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es tatsächlich dazu kommen, besteht die reale 
Möglichkeit, daß es zu einer erneuten Spaltung 
der Bewegung der Taliban kommen könnte. Die 
Spaltergruppe würde sich dann der in Afghanis-
tan operierenden DAESCH „Islamischer Staat“ 
(IS) anschließen und zu dessen Stärkung bei-
tragen. Dann wäre das Land am Hindukusch 
vom Regen in die Traufe gekommen.
Die USA sichern zu, die Zahl ihrer Soldaten 
binnen 135 Tagen von rund 13 000 auf 8 600 
zu verringern. Die Stärke der internationalen 
Truppen soll proportional sinken. Nur fünf von 
sechzehn großen und zwölf kleinere US-Militär-
Basen müßten demnach in diesem Zeitraum ge-
schlossen werden. Sollte das Abkommen halten, 
würden innerhalb von 14 Monaten – also bis 
Ende April 2021 – alle ausländischen Truppen 
abziehen. In der gemeinsamen Erklärung Wa-
shingtons und Kabuls vom 29. Februar heißt 
es dazu einschränkend: „Gemäß der gemeinsa-
men Einschätzung und Entscheidung der USA 
und Afghanistans“ sowie „in Abhängigkeit 
von der Erfüllung ihrer im Abkommen mit den 
USA übernommenen Verpflichtungen durch 
die Taliban“. In einer Erläuterung des US State 
Departments zu dem Doha-Abkommen wird 
hervorgehoben, der Abzug der US-Truppen sei 

„Conditions based“ (bedingt) und „wird davon 

abhängen, wie gut die Taliban sich an ihre Ver-
pflichtungen halten“. Beurteilt wurden die 
Erklärungen noch von keiner internationalen 
Instanz, sondern ausschließlich von der US-
Administration in Absprache mit der Kabuler 
Führung. Es wäre ein Wunder, wenn Trump 
wirklich die Absicht hätte, seine Truppen aus 
dem längsten Krieg in der Geschichte der Ver-
einigten Staaten herauszuholen. Außerdem 
können sich die USA sich auf das 2012 abge-
schlossene „Strategic Partnership Agreement“ 
berufen, das ihnen erlaubt, bis 2024 Truppen 
in Afghanistan zu stationieren. Darüber hinaus 
gibt es ein geheimes Abkommen von 2002 zwi-
schen der Kabuler Administration unter Hamid 
Karzai und Wahington, wonach die US-Einhei-
ten für 99 Jahre in Afghanistan bleiben dürfen. 
Es gibt also viele Imponderabilien, wodurch die 
ganze Geschichte ad absurdum geführt werden 
könnte.
Nach langer Wartezeit haben sich auf dem Ge-
lände des Präsidentenpalastes in Kabul die po-
litischen Rivalen Ashraf Ghani und Abdullah 
Abdullah am 9. März in getrennten Zeremonien 
zum Präsidenten Afghanistans erklärt. Der US-
Sondergesandte Khalilzad hatte nur an der Ver-
eidigung Ghanis teilgenommen, damit wurde 
signalisiert, daß die US-Administration ihn im 

Machtkampf gegen Abdullah stützen wird. In-
zwischen hat der Streit eine neue Stufe erreicht. 
Zwei Tage nach seinem Amtsantritt hat Präsi-
dent Ghani am 11. März seinen Regierungs-
geschäftsführer und Wahlrivalen Abdullah 
Abdullah abgesetzt. Das Büro des Regierungs-
geschäftsführers existiere nicht mehr in der 
Struktur der afghanischen Regierung, verkün-
dete ein Sprecher Ghanis. Abdullah erklärte 
daraufhin auf seiner offiziellen Facebook-Seite, 
daß Ghani nicht länger Präsident sei und seine 
Dekrete keine Gültigkeit mehr hätten. 
Wie inzwischen bekannt wurde, einigten sich 
Ghani und Abdulla am 17. Mai, das Land künftig 
gemeinsam zu regieren. Dies ist jedoch nur auf-
grund des massiven Drucks der USA zustande 
gekommen. Für die Taliban ändert das nichts 
daran, daß sie aus der zwischen den beiden 
Kontrahenten ausgetragenen Auseinanderset-
zung für die beabsichtigten innerafghanischen 
Gespräche, mit denen eine politische Lösung 
des Konflikts erreicht werden soll, einen stra-
tegischen Pluspunkt für sich verbuchen können. 
Über einen so zerstrittenen Haufen können sie 
sich nur freuen. Den Verhandlungen mit einer 
derartigen Kabuler Administration können die 
Taliban ganz entspannt entgegensehen.
 Dr. Matin Baraki 

Kolumbien: Weil du arm bist, mußt du früher sterben …

Endlich, der erlösende Anruf. Seit drei Wo-
chen wartet sie auf einen Mammographie-

Termin. Am Abend, 18 Uhr, im Hospital Luis 
Ablanque de la Plata del Jorge von Buenaven-
tura ist es soweit. Die Schmerzen in der Brust 
sind mittlerweile unerträglich. Das Ergebnis 
erschreckend. Drei Knoten, der Arzt rät zur 
sofortigen Operation. Sie soll im Wartezim-
mer Platz nehmen, bis ein Bett frei wird. Nach 
zwölf Stunden kommt der Arzt und sagt, daß 
kein Bett zur Verfügung stehe und auch keine 
Genehmigung zur Operation von der Kranken-
versicherung vorliege. Sie solle nach Hause ge-
hen. Er stellt für sie Medikamente zusammen, 
die sie zehn Tage zu nehmen hat, danach solle 
sie sich wieder vorstellen. Die Medizin muß sie 
aber selbst bezahlen. Die Klinik ist noch nicht 
einmal in der Lage, Schmerzmittel zu geben. 
Die Frau hat keine Arbeit, kein Einkommen. Al-
leinstehend mit drei Kindern, die zu versorgen 
sind, weiß sie früh nicht, was die Kinder am 
Abend zu essen bekommen sollen. Frühstück 
und Mittagessen sind sowieso unbekannt. Die 
Medikamente kosten umgerechnet 350 Euro. 
Die Frau wartet weitere vier Stunden. Der Arzt 
informiert sie dann, daß er nach Hause geht. 
Ein anderer Kollege würde sich weiter um sie 
kümmern. Nach weiteren vier Stunden hält sie 
das Rezept in der Hand, 24 Stunden hat sie in 
der Klinik verbracht ohne nennenswerte Hilfe. 
Das ist in Kolumbien kein Einzelfall. So geht es 
Millionen von Kranken in diesem Land.
Dabei garantiert die kolumbianische Verfassung 
jedem Bürger den Schutz seines Besitzstandes, 
seiner Gesundheit und seiner körperlichen 
Unversehrtheit. Dies beinhaltet, daß jeder 
Landesbürger das Recht auf Gesundheit hat, 
d. h., daß ihm die notwendigen Medikamente 

und Behandlungen bezahlt werden und jeder 
in jedem Krankenhaus aufgenommen und be-
handelt werden muß. In Kolumbien gibt es, wie 
auch in Deutschland, ein Krankenkassensys-
tem (EPS) mit 4,5 Millionen Versicherten, in 
dem jeder Werktätige automatisch versichert 
ist – mit dem Unterschied, daß es in Kolumbien 
privatwirtschaftlich organisiert ist. Derzeit er-
zielen die Kassen einen Gewinn von über 3,5 
Millionen Euro jährlich! Arbeitslose, Indigene 
und „Arbeitnehmer“ ohne offiziellen Arbeits-
vertrag können sich staatlich über das „Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales“ (Sisbén) versichern.

„Sisbén“ ist ein System zur Identifikation von Zu-
schußempfängern. Es unterteilt Menschen nach 
ihrem sozialen Status in sechs Klassen, wobei 
zur Klasse I Obdachlose und Menschen in extre-
mer Armut gehören und zur Klasse VI jene mit 
dem höchsten Grad an Wohlstand. Der größte 
Anteil der Subventionsleistungen konzentriert 
sich auf die Klassen I und II. Die betrügerische 
Verteilung und Nutzung von „Sisbén“-ID-Kar-
ten mit Zugang zu Subventionen für niedrige 
Klassen sind derzeit eines der Hauptproble-
me des Gesundheitssystems. Regionalpoliti-
ker benutzen solche Karten im Austausch für 
Wahlstimmen an Menschen, die darauf keinen 
gesetzlichen Anspruch haben. Darunter leiden 
oftmals echte Anspruchsberechtigte, die auf die 
Subventionen angewiesen sind.
Im weiteren kommt erschwerend hinzu, daß 
die Krankenversicherungen privat sind und so-
mit gewinnorientiert. Da werden sehr schnell 
Leistungen gestrichen, die den Kranken zwar 
zustehen, die aber kaum eingeklagt werden. Be-
sitzlose haben keine Lobby und sind rechtlos. 
Oft ist es so, daß es enorme Unsicherheiten gibt, 

was die Krankenkassen zu zahlen haben und 
was nicht. Um hier Klarheit zu schaffen, wurde 
die „tutela“ eingeführt. Ein Rechtsmittel, das 
es ermöglicht, vor Gericht die notwendige, von 
der Krankenkasse abgelehnte Hilfe einzukla-
gen. Auch hier klaffen Theorie und Praxis weit 
auseinander, denn nur langsam verbreitet sich 
das Wissen über die „tutela“. Viele Kolumbianer 
wissen bis heute nicht, was ihnen genau zusteht 
und wie sie es einklagen können. Den Schritt 
zum Gericht zu wagen, dort vorzusprechen bzw. 
ein Schreiben aufzusetzen, schreckt viele Men-
schen ab. Vom Tag der Einklage darf der Prozeß 
der „tutela“ maximal eine Woche in Anspruch 
nehmen. Die Krankenkassen scheinen mit der 
Mentalität ihrer Landsleute zu rechnen und 
lehnen erst einmal so viele Leistungen wie nur 
möglich ab. Es ist für sie günstiger, zunächst al-
les abzulehnen und dann im Notfall, wenn der 
Patient seine Rechte per „tutela“ bekommt, das 
Bewilligte nachzuzahlen. In der Regel kommt es 
aber nicht dazu. Wer kein Geld hat und wer die 
Korruption bei den Behörden kennt, traut sich 
nicht, etwas zu unternehmen.
Doch die Regierung zeigt mit dem Finger auf 
Kuba und diffamiert dessen Staatsform als 
unsozial. Interessant ist nur, daß in Kuba kein 
Kranker abgewiesen wird. Seine Präsidenten 
lassen sich ihre Wahl nicht über Drogengeld fi-
nanzieren und lassen sich nicht mit Millionen 
von Dollar und Diamanten bestechen. In Kuba 
gab es in den letzten Jahrzehnten auch keine 
Massaker, so wie in Kolumbien. Das Hochkom-
missariat für Menschenrechte der Vereinten Na-
tionen (OHCHR) in Kolumbien spricht von 36 
Massakern 2019 mit 133 ermordeten Menschen.
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