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Der „Umfassende Internatio-
nale Plan für eine Alternati-
ve Entwicklung Afghani-

stans“ auf der Grundlage des Pro-
gramms für eine beschleunigte In-
dustrialisierung wird sich auf vier 
Bereiche konzentrieren:

1. Bau grundlegender Infrastruk-
tur, die sowohl für den Wohnungs-
bau benötigt wird als auch für wirt-
schaftliche Programme, die Arbeits-
plätze schaffen werden.

2. Bau von neuen und Expansion 
bestehender Industrien, die für Mas-
senbeschäftigung sorgen und das 
Einkommensniveau für einen be-
deutenden Teil der Bevölkerung an-
heben.

3. Verbesserung des Zugangs zur 
soziokulturellen Infrastruktur, ins-
besondere Medizin und Bildung. 
Aufbau qualifizierter Arbeitskräfte 
für die neue afghanische Wirtschaft 
durch konzentrierte Bemühungen 
in der Berufsausbildung, einge-
schlossen die Ausbildung junger Af-
ghanen im Ausland und Schaffung 
von Bildungseinrichtungen im 
Land.

4. Herstellung von Sicherheit 
durch eine Politik der nationalen 
Versöhnung und den kompromißlo-
sen Kampf gegen Produktion und 
Handel von Rauschgiften, Korrupti-
on und Aufstände.

Die Umsetzung des Plans und ent-
sprechender Wirtschaftsprojekte in 
den Ländern rund um Afghanistan 
werden helfen, in Afghanistan, Paki-
stan, Iran, Tadschikistan, Kirgisistan, 
Usbekistan und Turkmenistan einen 
gemeinsamen Markt mit mehr als 
300 Millionen Verbrauchern zu 
schaffen.

Die folgenden Investitionsvor-
schläge stellen den Teil des Plans 
dar, der unter der organisatorischen 
Leitung der Russischen Föderation 
(aufgrund der Erfahrungen mit der 
russisch-afghanischen Zusammen-
arbeit im 20. Jahrhundert) umge-
setzt werden könnte. Ein vollständi-
ger Plan sollte 2014 und 2015 durch 
eine sektorübergreifende, interna-
tionale Zusammenarbeit ausgearbei-
tet werden (siehe Abschnitt „Ein 
Fahrplan für die Ausarbeitung und 
Umsetzung des Plans“).

Infrastruktur für 
die Entwicklung

Eine der obersten Prioritäten für die 
afghanische Wirtschaft ist der Auf-
bau der Kraftwerksindustrie, welche 
die industrielle Entwicklung voran-
treiben und die Qualität des Lebens 
der afghanischen Menschen dra-
stisch steigern kann. Das strategisch 
wichtigste Investitionsprojekt in 
diesem Bereich, das genug Energie 
zur Durchführung der primären In-
dustrialisierung des Landes liefern 
kann, ist der Bau einer Kette von 
Wasserkraftwerken am 
Pjandsch-Fluß, dem Grenzfluß 
zwischen Afghanistan und 
Tadschikistan.

Dieses Projekt sieht den Bau von 
zwölf Staudämmen vor, die zusam-
men bis zu 17,5 GW an installierter 
Kraftwerksleistung bieten. Die erste 
Stufe des Projekts umfaßt den Bau 
der Wasserkraftwerke Daschridsum 
und Ruschan, die bis zu 7 GW instal-
lierter Kraftwerkskapazität bereit-
stellen werden.

Wenn diese Energie zu gleichen 
Teilen zwischen Afghanistan und 
Tadschikistan aufgeteilt wird, wird 
schon die Kapazität dieser ersten 
Stufen den gesamten Energiebedarf 

decken können, den das afghani-
sche Ministerium für Energie und 
Wasser bis 2020 erwartet. Das eröff-
net eine Gelegenheit, die primäre 
Industrialisierung zu beginnen.

Gleichzeitig wird die Schaffung 
von Stauseen als Nebenprodukt der 
Wasserkraftwerke die notwendigen 
Wasservorkommen schaffen, die für 
den Bau und die Erweiterung der Be-
wässerungsinfrastruktur in Nordaf-
ghanistan benötigt werden.

Die notwendigen Investitionen 
für die erste Stufe des Projektes wer-

den auf 7 Mrd. US-Dollar geschätzt.
Einer der großen Verbraucher des 

elektrischen Stroms, der durch die 
Kette von Wasserkraftwerken erzeugt 
wird, könnte eine elektrifizierte 
Eisenbahnstrecke sein, die die 
früheren Sowjetrepubliken Zen-
tralasiens durch das Territori-
um Afghanistans mit Pakistan 
verbindet.

Dieser Abschnitt der Indien-Sibiri-
en-Bahn würde durch afghanisches 
Territorium führen, das reich an Mi-
neralvorkommen, insbesondere an 

seltenen Erden und Metallen ist. Der 
potentielle Wert dieser Vorkommen 
in der Region wird auf etwa 2 Billio-
nen US-Dollar geschätzt. Der Bau 
der Eisenbahn wird diesen Wert um 
mindestens 50% steigern.

Neue Industrien

Die beschleunigte Industrialisierung 
Afghanistans als eine neue Methode 
der alternativen Entwicklung um-
faßt zwei Hauptstoßrichtungen. Die 
erste ist die Schaffung neuer Großin-
dustrien wie Bergbau, Bauindustrie, 
chemische Industrie, Maschinenbau 
und anderes. Die zweite Richtung ist 
die Schaffung, Erweiterung und Un-
terstützung der sogenannten Netz-
werk-Industrien auf der Grundlage 
der traditionellen Fertigkeiten der 
örtlichen Bevölkerung mit dem Ziel, 
wettbewerbsfähige Modelle für ihre 
Geschäfte auf den nationalen und 
internationalen Märkten zu gestal-
ten.

Im Rahmen der russischen Vision 
des Prinzips strategischer Invest-
mentprojekte gehören zu der ersten 
Richtung:

Schaffung einer energieinten-
siven chemischen Produktions-
anlage für die Elektrolyse und 
Weiterverarbeitung von Wasser-
stoff. Die Hauptprodukte des Kom-
plexes werden reiner Wasserstoff, 
Stickstoff und Stickstoffdünger sein. 
Ein Teil davon wird in Afghanistan 
verwendet werden, ein anderer Teil 
wird nach Südostasien und in ande-
re Regionen exportiert werden.

Man sollte auch andere Initiativen 
für energieintensive Produktionsan-
lagen in Erwägung ziehen, die in der 
Lage sind, Energie in wettbewerbsfä-
hige und nachgefragte Produkte um-
zusetzen, welche hohe Erträge für 
die Investitionen in die Wasserkraft-
industrie bieten.

Die hierfür benötigten Investitio-
nen werden auf etwa 1,5 Mrd. US-
Dollar geschätzt.

Durch den Bau von Eisenbahnen 
in der Region wird die Umsetzung 
von Bergbauprojekten und der Bau 
von Bergbau- und Verhüttungsanla-
gen möglich. Besonders attraktiv 
sind dabei Investitionen in Berei-
chen wie der Exploration und Förde-
rung von Rohöl und Erdgas, die Mo-
dernisierung des Goldbergbaus und 
der Aufbau der Produktion von Bau-
stoffen.

Die Verfügbarkeit von Verkehrsin-
frastruktur, Energie und Rohstoffen 
schafft die Voraussetzungen für den 
Bau von Verarbeitungs- und 
Montagewerken, die für den Bin-
nenmarkt und die internationalen 
Märkte arbeiten (Herstellung von 

Automobilen, Landmaschinen, Die-
selmotoren, Ausrüstung für kleine 
Wasserkraftwerksanlagen und ande-
re Produkte).

Außerdem sollte man weiteren 
Wirtschaftsbranchen besondere Auf-
merksamkeit schenken, so der Land-
wirtschaft und der Nahrungsmittel-
Verarbeitung, dem Anbau und der 
Produktion von Gemüse, Trocken-
früchten, Baumwolle und anderen 
legalen Feldfrüchten und Konsum-
gütern. Diese Arbeit würde auf den 
positiven Erfahrungen mit der inter-
national geförderten Entwicklung 
von Gartenbau und Safranerzeu-
gung aufbauen, die als nachhaltige 
Alternative zum Anbau illegaler 
Nutzpflanzen praktiziert wird.

Zugang zur sozialen und 
kulturellen Infrastruktur

Die alternative Entwicklung Afgha-
nistans erfordert die Umsetzung von 
Programmen in Bereichen wie Ge-
sundheits- und Bildungseinrichtun-
gen, die den Zugang der Menschen 
zu dieser grundlegenden soziokultu-
rellen Infrastruktur erleichtern.

Gegenwärtig liegt die Alphabeti-
sierungsrate im Land nur bei etwa 
35%, was ein großes Hindernis für 
das Wirtschaftswachstum wie für 
den Aufbau des Landes darstellt. Um 
dieses Hindernis zu beseitigen, muß 
man zunächst das Netz der primären 
und sekundären Bildungseinrich-
tungen verdichten und dadurch die 
Einschulungsrate erhöhen.

Gleichzeitig muß es Bemühungen 
um eine schnelle Entwicklung der 
Berufsausbildung geben. Das ist un-
verzichtbar für die Lösung einer Rei-
he von Aufgaben:

1. Bereitstellung qualifizierter Ar-
beitskräfte für die primäre Industria-
lisierung Afghanistans, sowohl für 
die Großindustrien (die Ingenieure 
und qualifizierte Facharbeiter benö-
tigen) als auch für die Netzwerk-In-
dustrien (die Anwälte, Manager, Un-
ternehmer brauchen). Gründung 
afghanischer Universitäten und Wis-
senschaftsakademien, die auf die 
Aufgaben der nationalen wirtschaft-
lichen Entwicklung ausgerichtet 
sind.

2. Nachhaltige Schaffung einer 
Schicht gebildeter Afghanen als trei-
bende soziale Gruppe und ihrer Fä-
higkeit, sich zu reproduzieren (d.h, 
Organisieren der Ausbildung von 
Lehrern für die nationalen Schu-
len).

3. Schaffung vorläufiger Beschäfti-
gung für viele junge Afghanen, um 
den Druck auf den Arbeitsmarkt zu 
reduzieren.

In den 1970er und 1980er Jahren 
bildete die UdSSR rund 200.000 af-
ghanische Spezialisten durch Hoch-
schul- oder andere weiterführende 
Bildungsgänge aus. Trotz der Jahre 
des Chaos stellen diese Menschen 
immer noch einen wichtigen Teil 
des Verwaltungspersonals in Afgha-
nistan. Diese Erfahrungen sollten 
auf der Grundlage der Mittel und 
Kapazitäten der internationalen Ge-
meinschaft reproduziert werden.

Eine weitere wichtige Bemühung 
ist die Verdichtung des Netzes der 
medizinischen Einrichtungen, mit 
dem Ziel einer 100%igen Versorgung 
mit medizinischen Dienstleistun-
gen. Als erstes sollten Mutter-Kind-
Zentren geschaffen werden, um die 
Kindersterblichkeit zu senken.

Die Weiterentwicklung des Netzes 
der Rehabilitationszentren, die eine 
Behandlung und soziale Integration 
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Abb. 1: Eine Kette von Wasserkraftwerken am Pjandsch-Fluß ist der Weg zu einem 
nachhaltigen Energiesektor in Afghanistan

Abb. 2: Verkehrsinfrastruktur für die Entwicklung Afghanistans: Rußland schlägt vor, 
eine „Transafghanische Eisenbahn“ zu bauen, die das Binnenland erschließt und mit 
den Eisenbahnnetzen in Zentralasien und Südasien verbindet. 

Abb. 3: 
Die Transafghani-
sche Eisenbahn 
wird eine drasti-
sche Expansion des 
Bergbaus in Afgha-
nistan ermögli-
chen. Diese Karte 
zeigt die in den 
1970er und 1980er 
Jahren von russi-
schen Geologen 
festgestellten Mine-
ralvorkommen. 
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der Drogenkonsumenten ermögli-
chen, ist wesentlich für die alterna-
tiven Entwicklungsbemühungen in 
Afghanistan, wo die Allgegenwart 
von Opium erschreckend ist.

Sicherheitsfragen

Trotz der Bemühungen der interna-
tionalen Gemeinschaft war 2013 ei-
nes der blutigsten Jahre seit dem 
Beginn der Militäroperationen in 
Afghanistan. Die schwierige Sicher-
heitslage ist zweifellos eine der gro-
ßen Herausforderungen bei den Be-
mühungen um eine Alternative Ent-
wicklung in Afghanistan, einschließ-
lich des Programms für eine be-
schleunigte Industrialisierung.

Man sollte sich jedoch darüber im 
Klaren sein, daß eine ganze Reihe 
verschiedener Faktoren zur Unter-
minierung der Sicherheit und der 
Stabilität in Afghanistan beiträgt. 
Zwei davon sind von größter Bedeu-
tung. Der erste ist der natürliche, 
massive Widerstand der örtlichen 
Bevölkerung gegen das, was sie als 
ausländische Besatzung ihres Lan-
des betrachten. Der zweite Faktor ist 
die intensive Aktivität professionel-
ler Rebellen- und Verbrechergrup-
pen, die nicht nur mit transnationa-
len Netzwerken, sondern auch mit 
der afghanischen Drogenprodukti-
on und korrupten Beamten im Land 
verbunden sind.

Eine wesentliche Maßnahme zur 
Bewältigung des ersten Faktors wäre 
die Einleitung einer Politik der na-
tionalen Versöhnung und der Ver-
trauensbildung zwischen den ver-
schiedenen Gruppen der afghani-
schen Gesellschaft.

Die Bedrohungen für die Sicher-
heit und Stabilität Afghanistans so-
wie für internationalen Frieden und 
Sicherheit durch die Rauschgiftpro-
duktion, das organisierte Verbre-
chen und die professionellen Rebel-
len, die von bestimmten Vertretern 
der nationalen und regionalen Re-
gierungen gedeckt werden, sollten 
mit angemessenen Machtmitteln 
bekämpft werden. Die Maßnahmen 
sollten darauf abzielen, die Organi-
sationsstrukturen von Rauschgift-
produktion, Verbrechen und Auf-
ständen zu zerstören, was den Ab-
satz der illegalen Drogen erschweren 
und dieses Geschäft weniger attrak-
tiv machen wird.

Zu diesem Zweck sind weitere in-
ternationale Bemühungen für den 
Aufbau der Afghanischen Nationa-
len Sicherheitskräfte (ANSF) erfor-
derlich. Das Ziel solcher Bemühun-
gen sollte es sein, eine technische 
Überlegenheit der ANSF gegenüber 
den Aufständischen zu schaffen, 
was bedeutet, erstere mit schweren 
Waffen auszurüsten, eine nationale 
Luftwaffe aufzubauen, die Kommu-
nikations- und Überwachungssyste-
me zu verbessern, usw.

Man sollte sich darüber bewußt 
sein, daß ein endgültiger Sieg über 
die Gewalt, die Aufstände und das 
Verbrechen in Afghanistan nur zu 
erreichen ist, wenn eine legale Wirt-
schaft und soziale Basis aufgebaut 
wird, die in der Lage ist, die Rausch-
giftwirtschaft zu vertreiben. Sicher-
heit in Afghanistan kann also nur 
durch Entwicklung geschaffen wer-
den.

Ein wichtiger Schritt zur Schaf-
fung von Sicherheit in Afghanistan 
wäre das Unterbinden der Unter-
stützung bestimmter Vertreter der 
öffentlichen Verwaltung für die 
Rauschgifthändler und Aufständi-
schen. Um dies zu gewährleisten, 
sollten die Bemühungen um eine al-
ternative Entwicklung des Landes in 
einem verantwortlichen und trans-
parenten institutionellen Rahmen 
durchgeführt werden, der keinen 
Raum für Korruption läßt.

Mechanismen für eine 
alternative Entwicklung 
Afghanistans

Für die Ausarbeitung und Umsetzung 
des „Umfassenden Internationalen 
Plans für eine alternative Entwick-
lung Afghanistans“ ist eine gleichbe-
rechtigte und offene Kooperation 

zwischen der Regierung Afghanistans 
und der internationalen Gemein-
schaft unverzichtbar. Aber ein Sieg 
über die Rauschgiftproduktion, de-
ren Geldflüsse das BIP des Landes 
übersteigen, kann nur erreicht wer-
den, wenn man die Bemühungen 
und Mittel der internationalen Ge-
meinschaft bündelt und in diejeni-
gen Maßnahmen investiert, die das 
gewünschte Resultat versprechen.

Um dies sicherzustellen, ist ein 
einheitliches Koordinierungszen-
trum notwendig, das die Verantwor-
tung für die Umsetzung des Plans, 
einen den Absichten entsprechen-
den Mitteleinsatz und die Sicherstel-
lung der Resultate trägt. Die Idee ei-

nes solchen Koordinierungszen-
trums wurde in einer Resolution des 
Europäischen Parlaments vom 16. 
Dezember 2010 über „Eine Neue 
Strategie für Afghanistan“ 
(2009/2217) vorgelegt. Dieses Doku-
ment fordert „einen nationalen 
Fünf-Jahres-Plan für die Beseitigung 
des illegalen Opiumanbaus, mit be-
stimmten Fristen und Richtwerten, 
der durch ein damit beauftragtes Bü-
ro mit eigenem Budget und Mitar-
beitern umgesetzt werden soll“.

Der zweite Mechanismus ist ein 
regionales Abkommen Afghanistans 
und seiner Nachbarstaaten, der de-
ren Entschlossenheit zu Frieden und 
Einvernehmlichkeit in dem Land 
bekräftigt und den Parteien be-
stimmte Pflichten zuweist, um zur 
Entwicklung Afghanistans beizutra-
gen. Frieden in Afghanistan läßt 
sich sehr viel schneller erreichen, 
wenn dessen Nachbarn ihre Bemü-
hungen um die Schaffung von Si-
cherheit und Stabilität in dem Land 
vereinen.

Der dritte Mechanismus ist, einen 
globalen Konsens über das Problem 
herauszubilden. Die Beseitigung der 
Drogenproduktion in Afghanistan 
sollte als ein klares Ziel im Rahmen 
der Organisation der Vereinten Na-
tionen (UN) festgelegt werden. Be-
rücksichtigt man das Ausmaß dieses 
Phänomens und die Bedrohung, die 
es darstellt, ist der UN-Sicherheitsrat 
eine relevante Stelle für eine solche 
Aufgabe, die jeden Grund hat, auf 
der Grundlage von Kapitel VII zu 
handeln und die Drogenproduktion 
in Afghanistan zu einer Bedrohung 
für den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit zu erklären.

Das Ziel der Beseitigung der Dro-
genproduktion in Afghanistan sollte 
dann auf die Tagesordnung aller an-
gesehenen internationalen Foren 
gesetzt werden, wie der G-8, der UN-
Vollversammlung, dem Wirtschafts- 
und Sozialrat der UN, dem Interna-
tionalen Rat für Drogenbekämp-
fung, der Kommission für Rausch-
gifte, dem UN-Büro für die Rausch-
gift- und Verbrechensbekämpfung, 
führenden internationalen Entwick-
lungseinrichtungen wie der Welt-
bank und der Organisation für Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 
und anderen. Außerdem sollte die 
alternative Entwicklung zu einem 
integralen Bestandteil der Entwick-
lungsagenda nach 2015 gemacht 
werden, die derzeit im Rahmen des 
Prozesses der Milleniums-Entwick-
lungsziele (MDG) ausgearbeitet 
wird. Insbesondere sollten die alter-

nativen Entwicklungsindikatoren in 
die MDG für die am wenigsten ent-
wickelten Länder aufgenommen 
werden.

Last but not least ist einer der 
Schlüsselmechanismen für die Um-
setzung des Plans ein Investment-
Pool, der Mittel für die entsprechen-
den Projekte und Programme bereit-
stellt.

Investitionen in 
alternative Entwicklung 
Afghanistans

Ein Teil der finanziellen Mittel für 
die Umsetzung des Plans wird in 
Form internationaler technischer 

und finanzieller Hilfen nach Afgha-
nistan kommen. Aber der größte 
Teil der notwendigen Mittel für die 
Durchführung alternativer Entwick-
lungsprogramme sollten Investitio-
nen sein, die zwar zu günstigen fi-
nanziellen Konditionen getätigt 
werden, aber dennoch einen Ge-
winn aus den jeweiligen Wirtschafts-
aktivitäten fordern. Das ist wichtig, 
um einen realistischen Ansatz des 
Plans sicherzustellen, der in Zeiten 
einer weltweiten Finanzkrise kaum 
auf einer nicht-kommerziellen Basis 
finanziert werden kann. Dies ist 
auch wichtig in Hinsicht auf das 
Schaffen von Nachhaltigkeit der al-
ternativen Entwicklungsprojekte 
und -programme. Sie sollten als In-
vestitionsprojekte gestaltet sein, die 
wettbewerbsfähige und profitable 
Unternehmen schaffen und der af-
ghanischen Bevölkerung dauerhafte 
und gut bezahlte Arbeitsplätze bie-
ten.

Ein Investitionspaket, das die 
oben genannten Projekte umfaßt, 
würde in der ersten Stufe 17,5 Mrd. 
US-Dollar erfordern, die sich folgen-
dermaßen verteilen:

Die Umsetzung dieser Projekte 
und die Weiterentwicklung der da-
durch geschaffenen Werte wird den 
Bau mehrerer Eisenbahnstrecken in 
Kirgisistan und Tadschikistan erfor-
dern, die weitere etwa 10,5 Mrd.$ 
erfordern.

Der Zeitraum für die Rückzahlung 
dieser Projekte im Fall ihrer gleich-
zeitigen und miteinander verbunde-
nen Umsetzung, die entsprechende 
Synergien bietet, beliefe sich auf et-
wa zehn Jahre.

Wenn diese Projekte im Gang 
sind, würden die landwirtschaftli-
chen Programme zur Ersetzung der 
illegalen Pflanzungen durch legalen 
Anbau in den ländlichen Regionen 
Afghanistans innerhalb von fünf 
Jahren etwa 0,7 Mrd.$ kosten (jähr-
lich 140 Mio.$).

Die Kosten für den Aufbau der 
sozio-kulturellen Infrastruktur und 
die erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen müssen ausgehend von 

den bestehenden Plänen in diesen 
Bereichen festgestellt werden.

Eine Grundvoraussetzung für die 
Mobilisierung und Ausgabe dieser 
Mittel ist ihre zentralisierte Vertei-
lung durch eine dafür eingerichtete 
Behörde, die den Plan betreibt und 
deren Arbeit einer öffentlichen Auf-
sicht untersteht. Außerdem wäre es 
nützlich, die Möglichkeit in Betracht 
zu ziehen, einen Teil der existieren-
den Finanzhilfen über die Konten 
dieses Büros umzuleiten. Diese Maß-
nahme hat den Zweck, der Praxis 
ein Ende zu setzen, daß die Ausga-
ben „für“ Afghanistan nicht den 
Ausgaben „in“ Afghanistan entspre-
chen, indem entweder Hilfe über-
haupt nicht im Land ankommt oder 
bis zu 80% der Gelder durch Aufträ-
ge an internationale Lieferanten von 
Waren und Dienstleistungen, Im-
porte und Abzug von Gewinnen ins 
Ausland unmittelbar wieder abflie-
ßen.

Der Investitionspool für die Um-
setzung des Umfassenden Interna-
tionalen Plans für eine alternative 
Entwicklung Afghanistans sollte als 
ein besonderes Treuhandvermögen 
der Weltbank, als Fonds für die Al-
ternative Entwicklung Afghanistans, 
eingerichtet und verwaltet werden.

Rußland als wichtiger 
Unterstützer der 
Entwicklung Afghanistans

Als Nachfolgerstaat der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken be-
findet sich die Russische Föderation 
unter den großen Geldgebern für 
den wirtschaftlichen Aufschwung 
Afghanistans. 

In den 1970er und 1980er Jahren 
finanzierte die Sowjetunion den Bau 
von 142 Industrie- und Infrastruk-
turanlagen, welche die Grundlage 
der Volkswirtschaft bildeten. Mehr 
als 3 Mrd. US-$ wurden von der 
UdSSR in die geologische Explorati-
on in den nördlichen Provinzen in-
vestiert. In 15 Jahren, von 1973 bis 
1989, nahmen sowjetische Bildungs-
einrichtungen etwa 200.000 Afgha-
nen auf und bildeten sie durch 
Hochschul- oder andere weiterfüh-
rende Bildungsgänge zu hochrangi-
gen Spezialisten aus. 

Außerdem hat Rußland erst vor 
wenigen Jahren, im Juli 2010, der 
afghanischen Regierung alle Schul-
den erlassen, was 11,5 Mrd. US-$ 
entsprach.

Rußland leistet also bereits einen 
großen finanziellen Beitrag zur wirt-
schaftlichen Entwicklung Afghani-
stans. Aber da es einer der großen 
Märkte für in Afghanistan produ-
zierte Opiate ist und stark unter den 
wirtschaftlichen, politischen und Si-
cherheitsaspekten des Opiathandels 

leidet, ist Rußland sehr darauf er-
picht, sich an der Förderung der Be-
mühungen für eine alternative Ent-
wicklung in Afghanistan zu beteili-
gen.

Aus unserer Sicht ist Rußland heu-
te bereit, bei der Ausarbeitung und 
dann der Verwaltung des Umfassen-
den Internationalen Plans für eine 
Alternative Entwicklung Afghani-
stans auf der Grundlage einer be-
schleunigten Industrialisierung 
(dem Russischen Plan) eine maßgeb-
liche Rolle einzunehmen.

Der Fahrplan zur 
Ausarbeitung und 
Umsetzung des Plans

Der Fahrplan für die Ausarbeitung 
und Umsetzung des Umfassenden 
Internationalen Plans für eine Alter-
native Entwicklung Afghanistans 
sieht vier Phasen vor.

Die Ausarbeitung des Plans und 

des Fahrplans zu seiner Umsetzung 
sollte 2014-2015 durchgeführt wer-
den und mit der Annahme entspre-
chender Dokumente beim G-8-Gip-
fel im Juni 2015 enden.

Dieses Ereignis wird die Tür für die 
zweite Phase öffnen, welche die 
Gründung der speziellen Behörde 
bzw. der Verwaltung des Plans und 
die Mobilisierung der Investitionen 
(wahrscheinlich im Rahmen einer 
der internationalen Entwicklungs-
institutionen) für seine Umsetzung 
umfaßt. Die organisatorischen Fra-
gen dieser Phase sollten 2015 gere-
gelt werden, und die ersten Investi-
tionen sollten 2015-2016 eintref-
fen.

Die nächste Phase umfaßt die 
Umsetzung der strategischen Inve-
stitionsprojekte in vier vorrangigen 
Bereichen und wird von 2016 bis 
2025 dauern.

Die Periode von 2023 bis 2030 
wird die Zeit sein, in der positive sy-
stemische Auswirkungen aus der 
Umsetzung des Plans gewonnen 
und verwaltet werden. Danach soll-
te die alternative Entwicklung Af-
ghanistans durch eine umfassende 
soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung in einem allgemeinen institu-
tionellen Rahmen abgelöst werden.

Schlußbemerkung

Der vorliegende Analyse- und Pro-
jektbericht mit dem Titel Eine neue 
Generation alternativer Entwicklungs-
programme zur Beseitigung der Drogen-
produktion in Afghanistan präsentiert 
die Ansicht unabhängiger Denkfa-
briken in Rußland und Weißrußland 
zum Problem der planetaren Rausch-
giftproduktion in Afghanistan und 
Wege zu dessen Überwindung. Wir 
erwägen die Veröffentlichung dieses 
vorliegenden Berichts und bieten 
ihn - als ersten Schritt zur Umset-
zung der darin enthaltenen Vor-
schläge - als Diskussionsgrundlage 
für die hochrangigen Experten an, 
die am Zweiten Expertentreffen im 
Rahmen der russischen G-8-Präsi-
dentschaft über „Alternative Ent-
wicklung für Drogenanbaugebiete“ 
am 25. März 2014 in Moskau teil-
nehmen werden.

Wir hoffen, der nächste Schritt 
umfaßt dann eine Diskussion über 
die grundlegenden Vorschläge des 
Berichtes bei dem Expertentreffen 
sowie die Vorlage des vorgeschlage-
nen Ansatzes zur Beratung beim ge-
planten G-8-Ministertreffen über 
die Bekämpfung des weltweiten 
Drogenproblems am 15. Mai 2014 
sowie beim geplanten G-8-Gipfel-
treffen am 4.-5. Juni in Sotschi.1

In diesen Bericht eingeflossen 
sind die Resultate von Diskussionen 
mit Experten aus Afghanistan, Ruß-

land, den USA, Großbritannien, 
Deutschland, Thailand und anderen 
Ländern, die verschiedene Ansich-
ten zur Lage in Afghanistan vertre-
ten; die Forschungsergebnisse af-
ghanischer, russischer und anderer 
ausländischer Denkfabriken, inter-
nationaler Organisationen und Pu-
blikationen russischer und ausländi-
scher Regierungsorganisationen und 
Massenmedien.

Sie können uns gerne Ihre Bemer-
kungen und Vorschläge zu dem Be-
richt an die folgende E-Mail-Adresse 
schicken: idmrr@idmrr.ru

Anmerkung:
1. Aufgrund der Spannungen 
mit Rußland über die Lage in 
der Ukraine boykottierten die 
westlichen Regierungen das Ex-
pertentreffen am 25. März. Auch 
das Ministertreffen im Mai und 
der G-8-Gipfel in Sotschi im Ju-
ni wurden abgesagt.

DOKUMENTATION

Abb. 4: Afghanistans Nachbarn sollten ihre Bemühungen zur Schaffung von Frieden, 
Stabilität und Sicherheit in diesem Land verbinden, um die gesamte Region zu stabili-
sieren.

Tabelle 1: Erforderliche Investitionen für die Umsetzung der von Rußland vorgeschlagenen Projekte

Kette von Wasserkraftwerken am Pjandsch-Fluß 7 Mrd.$
Energieintensive chemische Werke (Wasserstoff-Energie-Cluster) 1,5 Mrd.$
Transafghanische Eisenbahn  8 Mrd.$
„Landhafen“ (Frachtumschlagsplatz) an der afghanisch-pakistanischen Grenze 0,5 Mrd.$
Maschinenbau-Cluster  0,5 Mrd.$
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