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Zusammenfassung: Die Propagandabemühungen der Taliban fordern das afghanische Militär und
Regierungspersonal zum Rücktritt auf.
Diese Erklärung wurde am Freitag, den 18. Mai von den Taliban auf ihrer Website veröffentlicht. Es
wurde von einigen Medien etwas atemlos als Hinweis darauf berichtet, dass die Taliban einen
ziemlich bedeutenden Waffenstillstand forderten, um das Leben anderer Afghanen zu retten. Die
Botschaft hebt die hohen Verluste hervor, die die Taliban der afghanischen Armee zufügen („jeden
Tag Dutzende von Soldaten an der Front verlieren“). Darin heißt es, dass die Amerikaner die
Hauptziele sind und korrupte Beamte mit ihrem Leben spielen.
Ein wichtiger Teil des Textes weist jedoch deutlich darauf hin, dass dies ein Angebot ist, nur
diejenigen afghanischen Regierungskräfte – Armee, Polizei, Arbaki und Regierungsangestellte – zu
verschonen, die die Posten verlassen und den Kampf einstellen.
„Die Mudschaheddin erwarten niemals, dass Sie in den Reihen der Mudschaheddin kämpfen, sobald
Sie die des Regimes verlassen haben. Anstatt die Reihen derer zu verlassen, die die Invasoren
beschützen, möchten sie, dass Sie zum normalen Leben zurückkehren, Ihre Familien vor Elend und
Trauer bewahren und Ihre Kinder davor bewahren, Waisen und Ihre Frauen Witwen zu werden. Die
Mudschaheddin werden alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um zu versuchen, Ihnen
das Leben zu erleichtern.“

Kommentar:
Ein Kampf nur gegen US-Streitkräfte wäre für die Taliban schwierig zu erreichen – sie führen im
Allgemeinen keine Kampfhandlungen durch und dieser Konflikt ist fast ausschließlich afghanisch
gegen afghanisch. Interessant für die Taliban ist aber, dass dieses Angebot keine direkte Forderung
ist, dass Deserteure dann den Taliban beitreten sollen – sie dürfen stattdessen nach Hause
zurückkehren. Die Implikation ist, dass es für die Taliban besser ist, wenn afghanische Soldaten
zumindest aus dem Kampf heraus sind, und ihnen eine „leichtere“ Option eine Chance auf Erfolg
verspricht. Wenn Dutzende von Soldaten ihre Posten verlassen würden, würde es von den Dächern
der Taliban posaunen. Aber ich sehe dies als eine Fehleinschätzung der Taliban und es ist
unwahrscheinlich, dass sie irgendwo von Bedeutung ist. Wir werden in den kommenden Tagen
sehen, ob diese neue Reichweite an Zugkraft gewinnt. Ein paar isolierte, hart bedrängte, diese Art
von „Hin und Her“ passiert die meisten Jahre.

Vollständiger Text hier:
Erklärung des Islamischen Emirats zur Amnestie für Mitarbeiter der Kabuler
Verwaltung, die sich ergeben wollen

18. Mai 2018

Seit dem Beginn der Al-Khandaq-Operationen durch das Islamische Emirat Afghanistan gegen die
amerikanischen Invasoren und ihre internen Unterstützer ist ein Monat vergangen, und es wurden

große Fortschritte beobachtet. Große Regionen wurden von dem unterwürfigen Regime geräumt,
während der Feind in eine schwache Verteidigungshaltung gedrängt wird, während er jeden Tag
Dutzende von Soldaten an der Front verliert.
Diese Sicherheitskräfte sind jedoch unsere eigenen Landsleute, die sich aufgrund von Irreführung oder
anderen Gründen den Reihen Amerikas angeschlossen haben. Die Amerikaner wollen diese Afghanen
im andauernden Krieg durch sich ersetzen.
Aufgrund der sehr hohen Zahl von Opfern, die von der Polizei der Kabuler Verwaltung und anderen
Kräften zu erleiden sind (die voraussichtlich noch weiter zunehmen werden), die natürlich mehr
Kummer und Leid für die afghanischen Familien mit sich bringen, erklärt das Islamische Emirat – um
den letzten Beweis zu erbringen – eine Generalamnestie an alle militärischen Formationen, die
nationale Armee, die nationale Polizei, Arbakis und alle Angestellten des Regimes, um ihr Leben und
ihren Reichtum zu schützen. Es möchte auch die folgenden Punkte erläutern:
1 – Das Hauptziel der Mudschaheddin-Angriffe bei Al-Khandaq-Operationen sind die Amerikaner und
ihre ausländischen Verbündeten. Sie werden jedoch zu Zielscheiben der Mudschaheddin, weil Sie die
ausländischen Invasoren und das korrupte Regime, das sie installiert haben, schützen. Da die
ausländischen Invasoren und ihr installiertes korruptes Regime weder in Ihrem Interesse noch im
Interesse unseres Landes noch im Interesse Ihrer Religion und Ihres Glaubens sind, retten Sie sich
daher und beweisen Sie Ihre Loyalität gegenüber Ihrem Herrn, Ihrem Glauben und Ihrem Land, indem
Sie ihre Reihen verlassen . Falls Sie die feindlichen Reihen verlassen, garantieren die Mudschaheddin
des Islamischen Emirats den Schutz Ihres Lebens und Ihres Vermögens durch eine allgemeine
Amnestie.
2 – Sie müssen verstehen, dass die einfallenden Amerikaner die historischen Feinde des Islam, des
Korans und der Ummah (Nation) von Mohammed sind. Sie haben Hunderttausende Muslime in
Afghanistan, im Irak, in Syrien und auf der ganzen Welt gemartert. Sie besetzten kürzlich die erste
Qibla der Muslime und verlegten ihre Botschaft nach Baitul Maqdis, was zu ihrem bisher
hasserfülltesten Schritt gegen den Islam und die Muslime wurde. In einer Reihe mit kriegführenden
Ungläubigen und den glühendsten Feinden des Islam und des Korans zu stehen sowie für sie zu
kämpfen und seine eigenen Landsleute für ihre Ziele zu ermorden, sind solch unverzeihliche
Verbrechen, dass man, wenn man für sie sterben würde, den strengsten gegenüberstehen würde
Strafe im Jenseits und würde zum Gericht in der gleichen Gruppierung wie Bush, Obama und Trump
auferstehen.
Deshalb müssen Sie über Konsequenzen für das Jenseits und das ewige Leben nachdenken. Heben Sie
sich aus der Grube des Fehlverhaltens und der Irreführung heraus. Nutzen Sie diese Gelegenheit, am
Leben zu sein und die Türen der Buße offen zu halten. Zeigen Sie Reue für Ihre Taten, denn Allah der
Allmächtige ist der Allverzeihende, Barmherzige und es besteht die Hoffnung, dass all Ihre Missetaten
von Allah dem Allmächtigen vergeben werden.
3 – Die Mudschaheddin erwarten niemals, dass Sie in den Reihen der Mudschaheddin kämpfen,
sobald Sie die des Regimes verlassen haben. Anstatt die Reihen derer zu verlassen, die die Invasoren
beschützen, möchten sie, dass Sie zum normalen Leben zurückkehren, Ihre Familien vor Elend und
Trauer bewahren und Ihre Kinder davor bewahren, Waisen und Ihre Frauen Witwen zu werden. Die
Mudschaheddin werden alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um zu versuchen, Ihnen
das Leben zu erleichtern.
4 – Kräfte, die für die Verteidigung von Invasoren und korrupten Regimen kämpfen!
Verstehst du nicht, wie sorglos dein Leben weggeworfen wird, nur damit die korrupten Beamten ihre
korrupte Herrschaft ausdehnen können? Sie beherbergen ihre Kinder und Familien in fremden
Ländern in völligem Komfort und schnappen sogar alle kleinen Zugeständnisse weg, die Ihnen
angeblich versprochen werden, um diesen Stellvertreterkrieg voranzutreiben.

Verstehst du nicht, dass deine korrupten Beamten nicht nur mit deinem Leben spielen, sondern nach
deinem Tod die Keuschheit deiner Ehre plündern? Warum also würdet ihr für solch korrupte und
unmoralische Beamte euer Leben wegwerfen und die Zukunft eurer Kinder und Familien zerstören?
Verlassen Sie zum Wohle Ihres eigenen Lebens, zum Schutz Ihrer Kinder und zur Befreiung im Jenseits
die Unterstützung der Amerikaner und nehmen Sie die Einladung des Islamischen Emirats zu einem
Leben in Frieden und Ehre für Sie und Ihre Familien an.
5 – Die Mudschaheddin des Islamischen Emirats sind entschlossen, mit der Hilfe Allahs des
Allmächtigen ihre Dschihad-Angriffe gegen die Eindringlinge und ihre Unterstützer zu
intensivieren. Die Mudschaheddin werden ihren Dschihad fortsetzen, bis unser Land vollständig von
ausländischer Besatzung befreit ist und sich eine Gelegenheit zur Errichtung eines islamischen
Systems bietet.
Bevor Sie also in diesem Unabhängigkeitskrieg in den Reihen der Invasoren in Unehre sterben, lädt Sie
das Islamische Emirat noch einmal ein, die Reihen der Invasoren zu verlassen, und bietet allen, die den
Feind verlassen, eine allgemeine Amnestie an. Zögern Sie nicht länger und verpassen Sie diese
einmalige Gelegenheit.
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