Jetzt droht der Gockel dem
Westen

Die Gastgeber, Kanzler Schröder und Außenminister Fischer,
waren mächtig stolz, als Anfang Dezember 2002 ausgerechnet bei
der Konferenz im rheinischen Königswinter, ein eitler Gockel
namens Hamid Karsai zum afghanischen Präsidenten ausgeguckt
wurde. Manche Rheinländer erinnerten sich damals schon an den
alten Karnevalsschlager: „Es war in Königswinter, nicht davor
und nicht dahinter, es war gleich mittendrin, als ich damals
auf Dich reingefallen bin.“ Und jetzt haben wir den Salat.
Karsai, der bereits im Jahr nach seiner Amtseinsetzung zum
bestangezogensten Politiker der Welt gewählt wurde, der seine
Macht dem Blut westlicher Soldaten zu verdanken hat, droht
jetzt, mit den Talibanterroristen gemeinsame Sache gegen den
Westen zu machen. Die Rheinische Post berichtet:
Die Nato muss wegen zunehmender Spannungen mit Afghanistans
Präsident Hamid Karsai ernsthafte Konsequenzen für ihre
Militärstrategie am Hindukusch befürchten: Karsai drohte auf
einem Treffen mit 1500 Stammesältesten offen mit Widerstand
gegen die anstehende Großoffensive in der Taliban-Hochburg
Kandahar. Demonstrativ distanzierte er sich im Beisein des
Oberkommandierenden der US- und Nato-Streitkräfte in
Afghanistan, General Stanley McChrystal, zum zweiten Mal
binnen weniger Tage von seinen westlichen Partnern.

Auf einer nichtöffentlichen Sitzung mit ausgesuchten
Politikern drohte Karsai dann sogar damit, bei andauerndem
Druck auf seine als korrupt kritisierte Regierung mit den
Taliban zu paktieren. „Er sagte, wenn ich unter ausländischen
Druck komme, könnte ich mich den Taliban anschließen“,
zitierte der Abgeordnete Faruk Marenai aus Nangarhar den
Präsidenten. „Er sagte, aus dem Aufstand würde dann
Widerstand.“
Derzeit gilt in der internationalen Gemeinschaft der Kampf
der 2001 von der Macht vertriebenen Taliban als Aufstand
gegen eine demokratisch legitimierte Regierung. Sollte sich
Karsai den Taliban tatsächlich anschließen, würde daraus aus
afghanischer Sicht Widerstand gegen Besatzer.
Unter Präsident Bush würde der Parteiwechsel zur Folge gehabt
haben, dass Karsai seine preisgekrönten Gewänder gegen einen
schlichten orangen Overall hätte tauschen müssen. Diese Gefahr
besteht unter Obama anscheinend nicht mehr. Das hat sich jetzt
bis nach Afghanistan herumgesprochen.

