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Militärbischof Overbeck würdigt wichtigen Beitrag deutscher Soldaten und Polizisten 
in Afghanistan 
 
Bei seiner zweiten  Afghanistanreise wollte der  Katholische Militärbischof einen Eindruck  
gewinnen, welchen Beitrag deutsche Polizisten und Soldaten geleistet haben, um die neu 
aufgestellten afghanischen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, künftig ihren Dienst am 
Bürger in verantwortlicher Weise zu leisten. Die Herausforderungen seien enorm, sagte der  
Militärbischof bei einem Empfang am Ende seines Informations- und Truppenbesuchs. Auch 
nach 12 Jahren Aufbauarbeit stelle die Bundesregierung fest, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung Afghanistans bis heute „nicht gesichert“ sei. Ursache sei nach wie vor die Korruption 
und die Drogenproduktion. Die Übernahme der Verantwortung für die Sicherheit durch 
afghanische Sicherheitskräfte sei zwar im vollem Gang, jedoch zahlten die afghanischen 
Polizisten und Soldaten einen enormen Blutzoll von manchmal 100 toten Polizisten pro Woche 
(Stand Oktober 2013). Dies  zeige, auf welch dünnem Eis sich die Sicherheitslage bewege. Es 
sei skandalös, dass die sich auf ca. 4 Milliarden Dollar belaufende Finanzierung der 
afghanischen Sicherheitskräfte durch die internationale Gemeinschaft, offenkundig in die 
falschen Taschen gelange. Gleichwohl habe sich auch vieles verbessert: die 
Gesundheitsversorgung, die Infrastruktur und besonders der Bildungsbereich. Afghanistan gehe 
in eine entscheidende Phase über. Es bestehe nach der Präsidentschaftswahl 2014 die 
realistische Chance auf einen friedlichen halbwegs demokratischen Übergang der Macht; 
zugleich werde im kommenden Jahr der ISAF-Einsatz beendet und voraussichtlich in der 
Ausbildungs-und Beratungsmission „Resolute Support“ zur weiteren Ausbildung der 
afghanischen Sicherheitskräfte führen. Weiterhin stehe der zivile Aufbau der nächsten 10 Jahre 
an, der ausgeplant, finanziert und geschützt werden müsse. Es gelte eine Grundvoraussetzung: 
nämlich eine einheitliche militärische und zivile Umsetzungsstrategie zu schaffen. Das 
Miteinander sei eine unabdingbare Prämisse, wenn es um Krisenprävention und 
Krisenbewältigung gehe. Deutschland habe den richtigen Ansatz gewählt, wenn es den 
Schwerpunkt auf den Bereich des zivilen Wiederaufbaus lege und Militär nur dort unterstützend 
einsetze, wo es unbedingt nötig und für den Schutz der Zivilbevölkerung unabdingbar sei, sagte 
der Militärbischof. Overbeck hält eine Debatte über die Perspektiven und Möglichkeiten einer 
Friedens-und Sicherheitspolitik in Deutschland für unbedingt geboten. Die Kirche sehe sich in 
der Pflicht, in der friedens-und sicherheitspolitischen Diskussion wichtige ethische 
Gesichtspunkte zum Tragen zu bringen und sich in die politische und gesellschaftliche Debatte 
über den Beitrag Deutschlands in internationalen Krisen und Konflikten einzubringen. Ferner 
bestehe  eine wichtige Aufgabe darin, gemeinsam mit den Militärseelsorgern die Grundlage für 
die notwendige ethische Bildung zu schaffen, damit Soldaten zu einem eigenständigen und 
verantwortlichen Urteil befähigt werden, sagte der Militärbischof zum Abschluss seiner Rede. 
Und er wolle in diesem Zusammenhang Verantwortung für mehr Nachdenklichkeit übernehmen. 
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