Die Taliban überrennen Afghanistan: Es war alles
umsonst
250 Kilometer nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul liegt die 350.000-Einwohner-Stadt Kundus.
Von dort ist es nicht weit bis Tadschikistan. Nach den verheerenden Terroranschlägen vom 11.
September 2001 in den USA, die wohl in Afghanistan geplant worden sind, rief die Nato erstmals in ihrer
Geschichte den Bündnisfall aus. Der heiße Krieg gegen das militärisch schwache Land und die
herrschenden Taliban war für die westlichen Krieger im Bündnis mit der sogenannten Nordallianz
schnell gewonnen.
Die Bundeswehr bezog Quartier im sogenannten Feldlager Kundus, Soldaten verbündeter Länder wie
Belgien, Niederlande, Ungarn, Rumänien und USA kamen hinzu. Kundus galt im Vergleich mit anderen
Teilen des Landes als vergleichsweise sicher, wenngleich es natürlich auch hier zu schweren
Kampfhandlungen kam. Bundeswehrsoldaten, die dort waren, manche auch mehrmals, haben mir erzählt,
dass sie den Einsatz für richtig halten, weil sie das Gefühl hatten, als Deutsche dort von den meisten
Einheimischen anerkannt und geschätzt zu werden.
Unsere Soldaten bauten Schulen, bohrten Brunnen und halfen bei der medizinischen Versorgung der
Bevölkerung. Und wenn es gefährlich wurde, fuhren sie mit ihren Kameraden raus und taten das, was
eine Armee nun mal tut: sie kämpften. 52 deutsche Soldaten verloren dabei ihr Leben, und die Art und
Weise, wie dieser Blutzoll in Deutschland von Politik und Medien gewürdigt wird, ist beschämend.
Am 26. November vergangenen Jahres wurden die letzten Soldaten der Bundeswehr aus Kundus
abgezogen, inzwischen ist der Einsatz der Nato insgesamt formell beendet, die letzten Amerikaner ziehen
in diesen Tagen ab.
Vor vier Tagen haben die Taliban-Kämpfer die Stadt Kundus und den Flughafen komplett eingenommen.
Die Steinzeit ist zurück…oder war sie nie weg? Wir, der Westen, haben versagt. Wenn man in so einen
Krieg zieht, 18 Jahre lang, dann muss man ihn zu Ende bringen. oder man muss es lassen….
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