
Fast zwei Jahrzehnte nach dem 11. September und der ersten Invasion in Afghanistan, die 
angeblich die Vertreibung und Zerstörung der islamistischen Taliban-Regierung zum Ziel 
hatte, leistet das US-Militär denselben "geächteten" Taliban verdeckte Unterstützung mit 
dem jüngsten Ziel, ISIS aus dem Land zu vertreiben.

Einem Bericht der Washington Post vom Donnerstag zufolge konzentriert sich diese geheime 
Unterstützung darauf, dass das Pentagon den Taliban ihre Luftmacht zur Verfügung stellt, 
während die Gruppe in der nordöstlichen Kunar-Provinz Afghanistans gegen ISIS kämpft.

Das stimmt, genau diese Terrorgruppe, die jahrelang eine Kampagne zur Tötung und 
Verstümmelung einer großen Zahl amerikanischer Truppen in Afghanistan geführt hat (ganz 
zu schweigen von den vielen tausend einheimischen Zivilisten), wird jetzt von der US-
Luftwaffe gedeckt.

Die Berichterstattung der Washington Post geht auf Mitglieder der Elite-Einsatzgruppe des 
Joint Special Operations Command zur Bekämpfung des Terrorismus zurück, die auf dem 
Luftwaffenstützpunkt Bagram stationiert ist. Sie sagen, dass die Schläge den Taliban helfen, 
gegen ISIS, das als der größere und unmittelbarere Feind der USA angesehen wird, an Boden 
zu gewinnen, obwohl die USA erst Anfang dieses Jahres in größere Bombenangriffe auf die 
Taliban verwickelt waren.

Hier sind einige der schockierenden Details, über die in der Washington Post berichtet wurde:

Army Sgt. 1st Class Steve Frye steckte letzten Sommer auf der Basis in Afghanistan fest, 
langweilte sich und tüftelte in einem Militärnetzwerk herum, als er auf Live-Videomaterial von 
einer Schlacht im Korengal-Tal stieß, wo er 13 Jahre zuvor zum ersten Mal einen Kampf 
gesehen hatte. Es war ein berüchtigtes Terrain, auf dem im Laufe der Jahre mindestens 40 US-
Soldaten gefallen waren, darunter einige von Fryes Freunden. Als er sich die Aufnahmen der 
Reaper-Drohnen genau ansah, stellte er fest, dass keine amerikanischen Truppen an den 
Kämpfen beteiligt waren, und auch keine von der afghanischen Regierung. Stattdessen hielten 
die Taliban und der islamische Staat die Fäden in der Hand...

Durch JSCOC-Quellen konnte die Washington Post erfahren, dass dies Teil einer aktiven 
Politik zur Bereitstellung von Luftunterstützung durch Drohnenangriffe an Orten ist, an 
denen Taliban-Kommandeure mit ISIS um Territorium kämpfen:

Was Frye nicht wusste, war, dass die US-Sondereinsatzkräfte sich darauf vorbereiteten, in die 
Kämpfe in der Provinz Konar im Osten Afghanistans einzugreifen - nicht indem sie beide Seiten 
angriffen, sondern indem sie Drohnen und andere Flugzeuge einsetzten, um den Taliban zu 
helfen. "Was wir mit den Angriffen gegen ISIS tun, ist, den Taliban zu helfen", erklärte mir ein 
Mitglied der Elite-Einsatzgruppe des Joint Special Operations Command zur 
Terrorismusbekämpfung, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram stationiert ist, Anfang 
dieses Jahres, wobei es unter der Bedingung der Anonymität sprach, da die Hilfe geheim war. 
Die Luftwaffe würde ihnen einen Vorteil verschaffen, indem sie den Feind festhalten würde.

Der Bericht stellt fest, dass es zwar keine direkte Kommunikation zwischen den JSOC-Teams 
gibt, die die Mission beaufsichtigen, die im Bericht schockierenderweise mit dem scherzhaften

https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/10/22/taliban-isis-drones-afghanistan/?arc404=true


Spitznamen "Taliban-Luftwaffe" betitelt wird, dass sie aber die Kommunikation der Taliban 
mithören, um die Kämpfe an der Anti-ISIS-Frontlinie zu verfolgen.

"Unsere geheime Taliban-Luftwaffe. Innerhalb der geheimen US-Kampagne, um unserem 
langjährigen Feind zu helfen, ISIS zu besiegen", betont die WaPo-Geschichte in ihrer 
Einleitung.

Der Bericht unterstreicht: "Taliban-Einheiten vor Ort schienen bereit zu sein, die Hilfe 
anzunehmen und warteten mit dem Angriff auf Positionen des islamischen Staates, bis sie die 
Explosionen von Bomben und Höllenfeuern hörten und sahen.

Erinnern Sie sich auch daran, dass der Chef des US-Zentralkommandos, Marine General 
Frank McKenzie, im vergangenen März vor dem Streitkräfteausschuss des 
Repräsentantenhauses aussagte, dass die Taliban "begrenzte" Unterstützung des Pentagons 
gegen ISIS erhalten hätten, da sich die Gruppe bei Missionen zur "Komprimierung und 
Zerschlagung" der ISIS-Hochburg in der Provinz Nangarhar des Landes als "sehr effektiv" 
erwiesen habe.

Die USA führen seit langem Friedensgespräche mit den in Doha stationierten Taliban mit dem
Ziel, Afghanistan stabil genug zu machen, um den Amerikanern einen vollständigen Ausstieg 
aus dem längsten Krieg in der Geschichte der USA zu ermöglichen. Allerdings war nur 
wenigen bewusst, wie "kooperativ" diese Beziehung vor Ort wird. 
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