Oberst
a.D.
warnt
vor
Ortskräften in Afghanistan:
„Sie verachten uns“

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Dr. Thomas Sarholz, Oberst a.D.
der Bundeswehr, war in den Jahren 2005 und 2006 Kommandant von
Camp Warehouse in Kabul, des damals größten internationalen
Camps mit ungefähr 2400 Soldaten aus mehr als 20 Nationen. Er
schickte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen
hochinteressanten Leserbrief über seine Erfahrungen mit den
Ortskräften in Afghanistan, der am 26. August abgedruckt
wurde. Im Video (oben) sind die wichtigsten Passagen zitiert
und mit illustrierenden Einblendungen versehen. In wenigen
Stunden hat das Video bereits knapp 30.000 Aufrufe bei YouTube
erhalten.
Oberst a.D. Dr. Sarholz beschreibt, dass er einen anderen
Zugang zu den Ortskräften hatte, als der üblicherweise von den
Medien verbreitete. Selbstlosigkeit sei das Letzte gewesen,
was diese Leute angetrieben habe, um für die Bundeswehr zu
arbeiten. Diese romantisch-idealisierenden Vorstellungen seien
dort unbekannt beziehungsweise würden auf völliges
Unverständnis stoßen. Das Leben sei viel zu hart, um sich mit
derartigem Wohlstandsgefasel zu beschäftigen.
Diese Ortskräfte seien für afghanische Verhältnisse fürstlich
entlohnt und gut behandelt worden. Sie hätten auch wie
selbstverständlich an der ausgezeichneten Mittagsverpflegung
der Bundeswehr teilgenommen. Von den Soldaten des deutschen

Kontingents seien sie in der Regel bei Kontingentwechseln mit
Kleidung, Schuhen und anderem beschenkt worden.
Es habe sich also gelohnt, für die Bundeswehr zu arbeiten.
Dies sei selbstverständlich auch ihrer Umgebung bekannt
gewesen. Gehörten sie starken Familien, Stämmen, Clans an,
hätten auch diese davon profitiert und sie hätten diese Leute
geschützt. Es sei wichtig zu wissen, dass sich ein Afghane
ausschließlich über seine Familien- beziehungsweise
Stammeszugehörigkeit definiere: Individualismus sei unbekannt.
Gehörten sie zu schwächeren Gruppen, seien Schutzgeldzahlungen
fällig, um nicht umgebracht zu werden. Darüber hinaus seien
sie verpflichtet gewesen, Informationen zu liefern. Die
Taliban oder ähnliche Gruppierungen seien somit bis ins Detail
über die Zahl, Ausrüstung, gegebenenfalls sogar über die
Absichten der Bundeswehr informiert gewesen.
Oberst a.D. Dr. Sarholz beschreibt, dass seine beiden
deutschen Soldaten, die ihn bei der Führung des Camps
unterstützt hätten, entsprechend instruiert und zur Vorsicht
bei der Informationsweitergabe ermahnt gewesen seien. Dass
gerade diese Ortskräfte jetzt sämtlich nach Deutschland kommen
wollen, überrasche ihn nicht, denn sie hätten schließlich
einen recht genauen Einblick über unseren Lebensstandard
erlangt. Er fügt hinzu:
„Innerlich verachten uns diese Menschen, was sie aus
nachzuvollziehenden Gründen natürlich nie zugeben werden. Sie
wollen ja etwas erreichen: den Wohlstandsmagneten
Deutschland. Ich will nicht verkennen, dass es Ausnahmen
geben mag. Nur: mir sind sie nicht begegnet. Aber vielleicht
war und bin ich ja blind. Mit Letzterem befinde ich mich,
wenn ich mir die Berichterstattung über den Zusammenbruch der
durch die westlichen Staaten geförderten politischen Ordnung
in Afghanistan betrachte, jedoch in bester Gesellschaft.“
Auch der Tagesspiegel beschäftigt sich mit diesem Leserbrief

und titelt „Innerlich verachten uns diese Menschen“. Ebenso
der Exxpress: „Ehemaliger Afghanistan-Kommandant warnt vor
Aufnahme vieler Ortskräfte: Sie verachten uns“
Auch der Bundeswehr-Veteran Stefan Deuschl warnt:
Deuschl verlor im November 2005 bei einem Sprengstoffanschlag
eines Selbstmordattentäters in Kabul beide Beine. Er sagt im
Interview mit dem Redaktions Netzwerk Deutschland:
„Ich bin mit den Afghanen nie warm geworden. Ich habe ihnen
nie vertraut. Und sie haben uns immer skeptisch beäugt.“
Deuschl zeigt sich über die handstreichartige Übernahme
Afghanistans durch die Taliban schockiert:
„Ich bin überrascht, dass so viele afghanische Soldaten und
Polizisten ihr neues Leben mit Rechten und Freiheiten und
Bildung für ihre Kinder nicht verteidigen wollten und den
Taliban das Land widerstandslos überlassen haben. Dann ist
noch der Präsident einfach abgehauen, und die Bevölkerung hat
die Taliban teils mit offenen Armen empfangen. Das schockiert
mich.“
Stefan Deuschl hat seine Bein-Amputation gut weggesteckt,
treibt viel Sport und ist ehrenamlich hochaktiv: Als
Vorstandsmitglied der Oberst-Schöttler–Versehrtenstiftung,
Leiter des Fachbereichs Wintersport im Deutschen RollstuhlSportverband und Skilehrer für Menschen mit Behinderungen. Er
hätte sich den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan
wesentlich effektiver vorstellen können:
„Das Militär führt die Anweisungen der Politik aus. Wir haben
den Auftrag erfüllt. Militärisch fehlte aber dies: Wir hätten
die Taliban viel konsequenter bekämpfen müssen. Wir hätten
ihnen mehr die Stirn bieten und sie aufspüren müssen. Mit der
Präsenz von anfangs 150.000 Soldaten hätten wir das schaffen

müssen. Das hätte Opfer gefordert, bei uns und unter
Zivilisten. Das tut die jetzige Entwicklung aber auch. Was
haben wir nicht alles aufgebaut. Das alles ist jetzt
verloren.“
Seine Motivation, Soldat zu werden, sei es immer gewesen,
Schwache beschützen zu können. In Afghanistan hätten ihn vor
allem die Kinder berührt:
„Ich bin Soldat geworden, weil ich beschützen wollte, die
Schwächsten der Schwachen. Frauen, die unterdrückt werden,
Kinder, die nicht zur Schule dürfen. Deswegen war ich auch im
Kosovo und deswegen bin ich aus Überzeugung in den Einsatz in
Afghanistan gegangen. (..) Was mich berührt hat, waren die
Kinder. Im Grunde erinnere ich mich nur an eine
hoffnungsvolle Begegnung. Wir waren in der Amani-Schule in
Kabul. Die Kinder waren fröhlich und nahmen uns offen auf.
Wir haben Tischtennis gespielt. Ich weiß noch, dass ich
damals dachte: Hoffentlich ist das die Zukunft dieses
Landes.“
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„Mein Vertrauen in die Politik geht gegen Null. Egal um
welche Partei es sich handelt. Sie sollen endlich einmal alle
sagen: Wir haben das falsch gemacht. Und sie sollten sich für
die Hinterbliebenen interessieren und die Versehrten und uns
mehr Respekt und Anerkennung zollen. Wir haben ihre Ideen
ausgeführt. Ich wünsche mir auch von der Bevölkerung mehr
Rückhalt. Alle rufen nach Einhaltung der Menschenrechte. Aber
wenn Soldaten das dann durchsetzen sollen, stehen sie alleine
da. Ich habe das alles erlebt. Das schmerzt. Glaubt ernsthaft
jemand, dass man mit Taliban verhandeln kann? Das sind
Menschen, für die nur Gewalt zählt.“

Hier der gesamte äußerst lesenswerte Bericht vom Redaktions
Netzwerk Deutschland über diesen bewundernswerten BundeswehrVeteran.
Die Warnungen dieser beiden erfahrenen Soldaten dürften
erfahrungsgemäß von den verantwortlichen Poliitkern ignoriert
werden. Das Bestreben ist derzeit, noch zehntausende weiterer
„Ortskräfte“ auszufliegen, was vermutlich teuer erkauft werden
muss. Es mögen da ja durchaus auch Menschen darunter sein, die
so demokratisch und freiheitlich orientiert sind wie wir, aber
es dürfte wohl eher die Minderheit sein. Die Studie vom PEW
Research Center aus dem Jahre 2013, nach der sich 99% der
Afghanen die Scharia als das offizielle Gesetz wünschen,
sollte diesbezüglich augenöffnend sein.
Aber die Mainstream-Medien zeigen uns jetzt wieder
ausschließlich modern ausgerichtete Afghanen, mit Familien,
netten Kindern und engagierten Frauen, die natürlich ohne
Bedenken hergeholt werden können. Aber die tausenden jungen
afghanischen Männer, die die Scharia im Kopf haben und
hauptsächlich wegen des erhofften Wohlstands herwollen, werden
in diesen Berichten unter den Teppich gekehrt.
Genauso, wie das riesige Problem des Politischen Islams von
den Altparteien konsequent totgeschwiegen wird. Wenn es dann
die ersten größeren Zwischenfälle gibt, wird das Wundern
wieder groß sein. Wie über den handstreichartigen Erfolg der
Taliban.
Eigentlich müsste man alle herkommenden Afghanen auf Herz und
Nieren überprüfen. Aber das wird nicht geschehen. Dies würde
schließlich einen ungehörigen „Generalverdacht“ und eine
menschenunwürdige „Vorverurteilung“ bedeuten.
Wir können nur warnen. Leider ist es derzeit immer noch wie
ein vergebliches Rufen in der Wüste.
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