Kunduz: Fünfte Kolonne mordet
mit

Selten war das Wort
von der „fünften Kolonne“ so treffend, wie im Fall der
ermordeten Bundeswehrsoldaten in Kunduz. Man muss wohl von
ermordet, statt von gefallen sprechen. Denn offiziell ist die
Bundeswehr ja nicht im Krieg, sondern in einem humanitären
Einsatz. Nicht nur die mangelnde Ausrüstung der Soldaten durch
die politisch Verantwortlichen machte die Katastrophe vom
Karfreitag möglich. Augenzeugenberichte beweisen, dass die
Taliban die politische Rückendeckung durch Ströbele und Co.
bewusst in ihre terroristische Taktik gegen die deutschen
Aufbauhelfer umsetzen.
Schwere Vorwürfe wegen der mangelnden Unterstützung unserer
Soldaten durch Regierung und Bevölkerung erhebt der ehemalige
Generalinspekteur Harald Kujat:
„Unsere Soldaten sind dort nur in diese Lage geraten, weil
sie wie so oft nicht mit den nötigen modernen
Aufklärungssystemen ausgerüstet sind.“
Der General, der zwischen 2000 und 2002 Deutschlands
ranghöchster Soldat war, befürchtet weitere Anschläge auf die
deutschen Soldaten in Nordafghanistan. Der Luftangriff vom
September habe die Taliban zunächst geschwächt, sagte Kujat.
„Danach haben sie eine gewisse Zeit gebraucht, um sich in

Szene zu setzen. Und genau das tun sie jetzt.“
Es gebe ein „Unverständnis über die Bedingungen vor Ort und
eine Ignoranz der Notwendigkeiten für die Streitkräfte“,
sagte Kujat weiter. „Die Taliban kennen das Gelände, sie sind
überlegen. Das muss man doch irgendwie ausgleichen“,
kritisierte er. Um die Handlungen des Gegners besser
einschätzen zu können, brauche die Bundeswehr ein
vernünftiges Streitkräfte-, Führungs- und Informationssystem.
Nach Aussagen der Industrie seien wesentliche Komponenten
dafür bereits fertig – „nur die Ministerialbürokratie tut
nichts“, sagte Kujat.
Der Ex-Generalinspekteur, der von 2002 bis 2005 auch
Vorsitzender des Militärausschusses der Nato war, kritisierte
zudem, dass die deutschen Einsatzkräfte nicht in der
notwendigen Zahl in Afghanistan stationiert seien. In der
neuen Mandatsobergrenze von 4500 plus 500 Mann Reserve sieht
er einen „Koalitionskompromiss, der nicht dem tatsächlichen
operativen Bedarf
Bundestagsbeschluss

entspricht“. Nach dem jüngsten
erkenne er keine wirkliche neue

Strategie. Mehr Ausbildung und weniger Kampftruppen, das sei
der falsche Ansatz, sagte Kujat, der auch die schwarz-rote
Vorgängerregierung schon heftig für ihren Umgang mit dem
Afghanistan-Einsatz kritisiert hatte.
Auch
der
zufällig
in
Afghanistan
anwesende
Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP), der auf seinem
Rückflug nach Deutschland die Särge der ermordeten Soldaten
mitbringen wird, erkennt aus der fernen Perspektive die in
Deutschland liegenden Probleme schärfer, als er es zuhause
bisher deutlich machte:
Niebel fordert mehr Rückhalt in der Bevölkerung für den
Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan. Die schweren Gefechte am
Karfreitag hätten gezeigt, wie gefährlich die Situation für
die Soldaten sei, sagte der FDP-Politiker der Bild am

Sonntag. Die Soldaten wünschten sich mehr Verständnis dafür,
dass sie sich, manchmal auch präventiv, wehren müssten. „Und
sie verstehen nicht, wenn sie sich dafür in der deutschen
Öffentlichkeit rechtfertigen müssen oder sogar strafrechtlich
verfolgt werden“, sagte Niebel.
Die besonders von Linken, Grünen, „Pazifisten“, Medien und
gewissen Kirchenkreisen betriebene Wühlarbeit gegen unsere
Soldaten trug am Karfreitag blutige Früchte. F-16 Kampfbomber
der US-Streitkräfte waren vor Ort, um den bedrängten Deutschen
zu Hilfe zu kommen, die sich mit unzureichender Bewaffnung
nicht gegen die in zivilen Häusern verschanzten Terroristen
zur Wehr zu setzen vermochten. Aber Freund und Feind war
offenbar gleichermaßen klar, dass nach der Kriminalisierung
des letzten von Deutschen angeforderten Luftangriffs als
Kriegsverbrechen, diesmal die Hilfe nicht über eine
symbolische Drohgebärde hinausgehen würde.
In der WELT berichtet ein journalistischer Augenzeuge:
Welt am Sonntag: Wie viele Taliban waren beteiligt?
Kazim: Man geht in der Bundeswehr von etwa 80 Taliban aus,
wenige Kämpfer, die großen Schaden anrichten. Die Bundeswehr
muss feststellen, dass die Taliban sehr viel besser
ausgerüstet und ausgebildet sind als angenommen. Panzerfäuste
und Granatwerfer wurden sehr effektiv eingesetzt.
Welt am Sonntag: Wo wurde gekämpft?
Kazim: Der Angriff erfolgte fünf Kilometer westlich vom Camp
nahe Isa Khel. Der kleine Ort ist berüchtigt, es gab bereits
mehrere Überfälle. Der gepanzerte Konvoi musste stoppen, um
eine Mine zu entschärfen. Kaum waren die Soldaten auf der
Straße, begann massiver Beschuss. Zwei Fahrzeuge fuhren auf
weitere Straßenminen und waren außer Gefecht. Dann schossen
die Taliban aus allen Rohren. Neuen deutschen Kräften, die
ihren Kameraden zur Hilfe eilen wollten, kamen später zwei

Fahrzeuge entgegen. Laut Bundeswehr wurden sie aufgefordert,
sich zu identifizieren. Als das nicht geschah, wurde das
Feuer eröffnet. Fünf bis sechs afghanische Soldaten wurden
getötet.
Welt am Sonntag: Baut sich eine antideutsche Stimmung in
Kundus auf?
Kazim: So weit würde ich nicht gehen. Aber man spürt große
Wut. Die Afghanen erwarten Zusammenarbeit beim Kampf gegen
die Taliban, keine Toten durch sogenanntes „friendly fire“.
Welt am Sonntag: Waren die Amerikaner in die Gefechte
verwickelt?
Kazim: Offenbar nicht am Boden. F-16-Kampfjets haben aber im
Tiefflug versucht, die Taliban zu vertreiben.
Welt am Sonntag: Haben die F-16 die Stellungen der Taliban
auch bombardiert?
Kazim: Nein, man wollte nur Stärke demonstrieren und den
Gegner einschüchtern. Die Taliban haben die deutsche Debatte
um das Bombardement bei Kundus vom September und seine
politischen Folgen aber klar vor Augen. Sie gingen wohl davon
aus, dass es beim Tiefflug bleibt und keine Bomben fallen
würden. Sie hatten sich in zwei Häusern verschanzt, die mit
festen Lehmmauern umgeben waren. Da erreicht man mit
Maschinengewehren und Pistolen nicht viel.
Welt am Sonntag: Weiß man, ob sich in den Häusern Zivilisten
aufgehalten haben?
Kazim: Das ist nicht bekannt. Das ganze Gebiet bei Isa Khel
ist sehr unübersichtlich und von tiefen Kanalgräben
durchzogen.
Ganz nutzlos waren die von deutschen Studienräten als
schießwütige Cowboys verachteten Amerikaner dennoch nicht. Nur

ganz am Rand erfuhr man in wenigen deutschen Zeitungen, dass
es zwei amerikanische Black-Hawk-Hubschrauber waren, die ins
Kampfgebiet einflogen, um die schwer verletzten Deutschen zu
bergen, und dabei selbst unter schweren Beschuss kamen. Ein
Wort des Dankes an die USA, dass ihre Soldaten wieder einmal
ihr Leben riskierten, um das von deutschen Kameraden zu
retten, kann bedauerlicherweise in diesem schwerkranken Land
nicht mehr erwartet werden.

