
Die Situation in Afghanistan:
Seit fast 40 Jahren herrscht Krieg in Afghanistan. Namen und Parteien in diesem Krieg haben sich 
mehrmals gewandelt, Gefahr und Armut für die Zivilbevölkerung sind jedoch von permanenter 
Dauer. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte gehört Afghanistan heute zu den ärmsten Ländern 
der Welt, allein innerhalb des Landes sind mehr als eine Million Menschen auf der Flucht und in den 
Nachbarländern Iran und Pakistan leben ebenfalls Millionen Geflüchtete. Allein in den ersten vier 
Monaten 2016 sind weitere 100.000 Binnenflüchtlinge hinzugekommen. 

Während sich die Sicherheitslage bereits in den vergangenen Jahren stetig verschlechtert hat, 
bildet das Jahr 2015 einen negativen Höhepunkt in dieser Hinsicht. Noch nie seit Beginn der 
Intervention 2001 sind so viele Zivilisten getötete oder verletzt worden – mehr als 11.000 Menschen. 
Im laufenden Jahr 2016 vermeldet die UNO erneut einen Höchststand von verletzten Zivilisten und 
auch die Kampfhandlungen und Drohnenattacken nehmen unvermindert zu. Die Gefahr geht dabei 
von allen momentanen Konfliktparteien aus. Die Taliban sind in fast allen afghanischen Provinzen 
aktiv und liefern sich Gefechte mit der afghanischen Armee. Hinzu kommen diverse Anschläge und 
Selbstmordattentate der Taliban, bei denen vor allem Zivilisten ermordet werden. Währenddessen 
sind im Osten des Landes Kämpfer des „Islamischen Staats“ aktiv und in vielen Regionen haben 
Milizen lokaler Warlords militärische Macht erlangt. Auch die US- und ISAF-Truppen sind an 
der weiteren Eskalation der Gewalt beteiligt. Immer wieder sterben Zivilisten bei militärischen 
Operationen, so z.B. bei der Bombardierung eines Krankenhauses von „Ärzte Ohne Grenzen“ in 
Kunduz. Und auch im vorgeblich „sauberen“ Drohnenkrieg werden immer wieder Zivilisten zum Ziel 
der Angriffe. All diese Faktoren sorgen dafür, dass immer mehr Menschen die Flucht aus Afghanistan 
als einzige Möglichkeit ansehen, um das eigene Leben oder das ihrer Familien zu sichern. 
Zu der voranschreitenden Eskalation der Gewalt gesellt sich eine tiefe ökonomische Krise, da der 
Wegfall von NGOs und ausländischen Truppen nicht kompensiert werden konnte. Die Arbeitslosigkeit 
ist hoch und die in die neue Regierung gesetzten Hoffnungen auf eine Eindämmung der Gewalt und 
Bekämpfung der Armut und Korruption wurden in den Augen vieler Afghanen enttäuscht. 

Seit 40 Jahren ist das Land im Krieg, momentan fordert dieser so viele Opfer wie seit 15 Jahren 
nicht mehr, und eine Verbesserung ist kurzfristig nicht in Sicht. In dieser Situation muss vieles getan 
werden, nur eines ganz sicher nicht: Menschen dorthin abzuschieben.

ZENDEGI – Keine Abschiebung nach Afghanistan

www.zendegiinfo.wordpress.com www.facebook.com/afghanistanzendegi zendegi-info@gmx.de
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