft“ finanziell abhängig sein und Gel-
der etwa für die Sozialpolitik werden nicht zur Verfügung stehen.33 Damit führt der überdi-
mensionierte Sicherheitsapparat weiter dazu, dass Mittel für Bildung, Soziales etc. nicht zur 
Verfügung stehen.  
Hinzu kommt, dass die Entwicklungshilfe der OECD-Staaten, die eigentlich zur Armutsbe-
kämpfung verwendet werden sollte, zunehmend zum Aufbau von Sicherheitskräften verwen-
det wird. „Angaben des afghanischen Finanzministeriums zufolge wurden von den 36 Mrd. 
US$ Entwicklungshilfsgeldern, die bis Ende 2009 ausbezahlt wurden, sage und schreibe 19 
Mrd. US$ für sicherheitsrelevante Maßnahmen – insbesondere den Aufbau der Armee und der 
Polizei – verwendet. So schlagen beispielsweise im Jahr 2009 sicherheitsbezogene Entwick-
lungsausgaben mit 2,26 Mrd. US$ zu Buche, während für Nahrungs- und Gesundheitspro-
gramme im selben Zeitraum gerade einmal 326 Mio. US$ zur Verfügung stehen“.34 
 
Militarisierung der deutschen Polizei:  
Die Polizeimission in Afghanistan hat aber nicht nur negative Auswirkungen auf die afghani-
sche Gesellschaft, sondern auch auf die Gesellschaft hier in Deutschland. Polizisten in 
Deutschland sind dafür da, die öffentliche Ordnung aufrechtzuhalten, nicht aber um im Aus-
land gemeinsam mit dem Militär militarisierte Polizeien aufzubauen. Die Auslandseinsätze 
der Polizei allgemein, vor allem aber der Afghanistaneinsatz, werden nun offensichtlich von 
verschiedener Seite dazu genutzt, die Einführung einer deutschen Gendarmerie – nach dem 
Vorbild von Italien und Frankreich – in Betracht zu ziehen.35 Dies widerspricht der grundge-
setzlich verankerten Trennung von Polizei und Militär, die nicht umsonst als Lehre aus der 
NS-Zeit festgeschrieben wurde.36  
                                                 
30 Afghanistan: “Polizei und Justizreform in Afghanistan – eine Stichprobe”, Deutsche Polizei, Nr.3, März 2010. 
31 International Crisis Group: Reforming Afghanistan’s Broken Judiciary, Asia-Report 195, 17.11.2010.  
32 SIGAR: Quarterly report to the United States Congress, 30.04.2011.  
33 Steve Bowman/ Catherine Dale: War in Afghanistan: Strategy, Military Operations, and Issues for Congress, 
Congressional Research Service, 8.Juni 2010. 
34 Wagner, J.: Im Windschatten der NATO. Die Europäische Union und der Krieg in Afghanistan, Informationen 
zu Politik und Gesellschaft, Nr. 4, Dezember 2010.  
35 Kempin, R./ Kreuder-Sonnen, C.: Gendarmerieeinheiten in Internationalen Stabilisierungseinheiten, SWP- 
Studie, März 2010. 
36 Zur Bedeutung der Trennung von Polizei und Militär: Fischer-Lescano, A.: Soldaten sind Polizisten sind Sol-
daten - Paradoxien deutscher Sicherheitspolitik, in Zeitschrift kritische Justiz, Heft 1/2004, S. 67-80. 
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Die Polizeimission in Afghanistan hat in der Gewerkschaft der Polizei aus unterschiedlichen 
Gründen deutliche Kritik hervorgerufen. So erklärte ihr ehemaliger Vorsitzender Konrad 
Freiberg, dass die deutsche Polizisten nicht Teil eines Bürgerkrieges sein dürften und nicht 
zum Aufbau paramilitärischer Einheiten zu verwenden seien: „Wir haben in Bürgerkriegsge-
bieten nichts zu suchen. Wir sind keine paramilitärische Einheit und wir wollen es auch nicht 
sein. […]Wir bekämpfen Kriminalität. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir sind nicht da-
für da, Raketenabwehr zu machen, in Sprengfallen hineinzufahren oder darauf zu achten. Das 
ist nicht unsere Aufgabe und da sperren wir uns auch. Wir haben nach dem Krieg lange ge-
braucht, eine zivile Polizei aufzubauen und wir wollen nicht zurückfallen“, sagte Freiberg 
Mitte Januar 2010 im NDR.37 
Deutsche Polizisten, die im Auslandseinsatz in den Feldlagern der Bundeswehr untergebracht 
wurden, auf die logistische Unterstützung des Militärs angewiesen waren, bei ihren Tätigkei-
ten von Soldaten geschützt wurde und gemeinsam mit Feldjägern ausgebildet haben, kehren 
anschließend nach Deutschland zurück, um im Innern für Ordnung zu sorgen. Die im Aus-
landseinsatz erworbenen „Fähigkeiten“ nehmen sie dann natürlich mit nach Hause, was be-
fürchten lässt, dass sich die Polizei insgesamt militarisiert. 
Innerhalb der Gewerkschaft der Polizei wird auch – wohl zu Recht - befürchtet, dass die Ent-
sendung von Polizisten die von Soldaten in gewissem Maße ersetzen soll. Die Entwicklung in 
den Niederlanden zeigt, dass dies kein ganz unbegründeter Verdacht ist: Hier war die Regie-
rungskoalition im Februar 2010 an dem Streit um die Verlängerung des Afghanistan-
Einsatzes zerbrochen und ein Großteil der Truppen wurde daraufhin aus Afghanistan abgezo-
gen. Ende Januar 2011 wurde allerdings – auf Drängen der NATO - eine Polizeimission zur 
Ausbildung von afghanischen Polizisten beschlossen. 545 Polizisten und Soldaten sollen nun 
bis 2014 nach Afghanistan entsandt werden, wobei die Soldaten die medizinische Versor-
gung, die Logistik und den Schutz der Polizisten übernehmen sollen.38 
Bisher verweigert sich ein Bundesland, Polizisten nach Afghanistan zu entsenden. Das In-
nenministerium Brandenburgs erklärte dazu im September 2010: „An einem Krieg beteiligen 
sich brandenburgische Polizisten nicht“.39 Es wäre wünschenswert, wenn andere Bundeslän-
der dem Beispiel Brandenburgs folgen würden.  
 

                                                 
37 Gewerkschaften kritisieren Verstärkung der Polizeiausbildung in Afghanistan durch deutsche Polizisten, 
NDR-Info, 27.01.2010.  
38 Niederlande entsenden Ausbilder nach Afghanistan, Die Zeit, 28.01.2011. 
39 Keine Polizisten aus Brandenburg nach Afghanistan, tagesschau.de, 4.9.2010. 


