
Eine Evaluation für die Bundeswehr in Afghanistan

Die  von  Jan  Koehler  und  Christoph  Zürcher  2007  erstellte  Studie  „Quick  Impact  Projects  in 
Nordost-Afghanistan“  für  das  „Bundesministerium  der  Verteidigung“  (BMVg)  evaluiert  die 
Verwendung von Provinzentwicklungsfonds (PDF), über die die im Titel erwähnten Projekte mit 
schneller Wirkung finanziert werden. An der Vergabe der Fondsgelder sind neben dem BMVg auch 
das  „Ministerium  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung“  (BMZ),  das 
Außenministerium (AA) und das Innenministerium (BMI) direkt  durch Personal  in Afghanistan 
beteiligt. Und die  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.  Im Studienauftrag heißt es dazu: 
„Es handelt sich um einen Pilotansatz. Die Durchführung dieser ressortgemeinsamen Maßnahme 
wird über ein (ziviles) Projekt der GTZ […] mit Hilfe entwicklungspolitischer Verfahrensansätze 
gesteuert.“ 
Um die Gründe für diese große Kooperation zu erklären,  muss ein Bisschen ausgeholt  werden: 
„Aus der asymmetrischen Bedrohungslage in Afghanistan folgt militärisch die Notwendigkeit, die 
Akzeptanz der afghanischen Bevölkerung soweit  als möglich zu erhalten.  Dieser Aufgabe dient 
wesentlich die zivil-militärische Zusammenarbeit CIMIC […]. Die eigentliche Projektfinanzierung 
erfolgt  durch  Geld  und  Sachmittel,  die  von  Dritten  (z.B.  Spendern)  stammen,  bzw.  durch 
Haushaltsmittel des AA oder des BMZ.“ Über das CIMIC-Programm hinausgehend, beschloss der 
vom  AA  geleitete  „Ressortkreis  Zivile  Krisenprävention“  2006  auf  gemeinsamen  Antrag  von 
BMVg und BMZ die  Finanzierung von rasch sichtbaren Maßnahmen des Wiederaufbaus (Quick 
Impact  Projects,  QIP).  Das  sei  auch  eine  Reaktion  „auf  die  geäußerte  Unzufriedenheit  der 
afghanischen Partner über Umsetzungsstand und Sichtbarkeit deutscher Wiederaufbaumaßnahmen 
im Bereich Infrastruktur.“ 
In der Studie  soll u.a. überprüft werden, wie all diese Institutionen zusammenarbeiten. Dabei wird 
ebenfalls schon in der Aufgabenstellung die „grundsätzlich voneinander abweichende Zielsetzung 
des militärischen und entwicklungspolitischen Auftrages“ erwähnt. Diese zentrale Ambivalenz zieht 
sich auch durch den Großteil der Studie. Die QIP werden nämlich im Wesentlichen stark gelobt, 
und dabei schwingen immer die beiden Seiten mit: Sie helfen der Bevölkerung und steigern so die 
Akzeptanz für die Besatzungstruppen (und damit deren Sicherheit). Zwar soll auch geklärt werden, 
ob  alle beteiligten  deutschen Stellen  ihre  Interessen in  dem PDF-Verfahren einbringen können. 
Doch macht sich die Tatsache, dass die Studie konkret vom BMVg in Auftrag gegeben wurde, sehr 
stark bemerkbar. Die militärischen Interessen bekommen ständig ein separates und ausführliches 
Augenmerk.

Ich will die Inhalte des über 50 Seiten starken Dokumentes unter dem Gesichtspunkt darstellen, 
welche  Informationen  über  die  Arbeit  der  deutschen  Institutionen  in  Nordost-Afghanistan  es 
enthält, und v.a. welche Kritiken an diesen Institutionen. Ebenfalls erwähnt werden soll, inwieweit 
sich die Studie militärische Logiken zu eigen macht. Letzteres ist wichtig, da es sich hier eben um 
Auftragsforschung für eine kämpfende Truppe handelt  und in der Wissenschaft  doch eigentlich 
Friedensliebe  Priorität  haben sollte.  Noch brisanter  ist  in  diesem Fall  aber  vielleicht  der  zuerst 
erwähnte Punkt. Denn diese Studie haben bis heute nur ein paar Dutzend Personen gesehen, die 
nicht  Teil  des  Staatsapparats  sind.  Die  potentiell  kritischen  Infos  konnten  also  ihre  mögliche 
Wirkung noch gar nicht entfalten.

Zur  Datengrundlage:  „Die  vorliegende  Untersuchung  basiert  auf  der  Analyse  relevanter 
Strategiedokumente der beteiligten Organisationen, auf Interviews mit deutschen und afghanischen 
Entscheidungsträgern und auf Prozessbeobachtung vor Ort. Ferner wurden Gruppeninterviews und 
Meinungsumfragen unter den afghanischen Zielgruppen durchgeführt.“
Als eine Erkenntnis nach Lektüre der Studie kann bereits gelten, dass die deutschen zivilen und 
militärischen Kräfte selbst gar nicht immer genau wissen, was sie eigentlich tun und was gewollt 
ist: 
Da CIMIC relativ neu sei, sei in den Reihen des Militärs nicht allzu klar, was damit bezweckt und 



tatsächlich umgesetzt wird. 
Die  für  das  ganze  untersuchte  Projekt  zentralen  QIP's  –  beispielsweise  der  Bau  von  Straßen, 
Brücken,  Gebäuden und Brunnen – sind zwar als  „rasch umsetzbare  Maßnahmen mit  zeitnaher 
Wirkung“ definierbar. Doch bereits das Militär, das mit ihnen spezifische Zielsetzungen verbindet 
(Akzeptanz seitens der Bevölkerung, Bewegungsfreiheit der Truppen und Force Protection), hat, in 
den  Worten  des  Heeresführungskommandos,  eine  spezifische  Formulierung  parat:   „Kurzfristig 
realisierbare  Maßnahmen,  deren  Ursprung  (bei  den  deutschen  Einsatzkräften)  sofort  für  die 
Zielgruppe erkennbar ist [...].“ Festgehalten wird in der Studie, dass es weder bei der Nato, noch bei 
der  Bundesregierung  oder  beim  BMVg eine  offizielle  Definition  gebe.  „Gängige  Definitionen 
unterscheiden sich vor allem in den Zeithorizonten und der Balance zwischen militärisch definierten 
bzw. aus Entwicklungsperspektive sinnvollen Wirkungszielen.“
Des weiteren heißt es, alle Ressorts seien sich in dem Ziel einig, „die Sichtbarkeit in der Fläche“ zu 
steigern.  „Mit  erhöhter  Sichtbarkeit  solle  die  Akzeptanz  der  deutschen  Präsenz  unter  der 
Bevölkerung  erhöht  werden,  sodass  feindselige  bewaffnete  Kräfte  weniger  Rückhalt  in  der 
Bevölkerung bekämen [...].“ Allerdings gebe es keine einheitliche Definition von Akzeptanz, also 
auch keine Klarheit darüber, bei wem, wo und wie sie zu erreichen sei.
Selbst die GTZ hat keinen klaren Auftrag. Sie sei zwar im Prozess der Vergabe von Hilfsprojekten 
nicht  stimmberechtigt,  aber  oft  ausschlaggebend:  „Derzeit  übt  die  GTZ  als  PDF-Manager 
gleichzeitig die Funktion des neutralen Vermittlers, bewertenden Experten und des Stakeholders mit 
eigenen  strategischen  Interessen  aus.  Diese  Rollenvielfalt  schadet  dem  Vertrauen  in  eine 
überparteiliche Prozessumsetzung.“

Beim Thema Vertrauen wäre noch hinzuzufügen, dass im Auswahlverfahren, das die beantragten 
Infrastrukturprojekte durchlaufen müssen, zwar die deutschen Institutionen und lokale afghanische 
Stellen paritätisch agieren. Allerdings gebe es auf Seiten der ersteren informelle Absprachen vor 
den entscheidenden Abstimmungen. Die seien zwar funktional. Doch „nach Einschätzung des PDF-
Managers widersprechen diese Treffen dem Geist des Verfahrens […].“ Darüber hinaus scheint es 
einen generellen Streitpunkt  zu geben: Die Mehrzahl der befragten afghanischen Stellen sei nicht 
nur  allgemein  gegen  die  Berücksichtigung  von  Nichtregierungsorganisationen  (NGO's)  bei  der 
Antragsstellung gewesen. Sie hätten auch kritisiert, „dass Anträge der wenigen Personen, die sich in 
NGO's  engagierten,  welche  jenseits  der  lokalen  Erfordernisse  Modethemen  westlicher 
Organisationen bedienten, überproportional berücksichtigt würden.“

In der Studie wird ausführlich auf die Interessen eingegangen, die von Seiten der Bundeswehr mit 
den PDF/ QIP verbunden sind. 
Sehr verlockend dürfte schon sein,  dass über die  PDF-Finanzierung Haushaltsgelder  zugänglich 
werden, die für das CIMIC-Programm an sich nicht zur Verfügung stehen. Des weiteren gehe das 
Militär allgemein davon aus, „dass die Beteiligung der Bundeswehr bei Planung, Monitoring und 
Durchführung von QI-Maßnahmen, die im Rahmen der PDF durchgeführt werden, Vorteile für die 
militärische  Auftragserfüllung  bringt.  [...]  Zur  zeitnahen  Aufklärung  des  zivilen  Lagebildes  in 
Gemeinden, Gemeindegruppen und Distrikten sei es nötig, diese regelmäßig mit von der Zielgruppe 
nachvollziehbaren Begründungen zu besuchen. Das PDF-Verfahren böte sich dafür sowohl in der 
Antragsphase  als  auch  –  im  Falle  erfolgreicher  Projekte  –  in  der  Monitoringphase  an.“  Auch 
Vertrauensbildung sei so leichter möglich.
Einerseits heißt es in der Studie:„Das zentrale militärische Gebot der Force Protection steht dabei 
aber,  anders als  bei  reinen CIMIC-Maßnahmen,  nicht im Vordergrund.“ Es gehe eher auch um 
selbst tragende afghanische Institutionen. Schließlich seien sich alle deutschen Beteiligten bewusst, 
dass die Schaffung solcher Institutionen das langfristige Ziel der ganzen Operation ist. 
An anderer  Stelle  wird hingegen deutlich,  dass politische  und wirtschaftliche  Anreize  nicht  als 
dauerhaft  ausreichend  angesehen  werden.  Für  einige  der  momentan  relevanten  Kräfte  in 
Afghanistan  sei  weiterhin  ein  „militärisches  Abschreckungspotential“  nötig.  „In  einem solchen 
Umfeld  besteht  ein  Bedarf  an  zivil-militärischem  Zusammenwirken.“  In  dieser  Darstellung 



überwiegt also wiederum die militärstrategische Bedeutung der Infrastrukturhilfen.
Noch  stärker  erscheint  dieser  Aspekt,  wenn  miteinbezogen  wird,  dass  vor  der  dritten 
Bewilligungsrunde für QIP im September 2007 CIMIC erstmals eine Vorauswertung der Anträge 
durchgeführt  habe und im Zuge dessen auch deren Kompatibilität  mit  dem „Zielsystem JETO“ 
geprüft habe, das der NATO als strategisches Beurteilungsinstrument „des Zielerreichungsgrads der 
ISAF-Kampagne“  diene.  Hinzuzufügen  bleibt  da  noch,  dass  CIMIC im Untersuchungszeitraum 
zwar weniger Projektanträge in der Bevölkerung verteilte  (mithin weniger konkrete Anträge im 
Eigeninteresse  ermunterte)  als  andere  Stellen;  dass  aber  von  CIMIC  im  Diskussionsprozess 
priorisierte Projekte bei den endgültigen Abstimmungen überproportional oft Erfolg hatten. Es sieht 
also, und das wird oft betont, sehr gut aus für die militärische Komponente der PDF.

Sie hat auch auf die Bevölkerung den gewünschten Einfluss: „80% der Befragten dachten,  dass 
fremde  Truppen  positiv  zur  Sicherheitssituation  beigetragen  haben.  Auch  der  afghanischen 
Regierung wurde eine ähnlich positive Wirkung zugeschrieben.“ Relativiert wird das in der direkt 
anschließenden  Fußnote:  „In  beiden  Fällen  wäre  es  voreilig,  dieses  Resultat  mit  konkreten 
Leistungen  des  Provincial  Reconstruction  Teams  bzw.  afghanischer  Sicherheitsdienste  in 
Verbindung zu bringen.“ Der Befund „drückt eher generalisiertes Vertrauen in die Kräfte aus, die 
für eine friedlichere Zeit nach Bürgerkrieg und Talibanherrschaft stehen.“ Die Bevölkerung schätze 
pragmatisch  den  Sicherheitsaspekt.  Der  „Landfriede“  sei  gesichert.  Zu  viele  Gruppen  könnten 
ansonsten  keinen  ausreichenden  Selbstschutz  organisieren,  v.a.  die  (Ex-)Taliban.  Bezüglich  der 
organisierten ausländischen Präsenz könne also nicht von einer emotionalen Nähe o.ä. die Rede 
sein. Ob da „Entwicklungsbemühungen“ helfen, „bleibt fraglich“, räumt die Studie ein.
An anderer Stelle wird eine „geringe,  aber statistisch signifikante positive Korrelation zwischen 
Maßnahmen  der  Entwicklungszusammenarbeit  und  Akzeptanz  der  internationalen  Präsenz“ 
konstatiert.  Das  bedeutet,  dass  solche  Maßnahmen  zwar  nur  schwach,  aber  nachweisbar  die 
Akzeptanz  erhöhen.  „Interessant  ist  dabei  allerdings,  dass  mehr  Entwicklungsprojekte  nicht  zu 
einem höheren Sicherheitsempfinden führen.“

Dass es mit dem Nutzen der Bundeswehr-Aktivitäten für die Bevölkerung nicht weit her ist, wird 
auch an einer weiteren Stelle der Studie klar. Zwar sähen nur 5% der befragten Bevölkerung die 
Okkupation als gegen ihre Interessen gerichtet an und meinten nur 17%, das Militär verfolge nur ein 
Eigeninteresse.  Hinzugefügt  wird allerdings:  „Die Ergebnisse  zum Thema Widerstand sind  mit 
großer Vorsicht zu betrachten: Die Interviewer nahmen in den Einzelgesprächen eine erhebliche 
Anspannung wahr. Teilweise wurde zur Sprache gebracht, dass man Repressalien fürchten würde. 
[…] In zwei Fällen behaupteten einzelne Dorfbewohner (ein junger, bewaffneter Mann, Sohn eines 
Lokalkommandeurs und eine ältere Frau, die dem Team nachgelaufen kam) während bzw. nach 
dem  Gruppeninterview,  dass  die  Bewohner  aus  Angst  nicht  erklären  würden,  dass  sie  die 
ausländischen Truppen lieber heute als morgen aus dem Land haben würden.“ Dieser Befund ist 
allerdings laut Mitautor Jan Koehler nicht auf ganz Nordost-Afghanistan verallgemeinerbar.

Zu der Verbreitung der QIP ist folgendes interessant: „Bisher ist eine räumliche Konzentration der 
Projekte  zu  verzeichnen.“  Z.B.  eine  „klare  Häufung  von  Anträgen  aus  den  administrativen 
Provinzzentren,  den  Zieldistrikten  EONs  (Entwicklungsorientierte  Nothilfe)  und  den  sie 
verbindenden Verkehrswegen – also dort, wo Militär und GTZ ohnehin regelmäßig entlang fahren.“ 
Was  das  Militär  angeht,  spiegele  das  die  Strategie  im Rahmen  des  Force  Protection-Ansatzes 
wieder.  Es  gebe  aber  seit  September  2007  gegenläufige  Überlegungen,  nämlich  „gezielter 
schwierige Zielgruppen durch PDF-Projekte einzubinden.“ Das werde aber, wenn es hart auf hart 
kommt,  nicht  funktionieren.  „Entwicklung  im  Tausch  für  Kooperation  bzw. 
Informationsbeschaffung“ funktioniere nicht: „Das PDF-Verfahren in seiner Ressort übergreifenden 
und  partizipativen  Aufstellung  wäre  dafür  ungeeignet  und  würde  eine  strategische  Nutzung  in 
diesem engen Sinne nicht aushalten.“ Interessant das Wort „eng“: Das wäre also ZU strategisch. 
Dass das gesamte Projekt auch aus militärstrategischen Gründen kritisiert werden kann, erwähnt die 



Studie dankenswerterweise auch. So sei ein stellvertretender CIMIC-Leiter im ISAF-Hauptquartier 
in  Kabul,  ein  Oberst  aus  den  USA, der  „Ansicht,  dass  der  Sinn  und Zweck von militärischen 
Provincial  Reconstruction  Teams [PRT] in  befriedeten  Regionen  wie  im Norden grundsätzlich 
überdacht werden sollte, und der Schwerpunkt militärischer Präsenz – auch im Rahmen von PRT – 
auf die instabilen Kriegsgebiete gelegt werden sollte.“

Fazit  der  Studie  zu  den  QIP:  „Die  Transparenz  des  Verfahrens  und  die  partizipative 
Entscheidungsfindung sind geeignet, um die Legitimität des deutschen Engagements zu erhöhen. 
Durch die Einbeziehung staatlicher  Stellen scheint ein Transfer dieser Legitimitätsdividende auf 
den entstehenden afghanischen Staat  möglich.  In  der  Wahrnehmung der  Bevölkerung ist  dieser 
zurzeit als Problemlöser oder Dienstleister kaum vorhanden.“
Vom Staat halten die Menschen also nicht viel, aber die Armeen aus aller Welt tragen dazu bei, 
dass er positiver erscheint (obwohl, wie erwähnt, weder der Eine noch die Anderen viel Konkretes 
zur  Hilfe  der  Bevölkerung  tun).  Das  wäre  eigentlich  ein  interessantes  Forschungsthema  für 
Sozialwissenschaftler, und nicht etwas, was sie kommentarlos gut heißen sollten.
Zumal die Kritik ja wenig später ebenfalls vorkommt: „Die Aufbauwirkung der Maßnahmen ist 
begrenzt.  Bisher  wurden  weniger  als  ein  halbes  Prozent  der  deutschen  bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit über die PDF umgesetzt. Es handelt sich zumeist um infrastrukturelle 
Kleinmaßnahmen,  von denen weder ein Beschäftigungseffekt  noch der Aufbau von Kapazitäten 
erwartet  werden  sollte.  Im  Vordergrund  stehen  die  Aspekte  Sichtbarkeit  und  Akzeptanz.  Die 
umgesetzten Maßnahmen sind kein Substitut für provinzweite strukturbildende Entwicklung.“ 
Die untersuchten Maßnahmen dienen also – zumindest im Moment – ganz offensichtlich vor allem 
der Befriedung der Verhältnisse. Vor dem Hintergrund der im Fazit gemachten Prognose, dass in 
den nächsten drei Jahren die Nachfrage nach QIP und PRT nicht verschwinden werde, sollte klar 
sein,  dass  die  Praxis  der  erwähnten  deutschen Institutionen in  Afghanistan  dauerhaft  streng im 
Auge behalten werden muss.

Bliebe noch die eingangs erwähnte Frage zu klären, inwieweit sich bei der Erstellung der Studie 
militärische  Logiken zu eigen gemacht  wurden.  Tatsächlich  wird dem militärischen Aspekt  der 
Hilfeleistungen nicht nur, wie erwähnt, ausführliches Augenmerk geschenkt. Es finden sich auch 
Handlungsanweisungen,  wie  z.B.:  „CIMIC  sollte  die  GTZ  noch  stärker  im  Rahmen  der 
Möglichkeiten  hinsichtlich  Informationsbeschaffung  und  Analyse  unterstützen.  Das  liegt  im 
militärischen Eigeninteresse: Diese Arbeit hilft, das Lagebild zu verbessern und im Feld Liaison mit 
Gemeinden und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu verstetigen.“ An anderer Stelle wird angemerkt, 
dass  diesbezüglich  weitere  Fortschritte  durch  die  Miteinbeziehung  der  Abteilung  Psychological 
Operations möglich  sind,  welche  „vordringlich  für  gezielte  PR-Arbeit  mit  identifizierten 
Zielgruppen zuständig ist.“ Zum Schluss wird gar eine ganze Seite mit „Empfehlungen an CIMIC“ 
erstellt. Dessen Potential im PDF-Prozess sei noch nicht ausgeschöpft.


