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Erste Schritte der Taliban überzeugen Afghanistans 

Nachbarn nicht 
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Die Bilanz der Taliban in den letzten Wochen bei der Einlösung von Ver-

sprechen zur Achtung der Menschen - und Frauenrechte sowie zur Wahrung der 

Pressefreiheit  ist  bestenfalls gemischt. Afghanistans Nach barn und nahe Nach-

barn halten nicht den Atem an, auch wenn einige bereit  sind, den neuen Herr-

schern Afghanistans einen Vorschusslorbeer zu genehmigen. 

Ein Lackmustest  für die Kompromissbereitschaft der Taliban könnte aber 

früher als später  kommen.  

Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis China an die Tür des neu ernannten 

afghanischen Innenministers Sirajuddin Haqqani klopft und die Auslieferung 

uighurischer  Kämpfer fordert.  Die chinesische Forderung wäre nicht nur wegen 

der konsequenten Ablehnung von Anträgen auf Vertreibung von mi litanten Is-

lamisten, die die Taliban bei ihren Kämpfen unterstützt  haben, eine echte Her-

ausforderung.  

Die Taliban haben das bereits vor zwei Jahrzehnten deutlich gemacht, als 

sie das Risiko einer US-Invasion in Afghanistan nach 9/11 in Kauf nahmen, 

indem sie sich zum x-ten Mal weigerten, Al -Qaida-Führer Osama bin Laden 

auszuschalten.  Es gibt wenig bei den Taliban 2.0,  was darauf hindeutet, dass 

sich dies geändert  hat.  

Glaubt man Haneef Atamar, dem Aussenminister der von den USA unter-

stützten afghanischen Regierung des ehemaligen Präsidenten Ashraf Ghani, so 

trugen Uiguren, darunter einstige Kämpfer in Syrien, ma ssgeblich zu den jüngs-

ten militärischen Erfolgen der Taliban im Norden Afghanistans bei.  

Eine Forderung, Uiguren an China auszuliefern, wäre auch deshalb eine 

Herausforderung, weil Herr Haqqani selbst, der für die innere Sicherheit zu-

ständige afghanische Beamte, heute ein gesuchter Mann ist, auf dem ein Kopf-

geld von 5 Mill ionen US-Dollar ausgesetzt  ist.  

Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen den Premierminister von 

Herrn Haqqani, Mullah Hasan Akhund, und mehrere andere Mitglieder der 

Übergangsregierung sanktioniert.  „Es fällt  schwer zu verstehen, dass ein ge-

suchter Mann jemanden ausliefert , der aus ähnlichen Gründen gesucht wird“  

sagte ein westlicher  Diplomat.  Darüber hinaus könnte die Erfüllung von Aus-

lieferungsersuchen die Einheit  in den Reihen der Taliban  bedrohen. „Taliban-

Aktionen gegen ausländische dschihadistische Gruppen, um die Nachbarländer 

zu beschwichtigen, wären besonders umstritten, weil es ein weit verbreitetes 

Gefühl der Solidarität und Kameradschaft mit denen gibt, die so lange an der 

Seite der Taliban gekämpft  haben“  sagte der Afghanistan-Wissenschaftler An-

tonio Giustozzi.  

Unbeantwortet bleibt die Frage, ob China sich einem scheinbar unausge-

sprochenen internationalen Konsens anschliesst , nämlich dass es am besten 

wäre, keine Auslieferungen zu beantragen, wenn die  Taliban ihr Wort halten 

und militante Islamisten hindern, Ziele ausserhalb Afghanistans anzugreifen.  
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Anti-Terror-Experten und Diplomaten argumentieren, dass man die Taliban 

zwingen muss , dass ausländische militante Islamisten stil lschweigend Afgha-

nistan verlassen müssen. Das wäre eine bessere Lösung anstatt sie auszuliefern.  

Gleichzeitig würde so eine „Lösung“  es schwieriger machen, solche potentiel-

len Terroristen weltweit  zu überwachen.  

China hat  in den letzten Jahren erfolgreich die Auslieferung seiner tür-

kisch-muslimischen Bürger aus Ländern wie Ägypten, Malaysia und Thailand 

gefordert  und weitere Länder unter Druck gesetzt . Dabei handelt  es sich um 

Personen, die nicht verdächtigt wurden, ausländische Kämpfer und / oder Mit-

glieder der Turkestan Islamic Party (TIP) zu  sein. Der Sicherheitsrat  der Ver-

einten Nationen hat te allerdings  den Vorgänger von TIP, die East  Turkestan 

Islamic Movement (ETIM), als terroristische Organisation eingestuft.  

Es gibt wenig Grund anzunehmen, dass China Afghanistan  stil lschweigend 

erlauben würde, dass uighurische Kämpfer aus Syrien in Afghanistan untertau-

chen. Das machte der chinesische Aussenminister Wang Yi deutlich, als er bei  

Gesprächen im Juli in China mit Mullah Abdul Ghani Baradar,  einem Mitbe-

gründer der Taliban und dem ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten der 

neuen Regierung, mögliche Auslieferungsersuchen bereits andeutete.  Wang 

forderte die Taliban auf,  die Beziehunge n zu allen militanten Gruppierungen 

zu beenden und entschlossen gegen die TIP vorzugehen.  

Darüber hinaus könnten die Taliban jede Chance auf chinesische Abhän-

gigkeit bereits  zerstört haben, indem frühzeitig deutl ich wurde, dass die Tali-

ban und die internationale Gemeinschaft verschiedene Sprachen sprechen, 

selbst wenn sie die gleichen Wörter  verwenden.  

Die Taliban machten deutlich, dass ihre Definition von „Inklusivität“ ,  ein 

Begriff,  über den sich die internationale Gemeinschaft , einschlie sslich China, 

Russland und Indien, einig zu sein scheinen, sich sehr unterscheidet . Die Tali-

ban bildeten eine rein männliche und ethnisch einseitig belastete Regierung,  

die entsprechend der allgemein anerkannten Bedeutung des Wortes alles andere 

als inklusiv war.  

Weiterhin wird angenommen, dass Herr Haqqani und seine Kollegen, da-

runter Qari  Fasihuddin Badakhshani, der neue Taliban -Stabschef des afghani-

schen Militärs, ein Tadschike und einer von nur drei Nicht -Paschtunen in der 

neuen 33-köpfigen Regierungsstruktur, enge Verbindungen zu Uiguren, Pakis-

tanern und anderen militanten Islamisten haben.  

Infolgedessen werden sie wahrscheinlich ebenso zurückhaltend sein, wenn 

es darum geht,  die von China unterstützten pakistanischen Anträge auf Verset-

zung von Mitgliedern der Tehrik -i-Taliban Pakistan (TTP), besser bekannt als 

die pakistanischen Taliban, zu  beantworten.  Die TTP ist  eine Koalition 

paschtunischer islamistischer Gruppen mit engen Verbindungen zu den afgha-

nischen Taliban, die sich im vergangenen Jahr mit  mehreren anderen militanten 

pakistanischen Gruppen zusammengetan haben, darunter Lashkar -e-Jhangvi,  

eine gewalttätige antischiitische sunnitische muslimische Rassistenorganisa-

tion.  

Hazara-Schiiten, die 20 Prozent der a fghanischen Bevölkerung ausmachen, 

wurden nicht in die neu ernannte afghanische Regierung aufgenommen, obwohl 

die Taliban im vergangenen Monat versicherten, schiitische religiöse Feiern zu 

schützen.  
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Nichtsdestotrotz hat  die Vorstellung der Taliban von Inklusivität die Be-

ziehungen zum Iran bereits jetzt gestört . Man geht in gut unterrichteten Kreisen 

davon aus, dass die Taliban die militanten islamist ischen Gruppierungen heim-

lich innerhalb Afghanistan unterstützen wird.  

China befürchtet,  dass die Taliban und die militanten Islamisten über die 

Grenzen Afghanistans hinaus aktiv gegen China vorgehen werden . Ein An-

griffsziel wäre in Pakistan zu finden, weil dort die grössten Investitionen der 

Volksrepublik China im Zusammenhang mit der Neuen Seidenstrasse (BRI) ge-

tätigt wurden und werden. 

Die Ermordung von neun chinesischen Staatsangehörigen im Juli bei einem 

Angriff auf einen Bus, der chinesische Arbeiter zur Baustelle eines Staudamms 

in den nördlichen Bergen Pakistans transportierte, wird den in Afghanistan an-

sässigen religiösen militanten Islamisten zugeschrieben.  

Bisher waren es vor allem belutschische Nationalisten, die die Chinesen in  

Pakistan ins Visier nahmen.  Der Angriff verstärkt die Befürchtung, dass der 

Sieg der Taliban die ultrakonservative religiöse Stimmung in Pakistan stärken 

wird. Viele feiern den Erfolg der Taliban in der Hoffnung, dass er die Chancen 

auf eine strenge religiöse Herrschaft im zweitbevölkerungsreic hsten muslimi-

schen Mehrheitsstaat  der Welt erhöhen  wird.  

„Unsere Dschihadisten werden ermutigt . Sie werden sagen: 'Wenn Amerika 

geschlagen werden kann, was soll uns die paki stanische Armee im Weg ste-

hen?'“  sagte ein hochrangiger pakistanischer Bea mter.  China hat  in Peking be-

sorgniserregend die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens über industrielle 

Zusammenarbeit mit  Pakistan verzögert .  Das Abkommen beinhaltet  die be-

schleunigte Umsetzung von Projekten, die Teil des China Pakistan Economic 

Corridor (CPEC) sind, einem Kronjuwel der Verkehrs-, Telekommunikations- 

und energiebasierten  BRI Chinas.  

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid hielt kürzlich die Beziehung der Ta-

liban zur TTP für zweideutig.  

„Die Frage der TTP ist eine, mit der sich Pakistan befassen muss,  nicht  

Afghanistan. Es liegt  an Pakistan und pakistanischen islamischen Gelehrten 

und religiösen Persönlichkeiten, nicht an den Taliban, über die Legitimität oder 

Il legitimität  ihres Krieges zu entscheiden und eine Strategie als Reaktion da-

rauf zu formulieren“  sagte Mujahid während eines Interviews in einer pakista-

nischen Fernsehsendung. Der Sprecher sagte nicht,  dass sich die Taliban an 

eine Entscheidung der Gelehrten halten würden.  

Afghanische Quellen deuten darauf hin,  dass die Taliban der TTP geraten 

haben, ihren Kampf auf pakistanischen Boden zu beschränken . Sie haben ange-

boten, mit  der pakistanischen Regierung eine Amnestie und d ie Rückkehr der 

pakistanischen militanten Islamisten nach Pakistan auszuhandeln.  

 

Die Unsicherheit darüber,  wohin die Taliban A fghanistan führen könnten, 

hat auch einen Schatten auf die indischen Hoffnungen geworfen, dass der ira-

nische Hafen Chabahar den Handel mit Afghanistan und Zentralasien erleich-

tern und den von China unterstützten pakistanischen Hafen Gwadar entlasten 

würde. 

Der Taliban-Beamte Sher Mohammed Abbas Stanekzai,  der bestrebt war, in 

seinen Beziehungen zu Pakistan und China Einfluss zu nehmen, wählte seine 

Worte sorgfältig aus,  indem er betonte, dass die Wirtschaft im Mittelpunkt der 
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afghanisch-indischen Beziehungen stehen sollte. „Wir messen unseren politi-

schen, wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen mit Indien die ge-

bührend grosse Bedeutung bei und wollen, dass diese Beziehungen fortgesetzt  

werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Indien in dieser Hinsicht“  

sagte Stanekzai.  

Stanekzais geschäftsorientierter Ansatz in Verbindung mit dem Druck auf 

die Taliban, militante Islamisten auf afghanischem Boden zu überwachen, von 

denen einige Indien in der Vergangenheit  angegriffen haben, verzahnt sich mit 

islamischen Gelehrten in der Deobandi Alma Mater in der Stadt Deoband in 

Uttar Pradesh, die die Kluft zwischen ihnen und ihren afghanischen und pakis-

tanischen Brüdern  betonen. Die indische Deobandi -Haltung schuf eine Gele-

genheit,  die die Regierung von Premiermini ster Narendra Modi noch ergreifen 

muss,  um sie in Indiens direkten Kontakten mit den Taliban einzubeziehen.  

Indien hat in den letzten 20 Jahren 3 Milliarden US -Dollar in den Bau af-

ghanischer Strassen, Mädchenschulen und Gesundheitskliniken inves tiert.  

Stanekzais Äusserungen deuten darauf hin, dass die Taliban möchten, dass In-

dien seine Investitionen in Afghanistan fortsetzt.  

Die Taliban sowie eine beträchtliche Anzahl pakistanischer Ultrakonserva-

tiver verwurzeln ihre Weltanschauung im Deobandismus, e inem Strang des Is-

lam, der Mitte des 19. Jahrhunderts in Indien entstand, um sich der britischen 

Kolonialherrschaft  zu widersetzen, indem er eine strenge Interpretation des  

Glaubens propagierte.  

Der Deobandismus wurde unter paschtunischen Menschen weit verbreitet ,  

auch wenn Deobandis in Pakistan, Afghanistan und Indien nach der Teilung des 

Subkontinents 1947 getrennte Wege gingen. Arshad Madani, der Direktor der 

Darul Uloom Deoband, der ursprüngli chen Deobandi-Madrassa,  die 1886 ge-

gründet wurde, begrüsste kürzlich die Entscheidung der indischen Anti -Terror-

Vereinigung (ATS), ein Ausbildungszentrum in Deoband  einzurichten.  

„Es ist  nichts falsch an dem, was wir unterrichten, und wir begrü ssen die 

ATS-Mitarbeiter,  ein Teil unserer Klassen  zu sein, wann immer sie wollen“  

sagte Madani.  

Ein Sprecher der Madrassa fügte hinzu: „Wir sind eine religiöse Schule,  

aber wir sind auch Inder.  Jedes Mal, wenn die Taliban Terror verbreiten, an 

unserer Integrität zu zweifeln,  ist beschämend.“  

Madanis Haltung soll te als Anreiz für die Modi -Regierung dienen, mit  dem 

indischen Deobandis zusammenzuarbeiten, in der Hoffnung, dass die Taliban 

eher bereit  sind, auf religiöse Persönlichkeiten zu hören, mit  denen sie eine 

Geschichte teilen.  

Madani hatte nie Kontakt zu den Taliban und hat Afghanistan auch nie 

besucht. „ Ich bin schwach und alt“  sagt der 80-jährige Geistl iche. „Aber 

wenn ich die Chance bekäme, würde ich nach Afghanistan gehen. “  

 


