
Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres 
musste sich das Führungsgremium 
der afghanischen Taliban unter konspi-
rativen Umständen im pakistanischen 
Exil zusammenfinden, um eine neue 
Spitze zu bestimmen. Mitte vergange-
ner Woche wurde nach viertägigen Be-
ratungen Mullah Haibatullah Akhundz-
ada zum neuen Taliban-Anführer ge-
kürt. Da die Taliban sich trotz ihrer Ver-
treibung aus Afghanistan Ende 2001 
dort als rechtmäßige Herrscher sehen, 
steht der 55jährige Akhundzada oben-
drein der Exilregierung des von den Ta-
liban vor fast 20 Jahren ausgerufenen 
Islamischen Emirats Afghanistan vor.

Akhundzada fungierte bislang als 
oberster Richter der Taliban. Er ist kein 
erfahrener Kämpfer; während des 

Kampfs gegen die Sowjetunion in Af-
ghanistan in den achtziger Jahren blieb 
er in Pakistan und soll dort ein Netz 
von Religionsschulen in der Provinz Be-
lutschistan aufgebaut haben. Zur Zeit 
der Taliban-Herrschaft in Kabul von 
1996 bis 2001 hat er eine Reihe wichti-
ger Fatwas erlassen und seinen Ruf 
als einflussreicher Sharia-Richter be-
gründet. Im erneuten Exil seit Ende 
2001 gelang es ihm als Mitglied der so-
genannten Quetta-Shura, interne Strei-
tigkeiten zu schlichten. Ideologisch gilt 
er als Hardliner, aber seine neutrale 

Verhandlungsposition als Angehöriger 
eines kleineren Paschtunen-Familien-
verbands aus der Region Kandahar, aus 
der auch seine Vorgänger stammten, 
könnten ihm helfen, die in den vergan-
genen Monaten angewachsenen Span-
nungen innerhalb der Taliban-Bewe-
gung abzubauen.

Am 21. Mai war der bisherige Taliban-
Anführer Mullah Muhammad Akhtar 
Mansour durch einen Raketenangriff 
einer Drohne des US-Militärs getötet 
worden. Bislang hatten die afghani-
schen Taliban unter einer Art informel-
len Schutzes durch Pakistan gestanden. 
Insbesondere das pakistanische Militär 
betrachtet sie als Instrument zur Durch-
setzung strategischer Interessen im 
Nachbarland. Allerdings hatten die Ta-
liban nach den von Pakistan und der 
VR China initiierten Friedensgesprä-
chen im vergangenen Jahr weitere Ver-
handlungen mit Vertretern der Regie-
rung in Kabul verweigert. Vorausge-
gangen war die Wahl Mullah Mansours 
im August vorigen Jahres, als der af-

ghanische Geheimdienst NDS Beweise 
für den Tod des langjährigen Taliban-
Anführers Mullah Omar veröffentlich-
te. Aus Angst vor internen Rangfolge-
streitigkeiten hatten die Taliban Omars 
Tod zwei Jahre lang verschwiegen, 
während Mansour sie bereits insgeheim 
führte. Nachdem sich einige Fraktionen 
abgespaltet hatten, weil Mansour ei-
gene Clanmitglieder protegierte, setzte 
dieser auf militärische Eskalation und 
die unnachgiebige Bekämpfung Ab-
trünniger.

Im vergangenen Herbst errangen die 
Taliban erhebliche militärische Erfolge 
und konnten die nordafghanische Pro-
vinzhauptstadt Kunduz kurzzeitig ein-
nehmen. Allerdings bewiesen sich seit-
her die afghanische Armee und Sicher-

heitsdienste, am Boden und aus der 
Luft unterstützt durch ausländische 
Militärs, schlagkräftiger als nach dem 
Ende der Nato-geführten Isaf-Mission 
zum Jahreswechsel 2015 befürchtet wor-
den war. Die im April begonnene Früh-
jahrsoffensive der Taliban konzentriert 
sich deshalb auf Guerillataktik und 
Anschläge. Die Taliban müssen sich in 
den umkämpften Distrikten mit einer 
Pattsituation und der Schattenherr-
schaft durch ihre örtlichen Komman-
deure begnügen. Gleichwohl ereigne-
ten sich am 19. April zwei Anschläge in 

Kabul mit 71 Toten und 
rund 370 Verletzten, zu de-
nen sich die Taliban be-
kannten. Am 10. Mai verlo-
ren sie ein wichtiges Faust-
pfand, als nach dreijähriger 
Geiselhaft Ali Haider Gila-
ni, Sohn des ehemaligen pa-
kistanischen Premierminis-
ters Yousaf Reza Gilani, bei 
einer gemeinsamen Kom-

mandoaktion von afghanischen Solda-
ten und US-Spezial einheiten in der 
Stadt Ghazni befreit wurde.

Elf Tage später ereignete sich der Ra-
ketenangriff auf Mullah Mansour, der 
ihn und seinen Fahrer auf einer Über-
landstraße in der Provinz Belutschis-
tan auf dem Weg in die pakistanische 
Großstadt Quetta tötete. Zum ersten 
Mal töteten die USA einen ranghohen 
afghanischen Taliban in Pakistan, so-
gar deren Anführer, und setzten sich 
gleichzeitig über den inoffiziell gedul-
deten Einsatzbereich ihrer Drohnen 
hinweg, die bislang nur in den soge-
nannten Stammesgebieten im mittle-
ren Bereich des pakistanisch-afghani-
schen Grenzgebiets angreifen hatten 
dürfen.

Der Einsatz erfolgte – wie bereits die 
Tötung Ussama bin Ladens vor fünf 
Jahren in der pakistanischen Garnisons-
stadt Abbottabad – auf direkte Anord-
nung des US-Präsidenten Barack Oba-
ma. Er wurde diesmal ebenfalls durch 
das Joint Special Operations Command 

des US-Militärs ausgeführt und Obama 
bezeichnete ihn danach als »Meilen-
stein« auf dem Weg zum Frieden in Af-
ghanistan.

Die Kritik fiel gemäßigt aus; der pa-
kistanische Armeechef Raheel Sharif 
teilte dem US-Botschafter mit, er sei äu-
ßerst besorgt über die Verletzung paki-
stanischer Souveränität. Innenminister 
Chaudhry Nisar Ali Khan musste jedoch 
einräumen, dass der beim Autowrack 
gefundene pakistanische Pass und der 
elektronische Ausweis, beide ausgestellt 
auf einen Muhammad Wali, der zu-
dem in den vergangenen Jahren 19 Mal 
von Pakistan nach Dubai und zwei 
Mal in den Iran gereist war, echt seien. 
Khan gab zu, dass er seit vergangenem 
Jahr schon darüber informiert war, dass 
ein Afghane diese Papiere benutze. Wa-
rum die Papiere trotz seiner Anweisung 
weiterhin genutzt werden konnten, kön-
ne er sich nur mit Korruption erklären.

Wahrscheinlicher dürfte indes sein, 

dass Teile des mächtigen pakistanischen 
Militärgeheimdienstes ISI Mansour 
deckten. Allerdings soll sich im Laufe 
der Zeit das Verhältnis abgekühlt ha-
ben, da Mansour sich resistent gegen 
Einflussnahme zeigte. Dass er es vor-
zog, inkognito in den Iran zu reisen, des-
sen Regime den Taliban nicht wohl-
gesonnen ist, um sich angeblich dort 
Chemotherapien zu unterziehen, statt 
sich in Pakistan behandeln zu lassen, 
heizt die Gerüchte bis hin zur Vermu-
tung einer gezielten Vergiftung mit 
krebserregenden Substanzen an.

Tatsächlich hatten die USA in den 
vergangenen Wochen das pakistanische 
Militär durch die Streichung von Finan-
zierungshilfen und die Bindung von 
Militärhilfe an konkrete Forderungen 
unter Druck gesetzt. Der New York 
Times zufolge hatte man Pakistan be-
reits vor Wochen mitgeteilt, dass Mul-
lah Mansour nun ein Ziel sei, worauf-
hin die Regierung bei generellen Infor-
mationen kooperiert hätte. Zur Ver-
folgung der Reise Mansours hätten die 
USA jedoch eigene Quellen und abge-
fangene Kommunikation der Taliban 
genutzt.

Die Taliban-Führung ist von einer 
Mitschuld der pakistanischen Regie-
rung an der Tötung Mansours über-
zeugt, zukünftige Kooperation erscheint 
somit unwahrscheinlich. Während 
Mullah Akhundzada sich als Theoreti-
ker auf die Ideologie und den Zusam-
menhalt konzentrieren dürfte, reprä-
sentieren seine zwei Stellvertreter die 
stärksten Taliban-Gruppen aus dem 
Süden und Osten des Landes. Dass Sira-
juddin Haqqani, dem ersten Stellver-
treter, gute Kontakte zum ISI nachge-
sagt werden, zeigt eine gewisse Konti-
nuität. Da gerade dessen Organisation, 
das sogenannte Haqqani-Netzwerk, für 
die meisten Anschläge in Kabul verant-
wortlich ist, ist zweifelhaft, dass die Tö-
tung Mansours Afghanistan dem Frie-
den näher gebracht hat.

Skrupellose  
Realpolitik
Deutschland baut die Kooperation mit Diktaturen am Horn 
von Afrika zur Flüchtlingsabwehr weiter aus. 

Kommentar von Ruben Eberlein

Während alle Augen auf den schmutzigen Flüchtlingsdeal zwischen 
der Europäischen Union und der Türkei gerichtet sind, agiert die 
deutsche Regierung auch am Horn von Afrika. Die 2014 im soge-
nannten Khartoum-Prozess vereinbarte Kooperation mit Ländern 
wie dem Sudan, Eritrea und Somalia zum Zweck der Migrations-
eindämmung wird derzeit kräftig ausgebaut.

Wie gemeinsame Recherchen des Spiegel und des Fernsehmaga-
zins Report Mainz enthüllten, soll in naher Zukunft die Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ein Grenzschutz-
projekt der EU im Sudan koordinieren. Angedacht sind den Berichten 
zufolge die Ausbildung von Grenzsoldaten sowie die Lieferung 
von Fahrzeugen und technischer Ausstattung wie Scannern und 
Computern. Auch die Einrichtung von Auffanglagern ist geplant.

Die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und 
dem Sudan und Eritrea ist seit einiger Zeit eingestellt. Grund dafür 
ist die verheerende Menschenrechtssituation in diesen Ländern. 
Gegen Sudans Präsident Omar al-Bashir liegt ein Haftbefehl des In-
ternationalen Strafgerichtshofs wegen der Verbrechen im Darfur-
Krieg vor. In Eritrea herrscht eine brutale Diktatur, die ihre Bewoh-
ner praktisch unbefristet zum Militär- und Arbeitsdienst verpflich-
ten kann und die Flucht aus dem Land unter Strafe stellt. Zudem 
gibt es immer wieder Berichte, dass hohe Funktionäre des Regimes 
selbst den Schmuggel von Menschen organisieren.

Bereits jetzt zeigt das Bestreben der EU und Deutschlands, diese 
Länder mit Know-how und Hardware zu unterstützen Wirkung. Wie 
die UN-Nachrichtenagentur Irin berichtet, wurden in der sudane-
sischen Hauptstadt Khartoum kürzlich 900 Flüchtlinge aus Eritrea 
festgenommen und 400 Migranten festgesetzt, die sich auf dem 
Weg nach Libyen befanden. Außerdem verschärfte in den vergan-
genen zwei Monaten der eritreische Grenzschutz seine Kontrollen. 
Eine Sprecherin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen 
 (UNHCR) sagte Irin: »Eritrea in Richtung Sudan zu verlassen, wird 
immer schwieriger. Die Menschen werden abgefangen und zurück-
geschickt.«

Die nun forcierte Zusammenarbeit mit den Regimen in Nordostaf-
rika ist allerdings nicht neu. Über viele Jahre kooperierten die EU 
und Deutschland mit Tunesiens autoritärem Machthaber Zine el-
Abidine Ben Ali sowie mit der Diktatur Muammar al-Gaddafi in Li-
byen, um Flüchtlinge an der Weiterreise nach Europa zu hindern 
und sie zurückzuführen oder in Lagern zu internieren. Sowohl in 
Nordafrika als auch im Westen des Kontinents wird die Zahlung 
von Entwicklungshilfegeldern oft von der Bereitschaft zur Koope-
ration in Fragen der Flüchtlingsabwehr abhängig gemacht.

Am Horn von Afrika zeigt sich derzeit eindrücklich, wie viel die 
Sonntagsreden zu Menschenrechten und der Bekämpfung von 
Fluchtursachen wert sind. Deutschland und die EU beweisen, dass 
sie für die Abwehr der Migration bereit sind, über Leichen zu ge-
hen. Sollten je Skrupel bestanden haben, mit Machthabern zusam-
menarbeiten, die ihre Bevölkerung durch Terror in Schach halten, 
sind diese nun endgültig aufgegeben worden.

Dabei sind sich die Aushandler der Deals mit den Diktatoren am 
Horn von Afrika durchaus im Klaren, dass ihre Pläne in weiten Tei-
len der NGO- und Advocacy-Szene in Europa auf heftige Kritik sto-
ßen werden. Nicht umsonst ist der EU daran gelegen, dass diese 
Kooperationen möglichst im Verborgenen ablaufen und nicht an 
die Öffentlichkeit gelangen sollen. Schließlich sind nicht weniger 
als die Bankrotterklärung einer angeblich an Menschenrechten ori-
entierten Außenpolitik.

In Deutschland währte der Sommer der Willkommenskultur ge-
rade einmal einige Wochen. Nun ist Realpolitik angesagt, die in 
Kauf nimmt, dass mit Unterstützung aus dem Westen Menschen 
dafür verfolgt, eingesperrt, gefoltert und ermordet werden, dass sie 
den Fängen einer brutalen Diktatur entfliehen wollen.

Jungle World 22 ∎∎∎ 2. Juni 2016 SEITE 13 ∎∎∎ AuSlAnD

PA
 / 

A
n

ad
ol

u
 A

ge
n

cy
 / 

B
ar

ka
t T

ar
ee

n

Drohne mit Durchschlagskraft: Das Wrack des Autos, in dem Mullah Mansour reiste, 22. Mai

nach der Tötung Mullah Mansours durch eine uS-Drohne in Pakistan 
haben die afghanischen Taliban einen neuen Anführer bestimmt.

Von Peer Bruch

Zum ersten Mal töteten die uSA  
einen ranghohen afghanischen 
Taliban in Pakistan, sogar deren 
Anführer, und setzten sich über den 
inoffiziell geduldeten Einsatzbereich 
ihrer Drohnen hinweg.

Der neue soll’s richten
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