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Civil Affairs Teams

Joint Regional Teams

Provincial Reconstruction Teams2003

2003

Ende 2002 Einrichtung von Coalition Humanitarian 
Liaison Cells,
Identifizierung von humanitären Notlagen,
Durchführung kleinerer Hilfsprojekte,
Erwerb von Intelligence über die Lage in 
den Provinzen

Bereicherung dieser Zellen um eine 
robuste militärische Komponente, 
Vertreter ziviler US-Institutionen werden 
in die Provinzteams eingegliedert

Ende 2003                                                   Die Bundeswehr übernimmt das 
                                                                     amerikanische PRT Kunduz 

Herbst 2004                                                 Einrichtung des zweiten Deutschen 
 PRT 

Feyzabad 

Ursprung der PRTs



  

Mission Statement:

„Provincial Reconstruction teams will assist the 
Islamic Republic of Afghanistan to extend its 
authority, in order to facilitate the development of a 
stable and secure environment in the identified area 
of operations, and enable Security Sector Reform 
and reconstruction efforts.“

                             -- Das ISAF Handbuch für PRTs



  

Ziel: Stabilität

„...In other words, the PRTs exist to help the 
government of Afghanistan gain a monopoly over the 

use of force (extend the reach of the central 
government) through increased legitimacy and 

effectiveness.“



  

Zweck Ziele Mittel

Außenpolitik

Strategie Stabilität

Taktik
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Grundlagen des PRT-Konzeptes

• Kein einheitliches Konzept
• Keine kohärente Planung
• ZIEL: Verhinderung der Rückkehr des 

Bürgerkrieges und islamistischer Herrschaft → 
Wiederaufbau und Stärkung der Regierung in 
Kabul



  

PRT-Konzept der USA
• Keine Peace-Keeping Truppen
• Win-the-Hearts-and-Minds-Strategie
• PRT als logistische Unterstützung des Anti-Terror-

Krieges
• Drei Schlüsselelemente

– Zivil-militärisches Operationszentrum
– Taktische Ausbildung
– Force Protection-Element



  

PRT-Konzept der USA

• Ziele
– Einfluss der Regierung auf die Provinzen ausdehnen
– Wiederaufbau absichern

• Kritik
– schlechte Prüfung lokaler Bedürfnisse
– Trennung von Kampf- und 

Stabilisierungsoperationen nicht eindeutig



  

Britisches PRT-Konzept

• Peace Support Operation
• Trennung von militärischer und ziviler 

Komponente
• Impulsgeber für zivile Aufbauprojekte
• Öffentliches Auftreten mit nur leichter 

Bewaffnung



  

Britisches PRT-Konzept

• Ziele
– Unterstützung der Zentralregierung
– Bildung von Netzwerken
– Entwaffnung der Bevölkerung
– Militärische Präsenz

• Kritik
– Zusammenarbeit mit Warlords → Schwächung 

des Gewaltmonopols



  

Das deutsche PRT-Konzept

• Das PRT als „ziviles Wiederaufbauteam mit 
militärischer Schutzkomponente“.

– Zivil-militärische Doppelspitze: eine zivile und eine 
militärische Komponente arbeiten gleichrangig unter 
einem politischen Gesamtauftrag zusammen. 

– Maßgeblich war der Gedanke eines umfassenden 
Stabilisierungs- und Wiederaufbauplans, kurz-, mittel-, 
und langfristiger Wirksamkeit.



  

Das deutsche PRT-Konzept

• Die Doppelspitze
– Zivile Leitung durch einen Diplomaten aus dem AA 

(Außenstelle der Deutschen Botschaft in Kabul).
– Militärische Leitung durch einen Offizier der 

Bundeswehr (untersteht dem BMVg sowie den ISAF- 
und damit den NATO-Führungsstrukturen). 



  

Das deutsche PRT-Konzept

• Unterstützt wird die Doppelspitze durch
– einen Beauftragten des BMZ, zur Koordienierung der 

Entwicklungspolitischen Aktivitäten

   und
– einen Vertreter des BMI, für den Aufbau der ANP.



  



  



  

Das deutsche PRT-Konzept
„Am Ende dieses Aufbauprozesses soll eine 

staatliche Ordnung stehen, die die 
fundamentalen Voraussetzungen 
politischer Legitimität erfüllt, sich also auf 
die große Mehrheit der afghanischen 
Bevölkerung stützen kann. Sie muss über 
effektive Sicherheits- und Justizorgane 
verfügen, um sich selbst gegen die 
verbleibenden Gefahren des Terrorismus 
und der organisierten Kriminalität zur 
Wehr setzen zu können.“

                                       Aghanistan Konzept der 
Bundesregierung September 2008



  

„Dabei verfolgt Deutschland mit seinem 
Engagement nach wie vor drei Ziele: Wir 
unterstützen Afghanistan dabei, die 
Lebensverhältnisse für die eigene 
Bevölkerung zu verbessern. Wir beteiligen 
uns an den Anstrengungen der 
internationalen Staatengemeinschaft, 
regionale Stabilität und Sicherheit in 
einem schwierigen Umfeld zu 
gewährleisten; und wir verteidigen unsere 
eigenen Sicherheitsinteressen, indem wir 
zur Eindämmung des weltweiten 
Terrorismus beitragen. Afghanistan darf 
nicht erneut zum Rückzugsraum des 
internationalen Terrorismus werden! “

                                       Afghanistan Konzept der Bundesregierung 
September 2008



  

Das deutsche PRT-Konzept
„Die Zielsetzung der internationalen 

Gemeinschaft stützt sich maßgeblich auf 
den Wunsch der Afghaninnen und 
Afghanen selbst, die nach über zwei 
Jahrzehnten von Krieg, Bürgerkrieg und 
Unterdrückung einen grundlegenden 
Neuanfang für ihr Land wollen. Daraus 
erklärt sich die herausragende Bedeutung 
des Prinzips afghanischer 
Eigenverantwortung („Afghan 
ownership“).“

                                    Aghanistan Konzept der Bundesregierung 
September 2008



  

Das deutsche PRT-Konzept

• Ziele (1):
– Sicherheit und Stabilität über den Ausbau von 

Legitimation und Effektivität der afghanischen 
Regierung im Zuge des Nation-Building 
Prozesses.



  

Das deutsche PRT-Konzept

• Ziele (2):
– Gewährleistung eines sicheren Umfeldes für die zivilen 

Kräfte des PRT
–  Stärkung der Zentralregierung
–  Aufbau eines Rechtsstaats
–  Demobilisierung und Demilitarisierung
–  Aufbau und Ausbildung nationaler Streikräfte



  

Das deutsche PRT-Konzept

• Ziele (2): 
– Aufbau und Stärkung zivilgesellschaftlicher 

Strukturen
– Unterstützung des physischen und wirtschaftlichen 

Wiederaufbaus in Übereinstimmung mit 
afghanischen Entwicklungsplänen (z.B. „quick-
impact“ projects, QIPs)



  

Das deutsche PRT-Konzept

• Strategische Eckpfeiler
– Diplomatie
– Sicherheit
– Entwicklung



  

Das deutsche PRT-Konzept

• Kritik
– Mangel an militärischer Durchsetzungbereitschaft.
– Keine Intervention bei Gewaltakten der lokalen 

Bevölkerung.
– Soldaten als „Hebammen in Uniform“.



  

Das deutsche PRT-Konzept
„Nur sichtbare Aufbauleistungen können der 

Bevölkerung eine friedliche Perspektive 
aufzeigen ("Friedensdividende") und allen 
Menschen in Afghanistan neue Zukunftschancen 
eröffnen. Dabei ist wesentlich, dass die 
internationale Gemeinschaft der 
Zentralregierung weitgehend und frühzeitig die 
Verantwortung für alle Aufbauprozesse überlässt 
(„light footprint“ des internationalen 
Engagements).“

          

                      

                            Afghanistan Konzept der Bundesregierung 1 
September 2003



  

Das deutsche PRT-Konzept
„Allerdings ist auch sichtbar geworden, dass in einem Teil 

der afghanischen Bevölkerung Zweifel am Wiederaufbau 
und Unsicherheit über die persönliche Zukunft bestehen. 
Zweifel und Unsicherheit bedeuten jedoch keine Abkehr 
vom Ziel der Entwicklung an sich, sondern resultieren 
vielfach aus anfänglich unrealistischen und später 
enttäuschten Hoffnungen auf eine rasche Verbesserung 
vor allem der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
Leistungen ihrer staatlichen Institutionen. Es ist daher 
von elementarer Bedeutung, dass wir der afghanischen 
Bevölkerung den festen politischen Willen der 
Bundesregierung der internationalen Gemeinschaft zu 
einem langfristigen Engagement glaubhaft vermitteln.“

                                             Afghanistan Konzept der Bundesregierung 
September 2008 
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