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,,Vor meiner Thronbesteigung gab es im ganzen afghanischen Reich keine einzige Schreib-
und Druckmaschine, und die Bildung lag so darnieder, daß ich überall im Land durch öffent-
l iche Bekanntmachung nach dreißig Sekretären suchen mußte, die ihre eigne Sprache lesen
und schreiben konnten. Doch vermochte ich nur drei zu finden, die diese Bedingung auch
erfül l ten." 'Abdorrahman Khan (1880 -  1901) in seiner Biographie (Mir  Munshi :  t900; l l ,
46)

Die vorl iegende Untersuchung möchte die Oualität der poli t ischen Kultur der
Eli te Afghanistans seit der Befreiung 1919 analysieren. Greifbar wird die poli-
tische Kultur der Eliten in den Programmatiken der verschiedenen Regierun-
gen seit 1919, in den Entwicklungsplänen und - zum wesentl ichsten Teil  - in der
Gesetzgebung. Doch gleichermaßen gehören zur politischen Kultur der Eliten
die publizierten Reformprogramme opposit ioneller Gruppen. Es sind diese pub-
l izierten Dokumente, die zum einen den Stel lenwert und zum anderen die Aus-
differenzierung politischer Zielsetzungen der Elite bloßlegen. Eine Analyse der
Veränderung der politischen Kultur Afghanistans wäre jedoch unvollständig
ohne eine entsprechende Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse im
Land. Denn gerade die gesellschaftlichen Verhältnisse waren dafür verantwort-
l ich, daß die Reform- und Entwicklungsabsichten der meisten Regierungen
zwar eine Vielzahl immer wieder verfeinerter oder abgeänderter Gesetze und
Programmatiken hervorbrachten, doch kaum in das Bewußtsein der Gesellschaft
eingingen oder gesellschaftliche Realität wurden.
In einem ersten Teil werden - ausgehend von den Ereignissen seit dem April-
putsch von 1978 - die dörf l ichen Sozialverhältnisse und ihr Wandel skizziert.
lmmer wieder versuchten die Regierungen seit Amanollah, in diese dörf l ichen
Sozialverhältnisse (in den Dörfern lebt ca. 85o/oder Bevölkerung) einzugreifen.
Die verschiedenen Strategien der Regierung scheiterten ledoch - nicht zuletzt
deswegen, weil die propagierten Reformabsichten die Bevölkerung nicht er-
reichten: Eine Analphabetenrate von 90 % und die entsprechend geringe Ver-
breitung einer staatlich gesteuerten (oder auch privaten) Presse lassen sich als
zwei der entscheidensten Hindernisse ausmachen. Wenn die Regierungen den-
noch in immer wieder neuen Anläufen Ziele gesellschaftlichen Wandels program-
matisch formulierten und kodif izierten, so l iegt ihr Wert vorrangig darin, Gren-
zen markiert und Rahmenbedingungen für eine mögliche Zukunft definiert zu
haben.
Als am 27. Apri l  1978 ein blutiger Putsch das Regimedes Ministerpräsidenten
Daud beseitigte und sich in Afghanistan die Khalq-Parcham-Partei mit einer
,,proletarischen" ldeologie als neue Regierung präsentierte, f iel es nicht nur west-
lichen Journalisten schwer, einigermaßen detailreiche Informationen über das
Land zu liefern: Auch die sowjetische Presse'hielt sich in den ersten Wochen
nach der Machtübernahme mit Analysen und Stel lungnahmen zurück. Und das,
obwohl die Khalq-Parcham-Partei mit ihrem Führer Taraki schon seit 1964
als i l legale kommunistische Partei bestanden hatte und die ökonomischen und



politischen Beziehungen beider Länder eine lange Tradition aufwiesen. Aber
auch die sowjetische Führung mochte Schwierigkeiten haben, die Rolle dieser
Partei und den Stellenwert Afghanistans in der Außenpolitik der UdSSR aus
dem Stand zu definieren. Zu unbedeutend war diese ca. 635.000 Ouadratkilo-
meter große, weitgehend von Wüsten und Halbwüsten sowie unfruchtbaren Ge-
birgslandschaften bestimmte Region. Nur etwa 1Oo/oder Gesamtfläche sind be-
baut, und Landwirtschaft, Viehzucht sowie das Heimgewerbe produzierten stets
nur einen geringen Überschuß für den Export (Nüsse, Trockenfrüchte, Wolle,
Baumwolle, Felle, Teppiche). Selbst die erst seit wenigen Jahren ausschließlich
von der UdSSR ausgebeuteten Erdgasvorkommen im Norden des Landes.mach-
ten für die UdSSR nur einen Bruchtei l  ihrer eigenen Produktion aus. Auch die
politischen Probleme hatten bis 1978 keineSchwierigkeiten bereitet: Die UdSSR
übte zwar einen erheblichen Einfluß aus, doch geschah das eher im Verborge-
nen. Die westlichen Länder wiederum betrachteten Afghanistan als eines jener
LLDCs (Least developed countries), dessen Staatsführung sie sich durch ver-
schiedenste Entwicklungsmaßnahmen politi.sch zu verpflichten suchten. lm
übrigen wurden die großteils zu Ende des 19. Jahrhunderts gezogenen Grenzen
respektiert, und nur einige Botschafter, die meist nicht gerade zu den Fixster-
nen des diplomatischen Dienstes zählten, mochten mit ihren gelegentf ichen Be-
richten das Vorhandensein des Landes dokumentieren.

Bekannt war das Land im Westen vor allem bei jener Schicht, die sich ab dem
Ende der 50er Jahre in die Türkei, nach Afghanistan und nach Nepal absetzte,
um dort fern westlicher Zivilisation ihren Traum vom repressionsfreien Leben
zu verwirklichen: Beatniks, Hippies, Freaks. Was sie unter anderem an Afgha-
nistan begeisterte, war genau die minimale staatliche Kontrolle, die Entwick-
lungsexpeften zur Verzweiflung trieb, die sechzig Jahre lang Gesetze und Fort-
schrittsprogramme der afghanischen Begierungen immer wieder nur Papier blei-
ben ließ und die von der intellektuellen Elite als stets noch fortwährendes Erbe
des Kolonialismus des 19. Jahrhunderts aufgefaßt wurde. Moderne afghanische
Historiker, wie Ghobar, Habibi und Reshtia, hatten vor allem die britisch-afgha-
nischen Auseinandersetzungen im 19. Jahrhundert für die Ausklammerung des
Landes aus der internationalen kulturellen, ökonomischen und politischen Ent-
wicklung verantwortl ich gemacht. lhr Vorbi ld war das von Ahmad Shah (1747-
17731 gegründete Großreich der Afghanen. Die mit dem Zertall dieses Groß-
reiches zu Beginn des 19. Jahrhunderts verbundene koloniale Politik vor allem
Großbritanniens, aber auch des zaristischen Rußland, gegenüber dem von Bür-
gerkriegen, internen Fehden und Segmentation gezeichneten Land sahen sie
erst mit der ,,Befreiung" von 1919 abgeschlossen.
Dabei war Afghanistan zu Beginn des 20. Jahrhunderts innen- und außenpoli-
tisch relativ gefestigt. Der 1901 gestorbene Amir 'Abdorrahman Khan hatte
mit seiner Poli t ik des ,, internen lmperial ismus" die ehemals weitgehend auto-
nomen Provinzial- und Regionalherrscher im überdörflichen Bereich entmachtet
und auch innerhalb der regierenden Famil ie die vielfält ige Konkurrenz um Herr-
schaft abgeschafft. Innenpolitische Reformen hatten die Grundlagen für eine
staatliche Bürokratie gelegt, und außenpolitisch besaß das Land durch interna-
tionale Verträge abgesicherte Grenzen. Der Pfahl im Fleisch des so geeinigten
und zentralisierten jungen Staates war allerdings die Bevormundung durch die
Briten. Denn die Politik Amir 'Abdorrahman Khans hatte großteils nur des-
halb so erfolgreich sein können, weil sich das afghanische Königtum im Kampf
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gegen die segmentären Kräfte im Innern ab ca. 1840 der aktiven Hilfe der Kolo-
nialmacht Großbritannien versichert hatte - um den Preis einer von den Briten
kontrol l ierten Außenpolit ik (Gandumak-Vertrag von 1879).

Die Beseit igung dieser kolonial ist ischen Abhängigkeit sol l te einedergroßen Auf-
gaben der nächsten Regierungen werden. Formal wurde dieses Ziel zwar schon
1919 durch den auf den drit ten anglo-afghanischen Krieg folgenden Friedens-
vertrag von Rawalpindi erreicht. Die mit der ,,Entkolonisierung" verbundene
Lösung gesellschaftlicher Probleme erwies sich jedoch als weit schwieriger, als
es die führenden afghanischen Politiker und ihre gebildeten Berater gleich nach
der Befreiung angenommen hatten. ,

Auch wenn es den Afghanen im 19. Jahrhundert gelungen war, eine direkte Ko-
lonisierung abzuwehren, der Kontakt mit dem Westen hatte eine weitere Kon-
sequenz: Er vermittelte die ldee einer auf al len gesellschaft l ichen Ebenen ein-
greifenden staatlichen Herrschaft. Sicher, die Vorstellung einer zentralen Ober-
hoheit hatte es seit den Großreichsbildungen in Vorder- und Zentralasien im-
mer schon gegeben - schon lange vor der lslamisierung der gesamten Region.
Doch solche traditionale Herrschaft beruhte auf einem brüchigen Arrangement
persönlicher Loyalitäten einer Unzahl von Provinz-, Regional- und Dorfherr-
schern gegenüber den jeweils nächsthöheren Repräsentanten der Reiche. Mo-
derne Herrschaft jedoch in der Gestalt des Nationalstaates bedarf regelhafter
bürokratischer Netzwerke, die unabhängig von Kriterien persönlicher Zuord-
nung wie Verwandschaft, Charisma oder Patron-Klientel-Verhältnissen funk-
tionieren. Um aber einen solchen Nationalstaat aufzubauen, mußten die Regie-
rungen in das bestehende sozio-ökonomische Aneignungs- und Verteilungssy-
stem eingreifen und die politische Segmentation beseitigen.

Die von der politischen Elite Afghanistans aufgrund eigener Traditionen und
ausländischer Einflüsse entwickelten Vorstellungen gesellschaftlichen Wandels
schlugen sich in immer neuen Strategien, Reformen, Gesetzen und Deklaratio-
nen nieder, denen eines gemeinsam ist: Sie blieben weitgehend Papier und mar-
kierten lediglich die Grenzlinien zwischeri den sozialen und politischen Fron-
ten, an denen heute erbitterter denn je der Kampf zwischen Regierung und Ge-
sellschaft ausgetragen wird. Beide Fronten lassen sich gut identifizieren: zum ei-
nen jener überwiegende Teil der Afghanen, die nomadisch wirtschaften oder als
Viehzüchter, Ackerbauern und abhängige landwirtschaftliche Produzenten in
den Dörfern leben (ca. 85 o/ol, ein eigenes ökonomisches und politisches Netz-
werk besitzen und von der Regierung kaum kontrolliert werden; zum anderen
die politische Elite in der Zentrale mit ihrer privilegierten Anhängerschaft im
Machtapparat und einer seit ungefähr 1940 großteils in Europa (unter Ein-
schluß der UdSSR) ausgebildeten hohen Beamtenschaft. lm Persischen wird
diese Dichotomie auch sprachlich zum Ausdruck gebracht: ,,daulat" (,,Staat",
,,Regierung") bedeutet verselbständigte staatliche Herrschaft, ,,mellat" - im
modernen Sinne als Nation übersetzt - bedeutet ,,Volk" im Unterschied zum
,,Staat".
Auch wenn sie sich kaum in die Praxis umsetzen ließen, geben die seit 1919 ge-
schaffenen Gesetze, die politischen Programmatiken und Modernisierungsvor-
stellungen der Regierungen einen guten Aufschluß über die politische Kultur
der (haupt-) städtischen Elite Afghanistans. Und sie könnten insgesamt die Rah-
menbedingungen einer zukünftigen Entwicklung repräsentieren. Denn ein Neu-
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beginn auf der Basis der Programme, ldeen und Gesetze früherer Begierungen -
die im Großen und Ganzen sehr wohl die historischen Bedingungen der afgha-
nischen Gesellschaft berücksichtigen - ist gerade in Anbetracht der neuesten Ent-
wicklung so unwahrscheinl ich nicht: Als die Regierung Taraki 1979 bei der Um-
setzung ihrer Landreformmaßnahmen auf den Widerstand der Dörfer mit dem
Einsatz al ler ihr zur Verfügung stehenden Machtmittel reagierte, wurde zum
ersten Mal seit der Herrschaft Amir 'Abdorrahman Khans (1880 - 1901)jene
Demarkationsl inie zwischen Regierung und Volk überschrit ten, die die Ge-
schichte des Landes bis heute bestimmt hat. Es kam zuerst zum Kampf der
Dörfer gegen die Reformmaßnahmen der Regierung, dann zum Einmarsch russi-
scher Truppen (am 27.12.1979) und schließlich zum nationalen Befreiungs-
kampf. In diesem Kampf nun beginnen sich die ehemaligen Grenzen zwischen
,,Tradition" und ,,Modernität" zu verwischen, denn auf Seiten der Widerstands-
kämpfer zählen immer weniger tradit ionelle Hierarchien und Organisationsfor-
men als vielmehr Geschickl ichkeit,  Wissen und Adaptionsfähigkeit.  In welchem
Ausmaß sie dabei auf schon vorhandene Grundlagen zurückgreifen werden und
auf welche Elemente tradit ionaler Sozialverhältnisse die Regierung nach dem
Desaster mit der Landreform rekurrieren wird, ist noch nicht absehbar. Um
aber wenigstens den Rahmen für eine solche Entwicklung abzustecken, möchte
ich im folgenden die traditionalen Sozialverhältnisse in ihrer historischen Entwick-
lung analysieren und in einem zweiten Schritt Reformabsichten, Verwaltungs-
maßnahmen und poli t ische Programmatiken der Regierungen seit 1919 skizzie-
ren.

Die Transformation dörflicher Sozialverhältnisse
Nach dem Zerfall des von Ahmad Shah (1747 - 1773) gegründeten afghanischen
Großreiches an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert hatten sich die einzel-
nen Provinzen des Landes unter fremden, einheimischen oder afghanischen
Gouverneuren unabhängig erklären können. Das Land wurde wieder - wie fast
immer in der Geschichte dieses Territoriums - entlang bestimmter ethnischer,
naturräumlicher und rel igiöser Grenzen poli t isch getei l t .  Die sich verselbständi-
genden Provinzial- und Regionalherrscher erkannten im besten Fall die Oberho-
heit Kabuls an, handelten jedoch praktisch völl ig unabhängig. Als die Kolo-
nialmächte Rußland und England nach ihren jeweil igen Eroberungen in Zentral-
asien und Indien sich den Grenzen des afghanischen Reiches näherten, schien es
gerade angesichts der politischen Zersplitterung und der Schwäche der Kabuler
Zentrafmacht nur eine Frage der Zeit zu sein, wann sie auch dieses Territorium
unter sich verteilen oder anderen Vasallenreichen zuordnen würden.
Je besserg lnformationen die Kolonialmächte allerdings über das Land zusam-
mentrugen und je mehr poli t isch-mil i tärische Erfahrung sie mit Afghanistan
sammelten, desto eher waren sie geneigt, von einer direkten Eroberung und
Kontrolle des Landes abzusehen. Zum einen waren die vermuteten Reichtümer
nicht vorhanden, und zum anderen mußte vor al lem England in zwei erfolglo-
sen Feldzügen (1838 - 1842;1878 - 1880) höchst bittere Erfahrungen mit ei-
nem dezentralen Widerstand machen. Die beiden Großmächte einigten sich des-
halb, Afghanistan als Puffeistaat zu erhalten, wobei aber das Land als britisches
Einflußgebiet betrachtet wurde. In der Tat gelang es Großbritannien auch, sich
im beidseitigen Interesse mit der afghanischen Zentralherrschaft zu arrangieren:
Die Zentrale erhielt britische Subsidien, dafür wiederum vertrat sie außenpoli-
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tisch britische lnteressen ( 1 ).
Nachdem schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die östlichen und süd-
l ichen Provinzen des ehemaligen afghanischen Großreiches - Kashmir und Sindh -
an die Briten oder die mit ihnen verbündeten Sikhs verloren gegangen waren,
wurden zwischen 1873 und 1895 die Grenzen des heutigen Afghanistan demar-
kiert.

Für die afghanischen Könige waren weniger die konkurrierenden Kolonialmäch-
te die entscheidenden Gegnergewesen,sonderndiezahlreichen Machtanwärteraus
der eigenen Famil ie oder einheimischen Provinzialdynastien. Für deren Urlter-
werfung waren sie bereit, sich den Forderungen der Kolonialmächtg zu fügen,
doch verdankten sie gerade diesen autonomen Konkurrenten auch ihre eigene
Existenz. Denn während die afghanischen KöniEe in kriegerischen Auseinander-
setzungen vor der britischen Kolonialmacht flohen, ihr nachgaben und sich ie
nachdem exilieren oder einsetzen ließen, zwang der segmentäre Widerstand der
Provinzial- und Regionalherrscher die brit ischen Invasoren zum Einlenken. Um
nun zumindest indirekt herrschen zu können, unterstützten die Briten die af-
ghanischen Könige f inanziel l .  Doch kaum eingesetzt, sahen sich die Könige zur
Sicherung ihrer Macht veranlaßt, sich gegen jene zu wenden, denen sie mittel-
bar ihre Posit ion verdankten: die Provinzial- und Regionalherrscher (2).

Der Inbegrif f  einer derart igen Poli t ik war Amir 'Abdorrahman Khan (1880 -
1901). In einer wahrscheinl ich von ihm selbst verfaßten Biographie vermittelt
er ein lebendiges und faszinierendes Bild von den Problemen des Landes und
seinen gewaltsamen Eingrif fen in die Gesellschaft (Mir Munshi: 1900). Seine
Reformen lassen sich aus seiner Perspektive unter zwei Zielen subsumieren: die
weitgehend autonome Oberschicht in den verschiedenen Landesteilen zu ent-
machten und durch eine Steuer- und Heeresreformdieentsprechenden Mittelda-
für zu erhalten. In fünfzehn Jahren Krieg konnte Amir'Abdorrahman Khan sein
erstes Ziel erreichen. Das zweite war jedoch nur teilweise realisierbar: Zu gering
waren die Verwaltungsressourcen, um überall und zu jeder Zeit die königlichen
Steueranordnungen auch durchzusetzen, und zu gering war die wirtschaftliche
Produktivität der Landwirtschaft, um problemlos die Steuern erhöhen zu kön-
nen. Der Steuerdruck brachte die fandwirtschaftlichen Produzenten rasch un-
ter das Subsistenzminimum - al lein aus den Nordprovinzen f lohen Hunderte von
Bauernfamilien in das benachbarte Bokhara oder nach Russisch-Turkestan (Ka-
kar:  1980,87).
Durch die poli t isch-mil i tärische Entmachtung war die provinziale und regionale
Oberschicht gezwungen, ihren Frieden mit der Zentralmacht zu schließen und
sich auf ihren Besitz und ihr Klientel in den Dörfern zurückzuziehen. Doch
auch die Zentralregierung unter Amir 'Abdorrahman Khan sah sich zum Einlen-
ken gezwungen. Sie beließ der Oberschicht ihre ökonomische und politische Po-
sition im Dorf. Hier vermittelte diese Schicht zwischen den Anforderungen der
staatlichen Verwaltung und den Interessen der abhängigen Dorfbevölkerung.
Dieser Prozeß der ,,Verdörflichung" der ehemaligen Oberschicht - ihr Aus-
schluß aus der Politik des Staates und ihre Neuformierung als Mittelsmänner-
schicht - sollte die Geschichte des Landes bis heute bestimmen (3). Erst ein-
mal trug dieses geänderte System dazu bei, der permanenten Konkurrenz um
Herrschaft, die auf allen Ebenen zu einer Politik der Plünderungszüge geführt
hatte, ein Ende zu setzen. Diese archaischste Form der Herrschaftssicherung -
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nämlich Raub - war eine grundlegende Methode gewesen, um die im Rahmen
von persönlichen Loyalitäten mobilisierten Anhänger zu honorieren und Herr-
schaft auszuüben. Nachdem der Oberschicht der Provinzen und Regionen die-
ses politisch-militärische Mittel zur Mobilisierung von Gefolgschaft und zur Si-
cherung ihrer Posit ion genommen worden war, bl ieb ihr zweierlei:  ihr Besitz
(Viehherden, Grund und Boden) sowie ihr tradit ionelles Prestige als Mitt ler
zwischen sozialen lnteressen. Sie gewann im folgenden wieder an Gewicht und
Einfluß, indem sie ihre ökonomische Stel lung ausbaute und zugleich neue Ver-
fahrensregeln im Dorf fand, die sie als Fürsprecher ihrer Klientel gegenüber dem
Staat legitimierte. Ersteres gelang ihr durch den Ausbau der Pachtsysteme und
durch Betei l igung am Bazarhandel. Damit erhielt sie Mittel,  um durch Geschen-
ke, Gaben und Bestechung die staatliche Verwaltung zu beeinflussen und zu-
gleich über Verschuldung die abhängige Bauernschaft zu kontrollieren. Das
zweite gelang ihr durch die ökonomische Abhängigkeit der Klientel, durch die
Kontrolle der Rechtsprechung sowie durch patriarchalische Hilfeleistung, d.h.'
durch die interne Umverteilung eines Teils des angeeigneten Surplus.
Ausbeutung und Mediatisierung der Bauernschaft waren innerhalb eines Patron-
Klientel-Systems angesiedelt und so auch durch sozial-moralische lmperative
begrenzt. lm Widerstand organisierten sich die Bauern nicht entlang von Klas-
senlinien, sondern es waren hierarchisierte bäuerl iche Kollektive, die in der
Konkurrenz um Flessourcen und politische Chancen entweder gegeneinander
oder gegen die Zentralmacht kämpften. Dieses System hierarchischer Vernet-
zung auf der Ebene der Dörfer hatte für den Zentralstaat mehrere schwerwie-
gende Konseguenzen. Erst einmal politische: Der Großteil der Bevölkerung
blieb - falls es nicht zu einem Ausbau des Bildungssystems, zur Schaffung über-
greifender Organisationen wie Parteien und Gewerkschaften oder zu einem
staatlich forcierten Arbeitsbeschaffungsprogramm kam - zur Subsistenzsiche-
rung ausschließlich auf die Teilhabe an den dörflichen Ressourcen verwiesen, die
sie wiederum in die dort herrschenden Abhängigkeitsverhältnisse einband. Dader
Staat mit Maßnahmen zur politisch-sozialen Besserstellung der abhängigen Bau-
ern kaum Erfolg hatte, spielte er weder praktisch noch ideell eine Rolle. Der
Großteil der Bevölkerung sah im Staat oder der Regierung eine zwar übergeord-
nete, doch völlig uninteressante Größe, während die jeweiligen Regierungen nur
ihrem Bedauern - oder Zynismus - Ausdruck verleihen konnten, daß ihr ,,gelieb-
tes Volk" für sie keine politische Ressource darstellte.
Ökonomisch lagen die Verhältnisse für die Zentralregierung kaum besser. Da
die unmittelbaren Produzenten vom Staatsapparat nicht direkt kontrolliert
wurden, sank das direkte Steueraufkommen nach Amanollah (1919 - 1928) ra-
pide. Zum Ausgleich nahm der Staat Zuflucht zur Erhöhung der indirekten
Steuern. Das bewirkte jedoch eine noch stärkere Abhängigkeit der dörf lichen Be-
völkerung von der den Bazar kontrollierenden Oberschicht. Denn diese Steuer-
erhöhungen setzten den Preis jener Waren herauf, die ein normaler Bauernhaus-
halt nicht selbst produzierte (4).

Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Regierungen, sich die fehlenden Mit-
tel durch Staatsverschuldung im Ausland zu verschaffen und außerdem Ange-
bote der Entwicklungshilfe wahrzunehmen. Da aber die Geldgeber häufig nur
kapitalintensive Modernisierungsprojekte im Auge hatten, die zwar den Vorlie-
ben der Technokraten im Staatsapparat, aber nicht den Bedürfnissen der Be-
völkerung angepaßt waren, wurde die Kluft zwischen der Staatsmacht und den
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Dörfern eher noch vertieft.

Historisch hatte der Gegensatz zwischen der vom Staat repräsentierten ,,Mo-
dernität" und der von den autonomen dörflichen Kollektiven getragenen ,,Tra-
dit ion" in dem Moment an Brisanz gewonnen, als die Briten nach dem verlo'
renen. Krieg von 1919 ihre Subsidienzahlungen an den König einstel l ten. Durch
den Wegfall dieser Subsidien bestand nun der Zwang, größere Mittel im Lande
selbst zur Herrschaftssicherung zu mobilisieren. Anders als die Herrscher frühe-
rer Zeit, die Steuerpolitik stets nur als Problem der ausreichenden Mobili-
sierung ihrer Truppen begriffen hatten - Steuererhebung als Fortsetzung des
Raubes mit anderen Mitteln -, war die politische Elite der Zeit nach 1919 mit
einem neuen ldeengut aufgewachsen. Sie hatte die Vorstellung ein6s Ausbaus
zentralstaatlicher lnstanzen und der lnstitutionalisierung bürokratischer Appa-
rate. Unter dem Einfluß der ,,Modernisierungsmaßnahmen" Ata Türks in der
Türkei und Reza Shahs in Persien war solches ldeengut von den ,,Jungafghanen"
unter der Führung Mahmud Tarzis schon 1906 und 1911 - 1918 in der Zeit:
schrift ,,Saraj al-akhbar" (später: ,,Saraj al-akhar-e afghanieh") publiziert und
diskutiert worden (5).

Es ist nun das überragende Verdienst jenes Königs, der die Befreiung erkämpft
hatte - nämlich Amanollahs - in den neun Jahren seiner Herrschaft (1919 -
1928) zumindest die ideellen Grundlagen für solche Reformen gleichsam aus
dem Nichts geschaffen zu haben.

Modernisierung von oben - Ausbau zentralstaatlicher Herrschaft

Sofort nach seinem Machtantritt begann Amanollah, jene Vorstellungen von ei-
nem modernen afghanischen Staat in die Praxis umzusetzen, die von der Haupt-
stadtelite entwickelt worden waren. Sein zentrales Interesse galt der Kodifi-
zierung des Rechts und der Schaffung bürokratischer Institutionen, die - mit
publizierten Verwaltungsanleitungen, Verordnungen und Regeln ausgestattet -
das gesamte staatliche System rationaler und überschaubarer machen sollten.
Vor welchen enormen Problemen Amanollah dabei stand, läßt sich heute kaum
ermessen. Bis auf einige Ausnahmen (6) waren niemals vorher Gesetze formu-
liert oder publiziert worden; die Verwaltung war großteils eine Privatangelegen-
heit des Königs und weniger Berater gewesen; außerhalb einer kleinen Gruppe
in der Hauptstadt gab es keine gebildete Elite; nur eine Handvoll Schulen ver-
mittelte Basiswissen; es gab kein Radio, keine Zeitungen, nur drei Druckma-
schinen und keine modernen Transportmittel - eine Liste, die sich beliebig fort-
setzen ließe. Eine Vorstellung von dem riesigen Gegensatz zwischen den Mo-
dernisierungsideen Amanollahs und dem Niveau der übrigen Bevökerung ver-
mittelt vielleicht am klarsten seine Diskussion mit den Abgeordneten der Gro-
ßen Ratsversammlung (Loyah Jergah), die 1924 von Amanollah zusammenge-
rufen worden war. Sie bestand aus einigen Hundert Abgeordneten aus dem gan-
zen Land. Diese waren teilweise von Amanollah selbst ausgewählt worden. Ca.
ein Drittel bestand jedoch aus Angehörigen der traditionellen Oberschicht der
verschiedenen Provinzen. Der Sinn der Großen Ratsversammlung lag darin,
Amanollahs erste Gesetzeskodifizierungen, die Verfassung sowie Abkommen
mit dem Ausland zu diskutieren und für ihre Bestätigung eine breite Grundla-
ge zu erhalten. Fast rührend mutet es an, wenn Amanollah den Abgeordneten
geduldig auseinandersetzt, was ein Budget ist und welchem Zweck es dient,
oder wenn er sie zur ldentifikation mit staatlichen lnteressen aufruft:

I



,,Der Reichtum und die Einnahmen Afghanistans gehören insgesamt euch. Sie setzen sich aus
immer schon erhobenen Zollabgaben, Steuern und Zakat (Vermögenssteuer zugunsten ar-
mer Moslems) und sonst nichts zusammen. Wenn ihr jetzt in dieser Diskussion vorschlagt,
die Zollabgaben oder die Höhe der Besitz- und Viehsteuern auf die Hälfte zu kürzen, so mei-
ne ich, ihr solltet das nicht tun. lch bitte euch darum - nehmt stattdessen meinen Vorschlag
an. Denn wenn ihr ihn nicht akzeptiert, wird es in kürzester Zeit zu Schwierigkeiten kom-
men. Diese werdet ihr dann am eigenen Leib, an eurem Besitz oder eurer Ehreund schließ-
lich an eurer Religion erfahren. Es werden eure Feinde sein. die euch diese Schwierigkei-
ten bereiten, und ihr werdet dann nicht allein euren Besitz und euren Reichtum verlieren,
sondern euer Blut lassen müssen. Und dann wird euch niemand schützen können" (Kush-
keki :1304/1925/2931.

Die publizierte Fassung dieser Diskussion spiegelt fast durchweg Amanollahs
Bemühen wider, unter den Abgeordneten ein gemeinsames Interesse am Staat
und an der Regierung zu erwecken. lmmer wieder erklärt er ihnen, welchen
Sinn eine Regierung hat, warum Steuern bezahlt werden müssen und welchen
Stellenwert die Abgeordneten im Staat haben. Trotz allem vermögen sich die
Abgeordneten häufig gegen Amanollah durchzusetzen und bei Gesetzestexten
Anderungen zu erzwingen. Trotz der Einwände der religiösen Rechtsgelehrten
gegen viele seiner Gesetze und trotz aller technischen Widerstände konnte
Amanollah mit seinen,,Nezamnamehha" (Gesetzen, Verordnungen, Bestim-
mungen) die Grundlagen eines Systems bürokratischer Regelhaftigkeit in Af-
ghanistan einführen. Auf ihnen bauten al le späteren Regierungen auf (7).

Die Basis für alle Gesetze und Verordnungen war die erste afghanische Verfas-
sung - Nezamnameh-ye asasi-ye daulat-e 'al ieh-ye afghanestan (1302/1923). ln
ihr wird der König als oberste Autorität bestätigt, die Minister einsetzt, über
Krieg und Frieden entscheidet und internationale Verträge signiert. Die Verant-
wortung für die Verwaltung der Regierung liegt bei einem Ministerrat und unab-
hängigen Amtern (Art. 25). Eine ,,Oberste Versammlung" (darbar-e 'al i)  sol l
einmal im Jahr Rechenschaft ablegen. Sie besteht aus den hohen Staatsbeam-
ten, Aftesten und Adligen (Art.27l. Der Ministerrat hat ein Vorschlagsrecht für
Verträge (Art. 29). Die Minister sind eigenverantwortlich (Art. 6.30) und kön-
nen vom obersten Gerichtshof (diwan-e 'ali) zur Rechenschaft gezogen werden
(Art. 33). ln den Provinzen und kleineren Verwaltungseinheiten werden jeweils
gesonderte Verwaltungskörperschaften eingerichtet (Art. 39), deren Mitglieder
gewählt oder ernannt werden (Art. 40). Außer dem Obersten Gerichtshof, der
al lerdings nur solange tagen soll ,  als gegen Minister verhandelt wird (Art. 56),
gibt es Gerichtshöfe verschiedenen Grades (Art. 50). Neben dem König bestan-
den folglich der Ministerrat, die Oberste Versammlung, Gerichte verschiedenen
Grades, Provinz- und Bezirksverwaltungen und kommunale Amter.
Amanollahs zentrales Problem war nun - wie für al le späteren Regierungen auch
- die Reform des Steuersystems und der Staatsfinanzen. Am Anfang steht hier
das,,Gesetz zum Nationalbudget" (Nezamnameh-ye budejeh-ye'omumi) von
1301/1922, das im einzelnen regelte, wie die Einnahmen und Ausgaben des
Landes verzeichnet und gegeneinander abgerechnet werden sollen. In zwei Ge-
setzen wurden 1923 verbindlich die Höhe der jetzt ausschließlich in Geld zu
entrichtenden direkten Steuern festgelegt, ferner, wie sie erhoben werden soll-
ten, und wer für die Einhebung verantwortl ich war (Nezamnameh-ye mahsul-e
mal wa mawashi - Gesetz über die Besitz- und Viehsteuer; Nezamnameh-ye
malieh - Steuergesetz).
Der so sensible Bereich des ganzen Steuerwesens mit seinen tiefgreifenden lm-
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plikationen für gesellschaftliche Macht- und Aneignungsverhältnisse erforderte
besondere Anstrengungen von Amonollah. In der großen Ratsversammlung:
,,Wißt ihr überhaupt, was ein Budget ist? Ein Budget legt Einnahmen und Ausgaben eines
Landes fest, damit man weiß, wie hoch die Einnahmen sind und welche Ausgaben dem ge-
genüberstehen. Um zu regieren, ist das eine notwendige Voraussetzung, denn wie vermag ei-
ne Regierung ihre Ausgaben zu regeln, wenn sie nicht weiß, was sie einnimmt?. . . lch armer
Mensch unterzog mich nun dieser Pfl icht und arbeitete Tag und Nacht, um dieses Budget zu
erstellen. Gottseidank habe ich die Aufgabe erfolgreich beendet. Jetzt können wir ohne gro-
ße Probleme vorgehen. Der Nutzen eines Budgets besteht nämlich darin, daß jetzt jenes Geld,
das früher von Verwaltungsbeamten, die entweder zu Hause herumsaßen oder mit anderen
Dingen beschäftigt waren, angeeignet wurde, an den Staat gelangt. Früher entzogen diese
Verwaltungsbeamten dem Staat Tausende von Rupien und nahmen sie für sich.in Anspruch,
wobei doch ieder Pfennig dieses Geldes vom Volk stammt, das es mit großer Mühe zusam-
mengetragen hatte. Nur gut, daß sich jene Blutsauger niemals selbst fragten, welchen Dienst
sie dem Staat denn eigentlich erwiesen, wenn sie dieses Geld an sich nahmen. Das Budget
erlaubt es jetzt keinem mehr, auch nur einen Pfennig an sich zu nehmen, ohne daß er deni
Staat und dem Volk dafür etwas leistet" (Kushkeki: 130411925,161 f.).

Amanollahs Reformbemühungen und die von ihm ausgelöste Entwicklung et-
wa im Pressewesen oder im Bildungsbereich krankten allerdings an einem
ganz wesentl ichen Defizit :  Es gab im Land keine Klasse - Händler, Handwerker,
Grundbesitzer, Bourgeoisie - , die den Staat produktiv zum Organ ihrer Interes-
sen hätte machen können. Und deshalb gab es außerhalb einer winzigen haupt-
städtischen Schicht von Gebildeten, die sich für die lnstitutionalisierung staat-
licher Instanzen, demokratische Beteiligung und rationale Organisation einsetz-
ten, keine gesellschaftliche Klasse als Träger für Beformen, sondern immer nur
Einzelpersonen. Doch diesen Einzelpersonen und der Regierungsschicht stand
das Gros der tradit ionellen Oberschicht entgegen - die Geistl ichkeit,  die dörf l i-
chen Mittelsmänner, Khane und Provinzgouverneure und ihre Entourage -, die
jede Refoim als Eingrif f  in ihre Privi legien ansahen und am Erhalt des Status
Quo interessiert waren. Alle Reformmaßnahmen Amanollahs, die sich nicht auf
den Ausbau und die Neuschaffung bürokratischer Institutionen - also möglicher
Pfründe - beschränkten, sondern staatliche Eingriffe in die traditionale Ordnung
signalisierten, waren deshalb entweder nicht in die Praxis umzusetzen und wur-
den verschleppt oder riefen den aktiven Widerstand dieser Schicht hervor. Das
galt für Verfahrensvorschriften, Steuerregelungen oder auch Reformen im Pri-
vatrecht.

Für die Umsetzung der Erlasse und Gesetze in die Praxis fehlten genau jene öko-
nomischen Ressourcen, die durch die neuen Gesetze mobilisiert werden soll-
ten. Nur so hätte, jener Verwaltungsapparat ausgebaut werden können, der den
Gesetzen erst zu gesellschaftlicher Wirklichkeit verholfen hätte. Amanollah
wurde unter anderem deshalb gestürzt, weil er den Erlaß von Gesetzen mit ih-
rer Umsetzung in die Praxis verwechselte. Er hatte - im Gegensatz zu seinen
Vorgängern - auf einen Ausbau des traditionellen Machtapparates - Armee und
Polizei - weitgehend verzichtet. Wahrscheinlich wollte er damit den traditionel-
len Kräften signalisieren, daß er ihrer aufgeklänen Kooperation mehr Gewicht
beimaß als der Sicherung der Zentralmacht. Nachdem er 1926 noch einen grö-
ßeren Aufstand mit Mühe hatte niederschlagen können, überließ er 1928129 der
Reaktion fast kampflos das Feld und ging ins Exil. Seine Herrschaft hatte sich
durch vergleichsweise große Liberalität und ein relativ geringes Maß an manife-
sten Repressionen ausgezeichnet. Nach ihm herrschte ca. acht Monate Bacheh-
ye Saqau - eine Art Brigantenkönig - in Afghanistan, der die Schulen schloß,
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Zeitungen verbot und fast alles außer Kraft setzte, was Amanollah intendiert
hatte.

Die dann folgende Regierung unter Nader Shah (1929 - 1933) hatte die Lek-
tion Amanollah gut verstanden: Wie alle späteren Regierungen (Mohammad Za-
her Shah, 1933 - 1973; Staatspräsident Daud, 1973 - 1978) verzichtete sie auf
die Durchsetzung weitergehender Reformen, da diese automatisch gesellschaft-
liche Veränderungen bewirkt hätten, deren Dynamik kaum zu kontrollieren ge-
wesen wäre. Das bedeutete einen Verzicht auf praktische Eingriffe in das tra-
ditionelle Gefüge der Gesellschaft, etwa durch Landreform, Durchsetzung der
staatlichen Gerichtsbarkeit usw. Das Ergebnis war eine ,,Modernisierung der
Proklamationen und Ansprüche". Es wurde lediglich jene Matrix ständig neu ge-
zeichnet, perfektioniert und differenziert, auf der - nach dem Vorbild Persiens,
der Türkei oder auch westlicher Länder - das eigene Land modernisiert und or-
ganisiert werden sol lte.
In der Praxis mußte sich der Staat mit der Stabilisierung der gegebenen tradi-
tionalen Verhältnisse begnügen: Es konnten politisch lediglich Bedingungen ge-
schaffen werden, die es den segmentären Kräften verwehrten, die etablierte
zentralstaatliche Herrschaft permanent in Frage zu stellen. Doch wurde darauf
verzichtet, die segmentären Kräfte - d.h. die dörfliche Organisation - einer staat-
lichen Kontrolle zu unterwerfen. Dies ergab eine Art negativer Machtbalance:
Zwar wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und das Schulsystem ausge-
baut, aber weder wurde das System der informellen Rechtssprechung im Dorf
angetastet, etwas durch die Effektivierung der staatlichen Gerichtsbarkeit und
Bekämpfung der Korruption, noch kam es zur Integration der dörflichen Ober-
schicht in den Staatsapparat oder wurde ihre Kontrolle über die abhängigen
Produzenten - und damit über das landwirtschaftliche Surplus - in Fragegestellt.
Praktisch lief eine solche Politik auf die interne Modernisierung des staatlichen
Herrschaftsapparates hinaus - nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zuletzt auch
aus Gründen der stärkeren Einbindung Afghanistans ins internationale poli t i-
sche und ökonomische System.

Festigung der Macht - Differenzierung politischer Programmatiken

Nach den anarchischen Verhältnissen unter der Regierung Bacheh-ye Saqaus
wurde am 17. Oktober 1929 der frühere General Nader Khan zum König ge-
wählt. Die Abgeordneten, die diesem neuen König zustimmten, repräsentierten
nun allerdings nicht mehr - wie noch auf der Großen Ratsversammlung unter
Amanollah 1924 - einen relativ breiten Ouerschnitt aller führenden Schichten
des Volkes. sondern sie waren ausgewählte Stammesführer, Beamte und hohe
Geistliche. Daß sich Nader Khan genau jener Schicht anvertraute, deren Privi-
legien Aräanollah zu beschneiden und die er den Interessen des Staates unter-
zuordnen versucht hatte, weist auf die neue Strategie der Regierung hin:
Friede mit den Dörfern und den traditionellen Mächten und zugleich Festigung
der Zentralmacht.

Um dennoch die für den Ausbau und zur Sicherung der Staatsmacht nötigen
Mittel zu erhalten, wurden jetzt in verstärktem Maße privatwirtschaftliche Ini-
t iat iven unterstützt, die die Regierung in der Folge f inanziel l  und poli t isch mit-
kontrollierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen sich die Vorstellungen west-
licher Entwicklungs- und Unterentwicklungspragmatiker mit jenen der Regie-
rung , so daß nun ,,Entwicklung weitgehend mit Entwicklungshil fe synonym
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wurde" (Glaubitt /Saadedin/Schäfer: 1973,215). Al lemal handelt es sich hier-
bei um Strategien der Regierung, durch eine Entwicklung von Oben und durch
oktroyierte ,,Modernisierung" die Macht zu sichern und zugleich im interna-
tionalen Rahmen Vorteile aus der Entwicklungshilfe zu ziehen. Doch noch
1971 mußte der ehemalige Ministerpräsident 'Abdol Zaher eine betrübliche Bi-
lanz dieser Bemühungen ziehen: ,,Es fehlten zahlreiche Gesetze, um wichtige
Angelegenheiten im Land zu regeln; es fehlen Gesetze, die es im Rahmen gesell-
schaftlicher Gerechtigkeit ermöglichen, Steuern zu erheben. Die aus mangelhaf-
ter Führung entstandene Unordnung brachte unsere demokratische Gesell-
schaft an den Rand der.Anarchie" lZaher: 13501T971 ,31.

Doch es waren weniger die fehlenden Gesetze gewesen, noch die ürangelhafte
Führung, die die Staatskasse geleert, dem Staat die Kontrolle über die landwirt-
schaftlichen Ressourcen entzogen, das direkte Steueraufkommen fast auf Null
gedrückt und die Verwaltung zu einem ineffektiven Pfründenbetrieb umfunk-
tioniert hatte. Und auch die Gesellschaft war nicht in Anarchie gestürzt wor-
den. Vielmehr war die ,,Anarchie" das Ergebnis des seit Nader Shah (also seit
1929) eingeschlagenen Kurses, die Trennung von Staat und Gesellschaft beste-
hen zu lassen und sich auf die Sicherung des Machtapparates zu beschränken.
In Unordnung geraten war - wie zum Ende der Regierungszeit Amanollahs -Le-
diglich das System der Kontrolle. Die Gründe lagen auf der Hand: Wenn die Re-
gierung schon darauf verzichtete, durch Eingriffe in die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse dem Staat einen größeren Anteil am sozialen Mehrprodukt zu sichern,
sondern statt dessen Mittel zur Herrschaftssicherung durch den Ausbau des
Handels und durch die Aufnahme internationaler Anleihen mobil isierte, dann
war es nur eine Frage der Zeit, bis die gewieften und nur auf Akkumulation be-
dachten in- und ausländischen Kapitalisten dem Land im zweiten Schritt der-
art große Ressourcen entziehen würden, daß immer weniger zur Herrschaftssi-
cherung verblieb.
Am Anfang stand hier das Desaster mit dem Helmand-Projekt. Dies Projekt sah
die landwirtschaftliche Erschließung der Gebiete zwischen Helmand und Ar-ghan-
dab durch die Nutzung der Wasserreserven beider Flüsse vor. Es wurde 1946
von einer amerikanischen Firma in Angriff genommen und geriet durch techni-
sche und planerische Schlampereien zu einer derart großen finanziellen Bela-
stung für die Regierung, daß bis Ende der fünfziger Jahre häufig bis zu 25 o/o des
Budgets zur Finanzierung der Projektkosten aufgewandt werden mußten (Fry:
1974,199 ff. ;  Dupree: 1973,482 tt. l .  Ahnliche Resultate erbrachten das Pak-
tia-Projekt oder auch die seit 1956 erstellten Fünf-Jahrespläne (vgl. Jensch 1973,
329 t.l.
Die staatliche Modernisierungspolitik hatte jedoch noch ein zusätzliches Ergeb-
nis gezeitigt: Bis zur Mitte der sechziger Jahre war eine städtische moderne Mit-
telschicht entstanden, die durch ein verbessertes Bildungsangebot im eigenen
Land oder durch ein staatlich finanziertes Studium im Ausland geprägt war. Sie
übte nun einen zunehmenden Druck auf die Begierung aus. Zum einen ging es
ihr um Zugang zu staatlichen Positionen, und zum anderen war sie mit Vorstel-
lungen in Berührung gekommen, die sie auch eine grundsätzliche Transforma-
tion der gesellschaftlichen Verhältnisse als Ziel der Entwicklungspolitik anvisie-
ren ließen.
Nachdem die Außenpolitik des zwischen 1953 und 1963 fast unumschränkt re-
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gierenden Ministerpräsidenten Daud - eines Schwagers des Königs - Afghanistan
in erhebliche Bedrängnis gebracht hatte, übernahm 1964 König Zaher wieder
selbst die Regierung. Er erließ eine neue Verfassung und rief die intellektuelle
Elite des Landes zu einem nationalen Brainstorming auf : das Pressegesetzwurde
sehr liberal gefaßt (8).

Die Ergebnisse dieser Reform waren für die Regierung jedoch keineswegs er-
freulich. Während sie selbst versuchte, ihre alte Poli t ik durch eine Neuordnung
der Steuern, durch eine Effizienzsteigerung der Landwirtschaft im Rahmen um-
formulierter Entwicklungspläne und durch Verwaltungsreformen in anderem
Gewand wieder aufzunehmen - und dabei wie Amanollah auf den freiwil l igen
Konsens der Gesellschaft hoffte -, begannen progressive Vertreter in der Regie-
rung, Reformvorschläge zu diskutieren, die Fortschrit t  an die Veränderung der
gesellschaft l ichen Sturktur banden (Maiwandwal: 1966). Vorrapgiges Ziel der
anvisierten Reformen war es, , ,die ländliche Bevölkerung zur Hil fe durch Selbst-
hi l fe, zur Zusammenarbeit und Kooperation" zu ermuntern und die ,,Reste des
Feudalismus" abzuschaffen. In jenen Gebieten des Landes, ,,wo das gegenwärti-
ge Pachtsystem ökonomische und soziale Ungleichheiten hervorbrachte, sol l teei-
ne Landreform . . . erwogen und sollten effektive und gerechte Pachtmethoden
eingeführt werden."
So abstrakt derartige Forderungen blieben, sie trugen dennoch dazu bei, daß
auch andere poli t ische Gruppierungen solche ldeen aufnahmen und mit neuen
reformerischen Inhalten füllten. Dazu gehörte unter anderem die Khalq-Par-
cham-Partei. Sie war im Untergrund gegründet worden und konnte aufgrund
des liberalen Pressegesetzes 1965 zuerst mit dem Publikationsorgan ,,Khalq"
und zwischen 1967 und 1970 mit ihrer Zeitschrif t , ,Parcham" Programme sozi-
alen Wandels publizieren, die weit über die Vorstel lungen des reformerischen
Flügels der Regierung hinausgingen (9). Die Regierung mußte sehr schnell  die
Erfahrung machen, daß sie aufgrund ihrer Liberal i tät selbst in Frage gestel l t
wurde. Sie entschloß sich deshalb unter anderem zum Verbot der Zeitschrift
, ,Khalq". Auch einige persönlich fähige Ministerpräsidenten konnten ihre Po-
sition aber nicht stärken. Als deswegen 'Abdol Zaher 1971 erklären mußte, die
,,demokratische Gesellschaft" sei ,,an den Rand der Anarchie" gebracht wor-
den, formulierte er ledigl ich den Abgesang auf eine Poli t ik, die die Regierung
nicht mehr mit den entscheidenden Machtmitteln hatte ausstatten können.
Der Putsch Mohammad Dauds 1973 bedeutete nicht nur das Ende der afghani-
schen Monarchie, sondern auch den Auftakt zu einer neuen Strategie staatli-
cher Herrschaftssicherung: Mit einem ,,relativ progressiven Programm" (Tara-
ki: 1978,3) legit imierte er seine Machtübernahme und begann im Sinne die-
ses Programms unverzüglich mit der gezielten Modernisierung des Machtappara-
tes. Sein Vorbi ld mochte hier durchaus die Schah-Diktatur im lran gewesen
sein. f  m Unterschied zu Zaher Shah, der auf die Loyali tät der Hofkameri l la und
der mit ihr verbündeten traditionellen Oberschicht vertraut hatte, konzentrier-
te Daud die Macht ausschließlich in seinen Händen. Das geschah erst einmal
durch eine Auswechslung des alten Off iziercorps gegen zahlreiche neue und jun-
ge Militärs. Zu diesem Zweck intensivierte er die Beziehungen zur UdSSR, mit
der er schon während seiner Zeit als Ministerpräsident (1953 - 1963) Verträge
über die Ausbildung afghanischer Offiziere geschlossen hatte. Statt sich die fi-
nanziel len Mittel ausschließlich durch Entwicklungshil fe der lndustriestaaten zu
verschaffen, begann er zudem, mit den Regimen im lran und in Saudi-Arabien
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Verbindungen anzuknüpfen, um von dort umfangreichere Mittel zu günstigeren
Bedingungen zu erhalten.
Die ökonomischen Verhältnisse im Land soll ten durch den Aufbau der Indu-
strie - in der Mitte der siebziger Jahre landesweit nur ca. 40.000 Leute beschäf-
tigt waren -, den Schutz und Ausbau vorhandener Industrie- und Handwerks-
zweige, die Einführung besseren Know-Hows (Ministry of Planning; 1355/1976,
21 tt. l  und durch Landreformmaßnahmen (Kabul Times: 23.8.1975) verbessert
werden.
Mehrere Gesetze zielten auf den Ausbau der Verwaltung und eine effektivere
Kontrof le der Gesellschaft. Dazu zählten die neue Verfassung von 1356/1977
(De asasi qanun/Qanun-e asasi), die Kodif izierung des Zivi lrechts 1355/1976
(De madani qanun/Oanun-e madani) und das Strafgesetzbuch von 1355/1976
(De joza qanun/Oanun-e joza).
lm Effekt handelte es sich jedoch um einen Verbuch der Zentralregierung, die
Ressourcen des Landes despotisch auf den Regierungspräsidenten Daud zu kon-
zentrieren. Zwar brach etwa das Strafgesetzbuch den traditionellen Einfluß
der Geistl ichkeit bei der Rechtssprechung; diese f iel nun ausschließlich in die
Kompetenz des Staates (Tabibi: 1980, 247l.Zwar führtedie tei lweise Entmach-
tung alter (militärischer) Eliten zur lntegration neuer Schichten in den Staats-
apparat - wobei Daud zumindest anfänglich auch Hoffnungen auf Eingrif fe in
die traditionelle Sozialstruktur geweckt hatte, die ihm selbst das Vertrauen sei-
ner späteren Todfeinde aus der Khalq-Parcham-Partei einbrachten. Dennoch
handelte es sich bei seiner Poli t ik ledigl ich um eine neue Variante der Herr-
schaftssicherung. Den bestehenden Gegensatz von Staat und Volk aufzuheben
erschien auch ihm kaum lohnend. Funktional bl ieb das bestehende soziale Re-
gelsystem weitgehend unverändert.
Erst nachdem der Putsch vom27. Apri l  1978 Daud und seine Mannschaft blu-
tig beseitig hatte, unternahm die neue Regierung Taraki einen entschlossenen
Versuch, das alte System an der Basis aufzubrechen - durch eine Landreform,
die die soziale Macht der dörflichen Oberschicht beseitigen sollte (Grevemeyer:
1980). Durch die intendierte ,,Abschaffung des Feudalismus und vorfeudaler
Verhältnisse" in der Landwirtschaft versuchte die ,,revolutionäre" Regierung,
unter der abhängigen Bauernschaft, den Pächtern und Dorfhandwerkern eine
Massenbasis zu gewinnen. Es war dies in der Geschichte Afghanistans in der Tat
ein einmaliges Vorhaben: nämlich die poli t ischen Loyali tätssysteme in den
Dörfern aufzusprengen und - entlang von Klassenlinien! - die poli t ischen Loya-
litäten der abhängigen Bauern zugunsten der Zentralregierung und des Staates
umzupolen.

Da die Regierung jedoch bei der Landreform nur verteilte, worüber sie selbst
keine Kontrolle ausüben konnte, und über keine Eigenmittel verfügte, um den
zu Landbesitzern erhobenen Neubauern die nötigen Ressourcen zur Bewirt-
schaftung des Landes und zur völ l igen Auskoppelung aus den auf Verschul-
dung begründeten Sozialsystemen bereitzustellen, konhte sie der vereinigten
Arbeiter- und Bauernmacht auch nur schlicht empfehlen:
,,Der große Führer des afghanischen Volkes sagte: Unsere Partei teilte den Slogan aus, jeder
sollte zu essen, Kleidung und Obdach erhalten. . . . Wie kann die Partei das vollbringen? Es
sol l te vom Volk selbst  ausgeführt  werden" (Kabul  Times: 16.1.1979) .

Die Umpolung der Loyali täten mißlang - nicht nur wegen des poli t ischen Di-
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letantismus und der dogmatischen Praktizierung eines kaum verstandenen Buch-
staben-Marxismus, sondern vor allem auch, weil der Staat aufgrund fehlender
personeller und materiel ler Mittel gar nicht die Funktionen der dörf l ichen Ober-
schicht ersetzen konnte. Die Bauern waren nun vom Staat als gberstem Patron
abhängig - doch er konnte ihnen im Gegensatz zum Khan und zum Bazarhänd-
ler weder Saatgut noch Werkzeug für die nächste Ernte zur Verfügung stellen.
Als die abhängige Bauernschaft gemeinsam mit der dörflichen Oberschicht in
den Widerstand trat, antwortete die Regierung mit einer Eskalation staatlicher
Repressionen. Durch den EinmarschsowjetischerTruppenam2T .12.79, die der in
die Enge getriebenen Staatsmacht zur Hil fe ei l ten, wurde die Regierungvollends
von der Gesellschaft getrennt: Es kam zum bis beute andauernden Bürgerkrieg
zwischen dem in sechzig Jahren aufgebauten und modernisierten zentralstaat-
lichen Machtapparat und seinem ausländischen Verbündeten einerseits und dem
Gros der Gesellschaft andererseits - eine Konstellation, die trotz den veränder-
ten Bedingungen des 20. Jahrhunderts fatal an die Koalitionen afghanischer
Herrscher des 19. Jahrhunderts mit der brit ischen Kolonialmacht erinnert. Die
Konfliktlinien sind dieselben: Auf der einen Seite die segmentären Kräfte der
Gesellschaft, auf der anderen Seite die Kolonialmacht und der von ihr abhän-
gige zentralstaatliche Apparat. Doch gibt es einen - vielleicht entscheidenden -
Unterschied: Die Blaupausen moderner Herrschaft, die früher kaum in die
Praxis umgesetzt wurden - nämlich soziale Organisation, die sich durch Rechen-
haft igkeit,  Verantwortl ichkeit,  Beseit igung tradit ioneller Hierarchien sowie
Anpassungsfähigkeit an neue Techniken auszeichnet - könnten nun zur Grund-
lage einer vereinheitlichten Opposition werden. die die Widerstandsdynamik
segmentärer Organisation aufnimmt, doch gleichzeitig deren Parochialismus
überschreitet.

Der segmentäre Widerstand im 19. Jahrhundeft war regelmäßig zerfallen, wenn
der al les einigende und für al le sichtbare Feind geschlagen war. lm 20. Jahrhun-
dert jedoch vermag die ldee eines populären Nationalismus ein Bewußtsein da-
von zu schaffen, daß über die unmittelbaren Anforderungen des Widerstandes
hinaus strukturelle gesellschaftliche Anderungen anvisiert werden müssen. Nur
unter dieser Bedingung könnten auch die bisher entwickelten Reformvorstel-
lungen der verschiedenen Regierungen seit Amanollah für die Allgemeinheit
fruchtbar gemacht werden. Und nur unter dieser Voraussetzung könnten jene
von der politischen Elite Afghanistans durchaus erbrachten Leistungen auf dem
Gebiet der Kodifizierung des Rechts, der Institutionalisierung bürokratischer
Apparate und der Formulierung gesellschaftlicher Zielvorstellungen wirksam
werden, die bislang durch die Angst der Regierung vor einer Konfrontation mit
der traditionalen Gesellschaft auf bloße Proklamationen beschränkt blieben.
Doch betror ich auf die neuere Entwicklung gesellschaftlicher Zielvorstellungen
in Afghanistan näher eingehe, möchte ich einige Rahmenbedingungen skizzieren,
die den tatsächlichen Stellenwert von Abhandlungen, Programmatiken und Ge-
setzeserlassen für den Großteil der Bevölkerung erkennen lassen. Es geht hier
um die Entwicklung des Druckwesens und die Verbreitung von Bildungsinsti-
tut ionen.

Druck- und Bildungswesen

Vor welchen ungeheuren Problemen afghanische Regierungen standen, als sie
sich um den Aufbau eines Presse- und Bildungswesens zu kümmern begannen,
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verdeutl icht nichts so gutwiedieeingangszit ierteAussage'Abdorrahman Khans.
(Mir Munshi: 1900, l l ,  46). selbst wenn sich viele söhreibkundige aus Angst
vor dem König nicht gerade um die Stellung gerissen haben dürfien, verdeüt-
licht seine Aussage doch das grundsätzliche problem eines Landes, in dem es
weder institutionalisierte Bildungseinrichtungen noch ein Pressewesen gab. Si-
9!et - ein afghanisches Druckwesen entstand schon in den siebziger Jah-ren des
19. Jahrhunderts. Damals wurden einige Bücher im Steindruckrierfahren und
zwischen 1873 und 1878 sogar eine Zeitung herausgegeben. Eine zweite zei-
tung erschien 1907 und dann wieder zwischen 1911 und 1918 (10). Insgesamt
war das Druckwesen bis zur Unabhängigkeit 1919 al lerdings kaum mehrätr d.t
Hobby einer Handvoll  um den König gruppierter Leute. ,
Erst mit dem Machtantri t t  Amanollahs wurden moderne Druckmaschinen ein-
geführt, und es entstanden ca. 2O Druckereien. Sie publizierten Broschüren,
Bücher, Gesetzestexte und vor allem Zeitungen und Zeitschriften. Aber schon
im Pressegesetz des Landes von 1303/1924 (Nezamnameh-ye matbu'at) wurde
nun nicht die allgemeine Pressefreiheit eingeführt, sondern der Zugang zu die-
sem Medium kontrol l iert und zugleich l imit iert.  Entsprechend handelte es sich
bei dem größten Teil der unter Amanollah erstmals herausgegebenen Zeitungen
und Zeitschriften um staatliche Publikationen. Desgleichen war das Druckge-
werbe fast ausschließlich in der Hand des Staates. Die staatliche Förderung die-
ses Mediums diente nun zwar der Verbreitung neuer ldeen, Träger war jedoch
ausschließlich die kleine poli t ische Eli te um Amanollah. Der Anspruch der Re-
gierung, selbst über Inhalte und Form der Presse zu bestimmen, wurde niemals
aufgeben. Die im Pressegesetz von 1965 auf der Basis des Artikels 31 der neuen
Verfassung von 1964 gewährte Pressefreiheit wurde in der Praxis bald unter-
drückt, als sich manche Presseorgane gegen die Regierung wandten. Angesichts
des grundsätzlichen Gegensatzes zwischen Regierung und Volk kam daher we-
der dem Presse- noch auch dem Bildungswesen eine wesentliche Funktion bei
der Transformation traditionaler Verhältnisse zu. lm Bildungswesen zeigt sich
das vor al lem auch an der unkrit ischen Übernahme westl icher Bildungsinhalte
und an dem Versäumnis, tradit ionelle Bildungseinrichtungen wie Koranschulen
in ein staatl iches Gesamtkonzept der Bildungsplanung einzubinden. lm Gegen-
tei l :  die Koranschulen waren dem ständigen Druck staatl icher Bildungsplaner
ausgesetzt, ihre Lehrinhalte und Methoden jenen des staatlichen Schulwesens
anzupassen.
lm Druck- und Pressewesen wurden die von Amanollah begonnenen Entwick-
lungen unter Nader Shah fortgesetzt: Neue Maschinen wurden importiert, und
bis auf eine kurze Periode während des Zweiten Weltkriegs als fehlendes Mate-
rial die Produktion senkten, stieg die Zahl der publizierten Bücher, Zeitungen,
Zeitschrif ten und Fachpublikationen ständig (11). Bis heute wurden über hun-
dert verschiedene Zeitungen und Zeitschrifteri gegründet. Einige bestehen schon
seit mehreren Jahrzehnten, wie die 1926 entstandene Zeitung,,Anis"oderdie
1921 erstmals edierte Zeitung ,,Telu-ye Afghan". Manche dieser Publikatio-
nen werden landesweit vertrieben. Die meisten erschienen allerdings nur kurze
Zeit, wurden verboten, gingen ein, wurden erneut herausgegeben oder ließen
sich nur halten, weil  sie von der Regierung subventioniert und unter der Beam-
tenschaft einer Region kostenlos verteilt werden (etwa die in Oandahar er-
scheinende Zeitung ,,Telu-ye Afghan", deren Auflagenhöhe ca. 1.000 beträgt,
wobei jedoch zwei Drittel an Lehrer und Beamte verteilt werden). Der größte
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Teil al ler Druckerzeugnisse kommt al lerdings fast ausschließlich in Kabul zum
Verkauf. l4 den Provinzen hergestellte Tageszeitungen oder Kulturperiodika -
etwa ,,Herat", ,,Jerideh-ye Balkh", ,,Badahshan" - werden regional vertrieben
und haben Auflagen von 400 bis 1000. Auch im Bereich der Buchpublikation
konzentrieren sich Herstel lung und Vertr ieb auf Kabul, und die Auflagen sind
in der Regel - mit Ausnahme der Schulbücher - sehr niedrig. Bis 1978 beträgt
die Gesamtzahl der veröffentlichten Bücher nicht über 2000 Titel (vgl. Na'il:
1357 /19781.
197611977 gab es in Kabul 12 Druckereien, in den Provinzen 14. lm Land gab
es 147 Maschinen und 1465 im Druckereigewerbe Beschäftigte. davon 438 Ar-
beiter/innen und 829 Verwaltungsbeamte sowie 198 Hilfsarbeiter - ausgenom-
men die grol3en staatlichen Druckereien, die hauptsächlich Schulbücher herstell-
ten (12).

1904 wurde die erste weltliche Schule in Kabul gegründet. 1932 wurde als erste
Hochschulinstitution eine medizinische Fakultät eingerichtet. Sie wurde 1946
mit der juristischen, naturwissenschaftlichen und Literaturfakultät zur Univer-
sität Kabul zusammengeschlossen. 1967 solleine Gesamtzahl von 2.277 Schulen
454.609 Schüler aufgenommen haben - eine Zahl, die zehn Jahre später angeb-
lich auf das Doppelte angewachsen ist. Selbst wenn diese Angaben stimmen,
muß man darauf hinweisen, daß al lein die Altersgruppe der 7 - 14jährigen rund
2O o/o der Bevölkerung von ca. 15 Mil l ionen umfaßt - daß also nur ca. 15 bis
30 % aller Kinder im schulfähigen Alter die Schule besuchen konnten.

ln den dreißiger und vierziger Jahren erschienen pro Jahr jeweils ein bis mehre-
re Dutzend Schulbuchtitel neu oder wurden neu aufgelegt, übersetzt oder ver-
faßt, ohne daß sie publiziert erschienen. lhre Gesamtauflage betrug häufig meh-
rere Hunderttausend.

Mit dem Beginn der Fünf-Jahrespläne 1957 stiegen dann die Zahl der Titel und
die Auflagenhöhe sprungartig an. So wurde etwa ein Vertrag mit der Teheraner
Druckerei Franklin geschlossen. der die Produktion 120 verschiedener Schul-
buchtitel mit einer Gesamtauflage von mehreren Millionen vorsah. 1970 wurde
die Zahl der ietzt im Dreijahresrhytmus erstellten neuen Titel mit217 angege-
ben - bei einer Auflagenhöhe von 5,5 Mil l ionen. Die Angaben für die folgenden
Jahre entsprechen in etwa diesen Zahlen (13). Trotz des Ausbaus des Schulsy-
stems liegt auch heute noch die Analphabetenrate bei 85 % und höher.
Auch das Radio spielte als Kommunikationsträger kaum eine Rolle: Seine An-
schaffung war zu kostspielig, der Empfang war wegen des Fehlens von Relais-
stationen im gebirgigen Afghanistan häufig dürftig, das Programm war nicht auf
poli t ische Aufklärung abgestimmt, Sprache und lnhalt pol i t ischer Kommentare
oder aucH Nachrichten waren für die einfache Bevölkerung nicht verständlich.
Die afghanischen Regierungen waren also insgesamt nicht imstande, Bildungs-
insti tut ionen und Kommunikationssysteme gezielt zur Aufklärung und auch
Beeinflussung der Gesellschaft einzusetzen. Doch wurde wenigstens ein techni-
scher Grundstock für ein funktionierendes Pressesystem und Druckwesen sowie
für das Schul- und Ausbildungssystem geschaffen. Allerdings unterstand - bis
auf die kurzen Perioden zu Beginn der fünfziger und in der zweiten Hälfte der
sechziger Jahre - die Presse staatl icher Zensur (14).
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Die Kodifikation gesellschaftlicher und bürokratischer Regeln und Programme

Als Amanollah 1919 mit der Kodif ikation gesellschaft l icher und bürokratischer
Regelungen begann, konnte er zwar auf einige tradit ionelle islamische Rechts-
bücher zurückgreifen, aber kaum auf Vorleistungen früherer afghanischer Re-
gierungen. Die staatl iche Gerichtsbarkeit lag in den Händen rel igiöser Bichter.
Sie wurde im Rahmen der religiösen Gesetze kasuistisch gehandhabt oder unter-
lag den Wünschen des Königs. Der Großteil der Streitfälle wurde jedoch infor-
mell durch dörf l iche Mittelsmänner geschlichtet. die dabei auf volksislamische
und gewohnheitsrechtliche Vorstellungen zurückgriffen (Grevemeyer: 1980;
Tabibi :  1980; Steul :  1980).

In 60 - 100 Gesetzen und Verordnungen wurden unter Amanollah äechte und
Pfl ichten der Regierung und der Amter, der Einzelpersonen und gesellschaft l i-
chen Gruppen kodifiziert. Privatrechtliche Belange wurden dabei genauso be-
rücksichtigt wie strafrechtliche - der weitaus größte Teil dieser Gesetze, Verord-
nungen und Regelungen bezog sich al lerdings auf die Festlegung der Aufgaben
des Staates und seiner Organe. Der Staat sollte nun die Fürsorge für Alte, Ge-
brechf iche und Kranke übernehmen, e( zog die Organisation der Stadtreinigung
an sich, erl ieß Verfügungen über die Umsiedlung landnehmender Bauern im
Norden des Landes, stellte das Postwesen des Landes auf neue Grundlagen und
bestimmte, wer Bürger des Landes ist. Ein Teil dieser Aufgaben war vorher pri-
vat oder im Rahmen gegenseitiger Hilfe geleistet worden - so waren etwa die
Bewohner der einzelnen Wohnquartiere für die Reinhaltung der Abflußkanäle
und die Beseitigung des Abfalls verantwortlich gewesen, oder die Armen hatten
Zuwendungen im Rahmen islamischer Hil feleistungsgebote erhalten. lm We-
sentlichen ging es jedoch um eine Festlegung der Verfahrensweisen administra-
tiver und militärischer Organe. So wurden Rangfolge, Aufgabenbereiche, Be-
sofdung, Ernennungsverfahren und Rechte der Beamten bestimmt.Zum ersten
Mal wurde auch eine systematische Abhandlung über Verwaltungsmethoden
publiziert (Mojtaseb: 1302/1923), und für die Beamten wurden die verschie-
densten Leitfäden erstellt - etwa wie offizielle Schreiben aussehen, Rekruten or-
dentlich ernährt oder Gewichtsangaben umgerechnet werden müssen.
Es ist diese Kodif ikation, die Amanollah den Ruf eines der großen Reformer
Afghanistans eingetragen hat (Poullada: 1973). Tatsächlich bauten al le folgen-
den Regierungen auf Amanollahs Werk auf und übernahmen - tei lweise wort-
gleich - viele seiner Gesetze.
Das gi l t  etwa für Amanollahs Gesetz über Verlobung, Heirat und Beschneidung
(Nezamnameh-ye 'arusi, nekah wa khatnesuri) aus dem Jahre 1923.1934 wur-
de es unter Zaher Shah mit geringfügigen Anderungen noch einmal erlassen (Os-
sulnameh-ye morasam-e nekah, 'arusi, khatnesuri); derselbe König brachte es
noch ein drit tes und viertes Mal heraus (Knabe: 1977l., und schließlich feierte
es 1978 als Siebtes Dekret der Regierung Taraki seine bislang letzte Auferste-
hung. Allen diesen Gesetzestexten ist gemeinsam, daß sie die Höhe des Betra-
ges, der im Falle einer Scheidung ode.r des Todes des Gatten von der Familie
des Mannes der Frau ausgezahlt werden muß, sehr niedrig festlegten. Die
mehrmalige Neufassung eines Gesetzestextes, der bis auf geringfügige Abwand-
lungen inhalt l ich kaum Neues bringt, gibt schon einen Hinweis auf den gesell-
schaftlichen Stellenwert vor allem jener Gesetze, die das Verhältnis von Staat
und Bürger betreffen. Denn hier werden Regelungen eingeführt, die die All-
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tagspraxis des ganzen.Volkes betrafen - nur die sah recht anders aus: Der Be-
trag, der im Falle der Scheidung oder Verstoßung der Frau sowie beim Tode
des Mannes entrichtet werden muß, wird wil lkürl ich und im al lgemeinem sehr
hoch angesetzt. Für die Frau stellt der vor der Ehe ausgehandelte fiktive Betrag
eine erhebliche soziale Absicherung dar. Die Entrichtung eines Brautpreises wie-
derum ist eine im ganzen Land übliche Praxis.

Ahnlich liegen die Verhältnisse bei dem mehrere Male erlassenen Gesetz, das
Trauerfeierl ichkeiten regeln sol l :  Es trat zum ersten Mal 1918 in Kraft, ein wei-
teres Mal unter Anmaollah, und ein drit tes Mal 1934 unter Zaher Shah (15).
Diesen wie auch den Gesetzen über die Heirat ist gemeinsam, daß sie Prakti-
ken, die zur Verschluldung führen, verbieten wollten. lm ersten Fall  waresdie
Praxis, für die Verheiratung einer Tochter einen Brautpreis zu n€hmen, und im
zweiten waren es die hohen Aufwendungen bei Trauerfeierlichkeiten. Ein Ein'
griff in solche Praktiken hätte sicherlich wichtige Faktoren beseitigt oder ge-
schwächt, die zur Verschuldung und damit zu Abhängigkeiten führten. Da die
Regierung jedoch keine Mittel besaß, um die Einhaltung der Gesetze zu kon-
trol l ieren, wurden sie nicht zur Kenntnis genommen und von der Regierung
eben mehrere Male erlassen.
Von welch geringer Relevanz Gesetze für die Bevölkerung waren, läßt sich ge-
rade am Beispiel Amanollahs zeigen: Bis heute ist nicht zu eruieren, wie viele
Gesetze unter ihm eigentl ich erlassen wurden. Poullada (1973:99-103) gibt ih-
re Zahl mit 64 an. Afghanische Angaben variieren zwischen 70 und über hun-
dert (Ahang: 1349/1970, 33). Daß ein Staat seine eigenen Gesetze verliert oder
dieselben Gesetze mehrere Male erlassen werden, mag kurios anmuten, außer-
dem wurden innerhalb von 60 Jahren vier Verfassungen erlassen: die erste 1923
unter Amanollah; die nächste 1932 unter Nader Shah (Osul-e asasi-ye daulat-e
'al ieh-ye afghanestan); am 1. Oktober 1964 trat unter Zaher Shah erneut eine
Verfassung in Kraft, und schließlich wurde am 27. Februar 1977'die bislang
letzte herausgegeben (De asasi qanun/Qanun-e). Diese wurde gleich nach dem
Machtantritt der Khalq-Parcham-Partei für nichtig erklärt, ohne daß bislang eine
neue an ihre Stel le rückte. Al lerdings wurden am 14. Apri l  1980 die,,Grund-
prinzipien der demokratischen Republik Afghanistan" verkündet, die etwa den
Rang einer Verfassung einnehmen.
Doch diese Vielfalt von oft identischen, abgeschriebenen und wieder entdeck-
ten Gesetzen innerhalb eines Zeitraums von kaum sechzig Jahren zeigt nur, wie
sehr die ldee abstrakter Herrschaft selbst abstrakt geblieben war. Die entschei-
dende Grundlage zur Regelung politischer Verhältnisse waren immer noch per-
sönliche Zuordnung und Loyalitäten. Gesetze wurden äls autokratische Verkün-
digungen des Herrschers verstanden, und wenn der nicht mehr in Amt und Wür-
den war,'galt auch das Gesetz nichts mehr - bis es erneut verkündet wurde. Das
trifft auch für die Gerichtsbarkeit selbst zu.
Der Richterschaft lag wegen ihrer Bestechlichkeit und lnkompetenz wenig an
der unpartei ischen Handhabung des staatl ichen Rechts. lhr ging es vor al lem um
die Erhaltung ihrer Pfründe. Das führte dazu, daß ein Großteil der Rechtspre-
chung in traditioneller Weise abgewickelt wurde: Statt zum staatlichen Richter
zu gehen, wandte man sich an den dörflichen Mittelsmann. Da die streitenden
Partien oft ohnehin zu dessen Klientel gehörten, mußten sie zum einen weniger
Gebühren entrichten, und zum anderen wurde Recht im dorfüblichen Rahmen
gesprochen. Um diese Praxis zu durchbrechen und staatl iches Recht durchzu-

20



setzen, hätte es neben einer verantwortungsbewußten Bichterschaft vor allem
erheblicher Eingrif fe in tradit ionelle gesellschaft l iche Verhaltensweisen be-
durft. Hier mag ein weiterer Grund liegen, warum gleiche Gesetze mehrere Ma-
le erlassen wurden - es handelte sich um eine Art Memente, um eine theore-
tische Ziehung von Grenzen, deren Überschreitung zu ahnden sich der Stadt für
eine unbestimmte Zukunft vorbehielt.
Bei den meisten Gesetzeserlassen wurden lediglich Wechsel auf die Zukunft
ausgestellt - im besten Fall Demarkationslinien gezogen. lnsgesamt blieben die
staatlichen Reformvorstellungen stark normativ und entsprechend abstrakt.
Nicht nur bei der Gesetzgebung: Ein Vergleich einiger Passagen ausy'em Basis-
programm Nader Shahs von 1932 sowie dem 1966 publizierten Reformpro-
gramm der Khalq-Parcham-Partei, das 1978 als ,,Grundlinie der revolutionä-
ren Aufgaben der Regierung der Demokratischen Republik Afghanistan" zum
offiziellen Regierungsprogramm wurde, zeigt, wie wenig sich trotz unterschied-
l icher ideologischer Intentionen an dieser Problematik geändert hat. Beide Pro-
gramme sind al lgemeine Visionen, ohne daß Strategien zu ihrer Durchsetzung,
Finanzierung und insti tut ionellen Verankerung benannt werden.

So heißt es in der Grundsatzerklärung Nader Shahs, die übrigens ein Jahr spä-
ter textgleich als Grundsatzerklärung seines Nachfolgers Mohammad Zaher
Shah publiziert wurde, unter anderem:
,,Nach den religiösen Gesetzen sind die Einwohner Afghanistans Brüder und vor dem Gesetz
gleich. . . Die Beamten sollen schwören, niemals Bestechungsgelder oder Geschenke von den
Einwohnern anzunehmen. . . Den Einzug der Steuern wird das Finanzministerium gut orga-
nisieren. . . Handel und der Landwirtschaft wird möglichst rasch entsprechende Aufmerk-
samkeit  gewidmet,  .  .  . "  (Khatmashi :  1311/1932,2 -  4r .

Die folgenden Auszüge entstammen dem Grundsatzprogramm, das die damals
i l legale Khalq-Parcham-Partei am 1 1. Apri l  1966 in der Nummer 1 - 2 der Zeit-
schrift ,,Khalq" (Volk) publiziert hat. Das Programm umfaßt Reformvorschläge
zu den vier Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. lch habe vor
allem solche Passagen über vorgesehene staatliche Maßnahmen ausgewählt, die
die Khalq-Parcham-Partei nach der Übernahme der Regierungsmacht tatsächlich
in Angriff zu nehmen versuchte - mit denen sie jedoch gerade auch aufgrund
der Tatsache scheiterte, daß die Zielvorgaben den realen Bedingungen im Lan-
de überhaupt nicht angemessen waren.

,,Um einen ökonomischen und gesellschaftl ichen Fortschritt im Lande zu erzielen, eine all-
gemeine Demokratie herbeizuführen und um die landwirtschaftl ichen Produktivkräfte zu
entwickeln, müssen die veralteten Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft geändert
werden. Die Einführung einer demokratischen Landreform ist hierfür eine entscheidende
Voraussetzung.

Es sollen demokratische Gesetze und Erlasse herausgegeben und möglichst schnell in die Pra-
xis umgesetzt werden, die die Klein- und Mittelbauern sowie die Pächter entschulden. Al-
les, was jene benötigen, soll bereitgestellt werden, so daß die notwendigen Vorbedingungen
geschaffen werden, . . . Auf der Basis einer demokratischen Landreform sollen auch die ver-
alteten vorfeudalen Verhältnisse im Bereich der Viehzucht abgelöst werden. . . . Um ökono-
mischen Fortschritt und nationale Freiheit zu verwirklichen, sollen die nomadischen Stäm-
me möglichst schnell auf demokratische Weise seßhaft gemacht und ihnen durch Hilfe und
Unterstützung ein besseres Leben in Landwirtschaft und Industrie ermöglicht werden."

Neben diesen Programmpunkten wird noch ein ganzer Katalog allgemeiner Forderungen auf-
gestellt: nationale Befreiung, Bildung einer Volksfront. Demokratisierung der Verwaltung,
freundschaftl iche Beziehungen zu allen fortschritt l ichen Ländern und die Unterstützung des
antiimperialistischen Kampfes des pashtunischen Volkes ebenso wie Arbeitszeitverkürzung,

21



gleicher Lohn für alle und allgemeine Schulpfl icht.

Als die Khalq-Parcham-Partei dann am 27. Apri l  1978 die Macht in Afghani-
stan übernahm, stellte sich jedoch für sie sofort das gleiche Problem wie für alle
anderen Regierungen vor ihr: Mit welchen Mitteln sol l ten die Reformen f inan-
ziert werden? War es nicht vielleicht besser - gerade weil es an den entsprechen-
den Ressourcen mangelte -, die Konfrontation mit den traditionalen Kräften zu
verschieben?
Nachdem Nur Mohammad Taraki am 9. Mai 1978 das leicht abgewandelte Re-
formprogramm von 1966 als offizielles Regierungsprogramm verkündet hatte,
hielt sich die Regierung kurze Zeitzurück. Allerdings ordnete siedieMachtverhält-
nisse innerhalb des Staatsapparates neu und startete einige Initiatven auf dem
Bildungssektor. Am 12. Juli 1978 trat dann das Sechste Dekret, das Verschul-
dungspraktiken regelte, am 17. Oktober das Siebte Dekret, das einige Rechte
der Frauen bestimmte, und am 28. November 1978 schließlich das Landreform-
gesetz in Kraft.
Während sich das Sechste Dekret als eine die Verschuldung kanalisierende Re-
gelung eruies, die lediglich bestimmte Auswüchse des bestehenden Verschul-
dungssystems abschaffte und damit eher systemstabilisierend wirkte, nahm das
Siebte Dekret altbekannte Forderungen über das Verbot der Mitgift und des
Brautpreises auf (Tabibi: 1980, 164 ff.).  Erst die Landreform, mit der am2.
Januar 1979 begonnen wurde, machte mit der Umsetzung eines politischen Pro-
gramms, das direkt in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingreifen wollte, ernst -
zum ersten Mal in der neueren Geschichte Afghanistans. Das Ergebnis war ver-
nichtend: Die abstrakten Vorstellungen von gesellschaftlicher Organisation auf
der Basis proletarischer Klasseninteressen wurden einer Gesellschaft überge-
stülpt, deren Funktionsprinzip die Segmentation und das bäuerliche hierarchi-
sche Kollektiv ist. Als das neue Gewand nicht passen wollte, wurde mit Gewalt
Nachhilfe geleistet. Segmentärer Widerstand, schließlich Bürgerkrieg sind bis
heute die Folge.

60 Jahre lang hatten die verschiedenen Regierungen Afghanistans versucht, zen-
tralstaatliche lnstitutionen auszubauen und das bürokratische Regelsystem zu
verfeinern. Westliche und kultureigene Vorstellungen waren in ihren Konzepten
zusammengeflossen. Es waren einige Grundlagen für einen bescheidenen Fort-
schritt gelegt, aber vor allem Demarkationslinien gezogen worden - Grenzlinien
zwischen der Regierung und der Gesellschaft. Die Regierungen vermochten
zwar mit unterschiedlichen Strategien ihre Macht zu sichern, doch die von ih-
nen entwickelten und kodifizierten Fortschrittsvorstellungen perfektionierten
ledigl ich die ideelle Matrix für einen afghanischen Nationalstaat mit einer ratio-
nal agierelrden Zentralregierung und einer Gesellschaft mitverantwortlicher Ci-
toyens. Der Ausgang des gegenwärtigen Bürgerkrieges wird darüber entscheiden,
ob diese Leistungen in der Entwicklung der poli t ischen Kultur einmal in demo-
kratischer Form für eine Verbindung von Staat und Gesellschaft nutzbar ge-
macht werden können oder ob sie lediglich Material für historische Analysen
bleiben.
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Anmerkungen

*) Ein Großteil der hier vorgestellten Materialien wurde im Rahmen des von der Stiftung
Volkswagenwerk finanzierten Projektes ,,Tradition und gesellschaftl icher Wandel in af-
ghanischer Perspektive: Zur Veränderung der polit ischen Kultur Afghanistans, 1919 -
1980" erarbeitet. Der Autor möchte hier der Stiftung Volkswagenwerk für ihre Unter-
stützung danken.

1) Vgl .  Gregor ian (1969, 124 -  1281; Grevemeyer (1981);  Khan (1963);  Zur Kr i t ik  der af-
ghanischen Historiographie am Verhalten der afghanischen Herrscher vgl. insbesondere
Ghobar (1346/ 1967, 448l,.

2) Am klarsten kommt dieses Vorgehen in der Autobiographie 'Abdorrahmuil Khunr.rt
Ausdruck. lmmer wieder greift er jene ,,Hunderte von Kleinherrschern, Plünderern,
Räubern und Halsabschneidern" an, die seiner Herrschaft im Wege stehen (Mir Mushi:
1900, l l , 177) . Mit diesen Begriffen betitelt er gerade jene Angehörigen der traditionel-
len polit ischen Elite, deren Widerstand gegen die Briten im Jahre 1879 - 1880 ihm den
Thron eingebracht hatte.

3) Zu einer weitergehenden Analyse dieses Sachverhalts vgl. meinen Beitrag ,,The Re-
volt of Eshaq Khan in Afghan-Turkestan 1888: Peasant Mobil ization and Re-Formation
of Patron-Cl ient-Relat ionships" in Bak. J. /Benneke, G. (HS.) : , ,Rel ig ion and Bural  Re-
volt", Vancouver 1982/83 (im Erscheinen).

41 1976 betrugen die Einnahmen aus direkten Steuern 1.451 Mill iarden Afghani, ieneaus
indirekten hingegen 5.661 Mill iarden (Statistical Information: 1976, 92). 1926 sollen
noch 62 % des 48 Mill ionen betragenden Gesamthaushaltes durch die Boden-, Vieh- und
Besitzsteuer eingenommen worden sein (Guha: 1977, 173l. .1948 machten die direk-
ten Stuern noch 26 % aus (Fry: 1974, 155). 1973 lieferte der Agrarsektor praktisch kei-
ne Steuern mehr (Fry:  1974, 155).

5) Die Aufsätze Mahmud Tarzis wurden 1355/1976 von Rawan Farhadi erneut herausge
geben. Eine gute Anlyse des Stellenwerts der Reformvorstellungen Tarzis gibt Grego-
rian (1967). Vgl. auch Anhang 11349/1970,28-63).

6) Eine kurze Zusammenstellung der schon vor Amanollah publizierten Gesetzestexte be-
findet sich bei Kakar (1980) als Einleitung zu seiner Literaturl iste. Vgl. auch Tabibi
( 1e80).

7) Als beste Arbeit über Amnollah und sein Gesetzeswerk kann hier Poullada (1973) Sel-
ten,

8) Schon die Verfassung vom 1. Oktober 1964 hatte im Paragraph 31 festgehalten:,,Jeder
Afghane hat das Recht, seine Gedanken mündlich, schrift l ich oder in Bildern und durch
andere dem Gesetz gemäße Formen auszudrücken. Jeder Afghane hat das Recht, im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu edieren und zu publizieren, ohne vorher sein
Werk den staatl ichen Autoritäten vorlegen zu müssen". Dieser Verfassungsartikel und
das 1965 publizierte Pressegesetz hatten eine beträchtl iche Wirkung. Allein 1966 wurden
sechs private Zeitungen gegründet, die durchaus alternative Vorstellungen zu den Regie-
rungsprogrammen aufnahmen (The Kabul Times Annual: 1967, 60).

9) Dieser reformerische Flügel der Regierung wurde vor allem durch Mohammad Hashem
Maiwandwal repräsentiert, der 1966 ein Reformprogramm vorlegte, das recht bekannt
wurde. Maiwandwal wurde jedoch als Ministerpräsident entmachtet, da er ohnehin als
Außenseiter des polit ischen Establishments galt. 1973 wurde er unter nicht ganz geklär-
ten Umständen unter Daud umgebracht.

10) Behruz (1355/1956, 635); Salnameh-ye afghanestan (1354-55/1975-76, 617-6241;
Ahang (1349/1970,28. Jhg.,  No. 5,  13 -  23,  No.6,67-74,29.Jhs.,  No. 1,50-60,No.
2,32 -  501.

11) Die beste Übersicht bietet hier Ahang (1349119701; einen kurzen Überblick über bis-
lang erschienene Zeitungen, Zeitschriften und Publikationsreihen liefert Saber/Mardomi
n356/19771.
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13)

Die Angaben sind der Publikation des statistischen Amtes in Kabul (Edareh-ye marka-
ze ehsa'i-ye afghanestan: 1355/1976, No. 3, 386 - 388 und No. 4 von 1356/1977, 159)
entnommen.

Die Angaben zur Auflagenhöhe und zur Zahl der Titel der pro Jahr herausgebrachten,
überseuten oder zur Publikation vorgeschlagenen Schulbücher sind in den Jahrbüchern
(Salnameh-ye afghanestan) unter der Rubrik ,,Omur-e ma'aref", ,,Omur-e wezarat-e
ma'aref" etc. zu finden. Zusammenfassende Angaben zum gleichen Thema befinden
sich bei Zaher I'Elmi ( 1 339/1 960, I l, 1 46 ff.).

14) Das geschah häufig nicht direkt, sondern indem weit interpretierbare Formulierungen
dem Staat immer eine Möglichkeit eröffneten, einzugreifen, um die Herausgabe einer
Zeitschrift zu verweigern oder den Herausgeber abzusetzen. So begründet etwa das Ka-
bul Times Annual von 1967 das Verbot der Zeitschrift Khalq durch die Regierung mit
dem Argument: ,,Man hatte den Eindruck, daß ihr publiziertes Material den Grundsät-
zen des lslam und der afghanischen Verfassung widersprach."

15) 1337q/1 918 wurde zum ersten Mal ein Gesetzestext erlassen, der bestimmt, wieTrauer'
feierl ichkeiten zu begehen sind (Oowa'ed-e saraj al-malateh fi tariq al-ta'zieh). Mit ge-
ringfügigen Veränderungen wurde dieser Text dann noch ein weiteres Mal unter Aman-
llah 1303/1924 (Nezamnameh-ye morzasam-e ta'ziehdari-ye afghanestan) und 1313/
1934 unter Zaher Shah publiziert (Osulnameh-ye morasam-e ta'ziehdari-ye afghanestan).
Auch der neuen Regierung unterTaraki war die Bedeutung derartiger Ausgaben bekannt,
und nicht von ungefähr wandte sich etwa Landwirtschaftsminister Mohammad Ziry in
einem am 19. und 20. Jul i  1978 inder Kabul  Timesabgedruckten lnterviewgegen,,un-
gesunde Bräuche und Traditionen" , zr! denen er ,,verschwenderische Feste aus Anlaß der
Beschneidung, Zahlung an die Braut und große Heirats- und Verlobungsfeierl ichkeiten
sowie bedeutende Ausgaben für Beerdigungen und Trauerfeierl ichkeiten" zählte.
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