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In Afghanistans Hauptstadt ist der Abfall nicht mehr zu bewältigen:

Kabuls städtische Müllentsorgung steht
vor einem großen Problem: Durch die
Rückkehr der Flüchtlinge, hat sich die
Zahl der Einwohner der afghanischen
Hauptstadt mindestens verdoppelt. Da-
mit wachsen auch die Abfallmengen.
Doch die Systeme für Müll- und Abwas-
serentsorgung sind veraltet oder völlig
zerstört.

Tropfen auf den heißen Stein: mit 40 Lkw sowjetischer Bauart versucht die städtische Müllabfuhr der Lage Herr zu werden

Flussabwärts in die Stadt: Die Giftstoffe der Deponie gelangen mit
dem Fluss Kabul wieder in die Wohngebiete. Fotos: Agenda

Der Kampf gegen 
die Zeitbombe Müll
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Latif rammt seine Schaufel in
den Müllhaufen. Ein riesiger
Schwarm Fliegen steigt surrend
auf. Nur mühsam lässt sich das
Konglomerat aus Flaschen, Ge-
müseresten, Knochen, Stroh,
Plastikplanen und Bauschutt
trennen. Im Inneren des Haufens
ist es bereits zu einem schleimi-
gen, schwarzen Matsch verrot-
tet, der zum Himmel stinkt. 

Hinter Latif drücken sich die
kleinen Lehmhäuser von Kabuls
Altstadt an den Hügel. Auf der
Straße buhlen die Chauffeure der
Sammeltaxis lautstark um Fahr-
gäste. An kleinen Ständen am
Straßenrand werden Batterien,
Messer oder Kochtöpfe aus dün-
nem Blech verkauft. Bauern ho-

cken auf dem staubigen Boden,
manche direkt neben dem stin-
kenden Abfallhaufen, und ver-
kaufen Radieschen, Tomaten
oder Auberginen. 

Stinkende Müllberge

in der Stadt

Die Passanten eilen an Latif
und seinen Kollegen vorbei, hal-
ten sich ein Stück vom Schleier
oder Turban vor Mund und Nase.
Auch Latif hat sich das Ende sei-
nes Turbans über das Gesicht ge-
bunden. Sein einziger Schutz.
Der 28jährige trägt die traditio-
nelle, dünne Pluderhose der Af-
ghanen. Die Füße bedecken le-
diglich ein Paar zerfledderte

Stoffturnschuhe. Doch der städti-
schen Müllabfuhr Kabuls fehlt
weit mehr, als die angemessene
Kleidung für ihre Mitarbeiter.
Rund 23 Jahre Krieg haben weite
Teile der einst prachtvollen
Hauptstadt Afghanistans in
Schutt und Asche gelegt. 

Vor allem der Bürgerkrieg
zwischen den verfeindeten Mu-
jaheddin Fraktionen, nach dem
Abzug der sowjetischen Armee
1989, richtete verheerende Schä-
den an.

Nach der Einnahme durch
die Taliban sieben Jahre später,
blieb Kabul von Kriegshandlun-
gen zwar bis zur Bombardierung
durch die Amerikaner ver-
schont, ein erwähnenswerter

Wiederaufbau fand jedoch nicht
statt. Im Westen der Stadt leben
die Menschen in Trümmern. Es
gibt keinen Strom, sauberes
Wasser ist Mangelware. 

Dennoch muss Kabul eine
große Zahl Rückkehrer aufneh-
men. Vor allem aus dem pakista-
nischen Exil kommen viele af-
ghanische Flüchtlinge zurück.
Sie versuchen, zunächst in der
Hauptstadt Fuß zu fassen. Vor
dem Krieg lebten in Kabul
800.000 Menschen, heute sind
es mindestens doppelt so viele.
Einige Schätzungen gehen sogar
von 2,8 bis 3,6 Millionen Men-
schen aus.

Dass die Stadt aus allen Näh-
ten platzt, ist kaum zu überse-

Einsatzort Innenstadt: Zwei Fuhren schafft jeder Lkw täglich. Abfallgemisch neben gemischtem Gemüse: Kabuls Wochenmarkt.

Abfallwirtschaft



94 9/2003 ENTSORGA-Magazin EntsorgungsWirtschaft 100% Recyclingpapier

hen. Die Straßen sind gesäumt
von Containern, in denen Läden
und Werkstätten betrieben wer-
den. Hinter diesen wilden Ge-
werbezentren türmen sich Hau-
fen von Unrat. Menschen
verrichten ihre Notdurft in aller
Öffentlichkeit. Die Ärmsten der
Armen nächtigen am Ufer des
Flusses Kabul, ein Rinnsal zwi-
schen Bergen von Müll.

Die Ladefläche 

ist viel zu klein

Mit vierzig, überwiegend al-
ten russischen Lastwagen, ver-
sucht die städtische Müllabfuhr
der Lage Herr zu werden. Die klo-
bigen Gefährte verbrauchen bis
zu vierzig Liter auf 100 Kilome-
ter. Gerade einmal fünf Kubik-
meter Müll passen auf ihre of-
fene Ladefläche. „Pro Tag fallen
rund 1500 Kubikmeter an, wir

schaffen höchstens 400“, sagt
Abdul Shahid Jalil Nadre, der Di-
rektor der Stadtreinigung. Der
Rest bleibt eben liegen. 

Mit jedem Lastwagen fahren
fünf bis sechs Männer durch ei-
nen der fünfzehn Distrikte Ka-
buls. An zentralen Plätzen ste-
hen Sammelboxen aus Beton,
aus denen der Abfall quillt. Mü-
hevoll müssen die Arbeiter den
Unrat aus den Boxen auf die La-
defläche des Lastwagens schau-
feln.

In den Innenstadt-Distrikten
liegen die Haufen häufig einfach
auf der Straße. „Die Anzahl der
Boxen hat schon früher nicht
ausgereicht“, sagt Javid Achtar.
Der Vorarbeiter fährt auf einem
kleinen, japanischen Motorrad
durch den Innenstadt-Distrikt
rund um die alte Puli Khishti Mo-
schee und kontrolliert, ob die
Teams richtig arbeiten.

Die Arbeit bei der Müllab-
fuhr zählt zu den wenig attrakti-
ven Berufen, trotz der hohen Ar-
beitslosigkeit in Afghanistan.
Das Gehalt der Männer ist mit
umgerechnet 35 Euro zwar ge-
nauso hoch, wie das eines Leh-
rers oder Polizisten. Eine Familie
in der Hauptstadt braucht aber
für das Nötigste mindestens 100
Euro pro Monat. Staatsbediens-
tete müssen außerdem oft mona-
telang auf ihr Gehalt warten. 

Sechs Lastwagen sind in dem
Distrikt von Javid Achtar einge-
setzt. Wenn ihre Ladefläche voll
ist, zuckeln sie durch den dich-
ten Straßenverkehr auf die alte
Straße nach Jalalabad. Bereits
nach wenigen Kilometern wird
der Asphalt von einer rampo-
nierten Schotterpiste abgelöst.
Jedes Schlagloch lässt den stin-
kenden Haufen auf der Ladeflä-
che ein Stück hoch fliegen. Der

Fahrer lacht und legt mit einem
lautem Schnarren den nächsten
Gang ein. Panzerwracks, Kamel-
herden und Nomadenzelte flie-
gen vorbei. Ein Posten der afgha-
nischen Armee hockt am
Straßenrand vor einem Lagerfeu-
er und hebt träge die rechte Hand
an die olivgrüne Mütze. Am Hori-
zont ragen schroffe Gebirgsgip-
fel in den blauen Himmel. Nach
einer Stunde kurbelt der Fahrer
sein Fenster hoch. Entgegen
kommende Lastwagen wirbeln
dichte Staubwolken auf.

Im Durchschnitt zwei

Fuhren pro Tag

Die Deponie ist eine ungesi-
cherte Senke in der Geröllwüste,
über der die Geier kreisen. Der
Wind treibt Plastiktüten über die
Einöde. Der Müll wird weder ver-
graben, noch gibt es eine Siche-

Sicherheitskontrolle: Jeder Müllwagen wird registriert. Leben am Rande des Müllbergs: In der Stadt türmt sich der Abfall.
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rung gegen das Einsickern von
Giftstoffen in den Boden. Der Ka-
bul fließt nur fünf Kilometer von
der Senke entfernt, er
schwemmt die Stoffe postwen-
dend in die Stadt und auf die vie-
len Felder, deren Bewässerung
aus dem Fluss gespeist wird.

Vor der Deponie hocken zwei
Männer der Kabuler Stadtreini-
gung auf dem staubigen Boden.
In eine Liste tragen sie die Na-
men der Fahrer ein. So wird fest-
gehalten, wie oft ein Wagen pro
Tag den Weg hier hinaus schafft.
Bei zwei Stunden Fahrzeit und
dem aufwendigen Beladen der
Lastwagen, passiert das nicht
mehr als zweimal.

Kein Anschluss ans

Kanalsystem

„Das ungelöste Müllproblem
ist eine Zeitbombe“, sagt Klaus
Latuske von der Consulting Fir-
ma Afghan Project Partners Li-
mited. Latuske hat der städti-
schen Müllabfuhr ein kom-
plettes Entsorgungskonzept
vorgeschlagen, von der Tren-
nung nach europäischem Vorbild
bis zur Einführung eines soge-
nannten Goldeimers, mit Deckel
für die Fäkalienentsorgung der
Haushalte. „Bei der Abgabe an
einer Biogasanlage, sollen die
Menschen eine kleine Prämie
und im Tausch einen sauberen
Eimer erhalten“, so der Hambur-
ger Unternehmer weiter. 

In Kabul sind gerade einmal
das Interconti Hotel, das Poly-

technikum und die Universität
an eine Kanalisation angeschlos-
sen. Alle übrigen Häuser entsor-
gen ihre Abwässer in Sickergru-
ben, die im gewachsenen Boden
gegraben wurden. „Die Sicker-
gruben müssten durch Tanks
zum Absaugen ersetzt werden“,
erklärt Klaus Latuske. Im nahe-
zu vollständig zerstörten Wes-
ten, würde die Stadt beim Wie-
deraufbau gerne eine
Kanalisation legen. Doch das
liegt in weiter Ferne.

„Ohne fremde Hilfe bekom-
men wir die Probleme nicht in
Griff“, sagt Amirudin Salek, der
Vizebürgermeister von Kabul.
Doch diese Hilfe kann nur von
Hilfsorganisationen oder priva-
ten Investoren kommen. Dem im
Wege steht die sehr schwierige
Sicherheitslage und eine chaoti-
sche Verwaltung, in der oftmals
verdiente Kriegsherren der Mu-
jaheddin sitzen, die kaum lesen
und schreiben können. Die ge-
bildete Elite Afghanistans kehrt
nur sehr zögerlich aus dem Exil
zurück. 

Also werden Latif und seine
Kollegen wohl zunächst weiter
mit ihren Schaufeln den Müll von
Kabuls Straßen schippen. Am
Platz der Paschtunen steigen sie
wieder auf den Lastwagen, der
nach gut zwei Stunden von der
Deponie zurück kehrt. Mit lau-
tem Gehupe geht es durch das
Verkehrschaos zum nächsten
Einsatzort.

Autor: Klaus Sieg

Am Ufer
des Kabuls:
Zeltlager
zwischen
Rinnsal
und Abfall.
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