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Rede von Militärbischof Dr. Overbeck zu Afghanistan  
anlässlich der Reise nach Kabul und Mazar-e Sharif, 17.–20.12.2013 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Soldatinnen und Soldaten. 

 

Es ist viel erreicht worden in Afghanistan – doch ist es auch viel, gemessen an dem, 

mit welcher Begründung wir den Einsatz gerechtfertigt haben? Die Entwicklung einer 

Zukunftsstrategie, das Gewinnen der afghanischen Bevölkerung und der Aufbau ei-

ner stabilen Regierung und Rechtsstaatlichkeit sind Aspekte, die es auch um der Zu-

kunft Afghanistans willen zu reflektieren gilt. 

Mit dem Einsatz in Afghanistan hat Deutschland gelernt, in der internationalen Si-

cherheitspolitik eine eigene Rolle zu spielen. Besonders das Engagement Deutsch-

lands im Verbund der internationalen Gemeinschaft möchte ich betonen: ISAF ist 

eine internationale Mission, die die UN mandatiert hat. Auch wenn häufig auf die De-

fizite der UN hingewiesen wird, ist es eine Aufgabe unserer Generation, an der Fort-

entwicklung der Vereinten Nationen zu arbeiten. Schon jetzt hat die international ab-

gestimmte Sicherheitspolitik eine höhere politische und ethische Akzeptanz als jede 

Form unilateralen Handelns. 

Schmerzliche Lektionen mussten hier in Afghanistan gelernt werden: 54 deutsche 

Soldaten verloren seit 2002 ihr Leben in Afghanistan. 3.000 ISAF-Soldaten sind ums 

Leben gekommen. Die Zahl der getöteten afghanischen Sicherheitskräfte und Zivi-

listen liegt um ein Vielfaches höher. Diese Opfer sind besonders für die betroffenen 

Familien sehr schmerzlich. Aber diese Opfer wie der Einsatz aller Soldaten und zivi-

len Helfer in Afghanistan sind nicht umsonst.  

Während meines zweiten Afghanistan-Besuchs kann ich feststellen, dass in vielen 

Bereichen Enormes geleistet worden ist. 

Die Terror-Organisation al-Kaida wurde erheblich zurückgedrängt. Sie ist heute nach 

Einschätzung von Fachleuten nicht mehr zu einem großen Terror-Anschlag wie in 

New York in der Lage. Jedoch ist sie als Ideologie offenkundig nach wie vor attraktiv: 

Radikale Islamisten in der gesamten islamischen Welt von Mali bis Indonesien wie 
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auch in den Einwanderungsländern – Großbritannien oder Deutschland – beziehen 

sich auf sie. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser radikalen, den islami-

schen Glauben verzweckenden Ideologie, ist eine Aufgabe, in die wir viel mehr Ener-

gie investieren müssen. Hierzu gehört meines Erachtens auch eine wesentlich kriti-

schere Auseinandersetzung mit dem – auch in Deutschland tätigen – radikalen Sa-

lafismus.  

Hier in Afghanistan mögen die Taliban militärisch für den Moment zurückgedrängt, ja 

geschlagen sein. Solange die Gründe ihrer Entstehung und rasanten Ausbreitung 

nicht beseitigt sind, wird das Phänomen die afghanische Bevölkerung und den Auf-

bau eines verlässlichen Staates weiter bedrohen. Neben einer ökonomischen Per-

spektive, gerade für die Nachkommen entwurzelter Bürgerkriegsflüchtlinge der ver-

gangenen Jahrzehnte, braucht es einen gesellschaftlichen Dialog über die kulturellen 

und religiösen Werte. Dies ist angesichts der Spanne zwischen einer urban-moder-

nen Gesellschaft und einer für uns archaisch-patriarchalisch geprägten Landbevölke-

rung eine enorme politische Herausforderung, vor der die afghanische Gesellschaft 

in den kommenden Jahren und Jahrzehnten steht.  

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Taliban von den jeweils in der politischen 

Machtbalance marginalisierten Gruppe Unterstützung erhalten konnten. Dort, wo und 

solange der Interessenausgleich zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen 

Gruppen nicht funktioniert, werden die Taliban weiterhin eine politische Rolle spielen. 

Zu Recht hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Taliban wie alle anderen 

politischen Akteure in die Prozesse im Land eingebunden werden müssen. Mit der 

Eröffnung eines Verbindungsbüros der Taliban in Doha im Juni 2013 ist eine wichtige 

Voraussetzung für einen politischen Dialog mit der afghanischen Regierung ge-

schaffen worden. Aber wirklich in Gang gekommen ist der politische Prozess vor al-

lem aufgrund der Verweigerung durch die Taliban nicht. Allerdings lässt sich nur auf 

diese Weise ein Bürgerkrieg nach dem Abzug der internationalen Truppen Ende 

2014 verhindern. 

Die Staatengemeinschaft hat geholfen, Rahmenbedingungen herzustellen, die die 

Voraussetzungen für diesen gesellschaftlichen Prozess darstellen. Eine erste 

Voraussetzung ist die Sicherheit: Die Übernahme der Verantwortung für die Sicher-

heit durch afghanische Sicherheitskräfte ist im vollen Gang. Wie ich erfuhr, zahlen 

die afghanischen Polizisten und Soldaten einen enormen Blutzoll von manchmal 100 
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toten Polizisten pro Woche (Stand Oktober 2013). Dies zeigt, auf welch dünnem Eis 

wir uns in der Sicherheitsfrage bewegen. Afghanische Sicherheitskräfte benötigen 

neben dem Wissen, das unsere Polizisten und Soldaten weitergeben können, auch 

vernünftige Kleidung und Ernährung. Soweit ich informiert bin, ist es der afghani-

schen Regierung bisher nicht im erforderlichen Maß gelungen, diese Versorgung 

sicherzustellen. Es ist wohl nicht übertrieben, dies einen Skandal zu nennen, denn 

die sich auf ca. 4 Milliarden Dollar belaufende Finanzierung der afghanischen Si-

cherheitskräfte wird durch die internationale Gemeinschaft sichergestellt. Offen-

kundig bleiben die Mittel aber in den falschen Taschen hängen. 

Wir wollen uns hier auf unserer Afghanistanreise nach Kabul und Mazar-e Sharif ein 

Bild machen, welchen Beitrag deutsche Polizisten und Soldaten geleistet haben, um 

die neu aufgestellten Sicherheitskräfte zu Beginn ihrer Aufgabe in die Lage zu ver-

setzen, künftig ihren Dienst am Bürger in verantwortlicher Weise zu leisten.  

Die Herausforderungen sind enorm: Auch nach 12 Jahren Aufbauarbeit stellt die 

Bundesregierung1 fest, dass die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans bis heute 

„nicht gesichert“ ist. Ursachen sind nach wie vor die Korruption und die mangelnde 

Umsetzung der Wirtschafts- und Finanzreform. 

Im Bereich der ökonomischen Entwicklung sind in den letzten 12 Jahren unbestreit-

bare Fortschritte gemacht worden. Aber angesichts des extrem geringen Niveaus – 

Afghanistan liegt im „Human Development Index“ auf dem 175. Platz unter 187 

Staaten – wird der weitaus größte Teil der Bevölkerung von den Verbesserungen 

praktisch nicht erreicht:  

- So haben noch immer ca. 80 % aller Haushalte keinen Strom,  

- 65 % der Bevölkerung in den Provinzhauptstädten Nordafghanistans haben 

keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 

- die meisten der 400.000 jungen Menschen, die jährlich auf den Arbeitsmarkt 

drängen, haben keinen Broterwerb. 

                                                           
1
 Fortschrittsbericht vom Juni 2013 , S. 5 
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- Noch immer leben Millionen Afghanen als Flüchtlinge ohne gesicherte Zu-

kunft: innerhalb des Landes oder im Ausland. Allein in Pakistan warten noch 

über 1,5 Millionen Menschen auf ihre Rückkehr in die Heimat 

 

Gleichwohl hat sich auch vieles deutlich verbessert. So zählen die Verbesserungen 

im Bildungsbereich zu den Erfolgen: Fortbildung von Grundschullehrer/inne/n, Auf-

bau der beruflichen Bildung wie der Ausbau der universitären Bildung zählen zu den 

Erfolgsgeschichten. Die Investition in die Bildung ist die wohl nachhaltigste, aber sie 

muss über die nächsten Jahrzehnte (!) durchgehalten werden, damit ein echter Bil-

dungstransfer über mindestens eine Generation gelingt – dann besteht die Hoffnung, 

dass ein selbsttragender Prozess in Gang gekommen ist, der die afghanische Ge-

sellschaft wirklich dauerhaft verändern kann. Auch im Bereich der Gesundheits-

versorgung und der Infrastruktur sind deutliche Verbesserungen feststellbar.  

Zu den Gefahren für den fragilen Staat gehört die Produktion der Drogen. Afghanis-

tan ist der größte Opiumproduzent; 2012 wurden 74 % des weltweiten illegitimen 

Opiums hier produziert. Alle Versuche in den letzten Jahren, dieses Problem in den 

Griff zu bekommen, sind gescheitert. Die Drogenökonomie wie der Handel mit Waf-

fen und Alkohol sind die finanzielle Basis von Akteuren wie warlords, Milizenführern 

(z. B. in Kunduz) und Taliban. Auch wenn sie beschönigend als „Teil der Sicherheits-

architektur“ bezeichnet werden, hat die Bevölkerung unter ihnen zu leiden: Sie muss 

illegale „Steuern“ zahlen, den Milizen werden Mord, Entführung und Vergewaltigung 

zur Last gelegt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ihre Verbindung bis hinauf in 

Teile der afghanischen politischen Elite der Grund dafür ist, dass sie nicht entwaffnet 

werden und das – nur rudimentäre – staatliche Gewaltmonopol weiter untergraben. 

Dies konterkariert natürlich den Versuch, die Fundamente eines Rechtsstaats zu le-

gen. Da wir aber kaum eine Alternative haben, ist jeder kleinste Erfolg im Aufbau von 

Sicherheitsstrukturen, der Justiz und der Ökonomie wichtig und muss gefördert wer-

den. Auch hiervon versuchen wir uns auf unserer Reise ein Bild zu machen.  

Afghanistan geht – und das wird viel zu wenig wahrgenommen – in eine seiner ent-

scheidenden Phasen über. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes besteht 

die realistische Chance auf einen friedlichen, halbwegs demokratischen Übergang 

der Macht nach den Präsidentschaftswahlen im April 2014. Die Wahlvorbereitungen 
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sowie die demokratischen Prozesse in der Zivilgesellschaft zur Kandidatenkür näh-

ren vorsichtige Hoffnung auf eine größere politische Stabilität nach den Wahlen.  

Zugleich wird im kommenden Jahr der ISAF-Einsatz beendet und voraussichtlich in 

der Ausbildungs- und Beratungsmission „Resolute Support“ zur weiteren Ausbildung 

der afghanischen Sicherheitskräfte führen. Zuvor muss das bilaterale Sicherheits-

abkommen zwischen den USA und Afghanistan unterschrieben werden. Sie alle 

kennen die schwierigen politischen Abwägungsprozesse auf beiden Seiten. Ohne 

dieses Abkommen wird Afghanistan kaum in der Lage sein, mit seinen eigenen 

Kräften für die Sicherheit seiner Bevölkerung zu sorgen und sich zugleich gegen die 

massiven Beeinflussungen durch seine Nachbarn Pakistan und Iran zur Wehr zu set-

zen. 

Die Präsenz von bis zu 10.000 ausländischen Soldaten für weitere 10 Jahre bedeutet 

auch eine massive Beeinträchtigung der staatlichen Souveränität, nicht zuletzt wenn 

diese Soldaten unter Umständen auch künftig in die Privatsphäre afghanischer Bür-

ger eindringen, um Terroristen zu stellen, und gleichwohl staatlicher Jurisdiktion ent-

zogen sind. Dass dies für große Teile der Bevölkerung kaum annehmbar ist, ist 

nachvollziehbar. Die afghanische Regierung hat eine schwierige Abwägung vorzu-

nehmen zwischen der Einschränkung ihrer Souveränität durch eine derartige Prä-

senz ausländischer Soldaten und der zu erwartenden massiven politischen Einfluss-

nahme seiner Nachbarn.  

Die damit verbundenen Risiken bringen neue Herausforderungen mit sich. Mit der 

afghanischen Regierung werden hoffentlich Wege gefunden werden, die Mission 

„Resolut Support“ auf eine vernünftige vertragliche Basis zu stellen. Und dann steht 

der weitere zivile Aufbau der nächsten 10 Jahre an, der ausgeplant, finanziert und 

geschützt werden muss. 

Die Unsicherheit aber, wie es nach Abzug der internationalen Truppen und den 

Wahlen am 5. April 2014 im Land weitergeht, ist derzeit ein erheblicher Bremsklotz 

für die ökonomische Entwicklung. Es wird nicht nur das Geld fehlen, das die interna-

tionalen Streitkräfte ausgeben konnten. Die politische Unsicherheit hat auch erhebli-

che Auswirkungen auf die afghanische Ökonomie selber. Das größte Problem Af-

ghanistans ist jedoch nach wie vor die schlechte Regierungsführung auf Provinz- und 

Distriktebene. Die Bevölkerung macht offenkundig nicht die Erfahrung, dass Politik 



6 
 

dem Interesse und Wohl des afghanischen Volkes dient. Vielmehr erleidet sie die 

Folgen endemischer Korruption, einer nach wie vor mangelhaften Justiz und der 

Veruntreuung staatlicher Gelder durch die eigene Verwaltung. Hier liegt ein politi-

scher Brandsatz, der nach den Wahlen im kommenden Jahr und dem Abzug der in-

ternationalen Streitkräfte eine enttäuschte Bevölkerung in die Armee der Aufständi-

schen führen kann. Die politischen Risiken sind also nach wie vor hoch.  

Ein solcher Abriss der Herausforderungen zeigt, wie überaus schwierig die Lage für 

Afghanistan ist. Doch um der Menschen in Afghanistan und um unseres eigenen 

Lernprozesses willen, sollten wir aus den Erfahrungen lernen, die wir in den vergan-

genen 12 Jahren sammeln konnten.  

Festzustellen bleibt, dass es in den vergangenen Jahren verschiedene, teilweise ei-

nander widersprechende strategische Entscheidungen des Einsatzes in Afghanistan 

gab. Für alle Planungen für die Zukunft gibt es eine Grundvoraussetzung, nämlich 

eine einheitliche und vor allem gleichermaßen beachtete militärische und zivile Um-

setzungsstrategie. Eine solche erfordert Zeit, Geduld, Kenntnis und Beachtung der 

Kultur, sowie viel Geld. 

Mir stellt sich immer wieder die Frage, ob die beteiligten Nationen die eigenen Inte-

ressen um des gemeinsamen Erfolges willen hintanstellen können, ob sie auch die 

eigene Wählerschaft zu Hause um der afghanischen Bevölkerung willen überzeugen 

können. Denn die afghanische Bevölkerung muss trotz der geschilderten Probleme 

unser Augenmerk und Vertrauen erfahren. Nach dem Ende der ISAF- Mission muss 

es nach wie vor um Stabilisierung des Landes gehen, den Schutz der Bevölkerung 

und den Aufbau von Regierungspräsenz in der Fläche. Die Bundesregierung hat 

hierzu bis 2016 Mittel in Höhe von 430 Millionen € zugesagt.  

Einen fragilen Staat aufzubauen und die Bevölkerung zu schützen, erfordert also 

immense Investitionen an Zeit, Geld und politischer Kreativität. Auch in Deutschland 

muss man deshalb immer mit realistischem Blick auf die harte Realität schauen. In 

Zukunft werden die Streitkräfte und zivile Organisationen aufeinander angewiesen 

sein. Das Miteinander auch außerhalb von aktuellen Konflikten ist strategisch zu un-

terlegen und muss geübt werden. Das ist eine unabdingbare Prämisse, wenn es um 

Krisenprävention und -bewältigung geht. Hier entwickeln sich ein gegenseitiges Ver-

ständnis und gemeinsame Handlungsfelder ziviler wie militärischer Organisationen. 



7 
 

Es ist der richtige Ansatz, den Deutschland gewählt hat, den Schwerpunkt auf den 

Bereich des zivilen Wiederaufbaus zu legen und Militär unterstützend dann einzu-

setzen, wenn es unbedingt nötig und für den Schutz der Zivilbevölkerung unabding-

bar ist.  

Zivile und militärische Instrumente müssen sich ergänzen, damit Politik erfolgreich 

gestalten kann. Die Konzepte von Krisenfrüherkennung und Konfliktbewältigung sind 

intensiv weiterzuentwickeln, besonders hinsichtlich der zivilen Krisenprävention. Der 

Einsatz von Streitkräften ist hier neben zivilen Instrumenten und schnell einsetzbaren 

Kräften zur Hilfe vor Ort nur eine Komponente.  

 

Für die Zukunft hinsichtlich des Umgangs in Deutschland ist zu fragen, wie Auf-

standsbekämpfung wirklich Sinn macht. Auswärtige Politik ist hier noch stärker in 

Beteiligung zu bringen und die Parlamentarier sind aufgefordert, diese Herausforde-

rung anzunehmen, denn Streitkräfte unterstehen aus vielerlei guten Gründen einer 

parlamentarischen Kontrolle. Gerade im Bereich der Diplomatie werden Vorausset-

zungen für Aufbauarbeit geleistet, damit fähige Regierungen entstehen können, da-

mit Friedensbemühungen erfolgreich werden, damit Strategien im Einsatz Einfluss 

gewinnen. Hier liegt ein Schlüssel zu den Wählerinnen und Wählern, die nachvoll-

ziehen wollen und dann erst bereit sind zu unterstützen.  

 

Ich würde mir wünschen, dass Deutschland hier vorangeht im Überwinden von Parti-

kularinteressen. Dazu muss ehrlich formuliert sein, für welche Interessen Deutsch-

land zu Recht eintritt. Diese müssen so formuliert sein, dass sie zu rechtfertigen sind. 

Von einem solchen Katalog aus können klare Strategien der Sicherheitspolitik entwi-

ckelt werden, die eben über Partikularinteressen hinausgehen. 

Mit Blick auf eventuell vor uns liegende Krisen ist es an der Zeit, in Deutschland eine 

Debatte zu führen, die breit angelegt und grundlegend geführt sein muss: eine De-

batte über die Perspektiven und Möglichkeiten unserer Friedens- und Sicherheits-

politik. Der Blick auf Afghanistan zeigt die Schwierigkeiten im Umgang mit dem 

Thema. Zu seiner solchen Debatte gehören primäre ethische Aspekte und damit die 

Begrenzungen, denen militärisches Handeln unterliegt. Hierzu ist die deutsche Politik 

vor allem auch ihren Soldatinnen und Soldaten gegenüber verpflichtet.  
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Die Kirche sieht sich hier in der Pflicht, in der friedens- und sicherheitspolitischen 

Diskussion die wichtigen ethischen Gesichtspunkte zum Tragen zu bringen. Von ei-

ner realistischen und gewaltkritischen Perspektive aus ist eine Politik der Eindäm-

mung und Überwindung der Gewalt zu fordern und zu entwickeln. Langfristig dienen 

wir so am ehesten der afghanischen Bevölkerung sowie auch hinsichtlich zukünftiger 

Krisen internationaler Sicherheit.  

Welche „lessons learned“ für künftige Einsätze sind aus der Perspektive der kirchli-

chen Friedenslehre relevant? 

Da ist erstens die Option für die Schwachen: Ein politisches und – in diesen Rahmen 

eingebettet – militärisches Engagement Deutschlands darf sich nicht ausschließlich 

an eigenstaatlichen Interessen orientieren. Die Berücksichtigung eigener Interessen 

ist als solche nicht verwerflich, jedoch dürfen starke Staaten und Völker nicht rigoros 

und ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern müssen die 

Schwächsten dort schützen, wo niemand anders dies tut. 

Zweitens das Prinzip ownership: Aus der Entwicklungszusammenarbeit wissen wir, 

dass nur solche Hilfe dauerhaft ist, die sich die Empfänger der Hilfe zu eigen machen 

können oder aneignen. Vor jeder Übergabe einer materiellen Hilfe müssen Geber 

und Empfänger sich darüber einigen.  

Es hat sich in den letzten 12 Jahren in Afghanistan gezeigt, dass dies auch für die 

Transformation eines politischen Systems gilt: Nur dort und insoweit sich die politi-

sche Elite wie die Zivilgesellschaft den ihnen angebotenen politischen Systemtrans-

fer aneignen, besteht die Chance einer dauerhaften Strukturveränderung. Insofern 

müssen wir als westliche Gesellschaften unsere politischen Interventionen als sub-

sidiäre Hilfe begreifen und die primäre Verantwortung dort belassen, wo sie hin-

gehört! 

Drittens das Prinzip der Nachhaltigkeit: Eine militärische Intervention muss sich am 

Ziel des Friedens ausrichten. Daher ist ein politischer (Wieder-)Aufbau nach einem 

militärischen Konflikt, so wie es die Staatengemeinschaft in Afghanistan versucht hat, 

geboten. Soll ein solcher Wiederaufbau aber mit dem Abzug der internationalen 

Helfer nicht in sich zusammenfallen, muss um einen selbsttragenden Prozess gerun-

gen werden: d. h. die Hilfe muss von Anfang an auf Nachhaltigkeit angelegt werden. 

Investition in Bildung spielt dabei eine Schlüsselrolle. 
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Mit diesen ethischen Überlegungen will die katholische Kirche in Deutschland ihren 

genuinen Beitrag in die politische und gesellschaftliche Debatte über den Beitrag 

Deutschlands in internationalen Krisen und Konflikten einbringen. Gleichzeitig ist die-

ser Beitrag Teil der Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten, die unser Land in 

internationale Einsätze schickt. Die ethische Auseinandersetzung mit dem politischen 

und militärischen Auftrag gehört zum Selbstverständnis des Soldaten in der Demo-

kratie. Es kennzeichnet den Staatsbürger in Uniform, dass er oder sie sich mit den 

politischen wie ethischen Gründen seines/ihres Auftrags intensiv auseinandersetzt 

und ein eigenes, begründetes Urteil bildet. Verantwortung übernehmen kann nur der 

Soldat, der sich die Grundlagen seines Auftrags wirklich angeeignet hat. Die Ver-

mittlung der politischen Grundlagen ist Aufgabe der militärischen Vorgesetzten. Ich 

als Militärbischof sehe meine Aufgabe darin, gemeinsam mit den Militärseelsorgern 

die Grundlagen für notwendige ethische Bildung zu vermitteln, damit Soldaten zu 

einem eigenständigen und verantwortlichen Urteil befähigt werden.  

 

Natürlich erschöpft sich die Seelsorge im Einsatz darin nicht. Seelsorge im Einsatz ist 

zuerst einmal die Begleitung derjenigen, die durch ihren Auftrag einem hohen Risiko 

an Leib und Leben ausgesetzt sind, die über Monate weit weg von ihren Lieben sind 

und oft aushalten müssen, dass sie jetzt nicht zuhause sein können, wenn sie ge-

braucht werden. Militärseelsorger – evangelische wie katholische – hören zu und 

sprechen Mut zu in solch‘ schweren Situationen. Wir tun dies, weil wir an den Gott 

und Vater Jesu Christi glauben, der sich uns Menschen über jedes Maß hinaus zu-

gewendet hat.  

 

Abschließend möchte ich Ihnen danken. Alle wirken am Fortkommen mit: Diploma-

ten, zivile Helfer – und ich möchte hier vor Ihnen heute vor allem die Soldaten und 

Polizisten hervorheben, denen unser besonderer Dank und unsere Anerkennung 

gelten. Ihnen gilt auch unsere besondere seelsorgerliche Fürsorge. Ich möchte als 

Katholischer Militärbischof für die Bundeswehr in diesem Zusammenhang Verant-

wortung für mehr Nachdenklichkeit übernehmen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


