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BERtlN.Die Bundeswehrwird über 2014hinaus in Afghanistan bleiben. Der SPDWehrexperteRainer Arnold fordert Klarheit
über dasneueMandat und die Obergrenze
HerrAmold,werdeneher1000oder2000
nach2014in AfghanisBundeswehrsoldaten
tan verbleiben?
Die Zahl 2000,wie siedasVerteidigungsministeium streut, ist utopisch. Wir würden
unsereGlaubwürdigkeit beschädigen,wenn
wir mit so vielen Soldaten blieben und die
Verantwortungeben nicht konsequentauf
die Alghanen übertrügen.Deutschlandwird
alsoeinigehundert Soldatenfür eineIängere
Zeit dort lassenmüssen.Die Reduktion geht
aber nur, wenn wir sukzessiveverstärkt die
afghanischen Führungskräfte ausbilden
statt wie heute die Soldatenan der Basis.
Das wiederumwird nurmachbarsein,wenn
die Staatensemeinschaft vernetzt und
arbeitsteilig vorgeht. Wenn jedes Land einzeln seinenmilitärischen Unterbau organrsieren muss,kämen wir auf Zahlen, die weder verantwortbar noch vertretbar sind.
was ist 2013 an Reduzierungmöglich?

Bei der Debatte um das neue Afghanistan- gute Slaatsführung. ziviler Aufbau und
Mandat muss sichtbar bleiben, dass das wirtschaftIichePerspeklivengeiragt
deutscheKontingent verkleinert wird 2013
ist esmöslich,mindestens1000Soldatenab- Sorgendie Afghanenselbstfi.irSicherheit?
zuziehen Zum einen kann das Außenlager Die-TalibanstartenverstärktAnsch)ägeauI
OP North seschlossenwerden,wo heute 700 die afghanischePolizei und die afghanische
Soldaten slationiert sind. In Norda{ghanis- Arrnee. In der Armee gibt es sehr leistungstan ist mit militärischer Gewalt nichts mehr starke Verbände, auch Spezialkräfte, die
zu verändern oder zu verbessern.Dort sind selbst planen und durchführen und esgibt
Verbände,die noch am Anfang stehen.
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Wasfehlt ihnen?
Luftbeweslichkeit und Technik. Ich sehedie
Chance, dass die Afghanen von 2014 mi.t
ihren Sicherheitsproblemenselbstumgehen
können.Die Problemeselbstwerden nicht so
schnell verschwinden. Die staatliche Autorität wird nicht im ganzenLand umzusetzen
sein.Die Afghanenwerdensichauf die städtischen Räumeund wichtigen Verkehrswege
konzentrieren.Und eswerden ländliche Resionen bleiben,in denensie sich kaum gegen
aie Taliban durchsetzenkönnen.

ihre militärische Sicherheit selbst sorgen,
bleibt für die Bundeswehrder Bereich Ausbildung und Mentoring. Ich hätte kein Problem damit. ihnen darüber hinaus, Aufk]ärunqsdrohnenund Kommunikationstechnik
zu lelfen, damit sie einsatzfähig bleiben.
Unser Anteil an der Finanziemng afghani
scher Sicherheitsorgane muss über einen
IängerenZeilraum gewährletstelsein - zusätzlich zum zivilen Aufbau.

ArbeitenlGnzleramtundVerteidigungsministerHandin Hand?
Nein. Merkel und de Maiziere gehensehr abwartend an die Aufgabe heran. Es sollte umsekehrt sein: Wir müssen darauf dringen,
äass es eine kleinere, zurechtgeschnittene
Mission gibt, arbeitsteilig mit anderen Nationen, mandatiert auf Grundlagevon Kapitel 6 - und mit einer Schutzkornponente,die
nur dem Eigenschutzdient.

VertrauenSieder afghanischenRegierung?
Der Schlüssel zum Gelingen ist, dass die
Wahl2014demokratischein Erfolgwird, alnach2014tun?
wassolltedie Bundeswehr
pehe
so fair und legitimiert stattfindet. Scheitert
aus,
UN-Mandat
von einem neuen
Ich
die Wahl, weil die Afghanen das Gefühl haUNstatt
7
der
Kapitel
6
auf
dann
aber
was
Chafta basieft also auf der friedlichen Bei- be,eswird getrickst und getäuscht,dannbel e q u n qv o n S t r e i t i g k e i l esnt a t ta u I m i l i t ä r i - steht das ernsteRisiko, dasses einen Rückmen-.Wenndie Afghanenfür f a l lz u c :n e mr j c h t i g e nB ü r g e r k r i e g i b l .
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