
ie Nachrichten aus Afghanistan sind de-
primierend. Die Taliban erobern nach 
und nach ihre einstigen Hochburgen 
im Süden zurück und haben für dieses 
Jahr eine weitere Offensive im ganzen 
Land angekündigt. Weihnachten brach-
ten sie den Bezirk Sangin in der Provinz 
Helmand unter ihre Kontrolle, obwohl 
sie im Verhältnis zu Armee und Polizei 
deutlich in der Unterzahl waren. Nicht 
einmal das Eintreffen von Verstärkungen 
sowie westlicher Spezialkräfte, konnte 
den Vormarsch bisher stoppen. „Die Ta-
liban waren nie weg“, sagt der Afghanis-
tan-Kenner Thomas Ruttig vom Afgha-
nistan Analysts Network. Sie arbeiteten 
seit zehn Jahren darauf hin, ihre frühere 
Machtposition wieder einzunehmen und 
wollten sich durch Gebietsgewinne eine 
gute Ausgangsposition dafür verschaf-
fen. „Die Taliban halten sich zwei Op-
tionen offen: eine militärische Macht-
übernahme oder eine Machtbeteiligung 
über Gespräche“, sagt Ruttig.

Wie es aussieht, haben sie da-
für gute Karten. Selbst das Bundesver-
teidigungsministerium, das bisher vor 
allem gern die angeblichen Erfolge in  

ben habe die Armee etwa 18.000 Solda-
ten nach Sangin geschickt. Hinzu kamen 
mehrere tausend Polizisten und Milizen. 
Die Taliban ihrerseits gaben gegenüber 
der Deutschen Presseagentur an, über 
1.500 bis 2.000 Kämpfer in Sangin ver-
fügt zu haben. Beide Angaben sind mit 
Vorsicht zu genießen. Denn die Taliban 
einerseits verschleiern gern ihre wahre 
Stärke. Über wie viele Kämpfer sie ver-
fügen, lässt sich nicht seriös ermitteln. 

Die afghanische Armee, Polizei und 
lokale Milizen im Staatsdienst anderer-
seits plagen seit langem bekannte Prob-
leme. Schon im April 2015 berichtete die 
Afghanistan-Aufsichtsbehörde des US-
Senats, Sigar, viele Soldaten und Polizis-
ten, die auf den Gehaltslisten stünden 
und damit von westlichen Ländern wie 
Deutschland finanziert werden, exis-
tierten gar nicht. Bei ihnen handelt es 
sich um sogenannte Geistersoldaten. Sie 
sind entweder gefallen, desertiert oder 
es gibt sie schlicht nicht. Ihren Sold, so 
die Sigar-Analysten, steckten korrupte 
Kommandeure ein. Das ist möglich, da 
das Geld für die Soldaten teilweise noch 
immer bar ausgezahlt wird, obwohl die 

Afghanistan herausstrich, sieht die Lage 
düster. Es sei wahrscheinlich, dass es im 
Vergleich zu 2015 in diesem Jahr zu ei-
ner weiteren Steigerung der Aktivitäten 
der Taliban komme, heißt es in einer in-
ternen Lageeinschätzung. Die Ursachen 
seien vielfältig. So verfügten die Tali-
ban insgesamt über mehr Bewegungs-
freiheit, könnten ihre Angriffe besser 
abstimmen, in größeren Gruppen auf-
treten und erfolgreich ihre Kern- und 
Einflussräume erweitern. Dies sei durch 
den Abzug der westlichen Truppen Ende 
2014, insbesondere aber durch die nach 
wie vor dramatischen Defizite der afgha-
nischen Armee möglich geworden. Von 
101 Kandaks, Infanteriebataillonen mit 
jeweils bis zu 600 Soldaten, seien ledig-
lich eines voll und 52 bedingt, die ande-
ren so gut wie gar nicht einsetzbar. Die 
meisten der nicht einsetzbaren Einheiten 
seien in Süd- und Ostafghanistan, dem 
Kerngebiet der Taliban, stationiert. 

Die Schwäche der afghanischen 
Armee und der übrigen Sicherheits-
kräfte ist Weihnachten in Helmand auf 
dramatische Weise zu beobachten gewe-
sen. Laut afghanischen Regierungsanga-

Abnutzungskrieg 
in Afghanistan

D

Alle pessimistischen Vorhersagen schei-
nen sich zu bewahrheiten: Die Taliban 
sind landesweit auf dem Vormarsch. Weite 
Teile des ehemaligen deutschen 
Einsatzgebiets sind wieder in ihrer Hand. 
In Baghlan droht Bürgerkrieg und es stellt 
sich die Frage, was die westliche 
Militärausbildung der vergangenen Jahre 
gebracht hat
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Zersplitterte Windschutzscheibe eines Autos, 
in dessen Nähe ein Selbstmordattentäter der 
Taliban einen Sprengsatz gezündet hat
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afghanische Regierung und westliche 
Militärs behaupten, der Sold werde auf 
Konten überwiesen oder in Form von 
Geldkarten mit PIN ausgezahlt.

Große Teile der Armee und Polizei 
sind nach wie vor nicht in der Lage oder 
Willens, den Taliban entgegenzutreten. 
Im Ernstfall desertieren viele Soldaten 
und Polizisten. Die wenigen kampfstar-
ken Verbände und Einheiten vor allem 
der Spezialkräfte sowie der 2. Armee-
brigade hingegen sind überlastet und 
erschöpft. Manche Einheiten kämpften 
seit mehr als einem halben Jahr unun-
terbrochen, während die Taliban ihre aus 
300 Mann bestehenden Einheiten alle 24 
Stunden austauschten, berichtet der af-
ghanische Sicherheitsanalyst Dschawed 
Kohistani. Die Spezialkräfte würden von 
einem Brandherd zum nächsten geflo-
gen, ihre Schlagkraft lasse mit jedem 
weiteren Monat des Kampfes nach. 

Besonders demoralisierend wirken 
sich offenbar die nach wie vor massiven 
Versorgungsdefizite aus. Kommandeure 
kämpfender Einheiten verkauften die 
für die Truppe bestimmten Lebensmit-
tel, den Soldaten mangelt es an Muni-

tion und Kraftstoff, berichten US-Me-
dien. Es stellt sich die Frage, ob die seit 
Jahren von der Bundeswehr praktizier-
te Logistikausbildung in Mazar-i-Sharif, 
überhaupt die gesamte westliche Mili-
tär- und Polizeiausbildung am Bedarf 
und an den Realitäten der afghanischen 
Sicherheitskräfte vorbei erfolgt ist. 

Die Schwäche der Sicherheitskräf-
te hat dazu geführt, dass die Taliban von 
der Guerillataktik, mit der sie gegen die 
Nato-Truppen gekämpft haben, zu einer 
offensiven, klassischen Vorgehenswei-
se übergegangen sind. Sie greifen Orte in 
großen, fast schon militärisch struktu-
rierten Gruppen und koordiniert aus ver-
schiedenen Richtungen an. Sie bereiten 
ihre Attacken unbehelligt bei Tag vor, was 
sie bis zum Abzug der westlichen Trup-
pen nicht konnten, da sie durch Flugzeu-
ge und Drohnen ständig beobachtet und 
von Kampfjets, Hubschraubern und Ar-
tillerie bekämpft worden sind. 

Die afghanische Armee sah sich im 
Lauf des vorigen Jahres gezwungen, un-
ter dem Angriffsdruck der Taliban lan-
desweit ihre Checkpoints in Dörfern und 
entlang von Hauptverkehrsstraßen auf-
zugeben und sich in Distriktzentren und 
Provinzhauptstädte zurückzuziehen. Sie 
gab damit weite Teile der ländlichen Ge-
biete auf und musste sich einer wach-
senden Zahl von aus den Dörfern her-
aus geführten Angriffe auf die Städte 
erwehren. Im Schnitt verloren die af-
ghanischen Sicherheitskräfte nach An-
gaben des Bundesverteidigungsminis-
teriums im Vorjahr pro Tag 62 Männer 
– 22 durch Tod, 40 durch Verwundung. 
Das sind mehr als 8.000 Gefallene und 

14.600 Verwundete. Hinzu kommt eine 
hohe Desertionsrate. Der „jährliche Per-
sonalschwund“ bei den afghanischen Si-
cherheitskräften liegt bei 30 Prozent. 
Statistisch betrachtet müssten die af-
ghanischen Sicherheitskräfte demnach 
alle drei Jahre neu aufgestellt werden. 

Viele ländliche Gebiete Afgha-
nistans seien mittlerweile „nicht mehr 
kontrollierbar“, schreiben die Analys-
ten. Dass die Taliban selbst große  Städte 
erobern können, zeigten sie Ende Sep-
tember 2015 in Kundus. Eine Wiederho-
lung hält das Ministerium in Berlin für 
nicht ausgeschlossen. Ziel der Taliban 
sei es, in erster Linie Propagandaerfolge 
zu erzielen, um das Selbstvertrauen der 
Sicherheitskräfte zu unterminieren und 
die öffentliche Unterstützung für die Re-
gierung in Kabul auszuhöhlen.

Auch in Nordafghanistan, dem 
Einsatzgebiet der knapp 1.000 Bun-
deswehr-Soldaten, haben die Auf-
ständischen ihren Einfluss ausweiten 
können. Städte wie Kundus, Baghlan, 
Pol-e-Khumri und Faizabad sind zwar 
der Analyse zufolge noch „ausreichend 
kontrollierbar“, doch schon über die 
unmittelbar angrenzenden Gebiete hät-
ten die afghanischen Sicherheitskräf-
te keine Kontrolle mehr. In der Provinz 
Baghlan, in der deutsche Kampftrup-
pen mehrere Jahre vom sogenannten 
OP North aus operierten, sind die von 
der Bundeswehr freigekämpften Dör-
fer vollständig an die Taliban zurückge-
fallen. In Pol-e-Khumri bereitet sich die 
Bevölkerung inzwischen auf die Über-
nahme durch die Aufständischen vor. 
Familien, die es sich finanziell leisten 
können, seien bereits nach Kabul ge-
flüchtet, heißt es in einem Bericht des 
Afghanistan Analysts Network. 

Die Taliban führen einen Abnut-
zungskrieg, für den die Sicherheits-
kräfte immer weniger gewappnet sind. 
Deshalb nehmen die tadschikischen 
Stämme die Sorge für ihre Sicherheit 
jetzt in die eigene Hand. In der Provinz 
Baghlan werden für dieses Jahr bürger-
kriegsähnliche Zustände vorhergesagt. 
Wenn die Bundesregierung also von 
Schutzzonen in Afghanistan spricht, in 
denen Flüchtlinge untergebracht wer-
den können, statt sich auf die weite Rei-
se nach Deutschland zu machen, dann 
kann sie die Provinzen Kundus und 
Baghlan nicht gemeint haben.

von  MaRco SeligeR

Im Schnitt 
verloren die 
afghanischen 
Sicherheits-
kräfte im Vor-
jahr 62 Männer 
pro Tag
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