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Sehr geehrter Herr Minister,

am Mittwoch vergangener Woche wurden nach uns vorliegenden Informationen 
rund einhundert Kriegs-Waisenkinder und –Witwen, die in dem von der Hambur-
ger Hilfsorganisation KUFA e. V. betriebenen Waisenhaus in Kabul lebten, ge-
waltsam von afghanischen Sicherheitskräften evakuiert. Sie wurden in ein neu ge-
bautes Haus des Afghanischen Roten Halbmondes verbracht. Ihren langjährigen 
afghanischen Betreuern ist seither der Zugang zu ihnen verboten. Die Bewohner 
wurden nicht nur durch den Vorgang der Evakuierung selbst traumatisiert, sondern 
auch von einem Konzept, das ihnen in aus Witwen und Waisen gebildeten famili-
enartigen Gruppen eine neue Heimat vermittelte, in die in Afghanistan in solchen 
Institutionen übliche Hoffnungslosigkeit der Kasernierung nach Geschlechtern 
versetzt. Der Projektleiter, Herr Khalid Ghanizada, wurde massiv bedroht. Einer 
der dort wohnenden Frauen, Latifa, wurde Bestechungsgeld angeboten. Sie sollte 
KUFA in der Öffentlichkeit diffamieren. Inzwischen droht den afghanischen Mit-
arbeitern sogar ein Gerichtsverfahren. In mehreren Fernsehsendern haben afghani-
sche Regierungsvertreter die deutsche Hilfsorganisation bereits öffentlich scharf 
angegriffen und so einem Gerichtsverfahren vorgegriffen. Diese Einflussnahme 
kommt in einem extrem labilen Rechtssystem wie dem Afghanistans, was in kei-
ner Weise juristisch unabhängig agieren kann, einer Vorverurteilung gleich.

Verantwortliche der Hilfsorganisation bangen nicht nur um das Schicksal der 
Waisenkinder und Witwen, sondern auch um die Zukunft ihrer anderen Projekte in 
Afghanistan (der Mädchenschule Deh Kepak, einem Familienförderungs- und ei-
nem Strassenkinderprojekt). Eine Vertreterin der Kommission zur Überprüfung 
von Frauen- und Waisenhäusern hat die fristlose Räumung des Hauses durch Si-
cherheitskräfte angeordnet. Der Stellvertreter des Präsidenten der Abteilung für 
die Tätigkeit der NGOs im afghanischen Wirtschaftsministerium, Herr Basirat, 
bemerkte Mitarbeitern von KUFA gegenüber, die Arbeit der Hilfsorganisation in 
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Afghanistan sei hiermit beendet. KUFA und ihre afghanischen Unterstützer empfinden dieses 
äußerst fragwürdige Vorgehen der afghanischen Behörden als Rufmord-Kampagne, die die 
Arbeit ausländischer Hilfsorganisationen insgesamt sehr beeinträchtigen wird.

Das BMZ und die GTZ fördern das Waisenhaus-Projekt, das im Jahr2002 aufgebaut wurde. 
Das BMZ, die GTZ und die Deutsche Botschaft in Kabul unterstützten das Projekt bislang 
mit insgesamt ca. 90.000 US-Dollars. Die Glaubwürdigkeit des humanitären Engagements 
der KUFA wurde von offizieller deutscher Seite niemals in Frage gestellt. Für die Abrech-
nung von Bundesmitteln gelten in Deutschland hohe Kriterien, um jede missbräuchliche Ver-
wendung von Geldern auszuschließen.

Schon seit längerem schwelt ein Konflikt zwischen der KUFA und dem Eigentümerdes Ge-
ländes, auf dem das Waisenhaus errichtet wurde (dem Afghanischen Roten Halbmond). Der 
Nutzungsvertrag zwischen KUFA und dem Roten Halbmond ist unbefristet und überlässt 
KUFA die Auflösung der Nutzung. Probleme gibt es erst seit Frau Fatima Gailani den Vorsitz 
des Roten Halbmondes übernahm. Sie möchte das Waisenhaus als Gästehaus ihrer Hilfsorga-
nisation nutzen. 

Dankenswerter Weise engagierte sich bereits Ihre Amtsvorgängerin in dieser Angelegenheit 
und appellierte in einem Brief an die afghanische Regierung, sichum eine Schlichtung des 
Konflikts zu bemühen. Zweimal gab es ein Gesprächzwischen KUFA und dem Roten Halb-
mond, das von der Deutschen Botschaftmoderiert wurde. Bei der letzten Sitzung, die Herr 
Schuldens als Vertreter der Botschaft leitete, machte der Rote Halbmond, der seinen An-
spruch auf das von KUFA betriebene Haus nicht aufzugeben bereit war, den Vorschlag, KU-
FA ein neues Gelände zur Verfügung zu stellen. KUFA modifizierte dieses Angebot, wollte 
sich mit einem Viertel des angebotenen Geländes zufrieden geben, verlangte dafür 
aber100.000 US-Dollar für den Neubau. 

So waren die KUFA-Mitarbeiter überrascht, als ohne Vorwarnung nun das Waisen-Haus auf 
Anweisung der afghanischen Regierung (vertreten durch die Kommission zur Überprüfung 
der Frauen- und Waisenhäuser) geräumt wurde. Zuvor war die KUFA von der Kommission 
aufgefordert worden, Details ihrer Tätigkeit offenzulegen. Dabei musste auch eine Liste aller 
Einrichtungsgegenstände vorgelegt werden. Alle diese Gegenstände wurden nun beschlag-
nahmt. Herr Ghanizada muss täglich die Liste der bereits beschlagnahmten Gegenstände bei 
der Staatsanwaltschaft gegenzeichnen und bekommt dabei jedes Mal zu hören, dass ihm Ge-
fängnis drohe.

Offensichtlich ist der Rote Halbmond nicht an einer Fortsetzung der Hilfstätigkeit der KU-
FA interessiert. Das ist umso problematischer, da es in Afghanistan hundert-tausende Waisen 
und Witwen gibt, um die sich niemand kümmert. Deshalb ist jeder Ansatz der Hilfe für diese 
besonders benachteiligte Gruppe äußerst wichtig.

Die Hilfsorganisation KUFA ist unserer Menschenrechtsorganisation seit 30 Jahren be-
kannt. Wir haben immer vertrauensvoll mit ihr zusammengearbeitet. Auf Initiative von Af-
ghanen im Exil und deutschen Freunden entstand die Hilfsorganisation im Jahr 1980. Seither 



hat sie viele lobenswerte Projekte vor allem für durch den Krieg verletzte Kinder sowie für 
Flüchtlingskinder in Pakistan durchgeführt. Wir bedauern es außerordentlich, dass ihr Anse-
hen in der afghanischen Öffentlichkeit durch diese Rufmord-Kampagne bereits stark beein-
trächtigt wurde.

Es ist nicht hinnehmbar, dass deutsche Steuergelder von offensichtlich korrupten afghani-
schen Institutionen missbraucht werden. Die Zerstörung der Arbeit von KUFA ist ein Präze-
denzfall, dem rechtzeitig Einhalt geboten werden muss, auch um Schaden von anderen aus-
ländischen Hilfsorganisationen abzuwenden.

Wir möchten Sie daher bitten, Ihren Einfluss bei der afghanischen Regierung geltend zu 
machen, damit KUFA die Arbeit mit seinen Waisenkinder und Kriegs-witwen weiterhin wie 
bisher ausüben kann. Auch müssen die anderen Projekte der Hilfs-organisation ungestört 
fortgeführt werden können.

Mit herzlichen Grüßen

(Tilman Zülch, Generalsekretär)   


