6 POLITIK

Verhaftungswelle auf
der annektierten Krim

V

or der Besatzung waren wir eine
Bilderbuchfamilie“, sagt Mumine Saliewa. Die Frau sitzt mit
grauem Kopftuch in einem Zimmer in
der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo
sie zu Besuch ist. Ihre Heimat ist die
Halbinsel Krim am Schwarzen Meer.
Die Frau, die zur Minderheit der mehrheitlich muslimischen Krimtataren gehört, hat vier Kinder im Alter von vier
und 14 Jahren. Aber ihr Ehemann ist
nicht mehr da, er wurde vor vier Jahren
von russischen Sicherheitskräften abgeholt. Seitdem sitzt er im Gefängnis, wie
viele andere Krimtataren. Die Volksgruppe, zu der rund 250.000 Menschen
gehören und damit gut zehn Prozent aller Einwohner auf der Krim, ist der Stachel im Fleisch des Kremls. Russland
hatte die Krim im Jahr 2014 besetzt –
und tut seither alles, um dort Fakten zu
schaffen. Militärbasen werden gebaut,
Russen werden systematisch angesiedelt – und Tataren, die sich mit der Besatzung nicht abfinden wollen, ins Gefängnis geworfen. Den meisten wird islamistischer „Terrorismus“ vorgeworfen. Die Belege dafür sind in der Regel
dünn oder nicht vorhanden.
VON KLAUS GEIGER
AUS KIEW

Am vergangenen Wochenende kam es
zu einer neuen Verhaftungswelle, bei
der nach ukrainischen Angaben rund 50
Menschen festgenommen wurden. Der
Kreml führt auf der Krim einen stillen
Krieg. Das Kalkül: Die Welt mag Russland für die Annexion der Krim kritisieren – Russland nutzt diese Zeit, um vergessen zu machen, dass die Krim ukrainisch ist. Bei den jüngsten Verhaftungen am Wochenende nahmen Spezialkräfte auch Neriman Dscheljal fest. Er
ist Vizechef der Medschlis, der zentralen Vereinigung der Volksgruppe, die
seit 2016 von Russland als „extremistische Organisation“ eingestuft wird. Der
Medschlis-Vorsitzende Refat Chubarow
schrieb nach der Verhaftung seines
Stellvertreters, das russische Vorgehen
sei eine Vergeltung für die Ausrichtung
der sogenannten Krim-Plattform durch
die Ukraine vor zwei Wochen. Dscheljal
hatte an der Konferenz teilgenommen.
Bei der Veranstaltung war es der Ukraine gelungen, Regierungschefs und andere ranghohe Vertreter von fast 50
Staaten in Kiew zu versammeln.
Kiew wollte das Signal setzen: Nicht
Zeit und Gewöhnung entscheiden über
die Zugehörigkeit der Krim, sondern
das internationale Recht. Die Ukraine
gelang es, mit der Konferenz einen Nerv
des Kremls zu treffen. Russland übte international Druck aus, um Staaten von
der Teilnahme an der Krim-Konferenz
abzuhalten. Der russische Botschafter
in Berlin hatte die deutsche Unterstützung der Krim-Plattform gegenüber
WELT AM SONNTAG als „zutiefst bedauerlich“ bezeichnet und als „zusätzliche Belastung“ für die deutsch-russischen Beziehungen. Schon während der
Konferenz war über Vergeltungsmaßnahmen des Kreml spekuliert worden.
Nun, zwei Wochen später scheint es sie
tatsächlich zu geben.
Die Existenz der Krimtataren passt
nicht zum Geschichtsmythos, mit dem
Russland die Annexion begründet, und
wonach die Krim per se quasi ewig russisch ist. Die Krimtataren, die schon vor
Russen und Ukrainern dort siedelten,
stören diese Erzählung in ihrem Kern.
Sie zeigen: Territorien und Bevölkerungen sind in der Geschichte immer schon
Wandel unterworfen. Das Völkerrecht
mag einen arbiträren Zustand festschreiben – aber im internationalen
Recht verpflichten sich alles Staaten,
diesen Zustand zu akzeptieren. Die
Krim war einst von der Sowjetunion an
die Ukraine übertragen worden. Im Jahr
1994 garantierte Russland im Budapester Memorandum die territoriale Integrität der Ukraine inklusive der Krim
– im Gegenzug für den ukrainischen
Verzicht auf Atomwaffen. Auf Facebook
veröffentlichte Fotos zeigen TatarenFührer Dschlejal vor Gericht. Er bleibt
mindestens bis November in Untersuchungshaft.
Der Ehemann von Krimtatarin Mumine Salieva wartet vier Jahre nach seiner Festnahme noch auf eine rechtskräftige Verurteilung. Ihm drohen bis
zu 16 Jahre Lagerhaft. „Die Kinder haben ihren Vater ihren Vater seit Jahren
nicht gesehen“, sagt Salieva. „Die
Jüngste kennt ihn gar nicht.“ Sie fürchtet, dass sie ihre Kinder noch viele Jahre
ohne Vater großziehen muss.

R

einhard Erös, Oberstarzt a.
D. der Bundeswehr, hat 1998
mit seiner Frau Annette in
der östlichen Provinz Nangahar die „Kinderhilfe Afghanistan“ ins Leben gerufen und neben Gesundheitszentren etliche Bildungseinrichtungen gegründet. Der 73Jährige, der in Mintraching bei Regensburg lebt, reist mehrfach im Jahr nach
Afghanistan. Derzeit steht er angesichts
der Machtübernahme der islamistischen Taliban-Terroristen im täglichen
Austausch mit Politikern und seinen
Mitarbeitern im Land.

Reinhard Erös
mit einer
Schulsprecherin
in einer seiner
Schulen
im Osten
Afghanistans

VON CLAUDIA BECKER

Wie wird der Abzug der westlichen
Truppen beurteilt?
Jene, die als von den Taliban Bedrohte
im Fokus der Öffentlichkeit stehen,
sind eine kleine Schicht der sehr Reichen oder gut ausgebildeten Kultur- beziehungsweise Politik-Eliten Kabuls.
Denen ging es in den letzten 20 Jahren
gut. Wir arbeiten mit dem restlichen
Teil der Bevölkerung, den 85 Prozent
auf dem Land, die mit drei Dollar Lohn
pro Tag die Familien ernähren müssen.

WELT: Herr Erös, in Ihren Schulen

werden 60.000 Jungen und Mädchen
unterrichtet. Außerdem gehen 2000
Studentinnen und Studenten auf Ihre
Universität. Erleichtert es Sie, dass
die Taliban Frauen den Besuch privater Hochschulen erlauben?
REINHARD ERÖS: Der neu eingesetzte
Gouverneur in der Provinz-Hauptstadt
Dschalalabad und sein Erziehungsminister haben schon in der vergangenen
Woche Lehrer und Schüler aufgefordert, in die Schulen zu gehen. Auch die
Mädchen. Die Taliban brauchen Gebildete, die das Land kulturell und wirtschaftlich stabilisieren.

Hat die Landbevölkerung nicht auch
von den westlichen Truppen profitiert?
Im Gegenteil. Die Menschen sind froh,
dass die US-Truppen das Land verlassen
haben. In unserer Provinz gab es wöchentlich Luftangriffe der Amerikaner.
Bei Versuchen, mit Drohnen einzelne
Personen auszuschalten, kam es zu
„Kollateralschäden“, bei denen auch
Kinder getötet wurden.

Überrascht es Sie, dass im Gegensatz
zum ersten Taliban-Regime Frauen
als Teil einer gehobenen Bildungsschicht in Betracht gezogen werden?
Auch in der ersten Taliban-Regierung
waren Frauen nicht überall aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Wir
haben schon damals eine Mädchenschule gebaut und unter Führung einer Frau
mit Dutzenden Lehrerinnen betrieben.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Ich habe drei Tage mit dem Assistenten
des zuständigen Taliban-Chefs verhandelt. Irgendwann habe ich gefragt, was
er machen würde, wenn seine Schwester schwer krank werden würde. Er würde sie zu einer afghanischen Ärztin
bringen, sagte er. Als er mir auf die Frage, was er in zehn Jahren machen würde, dieselbe Antwort gab, sagte ich, dass
das nicht möglich sein werde: Wenn
Mädchen nicht zur Schule gehen, wird
es keine Ärztinnen geben. Dann müsste
sich seine Schwester vor einem männlichen Arzt ausziehen. Da bekam ich die
Erlaubnis zur Schulgründung, mit der
Abmachung, das nicht an die große Glocke zu hängen. Das hatte viel mit Kultur- und Vertrauenskompetenz zu tun,
ohne die man in Afghanistan wenig erreicht.
Hätten die Vertreter des Westens
mehr mit lokalen Machthabern reden
müssen?
Ja, aber wenn die meisten nicht einmal
die afghanische Hauptsprache Paschtu,
gleichzeitig Sprache der Taliban, beherrschen, ist das für die Kommunikation nicht förderlich. Sie hätten auch
mehr Entwicklungshilfe in Bildung investieren sollen, statt in den Ausbau
von Autobahnen, von denen die drei
Prozent afghanischer Autobesitzer profitieren. In der Entwicklungshilfe ist
nichts effektiver als Bildung. Vor allem
von Frauen. In Afghanistan gibt es eine
explodierende Demografie. Frauen
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Nein! Meine Lehrerinnen und Lehrer
wollen gerade jetzt kämpfen, gegen Unwissenheit. Wenn alle, die mit Deutschen zusammengearbeitet und etwas
von unseren westlichen Wertvorstellungen angenommen haben, aus dem
Land geholt werden, wäre das eine Katastrophe. Afghanistan würde zu einer
Art Kambodscha 2.0 werden, kurz nach
dem Sturz der Roten Khmer, die den
Großteil der Intellektuellen getötet haben. Aus Sicht der Afghanen, die als Patrioten ihr Land aufbauen wollen, sind
jene, die ohne Not nach Europa gehen,
privilegierte Feiglinge.

REINHARD ERÖS

Eskalation
in Putins
stillem Krieg

DIE WELT

„Die Menschen sind froh,
dass die US-Truppen das
Land verlassen haben“
Ex-Bundeswehr-Arzt Reinhard Erös hat Tausenden afghanischen
Jungen und Mädchen Zugang zu Bildung ermöglicht. Er warnt
eindringlich, alle Helfer Deutschlands aus dem Land zu holen
müssen wissen, wie man verhütet. Die
Frauen, die auf unseren Schulen waren,
haben im Schnitt 2,1 Kinder; Frauen, die
kaum oder gar nicht zur Schule gegangen sind, bekommen 6,5.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den
Taliban-Führern?

Ich habe gerade mit dem neuen Gouverneur, einem Talib, telefoniert – ich spreche Paschtu – und ihm zugesichert, dass
wir uns weiter in der Provinz engagieren. Er war dankbar, dass wir bleiben,
und unsere Mitarbeiter, durchweg Einheimische, nicht auffordern, das Land
zu verlassen. Unsere Ingenieure haben

gerade mit Unterstützung der Taliban
mit dem Bau von Fotovoltaik-Anlagen
auf 25 Kliniken und Arztpraxen begonnen, damit EKG- und Ultraschall-Untersuchungen möglich bleiben.
Wollen Ihre Mitarbeiter raus aus Afghanistan?

Wie berechtigt ist die Furcht vor einer
Schreckensherrschaft der Taliban?
Das alte Bild der Taliban entspricht in
den radikalen Ausmaßen nicht mehr der
Realität. Die neue Taliban-Generation –
18- bis 30-Jährige mit Internetzugang –
weiß, was für ein schlechtes Image ihre
Vorgänger haben. Sie wollen ihr Land
nicht als Fremde erobern. Und so werden sie auch nicht betrachtet. Für die
Paschtunen, die Hauptbevölkerungsgruppe, sind die Taliban, ebenfalls
Paschtunen, Brüder.
Taliban-Kämpfer sollen in der Provinz
Ghazni Hazara-Männer getötet haben.
Die Ethnie der Hazara ist gefährdet.
Über Jahrhunderte als vermeintliche
Nachfolger von Dschingis-Khan, dem
Zerstörer Afghanistans, gehasst, nahmen sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Kabul Machtpositionen ein.
Als Schiiten sind sie aus Sicht der extrem-sunnitischen Taliban keine richtigen Muslime. Unter den aus Afghanistan nach Deutschland Geflüchteten
sind Hazara überproportional vertreten. Paschtunen haben keinen Grund,
das Land zu verlassen.
Schlägt den Taliban auch Begeisterung entgegen?
Ich kenne kaum einen Afghanen, der
von der Machtübernahme der Taliban
begeistert ist. Die meisten wünschen
sich aber auch eine Alternative zu der
bisherigen Regierung, die eine der korruptesten weltweit war. Diese Alternative gibt es derzeit nicht. Für die einzige
Alternative, die Taliban, ist nicht Geld
die Grundlage ihres politischen Handelns, sondern das Bestreben, ins Paradies zu kommen.

Europas Biden-Enttäuschung

US-Außenminister Antony Blinken will mit Deutschlandbesuch Wogen nach Afghanistan-Debakel glätten, doch die Irritationen sind groß

A

ls US-Präsident Joe Biden sein
Amt antrat, war das begleitet von
hohen Erwartungen gerade der
europäischen Alliierten. Er würde das atlantische Bündnis wieder zusammenführen, den Westen stärken und anders als
sein Vorgänger Donald Trump ein partnerschaftliches Verhältnis mit den europäischen Verbündeten pflegen, so die
Hoffnungen.
VON CLEMENS WERGIN

Ein halbes Jahr später zeigen sich jedoch erhebliche Irritationen zwischen
der Biden-Regierung und den europäischen Partnern. Die wird auch Außenminister Antony Blinken zu spüren bekommen, wenn er heute nach Berlin kommt,
um seinen Amtskollegen Heiko Maas zu
treffen und an einer Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teilzunehmen.
Tatsächlich herrscht in Europa erheblicher Unmut über das Debakel, das die Biden-Regierung angerichtet hat. Der EUAußenbeauftragte Josep Borrell nannte
den US-Rückzug eine „Katastrophe für
das afghanische Volk, für westliche Werte
und Glaubwürdigkeit und für die Entwicklung der internationalen Beziehungen“. CDU-Spitzenkandidat Armin La-

schet sprach gar vom größten Debakel
der Nato seit ihrer Gründung.
Die Europäer hatten geglaubt, dass
nach dem Trump-Chaos wieder Professionalität und Expertentum einziehen
würden in die Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Doch nun mussten sie erleben, dass Biden Warnungen seiner Experten in den Wind schlug und auf geradezu
dogmatische Weise an einem frühen Abzugstermin festhielt. Auch der chaotische
Abzugsprozess selbst machte nicht gerade den Eindruck, als seien dort Profis am
Werk. Und wie schon unter Trump hatten
die westlichen Alliierten keinerlei Mitspracherecht bekommen, sondern wurden von Biden vor vollendete Tatsachen
gestellt.
Es stellen sich weitere Fragen in Bezug
auf das Afghanistan-Fiasko. Etwa die, ob
Bidens Team die Analysen der US-Geheimdienste nur selektiv wahrgenommen
und mit einem Spin versehen hat, der der
eigenen vorgefassten Meinung entsprach,
ähnlich wie man es George W. Bush einst
in Sachen Irak-Krieg vorwarf.
„Es gab kein Versagen der CIA, wenn
es darum geht, Warnungen sowohl gegenüber Trump als auch gegenüber Biden
ausgesprochen zu haben darüber, was
passieren würde“, schreibt etwa Douglas
London, ehemaliger CIA-Chef für Süd-

und Südwest-Asien, in „Just Security“.
„Das Versagen beruht also nicht auf einem Mangel an Warnungen, sondern liegt
eher in der Hybris und den politischen Risikoanalysen von führenden Offiziellen,
deren Entscheidungen zu oft ihren persönlichen oder politischen Interessen folgen oder vorgefassten Politikansätzen,
anstatt von (manchmal unbequemen)
Geheimdiensteinschätzungen beeinflusst
zu werden und den umfassenden Interessen des Landes“, schreibt London, der bis
zu seiner Pensionierung 2019 die TrumpRegierung mit Analysen zu Afghanistan
belieferte und danach unter anderem als
Berater der Biden-Kampagne tätig war.
Dass Biden und sein Außen- und Sicherheitsteam diese Warnungen in den
Wind schlugen und sowohl gegenüber
der Öffentlichkeit als auch offenbar gegenüber den Verbündeten ein rosigeres
Bild der zu erwartenden Entwicklung in
Afghanistan zeichneten, nährt Zweifel an
Bidens Urteilsvermögen.
Zumal Biden, der gegenüber den Europäern auf einen aggressiveren Kurs gegenüber Peking drängt, den Chinesen ein
geostrategisches Geschenk gemacht hat.
Die versuchen derzeit mit Taliban-Afghanistan und dem Taliban-Förderer Pakistan eine neue antiindische Allianz in der
Region zu befördern, was den Interessen

des Westens schaden würde und die von
Washington betriebene Eindämmungsstrategie gegenüber China konterkariert.
In der amerikanischen Verlautbarung
zu Blinkens Berlin-Besuch heißt es, der
Minister wolle „die starke Allianz zwischen den USA und Deutschland bekräftigen sowie unsere enge Kooperation und
gemeinsame außenpolitischen Prioritäten“. Blinken wolle auch den Dank der
US-Regierung übermitteln für das deutsche Engagement in Afghanistan in den
vergangenen 20 Jahren und die Hilfe
beim Ausfliegen von Personal.
Tatsächlich geht es aber auch um Schadensbegrenzung. Das Image der USA hat
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durch den Sieg der Taliban gelitten. In
Europa wachsen nicht nur Zweifel an der
Führungskraft des US-Präsidenten, sondern auch daran, ob man sich auf amerikanische Beistandsversprechen überhaupt noch verlassen kann. Zweifel, die in
den Trump-Jahren akut geworden waren
und die nun durch Bidens AfghanistanDebakel neue Nahrung erhalten. Weshalb
nun erneut Rufe nach mehr strategischer
Unabhängigkeit Europas gegenüber den
USA laut werden, so wie einst in der
Trump-Ära.
Auch in anderen Außenpolitikbereichen scheint mehr Trump in Biden zu
stecken, als den Europäern lieb sein
kann. So hat sich Präsident Biden keinesfalls als überzeugter Verteidiger des
Freihandels gezeigt und an vielen protektionistischen Maßnahmen Trumps
festgehalten, etwa den Strafzöllen gegen
China. Und die Weigerung, Corona-bedingte Reisebeschränkungen für EUBürger aufzugeben, obwohl die EU die
USA inzwischen beim Impfen überholt
hat, erinnert an die unfreundliche America-First-Politik Trumps und hat die EU
in der vergangenen Woche sogar zu Vergeltungsmaßnahmen gezwungen. USAußenminister Blinken wird beim Besuch in Berlin versuchen, die Wogen zu
glätten.

