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Einleitung 

Michael Daxner 

Wir haben ein Lesebuch geschrieben. Der deutsche Einsatz in Afghanistan, 
militärisch und zivil, hat unser Land verändert und seine Wirkungen in Afgha-
nistan gezeitigt. Deutschland in Afghanistan ist nicht so unvermittelt aus der 
Geschichte gefallen, wie viele meinen. Das Lesebuch möchte diejenigen ani-
mieren, die zu Afghanistan etwas zu sagen haben und nicht einfach mitreden 
wollen.  

Was wir wissen sollten 

Was haben wir am Hindukusch zu suchen? Haben wir dort etwas gefunden? 

Wir Deutsche. Je länger der Einsatz in Afghanistan andauert, desto fragwürdi-

ger wird dieses grobe Wir. Wer einen Angehörigen bei der Bundeswehr im 

Einsatz hat, hat andere Vorstellungen von Kunduz als ein Politiker, der das 

Mandat für diesen Einsatz verlängern soll. Und ganz viele wissen gar nichts 

von Kunduz, aber vielleicht klingelt es bei Hindukusch? Soldatinnen und Ex-

pertinnen der Entwicklungszusammenarbeit bringen einen Gender-Aspekt ein, 

der dieses Wir weiter aufspaltet. Die große Politik versucht sehr angestrengt, 

das deutsche Wir in andere Zusammenhänge einzubringen, wir sind ja Mitglied 

der Vereinten Nationen, der EU, der NATO, wir haben besondere Beziehun-

gen zu anderen Staaten, aber wir haben auch ganz bestimmte kulturelle Prä-

gungen. Die verschiedenen Identitäten beginnen nicht erst heute zu konkurrie-

ren. 

Ein Angebot an Wir-Gruppen: 

WIR – der Nationalstaat Bundesrepublik Deutschland in seiner souve-

ränen Außen- und Sicherheitspolitik 

WIR – als Entsendestaat von Militär und Polizei, als Mitfinanzier und 

Ausrüster einer Intervention, als Heimatland von gefallenen, Vetera-

nen, und Verwundeten 
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WIR – die Bundesrepublik Deutschland in einem Geflecht supranatio-

naler Verpflichtungen und Allianzen (UN, NATO, Bündnisse (OEF), 

Konventionen (Menschenrechte) 

WIR – „Deutschen“, deutsche Bürgerinnen und Bürger in einer mora-

lischen und pragmatischen Beziehung zu den Menschen in Afghanis-

tan, die aus diesen Beziehungen (Empathie, Ablehnung, wirtschaftli-

che und kulturelle Interessen) Politik machen wollen und Entschei-

dungen zu beeinflussen suchen.  

WIR – Angehörige, Freunde, Bezugspersonen, Gegner von Menschen, 

die in Afghanistan „etwas“ tun 

WIR – die wir heute hier wissenschaftlich und als ExpertInnen dar-

über diskutieren, was wer im Einsatzgebiet und daraus abgeleitet, bei 

„uns“, erwarten kann.  

(Daxner/Neumann 2012: 20) 

Was wissen wir über den längsten und größten Einsatz der Bundeswehr im 

Ausland, out of area? Was wissen wir heute, kurz vor dem Abzug der Kampf-

truppen 2014, von den Anfängen unseres Engagements im Jahr 2001? Wer 

kann die Beziehungen von 9/11 – den Begriff kennen die Meisten: nine-eleven 

– zur Konferenz auf dem Petersberg im Dezember 2001 herstellen, zu den 

Mandaten für die Bundeswehr für ISAF (International Security Assistance 

Force), für die Beteiligung an OEF (Operation Enduring Freedom)? Was müs-

sen wir wissen? Welche Fachbegriffe werden Teil der Allgemeinbildung, und 

welche bleiben den Experten vorbehalten: Intervention, Taliban, Burka, 

Paschtunen …? Hier, zu Hause, sprechen wir plötzlich von Gefallenen, Inva-

liden, Veteranen. Das sind Begriffe, die längst in Vergessenheit geraten sind 

oder eine andere Bedeutung bekommen haben, wie etwa „Parteiveteran“. Af-

ghanistan ist auch ein Problem der Deutungen und Bedeutungen. Vor allem 

aber ist es ein Problem der Verarbeitung von Erfahrungen, Vorstellungen und 

Projektionen.  

Der Einsatz dauert nun mehr als zehn Jahre. Seit drei Jahren sagt man dazu 

„Krieg“. Die Intervention wird Bestandteil der deutschen Geschichte. Wir kön-
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nen heute nicht sagen, welchen historischen Stellenwert das deutsche Engage-

ment in 10 Jahren haben wird. Es wird eine erinnerte Geschichte (Aleida Ass-

mann) geben, in der der Afghanistan-Einsatz ein neues Narrativ der deutschen 

Geschichte eröffnet, vielleicht aber nur einen wichtigen Bestandteil einem 

Narrativ hinzufügt, das mit dem Kosovo-Einsatz begonnen hat oder der Ein-

satz wird weitgehend verdrängt sein.  

Die Frage „Was habt Ihr damals gemacht?“ kommt mit jeder Generation, an 

Eltern und andere Vor-Gestellte gerichtet. Danach kommen die Fragen nach 

Gründen, Zwecken, Umständen und immer wichtiger für Erklärungen: es kom-

men die Fragen nach den Subtexten der Rechtfertigung in der Erzählung: gab 

es da außer den offiziellen und bearbeiteten Gründen für das Handeln noch 

andere, nicht sagbare oder einfach unbewusste, für den Einsatz? Luhmanns 

berühmte Doppelfrage wird uns leiten: Was ist der Fall? Und was steckt da-

hinter? (Luhmann 1993). 

Noch gibt es keine gültige Deutung der Intervention und also des deutschen 

Anteils an ihr. Ein paar Fakten können schnell nachgelesen werden: X Solda-

ten, Y Gefallene, Z Milliarden Euro Kosten. Noch gibt es aber keine politisch 

korrekte Lesart des deutschen Engagements in den Schulbüchern. Viele Fakten 

sind noch nicht ins öffentliche Bewusstsein gelangt; andere werden sinn-ent-

stellt täglich wiederholt, z. B. die Rede von den „radikal islamischen Taliban“ 

in den öffentlich rechtlichen Medien. Das hat mehr mit dem deutschen Ver-

hältnis zum Islam zu tun als mit der Wirklichkeit der Aufständischen, die man 

vielleicht besser als in Teilen „islamistisch“ bezeichnen sollte. Auf die harm-

lose Frage, wer unsere Feinde in Afghanistan seien, antworten viele reflexhaft: 

„Die Taliban“. Das erkläre mal einer.  

Afghanistan existiert längst in der Vorstellung; da braucht niemand etwas kon-

kretes wissen. Zunächst ist ja alles ein sprachliches Problem und eines der Be-

deutung: nehmen wir des Verteidigungsministers Struck berühmten Satz:“ Die 

Sicherheit Deutschlands wird […] am Hindukusch verteidigt“ (11.3.2004). 

Warum unser Buch notwendig ist, kann jeder sehen, der diesen Satz aufruft: in 

allen Suchmaschinen (Google, Bing u.a.) werden zahllose Varianten und In-

terpretationen, auch Daten und Kontexte gebracht. Den Satz kennen doch sehr 

viele, aber schon nach zehn Jahren ist fraglich, in welchem Zusammenhang 

der Satz gesagt wurde, was er bedeutete und wie wir ihn hören: In der Öffent-

lichkeit gibt es beinahe so viele Varianten mit dem Begriff „Freiheit“ (Unsere 

Freiheit … wird verteidigt) wie mit dem originalen Begriff „Sicherheit“. Müs-

sen wir weniger Angst vor Terroristen haben, wenn unsere Soldaten oder die 
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NATO am Hindukusch kämpfen? Überhaupt: Hindukusch, Paschtunen, auch 

zwei Begriffe, die für die ganze Vorstellung von Afghanistan stehen. Das Ge-

birge kann man sich noch vorstellen, wie die Alpen in der Wüste oder wie der 

Himalaya … aber „Paschtunen“, das ist doch ein Stamm? Und schon wissen 

alle, dass Afghanistan eine Stammesgesellschaft ist. Was so auch nicht stimmt.  

Nun würde es nach dieser Einleitung naheliegen, für ein umfassendes Ge-

schichtsbuch zur Intervention für Afghanistan zu werben. Da der Einsatz noch 

im Gange ist, würde man sozusagen am offenen Herzen in Echtzeit operieren. 

Zeitnahe Deutung eines Ereignisses, von dem wir annehmen, dass es für lange 

Zeit die Erzählung, das Narrativ, vom Nachkrieg mitbestimmen wird. Bekom-

men wir vielleicht nach Afghanistan einen neuen Nachkrieg, der den ersten 

nach 1945 ersetzt oder verdrängt?  

So ein Geschichtsbuch ist in vielen Einzelteilen längst im Entstehen, allerdings 

meist nach Fachrichtungen differenziert, als Bestandteil der Forschung. Hier 

tritt die Interpretation oft vor die Beschreibung. Für die breite Öffentlichkeit 

findet die Intervention auch statt, meist in Form von kulturellen Ereignissen 

mittlerer Eindringtiefe: das Post-Traumatische Stress Symptom (PTSS) wird 

im Tatort oder in Dokufiktion verarbeitet; sehr viele Heimkehrer aus dem Ein-

satz veröffentlichen Erlebnisberichte und Kriegserinnerungen. In den Medien 

werden stereotyp Anschläge und Tote berichtet, ansonsten eher skurrile Anek-

doten oder kulturelle Einsichten in ein Geschehen, das selbst nicht transparent 

ist. Das Wissen der Intervention, das in einigen Beiträgen dieses Buches expli-

zit bearbeitet wird, ist noch nicht absehbar, es ist kein zusammengefügtes 

Puzzle, das ein fertiges Bild anbietet (vgl. Bliesemann de Guevara, Stehr, San-

gar u.a. in diesem Buch).  

Wir haben gute Gründe, uns mit Deutschland in Afghanistan zu befassen. Seit 

dem arabischen Frühling ist die Medienberichterstattung bereits zurückgegan-

gen, gar seit der Libyen-Krise, dem Einsatz in Mali und dem grausamen Kon-

flikt in Syrien. Wirtschaftskrise, Wahlen und Hochwasser sind andere Ereig-

nisse, die Aufmerksamkeit binden. Das ist trivial. Weniger simpel aber sind 

Überlegungen, was denn bereits an Wirkungen der Intervention in unserer Kul-

tur, in unserer Politik, in unserer Wirtschaft vorhanden ist und arbeitet; und 

was dennoch nicht im Licht wacher Beobachtung und Kritik steht.  

Mit der Beschreibung von Zusammenhängen, mit der Ausdeutung von Erfah-

rungen und Beobachtungen, mit Fallbeispielen und knappen Reflexionen ver-

suchen wir, dem neuen Narrativ etwas zuvor zu kommen; wenn man so will 
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ein Lesebuch vorzulegen, das seinen Titel verdient. Deutschland in Afghanis-

tan stellt zunächst ein Hier einem Dort gegenüber.  

Die Menschen, die jetzt „afghanische Erfahrungen“ haben und reflektieren, 

sind Teile jener unterschiedlichen Gruppen, die immer neue Wir-Konstellati-

onen schaffen. Keiner ist ja auf eine Gruppe allein beschränkt. Ich vermeide 

eine Auseinandersetzung über die verschiedenen Identitäten, die dabei betrof-

fen sind und getroffen werden. Die Frage ist immer wieder: was haben wir dort 

zu schaffen, und wie verarbeiten wir, was dort geschehen ist, was wir getan 

haben und was wir unterlassen haben, wie wir versucht haben, ein Projekt zu 

befördern oder den Menschen dort zu helfen oder uns im Geschäft zu halten 

oder …? 

Ein solches Buch kann nur ein Auftakt sein. Einseitige Sichtweisen sind nicht 

notwendigerweise falsch, und oft sind sie nützlich. Aber das hier vorgelegte 

Mosaik ist in seiner Zusammenstellung nicht einseitig und nicht banal, d. h. es 

versucht nicht, die ohnehin vorherrschenden Vorstellungen über Afghanistan 

und uns dort zu wiederholen und zu verfestigen. Wir werden dies an ausge-

wählten Themen deutlich machen und ich will in dieser Einleitung die wich-

tigsten Linien vorzeichnen. 

Kein Krieg zu gewinnen 

Das, was in Afghanistan herrscht, wird Krieg genannt. Krieg ist ein Alltags-

begriff, völkerrechtlich so nicht anwendbar (dort heißt das bewaffneter Kon-

flikt) und mit vielen Assoziationen behaftet. Die Frage, ob wir im Krieg sind, 

ob Deutschland sich im Krieg befindet, ist seit 2001 immer deutlicher von der 

Frage, wie wir im Krieg sind, verdrängt worden. Ich stelle bei Diskussion meist 

die Frage: gut, wir sind im Krieg, wer ist der Feind? Ah, die Taliban. Was 

haben die Deutschland getan? Sie könnten ja Anschläge bei uns verüben. Oder 

aber: wir haben dort keinen Feind, wir kämpfen an der Seite der Amerikaner. 

Gegen wen? Gegen die Taliban, manchmal gegen Al Qaida, gegen Terroristen. 

Die Soldaten im Einsatz haben oft einen Feind (vgl. Robert Clifford Mann in 

diesem Buch). Dann ist aber zu fragen: warum kann man den Krieg militärisch 

nicht gewinnen, nachdem man die Konflikte auch nach der Intervention 2001 

militarisiert hatte? (Dass vorher jahrzehntelang Krieg herrschte, zweifeln die 

Wenigsten an, worum es da aber ging, weiß fast niemand). Es gibt also 

Kämpfe, Tote, Verwundete, aber in einem Krieg, den wir nicht führen, und bei 
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dem wir gar nicht gewinnen, aber wohl auch nicht verlieren wollen. Die Geg-

ner des Militäreinsatzes plädieren für zivilen Wiederaufbau ohne externe Si-

cherheitszufuhr für Militär, Polizei und Geheimdienst. Sie argumentieren, dass 

die Afghanen, könnten sie über die Mittel aus der Entwicklungszusammenar-

beit frei verfügen, ihren Aufbau schon demokratisch und friedlich bewerkstel-

ligen könnten (vgl. Brugger in diesem Buch). Die Experimentbedingung der 

Intervention (Rottenburg) lässt das nicht überprüfen. Aber wir wissen längst 

und können es beweisen, dass Entwicklung und Sicherheit einander nicht sym-

metrisch bedienen. Sicherheit kann bessere Bedingungen für Entwicklung 

(Projekte und Infrastruktur) bedeuten, aber Projekte und Reformen bedeuten 

nicht automatisch mehr Sicherheit für die Menschen. Daraus kann man einen 

weit reichenden Schluss ziehen: wir, z. B. wir Deutschen, kämpfen nicht gegen 

einen Feind, sondern helfen militärisch einer legitimen Regierung, ihre Ge-

waltmonopol und ihre Staatsaufgaben sicher zu erfüllen, und die Aufständi-

schen, die dies verhindern wollen, zu bekämpfen, sie zurückzudrängen und zu 

entmachten. Das nennt man COIN (Counterinsurgency) und es gilt der Grund-

satz „Clear, Hold, Build“, also „befreie, befestige und baue auf“. Klingt gut, 

aber um das zu verstehen, sollte man etwas wissen über das Land, in dem man 

mithilft, Aufständische zu bekämpfen. Dabei genügt es nicht, sich der Legiti-

mität der Regierung Karzai und des afghanischen Parlaments zu versichern; da 

sollte man besser in die Strukturen gesellschaftlicher Ordnung, in die Lebens-

welten hineinschauen, um die Bedingungen für die Durchsetzung von Institu-

tionen, fairen Konfliktregelungen, Stabilisierung und Ausweitung der Grund-

rechte und Freiheiten zu erkunden. Eine Art Länderkunde der Intervention mit 

dem Ziel, die Menschen des Dort an die Menschen des Hier, an uns, zu ver-

mitteln.  

2014 ziehen die Kampftruppen der ISAF ab. Wenn jetzt Krieg ist, wird es dann 

Nachkrieg geben. Nachkrieg hat seine eigenen Strukturen, wir können in vie-

len Nachkriegsgesellschaften ähnliche Phänomene beobachten. Bis 2014 heißt 

der Zustand Transition, das bedeutet Übergang der Verantwortung (für Sicher-

heit vor allem) in afghanische Hände. Das bedeutet im Nachhinein das Einge-

ständnis, dass wir die Verantwortung getragen haben, also die Afghanen gar 

nicht nur unterstützt haben, sondern dort so etwas wie Besatzung waren. Das 

aber wollten wir nicht sein. Nun hat man die Periode 2014–2024 Transforma-

tion, also Umwandlung, getauft: das Nachkriegsland soll sich in eine stabile, 

souveräne, selbstbestimmte, demokratische, und alles sonst noch erstrebens-

werte Gesellschaft entwickeln, und wir helfen dabei. Deutschland wird also 

dort bleiben, vor allem die USA will dort bleiben, das ausländische Militär und 
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die Polizei werden afghanisches Militär und afghanische Polizei ausbilden, die 

Entwicklungszusammenarbeit wird garantiert und die Regierung bei ihren 

Aufgaben unterstützt. Um aber jetzt voraussagen zu können, wie das gelingen 

kann, muss man doch wissen, was bisher geschah, ob es erfolgreich war, und 

nach welchen Maßstäben es bewertet wird. Und das gilt für jede betroffene 

Wir-Gruppe in ganz unterschiedlicher Weise. Deutschland in Afghanistan ist 

kein Konsensthema.  

Fortschrittsberichte und Anekdoten 

Spät, zu spät, erst 2010 hat das Auswärtige Amt erstmals eine ernsthafte, zu-

sammenfassende und übersichtliche Darstellung der Situation in Afghanistan 

vorgelegt, mittlerweile gibt es vier solcher Berichte. Sie dienen der Unterrich-

tung des Bundestages und im Weiteren der Öffentlichkeit. Sie enthalten viel 

Wissen aus den Datenspeichern der offiziellen Außenpolitik; sie sind eine Syn-

these aus vielen Ressort- und Zuständigkeitsperspektiven deutscher Afghanis-

tanpolitik; sie sie betonen Transparenz und Seriosität. Aber sie haben drei 

schwerwiegende Mängel. Zum einen geben sie keine empirische Ausgangssi-

tuation mit hinreichender Genauigkeit an, damit sich jeder eine Vorstellung 

vom Fortschritt machen kann. Zum zweiten werden kritische Bereiche weit-

gehend ausgespart, etwa unterschiedliche Bewertungen und Legitimierungen 

von Politiken zwischen Deutschland und der übermächtigen Leitnation USA 

oder im Bereich der angestrebten Qualität von Institutionen und Menschen-

rechten. Zum dritten wird alles einem normativen Begriff, Fortschritt, unterge-

ordnet, der weder Misserfolg noch Stagnation kennen darf. Nun ist Fortschritt 

nicht automatisch gleichzusetzen mit gesellschaftlichem Wandel, mit Moder-

nisierung, mit besseren Lebensbedingungen, mit mehr Freiheiten, usw., son-

dern je nach politischer Ausrichtung der handelnden Gruppen mit einigen die-

ser Kategorien oder mit bestimmten Anteilen von allen. Dabei muss man aber 

auch beachten, dass Fortschritt für uns meist das erfolgreich durchgeführte 

Projekt mit hoher Übereinstimmung von Ziel und Ergebnis ist; Fortschritt für 

die Afghanen kann man aber nur an der Wirkung des Projekts ablesen. Und 

davon sagen die Fortschrittsberichte wenig. Immerhin wird im letzten (Juni 

2013) die Korrektur fehlerhafter Datensätze zur Sicherheit zugestanden (Bun–

desregierung 2013: 7). Das ist ein wichtiges Thema, weil sich aus einer erfolg-

reichen Intervention im Nachhinein eine Beteiligung an der Intervention leich-

ter rechtfertigen lässt. Wären wir da nicht hineingegangen, hätte es weniger 
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Fortschritt, vielleicht weniger Frieden, mehr Gewalt und keinen Fortschritt ge-

geben. Das ist beweispflichtig. Die andere Position ist nicht genau spiegelbild-

lich: wären wir nicht hineingegangen, hätte es keine Gefallenen, keine afgha-

nischen Toten, keine „kollateralen“ Schäden, keine so hohen Kosten gegeben 

– auch keine Militarisierung unserer Gesellschaft. Es reicht gegenüber dieser 

Position nicht, einfach zu sagen, ihre Bestandteile seien nicht empirisch nach-

weisbar. An diesen beiden Positionen entzünden sich die Grundprobleme der 

Interventionspolitik: ob der Einsatz ein Erfolg war oder nicht, kann großen po-

litische Wirkung zeigen. Aber eines ist für beide Positionen und alle Abstufung 

zwischen den Extremen gleichermaßen klar: Aussagen über Erfolg und Miss-

erfolg dürfen nicht einfach aus der veröffentlichten Meinung oder einem 

Wunschdenken bezogen werden, das kein Scheitern kennt oder nur Misserfolg 

voraussagt. Da aber hier Wissenschaft gefragt ist, entsteht sofort ein Dilemma, 

das zwischen Laien und Experten. Oft wollen die Laien – und die sitzen auch 

in Ministerien, Parlamenten und natürlich in ganz vielen Wir-Gruppen – gar 

nicht zur Kenntnis nehmen, was ihnen die Forschung präsentiert. Oft will die 

Forschung gar nicht wissen, welche Probleme die Laien, die breite Öffentlich-

keit mit Afghanistan hat. Es entsteht ein breiter Abgrund von Missverständnis-

sen, der Vorurteile, Ressentiments, oder aber nur schlicht Fehleinschätzungen 

zementiert. In diesen Abgrund stößt die Anekdote vor und vergrößert und ver-

gröbert die Missverständnisse: 

Ich denke an die anwachsende Zahl von Heimkehrerromanen, Erlebnisberich-

ten, erdichteten oder vermuteten Erfahrungen. Mittlerweile reagieren Suchma-

schinen und Buchversande schon mit Angebotslisten, wenn man nur einen 

Text oder eine Kassette aus diesem Genre wählt. Denn es ist ein Genre gewor-

den. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es lange die Landserhefte: meist den 

Krieg verherrlichende, den Nazismus verharmlosende und identifikationsfä-

hige Berichte von den Fronten, aus denen die Schreiber sich gerettet hatten. 

Veteranen stellten Tugend- und Lasterkataloge auf, setzten ein Bild von der 

Wehrmacht in die Welt, das erst durch die Wehrmachtsausstellung von 

1995/2001 ernsthaft korrigiert wurde. Dann gab es natürlich die großen Kriegs-

romane, und ganz selten kritische Einsprengsel, wie die weitverbreitete Trilo-

gie 08/15 von Hans Hellmut Kirst (3 Bände ab 1954). Die heutigen Berichte 

sind in der großen Mehrzahl weniger „militaristisch“ und traditionell. Ehre, 

Vaterland, Sieg und Niederlage spielen eine geringere Rolle; Kameradschaft, 

Unverständnis gegen über dem Einsatzziel, aber auch gegenüber den Afghanen 

und denen „zu Hause“ finden sich stereotyp häufig, und bei den authentischen 
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Berichten muss man zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, welche Prob-

leme sich hinter den Texten verbergen: „Wie hat sich das angefühlt mal richtig 

zu schießen?“ (Kurbjuweit 2011: 257), solcher Sätze gibt es viele; Angst und 

Narzissmus, Wunschbilder von der Rückkehr des Helden im post-heroischen 

Zeitalter und eine seltsame Anspannung gegenüber der Bundeswehr, die sich 

gerade professionalisiert und damit alte Leitbilder erledigt, ohne bereits neue 

zu haben (vgl. Mann und Sangar in diesem Buch). Hier wird auch Geschichte 

für die Erinnerung aufbereitet und eben nicht wirklich geschrieben. Vieles wird 

auf Anekdoten herunter gebrochen, die eben nicht verallgemeinerbar die Situ-

ation in Afghanistan verstehen lassen, sondern eher die Erlebnisse und Erfah-

rungen in der persönlichen Deutung einsperren und festsetzen. Oft kann man 

schon die Neurosen und die Pathologien nach der Rückkehr ahnen, wenn man 

diese Texte in den Kontext ihrer Entstehung stellt. Da gibt es z. B. die Einsatz-

nostalgie, dass manche immer wieder zurückkehren wollen – nein, nicht in den 

Krieg, aber in den Kampf oder die Erwartung des Kampfes oder die Kamerad-

schaft und Anerkennung, die sie zuhause nicht finden. Anekdoten bilden die 

Clichés und Vorstellungen von Afghanistan, die sich dann vor allem in der 

wenig informierten Öffentlichkeit festsetzen. Aber Vorsicht mit schnellen 

Schlüssen: auch viele gebildete oder halbgebildete Laien nehmen nur ungern 

Abschied von den Clichés, sowenig, wie die politischen Wir-Gruppen Ab-

schied von ihren Erfolgen nehmen wollen. Dann wird unbeirrt von der Stam-

mesgesellschaft gesprochen, von den radikal-islamischen Taliban, von den Af-

ghanen, die Paschtunen sind; vom Mittelalter, das dort herrscht; von der Kor-

ruption, die dort endemisch, aber bei uns kein Problem ist. Das Nichtwissen 

schützt paradoxerweise die Politik, auch und gerade dort, wo sie Fehler macht. 

Denn Nichtwissen macht Kritik schwierig und lässt die falschen Fragen stel-

len.  

Heimatdiskurs 

Hier haben wir mit unserer Forschung angesetzt. In diesem Buch gibt es ein 

Kapitel, das diese Forschungen zusammenfasst (Hannah Neumann). Hier 

möchte ich an den letzten Abschnitt anknüpfen: Fast alles, was wir wissen, 

wissen wir über die Medien (Luhmann, (vgl. Bussemer 2010)). Und wie dieses 

Wissen unsere Fantasie anregt, uns ein Afghanistan vorzustellen, das mit un-

serer Realität vereinbar ist, aber vielleicht mit der Wirklichkeit, vor allem der 

Afghanen selbst und unserer Soldaten und Entwicklungshelfer dort, wenig zu 

tun hat. Wann hat dieser Diskurs begonnen und damit das Problem der Einsätze 
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zu einem Thema mit hoher Priorität werden lassen? Wann und warum beginnt 

der Diskurs sich abzuflachen und aufzuspalten in mehrere andere Diskurse, die 

nicht mehr viel mit Afghanistan zu tun haben, sondern in andere gesellschaft-

liche Bereiche hineingehen, z. B. die neuen nationalen Diskurse, wenn es um 

den Bundeswehr-Umbau geht (Sangar in diesem Buch) oder wenn wir immer 

mehr Veteranen und Einsatzheimkehrer haben (Daxner in diesem Buch). Hier 

gebe ich zunächst nur die Grundidee unserer Forschungen wieder, die Hannah 

Neumann genauer erklärt und die für alle Texte hier eine Rolle spielt. Der Hei-

matdiskurs ist ein Diskurs, der sich nach dem Kosovo-Einsatz und stärker noch 

in der Afghanistan-Intervention herausgebildet hat und eine Fülle von Verglei-

chen, Wertungen und Vorstellungen transportiert, die Einfluss auf Politik, Me-

dien, Kultur und Öffentlichkeit nehmen, und natürlich von diesen auch ständig 

mitgestaltet und verändert wird. Es geht bei diesem Diskurs um die Legitimität 

des Auslandseinsatzes der Bundeswehr, um eine ganze Reihe von Wir im 

Krieg oder schlicht nur weit weg, es geht um den Abgleich unserer Zivilisation 

mit der der Afghanen. Das Problem des deutschen Engagements wird thema-

tisiert, und dann spricht MAN darüber. Dieses MAN steht den vielen Wir ge-

genüber, aber alle haben sie daran Anteil. Es ist für jedes Thema, also auch für 

die Intervention, wichtig, dass diejenigen, die darüber sprechen, weil MAN 

darüber spricht, anerkannt, d. h. legitimiert sind. Der Stammtisch hat da eine 

andere Ebene der Anerkennung als der ständig herbeizitierte Experte in den 

Medien („Unser Terrorismusexperte“), als der Journalist vor Ort oder ein Po-

litiker. Aber weiß ein Politiker wirklich wovon er spricht, wenn er für zwei 

Tage hochbewacht eine Besuchsreise nach Afghanistan macht? Berit Bliese-

mann de Guevara nennt das InterventionsTheater (in Daxner und Neumann 

2012: 273ff.). Hier können die Leserinnen und Leser auch schnell assoziieren: 

in der Militärsprache ist ein Theatre ein Operationsgebiet! 

In unseren Forschungen gehen wir davon aus, dass Individuen und Gruppen 

(Wir!) in verschiedener Form in diesen Heimatdiskurs eingreifen können, dazu 

sich strategisch und taktisch verhalten, aber ihn niemals beherrschen. Und um-

gekehrt ist der Heimatdiskurs nicht einfach berechenbar wirksam, wenn es um 

Entscheidungen und Rechtfertigungen der Interventionspolitik geht. An dieser 

Stelle ist es besonders wichtig festzuhalten, dass nicht die Medien diesen Dis-

kurs vorrangig bestimmen – durch Agenda-Setting – sondern selbst von ihm 

getrieben und angetrieben werden. Darum ist es sehr wichtig, Medienanalyse 

zu betreiben, aber über sie hinaus zu forschen, wenn man die Hintergründe 

bestimmter nachhaltiger Einstellungsveränderungen gegenüber den Auslands-

einsätzen der Bundeswehr und unserem Engagement in Afghanistan kennen 
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möchte. Jedenfalls sind die Menschen in Afghanistan von diesem Heimatdis-

kurs betroffen: vor allem von seiner Wirkung auf die Handlungen der Interve-

nierenden, also auch der deutschen Diplomaten, Militärs und Menschen im 

Friedens- und Entwicklungseinsatz. Es gibt natürlich auch einen afghanischen 

Heimatdiskurs. Da wird die Intervention aus dem afghanischen Hier reflektiert, 

die Intervenierenden kommen von Dort. Wie das zusammenspielt, gehört zu 

den schwierigen Kapiteln der Interventionstheorie, wie wir sie als Grundlage 

unserer Arbeit genommen haben (Bonacker et al. 2010). Ein Aspekt darin in-

teressiert uns für die Aufarbeitung und Bewertung der Intervention: wie haben 

sich denn die Intervenierenden, also u.a. Wir, und die Intervenierten, die Af-

ghanen, zu neuen gesellschaftlichen Ordnungen entwickelt? Mit anderen Wor-

ten: ist seit der Intervention Afghanistan noch das Afghanistan unserer Vor-

stellung und Einbildung? Und wie wird sich die soziale Ordnung dieses Landes 

entwickeln, nachdem die Kampftruppen abgezogen wurden? Vor allem aber: 

wie wird die Geschichte der Intervention im kollektiven Gedächtnis der Af-

ghanen gespeichert werden, bevor sie zum kulturellen Gedächtnis und langle-

bigen Narrativ wird? 

Sport, Kultur und Wirtschaft 

Was tun wir in Afghanistan? Wir fördern die wirtschaftliche Stabilisierung und 

den Aufschwung, sagt man, und wir versuchen dies im Rahmen des liberal 

Statebuilding, jener bestechenden Mischung aus Marktwirtschaft, Demokratie 

und Gewaltenteilung; was aus vielen Gründen nicht so funktioniert, wenn man 

es denn mit Nachdruck und wenigen Fehlern umzusetzen versuchte. Was aber 

tatsächlich mit unserem Eingreifen sich entwickelt und vielleicht stabil hält, 

sind zunächst einzelne Vorhaben, Projekte, Strukturen, deren Zusammenhang 

noch gar nicht klar erkennbar ist. Weshalb man nicht voreilig von Erfolg oder 

Scheitern sprechen sollte. Die Interventionsgesellschaft bringt auch eine Inter-

ventionskultur hervor: im Bereich von Sport kommen neue Varianten dazu: zu 

den Drachenläufern jetzt die Skater in Skatistan (Urs Schrade in diesem Buch), 

und wenn es um Wirtschaft und ihr soziales Umfeld geht, gelten ebenfalls an-

dere Maßstäbe als bei uns (vgl. Hermann Kreutzmann zur Zuckerfabrik von 

Baghlan in diesem Buch).  

Es ist keineswegs gleichgültig, ob man in zehn Jahren einzelne Projekte, ihr 

Gelingen oder Scheitern, erinnert, oder eine großflächige, langdauernde Struk-

turänderung, wie etwa in der westdeutschen Nachkriegszeit der Marshallplan 

und das so genannte Wirtschaftswunder. In der Retrospektive wird es wichtig 
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sein, die Wirkung von Deutschland in Afghanistan in erzählbaren, verständli-

chen Strukturen zu erinnern, und nicht so sehr in den Statistiken und Analysen 

der Experten. Wir sagen eine heftige Kontroverse voraus, die Auswirkungen 

bis hin zu Wahlen haben wird: hat die Intervention die Souveränität und Ei-

gentümerschaft der Afghanen an ihrer Gesellschaft und ihren Programmen ver-

letzt, während wir Abstrakt auf Menschenrechten und guter Regierungsfüh-

rung beharrt haben? Oder haben wir gerade auf die letztere verzichtet, damit 

man mit einem Minimum an Menschenrechten und Regierungskunst das Land 

sich selbst überlassen konnte? Wenn ich etwa die klägliche Rolle Deutschlands 

beim Wiederaufbau der Universitäten analysiere, dann fällt auf, dass die deut-

sche Außen- und Bildungspolitik von ihren Erfahrungen und ihrer Bildungs-

ökonomie ausgeht und vor zu viel Akademikern warnt, während in Afghanis-

tan die eigene Geschichte nicht mehr studierbar ist und es so gut wie keine 

Sozialwissenschaften zum Studium der eigenen Gesellschaft gibt. Wenn also 

der deutsche Anteil an der Intervention gegen jede Absicht doch neokolonial 

war, wenn er deutsche Interessen konstruiert hat, wo sie nicht vorhandenen 

waren, um nicht afghanische Grundrechte bedienen zu müssen? Das muss kein 

zwangsläufiges Geschichtsbild werden, aber auf Kritik ist die Praxis der deut-

schen Außen- und Entwicklungspolitik in Afghanistan nicht gut vorbereitet; 

bei der Bundeswehr ist man die Kritik eher gewohnt, reagiert aber meist unge-

lenk und zögerlich auf jede Kontroverse.  

Was ebenfalls zu dieser erinnerten Geschichte gehören wird, ist die Frage, was 

man in Deutschland und für Deutschland aus der Intervention für andere Eins-

ätze gelernt hat. Lessons Learned ist heute ein gängiger Indikator für die Pla-

nung und Risikoabschätzung neuer Interventionen oder Einsatzvarianten, ein-

schließlich ihres Unterlassens. Insofern war Kosovo eine gute Grundlage für 

diesen Lernprozess, bei dem zum Beispiel eines immer unterschätzt wurde und 

wird: die Zeit, die man für den Wiederaufbau einer Gesellschaft oder eines 

Staates veranschlagt, und die Zeit, in der man aktiv daran beteiligt ist bzw. sein 

möchte 

Veteranen, Invaliden, Gefallene und einfache Heimkehrer 

In einem längeren Kapitel werden wir darstellen, was durch die Intervention 

dazugekommen ist in unserer Selbstwahrnehmung und den verschiedenen 

Ebenen, auf den Deutschland in Afghanistan präsent war. Unser Verhältnis 

zum Krieg – und damit auch zum Frieden – unterscheidet sich durchaus von 
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dem anderer Länder. Wäre eine derartige Sitzordnung in einem deutschen Ver-

kehrsmittel denkbar:  

Aveugles de guerre – Kriegsblinde 

Aveugles civiles – Zivilblinde 

Mutilés de guerre – Kriegsversehrte 

Femmes enceintes – Schwangere Frauen 

(Daxner und Neumann 2012: 39) 

 

In Frankreich nimmt niemand daran Anstoß, weil das Verhältnis zur vergan-

genen Rolle als Kolonialmacht, als Alliierte, als kriegsgewohnter Nation we-

nig hinterfragt wird, bis heute. Unser Verhältnis zum Krieg ist zu Recht gebro-

chen und hat einen wohl einzigartigen Lernprozess nach 1945 bewirkt, der ja 

durchaus erfolgreich gelungen scheint, aber – selbstverständlich noch nicht zu 

Ende ist, und selbstverständlich korrigierbar ist (vgl. Sangar in diesem Buch). 

Stimmt es, dass unsere Gesellschaft sich zunehmend militarisiert, wie das ver-

schiedene Gruppen innerhalb der Friedensbewegung seit längerem behaupten? 

Es stimmt und stimmt nicht, und ist ein weites Feld, dem man wach und kri-

tisch gegenüberstehen soll. Das kann man am Beispiel der Rückkehrer aus 

Kampfeinsätzen beispielhaft erläutern (vgl. Daxner in diesem Buch). Die 

Gruppe der Veteranen ist plötzlich wieder präsent in unserer Gesellschaft, und 

stellt die Regierung und die Wohlfahrtsverbände, aber auch Psychiatrie, Kultur 

und öffentliche Meinung zu Krieg und Kriegsfolgen vor große Probleme: die 

Wir-Gruppen fallen auseinander. Die Familien von Rückkehrern werden ganz 

andere Probleme mit ihrer Meinungsbildung haben wie die Bundeswehr und 

die Heimkehrer aus Friedenseinsätzen und Nichtregierungsorganisationen 

werden sich fragen, ob sie auch Veteranen sind.  

Noch viel stärker wird der gesellschaftliche Zusammenhalt gefordert, wenn es 

um Tote aus der Intervention geht. Der Begriff der Gefallenen ist wieder sag-

bar. Provoziert wird das Nachdenken über das Verhältnis von privater Trauer 

und Verlustverarbeitung zur öffentlichen Anerkennung der Toten. Da wird es 

hoffentlich keine neue Unkultur der martialischen Kriegerdenkmäler und Hel-

dengedenken geben, aber etwas in diesem Konflikt muss ja sichtbar werden. 

Wie sehen wir das Verhältnis zwischen den deutschen Toten und den afghani-

schen Toten. Am Beispiel des Bombardements von Kunduz können wir das 

nachvollziehen.  
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Kunduz-Chronik 

 3. September 2009 – kurz nach 21:00 Uhr: Lageinformation an Kunduz, 

dass zwei Tanklastzüge entführt wurden.  

 4. September 2009 – 01:08 Uhr: Zwei F-15 treffen ein. Das Nachfragen 

der Bordbesatzung ob ein Angriff gegen ISAF vorliegt wird bejaht, der 

Antrag auf einen Show of Force (demonstrative Einschüchterungsflüge) 

wird von deutscher Seite abgelehnt.  

 4. September 2009 – 01:49 Uhr: Es kommt zum Einsatz einer 500 lbs-

Bombe. Laut Aufklärung der Bordbesatzung wurden 56 Leichen und 14 

Flüchtende gesichtet.  

 17. November 2009: Forderungen an das BMVg nach Entschädigung 

durch vier Bremer.  

 19. April 2010: Ermittlungsverfahren gegen Oberst Klein und Hauptfeld-

webel Wilhelm wird eingestellt. 

 August 2010: Die Bundeswehr zahlt an 86 Familien jeweils 3.800 Euro 

aus.  

 27. März 2013: Oberst Klein wird zum Brigadegeneral befördert 

 11. Dezember 2013: Die Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland 

auf weitere Entschädigung von zwei afghanischen Familien wird abge-

wiesen. 

(Verschiedene eigene und öffentliche Quellen, 

 zusammengestellt von Robert Clifford Mann) 

 

Machen wir das am Hindukusch? Ist das Deutschland? Der General Klein ist 

angeblich nicht wegen seines Bombardements befördert worden; er ist aber 

auch nicht disziplinarisch belangt worden oder vor ein Gericht gestellt. Das 

kurze Gedächtnis der Öffentlichkeit hat vielleicht den 4.9.2009 vergessen. 

Aber die erinnerte Geschichte wird Kunduz immer wieder aufrufen müssen, 

weil spätestens seit diesem Tag Naivität gegenüber unserem Auslandseinsatz 

nicht mehr erlaubt ist.  

Am Beispiel der Kriegsopfer wird auch sprachlich deutlich, dass die alten 

Schablonen nicht mehr passen. In unseren Untersuchungen haben wir nicht nur 
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– wie zu erwarten – den Opferrahmen für Soldaten im Einsatz gefunden, son-

dern auch noch andere konkurrierende Rahmen, wie Aufbauhelfer, Kämpfer 

und Täter. Wer bringt Opfer, wer wird geopfert? Wir können im Deutschen 

nicht so leicht zwischen sacrifice und victim unterscheiden, aber wir kämpfen 

hier um die Bedeutungen, ebenso wie wir uns fragen, welche Taten wir nicht 

billigen, obwohl wir den Einsatz befürworten bzw. umgekehrt, wo wir den Tä-

tern doch Respekt zollen, obwohl wir die Intervention für falsch halten. Es 

wird entscheidend sein, die Auseinandersetzungen lebendig und wach zu hal-

ten. Eine Konsequenz aus Deutschland in Afghanistan zeichnet sich ja schon, 

wenn auch zögerlich ab: die öffentliche Meinungsbildung zum Umbau der 

Bundeswehr in eine Interventionsarmee hinkt hinter den Option weit hinterher.  

Empathie 

Der Ausgangspunkt aller Friedenserziehung und humanitären Bildung ist Em-

pathie. Sich in die Situation des Anderen versetzen können. Im privaten Leben 

geht das allerdings anders vor sich als bei großen Auseinandersetzungen. Die 

rationale Kälte der politischen und militärischen Planung und Einsätze kann 

nicht einfach durch Mitleid und ein paar Gefühle „menschlich“ angereichert 

werden. Den Auslandseinsatz mit den Augen der Afghanen sehen, ist schwie-

rig. Aber allein der Versuch bietet Gewähr dafür, kein untragbares Geschichts-

bild über die Intervention sich verfestigen zu lassen.  

Die einzelnen Beiträge in diesem Buch können so gelesen werden, dass immer 

die Wirkung dessen mitgedacht wird, was wir in Afghanistan machen: auf die 

Afghanen, auf die anderen Intervenierenden und auf uns. 

Deutschland in Afghanistan – Afghanistan in Deutschland 

Wir sind anders geworden, vielleicht Andere, durch den Krieg in Afghanistan, 

und die Afghanen sind Andere geworden. Wenn ein Politiker bitter-satirisch 

reflektiert, wie er wahrgenommen wurde (Koenigs in diesem Buch), dann wirft 

das auch ein Licht auf die, die ihn mandatiert haben – Bundestag, Vereinte 

Nationen, aber auch die Kreise, in denen ein bestimmter Habitus vorgibt, wie 

man mit wem kommunizieren muss. Wenn eine Politikerin ihr „Nein“ zu die-

sem Einsatz begründet, dann zeigt es die Mühen des Wissens und Gewissens 

(Brugger in diesem Buch), die nicht deckungsgleich mit denen der Bürgerin-

nen und Bürger sind. Dass der Einsatz in Afghanistan tiefere Spuren bei uns 

hinterlässt, dass er keine Episode ist, sondern ein neues Narrativ schaffen wird, 
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ist seit längerem klar. Wie weit die Vergangenheitsarbeit hier nachgeholt wer-

den muss, zeigen die Beiträge von Fuchs und Kreutzmann in diesem Buch. 

Wieviel unausgelotete Theorie notwendig ist, um zu verstehen, was „da ab-

läuft“, zeigt Florian Kühn in seinem Beitrag.  

Ich muss mich als Herausgeber hier an die Leserinnen und Leser wenden, mit 

einer Erklärung, was es mit einem Lesebuch auf sich hat. Das ist kein Buch für 

den Hausgebrauch derer, die einfach mitreden wollen, wenn die Rede auf Af-

ghanistan und den Einsatz kommt. Es ist ein Lesebuch für die, die etwas zu 

diesem Einsatz sagen wollen und etwas zu sagen haben. Im Idealfall sind das 

alle interessierten und aufgeklärten Bürger, die sich fragen, wie Afghanistan in 

unsere Geschichte hineinkommt, und entdecken, wie tief wir in Afghanistan 

selbst eingedrungen sind. Es waren einige mehr Autorinnen und Autoren ein-

geladen, an diesem Buch mitzuschreiben. Wer absagte, hat dies aus nachvoll-

ziehbaren Gründen getan, aber in keinem Fall wegen des Themas. Was alle 

Mitwirkenden an diesem Lesebuch eint ist die Sympathie für die afghanische 

Bevölkerung und die Mühe, sich mit den Auswirkungen der Intervention auf 

uns in Deutschland auseinander zu setzen. Der Herausgeber hat in Stil und 

rhetorische Vorlieben seiner Autorinnen und Autoren nicht eingegriffen. Die 

oft übergenauen Quellenangaben einzelner Beiträge müssen sein, damit auch 

die Leserinnen und Leser bei Bedarf etwas Boden unter die Füße bekommen 

können, wenn sonst der Treibsand oberflächlichen Geredes Afghanistan un-

kenntlich zu machen droht. Wissenschaftliche, politische, militärische, kultu-

relle Hintergründe ergeben eine vielfältige und widersprüchliche Mischung. 

Nur aus diesen Widersprüchen kann ein Verständnis für den Einsatz in Afgha-

nistan kommen, zu dem wir etwas zu sagen haben.  
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Süße Intervention –  

Die Zuckerfabrik in Baghlan gestern und heute 

Hermann Kreutzmann 

Die Zuckerfabrik Baghlan ist ein Beispiel afghanisch-deutscher Zusammenar-
beit, das über ein dreiviertel Jahrhundert währt und die Fährnisse der Zeit 
abbildet. Das Modernisierungs- und Kooperationsprojekt der afghanischen 
Monarchie transformierte zu einem Vorzeigeobjekt afghanisch-deutscher Zu-
sammenarbeit der Gegenwart. 

Gemeine Rüben aus der Börde für die Anpflanzung in der Baktrischen Ebene! 

Zuckerrüben in Afghanistan, das ist eine Vorstellung, die so gar nicht mit sub-

tropischen Bedingungen in einer ariden Umwelt harmoniert. Diese agrarische 

Intervention begann vor mehr als drei Generationen und hat eine lang anhal-

tende Wirkung gezeigt. Ein symbolbeladenes frühes Entwicklungsprojekt, da-

mals noch unter den Bedingungen eines Besuches des Königs Amanullah bei 

Präsident Hindenburg in Berlin initiiert, ist heute wieder ein Entwicklungspro-

jekt, nun heißt es „Public-Private-Partnership“ und ist Teil der Rückbesinnung 

auf freundschaftsbasierte afghanisch-deutsche Kooperationen für den Wieder-

aufbau des Landes. Es soll Kontinuität andeuten, obwohl die Rahmenbedin-

gungen einen bedeutenden Wandel erfahren haben.  

Entwicklungszusammenarbeit ist immer eine Form der Intervention, die ex-

terne Expertise für nicht immer vordergründig erkennbare Ziele der Geber und 

Nehmer instrumentalisiert. Getrieben vom frühen Modernisierungsdiskurs 

sollte eine Entwicklung Afghanistans mit deutscher Expertise unterstützt wer-

den. Die Zuckerfabrik von Baghlan ist Teil eines umfangreichen Modernisie-

rungsprogramms, das Experten aus Agrarforschung, Architektur, Bildung, 

Ingenieurwesen, Städtebau und Wirtschaft versammelte, um die Städte Afgha-

nistans und das Potenzial des Nordens zu „entwickeln“. Ähnliches geschieht 

zu Beginn des 21. Jahrhunderts; der (Wieder-)Aufbau Afghanistans im Ge-

folge des Petersberg-Abkommens ist eine gesellschaftliche Herausforderung 

der „Entwicklungshilfe“, die sich in der Öffentlichkeit zu behaupten hat und 
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die privatwirtschaftliche Investitionen geradezu herausfordert. Der Anknüp-

fungspunkt an frühere Erfahrungen konkretisiert sich an der Zuckerfabrik von 

Baghlan. 

Vorspiel  

Fritz Grobba, diplomatischer Gesandter in Kabul von 1923–26, leitet seine Er-

innerungen damit ein, dass die „deutschen Beziehungen zu Afghanistan im 

Jahre 1903 begannen, als Deutschland einen großen Transport von Waffen und 

Kriegsausrüstungen (12 Gebirgs-Schnellfeuergeschütze, 18 Feldgeschütze, 2 

Haubitzen mit Munition) nach Afghanistan sandte [...] Außerdem wurde der 

englische Direktor der Waffenfabrik in Kabul durch einen aus Deutschland 

gesandten Sachverständigen ersetzt [...] Einige Monate später wurde der deut-

sche Direktor der Waffenfabrik in Kabul, der Krupp’sche Werkmeister Gott-

lieb Fleischer, auf der Rückreise nach Deutschland vor dem Verlassen der af-

ghanischen Grenze ermordet.“1 Der afghanische Sondergesandte Mohammed 

Wali überbrachte 1921 die Bitte von König Amanullah, „deutsche Ingenieure 

für den Ausbau der afghanischen Industrie und die Hebung der Bodenschätze 

des Landes zu gewinnen.“2 Schon 1922 hatte Walther Iven aus Berlin-Charlot-

tenburg, wo er einige junge Afghanen unterrichtete, König Amanullah, der das 

unabhängige Afghanistan zu modernisieren und zu reformieren anstrebte, vor-

geschlagen, eine Oberrealschule einzurichten.3 Zu Ehren des Reformkönigs 

wurde die von Walther Iven 1924 gegründete Amani-Oberrealschule nach 

eben diesem Herrscher der Durrani-Dynastie benannt; 72 deutsche Experten-

Familien lebten bald in Kabul, die den Weg der Modernisierung begleiten soll-

ten. Erste Überlegungen für eine Zuckerfabrik wurden schon 1923 bei der 

Gründung der „Deutsch-Orientalischen Handelsgesellschaft“ entworfen, die 

sich in besonderem Maße der Förderung der Handelsbeziehungen mit den Län-

dern des Orients und vorrangig mit Afghanistan widmen sollte.4 Ein Freund-

schaftsvertrag zwischen Afghanistan und Deutschland folgte im Jahre 1926, 

                                                           
1  Fritz Grobba 1967: Männer und Mächte im Orient. 25 Jahre diplomatischer Tätig-

keit im Orient. Göttingen, hier S. 11. 

2  Fritz Grobba (1967: 14). 

3  Götz Aly 2003: Für ein modernes Afghanistan. Ein deutscher Idealist am äußersten 

Rand der Ökumene. In: Rasse und Klasse. Nachforschungen zum deutschen We-

sen. Frankfurt/Main, S. 35–42; hier S. 35. 

4  Francis R. Nicosia 1997: ‘Drang Nach Osten’ Continued? Germany and Afghani-

stan during the Weimar Republic. In: Journal of Contemporary History 32 (2), S. 
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der eine lange Phase privilegierter Partnerschaft und intensiver Zusammenar-

beit einleiten sollte. 

König Amanullah besuchte 1928 Berlin, wurde dort von Präsident Hindenburg 

empfangen, mit dem er im offenen Wagen durch die Stadt kutschierte; zudem 

erhielt er die Ehrendoktorwürde der Berliner Universität. Im Berliner Alltag 

fühlten sich die Schlager-Schreiber von diesem Besuch herausgefordert und 

dichteten: „Afghanistan, Afghanistan, das geht dich Aff gar nix an“ und „Wie 

schön ist dieses Afghanistan, da haben die Mädels gar nichts an, die leben 

frisch und kerngesund und nehmen sich kein Blatt vorn Mund ...“ Gerade letz-

teres schien wenig mit dem Alltag in Afghanistan gemein zu haben. 

Der anschließende Besuch in der Türkei bei Kemal Pascha bestärkte den af-

ghanischen König darin, den Schleierzwang als Symbol seines Reformwillens 

aufzuheben. Nach seiner Rückkehr versuchte Amanullah u. a. ökonomische 

und soziale Reformen der Loya Jirga näherzubringen. Die Schleierfrage wurde 

zum Auslöser einer Rebellion im Folgejahr und endete mit seiner Abdankung.5 

Sein Nachfolger Nadir Shah verfolgte einen ähnlichen Kurs „... in einem lang-

sameren, den Verhältnissen des Landes besser angemessenen Zeitmaß.“6 Der 

König vertraute seinem seit 1923 in Kabul tätigen deutschen Militärberater 

Major Christenn 1931 die Leitung des Manövers seiner Kabuler Garnison mit 

10000 Soldaten an. Graue deutsche Stahlhelme und Pickelhaube mit blauem 

Waffenrock paradierten in der afghanischen Hauptstadt.7 Major Christenn 

avancierte kurze Zeit später zum „Leiter des NSDAP-Stützpunktes Kabul“, in 

der kleinen deutschen Kolonie Kabul machten sich innerdeutsche Richtungs-

kämpfe breit.8 Nach 55 Experten im Jahre 1923 standen zehn Jahre später 25 

deutsche Experten in afghanischen Staatsdiensten, die Zahl sollte bald auf über 

                                                           
235–257; hier: S. 246. Matin Baraki 1996: Die Beziehungen zwischen Afghanistan 

und der Bundesrepublik Deutschland 1945-1978. Europäische Hochschulschrif-

ten: Reihe 31, Politikwissenschaft. Bd. 299, Frankfurt am Main. 

5  Vgl. Klaus Jäkel 1977: Reform und Reaktion in Afghanistan. Notizen zu Aufstieg 

und Fall Amanullahs. In: Mardom Nameh. Hefte zur Geschichte und Gesellschaft 

des Mittleren Orients 3, S. 24–57; Leon B. Poullada 1973: Reform and Rebellion 

in Afghanistan, 1919–1929. King Amanullah's Failure to Modernize a Tribal So-

ciety. Ithaca, London.  

6  Götz Aly (2003: 38). 

7  Götz Aly (2003: 39); Fritz Grobba (1967: 15-21). 

8  Götz Aly (2003: 40). 
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70 anwachsen.9 Die Lufthansa eröffnete eine Fluglinie nach Kabul, eine wei-

tere technische sowie eine Privatschule wurden unter deutscher Leitung ge-

gründet. Die Elektrifizierung Kabuls wurde mit einem deutschen Wasserkraft-

werk in Chak-i Wardak unterstützt. Afghanistan erhielt 1939 einen Kredit von 

55 Millionen Reichsmark, was den bevorzugten Status des Landes unter-

streicht.10 

Parallel zu den Kriegsvorbereitungen entlang der Achse Berlin-Bagdad-Kabul 

galt es, in einem großen bilateralen regionalen Entwicklungsvorhaben den 

Norden Afghanistans mit agro-industriellen Wachstumspolen zu „entwi-

ckeln“.11 Dieser Prozess war auch nicht durch das Attentat auf König Nadir 

Shah im Dezember 1933 aufgehalten worden, das ein Schüler der deutschen 

Amani-Oberrealschule (kurze Zeit später in Nedjat-(Befreiungs-)Oberschule 

umbenannt) verübt hatte. Der bislang letzte afghanische König Zahir Shah 

(1933–1973) führte den Kurs mit ähnlichen strategischen Überlegungen und 

derselben Kooperationsbereitschaft fort. In einem für europäische Verhältnisse 

ungekannten Ausmaß konnte fortan mit technischen und planerischen Innova-

tionen experimentiert werden. So gelangte die gemeine Zuckerrübe (Beta vul-

garis) in den Norden Afghanistans, wo in der Nähe der Stadt Baghlan eine 

neue Siedlung mit dem Namen „Fobrica“ gegründet wurde.12 

Zuckerfabrik und Siedlung  

Neu war in „Fobrica“ die Ansiedlung von mehr als 600 bäuerlichen Haushalten 

– die Neubauern waren Paschtunen, Tadschiken und Usbeken – in der Nähe 

der zu gründenden Zuckerfabrik. Bewässerungsfeldbau in kleinbäuerlichen 

Betrieben und nicht in Großgrundbesitzerhand sollte ein modernes Element 

sein. Die absolute königliche Macht zwang dagegen die Neubauern, eine ihnen 

bis dato unbekannte Frucht anzubauen. 

                                                           
9  Götz Aly (2003: 39); Fritz Grobba (1967: 15). 

10  Götz Aly (2003: 41); Erwin Grötzbach 1990: Afghanistan. Eine geographische 

Landeskunde. Darmstadt, S. 125. 

11  Vgl. Baraki 1996; Jäkel 1977; Poullada 1973. 

12  Hermann Kreutzmann und Stefan Schütte 2010: Persistence and change of Af-

ghan-German economic cooperation. The case of the New Baghlan Sugar Com-

pany. In: Erdkunde 64 (1), S. 1–16; dies. 2012: Human security, vulnerability and 

development in Afghanistan. In: Orient. German Journal for Politics, Economics 

and Culture of the Middle East 53 (2), S. 69–76. 
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Zunächst wurde ein Drittel des Bewässerungslandes für den Zuckerrübenan-

bau reserviert, später wurde der Zwang auf ein Fünftel abgemildert. Nur so ließ 

sich die benötigte Menge an Rohstoff für die Fabrik bereitstellen. Das Datum 

1939 ist insofern von Bedeutung, als für den Bau der Fabrik „germanisiertes“ 

Beutegut aus den technischen Betrieben und Fabriken der Tschechoslowakei 

nach Afghanistan geliefert wurde. Noch heute finden sich Druckkessel und 

Dampfmaschinen aus den Škoda-Maschinenbau-Werken13 und Armaturen mit 

der Aufschrift ‚Aktiengesellschaft vormals Škodawerke in Pilsen‘ in der Zu-

ckerfabrik. Zwanzig Jahre später bestätigt ein Memo des Auswärtigen Amtes 

die Lieferung aller Bauteile für die Zuckerfabrik in Baghlan aus requirierten 

tschechischen Fabriken.14 Eigentlich seien die Gerätschaften für Argentinien 

 

Abb. 1 Die Zuckerfabrik in den 1940er Jahren. Quelle: Mohammed Ali (1946: 39) 

                                                           
13  Der Maschinenbau-Zweig von Škoda war u.a. seit der Übernahme durch Emil 

Škoda 1869 auf die Errichtung von Zuckerfabriken spezialisiert. Die Aktienmehr-

heit von Škoda gehörte zunächst der Vereinigten Stahlwerken und der Dresdner 

Bank, später wurde sie den Reichswerken Hermann Göring zugeschlagen. 

14  Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bericht Nr. 291/60 der Deutschen Bot-

schaft Kabul vom 30. März 1960. 
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Abb. 2 Die Zuckerfabrik 2008 mit stillgelegtem sowjetischem Panzer auf dem Fab-

rikgelände. Aufnahme Hermann Kreutzmann 11. September 2008 

vorgesehen gewesen, erwähnt Aloys Michel in seiner Untersuchung des Wirt-

schaftspotenzials im Kunduz-Becken.15 Die alleinige Beschränkung auf tsche-

chische Armaturen entspricht nicht ganz den Tatsachen, da auch Schaltkästen 

aus dem Schweizer „Ateliers de Construction Oerlikon“ in Zürich sowie der 

Schneidemaschinenhersteller „Kleemann’s Vereinigte Fabriken“ aus Stutt-

gart-Untertürkheim eingebunden waren. Aus dem vereinigten Königreich fan-

den sich Spezialwerkzeuge des1930 mit H. W. Aitken & Co Ltd. fusionierten 

schottischen Zucker-Maschinenbauers Archibald Fulton Craig aus Paisley und 

des Landmaschinenherstellers Ransomes, Sims and Jeffries aus Ipswich. 

Das Projekt war als ein typisches Importsubstitutions-Vorhaben konzipiert; der 

stetig wachsende afghanische Zuckerbedarf sollte zur Hälfte aus einheimischer 

                                                           
15  Aloys Michel 1959: The Kabul, Kunduz, and Helmand Valleys and the national 

economy of Afghanistan. A study of regional resources and the comparative ad-

vantage of development. Washington DC: National Academy of Sciences - Na-

tional Research Council, hier S. 99. Michel schätzte die Gestehungskosten der Fab-

rik auf eine Million US $; die damalige ‚Afghan Sugar Manufacturing Company‘ 

wurde nicht nationalisiert und blieb zu 85% in privater Hand, obwohl die Zucker-

vermarktung ausschließlich über das staatliche Zuckermonopol erfolgte (Aloys 

Michel 1959, S. 99–100). 
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Erzeugung gedeckt werden.16 Zur Umsetzung wurde auf die Durchsetzungs-

kraft und Machtfülle des autokratischen afghanischen Staates gesetzt, ebenso 

wie auf deutsche Expertise in Pflanzenzüchtung, Schutz vor Schädlingsbefall, 

Düngung und Mechanisierung zurückgegriffen werden konnte. Kleinbauern 

mussten dennoch für die Rübenzucht gewonnen und motiviert werden. Ein 

zeitgenössischer Beobachter sah den Beginn einer Transformation: 

“The cultivated land of Baghlan was divided in plots of 12 jaribs each. 
Each farmer was given one of these plots with a sum of 3300 Afghanis 
as loan to purchase the necessary implements. As a result of this en-
couragement, cultivators from all parts of the country flocked there, and 
those very lands which were arid and the home of scorpions, snakes, 
mosquitoes and poisonous spiders, were turned into smiling fields, and 
have now become the centre of hopes of the whole nation, and supplies, 
besides cereals and cotton, all the beet requirements of the Sugar Fac-
tory. Every one now wishes to have a piece of land in this area because 
of its fertility and good climate.”17 

Als Symbole der Modernisierung wurden die bilateralen Projekte zu Keimzel-

len von volkswirtschaftlicher Selbstversorgung und afghanischer Unabhängig-

keit hochstilisiert. 

Eine moderne Fabrik entstand als Teil eines Siedlungsvorhabens. Der Bauplan 

von 1942 weist den Bau eines ganzheitlichen Ensembles auf, das neben der 

Einheit aus Rübenproduktion und -verarbeitung ein Ensemble hierarchisch ge-

staffelter Wohngebäude vorsah. Vom Direktor der Landwirtschaftlichen Schu-

le über Arzt, Buchhalter, Lehrer, Techniker reichte die Rangliste bis zum Schä-

fer und „ledigen Arbeiter“. Abgesetzt davon war ein Viertel für höhere Beamte 

und die afghanischen und europäischen Direktoren. Neben Wohngebäuden 

war eine eigenständige Versorgung vorgesehen, die infrastrukturell ausgeklü-

gelt war und „Fobrica“ autonom erscheinen ließ. Die Außenversorgung er-

folgte am Rand der Siedlung über einen „Bazarplatz“ und einen „Agropunkt“; 

                                                           
16  Mohammed Ali 1946: Commercial Afghanistan. Delhi; hier S. 27; Erwin Grötz-

bach 1972: Kulturgeographischer Wandel in Nordost-Afghanistan seit dem 19. 

Jahrhundert. Afghanische Studien 4. Meisenheim am Glan; hier S. 155. 

17  Mohammed Ali (1946: 27–28). 
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beide waren als wirtschaftlicher Kern der neuen Siedlung geplant und gehorch-

ten „modernen“ zeitgenössischen architektonischen Prinzipien.18 Solche Wachs-

tumspole waren auf Expansion angelegt.  

Zwei bis drei Generationen später stellt sich heute ein eher desolates Bild dar. 

Aufgrund der unsicheren Lage haben viele Mitarbeiter der Fabrik und ihre Fa-

milien die unmittelbare Nähe als Wohnplatz aufgegeben; nur wenige Häuser 

sind bewohnt. Das Direktoren-Viertel heißt heute „Posht-e Cloupe“, eine Ab-

wandlung des Wortes Club, den es bis heute als Gästehaus gibt. Der Grundplan 

von 1940 hatte keine Moschee vorgesehen, die ist mittlerweile jenseits der 

Hauptstraße in der Nähe des kaum gewachsenen Bazars errichtet worden. 

Ebenfalls dazu kamen eine Polizeistation, Tankstelle, Klinik und weitere Schu-

len. Vor den Toren der Zuckerfabrik sprengte sich im November 2007 ein 

Selbstmordattentäter in die Luft, als eine Delegation des Handelsausschusses 

des afghanischen Parlaments die Region und „Fobrica“ besuchten, um sich ein 

Bild vom Wiederaufbau zu machen. Das Symbol afghanisch-deutscher Koope-

ration wurde zum Schauplatz des bis dato folgenschwersten Anschlags im Ver-

antwortungsbereich der Bundeswehr, der viele Opfer forderte und nachhaltig 

die Wiederaufnahme der Zuckerproduktion in Frage stellte. 

Kontinuität und Umbruch – Die Neue Zuckerfabrik Baghlan 

Die Zuckerfabrik in Baghlan hat erstaunlich lange überlebt. Seit ihrer Grün-

dung hat sie über ein halbes Jahrhundert lang kontinuierlich Zucker hergestellt, 

obwohl sie mehrfach in die Schusslinie geriet. Zwischen sowjetischen Truppen 

und Mujaheddin war das Gebiet um Baghlan heftig umkämpft. Mehrfach 

wechselten die Fronten, jedoch blieb die Zuckerfabrik von Zerstörung ver-

schont. Die in der Fabrik ausgehängte Produktionstabelle weist durchgängig 

Dateneinträge bis 1990 auf. 

Die Zuckerwerker gerieten mehrfach zwischen die Fronten, konnten sich trotz 

aller Bedrohungen und Attacken am Standort behaupten. Die 1990er Jahre er-

wiesen sich dennoch als Zäsur; erst nach 9/11 entstand die Idee, hier an alte 

Traditionen anzuknüpfen. Die „Zuckerfabrik Klein Wanzleben vorm. Rab-

bethge & Giesecke AG“ hatte als ein Pionier der Zuckerforschung den Rü-

benanbau in Deutschland revolutioniert. Der nach dem Zweiten Weltkrieg aus 

                                                           
18  Eine Neuzeichnung des in der Fabrik ausgehängten Planes befindet sich in Kreutz-

mann & Schütte (2010: 6). 
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der Provinz Sachsen nach Einbeck in Niedersachsen umgesiedelte Saatzucht-

betrieb gehört heute zu den größten seiner Zunft in Europa. Schon in den 

1950er Jahren belieferte die KWS Saat AG aus Einbeck den afghanischen 

Markt in der Nachfolge der Gründer der Zuckerfabrik in Baghlan. Mit der sow-

jetischen Besatzung und den folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen 

wurde die Lieferkette unterbrochen. 

An die Tradition guter Beziehungen wollte Dr. Alois Kühn, Projektleiter des 

Saatgutherstellers KWS Saat AG, auf der Basis einer öffentlich-privaten Part-

nerschaft nach 9/11 anknüpfen. Das Projekt entsprach dem Zeitgeist der Ent-

wicklungszusammenarbeit und kann als ein Musterbeispiel gedachter afgha-

nisch-deutscher Kooperation betrachtet werden. Als deutscher staatlicher 

Investor fungiert die Deutsche Entwicklungsgesellschaft, die zwei Millionen 

Euro als Kapitalstock einbrachte. Der afghanische Counterpart ist das Minis-

terium für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht, das mehr als doppelt 

so viel an Sachwerten in Form von mobilem Inventar und Immobilien in das 

Vorhaben einbrachte. Die im Krieg nicht zerstörte, nur stillgelegte Fabrik mit 

allen Gebäuden gehörte ebenso dazu wie der noch vorhandene Maschinenpark, 

der sich jedoch in einem desolaten Zustand befand. Weiterhin finanzierte die 

deutsche staatliche Seite technische Unterstützung, die vor allem im Ausbil-

dungsbereich für afghanische Fachleute verankert war. Vor Ort in Baghlan 

wurden pensionierte Zuckerwerker reaktiviert, die teilweise noch zur Ausbil-

dung in der Magdeburger Börde und in Halle an der Saale gewesen waren. Sie 

brachten häufig ihre Söhne und Enkel mit, die auf diesem Wege eine neue Ge-

neration der Fabrikarbeiter bilden sollten, da eine mittlere Generation ausge-

bildeter Fachkräfte in Afghanistan ein Mangel ist. Zuckeringenieure wurden 

zur Aus- und Fortbildung nach Deutschland geschickt. Der Beitrag von In-

WEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung (heute aufgegangen in 

der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – bestand darin, ein 

maßgeschneidertes Programm für die Ausbildung von Fachkräften zu entwer-

fen und das Trainingsprogramm in Deutschland zu organisieren. Da der tech-

nologische Fortschritt mittlerweile eine ganz andere Art der Steuerung von Zu-

ckerfabriken hat entstehen lassen, waren hiermit große Herausforderungen für 

die Umsetzung verbunden. 

Der Aufbau der Zuckerfabrik war an die Besetzung bestimmter Schlüsselpositi-

onen geknüpft. Einem im Rheinland beheimateten deutsch-afghanischen Land-

wirtschaftsexperten wurde die interkulturelle Scharnierfunktion zugewiesen; Dr. 
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Karim Waziri ist Absolvent der Amani-Schule in Kabul und wurde zum Land-

wirtschafts-Studium nach Bonn geschickt. Die Vermittlung zwischen örtlichen 

Befindlichkeiten und externer Entwicklungsexpertise erwies sich als schwierige 

Herausforderung, zumal die machtpolitischen Verstrickungen und auf jüngeren 

Verflechtungen beruhenden Beziehungsnetzwerke nicht notwendigerweise aus 

der Ferne zu verstehen und zu beeinflussen waren. Der Experte siedelte für meh-

rere Monate im Jahr nach Baghlan um und steuerte den Projektalltag vom Club-

Haus und einem neu errichteten Büro aus. Das Club-Haus hatte zuvor bereits 

sowjetische Experten beherbergt, die von Gulbuddin Hekmatyars Gefolgsleuten 

verdrängt wurden. Später besetzten Taliban das Gelände, bevor ab 2006 der Neu-

anfang geplant wurde. Spuren haben alle hinterlassen. 

Unterschiedliche Interessen waren zu vereinbaren. Der afghanische Staat hatte 

das physische Objekt zur Verfügung gestellt und stand vor der weiteren Her-

ausforderung, den Produktionsalltag zu unterstützen. Dazu gehörten auch 

rechtsverbindliche Lieferverträge und Kontraktbauern, die sich bereit erklär-

ten, Zuckerrübenanbau zu betreiben. Damit waren zwei grundsätzliche 

Schwierigkeiten verbunden. Ein Großteil des Landes, auf dem in der frühen 

Wirkungsphase der Fabrik Rübenanbau betrieben worden war, stand nicht 

mehr zur Verfügung. Teilweise waren die Flächen im Bürgerkrieg von Kriegs-

parteien requiriert worden, die dort ihre Unterstützer angesiedelt hatten. Die 

durch Siedlungsbau aus der Produktion genommenen Flächen wurden weiter-

hin dadurch vermindert, dass dort in erster Linie Gemüse- und Getreideanbau 

betrieben wurde. Kaum ein Bauer war bereit, sich wie in Zeiten der Monarchie 

für den Rübenanbau zu verpflichten beziehungsweise sich dazu zwingen zu 

lassen. Die angebotenen Konditionen waren auch denkbar schlecht. Am Be-

ginn der Saison wurde von den Bauern erwartet, dass sie sich einem ungewis-

sen Anbau aussetzen, dessen Ertrag sich erst nach vielen Monaten einstellen 

würde. Auf dem Wege dorthin drohten zu niedrig angesetzte Festpreise bzw. 

Preisverfall der Rüben den kargen Ertrag zu schmälern oder gänzlich aufzu-

fressen. 

Die Mehrzahl der Bauern weigerte sich und bevorzugte den Mais- und Wei-

zenanbau; für beide Produkte gab es mehrere Abnehmer und einen höheren 

Deckungsbeitrag, für die Rüben nur einen Monopolisten. Dazu kam die Unge-

wissheit hinsichtlich eines möglichen Ernteausfalls; vier Fünftel des Ern-

teertrages im Jahre 2008 fielen dem Nematoden-Befall zum Opfer. Daher 

stellte die Zuckerrübe höchstens die dritte Wahl in der örtlichen Fruchtfolge 

dar. Die Bauern hatten für die hochgezüchteten Sorten in Vorleistung zu treten, 
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mussten Kredite für Mineraldünger, hochwertiges Saatgut, Pestizide und Fun-

gizide aufnehmen sowie hohe Kosten für Arbeitsleistung und Bewässerung 

tragen. Damit begaben sie sich in eine einseitige Abhängigkeit von der Zucker-

fabrik. Im Jahre 2006 ließen sie ihrem Unmut freien Lauf und demonstrierten 

vor den Toren der Fabrik. Ihre Forderungen umfassten die Erwartung von Sub-

ventionszahlungen sowie den Einbezug in Entscheidungsprozesse. Die Bemü-

hungen verliefen im Sande. 

Der seinerzeit vom afghanischen König Zahir Shah ausgeübte Druck war 

wesentlich wirkungsvoller als der den ein Ministerium wie das für Landwirt-

schaft, Bewässerung und Viehzucht auszuüben vermochte. Hier machte sich 

die Distanz zwischen Kabul und Baghlan bemerkbar. Um eine hinreichende 

Menge an Rüben zu gewährleisten, bemühte sich das Fabrik-Management, 

Land zu pachten. Damit wäre eine hinreichende Rübenproduktion über die 

Gestaltung der Pachtverträge zu gewährleisten. Hier war der Staat gefragt. 

Unter Präsident Daud Khan war südwestlich von Baghlan eine große Fläche 

als Larkhabi Farm erschlossen worden, von der 460 ha für Rübenanbau als 

geeignet eingeschätzt wurden. Der erste republikanische Präsident forcierte 

bereits als Premierminister den Ausbau der Zuckerproduktion und plante 

eine weitere Fabrik zu errichten. Die vollständig von Frankreich gelieferte 

Fabrik wurde nie errichtet, lagert in ihren Einzelteilen neben der „Neuen Zu-

ckerfabrik Baghlan GmbH“ und dient als Ersatzteillager für das bestehende 

Ensemble. 

Insgesamt sollten 800 ha im Zusammenhang mit der Rehabilitierung des Be-

wässerungssystems von der „New Baghlan Sugar Company Ltd. (NBSC)“ ge-

pachtet werden. Während in Kabul im August 2007 von Präsident Hamid Kar-

zai ein Dekret zur Überlassung der Fläche erlassen wurde, wehrte sich der 

lokale Machthaber erfolgreich gegen seine Umsetzung. Der Arm der Macht 

aus Kabul reicht heute nicht mehr so weit, um eine Situation zu schaffen, in 

der solche Großprojekte ohne Akzeptanz der Beteiligten und Betroffenen um-

gesetzt werden können. Die Zeiten haben sich grundlegend geändert. Der staat-

lich gesetzte Rahmen erscheint nicht hinreichend für einen dauerhaften Betrieb 

der Zuckerfabrik zu sein. 

Neben den staatlichen Akteuren treten nun private Investoren in dieser öffent-

lich-privaten Partnerschaft in Erscheinung. Auch hier gibt es sowohl afghani-

sche als auch deutsche Partner. Vier private afghanische Investoren beteiligten 

sich mit ungefähr acht Millionen Euro an dem Projekt, das die Zuckerversor-

gung des Landes stabilisieren und einen wachsenden Markt versorgen sollte. 
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Problematisch erwies sich von Anfang an der gegenwärtig niedrige Weltmarkt-

preis für Zucker. Eine geringe Gewinnmarge ist nur bei Lieferschwierigkeiten 

und Verknappung von Zucker möglich; es sei denn, dass hinreichende Sub-

ventionen gewährt werden. 

Von deutscher Seite fungiert als privater Investor die KWS Saat AG, die mit 

ihrem Engagement an die erwähnten Traditionen anknüpfen möchte. Über das 

finanzielle Engagement von einer Million Euro hinaus besteht ihr Anteil an der 

Bereitstellung technischer Expertise sowie der Lieferung von Saatgut. Die 

Vorleistungen waren substanziell, mit weniger als sieben Prozent beteiligt sich 

die KWS an den Gesamtkosten; der Erfolg dieser Investitionen blieb bislang 

aus. Das gilt im Großen und Ganzen für alle getätigten Investitionen. Ein Gut-

achten der Kreditanstalt für Wiederaufbau wies bereits frühzeitig auf die Prob-

lematik der Deckungsbeiträge sowie die hohen Gestehungskosten für das Roh-

produkt hin. Umfangreiche Investitionen in die Rehabilitierung der Be-

wässerungsanlagen wären nötig geworden. Da diese Mittel ertragreicher für 

andere Projekte Verwendung finden könnten, wurde von einer weiteren För-

derung abgesehen.19 Das afghanisch-deutsche Vorzeigeprojekt wurde dennoch 

weiterverfolgt; nach 15 Jahren Stillstand liefen die Förderbänder wieder, auch 

wenn der Ertrag aus der Fabrik weniger als ein Promille des afghanischen Zu-

ckerbedarfs abdeckte. 

                                                           
19  Die undatierte ‚Zweite Kurzstellungnahme zur Rehabilitierung und Nutzung der 

Larkhabi Farm in der Provinz Baghlan / Afghanistan‘ der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau kommt zum gleiche Resultat wie die ‚Preliminary Feasibility Study. Re-

habilitation of Larkhabi Farm / Baghlan Province – Afghanistan. Final Report‘ von 

Thomas Hörz und Richard Ellert aus dem Jahre 2009; siehe: http://afghanistan-

network.com/sugar_factory_baghlan; Ladedatum 8.7.2013 
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Abb. 3 Eingangstor zur „neuen Zuckerfabrik“. 

Aufnahme: H. Kreutzmann 3. September 2006 

 

Abb. 4 Hinweisschild am Ort des Bombenanschlags vor den Toren der Fabrik. 

Aufnahme: H. Kreutzmann 3. September 2006 
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Zuckerwerker aus der Börde in Baghlan  

Die stillgelegte Zuckerfabrik erforderte umfangreiche Aufräumarbeiten und 

Instandsetzungsarbeiten. Einige bereits erwähnte pensionierte Fabrikarbeiter 

aus Baghlan konnten reaktiviert und als Wissensträger eingesetzt werden. Von 

deutscher Seite war es erforderlich, dass die museal anmutende Fabrik gene-

ralüberholt und funktionsfähig gemacht werden konnte. Hier erwies es sich als 

Glücksfall, dass der Zuckerexperte Burkhard Reiser aus der Börde gewonnen 

werden konnte. Er ist einer der wenigen verbliebenen technisch versierten Ex-

perten, die eine alte Fabrik mit herkömmlichen technischen Fertigkeiten zum 

Laufen bringen konnte. Mehr als sechzig unterschiedliche Gerätschaften kom-

men zum Einsatz, die von Mechanikern, Schreinern, Elektrikern und Prozess-

verantwortlichen zu meistern sind. In akribischer Kleinarbeit wurden die Ma-

schinen in ihre Bestandteile zerlegt, gereinigt und repariert. Training am 

Arbeitsplatz war das Gebot der Stunde, junge Nachwuchskräfte wurden von 

den Senioren angelernt, Sprachschwierigkeiten mittels eines Dolmetschers 

überwunden. So schafften es die vereinten Kräfte, alle Betriebsteile der Fabrik 

wieder zum Laufen zu bringen. Nur fehlte es am nötigen Grundstoff, den Rü-

ben, für den Betrieb sowie an den adäquaten Einstandskosten, mit denen die 

Fabrik marktgerecht produzieren konnte. Eine einzigartige, museumsreife 

Fabrik wurde wieder zum Laufen gebracht. Das Symbol afghanisch-deut-

scher Zusammenarbeit ist auferstanden und in seiner Hülle vollkommen in-

takt. Die Maschinen sind geschmiert und funktionsfähig. Lediglich das Um-

feld passt nicht so recht zum Kern der Anlage. Die süße Intervention 

hinterlässt einen schalen Beigeschmack, da die erhoffte Dynamisierung des 

Infrastrukturausbaus, der Beitrag zur Importsubstitution und die Verbesse-

rung landwirtschaftlicher Einkommens- und Produktionsbedingungen weit-

gehend ausgeblieben sind. So war es nur eine Frage der Zeit, dass sich KWS 

und DEG aus der Fabrik zurückzogen. Nach fast zehnjährigem Engagement 

fiel die Eigentümerschaft und Verantwortung an das Ministerium für Land-

wirtschaft, Bewässerung und Viehzucht, das in Ghulam Saki einen neuen 

Geschäftsführer einsetzte und sich weiterhin darum bemüht, die nötigen An-

bauflächen für die Fabrik zu garantieren. 

 



 

 

Afghanistan in Deutschland 

Michael Fuchs 

Die deutsche Geschichte ist enger mit der afghanischen verbunden als gemein-
hin sichtbar. Allein der kurze Aufriss zeigt, wie viel „Afghanistan in Deutsch-
land“ ist und im Unbewussten wirkt.  

Deutschland und Afghanistan 

Deutschland ist in Afghanistan, darüber ist vieles und vielfältiges geschrieben 

und gesprochen worden. Aber Afghanistan ist, gerade deswegen, auch in 

Deutschland. Ersteres ist Thema der „Interventionskultur“1, Letzteres ist, zu-

mindest ausschnittsweise, Thema der „Soziologie des Heimatdiskurses“2. 

Beide Themen sind also aufeinander bezogen und stehen in einer, u. z. sehr 

dynamischen Wechselbeziehung. Ja, mehr noch: beide sind zwei Seiten ein- 

und derselben Medaille! Das Afghanistanbild in Deutschland hängt somit aufs 

engste damit zusammen, dass Deutschland in Afghanistan ist und damit, wel-

ches Bild dort von Deutschland vorherrscht und welches die „Afghanistan-

Heimkehrer“ mitbringen. „Afghanistan in Deutschland“ soll hier jedoch weiter 

                                                           
1  Vgl. dazu: Thorsten Bonacker, Michael Daxner u. a. (Hg), Interventionskultur, 

Wiesbaden 2010, sowie nur noch: Anja Seiffert/Phil C. Langer/Carsten Pietsch 

(Hrsg.), Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, 2012; die „Soziologie der 

Interventionskultur“ berührt auch das Recht; sie läuft nämlich im Ergebnis auf ein 

Konzept des „Society-building“ hinaus und damit auf eine Wiederbelebung der 

zumindest in deutscher Staatslehre und deutschem Staatsrecht als überholt ge-

glaubten Dichotomie von Staat und Gesellschaft – ganz konkret zu diesem Kon-

zept: Michael Daxner, Afghanistan Endgame: No Lessons Learned? Working Pa-

per Series of the Centre for Area Studies No. 3, Universität Leipzig, 2013, S. 12; 

zehn sehr beherzigenswerte „Don’ts“ und „Dos“ des Statebuilding bei: Richard 

Youngs, What not to do in the Middle East and North Africa, FRIDE, Policy Brief 

No 70/2011; ähnlich: Ana Echagüe, The role of external actors in the Arab transi-

tions, FRIDE, Policy Brief No 122/2012. 

2  Vgl. dazu: Michael Daxner und Hannah Neumann, Heimatdiskurs, Bielefeld 2012 

(Transcript). 
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verstanden werden und über das hinaus gehen, was Gegenstand des Heimat-

diskurses ist, weil dieser nur die Reaktion auf eine deutsche Realität in Afgha-

nistan und deswegen nicht voraussetzungslos ist und auch nicht sein kann. Ob 

die Ausführungen letztendlich wirklich darüber hinausgehen können, wird sich 

zeigen.  

Afghanistan in Deutschland 

Träger des Afghanistanbildes 

Die Wahrnehmung anderer Länder ist zunächst vielfältig historisch bestimmt. 

Daten, Ereignisse, Jubiläen und Personen können dabei eine besondere Rolle 

spielen. Sie verläuft nicht immer geradlinig, sondern ist vielfältig gebrochen 

und unterbrochen und unterliegt häufigen Schwankungen sowie tagesaktuell 

oder auch sonst bedingten Änderungen. Das belegen eindrucksvoll etwa das 

Frankreichbild in Deutschland, das Polenbild in Deutschland, aber etwa auch 

das Russland- und das Israelbild in Deutschland.  

Auch mit Afghanistan hat Deutschland schon sehr weit zurückreichende gute 

historische Beziehungen. Schon in der Weimarer Republik hat das Deutsche 

Reich, und zwar am 3. März 1926 einen Freundschaftsvertrag mit dem König-

reich Afghanistan geschlossen. Dessen Artikel 1 proklamierte programma-

tisch:  

„Wie bisher soll fortan zwischen Deutschland und Afghanistan unver-
letzlicher Friede und aufrichtige dauernde Freundschaft herrschen.“ 

Das Versprechen dieses Vertrages hat lange und im Grunde bis heute gehalten, 

ohne dass die Beziehungen Deutschlands zu Afghanistan dadurch aber beson-

ders eng geworden wären oder gar die Intensität unserer Beziehungen etwa zu 

Frankreich, Polen, Israel oder Russland erreicht hätten. Es wurde auch aufge-

nommen in das am 16. Mai 2012 beschlossene „Abkommen zwischen der Re-

gierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Islamischen 

Republik Afghanistan über die bilaterale Zusammenarbeit“ und besteht neben 

diesem fort. Diese historische Kontinuität und Dimension der deutsch-afgha-

nischen Beziehungen ist jedoch im deutschen Bewusstsein weitgehend nicht 

präsent und weitgehend unbekannt.  

Die Historie scheidet somit jedenfalls als Träger eines Afghanistanbildes in 

Deutschland aus. Das muss nicht unbedingt negativ sein, weil dadurch auch 

verhindert werden kann, dass tradierte, nicht mehr zeitgemäße und aussage-

kräftige Stereotypen kritiklos in die Gegenwart perpetuiert werden.  
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Das ist in anderen Ländern, etwa in Großbritannien, anders. Dort schafft die 

koloniale Vergangenheit regelmäßig historische Bezüge und Verwandtschaf-

ten, denen man sich bis heute nicht entziehen kann. So ist etwa die von der 

Royal Society for Asian Affairs herausgegebene Zeitschrift „Asian Affairs“ 

eine wahre Fundgrube von hochinteressanten reminiszenten Afghanistan-

Schilderungen, besonders nach „9/11“. Das gilt trotz der historisch äußerst be-

lasteten und mit Pakistan in Zusammenhang stehenden Beziehungen Großbri-

tanniens zu Afghanistan: Die bis heute gültige Grenze zwischen Afghanistan 

und Britisch-Indien, die von vielen bis heute für alle gegenwärtigen Probleme 

Afghanistans verantwortlich gemacht wird, wurde von dem indischen Außen-

minister Sir Henry Mortimer Durand verhandelt.3 Bis heute resultiert daraus, 

trotz einer großen pakistanischen Diaspora in Großbritannien ein gespanntes 

Verhältnis Großbritanniens zu Pakistan.4 

Die Royal Society for Asian Affairs erinnert ihr Publikum angesichts des ak-

tuellen Afghanistan-Einsatzes regelmäßig an frühere britische Reisende, Ent-

decker, Abenteurer, Spione und Geschäftsleute in Afghanistan und sie tut dies 

mit Bedacht und in wohlüberlegter Absicht. Bei ihnen und in ihren Schilde-

rungen erkennt man nämlich, was, so muss man wohl ergänzen, vom heutigen 

Afghanistanengagement weitgehend vermisst wird: Empathie, Einsicht in die 

wirklichen Sitten und Gebräuche, Eintauchen mit Haut und Haaren, Kenntnis 

der ethnischen Diversität5 oder gar afghanischen Patriotismus‘6.  

                                                           
3  Vgl.: Bijan Omrani, The Durand Line: History and Problems of the Afghan-Pakis-

tan Border, Asian Affairs 2009, S. 177 ff.; bekanntlich wird die Gültigkeit dieser 

Grenzziehung von Afghanistan in neuester Zeit in Frage gestellt! 

4  Vgl. dazu eindrucksvoll: Anatol Lieven, Don’t Mention the (Afghan) War: Brit-

ain’s Curious Relationship with Pakistan, Asian Affairs 2011, S. 469 ff. sowie: 

Rose L. Greaves, Themes in british policy towards Afghanistan in its relation to 

indian frontier defence, 1798–1914, Asian Affairs 1993, S. 30 ff. 

5  Dazu etwa: Anthony Hyman, Afghanistan in Perspective, Asian Affairs 1996, 

S. 285 ff.; die Interdependenzen und Spannungen zwischen den „Ethnien“ und der 

„Nation“ spiegeln sich auch in der afghanischen Verfassung vom 27.01.2004 wi-

der, die einerseits (in der Präambel und in Art. 4 Abs. 3) die konstitutive Bedeutung 

der „Völkerschaften“ hervorhebt, andererseits (ebenfalls in der Präambel und in 

Art. 4 Abs. 2) die „nationale Einheit“ und die „afghanische Nation“ beschwört. 

6  Dazu: Peers Carter, Afghanistan, Crossroads of Asia-again?, Asian Affairs 1989, 

S. 263 ff. sowie: Nancy Hatch Dupree, Cultural heritage and national identity in 

Afghanistan, Third World Quarterly 2002, S. 977 ff., diese auch zu den unter-

schiedlichen nation-building-Versuchen in Afghanistan und deren friedensstiften-

den Intentionen. 
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Das alles rühmt etwa Bijan Omrani an Sir Alexander Burnes und Lady Floren-

tina Sale.7 In einem weiteren lesenswerten Beitrag würdigt er den bekannten 

Charles Masson als den größten Beobachter afghanischer Politik und Gesell-

schaft in der Zeit nach dem ersten afghanischen Krieg:  

“More than any other writer, he gives us an understanding of how the 
country operates, and of the inescapable geo-political stresses which 
constantly weigh upon it. His observations contain parallels and echoes 
of the present situation which it is impossible to ignore.”8 

Eine weitere – aktuelle – Botschaft vermittelt uns Omrani in Bezug auf Mas-

son: 

“No-one ever now assumes the dress of the Afghan and lives with him. 
No one joins a caravan and sits over the nightly fire discussing bazaar 
prices or the character of a chief.” 

Und: “A hurried rush to Kabul, a few brief and badly conducted inter-
views with the Amir, and the official foreign policy representative […] 
returns as an Afghan oracle, but with no more real knowledge of the 
real inwardness of Afghan political aspiration.”9 

Jonathan Ford ist auf den Spuren von Lord Byron und ruft uns dessen intime 

Afghanistan-Kenntnisse in Erinnerung.10 Aber nicht nur von diesen ersten Af-

ghanistan-Reisenden könne man heutzutage lernen, so die Botschaften der Ro-

yal Society for Asian Affairs, sondern auch von britischen Geschäftsleuten, 

was für viele, die heute in Afghanistan Geschäfte machen möchten, von gro-

ßem Wert sei: Von ihnen könne man etwa tiefe Einblicke erhalten in die Seele 

der afghanischen Arbeiterschaft und ihre besonderen Befähigungen, zum Bei-

spiel darin, alles aufzugreifen, schnell zu lernen und kreativ umzusetzen.11 Das 

Potenzial der afghanischen „workforce“ wird in vielen Berichten übereinstim-

mend als immens bewertet: 

                                                           
7  Will we make it to Jalalabad? 19th Century travels in Afghanistan, Asian Affairs 

2006, S. 161 ff. 

8  Charles Masson of Afghanistan: Deserter, Scholar, Spy, Asian Affairs 2008, 

S. 199 ff. 

9  S. 216; vgl. auch: Louis Dupree, Afghanistan between east and west, Asian Affairs 

1956, S. 52 ff. 

10  From Herat to Kabul: Retracing Robert Byron’s Road to Oxiana, Asian Affairs 

1996, S. 3 ff. 

11  Vgl. Bijan Omrani, Making Money in Afghanistan – The first western Entrepre-

neurs 1880–1919, Asian Affairs 2012, S. 374 ff. 
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“The people of Afghanistan are vibrant, active and energetic. They are 
fed up with war and conflict. They have centuries of experience of busi-
ness and trade with their oriental neighbours and beyond […] an inval-
uable bank of human resources.”12  

Auf die besondere Bedeutung, die gerade die wirtschaftliche Entwicklung Af-

ghanistans auch für die politische Stabilisierung des Landes hat (und nicht um-

gekehrt) sei hier nur am Rande hingewiesen.13 

Natürlich waren die Briten aber nicht immer und nicht nur in friedlicher Mis-

sion als Entdecker oder Geschäftsleute in Afghanistan unterwegs. Sie waren 

im Gegenteil nur die ersten, die die leidvolle Erfahrung von Afghanistan als 

„Friedhof der Großmächte“ machen mussten. Die Rede ist vom ersten v. a. 

gegen Russland gerichteten anglo-afghanischen Krieg, der in einer Katastro-

phe für das britische Empire endete.14 

Es waren aber natürlich nicht nur Briten, sondern auch Amerikaner und sogar 

Schweizer, denen wir großenteils brachliegende Einsichten und Erkenntnisse 

über Afghanistan verdanken. So berichtet William Maley über zwei Schweizer 

und eine amerikanische Autorin, die Afghanistan zu Beginn des letzten Jahr-

hunderts bereist haben.15 Auch an ihnen (Nancy Hatch Dupree ist etwa schon 

damals mit Osama bin Laden zusammengetroffen!) wird gerühmt, was heu-

tiger Afghanistan-Expertise häufig fehlt: „Smell and feel of the situation 

there“16, „Writings about Afghanistan that fixate on tribes, elders and allegedly 

permanent traditions […] run the risk of delegitimating the values and aspira-

tions of the bulk of the population“17, sie (Nancy Hatch Dupree) „has become 

part of the country she describes“18.  

                                                           
12  Vgl. Ahmed Rashid, Afghanistan: Progress since the Taliban, Asian Affairs 2007, 

S. 35. 

13  Vgl. dazu ausführlich: S. Frederick Starr, Finish the Job: Jump-Start Afghanistan’s 

Economy, A Handbook of Projects, Central Asia Caucasus Institute, Silk Road 

Paper, November 2012, S. 6, der sich ebenfalls positiv über die „industrious pop-

ulation“ auslässt.  

14  Vgl. dazu jüngst, auch mit Parallelen zum ISAF-Einsatz in Afghanistan: William 

Dalrymple, Return of a King, The Battle for Afghanistan, 2013. 

15  Afghanistan as a cultural crossroads: Lessons from the writings of Ella Maillart, 

Annemarie Schwarzenbach and Nancy Hatch Dupree, Asian Affairs 2013, 

S. 215 ff. 

16  S. 225. 

17  S. 226. 

18  S. 228. 
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Sich solcher und anderer Erfahrungen heute zu erinnern, ist nicht illegitim und 

nicht unangebracht, wie selbst ein deutscher Afghanistan-Kenner konzediert:  

„Wenn wir bloß die Stereotypen, Vorurteile und Erfindungen, die wir 
zu den […] Afghanen täglich reproduzieren, auf den Prüfstand stellen, 
dann erkennen wir, wie wenig weit wir uns von der vor-aufgeklärten 
Weltsicht kolonialen Klassifizierens entfernt haben.“19 

Über alle diese Traditionslinien und Erkenntnisquellen verfügen wir in 

Deutschland nicht. Wie können auf sonstige Weise Bilder eines Landes entste-

hen und wie kommt das deutsche Afghanistanbild zustande? Ganz einfach 

dadurch, dass man in dieses Land reist oder mit Angehörigen dieses Landes in 

Deutschland zusammentrifft. Diesbezügliche Erfahrungen können die Deut-

schen beispielsweise mit der Türkei und den Türken machen. Die Eindrücke 

von der Türkei und „den Türken“, die im Umgang der Deutschen mit der tür-

kischen Minderheit in Deutschland oder durch Reisen deutscher Urlauber in 

die Türkei entstehen, müssen nicht zutreffend sein, sie müssen (und werden) 

auch nicht deckungsgleich sein, sie schaffen aber ein Bild und eine Realität, 

die wirkmächtig sind und die man nicht ignorieren kann.  

Vergleichbare Möglichkeiten wie mit der Türkei gibt es mit Afghanistan je-

doch nicht. Es leben nur ca. 56.000 Afghanen in Deutschland, beziehungs-

weise fast 90.000 Menschen afghanischer Abstammung.  

Daneben ist die Zahl der anerkannten Asylbewerber aus Afghanistan zwar 

nach wie vor die dritthöchste, aber ebenfalls minimal.20 Die reine Quantität 

erlaubt es den Deutschen somit nicht, sich im Umgang mit Afghanen ein eige-

nes Bild von diesem Land und seinen Menschen zu machen. Dass dieses der-

zeit auch durch „Transnationalismus von unten“21, also v. a. durch Tourismus, 

Städtepartnerschaften o. ä. nicht möglich ist, liegt auf der Hand. 

Problematik des medienvermittelten Afghanistanbildes 

Fallen somit Historie und menschliche Begegnungen als Träger eines Afgha-

nistanbildes in Deutschland aus, so bleiben nur noch die Medien. Auch die 

damit verbundene Problematik liegt offen zutage. Nicht nur liefern die Medien 

                                                           
19  Daxner, Heimatdiskurs, 2012, S. 112. 

20  Im Juni 2013: 3.691, verglichen mit 10.163 aus Russland, so: Bundesamt für Mig-

ration und Flüchtlinge, Asylgeschäftsstatistik für den Monat Juni 2013, S. 2. 

21  Vgl. dazu das gleichnamige Buch von Steffen Mau, 2007, S. 4 ff. 
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regelmäßig nur ein Abbild des Abbildes; dieses ist auch noch einseitig einsatz-

orientiert, nämlich am Einsatz deutscher Soldaten. Das spiegelt sich auch wi-

der in der wissenschaftlichen Reflexion über das Afghanistanbild in Deutsch-

land, so diese überhaupt stattfindet.  

Es ist deswegen jedenfalls nicht verwunderlich, dass nahezu die Hälfte der 

Beiträge im bisher einzigen Werk über den „Heimatdiskurs“ medienkritische 

Analysen sind.22 Auch sie können natürlich kein authentisches Afghanistanbild 

in Deutschland liefern und beanspruchen derartiges auch nicht, sie können nur 

das medial vermittelte Afghanistanbild kritisch analysieren, worauf hier sum-

marisch verwiesen sei. 

Problematik des einsatzfokussierten Afghanistanbildes 

Das Afghanistanbild in Deutschland ist aber nicht nur einmal, sondern min-

destens zweifach gebrochen.  

Es ist nicht nur ein lediglich mediales Bild, Afghanistan wird auch ausschließ-

lich durch die Brille eines Militäreinsatzes gesehen und vermittelt. Genauer 

gesagt: Afghanistan wird nur wahrgenommen als ein Land mit hoher auslän-

discher Militärpräsenz und in der Art und Weise, wie dieses Land mit dem 

Militäreinsatz umgeht. Ein derart einsatzfokussiertes Afghanistanbild ist aber 

zu eng und nur einseitig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Reparatur von afgha-

nischen Problemen und nicht darauf, ein vollständiges Bild des Landes zu lie-

fern. Der tiefere Sinn der einsatzfokussierten medialen Berichterstattung liegt 

denn auch nicht darin, ein ungeschminktes und umfassendes Bild des Landes 

zu liefern. Der tiefere Sinn liegt in der Legitimation des Einsatzes für die deut-

sche Öffentlichkeit. Ihr gilt es klarzumachen, warum deutsche Soldaten in Af-

ghanistan sind. Dieses ist nicht zu kritisieren, es ist systembedingt und system-

konform und es ist notwendig. Denn der von der politischen Elite Deutschlands 

beschlossene Einsatz muss vor der Bevölkerung gleich aus mehreren Gründen 

gerechtfertigt werden: Afghanistan ist nicht unser Feind23 und hat uns nicht 

den Krieg erklärt. Afghanistan ist vielmehr ein Land, in dem der internationale 

Terrorismus bekämpft und dem beim Wiederaufbau geholfen werden soll. In 

                                                           
22  Vgl. Michael Daxner, Heimatdiskurs, 2012, S 69 ff., S. 93 ff., S. 137 ff., S. 167 ff., 

S. 201 ff. 

23  Im Sinne Carl Schmitts, vgl. Der Begriff des Politischen, 1994, S. 26; zur Frage, 

ob „die Taliban“ unsere „Feinde“ sind: Michael Daxner, Afghanistans Endgame – 

No lessons learned?, 2013, S. 18/23. 
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Afghanistan findet kein herkömmlicher, sondern ein asymmetrischer Krieg 

statt. Alles das – Krieg und doch nicht Krieg, weil kein Feind, nicht (oder nicht 

nur) Zerstörung, sondern Wiederaufbau, nicht gegen die Afghanen, sondern 

die Taliban24 und Al Qaida – muss das heimische Publikum verwirren und ist 

zutiefst erklärungsbedürftig. Dass die hierin liegende schwierige Kommunika-

tions- und Überzeugungsaufgabe ernsthaft und energisch wahrgenommen 

würde, wird niemand so recht behaupten wollen. Im Grunde geht es aber auch 

nicht nur darum, es geht um viel mehr, nämlich darum, die gesamte ratio des 

„Militärs in der heutigen Zeit“ neu zu erklären.25 

Die Einsatzfokussierung des Afghanistanbildes in Deutschland hat eklatante 

Folgen: Es ist nicht nur einseitig und unvollständig, es werden auch sowohl die 

Folgen des Einsatzes für Afghanistan und die Afghanen ausgeblendet, wie 

auch die Ursachen für die Probleme des Einsatzes. Es ist undifferenziert, über-

bewertet die Sicht der Intervenierenden und unterbewertet, vernachlässigt, ja 

negiert die Sicht der Intervenierten. Es spiegelt deshalb nicht die gesamte Re-

alität und ist aus diesem Grunde nur wenig aussagekräftig. Ein ganzheitliches 

Afghanistanbild müsste historische, kulturelle, soziale, psychologische und 

anthropologische Elemente beinhalten, wie sie den eingangs erwähnten Be-

richten und Schilderungen früher Afghanistanreisender zu Grunde lagen.26 

Ausblick 

Was kann, was muss geändert werden? Erforderlich ist, das gesamte Land in 

den Blick zu nehmen: seine Geschichte, seine Kultur, seine Sprache, seine 

                                                           
24  Dazu: Peter Marsden, Whither the Taliban?, Asian Affairs 2008, S. 362 ff.; eine 

vorzügliche Analyse der in ihrer Bedeutung bei uns meist unterschätzten „Taliban 

Code of Conduct“ liefert: Thomas H. Johnson/Matthew C. DuPee, Analyzing the 

new Taliban Code of Conduct (Layeha): an assessment of changing perspectvies 

and strategies of the Afghan Taliban, Central Asia Survey 2012, S. 77 ff.; zu einer 

ernüchternden Analyse bezüglich der Erfolgsaussichten von (30 Jahren) „Gesprä-

chen“ erst der Russen mit den Mujahadeen und dann des Westens mit den Taliban, 

vgl.: International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), Talking to the 

Taliban – Hope over History? 2013. 

25  U. z. auch den Angehörigen des Militärs selbst, dazu: Martin Böcker/Larsen 

Kempf/Felix Springer (Hrsg.), Soldatentum, Auf der Suche nach Identität und Be-

rufung der Bundeswehr heute, 2013. 

26  Vgl. zum kulturellen Aspekt instruktiv: St. John Simpson, Afghanistan: Cross-

roads of the Ancient World, Asian Affairs 2011, S. 98 ff. 
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Tradition und seine Eigenart.27 Dazu wäre es auf politischer Seite erforder-

lich, Afghanistandebatten von ihrem Einsatzbezug zu lösen. Sämtliche Af-

ghanistandebatten, die im Deutschen Bundestag stattgefunden haben, waren 

reine Mandatsdebatten, die zum Teil natürlich auch die Situation des gesam-

ten Landes in den Blick nahmen, aber doch jeweils ziel- und mandatsorien-

tiert waren. Dass dabei auf den Einsatz bezogene und ihn aus unserer Sicht 

rechtfertigende, also einseitige Argumente im Vordergrund stehen, liegt in 

der Natur der Sache. 

Mandatsunabhängige ganzheitliche Afghanistandebatten müssen und sollen 

nicht im luftleeren Raum stattfinden und müssen und sollen nicht folgenlos 

bleiben. Sie können den Einsatz materiell, sachlich und politisch-moralisch un-

terfüttern und ihm eine tiefere Rechtfertigung geben. Dadurch würde, und zwar 

sowohl für Deutschland, wie auch für Afghanistan, deutlich, dass es nicht da-

rum geht und gehen kann und gehen darf, Afghanistan nach unserem Bild zu 

formen, sondern Afghanistan in seiner Eigenart zu sehen, zu verstehen, zu be-

greifen und zu erhalten.28 

Eine ganzheitliche Afghanistansicht muss zunächst die eminente Bedeutung 

des kulturellen Faktors berücksichtigen. Sie muss von kulturellem Verständnis 

und von interkultureller Sensibilität geprägt sein. Beides sind nicht nur hehre 

Postulate! Von ihnen hängt ganz konkret und ganz praktisch und ganz ent-

scheidend Erfolg oder Misserfolg des gesamten ISAF-Einsatzes und der Auf-

baubemühungen ab. So, wie kulturelle Sensibilität deren Erfolg beflügeln 

kann, kann kulturelle Ignoranz ihn gefährden. Mangelnde interkulturelle Sen-

sibilität kann „kriegsentscheidend“ sein und sie kann sich bitter rächen, ja sie 

                                                           
27  Vgl. dazu den im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes herausge-

gebenen instruktiven Sammelband von: Bernhard Chiari (Hrsg.), Wegweiser zur 

Geschichte Afghanistan, 3. A., 2009, Bijan Omrani, et al. (eds.), Afghanistan Re-

vealed: Beyond the Headlines, 2012, sowie nach wie vor lesenswert: Sir Michael 

Gillett, Afghanistan, Asian Affairs 1966, S. 238 ff. und Gordon Whitteridge, Af-

ghanistan: Background for the visitor, Asian Affairs 1972, S. 147 ff. 

28  Vgl. dazu z.B.: Ahmet Rashid, Prospects for Peace in Afghanistan, Asian Affairs 

2010, S. 355 ff.; Bijan Omrani, Afghanistan and the search for unity, Asian Affairs 

2007, S. 145 ff.; aber auch Lucy Morgan Edwards, How the west lost its best op-

purtunity for reconcilitation in Afghanistan, Asian Affairs 2012, S. 441 ff; Frederic 

Carver, Are the reasons for the failure of state-building in Afghanistan specific to 

the country or characteristic of South Asia more generally?, Asian Affairs 2011, 

S. 70 ff. 
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kann regelrecht tödlich sein! Einer neueren empirischen Untersuchung verdan-

ken wir die Einsicht, dass interkulturelle Ignoranz eine wichtige Ursache für 

die 2013 besorgniserregend angestiegenen „Insider-Attacken“ im Rahmen von 

„Partnering“-Aktivitäten von ISAF- und afghanischen Soldaten gewesen ist.29 

In der Studie wird eine ganze Reihe eklatanter potenziell tödlicher Missver-

ständnisse analysiert.30 

Unkenntnis religiöser Praktiken und lokaler Normen, Unkenntnis des 

Paschtunwali-Wertesystems31, Missinterpretation und falsche Einschätzung 

korruptiver Praktiken32, Unkenntnis lokaler Machtstrukturen und darüber, wel-

chen Einfluss ISAF auf diese hat und wie diese durch ISAF verändert werden. 

Überwölbt wird dies alles durch eine kaum und nur mit Hilfe von Dritten über-

windbare Sprachbarriere33. 

Es muss nachdenklich stimmen, wenn derartige Missverständnisse schon in 

einer Konstellation auftreten, in der Afghanen und ISAF-Angehörige eng und 

tagtäglich und mit einem gemeinsamen Ziel zusammen arbeiten und miteinan-

der umgehen. 

Möglicherweise kann eine „geringere operative Verflechtung“34 zwischen af-

ghanischen und ISAF-Kräften kurzfristig in der Tat zu einem Rückgang der 

                                                           
29  Vgl. Nicholas J. Armstrong, With an eye open and a round chambered: explaining 

the afghan insider threat and its implications for sustained partnership, Journal of 

intervention and statebuilding 2013, S. 223 ff; dort (S. 229 ff) auch der wichtige 

Hinweis, dass interkulturelles Verständnis auch auf afghanischer Seite erforderlich 

ist und von einigen afghanischen Kommandeuren sogar schon trainiert wird! 

30  S. 228 ff. 

31  Vgl. speziell dazu: The International Legal Foundation (ILF), The customary laws 

of Afghanistan, 2004, bes. S. 7 ff. 

32  Weder in Paschtu, noch in Dari gibt es ein Wort für „Korruption“, weil sie als 

kulturell „normal“ erachtet wird, vgl. Armstrong, S. 230; Relativierung der Sinn-

haftigkeit der Betonung der Korruptions-Bekämpfung durch den Westen unter 

Hinweis auf ihre „Systemrelevanz“ in Afghanistan jüngst auch bei: Daxner, Af-

ghanistan Endgame, 2013.  

33  Vgl. zum praktisch relevanten Aspekt und der weit über das Sprachliche hinaus-

gehenden Bedeutung der Sprachmittler: Geesje Bos/Joseph Soeters, Interpreters at 

work: Experiences from dutch and belgian peace operations, International 

Peacekeeping 2007, S. 261. 

34  So: Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur Lage in Afghanistan – Zwischen-

bericht Juni 2013, BT-Drs. 17/14303 vom 24.06.2013, S. 4. 
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„Bedrohung für ISAF durch Innentäter“35 führen. Nachhaltig kann derartiges 

aber kaum sein, weil dadurch zum einen die wahren Ursachen ausgeblendet 

werden und zum anderen das gesamte „Partnering-“Konzept in Frage gestellt 

wird. 

Darüber hinaus: Wie kann und soll ein Aufbau des Sicherheitssektors in Af-

ghanistan angesichts solcher Fehlleistungen überhaupt gelingen?36 

Und schließlich mit Blick auf das nach wie vor vor allem ethnisch und lokal 

definierte Selbstverständnis der Angehörigen der afghanischen Sicherheits-

dienste: 

“NATO’s efforts to build and develop the Afghan security forces have 
created an institutional structure for socializing an Afghan national 
identity on individuals who identify more strongly with their ethnic and 
tribal affiliation.”37 

Alles das kontrastiert nicht nur mit den offiziellen Erfolgsmeldungen über das 

Konzept des „Partnering“,38 es macht auch wenig optimistisch, dass wenigs-

tens der Aufbau der Sicherheitskräfte als einem wichtigen Element von Gover-

nance und einem der Schwerpunkte des westlichen Afghanistan-Engagements 

wirklich gelingen kann.  

Zu diesem Bild passt die desillusionierende Erkenntnis, dass Afghanistan auch 

mehr als zehn Jahre nach Beginn des Einsatzes dort ein „failed state“ ist! Ja, 

schlimmer noch: Afghanistan hat nicht nur keine Fortschritte auf dem Weg der 

Stabilisierung gemacht, es ist im Laufe der Zeit auf dem „Failed States Index“ 

des „Fund for Peace“ auch immer weiter nach vorne gerückt! Befand sich Af-

ghanistan im Jahre 2005 noch auf dem 11. Platz dieses Index, so ist das Land 

im Jahre 2013 auf den 7. Platz der am schlechtesten regierten Staaten „vorge-

rückt“, nur noch übertroffen von Staaten wie Somalia, Demokratische Repub-

lik Kongo, Sudan, Südsudan, Tschad und Jemen.39 

                                                           
35  So das Wording der Bundesregierung. 

36  Zutreffend: Armstrong, S. 224. 

37  Zutreffend: Armstrong, S. 234. 

38  Vgl. z.B.: Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur Lage in Afghanistan – Zwi-

schenbericht Juni 2013, BT-Drs. 17/14303 vom 24.06.2013 S. 2. 

39  Vgl. „Failed States Index 2013“ Fund for Peace, www.fundforpeace.org; dem Irak 

geht es i.ü. nicht anders, er befindet sich auf Platz 11 dieses Index, was unbequeme 

Fragen nach der staatsbildnerischen Eignung militärischer Interventionen nach 
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Auch Afghanistans geostrategische Lage ist prekär! Zu einem ungeschminkten 

Afghanistanbild gehört deshalb weiterhin die regionale und internationale Si-

tuation des Landes. Es gehört dazu, sich über den massiven Einfluss großer 

und größter Nachbarstaaten und entfernterer Nachbarstaaten Afghanistans be-

wusst zu werden. So war man sich im Westen zwar von Anfang an über die 

besondere Bedeutung Pakistans und die besonderen afghanisch-pakistanischen 

Beziehungen im Klaren, man hat aber nicht den Eindruck, dass dies etwa auch 

auf Indien zutrifft.40 

Indien engagiert sich in Afghanistan massiv, nicht nur im Bereich der Wirt-

schaft, sondern auch bei der Ausbildung von Polizei- und Sicherheitsbehör-

den, Aufgaben für die sich ISAF mandatsmäßig für zuständig hält. Wem im 

Westen, von Spezialisten abgesehen, ist etwa bekannt, dass Indien junge af-

ghanische Offiziere ausbildet und afghanische Armeeangehörige bestimmte 

Ausbildungsabschnitte in indischen Einheiten absolvieren? Wer weiß, dass 

afghanische Spezialkräfte in der „Commando School“ in Belgaum (Südin-

dien), der „Counter Insurgency & Jungle Warfare School“ in Mizoram 

(Nordostindien) und der „High Altitude Warfare School“ in der Sonamarg-

Region (Jammu und Kaschmir) ausgebildet werden?41 Ähnlich das – wenn 

auch weniger umfangreiche – Engagement der Volksrepublik China in Af-

ghanistan, das sowohl sicherheitspolitisch (Stichwort: uighurisch-muslimi-

sche Minderheit in der westlichen Xinjiang-Provinz), als auch und vor allem 

wirtschaftlich motiviert ist.42 Die massive indische Unterstützung Afghanis-

tans und die nicht minder massive chinesische Unterstützung Pakistans ha-

ben Implikationen und Auswirkungen, die den ISAF-Abzug aus Afghanis-

tan, die Post-ISAF-Phase in diesem Land und das Verhältnis Indiens und 

                                                           
sich zieht, vgl. dazu für den Fall des Irak nur: Mina al- Oraibi, Iraq: A Decade of 

Lost Opportunities, The Washington Quarterly 2013, S. 77 ff. 

40  Vgl. dazu schon: Nausheen Wasi/Gauri Khandekar, Factoring in the Indo-Af-Pak 

triangle, FRIDE, Agora Asia-Europe, Nr. 7 April 2012; auf den Spezial-aspekt af-

ghanischer Flüchtlinge in Indien infolge der Saur-Revolution 1978 hat jüngst auf-

merksam gemacht: Anne-Sophie Benz, Afghan refugees in Indo-Afghan Relati-

ons, Cambridge Review of International Affairs 2013, S. 374 ff. 

41  Vgl.: Naveed Ahmad, Pakistan concerned over Afghanistan-India Relationship, 

Central Asia Caucasus Analyst Nr. 12 vom 12.06.2013, S. 10. 

42  Vgl. Raffaello Pantucci, China’s Afghan Dilemma, Survival 2010, S. 21, sowie 

jüngst: Jonathan Z. Ludwig, Sixty Years of Sino-Afghan relations, Cambridge Re-

view of International Affairs 2013, S. 392 ff. 
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Pakistans (Stichwort: Kaschmir-Konflikt) in ganz anderem Licht erscheinen 

lassen.43 

Nachbar Afghanistans ist auch der Iran. Beide Länder verbindet eine wechsel-

volle Geschichte, aber auch eine 940 km lange Grenze und gemeinsame Spra-

chen. Für beide ist ihr Verhältnis zu den USA essentiell, noch mehr nach dem 

Abzug der ISAF-Truppen. Die Interdependenzen zwischen diesen drei Län-

dern bergen Risiken44, beinhalten aber auch Chancen45, nicht erst seit den 

Amtsantritt Rouhanis in Teheran und dem damit einhergehenden Tauwetter in 

den iranisch-amerikanischen Beziehungen.46 Auch diese Zusammenhänge ge-

hören zu einem ungeschminkten und ganzheitlichen Afghanistanbild. 

Zu einem solchen Bild gehört schließlich auch die Einbettung Afghanistans 

in die zentralasiatischen Republiken und das Verhältnis Afghanistans zu die-

sen Staaten. Zu Tadschikistan hat Afghanistan nicht nur eine 1.300 km lange 

gemeinsame Grenze, mit 8 Millionen sind die Tadschiken nach den Paschtu-

nen auch die zweitgrößte ethnische Gruppe in Afghanistan. Mit Turkmenis-

tan hat Afghanistan eine gemeinsame Grenze von 750 km. Nahezu alle zent-

ralasiatischen Staaten, vor allem Usbekistan, haben enge wirtschaftliche 

Beziehungen zu Afghanistan, vor allem auf den Gebieten der Elektrizität, des 

Verkehrs und der Lebensmittel. Die bis in die sowjetische Zeit zurückgehen-

den nachrichtendienstlichen Verbindungen zwischen den zentralasiatischen 

Staaten und Afghanistan sind eng und bis heute wirksam. Vor allem nach 

dem ISAF-Abzug wird es sehr auf das Verhältnis Afghanistans zu diesen 

                                                           
43  Daraus und aus den Erfahrungen des sowjetischen Rückzugs aus Afghanistan gilt 

es konkrete Konsequenzen zu ziehen, dazu jüngst: Jack Devine/Whitney Kassel, 

Afghanistan: Withdrawal Lessons, World Policy Journal Fall 2013, S. 31 ff. 

44  Die nicht vermindert werden durch ein – provokatives – MoU über eine militäri-

sche Zusammenarbeit, das der Berater für nationale Sicherheit Afghanistans 

Spanta und der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates des Iran, Dschalili, 

am 4.8.2013 in Teheran vereinbarten, vgl.: dw-online v. 8.8.2013. 

45  Diese stehen im Vordergrund der interessanten Studie von: Robert M. Shelala II, 

u. a., US and Iranian Strategic Competition: The impact of Afghanistan, Pakistan, 

India and Central Asia, CSIS v. 26.06.2013. 

46  Welches bei amerikanischen Experten sehr zurückhaltend bewertet wird, vgl. z.B. 

nur: Roya Hakakian, Misreading Iran’s Elections, World Affairs September/Oc-

tober 2013, S. 9 ff. oder: Ramin Ahmadi, Tensions in Tehran, World Affairs Sep-

tember/October 2013, S. 35 ff. 
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Ländern und seine Integration in die zentralasiatischen Staaten ankommen.47 

In diesem Zusammenhang muss die sich verschiebende Machtkonstellation 

in dieser Region in Rechnung gestellt werden: Zwar will Russland dort offi-

ziell nach wie vor als dominanter Faktor gesehen werden und gelten, doch 

ist der Einfluss- und Machtzuwachs Chinas in dieser Region nicht zu über-

sehen. Alle diese Länder werden in massivster Weise wirtschaftlich von 

China unterstützt.48 

Natürlich geht es, wie gesehen, in Afghanistan auch um Interessen und darum, 

Einflusssphären abzustecken und um reale Politik. Und natürlich sind alle un-

sere deutschen Debatten über und mit anderen Ländern, zum Beispiel mit 

Russland, Israel und Frankreich problem- und interessenorientiert. Sie alle ha-

ben aber ein Ziel, nämlich das Ziel, das Verhältnis zu dem jeweiligen Land zu 

verbessern und zwar auf der Grundlage gemeinsam als wichtig erachteter 

Werte, anderenfalls wären sie überflüssig. 

Das muss auch für Afghanistan gelten. Denn der tiefere Sinn und die tiefere 

Rechtfertigung des Einsatzes in Afghanistan ist es, ein fremdes Land, wenn 

auch paradoxerweise mit den Mitteln des Militärs, besser zu verstehen.  

Überspitzt formuliert kann der gesamte Einsatz in Afghanistan als der verzwei-

felte und möglichweise nicht immer mit den richtigen Mitteln unternommene 

Versuch verstanden werden, ein besseres Verständnis von einem vielfach als 

mythisch empfundenen Land49 zu erlangen. Dafür ist jedoch ein ganzheitliches 

und kein gleich mehrfach gebrochenes Bild erforderlich. Dass es darum, also 

um Verständnis, und um nichts anderes gerade in Afghanistan geht und gehen 

muss, sollte allen Beteiligten bewusst sein. Das heißt nicht, realitätsfern oder 

gar blauäugig zu sein! Realitätsfern und blauäugig wäre es im Gegenteil, Illu-

                                                           
47  Vgl. zum Ganzen: Marlene Laruelle/Sebastien Peyrouse/Vera Axyonova, The Af-

ghanistan-Central Asia relationsship: What role for the EU? , FRIDE Working Pa-

per 13, Februar 2013, S. 5–12; dort (S. 12–17) auch überzeugende Kritik an der 

mangelnden Abstimmung der Afghanistan- und der Zentralasien-Politik der EU, 

vor allem daran, die zentralasiatischen Staaten lediglich unter dem Blickwinkel 

möglicher Spillover-Effekte nach dem ISAF-Abzug, also ausschließlich unter Si-

cherheitsaspekten zu betrachten. 

48  Vgl. Temuri Yakobashvili, A Chinese Marshall Plan for Central Asia?, The Cen-

tral Asia- Caucasus Analyst, 16.10.2013, sowie o. V., Afghanistan, Central Asia 

and Russia’s strategic calculations, Caspian Research Institute, 7.6.2013 

49  Dagegen: William Maley, Asian Affairs 2013, S. 215/226. 
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sionen zu hegen, wie schon Russland und davor das britische Königreich er-

fahren mussten, und vor denen ein britischer Russland- und Afghanistankenner 

schon vor Jahren zutreffend gewarnt hatte: 

“You can take the country, but you can’t keep it and you can’t do any-
thing with it.”50 

 

                                                           
50  Sir Rodric Braithwaite, The Russians in Afghanistan, Asian Affairs 2011, 

S. 213/229; ders., Afgantsy, The Russians in Afghanistan 1979–1989, 2012; 

ähnlich auch schon: Amin Saikal, Russia and Afghanistan: a turning point?, Asian 

Affairs 1989, S. 165 ff; dazu passt, was Louis Dupree, Afghanistan in the 20th 

Century, Journal of the Royal Central Asian Society, 1965, S. 20/28 schon damals 

feststellte: ”Who is winning in Afghanistan, the Russians or the Americans? I have 

to answer quite frankly that the Afghans are winning. And perhaps that is how it 

should be.“ – auch nahezu 50 Jahre später hat diese Hoffnung nichts von ihrer 

Aktualität eingebüßt! 





 

 

Der Afghanistan-Einsatz: 

keine einfache Entscheidung für Abgeordnete 

Agnieszka Brugger 

Die Entscheidung für oder gegen einen Auslandseinsatz der Bundeswehr ist 
und darf für Abgeordnete keine leichte Entscheidung sein. Die umfassende In-
formationssuche und die Gespräche mit vielen AkteurInnen sind dabei beson-
ders wichtig und wertvoll, um sich eine eigene, umfassende und kritische Mei-
nung zu bilden. Trotzdem wiegen die Entscheidungen am Ende des Tages 
schwer. Meine Ablehnung des ISAF-Einsatzes bedeutet keinesfalls ein Nein zu 
allen Auslandseinsätzen, noch wollte ich je einen Sofortabzug der Truppen, 
sondern es ist eine Kritik am Primat des Militärischen vor dem Zivilen und 
einer offensiven Strategie, die zum Teil des Problems in Afghanistan wurde.  

Insgesamt diskutieren die Menschen in Deutschland wenig, sehr wenig, über 

die Themen der Außen- und Sicherheitspolitik – nicht so über den Afghanis-

tan-Einsatz. „Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt“, so 

rechtfertigte der damalige Verteidigungsminister Struck 2002 das deutsche mi-

litärische Eingreifen in Afghanistan. Mit der Aussage „Nichts ist gut in Afgha-

nistan“ kritisierte hingegen Margot Käßmann als Ratsvorsitzende der Evange-

lischen Kirche in Deutschland 2009 nicht nur die Präsenz deutscher Sol-

datinnen und Soldaten sehr deutlich. Sie löste damit auch eine öffentliche und 

kontrovers geführte Debatte über den Charakter des Einsatzes aus. Überhaupt 

sind sehr viele Worte und Bilder gebraucht worden, um das deutsche militäri-

sche Engagement in Afghanistan zu beschreiben, zu kritisieren oder zu recht-

fertigen. Lange wurde auch heftig debattiert, ob dieser Einsatz nun Krieg ge-

nannt werden sollte, durfte oder nicht. Doch woher weiß man, welche 

Darstellung stimmt, gerade wenn man selbst die eigene Hand für oder gegen 

diesen Einsatz heben soll und darf? 
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Gewissensfragen im Parlament – die Auslandseinsätze der Bundeswehr 

Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Deutsche Soldatinnen und Solda-

ten gehen in einen Einsatz, wenn die Mehrheit des Deutschen Bundestages ei-

nem Mandat zustimmt, das von der jeweiligen Bundesregierung vorgelegt und 

anschließend in Plenardebatten und Ausschusssitzungen beraten und diskutiert 

wird. Seit 2001 wird Jahr für Jahr über das deutsche militärische Engagement 

in Afghanistan abgestimmt. Jahr für Jahr muss dabei jede und jeder Abgeord-

nete am Ende ausführlicher Debatten Farbe bekennen. Niemand kann sich da-

bei so leicht hinter der Fraktionsmeinung verstecken, denn die Ergebnisse wer-

den namentlich schwarz auf weiß veröffentlicht. Die Entscheidungen über 

Militäreinsätze sind für mich und für die meisten meiner Kolleginnen und Kol-

legen weder einfach, noch werden sie leichtfertig getroffen. Sie rühren wie 

kaum andere Fragen Herz und Gewissen der einzelnen Abgeordneten. Man 

schickt Bundeswehrangehörige in ein Krisengebiet, die im Notfall andere 

Menschen töten oder verletzen, die selbst sterben oder an Leib und Seele ver-

wundet werden können. Häufig verfassen Parlamentarierinnen und Parlamen-

tarier eine persönliche Erklärung mit dem Ziel, die eigenen Beweggründe und 

Abwägungen transparent zu machen und die Entscheidung über ein einfaches 

„Ja“, „Nein“ oder eine „Enthaltung“ hinaus zu erklären. 

Im Jahr 2009 bin ich aufgrund eines guten Ergebnisses für die Grünen sehr 

überraschend in den Bundestag gewählt worden. Mit 24 Jahren war ich damals 

die jüngste Frau im Bundestag. Schon lange zuvor waren meine politischen 

Herzensthemen die Friedens-, Außen- und Sicherheitspolitik. Politisiert durch 

den Irak-Krieg habe ich angefangen, mich sehr intensiv mit den Fragen von 

Krieg und Frieden auseinanderzusetzen, nicht nur in der grünen Partei, sondern 

auch in meinem Studium der Politikwissenschaft, des Öffentlichen Rechtes 

und der Philosophie mit dem Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung. 

Diese Themen wollte ich auch im Bundestag mitgestalten und so kam ich in 

der 17. Wahlperiode als Sprecherin für Abrüstungspolitik der grünen Bundes-

tagsfraktion in den Verteidigungsausschuss. 

Afghanistan – ein Thema, dass die grüne Partei nicht loslässt 

Sehr eindrücklich hatte ich in den Jahren zuvor die Debatten bei den Grünen 

um die Fragen von Krieg und Frieden, insbesondere in Bezug auf den Afgha-

nistan-Einsatz, erlebt: Emotional und bewegend, aber auch differenziert und 

sachlich. Im Jahr 2001 haben die Grünen diesem Einsatz nach sehr heftigen 
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Diskussionen und berühmt-berüchtigten Reden im Bundestag zugestimmt. 

Auch wenn ich diese Entscheidung als Jugendliche damals von außen kritisiert 

habe und diese Debatten nur aus Erzählungen kenne, muss man sich im Rück-

blick eines klar machen: Wenn man den Schock der grausamen Anschläge vom 

11. September 2001 ausblendet, ist es sicher leicht, diejenigen heftig zu kriti-

sieren, die damals als Abgeordnete dafür gestimmt haben. Wahr ist auch, dass 

das Fortbestehen der rot-grünen Bundesregierung an diese Frage geknüpft 

wurde und der damalige Außenminister Joschka Fischer relativ deutlich mit 

dem Koalitionsbruch und dem eigenen Rücktritt gedroht hat. In den darauffol-

genden Jahren ließen das Thema Afghanistan und die Entwicklungen in die-

sem fernen Land die grüne Partei nicht los – es wurde weiter gerungen. Im Jahr 

2007 gab es sogar einen Sonderparteitag in Göttingen, auf dem die Parteibasis 

teilweise sogar gegen den Widerstand der Parteiführung und der Bundestags-

fraktion einen Richtungswechsel durchsetzte, der die Nichtzustimmung zu den 

Einsätzen, eine militärische Abzugsperspektive und eine Offensive für den 

Wiederaufbau forderte, wenn es nicht zu einem Strategiewechsel kommen 

sollte. 

So erbittert manchmal auch noch in den Jahren danach diskutiert wurde und so 

sehr mich manche Argumentation geärgert hat, so haben mich zwei Sachen 

darin bestätigt, dass ich mich als Friedensbewegte für die richtige Partei ent-

schieden hatte. Zum einen hatte ich den Eindruck, dass es sich kaum ein Par-

teimitglied leicht gemacht hat, seine Position zu finden. Zum anderen schien 

es so, dass unabhängig davon welche Meinung vertreten wurde, ein Gedanke 

alle ganz besonders umtrieb: Was ist der richtige Beitrag für mehr Frieden, 

Sicherheit und Stabilität in Afghanistan und was können wir tun, um die Men-

schen dort dabei zu unterstützen? 

Für mich gilt das Primat des Zivilen vor dem Militärischen. Der Einsatz von 

Militär kann unter sehr engen, sehr begrenzten Bedingungen aus meiner Sicht 

legitim und notwendig sein. Für mich ist dies aber auch immer ein Ausdruck 

davon, dass die Weltgemeinschaft gescheitert ist. Dass wir nicht früher mit 

zivilen und diplomatischen Mitteln eingegriffen haben, um den Gewaltaus-

bruch und die zivilen Opfer von Kriegen zu verhindern. So verstreichen die 

Chancen, Konfliktursachen auf politischem Wege zu bearbeiten. Militärisches 

Eingreifen ist nicht eines von vielen möglichen Instrumenten der Außenpolitik, 

sondern kann und darf nur das äußerste Mittel sein. Der Einsatz von Gewalt ist 

immer ein Übel und kann Konflikte nicht lösen. Ohne die Einbettung in eine 
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aussichtsreiche politische und zivile Strategie zur Lösung von Konflikten, 

kann er auch niemals erfolgreich sein. 

Diese Haltung macht mir meine Entscheidungsfindung in friedens- und sicher-

heitspolitischen Fragen selten einfach. Im Gegenteil: Selten ist die Welt mit 

einem Schwarz-Weiß-Schema zu begreifen – und schon gar nicht die Situation 

in Krisengebieten. Das gilt auch und besonders für die Lage in Afghanistan. 

Keine leichtfertigen Entscheidungen 

Zur Abstimmung über ISAF habe ich bereits vier persönliche Erklärungen ab-

gegeben, vier Mal entschieden und vier Mal mit „Nein“ gestimmt. Schon als 

einfaches Parteimitglied habe ich den Afghanistan-Einsatz kritisiert und mir 

eine Meinung gebildet. Doch als Abgeordnete des Bundestages trage ich die 

Mitverantwortung für die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Hier erhält die 

eigene Meinung einen ganz anderen Stellenwert und das eigene Handeln eine 

andere Tragweite. Wie trifft man als Abgeordnete nun solche Entscheidungen? 

Wie versucht man dieser Verantwortung gerecht zu werden? Und wie kann 

man sich dabei ein umfassendes Bild von der Lage in einem weit entfernten 

Krisengebiet bilden, wenn man an seinem Schreibtisch im Bundestag im ge-

mütlichen Berlin sitzt?  

Die Debatte über militärische Einsätze kann sehr schnell zu einer technischen 

oder rein militärtaktischen Diskussion verkommen. Sie kann aber auch sehr 

emotional werden, so dass der Blick für Fakten oder rationale Argumente ver-

schwimmt. Man diskutiert über das Ob und den richtigen Zeitpunkt einer In-

tervention, über die richtige oder falsche militärische Strategie, die einzuset-

zenden Waffensysteme oder über die geopolitischen Auswirkungen. Hinzu 

kommen die häufig einseitigen Berichte der Medien nach dem Prinzip „Bad 

News is Good News“. So wird immer wieder über Krieg und Gewalt, über 

zivile Opfer und getötete Soldatinnen und Soldaten berichtet. Hoffnungs-

schimmer, wichtige Beiträge und Bemühungen für den Frieden aus der zivilen 

Konfliktbearbeitung und engagierte Streiter und Kämpferinnen für den Frieden 

bleiben namenlos und unerwähnt. Diese verzerrte Erzählung macht es nicht 

einfach, sich ein umfassendes Bild von der Lage vor Ort zu machen. Gerade 

im Fall Afghanistan ist das eine besondere Herausforderung. Das militärische 

Engagement dauert bereits mehr als ein Jahrzehnt an. Die Strategie des Einsat-

zes hat sich mehrfach geändert, das Land selbst und die Lage dort sind geprägt 
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von großen regionalen, ethnischen und politischen Unterschieden, aber auch 

von einigen Widersprüchen.  

Als Abgeordnete erhalte ich regelmäßig Informationen von der Bundesregie-

rung. In den zuständigen Ausschüssen wie dem Auswärtigen Ausschuss oder 

dem Verteidigungsausschuss wird zwar viel und sehr regelmäßig über die Aus-

landseinsätze der Bundeswehr diskutiert. Neben einer wöchentlichen schriftli-

chen Unterrichtung des Parlamentes, die insbesondere die Aufzählung sicher-

heitsrelevanter Einzelvorfälle enthält, gibt es die Möglichkeit den parlamen-

tarischen Staatssekretär, den Generalinspekteur der Bundeswehr und manch-

mal auch den Verteidigungsminister zu befragen. Wirklich zufriedenstellend 

ist diese Art der Informationsgewinnung für eine Oppositionsabgeordnete sel-

ten. Zudem finden die Sitzungen hinter verschlossenen Türen statt, so dass die 

Öffentlichkeit davon nichts erfährt. Es fehlt dabei insbesondere an einer syste-

matischen Auswertung, sehr häufig wird alles aus einer Perspektive der Recht-

fertigung des Einsatzes heraus formuliert. Probleme werden geleugnet oder 

verharmlost, statt die Chance zu nutzen, eine offene und kritische Diskussion 

zu führen. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese offiziellen Informationen 

ein stimmiges Bild von der Lage in Afghanistan wiedergeben. Wer sich nur 

auf diese Informationsquelle verlässt, zeichnet sehr schnell ein zu rosiges Bild 

der Situation. Immer wieder haben wir Grüne deshalb eine unabhängige Eva-

luation des ISAF-Einsatzes gefordert – die Antwort darauf war nach langer 

Zeit ein sehr umfassender Fortschrittsbericht, den die Bundesregierung nun 

jährlich vorlegt. Zwar beschreibt dieser viele Entwicklungen und enthält eine 

Menge Fakten, meidet jedoch Schlussfolgerungen und Analysen und lässt Feh-

ler unbenannt. 

Diese Art der beschönigenden und nicht immer wahrheitsgemäßen Form der 

Information wurde besonders deutlich, als es Anfang September 2009 zur 

Bombardierung von zwei entführten Tanklastern in der Nähe von Kunduz kam, 

die ein deutscher Oberst befohlen hatte und bei der etwa 140 Menschen, da-

runter auch viele Zivilistinnen und Zivilisten aus den umliegenden Dörfern ge-

tötet wurden. Der damalige Verteidigungsminister Jung hat nach Bekanntwer-

den dieses Vorfalls abgewiegelt, vertuscht und gegenüber Parlament und 

Öffentlichkeit Informationen unterschlagen – eine eigene nationale Untersu-

chung der Vorfälle wurde bewusst nicht vorgenommen. Sein Nachfolger zu 

Guttenberg verlor sich in Widersprüchen und beschuldigte andere der Fehlin-

formation, Kanzlerin Merkel versprach zwar Aufklärung, blieb aber völlig un-

tätig. So wäre auch diese wichtige Chance einer echten Auseinandersetzung 
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mit dem Afghanistan-Einsatz verstrichen, wenn sich nicht – auch auf Initiative 

der grünen Bundestagsfraktion – der Verteidigungsausschuss zum Untersu-

chungsausschuss erklärt hätte. Sowohl die Geschehnisse dieser tragischen 

Nacht in Afghanistan als auch die Verfehlungen im Umgang mit diesem Luft-

schlag in den Berliner Ministerien wurden daraufhin zum Untersuchungsge-

genstand in diesem Ausschuss. Somit war ich plötzlich nicht nur ein neues 

Mitglied im Verteidigungsausschuss, sondern meine erste Legislaturperiode 

begann zugleich mit einem Untersuchungsausschuss, der zwei Jahre dauern 

sollte. Durch die tausende Dokumente in hunderten Aktenordnern, aber noch 

mehr über die vielen Zeugenvernehmungen, kam vieles ans Tageslicht, das 

bisher weder im Parlament noch in der Öffentlichkeit bekannt war. Besonders 

die Vernehmungen eines Tanklastfahrers und des deutschen Obersts, der den 

Befehl zu verantworten hatte, ließen mich alles andere als kalt. 

Auf eigener Spurensuche in Afghanistan  

Wer versuchen will, sich ein umfassendes Bild der Lage zur verschaffen, muss 

sich also selbst auf den Weg begeben, statt sich auf die dürftigen und wenig 

objektiven Informationen aus dem Parlamentsbetrieb zu verlassen. Wer sich 

eine eigene Meinung bilden möchte, muss bereit sein, unterschiedliche An-

sichten zu hören und verschiedene Blickwinkel zuzulassen, ebenso aber auch 

diese Meinungen immer wieder kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen. 

Man liest daher jenseits der Zeitungsartikel und Fernsehreportagen viele Bü-

cher, Texte sowie Analysen und sucht das Gespräch mit Expertinnen und Ex-

perten, die das Land und die Region schon lange kennen. Nur so erhält man 

einen ganzheitlichen Blick. Man spricht mit Angehörigen der Bundeswehr, mit 

Menschen aus der Wissenschaft und mit Vertreterinnen und Vertretern ziviler 

Organisationen, die dort Schulen bauen oder für Menschenrechte streiten. Ei-

nige von ihnen kooperieren dabei mit der Bundeswehr vor Ort, andere lehnen 

eine Zusammenarbeit mit dem Militär kategorisch ab. Man trifft Abgeordnete 

aus Afghanistan und kommt mit Vertreterinnen und Vertretern der afghani-

schen Zivilgesellschaft zusammen. Man ist aber auch bei den Trauerfeiern für 

die Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz in Afghanistan gestorben sind 

und spricht mit ihren Angehörigen – das sind besonders schwere Momente. 

Auf diese Art und Weise entsteht ein genaueres, aber eben auch komplexeres 

Bild. Und so habe ich mich dann selbst auf den Weg nach Afghanistan ge-

macht. Seit 2009 war ich mehrfach dort. Dabei darf man aber nicht vergessen, 

dass – so intensiv und erkenntnisreich solche Reisen sind – die Eindrücke auch 
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hier immer selektiv und lückenhaft bleiben. Sie stellen nur Momentaufnahmen 

dar, gerade bei einem Land wie Afghanistan, das in sich so vielfältig ist. Ich 

selbst war in Kabul, in Masar-e-Sharif und in Kunduz, den Osten und Süden 

des Landes konnte ich bisher leider noch nicht bereisen. Nicht zuletzt ist es uns 

Abgeordneten aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen auch nicht möglich, frei 

und spontan durch das Land zu fahren – auch das schränkt die Erkenntnissuche 

ein. Gewundert habe ich mich dabei in den letzten Jahren manchmal über den 

einen oder anderen Kollegen, der nach der Rückkehr aus Afghanistan meinte, 

die Gewissheit zu haben, die Situation in Afghanistan komplett zu erfassen. 

Ich erfuhr zudem, dass einige Soldatinnen und Soldaten teils spöttisch, teils 

verbittert die zahlreichen Besuche von deutschen Politikerinnen und Politikern 

und Generälen mit dem Ausdruck „Gefechtsfeldtourismus“ umschrieben. 

Nicht nur, dass einige von ihnen mit der Rund-um-Betreuung der Besuche per-

manent beschäftigt waren. Sie kritisierten insbesondere diejenigen, die nur ka-

men, um Vorträge zu halten und ihre eigenen Gewissheiten zu bestätigen und 

wenig Interesse an dem zeigten, was die Menschen erlebten, die das Parlament 

in diesen gefährlichen Einsatz geschickt haben. Wie sehr die Diskussionen in 

Berlin und die Einsatzrealität in Afghanistan auseinanderklaffen, konnten wir 

auch sehr gut in den Meldungen und Berichten der Soldatinnen und Soldaten 

nachlesen, die Teil der Unterlagen für den Untersuchungsausschuss waren. 

Meine eigenen Reisen habe ich sehr lebhaft in Erinnerung, ich kann mich an 

viele eindrückliche und bewegende, emotionale und prägende Begegnungen 

erinnern. An den Soldaten in Masar-e-Sharif, der meine persönliche Erklärung 

zu meiner Ablehnung des Afghanistan-Mandates aus seiner Hosentasche zog 

und mir mitteilte, dass er meine Position zwar nicht teilen würde, aber aus sei-

ner Sicht in meiner Begründung viel Wahres stecke. An die jungen Frauen der 

afghanischen Frauen-Fußballnationalmannschaft, die den innigen Wunsch hat-

ten, Fußball spielen zu dürfen, und das gegen alle Vorurteile und Widerstände 

mit viel Kreativität, Leidenschaft und Mut erstritten haben. Ihr Trainingsort 

befindet sich übrigens auf dem ISAF-Gelände in Kabul. An die Menschen-

rechtsaktivistin, die persönlich von den Aufständischen bedroht wurde und 

dann noch streitbarer für die Rechte von Frauen eintrat. An die deutschen Po-

lizisten, die mit viel Einsatz und unter schweren Bedingungen, die afghani-

schen Sicherheitskräfte ausgebildet haben und von ihren Kollegen erzählen, 

die bei der Rückkehr fragen: „Und? Einen schönen Urlaub in Afghanistan ge-

habt?“ Aber auch an ein ebenso kritisches und emotionales Gespräch mit einer 

Soldatin der Quick Reaction Force der Bundeswehr, die mir nach einem Ge-
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spräch voller Wut über die grüne Kritik am militärischen Vorgehen in die Au-

gen sah. An die Dame, die für das afghanische Parlament kandidierte und von 

ihren gefährlichen Fahrten auf das Land erzählte, wo sie bei ihren Veranstal-

tungen die Verschleierung abwarf, um einfach nur Wahlkampf machen zu kön-

nen. An Vertreterinnen von Nichtregierungsorganisationen und mutige Frau-

en, die von lokalen Taliban-Führern zunächst bedroht wurden und die sie 

anschließend überzeugen konnten, die Schulen für Mädchen doch nicht zu 

schließen.  

Warum ich den ISAF-Einsatz abgelehnt habe 

Mit all den unterschiedlichen Eindrücken, dem Wissen und den Analysen im 

Gepäck, mit all den Widersprüchen und auch Emotionen, muss man sich am 

Ende eine Meinung bilden. Ursprünglich begann 2001 das deutsche militäri-

sche Engagement mit der Beteiligung an zwei Missionen: An der Operation 

Enduring Freedom (OEF) als Teil des US-amerikanischen „War on Terror“ 

und an der International Security Assistance Force (ISAF), die ursprünglich 

die Aufgabe hatte, den Wiederaufbau als Schutz- und Stabilisierungsmission 

abzusichern. Die anfängliche Erwartung, dass der Kampf gegen al-Qaida und 

die Taliban nur von kurzer Dauer sein würde, erwies sich als Irrtum. Der deut-

sche Beitrag in Afghanistan zu OEF, den ich vor meiner Zeit im Bundestag 

besonders kritisiert habe, wurde 2008 beendet. Der NATO-geführte ISAF-Ein-

satz dagegen hat sich über die Jahre hin schleichend verändert. Immer mehr 

verschlechterte sich die Sicherheitslage, dies betraf auch Regionen im ver-

gleichsweise „sicheren“ Norden, wo die Bundeswehr stationiert ist und wo sie 

das Kommando innehat. In den Jahren 2006/2007 waren die Taliban und an-

dere aufständische Gruppen wieder erstarkt oder zurückgekehrt, teilweise wur-

den Kämpfer aus den Nachbarstaaten rekrutiert. Die NATO-Staaten reagierten 

auf diese Gewaltausbrüche mit einem immer offensiveren Vorgehen und ver-

suchten diese Gruppen in einem asymmetrischen Konflikt militärisch zu be-

siegen. Die Aufständischen terrorisierten die Bevölkerung, es gab immer mehr 

sicherheitsrelevante Vorfälle, wie das im Militär- und Politikjargon genannt 

wird. Gemeint sind damit blutige Selbstmordattentate, die viele Opfer fordern, 

aber auch Anschläge und Sprengfallen auf die internationalen Truppen – nun 

starben also auch deutsche Soldaten im Einsatz.  

Die truppenstellenden Staaten leiteten einen Strategiewechsel ein: Aus dem 

Stabilisierungseinsatz wurde immer mehr ein Kampfeinsatz. Die Truppen wur-

den mehrfach massiv aufgestockt, die Strategie wurde immer offensiver, es 



Der Afghanistan-Einsatz: keine einfache Entscheidung 63 

 

kam zu Luftschlägen und zu zivilen Opfern. Insbesondere die Ausweitung der 

offensiven Bekämpfung von Aufständischen, die „night raids“, „special forces 

operations“ und Drohnenangriffe – ausgeführt vor allem von US-amerikani-

schen Streitkräften und Geheimdiensten, die nicht dem Mandat unterstanden – 

haben viele Schlagzeilen gemacht. Dieses Vorgehen erntete in fast allen Ge-

sprächen mit Afghaninnen und Afghanen heftigste Kritik, weil es dabei auch 

immer wieder zivile Opfer gab, die Grundsätze eines Rechtsstaates genauso 

wie die afghanische Kultur missachtet wurden und neuer Widerstand provo-

ziert wurde. Diese Operationen konnte und wollte ich nicht unterstützen, denn 

der ISAF-Einsatz lässt sich nicht völlig isoliert davon betrachten. Auch im 

Norden haben die US-amerikanischen Streitkräfte ein großes Lager, über deren 

nächtliche Operationen das deutsche Kontingent nicht informiert wird. Dies 

wurde mir gegenüber auch von Bundeswehrangehörigen massiv kritisiert. Die-

ses Vorgehen ist insgesamt kontraproduktiv. Immer wieder wurde mir gerade 

von Afghaninnen und Afghanen berichtet, dass auf den getöteten lokalen Ta-

liban-Kommandeur in den meisten Fällen noch jüngere, radikalere Kämpfer 

folgen, die häufig auch aus den Flüchtlingslagern in Pakistan oder anderen 

Nachbarstaaten kommen. Die offensive Bekämpfung von Aufständischen und 

die damit verbundene Zahl der zivilen Opfer wurde wiederum zu einem starken 

Rekrutierungsargument für die Aufständischen.  

Je nach Quelle, betrachteter Region und zugrunde gelegter Definition von Si-

cherheit liegen die Einschätzungen der Sicherheitslage weit auseinander. Es 

gibt in einigen Regionen Verbesserungen, in anderen eskaliert die Gewalt, die 

Lage bleibt fragil und unberechenbar – von einem Trend hin zu landesweiter 

und nachhaltiger Stabilität kann man noch lange nicht sprechen. Die Zahl der 

zivilen Opfer liegt nach wie vor auf einem sehr hohen und traurigen Niveau, 

die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) 

veröffentlicht hierzu immer wieder erschreckende Zahlen. Für den Großteil der 

Opfer sind dabei die Aufständischen verantwortlich. 

Die Strategie, vorrangig mit militärischen Mitteln eine Friedenslösung erzwin-

gen zu wollen, ist gescheitert, die Gewalt eskalierte vor allem im afghanischen 

Süden, aber auch in Teilen des Nordens. Die NATO wurde so zu einem Teil 

des Problems. Mittlerweile sprechen alle davon, dass es eine Verhandlungslö-

sung mit den Kämpfern geben müsse und man sie nicht militärisch bezwingen 

könne. Die grundlegende Voraussetzung für eine politische Lösung des Kon-

fliktes ist ein innerafghanischer Verhandlungs- und Versöhnungsprozess. Die-

ser sollte integrativ, nachhaltig und entwicklungsorientiert sein und sowohl die 
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afghanische Zivilgesellschaft als auch alle Nachbarstaaten Afghanistans mit 

einbeziehen. Einfach wird das nicht, denn es herrscht großes Misstrauen un-

tereinander. Aber die Fortschritte im Bereich der Menschenrechte dürfen, ins-

besondere bei den Frauenrechten, nicht Teil einer möglichen Verhandlungs-

masse sein. 

Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass der Konflikt in Afghanistan mili-

tärisch weder gelöst werden konnte noch kann, sondern dass nur die Stärkung 

der staatlichen Institutionen, die Wahrung der Menschenrechte und die Schaf-

fung wirtschaftlicher Perspektiven nachhaltig eine Perspektive für mehr Si-

cherheit, Frieden und Stabilität in dem krisengeplagten Land schaffen können. 

Dabei wurde von Anfang an bei dem deutschen und internationalen Afghanis-

tan-Engagement sehr hohe Erwartungen geweckt und in vielversprechenden 

Worten sehr viele Ziele ausgegeben, ohne dass dies politisch ausreichend mit 

finanziellen Mitteln und tatkräftigem Engagement für Entwicklung und Wie-

deraufbau, Bekämpfung von Korruption, Stärkung von guter Regierungsfüh-

rung und Menschenrechten sowie dem Aufbau eines funktionierenden und ge-

rechten Justiz- und Sicherheitssektors unterlegt war. Fast noch schlimmer war, 

dass es eigentlich nie eine wirklich kohärente Strategie gegeben hat und sich 

hohe und teils auch naive Erwartungen von einer Demokratie und einem Zent-

ralstaat nach westlichem Vorbild mit mangelnden Kenntnissen der regionalen 

und historischen Gegebenheiten vermischt haben. Hinzu kam die Ignoranz dar-

über, dass es unmöglich ist, die Probleme in Afghanistan ohne Einbindung der 

Nachbarstaaten, insbesondere Pakistans, zu lösen. Auch wenn viele Staaten ihr 

ziviles Engagement in den letzten Jahren erhöht haben: Gerade in den ersten 

Jahren nach der Entmachtung der Taliban, als die Sicherheitslage besser und 

entspannter war, ist wertvolle Zeit verstrichen. Aber auch heute fehlt eine rea-

litätsnahe Umsetzung einer langfristigen zivilen Wiederaufbaustrategie für das 

Land. Dies wird nun besonders deutlich, wo die internationalen Truppen ab-

ziehen und noch lange kein Frieden herrscht. Ohne eine stärkere Eigenverant-

wortung der Afghaninnen und Afghanen für ihr Gemeinwesen, ohne ein um-

sichtiges militärisches Auftreten, das den Schutz der Menschen in den 

Mittelpunkt stellt, und nicht zuletzt ohne eine unverzügliche radikale zivile 

Aufbauoffensive ist der Einsatz aussichtslos. 



Der Afghanistan-Einsatz: keine einfache Entscheidung 65 

 

Was mein Nein nicht bedeutet 

Natürlich stieß meine Entscheidung auch auf einige Kritik von unterschied-

lichsten Seiten. Zum Beispiel bei Soldaten, die sich persönlich angriffen fühl-

ten, obwohl ich in meiner Begründung explizit immer auf das Fehlen einer 

aussichtsreichen Gesamtstrategie und die Gewalteskalation verwiesen hatte. 

Einige setzten mein „Nein“ auch mit der Forderung nach einem Sofortabzug 

der Truppen aus Afghanistan gleich. Dabei habe ich immer darauf verwiesen, 

dass ein überstürzter Sofortabzug ziemlich wahrscheinlich zu mehr Chaos und 

Gewalt führen würde. Deshalb habe ich immer wieder eine verantwortungs-

volle Abzugsplanung eingefordert. Gerade mit denjenigen, die meine Meinung 

nicht teilen, diskutiere ich gern. Wirklich geärgert habe ich mich aber über den 

Vorwurf einiger Abgeordneter, ich würde die Soldatinnen und Soldaten im 

Stich lassen. Denn gerade wenn man seine Verantwortung gegenüber den 

Menschen, die man in den Einsatz schickt, ernst nimmt, darf man nur einem 

Einsatz und einem Gesamtansatz zustimmen, den man nicht nur für richtig und 

legitim, sondern auch für einen Beitrag im Rahmen einer aussichtsreichen Ge-

samtstrategie hält. 

Afghanistan nicht vergessen – langer Weg zum Frieden 

Ich widerspreche Peter Strucks Ansicht, dass Deutschlands Sicherheit am Hin-

dukusch verteidigt werde. Gleichzeitig kann ich bei aller Kritik auch Margot 

Käßmann nicht zustimmen, dass nichts gut sei in Afghanistan. Denn beim Aus-

bau des Bildungswesens oder bei der Polizeiausbildung wurde durchaus schon 

viel erreicht. Außerdem gibt es viele Menschen, die sich trotz aller Gefahren 

und Schwierigkeiten mit viel Leidenschaft für ein friedliches Afghanistan ein-

setzen. Das darf man nicht unerwähnt lassen. 

Der ISAF-Einsatz soll 2014 enden. Dann sollen keine deutschen Kampftrup-

pen mehr am Hindukusch stationiert sein. Daher wird derzeit in Afghanistan, 

in vielen Hauptstädten und in der NATO über eine mögliche Nachfolgemission 

zur Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte debattiert. Die truppenstel-

lenden Staaten haben sich darauf verpflichtet, die Menschen in Afghanistan 

auch über das Jahr 2014 nicht alleine zu lassen und finanzielle Zusagen für den 

Wiederaufbau und die Entwicklung gegeben. Der Rückblick auf das deutsche 

militärische Engagement in Afghanistan im politischen Berlin ist bei den meis-

ten, unabhängig welch politischer Couleur, sehr kritisch. Es wird von einem 

Scheitern gesprochen und davon, dass Afghanistan jedenfalls nicht der Einsatz 
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für die Zukunft der Bundeswehr sein kann. Welche Richtung das Land selbst 

in den nächsten Jahren einschlagen wird, ist ungewiss. Ob ein blutiger Bürger-

krieg ausbrechen wird oder halbwegs stabile Machtteilungsarrangements ge-

schlossen werden können, ob die Präsidentenwahlen fair verlaufen werden o-

der eine politische Zersplitterung droht, ob es weiter auf dem langsamen und 

mühsamen Weg Richtung Mitbestimmung, guter Regierungsführung und 

Menschenrechte geht oder ob es ein Zurück in Repression, Klientelwirtschaft 

und noch mehr Korruption geben wird, das alles sind heute noch offene Fra-

gen. Afghanistans Weg in eine gute Zukunft ist noch lang. Er ist auch alles 

andere als sicher, und diejenigen, die eine Prognose wagen, sind dabei selten 

optimistisch. Aber wird das noch jemanden interessieren, in der Politik, in den 

deutschen Medien, in der deutschen Öffentlichkeit, wenn Afghanistan nach 

dem Abzug der Kampftruppen vollends aus den Debatten und Schlagzeilen 

verschwunden sein wird? Ich hoffe sehr, dass meine Befürchtungen mich täu-

schen. Ich hoffe, dass wir uns nicht in Gleichgültigkeit gegenüber dem Schick-

sal der Menschen in Afghanistan abwenden, sondern weiter aufmerksam und 

tatkräftig den Beitrag leisten, den wir leisten können, um die Menschen dort 

auf ihrem Weg hin zu Frieden und Sicherheit, politischer Mitbestimmung, 

wirtschaftlichem Aufschwung und der Achtung der Menschenrechten zu un-

terstützen. Ich selbst habe viele Afghaninnen und Afghanen kennengelernt, die 

trotz allem nicht aufgeben dafür zu streiten – wir sollten sie weder vergessen, 

noch alleine lassen, denn sie sind die Hoffnung. Nach jahrzehntelangen Krie-

gen in Afghanistan sollten wir dem Frieden nicht nur eine Chance geben, son-

dern ihn mit ebenso langem Atem und aller Tatkraft unterstützen. 

 



 

 

„Sich ein eigenes Bild machen“: 

Die Afghanistanreisen deutscher Politiker und 

„die Lage vor Ort“ als Narrativ der Intervention 

Berit Bliesemann de Guevara1 

Dieser Beitrag untersucht anhand von Reiseberichten die Narrative deutscher 
Politiker über die „Lage in Afghanistan“. Ich zeige, dass die zahlreichen Po-
litikerreisen nicht dazu beigetragen haben, „sich ein authentisches Bild“ vom 
Land am Hindukusch zu machen, wie oftmals als Reisebegründung angeführt. 
Vielmehr bildet Afghanistan in den unterschiedlichen Erzählungen einen Spie-
gel heimischer Politik, eine Projektionsfläche für politische Sinngebungen, die 
in Narrativ und Funktion viel mit Deutschland und wenig mit Afghanistan zu 
tun haben. 

Deutschland in Afghanistan – dazu gehörten in den zwölf Jahren des Bundes-

wehreinsatzes die zahlreichen Dienstreisen deutscher Politiker aller politi-

schen Couleur in das „Land am Hindukusch“. Zwar unterschieden sich die 

Einstellungen der Bundestagsparteien gegenüber der Afghanistanintervention 

teils prinzipiell, wenn es um die Frage des Ob des Einsatzes ging, und teils im 

Detail, wenn über Art und Länge des Mandats und die richtige Mischung aus 

militärischem und zivilem Engagement gestritten wurde. Gemeinsam war Ver-

tretern aller Parteien jedoch die Idee, dass Vor-Ort-Besuche einen „authenti-

schen“, „ungeschminkten“ Einblick in die Lage im Einsatzgebiet Afghanistan 

erlauben. Entsprechend ist „sich ein eigenes Bild machen“ zu wollen ein be-

gründendes Leitnarrativ, dass viele politische Reiseberichte durchzieht. 

Der CDU-Abgeordnete Karl Lamers sah beispielsweise in seiner Dienstreise 

2010 eine Möglichkeit, sich in Gesprächen im deutschen Feldlager in Mazar-

                                                           
1  Mein herzlicher Dank gilt dem Herausgeber Michael Daxner sowie Sybille Münch 

(TU Darmstadt) und Alastair Finlan (Aberystwyth University) für gedankenanre-

gende Ideen und konstruktive Vorschläge zu diesem Beitrag – und Tom Koenigs 

für die hochinteressante, sehr lesenswerte Replik in diesem Buch. 
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e Sharif „ein eigenes Bild über die aktuelle Sicherheitslage, die Stimmung un-

ter den Soldaten sowie den Fortschritt beim Wiederaufbau Afghanistans durch 

konkrete deutsche Entwicklungsprojekte [zu] verschaffen“ (Lamers 2010). 

Sein Parteikollege Ingo Gädechens erklärte: „Nur wenn man vor Ort ist, ge-

winnt man einen ‚ungeschminkten’ Eindruck über das, was unsere Soldaten im 

Einsatzgebiet leisten“, denn: „Schließlich ist es ganz etwas anderes und viel 

authentischer, wenn man das Gespräch mit einem Kompaniechef, Spieß oder 

dem stellvertretenden Kommandeur im Einsatz führen kann, als wenn einer 

der Sachstandsberichte aus dem Ministerium im Verteidigungsausschuss vor-

getragen wird“ (Gädechens 2012). Die GRÜNEN-Abgeordneten Renate Kün-

ast, Jürgen Trittin und Winfried Nachtwei sahen ihr Reiseziel 2007 darin, „uns 

vor dem Hintergrund der im Herbst anstehenden Verlängerung der Mandate 

für ISAF und OEF vor Ort über die politische und militärische Entwicklung zu 

erkundigen“ (Künast/Trittin/Nachtwei 2007). Für Christine Buchholz und Jan 

van Aken, Abgeordnete der Partei DIE LINKE und damit der einzigen Partei 

im Bundestag, die den Afghanistaneinsatz grundsätzlich ablehnt, war es bei 

ihrer Reise 2010 das Ziel, „uns ein möglichst umfassendes Bild über die Lage 

in Afghanistan, den Einsatz der Bundeswehr und die Situation der Opfer und 

Hinterbliebenen der Bombardierung von Kundus zu machen“ (Buchholz/van 

Aken 2010: 1). Die SPD-Abgeordnete Eva Högl reiste 2011 nach Afghanistan, 

„um mich über die Lage vor Ort und die Situation der Soldatinnen und Solda-

ten zu informieren“ (Högl 2011: 2). Und dem CSU-Abgeordneten Florian 

Hahn war es „wichtig, mir über den Einsatz und die Situation der Soldatinnen 

und Soldaten ein Bild zu machen. So einen Einsatz kann man nicht nur nach 

Papierlage entscheiden“ (Hahn 2011).2 

Dem Narrativ, „sich ein eigenes Bild machen“ zu wollen, liegt die Idee zu-

grunde, dass persönliche Gespräche und Beobachtungen erster Ordnung eine 

direkte, ungefilterte Wissensgenerierung ermöglichen, die „authentischer“ ist 

als Berichte und Analysen von Botschaften, dem Militär, Journalisten und ähn-

lichen Quellen. Die Reise, so die Vorstellung, enthülle die „wahre“ Lage vor 

Ort. Im heimischen Kontext nutzen Politiker Verweise auf ihre Vor-Ort-Besu-

che vor diesem Hintergrund oft als strategisches Mittel, um im interventions-

                                                           
2  Die sind nur einige Beispiele; für ähnliche Begründungen siehe auch die übrigen 

Reiseberichte, die im Literaturverzeichnis gelistet sind. Insgesamt wurden 26 Rei-

seberichte und sechs reisebezogene Pressemitteilungen analysiert. Vgl. auch Wil-

leke (2009) für eine Reisebeschreibung aus Journalistenperspektive. 
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bezogenen Diskurs gehört zu werden und letztlich Deutungshoheit zu erlan-

gen. Durch die vermeintliche Authentizität der vor Ort gesammelten Informa-

tionen und Eindrücke erfahren Diskursbeiträge eine symbolische Aufladung, 

die ihnen ein besonderes Gewicht verleiht. Da Vor-Ort-Besuche mittlerweile 

zum guten Ton des Berliner Sicherheits-Establishments zu gehören scheinen, 

können Afghanistanreisen als eine Art Zugangsbedingung für eine angemes-

sene Teilnahme am interventionsbezogenen Diskurs interpretiert werden (s. 

ausführlich Bliesemann de Guevara 2012: 283–289).3 

Eine andere wichtige Funktion von Vor-Ort-Besuchen liegt in ihrem Perfor-

mance-Charakter: Politikerreisen sind immer auch als „InterventionsTheater“ 

zu verstehen, weil sie von den beteiligten Akteuren mit unterschiedlichen so-

zialen Rollen, institutionellen Interessen und normativen Zielsetzungen für 

eine oder mehrere Öffentlichkeiten inszeniert werden (s. ausführlich Bliese-

mann de Guevara 2012: 289–296; vgl. auch Koenigs in diesem Band). Die 

Bundeswehr rückt während des Besuchs bestimmte Aspekte ihres Einsatzes 

ins Licht, etwa wenn sie Politiker zum Ehrenhain für Gefallene im Feldlager 

in Mazar-e Sharif führt (z. B. Hellmich 2012; Gädechens 2012; Nachtwei 

2010: 25) oder einen Besuch im Polizeitrainingszentrum organisiert (Bliese-

mann de Guevara 2012: 281; Nachtwei 2010: 23f.). Manche Politiker betreiben 

Wählerpflege, indem sie sich mit Soldatinnen und Soldaten aus ihrem Wahl-

kreis treffen oder die Verbundenheit mit Bundeswehrkontingenten aus ihrer 

Region in den Mittelpunkt ihrer Reise und der damit einhergehenden Medien-

berichterstattung rücken (z. B. Gädechens 2012). Andere Politiker demonstrie-

ren Verbundenheit mit der afghanischen Zivilbevölkerung und/oder üben Kri-

tik an der deutschen Regierungspolitik, indem sie Treffen mit Vertretern af-

ghanischer zivilgesellschaftlicher Organisationen, mit als fortschrittlich gel-

tenden afghanischen Politikern oder mit Opfern westlicher Militärgewalt in 

den Mittelpunkt ihrer Reise stellen (z. B. Buchholz 2010; Buchholz/van Aken 

                                                           
3  Das wird immer dann deutlich, wenn Politikern das Recht auf eine Meinung mit 

Verweis darauf abgesprochen wird, dass sie nicht in Afghanistan gewesen seien. 

Der CDU-Abgeordnete Willsch beispielsweise verteidigte 2010 die gemeinsame 

Afghanistanreise von Verteidigungsminister Guttenberg und seiner Frau Stephanie 

angesichts der Kritik der Oppositionsparteien SPD und GRÜNE mit den Worten: 

„Gabriel und Roth sollten lieber selbst die Truppe besuchen und sich ein Bild von 

der Lage machen, bevor sie vollkommen haltlos Vorwürfe formulieren“ (CDU 

Staufenberg 2010).  
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2010; Ströbele 2010, 2011). Generelles Ziel der Performance-Aspekte von Po-

litikerreisen ist es also, eine bestimmte Botschaft zu vermitteln (Alexander 

2004: 547): Gelingt es, eine emotionale Verbindung von Publikum, Darstellern 

und Text herzustellen? Kann kultureller Sinngehalt – eine bestimmte Message 

– transportiert werden? Aus einer InterventionsTheater-Perspektive dienen Po-

litikerreisen nach Afghanistan eben nicht nur dem Zwecke der Information o-

der Erkundigung; vielmehr ist die Reise selbst Teil einer oder mehrerer Insze-

nierungen und Afghanistan das Bühnenbild, vor dem diese Inszenierungen 

stattfinden (Bliesemann de Guevara 2012).  

Über die geteilte Idee, „sich ein eigenes Bild machen“ zu wollen, hinaus wer-

den in den Reisebereichten sehr unterschiedliche Geschichten über Afghanis-

tan und über die dortige Rolle Deutschlands erzählt. Dies kommt bereits in der 

Programmgestaltung zum Ausdruck, also in der Auswahl der Gesprächs-

partner, Besuchsorte und reiseleitenden Frage- und Themenstellungen. Doch 

selbst wo Reisearrangements und Gesprächspartner – in der Regel organisiert 

durch die Bundeswehr, die deutsche Botschaft in Kabul oder die deutschen 

politischen Stiftungen vor Ort – sich stark ähneln, sind die Geschichten, die in 

den politischen Reiseberichten über Afghanistan erzählt werden, selten diesel-

ben. Ziel meines Beitrags ist es, zentrale Erzählmotive (Storylines) in den Af-

ghanistan-Reiseberichten deutscher Politiker herauszuarbeiten und zu zeigen, 

in welchem Zusammenhang Erzählungen über „die Lage vor Ort“ mit be-

stimmten politischen Orientierungen und Handlungsoptionen stehen.  

Das konzeptionelle Instrumentarium hierzu liefert die Policy-Analyse4 nach 

Deborah Stone (2012). Ihre Arbeiten zeigen, dass Beiträge zu Policy-Debatten 

in der Regel eine narrative Struktur5 aufweisen, die verschiedene Ereignisse, 

Erfahrungen und Beobachtungen in einen plausiblen kausalen oder zeitlichen 

Zusammenhang stellt. Die narrative Struktur weist den Akteuren Rollen wie 

                                                           
4  Die Policy-Analyse beschäftigt sich mit der Untersuchung der inhaltlichen Seite 

von Politik, also etwa damit, welche Problemlösungsvorschläge von der Politik in 

einem bestimmten Themenbereich erarbeitet werden. Für Autoren wie Stone ge-

hört aber noch mehr dazu: Im interpretativen Ansatz der Policy-Analyse, dem 

Stone zugeordnet werden kann, wird bereits die Problemformulierung zum Gegen-

stand politischer Machtkämpfe. 

5  Eine Narration ist eine Erzählung im engeren Sinne einer einzelnen Geschichte mit 

einem bestimmten Plot; unter Narrativ wird im Deutschen dagegen die Verbindung 

einzelner Elemente zum Beispiel zu einer kausalen Ordnung oder in einen zeitli-

chen Ablauf verstanden (s. weiterführend Barbehön/Münch 2014). 
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Helden, Schurken und Opfer zu und bestimmt damit auch über die Zuweisung 

von Schuld, Verantwortung und Hoffnung. Nicht zuletzt lässt die erzählte Ge-

schichte bestimmte politische Handlungen als legitim oder gar zwingend er-

scheinen, während andere Politikoptionen ausgeschlossen werden.  

Mit Blick auf Afghanistan untersuche ich mittels dieses Ansatzes zunächst, 

welche Policy-Erzählungen über „die Lage vor Ort“ sich in den Reiseberichten 

deutscher Politiker finden, welche Rollen den verschiedenen internationalen 

und lokalen Akteuren der Intervention darin zugewiesen werden und in welche 

Empfehlungen/Rechtfertigungen bestimmter politischer Entscheidungen über 

das Engagement Deutschlands in Afghanistan die Storylines schließlich mün-

den. In einem zweiten Schritt bettet der Beitrag dann die Ergebnisse dieser 

Analyse in einige allgemeinere Überlegungen zur Rolle von politischen Vor-

Ort-Besuchen im Rahmen des interventionsbezogenen „Heimatdiskurses“ 

(Daxner/Neumann 2012) ein und erkundet, in welchem Zusammenhang die 

Narrative der Intervention mit der politischen Wissensproduktion über Afgha-

nistan stehen und was die Politikerreisen als Facette der Erfahrungen von 

Deutschland in Afghanistan für die deutsche Afghanistanpolitik bedeuten.  

Policy-Erzählungen und politische Wissensproduktion 

Stone wendet sich, wie auch andere Vertreter der interpretativen Policy-Ana-

lyse, gegen die konventionelle Vorstellung einer „Unterscheidung zwischen 

sozialen Problemen auf der einen und politischen Handlungen auf der anderen 

Seite“, welche „impliziert, dass soziale Phänomene eine ‚neutrale Form’ un-

abhängig von politischer Meinung und Deliberation besäßen“ (Münch 2010: 

74). Vielmehr wird bereits die Problemformulierung als politische Wissens-

konstruktion verstanden: Was als Problem wahrgenommen wird, worin das 

Problem genau besteht und welche Problemlösungsmöglichkeiten diskutiert 

werden, ist schon das Ergebnis von politischen Kämpfen um Ideen und Inter-

pretationen. Dies liegt zum einen daran, dass Sprache nie Probleme einfach 

„nur abbildet“, sondern die Welt immer schon konstruiert. Zum anderen ist die 

Definition und Präsentation eines Problems aber auch ein strategisches Mittel 

im Politikprozess, denn wer die Vorstellung über ein Problem bestimmen 

kann, legt auch fest, in welcher Weise damit umgegangen werden kann oder 

muss.  
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Das Hauptmittel zur Definition von Policy-Problemen stellen für Stone kohä-

rente Narrative dar: „Problemdefinitionen sind Erzählungen mit einem An-

fang, einer Mitte und einem Ende und beinhalten ein Maß an Veränderung oder 

Transformation. Sie haben Helden und Schurken und unschuldige Opfer und 

sie spielen die Mächte des Bösen gegen die Mächte des Guten aus. Erzählun-

gen bieten Erklärungen dafür, wie die Welt funktioniert“ (Stone 2012: 158, 

eigene Übersetzung).6 Die narrative Struktur dient dazu, unterschiedliche Phä-

nomene in einen kausalen Zusammenhang zu stellen und „bestimmte Perso-

nen, Verhaltensweisen oder Entscheidungen als Ursachen des Problems“ zu 

identifizieren: „Die politischen Funktionen kausaler Geschichten bestehen da-

rin, die Möglichkeit des menschlichen Handelns zu demonstrieren, Verantwor-

tung zuzuweisen, bestimmte Akteure zu legitimieren und politische Allianzen 

zwischen all jenen zu schmieden, die in die ‚Opfer’-Rolle fallen“ (Münch 

2010: 81). Der „objektive Wahrheitsgehalt“ der erzählten Geschichte ist dabei 

nachrangig; es sind ihre Kohärenz, Plausibilität und Überzeugungskraft, die 

zählen. Eine zentrale Funktion dieser Narrative, bei denen es also weniger um 

Wissen und Ideen als vielmehr um stark vereinfachende Storylines geht, be-

steht darin, dass sie ganz unterschiedliche Akteure um eine bestimmte Prob-

lemdefinition herum zu Diskurskoalitionen zusammenschweißen können, die 

sich dann trotz unterschiedlicher Motivationen und Interessen gemeinsam für 

die Durchsetzung einer bestimmten Problemdefinition einsetzen (Hajer 1995: 

56ff.; Münch 2010: 90ff.). 

Stone unterscheidet zwei zentrale Erzählmotive, die sich häufig in Policy-Erzäh-

lungen finden: „Geschichten der Veränderung“ und „Geschichten der Macht“. 

Zur ersten Kategorie gehört die „Geschichte des Niedergangs“ (Stone 2012: 

160), die von Krise und Verfall erzählt. In den Afghanistanberichten gehören 

zu diesem Motiv beispielsweise der „Anstieg der Opiumproduktion“ (z. B. 

Nachtwei 2004: 3, 8) oder die „allgemeine Verschlechterung der Sicherheits-

lage“ (z. B. Müller 2008: 3; Nachtwei 2008). Ihr Spiegelbild ist die „Ge-

schichte des Aufstiegs“, die von Fortschritt und Verbesserung erzählt – in Af-

ghanistan z. B. eine „Verbesserung der Strom- und Trinkwasserversorgung“ 

                                                           
6  Die Idee, dass Narrative und Storylines eine zentrale Rolle im Policy-Prozess – 

vom Agenda-Setting bis zur Politikimplementierung – spielen, findet sich auch bei 

vielen anderen Autoren der interpretativen Policy-Analyse; aus Gründen der Ein-

fachheit soll im Rahmen dieses Bandes aber auf eine eingehendere Diskussion ver-

zichtet werden. Vgl. weiterführend z.B. Barbehön/Münch (2014); Hajer (1995); 

Kaplan (1993); Münch (2010). 
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oder ein „Anstieg der Bau- und Wirtschaftstätigkeit“ (z. B. Keul 2010: 11f.; 

Müller 2008: 4; Nachtwei 2004: 3). Eine Variante der „Geschichte des Nieder-

gangs“ ist die „Geschichte des verhinderten Fortschritts“ (Stone 2012: 161ff.), 

wonach eine politische Entwicklung eigentlich positiv verlaufen sei, bis ein 

bestimmter Akteur oder Sachverhalt diesen Fortschritt vereitelt habe – in Af-

ghanistan beispielsweise die „rückläufige Entwicklung der Frauenrechte auf-

grund diskriminierender afghanischer Gerichtsentscheidungen“ (z. B. Keul 

2010: 11; Nachtwei 2010: 11). Eine andere prominente Variante, „Nieder-

gang/Aufstieg als Illusion“ (Stone 2012: 165) besagt, dass der vermeintliche 

Fortschritt (oder Verfall) eigentlich nur eine Illusion sei, die Fakten tatsäch-

lich jedoch eine andere Schlussfolgerung nahelegten. „Die Verschlechterung 

der Sicherheitslage basiert lediglich auf einem sinkenden Sicherheitsgefühl 

der Afghanen“ ist solch eine Geschichte des Niedergangs als Illusion (Strö-

bele 2011: 9).  

Ein zweites beliebtes Erzählmotiv sind „Geschichten der Macht“, die als „Ge-

schichten von Kontrolle bzw. Hilflosigkeit“ auftreten können. „Geschichten 

der Kontrolle“ unterstellen, dass Bedingungen durch menschliches Handeln 

verändert werden können und dass eine Situation, die als unkontrollierbar, na-

türlich, zufällig oder schicksalhaft galt („Geschichte der Hilflosigkeit“ – z. B. 

„ohne Pakistan ist keine Lösung des Konflikts mit den Taliban möglich, aber 

Pakistan ist selbst instabil“, Schäfer 2012: 4f.), tatsächlich durch die Politik 

bearbeitet werden kann (Stone 2012: 165f.). Die Afghanistanreiseberichte en-

den in der Regel mit Politikempfehlungen zur Wiedergewinnung oder Stär-

kung der Kontrolle über die „Lage vor Ort“. Auch dieses Motiv tritt in zwei 

Varianten auf. Die eine Variante besteht in klassischen Verschwörungstheo-

rien, wonach einige Wenige die politischen Geschicke kontrollieren und dies 

zu ihrem Vorteil ausnutzen; nur eine Entmachtung dieser machtvollen Weni-

gen könne das Problem beheben (Stone 2012: 166f.). In Afghanistan könnte 

die nahezu mythische Macht, die einigen afghanischen Warlords zugeschrie-

ben wird, solch ein Narrativ sein. Die andere Variante definiert die Opfer als 

Sündenböcke: Es kann etwas gegen ein Problem getan werden, aber die Kon-

trollmöglichkeit liegt bei den von dem Problem Betroffenen selbst (Stone 

2012: 167f.). Diese Variante endet gewöhnlich mit einem Aufruf an die Be-

troffenen, ihr eigenes Verhalten zu ändern. In Afghanistan ist dies das klassi-

sche Korruptionsmotiv, dass sich durch nahezu alle Reiseberichte zieht: „Die 

Lage könnte bereits sehr viel besser sein, würde die Regierung nicht auf allen 
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Ebenen von Korruption geplagt sein und der Präsident die Korruptionsbe-

kämpfung dazu noch sabotieren“ (z. B. Müller 2008: 3; Nachtwei 2010: 11; 

Ströbele 2010: 15). 

Weitere symbolische Strategien der Problemdefinition neben oder als Teil von 

Erzählungen sind Metaphern, Gleichsetzungen und typische Beispiele (Synek-

dochen) und Zahlen. Metaphern dienen dazu, verschiedene Probleme einander 

gleichzusetzen, sie lösen aber mehr als einen einfachen Vergleich aus; durch 

die Gleichsetzung mit einem anderen Bereich implizieren sie eine größere Er-

zählung und damit auch eine Handlungsanweisung (Stone 2012: 171–178). 

Wenn etwa in Bezug auf Staaten wie Afghanistan von Korruption als einem 

„Geschwür“ die Rede ist, so verweist die Gleichsetzung mit dem Bereich der 

Medizin darauf, dass Korruption als krankhaft verstanden werden muss und 

dass die Lösung in einer operativen Entfernung besteht, also etwa durch An-

tikorruptionsstrategien wie Wirtschaftsprüfungen oder Personalüberprüfung. 

Eine Lesart, wonach der Austausch von Gütern und Loyalitäten der Kern von 

Patronage-Klientel-Beziehungen ist, die historisch einen Mechanismus zur 

Einbindung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen in den Staat bilden – 

im Sinne von Patronage „ersetzt“ Staatlichkeit – und deshalb nicht einfach fol-

genlos „wegoperiert“ werden können, findet in dieser Metapher keinen Platz 

(zu Metaphern in Bezug auf Afghanistan und Zentralasien siehe anschaulich 

auch Bonacker in diesem Band). 

Die Synekdoche nutzt einen Teil, um eine Ganzes zu repräsentieren (Stone 

2012: 168–171). Im Policy-Diskurs tritt sie meist im Gewand eines Beispiels 

auf, das als „typischer Fall“ dargestellt wird, der ein Gesamtproblem repräsen-

tiert und deswegen zur Grundlage politischer Optionen gemacht werden kann. 

Durch die Konzentration auf einen Teil eines größeren Zusammenhangs hat 

die Synekdoche das Potenzial, ein Problem zu dramatisieren und dem kriti-

schen Hinterfragen zu entziehen. Im Falle Afghanistans war lange Jahre die 

pauschale Formel „Taliban = Terrorist“ ein Beispiel für solch eine Dramatisie-

rung; erst in den letzten Jahren wurde angesichts des Rufs nach Verhandlungs-

lösungen des gewaltsamen Konflikts versucht, diese Pauschalisierung durch 

die neugeschaffene Kategorie des „gemäßigten Taliban“ aufzubrechen (vgl. 

dazu ausführlich Aljets et al. 2012). 

Auch Zahlen können der Problemdefinition dienen, wie viele der Reiseberichte 

veranschaulichen. Ihre Macht liegt vor allen Dingen darin, dass das Zählen 

Entscheidungen über Kategorien voraussetzt, die einige gesellschaftliche 

Gruppen ein-, andere hingegen ausschließen. Zahlen schaffen zudem Normen 
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darüber, was als „zu wenig“ oder „zu viel“ gilt. Häufig werden sie auch dazu 

genutzt, komplexe Sachverhalte als einfach erscheinen zu lassen, indem sie ein 

Problem vermeintlich zählbar und präzise definierbar machen. So stellt etwa 

die GRÜNEN-Abgeordnete Katja Keul in ihrem Reisebericht von 2010 nach 

einer Diskussion von Zahlen zur Trinkwasserversorgung fest: „Diese Reise hat 

mir erstmals vor Augen geführt, dass die Trinkwasser- und Abwasserproble-

matik für die Menschen, insbesondere die Kinder, lebensbedrohlicher ist als 

die Taliban – auch statistisch!“ (Keul 2010: 11). Durch ihre Ambiguität können 

Zahlen (und in der Folge Statistiken, Ranking-Listen etc.) in alle möglichen 

Zusammenhänge gestellt und in Policy-Erzählungen integriert werden (Stone 

2012: 183–205).  

„Die Lage vor Ort“: Narrative der Afghanistan-Intervention 

Das Erzählmotiv des Niedergangs bzw. Fortschritts und seine Varianten finden 

sich in nahezu allen Afghanistan-Reiseberichten deutscher Politiker. Dieser 

Befund an sich ist wenig überraschend, ist es doch gerade ein Ziel solcher Rei-

sen, die bisher erzielten Erfolge und Misserfolge/Probleme der Intervention zu 

evaluieren, um auf dieser Grundlage informierte Entscheidungen über das 

künftige militärische, zivile und finanzielle Engagement treffen zu können (zur 

generellen Fokussierung des deutschen Afghanistan-Diskurses auf den Mili-

täreinsatz siehe auch Fuchs in diesem Band). Interessanter ist, zu welch unter-

schiedlichen und teilweise diametral entgegengesetzten Einschätzungen der 

„Lage vor Ort“ die Reisenden kommen. Auch Zuweisung von Schuld und Eva-

luation von Handlungsmöglichkeiten durch Erzählmotive von Kontrolle und 

Hilflosigkeit finden sich in den Reiseberichten, aber auch hier sind die Erzäh-

lungen sehr verschieden und münden in unterschiedliche Politikoptionen und 

-empfehlungen. Im Folgenden werden ausgewählte Reiseberichte aus dem 

Zeitraum von 2009 bis 2012 genauer mit Blick auf ihre narrative Struktur und 

symbolischen Strategien untersucht.7 Die beiden thematischen Bereiche, auf 

                                                           
7  Im Vorfeld des Beitrags wurden alle im Literaturverzeichnis gelisteten Reisebe-

richte und reisebezogenen Pressemitteilungen auf ihre narrative Struktur und sym-

bolischen Strategien hin untersucht. Basierend auf dieser Analyse, in deren Ergeb-

nis eine große Vielfalt an Afghanistan-Erzählungen entlang der von Stone ge-

schilderten Storylines deutlich wurde, wurden besonders typische und illustrative 

Beispiele unterschiedlicher Erzählmotive für die Darstellung im Rahmen dieses 

Beitrags ausgewählt. Dass die Berichte von Politikern der Parteien BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN (Keul, Koenigs, Nachtwei, Ströbele) und DIE LINKE (Buchholz, 
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die sich die Analyse konzentriert, sind erstens der Truppenabzug aus und die 

Sicherheit in Afghanistan ab 2014 sowie zweitens die bisherige und künftige 

sozio-ökonomische und politische Entwicklung des Landes. Diese Bereiche – 

Sicherheit und Entwicklung – werden im Rahmen zeitgenössischer Interven-

tionen im Sinne von „Ohne Sicherheit keine Entwicklung – ohne Entwicklung 

keine Sicherheit“ als eng miteinander verknüpft und gegenseitig bedingend 

verstanden (für Afghanistan siehe z. B. Koehler 2008; Kühn 2010). Die Fra-

gen, ob einer der Bereiche Priorität haben und wie genau der Zusammenhang 

zwischen sicherheits- und entwicklungsfördernden Maßnahmen praktisch aus-

sehen soll, sind dabei höchst umstritten, wie sich auch in den Narrativen der 

politischen Reiseberichte zeigt. 

Die Sicherheitslage in Afghanistan und der  

internationale Truppenabzug 2014 

Zum Thema des internationalen Truppenabzugs bis 2014 betrafen zentrale Fra-

gen in den Reiseberichten den Stand der Sicherheitslage und die Einschätzung 

der Bereitschaft der afghanischen Sicherheitskräfte in Militär und Polizei zur 

vollständigen Verantwortungsübernahme. In einer Reihe von Reiseberichten 

wird die Sicherheitslage zwar als kompliziert, insgesamt jedoch als wesentlich 

verbessert und der Truppenabzug als relativ problemlos dargestellt. Florian 

Hahn, Abgeordneter der Regierungspartei CSU, etwa konnte hinsichtlich des 

Aufbaus der afghanischen Sicherheitsstrukturen bei seiner Reise 2011 „wich-

tige Fortschritte feststellen. Es ist gut zu sehen, dass die afghanische Bevölke-

rung Stück für Stück mehr Verantwortung für ihr Land übernimmt“ (Hahn 

2011). Zwar mahnt der CSU-Verteidigungsexperte auch: „Allerdings müssen 

wir Geduld haben, es kann nur langsam vorangehen“ (ibid.); insgesamt ist die 

Intervention für ihn jedoch eine Geschichte des Fortschritts. 

Ein wesentlich differenzierteres Bild zeichnet Katja Keul, parlamentarische 

Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, nach 

ihrer Afghanistanreise 2012. Für die Oppositionspolitikerin ist der Aufbau in 

                                                           
van Aken, Schäfer) in dieser Darstellung relativ viel Raum einnehmen, ist der Tat-

sache geschuldet, dass diese Abgeordneten tendenziell die meisten, ausführlichs-

ten und/oder detailliertesten Reiseberichte vorgelegt und ins Internet gestellt ha-

ben, deren Fokus zudem deutlich über die Frage nach der Lage der Bundeswehr 

hinausgeht. Vgl. zur Rolle kritischer Debatten innerhalb dieser Parteien auch die 

Binnenperspektive der GRÜNEN-Abgeordneten Brugger in diesem Band. 
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Afghanistan vor allem eine Geschichte des verhinderten Fortschritts. So 

schätzt Keul einerseits den Aufbau der afghanischen Armee (Afghan National 

Army, ANA) als Erfolg ein: „Alle Gesprächspartner berichten von einer erheb-

lichen Verbesserung beim Ausbildungsstand der afghanischen Armee. Die 

ANA ist danach weitgehend allein in der Lage zu planen und zu operieren“ 

(Keul 2012: 4) und damit bereit für den Abzug internationaler Truppen. Dage-

gen sei die Ausbildung der Polizei jedoch eine Geschichte des Misserfolgs: 

„Ebenso einhellig, wie die ANA positiv beurteilt wird, fällt allerdings das Ur-

teil über die afghanische Zivilpolizei negativ aus“, und während nur wenige 

gar von „wasted money“, also verschwendetem Geld, in der Polizeiausbildung 

sprächen, so sei „ein erhebliches Defizit an dieser Stelle“ doch Konsens der 

Gesprächspartner gewesen (ibid.). Die Schuld dafür läge vor allem bei den US-

Partnern, von denen die Polizeiausbildung „zu lange vernachlässigt worden“ 

sei (ibid.). 

Zusammen mit einem Mangel an zivilem Aufbau und dem Scheitern bisheriger 

Versuche zur politischen Lösung des gewaltsamen Konflikts mit den Taliban 

bildet das Scheitern im Polizeibereich den Kern einer Geschichte der drohen-

den Krise, die in Beschreibungen wie „kein funktionierender Zentralstaat“, 

„keine Wirkung in die Regionen hinein“, „hohe Arbeitslosigkeit“ mit dem Po-

tenzial, sich nach 2014 „massiv [zu] verschärfen“, und „Wirtschaftskrise“ zum 

Ausdruck kommt (Keul 2012: 5). Insgesamt scheint zu vieles ungeklärt, ein 

Rückzug der internationalen Akteure womöglich verfrüht – und zumindest 

eine künftige Bewaffnung verbleibender westlicher Militär- und Polizeiausbil-

der zum Zwecke der Selbstverteidigung ratsam. Die Schuld dafür liegt laut 

Keul vor allem bei der westlichen Politik: „Die überragende Bedeutung der 

zivilen Strukturen steht im krassen Widerspruch zur [geringen] Präsenz von 

zivilem Personal“ (ibid.). Und in Bezug auf das deutsche zivile Engagement 

mahnt Keul an: „Hierin liegt das größte Defizit des Einsatzes: zu wenig Ver-

waltungsexperten, Juristen, Richter und Staatsanwälte etc. Die Bundeswehr 

kann vielleicht eine Armee ausbilden – was soll das aber bringen, wenn am 

Ende kein Staat existiert, dem diese ausgebildeten Soldaten dienen können? 

Dieses Problem ist vor Ort allen bewusst. Die mangelnde zivile Strategie wird 

allgemein bedauert“ (ibid.). Es ist also eine einseitige Konzentration der Inter-

venten auf die Sicherheitskräfte, so das Narrativ, die eine positivere Gesamt-

entwicklung verhindert habe. 

Mit noch größerer Skepsis betrachtet Paul Schäfer, Abgeordneter der LINKEN 

im Bundestag, die verhaltenen Erfolgsmeldungen über die Sicherheitslage und 
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den Ausbildungsstand der ANA. Das zentrale Erzählmotiv seines Reisebe-

richts aus dem Jahr 2012 ist die Enthüllung der offiziellen Geschichte des Fort-

schritts als Illusion. Die Stimmungslage zum Zeitpunkt der Reise sei geprägt 

gewesen durch das Bild eines „Afghanistan vor entscheidenden Weichenstel-

lungen“ (Schäfer 2012: 6), doch sei aus den Gesprächen nicht klar geworden, 

in welche Richtung sich die Situation in Afghanistan nach der Verantwor-

tungsübergabe von den Interventen an die afghanische Regierung entwickeln 

werde: „Bei unserem Treffen hat die Forschungs- und Politikberatungseinrich-

tung International Crisis Group das Schreckgespenst eines wieder aufkeimen-

den Bürgerkrieges an die Wand gemalt. Auch andere Kommentatoren verkün-

den eher düstere Prognosen. Die NATO gibt sich – wie das Karzai-Lager – 

sehr optimistisch. Man habe die schwere Krise der vergangenen drei Jahre 

überwinden, habe die Aufstandsbewegung militärisch signifikant schwächen 

können und die Afghaninnen/Afghanen seien jetzt in der Lage, das Land auch 

künftig stabil und ‚terroristenfrei’ zu halten“ (ibid.). 

Vor dem Hintergrund dieser ambivalenten Lageeinschätzungen nutzt Schäfer 

seinen Reisebericht zu einer detaillierten Analyse der von den Interventionsop-

timisten präsentierten Zahlen und Fakten. Er kommt dabei in allen Bereichen 

zu dem Ergebnis, dass die von den Interventionsbefürwortern erzählte Ge-

schichte des Fortschritts mit großer Skepsis zu betrachten sei und dass vor al-

lem die präsentierten Zahlen nur die halbe Wahrheit widerspiegelten. In Bezug 

auf die „Stabilisierung der Sicherheitslage“ beispielweise seien zwar die „ei-

genen Opferzahlen“ der NATO zurückgegangen, diese Zahl beachte aber we-

der die veränderte Art der Kriegsführung des Gegners (Sprengstoffanschläge 

statt Militärattacken) noch die Zahl der Verluste der afghanischen Sicherheits-

kräfte, die beträchtlich angestiegen sei. Schäfer kommt deshalb zu dem Ergeb-

nis, „dass die Gewaltintensität in Afghanistan kaum zurückgegangen ist und 

dass dieser Zustand voraussichtlich anhalten wird“ (2012: 7). Am Ende seiner 

Ausführungen zur Sicherheitslage spannt Schäfer dann den Bogen zur Partei-

linie der LINKEN in Sachen Intervention: Ein Offizier habe in Gesprächen mit 

Generälen der ANA darauf verwiesen, dass „die Präsenz der ISAF eine we-

sentliche Motivation für den bewaffneten Widerstand sei“, weshalb „jetzt der 

Abzug der NATO-Truppen die Chance der Beruhigung der Lage“ biete. Für 

Schäfer ist dies die Bestätigung der ablehnenden Haltung der LINKEN gegen-

über dem Afghanistaneinsatz: „Es ist schon verblüffend, dieses zentrale Argu-

ment der LINKEN für den Rückzug der NATO aus Afghanistan nun aus dem 

Mund der Protagonisten der Militärmission zu hören“ (ibid.). Die Enthüllung 

der offiziellen Geschichte des Fortschritts als Illusion zieht sich auch durch die 
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anderen Themen dieses Reiseberichts (z. B. NATO-Truppenabzug, Polizeire-

form) und mündet schließlich in zwei zentrale Politikempfehlungen: „Ein aus-

gehandelter Friedensprozess, der den Weg öffnen könnte für den Beginn in-

tensiver Entwicklungsbemühungen. Und ein von den afghanischen Interessen 

geleitetes wirtschaftliches Förderkonzept [...]“ (Schäfer 2012: 15). 

Die Entwicklung Afghanistans als Grundlage für nachhaltigen Frieden 

Die Frage nach Fortschritt/Stagnation und Nachhaltigkeit der politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Entwicklung und damit des zivilen Engagements 

westlicher Politik in Afghanistan ist ein zweites zentrales Thema, das in vielen 

Reiseberichten erörtert wird. Offizielle Pressemeldungen der Bundesregierung 

erzählen diesbezüglich Geschichten eindeutiger Fortschritte. So seien durch 

die deutsche und europäische „Entwicklungsoffensive erhebliche Erfolge er-

zielt“ worden, konstatierte etwa Bundesentwicklungsministers Dirk Niebel im 

Rahmen einer Afghanistanreise 2011 (BMZ 2011a). Auf dem Reiseprogramm 

des Ministers standen infrastrukturelle „Erfolgsprojekte“, so etwa ein BMZ-

finanziertes Straßenbauprojekt und ein Umspannwerk nahe Mazar-e Sharif 

(BMZ 2011b). Untermauert wird Niebels Geschichte des Entwicklungsfort-

schritts mit Erfolgszahlen: „So wurden allein seit 2009 mehr als 30.000 Perso-

nen in verschiedenen wirtschaftlichen Tätigkeiten fortgebildet [...]. Rund 

43.000 Personen haben von Mikrokrediten [...] profitiert, davon über 6.400 

Frauen. Von neu gebauten oder instandgesetzten Bewässerungskanälen profi-

tierten über 26.000 Haushalte. Über 100.000 Haushalte in den Provinzen be-

kamen einen verbesserten Trinkwasserzugang. Über 28.000 Lehrerinnen und 

Lehrer an Grund- und weiterführenden Schulen [...] wurden fortgebildet“ 

(BMZ 2011a).  

Der Pressemitteilung nicht zu entnehmen ist der Kontext – etwa die Bevölke-

rungszahl Afghanistans oder die Gesamtzahl der Haushalte ohne Trinkwasser-

versorgung –, ohne den die Deutung solcher Zahlen schwerfällt. Eine Relati-

vierung der Erfolgsmeldungen findet sich beispielsweise im Reisebericht der 

LINKEN-Abgeordneten Christine Buchholz und Jan van Aken aus dem Jahr 

2010. Sie berichten darin von Gesprächen mit Vertretern deutscher Entwick-

lungshilfeorganisationen, die zwar Erfolge in ihrem jeweiligen Bereich des zi-

vilen Aufbaus vorweisen können, viele dieser Erfolge jedoch gleichzeitig mit 

Blick auf die Gesamtlage relativieren (Buchholz/van Aken 2010: 5). So habe 

der Vertreter der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Wasserver- und -entsor-

gung berichtet: „Die Situation in der Millionenstadt Kabul ist dramatisch. Die 
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Bevölkerung hat sich in den letzten zehn Jahren auf 5 Millionen verzehnfacht. 

[...] Um das Wachstum der Stadt irgendwann einzuholen, wäre ein jährlicher 

Investitionsbedarf von mindestens 50–80 Mio. US$ allein für Abwasser erfor-

derlich. Das beinhaltet noch nicht die notwendigen Millionenbeträge, die nötig 

wären, um das Abwassersystem zu betreiben und unterhalten“ (ibid.). Solcher-

art kontextualisiert erscheinen die Erfolgsmeldungen der Regierung in einem 

anderen, weniger strahlenden Licht und sind mit Vorsicht zu genießen. 

Insgesamt ist die Erzählung der beiden LINKEN-Abgeordneten eine Ge-

schichte des (durch westliches Militär und Regierungen) verhinderten (Ent-

wicklungs-)Fortschritts.8 Buchholz und van Aken machen starken Gebrauch 

von der symbolischen Strategie der Synekdoche, also der Gleichsetzung eines 

Teils mit dem Ganzen. So geben sie etwa folgendem Beitrag eines GTZ-Mit-

arbeiters relativ viel Raum: „Er berichtet von einem Straßenbauprojekt in der 

[...] schwer umkämpften Provinz Uruzgan. Vorher hätten sie alle gewarnt, da 

würden sie ‚vom Acker geschossen’. Aber am Ende konnten sie erfolgreich 

dort arbeiten, ohne Militär dabei zu haben und ohne gefährdet zu sein“ (Buch-

holz/van Aken 2010: 6). Die beiden Erfolgsgründe seien gewesen, dass es zu-

nächst Vorabstudien über „Strukturen und Machtverhältnisse in der Provinz“ 

gegeben habe, um zu bestimmen, wer wie eingebunden werden muss, sowie 

dass das Projekt langfristige Arbeitsplätze geschaffen habe. „Am Ende war das 

Projekt so erfolgreich, gerade weil die Entwicklungshelfer ohne das Militär in 

die Provinz gegangen sind ...“ (ibid.). Aus diesem als besonders aussagekräf-

tigen dargestellten (weil in einer „schwer umkämpften Provinz“ angesiedelten) 

Beispiel schließen die Autoren des Reiseberichts auf die Gesamtsituation, 

„dass Wiederaufbau jenseits militärische[r] Besatzung und politischer Ein-

flussnahme der westlichen Regierungen möglich wäre“ (ibid.). Insgesamt ist 

die Zuweisung von Schuld in diesem sehr atmosphärischen Reisebericht, der 

zahlreiche Bereiche der Intervention diskutiert, recht klar verteilt: Zu den 

Schurken zählen das Militär im Allgemeinen, die NATO-Staaten und die Re-

gierung Karzai mit dem alten afghanischen Politikertypus, der mit den Adjek-

tiven „korrupt“, „elitär“ und „pro-westlich“ belegt wird;9 die unschuldigen Op-

fer dieser Geschichte sind in der Mehrheit der afghanischen Bevölkerung zu 

                                                           
8  Für eine alternative Sicht derselben Reise siehe Ströbele (2010), der die meisten 

Besuchstermine gemeinsam mit Buchholz und van Aken wahrnahm. 

9  „Die USA“ und „die Regierung Karzai“ werden in der großen Mehrzahl der kriti-

scheren Reiseberichte klar als „Schurken“ benannt; dagegen wird das Taliban-Bild 

im Rahmen der Suche nach Verhandlungslösungen zunehmend differenzierter: So 
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finden – vielleicht am emotional eindrucksvollsten in diesem Bericht in den 

Gesprächen mit Hinterbliebenen und Opfern der Bombardierung von Kundus 

dargestellt; Helden und „Hoffnungsträger“ sind die Mitarbeiter der Entwick-

lungszusammenarbeit und die afghanischen Politiker neuen Typs, die als „an-

ders“, „neu“ und „fortschrittlich“ bezeichnet und als bescheiden, volksnah und 

couragiert beschrieben werden. Wenig überraschend kommen Buchholz und 

van Aken in ihrem Reisebericht dann auch zu dem Schluss: „Militärische Auf-

standsbekämpfung und Schutz der Bevölkerung sind unvereinbar“ (Buchholz/ 

van Aken 2010: 8), die Durchführung langfristiger EZ-Projekte ohne Militär 

aber in allen Gebieten Afghanistans möglich (a.a.O.: 9). Afghanistan ist damit 

eine Geschichte des militärisch gehinderten Entwicklungserfolgs.10 

Auch für GRÜNEN-MdB Tom Koenigs, Vorsitzender des Ausschusses für 

Menschenrechte und humanitäre Hilfe und ehemaliger UN-Sonderbeauftragter 

für die UN-Mission in Afghanistan (UNAMA), ist die zivile Seite der Inter-

vention eine Geschichte des (bislang) verhinderten Fortschritts. Bildung, 

Capacity-Building und Menschenrechte stehen im Mittelpunkt seiner Policy-

Empfehlungen für das künftige Engagement in Afghanistan, wobei er alle drei 

als eng miteinander verwoben sieht: „Afghanistan braucht Bildung, denn die 

ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern auch die Basis allen Kompetenzer-

werbs“ (Koenigs 2011a: 5). Bislang hätten die Bundesregierung und insbeson-

dere die deutsche Entwicklungshilfe jedoch eine mögliche nachhaltige Ent-

wicklung in diesem Bereich „durch Zögerlichkeit verspielt“ (ibid.), sei ihr 

Vorgehen in einigen Fällen von „Konzeptlosigkeit oder gar Gleichgültigkeit“ 

geprägt gewesen (a.a.O.: 3). Koenigs lässt allerdings auch erkennen, dass es 

trotz der Versäumnisse noch nicht vollends zu spät sei für ein erfolgreiches 

                                                           
berichtet etwa Ströbele, es gebe „Beispiele, dass Vereinbarungen mit örtlichen Ta-

liban von diesen auch eingehalten wurden“ – zumindest so lange „bis US-Truppen 

zuschlugen und die Vereinbarung zunichte machten“ (Ströbele 2011: 2; vgl. auch 

Ströbele 2010: 6). 

10  Anders klingt es in einem Bericht der GRÜNEN-Abgeordneten Keul (2010: 12), 

die von einem Gespräch mit Mitarbeitern der Entwicklungszusammenarbeit be-

richtet, „natürlich wünsche man sich eine Verlängerung des Mandats! Ohne Prä-

senz der Bundeswehr würden die meisten Projekte zerfransen und auseinanderfal-

len, heißt es.“ Und auch Nachtwei (2008: 4) schätzt die Lage zwei Jahre zuvor 

anders ein: Nur eine selbstkritische Bilanz des Afghanistan-Engagements könne 

der „Propaganda der Linkspartei entgegenwirken, die mit Pauschalisierungen, 

Verzerrungen und Lügen breitenwirksam für den Sofortabzug trommelt – ohne 

Rücksicht auf Verluste in AFG[hanistan].“ 



82 Berit Bliesemann de Guevara 

 

ziviles Engagement; so konstatiert er etwa im Hinblick auf die Amani-Oberre-

alschule in Kabul: „Hier ließe sich eine Erfolgsgeschichte mit überschaubarem 

Aufwand und weitreichender Wirkung fortsetzen“ (ibid.). Koenigs erzählt also 

ähnlich wie Buchholz und van Aken auch eine Geschichte möglicher Kon-

trolle: Die Schuldigen und ihre Versäumnisse sind benannt, eine Umkehr des 

Kurses scheint machbar – es ist nun an Bundesregierung und Entwicklungshil-

feorganisationen, das Ruder noch herumzureißen, um endlich Fortschritt zu 

ermöglichen. Dem Abzug der Truppen steht Koenigs dagegen deutlich kriti-

scher gegenüber als die Vertreter der Partei DIE LINKE: „2014 ist ein Datum, 

das mehr dem US-Präsidentschaftswahlkampf geschuldet ist, als dem Fort-

schritt on the ground“ (Koenigs 2011b: 4). Das Schlimmste, das nun passieren 

könne, sei, das Land im Stich zu lassen: „[W]ir haben mehr versprochen, als 

wir gehalten haben, wir haben – zusammen mit der afghanischen Regierung – 

zu viele Fehler gemacht um auch den von 1989 zu wiederholen, nämlich nach 

dem militärischen Desengagement nun auch das [z]ivile folgen zu lassen“ 

(ibid.). 

Abschließend urteilt Koenigs, dass UNAMA „eine pragmatische Sicht auf die 

Zukunft nach 2014“ habe: „[E]s wird sich vermutlich zunächst wenig ändern; 

das Land wird zwischen Frieden und Krieg bleiben, es wird viel von der Re-

gion abhängen, Pakistan und Iran vor allem“ (Koenigs 2011b: 6). Das Ent-

scheidende für die zivile Seite der Intervention angesichts dieser eingeschränk-

ten Möglichkeiten der Situationskontrolle sei, „langfristig engagiert“ zu 

bleiben (vgl. auch die Reflexion von Koenigs in diesem Band; er nimmt dabei 

stärker Bezug auf meinen früheren Artikel: Bliesemann de Guevara 2012).  

Schlussbetrachtungen: Afghanistan als Spiegel deutscher Politik  

Wie an den diskutierten Beispielen deutlich wird, erzählen die Afghanistan-

Reiseberichte deutscher Politiker nicht nur eine Geschichte der „Lage vor Ort“; 

vielmehr sind die Narrative zahlreich und vielfältig: Neben den verhalten op-

timistischen Geschichten einer schrittweisen Verbesserung der Sicherheit- und 

Entwicklungslage im „Land am Hindukusch“, die ein Zurückfahren der Inter-

vention als legitim erscheinen lassen, finden sich Geschichten, die diesen Fort-

schritt als Illusion enthüllen, und solche, die zwar pessimistisch von verhinder-

tem Fortschritt künden, aber noch Möglichkeiten für die Politik sehen, den 
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Negativtrend durch beherzte Entscheidungen umzukehren.11 Es läge nahe, 

diese Vielfalt auf unterschiedliche Gesprächspartner und Erlebnisse zurück-

führen. Tatsächlich deutet die Analyse jedoch darauf hin, dass unterschiedli-

che Einordnungen ähnlicher Erfahrungen und Informationen die eigentliche 

Quelle der Geschichtenvielfalt bilden. Gleicht man die zentralen Policy-Nar-

rative der Reiseberichte mit den politischen Parteizugehörigkeiten der Auto-

rinnen und Autoren ab, ergeben sich nämlich kaum Überraschungen: Die Be-

richte gleichen einem Spiegel deutscher Politik – sie reflektieren im Großen 

und Ganzen die Haltung der jeweiligen Parteien zum deutschen Engagement 

der letzten zwölf Jahre in Afghanistan (zu einer ähnlichen Schlussfolgerung in 

Bezug auf den Zentralasien-Diskurs vgl. Bonacker in diesem Band).12  

Der Hauptbefund dieses Beitrags ist also, dass nicht die Reisebeobachtungen 

über die „Lage vor Ort“ die Sicht deutscher Politiker auf Afghanistan und ihre 

Politikempfehlungen formen, sondern dass vielmehr die heimische Politik die 

Linse bildet, durch die Afghanistan betrachtet und verschiedene Afghanistan-

bilder erzeugt werden – also gleichsam eine auf die Problemwahrnehmung und 

-interpretation bezogene Variante des klassischen Themas „Innenpolitik sticht 

Außenpolitik“. Zwar scheinen die Reisen häufig für eine differenziertere Sicht 

auf einzelne Aspekte der Intervention zu sorgen (siehe hierzu eindrücklich den 

Beitrag von Brugger in diesem Band). Allgemein gilt jedoch, dass nicht die zu 

formulierende Politik die unabhängige Variable in dieser Gleichung ist, son-

dern dass es „Afghanistan“ selbst ist, das sich je nach Betrachter verändert. 

Der Grund hierfür ist, dass Problemformulierungen immer kontextgebunden 

sind: Wenn Narrative „funktionieren“ sollen, müssen sie die vorherrschenden 

Deutungsmuster ihres ideellen Kontextes – hier die jeweilige Parteihaltung 

                                                           
11  Was im Rahmen dieses Beitrags nur angedeutet werden konnte, ist, inwiefern sich 

Akteure mit ganz unterschiedlichen Interessenlagen an die zentralen Narrative der 

Intervention anlagern, was zu interessanten, manchmal ungeahnten Diskurskoali-

tionen führt, etwa wenn wie beschrieben der LINKEN-Abgeordnete Schäfer mit 

einem Offizier das Narrativ der eskalierenden Wirkung ausländischer Truppen auf 

die Sicherheitslage im Land teilt. Eine breitere Analyse der lokalen und internati-

onalen Akteure in der „Interventionsgesellschaft“ (Daxner 2010) in Bezug auf Po-

licy-Narrative wäre hier aufschlussreich. 

12  Mit „Parteilinie“ ist hier die Mehrheitsposition innerhalb der Parteien gemeint; tat-

sächlich herrscht für die Bundestagsabgeordneten bei Abstimmungen über Bun-

deswehrmandate und deren Verlängerung kein Fraktionszwang (siehe auch Brug-

ger in diesem Band).  
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bzw. unterschiedliche Positionen im Heimatdiskurs zu Afghanistan – reflek-

tieren; nur so werden sie anschlussfähig (Linder/Peters 1989; Bosso 1994). Die 

Idee, dass die Reisen dazu dienen, „sich ein eigenes Bild zu machen“, ist daher 

nicht falsch, sie muss nur anders betont werden: Es ist ein Bild unter vielen 

anderen, das auf einer solchen Reise entsteht, und es ist ein eigenes Bild, weil 

es sich erst im Auge des Betrachters, also durch subjektive Deutungen vor dem 

Hintergrund der heimischen Politikkulisse, herausbildet.  

Afghanistan ist eine hervorragende Projektionsfläche für solche Sinnkon-

struktionen: Koenigs’ Einschätzung, „das Land wird zwischen Frieden und 

Krieg bleiben“, beschreibt, was Konfliktforscher als „Weder Krieg noch 

Frieden“-Situationen oder „Ordnungen der Gewalt“ beschrieben haben 

(Richards 2005; Bakonyi/Bliesemann de Guevara 2009): Kontexte, in denen 

ein geraumes Maß an Gewalt Teil der sozialen Ordnung und ihrer Regeln 

bildet, was es schwierig macht, ein Ende des Krieges und damit den Erfolg 

oder Misserfolg der internationalen Intervention zu bestimmen (Matthies 

2004; Heathershaw 2009). Situationen, die weder Krieg noch Frieden sind, 

eröffnen Raum für eine Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten der „Lage 

vor Ort“ und damit für ein breites Repertoire an als legitim erachteten poli-

tischen Handlungsmöglichkeiten. Die Problematik geht aber über die Frage 

nach den richtigen Politikantworten hinaus: Probleme wie die Frage nach 

Sicherheit und Entwicklung in Afghanistan werden häufig als „komplex“, 

„verzwickt“ und „schwammig“ bezeichnet (wicked problems), weil eben 

nicht nur die Problemlösung umstritten ist, sondern bereits unklar ist, worin 

das Problem denn „wirklich“ besteht (Dery 1984: 7).  

GRÜNEN-MdB Winfried Nachtwei, der in seiner Funktion als Abgeordneter 

14 Mal (und auch danach noch) nach Afghanistan reiste und äußerst detaillierte 

Reiseberichte vorgelegt hat (z. B. Nachtwei 2004a, 2004b, 2008, 2009, 2010), 

beschreibt das geografische und soziale Patchwork aus Friedensinseln, Risiko-

zonen und versicherheitlichten Bereichen, das „Weder Krieg noch Frieden“-

Situationen charakterisiert, folgendermaßen: „In diesen Tagen erlebe ich 

höchst unterschiedliche Risiko-/Sicherheitsstufen: Der ‚Hochsicherheitstrakt’ 

rund um Präsidentenpalast, Botschaften etc. im Kabuler Zentrum; die Spuren 

der Zerstörung durch die Selbstmordattentate vor dem ISAF-Headquarter und 

der Dt. Botschaft; das quirlige Verkehrschaos und die erstaunliche Überlebens-

fähigkeit von Fußgängern, Radfahrern und Behinderten, die gegen jede Regel 

den Verkehrsstrom queren; die Großstadtnormalität mit wenig Polizei- und 

Militärpräsenz in anderen Stadtbezirken; die ungewohnte Bewegungsfreiheit 
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in Mazar und Feyza[bad]13 ohne sonderliche Schutzvorkehrungen, sogar bei 

Dunkelheit; in den beiden Nordprovinzen das viele Winken am Straßenrand, 

auch gegenüber Bundeswehrfahrzeugen; dann die Berichte aus der Guerilla-

zone rund um Kunduz“ (Nachtwei 2009: 3). Afghanistan vereint sie alle, die 

Narrative des Fortschritts und die der Krise, diejenigen der Machtlosigkeit und 

die der Handlungsoptionen, es liefert den orientalischen Stoff für die Geschich-

ten, die sich im Kern um die Politik des Okzidents ranken. Um Afghanistan 

selbst geht es dabei selten. 

Was aber ist die Funktion der Afghanistanreisen deutscher Politiker, wenn es 

gar nicht darum geht, einen „authentischen“ oder „ungeschminkten“ Einblick 

in die Situation Afghanistans zu erlangen? Aus der eingangs beschriebenen 

Perspektive solcher Reisen als „InterventionsTheater“ liegt die Vermutung 

nahe, dass der Weg das Ziel, also der Akt der Reise selbst der Zweck der Poli-

tikerreisen ist. Eine Interpretation aus dieser Perspektive rückt die Inszenierun-

gen der Reisen durch Politiker, die Bundeswehr im Einsatz, die Vertreter der 

zivilen Interventionsagenturen und die unterschiedlichen lokalen Gesprächs-

partner ins Zentrum der Betrachtungen und verlangt nach einer Herangehens-

weise, die nicht nur die Policy-Narrationen, sondern auch die Praktiken der 

Sinnvermittlung mittels Inszenierung betrachtet, wie an anderer Stelle bereits 

geschehen (Bliesemann de Guevara 2012).  

Es sind aber auch andere Funktionen der Politikerreisen nach Afghanistan 

plausibel, die über das konkrete „InterventionsTheater“ als pragmatischen 

Aspekt des Heimatdiskurses hinausgehen. Eine erste Deutungsmöglichkeit 

wäre, dass die von Politikern aller Parteien geteilte Erfahrung der Afghanis-

tanreise zur Festigung einer neuen außenpolitischen Identität Deutschlands 

als Interventionsstaat beiträgt. Ähnlich wie der Reisende, der sich auf dem 

internationalen Flughafen umgeben von Menschen anderer Nationalität sei-

ner eigenen Herkunft ungewohnt bewusst wird, bringt die Afghanistanreise 

die Politiker dazu, sich ihre außenpolitische Herkunft vor Augen zu halten, 

                                                           
13  In vielen Reiseberichten, auch den kritischeren, lässt sich die Tendenz beobachten, 

typische Bundeswehr-Ausdrücke zu übernehmen, etwa wenn Nachtwei hier kurz 

von „Feiza“ statt Faizabad spricht, er an anderer Stelle von einem „Aufwuchs“ des 

Afghanistan-Etats schreibt (Nachtwei 2010: 17: vgl. auch Koenigs 2011a: 4) oder 

Ströbele (2010: 3) davon berichtet, dass die Polizei in den Distrikten „in die Flä-

che“ gehe. Die Beispiele zeigen, wie schwierig es ist, sich von der Sprech- und 

damit in gewisser Weise auch der Sicht- und Denkweise der „Reisebegleiter“ zu 

lösen.  
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sich im Vergleich zu anderen westlichen Nationen zu definieren und ein Ver-

ständnis von der eigenen Rolle als Interventionsmacht einschließlich ihrer 

Möglichkeiten und Grenzen zu entwickeln. Dies umfasst nicht zuletzt auch 

ein differenziertes Bild von der Bundeswehr als einer „Armee im Einsatz“, 

die eben nicht nur Entwicklungshilfe betreibt oder flankiert, sondern tatsäch-

lich Krieg führt. Die Vor-Ort-Erfahrungen der Politiker bleiben zwar „künst-

lich“, denn die Reisen gleichen eher Pauschaltouren, in denen militärische 

Intervention aus einer sicheren Umgebung heraus und moderiert durch „Rei-

seleiter“ (Bundeswehr, Botschaft, Sprachmittler) erfahren wird. Für die Iden-

titätsbildung Deutschlands als Interventionsmacht ist dies jedoch nachran-

gig. Wichtiger ist die intersubjektiv geteilte Erfahrung des Vor-Ort-Ge-

wesen-Seins, denn sie unterstreicht die Bedeutung, die der Afghanistanein-

satz für die deutsche Politik hat. 

Eng damit verknüpft ist eine zweite Deutungsmöglichkeit der Funktion solcher 

Reisen: Afghanistan – oder vielmehr die Bilder, die „wir“ uns von dem „Land 

am Hindukusch“ machen – sedimentieren sich durch die Reisen im kollektiven 

und individuellen politischen Gedächtnis Deutschlands – kollektiv, weil das 

„Erlebnis Afghanistanreise“ zu einer geteilten Erfahrung und die Intervention 

somit zu einem Stück ge- und erlebter Geschichte der Bundesrepublik wird; 

individuell, weil einmal im Weltbild von Individuen verankerte Narrative, die 

zudem in der Erinnerung durch emotionale Reiseerfahrungen und -erlebnisse 

untermauert werden können, dazu tendieren, menschliches Urteilen zu domi-

nieren (Kahneman 2011: 112ff.). Dies ist deswegen bedeutsam, weil sich die 

Verankerung bestimmter Narrative „in den Köpfen“ deutscher Politiker erheb-

lich auf die künftige Afghanistanpolitik auswirken könnte. Eine Untersuchung 

der Ruandapolitik britischer Politiker etwa zeigt, dass einmal etablierte Narra-

tive über ein Land – in diesem Fall Runda nach dem Genozid von 1994 als 

Musterbeispiel für Friedens- und Entwicklungsprozesse in Afrika – eine er-

staunliche Stabilität aufweisen können, auch wenn das darin gezeichnete Bild 

beispielsweise durch die Berichte von Nichtregierungsorganisationen oder das 

von Wissenschaftlern produzierte Wissen erheblich infrage gestellt wird. Inte-

ressanterweise verweist die Autorin der Studie auch auf Reisen britischer Po-

litiker nach Ruanda und persönliche Kontakte mit bestimmten ruandischen Po-

litikern als zentrale Gründe für das statische und in vielerlei Hinsicht veraltete 

Ruandabild britischer Politik (Beswick 2011: 1918ff.).  

Wie sich das politische Engagement Deutschlands in Afghanistan in den 

nächsten Jahrzehnten konkret entwickeln wird, wird von vielen innen- und 
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außenpolitischen Faktoren abhängen und scheint derzeit noch ungewiss. Was 

hingegen als sicher gelten kann, ist, dass Afghanistan in Deutschland bleiben 

wird: Als Teil deutscher Politik und Geschichte wird es einen Referenzpunkt 

bilden. Welches Afghanistan-Narrativ dabei im Mittelpunkt stehen wird, 

wird nicht zuletzt durch die Reiseerfahrungen deutscher Politiker mitbe-

stimmt werden. 
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Das eigene Bild von der Lage vor Ort1: 

oder 

ein Abgeordneter ist kein Impala-Bock – Eine Polemik 

Tom Koenigs 

Feld- und Truppenbesuche deutscher Politiker sind zu einem wichtigen Be-

standteil politischer Arbeit geworden. Früher waren es nur die ganz Harten. 

Seit deutsche Soldaten im Balkan, am Hindukusch, in Afrika kämpfen, gehö-

ren sie zum guten Ton. Dauert der Einsatz lange genug, kommt auch der letzte 

Hinterbänkler. Berit Bliesemann de Guevara bezeichnet das Setting vor Ort als 

Interventionstheater2 (vgl. auch Berit Bliesemann de Guevaras Beitrag in die-

sem Buch). Nun könnte ich, der Politiker, der oft „vor Ort“ war, einfach sagen 

„ja“, Recht hat sie, oder affektierter „affirmativ“ oder militärisch „Roger“. Ihre 

Analyse des Theaters verleitet mich aber zum Geschichten erzählen. Ich bin ja 

nicht nur angesprochener Politiker, sondern auch Besuchter, Objekt und Sub-

jekt des Interventionstheaters, nicht zugleich, aber doch in einer Person.  

Frau Bliesemann, Sie haben ja so Recht. Man muss, um wirklich mitreden zu 

können, beweisen, dass man im selben Club ist, vor Ort war, und alles mit 

eigenen Augen gesehen hat, etwas gelernt und zu erzählen hat. Im Hintergrund 

(ganz hinten) schimmert noch das romantische Ideal des Reisenden, des muti-

gen, einsamen, abenteuerlich Lernenden. Der englische Ethnologe Adrian 

Boshier berichtet, wie ihm eine alte Zulu-Hexe dreimal die Orakelknochen 

warf. Dann nahm sie einen kleinen Impala-Knöchel in die Hand, blickte dem 

Engländer ins Gesicht und sagte:  

                                                           
1  Der Titel lässt sich durchdeklinieren: Die eigene Lage vom Ort vor dem Bild; der 

Ort vor dem Bild der eigenen Lage; das eigene im Bild des vorliegenden Ortes; die 

Lagen eigener Ortsbilder; vom Ort des gelegenen Bildes; der Orte und Lagen Ei-

genheit; dem Ortsbild vorgelagert; den eigenen Vororten vorgelagert; den vorge-

bildeten Ort aneignen; die Ortsbilder lagen vor; durch eigene Vorbildung verlagert. 

2  Der Beitrag von Berit Bliesemann de Guevara:“Interventionstheater“ in Michael 

Daxner und Hannah Neumann: Heimatdiskurs, Bielefeld 2012: 273-301 



96 Tom Koenigs 

 

„Dies bist Du. Du lebst unter Deinem Volk, aber manchmal musst Du 
hinaus und in den Busch, ganz allein. Du wanderst den ganzen Tag und 
die ganze Nacht. Du schläfst unter Bäumen wie der Impala-Bock. Du 
gehst stets dorthin, wohin Dein Gefühl Dich leitet, wohin Deine Geister 
Dich führen. Wenn Du zu Deinem Volk zurückkehrst, dann fragt es Dich, 
warum Du ganz allein in die Wildnis gehst. Es glaubt, dass Du verrückt 
bist. Aber ich weiß, warum Du das tust – ich tue es auch. Du gehst, um 
zu lernen, in dem Du in den wilden Gegenden, den Bergen, der Wüste 
lebst. Du wirst dies tun, solange Du lebst: Du wirst unter Deinem Volk 
leben, dann wirst Du es verlassen, um allein im Busch mit Deinen Geis-
tern umherzustreifen. Dies ist Dein Lebensweg: Was Du lernst ist das, 
was Dich die Geister lehren. Dies ist der einzige Weg.“3 

Der Abgeordnete ist kein Impala-Bock, die Reise geht nicht in die Wildnis und 

das, was ich erlebt habe, hat damit nichts zu tun und doch ist es wundersam 

(1001 Nacht!). Ich habe es nämlich nicht nur von einer Seite, der des Reisen-

den, sondern von beiden erlebt. Klar, als Besucher, denn ich fahre jedes Jahr 

einmal nach Afghanistan, ich muss doch dran bleiben, wissen, wie sich die 

„Lage vor Ort entwickelt“ und erzählen können, was weiter geschah. Aber 

auch zwei Jahre lang als Besuchter in Afghanistan, selbst ein Akt im Interven-

tionstheater, vielleicht manchmal ein Akteur, meistens jedoch eine kleine 

Szene. 2006 und 2007 als Leiter der Mission der Vereinten Nationen, war ICH 

ein „MUST“ auf dem Terminplan eines jeden Ministers, jeder VIP oder hoch-

gestellten Persönlichkeit – „Haben Sie mit dem VN-Vertreter gesprochen? Wie 

heißt er noch gleich? Dönitz, Wenix, ach ja Königs … Müssen Sie unbedingt 

machen, die VN ist wichtig“. 

Und dann kamen sie, in unendlicher Reihe, im Stundenrhythmus, als hätte man 

nichts anderes zu tun … muss man aber machen, Dänemark ist wichtig, der 

Minister, ein Staatssekretär … die Erdferkelnummer: „Im Zoo ist ein neues 

Erdferkel, das müssen Sie sehen, ja, sehr possierlich, im Tag-Nacht-Haus, un-

bedingt, ein Zoobesuch ohne Erdferkel? Das geht gar nicht. Schauen Sie nur, 

jetzt kratzt es sich, ist es nicht interessant …“. So habe ich mich jedes Mal 

gefühlt, wenn wieder einer kam. Eine Stunde meines engen Terminplans ver-

schleudert, was soll ich machen – ein wichtiger Donor, Troup Contributor, US-

Senator. 

                                                           
3  nach Hans Peter Duerr, „Traumzeit“, Frankfurt 1978: 128 
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Ich: kurzer Vortrag, Rede ex cathedra, ernsthaft und besorgt, bis es mir genü-

gend scheint, dann höflich Fragen heischend, „Tee oder Kaffee?“. Nein, danke 

Wasser genügt, yes, sparkling please, immer dieselben Fragen, fast – eine 

Stunde ist schnell vergangen, so ein Termin braucht keine Vorbereitung, nach 

kurzer Zeit ist der Besucher vergessen – I have done my duty. Nur wenige 

Highlights darunter – Richard Holbrook wollte selber rausfahren, selber sehen 

und selber mit Afghanen reden, ganz ungewöhnlich; ein englischer Verteidi-

gungsminister, der hat gar nichts gesagt, gefragt oder geantwortet. Auch gut 

und natürlich unvergessen: Scholl-Latour – ja, der leibhaftige Orientexperte 

Peter Scholl-Latour. Ich hatte mich auf seinen Besuch sogar gefreut, ein be-

rühmter Islam-Versteher, in der Region zu Hause. Er schrieb damals gerade an 

einem neuen Buch über Afghanistan, glaube ich.  

Die Terminverabredung war nicht ganz einfach, sein Zeitplan sei sehr eng, hieß 

es. Er erschien mit einem Assistenten, der sorgfältig Notizen machte. Ein 

freundlicher alter Mann, der große Scholl-Latour. Er wolle alles ganz genau 

wissen, sagte er, sei gekommen, um zuzuhören, sagte er, denn ich müsste doch 

die Lage vor Ort am besten kennen, sagte er, er sei häufig in diese Region 

gereist, sagte er, vor allem früher, als Afghanistan noch … und Kabul … und 

er sei … und er habe …, sagte er und redete und redete, sein Assistent schrieb 

und schrieb, ich habe in den ersten zehn Minuten kein Wort platzieren können, 

es dann ein paarmal erfolglos versucht, in den letzten zwanzig dann auch das 

nicht mehr, oh, er glaubte, er hätte schon zu viel meiner wertvollen Zeit in 

Anspruch genommen, sagte er, das sei sehr interessant gewesen – ich hatte 

keinen einzigen Satz gesagt – ich hätte ja eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, 

wusste er, verabschiedete sich und vergaß mich – staunend blieb ich im vollen 

Erdferkelgefühl – „Ich musste Sie unbedingt sehen“ – in meinem Käfig zurück. 

Ich weiß nicht, wie viele solche Erdferkeltermine ich hinter mich gebracht 

habe (hunderte?), wie viele hohe Herren (weniger Damen) durch mein Zimmer 

gegangen sind: bescheidenes, fast ärmliches Interieur, runder Tisch – Symbole 

für die Besucher – das Erdferkel lebt schlicht (sonst heißt es „alles unser Geld“) 

und will den Menschen auf Augenhöhe (frei und gleich an Recht und Würde) 

begegnen. 

Sieben Jahre später. „Waren Sie eigentlich nach Ihrer Zeit in Afghanistan 

nochmal wieder da?“ fragt der freundliche Redakteur des Deutschlandradios 

wie nebenbei in der Vorbesprechung zu unserem Interview (morgen um 6.50 

Uhr, so 3–4 Minuten). 
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Einen Tag später um 6.51 Uhr, Radio: „Und jetzt sprechen wir mit dem Af-

ghanistan-Experten der Grünen Tom Koenigs. Herr Koenigs, Sie waren in Af-

ghanistan vor Ort, wie sehen Sie die Lage, wie geht das weiter in Afghanistan 

nach 2015, wenn die Soldaten abgezogen sind?“ 

Ich, der Besuchende. Menschenrechte sind überall bedroht. Deshalb ist prinzi-

piell jede Parlamentarierreise gerechtfertigt4 und die Reiselust der Mitglieder 

des Deutschen Bundestags scheint grenzenlos. Der Reiseetat des Bundestags 

ist größer als der des Auswärtigen Amtes. Als Ausschussvorsitzender, der dem 

Präsidenten die Reiseanträge des einzelnen Abgeordneten vorkosten muss, 

habe ich vier Jahre keinem einzigen Kollegen diesen Spaß verdorben. Das Pro-

gramm für die Reisen der Abgeordneten bestimmt sich aber im Gegensatz zu 

der des Ethnologen Boshier (s.o.) nicht nach deren Begeisterung, sondern wird 

von der Botschaft vor Ort erstellt und begrenzt. Allein reisen – zu unsicher, 

Wildnis – verboten, in Ruhe sprechen – der Terminplan ist dicht gedrängt, nun 

also als Erdferkelbesucher. Für manche Botschaften ist das die Hauptbeschäf-

tigung: Transport, Sicherheit, Begleitung, Gesprächspartner (Erdferkel!), 

Übersetzer, Kultur- und Volksleben, Empfang in der Botschaft, Sonderwün-

sche (Teppich!) etc. 

Auch wenn es sicher für jeden der unseligen Legationsräte überall schwierig 

sein mag, für immer neue Besucher geeignete Gesprächspartner zu finden: in 

Rom ist es leichter als in Kabul. Als erfahrener Reisender merkt man den 

kampferprobten Darstellern auf der anderen Seite dann eine gewisse Routine 

an: ich glaube kaum, dass ich bei General Petraeus, Kommandeur von 130.000 

ISAF SoldatInnen aus 47 Nationen in der knapp bemessenen halben Stunde 

unseres Besuches irgendeinen Eindruck hinterlassen habe. Die elegant geklei-

dete 65-jährige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen 

Bundestags vielleicht. Ich selbst erinnere mich nur an den großen Zauber am 

Ende. Mit einem markigen „This is a rite among us soldiers“, ließ er mir beim 

Abschiedshandschlag einen Taler in die Hand gleiten, den ich vor Überra-

schung fast fallen gelassen hätte.5 

                                                           
4  vgl. Ernst Jandl: ich was not yet / in brasilien / nach brasilien / wuld ich laik du go 

… (Laut und Luise, Walter-Verlag 1966). 

5  ISAF Commandeur´s award steht drauf, Fahnen und vier Sterne sind eingeprägt, 

wie ich später feststellte. 



Das eigene Bild von der Lage vor Ort 99 

 

Das Treffen mit unseren SoldatInnen – „wegen der Kürze des Besuchs und den 

Wetterbedingungen am Hindukush ließ sich ein Abstecher nach Mazar-e Sha-

rif diesmal leider nicht realisieren“ –, also mit den Obergefreiten und Haupt-

feldwebeln der Logistik, hatte nur linguistisch Neues zu bieten. Der Diskurs 

kam schnell auf Die-zu-Tode-gekommenen – eine Terminologie, die mir bis 

dahin fremd war. Sie wurde von den Soldaten nur zögernd artikuliert, peinlich 

fast, ja, Die-zu-Tode-gekommenen, die in Sarg und Deutscher Fahne rückge-

führt worden waren, obwohl sie ja nicht eigentlich für Deutschland gefallen 

sind, sondern für Afghanistan, die NATO, die Vereinten Nationen, jedenfalls 

nicht für die deutsche – das ist ein weites Feld: In welcher Fahne wäre ich denn 

rückgeführt worden, wenn ich zu Tode gekommen wäre? 

Mein Vater ist im Kriege gefallen, gefallen, nur dies martialische Wort für die-

sen martialischen Tod geht mir ganz flüssig über die Lippen, seit Jugend her, 

als das Martialische noch mehr Alltag war – denn damals war der Heimatdis-

kurs noch in Ordnung, die Kriegerwitwenrente noch sicher. 

Der Diskurs da draußen ist ein in engen Grenzen gelenkter Diskurs, gelenkt von 

der Botschaft, dem Legationsrat, der Sicherheit (immer in Panzerweste, immer 

mit gepanzerten Wagen), den internationalen Soldaten, den wenigen, wohl aus-

gewählten Gesprächspartnern, die ihr eigenes Bild der Lage vor Ort transportie-

ren wollen, den internationalen und in weit geringerer Zahl den nationalen Ge-

sprächspartnern, gelenkte Information von scheinbar immer wieder denselben 

Stimmen, Stimmen, die wissen, was wir hören wollen oder müssen von den Erd-

ferkeln in allen Lagen vor Ort, und am Schluss steht dann der Bericht. 

Einen Bericht muss jeder Dienstreisende schreiben6 – so hat ein längst verbli-

chener Präsident des Bundestags einmal versucht, die Reiselust zu dämpfen – 

meist ohne Erfolg, denn es gibt dafür keinen Qualitätsstandard, keine Anfor-

derungen. Ich glaube, die Berichte schreiben in der Regel Wochen später so-

wieso irgendwelche Mitarbeiter in Berlin, die nicht mitreisen durften und die 

sich mühsam das Programm des Besuches und den Bericht, den der Legations-

rat an die ihm vorgesetzte Abteilung des Auswärtigen Amtes am Tag nach dem 

Besuch erstattet hat, besorgt haben und hinzufügen oder auslassen, was ihnen 

geeignet erscheint. Die Abgeordneten selbst haben dafür weder Zeit noch 

Muße, zumal die Berichte sowieso niemand liest.  

                                                           
6  Ausführungsrichtlinien für Reisen gemäß § 17 des Gesetzes über die Rechtsver-

hältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz-AbgG) 

in der Fassung vom 2. Dezember 2009 
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Im Pass der Schweizer Kleinkinder steht unter „Besondere Kennzeichen“ z. B.: 

„Tom doesn´t write“. Für die meisten Grußworte, Kurzbeiträge, Artikel für 

Zeitungen und Zeitschriften etc., die von uns Abgeordneten gezeichnet sind 

und vielleicht auch für diesen Beitrag, gilt: „MdB doesn´t write. Does he 

read?“ Er verschafft sich jedenfalls ein eigenes Bild von der Lage vor Ort. 

 

 



 

 

Heimatdiskurs in aller Kürze – Eine Einführung 

Hannah Neumann 

Der Einsatz in Afghanistan hat Deutschland verändert, aber er hat auch ein 
Bild von Afghanistan in Deutschland geprägt, das mit den Realitäten vor Ort 
wenig zu tun hat. Diese Prägungen, die vor allem im politischen und medialen 
Diskurs ausgehandelt wurden, waren Gegenstand theoretischer Vorüberle-
gungen und empirischer Untersuchungen des Sammelbandes „Heimatdis-
kurs“. Sie werden im folgenden Beitrag zusammengefasst und in Beziehung 
zueinander gesetzt. 

Afghanistan in Deutschland 

Der Einsatz in Afghanistan hat Deutschland verändert. Das hat Christian Ruck, 

Abgeordneter der CSU im deutschen Bundestag, bereits im November 2011 

konstatiert. Dieses pauschale Gefühl lässt sich an vielen Beispielen konkreti-

sieren – an der Frage ob wir im Krieg sind, an der Frage, ob Getötete Gefallene 

sind, an der Frage ob AfghanInnen Feinde sind, an der Frage, wie existenzbe-

drohlich Terrorismus ist, an der Frage, warum wir überhaupt in Afghanistan 

sind oder an der Frage, wie denn Fortschritt dort, am Hindukusch, aussehen 

kann.1  

Heute kann man fast jeden fragen: auf der Straße, am Stammtisch oder in bes-

ser gebildeter Runde, wie es denn wohl aussieht in Afghanistan, was für Men-

schen dort leben und welche Probleme das Land hat. Das Bild, das einem prä-

sentiert wird, ist weitestgehend konsistent. Wir wissen, wo der Hindukusch ist, 

in Afghanistan und oft weniger, was er ist (ein Gebirgsmassiv). Wir wissen, 

wer die Taleban sind, radikal-islamische Terroristen, aber selten etwas über 

                                                           
1  Unser Versuch im Rahmen des Forschungsprojektes Heimatdiskurs in den Jahren 

2011 und 2012 war es, genau diese Veränderungen exemplarisch nachzuzeichnen. 

Die einzelnen Studien wurden in einem gleichnamigen Sammelband veröffent-

licht, der im transcript Verlag erschienen ist. Zentrale Ergebnisse werden im fol-

genden Beitrag diskutiert und miteinander in Verbindung gesetzt. 
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ihren Aufstieg nach der Vertreibung der Sowjets und was das Ganze mit Reli-

gion zu tun hat. Wir wissen, was die Afghanen sind, Paschtunen, aber selten, 

dass nur ein Drittel der Afghanen Paschtunen sind. Wir wissen, was die Scha-

ria ist, ein Gesetz das Frauen steinigen lässt, aber nicht, dass sie die Scheidung 

erlaubt.  

Diese Aufstellung zeigt bereits deutlich, was „man“ sagt und was „man“ weiß 

und zeigt zugleich auf, was „man“ sagen könnte und wissen müsste, was aber 

nur selten Bestandteil des Heimatdiskurses wird. Das was „man“ sagt und weiß 

ist öffentliches Meinungsgut und wird überwiegend, wenn auch nicht aus-

schließlich, von den Medien transportiert. Das was „man“ wissen könnte und 

müsste sind Ergebnisse von eigenen Erfahrungen und einer tiefer gehenden 

Recherche, bleibt im Heimatdiskurs aber oft ungesagt. Oftmals reicht für sol-

che Recherche allerdings eine Sucheingabe bei Wikipedia aus. Das Wissen 

wäre also Allgemeingut, würde es denn gesucht und erfasst werden. 

Diese Aufstellung zeigt auch, dass sich das, was „man“ sagt und weiß oft mit 

dem bricht, was die sagen und wissen, die für längere Zeit vor Ort waren, als 

ethnografische Forscher, als Entwicklungshelfer, oder als Militär. Sie nehmen 

den Diskurs in der Heimat als verzerrt, vereinfachend und realitätsfern war. 

Für diese Verzerrung sind verschiedene Akteure und Mechanismen verant-

wortlich. Diejenigen, die direkt am Einsatz beteiligt sind, sei es an ziviler oder 

militärischer Front, haben ein Interesse daran ihren Einsatz zu rechtfertigen, 

ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und zusätzliche Finanzmittel (seien es 

Spenden oder Haushaltsmittel) zu akquirieren. Sie versuchen, denen vor Ort 

und zu Hause ihr Bild des Geschehens zu vermitteln. Die Bundesregierung 

muss ihre Politik gegenüber dem Bürger rechtfertigen und Mehrheiten für neue 

Mandatsverlängerungen sicherstellen. Die „Gegner“ im Kampf versuchen 

durch den Rückgriff auf teils spektakuläre Mittel Aufmerksamkeit zu erregen 

und Mitstreiter zu gewinnen. (Vgl. Neumann in Daxner und Neumann 2012: 

69f.) Und schlussendlich die Medien selber, die von ihrer eigenen Funktions-

logik getrieben, gewisse Nachrichten vor anderen bevorzugen und so ihren Teil 

zum Bild der Deutschen von Afghanistan und zum Verständnis der deutschen 

von ihrer Rolle in Afghanistan beitragen. So entsteht in Deutschland ein ganz 

eigenes Bild von „Afghanistan“, ein „Afghanistan in Deutschland“ (vgl. den 

Beitrag von Michael Fuchs in diesem Buch).  
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Interventionstheater? – Politiker und die Akteure vor Ort 

Politiker reisen gerne an die Orte des Kriegsgeschehens, in den Kosovo, nach 

Afghanistan oder an das Horn von Afrika. Ihre Besuche sollen dazu dienen, 

sich „vor Ort persönlich ein Bild von der Lage zu machen“ (Bliesemann 2012: 

273). Diese Rechtfertigung beruht auf der Vorstellung, dass Truppen- und 

Feldbesuche an den Orten der Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr einen au-

thentischen Einblick in die Lage im Konfliktgebiet erlauben, eine Art direkte 

Wissensgenerierung, die nicht durch die Medien, durch Politikberater, Wis-

senschaftler oder andere Dritte gefiltert ist. Im politischen Diskurs, in Reden 

und auf Podiumsdiskussionen, werden solche „persönlichen Gespräche“ und 

„eigenen Erfahrungen“ als wichtige rhetorische Figuren eingewoben. Nur wer 

dort war, hat das Recht etwas dazu zu sagen, so die gängige Annahme. Aller-

dings ist die Idee, dass solche Reisen der gleichsam unmittelbaren, ungetrübten 

Generierung von Wissen über die Einsatzgebiete der Bundeswehr dienen, auf 

dessen Grundlage Politiker dann informierte Entscheidungen treffen können, 

in mehrfacher Hinsicht zu kurz gedacht (Bliesemann in Daxner und Neumann 

2012: 274). Zunächst einmal ist die Idee eines authentischen, weil selbst ge-

sammelten, Wissens eine Illusion; auch vor Ort können Politiker Informatio-

nen nur in den Kategorien aufnehmen, die ihnen zur Verfügung stehen. Die bei 

solchen Reisen erlebte und wahrgenommene Wirklichkeit ist also nur eine 

mögliche Wirklichkeitsperzeption unter vielen Ein genauerer Blick auf die 

Praxis von Feld- und Truppenbesuchen zeigt zudem, dass diese von diversen 

Akteuren mit unterschiedlichen sozialen Rollen, institutionellen Anbindungen 

und normativen Zielsetzungen „inszeniert“ werden, was ebenfalls die Vorstel-

lung von der Authentizität des Erlebten oder der Möglichkeit von „objektivem 

Wissen“ grundlegend infrage stellt (Bliesemann 2012: 275). Vor Ort Besuche 

von PolitikerInnen und auch JournalistInnen werden also sorgsam inszeniert 

mit dem Ziel, den Besuchern ein bestimmtes Bild des Einsatzes und der Rea-

litäten zu vermitteln. Ein Bild, das den Interessen und Kommunikationsabsich-

ten der Akteure vor Ort zuträglich ist. 

Fortschritt in Afghanistan? 

Legitimationsversuche der Bundesregierung  

Ähnlich ambivalent sind die Versuche der Bundesregierung zu bewerten, ihre 

Afghanistanpolitik mit Hilfe von Fortschrittsberichten zu begründen und trans-

parent zu machen. Eine Analyse des ersten und zweiten Fortschrittsberichtes 

der Bundesregierung aus den Jahren 2010 und 2011 zeigt deutlich, dass diese 
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weit mehr der rückwirkenden Begründung getroffener Entscheidungen dienen, 

als der Vermittlung und Bewertung der Realitäten vor Ort. 

Die Fortschrittsberichte wurden bei ihrer Veröffentlichung zunächst dankbar 

aufgenommen und die öffentliche Kritik hielt sich in Grenzen. Die Erstellung 

der Berichte allein, stellte schon einen Fortschritt in der Kommunikation dar, 

wenn es schon keinen in Afghanistan gab (Janzen 2011 und bei Daxner und 

Neumann 2012: 303ff.). Die Wortwahl Fortschrittsbericht implizierte eine 

eindeutige Verbesserung der Sicherheitslage und der Lebensbedingungen für 

die afghanische Bevölkerung, mit der Realität hatte das wenig zu tun. Thomas 

de Maizière sprach selbst wenig später davon, zu agieren „wie im Krieg“ 

(Frankfurter Rundschau 28. März 2011: 12). Auf jeden Fall hatte man sich 

offensichtlich darauf geeinigt, dass „good enough governance“ nun ausreicht, 

wo „good governance“ nicht möglich scheint. Dies war aber kein Strategie-

wechsel, sondern eine Kapitulation vor der Realität. 

Mücke oder Elefant? – Terrorismus und reale Bedrohung 

Mit der zumindest rhetorischen Einstufung des Einsatzes in Afghanistan als 

Krieg stellte sich zwangsläufig die Frage nach den Gegnern in dieser Ausei-

nandersetzung. Die Antwort wurde gleich gefunden: die Terroristen, konkret: 

die Taleban, bevorzugt: die radikal-islamischen Taleban. Erst gegen Ende des 

Einsatzes wurde diese Darstellung differenzierter. Eine statistisch zu vernach-

lässigende Bedrohung, der Terrorismus, hat sich seit 9/11 zum allumfassenden 

Bedrohungsszenario entwickelt, das nicht nur den Diskurs, sondern zuneh-

mend ganz reale Politikentscheidungen beeinflusste.  

Die Berichterstattung anlässlich der Anschläge von Anders Breivik in Oslo hat 

anschaulich demonstriert, die reflexhaft die Rede vom islamistischen Terroris-

mus geworden ist. Ganz intuitiv ist die Öffentlichkeit, und sind auch die Ex-

perten, zunächst davon ausgegangen, dass nur Islamisten derart ruchlos mas-

senhaft Menschen abschlachten, noch dazu Kinder – und andere, zumal 

Christen, dazu nicht in der Lage sind (Kuehn 2012: 249). Diese intuitive Zu-

schreibung, die auf einen profunden Antiislamismus hindeutet, ist einer der 

Kollateralschäden der ausufernden Berichterstattung über den Islamismus und 

seine Instrumentalisierung durch verschiedenste politische und gesellschaftli-

che Akteure. 

Indem dem Terrorismus eine derartige Bedeutung zugemessen wird, wurde die 

Sache der Islamisten unglaublich aufgewertet (Kühn 2012: 258). Der Krieg in 



Heimatdiskurs in aller Kürze 105 

 

Afghanistan wurde zunächst zu einem Krieg stilisiert, der im Kernverständnis 

der Verteidigung gegen eine existenzielle Bedrohung galt. Es sei hier erinnert 

an Strucks mittlerweile legendären Satz, dass unsere Sicherheit am Hindu-

kusch verteidigt werde. Was den westlichen Akteuren dabei viel zu lange ver-

borgen blieb, war die Realität des Krieges vor Ort, der sich zunehmend zum 

Bürgerkrieg mit terroristischen Guerillataktiken entwickelte, der militärisch 

nicht zu gewinnen war, und politisch wohl auch nicht zu gewinnen ist.  

Die Islamisten trugen den Propagandaerfolg davon, die westlichen Staaten als 

zwar in der Gewaltanwendung weit überlegenen, aber in deren Dosierung und 

Steuerung unterlegenen Gegner darzustellen Die afghanische Bevölkerung, die 

zu Beginn auf Entwicklungsfortschritte hoffte, verlor zunehmend ihr Ver-

trauen in den Westen und begann, der Intervention zu misstrauen. Indem sie 

den internationalen Akteuren ihre Unterstützung entzog, konnte kein legitimes 

Staatsaufbauprojekt mehr ernsthaft betrieben werden; der staatsfixierten ISAF-

Mission bleiben aber kaum andere Optionen. In dem heutigen Klima gegen-

seitiger Abneigung kann keine Befriedung gelingen, und wohl auch keine ge-

deihliche Zusammenarbeit (Kühn 2012: 259). Die diskursive Erschaffung des 

Terrorismus als Inkarnation des Bösen und allgegenwärtige Bedrohung hat 

jegliche Form der Kooperation unmöglich gemacht und stand einer sinnvollen 

Intervention in Afghanistan von Beginn an entgegen, so zeigt der Rückblick 

heute.  

Die Öffentlichkeit als Teil des Schlachtfeldes – Medien im Krieg 

Die Arena für all diese Bemühungen, die der Intervenierenden, der Bundesre-

gierung oder der Gegner im Kampf, stellen in der heutigen Gesellschaft die 

Medien dar. Anders als den einzelnen Akteuren, wird ihnen seitens der Zu-

schauer und Zuhörer oftmals Neutralität und Objektivität zugeschrieben. Was 

die Medien berichten, vor allem dann, wenn es mit Bildern unterlegt ist, wird 

als „wahr“ aufgenommen. Dabei unterliegt die mediale Berichterstattung einer 

Eigenlogik die zu einer signifikanten Verzerrung zwischen wahrgenommener 

Realität am Ort der Geschehens und Berichterstattung in den deutschen Wohn-

zimmern (mit-)verantwortlich ist (Neumann 2012: 71). Dies gilt insbesondere 

für Kriegsberichterstattung (Löffelholz 2004), wenn die Öffentlichkeit zum 

Teil des Schlachtfeldes wird (Reeb 2004). 

Ganz grundsätzlich ist es die Funktion der Medien, der Gesellschaft eine Mög-

lichkeit zur Selbstbeobachtung und Synchronisation zur Verfügung zu stellen 
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(Luhmann 1996). Dies gelingt den Medien aber nur, wenn sie gleichzeitig ei-

nen kontinuierlichen Abgleich mit der Gesellschaft herstellen und an die Le-

benswelt des Publikums anschließen (Wyss 2011). Die Medien knüpfen also 

in einem diskursiven Prozess an das Wissen der Gesellschaft an und erneuern, 

bestätigen oder transformieren es zugleich mit ihren Inhalten (Neumann 2012: 

75). So entsteht ein komplexes System wechselseitiger Abhängigkeit zwischen 

Medien, Politik und dem Bürger. Der Diskurs, der in diesem System entsteht, 

ist dann zunehmend ein Diskurs in der Heimat, der viel über die Heimat verrät; 

ein Heimatdiskurs. Das wird insbesondere dann deutlich, wenn sich die medial 

geschaffene Realität an der Wirklichkeit der Intervention mit solcher Stärke 

bricht, dass Selbstverständlichkeiten überdacht und neue Begriffe gesetzt wer-

den müssen (Neumann 2012: 84). 

Ein solcher Bruch zwischen diskursiver Interaktion und Realität vor Ort, lässt 

sich am Beispiel der diskursiven Konstruktion „radikalislamische Taleban“ 

verdeutlichen. Historisch wurden die Mujaheddin in Afghanistan zunächst in 

ihrem Kampf gegen die Sowjetunion durch die USA unterstützt. Ab 1995 wur-

den diese zugunsten der Taleban fallen gelassen. Spätestens ab 2001 wurden 

sie als radikal-islamische Akteure des globalen Terrorismus gebrandmarkt, 

und dennoch sucht man seit einigen Jahren die Verhandlungen mit ihnen, mitt-

lerweile sogar höchst offiziell (Neumann 2012: 84). Diese Entwicklung lässt 

sich in der medialen Berichterstattung nachzeichnen, dabei werden vor allem 

die notwendigen Brüche in der Metaphorik deutlich. Zu Beginn des Afghanis-

taneinsatzes wurden die Taleban nahezu ausschließlich als Terroristen, als 

Tiere, die es zu jagen gilt, dargestellt. Eine derartige Dehumanisierung steht 

im Zeichen bester Kriegs- und Mobilisierungsrhetorik (Kirchhoff 2010) und 

es ist daher umso erstaunlicher, dass sie von deutschen „Qualitätsmedien“ wei-

testgehend unreflektiert übernommen wird (siehe Aljets et al. in Daxner und 

Neumann 2012). Die Identifikation der Taleban als Feinde, und ihre Beschrei-

bung als Tiere, legitimiert Kriegführungstaktiken, die mit dem Begriff des 

„sauberen Krieges“ in keiner Weise im Einklang stehen. Mit Tieren muss nicht 

verhandelt werden, Tieren muss kein Prozess gemacht werden und Tiere müs-

sen nicht in eine neue Gesellschaftsordnung re-integriert werden (Neumann 

2012: 85). 

Die schöne Realität des Heimatdiskurses, die die Komplexität reduziert und 

ein klares Freund-Feind Schema schafft, kann sich aber an der Realität bre-

chen; oft muss sie es zwangsläufig, spätestens wenn die politische Notwendig-

keit erfordert, dass man eben doch mit den Taleban verhandelt und sie in ein 
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neues Staatskonzept integriert. Dann werden Selbstverständlichkeiten hinter-

fragt und verändern sich. Die komplexe Interaktion zwischen den Medien, der 

Politik und dem „Wir“ wird plötzlich sichtbar und kann zum Fallstrick werden.  

Kurt Beck scheiterte im April 2007 kläglich mit seinem Vorstoß Akzeptanz 

dafür zu schaffen, dass man mit den Taleban verhandeln muss. Es wurde not-

wendig, den Begriff der Taleban zunächst von der direkten Abwertung als ra-

dikal-islamisch, terroristisch und unmenschlich zu lösen. Die gesellschaftliche 

Realität wurde 2009 komplexer, der moderate Taleban betrat den deutschen 

Heimatdiskurs, sein Ursprung jedoch blieb weitestgehend unklar, was die SZ 

zur provokanten Schlagzeile veranlasste: „Gesucht: Gute Taliban“ (SZ online; 

09.03.2009). Auf einmal fanden Merkel und Jung, später zu Guttenberg, zu-

nehmend Applaus für ihre Forderung mit den „moderaten“, „gemäßigten“, 

„gewaltfreien“ und „verfassungstreuen“ Taleban zu verhandeln. Der Begriff 

der radikal-islamischen Taleban musste im politischen Diskurs neu besetzt oder 

zumindest qualifiziert, werden um Verständnis für und Zustimmung zu Ver-

handlungen zu ermöglichen. Die Rahmung, in diesem Fall direkt ersichtlich an 

dem jeweiligen Attribut – von radikal-islamisch zu moderat – trug entschei-

dend dazu bei, Zustimmung für Verhandlungen zu gewinnen, obwohl die po-

tenziellen Verhandlungspartner die gleichen blieben.  

Machen wir Frieden oder haben wir Krieg 

„Machen wir Frieden oder haben wir Krieg“ ist der Titel einer Briefesammlung 

von Tom Koenigs, des Generalbevollmächtigten der UN in Afghanistan 2005–

2007 (Koenigs 2011). Dieser selbstkritische Ausspruch fasst ganz treffend zu-

sammen, wie viele solcher Uneindeutigkeiten den Diskurs zu Afghanistan ge-

prägt haben und bis heute prägen. Aus einer Befreiung der AfghanInnen und 

der Durchsetzung der Menschenrechte wurde der Aufbau eines funktionieren-

den Staates, wurde die Forderung nach Sicherheit, egal wie, wurde ein Abzug 

ins Ungewisse, Hauptsache bald. Die Bundesregierungen justierten immer 

wieder nach, bis keiner mehr wusste, warum wir überhaupt dort waren, am 

Hindukusch. Der Begriff des „zivil-militärischen“ hat versucht, die beiden 

Konzepte – Friedenseinsatz und Krieg – zu verbinden. Wenn allerdings unklar 

bleibt, was „zivil“ und was „militärisch“ ist und wie die Komponenten gewich-

tet sind, dann entstehen Spielräume für intransparente Politikanpassung. Kla-

ren normativen und analytischen Gegenargumenten wird die Schlagkraft ge-

nommen, die diskursive Angriffsfläche bleibt uneindeutig und komplex 

(Robotham/Roeder 2012). Die Ausarbeitung von Details zivil-militärischer 
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Komponenten, wie PRT (Provincial Reconstruction Teams), CIMIC (Civil Mi-

litary Coordination, „vernetzte Sicherheit“) und deren Verständnis, beispiels-

weise, verbleibt bei politischen Eliten, Experten, Spezialisten und Wissen-

schaftlern und entzieht sich einer breiteren Öffentlichkeit (Robotham/Röder 

2012: 216). Spezialwissen spielt eine wichtige Rolle, Erfahrungswissen wird 

zur Voraussetzung glaubwürdiger Kritik, der gesunde Menschenverstand kann 

ja gar keine Ahnung davon haben. 

Wieso in Afghanistan? – Legitimationsmuster 

Wie sehr die Medien, die Politiker, die Bürger und die Experten in diesem 

Heimatdiskurs interagieren und versuchen Deutungshoheit zu gewinnen, zeigt 

sich auch an der Frage, wieso wir überhaupt in Afghanistan sind. Zunächst 

einmal war die Entscheidung, BundeswehrsoldatInnen nach Afghanistan zu 

schicken, eine politisch-administrative, die gegenüber der Öffentlichkeit ge-

rechtfertigt werden musste. Diese Vermittlung erfolgte mit Hilfe von Rahmun-

gen, sogenannten Frames. Der Einsatz wurde also auf eine Art und Weise be-

gründet, die eine gewisse Bewertung impliziert (Al Ahmad et al. 2012: 167). 

Die Wirkmächtigkeit derartiger Rahmungen zeigt sich vor allem mit Rückblick 

auf den Kosovokrieg. Fischers Äußerung „Nie wieder Auschwitz“ rahmte den 

Krieg im ehemaligen Jugoslawien als Massenmord und stellte eine direkte 

Verbindung zu den Kriegsgräueln im Zweiten Weltkrieg her, die insbesondere 

in Deutschland eine Ablehnung des Einsatzes nahezu unmöglich machten, ob-

wohl der historische Verweis selbst unzulänglich war (Al Ahmad et al. 2012: 

169). Fischers Ausspruch „Nie wieder Auschwitz“ zu widersprechen, würde 

im rhetorischen Umkehrschluss den Völkermord der Nazis bejahen. Eine qua-

lifizierte Auseinandersetzung mit seinem Ausspruch – Qualifizierung der Vor-

kommnisse in Jugoslawien als etwas Anderes als Völkermord und eine gleich-

zeitige absolute Verneinung von Völkermord – fand in der öffentlichen 

Diskussion kaum statt (Ebda. 170). 

Ähnliche, wenngleich ein wenig subtilere Rahmungen, finden sich auch im 

Kontext der Legitimation des Afghanistaneinsatzes. Sie beruhen auf einem 

grundlegenden Argumentationsschema, das sich insbesondere zu Beginn der 

Berichterstattung durch alle Massenmedien zog, auch durch die Qualitätsme-

dien Spiegel und SZ. Die eigene Gruppe, meist synonym mit „dem Westen“, 

handelt rational, während sich das gegnerische Gegenüber – „Terrorgruppen“, 

„radikal-islamische Taleban“, „Warlords“ – irrational verhalte. Der Islamis-
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mus wurde als gewalttätig und rückständig konstruiert, diskursiv eng mit Ter-

ror verknüpft, insbesondere 2001 (Ebda. 176). Es wurde gesprochen vom 

„Glaubenskämpfer“ (SZ vom 20.09.2001), von „Radikalisierung der islami-

schen Welt“ (SZ vom 22.09.2001), von „islamistische[m] Terrorismus“ (SZ 

vom 11.10.2001; SZ vom 15.10.2001) und „islamistische[m] Terror“ (SZ vom 

17.10.2001), vom „Korankrieger“ (SZ vom 14.11.2001) und dem „islamisti-

sche[n] Fanatismus“ (SZ vom 29.12.2001). Eine Differenzierung zwischen Is-

lam und Islamismus fand und findet nicht statt, die Feinbildkonstruktion wird 

pauschalisierend auf eine ganze Region angewandt, deren Rückständigkeit im 

Kontrast zum Christentum und dem Westen konstruiert. Während das Chris-

tentum Gewalt als Mittel hinter sich gelassen habe, sei die „Gewalttätigkeit des 

Islam“ (SZ vom 29.12.2001) Gegenwart. „Es geht den Islamisten um den Ver-

such einer Zeitverschiebung – zurück in die Zeit vor der Aufklärung [...]. Ge-

gen Gottes Wort gibt es keinen Protest, da werden Redefreiheit, Pressefreiheit, 

Glaubensfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, da wird die Ausübung von Grund-

rechten zur Blasphemie“ (SZ vom 29.12.2001). 

Vom Staatsbürger zum Kämpfer – deutsche Soldaten in Afghanistan 

Die diskursive Dichotomisierung zwischen dem aufgeklärten Westen und den 

rückständigen AfghanInnen wird noch einmal deutlicher, wenn man sich zum 

Vergleich das Bild anschaut, das von den deutschen SoldatInnen als Repräsen-

tanten Deutschlands in Afghanistan vorherrscht. Das bis 2002 sorgsam gehegte 

Bild des „Staatsbürgers in Uniform“ wurde mit dem Einsatz in Afghanistan 

neu verhandelt. Die Bundeswehr befindet sich in einem Out-of-area Einsatz, 

zunehmend auch in kriegerische Handlungen verstrickt. Es gibt erste Verwun-

dete und Tote, bald sind es Invaliden und Gefallene. Zeitgleich wird die Bun-

deswehr umgebaut, zu einer professionellen Interventionsarmee. Das Bild des 

Staatsbürgers in Uniform wird zweifach auf die Probe gestellt: durch Kampf-

einsätze, bei denen es auch zu zivilen Opfern unter den Intervenierten und zu 

eigenen Gefallenen kommt, und durch den Wandel der entsendenden Organi-

sation Bundeswehr von einer Freiwilligen- zu einer Berufsarmee (Herzog et al. 

2012: 138). Das hatte zunächst ganz unmittelbar Auswirkungen auf das 

(Selbst-)Bild und (Selbst-)Verständnis der SoldatInnen und ihrer Arbeit, es 

hatte in einem zweiten Schritt aber auch Auswirkungen auf unser Selbstbild 

als Deutsche, deren Repräsentanten in Afghanistan genau diese SoldatInnen 

sind. 
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Mit der Begriffswandlung von Friedenseinsatz zu Krieg ging eine zunehmende 

Verlagerung des Framings vom friedlichen Aufbauhelfer zum Kämpfer ein-

her. Letztere wurde jedoch meist als Opfer der äußeren Umstände dargestellt, 

die ihn zum Kämpfer machten. Der professionellen Interventionsarmee fehlt 

das personifizierte Gegenstück des Kämpfers. Der Soldat im Einsatz in Afgha-

nistan ist und bleibt fürsorglich und effektiv arbeitend, belastbar und zuverläs-

sig und wird nur dann zum Kämpfer, wenn er sich und seine Mission verteidi-

gen muss (Ebda. 139). Fehlverhalten oder gar Straftaten einzelner Soldaten 

finden zwar Erwähnung, mithilfe von Relativierungsstrategien werden diese 

jedoch erklärt, entschuldigt oder gar zu einem Teil der Darstellung der SoldatIn-

nen als Opfer gemacht (Ebda. 162). Die Einsätze von Eliteeinheiten, die in der 

Tradition des männlichen, kalten und teilweise brutalen Kämpfers stehen, wer-

den weitestgehend ausgeblendet. Die alten Bilder helfender Soldaten, die Kin-

der schützen und Brunnen bauen, werden diskursiv neu verhandelt. Die Ambi-

valenz zwischen dem Staatsbürger in Uniform und dem professionellen 

Krieger wurde aber bis heute nicht aufgelöst (Ebda. 139). Die Soldaten werden 

als reife und verantwortungsbewusste Repräsentanten Deutschlands in der 

Ferne dargestellt. Potenzielles Fehlverhalten wird auf äußere Umstände oder 

das Versagen der eigenen Führung zurückzuführen. Gleichzeitig wird ein ab-

wertendes und vereinfachendes Bild der Zivilbevölkerung gezeichnet, die 

diese Soldaten schützen sollen. Dieser Kontrast, und die Persistenz mit der er 

sich hält, verrät viel über uns. 

Mittellose Objekte unseres Handelns oder unberechenbare Feinde? –  

Die AfghanInnen 

Die Dichotomisierung zwischen dem aufgeklärten Westen und dem rückstän-

digen Afghanistan schreibt sich in der Darstellung der Menschen vor Ort fort, 

wie sie beispielsweise im Spiegel zu finden ist. Die AfghanInnen werden wahl-

weise zu mittellosen Objekten unseres Handelns oder unberechenbaren Fein-

den (Aljets et al.2012). Die wenigen Beschreibungen der AfghanInnen, die 

sich im Spiegel zwischen 2001 und 2011 überhaupt finden lassen, stellen diese 

meist als rückständig dar. Sie werden durch metaphorische Konzepte auf einen 

engen kulturellen und religiösen Kontext reduziert, essentialisiert und homo-

genisiert (Aljets et al. 2012: 100). Paradigmatisch für die kulturelle Abwertung 

der AfghanInnen steht deren kollektive Beschreibung als „Stamm“. Die mit 

„Stammesgesellschaften“ verknüpften Attribute rühren aus der Kolonialzeit 
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und halten sich relativ konstant. So werden „Stammesgesellschaften“ mit Ei-

genschaften wie Kollektivismus, Geschlossenheit, sprachlicher und kultureller 

Homogenität, Patrilinearität und Patriarchat, Vetternwirtschaft und geringer 

Produktivität belegt, während Gesellschaftsformationen in modernen Natio-

nalstaaten unter anderem mit funktionierenden, neutralen Staatsorganen, All-

gemeinwohlorientierung (im Sinne der Orientierung an der „Staatsnation“), 

Offenheit und Lernfähigkeit assoziiert werden (Aljets et al. 2012: 101). Es wird 

ein Bild von den Intervenierenden gezeichnet, die erziehend eingreifen und die 

AfghanInnen auf Basis vermeintlich höherer Werte „entwickeln“ müssen. 

Diese Rhetorik greift auf eine lange europäische Tradition der Orientalisierung 

zurück  

Ähnlich belastet ist der Opferdiskurs. Sicherlich waren die AfghanInnen über 

Jahrzehnte schwierigen politischen und ökonomischen Bedingungen sowie 

materiellen und physischen Entbehrungen ausgesetzt. Ihre Darstellung als 

„hilflose[s] afghanisches Volk“, das über Jahrzehnte „verfolgt und unter-

drückt“ wurde oder die Betonung des „Flüchtlingselend[s]“ erschafft jedoch 

ein machtvolles und einseitiges Bild, das es dem „weißen westlichen Betrach-

ter“ nahezu unmöglich macht, die AfghanInnen als Subjekte anzuerkennen. 

Diese Perspektive provoziert wohlmeinendes Mitleid und Bevormundung, bei-

des verhindert eine Beziehung zwischen „ihnen“ und „uns“ auf Augenhöhe. 

Eine Wahrnehmung der AfghanInnen als selbstbestimmte Subjekte der Inter-

ventionspolitik in einem gemeinsam gestalteten Prozess wird so entscheidend 

erschwert (Aljets et al. 2012: 104). 

Durch den repetitiven Charakter dieser Zuschreibung werden die AfghanInnen 

zur homogenen Masse, bei der es sich schwer vorstellen lässt, dass sie in ab-

sehbarer Zeit in eigener Verantwortung ihren Staat führen kann. Für den deut-

schen Heimatdiskurs bedeutet dies, dass sich die vermeintlich homogene deut-

sche Mehrheitsgesellschaft durch die Konstruktion eines vermeintlich 

homogenen „Anderen“ und „Fremden“ der eigenen Identität versichern kann. 

Nahezu alle gefundenen metaphorischen Konzepte in der Studie von Aljets et 

al. dienen der Komplexitätsreduktion. Abgrenzungs- und Exklusionsmecha-

nismen, Identitätsbildung und Steigerung des okzidentalen Selbstwertgefühls 

hängen mit diesem, auf Vereinfachung zugespitzten, Bild des Fremden funkti-

onal zusammen (Aljets et al. 2012: 128). Diese Darstellungen begrenzen die 

deutsche Politikgestaltung entscheidend in ihren Optionen, obwohl sie wenig 

mit der Realität vor Ort in Afghanistan zu tun haben. 
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Von der diskursiven Konstruktion zur Realität 

Das derartig über die Massenmedien medial erzeugte Bild von Afghanistan 

wird zunehmend zur „gesellschaftlichen Realität“, insbesondere dort, wo ein 

Abgleich mit der Realität nicht möglich ist. Es bleibt eine mediale Konstruk-

tion, liefert aber die Grundlage nachfolgender Kommunikation (Luhmann 

1996). Aus der medialen Fiktion entstehen gesellschaftliche Handlungen, die 

auf die Realität einwirken, beides vermischt sich. Auf einmal steht es nicht 

mehr in Frage, dass wir im Krieg sind, dass unsere Soldaten Gefallene sind, 

dass der Abzug vorbereitet wird (Neumann 2012: 78). Das massenmedial er-

zeugte Gedächtnis schafft gesellschaftliche Grundannahmen, zeitliche und 

normative Orientierungen, die als bekannt vorausgesetzt werden können, ohne 

immer wieder in die Kommunikation eingeführt werden zu müssen (Luhmann 

1996: 12, 176). Die Semantik wird festgelegt. Taleban sind radikal-islamisch, 

die Burka ist das Zeichen der Unterdrückung. Solche Tatsachen müssen nicht 

mehr begründet werden und dienen als Hintergrundfolie für kommende Kom-

munikation. Sie haben sich in die Kultur eingeschrieben und werden nur noch 

problematisiert, wenn sie sich allzu stark mit der wahrgenommenen Realität 

brechen. Gerade an diesen Bruchstellen taucht es aber auf, das Wissen, das wir 

über uns gewinnen können, aus der Konstruktion, die wir diskursiv schaffen 

von Afghanistan in Deutschland. 
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Die Bundeswehr in Afghanistan: 

Grenzen einer erfundenen Tradition? 

Eric Sangar 

Einleitung 

Entgegen der immer wieder – sowohl in der politischen wie in der akademi-

schen Öffentlichkeit – vertretenen These, wonach die Bundeswehr von der Be-

völkerung bestenfalls mit „freundlichem Desinteresse“ wahrgenommen wird, 

scheinen empirische Umfragen ein ganz anderes Bild zu zeichnen. Zwanzig 

Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges scheint die Transformation der Bun-

deswehr von einem defensiven Instrument territorialer Verteidigung hin zu ei-

nem mobilen Interventions- und Stabilisierungsinstrument deutscher Sicher-

heitspolitik das Vertrauen in die Bundeswehr als Institution nicht untergraben 

zu haben. Ganz im Gegenteil: repräsentative Umfragen bestätigen immer wie-

der, zuletzt 2012, dass deutlich mehr als zwei Drittel der Bevölkerung die Bun-

deswehr mit Gefühlen von Vertrauen, Hochachtung und Stolz assoziieren. We-

niger als ein Drittel äußert Unverständnis oder Gleichgültigkeit – Emotionen, 

die am ehesten der These vom Desinteresse entsprechen würden (Bulmahn, 

2012, 28).  

Das der Bundeswehr entgegen gebrachte Vertrauen übersteigt damit nicht nur 

die Werte für direkt demokratisch legitimierte Institutionen wie den Deutschen 

Bundestag sowie die für als moralische Instanzen geltende Einrichtungen wie 

die christlichen Kirchen (Graw, 2007). Auch im Vergleich mit den Armeen 

anderer europäische Staaten scheint die Bundeswehr eine kaum wesentlich ge-

ringere Verankerung in der Gesellschaft zu genießen: 58 % der Bundesbürger 

können dem Satz zustimmen „Die (nationalen) Streitkräfte sind ein ganz nor-

maler Bestandteil der Gesellschaft.“ In Frankreich (62 %) und Großbritannien 

(66 %) sind die Werte nur graduell höher (Graw, 2007).  

Dieser Beitrag konzentriert sich im Folgenden auf einen Aspekt, der – ange-

sichts zweier verlorener Weltkriege – das auf den ersten Blick paradoxal hohe 

Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Bundeswehr zu verstehen hilft, 
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nämlich die Beziehung zu Erfahrungen der deutschen Militärgeschichte. Die 

Argumentation gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile: Zunächst wird an-

hand eines Überblicks über die Gründungsgeschichte der Bundeswehr die 

These skizziert, wonach erst eine bewusste Abkehr von traditionalen strategi-

schen Denkmustern deutscher Streitkräfte und die hierarchische Erfindung ei-

ner alternativen militärischen Tradition die tiefe Verankerung der Bundeswehr 

in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik möglich machten. Danach 

lenke ich den Blick auf den Einsatz in Afghanistan, in dem zum ersten Mal seit 

dem II. Weltkrieg deutsche Landstreitkräfte Kampfoperationen durchführten. 

Konfrontiert mit der Notwendigkeit, auf eine Eskalation der Gewalt in einem 

diffusen strategischen und operationellen Umfeld zu reagieren, reagierte die 

Bundeswehr mit strategischen Denkmustern, die die Grenzen einer hierar-

chisch verordneten militärischen Tradition aufzeigten. Aus dieser Entwicklung 

könnten auch nach dem Abzug aus Afghanistan Folgen für die zivilmilitäri-

schen Beziehungen in Deutschland entstehen, die derzeit noch nicht abzusehen 

sind. 

Die „Stunde Null“ der deutschen Militärgeschichte: 

Beginn einer erfundenen Tradition 

Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 markierte den Be-

ginn der so genannten „Stunde Null“. Obwohl die historische Forschung spä-

testens seit den 1980ern den analytischen Wert dieser Metapher zunehmend 

anzweifelt, bleibt dennoch unbestritten, dass die alliierte Befreiung vom Nati-

onalsozialismus zumindest institutionell einen Neuanfang in der deutschen Ge-

schichte ermöglichte, auch wo breite Teile der Bevölkerung und vor allem des 

ehemaligen Militärs vorerst im Diskurs der Niederlage befangen blieben.  

Dieser institutionelle Neuanfang vollzog sich insbesondere im Bereich des Mi-

litärs. Die deutsche Armee hatte es versäumt, den nicht nur allen ethischen, 

sondern auch strategischen Maßstäben Hohn sprechenden Eroberungs- und 

Vernichtungsplänen der Nationalsozialisten nennenswerten Widerstand entge-

gen zu stellen. Der Vorwurf der unpolitischen Passivität wiegt umso schwerer, 

als das deutsche Militär noch im I. Weltkrieg es nicht gescheut hatte, die Ent-

machtung der zivilen Regierung im Interesse einer effektiveren Kriegführung 

zu betreiben. Während zahlreiche Offiziere der Wehrmacht unter Verweis auf 

ihre individuelle Pflichterfüllung und Opferbereitschaft nach dem Krieg neue 

Führungspositionen in Wirtschaft und Politik übernehmen konnten (Bührer, 
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1999, 38–41), hatte das Militär als Institution, hatten soldatische Symbole ihre 

Legitimität verloren (Abenheim, 1988, 49).  

Vor diesem Hintergrund scheint es nicht zu überraschen, dass die Regierung 

Adenauer versuchte, bei der Wiederbewaffnung Deutschlands alle intellektu-

ellen Anknüpfungen an Tradition und Erfahrung früherer deutscher Streit-

kräfte zu unterbinden. Eine der Prioritäten der „Himmeroder Denkschrift“ – 

dem geheimen Regierungskonzept für die deutsche Wiederbewaffnung – war 

vor diesem Hintergrund, einen Rückfall in Denktraditionen der Wehrmacht zu 

verhindern, in denen das Militär sich vor allem als entpolitisiertes Vollzugs-

instrument der Politik verstand (Rink, 2011, 222). Eine der festgehaltenen 

Richtlinien für den institutionellen Neuaufbau der Bundeswehr war es dem-

nach, „ohne Anlehnung an die Formen der alten Wehrmacht heute grundlegend 

Neues zu schaffen“. Dementsprechend äußerte einer der militärischen Berater 

Adenauers die Erwartung, dass der Begriff der „Tradition“ nicht zum Vokabu-

lar zukünftiger deutscher Soldaten gehören dürfe (Abenheim, 1988, 48).  

Die Idee einer „Stunde Null“ für deutsche Streitkräfte erwies sich jedoch als 

schwierig umzusetzen. Dies lag zunächst in den personellen Voraussetzungen 

begründet: Militärfachlich qualifizierte Kandidaten für die Übernahme von 

Führungspositionen in der neu zu gründenden Bundeswehr konnten fast aus-

schließlich in der Gruppe der ehemaligen Offiziere der Wehrmacht gefunden 

werden. Dementsprechend groß war die Dominanz wehrmachtserfahrener Of-

fiziere in der Führungselite der neu gegründeten Bundeswehr: Bis 1957 hatten 

alle 44 ernannten Generäle und Admiräle unter dem NS-Regime gedient, und 

selbst im Jahre 1959 hatten mehr als 12.000 der insgesamt 14.000 Offiziere der 

Bundeswehr ihr Handwerk in der Wehrmacht erlernt (Bald, 1999, 51).  

Unter den früheren Offizieren der Wehrmacht war jedoch die Bereitschaft ge-

ring, den in der Himmeroder Denkschrift geforderten radikalen Neuanfang im 

militärischen Selbstverständnis mitzumachen. In der Überzeugung, dass die 

Verantwortung für die Katastrophe des II. Weltkriegs allein bei der politischen 

Führung unter Hitler zu verorten war, verweigerte eine Mehrheit unter ehema-

ligen Generälen der Wehrmacht jegliche Debatte über die Konstruktionsfehler 

des militärischen Selbstverständnisses vor 1945. Das Selbstverständnis der 

neuen alten Führungselite der Bundeswehr charakterisierte der Militärhistori-

ker Martin Kutz vor diesem Hintergrund als „karriereorientierte, traditionsori-

entierte Gewalttechnokraten mit einer durchgängig opportunistischen Grund-

haltung“ (Kutz, 2007, 69). Ein prominentes Beispiel dieser mentalen 

Kontinuität stellte Generaloberst Franz Halder dar, der Generalstabschef der 
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Wehrmacht von 1938 bis 1942 war. Halder wurde 1946 von der Historical Di-

vision der US Armee beauftragt, mit einem Team von ca. 300 früheren Wehr-

machtsoffizieren einen deutschen Beitrag zum Projekt einer militärgeschicht-

lichen Analyse des II. Weltkriegs zu verfassen. Halders Analysen, die später 

auch von amerikanischen Historikern übernommen wurden, dienten vor allem 

dem „Ziel […], Hitler die Schuld am Krieg und an seiner verbrecherischen 

Kriegführung zuzuschieben und damit die Generalität reinzuwaschen sowie 

deren professionelles Versagen auch auf die Interventionen Hitlers zurückzu-

führen“ (Kutz, 2007, 73). 

Konfrontiert mit der praktischen Unmöglichkeit, ehemalige Offiziere der 

Wehrmacht aus dem Führungspersonal der Bundeswehr auszuschließen, ver-

suchte die zivile Führung, auf andere Weise eine Rückkehr zur Mentalität der 

„Gewalttechnokraten“ der Wehrmacht zu verhindern und die Rückbindung des 

militärischen Handwerks an die Verteidigung der demokratischen Prinzipien 

des Grundgesetzes sicherzustellen. Ein wesentliches Instrument im Rahmen 

dieses Vorhabens war die autoritative Definition, welche Elemente militäri-

scher Tradition für die Bundeswehr als verbindlich angesehen werden konnten 

und durften. Diese Elemente, die sich nach langjährigen Debatten zwischen 

politischer und militärischer Führung herauskristallisierten, wurden in den bei-

den „Traditionserlassen“ von 1965 und 1985 festgelegt. Drei Quellen histori-

scher Erfahrung erklärten die vom Verteidigungsministerium herausgegebe-

nen Erlasse als verbindlich: Die preußischen Heeresreformen aus der Zeit 

zwischen 1807 und 18141, die militärische Widerstandsgruppe um Stauffen-

berg von 1944, sowie die von der Bundeswehr selbst gesammelten Erfahrun-

gen. Diese Erfahrungen wurden als verbindliche Leitlinie für die moralische 

Orientierung der Bundeswehr-Offiziere im Sinne der Leitfigur des „Staatsbür-

gers in Uniform“ gesehen: anhand der historischen Vorbilder sollte die Mög-

lichkeit und Notwendigkeit der Vereinbarkeit von soldatischem Gehorsam und 

staatsbürgerlicher Reflektivität, zwischen organisatorischer Disziplin und in-

dividueller Gewissensfreiheit sowie zwischen militärischer Effektivität und 

ethischer Verantwortung diskutiert und internalisiert werden (ausführlich 

dazu: de Libero, 2006). 

                                                           
1  Diese maßgeblich von den Generälen Scharnhost und Gneisenau als Reaktion auf 

die Niederlage gegen Napoleon vorangetriebenen Reformen führten u. a. das Prin-

zip einer Bürgerarmee, die erstmalige Billigung von soldatischen Freiheitsrechten 

sowie ein verdienstorientiertes Beförderungssystem ein. 
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Verborgene Kontinuitäten in der  

militärfachlichen Nutzung historischer Erfahrung 

Während die hierarchisch definierte „erfundene Tradition“ (Hobsbawm, 1983) 

zusammen mit dem Konzept der Inneren Führung die Identifikation der Bun-

deswehr mit der demokratischen Verfassung der Bundesrepublik erleichterte, 

enthielt sie nur wenig Aussagen darüber, welche historischen Erfahrungen für 

die Ausbildung im strategischen und operativen Denken als relevant zu gelten 

hätten. In diesem Bereich konnte sich die Deutungshoheit der militärischen 

Elite relativ ungestört von ziviler Beeinflussung entfalten. Entsprechend ein-

flussreich waren Versuche, Lehren aus einer Erfahrungsquelle weiterzugeben, 

die die meisten Offiziere noch aus persönlicher Anschauung kannten, nämlich 

die Kriegseinsätze der Wehrmacht.  

Früh zeichnete sich ab, welche strategische Mission die Bundeswehr haben 

würde: Die Abwehr eines konventionell geführten Überraschungsangriff der 

Sowjetunion auf westdeutsches – und damit NATO – Territorium. Für die Aus-

bildungsplaner der Bundeswehr boten sich damit die Erfahrungen aus den Pan-

zerschlachten an der Ostfront als praktisch nutzbarer Erfahrungsschatz an für 

die Ausbildung zukünftiger Offiziersgenerationen. Bereits 1952 begannen 

diese daher, Ausbildungshandbücher und Trainingsmaterialien der Wehrmacht 

zu archivieren und auszuwerten, um den drohenden Erfahrungsverlust zu be-

grenzen (Kutz, 1982, 25). Entsprechend groß war die Dominanz der Wehr-

machtserfahrung in der militärischen Ausbildung (nicht nur) in der Frühphase 

der Bundeswehr:  

„Vorschriften [für die militärische Ausbildung] aus der Kriegszeit wur-
den mit den Bearbeitern aus der Zeit vor 1945 abgestimmt und begrün-
deten in der Praxis die ‚Basis, von der wir losmarschierten‘. Man ver-
ließ sich auf die eigene Erfahrung, verwendete auch Originaldrucke der 
Wehrmacht. […] Osterfahrung und ‚das Bewährte‘ dominierten die 
Ausrichtung.“ (Bald, 2005, 62) 

Ein Ergebnis dieser Ausrichtung war die informelle Kontinuität des strategi-

schen Denkens der Wehrmacht, welches die Priorität auf die Optimierung tak-

tischer Effizienz in der offenen Feldschlacht legte und die übergeordneten po-

litischen Aspekte erfolgreicher Militärstrategie fast komplett vernachlässigte. 

In der Praxis konnte die Fortdauer solcher Denkmuster u. a. daran beobachtet 

werden, dass die militärfachlichen Bereiche der Offiziersausbildung der Bun-

deswehr das Studium historischer Erfahrungen für die Diskussion militärischer 
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Strategie2 fast komplett vernachlässigte. Ausbildungsrichtlinien der Heeres-

akademie, der Vorläufer-Institution der Führungsakademie, bestimmten statt-

dessen, dass historische Erfahrungen vor allem in Hinblick auf Lehren für die 

Bereiche Taktik und Logistik behandelt werden sollten: „Der Unterricht soll 

die Lehren aus den letzten Kriegen und Feldzügen vermitteln und jene Ele-

mente des Krieges darstellen, die vor allem für Taktik und Logistik von blei-

bender Bedeutung sind.“ (zitiert in: Bald, Bald-Gerlich, & Ambros, 1985, 250) 

Auch die Errichtung der Führungsakademie als teilstreitübergreifende Einrich-

tung der Generalstabsausbildung änderte nicht viel an dieser Prioritätenset-

zung. Der erste Befehlshaber der Führungsakademie betonte die Priorität der 

Vermittlung von technischen Kompetenzen und Taktik mit der (angesichts des 

bereits fortgeschrittenen nuklearen Rüstungswettlaufs überholt anmutenden) 

Begründung, „daß trotz allem die Taktik ein größeres Gewicht hat“ (zitiert in: 

Bald et al., 1985, 63). 

Die systematische Vernachlässigung genuin strategischen Denkens in der Aus-

bildung der Bundeswehr setzt sich auch in den darauf folgenden Jahrzehnten 

des Kalten Krieges fort. Dieser Mangel an strategischer Debatte hatte zur 

Folge, dass selbst zu Hochzeiten der nuklearen Konfrontation die Bundeswehr 

sich auf die Optimierung taktischer Konzepte konzentrierte, die nach wie vor 

auf den Erfahrungen der Wehrmacht basierten (Kutz, 1982, 82). Selbst das 

Ausscheiden von Offizieren mit aktiver Wehrmachtserfahrung konnte an die-

ser Fokussierung wenig ändern. Zu Beginn der 1980er Jahre setzte im Gegen-

teil eine Wiederbelebung von Versuchen ein, den Verlust an persönlichen 

Kriegserfahrungen durch schriftliche Handbücher zu kompensieren. So gab 

das Heeresamt im Jahre 1985 ein Ausbildungshandbuch namens „Kriegsnah 

ausbilden“ heraus, welches taktische Manöver anhand als „zeitlos“ bezeichne-

ter historischer Lehren illustrierte, die ausschließlich aus Wehrmachtsüberlie-

ferungen entnommen wurden (Heeresamt der Bundeswehr, 1985). Auch von 

der Führungsakademie sind Versuche belegt, historische Lehren aus dem II. 

Weltkrieg zu destillieren und für die Ausbildung des Generalstabsnachwuch-

ses zu nutzen. In dem Handbuch „Kriegsgeschichtliche Beispiele“ werden 33 

historische Schlachten vorgestellt, deren Zweck es ist, „einen allgemeinen 

Grundsatz der Truppenführung, eine bestimmte Gefechtshandlung, eine allge-

meine Aufgabe im Einsatz oder eine bestimmte Truppengattung [zu] erfassen. 

                                                           
2  Strategie wird hier verstanden im Clausewitz‘schen Sinne einer zweckrationalen 

Abstimmung von militärischen und politischen Maßnahmen zur Verfolgung eines 

übergeordneten politischen Gesamtzwecks. 
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[…] Aus den Bewertungen müssen sich Folgerungen für die heutige Lehre und 

das eigene Handeln ableiten lassen“ (Fachgruppe Führungslehre Heer, 1985, 

9). Es kann kaum überraschen, dass die gewählten Beispiele überwiegend aus 

dem II. Weltkrieg stammen und übergeordnete strategische Aspekte militäri-

scher Entscheidungsfindung außer Acht lassen. 

Auswirkungen der informellen Dominanz der Wehrmachtserfahrung 

auf die militärische Vorbereitung des ISAF-Einsatzes 

Eine Reihe von Analysen hat sich bereits mit den politischen und militärstra-

tegischen Herausforderungen des ISAF-Einsatzes für die Bundeswehr be-

schäftigt (Lindemann, 2010; Münch, 2011; Noetzel, 2010; Sangar, 2013; von 

Krause, 2011). Mir soll es vor allem darum gehen, wie sich die Ambiguität von 

hierarchisch definierter militärischer Tradition und informeller Auswertung 

der Wehrmachtserfahrung für die taktische Ausbildung auf das militärische 

Selbstverständnis der Bundeswehr während des ISAF-Einsatzes auswirkte.  

Höhere Offiziere der Bundeswehr, die während des ISAF-Einsatzes als PRT-

Kommandeure Befehlsverantwortung auf operationeller Ebene trugen, began-

nen typischerweise ihre Offizierslaufbahn in den 1980er Jahren. Das heißt, ihr 

operatives Denken wurde unter den Ausbildungsbedingungen der Bundeswehr 

des Kalten Krieges geschult, deren Schwerpunktsetzungen im vorherigen Ab-

schnitt geschildert wurden. Dies zeigt sich konkret in Interview-Äußerungen. 

Auf die Frage, inwiefern sie historische Erfahrungen bei der militärischen Ent-

scheidungsfindung in Afghanistan nutzten, verwiesen viele Offiziere auf die 

Erlernung universell anwendbarer Regeln der militärischen Taktik. 

Beispielsweise erinnert sich Brigadegeneral Reinhardt Zudrop, Kommandeur 

des PRT Kunduz von März bis September 2011, dass der Schwerpunkt seiner 

Offiziersausbildung auf der Ausbildung in konventioneller Kriegführung lag. 

Militärgeschichtliche Beispiele dienten vor allem dazu, die Vermittlung dieser 

Ausbildungsinhalte zu unterstützen: 

„Die Befassung mit kriegsgeschichtlichen Beispielen hat schon im Fah-
nenjunker-Lehrgang begonnen. Immer wieder wurden in der Ausbil-
dung kriegsgeschichtliche Beispiele herangezogen, um ‚ewige Weis-
heiten des Handwerks‘ weiterzureichen, oder bestimmtes eigenes 
Handeln in heutiger Zeit zu spiegeln an den Erfahrungen unserer Vor-
gänger. Das hat meine Ausbildung ständig begleitet. [...] Wir haben ein 
paar Beispiele aus dem Altertum ausgewertet – Alexander der Große, 
Hannibal. Wir haben aber im Schwerpunkt die Zeit des Ersten und 
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Zweiten Weltkrieges betrachtet, weil wir dort natürlich auch den Ein-
fluss moderner Waffenwirkung und andere relevante Dinge vorgefun-
den haben. Während meiner Ausbildung standen wir vor dem Risiko 
eines Krieges, der mit mechanisierten Kräften durchgeführt worden 
wäre, und dadurch waren eben besonders Anknüpfungspunkte zum 
Zweiten Weltkrieg gegeben.“ (Interview mit Brigadegeneral Reinhardt 
Zudrop) 

Oberst Norbert Hähnlein, der 2010 ein Operational Mentoring and Liaison 

Team (OMLT) kommandierte, fasst die Rolle historischer Erfahrungen in der 

Offiziersausbildung ähnlich zusammen: 

„Zur Zeit des Kalten Krieges, vor 1990, dem Mauerfall und dem Zerfall 
des Warschauer Pakts, da haben wir uns sehr stark mit kriegsgeschicht-
lichen Beispielen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs befasst, vor-
nehmlich auch Beispiele aus dem Bereich der Ostfront, weil zu erwar-
ten war, dass der Gegner auch aus dem Bereich kommt und mit 
ähnlichen Einsatzgrundsätzen kämpfen würde. Ebenso waren der Ma-
terialeinsatz und die Waffenwirkung annähernd vergleichbar. Unsere 
Panzer waren schneller, moderner, und konnten weiter schießen, aber 
es wäre auf jeden Fall ein Aufeinandertreffen von mechanisierten Ar-
meen gewesen, neudeutsch ‚high intensity‘. Deshalb konnte man aus 
den kriegsgeschichtlichen Beispielen des Zweiten Weltkrieges, Bewe-
gungskrieg in der Ukraine, Kursker Bogen, Einkesselung Stalingrads, 
um nur einige Beispiele zu nennen, lernen.“ (Interview mit Oberst 
Norbert Hähnlein) 

Die fast ausschließlich Konzentration auf die Analyse von Erfahrungen des II. 

Weltkriegs hatte jedoch zur Folge, dass eine Diskussion von Erfahrungen an-

derer Armeen, gar anderer Kriegsszenarien, völlig unterblieb. Während etwa 

die kolonialen Einsätze der französischen Armee in Algerien oder die der bri-

tischen Armee in Malaysia oder Nordirland zum Entstehen von institutionellen 

Doktrinen und, wichtiger noch, von grundlegenden Beiträgen zum strategi-

schem Konzept der Counterinsurgency3 beitrug (z. B. Galula, 1964; Kitson, 

2010 (1971); Thompson, 2005 (1966)), blieb eine entsprechende institutionelle 

                                                           
3  Eine Übersetzung mit „Aufstandsbekämpfung“ wäre irreführend, würde dieser 

Ausdruck im Deutschen doch Assoziationen mit den Ansätzen der Partisanenbe-

kämpfung durch die Wehrmacht auslösen. Counterinsurgency bezeichnet demge-

genüber ein strategisches Konzept, welches die Niederschlagung von Aufständen 

anhand der (Rück-)Gewinnung der Loyalität der Bevölkerung beinhaltet. 

McChrystal, S. A. (2009). COMISAF'S INITIAL ASSESSMENT. 
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Reflexion im Kontext der Bundeswehr fast völlig aus. Eine der seltenen insti-

tutionellen Initiativen in diesem Bereich der Kriegführung war die Schaffung 

des Territorialheeres, welches der Bekämpfung irregulärer Infiltrierungskräfte 

im Falle einer sowjetischen Invasion dienen sollte. Einer der wenigen Diskus-

sionsbeiträge in den militärwissenschaftlichen Zeitschriften der Bundeswehr 

empfahl vor allem die Optimierung taktischer Fähigkeiten für die Bekämpfung 

irregulärer Kräfte, während politisch-strategische Aspekte, wie etwa die Rolle 

der Bevölkerung, außer Acht blieben (Schemmel, 1959). 

Die Konzentration auf taktische Fähigkeiten für die konventionelle Feld-

schlacht war sicherlich angemessen in einem Szenario, in dem es allein um die 

Verzögerung des Vormarsches sowjetischer Panzerverbände in der niederrhei-

nischen Tiefebene gegangen wäre. Der Afghanistan-Einsatz konfrontierte 

Bundeswehr-Kommandeure jedoch mit einer Situation, in der Waffengewalt 

im Rahmen eines Einsatzes nötig wurde, in dem die Unterstützung durch die 

Bevölkerung ein zentrales Kriterium für den strategischen Erfolg darstellte. 

Oberst Ewald Nau, der im Jahr 2011 das Zentrum Einsatzauswertung der Bun-

deswehr leitete, sieht diesen Unterscheid als eine zentrale Herausforderung für 

die Anpassung des militärischen Denkens von Bundeswehr-Offizieren: 

„Im Kalten Krieg, und am Ende des Kalten Kriegs war ich damals Bat-
teriechef, haben wir uns vorbereitet auf das Gefecht. Wir haben uns auf 
das Gefecht im eigenen Land vorbereitet. In allen Übungen, Szenarien, 
usw. stand auch immer drin ‚die Zivilbevölkerung ist evakuiert.‘ Das 
heißt, ich brauchte mich nur auf den in Anführungszeichen bösen Rus-
sen, oder auf wer immer da kommen möge, konzentrieren und schieße 
den ab. Und zwar so, wie ich es trainiert habe, wie ich ausgebildet wor-
den bin im Gefecht der verbundenen Waffen, mit meiner Brigade, mit 
meiner Division, mit meinem Korps, je nachdem wo der Feind gekom-
men wäre. […] Als Batterie-Chef für Artillerie im Kalten Krieg hatte 
ich nie eine Restriktion so wie der Chef der Artillerie in Mazar-e Sharif 
sie heute hat, dass er sich alles genehmigen lassen muss vom Komman-
deur des RC Nord – weil die Gefahr, eben unbeteiligte Zivilisten zu 
beschießen, damals nicht beachtet wurde im Kalten Krieg. Heute habe 
ich etwas ganz anderes, da habe ich Frau und Kinder auf dem Acker 
rumlaufen wie hier in Deutschland, aber ich befinde mich hier in einem 
kriegsähnlichen Zustand und auch nicht mit dem Land oder einer Ar-
mee, die irgendwas erobern will, sondern mit den INS [Aufständi-
schen], die, jetzt mal auch wieder plump gesagt, tagsüber als Farmer 
rumlaufen und dann irgendwann ihre Kutte wegwerfen und dann mit 
der Panzerfaust auf mich schießen, weglaufen und dann wieder weiter 
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auf der Farm arbeiten. Es ist wirklich nur ein ganz plattes Beispiel, aber 
das ist eine ganz andere Situation.“ 

Eine institutionelle Reflexion über historische Erfahrungen, die Parallelen zu 

den strategischen Besonderheiten des ISAF Einsatzes – der Unterstützung po-

litischer und wirtschaftlicher Stabilisierung inmitten eines gewaltsamen Auf-

standes – scheint auch während der einsatzvorbereitenden Ausbildung wenig 

bis gar keine Rolle gespielt zu haben. Oberst Rainer Buske, der zweimal, 2007 

und 2008, das PRT Kunduz kommandierte, erinnert sich: 

„In meiner Einsatzvorbereitung haben kriegsgeschichtliche Beispiele 
keine Rolle gespielt. Sie kriegen halt sehr viele Handlungstechniken, 
Rules of Engagement, dann vor allem wie verhalte ich mich in be-
stimmten militärischen Situationen – Hinterhalt, Tod und Verwundung, 
Konvoi, Checkpoint, Waffengewalt, Zugriffsoperationen. Sie kriegen 
aber auch Informationen darüber wie gehe ich mit afghanischen Ein-
wohnern um, mit Leuten, die Regierungsverantwortung in Afghanistan 
haben, das alles in der Theorie und zum Teil auch in der Praxis. Aber 
kriegsgeschichtliche Beispiele so gut wie gar nicht.“ (Interview mit 
Oberst Rainer Buske) 

Mehrere Studien bestätigen solche individuellen Eindrücke. Die speziell für 

Auslandseinsätze angebotene „Einsatzvorbereitende Ausbildung für Konflikt-

verhütung und Krisenbewältigung“ (EAKK) vermittelt schwerpunktmäßig 

technische und taktische Kenntnisse und Fähigkeiten, die der Handhabung von 

Gefährdungen der eigenen Sicherheit dienen. Münch beobachtet in seiner Ana-

lyse, dass die Anpassungen der Ausbildungsinhalte an die jeweils unterschied-

lichen strategischen Kontexte minimal sind. Eine Neuerung scheint darin zu 

bestehen, dass Angreifer jederzeit mit der Bevölkerung verschmelzen und un-

erwartet das Feuer eröffnen können: 

„Nach mittlerweile rund 15 Jahren einsatzvorbereitender Ausbildung 
scheint deren Ablauf dabei mittlerweile eingefahrenen Mustern zu fol-
gen, was sich in immer wiederkehrenden Merkmalen zeigt. Die Sicher-
heitsbedrohungen im Rahmen dieser Szenarien treten meist als die Sol-
daten plötzlich angreifende Kämpfer in Erscheinung. Diese 
‚Feindkommandos‘, die von anderen Soldaten dargestellt werden, neh-
men dann beispielsweise die auszubildende Truppe während einer Pat-
rouille oder im Gespräch mit ‚Zivilbevölkerung‘ unerwartet als He-
ckenschützen unter Feuer. […] Obwohl spätestens im letzten 
Ausbildungsabschnitt der EAKK einsatzlandspezifisches Wissen über 
Sicherheitsbedrohungen vermittelt werden soll, lassen sich häufig kaum 
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gravierende Unterschiede zwischen der Vorbereitung auf Einsätze in 
Afghanistan oder auf dem Balkan ausmachen. Vielmehr gehen vor al-
lem ältere Ausbilder davon aus, dass allgemeine militärische Einsatz-
grundsätze des Gegners existieren, die für alle Einsatzgebiete gültig 
seien. […] Das Besondere sei demnach vor allem die Tatsache, dass der 
Gegner im Einsatzland nicht anhand einer Uniform zu erkennen sei und 
damit überraschender auftreten könnte.“ (Münch, 2009, 25–26) 

Weder existieren verbindliche Interpretationen der strategischen Kontexte in 

den jeweiligen Einsatzgebieten, noch klare Bestimmungen der Strategien und 

politischen Motive der jeweiligen feindlichen Kräfte. Stattdessen werden alle 

möglichen gegnerischen Akteure unter dem Sammelbegriff „irreguläre Kräfte“ 

gefasst. Bisweilen wird die lokale Bevölkerung dabei als potenzielles Opfer 

irregulärer Gewalt, bisweilen als Gewaltquelle auf Grund identitärer Konflikte 

aufgefasst (Münch, 2009, 24). Im Ergebnis ist „der im Grunde einzige große 

Unterschied zwischen der klassischen Kampfausbildung und der neuen EAKK 

daher letztlich nur die Anwendung der ROE. Die Kenntnis dieser Regeln soll 

dem Soldaten dabei als Anleitung dienen, wann er seine weiterhin als essentiell 

betrachteten herkömmlichen soldatischen Grundfertigkeiten anwenden darf“ 

(Münch, 2009, 27). 

Die „klassische“ Kampfausbildung der Bundeswehr schien jedoch auch in den 

2000er Jahren nach wie vor an den Grundsätzen der Ausbildung „zeitloser“ 

taktischer Grundsätze für die Führung konventioneller Bodenoperationen ori-

entiert. Selbst nach einer Revision der Ausbildungsrichtlinien des Heeres im 

Jahre 2006 werden demnach Beispiele aus dem II. Weltkrieg maßgeblich für 

das Studium des militärfachlichen Handwerks herangezogen. Der Militärhis-

toriker Detlev Bald kommt vor diesem Hintergrund zu dem folgenden Urteil: 

„Dieses ‚Bild‘ der Kriegswirklichkeit des Heeres der Bundeswehr ist 
den großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs entnommen, angelehnt 
an den massenhaften Einsatz von Verbänden, seien es Bomber oder 
Panzer. Das von der militärischen Führung gewählte ‚Bild‘ des Krieges 
ist das Bild der Vergangenheit, in jeder Hinsicht.“ (Bald, 2009, 11) 

Im folgenden Abschnitt wird eine Folge der lediglich oberflächlichen Anpas-

sung von nach wie vor durch die Wehrmachtserfahrungen geprägten Ausbil-

dungsinhalten an den Kontext komplexer Stabilisierungsmissionen im 21. 

Jahrhundert skizziert: Mangels einer nennenswerte institutionellen Debatte 

über die strategischen Erfordernisse solcher Einsätze, hatten Bundeswehr-

Kommandeure konzeptuelle Schwierigkeiten, auf die zunehmend eskalierende 
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Gewalt in Nordafghanistan zu reagieren. Erst nach der politischen sanktionier-

ten Übernahme des Counterinsurgency-Konzepts der NATO für Afghanistan, 

bot sich den Offizieren der Bundeswehr die Gelegenheit zur Rückkehr auf 

„vertrautes Terrain“: das Gefecht der verbundenen Waffen, welches seit Jahr-

zehnten zum Kern der Bundeswehr-Ausbildung gehörte. Die damit verbun-

dene Rückkehr zum Leitbild des „Soldaten als Kämpfer“ eröffnet eine Reihe 

von Fragen, die auf der Ebene der sicherheitspolitischen Diskussion noch un-

zureichend diskutiert, geschweige denn beantwortet werden. 

Strategische Debatte und Selbstbild der Bundeswehr in der Spätphase 

des Afghanistan-Einsatzes 

Vor dem Hintergrund der eben geschilderten Prioritäten in der einsatzvorbe-

reitenden Ausbildung scheint es nicht zu überraschen, dass die Bundeswehr 

von Beginn der Übernahme der Befehlsverantwortung im Regionalkommando 

Nord Schwierigkeiten hatte, eine kohärente operationelle Strategie zu entwi-

ckeln, die eine langfristige, an konkreten Zielen messbare Umsetzung des Re-

gierungsmandates beinhaltet hätte. Seit 2005 entfaltete sich eine kontinuierlich 

wachsende Aufstandsbewegung, die zunächst lokale Repräsentanten der af-

ghanischen Zentralregierung, mit der Zeit auch Bundeswehr-Patrouillen ins 

Visier nahm (Seliger, 2009).  

Angesichts der Zunahme an Bedrohung reagierte die Bundeswehr mit einem 

zunehmenden Fokus auf Selbstschutz, welcher – aufgrund der Reduzierung 

von Patrouillen – in einem verminderten Schutz der Bevölkerung und der Ver-

langsamung von Wiederaufbauaktivitäten resultierte (Lindemann, 2010, 50-

51). Die verminderte Präsenz der ISAF-Kräfte erleichterte die Formierung von 

veritablen Schattenregierungsstrukturen, die wiederum die Vorbereitung und 

Durchführung von Anschlägen begünstigten (Broschk, 2011, 525). Die zuneh-

mende Ratlosigkeit der Feldkommandeure angesichts dieser Entwicklungen 

spiegelt sich in einer Aussage des PRT-Kommandeurs Oberst Buske wider, 

welcher in einem Interview mit der Zeit bekannte, dass die Mandatsziele wäh-

rend seines zweiten Kommandos in den Hintergrund traten: „‚Bloß keine To-

ten‘, sagt Buske, ‚das war am Ende mein Ziel.‘“ (Blasberg & Willeke, 2010) 

Soldaten im Einsatz fassten derweil die Ergebnisse der Bundeswehr-Mission 

am Hindukusch in drastischere Worten. Der als Fallschirmjäger im Jahr 2011 

in Kunduz stationierte Johannes Clair hält folgende Aussage fest: „Du weißt 

doch, was hier die Taktik in den letzten Jahren war […]. Verpissen und ver-

kriechen.“ (Clair, 2012, 88) 
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Paradoxerweise brachte erst eine fatale militärische Fehlentscheidung, die das 

Leben von mehr als 100 Zivilisten kostete, die Wende im operationellen An-

satz und zugleich im militärischen Selbstbewusstsein. Diese Fehlentscheidung 

wurde am 4. September 2009 getroffen, als der damalige PRT Kommandeur 

Oberst Klein einen Luftangriff gegen zwei von Aufständischen entführte Tank-

lastwagen anforderte und damit den Tod unbewaffneter Dorfbewohner verur-

sachte, die zum Zeitpunkt des Angriffs Benzin aus den Tankern abzapften. Es 

entzündete sich eine breite öffentliche Debatte, nicht zuletzt aufgrund der Äu-

ßerungen des ISAF Oberkommandeurs General McChrystal, der Oberst Klein 

der Verletzung von ISAF-Einsatzregeln beschuldigte (Kornelius, 2009).  

Die Kommunikationspannen nach dem verheerenden Luftangriff zogen zu-

nächst den Rücktritt von Verteidigungsminister Jung nach sich, der von dem 

damals aufstrebenden CSU-Politiker Guttenberg ersetzt wurde. Die für den 

ISAF-Einsatz folgenreichste Veränderung fand jedoch im Regierungsdiskurs 

statt: Wurde der Bundeswehr-Einsatz bisher offiziell als Wiederaufbau- oder 

Stabilisierungseinsatz charakterisiert, beschrieb Kanzlerin Merkel nur wenige 

Tage nach dem Angriff die Afghanistan-Mission vor dem Bundestag als 

„Kampfeinsatz“. Die Minister Guttenberg und Westerwelle vollzogen einen 

ähnlichen Kurswechsel und sprachen von „kriegsähnlichen Zuständen“, res-

pektive einem „bewaffneten Konflikt im Sinne des internationalen humanitä-

ren Rechts“ (Noetzel, 2011, 407).  

Der Kurswechsel ging über politische Rhetorik hinaus. In den Wochen nach 

dem Angriff läutete Guttenberg eine Reihe von Veränderungen ein, die eine 

offensivere Strategie der Bundeswehr in Nordafghanistan ermöglichen sollte. 

So ließ er zwei Panzerhaubitzen in das Einsatzgebiet verlegen, die durch 

schnelle Bereitstellung überlegener Feuerkraft den Vorstoß von Bundeswehr-

truppen in von Aufständischen kontrollierte Gebiete unterstützen sollten 

(Spiegel Online, 2010). Auch die taktischen Einsatzregeln wurden einem of-

fensiveren Vorgehen zuliebe angepasst: Fortan konnten Bundeswehr-Soldaten 

das Feuer nicht nur in unmittelbarer Selbstverteidigung, sondern auch präven-

tiv gegen Kämpfer eröffnen, die einen Angriff vorbereiteten oder sonstiges 

feindliches Verhalten zeigten (Noetzel, 2011, 406). Die wichtigste Verände-

rung war jedoch die Aufstellung zweier Ausbildungs- und Schutzbataillone, 

die als gepanzerte Verbände zusammen mit Einheiten der Afghan National 

Army den Auftrag hatten, autonome Offensivoperationen durchzuführen, um 

die militärische Initiative wiederzugewinnen (Löwenstein, 2010). Schließlich 

adoptierte die Bundeswehr-Führung im Jahr 2010 die anglo-amerikanische 
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Doktrin der Counterinsurgency als operationelles Konzept, wobei unklar ist, 

inwieweit dies über die Implementierung der Operationssequenz „Shape – 

Clear – Hold – Build“ hinausging (Münch, 2011, 26-27). 

Die Neuorientierung der operationellen Strategie der Bundeswehr brachte für 

einzelne Kommandeure die Gelegenheit, zum ersten Mal Kampftechniken an-

zuwenden, die die Bundeswehr seit ihrer Gründung ausgebildet hatte. Oberst-

leutnant Christian von Blumröder, der Befehlshaber der im November 2010 

durchgeführten Offensivoperation „Halmazag“ („Blitz“), gibt an, dass der Er-

folg dieser Operation das Selbstvertrauen in die Beherrschung des militärfach-

lichen Handwerks bestärkt habe: 

„Wo wir sehr gut sind – das habe ich auch im internationalen Vergleich 
gemerkt – ist da, wo es um die Ausführung geht, da wo’s eben technisch 
wird, wo’s darum geht, zu funktionieren, dass so ein Apparat ineinander 
greift, dass die Soldaten ihr Handwerk beherrschen, dass die verbunde-
nen Waffen beherrscht werden. [...] Da sind wir sehr gut, die Soldaten, 
die Offiziere und Unteroffiziere, sind da gut, das muss ich ganz klar so 
sagen. Und deswegen ist das […] die absolute Grundlage, um auch 
glaubwürdig auftreten zu können und auch als add-on, zu dem was die 
Afghanen bringen können. Denn das haben die wohl gesehen, dass wir 
in die gefährliche Seite des Dorfes gegangen sind, und dass wir ziem-
lich vernichtend gewirkt haben mit der engen Kombination der verbun-
denen Waffen, die wir da angewandt haben. Das ist deutsche Qualitäts-
arbeit gewesen, und das haben die sehr wohl gesehen.“ (Interview mit 
Oberstleutnant Christian von Blumröder) 

Wir können bereits an diesem Zitat erkennen, dass als die größte „Neuerung“ 

des Counterinsurgency-Ansatzes die praktische Bewährung im Kampf gese-

hen wurde. Im deutschen Kontext wurde damit paradoxerweise ein Konzept, 

welches für die US Armee mit einer Betonung politischer Aspekte der Krieg-

führung wie der Gewinnung der Loyalität der Bevölkerung verbunden war, mit 

einer „Rückbesinnung“ auf militärfachliche Fähigkeiten wie die Organisation 

des Gefechts der verbundenen Waffen assoziiert. Allgemeiner (und sicherlich 

vereinfacht) ausgedrückt, Counterinsurgency wurde für die Bundeswehr zum 

Synonym für die Rückkehr zum „militärischen Kerngeschäft“, nämlich den 

Gefechtseinsatz, und damit verbunden die Wiederentdeckung des Rollenbilds 

des Soldaten als Kämpfer. 

Zahlreiche Stellungnahmen aus dem militärischen Diskurs von Bundeswehr-

Kommandeuren können diese Einschätzung illustrieren. Bereits im Jahr 2008 

zog der General Warnecke nach Abschluss seiner Tour als Kommandeur des 
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Regionalkommando Nord folgende Schlussfolgerungen aus der Erkenntnis, 

dass Counterinsurgency die neue „Einsatzwirklichkeit“ bildete: „Zugegeben 

überspitzt ausgedrückt: Wir brauchen vielleicht weniger Taschenkarten4 und 

mehr Wirkmittel!“ (Warnecke, 2008, 9) Aus der alles überragenden Notwen-

digkeit der Befähigung zum offensiven Kampfeinsatz im Rahmen von Coun-

terinsurgency leitete sich die Forderung ab, noch stärker als zuvor Kampftak-

tiken in der einsatzvorbereitenden Ausbildung einzuüben. So sah Heeresin-

spektor Generalleutnant Budde im Jahr 2010 eine kontinuierliche Relevanz der 

militärischen Ausbildungsinhalte aus der Zeit des Kalten Krieges: 

„Ich denke, die Erkenntnis, dass die Befähigung zum Kampf für alle 
Soldaten des Heeres das entscheidende Merkmal sein muss – auch in 
Stabilisierungsoperationen – diese Erkenntnis hat sich nun allgemein 
durchgesetzt. […] Kampf ist nun einmal unser Alleinstellungsmerkmal 
als Soldaten. […] Und wenn Sie auswerten, wie der Kompaniechef der 
QRF oder einer Schutzkompanie mit seinen Zügen mit MARDER, 
DINGO, FUCHS, verstärkt mit Pionieren, FAC und unterstützt durch 
Mörserfeuer und Sanitäter operiert – wie er Feuer und Bewegung seiner 
Teileinheiten und Unterstützungskräfte koordiniert – dann ist dies ge-
nau dass [sic!], was gerade die Panzertruppen seit Jahrzehnten, früher 
unter dem Begriff ‚das Gefecht der verbundenen Waffen‘, nunmehr un-
ter dem Begriff „Operation der verbundenen Kräfte“ geübt haben und 
üben.“ (Budde, 2010, 5-6) 

Ähnlich drückt sich Brigadegeneral Vollmer aus, der 2009 Kommandeur des 

Regionalkommandos Nord war. In einer Einsatzauswertung stellt er die Befä-

higung zum Kampf als alles überragende Voraussetzung für strategischen Er-

folg in Afghanistan dar: „Kämpfen können – und wenn gefordert – wollen sind 

der Schlüssel zum Erfolg. Das Beherrschen der Kernfähigkeiten ist die ent-

scheidende Grundlage für das Bestehen im Gefecht.“ (Vollmer, 2009, 15) Zur 

selben Entscheidung kommen auch die Mitglieder AG JACOP (Joint and 

Combined Operations), die für die Weiterentwicklung der Einsatzdoktrin der 

Bundeswehr zuständig ist. In bewusster Abgrenzung etwa zur britischen Ar-

mee, die im Verlaufe des Afghanistan-Einsatz spezialisierte Einheiten für die 

Durchführung eigentlich „ziviler“ Aufgaben wie den Aufbau von Regierungs-

strukturen, stellt die AG JACOP fest: 

                                                           
4  Mit “Taschenkarten” sind die detaillierten Einsatzregeln gemeint, die jeder Bun-

deswehr-Soldat bei sich zu tragen hatte. 
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„Eigentlich ist unsere Aufgabe das Militärische, das ist das Kernge-
schäft. Wenn wir irgendwo hingehen und zivile Aufgaben übernehmen, 
was weiß ich, Brunnen bohren, Schulen bauen, dann weisen wir sehr 
wohl darauf hin, dass das nicht unsere Haupttätigkeit ist. […] Die Bri-
ten haben deutlich anders als wir den Aspekt governance. Da haben wir 
in den Landstreitkräften der Bundeswehr ja nichts, und ich sehe auch 
nicht die Absicht, weil das nicht unsere Aufgabe ist.“ (Interview mit 
AG JACOP) 

Vor diesem Hintergrund erscheint es als wenig verwunderlich, dass sich auch 

die Debatte um die militärischen Erfordernisse für die Mission in Afghanistan 

auf die für den Kampf notwendigen Ressourcen konzentrierte. Brigadegeneral 

Vollmer kritisierte demzufolge in seinem internen Einsatzbericht unzu-

reichende Schutzausrüstung, fehlende Offensivfähigkeiten, sowie einen Man-

gel an verfügbaren Bodentruppen (Stoll, 2010). Auf niedrigeren Ebenen der 

militärischen Hierarchie dominierten ähnliche Forderungen. In der Fachzeit-

schrift der Panzergrenadiere brachte das Redaktionsteam sein Unverständnis 

über die Entscheidung der politischen Führung zum Ausdruck, die Einsatztrup-

pen nur unzureichend mit Waffensystemen auszustatten:  

„Die Streitkräfte verfügen bereits heute über eine Vielzahl von Mitteln, 
um unsere Soldaten besser auszustatten und technisch sind die aufge-
zeigten Möglichkeiten schnell zu realisieren. Man muss es nur wollen. 
Auf Deeskalation wurde lange gesetzt, damit ist unseren Soldaten aber 
nicht mehr geholfen, sie brauchen jetzt die Mittel, um sich behaupten 
zu können. Ansonsten sollte man sie abziehen, denn mit den momenta-
nen Mitteln ist ein weiterer Einsatz nicht verantwortbar. Ein bisschen 
Krieg geht eben nicht!“ (Anonymous, 2010, 13) 

Ein Zeitungsbericht zitiert einen in Afghanistan stationierten Offizier, der ei-

nen Regierungsbeschluss zur Beschaffung unbewaffneter Drohnen für den 

Aufklärungseinsatz in Afghanistan mit einem ähnlichen Unterton kommen-

tiert: 

„Die Drohne ohne Waffen zu beschaffen sei eine ‚Schwachsinnsent-
scheidung‘ gewesen, sagt ein Offizier. Das sei geschehen, ‚weil immer 
noch Leute propagieren, wir bauen hier Kindergärten – statt einzusehen, 
dass wir im Krieg sind‘.“ (Merey, 2010) 

Andere in Afghanistan stationierte Soldaten schienen ebenfalls verbesserte ki-

netische Waffenwirkung mit größerem Einsatzerfolg gleichzusetzen: 
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„Sie wollten ja den Afghanen helfen, ihnen Frieden bringen, sie stünden 
voll hinter diesem Ziel, sagen Soldaten. Aber sie bräuchten dafür die 
richtigen Waffen – zum Beispiel endlich eigene Kampfhubschrauber – 
und viel mehr echte Kampftruppen.“ (Nitsche, 2010) 

Die “Wiederentdeckung” des taktischen Erbes aus dem Kalten Krieg und die 

Rückbesinnung auf das Leitbild des soldatischen Kämpfers mag eine Erklä-

rung dafür sein, dass der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr – trotz seines 

zweifelhaften strategischen Nutzens – zu einer Stärkung des Selbstvertrauens 

der Offiziere beitrug. Die Erfahrung, sich im Kampf „bewährt“ zu haben, be-

stärkte das Gefühl, das militärische Kerngeschäft zu beherrschen – auch im 

internationalen Vergleich. In diesem Sinne charakterisiert zumindest Brigade-

general Zudrop die Auswirkungen der ISAF-Mission auf das institutionelle 

Selbstverständnis der Bundeswehr:  

„Ich glaube, dass wir gelernt haben, dass wir gut sind. Ein Soldat muss 
die Möglichkeit haben, im Gefecht das Erlernte zu erleben, um diesen 
Schluss hinterher ziehen zu können. Viele Soldaten, ich kann das wirk-
lich an eigenen Erlebnissen festmachen, an Namen, die mir präsent 
sind, kommen mit Gefechtseindrücken aus dem Einsatz zurück und zei-
gen bei anderen Herausforderungen eine professionelle Gelassenheit, 
weil sie wissen, dass sie im Gefecht bestehen können […], weil sie wis-
sen, ich habe das bestanden, ich könnte es wieder tun. Und das ist, 
glaube ich, das wichtigste, was die Soldaten in der Bundeswehr [in Af-
ghanistan] gelernt haben. Und sie sehen auch, dass sie im internationa-
len Vergleich gut dastehen.“ (Interview mit Brigadegeneral Reinhard 
Zudrop) 

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Brigadegeneral Frank Leidenberger, 

Kommandeur des Regionalkommandos Nord im Jahr 2010: 

„Ich glaube, dass die, die vor Ort im Einsatz waren, vor allem diejeni-
gen, die vorne waren, die Infanteriekräfte, dass die zu richtigen Solda-
ten geworden sind. [...] Ich denke, dass uns das als Armee in die Nor-
malität führt. Man zuckt jetzt nicht gleich, wenn irgendetwas ist.“ 
(Interview mit Brigadegeneral Frank Leidenberger) 

Laut Oberst Hähnlein besitzt die Bundeswehr dank des ISAF-Einsatz nun end-

lich einen Schatz aktiver Kriegserfahrung, den ihr die westlichen Partnerar-

meen bisher voraushatten – und kann sich nun auf Augenhöhe mit diesen füh-

len: 
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„Unsere Bündnispartner waren im Vergleich zur Bundeswehr durch 
ihre unterschiedlichen Einsätze kriegserfahrene Armeen. Und da konn-
ten wir bisher nicht mithalten. Wir haben Operationen immer nur theo-
retisch geplant. Jetzt tun wir das Gleiche, was auch die Amerikaner, die 
Engländer und andere tun, offensichtlich auch erfolgreich. Und das 
macht selbstbewusst. […] Mein Afghanistan-Einsatz hat mich auch 
persönlich stolz gemacht. Als ich mit meiner kleinen TOC [tactical ope-
rations center] als OMLT im Einsatz war, kam ein amerikanischer Ma-
jor der amerikanischen Special Forces und baut seine Befehlsstelle di-
rekt neben uns auf und sagt, ‚ihr habt ein so gutes Lagebild wie keine 
andere Einheit hier, ich baue meinen Gefechtsstand bei euch neben 
dran.‘ Da fühlen Sie sich natürlich schon als guter, gleichberechtigter 
Partner.“ (Interview mit Oberst Norbert Hähnlein) 

Die Augenhöhe ist ein häufig wiederkehrendes Motiv der neueren Affirmation 

der Bundeswehr (Masala 2013) 

Fazit: Eine selbstbewusste Armee ohne Tradition strategischer Reflexion 

Die ersten Abschnitte dieses Beitrags schilderten die Versuche, die „Stunde 

Null“ des deutschen Militärwesens als institutionellen Neuanfang zu nutzen, 

der einen radikalen Schnitt mit den unpolitischen, technokratischen Selbstver-

ständnis der Wehrmacht ermöglichen würde. Die autoritative Erfindung einer 

Tradition für die neu gegründete Bundeswehr sollte die Erreichung dieses Ziels 

trotz der personellen Dominanz ehemaliger Offiziere der Wehrmacht sicher-

stellen. Trotzdem lebte der „Geist der Weihmacht“ in der Bundeswehr weiter 

– auf der Ebene der taktischen Ausbildung, deren Fokus auf die Abwehr einer 

sowjetischen Invasion jegliche Diskussion von Strategien gegen Aufstandsbe-

wegungen verhinderte. 

In Afghanistan befand sich die Bundeswehr daher zunächst in einem Zustand 

konzeptueller Hilflosigkeit angesichts eines eskalierenden gewaltsamen Auf-

stands inmitten eines als Wiederaufbau-Mission deklarierten Einsatzes. Der 

nach 2009 erfolgte Wechsel hin zu einer offensiven Counterinsurgency Stra-

tegie bedeutete für die Bundeswehr vor allem eine Gelegenheit, die zeitlosen 

Prinzipien des Gefechts der verbundenen Waffen einzuüben und damit ihre 

Kompetenz im so genannten militärischen Kerngeschäft – dem Kampf – unter 

Beweis zu stellen. 
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Demgegenüber unterblieb jedoch selbst nach zehn Jahren ISAF-Einsatz eine 

gehaltvolle institutionelle Debatte über die strategischen Aspekte von Coun-

terinsurgency, insbesondere die Frage, welche militärischen Maßnahmen lang-

fristig die Loyalität der Bevölkerung sichern könnten. Vielmehr kann festge-

stellt werden, dass bereits das Wissen um die Qualität und Effektivität der 

kämpferischen Fähigkeiten der Bundeswehr zu einer Stärkung des institutio-

nellen Selbstvertrauens zu führen schien. Am Ende des Afghanistan-Einsatzes 

scheint die Bundeswehr also – im Guten wie im Schlechten – zurück zu ihren 

Wurzeln zu finden. Die Überzeugung von der überragenden Bedeutung takti-

scher, militärfachlicher Fähigkeiten scheint auch im Zeitalter komplexer Sta-

bilisierungsoperationen fester denn je. Diese Fähigkeiten haben es der Bundes-

wehr ermöglicht, lange von den NATO-Verbündeten eingeforderte Beiträge 

zur Bekämpfung der Aufständischen zu leisten. Auf der anderen Seite ist je-

doch auch festzustellen, dass die Abwesenheit institutioneller Debatten über 

die politisch-strategischen Implikationen des Counterinsurgency-Konzeptes 

beunruhigende Parallelen zu den Gründungstagen der Bundeswehr aufweist. 

Nach wie vor fehlt eine systematische Auseinandersetzung mit den Defiziten 

im strategischen Entscheidungsprozess, in dem idealerweise durch einen Dia-

log zwischen politischer und militärischer Führung politische Ziele in konkrete 

operationelles Vorgehen und messbare Ziele umgesetzt werden. 

Stattdessen scheint die Afghanistan-Erfahrung das unpolitische Selbstver-

ständnis der Bundeswehr-Offiziere sogar gestärkt zu haben, die sich mehr denn 

je primär als Kämpfer sehen – und weniger als Diplomaten oder Wiederauf-

bauhelfer. Die Frage, ob zukünftige Einsätze nicht gerade eine Mischung aus 

all diesen Rollen und Funktionen erfordern, wird aktuell beschwiegen. Dass 

der in der Bevölkerung zunehmend verbreiteten Aversion gegen alles „Politi-

sche“ ein solches Selbstverständnis zumindest entgegen kommt, mag das hohe 

Ansehen der Bundeswehr in der Gesellschaft erklären. Beunruhigend ist je-

doch, dass die Bundeswehr mit so wenig selbstkritischer strategischer Debatte 

Afghanistan verlässt: Es besteht zumindest das Risiko, dass jegliche Zweifel 

an der Effektivität militärischer Entscheidungen mit Verweis auf die Versäum-

nisse der politischen Führung abgeblockt werden.  

Sechzig Jahre nach der Himmelroder Konferenz und zehn Jahre nach der Über-

nahme der Befehlsgewalt im Regionalkommando Nord hat die Bundeswehr 

damit immer noch keine Tradition einsatzorientierter strategischer Reflexion 

entwickelt. Oberstleutnant Mirko Urbatschek, militärhistorischer Dozent an 

der Offiziersschule des Heeres, kommt daher zu folgendem Schluss: 
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„Wir haben diese Fähigkeit verloren, schon vor vielen vielen Jahrzehn-
ten, und die kommt halt so schnell auch nicht wieder. Es fehlt wirklich 
auch an einer zentralen Institution, die eben nachdenkt, auch für die Ar-
mee denkt, denn eine Armee selbst hat immer einen sehr starken Bin-
nenblick auf diese Dinge. Ich würde mir wünschen, dass es da einen 
viel viel breiteren Blick gäbe. […] Uns fehlt der Soldat, der sich kritisch 
äußert, durchaus auch zu militärpolitischen und strategischen Themen.“ 
(Interview mit Oberstleutnant Mirko Urbatschek) 

Ist es vielleicht Zeit für ein Nachdenken darüber, welche erfundene Tradition 

der Truppe die Notwendigkeit institutioneller strategischer Reflexion vermit-

teln könnte? 

  



Die Bundeswehr in Afghanistan 135 

 

Literatur 

Abenheim, D. (1988). Reforging the Iron Cross: the search for tradition in the 

West German armed forces. Princeton: Princeton University Press. 

Anonymous. (2010). Zwischenruf. Das schwarze Barett, 2010 (42), 12–13. 

Bald, D. (1999). Alte Kameraden – Offizierskader der Bundeswehr. In U. 

Breymayer, B. Ulrich & K. Wieland (Eds.), Willensmenschen: Über 

deutsche Offiziere (S. 50-64). Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch 

Verlag. 

Bald, D. (2005). Die Bundeswehr: eine kritische Geschichte, 1955–2005. 

Munich: C.H. Beck. 

Bald, D. (2009). Bedingt einsatzbereit – „realistische Ausbildung“ oder mit der 

Wehrmacht in den Hindukusch. In D. Bald, H.-G. Fröhling & J. Groß 

(Eds.), Bundeswehr im Krieg – Wie kann die Innere Führung überleben? 

(S. 7–16). Hamburg: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik 

an der Universität Hamburg. 

Bald, D., Bald-Gerlich, G., & Ambros, E. (1985). Tradition und Reform im 

militärischen Bildungswesen: Von der preussischen Allgemeinen 

Kriegsschule zur Führungsakademie der Bundeswehr. Baden-Baden: 

Nomos. 

Blasberg, A., & Willeke, S. (2010, March 4). Das Kundus-Syndrom. Die Zeit. 

Broschk, F. (2011). Strategische Leitlinien für den Afghanistaneinsatz der 

Bundeswehr. Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 2011 (4), 

517–536. 

Budde, H.-O., Lt Gen. (2010). Die Herausforderungen des deutschen Heeres. 

Das schwarze Barett (42), 4–8. 

Bührer, W. (1999). Offiziere im „Wirtschaftswunderland“. In U. Breymayer, 

B. Ulrich & K. Wieland (Eds.), Willensmenschen: Über deutsche 

Offiziere (S. 37–49). Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag. 

Bulmahn, T. (2012). Wahrnehmung und Bewertung des Claims „Wir. Dienen. 

Deutschland.“, Image der Bundeswehr sowie Haltungen zum Umgang 

mit Veteranen: Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage 2012. Strausberg: 

Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr. 

Clair, J. (2012). Vier Tage im November: mein Kampfeinsatz in Afghanistan. 

Berlin: Econ. 



136 Eric Sangar 

 

de Libero, L. (2006). Tradition in Zeiten der Transformation: zum 

Traditionsverständnis der Bundeswehr im frühen 21. Jahrhundert. 

Paderborn: Schöningh. 

Fachgruppe Führungslehre Heer. (1985). Kriegsgeschichtliche Beispiele. 

Hamburg: Führungsakademie der Bundeswehr. 

Galula, D. (1964). Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice. New 

York / London: Frederick A. Praeger. 

Graw, A. (2007, 19 May). Deutsche sind nicht stolz auf die Bundeswehr. Die 

Welt. 

Hammerich, H. R. (2010). „Gegen Elitekämpfer helfen nur Jäger, keine 

Hausschuh-Truppen“: Die Bundeswehr und der Kleine Krieg im Kalten 

Krieg. In U. Hartmann, H. R. Hammerich & C. v. Rosen (Eds.), Jahrbuch 

Innere Führung 2010 (S. 161–173). Berlin: Miles-Verlag. 

Heeresamt der Bundeswehr. (1985). Kriegsnah ausbilden: Hilfen für den 

Gefechtsdienst aller Truppen. Cologne: Heeresamt. 

Hobsbawm, E. (1983). Introduction: Inventing Traditions. In E. Hobsbawm & 

T. Ranger (Eds.), The Invention of Tradition (S. 1–14). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Kitson, F. (2010 (1971)). Low intensity operations: Subversion, insurgency, 

peace-keeping. London: Faber & Faber. 

Kornelius, S. (2009, December 12). "Er hat die Menschen als Ziel, nicht die 

Fahrzeuge". Süddeutsche Zeitung. 

Kutz, M. (1982). Reform und Restauration der Offizierausbildung der 

Bundeswehr: Strukturen und Konzeptionen der Offizierausbildung im 

Widerstreit militärischer und politischer Interessen. Baden-Baden: 

Nomos. 

Kutz, M. (2007). Die verspätete Armee. Entstehungsbedingungen, 

Gefährdungen und Defizite der Bundeswehr. In F. Nägler (Ed.), Die 

Bundeswehr 1955 bis 2005: Rückblenden, Einsichten, Perspektiven 

(S. 63–79). Munich: Oldenbourg. 

Lindemann, M. (2010). Unter Beschuss: warum Deutschland in Afghanistan 

scheitert. Berlin: Econ. 

Löwenstein, S. (2010, April 21). Verbunden im Kampf gegen die Taliban. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 



Die Bundeswehr in Afghanistan 137 

 

Masala, C. (2013). „Partner auf Augenhöhe - Die Bundeswehr hat aus dem 

Afghanistan-Einsatz viel gelernt.“ IP 68(6): 90-95. 

McChrystal, S. A. (2009). COMISAF'S INITIAL ASSESSMENT. 

Merey, C. (2010, accessed November 7, 2010). „Wir müssen vernünftig 

kämpfen können“. Zur Sicherheit, November 1, 2010, retrieved from 

http://faz-community.faz.net/blogs/sicherheit/archive/2010/11/01/vernu 

enftig-kaempfen-koennen.aspx 

Münch, P. (2009). Freund oder Feind? Zur Einschätzung von Sicher-

heitsbedrohungen am Beispiel der Bundeswehr in Afghanistan. Ham-

burg: Universität Hamburg - Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Ent-

wicklung. 

Münch, P. (2011). Strategielos in Afghanistan - Die Operationsführung der 

Bundeswehr im Rahmen der ISAF. Berlin: Stiftung Wissenschaft und 

Politik. 

Nitsche, C. (2010, accessed October 25, 2010). Verzweifelt in Kundus. 

blog.tagesschau.de, April 5, 2010, retrieved from http://blog.tages-

schau.de/?p=7654 

Noetzel, T. (2010). Germany's Small War in Afghanistan: Military Learning 

amid Politico-strategic Inertia. Contemporary Security Policy, 31 (3), 

486–508. 

Noetzel, T. (2011). The German politics of war: Kunduz and the war in 

Afghanistan. International Affairs, 87 (2), 397–417. 

Rink, M. (2011). The Service Staff's Struggle Over Structure - The 

Bundeswehr's Internal Debates on Adopting NATO Doctrine 1950-1963. 

In J. S. Corum (Ed.), Rearming Germany (S. 221–251). Leiden / Boston: 

Brill. 

Sangar, E. (2013). The Weight of the Past(s): The Impact of the Bundeswehr's 

Use of Historical Experience on Strategy-Making in Afghanistan. 

Journal of Strategic Studies, 1–34. 

Schemmel, H. (1959). Einsatzgrundsätze für den Kampf gegen Partisanen. 

Wehrkunde, 8 (8), 421–425. 

Seliger, M. (2009). Kunduz – Was läuft falsch? Loyal (December 2009). 

Spiegel Online. (2010, accessed July 11, 2010). Bundeswehr setzt schwere 

Artillerie gegen Aufständische ein. Spiegel Online, July 11, 2010, 



138 Eric Sangar 

 

retrieved from http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-

705848,00.html 

Stoll, U. (2010, accessed October 25, 2010). ISAF-Kommandeur beklagt 

schwere Ausrüstungsmängel. Frontal21, April 9, 2010, retrieved from 

http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/4/0,1872,8062308,00.html 

Thompson, R., Sir. (2005 (1966)). Defeating Communist Insurgency: The 

Lessons of Malaya and Vietnam. St. Petersburg (Florida): Hailer 

Publishing. 

Vollmer, J., Brig. (2009). Einsatzerfahrung als Kommandeur des 

Regionalkommando NORD vom 10. Januar bis 03. Oktober 2009. Der 

Panzergrenadier, 2009 (26), 11–15. 

von Krause, U. (2011). Die Afghanistaneinsätze der Bundeswehr – Politischer 

Entscheidungsprozess mit Eskalationsdynamik. Wiesbaden: VS Verlag. 

Warnecke, D., Brig. (2008). Kommandeur in Afghanistan. if - Zeitschrift für 

Innere Führung, 52 (1), 5–13. 

 



 

 

German Warriors 

Robert Clifford Mann 

Wie sich der amerikanische Warrior Ethos 2010 bei der Task Force Kunduz 
bemerkbar machte 

Einführung 

An einem kalten Dezemberabend im Jahr 2010 standen in Kunduz deutsche 

Fallschirmjäger aus Seedorf aufgeregt vor amerikanischen Chinook Helikop-

tern. Auch wenn der Hubschrauber keine bekannte CH-53 war, entstand die 

Aufregung nicht durch das ungewohnte Flugmuster sondern durch den Auf-

trag. Im sogenannten Zweistromland sollte die dritte Kompanie der Task Force 

Kunduz eine Blocking Position beziehen, das bedeutet, den Feind aus dem 

Norden daran zu hindern die nachziehenden Amerikaner anzugreifen. Vorbei 

waren die Aufträge von „Präsenz zeigen“ und „Gesprächsaufklärung“, der 

amerikanische Helikopter würde sie in wenigen Stunden in einem Gebiet ab-

setzten, welches durch Gewalt gehalten werden musste. Die Task Force 

Kunduz kämpfte schon in der Operation Halmazag (Dari für Blitz) über vier 

Tage gegen den immer wieder erneut anstürmenden Feind. Auch in etlichen 

Gefechten davor kämpften die Seedorfer hart und mit Verlusten. Im Oktober 

fiel ein Soldat der Task Force, und die Gefallenen vom Karfreitag, welche auch 

aus Seedorf stammten, bleiben ebenfalls in Erinnerung.  

Obwohl traditionsgemäß vor jedem Sprungdienst der Schlachtruf der Fall-

schirmjäger geschrien wird, so ertönte an dem Abend das „Glück Ab!“ härter 

und schmetternder als je zuvor. Trotz der afghanischen Kälte wurde im bereits 

berstenden Rucksack Munition gegen warme Kleidungsstücke ausgetauscht. 

Nachtsichtgeräte wurden überprüft, die Ausrüstung noch einmal durchgegan-

gen und Frotzeleien ausgetauscht.  

Schon beim Landen des Helikopters fiel einigen Soldaten, die die Route mit 

dem GPS kontrollierten, auf, dass sie falsch abgesetzt wurden. Statt am An-

griffsziel wurden sie 2000 m Luftlinie südlich und dazu noch auf der falschen 
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Flussseite, abgesetzt, im Gebiet, in dem der Feind vermutet wurde, was einen 

Marschweg von ca. 6 km um eine Flussschleife bedeutete. 

Ich saß während der Operation circa drei Kilometer entfernt im amerikani-

schen Außenposten oder Forward Operational Base (FOB) und koordinierte 

mit einem Amerikaner zusammen die Feuerunterstützungswirkmittel: Kampf-

flugzeuge, Apache Helikopter, Predator Drohnen, die deutsche Panzerhaubitze 

2000 sowie amerikanische und sogar einen deutschen Mörser. Der Gefechts-

lärm der Infanteriefeuerwaffen, der detonierenden Mörsergranaten und der 

kontrolliert gesprengten Sprengfallen war nicht zu überhören.  

Nach meiner Rückkehr wunderte ich mich, wie wenig Aufmerksamkeit diese 

Gefechte in den Medien bekommen hatten, da selbst meine Familie nichts mit-

bekam. Scheinbar hatte der Esel „Hermann“ des Joint Fire Support Teams ei-

nen besseren PR-Agenten.1 Weiterhin fiel mir das Verhalten der Leute auf, 

wenn sie hörten, dass ich in Afghanistan war. Meist setzten sie eine betroffene 

Mine auf und fragten nach wie mich der Einsatz psychisch veränderte. Könne 

ich nachts ruhig schlafen? Kehren traumatische Bilder zurück? PTBS2? Viel 

schockierender als grauenvolle Geschichten ist meist mein Geständnis, dass 

mir der Einsatz sehr viel Spaß gemacht hat. Diese Aussage muss ich weiter 

erklären, da sie sonst missverstanden werden kann. Da in den Situationen stets 

Menschenleben in Gefahr standen, war dies nicht der Spaß den man mit Frei-

bad oder Fußball verbindet. Vielmehr war es der Nachweis, dass man tatsäch-

lich das kann, wofür man ausgebildet wurde und wofür man trainiert hat. Die 

Ergebnisse zeigten, dass alle auf hohem Niveau arbeiteten und man selber 

konnte seinen Beitrag leisten. Selbstverständlich waren hier Unterschiede vom 

Gefahrengrad. Ich arbeitete im Jahr 2010 hauptsächlich im Feldlager und un-

terstützte vom Schreibtisch in einem klimatisierten Raum. Aber sogar die 

Teamkameraden, die in sengender Hitze unter Feuer lagen, und selbst jene die 

                                                           
1  Im Gegensatz zu den Gefechten der Task Force Kunduz genoss der gekaufte Esel 

Hermann großes Medieninteresse. http://www.morgenpost.de/politik/article144 

6845/Bundeswehr-Esel-Hermann-im-Einsatz-gegen-Taliban.html, Stand: 10.04. 

2013, 11:48  

http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/tiere/id_43394068/afghanistan-

esel-hermann-unterstuetzt-bundeswehr.html, Stand: 10.04.2013, 11:49  

http://www.bild.de/politik/2010/politik/hermann-soll-in-char-darah-waffen-tra-

gen-14599748.bild.html, Stand: 10.04.2013, 11.50  

Es gibt noch etliche Quellen mehr 

2  Posttraumatische Belastungsstörung 
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im November auf eine Sprengfalle fuhren und gravierende Verwundungen er-

litten, äußerten sich ähnlich.  

„Wir wollen keine Rambo-Armee werden“3 sagt die Bundeswehr von sich 

selbst. Doch das Bild des verteidigenden „Staatsbürgers in Uniform“ passt zum 

oben beschriebenen Bild auch nicht. Daher fand am 23. September 2013 das 

Kolloquium „Zentrale Aspekte eines möglichen Berufsbildes Soldat“ im Zent-

rum Innere Führung in Koblenz statt4. Auch in der „Loyal“ beschrieb Haupt-

mann Marcel Bohnert, dass sich Soldaten „immer weniger als Staatsbürger in 

Uniform und immer mehr als Kämpfer sähen“5. Schon früh gab es die Vorstel-

lung vom dem „archaischen Kämpfer“, geprägt durch den Ehemaligen Inspek-

teur des Heeres Hans-Otto Budde6. Andreas Herberg-Rothe und Ralph Thiele 

versuchen die extremen Idealtypen „Staatsbürger in Uniform“ und den „archa-

ischen Kämpfer“ durch einen „demokratischen Krieger“ zu ersetzen7. In die-

sem Essay wird versucht die Entwicklung zu rekonstruieren, die den Warrior 

Ethos als das primäre Selbstbild der Task Force Kunduz in 2010 etablierte. Um 

dies nachvollziehbar zu machen, werden zunächst die Begriffe „archaischer 

Kämpfer/Warrior“, und „Staatsbürger in Uniform“ erklärt und einander gegen-

übergestellt, um die wesentlichen Unterschiede darzustellen. Dann wird der 

Einzug des Warrior Ethos anhand von zwei Faktoren analysiert. Erstens, der 

Wandel von einer humanitären Hilfsaktion zu einem Counterinsurgency-Sze-

nario. Hierbei werden die verschiedenen Intensitätsphasen des Einsatzes kon-

struiert und untersucht, wie sie als externe Veränderung auf die Soldaten wirk-

ten. Zweitens, der interne Umgang mit der Lageänderung durch die über-

geordnete Führung und eine Betrachtung der Inneren Führung. Der Gesell-

schaftsbezug, der ein wichtiges Element in beiden Selbstbildern ist, wird nicht 

untersucht, da dies bereits oft thematisiert wurde. Wichtig ist, zu bemerken, 

                                                           
3  http://www.news.de/politik/855068719/bundeswehr-will-keine-rambo-armee-

werden/1/ (Stand: 10.04.2013, 12:03) 

4  http://www.kommando.streitkraeftebasis.de/portal/a/kdoskb/!ut/p/c4/HYvBDoI-

wEET_aLeg0ehNxIMxXrwoXkwpDWwKLVnWevHjbZ2ZvMvL4BNTvY7Ua6 

Hg9YgPbAzt2w8srn25LsBiOZKxoNkMFKFUxQqCE7zna2fBBG8lU6wXSux 

ZS2CYA8uYzZs5GaAOG1XUlVqrf4q07-54OZXXrdrU5-qG8zQdfuvOvjg!/ 

5  Weigelt, Julia 2013, Der einsame Kämpfer, Loyal Nr. 03/2013 

6  http://www.berliner-zeitung.de/archiv/krieg-in-den-koepfen,10810590,10236520. 

html, Stand: 16.12.2013, 14:00 

7  Herberg-Rothe, Andreas/Thiele, Ralph 2011, Vom Staatsbürger in Uniform zum 

demokratischen Krieger, In: Vorgänge – Militär und Demokratie, Heft 1 März 

2011, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 
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dass ich hauptsächlich aus eigener Erfahrung (vorwiegend militärisch und we-

niger akademisch) schreibe. Demnach habe ich einen Bias zur Task Force 

Kunduz und zu dem Fallschirmjägerbataillon 313.  

Die zwei Leitbilder  

Der archaische Kämpfer/Warrior 

Der Warrior ist das Selbstbild der U.S. Army und ist im Field Manual 21-75 

festgelegt. Auf die selbstgestellte Frage was das Ethos nun sei, beantwortet die 

Vorschrift dass es sich um vier Leitsätze handle, die den Geist des Kriegers 

umfassen:  

I will always place the mission first. 

I will never accept defeat. 

I will never quit. 

I will never leave a fallen comrade.8 

Um den Begriff des Warriors weiter zu verstehen, ist es hilfreich die Entwick-

lung in den Vereinigten Staaten zu betrachten. Laurence I. Radway beschreibt 

im Buch Public Opinion and the Military Establishment die Notwendigkeit der 

Abschottung gegenüber der Gesellschaft. Da die Gesellschaft Werte wie Lo-

yalität, Tapferkeit, Gehorsam und Zähigkeit, welche er Spartan Attributes 

nennt, verliert, muss sich das Militär zum Schutz dieser notwendigen Werte 

gegenüber der Gesellschaft abschirmen.9 Auch unterscheidet er hier zwischen 

Truppengattungen, wobei eine Fallschirmjägereinheit mehr auf die Durchset-

zung dieser Werte achtet, als eine logistische Einheit. Nichtsdestotrotz findet 

darin ein gegenteiliger Prozess statt, in welchem der Infanteriesoldat eben jene 

gesellschaftlichen Einflüsse ignorieren soll, um seine Kampfkraft und Motiva-

tion beizubehalten. Dies unterscheidet den Warrior vom „Staatsbürger in Uni-

form“, der trotz verschiedener Tugenden und Habitus weiterhin ein Teil der 

Gesellschaft bleibt. Eine Sorge ist es, dass durch die Kampferfahrungen aus 

dem „Staatsbürger in Uniform“ der von Generalmajor Budde geforderte archa-

ische Kämpfer wird, ungebunden an gesellschaftliche Werte und Normen. 

                                                           
8  Field Manual 21-75 2008, The Warrior Ethos and Soldier Combat Skills, Depart-

ment of the Army, Part One 

9  Moskos, Charles C. 1971, Public Opinion and the Military Establishment, Sage 

Publications, Beverly Hills, USA, S. 9 
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Staatsbürger in Uniform 

Der „Staatsbürger in Uniform“ ist das zentrale Element und Leitbild der Inne-

ren Führung10. Erst auf Seite 16 unter Punkt 402 der ZDv 10-1 geht die Vor-

schrift auf die Forderungen an den Soldaten ein,  

 eine freie Persönlichkeit zu sein, 

 als verantwortungsbewusster Staatsbürger bzw. als verantwortungsbe-

wusste Staatsbürgerin zu handeln, 

 sich für den Auftrag einsatzbereit zu halten11. 

Hierbei sieht man die Abweichung zum Warrior Ethos, der mehr auf das Ver-

halten im Gefecht eingeht. Eine Erklärung für diesen Unterschied findet sich 

in Samuel Huntigtons The Soldier and the State12. Im seinem Buch beschreibt 

er die Tragödie des deutschen Offizierskorps im zweiten Weltkrieg. Hohes An-

sehen des Offizierstandes und der höchste Professionalitätsgrad von allen Län-

dern zu dem Zeitpunkt halfen nicht dagegen, dass sie – nach Huntington – 

prostituiert wurden. So sind deutsche Soldaten bis heute überrascht, wenn aus-

ländische Soldaten, insbesondere Amerikaner, Engländer und Franzosen nur 

Lob und Anerkennung für die Wehrmacht haben. Es ist aber gerade der Blick 

weg vom Grad der Professionalisierung als Gütekriterium wie andere Nationen 

ihn bis heute beibehalten haben, und zum politisch-moralischen. Was tue ich? 

Wofür kämpfe ich? Ist es richtig was ich tue? Als ich jedoch Mannschaftssol-

daten oder Unteroffizier ohne Portepee (z. B. Gefreiter oder Unteroffizier) in 

der Kaserne ansprach und fragte, was denn die Innere Führung sei, war die 

Antwort meist ein gemurmeltes: „Keine Ahnung“. Selbst lange dienende Offi-

ziere und Unteroffiziere mit Portepee taten sich schwer, die Innere Führung 

genau zu beschreiben. Die meisten Kameraden, mit denen ich gesprochen 

habe, nannten Teilaspekte wie Beschwerderecht und Politische Bildung. Ein 

definitives Leitbild, oder eine Antwort auf die Frage „Warum kämpfe ich?“ 

konnte keiner daraus erkennen.13 Viele verbinden die Innere Führung auch mit 

                                                           
10  ZDv 10-1 2008, Innere Führung – Selbstverständnis und Führungskultur der Bun-

deswehr, Bonn 

11  ZDv 10-1 2008, Innere Führung – Selbstverständnis und Führungskultur der Bun-

deswehr, Bonn, Seite: 16 

12  Huntington, Samuel 1957, The Soldier and the State, Harvard University Press, 

Cambridge, USA 

13  Ein Kamerad (Stabsoffizier) bemerkte: Eine Definition der „inneren Führung“ gibt 

es offiziell nicht. Sie dient als Worthülse, die demokratische Werte, Soldatengesetz 

etc. in sich vereint. 
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der Zeit des Kalten Krieges die heute nicht mehr aktuell sei, auch wenn bei 

genauerer Nachfrage dies nicht begründet werden kann. Die fehlenden klaren 

Leitlinien werden meist mit den Taschenkarten der Division ausgeglichen, be-

ziehungsweise der Teilstreitkraft14. Obwohl der Inhalt dieser Taschenkarten oft 

identisch ist, und selbstverständlich durch mehrere Instanzen genehmigt wer-

den muss, zeigt sich hier bereits, dass die Innere Führung nicht direkt zum 

Soldaten gelangt.  

Vergleich „Warrior Ethos“ und „Innere Führung“ 

Obwohl auf den ersten Blick die Unterscheidung des FM 21-75 Warrior Ethos 

und der ZDv 10-1 „Innere Führung“ nach einer leichten Aufgabe klingt, so ist 

die Differenzierung im Detail schon komplizierter. Bei einer direkten Gegen-

überstellung zeigen sich viele Parallelen trotz unterschiedlicher Semantik 

(s. Abbildung). 

 

                                                           
14  Siehe Team Luftwaffe 
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Dieses Ergebnis ist aber nicht so ungewöhnlich wie man zunächst annehmen 

würde. Durch die Universalität der Soldatentugenden wie Tapferkeit, Disziplin 

und Kameradschaft15 vermute ich ein ähnliches Resultat bei einem Vergleich 

mit anderen Ländern. Daher muss man nun die beiden Dokumente aus anderen 

Blickwinkeln betrachten. Zunächst wurde bereits angemerkt, wie kompliziert 

und ungreifbar die Innere Führung ist. Den Soldatischen Wertekanon findet 

man erst auf Seite 21 unter Punkt 507. Zum Vergleich ist „The Soldier’s 

Creed“ gleich auf der ersten Seite des Kapitels. Überhaupt ist der Warrior 

Ethos sehr viel plakativer, simpler und greifbarer. Dies mag eine Erklärung 

sein, warum er besonders für Dienstgrad-niedrigere Gruppen attraktiv ist.  

Doch man sollte die deutsche Vorschrift genauer lesen. Ein Missverständnis 

ist die Verbindung der Inneren Führung mit einer „Verweichlichung“ der Ar-

mee. Abwertend auch „Menschenführung 2000“ genannt, wird, oft nostal-

gisch, verglichen welche Strapazen und Herausforderungen man „damals“ 

meistern musste und wie gut es die heutigen Soldaten haben, die sich beschwe-

ren oder krank melden wenn es doch gilt, fordernde Aufgaben zu bewältigen. 

Auch in der Inneren Führung sind die Überwindungen von Ängsten und Be-

lastung unter Stress vorgesehen.16 Wenn man diese Aspekte weiter hervorhebt 

und den Kampf etwas mehr ins Licht rückt, kann die ZDv 10-1 auch bei Fall-

schirmjägern genutzt werden.  

Vom Hilfseinsatz zu Counterinsurgency 

In diesem Abschnitt wird die Einsatzintensität der Soldaten im Einsatz rekon-

struiert. Damit soll versucht werden zu verstehen, wie der Wandel des Käm-

pferbildes sich durch die steigende Bedrohungslage änderte. Dazu wird der 

Einsatz in drei Abschnitte geteilt: Die Helferzeit (2002–2006), die Opferzeit 

(2007–2009) und die Kämpferzeit (2010–2011). Hierbei werden vor allem die 

framings von Soldaten und Gesellschaft beleuchtet. Auch wenn die Begriffe 

„Helfer“ und „Opfer“17 zunächst abwertend klingen, möchte ich betonen, dass 

diese Begriffe auf keinen Fall die Leistungen der Soldaten betreffen. 

                                                           
15  Nur schwer vorstellbar ist ein Militär, welches Feigheit, Unordentlichkeit und Ei-

genbrötlerei verlangt.  

16  Siehe Abbildung S. 145. 

17  Dieser Begriff ist entnommen aus: Daxner, Michael/Neumann, Hannah 2012, Hei-

matdiskurs – Wie die Auslandseinsätze der Bundeswehr Deutschland verändern, 
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Die Helferzeit 

Als der Einsatz in Afghanistan startete, war er längst nicht so kontrovers wie 

heute. Der Anschlag vom 11. September 2001 versetzte auch Deutsche in 

Angst. Immerhin waren einige der Terroristen auch in Deutschland ausgebildet 

worden. Nun sollte es aber kein Kampfeinsatz werden, in dem Al Quaida Ter-

roristen oder Taliban als Gegner bekämpft werden – das war Sache der 

„Amis“ –, sondern eine Wiederaufbaumission. Um die fehlende Unterstützung 

im Irak wiedergutzumachen, wurden neben Kabul 2003 die PRT (Provincial 

Reconstruction Teams) in Kunduz und später in Feyzabad erbaut. Besonders 

das PRT Kunduz, welches zentral in der Stadt lag, war somit nahe an der Be-

völkerung. Wie der Name „Reconstruction“ verrät, war der Schwerpunkt der 

Wiederaufbau. Es gab Patrouillen, die aus der Stadt führten, aber der Auftrag 

war: Gesprächsaufklärung und Präsenz zeigen. Von Kämpfen mit Taliban er-

fuhr man nur über die ISAF-Briefings aus dem Süden. Nicht nur zivile Auf-

bauhelfer, sondern auch Soldaten waren nun unmittelbar an den Wiederauf-

baumaßnahmen beteiligt und somit entstand das Bild des „Helfers in 

Uniform“. Dieses Bild wurde von der Bundesregierung und Bundeswehrfüh-

rung weiterhin gefordert. Um der besorgten und pazifistischen Gesellschaft 

den Einsatz zu erklären, wurde meist die Hilfe in den Vordergrund gestellt.18 

Ein weiterer Punkt zum Selbstbild war die Abgrenzung zu den Amerikanern. 

Die „Amis“ kämpften im Süden, nutzten Gewalt und ignorierten die Kultur. 

Der Kampf war demnach direkt mit der Unfähigkeit zur interkulturellen Kom-

petenz, Aufbauhilfe und dem Arbeiten mit der Bevölkerung verbunden. Im 

Norden, wo die Bundeswehrsoldaten diese Aspekte berücksichtigten, war es 

ruhig. Das Bild der Amerikaner war damit das des grobschlächtigen, brutalen 

Kämpfers, der zu dumm ist, zu merken, dass er mit seinen Handlungen weitere 

Gewalt fördert. Genau wie Peter Scholl Latour, wähnte der deutsche Soldat 

sich als intelligenter, indem er mit kulturellem Wissen, Respekt und Freund-

lichkeit die Gewalt im Vorfeld vermied. Diese Dichotomie lässt sich sehr gut 

in dem Film „Auslandseinsatz“ von Till Endemann aus dem Jahr 2012 erken-

nen.19 Die deutschen Soldaten gehen idealistisch aber mit Respekt an die Situ-

                                                           
transcript Verlag, Bielefeld und wird auch in diesem Buch vorgestellt. (Vergleiche 

Hannah Neumann) 

18  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-in-afghanistan-stosstrupp-

in-die-wilde-provinz-a-253329.html, Stand: 08.05.2013, 13:29  

19  Endemann, Till 2012, Auslandseinsatz, Dynasty Film 
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ation heran und wollen den Frieden, während muskulöse und aggressive ame-

rikanische Soldaten (Warriors) über die Bevölkerung herfallen. Zum Schluss 

des Filmes wird ein Verwandter der Opfer selber zum Selbstmordattentäter. 

Trotz der Abgrenzung zu den Amerikanern änderte sich nun aber durch die 

Lageentwicklung im Norden auch das deutsche Selbstbild.  

Die Opferzeit 

2006, ein Jahr nach meinem ersten Afghanistaneinsatz, erschien DER SPIE-

GEL mit dem Titel: „Die Deutschen müssen das Töten lernen“20. Darunter: 

„Wie Afghanistan zum Ernstfall wird“. Dass der im Hintergrund abgelichtete 

Soldat mit T-Shirt und Tropenschlapphut entspannt herumsteht, passt nicht di-

rekt zum plakativen „Ernstfall“, zeigt aber das Bild des „Helfers“. Viele Ver-

bündete Nationen glauben nicht, dass die relative Ruhe der deutschen Soldaten 

ihrem friedfertigen Vorgehen geschuldet sei, sondern der geringfügigen Betei-

ligung in gefährlicheren Orten und der bis dato strategisch nachrangigen Lage 

des nördlichen Afghanistans. Mit dem ausgedehnteren Engagement im Norden 

kam für die Bundeswehr auch ein verändertes Lagebild hinzu. Aus dem Süden 

ausweichende sowie ausländische Kämpfer begannen, im Norden nun ver-

mehrt Anschläge gegen die deutschen Soldaten zu führen. Auf diese war die 

Bundeswehr nur unzureichend vorbereitet. Trotz eines rasch wachsenden PRT 

in ein neues, größeres Feldlager außerhalb der Stadt Kunduz, blieb es bei einer 

Schutzkompanie, während der Anteil des Feldlagerbetriebs stetig wuchs. Auch 

militärisches Großgerät wie Schützenpanzer oder Feuerunterstützungswaffen 

wie Mörser oder Artillerie fehlten gänzlich. Vor allem aber vom „Mindset“ her 

kamen die aufgezwungenen Gefechte überraschend. Man war ja nicht zum 

Kämpfen nach Afghanistan gekommen, sondern um zu helfen. So wiederholte 

sich das Schema des „Angeschossen werden–zurückschießen–ausweichen“. 

Nun kamen Zweifel auf, was die Bundeswehr in Afghanistan macht. Hilfe 

konnte es nicht mehr sein, da man nun weg von der Stadt und Bevölkerung 

kaserniert war und bei Feindkontakt schnell wieder zurück fuhr. Man war zu 

einem Opfer geworden. Dieses Bild rahmten (framten) auch die deutschen Me-

dien21, die den deutschen Soldaten als „Opfer der Ereignisse“ darstellten. Wör-

ter wie: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und Verwundete sowie 

                                                           
20  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49612664.html, Stand: 10.04.2013, 13:00 

21  Weitere Informationen zum medialen Opfer-Frame bei: Daxner, Michael/ 

Neumann, Hannah 2012, Heimatdiskurs – Wie die Auslandseinsätze der Bundes-

wehr Deutschland verändern, transcript Verlag, Bielefeld 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49612664.html
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Gefallene (zuvor „Verletzte“ und „Getötete“), wurden plötzlich wieder ge-

braucht, wo vorher nur von Hilfe und Friedenssicherung gesprochen wurde. 

Statt „Einsatz“ haderte die Öffentlichkeit mit dem Wort „Krieg“. In der Gra-

phic Novel „Wave and Smile“22 kommt die Opferrolle deutlich zur Geltung: 

Während eines Gefechtes in einem afghanischen Dorf warten deutsche Solda-

ten im Haus mit den Frauen und Kindern, während die Männer des Dorfes 

gegen den antretenden Feind kämpfen. Der deutsche Soldat ist also kein 

Kämpfer sondern ein potenzielles Opfer, das vom Kämpfer geschützt werden 

muss. Weiterhin zeigt die Stelle im Comic die Überwältigung der Soldaten, die 

als Helfer in den Einsatz gingen und sich nun mit Kämpfen konfrontiert sahen. 

Aus der anfänglichen Gesprächsaufklärung, in der der Hauptmann seine inter-

kulturelle Kompetenz beweisen kann, wird ein Gefecht, auf das die Deutschen 

handwerklich und psychisch nicht vorbereitet sind. Stark gegenübergestellt ist 

der „Ami“, der das oben erwähnte Bild des brutalen Kämpfers voll erfüllt. Wie 

es dazu kam, dass die Bundeswehrsoldaten bald auf das amerikanische Bild 

passten, wird im nächsten Abschnitt beleuchtet.  

Die Kämpferzeit 

Während all den Debatten und Meinungen, ob es in Afghanistan nun ein Krieg 

sei oder nicht, bereiteten sich weiterhin Soldaten auf den Einsatz vor. Und ob 

Einsatz hin oder Krieg her, es stand fest, dass man kämpfen können musste, 

nicht nur handwerklich sondern auch mental. Anstelle von Landeskundlichem 

Unterricht, Gesprächsführung und Islamkunde wurde nun das Counterinsur-

gency (COIN) Manual von US General David Petraeus studiert sowie sich auf 

das infanteristische Handwerk konzentriert. Sturm und Einbruch, dass Einneh-

men von Gebäuden und Grabenkampf standen auf dem Ausbildungspro-

gramm. Um ein ehrenvolles Foto auf dem Sarg zu haben, wurden im Vorfeld 

Fotos im Dienstanzug geschossen. Man interessierte sich für die Erfahrungen 

anderer Soldaten aller Nationen. Die deutschen, im Heeresamt aufbereiteten 

„Lessons learned“ hinkten dem harten Kriegsalltag hinterher. Binsenweishei-

ten wie: „Das Scharfschützengewehr ist auf weite Entfernungen einzusetzen“ 

waren mehr Grund zur Belustigung als tatsächliche Hilfe. Institutionell wurden 

und werden Einsatzerfahrungen nicht aufbereitet oder in Vorschriften umge-

setzt. Daher wurden hauptsächlich britische und amerikanische Erfahrungen 

ausgewertet. So übernahm man nicht nur handwerkliche Erkenntnisse, sondern 

                                                           
22  Jysch, Arne 2012, Wave and Smile, Carlsen Comics, Hamburg, S. 105 



German Warriors 149 

 

auch den „Warrior Ethos“ gleich mit. Obwohl das COIN-Manual für Ameri-

kaner gedacht war, um im Muster: „Shape-Clear-Hold-Build“ vor allem das 

„Build“ – das Aufbauen – zu betonen, betrachteten die deutschen Offiziere der 

Infanterie vor allem das „Clear“, also den Kampf, der bisher mit allen Mitteln 

vermieden worden war. Der Einfluss der Amerikaner sollte noch verstärkt wer-

den, da die USA das komplette Gebirgsjägerbataillon 1-87 nach Kunduz ent-

sendete um den Kampf zu führen, den die Deutschen nicht führen konnten. 

Stärker als das Bombardement der Tanklaster am 4. September 2009 prägten 

die Ereignisse vom Karfreitag 2010 die Soldaten in Seedorf. Betroffene und 

ihre Kameraden wurden über das Gefecht befragt, über die Möglichkeiten des 

Feindes und die Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Besonders der letzte 

Punkt ist wichtig, da es amerikanische MEDEVAC Helikopter (Dust offs) wa-

ren, nun in Kunduz stationiert, die in die Mitte des Gefechtes geflogen waren, 

um die gefallenen und verwundeten Kameraden aufzunehmen. Soldaten aus 

gefährlichen Situationen zu holen gehört zum Selbstverständnis der Dust offs 

und brachte ihnen großen Respekt bei den deutschen Soldaten. Aus dem be-

schränkten und dummen Kämpfer war nun der Waffenbruder geworden. Somit 

war es auch nicht verwunderlich, dass die Task Force Kunduz mit 1-87 zusam-

menarbeitete, nicht nur auf der Führungsebene, sondern auch die Kompanien 

und Züge untereinander. Nach den zusammen erlebten Kämpfen, genossen die 

Seedorfer Fallschirmjäger hohes Ansehen bei den Bündnispartnern vor Ort. 

Diese Wertschätzung für den Kampf übertrug sich jedoch nicht spürbar auf die 

deutsche Bevölkerung, die, wenn sie überhaupt von den Operationen gehört 

hat, nicht die Erfolge sahen sondern den Kampf, der nicht mit einem positiven 

Bild übereinzustimmen ist. Das Helfer- und Opferbild wurde angenommen, da 

es zu dem Motiv der Friedfertigkeit passt. Beide möchten nicht kämpfen, nur 

der eine wird dazu kurzzeitig gezwungen, um dem Kampf auszuweichen. Beim 

Kämpferbild spaltete sich nun das gesellschaftliche und soldatische Bild. Nicht 

mehr die Amerikaner waren nun durch ihr Verhalten schuldig an der Misere in 

Afghanistan, sondern die Bundeswehr selbst. Dieser Spalt ging jedoch auch 

durch die Bundeswehr an sich. Auf der einen Seite die Soldaten, die direkt oder 

indirekt durch die Gefechte betroffen wurden, und auf der anderen Seite die 

nicht betroffenen Soldaten.  
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Zwischenfazit 

Während das Field Manual 21-75 Warrior Ethos, auf den Kampf eingeht und 

die besonderen Herausforderungen wie Verwundung, Chaos und Angst unter-

streicht, wird dieser Aspekt bei dem Diskurs um die Soldatenrolle oft wegge-

lassen. Da der Diskurs stark soziologisch geprägt ist, wird das Zusammenspiel 

zwischen Gesellschaft und Militär oftmals untersucht, um das Selbstbild des 

Soldaten zu analysieren. Aus meiner Erfahrung sind es aber besonders die Er-

fahrungen im Kampf und dessen Wirkung auch auf nicht am Kampf beteiligte 

Soldaten, die zu den Werten des Kriegers führen. Die Ereignisse vom Karfrei-

tag 2010 und die darauffolgende Trauerfeier nahe der Fallschirmjägerkaserne 

in Selsingen prägten die Seedorfer Fallschirmjäger, die als Nachfolgekontin-

gent geplant waren, stark. Die erneut vor Augen geführte Gefahr und die Kon-

frontation mit den möglichen Folgen verstärkten den Korpsgeist und die Not-

wendigkeit für eine Professionalisierung. Die Konzentration auf den Kampf 

war keine Reaktion auf den fehlenden Rückhalt in der Bevölkerung oder deren 

Desinteresse23, sondern der Wahrnehmung, dass nur das absolute physische 

und psychische Beherrschen aller Aspekte des Kampfes zum Überleben führen 

würde. Wenn Begriffe wie Ehre, Kameradschaft und Treue aufkamen, dann 

nicht, um sich von einer undankbaren Gesellschaft abzuspalten, sondern um 

bestmöglich das Gefecht zu führen.  

Warum weg von der Inneren Führung? 

Nachdem im letzten Abschnitt rekonstruiert wurde, wie die veränderte Lage 

ein Kämpferbild förderte, wird nun untersucht wie das alte Bild des „Staats-

bürgers in Uniform“ immer mehr verblasste.  

Während mir oft die Frage gestellt wird, warum wir in Afghanistan sind, stel-

len sich Soldaten die Frage, was wir in Afghanistan machen? Da es keine ei-

gene erkennbare Strategie gab und gibt, beziehungsweise Ziele, die es zu er-

füllen galt, gab es keinen konkreten Auftrag, mit dem sich der Soldat identi-

fizieren konnte. Schwammige Aussagen wie: das Land stabilisieren, Präsenz 

zeigen, den Wiederaufbau fördern waren Aussagen, die ab der Opferphase be-

zweifelt wurden. Wenn eine Unterdrückung der Fragen nach dem Auftrag oder 

                                                           
23  Tatsächlich war das Verhältnis der Seedorfer Fallschirmjäger zu den umliegenden 

Gemeinden ein sehr gutes. Mehr Rückhalt und Anerkennung hatte ich in keinem 

anderen Standort erfahren.  
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Sinn des Einsatzes über einen längeren Zeitraum wie die zehn Jahre des Af-

ghanistaneinsatzes stattfinden, so ist es nicht verwunderlich, wenn Soldaten 

aufhören zu fragen. Weiterhin wurde es nie thematisiert, wie ein Soldat, der 

aus „innerer Überzeugung für Menschenwürde, Freiheit, Frieden, Gerechtig-

keit, Gleichheit, Solidarität und Demokratie“ seinen Auftrag erfüllt, nun mit 

kriminellen Drogenbaronen Tee trinkt, Steinigungen ignoriert, Kindesmiss-

handlungen ertragen muss und Korruption bei lokalen Polizisten akzeptieren 

soll. Schritt für Schritt haben sich somit die Standbeine der Inneren Führung 

in den Kampfverbänden aufgelöst, bis aus dem Staatsbürger in Uniform ledig-

lich ein Lippenbekenntnis wurde. Einen öffentlichen Diskurs zu einer Strate-

gie, beziehungsweise zu einer fehlenden Strategie wurde vermisst. Die Mög-

lichkeiten eines Soldaten, seine Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu bringen 

ist sehr begrenzt. Von Presseoffizieren abgefangen kommt für Journalisten 

meist nur derselbe Tenor: „Wir sind gut ausgerüstet, ausgebildet und wir ken-

nen unseren Auftrag.“ Durch solch eine weichgespülte Monotonie ist es kein 

Wunder, dass Soldaten in der Öffentlichkeit nicht als Experten zu Themen ein-

geladen werden, da nichts aussagende Floskeln erwartet werden. Meist sind es 

Ausgeschiedene, die dann ihre Erfahrungen in Büchern oder Interviews wie-

dergeben. Während es an amerikanischen Universitäten nicht verwerflich ist, 

über Counterinsurgency zu forschen, ist die deutsche Zeit in Afghanistan mas-

siv untererforscht. Somit ist es nochmals schwerer, Ziele und Strategien zu er-

kennen und daran Erfolge oder Rückschritte festzumachen. Wie wirkte sich 

dieses auf die Soldaten aus? Wie bereits beschrieben, war dies in der Helferzeit 

kein Problem, da der Wiederaufbau- und Hilfsauftrag ohne Gewalt gesell-

schaftlich weitgehend akzeptiert wurde und die Frage nach konkreten Aufträ-

gen oder Zielen unnötig machte. Problematisch war die in der Opferzeit ent-

standene Gewalt. Da Deutschland eine geschichtlich bedingt weitgehend 

gewaltablehnende Gesellschaft ist, wurden nun Stimmen nach dem Sinn des 

Einsatzes laut. Während Bürger sich an die Politik wandten und Antworten 

verlangten, blickten die Soldaten zur Übergeordneten Führung. Wie die Bürger 

bekamen sie aber auch hier keine konkrete Antwort. Ein spitzes Sprichwort in 

der Bundeswehr sagt, dass ab Oberstleutnant der Soldat aufhört und der Poli-

tiker anfängt, und in dem Fall schien es voll zuzutreffen. Anstatt, wie in der 

Inneren Führung vorgesehen, den Soldaten voll und ganz vom Auftrag zu über-

zeugen, damit er werteorientiert handelt, war dies ein Tabuthema. Da ein Auf-

trag oder politisches Ziel fehlte, mit dem man sich identifiziertem konnte, 
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musste etwas anderes herhalten. Die dankbar übernommene Philosophie wur-

de in dem Film „Black Hawk Down“ in simple Worte gefasst. Zum Schluss des 

Filmes erzählt ein Delta Force Soldat einem Ranger folgendes:  

„Wenn ich nach Hause komme und sie mich fragen: 'Hey Hoot, warum 
machst du sowas? Bist du sowas wie ein Kriegsjunkie?' Dann werde ich 
schön die Klappe halten. Warum? Weil sie es nicht verstehen würden. 
Sie würden nicht verstehen, dass es um einen Kameraden geht. So ein-
fach ist das, nur darum geht es.“24  

Diese Filmszene ist allen Soldaten die ich kenne bekannt, und das „Es geht um 

den Kameraden neben Dir“-Motiv wird auch oft übernommen. Dies ist im Ver-

gleich zur Inneren Führung in zwei Punkten interessant. Erstens unterscheidet 

es zwischen den Bürgern und Soldaten. Der Bürger ist nun der Außenseiter, 

der nicht versteht was der Krieger durchmacht. Folglich ist der Soldat auch 

kein Bürger mehr und somit auch keine Rechenschaft oder Begründung schul-

dig. Zweitens ist hier die Entkopplung vom Auftrag gemacht worden. Dieser 

ist nebensächlich, da es ja um den Kameraden geht. Somit ersetzt der Warrior 

Ethos zumindest den Motivationsteil der Inneren Führung. Weil der Auftrag 

zu schwammig oder gesellschaftlich unbeliebt ist, muss man sich nicht mit ihm 

identifizieren. Keine komplizierten Argumentationen über Intervention, Kultur 

oder Ziele. Es geht um den Kameraden. So einfach ist das.  

Fazit 

Nachdem nun beschrieben worden ist, weswegen der Warrior Ethos Anklang 

in den kämpfenden Einheiten gefunden hat, ist nun die Frage offen, ob die 

Bundeswehr einen solchen Wandel akzeptieren sollte oder gegensteuern muss. 

Das einfachste wäre es für Führung und Politik, diesen Wandel zu ignorieren, 

da somit die Forderungen nach klaren Aufträgen, mit denen sich der Soldat 

auch mit der Gesellschaft identifizieren kann, nicht mehr gegeben sind. Die 

Angst vor einer Armee, die vom Rest der Bevölkerung abgespalten ist, beun-

ruhigt zwar einige hohe Offiziere, Sozialwissenschaftler und Politiker, aber 

nicht die breite Wählerschicht. Selbst die Soldaten auf Bataillonsebene bekom-

men von diesem Dilemma nur marginal etwas mit. Daher könnte man pessi-

mistisch sagen, dass der Warrior Ethos auf allen Ebenen gewollt ist. 

                                                           
24  http://www.eversman.homepage.eu/filmzitate_und_dialoge_25528006.html, 

Stand: 05.07.2013, 11:49 

http://www.eversman.homepage.eu/filmzitate_und_dialoge_25528006.html
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Nichtsdestotrotz betrachte ich es als falsch, die Innere Führung schon so 

schnell an den Nagel zu hängen. Die von mir erlebten, kritischen Fragen nach 

Einsatzziel und Vereinbarkeit der Werte durch alle Dienstgradgruppen hin-

durch bekunden, dass der Warrior, der sich wie ein Kampfhund ohne Fragen 

in den Kampf wirft noch nicht angekommen ist. Es wurde bereits angemerkt, 

dass das Konzept Innere Führung zu unkonkret ist. Daher sollte es „nutzer-

freundlicher“ aufbereitet werden, so dass jeder Soldat genau weiß, was er sich 

darunter vorzustellen hat. Auch wenn ein komplett einheitliches Selbstbild 

nicht durchgesetzt werden kann, da unterschiedliche Bereiche sich ihre eige-

nen Identitäten schaffen, sollte besonders das moralische Handeln nach den 

republikanischen Werten durch alle Bereiche gehen. Nicht nur der Gesell-

schaft, sondern auch den Soldaten muss erkennbar gemacht werden, dass der 

Einsatz, das Management oder die Unterstützung von Gewalt die primäre Auf-

gabe des Militärs ist. Demnach muss sich vor allem die Kampftruppe damit 

auseinandersetzen, aber auch die Führung. Der Bombenabwurf 2009 in 

Kunduz ist der prominenteste Fall von der Anwendung von Gewalt, aber es 

ging unter, wie oft Kommandeure zögerten, Gewalt einzusetzen, wo diese 

eventuell geboten war. Ob aus Sorge über die eigene Karriere, die öffentliche 

Wirkung in Deutschland oder aus Angst, für den Tod von Soldaten verantwort-

lich gemacht zu werden, kein Kommandeur ging offensiv gegen den einsi-

ckernden Feind vor. Erst als die Taliban an den Toren Kunduz stand, den Raum 

Chara Darah bereits unter Kontrolle hatte, deutsche Patrouillen in Hinterhalte 

lockte und Tote forderte, sah man sich genötigt das Lagebild zu akzeptieren. 

Daher ist das Vorleben der wichtigste Punkt. Es klingt wie eine weitere Bin-

senweisheit, aber neue Vorschriften, Erlasse und Weisungen bleiben zwecklos, 

wenn Soldaten erkennen, dass das von ihnen Geforderte nicht vorgelebt wird. 

Wie sollen sich junge Offiziere verhalten, wenn sie merken, dass ihre Vorge-

setzten sich vor Verantwortung drücken? Wie sollen sie sich mit dem Auftrag 

identifizieren, wenn Kommandeure diesen selber nicht ernst nehmen? Wie sol-

len sie ihre Untergebenen Soldaten motivieren, wenn sie selber nicht wissen 

was der Auftrag ist? 

Wenn die deutsche Gesellschaft und die Führung der Bundeswehr nicht möch-

ten, dass „Call of Duty“ und „Black Hawk Down“ die Identität der Bundes-

wehrsoldaten prägen, muss sie sich daher mit allen positiven und negativen 

Bereichen auseinandersetzen.  

 





 

 

 

Nur noch Routine? 

Deutsche Polizei und deutsche Polizisten in Afghanistan 

Werner Distler 

Seit zwölf Jahren beteiligt sich Deutschland am Polizeiaufbau in Afghanistan, 
die Intervention wirkt wie Routine. Ich argumentiere, dass eine solche Inter-
pretation den Alltag der Intervention verkennt: Die Mission ist, trotz aller bü-
rokratischer Routinen, für die deutschen Polizistinnen und Polizisten noch im-
mer eine außergewöhnliche Erfahrung, die ihr Selbstbild und die Vor-
stellungen von Polizei(arbeit) in Frage stellt. Hier kann gezeigt werden, wie 
sehr „Deutschland in Afghanistan“ noch immer als Ausnahmesituation ver-
standen werden muss. 

Einleitung 

Seit zwölf Jahren beteiligt sich Deutschland am Polizeiaufbau in Afghanistan. 

Die internationale Polizeihilfe für Afghanistan ist dabei kein Sonderfall, die 

Anzahl von Polizeimissionen als Teil umfangreicher internationaler Interven-

tionen nimmt seit den 1990er Jahren kontinuierlich zu (Durch 2010). In der 

deutschen Öffentlichkeit wird die Intervention in Afghanistan jedoch vor allem 

mit der Bundeswehr in Verbindung gebracht: Ein öffentliches Bewusstsein o-

der ein breiter Diskurs über die Arbeit der deutschen Polizei in Afghanistan, 

genauer eigentlich der verschiedenen deutschen Länder- und Bundespolizeien, 

hat sich nicht entwickelt. Dabei wird sich der Versuch der externen Akteure, 

zumindest im Ansatz Staatlichkeit, Gewaltmonopol und öffentliche Sicherheit 

in Teilen Afghanistans zu etablieren, besonders am Zustand und an den Mög-

lichkeiten der afghanischen Polizei messen lassen müssen. Die Polizei als In-

stitution steht an der Schnittstelle zwischen Staat und Bürger: Sie ist Reprä-

sentant und ausführendes Organ des Staates, gleichzeitig soll sie aber auch die 

Bevölkerung schützen.  

Die gegenwärtigen deutschen Ausbildungs- und Trainingseinsätze in Afgha-

nistan haben verschiedene historische Vorläufer: So arbeitet eine Reportage 
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pointiert die Parallelität zwischen den Erfahrungen des bayerischen Polizeibe-

amten Paul Günther, der zwischen 1968 und 1972 in Kabul arbeitete, und den 

Erfahrungen deutscher Polizisten in der Gegenwart heraus. Die Erfahrungen 

aus der Vergangenheit „klingen heute wieder seltsam vertraut“ (Gunkel 2009): 

Ein enthusiastischer Start, dann das Treffen auf eine fremde, verstörende Welt, 

die Faszination von Ursprünglichkeit und Wildheit des Landes und auch eine 

ausgeprägte „Deutschenfreundlichkeit“ in Afghanistan. Die Möglichkeiten in 

der Gegenwart das Land und seine Polizei zu reformieren, bewertet der Polizist 

im Ruhestand im Jahr 2009 ganz unzweideutig: „Wir sollten da rausgehen“. 

Dogenbekämpfung und Kampf gegen Aufständische seien gescheitert, die Po-

lizeiausbildung ist zu wenig an der afghanischen Kultur orientiert. 

Liest man die regelmäßigen Fortschrittsberichte deutscher Regierungsinstitu-

tionen, aber auch Teile der akademischen Literatur über den Polizeiaufbau in 

Afghanistan, so entsteht der Eindruck, die Intervention dort würde in standar-

disierten Verfahren einen zwar nicht in allen Aspekten erfolgreichen, aber 

doch geordneten Polizeiaufbau auf Basis klarer Vorstellungen von Polizei, ih-

rer Rolle und ihrer Aufgaben durchführen. Nach zwölf Jahren wirkt die Inter-

vention eher wie Routine, anstatt eine „Ausnahmesituation“ zu sein (Distler 

2010). Ich argumentiere im Rahmen dieses Beitrags, dass eine solche Interpre-

tation den Alltag der Intervention verkennt: Die Mission in Afghanistan ist, 

trotz aller bürokratischer Routinen, für die deutschen Polizistinnen und Poli-

zisten noch immer eine außergewöhnliche Erfahrung, die ihr Selbstbild und 

die Vorstellungen von Polizei und Polizeiarbeit wiederholt in Frage stellt. Der 

Alltag in Afghanistan ist eine Praxis in begrenzten sozialen Räumen und un-

terliegt nicht der Kontrolle der einzelnen Polizisten. An ihrem Beispiel soll 

gezeigt werden, wie sehr „Deutschland in Afghanistan“ noch immer als Aus-

nahmesituation verstanden werden muss, um die Grenzen, aber auch die Mög-

lichkeiten der Intervention realistisch einschätzen zu können. 

Zunächst wird ein komprimierter Überblick über die Entwicklung der Polizei-

hilfe in Afghanistan und Deutschlands Rolle geboten. Dann werden Transfor-

mationen der deutschen Polizei als Institution im Rahmen der Beteiligung am 

Afghanistaneinsatz vorgestellt. Schließlich rückt, als Gegenpol zu den büro-

kratischen Routinen, die subjektive Erfahrungswelt der Polizistinnen und Po-

lizisten in den Fokus des Beitrags. 
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Deutsche Polizei in Afghanistan: Zivile Polizei versus „Polizei im Krieg“ 

Im Frühjahr 2002 übernahm Deutschland im Rahmen der Sicherheitssektorre-

form in Afghanistan die Führungsrolle bei der Aufbauhilfe afghanischer Poli-

zeikräfte: Das German Police Project Team (GPPT) wurde gegründet. Ausge-

hend vom Zentrum der Reformbemühungen, dem Projektbüro in Kabul, er-

folgte eine schrittweise Ausweitung der Maßnahmen und Aktivitäten über die 

Hauptstadt hinaus, um die „vordringliche Aufgabe“, nämlich „die schnelle 

Wiederaufnahme der Aus- und Fortbildung der afghanischen Polizei“ (Aus-

wärtiges Amt und Bundesministerium des Inneren 2005: 10) in die Wege leiten 

zu können. Bereits im Sommer 2002 wurde die wiederaufgebaute Polizeiaka-

demie in Kabul eröffnet und die durch deutsche Ausbilder geleiteten Ausbil-

dungsgänge für den gehobenen (fünf Jahre Ausbildung, davon zwei Jahre Pra-

xis) und den mittleren Dienst (ein Jahr Ausbildung) gestartet (Ebd.). Zudem 

wurden Fortbildungen in verschiedenen Bereichen der Polizeiarbeit (Rausch-

giftbekämpfung, kriminalpolizeiliche Basislehrgänge, Management- und Per-

sonalführung) gestartet, auch die Ausbildung einer afghanischen Grenzpolizei 

wurde ein Schwerpunkt deutscher Aktivitäten. Die Ausweitung der deutschen 

Polizeihilfe wurde in den folgenden Jahren eng an die Ausweitung des deut-

schen militärischen Engagements im Rahmen der ISAF gekoppelt: Seit 2004 

befinden sich Außenstellen des Kabuler Projektbüros auf dem Gelände deut-

scher Provincial Reconstruction Teams (PRTs) im Norden des Landes. So er-

folgte eine stetige Ausweitung der Polizeihilfe durch die Eröffnung von Poli-

zeitrainingszentren und Außenstellen der Polizeiakademie (Auswärtiges Amt 

und Bundesministerium des Inneren 2012: 12). 

Schon früh zeigten sich die von Paris und Sisk (2007) beschriebenen organi-

satorischen und normativen Kohärenzdilemmata des Statebuilding auch im 

Bereich der Polizeiausbildung in Afghanistan1: Während Deutschland mit in-

                                                           
1  “Statebuilders face two kinds of coherence dilemmas: (1) organizational coherence 

and (2) normative coherence. Organizational coherence involves the need for co-

ordination among the myriad international actors involved in these operations, in-

cluding national donors, regional organizations, international financial institutions, 

specialized international agencies, global bodies such as the UN and non-govern-

mental organizations. However, coordination is very difficult to achieve, due in 

part to the confusing or competing lines of authority and budgetary autonomy 

among these actors, including within the UN system itself. […] Beyond the coor-

dination of international actors, there is also a need for organizational coherence 
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tensiven und langfristigen Ausbildungen auf die Entwicklung einer professio-

nellen, zivilen Polizei setzte (Friesendorf/Daase/Müller 2013: 21–30) und in 

diesem Bereich durchaus Erfolge produzierte (Kempin 2008: 38; Murray 

2007), nahmen die USA, der zweite zentrale Akteur im Bereich der Polizei-

hilfe, eine andere Perspektive ein: Um Stabilität in Afghanistan zu garantieren, 

sollte möglichst schnell eine umfangreiche Polizeitruppe entstehen. Seit 2003 

bildeten die USA daher einfache Polizisten aus, „in erster Linie durch Mitar-

beiter der privaten Sicherheitsfirma DynCorp“ (Friesendorf/Daase/Müller 

2013: 22). Das finanzielle Engagement der USA stellte dasjenige Deutschlands 

schnell in den Schatten: Während beispielsweise Deutschland zwischen 2002 

und 2011 insgesamt 300 Millionen Euro für den Polizeiaufbau in Afghanistan 

zur Verfügung stellte (AA und BMI 2012: 10), investierten die USA alleine im 

Zeitraum bis 2008 6,2 Milliarden US Dollar (Perito 2009: 6). Hintergrund des 

Auseinanderdriftens der beiden Modelle im Polizeiaufbau war die sich Mitte 

des vergangenen Jahrzehnts rapide verschlechternde Sicherheitslage und die 

Explosion des Drogenanbaus im Land. Die gewaltsamen Auseinandersetzun-

gen mit Aufständischen und Milizen, eine Bedrohung des als Ziel der Inter-

vention gesetzten Gewaltmonopols der Regierung in Kabul, veränderten die 

quantitativen Zielsetzungen im Polizeiaufbau und ließen die geplante Mann-

stärke der ANP nach oben schnellen: Hatte man sich Anfang 2006 noch auf 

eine Polizei, inklusive Grenzpolizei, von circa 60.000 Mitgliedern verständigt, 

so forderten die USA am Ende des Jahres bereits über 80.000 Polizisten. Auch 

die afghanische Regierung unterstützte den Aufbau von Hilfspolizeien, z. B. 

der Afghan National Auxiliary Police (ANAP), die zwischen 2006 und 2008 

bestand und deren hauptsächliche Aufgabe es war, Aufständische zu bekämp-

fen (Kempin 2008: 40). Die Entwicklung der Interventionspolitiken hinsicht-

lich der Polizei muss also vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung der 

Intervention und eng mit dem militärischen Komplex zusammenhängend ver-

standen werden: Je mehr die Intervention in Teilen des Landes wieder den 

                                                           
among the legitimate representatives of the host society itself, so that international 

actors can engage effectively with national leaders. The danger, however, is that 

efforts to identify national-level interlocutors can result in an overemphasis on 

elites based in the capital, at the expense of regional and local institution-building. 

A second type of coherence dilemma—at the “normative” level—arises from in-

consistencies in the values that statebuilders articulate (often drawn from universal 

norms) versus the values that are reflected in the actual policies that statebuilders 

pursue in the field and the results of these policies.” (Paris und Sisk 2007: 6/7) 
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Charakter eines Krieges annahm, desto schneller musste die Polizei einsatzbe-

reit sein. Aus dem zivilen Polizeiaufbau wurde der Aufbau einer „Police in 

War“ (Bayley/Perito 2010), der nicht mit deutschen Rezepten und Zeitplänen 

erreichbar war: „ […] the Interim Authority’s goal was to create a police force 

of 70,000 officers. The German approach would have taken decades to train a 

police force of that size” (Perito 2009: 4). 

Aus deutscher Perspektive werden das amerikanische Vorgehen und die da-

mals verstärkt einsetzende „Militarisierung statt Bürgernähe“ (Friesendorf/ 

Krempel 2010) scharf kritisiert: 

„In den vergangenen […] Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass die „auf 
Masse“ setzende Konzeption Washingtons nicht dazu dient, eine bür-
gerliche Polizei zu schaffen, die rechtsstaatlichen Prinzipien gerecht 
würde. Weil das Pentagon der Polizei des Landes eine entscheidende 
Rolle im Kampf gegen Aufständische zuweist, lässt es die Rekruten 
nämlich nur im Rahmen kurzer Trainingseinheiten schulen. Bereits 
nach drei- bis neunwöchiger Ausbildung werden die Polizisten in den 
Dienst entlassen. Dass die amerikanischen Kurse die Einheiten nicht 
genügend auf ihre Aufgabe vorbereiten, zeigt sich an den hohen Opfer-
zahlen, die die ANP in den letzten Monaten zu verzeichnen hat […]“ 
(Kempin 2008: 40). 

Diese Kritik zeigt eindrücklich, dass wir internationale Intervention nicht als 

homogenes Vorgehen, sondern als sehr heterogene Prozesse denken müssen, 

immer geprägt von einer Vielzahl an Akteuren.  

Alle am Polizeiaufbau beteiligten Intervenierenden mussten sich nach einem 

halben Jahrzehnt Aufbauhilfe eingestehen, dass die Lage der ANP höchst kri-

tisch war: Bildungs- und Ausbildungsstand sowie Ausrüstung waren mangel-

haft, es gab eine hohe Rate an Desertationen und anhaltend hohe Verluste in 

Auseinandersetzungen mit Aufständischen: Das US Verteidigungsministerium 

schätzt, dass zwischen Januar 2007 und März 2009 circa 3.400 afghanische 

Polizisten getötet wurden (Perito 2009: 8/9).  

Angesichts der Lage veränderten sich der Polizeiaufbau in Afghanistan und 

auch Deutschlands Rolle ab 2007: Auf Betreiben Deutschlands2 wurde eine 

europäische Polizeimission in Afghanistan im Rahmen der Gemeinsamen Au-

ßen- und Sicherheitspolitik ins Leben gerufen, die EUPOL (Gross 2009). Das 

                                                           
2  „Die Bundesregierung wollte den Druck der USA durch die Übergabe der Verant-

wortung an die EU verringern“ (Friesendorf/Krempel 2010: 13) 
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deutsche Engagement teilt sich bis in die Gegenwart auf das weiter bestehende 

bilaterale GPPT und diese EU Mission auf. Gemeinsam hat man den eher zi-

vilen Fokus, gemeinsam hat man auch den eher zurückhaltenden personellen 

Einsatz in Afghanistan: 2007 befanden sich nur knapp über 40 deutsche Poli-

zistinnen und Polizisten im Rahmen des GPPT im Land, Anfang 2008 waren 

von den eigentlich knapp 200 Teilnehmern der EUPOL nur knapp die Hälfte 

vor Ort (Friesendorf/Krempel 2010: 13). Die Masse des Polizeiaufbaus und die 

Militarisierung der Polizei wurde durch die USA weiter vorangetrieben, ab 

2009 im Rahmen der polizeilichen Aufstandsbekämpfung, der Counterinsur-

gency (COIN) Strategie. Im Jahr 2010 wurden die Bemühungen der USA mit 

Hilfe der „NATO Training Mission - Afghanistan (NTM-A), die alle internati-

onalen Trainingskomponenten außer denen der EU vereinte“ (Friesendorf/ 

Krempel 2010: 24) vertieft. Zusammen mit den Polizeiausbildern der NTM-A 

stellte die USA nach Friesendorf und Krempel fast 3.000 Ausbilder in Afgha-

nistan, die Mehrzahl mit militärischem Hintergrund (2010: 25). Die Intensivie-

rung des Polizeiaufbaus kann auch an den ständig steigenden Zahlen an ge-

planten Polizisten gemessen werden, um die Übergabe der Sicherheitsverant-

wortung an die afghanischen Akteure bis Ende 2014 gewährleisten zu können. 

Bis 2011 sollten circa 135.000 Polizistinnen und Polizisten ausgebildet sein 

(Friesendorf 2011: 86), bis Herbst 2012 wurde mit fast 160.000 Polizistinnen 

und Polizisten geplant (AA und BMI 2012: 5). 

Welche Bilanz des Polizeiaufbaus wird für Afghanistan gezogen? Betrachtet 

man vor allem die reine Zahl der ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten 

des letzten Jahrzehnts, den institutionellen Aufbau der Polizei3 und das Vor-

handensein einer Bürokratie, dann sind Erfolge im Vergleich zu der Lage 2002 

vorhanden. Hinsichtlich der Qualität der Polizeiarbeit, des Ausbildungsgrades 

der afghanischen Polizistinnen und Polizisten, der Verlässlichkeit der Institu-

tion und der Zukunftsfähigkeit der Polizei gibt es durchgängig Zweifel: Noch 

immer sterben Polizisten in Afghanistan in kriegsähnlich Situationen, zwi-

schen 2002 und 2012 sind geschätzte 10.000 Afghanen im Dienst der Polizei 

getötet worden, die jährliche Quote an Desertationen aus dem Polizeidienst 

                                                           
3  Die afghanische Polizei bestand im März 2012 aus: „Afghan Uniformed Police 

(AUP): 84,000, Afghan Border Police (ABP): 22,200, Afghan National Civil Or-

der Police (ANCOP): 16,500; and Others: (Intel, MOI HQ, Anti-Crime/ CID, 

Counter Narcotics, Fire, Medical): 18,200“ (North Atlantic Treaty Organization 

2012)  
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liegt bei circa 15% (Ulrich 2012). Die Paramilitarisierung der Polizei hat das 

Entstehen einer zivilen Polizei verhindert:  

“Ever-worsening security conditions have become the main obstacle to 
implementing civilian policing strategies. Again, however, the insur-
gency did not come out of the blue. If international policing in Afghan-
istan had been more systematic and better resourced, it is unlikely that 
the situation would have deteriorated to the extent that it did […]. Poor 
security should not be used as an excuse for ad hoc paramilitarization. 
Even countries where armed hostilities take place and where serious 
crimes such as assassination and kidnapping are rampant offer pockets 
of relative stability that offer entry points for civilian police […]” (Frie-
sendorf 2011: 92). 

Die Kritik lässt Deutschlands Engagement nicht außen vor: Ulrich (2012) ver-

weist auf die Tatsache, dass die deutschen Polizeiexperten vor Ort die negative 

Bilanz der ANP, die „ineffective and unsustainable“ sei, ebenso verantworten 

müssen. Friesendorf, Daase und Müller (2013: 24) attestieren der deutschen 

Polizeipolitik in Afghanistan insgesamt fehlende Flexibilität, die sich in der 

„strategischen Kultur Deutschlands“ als nicht-militärischer, eher ziviler Ak-

teur und der „Organisationskultur“ der Polizei (z. B. die Vielfalt deutscher 

Bundes- und Länderpolizeien) begründet. Ihr Urteil über künftige Einsätze der 

deutschen Polizei fällt auf Basis der Erfahrungen in Afghanistan entsprechend 

aus:  

„Deutschland kann polizeilich daher auch in Zukunft wenig dazu bei-
tragen, Sicherheitslücken in Konfliktregionen auf der Basis exekutiver 
Kompetenzen zu füllen. Opferaversion schränkt auch die Möglichkei-
ten ein, durch die Unterstützung lokaler Polizeien Sicherheit zu schaf-
fen, da hierzu etwa deutsche Polizisten ihre Kollegen im Feld begleiten 
müssten“ (Friesendorf/Daase/Müller 2013: 33).  

Deutschland in Afghanistan musste im Bereich des Polizeiaufbaus die Dyna-

miken von Intervention erfahren. Aus der Führungsnation im Jahr 2002 wurde 

ein Akteur unter vielen, in einem durch die interventionstypische, institutio-

nelle Unübersichtlichkeit geprägten Feld, in dem gegenseitig widersprechende 

Zielsetzungen von unterschiedlichen Akteuren zum Aufbau einer relativ 

schwachen afghanischen Polizei geführt haben. Deutschland, kaum gewöhnt 

an so ausgeprägte Kritik an seinem polizeilichen Engagement, fand sich eben-

so wie andere Intervenierende in einer reaktiven Rolle wieder. Die nun über 

zehn Jahre andauernde Polizeimission hat die deutsche Polizei und deutsche 

Polizistinnen und Polizisten trotzdem nachhaltig verändert. 
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Transformation der Deutschen Polizei: Neue bürokratische Routinen 

Interventionen verursachen institutionelle und normativ-kulturelle Anpas-

sungs- und Transformationsprozesse eben nicht nur in den intervenierten Ge-

sellschaften, sondern bei den Intervenierenden selbst: Auch bei der deutschen 

Polizei sind diese Transformationen zu beobachten, wenn auch bei weitem 

nicht in dem Ausmaß wie bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr wurde durch 

die Beteiligung an andauernden Interventionen, besonders im Kosovo und Af-

ghanistan, zur Einsatzarmee umgebaut. Die institutionellen Transformationen 

und die damit verbundenen normativ-kulturellen Anpassungen werden in der 

Literatur inzwischen ausführlich diskutiert (vergleiche Sangar in diesem Band, 

zudem Dörfler-Dierken/Kümmel 2010). Die deutsche Polizei ist im Vergleich 

rein quantitativ noch keine „Einsatzpolizei“: Zwischen 1990 und 2012 wurden 

circa 8.200 deutsche Polizistinnen und Polizisten entsandt (Bundestag 2012). 

Diese Zahl ist, angesichts von circa 310.000 Beschäftigten der Bundes- und 

Länderpolizeien in Deutschland gering (Deutscher Beamtenbund 2012: 22, 

Stand 2009). Trotzdem ist ein qualitativer Transformationsprozess der deut-

schen Polizei als Institution bzw. der deutschen Polizeien der Länder und des 

Bundes zu beobachten: Mitte der 1990er Jahre führte die andauernde und aus-

geweitete Beteiligung deutscher Polizistinnen und Polizisten von Bund und 

Ländern zur Institutionalisierung der Bund-/Länder-Arbeitsgruppe Internatio-

nale Polizeimissionen (AG IPM), die Polizei-übergreifend die Planung und 

Koordination der Polizeieinsätze übernahm.4 Eine zentrale Rolle übernimmt 

bis in die Gegenwart hinein die Geschäftsstelle der AG IPM im Bundesminis-

terium des Inneren. Im Polizeipräsidium der Bundespolizei und in den diversen 

Innenministerien der Länder haben sich inzwischen solche Geschäfts- und Ar-

beitsstellen gegründet, die auf Basis der „der von der IMK im Jahr 2010 be-

schlossenen ‚Leitlinien für den Einsatz deutscher Polizeivollzugsbeamtinnen 

und -beamter in internationalen Friedensmissionen‘“ (Landtag des Saarlands 

2013: 2) arbeiten. 

                                                           
4  „Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder hat auf ihrer 

Sitzung am 25. November 1994 beschlossen, gemeinsam mit dem Bund eine Ar-

beitsgruppe zu gründen. Sie ist Beratungs- und Entscheidungsgremium in allen 

Fragen der Vorbereitung, Beteiligung und Durchführung von Auslandsmissionen, 

soweit nicht gesetzliche Regelungen oder andere Zuständigkeiten entgegenste-

hen.“ (Deutscher Bundestag 2012: 2) 
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Die Beteiligung deutscher Polizistinnen und Polizisten ist, im Gegensatz zur 

Bundeswehr, nicht parlamentarisch zu mandatieren. Die Entsendung von deut-

schen Bundespolizisten ohne parlamentarisches Mandat sorgte bereits für Aus-

einandersetzungen zwischen der Gewerkschaft der Polizei und dem Bund 

(Friederichs 2011). Jenseits des parlamentarischen Mandats muss für den Ein-

satz eine Reihe von Voraussetzungen vorliegen. Der Präsident der AG IPM, 

Rainer Kamm, hat diese folgendermaßen zusammengefasst: Es soll ein Mandat 

einer internationalen Organisation (UN, EU, OSCE), ein Kabinettsbeschluss 

und ein IMK Beschluss (unter Beteiligung der Bundesländer) vorliegen. Dem 

Einsatz sollen vier inhaltliche Kernelemente zu Grunde liegen: Ein erreichba-

res und nachvollziehbares Ziel mit klarer Missionsstrategie und umsetzbaren 

Maßnahmen, der Einsatz in einem sicheren Umfeld, zivile Befehlsstruktur und 

das Prinzip der Freiwilligkeit (Kann 2012).  

Der institutionelle Auswahlprozess von Polizistinnen und Polizisten für den 

Auslandseinsatz erfolgt durch den „Entsender“, also den Bund oder das jewei-

lige Bundesland. In einem standardisierten Auswahlverfahren werden die Ak-

teure ausgewählt und dann in zwei Vorbereitungsseminaren, dem Basissemi-

nar und dem länderspezifischen Vorbereitungsseminar, auf den Einsatz 

vorbereitet. Nach der Mission folgt ein Nachbereitungsseminar. Diese Vorbe-

reitung auf die Einsätze ist auf drei Standorte verteilt, den „Trainingsstandor-

ten Lübeck (Bundespolizei), Wertheim (Polizeiakademie des Landes Baden-

Württemberg) und Brühl (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Perso-

nalangelegenheiten (LAFP NRW) der Polizei Nordrhein-Westfalens)“ (Polizei 

NRW, ohne Datum). Die Transformationsfähigkeit durch Interventionen zeigt 

sich bei der Planung und Durchführung deutscher Polizeieinsätze. Diese wer-

den nun in einem „Vernetzten Ansatz“ bürokratischer und politischer Akteure 

durchgeführt (konkret zwischen dem Auswärtigen Amt, dem Bundesministe-

rium des Inneren, dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundes-

ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kann 2012), der in Afgha-

nistan auch zu einer neuen, bisher unbekannten Nähe zwischen Bundeswehr 

und Polizei führt (Friesendorf/Daase/Müller 2013). 

Schließlich können wir die Etablierung von normativen Bezugspunkten als 

Grundlage einer neuen Polizeikultur des Auslandseinsatzes erkennen: Deut-

sche Polizistinnen und Polizisten sind Repräsentanten der Bundesrepublik und 

handeln stellvertretend im Sinne der „Zivilen Krisenprävention, Konfliktlö-

sung und Friedenskonsolidierung“ (Bundesregierung 2004, 2010). Zudem sind 
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sie den Normen der internationalen Mandate bzw. der internationalen Organi-

sationen verpflichtet, als deren Vertreter (in Afghanistan beispielweise die EU-

POL) sie auftreten. Über die Teilnahme an Interventionen hat sich so ein Bün-

del an internationalen Leitbildern heraus entwickelt, die das Handeln der 

deutschen Polizeien bestimmen.  

Als Fazit können wir die Entwicklung von bürokratischen Routinen auf Ebe-

nen des Bundes und der Länder erkennen. Auswahl, Vorbereitung und Durch-

führung des Einsatzes in Afghanistan werden in geordneten und vernetzten 

Verfahren durchgeführt. Auch durch die normative Verankerung der Einsätze 

kann man deshalb durchaus von einer neuen „Polizeikultur“ (Behr 2006) des 

Einsatzes sprechen, die institutionalisierte Routinen, Rituale und Reflexionen 

im Sinne bürokratischer Berichterstattung hervorgebracht hat. In den Ministe-

rien, Polizeiorganisationen und in den Parlamenten wird der Einsatz in Afgha-

nistan ständig im Rahmen von Fortschrittsberichten, Anfragen und Antworten 

verarbeitet (beispielsweise Bundesregierung 2012, 2013). Der andauernde 

Einsatz in Afghanistan in seiner Bedeutung kann durchaus als bedeutender 

Motor der bürokratischen und institutionellen Transformation der deutschen 

Polizei gelten: Hier ist die Intervention keine Ausnahme mehr, sondern wurde 

nachhaltig verregelt. 

Transformationen der deutschen Polizistinnen und Polizisten: 

Die Erfahrung des Einsatzes am „Hindukusch“ 

Was erfahren wir als deutsche Öffentlichkeit über die Erfahrungen deutscher 

Polizistinnen und Polizisten in Afghanistan? Noch immer wenig, wenn auch 

verstärkt Spuren eines eigenständigen Polizei-Heimatdiskurses (zum Begriff 

des Heimatdiskurses Daxner und Neumann 2012, vergleiche auch Neumann in 

diesem Band) zu finden sind. Der abschließende Textteil klärt inwieweit die 

Mission in Afghanistan noch immer eine Ausnahmesituation für die teilneh-

menden Akteure darstellt und sie kritisch herausfordert – obwohl die Mission 

seit über einem Jahrzehnt durch bürokratische Routinen gekennzeichnet ist. 

Basis sind hauptsächlich öffentliche Interviews und Erfahrungsberichte deut-

scher Polizistinnen und Polizisten. Die „objektive“ Perspektive der Institutio-

nen und Politik soll hier also um die subjektive Perspektive der Intervenieren-

den erweitert werden. 
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Vergleicht man die Einschätzungen von Polizistinnen und Polizisten nach oder 

während der Intervention5, dann lassen sich mehrere interdependente Dimen-

sionen herausarbeiten, die den Alltag in Afghanistan und damit auch die mög-

lichen Erfahrungen prägen: 

Leben in einer abgegrenzten Welt 

Deutsche Polizistinnen und Polizisten im Norden Afghanistans leben in den 

Feldlagern des internationalen Militärs, nah an der Bundeswehr. Auch in Ka-

bul leben die Intervenierenden in besonderen Wohnbereichen.6 Diese von der 

afghanischen Bevölkerung mit Wällen und Stacheldraht abgegrenzte Welt ver-

spricht Sicherheit in der Zeit nach und vor dem Dienst. Hier werden die Poli-

zistinnen und Polizisten in eine militärische Welt eingebettet, die ihnen aus 

ihrem Dienst in der Heimat unvertraut ist, aber Vertrautes bereithält: Deutsche 

Küche, gemeinsame Freizeitgestaltung und die Möglichkeit des Kontaktes zu 

anderen Intervenierenden7:  

                                                           
5  Eine spannende, weil ausführliche Quelle soll an dieser Stelle für die Leserin und 

den Leser prominent erwähnt werden. Für die Augsburger Allgemeine hat der Po-

lizist Thorsten Lehmann zwischen März 2010 und März 2011 einen wöchentlichen 

Online-Blog veröffentlicht: http://www.augsburger-allgemeine.de/community/ 

blogs/Thorsten_Lehrmann/; (13. November 2013) 

6  „Auf dem militärischen Teil des KAIA (Kabul International Airport) wurde ich 

von einem Kabuler Kollegen abgeholt. Vom KAIA fuhren wir dann auf dem 

schnellsten Weg zum „Green Village“. „Green Village“ ist ein besonders gesicher-

ter und für die Außenwelt hermetisch abgeriegelter Wohnbereich für die internati-

onalen Polizisten“ (Lehrmann 2010a) 

7  Aus einem Interview mit dem ehemaligen Leiter des GPPT: „Es wächst ein größe-

res Gemeinschaftsgefühl. […] In den Betreuungseinrichtungen, die wir dort gebaut 

haben – in den Außenstellen aber auch in unserem neuen Sozialraum in Kabul – 

können sich die Beamten richtig gut in ihrer Freizeit entfalten. Sie haben mit großer 

Liebe zum Detail – teilweise auch in Eigenleistung – die Sozialräume ausgebaut 

und fühlen sich da wohl.“ (Bundesministerium des Inneren 2011)  

„Wie ich ja bereits in einem der früheren Blogeinträge erwähnte, bewohne ich hier 

im Feldlager Marmal einen gepanzerten Wohncontainer. Dieser Wohncontainer 

setzt sich aus mehreren Containermodulen zusammen. […] Es gibt also nicht viel 

Platz, wie man sich vorstellen kann. Unser Modul enthält zwei Betten, zwei 

Schränke, einen kleinen Tisch und zwei Stühle. Das war‘s auch schon. Zum Du-

schen und für die Toilette gibt es hier Gemeinschaftsduschen- und -toiletten […] 

Das Leben im Feldlager ist vielerlei zwingend notwendigen Regularien unterwor-
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„Nach Dienstschluss und am Abend besteht für uns die Möglichkeit, in 
den deutschen Betreuungseinrichtungen des Feldlagers zu entspannen 
und den Tag ausklingen zu lassen. Hierzu gibt es z. B. vier Bistros/Cafe, 
die für jeden Geschmack etwas bieten. Will man z. B. einfach nur mal 
dasitzen und ein Buch lesen, kann man das in der ,Lounge‘ tun. Dieses 
Cafe bietet ein sehr gediegenes Umfeld. Im ,Planet Mazar‘ kann man 
dagegen z. B. Dart, Billiard, Airhockey und Tischfußball spielen. Fer-
ner steht auch eine Wii-Spielekonsole und zwei PS3-Konsolen zur Ver-
fügung. In der ,Oase‘ läßt es sich sehr gut Essen. Ferner findet hier 
Montag abends der Kinoabend statt. Zu guter letzt gibt es noch das ,K2‘. 
Das ,K2‘ zeigt z. B. ,Sportveranstaltungen‘, etc.. Zeitweilig finden 
Konzertveranstaltungen statt, welche von den Soldaten/Soldatinnen 
ausgerichtet werden. Ich selbst nutze, genau wie viele andere auch, bei-
nahe täglich die sportlichen Einrichtungen im Feldlager.“ (Lehrmann 
2010a) 

Kontakt zur afghanischen Bevölkerung entwickelt sich hier nicht, nur ausge-

wählte Einheimische betreten (entwaffnet) die Feldlager: „Kontakte mit dem 

Alltag in Afghanistan habe es nur über die Dolmetscher gegeben, die den Aus-

bildern zur Seite standen“ (WAZ 2013). Die abgegrenzte Welt des Feldlagers 

setzt sich als eine begrenzte Welt im Dienstalltag fort: Die Arbeitsroutinen 

während des 12-monatigen Einsatzes führen über dieselben Routen in densel-

ben Fahrzeugen zu den afghanischen Polizeistationen, wo die zu trainierenden 

oder zu beratenden Polizisten warten, zu denen sich im allgemeinen keine pri-

vaten Beziehungen entwickeln. 

Die Dominanz des Militärischen 

Die Dominanz des Militärischen meint hier nicht, wie oben, die Art und Weise 

der Ausbildung der afghanischen Polizei, sondern den Alltag der Intervention 

für die deutschen Polizistinnen und Polizisten selbst: Das Leben im Feldlager, 

die Ausrüstung und Bewaffnung, die alltäglichen Sicherheitsbriefings, die 

Fortbewegung in militärischen Fahrzeugen, die Begleitung durch Feldjäger in 

den Dienst, die militärische Kultur der afghanischen Polizei. Dies alles gibt der 

                                                           
fen, die selbstverständlich auch für die Polizei Gültigkeit haben. […] Die Bewe-

gungsfreiheit nach Dienst erstreckt sich auf die Abmessungen des Feldlagers, ist 

also erheblich eingeschränkt. Ein Verlassen des Feldlagers ist ausschließlich für 

dienstliche Gründe und unter Berücksichtigung der jeweiligen Sicherheitslage, etc. 

möglich.“ (Lehrmann 2010a) 



Nur noch Routine? 167 

 

Mission in Afghanistan eine existentielle Note, die das Zivile im Alltag über-

lagert.8 Die Dominanz des Militärischen zeigt sich besonders eindrücklich in 

der mit den Soldaten geteilten Erfahrung des Todes im Einsatz, der in den 

Feldlagern mit militärischen Ritualen begangen wird. Diese Rituale können 

die Polizistinnen und Polizisten stark emotional bewegen und die Gemein-

schaft zwischen Soldaten und Polizisten verstärken: 

„Während des Trauergottesdienstes waren die mit der deutschen Flagge 
und einem Helm geschmückten Särge der gefallenen Soldaten auf klei-
nen LKW aufgestellt. […] Als dann am Ende der Trauerfeier die deut-
sche Nationalhymne verstummte, setzten sich die vier LKW mit den 
Gefallenen im Schritttempo in Marsch zum Airfield über die Flugha-
fenstraße. Vor jedem LKW gingen zwei Soldaten, wobei einer ein 
schwarz eingerahmtes Foto mit Trauerflor im oberen Eck und der 
zweite eine kleine schwarze Tafel mit dem Einsatzorden der Bundes-
wehr und dem Einsatzorden der Nato trug. Als die LKW sich näherten 
nahmen wir alle unsere Kopfbedeckungen ab und die Soldaten, gleich 
welcher Nation, gaben den Gefallenen einen letzten militärischen Gruß. 
Währenddessen war es völlig ruhig im Feldlager. Ein Kollege meinte 
später zu mir, dass er einen dicken Kloß im Hals verspürt habe. Mir 
ging es nicht anders.“ (Lehrmann 2010c) 

Kontrollverlust 

Die Polizistinnen und Polizisten sind nicht Herr über ihren Dienstverlauf. Ihr 

Einsatz, die Erlaubnis, einen Ort anzufahren oder das Feldlager überhaupt zu 

                                                           
8  „Diese Woche begannen wir mit einer gemeinsamen Übung ,Verhalten im An-

schlagsfall, Fahrzeugausfall, etc.‘ mit der Bundeswehr. […] Am nächsten Morgen 

ging es zunächst an das Anlegen der kompletten persönlichen Schutzausrüstung, 

was bedeutete, dass man dann gleich mal etwa 40 kg an Gewicht zulegt. Das hört 

sich viel an, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Mittlerweile nehme ich das 

zusätzliche Gewicht gar nicht mehr wahr. Danach gingen wir zu unseren gepan-

zerten Fahrzeugen und überprüften den Fahrzeugzustand nochmals. Anschließend 

gab es ein Sicherheitsbriefing und dann ging die Fahrt zum PHQ 8 auch schon los. 

[…] Man darf sich natürlich nicht davon täuschen lassen, dass Afghanistan alles 

in allem ein sehr gefährliches und instabiles Land ist. So erforderte auch diese 

Fahrt im Konvoi wieder die ständige Aufmerksamkeit nach allen Seiten, um mög-

liche Gefahren, etc. rechtzeitig erkennen und reagieren zu können.“ (Lehrmann 

2010b) 
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verlassen, werden durch das Militär bewilligt oder untersagt. Die Durchfüh-

rung der eigenen Aufgaben entscheidet sich buchstäblich jeden Tag aufs Neue. 

Die Routine ist unter Vorbehalt:  

„In den letzten Tagen/Wochen ist die Sicherheitslage insgesamt etwas 
angespannt. So kam es unter anderem zu einem Selbstmordattentat auf 
einen skandinavischen Militärkonvoi. Resultierend aus den augenblick-
lichen Gegebenheiten hier, wurde für uns die komplette Woche eine 
Ausfahrtsperre verhängt. Wir mussten somit unsere ursprünglichen Pla-
nungen vorläufig aufgeben, welche vorsahen, mit unseren Polizisten zu 
Ausbildungszwecken unter anderem eine gemeinsame Fußstreife 
durchzuführen.“ (Lehrmann 2010d) 

Dieser Kontrollverlust zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit der afghani-

schen Polizei: Ob dienstliche Absprachen oder Termine eingehalten werden, 

obliegt der Gegenseite, nicht der eigenen Kontrolle. Angesichts der schwieri-

gen Sicherheitslage droht zudem der ultimative Kontrollverlust über das eigene 

Leben oder Sterben. Der Tod in Afghanistan, der der Familie in Deutschland 

die unausweichliche Sinnsuche aufzwingt: „Keller (Mario Keller, getöteter 

BKA-Beamter, d. Verf.) wollte gar nicht nach Kabul. Er wollte ins Kosovo.“ 

(Die Zeit 2009). 

Das Staunen über die „Anderen“, die Reise ins Unbekannte 

Die Berichte und Einschätzungen deutscher Polizistinnen und Polizisten über 

die einheimische Bevölkerung und über die afghanischen Polizisten sind ge-

kennzeichnet vom Staunen. Staunen über die grundsätzliche Andersartigkeit 

Afghanistans und der Afghanen (im Abgleich mit dem Eigenen und Bekann-

ten), Staunen über die widrigen Umstände und die schlechte Verfassung des 

Landes („Als wir an einem Dorf vorbeifuhren, fühlte man sich in das Mittelal-

ter zurück versetzt“, Lehrmann 2010e), Staunen über individuelle Defizite der 
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Gegenüber9 – aber auch Staunen über Lernwilligkeit, Fleiß und Mut der Af-

ghanen:10  

„Überwiegend habe ich die Afghanen als äußerst gastfreundlich und 
warmherzig kennen und schätzen gelernt. Sie nehmen jede Form von 
Hilfe und Unterstützung sehr dankbar an. Was mir meistens positiv auf-
fiel, war die Eigeninitiative in manchen Bereichen, um die Situation zu 
verbessern. Natürlich gab es auch die ein oder anderen weniger guten 
Dinge, wobei ich glaube und denke auch zu wissen, dass die Afghanen 
sehr bestrebt sind, alles zu tun, um die Situation hinsichtlich der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung und der widrigen Lebensbedingungen 
allgemein zu verbessern. Meinem Erachten nach befinden sie sich auf 
einem guten Weg.“ (Lehrmann 2011) 

Es sind also keineswegs nur negative Einschätzungen, die in den Berichten der 

deutschen Polizisten hinsichtlich der Afghanen oder der Polizeimissionen 

selbst auftauchen (Böhmert 2013). 

Die Selbstreflexion 

Die Erfahrungen im Alltag der Intervention führen nicht selten zurück zum 

Selbst: Die Auseinandersetzung mit den häufig positiven Wahrnehmungen als 

„Deutsche“ durch die afghanischen Gegenüber11 sind ebenso Aspekt dieser 

                                                           
9  „ ‚Die Polizisten sind ausnahmslos korrupt‘, sagte Elsebusch kopfschüttelnd, ‚aber 

wenn man überlegt, dass ein Polizist mit niedrigem Dienstgrad monatlich knapp 

200 Dollar verdient, erklärt das einiges‘ “ (Perrevort-Elkemann 2013)  

„Der ein oder andere Polizist war nicht in der Lage aus kurzer Entfernung das Ziel 

zu treffen. Teilweise schossen die Polizisten mehr oder weniger buchstäblich in 

den Himmel, weil sie zum Beispiel nicht wussten oder verstanden, wie der Ziel-

vorgang (Kimme und Korn) funktioniert. Ich muss sagen, dass es schon ziemlich 

erschreckend ist, zu sehen, dass teilweise Polizisten, welche täglich im Dienst sind, 

keine Kenntnisse davon haben, wie ihre eigene Waffe funktioniert. Im Notfall 

könnten sich diese Polizisten nicht angemessen verteidigen.“ (Lehrmann 2010f) 

10  „Aber es war immer eine ganz große Freude zu sehen, wieder in Afghanistan, wenn 

man gesehen hat, auch wenn man mit denen Kurzlehrgänge gemacht hat, die haben 

alles sehr, sehr angenommen von uns [...]“ (Interview mit einem Bundespolizisten, 

geführt am geführt am 26. November 2007) 

11  „Dort hat man uns schon sehr wahrgenommen, […] weil unsere Fahrzeuge beson-

ders gekennzeichnet waren, mit der deutschen Flagge, auch aus Sicherheitsgrün-

den. Man hat uns auch dort zum Teil zugewunken, wenn wir durch die Straßen 

gefahren sind, weil die dort sehr deutschfreundlich waren in Kabul, was ich aber 

so vorher nie gedacht hätte […]“ (Interview mit einem Bundespolizisten, geführt 
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Selbstreflexion wie die Erkenntnis, in welch stabiler und sicherer Heimatge-

sellschaft man selbst lebt, also die positive Neuentdeckung der Heimat durch 

die Intervention: 

„Was wir als Probleme empfinden, sind keine mehr. Auch Armut ist 
etwas ganz anderes, als das, wovon wir in Deutschland sprechen. Ich 
habe gesehen, wie im Winter Menschen tot aus den Häusern getragen 
wurden, weil sie nichts zu Essen hatten. Da lernt man unser Sozialsys-
tem schätzen. Es geht uns wirklich gut.“ (Ostthüringische Zeitung 
2012) 

Das ständige Ringen mit den Defiziten  

Versuchen die deutschen Polizistinnen und Polizisten den Alltag in Afghanis-

tan darzustellen oder Bilanz zu ziehen, ob eher kritisch oder moderat-verständ-

nisvoll, wird dies häufig ein Darstellen von Defiziten. Der unausweichliche 

Vergleich mit dem Bekannten macht die Defizite des Mandats, der afghani-

schen Polizei und der Polizisten, der afghanischen Gesellschaft oder der Poli-

zeistationen omnipräsent: Afghanistan sei noch nicht soweit, die Gesellschaft 

noch nicht entwickelt genug und die Mission nicht ausreichend ausgestattet:  

„Als problematisch erachten beide Beamte, die zusammen schon seit 
über 40 Jahren bei der Polizei und von der Notwendigkeit eines deut-
schen Engagements in Afghanistan generell überzeugt sind, die Aus-
wahl der dortigen Rekruten. Die meisten seien weder 'körperlich noch 
geistig' für den Polizeidienst geeignet und bewürben sich 'meistens nur 
aus Not, nicht aus Überzeugung'. Es dauere oft schon mehrere Tage, bis 
die Bewerber überhaupt in der Lage seien, sich in Reih und Glied auf-
zustellen“ (Diehl 2010, vgl. auch Spiegel Online 2010, Ulrich 2012).  

                                                           
am 26. November 2007)  

„Wir haben sogar ein hohes Ansehen bei den Afghanen. Die Geschichte der deut-

schen Polizeiausbildung in Afghanistan reicht bis 1890 zurück. Damals bildeten 

preußische Polizeioffiziere Ordnungskräfte aus. Ich habe einen Offizier kennenge-

lernt, der Deutsch mit leicht sächsischem Akzent sprach. Er hatte in der DDR an 

der Polizeihochschule in Dresden studiert. Auch die westdeutsche Polizei bildete 

bis weit in die 1970-er Jahre afghanische Polizisten aus. Das Ansehen resultiert 

natürlich auch aus dem Auftreten der Deutschen.“ (Ostthüringische Zeitung 2012) 
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Diese Erkenntnis, die aus der abgrenzten Welt des Feldlagers und der begrenz-

ten Welt des Dienstalltags heraus entsteht, kann in Frustration, Wut und Rück-

zug enden12, aber auch zu dem Willen führen, weiter zu der Mission beizutra-

gen.13 

Die Mandate von Interventionen und die institutionellen Routinen Deutsch-

lands als Entsendeland können im Alltag der Intervention die außergewöhnli-

chen Erfahrungen, den Kontrollverlust, das Staunen und Ringen mit den Defi-

ziten, aber auch neue emotionale Bindungen und positive Erfahrungen nicht 

darstellen oder einfangen. So sehr sich die deutschen Polizeimission(en) nach 

über zehn Jahren auch als bürokratische Routine darstellen, so bleiben sie doch 

als soziale Praxis eine Ausnahmesituation, welche deutsche Polizistinnen und 

Polizisten grundlegend herausfordert. 

Fazit 

Wenn wir über Deutschland in Afghanistan nachdenken und dabei die deut-

sche Polizei in Afghanistan in den Fokus der Betrachtung stellen, dann erken-

nen wir vor allem die Suche nach den richtigen Konzepten und der richtigen 

Praxis der Intervention: „Where is the village?“ haben Katja Mielke und Con-

rad Schetter ihren Aufsatz betitelt, in dem sie zeigen wie hilflos der Versuch 

der Intervenierenden war, ihre westliche Definition des „Dorfes“ zur Grund-

lage ihrer Entwicklungspolitik in Afghanistan zu machen:  

                                                           
12  „Die Beamten fühlen sich für den Einsatz schlecht vorbereitet und halten viele af-

ghanische Rekruten für untauglich. Sie zweifeln am Sinn der Mission. […] Die 

sandfarbenen Kampfstiefel im weiß gefliesten Flur erinnern daran, wo der Haupt-

kommissar die vergangenen Monate verbracht hat. ‚Ich war im Krieg‘, sagt er.“ 

(Diehl 2010) 

13  „Einer erinnert sich gern an seinen letzten Aufenthalt, an die einheimischen Kol-

legen, die tagelang auf einem Lastwagen angereist waren, nur um sich ausbilden 

zu lassen, und die zum ersten Mal in ihrem Leben ein festes Dach über dem Kopf 

und eine weiche Matratze unter dem Rücken gehabt hätten. Wer ihm zuhört, be-

kommt eine Ahnung, warum sie allesamt trotz ernüchternder Fakten von ihrer Mis-

sion überzeugt sind. Helfen, das ist etwas, was diese Männer in ihrem Berufsalltag 

verinnerlicht haben, bei Gewalttaten, Unfällen, Schlägereien. Und doch führt sie 

ihre Mission nun in ein Land, wo „Helfen“ einen anderen Klang hat.“ (Pennekamp 

2010) 
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“The notion of 'village' in different regions of Afghanistan is highly 
fluid and of a pluralistic nature. There are no strict settlement bounda-
ries and the previous prerevolutionary attempts of territorialising the 
rural areas have been overhauled by developments during the armed 
resistance and civil war over the last thirty years” (Mielke und Schetter 
2007: 85).  

Hinsichtlich des deutschen Polizeiaufbaus in Afghanistan lassen sich ähnliche 

Fragen definieren, die bis heute auf ihre Beantwortung warten: Wo und wer ist 

der Staat in Afghanistan? Von welcher Polizei gehen wir in Afghanistan ei-

gentlich aus?  

Diese Fragen stellen sich nicht nur auf der Ebene politischer Entscheidungen 

oder Interventionsstrategien, sondern eben ganz dringlich im Alltag der Inter-

vention: Deutsche Polizistinnen und Polizisten sind zu stark durch ihre eigene 

Polizeikultur geprägt, als dass sie diesen Fragen ausweichen könnten. Auch 

wenn keine einfachen Antworten auf diese Fragen gegeben werden können, 

wäre es sicher unangebracht, all die erbrachten institutionellen und individuel-

len Leistungen in der Polizeihilfe zu schmälern. Es ist viel getan worden in 

Afghanistan, nur welchen Sinn und welche Folgen, welche Nachhaltigkeit und 

Kontinuität es hat, kann noch nicht beantwortet werden.  

Der immer wieder neu wahrgenommene Bruch zwischen Polizeibild, Polizei-

arbeit und Polizeialltag in der Heimat und dem, was Polizeibild, Polizeiarbeit 

und Polizeialltag in Afghanistan ist, sticht aus den Erfahrungsberichten der 

deutschen Polizistinnen und Polizisten hervor. Genau hier, im Alltag der Inter-

vention und in der Intervention als Praxis bleibt der Afghanistaneinsatz der 

deutschen Polizei eine Ausnahmesituation, die sich nicht durch bürokratische 

Transformationen einfangen lässt und die das Selbstbild der deutschen Polizei 

und deutscher Polizisten herausfordert. 

Um den Bogen zum Beginn dieses Artikels zu schlagen: Welches Fazit werden 

deutsche Polizisten in vierzig Jahren über den heutigen Einsatz in Afghanistan 

ziehen? Werden sie dann, ebenso wie Paul Günther, der Ende der 60er Jahre 

in Kabul arbeitete, empfehlen: Wir sollten da rausgehen? Was natürlich bedeu-

ten würde, dass wir dann (immer noch oder wieder?) in Afghanistan sind. 
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Interventionsraum Zentralasien: Zur Versicherheitlichung 

einer Region im Heimatdiskurs1 

Thorsten Bonacker 

In dem Essay wird die These entwickelt, dass unser Bild von Zentralasien im 
Wesentlichen vom Bundeswehreinsatz in Afghanistan und damit vom Heimat-
diskurs geprägt ist. Durch den Bezug auf Afghanistan erscheint Zentralasien 
im Heimatdiskurs als eine gefährliche, gefährdete und geopolitisch bedeut-
same Region und als ein für externe Akteure offener Interventionsraum. 

Mit dem Heimatdiskurs auf Zentralasien geblickt 

Wo liegt Afghanistan? Nach über einem Jahrzehnt der US-geführten militäri-

schen Intervention dürften die meisten Deutschen dank der damit einhergehen-

den andauernden medialen und politischen Aufmerksamkeit auf diese Frage 

eine einigermaßen klare Antwort haben. Zumindest wird es wohl niemanden 

mehr geben, der nicht schon von diesem Land gehört hat, in dem die Bundes-

wehr seit Dezember 2001 stationiert ist (vgl. Brummer & Fröhlich 2011). 

Wo aber liegt Kirgistan? Wo Tadschikistan? Wo Usbekistan? Vermutlich ha-

ben viele Deutsche weder die Namen dieser Länder jemals gehört, noch könn-

ten sie einigermaßen treffsicher deren geografische Lage beschreiben. Zentral-

asien ist in Deutschland – und darüber hinaus vermutlich in ganz Europa – eine 

Art schwarzes Loch, eine Region, die seit dem Zerfall der Sowjetunion weit-

gehend unbekannt blieb. Daran hat auch der Krieg in Afghanistan kaum etwas 

geändert, auch wenn Afghanistan mit drei zentralasiatischen Staaten – Turk-

menistan, Usbekistan und Tadschikistan – eine Grenze teilt und der Flugha-

fenstützpunkt Manas in Kirgistan für den ISAF-Einsatz von großer strategi-

scher Bedeutung ist. Darüber hinaus hat die Bundeswehr im usbekischen 

Termes, an der afghanischen Grenze, einen Militärstützpunkt errichtet. Und 

doch: Wenn von Zentralasien in den letzten Jahren in der deutschsprachigen 

                                                           
1  Für Unterstützung danke ich Lisa vom Felde. 
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Öffentlichkeit die Rede war, dann in der Regel im Zusammenhang mit dem 

Heimatdiskurs, also mit dem deutschen Blick auf Afghanistan, der weitgehend 

vom Auslandseinsatz der Bundeswehr, also vom Krieg geprägt ist. Denn: „Als 

der Krieg in Afghanistan begann, rückte Zentralasien in ungeahntes Rampen-

licht“ (Kunze & Gronau 2011: 1). Der Heimatdiskurs ist Daxner (2012: 29; 

vgl. auch den Beitrag von Hannah Neumann in diesem Band) zufolge ein Dis-

kurs, der sich um die Anerkennung und Bewertung von Politik und Truppen-

einsatz außerhalb des nationalen Territoriums dreht. Wer aus der Perspektive 

dieses Diskurses auf die Region blickt, der wird – bewusst oder unbewusst – 

folglich eine sicherheitspolitische, vielleicht sogar geopolitische Sichtweise 

mitführen, eine, die von den Annahmen und Stereotypen des Heimatdiskurses 

geprägt ist. Für die diskursive und mediale Konstruktion Zentralasiens ist dies 

insofern besonders problematisch, als Zentralasien außerhalb dieses Diskurses 

kaum Beachtung findet. Anders gesagt: Fast alles, was wir von Zentralasien 

wissen, wissen wir aus dem Heimatdiskurs, in dem die Intervention in Afgha-

nistan im Mittelpunkt steht und den Blick strukturiert. 

Ob Afghanistan als Teil Zentralasiens gelten kann oder ob es schon als Teil 

Südasiens oder des Mittleren Ostens betrachtet wird, spielt dabei zunächst eine 

untergeordnete Rolle, auch wenn die einzelnen regionalen Begriffe jeweils un-

terschiedliche geopolitische Implikationen besitzen. Entscheidend ist viel-

mehr, dass es in der deutschen Öffentlichkeit praktisch keine mediale Reprä-

sentation Zentralasiens ohne Afghanistan gibt und dass dieses, wie ich im 

Folgenden argumentieren möchte, zu einer spezifischen und letztlich versi-

cherheitlichten diskursiven Konstruktion führt, in der Zentralasien als eine ge-

fährliche, gefährdete und geopolitisch bedeutsame Region portraitiert wird und 

damit als ein für externe Akteure offener Interventionsraum erscheint.2  

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen bildet zum einen eine Analyse 

der deutschsprachigen wissenschaftlichen und politiknahen Literatur der letz-

ten zehn Jahre sowie der Berichterstattung in überregionalen Printmedien. Ich 

werde im Folgenden exemplarisch einige Positionen zitieren und erhebe kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr möchte ich deutlich machen, wie 

der Heimatdiskurs unsere Perspektive auf Zentralasien bestimmt und welche 

                                                           
2  Mit „Versicherheitlichung“ ist hier – im Anschluss an Wæver (1995) – gemeint, 

dass im Rahmen eines Diskurses existenzielle Gefahren heraufbeschwört werden. 

Damit einher geht in der Regel die Legitimation außergewöhnlicher politischer 

Maßnahmen, um diese Gefahren abwehren zu können. 
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Folgen dies hat. Ich spitze dabei sicherlich an der einen oder anderen Stelle zu. 

Zum anderen argumentiere ich, dass es so etwas wie eine versicherheitlichende 

Logik des Heimatdiskurses gibt, die sich letztlich aus dem Afghanistan-Fokus 

ergibt, der dafür sorgt, dass Zentralasien als eine besonders gewalthaltige Re-

gion erscheint, obwohl die Zahl manifester Gewaltkonflikte und Terroran-

schläge im weltweiten Vergleich eher gering ausfällt. Der Heimatdiskurs lie-

fert das, was James Scott unter dem Stichwort „thin simplifications and 

practical knowledge“ (Scott 1998: 309) beschreibt: eine standardisierte Sicht-

weise auf eine als gefährlich und gefährdet eingestufte Region, deren Komple-

xität und Widersprüchlichkeit hinter einfachen Formeln und dramatisierenden 

Darstellungen verschwindet. In seinem Mittelpunkt steht dementsprechend der 

praktische und strategische Umgang mit den heraufbeschworenen Gefahren 

und die Herstellung von Sicherheit – wobei, wie Koehler (2010: 212) zu Recht 

bemerkt, vieles davon abhängt, was unter Sicherheit im Einzelnen verstanden 

und von wem sie produziert wird. Prinzipiell aber scheinen der Logik der Ver-

sicherheitlichung (Wæver 1995) zufolge zumindest potenziell alle Mittel als 

gerechtfertigt, wenn es darum geht das Eindringen von Drogen, Kriminellen 

und Islamisten oder die drohende Destabilisierung durch Flüchtlinge abzuweh-

ren, um die „düsteren Prognosen“ (NZZ 2013) für die Region nicht Wirklich-

keit werden zu lassen.  

Ich gebe zunächst einige Hinweise darauf, wie im Heimatdiskurs Afghanistan 

als Teil der imaginären Region Zentralasien konzipiert wird. Danach rekon-

struiere ich die diskursive Repräsentation Zentralasiens als eine gefährliche, 

gefährdete und geopolitisch bedeutsame Region, um zum Abschluss einige 

Überlegungen über die politischen Folgen dieser Repräsentationsweise anzu-

stellen. 

Die imaginäre Region Zentralasien: 

Neo-Sowjetismus und Orientalismus 

Wo liegt also nun Afghanistan? Eine mögliche Antwort darauf lautet: in Zent-

ralasien oder am Rand von Zentralasien. Besonders wenn es um den Abzug 

der ISAF-Truppen aus Afghanistan geht, lässt sich die Integration Afghanis-

tans in die imaginäre Region Zentralasiens beobachten. In diesem Zusammen-

hang wird beispielsweise von einer „sicherheitspolitischen Verschränkung“ 

(Halbach 2011: 14) gesprochen, die Afghanistan mit Zentralasien als einer 

„Krisenregion“ (FAZ 2010) verbindet. In ihrer Analyse der Dominanz des Ge-
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fahrendiskurses zu Zentralasien haben Heathershaw und Megoran (2011) deut-

lich gemacht, dass die (Über-)Betonung von Krisen und Bedrohungen in der 

Region eine lange Tradition hat. Zentralasien galt schon zu Sowjetzeiten als 

„islamic threat to the Soviet state“ (Benningsen & Broxup 1983). Daran hat 

sich wenig geändert, nimmt Russland doch auch heute noch Arbeitsmigranten 

vor allem als Bedrohung für die eigene Sicherheit wahr. Zugleich schreiben 

die Regierungen der zentralasiatischen Republiken diese Geschichte insofern 

fort, als sie den Islam weniger als Kraft der gesellschaftlichen Integration, son-

dern vielmehr als Bedrohung für die Stabilität und Autorität des Staates auf-

fassen. Heathershaw hat dies als einen „Neo-Sowjetismus“ der zentralasiati-

schen politischen Eliten beschrieben (Heathershaw 2007). Ironischerweise 

reproduziert der Heimatdiskurs diesen Neo-Sowjetismus, wenn er vor allem 

die Herausforderung betont, die vom Truppenabzug aus Afghanistan für die 

Stabilität der Region ausgeht und etwa vor einem Machtvakuum in der Region 

(NZZ 2013) oder vor der Labilität der Staaten (SZ 2011) warnt. 

Die diskursive Verbindung von Zentralasien und Afghanistan zu einer imagi-

nären Region verläuft dabei auf zwei Ebenen: Erstens finden sich bestimmte 

Bilder und Deutungsmuster im Heimatdiskurs zu Afghanistan, die für die me-

diale Darstellung der Region Zentralasien insgesamt charakteristisch sind, so 

dass es leicht fällt, Afghanistan und die zentralasiatischen Staaten als Bestand-

teile derselben Region aufzufassen. So haben Aljets, Bieler & Schulz (2012) 

herausgearbeitet, dass Afghaninnen und Afghanen im Heimatdiskurs häufig 

als rückständig und orientalisch beschrieben werden, etwa wenn „Der Spiegel“ 

sie als „Bergstämme am Hindukusch“ charakterisiert (ebd.: 101) oder Paschtu-

nen als „wildes, freies Volk“ beschrieben werden (ebd. 103). Einen ähnlichen 

Orientalismus haben Heatherhaw & Megoran (2011) in den Repräsentationen 

Zentralasiens ausgemacht, das vor allem in der US-amerikanischen Außenpo-

litik als das orientalische Andere erscheint, in dem es als Teil Asiens und/oder 

des Nahen und Mittleren Ostens betrachtet wird. Die Autoren interpretieren 

dies insbesondere als eine Folge der geo- und sicherheitspolitischen Perspek-

tive der US-Außenpolitik nach 9/11, in der Zentralasien und Afghanistan als 

potenziell bedrohliche Region konzipiert wird. Interessanterweise werden die 

postsowjetischen Staaten in der internationalen politischen Diskussion, die von 

dieser sicherheitspolitischen Perspektive geprägt ist, wesentlich öfter mit Af-

ghanistan verglichen und assoziiert als etwa mit Weißrussland, obwohl die sä-

kularen zentralasiatischen Regime politisch betrachtet vermutlich mehr Ge-

meinsamkeiten mit dem autoritären Weißrussland als mit Afghanistan 

aufweisen (Heatherhaw & Megoran 2011: 601). Im Heimatdiskurs rückt die 
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Verbindung von Zentralasien zu Afghanistan die orientalische Zugehörigkeit 

der zentralasiatischen Republiken in den Mittelpunkt – besonders plastisch 

etwa durch die Anordnung von Bildern im „Spiegel“ (s. u.), auf denen auf der-

selben Seite ein turkmenisches Volksfest mit folkloristischer Kostümierung 

sowie ein Handshake zwischen Karzai, Ahmadinejad und dem tadschikischen 

Präsidenten Rachmon zu sehen ist (Der Spiegel 14/2010: 147).  
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Zweitens verweisen eine Reihe deutschsprachiger Beiträge der letzten Jahre 

auf die regionale Einbettung des afghanischen Konflikts – nicht nur mit Blick 

auf Pakistan, sondern gerade auch auf die zentralasiatischen Republiken, die 

als „nördliches Vorfeld“ (Halbach 2011: 20) sowie als „Transitraum“ (Nack-

mayr 2011: 22) und damit als Teil einer Region beschrieben werden, die ange-

sichts des bevorstehenden Abzugs der ISAF-Truppen vor einer ungewissen 

Zukunft steht. Afghanistan wird in diesen geografischen Repräsentationen als 

Teil Zentralasiens oder eines „Greater Central Asia“ (Halbach 2011: 14) bzw. 

als eine Art Frontlinie (Heathershaw & Megoran 2011: 598) definiert. Die zu-

künftige Entwicklung Afghanistans hängt dieser Sichtweise zufolge nicht zu-

letzt auch davon ab, wie sich die Staaten in der Region verhalten, ob sie bspw. 

willens und in der Lage sind, den Bedrohungen, die von Afghanistan ausgehen, 

wirksam zu begegnen.  

Zentralasien als gefährliche Region 

Der Orientalismus lässt Zentralasien als einen prinzipiell fremden, vormoder-

nen Ort erscheinen, in dem Stammesgesellschaften – wie die kasachischen 

Horden (Nackmayr 2011: 22) – regieren, und der dadurch einen Eindruck der 

Unberechenbarkeit und Unsicherheit vermittelt. Zu diesem Bild passt sowohl 

die Betonung immenser Konfliktpotenziale als auch der radikal-islamischen 

Bedrohung, die den Darstellungen im Heimatdiskurs zufolge zum Teil von Af-

ghanistan ausgeht und zum Teil in Zentralasien, vor allem im Ferghana-Tal 

präsent ist. So konstatiert „Der Spiegel“ ein allgemein hohes Konfliktpotenzial 

für die Region (Der Spiegel 2010), die Neue Zürcher Zeitung weist auf die 

schwelenden Territorialkonflikte vor allem zwischen Kirgistan, Usbekistan 

und Tadschikistan (NZZ 2013) hin und in der politiknahen Forschung werden 

Wasser- und Energiekonflikte zwischen den Staaten gerne in den Mittelpunkt 

der Analyse gerückt. Der Truppenabzug, so wird vermutet, könnte nun diese 

endogenen Konfliktpotenziale in der Region verstärken (Schmitz 2010: 1). An-

gesichts der Unruhen in Südkirgistan 2010 wird gar vor einem Genozid ge-

warnt und die Situation mit dem Kosovo Ende der 1990er Jahre verglichen 

(Nackmayr 2011: 20). Damit entsteht der Eindruck, dass allein eine starke in-

ternationale militärische Präsenz für Sicherheit in dieser gefährlichen und ge-

waltbehafteten Region sorgen kann, auch wenn der Abzug von Truppen 2014 

mancherorts das Gegenteil zu bedeuten scheint.  

Unterstrichen wird dies vor allem durch die These einer zunehmenden Präsenz 

radikaler islamistischer Gruppierungen in der Region – eine Behauptung, die 
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nicht nur fester Bestandteil des imaginären Zentralasiens im Heimatdiskurs ist, 

sondern die zugleich gerne von den zentralasiatischen Regierungen vorgetra-

gen wird, um die eigene repressive und autoritäre Politik zu rechtfertigen. Au-

toren warnen etwa vor der „Internationalisierung des ‚Heiligen Krieges‘“ 

(Steinberg 2008; Logvinov 2010) durch die Islamic Movement of Uzbekistan 

(IMU) in Allianz mit den afghanischen Taliban. Insbesondere das Ferghana-

Tal bildet dieser Lesart zufolge ein Sammelbecken islamistischer Kräfte und 

militanter Jihad-Netzwerke (FAZ 2010). Der stetige Zulauf dieser Gruppierun-

gen erhöhe die Gefahr, dass aus Zentralasien letztlich ein „Talibanistan“ (SZ 

2010) werde. Die Rolle der autoritären Regierungen wird vor diesem Hinter-

grund ambivalent dargestellt, denn einerseits garantieren sie zwar Stabilität. 

Andererseits betont die „Süddeutsche Zeitung“, Turkmenbashi, wie sich der 

damalige Präsident Turkmenistans nannte, verstehe sich gut mit den Taliban 

(SZ 2010) und „Der Spiegel“ zitiert die angesehene internationale NGO „Free-

dom House“ mit der Behauptung, die Menschenrechtslage in Usbekistan sei 

kaum besser als die unter den Taliban vor 2001 (Der Spiegel 2012). Zentrala-

sien wird also letztlich nicht nur aufgrund der islamistischen Bedrohung, son-

dern auch aufgrund der Irrationalität seiner politischen Führung als eine „der 

gefährlichsten Gegenden der Welt“ (SZ 2010) eingestuft. 

Zentralasien als gefährdete Region 

Afghanistan steht im Heimatdiskurs, wenn er sich Zentralasien zuwendet, auch 

als Chiffre für ein Versinken in Gewalt und Terror. Dementsprechend ist auch 

von der Gefahr einer Afghanistanisierung der zentralasiatischen Republiken 

die Rede – wie etwa für Kirgistan nach den dortigen Unruhen in 2010 (Frie-

sendorf & Ryskulova 2010), obwohl sich die strukturellen Probleme und Kon-

flikte beider Länder kaum miteinander vergleichen lassen. Insofern ist die 

Rede von Kirgistan als einem „zweiten Afghanistan“ (ebd.) zugleich ein gutes 

Beispiel für die versicherheitlichende Logik eines Heimatdiskurses, in dem 

Konflikte vor dem Hintergrund einer imaginären Region interpretiert werden, 

die in einen kaum aufzuhaltenden Strudel terroristischer und islamistischer Ge-

walt zu geraten droht (FAZ 2010).  

Afghanistan tritt in diesem Zusammenhang vor allem als eine Quelle der De-

stabilisierung Zentralasiens auf. Verantwortlich dafür sind unter anderem die 

Flüchtlingsströme aus Afghanistan, die Unruhen in davon betroffenen Ländern 

wie Usbekistan oder Tadschikistan provozieren könnten (FAZ 2010). Über-

haupt fällt auf, dass häufig Metaphern verwendet werden, die einen mehr oder 
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weniger vollständigen Kontrollverlust der zentralasiatischen Staaten gegen die 

afghanische Bedrohung suggerieren: So ist von herüber schwappenden Flücht-

lingsströmen, islamischen Kräften und kriminellen Strukturen ebenso die Rede 

(Eschment 2009: 5) wie von „einsickernden Gefährdungspotenzialen“ 

(Schmitz 2010: 3). Grenzen gelten als porös und die einzigen funktionierenden 

Straßen, die Erwägung finden, sind die „Rauschgiftstraßen“ (FAZ 2010), die 

Afghanistan mit Zentralasien und danach mit Russland und Europa verbinden. 

Noch dramatisierender wird in diesem Kontext auch von der „Heroinattacke 

aus Afghanistan“ (Halbach 2011: 17) gesprochen, die deutlich macht, dass 

Zentralasien als Region konstruiert wird, die existenziellen Bedrohungen aus-

geliefert ist, denen sie kaum Herr werden kann. Neben der destabilisierenden 

Wirkung des Drogenschmuggels wird insbesondere vor einer möglichen Radi-

kalisierung der Flüchtlinge des tadschikischen Bürgerkrieges gewarnt, die 

nach ihrer Rückkehr die Wahrscheinlichkeit extremistischer Gewalt erhöhen 

(Der Spiegel 2010). Tadschikistan erscheint nicht zuletzt deshalb auch als 

„Frontstaat“ (Halbach 2011: 24) in der Region.  

Zentralasien als geopolitische bedeutsame Region 

Ein dritter Diskursstrang repräsentiert Zentralasien nicht als gefährdete oder 

gefährliche Region, sondern als eine von großer geostrategischer Bedeutung. 

Afghanistan und Zentralasien erscheinen hier als Schauplatz der Neuauflage 

jenes Great Game, das ursprünglich zwischen Russland und Großbritannien 

im 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts um die Vorherrschaft in Mittelasien aus-

gefochten wurde. Es endete bekanntlich mit dem britischen Rückzug aus In-

dien. In den 1920 und 30er Jahren stand Afghanistan, das aber, wie auch die 

anderen zentralasiatischen Staaten niemals von westlichen Mächten koloniali-

siert wurde, im Mittelpunkt dieses Großmächtekonflikts. Eine Reihe von Au-

torinnen und Autoren sehen – auch außerhalb des Heimatdiskurses – die ge-

genwärtige Situation in Zentralasien als Fortsetzung dieses Konflikts, geht es 

doch erneut um die Herrschaft über wichtige Ressourcen wie Lithium in Af-

ghanistan (FAZ 2010) oder Transitstrecken für Gaspipelines, die durch Tad-

schikistan und Afghanistan führen sollen (Destradi, Godehardt & Frank 2012). 

Besonders der nahende Truppenabzug aus Afghanistan rückt die geostrategi-

sche Bedeutung der Region in das Zentrum der Aufmerksamkeit (Die Zeit 

2012; FAZ 2012), geht es doch scheinbar nicht nur darum, die Rückzugsrouten 

möglichst effektiv zu gestalten, sondern auch darum, den Fuß in der Tür dieser 
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geopolitisch bedeutsamen Region zu behalten, vor allem auch, um dem Ein-

fluss Russlands einerseits und des Iran andererseits Einhalt zu gebieten. Kon-

flikte wie in Afghanistan, aber auch in Kirgistan werden vor diesem Hinter-

grund als Stellvertreterkonflikte im Kampf um die Beherrschung des „Heart-

lands“ interpretiert (Nackmayr 2011: 20ff.) – also jenes ursprünglich Westsi-

birien und Russland umfassenden Herzlandes, dessen Beherrschung einer aus 

dem Beginn des 20. Jahrhundert stammenden These des britischen Geografen 

Halford Mackinder zufolge wesentlich für die Kontrolle über Europa ist. In 

Anlehnung an diese Sichtweise stilisiert „Der Spiegel“ dann auch Zentralasien 

zu einem Schauplatz des Kampfes gegen die NATO, der vor allem vom Iran 

und Afghanistan geführt wird (Der Spiegel 2010). 

Zentralasien wird in diesem Zusammenhang als eine Region portraitiert, die 

schon immer eine Arena des Aufeinandertreffens der Interessen der Groß-

mächte war – und dies bis in die Gegenwart auch noch ist – , bei denen regio-

nale Dominanz und die Kontrolle über Transitwege und Ressourcen im Mit-

telpunkt standen und stehen. Wer die Arena freiwillig räumt oder die Zeichen 

der Zeit nicht erkennt, der riskiert, sein geostrategisches Kapital zu verspielen. 

Während die Bedrohung in den ersten beiden Diskurssträngen gewissermaßen 

aus der Region selbst kommt, tritt sie hier in der Figur der machtvollen Gegen-

spieler – in Gestalt Russlands, des Iran oder auch Chinas – auf. 

Zentralasien als Interventionsraum 

Wenn Zentralasien also im Rahmen des Heimatdiskurses Erwähnung findet, 

dann wird es als eine gefährliche, gefährdete und geopolitisch bedeutsame Re-

gion konstruiert. Als Gesamteindruck ergibt sich das Bild einer Region, die in 

Korruption, verrotteten Infrastrukturen, Gewalt und defizienter Staatlichkeit 

versinkt (Grewlich 2011), und die folglich als existenziell bedroht gedeutet 

wird. Wie Schetter und Prinz in ihrer Analyse des Diskurses über sogenannte 

unregierte Räume feststellen, eröffnet ein solches Szenario, das letztlich staat-

liche Souveränität auf unterschiedliche Weise infrage stellt, „größeren legiti-

matorischen Spielraum für militärische Interventionen“ (Schetter & Prinz 

2012: 26). 

Der Heimatdiskurs betreibt eine Versicherheitlichung Zentralasiens, indem er 

die existenziellen Bedrohungen entweder in den Gesellschaften der zentralasi-

atischen Republiken selbst lokalisiert und Zentralasien als einen unbekannten 



188 Thorsten Bonacker 

 

und unsicheren Raum beschreibt. Oder die Gefahr wird an die Ränder Zentral-

asiens verlagert, d. h. an die Grenzen, mit denen sich die vulnerablen Staaten 

nicht ausreichend gegen die einsickernden Bedrohungen aus Afghanistan 

schützen können. Eine dritte Spielart dieser Versicherheitlichung besteht darin, 

Zentralasien zum Schauplatz existenzieller Interessen der Großmächte zu ma-

chen. Davon geht eine doppelte Botschaft aus: Einerseits sollten sich externe 

Mächte am Great Game beteiligen, wollen sie die Pfründe nicht anderen – po-

tenziell gefährlichen – Mächten überlassen. Andererseits scheint Zentralasien 

diesem strategischen Kalkül mehr oder weniger ausgeliefert und auch nicht 

bereit zu sein, ein regionales Bündnis gegen diese Bedrohung zu schmieden. 

Vielmehr wird oftmals darauf hingewiesen, dass die zentralasiatischen Regie-

rungen eher einer egoistischen Orientierung folgen, also Bündnisse mit unter-

schiedlichen Mächten eingehen, um daraus eigene Vorteile zu ziehen.  

Im Zuge dieser Versicherheitlichung entsteht der Eindruck eines offenen In-

terventionsraumes, in dem wahlweise externe Akteure schon immer eingegrif-

fen haben, um ihre geopolitischen Interessen durchzusetzen, oder in den ei-

gentlich eingegriffen werden müsste – und ja auch eingegriffen wird –, um 

existenzielle Bedrohungen für die Region abzuwehren. Der Blick der deut-

schen Öffentlichkeit – und vielleicht auch der Forschung – ist jedenfalls ge-

prägt von dieser Perspektive eines Heimatdiskurses, in dem Zentralasien als 

das orientalische und neosowjetische Andere erscheint, als weithin unbekannte 

Region, die beständig Bedrohungen ausgesetzt war und ist.  

Es geht mir hier nicht darum, die Existenz von Gefahren und gravierenden 

Problemen zurückzuweisen. Interessant ist aber, welche Gefahren im Heimat-

diskurs im Mittelpunkt stehen. Man kann an ihnen ablesen, dass es sich eben 

wirklich um einen Heimatdiskurs handelt, dass also die Auslandseinsätze der 

Bundeswehr unsere Perspektive auf die gesamte Region nachdrücklich prägen 

und dabei Bedrohungen in den Mittelpunkt stellen, die aus der Perspektive der 

Bevölkerung Zentralasiens unter Umständen weniger Relevanz besitzen als 

wir es vermuten. Islamismus, Grenzkonflikte und Großmachtpolitik, so He-

athershaw und Megoran (2011: 611), mögen Realität in Zentralasien sein, aber 

Armut, staatliche Gewalt gegen Menschen und soziale Marginalisierung prä-

gen den unwirtlichen Alltag des Großteils der Bevölkerung in weitaus größe-

rem Maße. Zugleich war und ist das Bedrohungsszenario einer „Talibanisie-

rung“ Zentralasiens ebenso überzogen (Halbach 2010), wie Zentralasien kein 

bedeutsames Hinterland für terroristische Gruppierungen darstellt (Eschment 

2009: 10) und auch nicht vor einem Staatszerfall steht (Pradetto 2012). 
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Die Frage, wo Afghanistan und auch Kirgistan oder Usbekistan liegen, ver-

weist also letztlich auf mehr als nur auf einen bestimmten geografisch be-

stimmbaren Ort. Zentralasien ist vielmehr eine imaginäre Region, aufgeladen 

mit Bedrohungsvorstellungen und offen für Interventionen. Dem sollte man, 

wie jeder Imagination, eine komplexe Beschreibung widersprüchlicher Reali-

täten entgegensetzen.  
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„We are all in this together …“: 

Deutschland in der Ambiguität der Afghanistanintervention 

Florian P. Kühn 

Unter einem analytischen Gesichtspunkt von Ambiguität lassen sich politische 
Phänomene untersuchen. Dabei können nicht vereinbare Varianten desselben 
Gegenstandes herausgearbeitet werden, die in ihrer Unvereinbarkeit als Kon-
fliktgegenstand fungieren. In diesem Beitrag werden die Ambiguitäten des Ein-
satzes in Afghanistan als Intervention/Invasion, das Entwicklungsprojekt als 
lebensweltliche Verbesserung/erzwungene Modernisierung und die sicher-
heitspolitischen Implikationen als Absicherung von Leben/Durchsetzung von 
Machtinteressen herausgearbeitet. Inwiefern diese ambigen Phänomene poli-
tisch umstritten bleiben, ist nicht wesentlich für diese Untersuchung: Im Zent-
rum steht, zu erkennen, wie widerstreitende „Wahrheiten“ nebeneinander im 
politischen Raum stehen und welche Dynamiken sich aus der Zweideutigkeit 
ergeben.1 

Dieses Kapitel ist Teil eines größeren Forschungsprojektes, dessen Gegen-

stand das Verhältnis von Ambiguität und Frieden ist. Es nimmt den Interven-

tionsverlauf in Afghanistan zum Anlass, die Frage auszuloten, inwieweit eine 

Sache gleichzeitig zweierlei Dinge sein kann. Im ersten Teil wird deshalb er-

klärt, welchen analytischen Mehrwert ein Fokus auf Ambiguität verspricht. 

Mit besonderem, aber nicht exklusivem Fokus auf Deutschlands Rolle in der 

Intervention betone ich die Aspekte der Intervention, die sich als ambig ver-

stehen lassen. Diese konzeptionelle Klarstellung, was Ambiguität ist und wie 

                                                           
1  Ich danke Jesper Nielsen und den Teilnehmer/innen des Masterseminars „Ambi-

guität und Frieden“ im Wintersemester 2013/2014 am Institut für Sozialwissen-

schaften der Humboldt-Universität zu Berlin für hilfreiche Diskussionen und Hin-

weise. 
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sie sich wissenschaftlich-analytisch nutzbar machen lässt und einer Abgren-

zung zur Ambivalenz, begründet die wesenhafte Zweiheit eines „Dings“2 

(Foucault). Ambiguität, bezogen auf einen Gegenstand, lässt erkennen, dass 

eine unterschiedliche Auffassung davon herrühren kann, dass dieses Ding 

zweierlei ist. 

Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem Problem der Auswahl von Ambi-

guitätsphänomenen. Keinesfalls sollte nämlich der Fehler gemacht werden, 

freihändig hinter allem Zweiheiten zu vermuten, die sich leicht identifizieren 

lassen – eine solche Auseinandersetzung entwertete sich letztlich selbst, indem 

sie bei der Erörterung bloßer Wahrnehmungs- und Interpretationsvariationen 

verharrte. Mittels eines begrifflichen Werkzeugs soll jedoch die Ambiguität so 

fassbar gemacht werden, dass sich in der Auswahl der zu untersuchenden Phä-

nomene ausmachen lässt, welche ambigen Aspekte ans Licht gebracht werden 

können. Für Afghanistan ist da die Situation der Intervention selbst, also die 

soziale Praxis intervenierenden Personals (Militär, Diplomaten, NGSs, Con-

sultants etc.) und der vielschichtigen Bevölkerung, die in weiten Teilen inter-

nationalisiert, wirtschaftlich, ethnisch und religiös fragmentiert und in der In-

teraktion mit der Intervention (als Summe der Handlungen des Inter-

ventionspersonals) segmentiert ist. Die Bevölkerung hat in unterschiedlichem 

Ausmaß mit der Intervention zu tun, deren Narrativ sie stützen oder untergra-

ben, Verhaltensweisen (und damit soziale Normen) reproduzieren oder zu-

rückweisen kann. Die spezifisch individuelle Situation der Handelnden ist, ab-

geleitet aus der Ambiguität der übergeordneten gesellschaftlich-politischen 

Situation, selbst ambig. 

Hier jedoch soll es darum gehen, wie die Intervention als ambig analysiert wer-

den kann: Ein sicherheitspolitisch motiviertes Eingreifen der USA in ein Herr-

schaftssystem, das sich wie die meisten Herrschaftssysteme zu einem wesent-

lichen Teil auf Gewalt stützte, das einerseits als sicherheitspolitisch un-

ausweichlich erschien, nachdem Osama Bin Laden als Drahtzieher der An-

schläge vom 11. September 2001 und die Taliban als seine Gastgeber ausge-

macht waren.3 Im Kern leiten sich aus der ambigen Situation von Besatzung 

                                                           
2  „Ding“ bezeichnet in Foucaults Überlegungen keinen materiellen Gegenstand, 

sondern kann durchaus ein sozialer Sachverhalt sein; in jedem Fall muss es sich 

um etwas konzeptionell Fassbares und Beschreibbares handeln.  

3  Diese Situation ist auch auf einer globalen Ebene als ambig zu verstehen, da der 

grenzübergreifende islamistische Terrorismus als neues Phänomen begriffen wer-
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und Unterwerfung, der die Verteidigung eines Vaterlands und eines Normsys-

tems gegenübersteht, eine Reihe von weiteren, gewissermaßen Sekundärambi-

guitäten ab. 

In einem dritten Abschnitt werden diese analytisch erfasst und in einem Zwei-

schritt, gewissermaßen ihrer ambigen Qualität gemäß, ihre jeweiligen Wesen-

heiten einander gegenüber gestellt. Wesentlich ist zu beachten, dass eine Re-

konstruktion der Zweiheit einer Sache keine Apologie ist und auch nicht dazu 

dient, einen Aspekt als „wirkliches“, eigentliches Wesen (Hegel) hervorzuhe-

ben. Stattdessen argumentiere ich, dass keine Möglichkeit besteht, die beiden 

Wesen zu vereinen oder einen sich aus diesem Wesen ergebenden Wider-

spruch aufzulösen. Die Herangehensweise ist also dezidiert nichtdialektisch, 

da ein solcher Widerspruch nicht synthetisiert werden kann. Zudem bedeutet 

diese Methode keinen Rückschritt hinter konstruktivistische, kritisch-hinter-

fragende (im Gegensatz zu problemlösenden (Robert Cox)) Ansätzen, sondern 

ermöglicht einen klaren Blick auf die Konstruiertheit von Wahrheitsannah-

men, auf denen Politikformulierung und soziale Aushandlungsprozesse basie-

ren. Indem ein Umweg über die ontologische Zweiheit eines Dings gegangen 

wird, wird es möglich, die epistemologische politische Qualität analytisch 

sichtbar zu machen, die eine soziale Existenz der Dinge erst ermöglicht.  

In einem letzten Abschnitt werden die Ergebnisse dieser Vorstudie rekapitu-

liert und weitere Forschungsdesiderate bzw. Fragen skizziert, die sich aus ei-

nem Ambiguitätsansatz ergeben und ableiten lassen. 

Ambiguität und die Analyse von sozialen Phänomenen 

Ambiguität ist ein wesentlicher Bestandteil der Welt. Sie ist so gegenwärtig, 

dass die meisten Menschen nicht realisieren, dass sie permanent Entscheidun-

gen treffen, die unter der Bedingung von Unentscheidbarkeit getroffen werden 

müssen. Für die Praxis bedeutet das in der Regel keine Probleme: Instinkte, 

Riten, Mythen, Gewohnheiten ebenso wie bewusstes, rationales Überlegen 

helfen, mit Ambiguität umzugehen. Man stellt sich an eine Ladenkasse an, 

ohne zu wissen, warum; im rationalsten Fall wägt man ab, an welcher Kasse 

                                                           
den kann, die Mittel zu seiner Begrenzung hingegen, einschließlich der Abschre-

ckung von Regierungen, Terroristen zu unterstützen wie die Taliban dies getan 

hatten, strategisch der Logik der Ost-West-Konfrontation entspringen (vgl. Kühn 

2010: 292). 
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man schneller vorankommt. Aber andere Faktoren, weniger leicht erklärbare 

Faktoren spielen eine Rolle. Ein häufig diskutiertes Phänomen illustriert diese 

Situation anschaulich, das landläufig als Murphys Gesetz beschrieben wird. 

Etwas schwieriger wird es, wenn die zu treffenden Entscheidungen kaum An-

knüpfungspunkte im kulturellen Kontext erlauben, etwa weil dieser unbekannt 

ist. Jeder kennt die Situation einer Reise in Gegenden, in denen man die Spra-

che nicht spricht. Diese Situation akzentuiert die Ambiguität: eine Dose, auf 

der Fleisch abgebildet ist, könnte Gulasch sein oder auch Katzenfutter. Die 

Ambiguität ist ohne Wörterbuch oder einen Übersetzer nicht auflösbar – ge-

nauer gesagt bleibt die Ambiguität der Abbildung erhalten, aber mit Rückgriff 

auf das Bezugssystem wird ein Umgang mit ihr möglich. Ohne Übersetzung 

greift der Tourist lieber zu Hartkeksen. Sprache, auch wenn man ihrer mächtig 

ist, erlaubt jedoch keineswegs, Ambiguitäten auszuweichen – im Gegenteil, 

Sprache selbst ist in vielerlei Hinsicht ambig.4 Eine eineindeutige Rekonstruk-

tion wird schon für manches Lexem nur aus dem Kontext möglich sein, er folgt 

aus dem Artikel (der Band, die Band, das Band, wobei „Band“ als ambig zu 

verstehen ist5) oder aus anderen externen Zusatzinformationen, die Entscheid-

barkeit trotz begrifflicher Ambiguität erlauben. Nicht nur in der Sprache, in 

der sich Ambiguität an sogenannter Homonymie oder Homophonie zeigt, son-

dern überall in der Lebenswelt sind Entscheidungen notwendig zwischen 

gleichwertigen Varianten dessen, was wir wahrnehmen und das deshalb als 

„was ist“ wahrgenommen wird. Es sei eine grausame Ironie der Welt, schreibt 

deshalb Eisenberg, dass eine Spezies wie die Menschheit, die so eindeutig über 

Dinge sprechen kann, in einer Welt voller Ambiguität und Unberechenbarkeit 

leben müsse (Eisenberg 2007, ix). 

In der täglichen Praxis akzeptieren wir gleichzeitig Ambiguitäten in allen Fa-

cetten, ohne einen Gedanken an eine dialektische Überwindung dieser Ambi-

guität zu verschwenden – wir nehmen die Ambiguitäten des Lebens einfach 

                                                           
4  Es ist also nicht erstaunlich, dass ein großer Teil der Forschung zur Ambiguität aus 

der Linguistik stammt; einflussreich beispielsweise sind die Untersuchungen von 

Empson (1930); vgl. auch Heny 1981 sowie im deutschsprachigen Raum 

Berndt/Kammer 2009. 

5  Unter Homonymen versteht man gleichlautende Namen, die identisch sind, aber 

unterschiedliches meinen. Beispiele wären der/die/das Band, während gleichklin-

gende Worte X oder Y wären. In der Sprachpraxis sind Homonyme allerdings sehr 

viel häufiger als in der standardisierten gesprochenen Sprache.  
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hin. Umso erstaunlicher ist, dass in den letzten zweihundert Jahren ein histo-

risch beispielloser Prozess der Disambiguierung eingesetzt hat. Damit ist ein 

seit der Aufklärung beschleunigter Prozess gemeint, der in Philosophie und 

Wissenschaft mehr und mehr versucht hat, Ambiguitäten aufzuheben und Ein-

heitlichkeit herzustellen in der Art, wie Dinge zu verstehen sind. Die Standar-

disierung von Sprache, die zwar noch immer ein Pool verschiedener Dialekte 

ist, zumindest in den westlichen Systemen weitgehend variantenfrei geschrie-

ben wird, ist dafür nur ein Beispiel. Staatliche Erfassung der Gesellschaften in 

Statistiken, in die nur einheitliche Kriterien eingetragen werden können, mili-

tärische und ökonomische Methodik, die präzise Kategorien zu bilden erfor-

dert, um die Zukunft planen zu können, bis hin zum kulturellen Wert, klar und 

eindeutig zu sprechen, etablierte den Drang zur Disambiguierung. In den sozi-

alwissenschaftlichen ebenso wie in anderen Wissenschaftszweigen wird viel 

Energie darauf verwandt, einheitliche Begriffe und ‚rigide‘ Forschungsdesigns 

zu entwerfen, mit denen Fragen an den Gegenstand eineindeutig zu beantwor-

ten sind. Eine daraus resultierende Tendenz, Forschung zu quantifizieren ist 

systembedingt zwingend, aber insofern beklagenswert, als quantifizierende 

Daten einseitig kaum Raum lassen für die Ambiguität, die sozialen Zusam-

menhängen zwangsläufig innewohnt. Der Hang zur Vermeidung von Ambi-

guität, schreibt deshalb Levine, erscheine „aus weltgeschichtlicher Perspektive 

als exzentrisch, wenn nicht grotesk“ (Levine 1985, 1; Übersetzung F. K.). 

Im Versuch, in Modellen Komplexität zu reduzieren und so Wissen zu struk-

turieren und zu systematisieren, ist also mit dem Bade das Kind Ambiguität 

ausgeschüttet worden. Hier sind sich Wissenschaft und allgemeiner Sprachge-

brauch indes einig: Wo Zusammenhänge komplex sind, beendet ein Verweis 

auf just diese Komplexität den Diskurs und oft auch das Nachdenken. Etwas 

sei ambivalent6, so geht dann die Rede. Die daraus durchaus zu ziehende Kon-

sequenz, der Ambivalenz auf den Grund zu gehen, endet dort: zu sehr ist der 

                                                           
6  Es ist sinnvoll, zwischen Ambiguität und Ambivalenz zu unterscheiden. Mit Am-

biguität wird der Sachverhalt einer Zweiheit beschrieben, mit Ambivalenz hinge-

gen ein Normkonflikt im Umgang mit dem Phänomen. Innerlich widerstreitende, 

also ambivalente Gefühle, die gleichwertig sein können im emotionalen Haushalt 

einer Person, rühren oft von Unentschiedenheit im Umgang mit Ambiguitäten her. 

Widerstreitende Normen, oben beschrieben als im Alltag durch Instinkte, Reflexe, 

Gewohnheiten zu entscheiden, werden dann zum bewussten, mitunter auch in blo-

ßem Unwohlsein unbewussten Problem der Unentscheidbarkeit – oft gepaart, aber 

nicht notwendigerweise verknüpft, mit Ungewissheit bezüglich des Sachverhalts 

(vgl. Bauer 2011, 38–40). 
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dominante Diskurs auf Disambiguierung aus, die klare Antworten fordert. An-

ders formuliert: Ein erheblicher kultureller Mangel an Ambiguitätstoleranz 

führt zum Abebben der Neugier. 

Für Afghanistan und die Intervention ist dies insofern von Bedeutung, als die 

Unauflösbarkeit der politischen Situation und die Rolle der Bundesrepublik 

darin nicht weiter hinterfragt wird. Spätestens mit dem Entschluss, die Bun-

deswehr aus Afghanistan offiziell abzuziehen, ist das öffentliche Interesse am 

„Fall“ zügig verebbt.7 Das Interesse ist, wenn es noch besteht, ein unambiges: 

Soldaten der Bundeswehr und der institutionalisierten Entwicklungs-„Zusam-

menarbeit“ bewegen sich in der klaren Logik ihres gesellschaftlichen Feldes, 

Pazifistinnen beschäftigen sich mit Afghanistan, weil sie den Einsatz dort ein-

deutig ablehnen. Manche aus Politik, Presse, Wissenschaft, die sich mit den 

Ambiguitäten der Afghanistanpolitik auseinandergesetzt haben, tun dies wei-

terhin – die Mehrheit tut es nicht. 

Identifikation ambiger Phänomene: 

Wie können wir Afghanistan analysieren? 

Die Ausgangssituation für Afghanistan, die sich in der weltpolitischen Situa-

tion 2001 verorten lässt, ist in sich selbst ambig. Sie befindet sich auf der zu-

mindest analytisch trennbaren Ebene der Staaten und der sicherheitspolitischen 

Überlegungen, in denen sie eine wesentliche Rolle einnehmen. Nach dem An-

schlägen auf die wirtschaftlichen und politischen Zentren der USA am 11. Sep-

tember 2001 traten diese an, eventuelle Doppeldeutigkeit auszuräumen: Um 

                                                           
7  Das Bombardement von Kunduz, medial inzwischen verarbeitet als Fernsehfilm 

und in Reportagen, könnte ein Auslöser gewesen sein, an dem das Ende der deut-

schen öffentlichen Anteilnahme festzumachen wäre. Denn es ist eine Sache, zu 

ahnen, dass die Bundeswehr in Afghanistan nicht nur Brunnen baut (‚wo gehobelt 

wird, fallen Späne‘) oder sich im eigenen Lager verschanzt. Das kostet zwar Geld, 

‚man‘ richtet aber wenigstens keinen Schaden an. Es ist hingegen eine völlig an-

dere Sache, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass da jemand Blut an den 

Händen hat – und dass wir, vertreten durch den Bundestag, dieses Blut mit an den 

Händen haben. Um das nicht wissen zu müssen, wenn also eine Disambiguierung 

eine unerwünschte Eindeutigkeit zutage brächte und erwarten ließe, lässt das Inte-

resse der Öffentlichkeit nach. Die schon vorher gültige Übereinkunft des Parla-

ments, die Frage der Mandatsverlängerungen aus Wahlkämpfen herauszuhalten, 

aber auch die abnehmende Berichterstattung in den gängigen Meinungsmedien, 

illustriert dies. 
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Macht zu erhalten, muss Macht demonstriert werden. Die Taliban, schon seit 

Mitte des Jahres 2001 selbst Gegenstand eines der rigidesten Sanktionsre-

gimes, wurden damit zum Objekt einer Machtdemonstration, indem sie als Ur-

sache der terroristischen Gewalt ausgemacht wurden, weil sie Osama Bin La-

den beherbergten und damit als mitschuldig galten. In der westlichen Welt rief 

diese Gleichsetzung keinen Widerspruch hervor, im Gegenteil beeilte sich die 

NATO, durch den ersten offiziell erklärten „Bündnisfall“ ihrer Geschichte die-

ser Interpretation Gewicht zu verleihen. Unabhängig von den Beweggründen 

der einzelnen Mitglieder8 verweist dies auf den Faktor Macht, der wesentlich 

ist, einer der Bedeutungen eines ambigen Phänomens zu disambiguierter Gel-

tung zu verhelfen.9 

In der Resolution 1386 des UN-Sicherheitsrats, die sich aus dem Friedensauf-

trag der Vereinten Nationen (Kapitel VII UN-Charta) herleitete, wurde eine 

Unterstützungsmission der Übergangsregierung mandatiert. Diese war auf 

dem Petersberg durch Verhandlungen zwischen nichtrepräsentativen, zum gro-

ßen Teil unter Menschenrechtsgesichtspunkten nicht weniger problematischen 

Gruppierungen als den Taliban eingesetzt worden. Die internationale Manda-

tierungspraxis setzte sich über die Jahre fort, wobei von Beginn an versucht 

wurde, den Eindruck einer Besatzung zu vermeiden: Gleich nach Großbritan-

nien übernahm die Türkei die ISAF-Führung, was verhindern sollte, dass der 

Einsatz wie ein „Kreuzzug“ christlicher gegen muslimische Nationen wirkte; 

außerdem wurde die afghanische Souveränität fortgesetzt bekräftigt, aus der 

                                                           
8  Im besten Sinne des Wortes handelte es sich bei der Gruppe der gegen die Taliban 

militärisch zum Einsatz Entschlossenen um eine „Koalition der Willigen“, die ne-

ben den NATO-Mitgliedern, die ihre „Willigkeit“ durch institutionelle Verfahren 

unterstrichen, dadurch aber auch hinter „Bündniszwängen“ verschleierten, auch 

einige Staaten und ihre Militärapparate einschloss, die nicht durch ein Bündnis 

dazu bewogen worden waren. Dazu gehörten Neuseeland und Australien, durch 

Unterstützungsleistungen sogar das ansonsten militärisch zurückhaltende Japan, 

aber auch später hinzugekommene, eher unwahrscheinliche Kandidaten wie Bos-

nien-Herzegowina, wo selbst noch eine internationale Mission stationiert ist (vgl. 

Bliesemann de Guevara und Kühn 2010: S. 182) oder die Mongolei. 

9  Disambiguierung kann auch durch Vergessen einer Bedeutungsvariante oder durch 

deren Wegfall geschehen; in den meisten Fällen spielen Formen von Diskurs-

macht, Wissensmacht oder andere Formen von Definitionsmacht eine Rolle. Im 

extremsten Fall der Disambiguierung wird eine Variante obsolet, indem ihre An-

hänger eliminiert werden. Völkermord und ähnliche Phänomene können also auf 

einer Ebene als radikalisierte Disambiguierung gelesen werden. 
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folgte, dass die „Enduring Freedom“- und ISAF-Truppen seit 2003 auf Einla-

dung der Regierung im Land sind. Die Trennung von Terrorismusbekämpfung 

und Stabilisierungseinsatz der afghanischen Regierung war dabei der instituti-

onalisierte Ausdruck politischer Ambiguität. Er trug der Unentschiedenheit der 

USA und ihrer Verbündeten Rechnung: Einerseits wollte die Bush-Administ-

ration vermeiden, in einen komplexen Konflikt hineingezogen zu werden und 

wollte sich deshalb lediglich militärisch-sicherheitspolitisch an der Gestaltung 

der Post-Taliban-Ordnung beteiligen: „We don’t do nation building“ war ein-

gangs der Intervention die politische Position der USA (Murray 2013). Ande-

rerseits dominierten sie schon bald mit Geld und diplomatisch-politischem 

Einsatz die Aushandlungsbemühungen für eine politische Ordnung (Suhrke 

2012:119–130). 

Bis hierher wurde nur von der westlichen Seite und Motivation für die Inter-

vention in Afghanistan gesprochen – die USA folgten dem Schock von 9/11 

mit Machtprojektion, die deutsche Regierung folgte mit anderen Nationen in 

der NATO und versuchte, sich selbst als Friedensmacht zu profilieren, indem 

sie die Bonner Konferenz durchführte, koordinierte und ihr politisches Ge-

wicht in die Waagschale warf. Eine Ambiguitätsanalyse erlaubt nun aber, eine 

alternative Erzählung zutage zu fördern und zu analysieren: 

Der zufolge haben mutige Kämpfer zunächst ausgehend vom Widerstand ge-

gen den Modernisierungsfuror der afghanischen Kommunisten der Besatzung 

durch die Sowjetunion getrotzt, die den illegitim herrschenden Kommunisten 

zu Hilfe gekommen war. In einem anfangs aussichtslos erscheinenden, verlust-

reichen Kampf wurde das eigene Land gegen ein inakzeptables Normsystem 

verteidigt. Die Unterstützung, die sich erst im Verlauf des Widerstands eröff-

nete, wurde gern angenommen, ohne dass damit politische Verbindlichkeiten 

einhergingen: Die wesentlichen Geldgeber Saudi-Arabien, Pakistan und die 

USA sowie einige Diaspora-Organisationen gaben Geld, ohne politisch affili-

iert zu sein oder öffentlich als Unterstützer des Jihad aufzutreten. Die Propa-

ganda, man kämpfe gegen den Kommunismus wurde zum Mantra, war im 

Jihad als „Kampf gegen Ungläubige“ hilfreich zur Mobilisierung von Unter-

stützern. 

Die weltpolitische Bedeutung, die dieser Kampf hatte, brach abrupt weg, als 

mit dem Ende der Sowjetunion ohne Dank diese Unterstützung, aber auch das 

politische Interesse erstarb. Pragmatisch und vom Konflikt geprägt, wurden 

Strukturen auf- oder ausgebaut, die sich im Krieg geformt hatten: Militärische 
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Kommandeure (später abwertend „Warlords“ genannt) übernahmen Verwal-

tungsaufgaben (vgl. Giustozzi 2009); die politische Ethnisierung, die im Krieg 

gegen die Sowjets Unterstützung zu mobilisieren geholfen hatte, strukturierte 

Machtbasen quer zu politischen Fragen (Schetter 2003). Ein Resultat waren 

Gruppierungen, die kleine regionale Gebiete beherrschten und solche, die „na-

tionale“ Vorherrschaft mit den Insignien des Gesamtstaats Afghanistan an-

strebten. Diese waren es, die in den frühen 1990er Jahren Kabul wesentlich 

zerstörten, als sie die jeweils von der anderen Gruppe kontrollierten Stadtvier-

tel bombardierten. Sie konnten regionale Unterstützung zeitweise mobilisie-

ren, aber es gelang ihnen nie, eine ausreichend große Allianz zu schmieden, 

um politisch wie militärisch den Rücken frei zu haben. Die regionalen Ein-

flussträger waren also de facto einverstanden, dass sich keine Kraft national 

durchsetzen konnte: Sie kooperierten pragmatisch, wo es ihnen nutzbringend 

erschien, und sie entzogen bei zu groß werdender Macht ihre Unterstützung oft 

noch schneller als sie gebilligt worden war. Historisch, schreibt Thomas Bar-

field, sei Afghanistan ausländische Besatzer immer dadurch losgeworden, dass 

es von den wichtigen Akteuren so unregierbar gemacht wurde, dass die Besat-

zer das Land verlassen wollten (Barfield 2010: 255) – und just dieser Stil wur-

de ihnen im Bürgerkrieg zum Verhängnis. 

Die Taliban, ebenfalls eine auswärtig unterstützte Gruppierung, nutzten mili-

tärisches Know-how angeboten von pakistanischen Beratern, und stellten sich 

als Kraft dar, die zumindest eine Basisordnung herzustellen versprach. Das 

Menetekel, dass sich Muslime bekämpften und die wirtschaftliche und Sicher-

heitssituation aussichtlos war, motivierte ihre Unterstützer, die das eigene Her-

kunftsland als Flüchtlinge in Pakistan mitunter nur vom Hörensagen kannten. 

Die Ideologie wurde von ihrem Ansatz, Recht und Ordnung gegen die zu klei-

nen Banditengruppen zerfallenen Mujaheddin-Milizen durchzusetzen, zumin-

dest verschleiert – und ihre Moralvorstellungen wurden auf dem Land von vie-

len geteilt. Das erlaubte, eine Bewegung zu werden, der wenig organisierter 

Widerstand entgegenstand: Weder gab es eine Zentralregierung, die sich ihr 

hätte widersetzen können, noch gab es lokale Milizen, die militärisch stand-

halten hätten können – stattdessen gliederten sich viele, manche enthusiastisch, 

andere pragmatisch, in die Taliban ein, was sie zu einer starken Gruppierung 

machte, die schließlich de facto die Macht in Afghanistan übernahm und sich 

politisch (und darin durchaus erfolgreich) auf die Gewaltmonopolisierung be-

schränkte. Die Durchsetzung ihrer rigiden sozialen Vorstellungen brachte die Be-

völkerung jedoch vor allem in den Städten gegen sie auf (Kühn 2010: 290–291). 
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In diesem Kontext wurden die Taliban durch 9/11 auf die Weltbühne gewor-

fen: Dorfbewohner, denen göttlicher Beistand zugeschrieben wurde und deren 

militärische Erfolge vor allem der Schwäche ihrer Gegner geschuldet war, soll-

ten plötzlich die Konsequenzen ihrer Weigerung, Osama Bin Laden auszulie-

fern, übersehen. Seine finanzielle Unterstützung hatten sie gern angenommen, 

wenngleich seine weltpolitischen Ambitionen bei der Taliban-Führung als ge-

fährlich angesehen wurden und deshalb eher auf Skepsis gestoßen waren. Der 

Intervention, durch militärische Übermacht unterfüttert, war kein Widerstand 

entgegenzusetzen, also zogen sie sich zurück. Sie waren Opfer ihres eigenen 

Erfolges gewesen, gezwungen, eine flächendeckende Organisation hinzube-

kommen – was ohnehin nur leidlich gelungen war. Nun zogen sie sich auf ihre 

kleinteiligen Netzwerke zurück, die ihnen die Flucht und spätere Re-Gruppie-

rung erlaubten. Natürlich waren die USA ein anderer Gegner als die intern 

zersplitterten und zerstrittenen Gruppen, mit denen sie es vorher zu tun gehabt 

hatten.  

Was ist Intervention? 

Aus Sicht der USA war offensichtlich, in der Logik der Ost-West-Konfronta-

tion und einer Staatlichkeitsdoktrin, dass die Taliban als de facto-Regierung 

Afghanistans hinter Al Qaida standen. Um Regierungen auf der ganzen Welt 

davor abzuschrecken, Terroristen gegen die USA zu unterstützen, waren Re-

gierungen verantwortlich zu machen für Gewalt, die von ihrem Territorium 

ausgeht – eine langlebige Annahme war, dass frühere Terroristen nicht intrin-

sisch motiviert waren, sondern von der Sowjetunion initiiert und gesteuert 

wurde, im Verlauf der 1980er Jahre zuvorderst vom Iran. Gegen die Taliban 

vorzugehen, weil ihr internes Vorgehen gegen die Bevölkerung mit gewaltsam 

durchgesetztem Burka- und Bartgebot und Musikverbot auf den Globus über-

tragen sie zu einem ideologisch brandgefährlichem Gegner machten, diente 

dem Ziel, diesem als „islamo-faschistisch“ dargestellten Regime die Grenzen 

aufzuzeigen. Eine Ambiguitätsanalyse zeigt: Die Gleichsetzung von Taliban 

und Al Qaida über das verbindende Glied Osama Bin Laden machte aus einer 

Ordnungsmacht eine Unordnungsmacht. 

Denn umgekehrt, und nicht weniger ambig, wurden die von weiten Teilen der 

Bevölkerung abgelehnten ehemaligen Mujaheddin-Gruppierungen zu einer 

Art Befreiungsbewegung stilisiert. Massoud, der als Anführer der Nordallianz 

zwei Tage vor den Anschlägen von 9/11 selbst einem Selbstmordanschlag zum 
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Opfer gefallen war, wäre vielleicht in der Lage gewesen, die internen Rivali-

täten und das negative Ansehen politisch abzumildern; sein Tod aber beraubte 

die Gegner der Taliban, jetzt aufgewertete und militärisch abgesicherte Ver-

bündete der USA, ihres integrativen Mentors. In der Tat machten viele der Mi-

lizen pragmatisch Gebrauch von der westlichen militärischen Übermacht und 

deklarierten ihre oft langjährigen oder auch nur zeitweisen Gegner als Al Qaida 

oder Taliban, um sie bequem von US-Luftschlägen beseitigen zu lassen. 

Diese gewaltige Seite der Intervention wurde in Deutschland weitgehend aus-

geblendet. Es muss hier offen bleiben, ob dies in diskursstrategischer Absicht 

oder als Nebeneffekt eines pazifizierten Selbstverständnisses geschah: Peter 

Strucks Satz von Deutschland (und wahlweise Deutschlands Freiheit), das 

(die) am Hindukusch verteidigt werde, setzt den Einsatz in ein Topos von ei-

nigen Jahrzehnten an Verteidigungsfantasien gegenüber dem „Osten“. Davon 

abgesehen bleibt Afghanistan ein vager Diskursgegenstand: Michael Daxner 

hat darauf hingewiesen, dass es in diesem Einsatz wohl um Verteidigung, zu-

mindest bis 2010 aber nicht um Krieg gegangen sei (2012: 19–20). Hieraus ist 

bestenfalls eine Diskursstrategie abhängig von antizipiertem Wählerverhalten 

zu rekonstruieren, die annimmt, dass tote Soldaten oder zivile Helfer das En-

gagement – politisch wie militärisch – derart fundamental in Frage stellen, dass 

der Machtverlust, jedenfalls eine Regierungskrise die Folge wären. Deutsch-

land wählte aber, unabhängig von der strategischen Richtung der politischen 

Darstellung, einen gezielten Weg der Ambiguität: Im Einklang mit der Ableh-

nung von Gewalt, die dem Publikum eigen ist, sieht der Einsatz weitgehend 

gewaltlos aus. Innerhalb der ISAF-Stabilisierungsmission – die sich von der 

von weiten Teilen zunehmend abgelehnten „Enduring Freedom“ genannten 

Mission zur Bekämpfung von Terroristen klar abzugrenzen versucht – spielt 

die Bundeswehr eine positive Rolle, die vor allem „traditionell“ guten Bezie-

hungen zwischen Deutschland und Afghanistan entspringt. 

Anders als die USA, deren Afghanistanpolitik von Planungen für und dann den 

Einsatz im Irak selbst beeinflusst ist, stehen die Deutschen, die ja einer Teil-

nahme an der Irakintervention heldenmütig widerstanden haben, zu ihrem Af-

ghanistaneinsatz. Sie weiten das Einflussgebiet der ISAF auf den Norden aus, 

wo zunächst eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist. Dass diese vermut-

lich auch ohne die Bundeswehr in Mazaar-e Sharif eingetreten wäre, weil die 

Region vom Grenzhandel in die ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens 

profitiert und weil sie von auch militärisch starken Machthabern kontrolliert 

wird, bleibt weitgehend unbeachtet. Zu gern will man an die gute Arbeit der 
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Bundeswehr glauben, zu gern spielen die Beteiligten in militärischen und zivi-

len Organisationen dieses Argument aus. Dass durch die große Unabhängig-

keit der Zentralstaat nicht gestärkt wird, und dass mit dieser Form der Stabilität 

der Grundstein für eine Konfrontation nach dem Abzug und Rückgang der ex-

ternen Unterstützungsgelder gelegt wird, interessiert kaum. 

Deutschlands Version der ambigen Situation ist also: Weitgehend friedliche, 

fast immer kooperative Partnerschaft, die schlimmstenfalls durch die Unfähig-

keit der afghanischen Gegenüber in eine Art wohlwollendes „An-die-Hand-

nehmen“ verwandelt werden muss. Von der weitgehenden Gewaltmonopoli-

sierung durch regionale Gruppen wie den Provinzgouverneur Atta Mohammed 

in Mazaar-e Sharif profitieren viele; die Konstellation starker Herrschaft und 

einer geografischen Lage, die Handelsprofite begünstigt, schafft die Grundla-

gen für eine Abnabelung von der „nationalen“ Politik, die auch politische Sta-

bilität hervorbringt. Allerdings ist diese Entwicklung nicht im Sinne der Schaf-

fung eines einheitlichen Gesamtstaates, der ja Ziel aller Abkommen und 

Mandate seit 2001 ist. Daran aber ist die Politik der Bundesrepublik nicht ver-

antwortlich beteiligt, denn sie bewegt sich im Fahrwasser der USA – auch hier 

ist die Ambiguität durchaus strategisch: Wohlwissend, dass der Einsatz ohne 

die USA nicht zustande gekommen wäre und ohne sie auch nicht fortzusetzen 

ist, sind die Eckpunkte der Afghanistanpolitik nicht politisch zu verhandeln. 

Die Ambiguität – beteiligt ohne verantwortlich involviert zu sein – begünstigt 

hier einem Mangel an politischer Kreativität oder Vorstellungskraft, um ver-

antwortlich und strategisch belastbar tätig zu werden. So warteten alle politisch 

und operativ Beteiligten Ende 2013 darauf, wie sich USA und afghanische Re-

gierung hinsichtlich des Truppenstatuts einigen – beachtenswerter Weise ein 

bilaterales Abkommen, das nur unterstreicht, welch einseitiges Gepräge durch 

die USA der internationale Stabilisierungseinsatz aufweist. 

Deutschlands Rolle in der Ambiguität der Intervention lässt sich also so zu-

sammenfassen: Intervention als Zwang, sozialen Wandel voranzubringen, be-

treiben die USA; Deutschland ist als Partner dabei, wenngleich nicht verant-

wortlich. Diese Partnerrolle ist in sich ebenfalls ambig, denn während die 

Intervention einen Basisantagonismus zwischen Intervenierenden und Interve-

nierten suggeriert (also zwischen den USA und Afghanistan), ist Deutschland 

enger Bündnispartner der USA und gleichzeitig enger Partner Afghanistans. 

Diese Rolle als genuine Partnerschaft wird hergeleitet aus dem Kaiserreich und 
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einer „traditionellen“ Freundschaft zwischen beiden Ländern.10 Deutschland 

ist damit gleichzeitig Kooperationspartner der afghanischen Regierung, aber 

auch integrativer Bestandteil der Interventionsfiguration – Partner und Feind 

zugleich. Im sich verändernden Modus der Intervention, die sich vom polizei-

ähnlichen Anti-Terroristen-Einsatz über Statebuilding zu einer Mission des Ri-

sikomanagements gemausert hat, spielt Deutschland eine Rolle als Teil der 

westlichen Sicherheitsgemeinschaft, die durch militärische Kontrolle und durch 

geheimdienstliche Zusammenarbeit globale Polizeidienste bereitstellt und 

gleichzeitig eine Rolle als freundliche Mittelmacht, deren entwicklungspoliti-

sche und integrative Ausrichtung Anerkennung von jenen heischt, die durch 

diese Politik politischer und wirtschaftlicher Entfaltung gehindert werden. 

Im Folgenden werden weitere Ambiguitäten kurz skizziert, um zu verdeutli-

chen, welche analytischen Einblicke eine Ambiguitätsperspektive auf interna-

tionale Politik eröffnet. 

Was bedeutet es, ein Risiko zu sein? 

Risikoklassen zu bilden, ist Kernelement moderner Staaten. Indem Statistiken 

geführt werden und einheitliche Kategorien gebildet werden, werden Staaten 

erst regierbar. Dieser Prozess der sozialen Disambiguierung – bis hin zur Ho-

mogenisierung der Bevölkerung durch Vertreibung oder Mord an Minderhei-

ten – ist Kernbestandteil der Geschichte europäischer Staatsbildungsprozesse. 

Im externen Staatsaufbauregime in Afghanistan sind die Risiken ungleich ver-

teilt. Nicht nur sind die militärisch-politischen Strukturen der westlichen Inter-

venten ungleich stabiler als die volatilen Widerstandsorganisationen, auch die 

persönlichen und kulturellen Risiken sind asymmetrisch angeordnet: Während 

Soldaten wie Helfer Afghanistan verlassen und in eine vertraute und erprobte 

Sozialsituation zurückkehren können, ist die Zielsetzung der Intervention just 

die Veränderung dieser vertrauten Sozialsituation. 

                                                           
10  Im deutschen Kaiserreich erschien eine strategische Kooperation mit Afghanistan 

eine gute Idee zu sein, um zumindest in Ansätzen eine Hand im Great Game zwi-

schen den britischen und russischen Imperien zu haben. Mit der Kooperation wa-

ren Rentenflüsse an den Staathaushalt und technische Unterstützung verknüpft. In 

der Nazi-Zeit wurde diese Kooperation rassisch aufgeladen – eine vermeintliche 

gemeinsame arische Herkunft wurde postuliert, die noch heute ihren Widerhall hat: 

Die afghanische nationale Fluglinie heißt nicht zufällig „Ariana“.  
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In ihrem gewaltsamen wie politischen Widerstand wird aber ein großer Teil 

der afghanischen Bevölkerung zum Risiko für dieses Interventionsprojekt, 

aber auch als Quelle terroristischer Gewalt ausgemacht (vgl. Kühn 2012a, 

254–255). Als Risikofaktor wird diese Bevölkerungsgruppe im Kern de-poli-

tisiert: Sie wird ihrer Funktion nach, nicht ihrer Agency nach bewertet. Das 

zeigt sich an einem großen Teil der Entwicklungsprojekte, die instrumentell 

sind, ohne die ihnen inhärente politische Komponente zu berücksichtigen. In-

strumentell heißt, dass der Staat, den das Interventionsprojekt zu unterstützen 

und zu ertüchtigen sucht, nicht als politische Plattform zur Aushandlung ge-

sellschaftlicher Interessen verstanden wird, sondern seine Legitimation als 

Dienstleister gewinnen soll. Die Demokratisierungsdividende besteht aus Brü-

cken, Brunnen und Mädchenschulen. 

Die Kategorie des Risikos und die Intervention in ihrer Form als Risikoma-

nagement weisen Ambiguitäten auf: Die Sortierung nach Bevölkerungsantei-

len, die „riskant“ sind, ist erstens einer staatlichen Moderne zuzuordnen, die 

im Aufbauprojekt erst erreicht werden soll. Sie greift also der erzwungenen 

gesellschaftlichen Modernisierung vor und versucht, mit Gewalt zu disambi-

guieren, da letztlich nur noch als „unriskant“ einzuschätzende Gruppen und 

Individuen am politischen Prozess beteiligt werden. In den Appellen an Tali-

ban und andere Gruppierungen, der Gewalt zu entsagen und an „den“ (wel-

chen?) Verhandlungstisch zu kommen, ist dieses Missverständnis der Ambi-

guität enthalten: In dem Moment, in dem dies geschähe, wäre die Dis-

ambiguierung erfolgreich. Zweitens wirft die Risikokategorie die Frage nach 

einem Normalzustand auf, der eindeutig und widerspruchfrei imaginiert wird. 

Damit wird aber die politische Komponente von Konflikten aus staatlichem 

Handeln herausgerechnet; Regieren wird dadurch zur administrativen Übung, 

Politik kommt im Feld des Regierens nicht vor. Während in der Frage nach der 

Regierung noch Fragen von Repräsentation, Interessenaggregation und politi-

scher Verantwortung und Kontrolle verhandelt werden können, beinhaltet sol-

che Governance – gar als „Global Governance“ – nur noch eine reduzierte un-

politische Version von Herrschaft ohne Überprüfbarkeit und Verantwortung 

(vgl. Chandler 2013). 

Sozialer Wandel, erwünscht und erzwungen 

Ein wesentlicher Aspekt des Interventionsverlaufs in Afghanistan ist die Des-

illusionierung und die Unterhöhlung von Hoffnungen, die weite Teile der Be-

völkerung mit der Intervention verknüpft hatten. Eine wohl nicht vollends 
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durchdeklinierte Vorstellung von Wandel, der aber bestehende Strukturen und 

Handlungsmuster nicht wesentlich in Frage stellen sollte, nährte diese Hoff-

nungen. Die Verantwortung für die Gestaltung der eigenen Umwelt, so eng 

verknüpft mit liberalem Denken und Aufklärungsgedanken, wird jedoch meist 

unterschlagen. Es erscheint deswegen den westlichen Interventen unverständ-

lich und wirkt seinerseits desillusionierend, wenn nicht frustrierend, wenn die 

politische Mobilisierung in Afghanistan anderen Zielen dient als politischer 

Interessenformulierung. Als Ambiguität lässt sich dies fassen, wenn die wech-

selseitigen Erwartungen in der Interaktion zerfallen; übrig bleiben Disambi-

guierungsversuche, die die Verantwortung für die nichterfüllten Hoffnungen 

der jeweils anderen Seite zuschieben. 

In diesem ambigen Narrativ sind afghanische Akteure korrupt, sie sind am ei-

genen Vorteil interessiert und keine verlässlichen Verhandlungs- und Hand-

lungspartner, sind politisch einigungsunfähig und scheitern permanent daran, 

realistische und erreichbare Ziele zu formulieren; umgekehrt sind die westli-

chen Interventen ehrlos, unzuverlässig, sprunghaft und verstehen die sozialen 

Zusammenhänge nicht, in denen sie sich bewegen. Zudem sind sie, im Ver-

bund mit ihrem überlegenen, doch rückhaltlos eingesetzten militärischen Po-

tenzial letztlich serielle Mörder. Im Rahmen des jeweiligen Bezugssystems 

sind beide Varianten „wahr“, also glaubhaft und durch empirische Erfahrung 

erhärtet. Die soziale Modernisierung, im Westen wohlwollend gedacht als Ver-

besserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung in Afghanistan, schema-

tisch gesprochen eine Verschiebung der Lebensumstände auf einer Skala ka-

pitalistischer Werte- und Konsumvorstellungen, hat einen hohen Preis. Der 

besteht in einer Formalisierung und Disambiguierung gesellschaftlicher Ver-

hältnisse. Paradoxerweise ist Disambiguierung auch das kulturelle Ziel globa-

ler islamistischer Gruppierungen, deren politischer Bezug weit über die Hei-

matverbundenheit des Widerstands in Afghanistan hinausgeht (vgl. Bauer 

2011). Es gehört zu den tragischen Widersprüchen, dass Islamisten und west-

liche Interventen sich hier auf demselben ideellen Parkett bewegen. 

Wandel und Kontinuität –  

die Reproduktion von Macht- und Gewaltverhältnissen 

Die Intervention in Afghanistan wird – aufgrund der augenfälligen Diskrepanz 

zwischen formulierten Zielen und bisher Erreichtem – in Afghanistan selbst 

als Chiffre für einen geheimen Masterplan begriffen. Wenn eine Staatengruppe 

so mächtig ist wie „der Westen“ unter Führung der USA, dann kann es nicht 
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sein, dass sie so wenig Erfolge aufzuweisen hat nach zwölf Jahren Intervention 

und den eingesetzten Milliarden, um die Lebensbedingungen zu verbessern. 

Um diesen Widerspruch (wohlgemerkt keine Ambiguität) zwischen zuge-

schriebener Macht und offensichtlicher Machtlosigkeit zur Umgestaltung der 

sozialen und politischen Verhältnisse aufzulösen, werden Aspekte gesucht, die 

eine Alternative, schlüssige Erklärung liefern können. Die Ambiguitäten der 

Situation wie oben beschrieben spielen darin keine Rolle. Anders formuliert 

existiert nicht ausreichend Ambiguitätstoleranz, um das eingesetzte Kapital als 

kontingent mit Ergebnissen zu verstehen. 

Der Einsatz wird also auf seine Praxis reduziert und erscheint dann als unpoli-

tisches Gewaltverhältnis, in dem die krudeste Machtausübung, das Töten, in 

den Mittelpunkt gestellt wird. Die Zielsetzung erschöpft sich in diesem Narra-

tiv just in diesem Töten, um die eigene Macht (der USA) zu erhalten. Dass 

diese Überlegung zirkulär ist – Macht wird zum Machterhalt eingesetzt – ist 

unerheblich für die Frage nach der Motivation der USA; lediglich die Frage, 

wie Widerstand zu organisieren wäre, ist dann noch von Belang. Die Praxis 

aber verändert die Akteure, die Konfliktkonstellation löst sich in erheblichem 

Eigengewicht von ihrem ursprünglichen Gegenstand. Neben die Ambiguität 

der Ausgangskonstellation treten weitere Ambiguitäten, die in einem politi-

schen Prozess zu disambiguieren oder sie zumindest in kompatible Narrative 

zu überführen so lange nicht möglich ist, solange die Gewalt fortdauernd neue 

Ambiguitäten hervorbringt. Auch ein ambiger Friede, in dem jede Seite ihre 

Version pflegt, ist kaum zu erzielen, wenn die Disambiguierungsversuche ge-

waltsam und konfrontativ verlaufen. Perspektivisch ist also zu fragen, wie eine 

friedliche Ambiguität erreicht werden kann, die einer gewaltsamen Disambi-

guierung aus normativer, menschenrechtlicher und ordnungspolitischer Sicht 

allemal vorzuziehen ist. 

Ambiguität und die Erforschung des Friedens:  

Welcher Frieden für wen?  

Kurz nach der Intervention in Afghanistan schrieb Barnett Rubin über die 

Frage, inwiefern die afghanische Souveränität als Sicherheitsgarant herange-

zogen werden könnte – und wem diese Sicherheit gälte (Rubin 2006). Seine 

Analyse zeigt, dass hier unter dem Argument, die Sicherheit der afghanischen 

Bevölkerung müsse hergestellt werden, eine andere, vor allem auf den Westen 

bezogene Sicherheitserwägung verborgen liegt. Aus eher ökonomischer Sicht 

thematisieren die Beiträge in Michael Pugh, Neil Cooper und Mandy Turners 
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Band (2008) ähnliche Probleme in vielen Konfliktregionen der Welt und fra-

gen „Whose Peace?“. Neben der Frage, wessen Frieden hier verhandelt wird 

wäre die ebenbürtige Frage zu stellen, welcher Friede eigentlich gemeint ist. 

Man kann diese Frage auf einer ideengeschichtlichen wie auf einer begriffli-

chen Ebene stellen – in jeder Variante lassen sich Ambiguitäten aufzeigen, die 

mit verschiedenen Machtressourcen unterfüttert verschiedene politische Legi-

timationsmuster ermöglichen (Kühn 2012b). 

Wir können also das Spannungsfeld politischer Ambiguitäten mittels einer 

Ambiguitätsanalyse erhellen. Die den sozialen Gegenständen innewohnenden 

Zweideutigkeiten können selbst Konfliktgegenstand werden, wenn es nicht ge-

lingt, entweder durch Disambiguierung in einem politischen Prozess eine ein-

heitliche Sichtweise herzustellen oder wenn die beteiligten Akteure die Ambi-

guität nicht zu tolerieren im Stande sind – wenn also, aus politischen, sozialen, 

kulturellen Beweggründen, eine Disambiguierung mit anderen Akteuren nicht 

möglich ist, sondern nur gegen sie. Eine Ambiguitätsanalyse nimmt keine Par-

tei, sie stellt die Narrative, die die Grundlage für die politischen Positionen 

verschiedener Parteien sind, zueinander, um herauszuarbeiten, inwiefern ver-

schiedene Wahrheitsbehauptungen auf Unterstützung treffen können. Deutsch-

lands Rolle in Afghanistan ist hier kein Einzel- oder Ausnahmefall. Politisch 

ist die Situation zwischen Deutschland und widerständigen Gruppen in Afgha-

nistan derzeit nicht aufzulösen – wohl aber sollte sich die politische Öffent-

lichkeit in Deutschland, aber auch in anderen Bündnisländern zumindest ex 

post facto über Afghanistan verständigen und die ambigen Aspekte ihres poli-

tischen und militärischen Handelns zu begreifen versuchen. Trotz oder wegen 

der europäischen kulturellen Disposition zur Ambiguitätsintoleranz, wie sie 

der Moderne (und Postmoderne) eigen ist, liegt hier großes Lernpotenzial über 

internationale Politik. 

Afghanistan wird davon jedoch wohl nicht mehr profitieren. 
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Abzug aus Afghanistan 

Kurze Anmerkungen zur Darstellung der Abzugspläne in bun-

desdeutschen Medien aus Sicht der Rhetorik 

Francesca Vidal 

Inwieweit spiegelt sich der gesellschaftliche Heimatdiskurs in persuasiver 
Kommunikation? Der Text will an wenigen Beispielen demonstrieren, wie sich 
mit rhetorischer Analyse die verborgene Bedeutungsdimension in unterschied-
lichen Beiträgen zum Abzug aus Afghanistan ermitteln lässt. 

„Sprache ist immer ‚angemessen‘ in einem präzisen Sinne: Sie sitzt 
dem Leibe (oder Geiste) des menschlichen Weltverständnisses so eng 
an, daß jede neue Wendung im sozialen Verhältnis auch eine – viel-
leicht zunächst unmerkliche – Veränderung im Sprachgebrauch mit 
sich führt, und daß umgekehrt jede neue Wendung im Sprachgebrauch 
eine Veränderung in dem betreffenden gesellschaftlichen Verhältnis 
anzeigt, ja zu bewirken beiträgt. Sprache ist nicht bloß Zeigestock, nicht 
bloß Ausdruckskleid oder Ausdruckshaut, sondern auch Prägestempel, 
ja sogar Wünschelrute, eine bestimmende und eine entdeckende Macht 
von eigener Kraft.“ (Dolf Sternberger 1962: 285f.)  

Rhetorik, die sich als wissenschaftliche Disziplin mit der persuasiven Kommu-

nikation beschäftigt, interessiert sich im besonderen Maße für die Affinität 

zwischen Sprache und Handeln und macht es derart möglich, ideologiekritisch 

die Verflechtungen der Sprache und der gesellschaftlichen Entwicklungen auf-

zuzeigen. Sprachliches Handeln bedient sich zwar der gesellschaftlich ausge-

arbeiteten Formen, ist aber immer auch Teil der Handlungen, die zur Entwick-

lung dieser Formen beitragen. Rhetorischen Strategien ist es deshalb eigen, die 

gesellschaftliche Entwicklung sowohl zu spiegeln als auch voranzutreiben. 

Dabei stellt sich zugleich die Frage, auf welche Dispositionen beim Adressaten 

persuasive Kommunikationsformen zurückgreifen, um Wirkung überhaupt er-

reichen zu können. Denn auch wenn eine Rede (sei es nun mündlich oder 
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schriftlich oder auch bildlich) intendiert, Handlungen wie etwa eine Einstel-

lungsänderung zu bewirken, sind ihre Möglichkeiten bedingt durch die gesell-

schaftlichen Figurationen der Redesituation. Solches rhetorisches Wissen 

kommt zum Ausdruck, wenn Hannah Neumann sehr berechtigt feststellt: „Die 

Medien [seien es nun klassische Massenmedien oder Blogs, Twitterposts etc.] 

bilden eine zentrale Arena des Heimatdiskurses, werden von ihm aber mehr 

getrieben, als dass er durch sie bestimmt wird; …“ (H. Neumann 2012:75). 

Insofern lässt sich schwer feststellen, ob und wie einzelne Texte innerhalb des 

Diskurses Einfluss auf vorherrschende Einstellungen genommen haben, indes 

aber aufzeigen, in welcher Weise dies versucht wird und inwieweit sich in die-

sen Versuchen der gesellschaftliche Diskurs spiegelt. Dabei geht es keines-

wegs um die Frage, ob rhetorische Strategien einen manipulativen Charakter 

haben, ist doch alleine schon die Dichotomie von Überzeugen versus Überre-

den nur eine scheinbare, „denn Überzeugen verlangt Überreden, verlangt 

grammatische Kenntnis im Sinn der weiteren Sprachbeherrschung der Rheto-

rik, und Überzeugen verlangt Kenntnis von Beweis und Widerlegungen“ (E. 

Bloch 1985: 102).  

Nie sind es Tatsachen oder auch Ereignisse alleine, die im Rezipienten die Ein-

stellung ihnen gegenüber bewirken, sondern immer auch die Bedingungen sei-

ner Wahrnehmung, mithin wie sie sich ihm präsentieren, also ihre Rhetorizität. 

Insofern liefern Meinungen durchaus einen gewichtigen Zugriff auf die Sa-

chen. Gerade weil dieser sich von der Sache selbst unterscheidet, ist es erfor-

derlich die Formen des Zugriffs zu analysieren, denn vielmehr als die Sache 

selbst bilden die Meinungen über die Sache eine Orientierungsinstanz. Die vor-

herrschenden Einstellungen über die Interventionspolitik in Afghanistan be-

stimmen die Formen dieser Politik im gleichen Maße wie die Darstellung die-

ser Formen wiederum die Einstellungen beeinflusst. Rhetorischer Analyse des 

„Heimatdiskurses“ geht es deshalb vordringlich darum, die verborgenen Be-

deutungsdimensionen der verwendeten rhetorischen Strategien aufzudecken, 

um – mit Herbert Marcuse gesprochen – „konfuses Denken gerade dort zu er-

kennen, wo es am wenigstens konfus erscheint“ (Marcuse 1980:209). 

Sehr offen als konfus und wirr erkennbar, zeigen sich Meinungen zum Abzug 

der Bundeswehr in Internetforen, wie beispielsweise am 7.10.2013 in der Com-

munity.t-online.de, in der sich unter der Rubrik Allgemeines zum Thema Rück-

zug aus Afghanistan mehrere Teilnehmer unverblümt und sehr drastisch äu-

ßern (http://community.t-online.de/community/forum/allgemeines/1/rueckzug-
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aus-afghanistan,66037297.html). Sie antworten auf den Beitrag eines Teilneh-

mers, immer unter dem Schutz der Anonymität, daher ungeschönt und obwohl 

öffentlich im Duktus dessen, was früher als „Stammtischgerede“ bewertet 

wurde. Im Gegensatz zum Leserbrief wird nicht auf einen einzelnen Artikel 

reagiert, sondern man beteiligt sich zumeist in Form der verschriftlichen 

Mündlichkeit, also ohne ein Achten auf Orthografie oder Grammatik, und mit 

entsprechenden Kürzeln und Emoticons zum Ausdruck der Gefühlslage an ei-

ner allgemeinen Diskussion.   

Die Diskussion beginnt mit folgendem Beitrag: 

Die Bundeswehr kommt wieder heim! 
Großartig! Toll! Super! 
Ich freue mich! 

Aber, was haben die dort eigentlich gemacht? 
Und? Haben sie es zu Ende gebracht? 
Haben wir gesiegt? 

Tja, das Ganze hat einen Haufen Geld gekostet, viele Menschen un-
glücklich gemacht, Leben gefordert (für was?) und alles ohne Erfolg! 
Ohne "Endlösung"! 

Warum war die Bundeswehr denn eigentlich in Afghanistan? 
Ich verstehe es immer noch nicht. 

Die Freude über den Abzug wird mit Superlativen zum Ausdruck gebracht, 

auffällig der Begriff „heim“. Erst der später in Anführungszeichen gesetzte 

Begriff „Endlösung“ weckt die Konnotation, dass die Verwendung nicht pat-

riotisch gemeint sein kann, sondern das Handeln der Bundeswehr unterschwel-

lig in Verbindung gebracht wird mit der Zeit des Nationalsozialismus. Anei-

nandergereiht werden dann Argumente gegen den Einsatz, die als Beleg des 

Scheiterns zu lesen sind, was durch die in Klammern gesetzte Frage „für was?“ 

unterstrichen wird, wobei das Ausrufezeichen hinter der Bemerkung „ohne Er-

folg“ erkennen lässt, dass der oder die Autorin anders reagieren würde, könnte 

sie den Einsatz als kriegerischen Sieg verbuchen. Da der Sinn der Politik nicht 

erkennbar scheint, werden die rhetorischen Fragen zur Anklage. Die Schluss-

frage kann dann nur rhetorisch gemeint sein, dass personifizierte Nichtverste-

hen des Einsatzes steht da als logische Konsequenz und damit als berechtigt. 

Entsprechend fallen die Antworten der anderen Teilnehmenden aus, die Bun-

deswehr als Erfüllungsgehilfe amerikanischer Interessen, Politiker, die mit 

Steuergeldern den Tod deutscher Soldaten verursacht hätten, durch Emoticons 
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und Satzzeichen als Aufschrei gekennzeichnet, unterstützt durch die Phrase 

„umsonst gestorben“, was dann in mehreren Beiträgen nur noch zur Beschimp-

fung der „Politiker“, die damit als nicht zu differenzierende Kaste gekenn-

zeichnet werden und zur drastischen Verwünschung derselben führt. Auch 

wenn diese Diskutanten sicher nicht als repräsentativ gelten können, gehören 

die hier im Schutz der Anonymität geäußerten Beiträge zum gegenwärtigen 

Stimmungsbild und es stellt sich die Frage, ob dieses krude Meinungsbild in 

Zusammenhang steht mit den Formen der Mediendarstellung. 

Ein Blick in die Berichterstattung über den bevorstehenden Abzug der Bun-

deswehr lässt durchgängig ein Bemühen erkennen, ein differenziertes Bild ab-

zugeben, indem immer mehrere Sichtweisen wiedergegeben werden, steht da-

mit also eher gegen eine drastische Ablehnung. Unterschwellig wird jedoch 

das Bild einer eher hoffnungslosen Situation suggeriert. Immer geht es darum, 

Empathie mit den Soldatinnen und Soldaten zum Ausdruck zu bringen, ihre 

schwierige Situation, ihr ständiges der Gefahr für „Leib und Seele“ Ausge-

setzt-Sein; immer lässt sich sowohl der Tenor der Vergeblichkeit der Bemü-

hungen heraushören als auch ein Betonen des durch den Einsatz positiv Er-

reichten, das durch einen Abzug neu gefährdet wäre. 2013 wird über die Frage, 

ob in Afghanistan von Krieg gesprochen werden kann, nicht mehr diskutiert. 

Der Terminus hat sich durchgesetzt, das Land wird häufig als „Kriegsland“ 

tituliert, dafür braucht es keine konkreten Feinde, diese werden quasi durch die 

Beschreibung der politischen, aber auch der geografischen Lage ersetzt. 

Durchgängig scheint das Bild eines unwirtlichen Landes durch, in dem unzi-

vilisierte Terroristen Aufbaubemühungen beständig bedrohen und trotzdem 

Einfluss auf die einheimischen Politiker haben. Persuasive Kommunikation 

kommt dann zum Tragen, wenn es an Evidenz mangelt, jedoch Entscheidun-

gen getroffen oder auch mitgetragen werden müssen. Insofern hat der Heimat-

diskurs die Funktion, einen Beitrag zur Versicherung einer gemeinsamen 

Handlungsgrundlage zu leisten. In welcher Weise Medien an diesem Versuch 

beteiligt sind, soll im Folgenden an sehr wenigen Beispielen demonstriert wer-

den, quasi als Hinweis, was eine ausführlichere rhetorische Analyse des Hei-

matdiskurses leisten könnte. 

Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass sich vorherrschende Meinungen oft in 

der Konjunktur bestimmter Begriffe oder Phrasen kenntlich machen, mit denen 

der Adressat vor allem emotional angesprochen werden soll. Ihre Verwendung 

erweckt nur den Anschein selbstverständliches sprachliches Mittel zu sein, oft 

mussten sich die Begriffe erst durchsetzen, wurden bewusst in den Diskurs 
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eingebracht oder sind mit den gesellschaftlichen Entwicklungen erst aufge-

kommen oder wiederentdeckt, wurden stetig wiederholt bis sie sich unmerk-

lich so eingeschlichen haben, dass nach Kausalitäten nicht mehr gefragt wird. 

Mit Hilfe von Phrasen etwa lassen sich bewusst Meinungen wiedergeben, denn 

sie hinterlassen leicht den Eindruck, an scheinbar Allgemeingültigem anzu-

knüpfen und werden selten hinterfragt. Dabei zeigt jedoch erst der Bezug zum 

Zeitgeschehen, ob ein so selbstverständlich verwendeter Begriff wie etwa der 

des Krieges, eine Sache tatsächlich auf den Punkt bringt oder Kausalitäten 

eventuell nur übertünchen soll. 

Exemplarisch hat der Linguist Lothar Bluhm dies an der Geschichte der Phrase 

„Auf verlorenem Posten“ aufgezeigt (Bluhm 2012). Gerade sein Hinweis auf 

die gegenwärtige Konjunktur der Redensart und der entsprechenden Phraseo-

logismen ist für den Heimatdiskurs von Interesse, hängt diese Konjunktur doch 

unmittelbar mit dem militärischen Einsatz in Afghanistan zusammen. Eindeu-

tig aus militärischen Zusammenhängen kommend, war die Redensart lange 

Zeit nicht mehr Teil der Gegenwartssprache oder wurde zumindest nur am 

Rande benutzt und erfuhr Konjunktur erst – dies zeigt Bluhm schon allein 

durch das Zitieren von Titeln in Printmedien und Fernsehsendungen –, als sich 

die Berichterstattung um eine Wertung des Afghanistaneinsatzes schon im Ti-

tel bemühte. Die Phrase wurde in den letzten Jahren so häufig im Zusammen-

hang mit dem Bundeswehreinsatz genutzt, dass sie sogar zum Titel wurde, 

wenn es nicht um militärische Aktionen ging. Bluhm verweist beispielhaft auf 

einen Beitrag von Friederike Böge in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

(FAZ v. 13.12.2011, Nr. 290, 7), der sich unter dem Titel „Nicht auf verlore-

nem Posten“ der zivilen Gesundheitsversorgung in Afghanistan widmet, und 

kommt aufgrund seiner Beispiele zu der Schlussfolgerung, „[…] dass die in 

Deutschland über alle Parteigrenzen hinweg kontroverse innenpolitische Dis-

kussion um den Kriegseinsatz deutscher Soldaten in Afghanistan einen Phra-

seologismus zu einer neuen Karriere im medialen Diskurs geführt hat, der in 

früheren Phasen der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte als literarischer 

bzw. meist im engeren Sinne politisch-literarischer Topos schon einmal aus-

gesprochen aktiv war, in der jüngeren Zeit hingegen zumindest im medialen 

und literarischen Gebrauch zunehmend verblasst schien, ohne allerdings ver-

schwunden zu sein.“ (Bluhm 2012, S. 5f.) 

Bluhm findet dann auch viele Beispiele aus der Sport- und Politikberichterstat-

tung, in denen der Begriff immer mal wieder verwendet wurde, immer konno-

tiert mit Hoffnungslosigkeit und Vergeblichkeit. Wenn er nun im medialen 
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Diskurs um den Afghanistaneinsatz schon in Überschriften „zu einer neuen 

Karriere führt“, wird deutlich, dass seine Verwendung immer wertend gemeint 

ist und den Rezipienten emotional auf die Tendenz der dann folgenden Texte 

vorbereitet. Die Phrase steht symbolisch für eine Tendenz der Berichterstat-

tung der letzten Jahre, die in gewisser Weise den 2014 beginnenden Abzug 

vorbereitet, indem immer mehr die Vergeblichkeit des aufrechten Bemühens 

betont wird. 

Selbst in den „Themenblättern im Unterricht“ der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung, die im Oktober 2010 unter dem Titel „Afghanistan Kontrovers“ 

veröffentlicht wurden, findet sich im Lehrerblatt die Darstellung der Diskus-

sion, ob der Einsatz sinnvoll war oder nicht unter dem Titel. „Afghanistanpo-

litik: Gescheitert?“ (Bonn 2010:3), obwohl der Artikel dann mit einer positiven 

Darstellung von Erfolgen beginnt. Nur handelt es sich hierbei um ein Zitat des 

Politikers Guido Westerwelle, während als skeptische Stimmen das Friedens-

gutachten 2010 der fünf führenden Friedensforschungsinstitute in Deutschland 

zitiert wird. Allgemeiner Tenor auch hier „Vergeblichkeit“. Unbehagen gegen-

über Politikern und der Autoritätsbeweis „wissenschaftliche Quellen“ haben 

dann Anteil daran, dass auch in sachlichen Materialien der Tenor vom geschei-

terten Einsatz unterschwellig überwiegt. 

Ob dies durchgängig ist für die Berichterstattung der letzten Jahre, könnte nur 

eine intensive Medienanalyse beantworten. Hier soll nur exemplarisch an we-

nigen Beispielen der Frage nachgegangen werden, ob sich rhetorische Strate-

gien in der Vorbereitung des Abzuges der Bundeswehr aus Afghanistan erken-

nen lassen. Gibt es Auffälligkeiten in der Darstellung des Abzuges aus 

Afghanistan in Artikeln, die den Abzug vordergründig nicht thematisieren, 

eine Wertung aber zwischen den Zeilen erkennen lassen? Dabei geht es nicht 

um die Frage, ob die Wertung berechtigt ist oder nicht, sondern nur darum, ob 

sich erkennen lässt, an welchen Meinungen sich der öffentliche Diskurs orien-

tiert. Dieser Frage soll hier jedoch nur anhand von Stichproben nachgegangen 

werden.  

Am Donnerstag, 12.12.2013 erschien in der regionalen Presse „Die Rhein-

pfalz“ mittig auf der Titelseite ein Artikel, der gleichzeitig über das Urteil des 

Landgerichts Bonn zur Schadensersatzklage von Hinterbliebenen der Opfer 

des Luftangriffes 2009 nahe Kundus und über den Besuch von Minister de 

Maizière in Afghanistan berichtete. Die übergroße erste Überschrift lautete: 

„Urteil: Oberst Klein hat keine Pflicht verletzt“. Die Klammer zum Besuch des 
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Ministers wurde in der dann folgenden etwas fetter gedruckten Unterzeile ver-

sucht, indem mit Verweis auf die Explosion einer Autobombe in Kabul, der 

Einsatz als weiterhin gefährlich deklariert wird. Dabei wird im Artikel keines-

wegs behauptet, dass der Angriff im Zusammenhang mit dem Besuch des Mi-

nisters oder etwa mit dem Urteil des Landgerichtes stehen könnte. Es handelt 

sich um drei zufällig zeitgleich stattfindende Ereignisse, die aber durch die 

Aneinanderreihung in der zweiten Überschrift unwillkürlich in einen Zusam-

menhang geraten.   

Auffällig aber auch, das es sich trotz der Platzierung und der übergroßen Über-

schrift bei diesem Artikel nicht um die Hauptnachricht handeln kann. Das da-

neben stehende Bild, das mit Überschrift und Untertext genauso viel Platz ein-

nimmt, lenkt den Blick des Lesers ab, erwartet er doch eine Illustration des 

Geschehens. Mit Bildern lassen sich Blicke bewusst lenken, ihnen wird Auf-

merksamkeit zuteil bevor der Adressat sich die Mühe macht, Texte zu lesen. 

Nur handelt es sich nicht um ein Foto aus Afghanistan, sondern um eines der 

Schäden, die ein Kran beim Sturz auf einen Supermarkt in Bad Homburg ver-

ursachte. Obwohl Bild und Text in einem schwarzen Rahmen gedruckt sind, 

der als Trennlinie zu deuten ist, erkennt der Leser dies erst nach der Lektüre 

des Bildgeschehens. Es lenkt die Aufmerksamkeit automatisch zuerst auf den 

Bericht des Unglücks in unmittelbarer Nähe. Dieses ist eindeutig das schreck-

liche sensationelle Ereignis, während der Artikel über Afghanistan so schon an 

seiner Platzierung deutlich macht, dass hier zwar Wichtiges aber nichts Unge-

wöhnliches berichtet wird. Die Anziehungskraft ist der heimischen Tragödie 

vorbehalten, die dpa-Nachrichten Kabul/Bonn wirken dagegen als zu erwarten, 

reihen sich ein in eine schon gewohnte Darstellung der schwierigen Situation 

in Afghanistan. Da es solche Meldungen aber in letzter Zeit nicht mehr auf die 

Titelseite geschafft haben, bedarf es einer besonderen aktuellen Schlagzeile, 

die hier mit der Urteilsfindung gefunden wurde. Insofern wird das Urteil zur 

Schlagzeile, obwohl es im Artikel selbst dann wenig Raum einnimmt. Die Re-

daktion kann davon ausgehen, dass die Leser wissen, wer Oberst Klein ist und 

eine Wertung der Ereignisse schon vorgenommen haben. Schließlich lief die 

filmische Darstellung mit Matthias Brandt als Oberst Klein in den letzten Wo-

chen wiederholt auf allen Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

und wurde in rheinland-pfälzischen Gymnasien zum Unterrichtsstoff. Der 

Luftangriff wird dann auch nur sehr knapp dargestellt, fast lapidar wird der 

Tod von 100 Menschen erwähnt, das Urteil, dass Oberst Klein „keine schuld-

hafte Verletzung von Amtspflichten“ vorzuwerfen sei, wird bewusst zitiert und 

durch entsprechende Zeichen auch so gekennzeichnet. Erwähnung findet dann 
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noch, dass laut Verteidigungsministerium bereits in 90 Fällen Schadensersatz 

bezahlt wurde. „Oberst Klein hat keine Pflicht verletzt“ wird hier eindeutig, 

aber nur zwischen den Zeilen gewertet: die deutschen Soldaten tun ihre Pflicht, 

zivile Opfer sind zu bedauern, aber auch dann kommt die Armee ihrer morali-

schen Pflicht nach, um wieviel schwerer wiegt da die Gefahr, in der sich die 

Soldaten befinden? Dies wird freilich so nicht gesagt, sondern durch den dann 

längeren Teil über den Besuch de Maizières zum Ausdruck gebracht. „Unter-

dessen hat ein Anschlag auf deutsche Soldaten in Kabul den Weihnachtsbe-

such von Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) im Norden 

Afghanistans überschattet.“ Was wie eine sachliche Darstellung daherkommt, 

will eindeutig Betroffenheit wecken, dafür steht schon der Begriff „überschat-

tet“ als Synonym für Unbehagen, ist doch der Begriff Schatten negativ konno-

tiert. Fällt ein Schatten sogar auf das Weihnachtsfest, welches immer wieder 

als höchstes Fest in der deutschen Kultur hervorgehoben wird, wird automa-

tisch Verbundenheit mit den Soldaten bekundet. Unter Gefahr stehen die Sol-

daten selbst bei einem Weihnachtsbesuch, hier muss nicht weiter betont wer-

den, welche Opfer die in Afghanistan Stationierten bringen. Und auch wenn 

de Maizière mehrere hundert Kilometer vom Ort des Anschlages entfernt war, 

wird er zum Kronzeugen für die labile Lage. Ohne konkret zu werden, kann 

der Hinweis auf den bestehenden Abzug dann nur als logische Konsequenz 

zum Schutz der deutschen Soldaten gelesen werden. Im Kommentar von Jörg 

Schmihing auf der zweiten Seite wird dies dann begründet. Er beginnt mit dem 

misslungenen Anschlag als Beleg für die immer instabil geblieben Lage in Af-

ghanistan, die Taliban werden als beständige Gefahr für das Leben der deut-

schen Soldaten benannt. Dann erst kommt er zur Bewertung des Urteils, ein-

geleitet durch eine Verknüpfung mit der Gefahr, der die Soldaten ausgesetzt 

sind. Das Urteil wird zum Indiz für eine weitere Gefahr, in der sich Soldaten 

in Afghanistan befinden: „als deutscher Soldat selbst Schuld auf sich zu laden 

– im rechtlichen oder im moralischen Sinn“. Das getroffene Urteil wird durch-

aus kritisch dargestellt, als eines das „kaltherzig wirkt“, aber der Kommentator 

macht deutlich, dass sich dieses Problem durch die Entscheidung eines höhe-

ren Gerichts lösen lässt, nicht aber die Bedeutung der moralischen Not der Sol-

daten. Die Kritik bezieht sich dann darauf, dass die Klage überhaupt vor die 

Zivilkammer eines Landgerichtes landen konnte, geht es doch um das Verhal-

ten eines Obersten in einem „Kriegsland“. Allein durch die Verwendung des 

Begriffes „Kriegsland“ wird suggeriert, dass zivile Institutionen in Deutsch-

land nicht geeignet sind, das Handeln in Afghanistan zu beurteilen. Der Begriff 
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weckt die Vorstellung von einem Ausnahmezustand, der anderen Regeln un-

terliegt, die nur der beurteilen kann, der der besonderen Situation ausgesetzt 

ist. Kommentar und Artikel arbeiten mit der Empathie für die Soldaten und 

auch wenn kein Votum zum Thema Abzug abgegeben wird, geht es doch da-

rum, die Vergeblichkeit des aufrichtigen Handelns in Afghanistan von Seiten 

der deutschen Soldaten zu betonen. 

Selbstverständlich ist die Hervorhebung des Urteils an diesem Tag in der 

Presse nicht, so trägt der Artikel, der am gleichen Tag in der Frankfurter All-

gemeinen Zeitung erscheint den Titel „Selbstmordanschlag auf Bundeswehr-

konvoi in Kabul“ unterlegt mit der Schlagzeile „Soldaten unverletzt / Zwei 

Fahrzeuge beschädigt / Vorfall überschattet Vorweihnachtsbesuch von Vertei-

digungsminister de Maizière“ (FAZ, Donnerstag 12.12.2013, Nr. 289, S. 2). 

Zumindest im Artikel selbst ist kein Hinweis auf das gefällte Urteil enthalten. 

Das in der Mitte des Textes platzierte Bild dient zur Unterstützung des Arti-

kels, es zeigt das zerstörte Fahrzeug und eindeutig unverletzte deutsche Solda-

ten sowie afghanische Soldaten oder Polizisten, die den Tatort begutachten. 

Freilich ist eine derartige Bildbeschreibung nur aufgrund der Bildunter-

schriften und der Platzierung möglich, da im Grunde nur Soldaten in unter-

schiedlichen Uniformen, militärische Fahrzeuge und ein schwer als Fahrzeug 

erkennbarer Schutthaufen vor dem Hintergrund neuerer Gebäude und 

Scheinwerfer zu erkennen sind und der Leser erst nach der Lektüre des Arti-

kels darauf schließen kann, dass es sich um einen Flughafen handeln könnte. 

Trotzdem soll ein solches Bild den Eindruck authentischer Berichterstattung 

unterstützen. 

Sachlich wird über den Anschlag berichtet, wobei er wie auch in der Rhein-

pfalz als Beleg für die angespannte Lage in Afghanistan gewertet wird. Auch 

hier werden Anschlag und Besuch des Ministers in Zusammenhang gebracht. 

Wieder ist es der überschattete, diesmal jedoch zeitlich korrekt, Vorweih-

nachtsbesuch, der Empathie mit der Situation der Soldaten evoziert. Zugleich 

wird jedoch beschwichtigt, indem die Meldung, beim Anschlag seien zehn 

deutsche Soldaten getötet worden, nicht nur dementiert, sondern als Propa-

ganda militanter Islamisten bezeichnet wird, die regelmäßig „die Zahl wirkli-

cher oder vermeintlicher Anschlagsopfer übertrieben darstellen würden“. 

Diese Aussage wirkt auf den ersten Blick wie eine sachliche Information, erst 

ein genauer Blick macht deutlich wie eindeutig hier – ob berechtigt oder nicht 

– gelenkt wird. Die Taliban werden gleichgesetzt mit militanten Islamisten, die 



222 Francesca Vidal 

 

Propaganda betreiben – also nicht informieren, sondern zielgerichtet „regel-

mäßig übertreiben“. Auch hier wird zurückgegriffen auf Meinung, da die we-

nigsten Leser genau wissen, um welche Taliban es sich handelt, kann hier an 

landläufige Vorstellungen von gefährlichen fundamentalistischen Terroristen, 

die nicht berichten, sondern zum Zweck der Selbstverherrlichung Propaganda 

betreiben, angeknüpft werden. Der eigene Bericht steht so quasi automatisch 

als Beispiel für eine sachgerechte Darstellung, obwohl auch er Wertungen ent-

hält. 

Die Verknüpfung zu den Äußerungen von de Maizière wird genutzt, um die 

Vorbereitungen des Abzuges darzustellen und in Verbindung mit der an Karzai 

gerichteten Forderung zu bringen, sicherzustellen, dass ausländische Soldaten 

nicht der afghanischen Gerichtsbarkeit unterliegen. Diese eingeschobene Dar-

stellung verdeutlicht dem Leser, dass der Abzug nicht so eindeutig feststeht, 

wie es Überschriften des Öfteren vermitteln. So folgt dann auch eine detail-

lierte Darstellung des Anschlages, die den Hinweis enthält, dass der Angriff 

„vor den Sicherheitsbarrieren des Flughafengeländes stattgefunden [habe], die 

mittlerweile von afghanischen Sicherheitskräften bemannt werden“. Diese 

kurze Hintergrundinformation vermittelt einen Eindruck von der Bedeutung 

des Einsatzes auch in Zukunft. Durchgängig arbeitet der Artikel damit, die 

Schwere des Anschlages, damit die schwierige Situation darzustellen, um die 

Aussage dann im folgenden Satz einzuschränken. Einerseits handelt es sich um 

den schwersten Anschlag seit 2007, andererseits sind die Taliban ernsthaft ge-

schwächt. Einerseits muss man Forderungen an Karzai stellen, andererseits 

darf man ihn nicht unter Druck setzen. Vorbereitet wird so das offene Ende der 

Diskussion um den Abzug, dass im Rekurs auf eine Aussage des Ministers als 

Schlusssatz fällt: „Entweder würden im kommenden Jahr alle Soldaten der 

Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen, oder sie würden dort ‚in einem völlig 

neuen Einsatz‘ tätig sein.“ Was dies heißen kann, ist dann zwar der Phantasie 

des Lesers überlassen, aber auch diese unterliegt einer Lenkung durch den vor-

geschobenen Kommentar. 

Im weiteren Gegensatz zum Artikel der Rheinpfalz findet sich dieser nicht auf 

der Titelseite, sondern auf Seite 2, der Kommentar jedoch auf Seite 1. Der 

Kommentar von Günther Nonnenbacher auf Seite 1 trägt den Titel „Nichts ist 

gut“. Der geübte FAZ-Leser wird alleine den Zusatz „in Afghanistan“ ergän-

zen, da ihm der Titel der Predigt von Margot Käßmann im Neujahrsgottes-

dienst in der Frauenkirche Dresden 2010 noch im Ohr sein wird, in der die 

EKG-Präsidentin die Interventionspolitik scharf kritisiert, was Kommentare 
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auf Seiten der Politik herausforderte. Die Tendenz ist so schon im Titel ein-

deutig. Ein Kommentar muss nicht sachlich sein, er gibt die Meinung des 

Kommentators wieder. Und da der habilitierte Politikwissenschaftler Nonnen-

bacher zu den Herausgebern der Zeitung gehört, kann der Leser davon ausge-

hen, dass der Kommentar der Linie der Zeitung entspricht. Deutlich wird der 

Anschlag als Beleg für die unsichere Lage in Afghanistan gewertet, Karzais 

Weigerung zur Unterschrift des Abkommens als auch die Forderung zur Un-

terschrift als wechselseitiges Erpressungsmanöver betitelt und diese These er-

läutert. In diesem Zusammenhang wird dann auch eine Wertung des Urteils 

der Schadensersatzklagen eingefügt. Auf den ersten Blick wird die Darstellung 

des Prozessurteils zur Marginalie, tatsächlich gilt sie aber als Beleg für die Be-

hauptung „Nichts ist gut“. Dabei geht es dem Autor nicht in erster Linie um 

eine Beurteilung des Handelns von Oberst Klein, sondern um die Unterstüt-

zung seiner These, dass „sich am Schreibtisch in Washington oder Berlin“ 

nicht ermessen lässt, was der Einsatz für die Soldaten bedeutet. Unterschwellig 

werden die politisch Handelnden so zu Schreibtischtätern erklärt, also solchen, 

die nur aufgrund von Aktenlage und nicht aufgrund tatsächlicher Einsicht han-

deln und die Soldaten als die, die gezwungen sind, tatsächlich Verantwortung 

zu übernehmen. Einerseits wird so eine differenzierte Darstellung der Schwie-

rigkeiten eines Abzugs thematisiert, andererseits wird versucht, den Leser des 

Artikels im Vorhinein zu lenken. 

Erst eine gründlichere rhetorische Analyse des Heimatdiskurses könnte jedoch 

aufzeigen, inwieweit auch seriöse Berichterstattung bewusst Stimmungen auf-

greift und im gleichen Maße diese Stimmungen durch die Medien beeinflusst 

werden.  

Dabei wäre momentan die Frage interessant, welche Veränderungen im Hei-

matdiskurs allein mit der Berufung von Frau von der Leyen als Verteidigungs-

ministerin eintreten werden. So ist es die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-

tung, die eine solche Veränderung andeutet, wenn sie als Randnotiz vermerkt, 

dass in der ersten Ausgabe nach der Vereidigung Ursula von der Leyens der 

Zeitung „aktuell“ des  Verteidigungsministeriums allein fünf Bilder der Minis-

terin auf acht Seiten zu sehen sind. (FAS 29.12.2013, Nr. 52, S. 9, Rubrik 

„Kleine Brötchen“) Als bemerkenswert gilt dabei nicht die Anzahl, sondern 

die Form der Darstellung, was durch Abdruck eines Bildes belegt wird. Von 

der Leyen wird als Lichtgestalt stilisiert. Stellt sich die Frage, ob mit ihr Af-

ghanistan so wieder zum Thema der Titelseiten wird und ob dies zu Verände-

rungen im Diskurs führen kann. 
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Heimatdiskurs im sozialen Netz – Analyse eines Weblogs 

Carolin Stehr 

Die bisherige Forschungspraxis zum Heimatdiskurs beschränkt sich auf die 
traditionellen Printmedien mit vereinzelten visuellen Elementen. In diesem 
Beitrag wird die Heimatdiskursforschung auf ein neues Medium, das Weblog, 
ausgeweitet. 

Seit Ende 2001 beteiligt sich Deutschland im Rahmen der von den Vereinigten 

Staaten von Amerika geführten Mission Operation Enduring Freedom (OEF) 

und seit 2002 der International Security Assistance Force (ISAF) der North 

Atlantic Treaty Organization (NATO) an der Intervention in Afghanistan. Im 

Einsatz in Afghanistan starben bis Oktober 2013 insgesamt 54 Bundeswehr-

soldaten. (vgl. Kooroshy 2013) Daher können Einschätzungen wie folgende, 

über das jüngste Engagement der Bundeswehr, kaum verwundern: 

„Gefallene, Verwundete, Krieg, Veteranen – Wie kein anderer Einsatz 
zuvor, hat der Afghanistaneinsatz die Bundeswehr geprägt. Mit dem 
Engagement am Hindukusch wird sie endgültig zu einer Armee im Ein-
satz.“ (Rippl 2013). 

Die Interventionsforschung geht davon aus, dass Auslandseinsätze wie in Af-

ghanistan nicht nur die Bundeswehr, sondern vor allem die Diskurse innerhalb 

der deutschen Öffentlichkeit verändern. Begründet wird diese Feststellung da-

mit, dass sich die deutsche Bevölkerung erstmals seit über einem halben Jahr-

hundert wieder mit kämpfenden SoldatInnen unter ihren eigenen Landsleuten 

und mit gefallenen oder verwundeten SoldatInnen im Krieg auseinandersetzen 

müsse (vgl. Friedrichs 2012). Die Tatsache, dass der Bundeswehreinsatz in 

Afghanistan Konnotationen zum Zweiten Weltkrieg hervorruft, der die deut-

sche Erinnerungskultur bis heute nachhaltig prägt, ist sowohl für die Interven-

tions- als auch für die Heimatdiskursforschung von Bedeutung (vgl. Michael 

Daxner in der Einleitung zu diesem Band). 

Die bisher umfassendsten empirischen Ergebnisse zur Heimatdiskursforschung 

liegen für die traditionellen Printmedien vor (vgl. Hannah Neumann in diesem 
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Band). Um diese Forschung zu ergänzen und zu festigen, gilt es, die Übergänge 

zwischen den traditionellen Printmedien und den neuen Kommunikationsfor-

men im Internet zu untersuchen. Dieses Forschungsdesiderat nehme ich in die-

sem Beitrag auf, als Ausgangspunkt einer Analyse des Heimatdiskurses im so-

zialen Netz1. Dabei gilt es vor allem herauszuarbeiten, inwiefern das soziale 

Netz als Arena für die Abwehr oder Akzeptanz der bereits in den Printmedien 

ermittelten diskursiven Strategien2 des Heimatdiskurses dient. Im Fokus steht 

die Darstellung der Intervenierenden und der Intervenierten auf Basis einer 

textlichen und visuellen Rhetorikanalyse. Die folgenden Verweise auf die dis-

kursiven Strategien in den Printmedien beziehen sich durchgängig auf den Bei-

trag von Hannah Neumann in diesem Band. 

Theorie und Methodik 

Untersuchungsmaterial 

Die Forschungsfrage wird exemplarisch mit Hilfe des deutschsprachigen 

Weblogs3 Augen geradeaus4 des Journalisten Thomas Wiegold beantwortet. 

Das Blog Augen geradeaus wird zur Analyse ausgewählt, weil es sich um das 

am längsten existierende Internetblog eines Journalisten zu deutschen Aus-

landseinsätzen handelt. Das Blog weist zudem die größte Materialbasis auf und 

wird von dem schreiberfahrenen Journalisten über mehrere Jahre kontinuier-

lich geführt. Aus qualitativer Perspektive eignet sich die Auswahl dieses Blogs, 

                                                           
1  Unter soziales Netz versteht Tobias Bevc „all die Applikationen des Internets [...] 

die reziproke Kommunikation zulassen, also das Schema der Massenkommunika-

tion mit seinen [...] Sender-Empfänger Modell transzendieren.“ (Bevc 2012: 12) 

2  Unter diskursiven Strategien wird „das gesamte Ensemble einer speziellen Wis-

sensproduktion“ verstanden. Dazu zählen Jürgen Link und Ursula Link-Herr zu-

folge „Institutionen, Verfahren der Wissenssammlung und -verarbeitung, autorita-

tive Sprecher bzw. Autoren, Regelungen der Versprachlichung, Verschriftlichung, 

Medialisierung“ (Link/Link-Heer 2006: 136). 

3  Im Folgenden bezieht sich Weblog auf die Definition von Alpar, Blaschke, Kess-

ler: „Website, auf der Inhalte regelmäßig und in zeitlich umgekehrter Reihenfolge 

von einem oder mehreren Autoren veröffentlicht werden. Ähnlich einem Tagebuch 

reflektieren die Beiträge eines Weblogs die subjektive Meinung des jeweiligen Au-

tors. Darüber hinaus können Leser einzelne Beiträge direkt im Weblog des Autors 

kommentieren oder sie in ihrem eigenen Weblog referenzieren. So entsteht ein eng-

maschiges Diskussionsnetzwerk im Internet, die sog. Blogoshäre (Bevc 2012: 13). 

4  Der Zugriff auf das Blog erfolgt unter folgender Adresse: http://augengerade-

aus.de/ (13. November 2013). 
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da Wiegold der erste Blogger ist, den der ehemalige Verteidigungsminister 

Thomas de Maizière in seiner Amtszeit von 2011 bis 2013 mit auf Dienstreisen 

ins Einsatzgebet der Bundeswehr nach Afghanistan nahm (vgl. Meyer 2012). 

Bei der Analyse des Heimatdiskurses im sozialen Netz wird ein synchroner 

Schnitt des Diskursstranges vom 1. Januar bis 30. Juni 2011 untersucht.  

Analyseschritte  

Textrhetorik 

Zu Beginn der Analyse werde ich monatsweise von Januar 2011 bis Juni 2011 

aus allen Einträgen des Bloggers und allen Leserkommentaren, unabhängig da-

von, ob es sich ausschließlich um Textbeiträge, Bilder oder audiovisuelles Ma-

terial handelt, alle Beiträge mit dem Tag „Afghanistan“ herausfiltern. Das Blog 

Augen geradeaus umfasst in den analysierten sechs Monaten insgesamt 502 Ein-

träge des Bloggers, davon sind 161 Einträge unter dem Tag „Afghanistan“ ge-

speichert. Im zweiten Schritt erfasse ich zu den 161 Blogeinträgen quantitativ 

die Gesamtanzahl der Lesekommentare. Die dabei ermittelten 2.917 Kommen-

tare fließen zusätzlichen zu den Einträgen des Bloggers in die inhaltliche Aus-

wertung ein. Danach filtere ich durch eine Analyse aus den 161 Posts und 2.917 

Kommentaren zwischen Januar und Juni 2011 die Beiträge und Anmerkungen 

aus, bei denen Äußerungen über das Land Afghanistan, über die Intervenierten 

oder über die Intervenierenden auftreten. Die für die Interpretation relevanten 

Blogeinträge bilden das Dossier und sind bereits ein Teil der Analyse. 

Nach der Auswahl und Reduktion der Materialmenge werte ich das textliche 

Analysematerial mit ausgewählten Schritten der Kritischen Diskursanalyse 

nach dem Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung aus. Es werden 

einzelne Aussagen der Beiträge und Kommentare in abstrakte Analyseeinhei-

ten, den sogenannten Unterthemen kodiert, die schrittweise ausgehend von den 

Oberkategorien Intervenierende und Intervenierte festgelegt werden. Damit 

werden Inhalte und quantitative Häufungen von Aussagen für den Untersu-

chungszeitraum ermittelt. (vgl. Jäger 2012: 95) 

Im Anschluss werden die Ergebnisse der Feinanalyse im Diskursstrang festge-

halten, indem ich die Kernaussagen und allgemeinen Botschaften des Textma-

terials nach Unterthemen geordnet herausstelle. Zusätzlich zu den inhaltlichen 

Analyseeinheiten kommt es darauf an, bei den relevanten Textbeiträgen be-

stimmte sprachlich-rhetorische Mittel wie Argumentationsstrategien, Implikate 

und Anspielungen, Redewendungen, Metaphern, Schlüsselwörter, Appelle oder 
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Referenzbezüge auf Wissenschaften oder Verweis auf Quellen des Wissens her-

auszufiltern und deren Funktion zu erläutern (vgl. Jäger 1999: 145). 

Visuelle Rhetorik 

Die visuelle Rhetorik im sozialen Netz wird mit Hilfe der multimodalen Dis-

kursanalyse des Kommunikationswissenschaftlers Stefan Meier analysiert 

(vgl. Meier 2011: 499–532). Im ersten Schritt werden beim ausgewählten vi-

suellen Analysematerial die darauf dargestellten möglichen Sachverhalte, Be-

griffe und sozialen Konzepte ermittelt. Im zweiten Schritt wird bei der Analyse 

der visuellen Rhetorik die Kommunikationsfunktion, gemeint ist die interakti-

onale Beziehung zwischen BetrachterInnen und Bildinhalt, untersucht. Hierbei 

liegt der Fokus auf der Analyse und Interpretation der Bildperspektive. Die 

Kompositionsfunktion wird im dritten Schritt der Beschreibung und Analyse 

der visuellen Rhetorik des Heimatdiskurses untersucht.  

Ergebnisse 

Die Tabellen 1 und 2 zeigen die Unterteilung der Intervenierenden und der 

Intervenierten nach ihren empirisch ermittelten Kategorien. Der erste Analy-

sefokus liegt auf der Darstellung der Intervenierenden. Da es sich dabei aus-

schließlich um SoldatInnen der Bundeswehr handelt, liegt der Analyse nur eine 

Kategorie-Ebene zugrunde. Tabelle 1 unterteilt die intervenierenden SoldatIn-

nen infolge der empirischen Datenanalyse in die Kategorien Opfer, Kämpfer, 

passive/arbeitsscheue SoldatInnen sowie Friedensgaranten. 

Tab. 1 Kategorien zur Darstellung der Intervenierenden 

Opfer Kämpfer Passive/arbeitsscheue 

SoldatInnen 

Friedensga-

ranten 

-  Vorbereitungsdefizite 

durch Bundeswehr 

-  SoldatInnen als Spielball 

der Politik 

   

Quelle: Eigene Darstellung nach der Analyse der textlichen Rhetorik der Blog-

einträge und Blogkommentare auf Augen geradeaus zwischen 1. Januar 2011 

und 30. Juni 2011. 
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Wie aus der folgenden Tabelle 2 hervorgeht, lässt sich das Bild über die Inter-

venierten zwei Kategorie-Ebenen zuordnen. Gegliedert wird nach den Ober-

kategorien „Afghanische Zivilbevölkerung, das Land „Afghanistan“, „Afgha-

nische Sicherheitskräfte“ sowie „Intervenierte Feinde“. Die Auswertung des 

qualitativen Datensatzes ergab, dass jeder dieser Oberkategorien eigene Eigen-

schaften in Form von Unterkategorien zugeordnet werden können. 

Tab. 2 Kategorien zur Darstellung der Intervenierten 

Afghanische  

Zivilbevölkerung 

Afghanistan Afghanische  

Sicherheitskräfte  

Intervenierte Feinde 

Rückständige unbedeuten-

des Land 

Kriminelle 

 

Professionelle und  

Unkontrollierbare 

Opfer 

-  eigene Ge-

schichte 

-  Intervention 

  Kämpfer 

-  skrupellos 

-  instrumentelles, öko-

nomisches Verständ-

nis von Kampfhand-

lungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach der Analyse der textlichen Rhetorik der Blog-

einträge und Blogkommentare auf Augen geradeaus zwischen 1. Januar 2011 

und 30. Juni 2011. 

Textrhetorik5 

Darstellung der Intervenierenden 

Die Darstellung der BundeswehrsoldatInnen gliedert sich in vier Bereiche: Op-

fer, Kämpfer, passive/arbeitsscheue SoldatInnen und Friedensgaranten. An-

zumerken ist, dass bei der Heimatdiskursanalyse der Bereich SoldatInnen als 

Opfer, mit den Unterkategorien militärische und kulturelle Vorbereitungsdefi-

                                                           
5  Die Einträge und Kommentare werden wort- und buchstabengetreu übernommen. 

Auftretende Rechtschreibfehler, grammatikalische Inkorrektheit, Kommasetzung 

und Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung werden durch die Verfasserin nicht 

verbessert, um die Authentizität des Diskurses im sozialen Netz wiederzugeben. 
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zite durch die Bundeswehr und SoldatInnen als Spielball der Politik, quantita-

tiv überwiegen. Diese Feststellung zeigt einen wesentlichen Unterschied zum 

bereits ermittelten SoldatInnen-Frame in den Printmedien, der sich im sozialen 

Netz weiter ausdifferenziert. 

Auf die mangelnde Ausbildung der SoldatInnen durch die Bundeswehr wird 

in den Kommentaren vermehrt eingegangen: 

Die soldaten haben eine schlechte interkulturelle Ausbildung und wer-
den ohne qualifizierte interkulturelle Vorbereitung in die Ausbildung 
der Afghanen geschickt. Kulturelle Unterschiede veranlassen, dass 
“normales Verhalten” der deutschen Soldaten auf der afgh. Seite auch 
als Beleidigung aufgenommen werden kann. Ehre und Ansehen sind in 
diesen Ländern etwas elementares […] ja sogar wichtiger als das Leben 
[…] Nun, wer hat wohl die Soldaten ohne sinnvolle Vorbereitung hin-
geschickt?! (Augen geradeaus 18. Februar 2013, Afghane tötet deut-
schen Soldaten)  

Der Kommentar steht im Kontext des Todes von drei Bundeswehrsoldaten im 

Februar 2011, die durch einen ANA (Afghan National Army)-Soldaten, der 

mit den deutschen ISAF-Kräften zusammenarbeitete, erschossen wurden. Die 

Verantwortlichen der Bundeswehr in Afghanistan sind nicht nur für ihre eige-

nen SoldatInnen, sondern auch für die Ausbildung der afghanischen ANA-

Kräfte im Rahmen des Partnering-Konzepts zuständig. (vgl. Deutscher Bun-

destag 2011: 2) Hinter dem Kommentar steht der Vorwurf, dass die Ausbilder 

in der Vorbereitung auf ihre Aufgabe am Hindukusch nicht die notwendige 

interkulturelle Kompetenz von Seiten der Bundeswehr vermittelt bekommen, 

um wiederum Vertrauen bei den afghanischen Sicherheitskräften zu gewinnen. 

Diese Sichtweise sieht das gegenseitige Vertrauen in die Kooperation zwi-

schen Bundeswehr und afghanische Sicherheitskräfte als Voraussetzung für 

die Stabilisierung der Sicherheit in Afghanistan und somit für die Erfüllung 

des Mandats an. 

Darüber hinaus machen die BlogleserInnen im sozialen Netz vor allem die po-

litischen EntscheidungsträgerInnen der Bundesrepublik Deutschland, wie die 

Bundesregierung und das Bundesverteidigungsministerium, für die Opferrolle 

der SoldatInnen im Auslandseinsatz verantwortlich. Als Grund wird angeführt, 

dass diese den sinnvollen militärischen Einsatz der deutschen Streitkräfte 

durch Reglementierung ihres Mandats auf Stabilisierungsmaßnahmen und 

mangelnde finanzielle Mittel seitens des Staates für Ausbildung und Ausrüs-

tung verhindern (vgl. Augen geradeaus 5. April 2013: Der Angriff auf die UN: 
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Zu später Hilferuf an ISAF? (mit Update Bw)). Daraus folgt, dass sich die Sol-

datInnen während ihres Einsatzes in Gefahrensituationen begeben, bei denen 

sie auf Grund von politischen Festlegungen im Mandat nicht verteidigen dür-

fen. Als direkter Vergleich für die Machtlosigkeit der deutschen ISAF-Kräfte 

in Afghanistan durch politische Festlegungen wird oftmals ein Ereignis aus der 

jüngsten deutschen Militärgeschichte, der Märzunruhen in Kosovo aus dem 

Jahr 2004, angeführt: 

Man könnte fast vermuten, dass eben 3 tote UN-Mitarbeiter ein besse-
res Ergebnis waren als eventuell gegen eine afghanische Demonstration 
vorgehen zu müssen. Allein von den Schlagzeilen her ist es wohl bes-
ser daß man im Lager bleibt und nicht riskiert, auf Demonstranten 
schießen zu müssen, auch wenn dabei eben Unschuldige gelyncht wer-
den. Ähnlich wie im Kosovo 2004. Im Moment kommt es einem eh so 
vor als arbeite die Bundeswehr weltweit im „Schlagzeilenvermeidungs-
modus“. (Augen geradeaus 04. April 2013: Der Angriff auf die UN: 
Was machten die Deutschen?)  

Das Nichteingreifen deutscher SoldatInnen bei einem Angriff afghanischer 

DemonstrantInnen auf ein UN-Gebäude in Masar-i-Scharif im April 2011, 

dem Zuständigkeitsbereich der Bundeswehr in Afghanistan, wird im sozialen 

Netz mit der Machtlosigkeit deutscher SoldatInnen der KFOR (Kosovo 

Force)-Schutztruppe während der Unruhen vom 17. bis zum 19. März 2004 in 

Prizren (Kosovo) gleichgesetzt. Damals starben bei einer Demonstration mit 

Übergriffen der albanischstämmigen Bevölkerung auf die serbische Minder-

heit 19 Menschen und bedeutsame Kulturgüter wurden zerstört. Die deutschen 

KFOR-SoldatInnen hatten in Prizren wie auch in Nordafghanistan den Ober-

befehl über die NATO-Truppen (von Gienanth/Hett 2004: 2). 

Seitens der Bundesparteien CDU/CSU, der FDP und Bündnis90/Die Grünen 

kam der Vorwurf, dass die deutschen SoldatInnen während der Märzunruhen 

2004 bei ihrer Aufgabe für den Schutz der Serben und Kulturgüter zu sorgen, 

passiv verhielten. Sie machten die damalige Regierungspartei SPD für die Zu-

rückhaltung der Bundeswehr verantwortlich, da sie den Einsatz im Kosovo als 

Friedensmission gegenüber der deutschen Öffentlichkeit deklarierte. Denn die 

SPD stellte den deutschen SoldatInnen der KFOR-Schutztruppe unzureichen-

de militärische Mittel bereit, um ihren Auftrag der Gewährleistung innerer Si-

cherheit in Kosovo nachzukommen. Beispielsweise durften die SoldatInnen im 

Kosovo bis zu den Märzunruhen kein Tränengas verwenden, weil es sich um 

einen chemischen Kampfstoff handelt, der im Rahmen einer Friedensmission 

nicht genutzt werden durfte. Jedoch sei es die Aufgabe der Bundeswehr vor 
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Ort für die innere Sicherheit zu sorgen. Damit übernehmen sie auch Aufgaben 

der Polizei, die wiederum Tränengas verwenden darf. Diese politische Ent-

scheidung nahmen die Medien in ihrer Berichterstattung über die Märzunruhen 

im Kosovo auf, um das Nichteingreifen deutscher Streitkräfte gegenüber der 

deutschen Öffentlichkeit zu erklären. Beispielsweise bezeichnet der Spiegel 

die Bundeswehr im Kosovo 2004 als „zahnlose[n] Tiger“ (Kraske/Szandar 

2004: 118). Der historische Vergleich zwischen Kosovo und Afghanistan im 

sozialen Netz zeigt, dass schon die Erfahrungen aus dem Bundeswehreinsatz 

im Kosovo Einzug in das kollektive Gedächtnis der deutschen Gesellschaft ge-

funden haben. Zudem zeigt der Vergleich die Ansicht einiger UserInnen, dass 

die deutsche Politik auch den Afghanistaneinsatz, wie bereits die Intervention 

im Kosovo, als Friedensmission mit AufbauhelferInnen in Uniform gegenüber 

der deutschen Öffentlichkeit legitimiert. Dies führe dazu, dass die Bundes-

wehrsoldatInnen selbst ein Opfer der Politik und ein Opfer der mangelnden 

gesellschaftlichen Anerkennung werden. Grund dafür ist, die öffentliche Dar-

stellung des Einsatzes durch die deutschen PolitikerInnen als Friedensmission, 

die der deutschen Öffentlichkeit dadurch ein falsches Bild von den Aufgaben 

der SoldatInnen in Afghanistan vermitteln. Sie sind vor Ort nicht nur im hu-

manitären Einsatz, sondern ebenfalls im Kampfeinsatz tätig. Die Folge daraus 

könnte sein, dass ein Teil der deutschen Öffentlichkeit die Leistungen der Sol-

datInnen nicht anerkennt, sondern die Arbeit in Afghanistan verurteilt. Die 

mangelnde gesellschaftliche Anerkennung macht die SoldatInnen, wie bereits 

in der Darstellung der Intervenierenden in den Printmedien analysiert, zu Op-

fern.  

Die Bundeswehrsoldaten werden im sozialen Netz von den UserInnen verein-

zelt als Kämpfer dargestellt. Im Vergleich dazu tritt das Bild der kämpfenden 

Soldaten in den traditionellen Printmedien nur im Zusammenhang mit der Dar-

stellung der Soldaten, die sich auf Grund der gefährlichen Sicherheitslage in 

Afghanistan, verteidigen müssen, auf. Im Blog Augen geradeaus äußern sich 

die UserInnen folgendermaßen zu den Soldaten als Kämpfer: 

Es wird immer von den armen soldaten geredet aber hat sich eigendlich 
schonmal irgendjemand gedanken um die menschen die dort leben ge-
macht ? ist ein deutscher ein besserer mensch als ein afgane oder iraker 
? werden nicht fast täglich afganen dort geschlachtet und sinnlos aus 
spaß am morden gekillt ? wäre es gerechtfertigt würde ich um diese 
soldaten trauern, aber auf grund dessen was sie dort machen ist es nur 
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mehr als gerecht wenn beide seiten unnötige verluste tragen. Deutsch-
land hat dort nichts zu suchen, basta. (Augen geradeaus 21. Februar 
2013: Blut und Staub: Warum wir diese Bilder zeigen (müssen)) 

Der Verweis darauf, dass „fast täglich afganen dort geschlachtet und sinnlos 

aus spaß am morden gekillt“ werden, unterstreicht das Bild des skrupellosen 

Kämpfers. Die Verwendung der abwertenden, umgangssprachlichen Adjektive 

„schlachten“ und „killen“, anstelle von „morden“ oder „umbringen“, verdeut-

licht das gewaltsame Vorgehen der SoldatenInnen und macht sie zugleich zu 

Tätern. 

Neben dem Kämpferbild werden die deutschen ISAF-Kräfte in Kommentaren 

von BlogleserInnen auch als passiv und arbeitsscheu charakterisiert: 

Wenn das die Amerikaner oder Briten sehen, wenden die sich bestimmt 
mit Verachtung ab. Die müssen täglich um ihr Leben fürchten in echten 
heftigen Gefechten, während die Deutschen nur abhängen! (Augen ge-
radeaus 3. Mai 2011: Am Hindukusch – Bericht aus Baghlan) 

Die Äußerung, dass deutsche SoldatInnen „nur abhängen“, kommt aus der Ju-

gendsprache. Es soll gesagt werden, dass SoldatInnen im Bundeswehrcamp 

nichts tun und lediglich in den Tag hineinleben. Der folgende Kommentar be-

zieht sich direkt darauf: 

Im Grunde muss man dir zustimmen, auch wenn man das bei der Bw 
sicher nicht gerne hört. Die Belastung für die deutschen Jungs ist hoch, 
aber richtige Gefechte wie an Ostern im letzten Jahr gibts doch sehr 
sehr wenige. Insofern würde ein Ami das hier als „Kindergarten“ be-
zeichnen […] (Augen geradeaus 3. Mai 2011: Am Hindukusch – Be-
richt aus Baghlan) 

Die Vorstellung eines Blognutzers, US-Streitkräfte verglichen das Leben im 

Camp der BundeswehrsoldatInnen mit einem Kindergarten, belegt das nega-

tive Bild eines Teils der deutschen Öffentlichkeit von passiven und arbeits-

scheuen SoldatInnen am Hindukusch. Ein Kindergarten ist eine öffentliche In-

stitution, in die Eltern ihre Kinder im Vorschulalter zur Betreuung bringen. 

Demnach sind deutsche SoldatInnen im übertragenen Sinn die Kinder, die 

noch nicht ausreichend ausgebildet sind, um sich an echten Gefechten zu be-

teiligen. Im Gegensatz dazu wird durch das Kommentar die Sichtweise der 

UserInnen vertreten, die US-SoldatInnen seien ausreichend auf den Einsatz am 

Hindukusch vorbereitet und nehmen an richtigen Gefechten teil. Da die deut-

schen SoldatInnen nach Auffassung einiger UserInnen im Einsatz arbeitsscheu 
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sind und das Camp nicht verlassen, sind diese in Afghanistan auch nicht unsi-

cheren oder gefährlichen Situationen ausgesetzt. Konträr dazu wird die 

schlechte Sicherheitslage der deutschen ISAF-Kräfte in der Berichterstattung 

der Printmedien hervorgehoben.  

Im Vergleich zur vielfachen Darstellung der SoldatInnen als Opfer, Kämpfer 

und arbeitsscheue Streitkräfte werden die SoldatInnen als BeschützerInnen der 

Sicherheit Deutschlands im sozialen Netz lediglich vereinzelt gelobt: 

Man soll endlich unseren Soldaten die täglich ihr Leben einsetzten den 
Respekt entgegen bringen den sie verdient haben. Sie geben alles damit 
wir in Frieden hier leben können. (Augen geradeaus 5. Mai 2011: Am 
Hindukusch – Bericht aus Baghlan) 

Darstellung der Intervenierten 

Die Oberkategorien „Afghanische Sicherheitskräfte“ und „Intervenierte 

Feinde“ überwiegen quantitativ in der textlichen Rhetorik des Weblogs. Im 

Vergleich dazu wird in den Blogbeiträgen und den Kommentaren auf das In-

terventionsland „Afghanistan“ und auf die „Afghanische Zivilbevölkerung“ 

weniger Bezug genommen. In den Blogeinträgen werden die intervenierten 

AfghanInnen durch die vermehrte Nutzung von abwertenden Aussagen und 

Pauschalisierungen, unabhängig davon ob es sich um die afghanische Zivilbe-

völkerung, Taleban oder Aufständische handelt, als rückständig und irrational 

dargestellt: 

Ich kann nur soviel sagen, dass es meinem Eindruck von Menschen 
„aus der Ecke der Welt“ entspricht, dass sie sich schnell aufregen und 
oft völlig irrational handeln. (Augen geradeaus 14. Juni 2011: Der 
Feind im Rücken? Eher Überforderung) 

[W]ie viele junge Männer müssen noch sterben, wie viel Leid bringt es 
den Frauen, Kindern, Eltern. Wofür??????? Ich versteh es nicht!!! Und 
seid nicht böse, aber wenn die sich da unten in einer Nicht-Zivilisation 
wie Wilde aufführen, warum müssen unsere Soldaten dafür mit dem 
Leben bezahlen. Da möchte auch keiner sich verpflichten, wenn er dann 
zu diesen “Menschen” muss, die sich jeglicher Menschlichkeit und Res-
pekt vor dem Leben und dem Anderen benehmen. (Augen geradeaus 2. 
Juni 2013: Erneut Bundeswehrsoldat in Afghanistan gefallen – Zusam-
menfassung)  

Der Neologismus „Nicht-Zivilisation“ weckt Assoziationen, nach denen Af-

ghanistan keine technische, wissenschaftliche und soziale Entwicklung durch-
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lebt hat, die das Land mit der westlichen Welt gleichsetzen könnte. Im Zusam-

menhang mit dem Rückstand materieller und kultureller Lebensbedingungen 

werden den AfghanInnen essenzielle menschliche Eigenschaften abgespro-

chen. Eine Steigerung findet diese abwertende Ansicht im direkten Vergleich 

der AfghanInnen mit „Wilde[n]“. Das Adjektiv „wild“ steht für nicht kultivier-

tes, unzivilisiertes, nicht gesittetes oder nicht reglementiertes Verhalten. Daher 

werden die AfghanInnen durch diesen direkten Vergleich als irrational, unbän-

dig, unzivilisiert und entmenschlicht dargestellt. Demnach müssen die überle-

genen und zivilisierten westlichen Intervenierenden eine Beschützerfunktion 

einnehmen und durch die Intervention die „wilden“ AfghanInnen bändigen 

und ihnen dadurch ein zivilisiertes Leben ermöglichen. 

Zudem werden die AfghanInnen im sozialen Netz auf zweifache Weise als 

Opfer dargestellt. Einerseits sind sie Opfer ihrer eigenen Geschichte. Anderer-

seits ist die afghanische Bevölkerung ein Opfer der westlichen Intervention: 

Um es direkt zu sagen: Die meisten Afghanen, die ich getroffen habe, 
sind „stinkfaul“. Sie sind zwar interessiert-aber das Interesse lässt auch 
schnell nach. Pünktlichkeit (plus/minus 12 Stunden), Ehrlichkeit (ICH 
war das nicht schuld…), Zuverlässigkeit („Das hat mir keiner gesagt“)-
alles nur leere Worthülsen. Und das kann ich ihnen noch nicht mal ver-
denken-aufgewachsen in einem Land, in dem es (ausser Krieg) eigent-
lich nur Drogenanbau gab, und in der die „Warlords“ (bzw. „Land-
lords“) ihr seit Jahrhunderten angestammtes Recht ausüben … (Augen 
geradeaus 14. Juni 2011: Der Feind im Rücken? eher Überforderung) 

Hohe Arbeitslosigkeit, kein Einkommen, keine soziale Absicherung-
und das u.a. nur, weil die (Invasions)truppen in Afghanistan u.a. den 
Drogenanbau unterbinden wollen (was vielen Bauern zumindest ein 
Einkommen brachte) (Augen geradeaus 2. April 2013: RC N Watch: 
Der Angriff auf die UNO in Masar-i-Scharif) 

Im Zusammenhang mit der Bevölkerung wird Afghanistan als Land in abfälli-

gen Äußerungen beiläufig erwähnt und Afghanistan als Staat weltpolitische 

Relevanz abgesprochen. Die bereits genannten abwertenden Äußerungen „aus 

der Ecke der Welt“ (Augen geradeaus 14. Juni 2011: Der Feind im Rücken? 

Eher Überforderung) und „die sich da unten“ (Augen geradeaus 2. Juni 2013: 

Erneut Bundeswehrsoldat in Afghanistan gefallen – Zusammenfassung) unter-

streichen die Unkenntnis und das Desinteresse einiger UserInnen gegenüber 

den AfghanInnen und dem Land Afghanistan. Statt der direkten Bezeichnung 
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der Bevölkerung wird der Artikel „die“ genutzt und anstelle der Landesbe-

zeichnung Afghanistan wird abwertend von „da unten“ und „aus der Ecke der 

Welt” gesprochen. Bei dem verwendeten Nomen Ecke werden örtliche Kon-

notationen hergestellt, dass Afghanistan weit entfernt von Deutschland liegt 

und nur marginale Bedeutung hat. Demnach ist dem Kommentar zu entneh-

men, dass es für einen Teil der deutschen Öffentlichkeit nicht notwendig sei, 

die geografische Lage Afghanistans zu kennen, weil dem Land jegliche welt-

politische Bedeutung abgesprochen wird. 

Die Afghanischen Sicherheitskräfte werden im Untersuchungszeitraum vor al-

lem als Kriminelle dargestellt. Im Zusammenhang damit steht ein Vorfall am 

18. Februar 2011 im Außenposten der Bundeswehr im Regionalkommando 

Nord (RC N) in Nordafghanistan, bei dem ein Soldat der ANA drei Bundes-

wehrsoldaten erschoss. Im sozialen Netz äußern sich die NutzerInnen in ab-

wertender Weise über das Verhalten des ANA-Soldaten und verurteilen den 

Anschlag in einem Kommentar folgendermaßen: „Drecksfeiger Anschlag. Erst 

sich das Vertrauen erschleichen, um dann feige einen Anschlag zu verüben. 

Das treibt mir Wuttränen in die Augen.“ (Augen geradeaus 18. Februar 2011: 

RC N Watch: Afghanischer Soldat erschießt drei deutsche Soldaten – Up-

date/Zusammenfassung) Durch die vorangestellte Ellipse „[d]recksfeiger An-

schlag“ wird verdeutlicht, dass die BlogleserInnen über den Anschlag erschüt-

tert und innerlich aufgebracht sind. Die nachfolgende Erklärung beschreibt die 

ANA durch das Adjektiv „feige“, welches eine negative und abwertende Be-

deutung hat. Zudem unterstreicht der Kommentar, dass die ANA-Kräfte unbe-

rechenbar seien und sich skrupellos gegenüber den SoldatInnen der Bundes-

wehr verhalten würden. Jedoch ist es der Auftrag der deutschen ISAF-Kräfte, 

afghanische Sicherheitskräfte auszubilden, damit diese nach Abzug der deut-

schen Truppen das Land stabil halten und für die Sicherheit der afghanischen 

Bevölkerung sorgen. (Vgl. Deutscher Bundestag 2011: 2) Die möglichen 

Grenzen eines solchen Einsatzziels, werden im folgenden Kommentar deut-

lich: 

Aus so einer Saubande etwas zu machen, was auch ein gewisses Be-
wusstsein in sich trägt, warum man gegen die Taliban kämpft usw. er-
scheint mir unmöglich. Natürlich trifft das nicht auf alle afghanische 
Soldaten zu. Aber die Durchschnittsqualität derselben lässt doch arg 
zweifeln, ob das Endziel erreicht werden kann. (Augen geradeaus 18. 
Februar 2011: RC N Watch: Afghanischer Soldat erschießt drei Solda-
ten – Update/Zusammenfassung) 
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Mit dem abwertenden Substantiv „Saubande“ sind die afghanischen Sicher-

heitskräfte gemeint. Einerseits werden beim Leser durch den Begriff 

„[B]ande“ erneut Assoziationen mit einem kriminellen Verhalten und einer or-

ganisierten Gruppe von Verbrechern hervorgerufen. Andererseits ist das Präfix 

„Sau-“ umgangssprachlich und ein Schimpfwort gegenüber anderen Menschen 

oder aber ein Begriff aus der Tierwelt. Folglich werden die afghanischen Si-

cherheitskräfte entmenschlicht und auf herabwertende Weise über sie geurteilt. 

Dies verdeutlicht die Wahrnehmung der KommentatorInnen, dass das ange-

strebte Ziel, den afghanischen Sicherheitskräften bis Ende 2014 durch Partne-

ring, Mentoring, Ausbildung und Unterstützung bei der Ausrüstung nicht zu 

erreichen ist.  

Der Oberbereich intervenierte Feinde umfasst die Taleban und die Aufständi-

schen, die so genannten Insurgeants, die sich durch Einsatz von Gewalt den 

Sturz der afghanischen Regierung und das Ende der westlichen Intervention in 

Afghanistan zum Ziel setzen. Die intervenierten Feinde werden mehrheitlich 

als taktisch versiert und unkontrollierbar dargestellt: „Wobei es natürlich da-

rauf ankommt, die Aktivitäten der Truppen besonders zu überwachen, sonst 

könnte es alter Wein in neuen Schläuchen werden“ (Augen geradeaus 5. Januar 

2011: Vom Taliban zum Polizist) Der Kommentar zeigt, dass sich die Blog-

nutzerInnen umgangssprachlich und mit Hilfe von abwertenden Redewendun-

gen über die intervenierten Feinde äußern. Die Redewendung „alter Wein in 

neuen Schläuchen“ bezieht sich auf die Reintegration der Taleban in die ALP 

(Afghan Local Police), die unter umfassender Überprüfung verlaufen muss. 

Mit der Redewendung wird ausgedrückt, dass ein Problem auf andere Weise 

wieder zum Vorschein tritt. In diesem Fall handelt es sich um die schwer kon-

trollierbare Gefahr, die von den Taleban ausgeht. Daher sei es notwendig, die 

Eingliederung der Taleban in das System der ALP dauerhaft zu überwachen. 

Darüber hinaus ruft es die Assoziation hervor, dass die Taleban die ALP un-

terlaufen und von dort aus weiterhin ihre Ziele, darunter die Vertreibung der 

westlichen Intervenierenden aus Afghanistan, gewaltsam verfolgen. In diesem 

Fall wäre es das Verschulden der westlichen Intervenierenden, die den Taleban 

durch die Reintegration in die ALP eine Plattform geboten hätten, ihre Ziele 

zu verwirklichen. 

Als weitere Kategorie werden die intervenierten Feinde als skrupellose und 

gefährliche KämpferInnen dargestellt: 

Aber der typische Zehndollar-Kämpfer fragt nicht nach bevor er han-
delt, er vergräbt einen Sprengsatz, triffts den falschen hält er die Klappe 
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und wars nicht, triffts den richtigen fordert er die Belohnung ein. (Au-
gen geradeaus 3. Februar 2011: RC N Watch: IEDs treffen Zivilisten) 

Der Kommentar verdeutlicht die eigentümliche Kämpfernatur der Aufständi-

schen, die sich ihren Lebensunterhalt als „Zehndollar-Kämpfer“ verdienen. 

Als skrupellos werden sie beschrieben, da sie für wenig Geld das wahllose Tö-

ten von AfghanInnen und westlichen Interventionstruppen in Kauf nehmen 

würden. Die Kämpfernatur orientiert sich nicht primär an militärischen bezie-

hungsweise gemeinschaftsorientierten Zielen, sondern an einem instrumentel-

len, ökonomischen Hintergrund von Kampfhandlungen. Diese Perspektive re-

lativiert die aus Sicht der UserInnen vermeintliche Skrupellosigkeit der 

intervenierten Feinde hin zu einer Rationalität eigener Art. 

Visuelle Rhetorik 

 

Abb. 1 Deutsche Patrouille in der Provinz Kundus  

Quelle: Videoausschnitt mittels Screenshot-Funktion aus AFP: Ger-

man soldiers patrol in Afghanistan's Kunduz province, 30. März 2012, 

online unter: http://www.youtube.com/watch?v=_caE87k6stA&fea-

ture =player_embedded (28. August 2013). 

Das Foto ist ein Ausschnitt aus einem Videoclip, der am 30. März 2012 im 

Blog Augen geradeaus veröffentlicht wurde (Augen geradeaus 30. März 2012: 

Videoclip: Patrouille bei Kundus). Der Blogger kündigt in seinem Eintrag das 
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Video damit an, dass es „knapp, aber nicht uninteressant“ sei. (Augen gerade-

aus 30. März 2012: Videoclip: Patrouille bei Kundus) Auf dem Videoaus-

schnitt sind zwei Bundeswehrsoldaten, stellvertretend für die Intervenieren-

den, abgebildet. Sie treffen während einer Patrouille in der Provinz Kundus auf 

zwölf afghanische Jungen, im Rahmen der Analyse bezeichnet als Interve-

nierte, und lesen ihnen aus einem Buch vor. Intervenierende und Intervenierte 

stehen bei diesigem Wetter auf einem Sandweg in einer kahlen Umgebung. 

Die Soldaten tragen Tarnausrüstung und sind mit einem Buch und einem Ei-

mer ausgestattet. Waffen sind auf der Darstellung nicht erkennbar. 

Es lässt sich vermuten, dass die Abbildung die soziale Rolle der SoldatInnen 

als BeschützerInnen der afghanischen Bevölkerung und friedliche Aufbauhel-

ferInnen des Landes, die keine gewaltsamen militärischen Mittel nutzten, be-

tont. Vor allem zeigt das Bild, dass die SoldatInnen Kontaktaufnahme zu den 

Intervenierten suchen und zivile Maßnahmen, wie das Vorlesen und die Wis-

sensvermittlung, übernehmen. Daraus folgt, dass deutsche SoldatInnen als Be-

schützer und Lehrer der afghanischen Kinder, die gleichzeitig die Zukunft des 

Landes sind, dargestellt werden. 

Hervorzuheben ist, dass dieses Soldatenbild bereits in der Untersuchung der 

textlichen Rhetorik in den Printmedien bis 2007/2008 auftritt; (vgl. Robert 

Clifford Mann in diesem Band). Auffallend ist, dass das Bild der SoldatInnen 

als BeschützerInnen der afghanischen Bevölkerung und des friedlichen Auf-

bauhelfers in der vorangegangen Textanalyse im sozialen Netz nicht vor-

kommt. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich im Blog Augen geradeaus vor 

allem aktive und ehemalige SoldatInnen am Diskurs beteiligen (vgl. Friedrichs 

2012). Demnach ist es möglich, dass ihr Anliegen vordergründig der Bericht 

von eigenen Erfahrungen im direkten Kampfeinsatz oder im Umgang zwischen 

SoldatInnen und deutscher Regierung sowie Bundeswehroffizieren ist. Zudem 

zeigt es, dass die SoldatInnen in einem Land, in dem es immer noch Terroran-

schläge gibt, nur wenig Aufbauhilfe leisten können. 

Die Kommunikationsfunktion des Bildes ergibt sich daraus, dass die Mehrheit 

der afghanischen Kinder den BildbetrachterInnen den Rücken zuwendet und 

die Aufmerksamkeit auf die Intervenierenden richtet. Da bereits in der unteren 

linken Ecke des Bildes ein Kopf eines afghanischen Jungen abgebildet ist, der 

sich zu den Soldaten dreht, wird der Blick der BetrachterInnen über die Schul-

tern und Köpfe der anderen Kinder ebenfalls auf die Soldaten gelenkt. Zudem 

sind die Gesichter der beiden Soldaten für den Betrachter nicht zu erkennen. 
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Es wird lediglich deutlich, dass sie ihre Köpfe leicht nach unten zu den Kindern 

senken und ihnen aus einem Schriftstück vorlesen. 

Auffallend ist die Verwendung des Kompositionselements Goldener Schnitt. 

Der Goldene Schnitt wird durch die horizontale und vertikale Aufteilung eines 

Bildes in verschiedene Teilstücke ermittelt. Der Goldene Schnitt liegt vor, wenn 

das Verhältnis eines längeren Teilstücks zur gesamten Länge dem Verhältnis des 

kürzeren zum längeren Teilstück entspricht (vgl. Freeman 2007: 26). Daraus 

folgt, dass das kompositionsbestimmende Element des Bildes nicht in die Mitte 

platziert, sondern entlang der gedachten Schnittlinien am rechten oder linken be-

ziehungsweise oberen oder unteren Teil des Bildes gesetzt wird. Bei der Bilda-

nalyse führt dies zu einer harmonischen Darstellung und bewirkt eine dynami-

sche Aussagekraft des Bildes (vgl. Freeman 2007: 26). Bei der Untersuchung 

des visuellen Materials ist es Aufgabe der BetrachterInnen, sich diese Linie 

vertikal und horizontal zu denken. 

Bei dem gewählten Ausschnitt befindet sich der Goldene Schnitt horizontal 

zwischen den Kindern und den beiden Soldaten. Vertikal liegt er auf Höhe der 

Baumgruppe am Horizont. Folglich befinden sich die Intervenierenden, die ein 

Drittel des Bildes einnehmen, auf der rechten Seite. Die Intervenierten nehmen 

die restlichen zwei Drittel des gesamten Standbildes ein und befinden sich auf 

der linken Bildhälfte. Die Bundeswehrsoldaten sind in der kleineren Hälfte des 

Bildes positioniert. Dennoch sind sie größer als die Kindergruppe und lenken 

die Aufmerksamkeit der BetrachterInnen des Bildes auf sich. Würden sich die 

ISAF-Kräfte in der Mitte des Bildes befinden, würde die Aufmerksamkeit der 

BetrachterInnen auf die Gruppe der Kinder fallen. Dies zeigt, dass die Kom-

position des Goldenen Schnitts Intervenierte und Intervenierende klar vonei-

nander abgrenzt. Zwar bewirkt die Kommunikationsfunktion – wie bereits ana-

lysiert –, dass BetrachterInnen des Bildes über die Köpfe und Schultern der 

Kinder hinweg ebenfalls zu den Soldaten blicken. Die Anordnung der ISAF-

Kräfte lenkt jedoch die Aufmerksamkeit der BildbetrachterInnen auf die Inter-

venierenden und spricht ihnen demnach eine bedeutende Aufgabe zu. Diese 

übernehmen durch ihre Komposition im Goldenen Schnitt die Position des be-

deutenden westlichen Helfers, der den afghanischen Kindern Informationen 

vermittelt. 

Die Bildunterschrift „They are the third biggest national force in ISAF“ (Au-

gen geradeaus 30. März 2012: Videoclip: Patrouille bei Kundus) bezieht sich 

auf die Anzahl der Truppen der Bundeswehr in Afghanistan. Aus den drei ana-
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lysierten Bildfunktionen geht hervor, dass die deutschen SoldatInnen unver-

zichtbar für die afghanische Zivilbevölkerung sein sollen. Einerseits unterstüt-

zen sie den Aufbau des Landes als friedliche Helfer, andererseits sind sie mit 

ihrem Wissen und ihren Erfahrungen zukunftsorientierte Helfer für die junge 

afghanische Bevölkerung. Da die afghanischen Kinder, als Stellvertreter für 

die gesamte afghanische Zivilbevölkerung, mit ihren gespannten und aufmerk-

samen Blicken in Richtung der Soldaten dargestellt sind, wird dem Betrachter 

suggeriert, dass die Intervenierten den SoldatInnen für ihre Präsenz in Afgha-

nistan dankbar sind. Diese Botschaft des Bildes wird nochmals durch die Bild-

unterschrift bestätigt und erweitert. Mit Verweis auf den drittgrößten Truppen-

steller in Afghanistan wird den BetrachterInnen die Botschaft vermittelt, dass 

die AfghanInnen für die Präsenz der deutschen ISAF-Kräfte dankbar sind und 

diese die Vorgaben aus dem Mandat, beispielsweise Schutz der afghanischen 

Bevölkerung, erfüllen. Demnach wird der Einsatz der Bundeswehr gegenüber 

der deutschen Öffentlichkeit legitimiert und für eine mögliche Präsenz deut-

scher Truppen am Hindukusch über das Jahr 2014 hinaus geworben. 

Fazit 

Die bislang in den Printmedien reproduzierten Konzepte und Stereotype über 

Intervenierende und Intervenierte werden im Weblog Augen geradeaus nicht 

unhinterfragt aufgenommen und fortgeschrieben. Vielmehr ergeben sich Ge-

meinsamkeiten und Differenzen, welche die empirischen Befunde über vorlie-

gende Deutungsmuster und Konzepte – zunächst im Hinblick auf Intervenie-

rende – wie folgt verdeutlichen: 

Im Weblog überwiegt die Kategorie Opfer, auf welche die meisten der analy-

sierten Aussagen hindeuten. Hierfür kristallisierten sich zwei Begründungs-

muster heraus. Zu dieser Ausdifferenzierung des Opfer-Bildes im Weblog tra-

gen vor allem aktive und ehemalige SoldatInnen bei, die vielfach auf die jün-

geren Ereignisse in Afghanistan Bezug nehmen, welche der Bundeswehr Ver-

luste bereiteten. Vor diesem Erfahrungshintergrund machen sie erstens auf Di-

lemmata im militärischen Einsatz aufmerksam, die mit Überzeugungen „Spiel-

ball der Politik“ zu sein einhergehen. Dabei verweisen sie auf einschränkende 

Befehlsvorgaben, die in Gefahrensituationen dazu führen würden, das eigene 

und das Leben anderer Intervenierender wie etwa Mitarbeitern der Vereinten 

Nationen nicht schützen zu können. Grund für diese Einschränkungen seien 

den KommentatorInnen zufolge die Unwissenheit und Inkompetenz politi-
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scher Akteure und deren Ziel, den Einsatz national zu legitimieren und nega-

tive Meldungen, insbesondere über getötete Zivilisten, zu vermeiden. Zweitens 

monieren die UserInnen Ausbildungs- und Vorbereitungsdefizite der Bundes-

wehr. Danach seien die Streitkräfte weder ausreichend auf allgemeine Anfor-

derungen im bewaffneten Dienst noch auf die Erfordernisse einer interkultu-

rellen Begegnung, Verständigung und Zusammenarbeit mit AfghanInnen vor-

bereitet. Das Konzept über Intervenierende als Opfer basiert im Weblog auf 

der dort wahrgenommenen Diskrepanz zwischen normativen sowie kulturell-

wissensbezogenen Handlungsprämissen der BundeswehrsoldatInnen und den 

zu bewältigenden Anforderungen im Einsatz vor Ort. 

Die Darstellung der Intervenierenden als Kämpfer beinhaltet eine Vorstellung 

„offensiver“ Kampfeshandlungen und korrespondiert in einer negativ-werten-

den Lesart mit dem Begriff des Täters in den Printmedien. Damit werden 

Handlungsvorstellungen über lediglich passive Verteidigungsweisen und das 

Bild des friedlichen Aufbauhelfers in Frage gestellt. 

Unter passive/arbeitsscheue SoldatInnen werden Vorstellungen über die deut-

schen SoldatInnen in Afghanistan subsummiert, nach denen sie aufgrund des 

politischen Handlungsrahmens in Form der Mandatsfestlegung des Deutschen 

Bundestages nicht „an vorderster Front“ wie die US-Amerikaner agieren, son-

dern Aufgaben im Hintergrund des Konflikts ausführen und in erster Linie Sta-

bilisierungs- und Demokratisierungsprozesse unterstützen. Im Alltag der In-

tervenierenden zeige sich das in zahlreichen Leerphasen im Sinne ungenutzter 

Zeitfenster, in der psychische Belastungen aufgrund wahrgenommener Gefah-

renpotenziale zwar hoch seien, jedoch nicht aus häufigen Konflikt- und Kamp-

ferfahrungen im intervenierten Land resultierten. So würden sich die deutschen 

Streitkräfte in einem relativ entspannten Umfeld bewegen und Anerkennung 

insofern vor allem den US-amerikanischen SoldatInnen zustehen. 

Für die Untersuchungsebene der Intervenierten überwiegen quantitativ die 

Oberkategorien „afghanische Sicherheitskräfte“ und „intervenierte Feinde“. 

Diese Unterteilung der Intervenierten weist auf Kommentare im sozialen Netz 

hin, die sich nah entlang der empirischen Wirklichkeit im afghanischen Ein-

satzgebiet bewegen. Auch in diesem Kontext äußern sich zahlreiche aktive und 

ehemalige BundeswehrsoldatInnen mit Einsatzerfahrung. Kommentare erfol-

gen dabei vielfach als Reaktionen auf unterschiedliche Eskalationsereignisse 

mit Todesfolgen. Emotionsgeladene Zuspitzungen über Intervenierte in den 

Äußerungen von UserInnen, die als (frühere) BerufssoldatInnen den Einsatz in 

Afghanistan einordnen, überraschen deshalb nicht. So liegen den Äußerungen 
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über Intervenierte in dieser größten Usergruppe Bilder von Kriminellen und 

Inkompetenten beziehungsweise Unkontrollierbaren und skrupellosen Kämp-

fern zugrunde, die metaphorisch etwa als „Saubande“ und symbolisch als 

„Zehndollar-Kämpfer“ bezeichnet werden. Gerade letzteres verweist offenbar 

auf Arbeits- und Einsatzmotivationen der afghanischen Sicherheitskräfte, wel-

che die Stabilität des Landes zukünftig sichern sollen, die sich nicht an ge-

meinschaftsbezogenen Zielen eines Staatsaufbaus, sondern an ökonomisch-in-

strumentellen Motiven der Privatexistenz orientieren. Damit verbinden sich 

jedoch – so die KommentatorInnen – lethargische und planlose Verhaltenswei-

sen der einheimischen Sicherheitskräfte. 

Zivilbevölkerung und intervenierte Feinde werden gleichermaßen als unterzi-

vilisiert beschrieben. Hier zeigt sich wieder einmal der bereits für die Print-

medien festgestellte Dichotomisierung zwischen den aufgeklärten Westen und 

den rückständigen AfghanInnen.  

An diese Beobachtungen schließen die Ergebnisse zur visuellen Rhetorik im 

Blog an. Während in der Wahrnehmung von US-amerikanischen Streitkräften 

in Afghanistan und darüber hinaus Medienbilder über kriegsähnliche Zustände 

oder sogar Kriegsszenen zu dominieren scheinen, werden die Bundeswehrsol-

datInnen darin in einem vermeintlich friedlichen, konfliktfreien und gefahrlo-

sen Rahmen platziert. Sinnbildlich dafür stehen die vollkommene Statik res-

pektive ausbleibende Dynamik auf den analysierten Bildern auch in der Dar-

stellung der Intervenierten. Dafür wurden überschaubare Motive auf weitläu-

figen und einsehbaren Landschaften Afghanistans – und etwa keine Ortschafts-

motive – gewählt, auf denen die Bildelemente in einer angestrebten und syste-

matischen Ordnung zueinander stehen. Die gezeigten Akteure lassen zudem 

keine Anzeichen erkennen aus dieser Ordnung auszubrechen. Unter Verwen-

dung des Kompositionselements Goldener Schnitt und der Bildunterschrift 

„They are the third biggest national force in ISAF“ (Augen geradeaus 30. März 

2012: Videoclip: Patrouille bei Kundus) werden den Intervenierenden und In-

tervenierten im untersuchten Videoausschnitt zudem unterschiedliche Größen-

wirkungen und Bedeutungen zugeteilt.  

Diese visuelle Rhetorik muss in ihrer Aussagekraft und ihrem Wahrheitsgehalt 

für den Heimatdiskurs im Netzwerk Augen geradeaus allerdings relativiert 

werden. Die Analyse der Kommentare zu den im Blog aufgenommenen Bil-

dern verwies nämlich auf eine wiederkehrend kritisch-distanzierte Haltung der 
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KommentatorInnen, die sich in anderen als den nahe liegenden und gegebe-

nenfalls aus direkter Wirkung hervorgehenden Schlussfolgerungen zu den Bil-

dern ausdrückte.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Weblog als frei zugängliches Me-

dium einer ungezwungenen Meinungsäußerung den Heimatdiskurs der Print-

medien um pragmatische, an militärischer Praxis und Realität ausgerichtete 

Argumentationsmuster, erweitert. Das soziale Netz öffnet einer breiten Öffent-

lichkeit den Zugang zur Diskursteilnahme. Diesen Zugang nutzen nicht nur, 

aber in hohem Maße aktive und frühere BundeswehrsoldatInnen. So werden 

die möglichen und in dieser Studie erarbeiteten Perspektiven zwar eingeengt. 

Der Heimatdiskurs öffnet sich aber für die Inhalte eines spezifischen Alltags-

diskurses, der aufgrund erfahrungsgesättigter Ansichten der SoldatInnen nicht 

ausschließlich auf „subjektiven Theorien“ ohne Rückbindung auf die Hand-

lungsebene beruht. 
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Gefallene und Veteranen – die Wiederkehr 

Michael Daxner 

Die deutsche Nachkriegsgeschichte, in beiden deutschen Staaten und nach der 
Vereinigung, hat sich schwer vorstellen können, dass man würde anschließen 
müssen an die Erfahrung von Gefallenen, Invaliden, Veteranen. In der For-
schung beschäftigen wir uns mit dem Entstehen einer neuen sozialen Gruppe: 
den Veteranen. Aber wie werden sie in der Gesellschaft wahrgenommen, wie 
verarbeiten Menschen die steigende Zahl der Toten aus militärischen Kämp-
fen? 

In diesen Tagen kämpfen Initiativen und das Simon-Wiesenthal-Center erfolg-

reich gegen die weitere Verbreitung der Landsergroschenhefte durch die Bauer 

Media Group. Obwohl ich mit der Szene vertraut bin, hat mich doch gewun-

dert, dass diese Schriftenreihe noch immer eine Auflage von 60.000 hat und 

überhaupt gelesen wird1. Ich erinnere mich selbst, dass in den späten 50er und 

60er Jahren diese Hefte am Kiosk gekauft wurden von Menschen, die im Krieg 

gewesen waren, Veteranen also. Die gibt es ja jetzt kaum noch und sie werden 

immer weniger. Bisweilen finden sich morgens, in der S-Bahn, noch Leser 

mittleren Alters. Den Veteranen des Zweiten Weltkriegs hängt ein Odium des 

Nationalistischen und zugleich des deutschen Opfers an; viele Rückkehrer aus 

den Bundeswehreinsätzen in Kosovo und Afghanistan und viele Politiker der 

neuen Generation scheuen davor zurück, sich als Veteranen zu bezeichnen, 

aber der Begriff ist wieder zum Leben erwacht – auch ohne Bezug zum Welt-

krieg und der deutschen Schuld2. Sein alltäglicher Gebrauch war scheinbar 

harmlos genug geworden. Parteiveteran etwa bezeichnet einen überlebten 

Funktionär, und beim Veteranenrennen fahren sehr alte Autos, „Vintage“ 

sozusagen, gereifte oder überreife Produkte.  

                                                           
1  Am 13.9.2013 meldet die ARD, dass Bauer Media Group die Reihe einstellen wird.  

2  So der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestags, 

Tom Koenigs, bei der Anhörung am 18.2.2013. 
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Langsam wird die Öffentlichkeit an die neue, alte, Bezeichnung gewöhnt. Der 

Bundesminister überlegt, ob ein Veteranentag zu Ehren der Heimkehrer einge-

richtet werden soll; wer sich im Kampf ausgezeichnet hat, bekommt eine 

jüngst gestiftete Medaille. Die Frage steht im Raum, ob alle, die im Out-of-

Area-Einsatz waren, auch Veteranen sind, oder gekämpft haben müssen, und 

wo die Abgrenzung zwischen der harmlosen Kommandierung und dem wirk-

lichen Kampf gezogen werden soll.  

Die Toten dieser Einsätze sind Gefallene, nicht einfach mehr individuelle Op-

fer von Unfällen, Missgeschicken („friendly Fire“) oder von Anschlägen. Sie 

werden mehrheitlich als Opfer angesehen, aber nicht mehr nur als Opfer: die 

Zuschreibungen („Frames“) reichen von Aufbauhelfern, Tätern, Kämpfern 

und eben auch Opfern bis zu den im Einsatz Verstorbenen, die man nicht ohne 

weiteres als Gefallene bezeichnet3.  

Die Begriffe werden fixiert: Wenn sie verwendet werden, dann gibt es eine 

hauptsächliche Assoziation, die nicht mehr erklärungsbedürftig ist: Krieg. Ver-

wendet man die Begriffe in anderer Absicht, muss das erklärt werden. Der 

Krieg selbst ist erst langsam in unsere Gesellschaft zurückgekehrt. Wie das 

geschieht und was es bedeutet, hat unsere Forschung zum Heimatdiskurs deut-

lich gemacht (Vgl. die Einleitung und den Beitrag von Hannah Neumann in 

diesem Buch).  

Seit tausende Soldaten mehr oder weniger lange Einsätze in Afghanistan hinter 

sich haben, gehören Gefallene und Veteranen zum sozialen Gefüge unserer 

Gesellschaft. Texte und Bilder sorgen dafür, dass sich die Konturen der beiden 

Gruppen verfestigen. Sie sind aber noch nicht eindeutig festgestellt; weder der 

Staat noch ein allgemeiner Konsens kann die Bedeutung der beiden Begriffe 

verbindlich machen.  

In den verschiedenen Wissenschaften, die sich mit Kriegseinsätzen, Interven-

tionen, Nachwirkungen von Auslandseinsätzen usw. befassen, kommen Gefal-

lene und Veteranen natürlich vor, aber eher marginal und selten als Gegenstand 

eigener Untersuchungen oder empirischer Forschung – jedenfalls bei uns, in 

Deutschland. In anderen Ländern ist die kulturelle Notierung von Krieg, Ge-

fallenen und Veteranen in andere Traditionen eingebettet und teilweise stärker 

                                                           
3  Herzog et al. (2012) in Daxner und Neumann: Heimatdiskurs, Bielefeld 2012, S. 

137–165 
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präsent4. Was für uns wirklich neu ist, und was eine Wiederbelebung eines im 

Unbewussten und Verdrängten immer noch vorhandenen Diskurses ist, wäre 

auch einer Untersuchung bedürftig. Jetzt aber steht im Vordergrund, wie wir 

die neuen Gruppen wahrnehmen und was wir mit ihnen anfangen.  

* 

Gefallene sind eine besondere gesellschaftliche Gruppe. Sie sind durch ein 

gleiches Schicksal im Gedächtnis der Gesellschaft präsent, aber zugleich 

höchst unterschiedlich erinnert; das kollektive Gedenken hat in Kriegerdenk-

mälern einige wenige Muster verfestigt: neben Trauer und Achtung wird ver-

sucht, dem vorzeitigen Sterben Sinn zugeben, der darin liegt, dass für das Va-

terland, für die Heimat, für Deutschland gestorben wurde. Was so selbstver-

ständlich klingt, hält einem genauen Nachdenken nicht stand: war das Opfer 

nicht umsonst? Was hat der Tod der jungen Menschen uns Lebenden gebracht? 

Ihnen den Nachruhm, was immer der sei, aber uns? Mahnung vielleicht: „Die-

ses Denkmal soll euch sagen, dass Kriege große Wunden schlagen“ – Krieger-

denkmal der Nachkriegszeit, das die Opfer nicht verherrlichen wollte (Ebensee 

in Oberösterreich). Gefallen für etwas oder jemanden – Vaterland, Kaiser, Füh-

rer oder eine Idee –, das ist weder zeitgemäß noch richtig vermittelbar. In an-

deren Ländern ist das „gefallen für die Freiheit“ noch mit realen Assoziationen 

verbunden. Ist, wer in Afghanistan im Einsatz stirbt, für die Sicherheit und 

Freiheit gefallen, die auch am Hindukusch verteidigt wird? Und wenn das so 

ist, wer vermittelt das, wie wird es zum Bestandteil kulturell geteilter Werte 

und Orientierung? Janina, 18, hat ihren Bruder in Afghanistan verloren, sein 

Sterben sollte ihr Leben verändern: 

„Ein Satz zu den drei toten Soldaten und 100 Sätze zu Guttenbergs Dok-
torarbeit“, erinnert sie sich später. Janina glaubt, dass der Einsatz in Af-
ghanistan den Menschen dort hilft. Sie muss das wohl glauben. Wäre 
es anders, wäre ihr Bruder umsonst gestorben [...] Eine Zeit später denkt 
sie über das Psychologiestudium nach, ein „Traum von ihr“: Je mehr 
Soldaten sie nach Konis Tod kennenlernte, die Verluste verkraften und 
Kriegstraumata überwinden mussten, desto größer wurde er (der 
Traum, M.D.). Seitdem denkt Janina darüber nach, ob sie das schaffen 
könnte. Ob sie in den Einsatz gehen und Soldaten betreuen könnte. O-
der ob es ihr nur wieder schlechter gehen würde, weil sie jeden Tag an 

                                                           
4  Ich will auf diese Vergleiche später eingehen. Vgl. Daxner und Neumann, (2012), 

S. 49ff; auch: Sangar in diesem Buch. 
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Koni denken müsste. Noch wäre es zu früh, glaubt sie. Sie wird mit dem 
Lehramt anfangen. (ZEIT Magazin 34/2013, 20-29)  

Was bedeutet für eine junge Frau dieses „für Deutschland gestorben“? Wo hat 

sie das Versatzstück her? Meine erste Assoziation bei der Lektüre des Berichts 

war die Analogie zum Lernprozess: „Die Deutschen müssen das Töten lernen“ 

(Titelbild des SPIEGEL 47/2006). Gibt es einen Lernprozess, mit diesen Toten 

zu leben, die gelernt haben, zu sterben? Das ist keine rein pädagogische Frage, 

sondern eine der Lebenspraxis. Mir ist aber noch wichtiger, dass solche Ge-

schichten, wie sie exemplarisch im ZEIT-Magazin stehen, mit unserer Gesell-

schaft zu tun haben und nicht mit irgendeiner Gesellschaft, und dass sie eine 

Art Rollenmodell konstruieren, Trauerarbeit vermitteln, vielleicht partielle 

Rückkehr zur Normalität. Es ist klar, dass die verschiedenen Wir, die ich in 

der Einleitung differenziert habe, ganz unterschiedlich auf die Gefallenen rea-

gieren. Es gibt nicht den einen Verlust. Aber das Sterben im Krieg ist immer 

an die Sinnfrage gebunden; gesellschaftlich bedeutet es eine Herausforderung 

an die Macht, an die Verantwortlichen – die sind nicht gleich die Schuldigen, 

aber die Beziehung liegt nahe – und es bedeutet ein Befragen des Toten, warum 

und wozu er diese Art des Risikos auf sich genommen hatte.  

* 

Seit einiger Zeit arbeite ich wissenschaftlich mit zwei „Veteranen“ des Afgha-

nistan-Einsatzes. Indem ich ihren Erlebnisberichten zuhöre, gewinne ich einen 

zusätzlichen Eindruck, zusätzliches Wissen über die Intervention. Ich lerne 

wenig über Afghanistan bei ihnen, auch nicht viel über unser politisches Sys-

tem und die Bundeswehr als politische Großveranstaltung, und was ich über 

die Bundeswehr als Einsatzarmee lerne, ist nur scheinbar impressionistisch. 

Dahinter erkenne ich drei wesentliche Muster: zum einen sind Veteranen Trä-

ger eines ganz bestimmten Wissens. Dazu gehört auch ihre neue Rolle als 

Chronisten. Zum zweiten sind sie Repräsentanten einer (für die Bundeswehr) 

neuartigen Professionalität, die für den Umbau der Armee wohl das Leitmotiv 

abgibt; und drittens hat der Einsatz sie verändert, nicht im harmonischen Ein-

klang mit der Gesellschaft, die durch den Krieg verändert wurde, aber in Be-

ziehung zu diesen Änderungen. Veteranen werden eine neue soziale Gruppe, 

sie konstituieren sich als Macht in Beziehungen zu anderen Gruppen.  

Aus dem besonderen Wissen folgt eine Autorität, die sich beweisen will: was 

der Veteran „er“lebt hat, ist ein Teil seines Lebens und will als authentisch 

wahrgenommen werden. Seine Wahrheit muss nicht wahr sein, die Fakten in 

seiner Erzählung müssen nicht stimmen, aber sie haben Anwartschaft auf den 
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Respekt gegenüber dem Erfahrenen vor dem Konstruierten. Das Wissen wird 

dem Wissen der Gesellschaft, dem Wissen der Intervention, des Einsatzes 

„eingeschrieben“, es wird der deutschen Erzählung (dem oben beschriebenen 

Narrativ) hinzugefügt. Im Austausch der Veteranen untereinander bilden sich 

bestimmte verfestigte Wissensbestände heraus, während andere wohl subjektiv 

bleiben. Auch ist dies kein sehr schneller Prozess, der noch lange nicht abge-

schlossen ist und der sich ständig verändert.  

Die Professionalität ist ein besonderes Merkmal moderner Armeen. Sie hebt 

die Unterscheidung zwischen Berufssoldaten und Wehrdienstleistenden auf. 

Es gibt nur noch Soldatsein als Beruf. Die Wahl dieses Berufes mag viele 

Gründe haben, in den seltensten Fällen ist es eine Berufung (vocatio), hinter 

der das Bild des Kämpfers, Kriegers, Helden oder gar des Märtyrers steht. Ein 

Beruf umfasst eine Reihe von Tätigkeiten unter einer bestimmten Regulierung 

von autorisierten Handlungen. Die Menschen etwa dürfen sich darauf verlas-

sen, dass ein Polizist das zu seinem Beruf Gehörige kann und auch tatsächlich 

anwendet. Und so ist es beim professionellen Soldaten wohl auch, nur: Was 

soll, muss, darf er können, wo sind seine Grenzen, wo geraten die Öffentlich-

keit und Autorität seines Amtes mit seiner Praxis und Erfahrung aneinander? 

Veteranen können dies beantworten, sie beanspruchen eine Deutungsmacht, 

die mit der Politik des Parlaments und der Institution Bundeswehr konkurriert. 

Diese Deutungsmacht wirkt wiederum auf die Diskurse und Narrative, sie trägt 

aber auch zum Selbstbild der Veteranen bei – und damit zu ihrer angestrebten 

gesellschaftlichen Position, ihrem Status. Der Habitus des professionellen Sol-

daten bleibt im Veteranen mit Variationen erhalten. Von ihm kann man lernen, 

was ein richtiger (=professioneller) Soldat ist. Ob der Soldat ein Kämpfer 

(Fighter), Krieger (Warrior), Held (Hero)5, oder Staatsbürger in Uniform ist, 

wird damit noch nicht gesagt. Aber als Profis haben es Veteranen leicht, ihren 

Berufsverband zu gründen. Dabei gibt es etwas Besonderes zu beachten. In der 

Ausdifferenzierung von Tätigkeiten ist „Veteran“ kein Beruf, sondern ein Zu-

stand der Lebensweise, die in vielen Tätigkeiten, auch in anderen Berufen, im-

mer hineinwirkt. In den USA hat sich das Merkmal Veteran so verfestigt, dass 

es fast als Namenszusatz immer und überall in Verbindung mit einem Men-

schen auftaucht, sei dieser Politiker (McCain), Verbrecher, oder gewöhnliches 

Objekt von Berichterstattung. Das ist in Deutschland (noch) nicht der Fall. Zur 

                                                           
5  Wie in anderen Zusammenhängen auch, dringen englische Bezeichnungen in die 

Umgangssprache ein. Fighter ist dabei seltener als die beiden anderen Begriffe, 

weil sich Kämpfer schon durchgesetzt hat, damit man nicht Krieger sagen muss. 
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Zeit der DDR gab es im Westen eine vergleichbare Verwendung des Begriffs 

„Dissident“, als ob dies der Beruf der entsprechenden Menschen im Wider-

stand war. Veteran ist also ein Distinktionsmerkmal, das seine Träger heraus-

hebt und erkennbar macht. Ob daraus Konsequenzen folgen – Privilegien, Dis-

kriminierungen, Ausgrenzungen oder Wertschätzungen – wird man sehen. 

Noch widerstreiten hier die Optionen. Aber eines ist jetzt schon deutlich: wer 

als Veteran anerkannt werden will, muss ein Coming-out durchmachen, muss 

sich exponieren.  

Veteranen blicken auf ihre Professionalität zurück, d. h. auf ihre Fähigkeit, mit 

Berufsberechtigung das gekonnt zu haben, was jeweils zum Krieg führen ar-

beitsteilig dazu gehört. Hier liegt die Beziehung zum Wissen der Veteranen, 

zu ihrer Deutungsmacht und zu ihrem potenziellen Bedürfnis, kenntlich zu sein 

und quasi im Berufsverband weiter als Profis zu leben, wie Reservisten, aber 

doch anders: als Veteranen werden sie in der Regel nicht mehr zum Einsatz 

befohlen, es ist ein Status der Vergangenheit.  

Das dritte Merkmal, die Persönlichkeitsveränderung, ist vielen Menschen 

durch die Medien, auch durch Kultur und Politik bekannt. PTSS (Post-trauma-

tisches Stress-Symptom) ist ein Kürzel, das man mittlerweile aus dem Tatort 

kennt, aus Heimkehrer-Filmen, aus Dokumentationen und politischen Debat-

ten. Es ist eine Annahme vieler, die Persönlichkeitsbilder von Veteranen zu 

kennen. Nicht nur zu kennen, sondern zu erkennen. Das kann die Form von 

Ressentiments annehmen, dann wird es immer gefährlich, egal, ob das Ressen-

timent positiv oder negativ ist (Vergleichbar mit dem Antisemitismus, der Ju-

den (er)kennt, oder dem Ossi/Wessi, den der Wessi/Ossi erkennt). Das können 

einfachere Vorurteile sein. Es können Verschiebungen sein, Veteranen stehen 

dann als das und für das, was der Beobachter vom Afghanistan Einsatz hält. 

Mich interessiert die Beziehung des Veteranen zum aktiven Soldaten, und 

mich interessiert, ob der Veteran sich für einen Zivilisten hält oder eher nicht.  

Warnung: zu jeder dieser Aussagen finden sich Belege, zu einigen gibt es be-

reits Forschungen und Resultate. Aber der Zusammenhang, wie er hier be-

schrieben ist, muss im Kontext noch genau untersucht werden, die Vermutun-

gen müssen differenziert werden und Untersuchungsmethoden müssen ent-

wickelt werden. Zurzeit arbeiten wir an einem Forschungskonzept, dessen Prä-

missen allenthalben (BMVg, Soziologie, Friedensforschung) auf Interesse sto-

ßen, aber auf wenig Neigung, sich auf die empirischen Befunde einzulassen, 

die wir erwarten.  
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Diese Warnung und das Veteranen-Szenario haben wir den Einsätzen im Ko-

sovo und vor allem in Afghanistan zu verdanken. Wir haben mit den Veteranen 

auch ein Stück Afghanistan bei uns. 

Entwarnung: aus diesen Überlegungen leite ich einige (mögliche) Rollen von 

Veteranen in unserer Gesellschaft ab. Ob sie vom jeweiligen Individuum ge-

wählt werden, ob sie den Einzelnen zugeschrieben werden, ob sie gar – etwa 

im Sozialfürsorgebereich – angeordnet und verfügt werden, steht noch aus, 

aber es zeichnen sich schon Konturen ab. Zunächst: was können Veteranen 

alles sein, tun, darstellen? 

* 

Veteranen sind meist männlich; das wird sich langsam ändern. Aber vorläufig 

sind Veteranen eine mehrheitlich von Männern und Frauen definierte Gruppe 

von Männern. Ich muss mit diesem Gender-Aspekt beginnen, weil sich hier 

alter und auch überlebter Maskulinismus mit der Tradition und Ritualistik von 

Militär mischt. Immer wieder wird die alte Kontroverse zwischen den Model-

len Athen und Sparta erneuert. Aber der Veteran ist ja kein aktiver Kämpfer 

mehr, er ist die Erinnerung an die Praxis, seinen Mann zu stehen. Oft kommen 

mir Veteranen vor wie früher ehemalige Fußballprofis, die mit einem Kiosk 

beim Stadium abgefunden wurden. Auch das ist Vergangenheit. Veteranen 

wollen aufgewertet werden oder sie ziehen sich in die Unverstandenheit zu-

rück; auch das wäre typisch männlich. Viele, die aus Afghanistan zurückge-

kehrt sind, reden davon, wieder dahin zurück zu wollen, wieder in den Einsatz, 

wieder in den Kampf. Die Meisten von ihnen wissen, das wird nie mehr sein. 

Aber dort durfte, konnte, sollte man Mann sein. Das ist hier schwieriger. 

Veteranen sind Zeitzeugen einer Erinnerungskultur, die gerade erst entsteht 

und die noch nicht gefestigt ist6. Deutschland wird sich an Afghanistan erin-

nern. Anders als an Deutsch-Südwest oder Deutsch-Ostafrika, aber es wird 

sich erinnern. Es wird die Tabus der Erinnerung an Stalingrad umgehen. Af-

ghanistan wird einen speziellen Platz im Narrativ der Nachkriegsgeschichte 

einnehmen, genauer in der Geschichte des vereinigten Deutschland nach 1989. 

Mich interessiert, ob es schon Veteranen gibt, die Analogien und Brüche zu 

Fontanes berühmten Gedicht erkennen: Das Trauerspiel von Afghanistan 

                                                           
6  Allgemein zu diesem Phänomen vgl. neuerdings: Martin Sabrow 2012; Aleida 

Assmann 2012, beide in: vorgänge 2/2012. 
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(1858). Und ob es Proteste gegen zu erwartende Denkmäler gibt, wenn Afgha-

nistan nicht oder zu sehr hervorgehoben wird. Im Veteranen geschieht die Um-

kehrung, dass Afghanistan sich in Deutschland festsetzt. Das wird zu Span-

nungen zwischen der afghanischen Diaspora und den Veteranen führen.  

Veteranen werden unsere zukünftige Interpretation militärischer Vergangen-

heit in Afghanistan jetzt schon prägen. Sie werden einen Teil der Deutungsho-

heit über Geschichte beanspruchen und wohl auch bekommen. Ich warte schon 

auf immer mehr Kommentare zu den Einsatz- und Kunduz-Filmen7, es stehen 

Identitäten und Authentizitäten zur Diskussion. Das „So war es“ ist ein gefähr-

liches Instrument, wenn die Geschichtsdeutung politisch wird. „Fragt den Ve-

teranen“ könnte zur Alltagspädagogik werden, und wenn es um Militär geht, 

auch zum Aufheben der Schranke zwischen Experten und Laien führen. Es 

wird ein ganz wichtiger und gar nicht hybrider Anspruch sein, wenn wir uns 

fragen, ob die Veteranen die Wahrheit über Afghanistan sagen und was die 

Wahrheit zu Afghanistan denn ist. Veteranen werden als Zeitzeugen in den 

Unterricht eingeladen, über ihre Verbandstreffen werden bestimmte aus ihrer 

Erfahrung ins überzeitliche, absolute transportiert: so ist Afghanistan. Lehr-

plankommissionen können ebenfalls Plattformen bieten.  

Hier bietet sich die Verbindung zu allen professionellen Rollen der Veteranen 

an: Veteranen sind ein Beruf, das haben wir schon festgestellt. Zumindest in 

den USA wird die Eigenschaft des Veteranen-Seins vor dem aktuellen Beruf 

oder der Tätigkeit genannt. Veteranen sind ein fester Bestandteil aller Schich-

ten von Literatur und Kunst. Noch ist es nicht so weit in Deutschland, aber es 

ist zu erwarten, dass die Bundeswehr mehr Veteranen produzieren wird. Be-

reits jetzt lässt sich aus den Heimkehrerromanen und Veteranenberichten eine 

Form privater Ethnologie Afghanistans – neben anderen Beschreibungen: ge-

ografischen, soziologischen, religiösen – herauslesen. Gerade diese Privatheit 

und oft autodidaktische Wissensverwaltung ist ein Schritt zum „Berufsvetera-

nen“, obgleich dieser auch einer anderen Erwerbstätigkeit nachgehen mag. Als 

Träger eines bestimmten Wissens gehört er immer auch einem unzugänglichen 

                                                           
7  Beispiele: Willkommen zu Hause (SWR): 14.12.2008. Regie: Andreas Senn; Aus-

landseinsatz (ARD): Regie: Till Endermann; Eine mörderische Entscheidung 

(arte): 19.9.2013. Regie: Raymond Ley; Zurzeit bereiten wir dazu umfangreichere 

Forschungen vor, vor allem die Reaktionen auf Unser Krieg (ZDF, 2 Teile, Regie: 

Michael Kuball) im Blog: Augen geradeaus! sind hochsignifikant für die Wirkung 

von Veteranen. Kunduz als künftiges Eckdatum im kulturellen Gedächtnis ist ab-

sehbar. Vgl. Mettelsiefen (2010); Reuter (2010); Regenbogen (2013); 
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Klub an. Wenn diese Privatheit an die Öffentlichkeit drängt, dann muss das 

Wissen über Afghanistan eine beständige Qualifikation sein, die keiner kurzen 

Halbwertszeit unterliegt. Afghanistan hat für eine Zeit Konjunktur, wird dann 

wahrscheinlich von einem andern Einsatzland nach dem gleichen Muster ab-

gelöst. Hier gibt es eine interessante Verzweigung: Für eine Gruppe von Vete-

ranen wird Afghanistan der Einsatz ihres Lebens bleiben, für andere eine Sta-

tion im Einsatzzirkus. Es ist zu früh, fundierte Vermutungen anzustellen, wie 

sich das in Deutschland entwickeln wird, aber Afghanistan ist jedenfalls ein 

Qualifikations-Merkmal geworden. Für die erste Gruppe muss es immer inten-

siver, immer „afghanischer“ werden, für die zweite ist das Allgemeine aller 

Interventionen wichtiger, um auf dem Markt zu bleiben.  

Jedenfalls kann Afghanistan dazu dienen, als Rekrutierer für die neue Inter-

ventionsarmee Bundeswehr und als Einsatzreserve für private Sicherheit im 

Markt zu halten. Ob sie sich bewerben oder angeworben werden, lässt sich 

noch nicht als Trend absehen, aber beides ist schon der Fall. „Was können 

Sie?“ „Afghanistan.“ Das ist nur eine von mehreren möglichen Antworten. 

Der Vollständigkeit halber, ohne direkten Afghanistanbezug, noch einige wei-

tere Optionen für künftige Veteranen-Rollen: Sind die lokalen Kräfte, für die 

wir Verantwortung tragen und für die wir haften, den Veteranen zu verglei-

chen, wenn wir sie nach Deutschland holen, um sie zu schützen? Werden Ve-

teranen Objekte von Ausforschung oder freiwilliger Information (z. B. durch 

MAD oder Einsatzplaner) oder private Sicherheitsdienste? Veteranen werden 

nicht selbst entscheiden, ob sie marginalisiert oder in die Gesellschaft inklu-

diert werden. Werden sie marginalisiert, kann es sein, dass sie privilegiert wer-

den oder dass sie diskriminiert werden. Werden sie inkludiert, kann das auch 

mit der Anerkennung der Kriege und Konflikte, in denen sie eingesetzt waren, 

einhergehen – muss aber nicht. (Vgl. Dirk Baecker 2002, verarbeitet in Dax-

ner/Neumann: Heimatdiskurs 2012, S. 46f.). In welches Frame werden sie ge-

stellt: Opfer, Aufbauhelfer, Kämpfer oder Täter. Am Beispiel Kunduz oder an 

dem gefallener Kameraden kann man diese Frames bloßlegen. Veteranen kön-

nen sich aktiv oder passiv (verbal, symbolisch) nach dem Leben dort sehnen, 

wenn sie sich hier nicht zurecht finden. Die Einsatznostalgie hat mehr mit den 

sozialen und politischen Verhältnissen hier zu tun als mit denen dort, also im 

Einsatz oder an der „Front“. Wenn der Einsatz idealisiert wird, weist dies auf 

Defizite zuhause hin. Ich selbst arbeite mit einem Veteranen zusammen. Der 

sehnt sich nicht nach Kunduz zurück, aber nach einem sozialen Kontext, der 

ihm bis heute in Deutschland verweigert wird.  
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Dieser Abschnitt enthält eine Fülle von Behauptungen und Vermutungen. Die 

meisten kann man in klare Hypothesen umwandeln, die es dann in der For-

schung zu testen gilt: einige werden sich vielleicht nicht bestätigen, andere an-

ders als vermutet. Jedenfalls muss geforscht werden, und wer Veteranen in 

Deutschland erforscht, erfährt viel über Afghanistan bei uns und Deutschland 

in Afghanistan.  
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