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ENTWICKLUNGSHELFER IN AFGHANISTAN 
 
Deutsche Entwicklungshelfer unterstützen den Wiederaufbau von Afghanistan. Sie bau-
en zum Beispiel Straßen. Diese sind wichtig für die Wirtschaft. Bei ihrer Arbeit bekommen 
die Entwicklungshelfer Unterstützung von der afghanischen Bevölkerung. Die Arbeit wird 
gemeinsam mit dem Militär geplant. Das ist notwendig, weil das Land immer noch nicht 
sicher ist: Terroristen stellen eine große Gefahr dar.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER: 

Diese Straße im Norden Afghanistans – sie ist ein uralter Handelsweg, eine  wichtige Ver-

bindung von  Masar-i-Sharif nach Tschakarkent und Usbekistan.  Mit deutschem Entwick-

lungsgeld wird sie derzeit ausgebaut. Noch fehlt auf Kies und Steinen eine Asphaltdecke 

– dann wird sich die Fahrzeit von drei Stunden auf die Hälfte verkürzen. Deutsche Ingeni-

eure überwachen den Baufortschritt der Straße. Sie wissen: Ungefährlich ist ihre Arbeit 

hier nicht.  

 

ROLAND ZIEGLER (Kreditanstalt für Wiederaufbau):  

Wir sind natürlich potenzielle Ziele, das ist klar. Aber wir haben Sicherheitsstandards, 

die eingehalten werden müssen und die auch eingehalten werden. Als Ziel in der Stadt 

selber fühlt man sich relativ sicher hier in Masar. Außerhalb der Stadt muss man schon 

differenzieren. Auf der einen Seite – das Militär ist natürlich … stellt 'ne andere Bedro-

hung dar als zivile Mitarbeiter. Zum anderen sind zivile Mitarbeiter eher ein Ziel für Ent-

führungen und Lösegeldforderungen. 

 

SPRECHER: 

Die Straße, die die Deutschen bauen, endet im Moment noch am Ali-Baba-Pass, einem 

Jahrtausende alten Tor in die Berge. Maschinen haben die schwere Arbeit getan, Einhei-

mische richten nun die Straße für den nächsten Bauabschnitt her. Das Projekt ist wichtig 

für die Region.  

 

MOBIN MOHAMEDI (Einwohner von Masar-i-Sharif): 

Wenn wir diese Straße hätten, wäre der Transport für die Einwohner vor Ort viel einfacher. 

Auch andere Probleme würden gelöst. Unser Hauptproblem ist Sicherheit. Und auch das 

würde gelöst werden. 
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INA WOLDT (BMZ-Entwicklungshelferin): 

Die Bevölkerung will uns hier, die Bevölkerung ist dankbar für das, was wir machen, und 

unser Ansatz ist eben, dass wir ganz eng mit den Dorfbevölkerungen und wo wir arbeiten 

zusammenarbeiten. Und die profitieren direkt von den Projekten. Es gibt immer Kleinst-

maßnahmen, 'Cash for Work'- Maßnahmen, dass sie direkt auch einkommensschaf-

fend sind und … und dadurch unterstützen sie uns. Und das ist unsere Sicherheit. 

 

SPRECHER: 

Aber Sicherheit – das ist in Afghanistan immer nur eine Momentaufnahme, vor allem in 

der Hauptstadt. Der Anschlag am Dienstag auf ein vorwiegend von Ausländern bewohn-

tes Hotel zeigt: Auch sie stehen im Visier der Taliban. Neun Zivilisten sterben – trotz Ab-

sperrungen und Wachen. Und auch wenn die deutschen Entwicklungshelfer im Norden 

auf ihre afghanischen Kontaktleute setzen: Es bleibt auch dort gefährlich. 18. Juni: Der 

Kommandeur der Bundeswehr im Kundus entkommt nur knapp einem Selbstmordat-

tentäter. Beim Angriff auf die Wagenkolonne kommen drei afghanische Zivilisten ums 

Leben. Am Tag nach dem Anschlag auf die Bundeswehr ist der deutsche Entwicklungs-

minister im afghanischen Norden bei den Arbeitern am Ali-Baba-Tor. Statt deutsche Ent-

wicklungserfolge zu kommentieren, muss sich Dirk Niebel der Frage stellen, ob man die 

Entwicklungshelfer nicht doch lieber abziehen sollte. Der Minister hält davon nichts. 

 

DIRK NIEBEL (Entwicklungsminister Deutschland):  

Die zivilen Aufbauhelfer sorgen dafür, dass die Lebensbedingungen der Menschen bes-

ser werden. Durch bessere Lebensbedingungen stabilisiert sich auch die Sicherheitsla-

ge. Denn jemand, der etwas zu verlieren hat, ist weit weniger anfällig für Extremisten 

und Terroristen als sonst. 

 

SPRECHER: 

Dass das Straßenprojekt der Deutschen ein Erfolg werden kann, ist schon sichtbar. Ent-

lang der halbfertigen Piste sind in den letzten drei Monaten neue Häuser und Gewerbe-

flächen entstanden – Zeichen für den Willen der Afghanen, die Hilfe der internationalen 

Gemeinschaft auch zu nutzen. Wobei diese Hilfe selbst zum Ziel von Terroristen werden 

kann – Beispiel: Das Umspannwerk im Süden der Stadt, auch Station auf dem gut be-

wachten Ministerbesuch. Denn auch hier haben deutsche Firmen mit Entwicklungsgel-

dern gebaut. Strom aus Usbekistan versorgt so über 80 000 Menschen in der Region. Ein 

Anschlag hier hätte weitreichende Folgen: Stromausfälle bis nach Kabul. Die Entwick-

lungshelfer wissen um die Brisanz. 
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DIRK DREWES (Berater Kreditanstalt für Wiederaufbau): 

Eigentlich ist ja alles in Afghanistan ein potenzielles Anschlagsziel – vor allem, wenn es so 

herausragend ist, wie so 'ne Umspannstation. Es gab noch keine Probleme hier. Und je 

mehr man so etwas bewacht und beschützt, desto mehr wird es natürlich herausragend. 

Am besten ist immer das 'low profile': am besten gar nicht rausragen aus der Masse, nor-

males Auto fahren mit weißem Nummernschild und paar Beulen drin. Und genauso ist 

das mit solchen Anlagen. 

 

SPRECHER: 

Auch wenn der Ministerbesuch mit Panzerwagen ja eigentlich genau für das Gegenteil 

sorgt – das weiß auch der deutsche Ingenieur. 

 

DIRK DREWES: 

Man muss natürlich aufpassen: Sie sehen hier gerade sehr viel Militär um uns rum. Ich 

halte mich immer ganz gerne fern davon, weil Militär ist immer ein potenzielles Ziel. Und 

ich steh nicht gerne neben einem Ziel. 

 

SPRECHER: 

Im Alltag haben Entwicklungshelfer und Bundeswehr dafür einen Weg gefunden: Das Mili-

tär koordiniert die Einsätze der zivilen Helfer mit und hält sich sonst zurück. 

 

DIRK BACKEN (Kommandeur der Bundeswehr): 

Wir sind in vielen Bereichen in der Planung und in der Abstimmung ganz eng beieinan-

der. Dass aber jetzt unmittelbar Hilfsorganisationen im Schlepptau von Militärfahrzeu-

gen fahren, das ist nicht der Fall, das wollen wir auch nicht von militärischer Seite. 

 

SPRECHER: 

Klare Absprachen und gute Kontakte mit den Afghanen. Dazu Projekte, die helfen, und 

das Ziel, im Alltag möglichst wenig aufzufallen – bis jetzt hatten die Aufbauhelfer mit ih-

rem Konzept Erfolg. Aber jeder hier im Norden Afghanistans weiß: Mit der scheinbaren 

Ruhe kann es jederzeit vorbei sein.
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GLOSSAR 

 
Entwicklungshelfer/in, der/die – jemand, der in armen Ländern den Menschen hilft, ihre 
Lebensbedingungen zu verbessern (Substantiv: die Entwicklungshilfe) 
 

Wiederaufbau, der – der erneute Aufbau von etwas, das zerstört wurde; hier: der Aufbau 
nach dem Krieg 
 

Militär, das – die Soldaten; die Armee 
 

Terrorist/in, der/die – jemand, der seine politischen Ziele durch Gewalt erreichen möchte 
 

etwas ausbauen – etwas größer machen; hier: etwas länger und/oder stabiler machen 
 

Asphaltdecke, die – die Bedeckung mit Asphalt 
 

etwas überwachen – hier: etwas beobachten, um es zu beschützen 
 

potenziell – möglich 
 

Ziel, das – gemeint ist: das Angriffsziel 
 
Sicherheitsstandard, der – die Grundregeln für die Sicherheit 
 

etwas einhalten – sich an etwas halten; etwas nach den Regeln machen 
 

relativ – ziemlich 
 

etwas differenzieren – die Dinge voneinander unterscheiden; die Dinge getrennt betrach-
ten 
 

Bedrohung, die – die Gefahr  
 

zivil – so, dass man ein/e Bürger/in (und kein/e Soldat/in) ist 
 

Entführung, die – die Aktion, bei der ein Verbrecher eine Person gegen deren Willen mit-
nimmt (Verb: entführen) 
 

Lösegeldforderung, die – die Tatsache, dass man Geld fordert, damit man eine → ent-
führte Person wieder freilässt 
 

Pass, der – hier: der Zugang zu einem Gebiet 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 

Seite 5 von 7 

Einheimische, der/die – jemand, der an einem bestimmten Ort lebt 
 

etwas herrichten – etwas vorbereiten 
 

von etwas profitieren – durch etwas einen Vorteil haben 
 

Kleinstmaßnahme, die – hier: die mit Geld unterstützte Arbeit einzelner Personen  
 

Cash for Work (englisch) – die Tatsache, dass man Bargeld (d.h. Münzen und Scheine) 
für seine Arbeit bekommt 
 

einkommensschaffend – so, dass Menschen Geld verdienen können 
 

Momentaufnahme, die – die Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt  
 

Anschlag, der – ein Versuch, Menschen zu töten oder etwas zu zerstören, um Angst zu 
verbreiten und bestimmte Ziele zu erreichen 
 

im Visier von etwas stehen – durch etwas bedroht sein; das Angriffsziel von etwas sein 
 

Taliban, die – eine Gruppe islamistischer Terroristen 
 

Absperrung, die – die Schranke 
 

Wache, die – hier: die Personen, die etwas beschützen 
 

auf etwas setzen – hier: jemandem vertrauen; glauben, dass man durch jemanden siche-
rer ist 
 

Kommandeur/in, der/die – ein/e Soldat/in mit einer leitenden Funktion in der Armee 
 

Kundus, der – eine Provinz in Afghanistan 
 

etwas entkommen (mit Dativ) – hier: von etwas nicht betroffen sein 
 

Selbstmordattentäter/in, der/die – ein/e → Terrorist/in, der/die sich selbst tötet, um poli-
tische oder religiöse Ziele zu erreichen 
 

Wagenkolonne, die – die Fahrzeuge, die in einer Reihe hintereinander herfahren 
 

Zivilist/in, der/die – der/die Bürger/in (↔ der/die Soldat/in) 
 
ums Leben kommen – sterben 
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etwas kommentieren – seine Meinung zu etwas sagen 
 

sich einer Frage stellen (mit Dativ) – eine Frage beantworten müssen 
 

jemanden abziehen – jemanden von etwas wegholen 
 

von etwas nichts halten – etwas nicht gut finden 
 

Lebensbedingungen, die (im Plural) – die Voraussetzungen, unter denen man lebt; die 
Lebenssituation 
 

sich stabilisieren – hier: besser werden 
 

anfällig für jemanden sein – hier: leicht durch jemanden (von etwas) überzeugt werden 
 

Extremist/in/, der/die – jemand, der eine extreme politische Meinung vertritt und extreme 
Mittel einsetzt 
 

Piste, die – hier: die Straße 
 

Gewerbefläche, die – der Boden, auf dem Geschäfte sind oder gebaut werden können 
 

Umspannwerk, das – eine Anlage, die für die Bereitstellung von Elektrizität notwendig ist 
 
etwas bewachen – etwas kontrollieren; aufpassen, dass etwas nichts passiert 
 

Entwicklungsgelder, die – Geld für die → Entwicklungshilfe 
 

Stromausfall, der – die Tatsache, dass es plötzlich keinen Strom mehr gibt 
 

Brisanz, die – hier: die Gefahr 
 

herausragend – hier: so, dass man etwas sieht; so, dass etwas auffällt 
 

low profile (englisch) – gemeint ist: die Tatsache, dass man sich ruhig verhält, um nicht 
aufzufallen 
 

Beule, die – hier: eine kaputte Stelle 
 

jemand hält sich fern von etwas – jemand geht nicht nah an etwas heran; jemand mei-
det etwas 
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etwas koordinieren – mehrere Dinge (z. B. Termine) so organisieren, dass alles in einen 
Zeitplan passt 
 

Einsatz, der – hier: die Aktion 
 

sich zurückhalten – hier: andere handeln lassen 
 

beieinander – zusammen 
 

unmittelbar – direkt 
 

im Schlepptau von etwas fahren – direkt hinter etwas her fahren 
 

Absprache, die – die Vereinbarung; der gemeinsame Beschluss 
 

auffallen – bemerkt werden 
 

Konzept, das – hier: die Art, wie man etwas organisiert 
 

es ist vorbei mit etwas – etwas ist zu Ende  
 
scheinbar – so, dass etwas anders aussieht, als es in Wirklichkeit ist 

 


