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Steckdose – ein Luxus

Mehr Geld
für die Frauen

Kraftwerke mit höherer Leistung im Dezember fertig

Vor Feiertagen sitzen die Kundinnen
Schlange im Salon von Sita Waziri in Kabul. Die Chefin, zwei Angestellte und
eine Auszubildende schneiden, fönen
und legen unablässig. Ein Kleinkredit
über 1500 US-Dollar der First Micro Finance Bank (FMFB) ermöglichte es Waziri, Schränke, Frisierstühle und Trockenhauben anzuschaffen. Den Gründungsboom, den die Kredite der von der
KfW imAuftrag derBundesregierungmitgegründeten Bank ausgelöst haben,
wird die KfW auch in Zukunft fördern. Im
Herbst stellt sie weitere vier Millionen
Euro für neue Kleinstkredite zur Verfügung. Damit erhöht sich die finanzielle
Unterstützung aus Deutschland auf
über 10 Millionen Euro. Seit im Mai
2004 die First Micro Finance Bank in Kabul ihre Schalter öffnete, ist eine beispiellose Investitionswelle durch das
Land gerollt. Bis Oktober 2008 werden
voraussichtlich Kredite im Gesamtwert
von 110 Mio. US-Dollar vergeben sein,
durch die rund 140 000 Arbeitsplätze
geschaffenwurden. Von diesen Einkommen hängen etwa 700 000 Menschen
ab. Besonders erfreulich: 21 Prozent
der Kreditnehmer sind Frauen. Für ein
Land wie Afghanistan,in dem Frauen vor
kurzem keine Schulen besuchen und
kaum am gesellschaftlichen Leben teilhaben durften, ein großer Erfolg.

In dem kleinen OP wird an zwei Tischen
gleichzeitig operiert. Grelles Licht, Anästhesiegeräte piepen, im Nebenraum
summt ein Dampfsterilisator. Mit 350
Betten und mehr als 100 Ärzten ist Esteqlal eines der größten Krankenhäuser Kabuls. Die Patienten kommen aus
dem ganzen Land, weil auf die OP-Termine im Esteqlal Verlass ist. Das war
früher anders. Wegen Stromausfalls
mussten Operationen immer wieder
verschoben werden. Ein Erfolg der
knapp 80 Millionen Euro, die Deutschland in Afghanistan investiert hat, um
Netze und Kraftwerke zu sanieren und
die Stromversorgung zu stabilisieren.
Denn Energie ist äußerst knapp in
Afghanistan. Ein integriertes Strom-

Strom aus Wasserkraft hilft,
Generatorendiesel zu sparen

Mittlerweile arbeiten Frauen selbst im Straßenbau. 앚

Kinder stürmen
die Schulen
Die diesjährige Grundsteinlegung für
das Lehrerausbildungszentrum in Faizabad, das von Deutschland finanziert
wird, war für die Schüler Afghanistans
ein Glücksmoment: Bis 2010 fehlen
135 000 Lehrer, und das beklagen vor
allem die Schüler, die nach Krieg und
Schulverbot für Mädchen während des
Taliban-Regimes jetzt in den Unterricht
strömen. 800 000 Kinder werden jedes
Jahr neu eingeschult; die Klassen sind
mit durchschnittlich 70 Kindern überfüllt. Allerdingsist nicht einmaldie Hälfte
derunterrichtendenLehrkräfte ausgebildet, ein Drittel hat nur die erste bis vierte
Klassebesucht.DieKfWunterstütztdeshalb im Auftrag der Bundesregierung mit
10 Millionen Euro das landesweite Programm EQUIP, das die Aus- und Fortbildungvon Lehrkräften,den Bauvon 2000
Schulen und die Ausstattung von 6000
Schulen mit Lehrmaterialien zum Ziel
hat. Zudem finanziert die KfW Entwicklungsbank Neubauten und Renovierungen von Schulen in den Nordprovinzen,
fünf Ausbildungszentren für Lehrkräfte
und die Technische Schule in Kabul. In
den vergangenen sechs Jahren hat die
KfW im Auftrag der Bundesregierung insgesamt rund 40 Millionen Euro für Bildung zur Verfügung gestellt – und dadurch die Lernbedingungen von
500 000SchülerinnenundSchülernverbessert.
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Afghanische Fortschritte
Die Lage im Land ist schwierig: Und doch gibt es immer wieder überraschende Erfolge
Bilder dieser Straßenzüge erschütterten Ende 2001 die Welt: Nur noch wertlose Ruinen hatten 23 Jahre Krieg und
grausame Taliban-Herrschaft von Afghanistans Hauptstadt übrig gelassen.
Die Aufnahmen von Kabul, wo damals
noch eine Million Menschen irgendwie
lebten, standen symbolisch für die
Lage im ganzen Land. Und sie zeigten
unmissverständlich, wie schnell und
umfassend Afghanistan Hilfe brauchte.
Nichts funktionierte mehr: Straßen,
Brücken, Häuser, Kraftwerke, Stromleitungen, Wasserversorgung, Schulen
und Krankenhäuser waren zerbombt.
Die Einschnitte waren so tiefgreifend,
dass selbst heute, sechs Jahre nach
Anlaufen der internationalen Hilfe, erst
ein Anfang geschafft ist.
Denn Afghanistan musste 2002 wirklich fast bei Null anfangen. Nicht nur
die Infrastruktur, auch jede staatliche
Ordnung war zerstört. Und bis heute ist
der Staat kaum in der Lage, dem Terror
Einhalt zu gebieten, das Land flächendeckend zu befrieden und zu entwickeln. „Das macht unsere Rolle als
Partner Afghanistans so wichtig“, sagt
Uwe Ohls, Direktor der KfW Entwicklungsbank und verantwortlich für die Finanzielle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern Asiens. „Afghanistan
ist zurzeit noch viel zu schwach, um
sich selbst zu helfen. Von der Regie-

rung Karsai müssen wir jedoch auch
ein starkes Engagement einfordern.
Wir als Geber sollten uns auf die Verbesserung der grundlegenden materiellen Lebensbedingungen konzentrieren
und auf Projekte mit hoher Sichtbarkeit
und schneller Wirksamkeit, damit deutlich wird, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt.“
Dabei sind die Rahmenbedingungen
für eine Gesundung des Landes nicht
gerade günstig. Zwei Drittel der Afgha-

Zwei Drittel der Afghanen können
weder lesen noch schreiben
nen können weder lesen noch schreiben. Bei den Frauen sind es sogar fast
80 Prozent. Die Kindersterblichkeit ist
mangels guter Ernährung und aufgrund
ungenügender ärztlicher Versorgung
und katastrophaler hygienischer Verhältnissen eine der höchsten der Welt.
Nur 19 Prozent der Menschen in den
Städten haben Zugang zu sauberem
Trinkwasser, auf dem Land sind es viel
weniger.
Und doch sind in den vergangenen
sechs Jahren Erfolge erzielt worden,
die inmitten von zunehmender Gewalt
und einem insgesamt schwierigen Umfeld wie Wunder wirken. So ist es der
KfW Entwicklungsbank in Herat gelungen, die zweitgrößte Stadt des Landes

mit einem funktionierenden Trinkwassersystem auszustatten. Jetzt werden
250 000 Menschen, Einrichtungen wie
Krankenhäuser und Schulen, Betriebe
und Handwerker rund um die Uhr mit
Wasser versorgt. „Man kann sich gar
nicht vorstellen, was das für einen Tagelöhner bedeutet, der nur drei Dollar
am Tag verdient, den aber die Behandlung des Durchfalls seines Kindes, das
schmutziges Flusswasser getrunken
hat, zwölf Dollar kostet“, so Ohls.
Mit rund 290 Millionen Euro engagiert sich die KfW Entwicklungsbank im
Auftrag des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) in Afghanistan, seit
die internationale Gemeinschaft und
Vertreter Afghanistans 2001 auf dem
Petersberg bei Bonn einen Friedenspakt zum Wiederaufbau des Landes geschlossen haben. Die meisten dieser
Projekte werden in intensiver enger Kooperation mit der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und
dem Deutschen Entwicklungsdienst
(DED) geplant und umgesetzt, weil der
Aus- und Fortbildung der Afghanen und
der Stärkung der bisher unzureichenden Kapazitäten der afghanischen Projektträger eine besondere Bedeutung
zukommt.
Deutschlandkonzentriertsichbeiseiner Entwicklungszusammenarbeit mit

Afghanistanauf raschwirksame Wiederaufbaumaßnahmen. Denn sie tragen
dazu bei, die politische, rechtsstaatliche, soziale und wirtschaftliche Lage im
Land zu stabilisieren und das Vertrauen
derBevölkerungin die eigene Regierung
herzustellen und zu stärken. Dabei hat
das BMZ besonders die Schwerpunkte
Energie,städtische Wasserversorgung,
wirtschaftliche Entwicklung und die
Grundbildung im Blick.
Angesichts der Größe Afghanistans
sind auch regionale Schwerpunkte zu
setzen. „Die deutsche Finanzielle Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf den Norden des Landes und
den Großraum Kabul. Das ist effizient
und macht uns sichtbar“, sagt Uwe
Ohls. „Dort leben
nicht nur fast acht Millionen
Menschen,
sondern es sind auch
Regionen, in denen
die Bundeswehr präsent ist und deren Bevölkerung die deutsche Unterstützung wert schätzt. Trotz
des in jüngster Zeit gestiegenen Anschlagsrisikos, von dem auch die KfW
betroffen war, hält Ohls den zivilen Aufbau für sehr wichtig, „denn Menschen,
die vom Wiederaufbau profitieren, werden kaum Terroranschläge verüben
oder die Taliban unterstützen“.

„Die Menschen brauchen uns hier“
Interview mit dem Leiter des KfW-Büros in Kabul, Stefan Lutz

Motivierte Schulkinder. 앚
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Deutschland
baut Klinik
Mit dem Abriss der Krankenhausruine
von Mazar-e Sharif hat im Sommer der
Neubau des wichtigsten Krankenhauses im Norden Afghanistans begonnen. Bis 2010 soll das vom Auswärtigen Amt mit zehn Millionen Euro finanzierte neue Krankenhaus fertig gestellt
sein. Im September 2006 hatte ein
Kurzschluss das Hauptgebäude des
Hospitals in Brand gesetzt. Seit dem
Brand geht der Betrieb des Krankenhauses, das 450 Betten beherbergt,
notdürftig in den verbliebenen Gebäuden und Containern weiter. Dabei ist
das Zentralkrankenhaus für rund fünf
Millionen Menschen zuständig und außerdem noch Lehrkrankenhaus der Universität von Mazar-e Sharif. Die KfW organisiert den Neubau gemeinsam mit
den afghanischen Partnern und dringt
auf rasche Fertigstellung. Denn die medizinische Versorgung ist derzeit erheblich eingeschränkt.

Unter welchen Bedingungen die Menschen in Afghanistan überleben müssen, kann sich in Deutschland kaum jemand vorstellen. Selbst sauberes Wasser, Strom, Schulräume, befahrbare
Pisten oder eine medizinische Grundversorgung sind die Ausnahme, nicht
die Regel. Der Krieg hat die Infrastruktur, aber auch die gesellschaftlichen
Strukturen zerstört. Seit Januar 2004
lebt Stefan Lutz in Kabul, seit zwei Jahren ist er Leiter des KfW-Büros. Wie
wichtig die deutsche Hilfe für die Menschen in Afghanistan ist, schildert er im
Interview.
Herr Lutz, Sie leben in Kabul und
riskieren täglich Leib und Leben.
Warum?
Wenn ich jeden Morgen daran denken
würde, dass ich mein Leben riskiere,
wäre ich wahrscheinlich schon lange
nicht mehr hier. Selbstverständlich bin
ich mir der erhöhten Gefahr bewusst
und schränke meine Bewegungsfreiheit ein. Einsperren lasse ich mich aber
nicht. Ich lebe und arbeite seit vier Jahren in Afghanistan, weil die Menschen
unsere Hilfe brauchen. Der Bedarf ist
riesig. Afghanistan hat lange unter dem
Krieg und den Taliban gelitten; dadurch
wurde das Land in seiner Entwicklung
sogar noch zurückgeworfen. Denn
schon vor dem Krieg zählte Afghanistan zu den ärmsten Ländern der Welt.
Deshalb bin ich hier.
Wir sieht Ihr Alltag aus?
In den ersten beiden Jahren haben wir
uns oft zu Fuß in der Stadt bewegt, waren auf dem Basar, sind am Abend zu
Freunden oder ins Restaurant gegan-

Stefan Lutz vor der Kulisse Kabuls. 앚
gen. Heute fahren wir überwiegend im
gepanzerten Dienstwagen. Der spontane Besuch eines Projektes außerhalb der Stadt ist gar nicht mehr möglich. Überland sind wir nur noch mit
zwei Autos unterwegs, bei Flugreisen
müssen alle Anschluss-Fahrten vorher
organisiert werden. Manchmal müssen
wir Reisen aufgrund von Warnhinweisen auch kurzfristig absagen. Einfach
in ein Taxi steigen oder zu Fuß gehen,
kann ich nicht mehr.
Die Gewalt hat zugenommen. Leiden
die Projekte darunter?
In der Regel nicht, weil wir stark mit afghanischen Partnern zusammenarbeiten. Es ist wichtig, gute Verbindungsmitarbeiter zu haben, die sich in den
Regionen und Strukturen auskennen.
Das ist uns gelungen, weshalb die Projekte weiterlaufen. Uns kommt außer-
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dem zu Gute, dass wir sichtbare Projekte für die Menschen machen. Wer
ist schon gegen sauberes Trinkwasser
und Strom? Aber die unsichere Lage
kann die Projektdurchführung behindern. So können wir ein Projekt - die
Rehabilitierung eines kleinen Wasserkraftwerkes in der Region Wardak - wegen der instabilen Lage derzeit nur minimal vorantreiben.
Woran fehlt es in Afghanistan am
meisten?
Es mangelt am Gefühl der Sicherheit.
Trotz der Entwicklung, die ja voran geht,
fühlen sich die Menschen unsicher. Anschläge auf Polizeistationen, auf Behörden und Märkte haben eine verheerende Wirkung: Damit verlieren die
Menschen nicht nur das Vertrauen in
die Zukunft, sie nutzen auch nicht die
Chancen der Gegenwart.

In Deutschland hört man vor allem
von Bombenanschlägen, kommen Sie
trotzdem voran?
Ja, ich denke wir haben beachtliche
Fortschritte erzielt. Zwei Beispiele:
Die Städte Herat im Westen und
Kunduz im Nordosten verfügen schon
über eine gute Trinkwasserversorgung. Die beiden von uns unterstützten Wasserkraftwerke im Großraum
Kabul liefern einen wichtigen Teil des
Stroms für die afghanische Hauptstadt, insbesondere in den wasserreichen, aber dunklen und kalten Wintermonaten. Anfang 2009 wird erstmals
über die neue Übertragungsleitung
Strom von Usbekistan via Mazar und
andere Städte bis nach Kabul fließen.
Und im Norden Afghanistans besuchen viele der Kinder neue oder reparierte Schulen mit besser ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern.
Unterstützen die internationalen
Geber den zivilen Wiederaufbau
schon genug?
Der Bedarf in praktisch allen Sektoren ist nach wie vor riesig. Wir brauchen deshalb noch mehr Unterstützung für den zivilen Aufbau; zu viele
Afghanen haben bisher nicht vom Wiederaufbau profitiert. Es geht aber
nicht nur allein um mehr Geld, sondern auch um bessere Kapazitäten
und effiziente Strukturen auf afghanischer Seite.
Gibt es Momente, in denen Sie
gerührt sind und wissen: Deshalb bin
ich hier?
Die Freude der Kinder, die endlich eine
Schule besuchen dürfen.

netz existiert nicht, viele Überlandleitungen sind seit dem Krieg unterbrochen. Alle Kraftwerke zusammen könnten 450 Megawatt (MW) leisten, schaffen wegen ineffizienter Produktion und
Verteilung aber nur 271 MW. Eine
Steckdose im Haus, die tatsächlich
funktioniert, ist absoluter Luxus. Die
Stromunternehmen Afghanistans zählen 290 000 registrierte Nutzer – bei
27 Millionen Einwohnern eine der niedrigsten Anschlussraten der Welt.
Industriebetriebe, kleine Unternehmen und Krankenhäuser, die dringend
auf eine stabile Energieversorgung angewiesen sind, haben aus der Not eine
Untugend gemacht: Wer es sich leisten
kann, versorgt sich selbst mit Strommithilfe von Dieselgeneratoren. Das ist
teuerund verpestetdie Luft. 24 US-Cent
und mehr kostet die Kilowattstunde aus
Diesel. Das entspricht in etwa dem
Preis, den Privatkunden in Deutschland
zahlen – nur dass ein Deutscher 100
Mal mehr verdient als ein Afghane.
Die Region Kabul bildet mit mehr als
40 Prozent der landesweiten Stromnachfrage das Zentrum der nationalen
Energiewirtschaft. Neben einem diesel-

befeuertenKraftwerk versorgen drei umweltfreundliche Wasserkraftwerke –
Naghlu, Mahiparund Sarobi – die Hauptstadt. Wobei Störfälle zum Tagesgeschäft gehören: Die über 40 Jahre alten
Turbinen und Generatoren wurden jahrzehntelang kaum gewartet, der Betrieb
konnte zuletzt nur mit viel Improvisationstalent aufrechterhalten werden.
Kaum auszudenken, was ein dauerhafter Totalausfall eines dieser Kraftwerke
für die Hauptstadt bedeutet hätte.
Die KfW Entwicklungsbank hat im
Auftrag der Bundesregierung 25,5 Millionen Euro bereitgestellt, um die Anlagen in Mahipar und Sarobi zu rehabilitieren. Gerade in den wasserreichen Wintermonaten mit dem höchsten Strombedarf in Kabul läuft die Produktion in
den zwei Kraftwerken fast rund um die
Uhr. Beide erhalten neue Turbinen- und
Generatorensätze sowie neue Verkabelungen und Steuerungskomponenten.
Ende des Jahres stehen sie dann wieder vollständig mit höherer Leistung zur
Verfügung und werden im kommenden
Winter voraussichtlich wieder ein Drittel des Stroms für Kabul produzieren.
Von dem KfW-Engagement in Mahipar und Sarobi profitieren etwa
130 000 Haushalte oder etwa
800 000 Bewohner der Stadt. Auch
Tischler, Schneider oder Schlosser können ihre Aufträge wieder pünktlich erfüllen, was bislang oft daran scheiterte,
dass elektrische Maschinen nicht einsetzbar waren. Fabrikarbeitsplätze
sind sicherer, weil die Unternehmen
nicht mehr wegen Energiemangels die
Produktion stoppen müssen.
Zudem versucht Afghanistan über
die Schaffung eines Stromverbundes
mit den nördlichen Nachbarn seine Engpässe zu überbrücken. Daran ist auch
die KfW mit 22,4 Millionen Euro für den
Neubau der 230 Kilometer langen
Hochspannungsleitung beteiligt. Bis zu
300 MW kann die Leitung zusätzlich
ins Netz speisen, so viel wie alle Großkraftwerke in Afghanistan derzeit zusammen erzeugen.

Wasser, das krank macht
Wenn nach einem Schluck der Magen rebelliert
Vater Serin weiß genau, was es ihn
kostet, wenn eines seiner Kinder Wasser aus einem Brunnen trinkt. Zwölf
Dollar muss er für den Besuch im
Krankenhaus von Herat im Nordwesten Afghanistans und für die Medikamente aufbringen, wenn aus dem
Schluck Wasser wieder eine ausgewachsene Magen- und Darmerkrankung geworden ist. Fünf Töchter und
acht Söhne hat Serin. Und als Tagelöhner verdienen die Jungs und er
selbst ein bis drei Dollar am Tag.
Viele Arztbesuche kann sich die Familie deshalb nicht leisten.
Inzwischen ist die Gefahr, dass die
Kinder aus einem Brunnen trinken
und krank werden, jedoch gering.
Denn in der Lehmhütte in Male Babo
Hadshi am Rande von Herat fließt
sauberes Trinkwasser. Erst vor kurzem hat Außenminister Frank-Walter
Steinmeier der zweitgrößten Stadt Afghanistans ein funktionierendes Wassernetz für 250 000 Menschen übergeben. Schon im November 2002
hatte die KfW im Auftrag der Bundesregierung mit Sofortmaßnahmen begonnen, um das im Bürgerkrieg fast
vollständig zerstörte Netz zu reparieren. Acht Millionen Euro stellte die
KfW dafür im Auftrag der Bundesregierung zur Verfügung.
Viele profitieren jetzt vom sauberen
Trinkwasser, darunter auch das Zentrale Krankenhaus von Herat, das jahrelang Wasser aus einem Brunnen
nutzte - für ein Hospital ein untragbarer Zustand. Zumal dort auch Frauen
und Mädchen mit Brandverletzungen
behandelt werden. Sauberes Trinkwasser bereitzustellen, ist eine zentrale Aufgabe, der sich die KfW Entwicklungsbank in Afghanistan widmet.
Als Folge des Taliban-Regimes und

des Krieges ist die Wasserversorgung
in Afghanistan ungenügend oder gar
nicht vorhanden. Nur 19 Prozent der
Bevölkerung in den Städten hat Zugang zu sauberem Wasser. Auf dem
Land ist dieser „Luxus“ noch weniger
Menschen vergönnt.
Selbst in der Hauptstadt Kabul war
die Situation nach dem Krieg verheerend, auch hier waren das Netz und
die Produktionsanlagen weitgehend
zerstört. In einer Notmaßnahme

Nur eine Minderheit hat
sauberes Trinkwasser
wurde es wieder aufgebaut – ausschließlich mit deutscher Unterstützung über die KfW in Höhe von 9,6
Millionen Euro – und versorgt seitdem
wieder schätzungsweise eine Million
Menschen der Stadt, deren Einwohnerzahl inzwischen bei fast vier Millionen liegen soll. Seitdem auch wird an
der umfangreichen Erweiterung der
Produktionsanlagen und Verteilungsnetze gearbeitet, gemeinsam mit anderen Gebern wie der Weltbank. An
den Gesamtkosten von weit über 100
Millionen Euro beteiligt sich die KfW
im Auftrag der Bundesregierung mit
derzeit 18,5 Millionen Euro. Weitere
Mittel sind vorgesehen.
Die Erfolge sind schon jetzt sichtbar. Nicht nur, dass die Zahl der
Menschen in Kabul ständig steigt, die
über sauberes Trinkwasser verfügen
und nicht mehr auf überteuerte Wasserhändler angewiesen sind. Durch
die Reparaturen des Netzes haben
sich auch die Wasserverluste um
1.000 Kubikmeter verringert – pro
Stunde! Das entspricht dem Trinkwasserbedarf von mindestens einer Viertel Million Menschen.

