
Auf dem Feldherrenhügel: Taliban-Kämpfer posieren neben einer Strasse in Kabul für ein Foto. Karim Sahib/AFP/Getty Images

«Ohne Pakistan wäre 
der Sieg der Taliban nie 
möglich gewesen»
Ahmed Rashid war in den Siebzigern Guerillakämpfer gegen 
die pakistanische Militärdiktatur. Dann wurde er Journalist 
und schliesslich einer der renommiertesten Kenner der Tali-
ban. Ein geopolitischer Blick auf die aktuelle Lage in Afghani-
stan.
Ein Interview von Karlos Zurutuza, 16.09.2021

Zwanzig Jahre nach ihrem Sturz sind die Taliban zurück. Wie konnte das 
passieren? Welche Akteure spielen welche Rolle bei den jüngsten Ereig-
nissen, die ovenbar niemand Porausgesehen hat? Was machen Cakistan 
und Uhina in diesem KonIikt? xnd wie reagiert das schiitische Nran auf die 
Machtergreifung der sunnitischen EFtremisten im 1achbarland?

Ahmed Rashid ist ein Mann, der auf diese 9ragen Antworten hat. 
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Der Journalist, 48Hö im pakistanischen Rawalpindi geboren, gilt in seinem 
–eimatland als der pro«lierteste EFperte für Aussenpolitik und religiOsen 
EFtremismus in Zentralasien. Nn den Siebzigern kämp»e Rashid als Ange-
hOriger einer Guerilla selbst zehn Jahre lang in den Bergen der pakista-
nischen CroPinz Belutschistan ( für die xnabhängigkeit der CroPinz und 
später gegen die islamistische Militärdiktatur. Dann widmete er sich dem 
Schreiben und wurde Journalist.

Ahmed Rashid ist Autor unzähliger Artikel und einer Reihe Pon Büchern 
über die 9ragen, die uns heute umtreiben. Sein Werk )Taliban. Militant Ns-
lam, 2il and 9undamentalism in Uentral Asia0 Ydt. )Taliban. Afghanistans 
Gotteskrieger und der Dschihad0: stand VÜÜ4 wochenlang an der Spitze der 
Bestsellerliste der )1ew 5ork Times0, wurde in Dutzende Sprachen über-
setzt und Perkau»e sich millionenfach. VÜÜV war Rashid der erste Jour-
nalist, der eingeladen war, Por der xno-GeneralPersammlung zu sprechen. 
VÜ4V erschien Pon ihm )Am Abgrund. Cakistan, Afghanistan und der We-
sten0. 

«Afghanistan braucht dringend humanitäre Hilfe. Die Leute werden sonst verhungern»: Ahmed 
Rashid. eero/vabamƒgi/imago

Ahmed Rashid, Sie beschäginet sich seiJ rahzTehtJet miJ det la.ibatW 
uazkm owttJet diese it tkz fetinet uwchet AünhatisJat -bezteh?
metH paJ mat ihze SJäzoe ktJezschäJTJH
Der Abzug der Amerikaner war überstürzt. Es ist Joe Biden, der die Schuld 
trägt für das, was sich in den Pergangenen Wochen abgespielt hat. Nch wi-
derspreche seiner Argumentation, dass die afghanischen Soldaten einfach 
aufgaben, dass sie keine Lust mehr hatten zu kämpfen. Washington hätte 
den Abzug zwingend anders gestalten müssen, langsamer, hätte ihn über 
Monate sauber Pollziehen müssen. Mit dem Abzug über 1acht haben die 
Amerikaner die Moral der afghanischen Armee komplett zerstOrt. 

uas haJ sich da abnesIie.JH
Wenn die Amerikaner und die regierende Elite gleichzeitig das Land Perlas-
sen6 Wofür soll man kämpfen? Warum soll man sterben, während sich die 
eigenen Leute und die qerbündeten überstürzt aus dem Staub machen? Die 
afghanische Armee realisierte, dass jeglicher 1achschub auf einen Schlag 
gestoppt worden war, dass es keine medizinischen –ilfsIüge mehr gab, 
keine EPakuierungen, keine unterstützenden Lu»schläge. Die Amerikaner 
haben Afghanistan ohne Ankündigung im Stich gelassen. ;ber 1acht. Sie 
haben wortwOrtlich über 1acht den Stecker gezogen. Es wurden Piele 9eh-
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ler gemacht, aber der allergrOsste war, dass man über 1acht Perschwunden 
ist.

Fm 2ebzkaz 0U0U, ktJez dem dama.inet PS?DzäsidetJet Vwta.d lzkmI, 
scheiJezJet Eezhatd.ktnet Tfischet det PSA ktd det la.ibatW Kite 
EwzsJküe Tk dem, fas tkt IassiezJ isJW uas .ieü dama.s schieü H
Zuerst einmal6 Das waren keine qerhandlungen. Es war ein Geschenk. Die 
Trump-Administration hat den Taliban einfach den ganzen Laden in die 
–ände gedrückt ( ohne etwas dafür einzufordern. Die Taliban kriegten alle 
ihre Gefangenen zurück, und Kabul bekam gar nichts.

Der Deal mit Trump: Im April 2020 werden inhaftierte Taliban aus dem Gefängnis entlassen. 
Afghan National Security Council/Anadolu Agency/Getty Images

Abez fazkmH
Trump ging es einzig darum, die qerhandlungen so schnell wie mOglich 
durchzudrücken. xnd zwar mit Blick auf die Wahlen im 1oPember. Nn der 
Regierung gab es niemanden, der ihn kontrollierte, der ihn stoppte. Wenn 
man pokert, hält man seine Karten in den –änden. Man schmeisst nicht zu 
Beginn der Cartie alle Karten auf den Tisch. Aber das ist es, was Trump ge-
tan hat. Er hat Peranlasst, alle ÄÜÜÜ Taliban-Gefangenen freizulassen. Wenn 
man gleich zu Beginn Perspricht, alle Gefangenen auf einen Schlag freizu-
lassen, welchen Trumpf hat man dann noch in der –and? Die Amerikaner 
waren nicht interessiert, Einigkeit in der Region herzustellen. Man hat es 
Perpasst, die xno in die qerhandlungen einzubeziehen oder auszuhandeln, 
dass Länder in der Region keine Taliban beherbergen, die nicht gewillt sind, 
nach Kabul zu den qerhandlungen zu kommen. Denn das ist ein wichtiger 
Cunkt6 Dass angrenzende Länder wie Cakistan die Taliban beherbergen und 
schützen, war letztlich eine Machtdemonstration gegenüber den xSA.

Vie Reniezktn it öabk. na.J it AünhatisJat a.s hvchsJ owzzkIJW SIie.Je 
akch das eite Rw..e, dass die la.ibat sw schte.. Mwzz-coet owttJetH
Die afghanische Regierung war beispielha» für zügellose Korruption, Be-
günstigung, qetternwirtscha». Sie genoss in der BePOlkerung kein qertrau-
en. Die Wahlen waren in Afghanistan immer manipuliert. –amid Karzai 
und Ashraf Ghani, die nach der xS-NnPasion Por zwanzig Jahren als afgha-
nische Cräsidenten amteten, taten nicht nur nichts gegen die Korruption, 
sie waren ein Teil Pon ihr, sie befOrderten sie. Karzai und Ghani haben es 
Perpasst, die Afghaninnen und Afghanen zu einen, bis beide schliesslich 
in einer Cosition waren, wo ihnen niemand mehr getraut hat. Die Taliban 
waren sich dieser Schwäche bewusst und nutzten sie schliesslich aus.
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reJTJ sitd die la.ibat Tkz-co at dez NachJW SIzechet fiz Mwt detse.bet 
la.ibat fie Mwz dzeissin rahzetH
Wenn wir einen Blick auf das neue Kabinett werfen, sehen wir eine gan-
ze Reihe Pon Leuten in führenden Cositionen, die schon 488Ö in solchen 
Cositionen sassen. Nch denke, das sagt einiges darüber aus, wo die Tali-
ban heute stehen. qier weitere Männer, die jetzt in der Regierung sitzen, 
gehOrten dem berüchtigten –aQQani-1etzwerk an, einer Terrorgruppe, die 
mit Bombenanschlägen –underte Menschen ermordet hat. Sagen wir es so6 
Das ist kein ideales Kabinett, um eine schnelle internationale Anerkennung 
zu erhalten, was die Taliban anstreben. Denn auch ihnen ist bewusst, dass 
das Land Por einer riesigen Katastrophe steht6 Afghanistan braucht drin-
gend 1ahrungsmittel, humanitäre –ilfe. Die Leute werden sonst Perhun-
gern. 

Lagebesprechung: Mawlawi Shaker (links), neuer Chef des Po-
lizeidistrikts 10 in Kabul, bespricht den Tag. Marcus Yam/Los 
Angeles Times/Getty Images

Kontrollposten: Taliban-Kämpfer in der Nacht an einer Stras-
senkreuzung in Kabul. Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Image

uazkm datt eite sw.che Reniezktnsbi.dktnH
Diese Regierung ist zuerst einmal ein gewaltiger Tritt ins Gesicht der Ame-
rikaner6 )Es interessiert uns nicht, was ihr sagt. Wir bestimmen selbst, wer 
in unserer Regierung sitzty und wir werden das Land führen, wie es uns ge-
fällt, ohne eure Einmischung.0

Vie la.ibat fezdet a.sw fiedez sw zeniezet fie it det jektTinez?
LahzetH
Es gab einige oberIächliche Xnderungen in den ersten Wochen6 Sie sagten, 
Mädchen und 9rauen sei es erlaubt, Schulen und xniPersitäten zu besu-
chen. 2der dass 9rauen arbeiten kOnnten. Gleichzeitig tauchten die ersten 
Bilder auf, wie 9rauen in der ventlichkeit Pon Taliban geschlagen werden. 
Die Taliban sind nicht ausgebildet im xmgang mit 9rauen, mit Demonstra-
tionen und Crotesten. Dazu müssten sie dringend ihre Leute schulen. Aber 
das tun sie nicht. xnd deswegen wird sich die Geschichte wiederholen. qor 
dem 44. September VÜÜ4, als die Taliban an der Macht waren, gab es in Af-
ghanistan keine Dienstleistungen, es gab kein Essen und keine Elektrizität. 
Die Regierung kollabierte. Jetzt mOgen die Taliban zwar militärisch besser 
ausgerüstet sein, aber sie haben nach wie Por keine Ahnung, wie man eine 
Regierung führt, eine qerwaltung, wie man ein Land unterhält. 

uas ezfazJeJ die 2zaket it AünhatisJatH
So schlimm wie in den 1eunzigern, wo 9rauen komplett aus der ventlich-
keit Perbannt waren, wird es Permutlich nicht mehr werden. Scheinbar, wie 
gesagt, soll es ihnen erlaubt sein, zu arbeiten, zur Schule zu gehen und wo-
mOglich sogar zu studieren. Aber die Taliban werden niemals zulassen, dass 
9rauen in wichtige 9unktionen kommen. xnd es ist POllig unklar, was mit 
all den Beamtinnen passiert, den 9rauen in der qerwaltung, den Colizistin-
nen, den 9rauen in der Armee. Das ist im Moment POllig in der Schwe-
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be. xnd das sind 9ragen, die dringend eine Antwort erfordern. Nch kann 
mir nicht Porstellen, dass diese 9rauen weiter arbeiten kOnnen. Geschweige 
denn, dass 9rauen weiterhin CroPinzen oder Städte regieren. Es ist unPor-
stellbar, dass es unter den Taliban Sitzungen eines Kabinetts geben kOnnte, 
wo Männer und 9rauen zusammensitzen.

Waffen gegen Worte: Taliban versuchen in Kabul, eine Demonstration gegen die neue Regie-
rung zu stoppen. Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images 

Ft eitem :atd miJ eitez sw.chet eJhtischet Eie.üa.J fie AünhatisJatG 
uas habet atdeze 4zkIIet, ze.inivse ktd eJhtische NitdezheiJet, Mwt 
dez teket Reniezktn Tk ezfazJetH
Sie werden schrecklich leiden. Das ist die Realität. Es wird keine kulturelle 
9reiheit geben unter den Taliban. Keine Anerkennung irgendwelcher Art. 
Keine Religionsfreiheit. 1ichts. Jede und jeder wird gezwungen sein, der 
Pon den Taliban Perhängten Scharia zu folgen.

Sie sehet fetin pwCtktnH
Man muss leider das Schlimmste befürchten.

uähzetd die PSA aks AünhatisJat J-zmJet, .atdeJe am «W SeIJem?
bez 4eteza. 2aiT pameed, »heü des mächJinet IaoisJatischet 4eheim?
dietsJes FSF, it öabk.W A.s eite rwkzta.isJit pameed üzanJe, fas seitez 
AtsichJ tach tkt it AünhatisJat Iassiezet fezde, sanJe dez miJ eitem 
schakzinet :äche.tG xNachet Sie sich oeite SwznetW A..es fizd nkJWB 
ue.che Rw..e sIie.J DaoisJat it AünhatisJatH
Die Taliban haben immer pro«tiert Pon Cakistan als ZuIuchtsort. Ein sol-
cher Rückzugsort ist in einem Guerillakrieg Pon hOchster Bedeutung und 
überlebenswichtig6 Man kann dich nicht besiegen, denn du bist gar nicht 
hier, um besiegt werden zu kOnnen. Du bist in einem anderen Land. Die Re-
gierung in Nslamabad hat bis heute nicht darauf bestanden, dass die Taliban 
und ihre 9amilien ihre sicheren –äfen in den Städten uetta und Ceshawar 
Perlassen. Es ist sehr interessant zu beobachten, dass bis heute Piele Tali-
ban noch nicht nach Kabul zurückgekehrt sind. Sie sitzen nach wie Por in 

uetta und Ceshawar, und es gibt Pon pakistanischer Seite keinerlei Druck, 
dass sich das ändert, obwohl sie ja nun ihr eigenes Land und ihre eigene 
Regierung haben. 
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Ein Afghane macht im Exil in Indien klar, was er vom pakistanischen Geheimdienstchef Faiz 
Hameed hält. Mayank Makhija/NurPhoto/Getty Images

öatt mat Mwt DaoisJat fetinsJets hkmatiJäze pi.üe ezfazJetH
Es ist ovensichtlich, dass die Taliban abhängig sind Pon Cakistan. Aber es 
ist ebenso ein 9akt, dass Cakistan bankrott ist und keinerlei Geld hat, die 
Taliban auf diese Weise zu unterstützen.

Dazadw ezfeise habet die PSA seiJ 0UU0 Ni..iazdet Mwt Vw..az at mi.i?
Jäzischez, hkmatiJäzez ktd fizJschag.ichez pi.üe tach DaoisJat -bez?
fiesetW Vasse.be DaoisJat, das det la.ibat SchkJT bieJeJW uie nehJ das 
TksammetH
Die Amerikaner halfen CerPez Musharraf, der Pon VÜÜ4 bis VÜÜö pakistani-
scher Cräsident war. Einerseits unterstützte er den Drohnenkrieg der Ame-
rikaner, indem er ihnen pakistanische Stützpunkte zur qerfügung stellte. 
Andererseits unterstützte er die Taliban. Schauen Sie6 VÜÜV waren die Ta-
liban komplett besiegt. Nn den folgenden zwei Jahren gab es erhebliche 
9ortschritte in Bezug auf Bildung und Wiederau au. Aber dann haben die 
Amerikaner Afghanistan einfach im Stich gelassen, haben einen neuen 9o-
kus gesetzt und einen neuen Krieg Pom Zaun gebrochen, jenen gegen den 
Nrak. xnd das war Pon all ihren grossen 9ehlern der allergrOsste. Die Taliban 
erhielten die MOglichkeit, sich neu zu formieren. xnd das wäre nie mOglich 
gewesen ohne xnterstützung Cakistans. 

Abez fazkm ükhz DaoisJat eite sw.che Iazadw e SJzaJenieH
Weil man in der Klemme sitzt6 Zu den geostrategischen Top-Crioritäten Ca-
kistans gehOrt, dass die Regierung in Kabul propakistanisch ist, am besten 
Pon Cakistan abhängig ist. Das hat für Cakistan absolute Criorität. xnd dazu 
brauchen sie die Taliban, denn die Mehrheit der Afghanen sind keine Ta-
liban, sondern 1ationalisten, die sich gegen jegliche EinIussnahme Caki-
stans und dessen Geheimdienstes NSN wehren. 

Vie NehzheiJ dez Aünhatet fi.. miJ DaoisJat tichJs Tk Jkt habetH
1ein. Dazu muss man die Ndee des afghanischen 1ationalismus Perstehen, 
der auch eine Abgrenzung zu den Taliban ist.

Kzo.äzet SieW
Die Ndee des afghanischen 1ationalismus basiert darauf, dass sich alle eth-
nischen Gruppen als Afghanen bezeichnen. Schlicht und einfach. Während 
der sowjetischen Besatzung gab es zum Beispiel den gross angelegten qer-
such, den 1orden und den Süden Afghanistans aufzuteilen. Der 1orden 
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sollte der Sowjetunion zufallen, der Süden hätte tun kOnnen, was immer 
ihm beliebte. Das war die Ndee. Die Ndee scheiterte, weil niemand in Afgha-
nistan das wollte, auch nicht jene, die womOglich daPon pro«tiert hätten. 
1och nicht einmal Abdul Rashid Dostom, damals ein einIussreicher us-
bekischer Warlord und späterer qizepräsident der Republik. Dostom kon-
trollierte im 1orden ein riesiges usbekisches Gebiet, und er hätte das Ge-
biet womOglich sogar für unabhängig erklären kOnnen. Aber der afghani-
sche 1ationalismus ist eine starke Kra», die das Land zusammenhält. Auch 
Ahmed Shah Massud, der ehemalige Anführer der 1ordallianz und ein Ta-
dschike, war stolzer Afghane. 

uas isJ miJ dez schiiJischet NitdezheiJ dez paTazaH
Die –azara sind in den 1eunzigerjahren Pon den Taliban massakriert wor-
den. Aber sie wollen nicht weg. Sie wollen stattdessen eigene Milizen bil-
den, indem sie jene Kämpferinnen reintegrieren, die aus S rien zurück-
kommen, wo sie an der Seite des Regimes und des Nran gekämp» haben. 
Diese Kämpfer sind gut ausgerüstet mit Waven, trainiert und gut ausge-
bildet, und sie werden mit grosser Wahrscheinlichkeit eine sehr militante 
neue Kra» werden im neuen Afghanistan.

Ks nibJ a.sw AkssichJet akü eitet teket -znezozienH
Die Taliban werden niemals in der Lage sein, Afghanistan zu einen. Wegen 
ihres Glaubens. Denn die Taliban sind keine afghanischen 1ationalisten. 
Nhr religiOser Glaube ist ein Nmport aus Saudiarabien und Cakistan. Die Af-
ghaninnen selbst sind die Antipoden jenes EFtremismus, der Pon diesen 
Bewegungen gepredigt wird.

Ft AünhatisJat ktd it DaoisJat .ebet Ni..iwtet DaschJktetW SeiJ eiti?
net rahzet dzwhet it DaoisJat die SIattktnet Tfischet dez IaoisJa?
tischet Azmee, IaoisJatischet la.ibat ktd det dwzJinet DaschJktet 
Tk esoa.iezetW VzwhJ akch it DaoisJat se.bsJ eite b-znezoziensäht.iche 
Ksoa.aJiwtH
Die paschtunische Tahafuz-Bewegung ist keine religiOse Bewegung und 
auch keine eFtremistisch-nationalistische Bewegung. Nhr Ziel ist 9rieden 
entlang der Grenze zu Afghanistan und 9rieden in Cakistan. Diese Bewe-
gung wird Pon sehr jungen Leuten geführt, und das pakistanische Militär 
hat ihnen inzwischen den Krieg erklärt. Ein unglaublich fataler und stu-
pider Zug. Diese neue Generation Pon Caschtunen will einen modernen 
paschtunischen Staat, und sie will Por allem 9rieden in Afghanistan und 
in den Stammesgebieten. xnd natürlich sind sie Gegenspieler der Taliban. 
Die Armee Perha»et diese Leute reihenweise, ohne überhaupt zu hOren, 
was sie zu sagen haben. Zahlreiche Anführer der Bewegung, darunter Mit-
glieder des Carlaments, sitzen im Gefängnis. Das ist pakistanische Selbst-
zerstOrung. Wenn es aus geostrategischen Gründen im eigenen Land kei-
nen Clatz gibt für eine grosse, moderate Bewegung, befOrdert das weiteren 
EFtremismus. Aber das ist die Art, wie Cakistan diese Dinge angeht6 VÜ-
 Millionen Caschtunen, Ä Millionen Belutschen6 Nhre Stimmen werden nicht 
gehOrt. Die Regierung Perweigert den Dialog mit moderaten, respektierten 
Krä»en.
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Freiheit für Manzoor Pashteen: In Karachi protestieren Unterstützer des in Pakistan verhafteten 
Menschenrechtsaktivisten der Paschtunen. Asif Hassan/AFP/Getty

Vie la.ibat sitd akü Fs.amabad atnefiesetW DaoisJat fiedezkm scheitJ 
aks fizJschag.ichet 4z-tdet akü Deoitn atnefieset Tk seit, das sich 
mwmetJat sJazo eitbzitnJW ue.che FtJezesset haJ DeoitnH
Uhina mOchte, dass Afghanistan in der neuen Seidenstrasse Teil seines 
transnationalen Wirtscha»sgeIechts wird. Aber dazu braucht Uhina 9rie-
den in Afghanistan. Sonst funktioniert das nicht. Dabei geht es auch um 
Ressourcen, die abgebaut werden sollen6 Lithium, Marmor, Kohle. Die Uhi-
nesen liefern derzeit massiP –ilfe, was den Menschen in Afghanistan zugu-
tekommt. WomOglich ist diese –ilfe auch ein Ersatz für das, was die Taliban 
eigentlich Pon Cakistan erwartet hätten. Es scheint Piel Koordination zu ge-
ben zwischen Ceking und Nslamabad, was die –ilfe Por 2rt in Kabul angeht. 
2b der erho e und benOtigte 9rieden unter den Taliban jemals mOglich 
sein wird, bezweiIe ich. Uhina wird auf jeden 9all nicht auf Afghanistan 
setzen, solange sich der Staub nicht Perzogen hat.

Ks nehJ »hita Mwz a..em km fizJschag.iche FtJezessetH
Ceking hat bereits qerträge aufgesetzt für den Bau Pon Kupfer- und Eisen-
minen und noch für andere Dinge. Sie wollen dieses Kapital ovensichtlich 
so schnell wie mOglich abbauen, deswegen werden wir in nächster Zeit Per-
mutlich erhebliches chinesisches Engagement für eine Stabilisierung der 
afghanischen Regierung sehen. Aber wie Piel ist Uhina wirklich bereit zu 
geben? Sie wollen schliesslich Kapital daraus schlagen und nicht draufzah-
len. Aber was die Taliban brauchen, um überhaupt über Stabilität nachden-
ken zu kOnnen, sind xnmengen 1ahrungsmittel, grundsätzliche Dienste 
wie Trinkwasser und Elektrizität. Wird Uhina all das liefern? Nm Moment 
sind wir auf jeden 9all weit Pon einem Afghanistan entfernt, in dem chine-
sische Crojekte Erfolg Persprechend sein kOnnten.

pabet Sie eit eisIie. ü-z eit sw.ches DzwLeoJH
Wenn Uhina zum Beispiel eine Cipeline bauen will Pon injiang durch die 
Pon Caschtunen bewohnten Gebiete in Afghanistan, Quer durch die Pon Ca-
kistan kontrollierte CroPinz Belutschistan, wo der 9rieden eFtrem brüchig 
ist6 Wie soll das funktionieren ohne stabile 9riedensschlüsse im ganzen Ge-
biet? Eine Cipeline kann man ziemlich leicht in die Lu» jagen. 

öatt »hita -bezhakIJ -bezTeknetd akgzeJet it dez ReniwtH FsJ die 
PtJezdz-coktn dez Pinkzet, »hitas mks.imischez NitdezheiJ, oeite 

-zde ü-z fizJschag.iche Vea.s miJ det la.ibat ktd DaoisJatH
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Eine Taliban-Delegation ist Ende Juli nach Tianjin gereist und hat sich mit 
Uhinas Aussenminister getroven. Dieser Persprach ihnen wirtscha»liche 
–ilfe, solange die Angelegenheit mit den xiguren nicht angesprochen wür-
de. Die Taliban waren einPerstanden und sagten, es bestünde kein KonIikt 
zwischen ihnen und Uhina wegen dieser Sache. Ceking hat damit Pon den 
Taliban bekommen, was sie wollten6 das qersprechen, dass die Taliban den 
Widerstand der xiguren nicht unterstützen.

Ks nibJ twch eitet feiJezet AoJekz it dez ReniwtG Vez Fzat faz tie 
n.-co.ich -bez die amezioatische DzäsetTW uizd es dett ü-z das :atd 
LeJTJ bessez, fw die Amezioatez abneTwnet sitdH
Teheran ist mit den Taliban Perfeindet und wird Persuchen, die –azara zu 
schützen, zu unterstützen und aufzurüsten. Die –azara sind wie die Nraner 
Schiiten, während die Taliban Sunniten sind. Gleichzeitig muss der Nran die 
lange Ostliche Grenze zu Afghanistan schützen, und deswegen braucht es 
auch irgendein Abkommen mit den Taliban. Bereits in der qergangenheit 
hatte der Nran eine Taliban-Sektion mit –ilfe Por 2rt unterstützt, und zwar 
jene Taliban, die in der CroPinz –erat aktiP waren, dem direkten Grenzge-
biet. Nch bin sicher, die Nraner werden pragmatisch sein. Deswegen glaube 
ich nicht, dass die Taliban mit dem Nran erhebliche Crobleme haben wer-
den, denn die Nranerinnen müssen irgendwie mit ihnen auskommen. 

Vie :ane isJ ktüassbaz owmI.iTiezJW
Ja. xnd Pielschichtig. Die Nraner kOnnen sich einen neuen KonIikt an ihrer 
Ostlichen Grenze gar nicht leisten mit all den übrigen KonIikten im Mitt-
leren 2sten und der Bedrohung durch die Saudis und die Arabischen Emi-
rate. 

uett fiz eitet SchziJJ Tkz-co machet it Fhz peimaJ.atd, das Akgak?
chet des IaoisJatischet 4eheimdietsJcheüs it öabk., das it Aünhati?
sJat zene.zechJe DzwJesJsJ-zme aksne.vsJ haJG öatt dett diese PtJez?
sJ-JTktn ü-z die la.ibat ktd dez schfe.etde öwt ioJ miJ det einetet 
NitdezheiJet im :atd tichJ akü DaoisJat Tkz-coüa..etH
Es fällt schon jetzt auf Cakistan zurück. xnd zwar erheblich.

uie meitet Sie dasH
Cakistan hat Kabul dazu aufgefordert, die pakistanischen Taliban zu zwin-
gen, mit ihren Angriven auf pakistanische Armeeposten aufzuhOren. Das 
ist bis heute nicht passiert. Als der Sprecher der afghanischen Taliban kürz-
lich gefragt wurde, was man betrevend die pakistanischen Taliban zu tun 
gedenke, sagte er, das sei Cakistans Croblem und nicht das Croblem Kabuls. 
Was ein Witz ist, denn während der Rückzugsort für die afghanischen Ta-
liban Cakistan ist, so Perhält es sich bei den pakistanischen Taliban genau 
umgekehrt6 qiele leben in Afghanistan.

Pm das Vkzcheitatdez akü die SIiJTe Tk JzeibetG Vez Fs.amische SJaaJ 
ktd die la.ibat sitd JzwJT Mie.ez 4emeitsamoeiJet ebetüa..s MezüeitdeJW 
SJe..J dez Fs.amische SJaaJ, dez im IaoisJatischet 4zetTnebieJ sehz ao?
JiM isJ, eite eztsJhage edzwhktn ü-z die la.ibat dazH
Sie Perfügen nicht über die bewavneten Krä»e, die Taliban auf dem Land, in 
den Regionen, anzugreifen. Aber der Nslamische Staat war in den Pergange-
nen Jahren Perantwortlich für die blutigsten Terroranschläge in den afgha-
nischen Städten. Mit dieser Strategie sind sie eine reale Bedrohung für die 
neuen Machthaber, und die Taliban werden gegenüber dem Nslamischen 
Staat eine harte Linie fahren. –inzu kommen die KonIikte innerhalb der 
Taliban sowie KonIikte mit anderen Gruppen und 9raktionen, den zentral-
asiatischen und den pakistanischen Taliban, al- aida. Es ist zum jetzigen 
Zeitpunkt unklar, mit welchen dieser Gruppen sich die Taliban arrangieren 
werden und mit welchen es zum bewavneten KonIikt kommt.
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https://www.wsj.com/articles/china-meets-with-taliban-stepping-up-as-u-s-exits-afghanistan-11627492777
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https://www.indiatoday.in/world/story/death-to-pakistan-hundreds-of-afghans-protest-against-taliban-1850062-2021-09-07
https://www.bbc.com/news/world-asia-58333533


Hinweis: In einer früheren Version hiess es in einer Interview-Antwort, die paschtunische 
Tahafuz-Bewegung sei eine religiöse Bewegung. Korrekt ist, dass es sich dabei um keine 
religiöse Bewegung handelt. Die entsprechende Stelle wurde korrigiert.
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