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Die letzten Kampftruppen ziehen 
ab. Was bleibt nach 13 Jahren  
Einsatz in Afghanistan?

ende eines 
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Das Schweigen  
der Generale
Vor gut 200 Jahren las Gerhard von Scharnhorst 
der preußischen Generalität die Leviten. Sie fürch-
teten sich zu tun, warf er den Herren sinngemäß 
vor, was zum Wohl der Streitkräfte erforderlich ist, 
wenn sie dazu keine Handlungsanweisung hätten, 
sprich: durch Befehle oder Vorschriften abgesichert 
wären. Sie seien verzagt, unentschlossen und unfä-
hig, gegenüber der Politik unbequeme Wahrheiten 
auszusprechen. Der vernichtenden Analyse ließ er 
seine Beschreibung des „gebildeten Offiziers“ fol-
gen: Dieser sei mutig, tapfer und ehrlich, ein Füh-
rer mit Rückgrat. Die Bundeswehr hält sich zugu-
te, dass sie genau diesen Offizierstypus heranzieht. 

Betrachtet man die Entwicklungen der zurücklie-
genden Wochen, dann muss man den Eindruck 
bekommen, dass es mit diesen Tugenden in der 
heutigen Generalität nicht weit her ist. Die Debat-
te um den Zustand der Bundeswehr, die in vielen 
Medien, aber auch in politischen Zirkeln in grob 
vereinfachender, mitunter unfairer, oft unsachli-
cher Art und Weise geführt wird, bedarf zwingend 
des Sachverstands der Generalität und Admiralität 
unserer Armee. Das Wort dieser militärischen Spit-
zenkräfte könnte helfen, in der Öffentlichkeit für 
eine Versachlichung der Diskussion, für Einord-
nungen, Erklärungen und Klarstellungen zu sor-
gen. Das bräuchte die Bundeswehr, das wäre Für-
sorge gegenüber der Truppe, zu der Generale und 
Admirale in erster Linie verpflichtet sind. 

Doch was passiert? Die Bundeswehr kann öffent-
lich als Armee dargestellt werden, die scheinbar 
einem Dritteweltland entstammt, und zu verneh-
men sind allenfalls „Experten“, welche die Uni-
form schon lange nicht mehr tragen. Eine Debatte 
über den Zustand der Streitkräfte ist wichtig, doch 
so oberflächlich, effektheischend und rufschädi-
gend, wie sie derzeit geführt 
wird, ruiniert sie die Streit-
kräfte nachhaltig. Die Armee 
wird der Lächerlichkeit preis-
gegeben, ohne dass diejeni-
gen, die sich fachkundig ent-
gegenstellen könnten, einen 
Ton sagen. So ist von Scharn-
horst, auf dessen reformeri-
schen Geist die Bundeswehr 
angeblich so viel hält, nicht 
zu verstehen.
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 Lesermeinungen

Z U :  „ I m  k a m p f  m I t 
s I c h  s e l b s t “  
(L O YA L  1 0/ 2 0 1 4 )

Das Geld 
wert?
Diese Ausgabe der loyal fällt 
meinem ungedienten Nach-
barn in die Hände. Er erblickt 
zunächst das Foto des Kapi-
täns auf der Titelseite. „Gut 
genährt, der Mann!“, sagt er,  
„oder schlecht gekleidet.“ 
Dann ergeht er sich in allge-
meinen Betrachtungen über 
den Zustand unserer Streit-
kräfte, man lese und höre da 
ja so einiges. Er blättert wei-
ter und sieht das Foto des un-
rasiert wirkenden Offiziers 
auf Seite 16. Hebt den Kopf 
und sagt, irgendwie passe 
das für ihn alles zusammen: 
Übergewichtige und unrasier-
te Stabsoffiziere, Kita und  
38-Stunden-Woche bei man-
gelnder Einsatzbereitschaft 
der Truppe. „Und dann wun-
dert ihr euch, wenn sich der 
Bürger fragt, ob ihr die 32 
Milliarden tatsächlich wert 
seid.“  Ich sage, „das ist alles 
Unsinn, deine Darstellung ist 
verkürzt, du stellst Zusam-
menhänge her, die es nicht 
gibt.“ Aber wohl fühle ich 
mich dabei nicht. 
Lothar Englert, Oberstlt  
a. D., Aurich/Ostfriesland

Z U :  „ N a c h D e N k e N 
Ü b e R  D I e  N e U a U s -
R I c h t U N G  D e R  b U N -
D e s W e h R “  
(L O YA L  1 0/ 2 0 1 4 )

Nicht mehr  
wehrfähig
Die Umstrukturierung der 
Bundeswehr ändert an ih-
ren Problemen rein gar 
nichts. Vieles wurde verklei-
nert, nur um Geld zu spa-
ren. Sind wir überhaupt 
noch zur Landesverteidi-
gung befähigt? Weder in  
loyal noch in anderen Me-
dien habe ich diese wichti-
ge Frage vernommen! Ich 
persönlich muss diese mit 
einem klaren Nein beant-
worten. Als ehemaliger Hee-
resangehöriger kommen 
mir die Tränen, wenn ich 
die lächerliche Anzahl von 
Kampfbataillonen sehe. Wie 
sollen 16 Infanterie-, vier 
Panzer- und vier Artillerie-
bataillone wirksam unser 
Land verteidigen? Verteilen 
Sie mal 84 Panzerhaubitzen  
an der rund 400 Kilometer 
langen Oder-Neiße-Grenze! 
Ein Witz, wer glaubt, wir 
könnten damit unsere Frei-
heit und unsere Werte er-
folgreich verteidigen.   
Christian Hochheim, 
StGefr d.R., Bachstedt

Schon drei 
nach zwölf
Standorte wurden zu Hauf 
geschlossen, Schießanlagen 
dichtgemacht. Ganz nach 

dem Motto: Lösen wir uns 
doch gleich auf!  Falls der 
Verteidigungsfall eintritt, 
muss man dem Gegner sig-
nalisieren, doch bitte ein we-
nig zu warten, wir sind noch 
nicht soweit. Reservisten wer-
den zum Sandsackschlep-

Briefe an die 
Redaktion
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Die Bundeswehr 

wurde durch 

die politisch 

gewollten Reformen plan-

voll entkernt. Von Ferne 

sehen die Fassaden immer 

noch beeindruckend aus.“

 G. Schmidt-Goertz, FKpt. a. D,  
Süderbrarup



pen ausgebildet, anstatt sie 
für den Verteidigungsfall wei-
terzubilden. Die Bundeswehr 
ist systematisch von unseren 
„Gutmenschen“ runterge-
wirtschaftet worden, und das 
rächt sich jetzt. Jetzt, wo man 
merkt, was los ist, kommt das 
große Zähneknirschen. Es ist 
nicht fünf vor zwölf, es ist 
schon drei nach zwölf. 
Günter Lobe, HptFw d. R.,
Velbert

Breite vor 
Tiefe
Die Bundeswehr wurde durch 
die politisch gewollten Re-
formen seit 1990 planvoll 
entkernt. Von Ferne – bezie-

hungsweise auf dem Papier 
– sehen die Fassaden immer 
noch beeindruckend aus. 
Aber vor Ort erkennt man 
überall die hohlen Struktu-
ren. Dabei geht es nicht nur 
um fehlendes oder veraltetes 
Material ohne Ersatzteile. Es 
gibt auch hochmodernes Ma-
terial in der Bundeswehr, für 
das viel zu wenig ausgebilde-
tes Personal zur Verfügung 
steht. Es gibt hoch qualifizier-
tes Personal, das nicht fach-
gerecht verwendet wird, und 
es gibt völlig unzureichend 
qualifizierte Soldaten/in-
nen, die auf fachlich fordern-
de Dienstposten versetzt wer-
den. Trotz dieser Probleme ist 
der Grundsatz „Breite vor Tie-
fe“ richtig. Dies gilt erst recht, 
wenn die Bundesrepublik als 
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Ihre meinung zu unseren themen

Senden Sie Leserbriefe an: 
 
E-Mail:  loyal-magazin@gmx.de

Post:  Redaktion loyal, Frankfurter Societäts-Medien GmbH, 
 Frankenallee 71- 81, 60327 Frankfurt am Main

Die Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers 
und der Redaktion wieder. Von den Zuschriften, die uns zu jedem Heft 
erreichen, können wir nur einen Teil veröffentlichen. Dabei ist es nicht 
entscheidend, ob sie Kritik oder Zustimmung enthalten. 

auszug aus der titelgeschichte von  

loyal 10/14. Die Reform der  

bundeswehr beschäftigt die Gemü-

ter der soldatinnen und soldaten

Zentralmacht Europas bünd-
nisfähig bleiben und sich den 
kleineren Nachbarstaaten als 
Anlehnungsmacht für Sicher-
heitspartnerschaften zur Ver-
fügung stellen will. 
G. Schmidt-Goertz, FKpt. a.D., 
Süderbrarup

Z U :  „ W a R U m  I c h  s O l -
D at  b l e I b e “  (L O YA L 
1 0/ 2 0 1 4 ) 

Soldat – ein  
besonderer 
Beruf
In der heutigen Zeit, in der 
die ständigen Veränderungen 
verschiedene Probleme für 
die Bundeswehr und existen-
zielle Gefahren für ihre Ange-
hörigen mit sich bringen, ist 
die Entscheidung, Berufssol-
dat zu werden, nicht leicht. 
Die  Probleme und der fehlen-
de Rückhalt in der Gesell-
schaft sind Versäumnisse der 
Politik. Sie ist nicht in der 
Lage, mit der Bundeswehr  
verantwortungsvoll umzuge-
hen. Sie will sich in der Welt 
profilieren, indem sie die 
Bundeswehr überall hin-
schickt, aber sie wirbt dafür 
nicht im Volk und ist nicht in 
der Lage, die Notwendigkeit 
dieser Einsätze zu vermitteln. 
Alle, die sich entscheiden, 
Soldat zu werden, wissen, 
worauf es ankommt und set-

zen sich ein. Und genau das 
macht die Bundeswehr und 
den Beruf des Soldaten zu 
etwas Besonderem. Das findet 
man heute nicht mehr in der 
Wirtschaft. Dort herrscht nur 
noch Egoismus, Selbstherr-
lichkeit, Überheblichkeit und 
ein Kampf jeder gegen jeden. 
Gemeinsam was bewegen 
oder etwas voran bringen, das 
gibt es kaum noch. 
Volker Rubach, OMt d.R. / 
RBA, Kiel

ZU: „mUss maNN  
VOR IhR aNGst habeN?“ 
(L O YA L  09/2014)

Wichtigere 
Themen
Wie aus Presseberichten über 
den Zustand der Luftwaffe 
hervorging, sind höchstens 
zehn Prozent aller Flugzeuge 
der Bundeswehr einsatzfähig. 
Dies entspricht in etwa dem 
Niveau von Dritte-Welt-Arme-
en. Ähnlich desolat dürfte die 
Situation bei Heer und Marine 
sein. Angesichts dieser drama-
tischen Zustände, die für die 
Einsatzfähigkeit der Bundes-
wehr von elementarer Bedeu-
tung sind, sollte sich loyal  
mehr mit diesen Problemen 
und deren Auswirkungen be-
fassen, anstatt Randthemen 
wie Frauen in der Bundeswehr 
in den Vordergrund zu stellen. 
Walter A. Schwaebsch, 
Oberstlt d.R., Balgach
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Kein Frieden  
in Sicht
Nach 13 Jahren endet nun der längste Kriegseinsatz in der Geschichte der 
Nato. Mit dem Abzug der Isaf-Truppen beginnt eine Übergangsphase, in der 
Afghanistan unwiderruflich lernen muss, auf eigenen Beinen zu stehen. Es 
deutet sich an, dass dies nicht ohne weiteres Blutvergießen abgehen wird
 
Aus Kabul von Marco Seliger

titel | afghanistan
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die der Westen in den vergangenen Jahren 
in „MeS“ aufgefahren hat, um Nordafgha-
nistan in den Griff zu kriegen. Nun ist der 
„Sound“ des Kriegs abgedreht. Hin und wie-
der startet oder landet eine der vier noch in 
Mazar-e-Sharif stationierten Transall, hin 
und wieder hebt eine der drei CH-53 ab. 
Zum Jahresende sollen die Transall nach 13 
Jahren aus Afghanistan abgezogen werden. 
Aus Deutschland fliegen die Soldaten dann 
nicht mehr über Termez, um dort vom Air-
bus auf Transall umzusteigen, sondern di-
rekt nach „MeS“. Sie könnten alternativ 
auch mit Turkish Airlines reisen, die Ma-
zar-e-Sharif inzwischen drei Mal pro Woche 
von Istanbul aus anfliegt. Vom kommen-
den Jahr an werden die innerafghanischen 
Flüge der Isaf-Nachfolgemission vollständig 
von Privatfirmen übernommen. 

Bevor ich nach Kabul weiterfliege, treffe ich 
im Speisesaal Brigadegeneral Volker Thomas. Er 
ist vom Bundesverteidigungsministerium beauf-
tragt worden, die Anträge ehemaliger afghani-

Die Überschrift meines ersten Ar-
tikels über den Afghanistaneinsatz 
lautete: „Grün ist die Farbe der 
Hoffnung“. Er handelte von Bundes-

wehrsoldaten, die der Direktorin einer Mädchen-
schule am Rand Kabuls Tische und Stühle über-
geben hatten. Die Wand des Schulgebäudes war 
grün gestrichen, ich nahm an, damit sollte der 
Hoffnung der Kinder und des ganzen Landes auf 
den Beginn einer Zukunft in Frieden Ausdruck 
verliehen werden. Das war im Oktober 2002. Seit-
dem war ich 20 Mal in Afghanistan, Frieden aber 
habe ich in diesem Land auf all den Reisen nicht 
gefunden, allenfalls den Wunsch der Menschen 
danach gespürt. Im September bin ich zurück-
gekehrt nach Kabul, drei Monate vor dem Ende 
der nun 13 Jahre andauernden Isaf-Mission. Be-
vor ich in der Hauptstadt ankam, musste ich ei-
nen Zwischenstopp in Camp Marmal, dem Bun-
deswehrstützpunkt in Mazar-e-Sharif, einlegen.

Das nahende Ende des Kriegs zeigt sich im 
Speisesaal. Vor zwei Jahren saßen die Sol-
daten hier Schulter an Schulter, heute sind 
die Reihen gelichtet. Draußen reißen Bau-
arbeiter das Ecolog-Gebäude ab, in dem die 
Soldaten zwischen Atrium und „Dining Fa-
cility“ immer ihre Wäsche zum Reinigen ab-
gegeben haben. Auf der anderen Seite des 
Speisesaals hebt ein Kran Container auf Last-
wagen, die 6000 Kilometer und knapp zwei 
Wochen später in Deutschland wieder abge-
laden werden. Camp Marmal wird allmäh-
lich aufgegeben. Am 31. Dezember 2015 en-
det die Bundeswehrpräsenz hier, dann gibt 
es in Afghanistan nur noch einige deutsche 
Militärberater beim Verteidigungsministe-
rium in Kabul. Von den in der Hochzeit des 
Einsatzes 6.000 Männern und Frauen aus 
zwei Dutzend Staaten werden im kommen-
den Jahr noch 1.200 in „MeS“, wie Mazar-
e-Sharif in der Bundeswehr kurz genannt 
wird, stationiert sein, darunter etwa 500 
Deutsche. Kaum einer der mehr als tau-
send Wohn- und Bürocontainer, in denen 
seit dem Aufbau des Feldlagers im Jahr 2005 
mehr als 100.000 Soldaten gearbeitet und ge-
schlafen haben, wird nach Deutschland zu-
rückgebracht. Sie werden vor Ort versteigert 
oder verschrottet.  

In Mazar-e-Sharif war der Krieg in all den 
Jahren nur selten zu spüren. Gekämpft wur-
de woanders. Doch sein „Sound“ war zu hö-
ren: das Brummen der Propellerflugzeuge, 
das Fauchen der Kampfjets und das Häm-
mern der Hubschrauberrotoren, der ganze 
infernalische Lärm der Militärmaschinerie, 

scher Mitarbeiter der Bundeswehr zu prüfen, die 
nach Deutschland auswandern wollen, weil sie 
bedroht werden. Mir wurde erzählt, dass die Bun-
deswehr einem Antrag im Zweifel eher zustimme, 
als dass sie ihn ablehne, weil sie die ehemaligen 
Mitarbeiter nicht im Stich lassen wolle. Doch die 
Bundeswehr ist in dem Antragsverfahren nicht 
maßgeblich. Die entscheidende Prüfung nimmt 
das Bundesinnenministerium vor. Und dort, höre 
ich, hake es immer wieder. Ich frage General Tho-
mas, ob wir darüber sprechen können, wenn ich 
aus Kabul zurück bin. Gern, lautet seine Antwort. 
Dann könnte er „einige Legenden“, die in den Me-
dien über den Umgang der Bundeswehr mit ih-
ren ehemaligen Mitarbeitern verbreitet würden, 
korrigieren. Am nächsten Vormittag fliege ich 
mit „Dash“, einer privaten kanadischen Flugli-
nie, die für Isaf arbeitet, nach Kabul.

In einer Seitengasse im Kabuler Stadtteil 
Taimani hat hinter einer gelb gefliesten 

Seit sie am 6. Oktober 2013 symbo-
lisch den Schlüssel für das Feldlager 
Kundus übernommen haben, sind die af-
ghanischen Sicherheitskräfte für die 
Region zuständig. Die Taliban konnten 
sie trotzdem nicht aufhalten

8 loyal 11 | 14

Vier von sie-
ben Distrik-

ten der Provinz 
Kundus sind 
in diesem Jahr 
wieder in die 
Hände der Tali-
ban gefallen

— Christine Röhrs,  
Afghanistan Analysts  
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tierten und bezahlten Milizen hätten dem 
Ansturm der Aufständischen standgehal-
ten. Von der Bundeswehr vor einigen Jah-
ren erst errichtete Sicherungsposten wur-
den vor den anrückenden Taliban Hals über 
Kopf geräumt, Besatzungen liefen über oder 
wurden hingemetzelt. Im Spätsommer star-
tete die afghanische Armee eine Gegenof-
fensive und meldete einige Zeit später, die 
Aufständischen wieder vertrieben zu haben. 
Christine Röhrs sagt, das sei das alte Muster, 
das schon zur Zeit des Bundeswehreinsatzes 
in Kundus zu beobachten war: Rückt ein mi-
litärisch überlegener Gegner an, weichen 
die Taliban aus, ziehen sich zurück, verste-
cken sich und warten ab, bis der Feind wie-
der abzieht. Dann sickern sie erneut ein, das 
Spiel beginnt von vorn. „Die afghanische Ar-
mee hat nicht die Kräfte, um ein Gebiet dau-
erhaft zu halten“, erklärt Röhrs. Und die so-
genannte „Lokale Polizei“ – Bürgermilizen, 

Mauer das Afghanistan Analysts Network 
(AAN) seinen Sitz. Die Organisation be-
schäftigt sich seit fünf Jahren mit der Situ-
ation in dem Land. Die Deutsche Christine 
Röhrs lebt seit sechs Jahren in Kabul und ar-
beitet für das Netzwerk. In diesem Jahr, sagt 
sie, habe es keine Kampfsaison wie in der 
Vergangenheit gegeben. Eine Kampfsaison 
begann regelmäßig im Frühjahr und ende-
te im Herbst. Im Winter erholten sich die 
Kriegsparteien. Diesmal liefen die Kämpfe 
das gesamte Jahr über. Eines der größten 
Schlachtfelder, sagt Röhrs, sei die Provinz 
Kundus gewesen. Dort haben sich vorüber-
gehend vier von sieben Distrikten wieder in 
den Händen der Taliban befunden.

Röhrs sitzt an einem großen Tisch in einem 
Besprechungszimmer mit Fensterblick in 
den Garten und berichtet. Weder die afgha-
nische Armee noch die von der Isaf rekru-
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Die Sicherheit der 
Bundesrepublik 

Deutschland wird  
auch am Hindukusch 
verteidigt.“

Peter Struck,  

damaliger Verteidigungsminister 

Dezember 2002

Sicherheit entsteht 
nicht allein durch 

Truppenpräsenz, son-
dern vor allem durch 
erlebbare Fortschritte 
beim Wiederaufbau.“

Franz Josef Jung, damaliger Verteidigungs-

minister, während der Bundestagsdebatte  

zur Verlängerung des Isaf-Mandats

September 2006

Im Antrag ist von ma-
ximal 1.200 Einsatz-

kräften die Rede, wobei 
wir davon ausgehen, dass 
wir nicht unbedingt alle 
brauchen werden.“

Gerhard Schröder, damaliger Bundeskanzler, 

in der ersten Bundestagsdebatte über  

das Isaf-Mandat

Dezember 2001



Sie kämpften einst für die Taliban und haben das Friedensangebot der afghanischen Regierung angenommen. Andere Stammesmilizen halten es 
nach wie vor mit den Aufständischen, die den Sicherheitskräften im Kampf um die Macht weiterhin große Verluste zufügen

Die Opferzahlen des Krieges gehen jährlich in die Tausende. Die meisten Menschen sterben bei Bombenanschlägen. Wer sie überlebt, landet in 
der Rot-Kreuz-Klinik in Kabul. Dort bekommen die Amputierten dann Prothesen angepasst
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Dr. Nasimi ist ein trauriger Mensch. Er habe 
sich oft gefragt, ob er diesen Job noch län-
ger machen will. Das Leid der Patienten mit 
ihren gestorbenen Hoffnungen geht ihm 
an die Nieren. Wer in Afghanistan ein Krüp-
pel ist, hat im täglichen Kampf ums Überle-
ben keine Chance. Auch versehrte Soldaten 
werden schlecht versorgt, sodass sie ihre Fa-
milie kaum ernähren können. Dennoch, 
sagt Dr. Nasimi, werde keine Seite zurück-
stecken, die Regierung nicht, die Taliban 
nicht, trotz aller Aufrufe des neuen Präsi-
denten an die Aufständischen, die Waffen 
niederzulegen. Er schüttelt wieder seinen 
Kopf. Dann entschuldigt er sich. Der nächs-
te Patient warte.

Am Abend checke ich in mein Hotel ein. Es 
liegt mitten in der Stadt. Ich muss zwei Sicher-
heitsschleusen passieren und zwei Leibesvisitati-
onen erdulden, ehe ich die Lobby erreiche. Ein si-
cheres Gefühl kommt dennoch nicht auf. Den vier 
Attentätern, die im Frühjahr im bei Ausländern 
beliebten „Serena“-Hotel mehrere Restaurantgäs-
te erschossen hatten, war es gelungen, mehr als 
zwei Sicherheitsschleusen zu passieren, ohne dass 
die in ihren Schuhsohlen versteckten Waffentei-
le entdeckt worden sind. Auf dem Zimmer checke 
ich meine E-Mails. Friedrich Haas von der deut-
schen Sicherheitsfirma AKE schreibt mir, ich sol-
le Hotels in der Innenstadt meiden. Sie seien zu 
gefährlich, weil sie zu nah an symbolträchtigen 
Anschlagszielen wie Ministerien, westlichen Bot-
schaften und dem Hauptquartier der Isaf lägen. 

Enayat Mudaris ist erst 24 Jahre alt, aber 
schon ein bekannter Mann in Afghanistan. 
Bis vor vier Monaten hat er in einer Talksen-
dung des populären Fernsehsenders Tolo-
TV die einheimischen Politiker für die Kor-
ruption und ihren Unwillen, die Probleme 
des Landes zu lösen, angegriffen. Die Ein-
schaltquoten seien mit vier bis fünf Milli-
onen Zuschauern großartig gewesen, sagt 
Mudaris. Dann ging er einigen Mächtigen zu 
weit. In einer Sendung fragte er, wie es sein 
könne, dass sich afghanische Politiker in Du-
bai prunkvolle Villen bauten, während der 
größte Teil des Volkes täglich ums Überle-
ben kämpfe. In einer anderen Sendung warf 
er Präsident Hamid Karsai vor, sich für die 
Opfer der Erdrutschkatastrophe in der nörd-
lichen Provinz Badachschan in diesem Früh-
jahr (mehr als 400 Tote) überhaupt nicht zu 
interessieren. „Erst riefen sie an und droh-
ten, mich umzubringen“, berichtet Enayat 
Mudaris. Als er weiter machte, gab die staat-
liche Rundfunkbehörde seinem Sender den 

sagt Dr. Nasimi und schüttelt traurig den 
Kopf. Vor zwei Jahren habe er pro Woche 
einen Soldaten behandelt, heute seien es 
mitunter drei an einem Tag. Im Isaf-Haupt-
quartier heißt es, in mancher Woche die-
ses Jahres seien bis zu 100 Soldaten und Po-
lizisten getötet worden. „Diese Gewalt ist 
schrecklich“, sagt Dr. Nasimi. 

Vor 27 Jahren habe er sein erstes Bomben-
opfer behandelt, einen Mudschahed, der 
gegen die Sowjets gekämpft hat. Später la-
gen alle Protagonisten der jüngsten afgha-
nischen Kriege auf seiner Liege: erst die An-
gehörigen der Bürgerkriegsparteien, dann 
die Taliban, heute die Soldaten und Polizis-
ten des neuen Afghanistans, vor allem aber 
immer wieder Zivilisten, Kinder, die bekla-
genswerten Opfer der in Afghanistan mil-
lionenfach vergrabenen Minen. Dr. Nasimi 
hat Tausende Beine vermessen, Tausende 
Prothesen angepasst, Tausende Schicksale 
gesehen. „Ich glaube nicht, dass es so bald 
aufhört“, sagt er. 

die die Taliban an den Ortsgrenzen aufhal-
ten sollen – sei schlecht ausgerüstet, kaum 
ausgebildet, zunehmend schlechter moti-
viert; manche paktierten eher mit den Ta-
liban, als sich der Gefahr auszusetzen, von 
ihnen getötet zu werden. Am Ende werden 
lose Bündnisse geschlossen, die so lange hal-
ten, wie alle davon profitieren. Die Bundes-
wehr kennt das. Sie hat diesen Kreislauf nie 
durchbrechen können.

Afghanistan ist zwei Monate vor dem Ende 
der Isaf-Mission ein Land im Bürgerkrieg. 
Das zu Ende gehende Jahr war blutig und 
opferreich für alle Seiten. Die Sicherheits-
kräfte hatten bis Ende September etwa 
2.000 Gefallene zu beklagen, die Aufständi-
schen verloren dieselbe Zahl an Kämpfern. 
Am meisten litten jedoch einmal mehr 
die Unbeteiligten, die Zivilisten. Sie ster-
ben, weil sie zwischen die Fronten oder in 
Bombenanschläge auf die Sicherheitskräf-
te geraten. Statistiken zeugen von mehr als 
8.000 getöteten Zivilisten in diesem Jahr. 
Den Aufständischen, sagt Christine Röhrs, 
ginge es nicht notwendigerweise um Land-
nahme. Ihre Taktik sei eine andere: Sie grei-
fen gezielt die Vertreter der Regierung an, 
Provinz- und Distriktverwalter, Polizisten, 
Soldaten. „Mit jeder Attacke zeigen sie den 
Menschen, dass die Armee sie nicht schla-
gen und dass die Regierung nicht für die 
Sicherheit der Bevölkerung sorgen kann“, 
erklärt Röhrs. 13 Jahre haben die Aufständi-
schen die Isaf-Soldaten angegriffen, schwer 
gepanzerte Militärfahrzeuge in die Luft 
gesprengt und Selbstmordattentäter ge-
schickt. 3.474 westliche Soldaten sind ge-
fallen, weit mehr verwundet worden. Nun 
ziehen die Truppen ab, doch der Bomben-
krieg der Aufständischen geht weiter.  

Seine Opfer landen bei Dr. Ehsan Nasimi. 
Er ist Orthopäde im Rot-Kreuz-Kranken-
haus von Kabul und vermisst seit 27 Jah-
ren die Leidtragenden der afghanischen 
Kriege. Sein gelb gefliestes Behandlungs-
zimmer besteht aus einem Schreibtisch, ei-
nem Stuhl, einer Liege und einem Hocker. 
Es riecht nach Schweiß und Desinfektions-
mittel. In den Regalen an den Wänden la-
gern die Ersatzteile für kriegszerstörte 
Schicksale, mit Leder umhüllte Plastikge-
stelle in Länge und Form eines Beines oder 
eines Unterschenkels. Es sind Prothesen für 
Menschen, denen eine Bombe die Gliedma-
ßen zerfetzt hat. Die meisten Patienten sei-
en heute Soldaten der afghanischen Armee, 

Keine Seite 
wird zu-

rückstecken, 
die Regierung 
nicht, die Tali-
ban nicht, trotz 
aller Aufrufe, 
die Waffen nie-
derzulegen

— Dr. Ehsan Nasimi,  
Orthopäde
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eindeutigen Hinweis, wenn Mudaris weiter 
mache, werde die Sendeerlaubnis entzo-
gen. Nun sinnt der arbeitslose Mudaris nach 
neuen Wegen, „den Mächtigen im Land den 
Spiegel vorzuhalten“.
 
Als die westlichen Soldaten vor 13 Jahren 
ins Land kamen, war Enayat Mudaris elf 
Jahre alt. Er ist ein Kind des neuen Afgha-
nistans, gebildet und eloquent, selbstbe-
wusst und mutig. Vor allem weiß er, die 
neuen Medien zu nutzen. Mudaris hat 
den „ghanimeter“ aufgebaut, eine Web-
seite, auf der er die Medienberichterstat-
tung über das neue afghanische Führungs-
duo Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah 
sammelt und analysiert. Er wolle die Herr-
schenden täglich an ihren Wahlverspre-
chen messen, erklärt er. Das ist in Afgha-
nistan nicht ungefährlich. Mudaris zuckt 
mit den Schultern. „Ich mache das für mein 
Land“, sagt er pathetisch. 

So wie er denken viele junge Leute im Land. 
Sie finden sich bei Facebook und Twitter 
zusammen und machen dort deutlich, dass 
sie die Nase voll haben von korrupten Poli-
tikern und Kriegstreibern, von Menschen, 
denen das Schicksal des Landes nichts, die 
eigene Geldbörse aber alles bedeutet. Man 
könnte das als die Naivität oder den noch 
unverbrauchten Idealismus der Jugend ver-
spotten. Aber mehr als die Hälfte der afgha-
nischen Gesellschaft besteht aus Menschen 
im Alter von 20 Jahren und jünger. Sie sind 
die Zukunft des Landes und werden das 
Land verändern, wie Mudaris hofft. Für 
sein Internet-Projekt sucht er Geldgeber. 
„Die Regierung wird mich ja wohl nicht 
unterstützen“, sagt er lächelnd.

Wohl kaum. Denn mit ihrer Vereinbarung 
haben Präsident Ashraf Ghani und Premier-
minister Abdullah Abdullah die alten Macht-
verhältnisse der Ära Karsai zementiert. Die 
vermeintlichen Eliten jener Zeit, die War-
lords, technokratische Heimkehrer aus der 
Diaspora und einige Aufsteiger, sind die Ge-
winner, die jungen Menschen wie Enayat 
Mudaris indes die Verlierer. Ihre Hoffnungen 
auf eine Zukunft in Frieden, Sicherheit und 
wenigstens ein bisschen Wohlstand, die mit 
der diesjährigen Präsidentschaftswahl ein-
mal mehr in den zurückliegenden 13 Jahren 
aufgekeimt sind, wurden erneut enttäuscht. 
Beide Seiten haben während der Wahlkamp-
fes unverhohlen mit Gewalt gedroht und die 
Wahrscheinlichkeit, dass mit der Macht-

tet das Gegenteil. Beide Kandidaten werden 
zuvorderst ihre Günstlinge und Anhänger 
mit Posten versorgen, um ihre Machtbasis 
zu festigen. Da es sich dabei um Tausende 
Menschen handelt, ist kein Platz für Enayat 
Mudaris und Co., kein Platz für Hoffnung. 
Die Vetternwirtschaft bleibt, die Korruption 
auch, und am Ende bieten sich die Taliban 
als Sammelbecken für die Unzufriedenen an. 

Afghanistan steht einmal mehr in seiner 
jüngeren Geschichte an einem Wende-
punkt und in dieser schwierigen Lage ver-
lässt der größte Teil der internationalen 
Truppen das Land. Zurück bleiben einige 
Hundert Militärberater, die in den kom-
menden zwei Jahren vor allem die Genera-
lität im afghanischen Verteidigungsminis-
terium in Kabul beraten werden. Sie sind 
die Nachhut der größten Militärmission in 
der Geschichte des Westens, sie sollen in 
den kommenden zwei Jahren dafür sorgen, 
dass 13 Jahre Isaf nicht umsonst gewesen 
sind – und Afghanistan von seinen tradi-
tionellen Zentrifugalkräften nicht erneut 
in Schutt und Asche gelegt wird. Einer die-
ser Militärberater ist Oberst Rainer Simon.

Ich treffe ihn am folgenden Tag. In Kabul ist 
die angespannte Lage kurz vor der Amtsübernah-
me durch den neuen Präsidenten mit den Händen 
greifbar. In der Innenstadt stehen an jeder Kreu-
zung Polizisten und Soldaten. In die „Grüne Zone“ 
dürfen einheimische Autos nur noch mit Sonder-
genehmigung fahren. Für mich bedeutet das, zu 
Fuß vom Hotel zum Hauptquartier der Isaf zu ge-
hen, ein 20-minütiger Marsch. Gemeinsam mit Ha- 
roon Noori, meinem 22-jährigen afghanischen Be-
gleiter, verlasse ich um 9 Uhr das Hotel. Wir ge-
hen 50 Meter bis zur nächsten Kreuzung, an der 
die Straße zur deutschen Botschaft abzweigt, hal-
ten uns links, der Fußweg wird von rot-weiß la-
ckierten kniehohen Geländern und einem tiefen 
Bordstein von der Straße getrennt. Haroon bedeu-
tet mir einige Meter hinter der Kreuzung in den 
Lärm der Automotoren hinein, dass wir die Stra-
ße überqueren sollten.

Wir nehmen eine Lücke in dem Geländer, tre-
ten auf den Asphalt, die Autos fahren dicht an 
dicht im Schritttempo. Wir passieren einen sand-
farbenen Ford-Ranger der afghanischen Armee, 
ich sehe den Fahrer in seiner grünen Uniform, er 
sitzt allein im Wagen. Wir erreichen die ande-
re Seite, steigen auf den Fußweg und haben uns 
50 Meter von der Stelle entfernt, an der wir die 
Straße überquert haben. Dann zerreißt eine Ex-
plosion die Luft, der Luftdruck presst meine Lun-

teilung nun alle Beteiligten zu Friedens- 
aposteln geworden sind, dürfte eher gering 
sein. In Kabul, berichtet Mudaris, macht be-
reits folgende Parabel die Runde: „Ghani 
und Abdullah sitzen in einem Boot, jeder 
in einer Hälfte. Einer von beiden beginnt, in 
seinem Teil des Bootes ein Loch in den Bo-
den zu schlagen, sodass Wasser eindringt. 
Der andere fragt ihn aufgebracht, was das 
soll, das Boot werde untergehen! Die Ant-
wort lautet: Es geht dich nichts an, was ich 
in meiner Hälfte des Bootes mache!“

Es ist ein gewisser Fatalismus, der vor allem 
die im vergangenen Jahrzehnt insbesonde-
re in den Städten herangewachsene gebilde-
te Jugend erfasst hat. Anfang 20-Jährige wie 
Enayat Mudaris haben kaum Chancen, eine 
auskömmliche Anstellung zu finden, ob-
wohl sie gut ausgebildet sind. Der neue Prä-
sident Ghani hat während des Wahlkampfs 
versprochen, dass bei der Besetzung staatli-
cher Dienstposten nur noch Qualifikation 
und Leistung zähle. Doch sein Abkommen, 
mit Abdullah die Macht zu teilen, bedeu-
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Wir haben 
die Nase voll 

von korrupten 
Politikern und 
Kriegstreibern, 
denen das 
Schicksal des 
Landes nichts 
bedeutet

— Enayat Mudaris,
Internetaktivist
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Entführungen gibt es täglich Dutzende. Si-
mon sagt, er habe sich daran gewöhnt. Ihn 
interessiert vor allem die Lage im direkten 
Umfeld des Hauptquartiers. Einen halben Ki-
lometer muss er laufen, um seinen Counter-
part im afghanischen Verteidigungsministe-
rium zu erreichen. Das ist immer ein Risiko, 
denn auch wenn die „Grüne Zone“ nur so 
von Sicherheitskräften wimmelt, kann sie 
doch nicht hermetisch abgeriegelt werden. 
Vor zwei Wochen starben drei Isaf-Soldaten 
bei einem Selbstmordanschlag nur 600 Me-
ter vom Hauptquartier entfernt, einige Tage 
davor wurde an einem Polizei-Checkpoint 
mitten in der Stadt ein amerikanischer Sol-
dat durch einen Stich in den Hals getötet, als 
er die Durchfahrt eines Konvois regeln woll-
te. Doch wenn Simon seinen Auftrag erfül-
len will, den afghanischen Generalmajor Ne-
matullah Khushiwal zu beraten, dann muss 
er zu ihm gehen. Der General wird nicht zu 
ihm kommen.

ge zusammen. Ich drehe mich um und erstarre. 
Der sandfarbene Ranger steht halb auf dem Bord-
stein, die Fahrertür geöffnet, ein Körper hängt he-
raus. Über der Szenerie steht eine schwarze Wol-
ke. Menschen laufen an mir vorbei, Autos werden 
ohne Rücksicht auf den Hintermann und Blech-
schäden panisch rückwärts gesetzt, ein Hupen 
und Krachen, die Fahrer wollen nur weg von hier. 
Ich weiß, dass es die Angst vor einer zweiten Bom-
be ist, die einem ersten Anschlag häufig folgt. Ich 
stehe wie angewurzelt, Haroon zieht mich mit 
sich. Wir verschwinden schnellen Schrittes in der 
Straße, die zum Hauptquartier führt. „Thanks 
God“, sagt Haroon und blickt zum Himmel. Im 
Gehen fingere ich eine Zigarette aus meiner Ho-
sentasche. Nur nicht stehen bleiben.

Der Tag von Oberst Rainer Simon beginnt 
damit, dass er in seinem Büro den Compu-
ter einschaltet und die Informationen über 
die Sicherheitslage in Kabul liest. Warnun-
gen vor Bombenanschlägen, Angriffen oder 

Sie haben sich während des Wahlkampfs gegenseitig mit Gewalt gedroht. Nun sind der neue 
Präsident Ashraf Ghani (links) und sein ehemaliger Rivale Abdullah Abdullah eine politische 
Zweckehe eingegangen – ohne sichtbare Freude
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Afghanistan ist das 
erste Opfer der ver-

fehlten Strategie im 
Irak.“

Joschka Fischer,  

damaliger Außenminister

Dezember 2007

Es handelt sich 
um einen Stabili-

sierungseinsatz, zu-
gegeben um einen 
recht robusten Stabi-
lisierungseinsatz, der 
Kampfhandlungen mit-
einschließt.“

Christian Dienst,  

Sprecher des Verteidigungsministeriums,  

am Tag nach dem Bombenabwurf  

von Kundus am 4. September 2009

September 2009

„Nichts ist gut in 
Afghanistan.“

Margot Käßmann, ehemalige Landesbischö-

fin und spätere EKD-Ratsvorsitzende,  

in ihrer Weihnachtspredigt

Dezember 2009

„Ich verneige mich 
vor ihnen, Deutsch-

land verneigt sich vor 
ihnen.“

Angela Merkel, Bundeskanzlerin, 

bei der Trauerfeier für die gefallenen Solda-

ten des Karfreitagsgefechts in Kundus

April 2010



Also streift Simon seine Schutzweste über, 
setzt den Helm auf den Kopf, schultert das 
G36 und lädt Pistole und G36 durch. Ge-
meinsam mit seinem Dolmetscher verlässt 
er das Hauptquartier durch unzählige Si-
cherheitsschleusen. Er nimmt die Straße an 
der Armani-Schule vorbei, an der früher af-
ghanische Kinder in Deutsch unterrichtet 
worden sind. Nach zehn Minuten erreicht 
Simon die Einfahrt zum Ministerium, pas-
siert die Wachposten am Schlagbaum und 
tritt in ein von Schatten spendenden Bäu-
men gesäumtes Areal, das wie ein Park an-
gelegt ist. Linkerhand entsteht der Neubau 
des Ministeriums, in dem künftig der Mi-
nister und der Generalstab untergebracht 

bildetem Personal in Schlüsselpositionen. 
In Khushiwals Büro stehen ein Computer, 
ein Flatscreen und ein Drucker, original 
verpackt. Der General nutzt sie nicht, auf 
die Geräte zu verzichten, kommt für ihn 
jedoch auch nicht infrage. Ein Computer 
gilt als Statussymbol. Was Oberst Simon in 
Deutschland digital erledigt, macht Gene-
ral Khushiwal noch analog. Bevor das Ge-
spräch mit Simon beginnen kann, legt ei-
ner der vielen afghanischen Stabsoffiziere 
auf der Etage dem General erst einmal meh-
rere Dutzend Papiere zur Unterschrift vor. 
Der General setzt sich an einen kleinen 
Tisch, nimmt einen Stift und lässt sich zu-
nächt erläutern, was er unterschreibt, be-

sind. Simon biegt links ab, erreicht ein drei-
stöckiges Gebäude, passiert den Eingang, 
grüßt afghanische Offiziere, sagt „Salam“ 
und legt dabei die rechte Hand an die Stel-
le seines Oberkörpers, wo das Herz sitzt. 
In der zweiten Etage nimmt er den Gang 
links und erreicht das Büro von Nematul-
lah Khushiwal. Der General, ein 67 Jahre 
alter weißhaariger Paschtune, begrüßt ihn 
im Vorzimmer. „Ich bin gleich bei Ihnen“, 
sagt er, „setzen Sie sich schon mal.“

Die afghanische Armee ist die Streitkraft 
eines Entwicklungslands und genauso wie 
die Wirtschaft der Republik leidet sie unter 
schlechtem Material und unzureichend ge-

Die oPFeR DeS  
AFgHANiSTANKoNFLiKTS 
2001 – 2014 
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3.476 (1

 
gefallene  
ISAF-Soldaten  
seit 2001

10.483 (4 
getötete afghanische  
Polizisten (ANP) 
seit 2003

ca. 24.000 (3 
getötete afghanische Zivilisten  
seit 2001

5.963 (5 
gefallene afghanische 
Soldaten (ANA)  
seit 2002

54(2 
gefallene Soldaten  
der Bundeswehr  
seit 2001

isaf

Zivilisten

Afghanische  
Sicherheitskräfte

4)  Zahlen vom 1. Juni 2003 bis 
21. März 2014 
Quelle: Afghan Defense and 
Interior Ministry

5)  Zahlen vom 1. Dez. 2002 bis 
20. März 2014 
Quelle: Afghan Defense and 
Interior Ministry 

3)  Zahlen vom 7. Okober 2001 
bis Juni 2014 
Quelle: Alle Angaben bis 2006 
sind Schätzwerte verschie-
dener Quellen, ab 2007 aus 
Jahresberichten der United 
Nation Assistance Mission in 
Afghanistan (UNAMA) 

1+2)  Zahlen von Okober 2001 
bis Oktober 2014 
Quelle: icasualties.org
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draußen vor dem Gebäude haben Soldaten 
Tische aufgebaut, hinter denen sie Okto-
berfest-T-Shirts und Bierkrüge verkaufen, 
auf denen „Deutsches Oktoberfest in Ka-
bul, 1. Oktober 2014“ steht. Die Tische sind 
dicht umringt, meist von US-Soldaten, die 
fleißig Andenken kaufen und fragen, ob 
es am 1. Oktober auch Weißbier gibt. „Ja, 
aber alkoholfrei“, antworten die deutschen 
Soldaten und ihre Gegenüber lächeln. Sie 
wissen, dass Alkohol im Hauptquartier ver-
boten ist. Aber fragen kann man ja mal.

Brigadegeneral Bartscher ist ein schlan-
ker Mann, der überlegt und zurückhaltend 
spricht. Er berät die Führungsspitze des af-
ghanischen Generalstabs und lebt dabei 
ebenso gefährlich wie Oberst Simon oder 
die anderen „Military Advisors“ der Isaf. Das 
musste Bartscher am 5. August am eigenen 
Leib erfahren. Mit mehreren Isaf-Offizieren 
besichtigte er an jenem Tag die neue Ver-
teidigungsakademie der afghanischen Ar-
mee am Rand von Kabul. Hier sollen künftig 
8.000 Offizieranwärter ausgebildet werden. 
Die letzte Station des Rundgangs, berich-
tet Bartscher, war vor einem Wachgebäude 
eingerichtet worden, das die afghanischen 
Torposten zuvor aus Sicherheitsgründen ge-
räumt hatten. Die Isaf-Gruppe wollte kein 
Risiko eingehen, zu viele westliche Soldaten 
sind schon durch Attentäter in der Uniform 
der afghanischen Armee getötet worden.

Neben Michael Bartscher gehörte unter an-
derem der US-amerikanische Generalma-
jor Harold J. Greene der Gruppe an. Kurz 
bevor die Besprechung endete, wurde die 
Gruppe plötzlich aus dem Wachgebäude 
heraus beschossen und Greene von meh-
reren Schüssen tödlich getroffen. Der At-
tentäter feuerte aus dem Fenster einer Toi-
lette, die nicht kontrolliert worden war. Er 
leerte das Magazin seines M16-Gewehrs, be-
vor er erschossen werden konnte. „Ich habe 
unweit von General Greene in Schussrich-
tung gestanden“, sagt Michael Bartscher. 
Er berichtet nachdenklich, um Details be-
müht. Er sagt, das helfe ihm, die Ereignisse 
zu verarbeiten. Es sei purer Zufall gewesen, 
dass er nur in den rechten Oberschenkel ge-
troffen wurde. Der Attentäter hatte die 30 
Kugeln in zwei Feuerstößen breit gestreut 
und wahllos in die Gruppe gefeuert. Zufall, 
dass Bartscher überlebte und der amerika-
nische General starb. Rainer Simon, der 
ebenfalls der Gruppe angehörte und sich 
neben Bartscher aufgehalten hatte, blieb 

Zurück im Hauptquartier berichtet Oberst-
leutnant Eric Gusenburger, der Presseoffizier, 
dass der Anschlag am Morgen einem afghani-
schen General gegolten habe, der nicht im Auto 
gesessen hat. Der Wagen sei von einer Haftbombe 
in die Luft gesprengt worden, die erst kurz vorher 
befestigt worden sein muss. Magnetsprengsätze 
seien die neueste Form des Bombenkriegs der Tali-
ban, berichtet Gusenburger. Sie würden teilweise 
im Vorbeifahren von Mopeds aus an Fahrzeugen 
der Armee oder Polizei befestigt, versehen mit ei-
nem Mobiltelefon, das bei Anruf die Detonation 
auslöst. Der Fahrer habe überlebt, aber ein Bein 
verloren. Ein deutscher Oberst spricht mich auf 
das Ereignis vom Morgen an. Er sagt, „Sie sind 
zwar kein Soldat, aber wollen Sie dennoch mal 
mit unserem Pfarrer oder Psychologen reden?“ 
Diese Fürsorge rührt mich. „Das Angebot ist sehr 
freundlich“, sage ich. „Aber ich fühle mich gut.“

Brigadegeneral Michael Bartscher hat et-
was Ähnliches erlebt. Er sitzt auf einem 
braunen Ledersofa in der Containerburg 
der Bundeswehr im Isaf-Hauptquartier, 
dem „German National Support Element“, 

vor er seinen Namen auf das Dokument 
setzt. Simon lächelt entspannt, geradezu 
gütig. Er kennt das, er hat Zeit. Stabsarbeit 
besteht auch in Deutschland aus ganz vie-
len Unterschriften, wer wüsste das besser 
als ein Generalstabsoffizier wie Simon? Zu 
Hause muss gerade die G6-Abteilung der 
Division Schnelle Kräfte in Stadtallendorf 
ohne ihren Chef auskommen, Simon ist seit 
Juli in Afghanistan. „Entschuldigung“, sagt 
Khushiwal schließlich und lächelt. 

Oberst Simon sagt, dass er den General im 
Schnitt nicht mehr als zwei Stunden be-
anspruchen kann. Sein gesamtes Tagwerk 
konzentriert sich auf diese 120 Minuten, er 
muss gut vorbereitet sein, um die Zeit ef-
fektiv zu nutzen. Diesmal will er mit dem 
General eine Liste durchgehen, auf der die 
Namen von Soldaten stehen, die auf inter-
nationale Lehrgänge ins Ausland geschickt 
werden sollen. Knapp 1.000 Offiziere kann 
die afghanische Armee jährlich an Schulen 
nach China, Indien, Deutschland und in die 
USA schicken. Die Bundeswehr etwa bildet 
afghanische Soldaten in Dresden zum Offi-
zier und in Hamburg zum Generalstabsof-
fizier aus. Bedauerlicherweise, sagt Simon 
auf dem Rückweg ins Isaf-Hauptquartier, 
gibt es oft ein Geschacher um die Vergabe 
der Lehrgangsplätze im Ausland. Es daue-
re mitunter so lange, dass der Lehrgangs-
start versäumt wird. 

Sage und schreibe 24 verschiedene Stellen 
– Generale und Abteilungsleiter – müssten 
befasst werden, ehe die von Khushiwal er-
stellte Namensliste endgültig genehmigt ist. 
In einer Zeile stünden manchmal mehre-
re Namen über- und untereinander, berich-
tet Simon, Günstlinge des einen Generals, 
die von einem anderen wieder gestrichen 
und durch dessen Favoriten ersetzt werden. 
Am Ende landeten oft Namen auf der Liste, 
die gute Kontakte in den Generalstab, aber 
sonst wenig drauf haben. Das bremse nicht 
nur die Karriere fähiger Offiziere, sondern 
schade vor allem der Armee. „Sie begrei-
fen langsam, dass sie nicht vorankommen, 
wenn sie nicht die Besten auf die Lehrgän-
ge schicken, sondern die mit den besten Ver-
bindungen“, sagt Simon. Vetternwirtschaft 
und Patronage treiben mitunter die bun-
testen Blüten. So gibt es in der Armee einen 
19-jährigen Generalmajor und einen 27-jäh-
rigen Generalleutnant. Über ihre Kompeten-
zen für diese Posten war im Generalstab in 
Kabul nichts zu erfahren.

es war Zu-
fall, dass 

ich nur in den 
oberschen-
kel getroffen 
wurde und 
der Kamerad 
neben mir 
starb

— Michael Bartscher,
Brigadegeneral
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sogar unverletzt. Kriegsglück. Brigadegene-
ral Bartscher lächelt gequält. Er hat einen 
Kameraden verloren und der Gedanke an 
Green und seine Familie erweckt in ihm 
Trauer. Im deutschen Feldlazarett in Ma-
zar-e-Sharif holten sie die Kugel aus Bart-
schers Oberschenkel. Sie war einen Zenti-
meter vor der Arterie stecken geblieben. Die 
Wunde, sagt Bartscher, verheile dank der 
professionellen Erstversorgung durch sei-
ne Personenschützer sowie der hervorra-
genden ärztlichen Versorgung in  Mazar-e-
Sharif gut. Nur wenn er lange sitzen müsse, 
dann schmerze der Oberschenkel noch.

Am späten Nachmittag kehre ich in mein Ho-
tel zurück. Es war ein harter Tag, die Ereignis-
se vom Morgen stecken mir in den Knochen. Ich 
setze mich in den Hof des Hotels, vier Meter hohe 
Mauern schirmen das Gebäude zur Straße hin 
ab, und rauche. Per E-Mail teilt mir ein Presseof-
fizier aus Mazar-e-Sharif mit, dass es das nach 
meiner Rückkehr in den Norden vereinbarte Ge-
spräch mit Brigadegeneral Thomas über die Aus-

störtes Land wiederaufzubauen, was nie die 
Aufgabe von Soldaten sein kann, und sie ha-
ben 350.000 afghanische Soldaten und Poli-
zisten im Land rekrutiert, ausgerüstet und 
ausgebildet. Zeitweise standen 150.000 Sol-
daten aus mehr als 40 Ländern in Afgha-
nistan. Ist es überhaupt möglich, diese 
gewaltige Kraftanstrengung der Staatenge-
meinschaft zwei Monate vor dem Ende der 
Isaf-Mission kurz und knapp zu bilanzieren?

Termin bei Dr. Daoud Ali Najafi, dem afghani-
schen Verkehrsminister: Er gehört der Volks-
gruppe der Hazara an, Nachfahren mon-
golischer Krieger, denen es im Mittelalter 
gelungen war, die Völker in Zentral- und Süd-
asien zu unterwerfen. In den Zuständigkeits-
bereich von Dr. Najafi gehört die zivile Luft-
fahrt des Landes. Er sagt, viel wirksamer als 
Bundeswehrsoldaten sei es, wenn Deutsch-
land die afghanischen Fluggesellschaften 
von der „Schwarzen Liste“ nähme und es ih-
nen gestattete, Frankfurt am Main oder an-
dere große Flughäfen anzufliegen. Das wür-

reiseanträge ehemaliger Bundeswehrbeschäftig-
ter nun doch nicht geben wird. Der Kommandeur 
des Bundeswehrkontingents und Vorgesetzte von 
Thomas habe entschieden, es sei nicht der richti-
ge Zeitpunkt für ein solches Gespräch. Auf mei-
ne Frage, warum nicht, erhalte ich keine Ant-
wort. Auch sonst herrscht in Mazar-e-Sharif bei 
etwas sensibleren Themen eher das große Schwei-
gen. Ich frage, ob ich mit dem Kommandeur über 
die Sicherheitslage in Kundus und Baghlan spre-
chen kann, wo im Lauf von 13 Einsatzjahren etwa 
drei Dutzend deutsche Soldaten gefallen sind. 
Zur Antwort bekomme ich, darüber müsste ich 
mit den Afghanen sprechen. Die Bundeswehr sei 
für diese Gebiete nicht mehr zuständig. Ein deut-
scher Sicherheitsanalyst, mit dem ich in Kabul te-
lefoniere, sagt, die Bundeswehr wisse tatsächlich 
nicht, was im Norden läuft: „Die sitzen in ihrer 
,Blue Box‘ Mazar-e-Sharif und warten darauf, 
nach Hause zu kommen.“

13 Jahre haben westliche Soldaten in Afgha-
nistan gegen Terroristen und Aufständische 
gekämpft. Sie haben versucht, ein kriegszer-

Sie bleiben und die westlichen Truppen ziehen ab. Afghanische Polizisten sind seit dem Beginn des Aufstands gegen die Regierung in Af-
ghanistan die häufigsten Opfer der Angriffe geworden. Vor allem in abgelegenen Stützpunkten werden sie oft leichte Beute der Rebellen
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men. Seine Bilanz fällt naturgemäß an-
ders aus als die des Ministers. Al Qaida fin-
de in Afghanistan keine Ausbildungsplätze 
mehr, sagt er, das sei das wichtigste Ergeb-
nis, deswegen sei der Einsatz begonnen 
worden. Und sonst? Millionen Jungen und 
Mädchen könnten zur Schule gehen und 
Frauen Parlamentarierinnen werden. Die 
Kindersterblichkeit sei gesunken, das Ge-
sundheitssystem wieder aufgebaut, es gebe 
eine Armee und Polizei, die für die Sicher-
heit im Land sorgen könnten. „Das alles“, 
sagt Jacobson, „kann sich sehen lassen.“ 

Positiv und negativ, schwarz und weiß – das 
liegt in Afghanistan oft dicht beisammen. 
Und dazwischen gibt es unendlich viele Zwi-
schentöne, Schattierungen. Nach 13 Jahren 
hat es der Westen aufgegeben, sie zu durch-
dringen, das Land zu verstehen. Vielleicht 
ist es mit westlichen Maßstäben auch nicht 
zu fassen, dass die Menschen in Afghanis-
tan all die Jahre immer wieder Hoffnung 
schöpften, von ihren korrupten, von Macht 
und Geldgier getriebenen „Eliten“, die po-
litisches Engagement nur zu ihrem persön-
lichen Vorteil und dem ihrer Entourage be-
trachten, endlich erlöst zu werden. Junge 
gebildete Leute aus der Stadt wie Enayat Mu-
daris wissen, dass nur sie selbst das tun kön-
nen, ohne Waffen, aus der Gesellschaft he- 
raus. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Denn mehr als die Hälfte der Afghanen lebt 
in entlegenen Dörfern, zum Teil auf mit-
telalterlichem Zivilisationsniveau. Für sie 
hat sich in den vergangenen 13 Jahren fast 
nichts geändert. Die Taliban und all die an-
deren Machthaber, die es schon lange gibt, 
sind immer noch da. „Isaf“, sagt Enayat Mu-
daris trotzig, „hat unserem Land Hoffnung 
gebracht.“ Immerhin. Aber irgendwie ist es 
traurig, wenn das alles gewesen sein soll.

Bevor ich mich auf den Rückflug nach Mazar-
e-Sharif mache, fahre ich zu der Schule, die ich 
damals, vor gut zwölf Jahren, besucht habe. Wir 
nehmen die Straße Richtung Osten, passieren die 
Tankstelle, an der Pfingsten 2003 der Bus mit den 
heimfahrenden Bundeswehrsoldaten in die Luft 
gesprengt wurde, kommen am ehemaligen Feld-
lager „Camp Warehouse“ vorbei, das die deut-
schen Soldaten vor mehr als anderthalb Jahren 
verlassen haben und fahren aus der Stadt. Wir 
erreichen das Dorf, als es bereits dämmert, ein 
Mann weist uns den Weg zu der Schule. Sie sieht 
noch aus wie damals. Nur die grüne Farbe ist ab-
gebröckelt. Es kann aber auch sein, dass die Licht-
verhältnisse täuschten.

de der Luftfahrtindustrie seines Landes einen 
Schub und vielen Menschen Arbeit geben. 
„Wer arbeitet, kommt nicht auf den Gedan-
ken zu schießen und zu bomben“, sagt er, 
vergisst allerdings dabei, dass die Versäum-
nisse in seinem eigenen Ministerium liegen. 
Dort wird erst seit einigen Jahren eine staat-
liche Flugsicherheitsbehörde aufgebaut. So 
lange es in Afghanistan keine den internatio-
nalen Standards entsprechende Flugaufsicht 
gibt, werden die Fluggesellschaften des Lan-
des nicht in Europa landen dürfen. Najafis Bi-
lanz von 13 Jahren Isaf: „Der Westen hätte das 
Geld in unsere Wirtschaft stecken sollen statt 
in die Präsenz von Militär.“ Die Entscheidung 
der Nato, in Afghanistan Krieg zu führen, sei 
falsch gewesen. Ähnlich hatte es auch Präsi-
dent Hamid Karsai in seiner Abschiedsrede 
einige Tage zuvor formuliert.

Termin bei Generalleutnant Carsten Jacob-
son, dem stellvertretenden Isaf-Komman-
deur: Mit ihm hat die Bundeswehr zum 
Ende des Einsatzes hin noch einmal einen 
der ranghöchsten Posten in Afghanistan be-
setzt, so wie in den ersten Jahren, bevor die 
Amerikaner das Kommando übernahmen. 
Jacobson war vor zwei Jahren Isaf-Sprecher, 
er kennt das Land, ist viel herumgekom-

Der Westen 
hätte das 

geld in unse-
re Wirtschaft 
stecken sollen 
statt in die 
Präsenz von 
Militär

— Dr. Daoud Ali Najafi,  
afghanischer  

Verkehrsminister 
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Was wir am Karfrei-
tag bei Kundus er-

leben mussten, das be-
zeichnen die meisten 
verständlicherweise 
als Krieg – ich auch.“

Karl-Theodor zu Guttenberg,  

damaliger Verteidigungsminister,  

bei einer Trauerfeier für gefallene  

deutsche Soldaten im April 2010

April 2010

Das Hauptziel ist 
in der Tat erreicht 

worden. Das Hauptziel 
war ja, Afghanistan 
darf kein Rückzugs-
raum für internationa-
le Terroristen sein.“

Rainer Arnold,  

verteidigungspolitischer Sprecher  

der SPD-Bundestagsfraktion 

oktober 2011

Die Lage ist labil, 
aber stabil.“

Thomas de Maizière, damaliger Verteidi-

gungsminister, in seinen Ausführungen zum 

Fortschrittsbericht zur Lage in Afghanistan

November 2012

Den meisten Afgha-
nen geht es heute 

deutlich besser.“

Aussage im Fortschrittsbericht der  

Bundesregierung zur Lage in Afghanistan

Februar 2014



Generalleutnant Carsten Jacobson
geboren 1955 in Hamburg, ist seit Juni stell-

vertretender Kommandeur der Isaf in Kabul 

und damit der ranghöchste Offizier hinter dem 

US-General John F. Campbell. Jacobson hatte 

schon einmal eng mit dem Isaf-Kommandeur 

zusammengearbeitet, von Juli 2011 bis Juni 

2012 als Sprecher der Generale John Allen 

und Joseph Dunford. Vor seinem jüngsten 

Einsatz war Jacobson zuletzt Kommandeur der 

1. Panzerdivision in Hannover.
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dort waren. Entscheidende Gebietsgewinne konnten die 
Aufständischen dabei allerdings nicht erzielen. Mit unse-
rer Nachfolgemission „Resolute Support“ wollen wir den 
Sicherheitskräften helfen, dass dies so bleibt.

In Kundus, dem ehemaligen deutschen Einsatzgebiet, in 
dem die Bundeswehr drei Dutzend Soldaten verloren hat, 
haben die Aufständischen zeitweise vier von sieben Dis-
trikten besetzen können. Wie konnte das passieren?
Das Gebiet, von dem Sie sprechen, ist ein traditionelles 
Kampfgebiet, in dem die Aufständischen in der paschtu-
nischen Bevölkerung teilweise auf Unterstützung stoßen. 
Die Bundeswehr hat das bitter erfahren müssen. Nun müs-
sen sich die afghanischen Sicherheitskräfte der Angriffe 
erwehren. Sie hatten dabei teils intensive Gefechte zu füh-
ren, konnten die Gebiete aber wieder zurückerobern. Ver-
gleichbare Entwicklungen gab es auch in südlichen und 
östlichen Gebieten des Landes, diese nadelstichartigen 
Angriffe der Aufständischen sind nichts Neues. Dennoch 
ist es ihnen nicht gelungen, langfristig Regionen oder Pro-

Herr General, am 31. Dezember endet nach 13 Jahren 
der längste Kampfeinsatz in der Geschichte der Nato. 
In welchem Zustand befindet sich Afghanistan?

In diesem Jahr waren die afghanischen Sicherheitskräfte 
erstmals vollständig für die Sicherheit in ihrem Land ver-
antwortlich. Mehr als 90 Prozent aller konventionellen 
Einsätze am Boden sowie der Spezialkräfteeinsätze wur-
den von ihnen durchgeführt. Sie haben das gut gemacht 
und verhindert, dass die Aufständischen ihre zu Jahresbe-
ginn großspurig angekündigten Ziele erreichen konnten. 
Es ist den Aufständischen nicht gelungen, Provinzen zu 
übernehmen, die Präsidentenwahl entscheidend zu stö-
ren, geschweige denn zu verhindern. Alle großen Veran-
staltungen in diesem Jahr konnten ohne große Zwischen-
fälle stattfinden. Die afghanischen Sicherheitskräfte sind 
in der Lage, die Aufständischen zu bekämpfen. Wir kön-
nen uns daher nun voll auf die Nachfolgemission „Reso-
lute Support“ konzentrieren.

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben in diesem Jahr 
mit mehr als 2.000 Gefallenen einen hohen Preis gezahlt, 
um die Aufständischen in Schach zu halten. Wie lange kön-
nen sie so hohe Verluste kompensieren?
Afghanistan ist und bleibt ein Land im Krieg. Die Aufstän-
dischen konzentrieren sich seit einigen Jahren auf spek-
takuläre, öffentlichkeitswirksame Angriffe vor allem in 
Kabul, die ihnen auch in diesem Jahr mehrfach gelun-
gen sind. Außerhalb der Hauptstadt haben sie es vor al-
lem auf kleine Gruppen afghanischer Sicherheitskräfte 
abgesehen, die isoliert eingesetzt waren, beispielsweise 
entlegene Polizeiposten. Die Masse der Kampfhandlun-
gen fand in diesem Jahr in den Gebieten statt, in denen 
es sie auch gegeben hat, als unsere Kampftruppen noch 
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 „Afghanistan ist 
und bleibt ein 
land im Krieg“
Interview mit dem stellvertretenden Kommandeur der In-
ternational Security Assistance Force (Isaf) in Afghanistan, 
Generalleutnant Carsten Jacobson
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vinzen zu übernehmen und zu dominieren. Die Sicher-
heitskräfte haben sich überall durchgesetzt.

Im Januar beginnt die Nachfolgemission „Resolute Sup-
port“. Welchen Umfang wird sie haben?
Wir planen mit 12.500 Soldaten, unter ihnen 6.500 Ame-
rikaner und 500 Deutsche. Zudem haben die Nationen 
auch nationale Anteile zur Sicherstellung des Auftrages 
im Einsatz, sodass wir für die Bundeswehr von insgesamt 
rund 800 Soldaten ausgehen können. Die Truppen wer-
den überwiegend in Kabul und zunächst auch in Mazar-e-
Sharif, Herat, Kandahar und Bagram stationiert sein. 2016 
konzentrieren wir uns dann vollständig auf die Haupt-
stadt. In zwei Jahren soll auch „Resolute Support“ enden. 

Mit welchem Auftrag bleiben die 12.500 Soldaten?
Sie sollen Armee und Polizei auf höchster Ebene beraten. 
Dabei geht es um die grundsätzlichen Dinge des Betriebs 
von Sicherheitskräften, etwa die Budgetplanung, die Füh-
rung und Entwicklung von Personal, die Planung von Ein-
sätzen, die Versorgung der Truppen mit Nachschub, die 
Pflege von Waffen und Material. Da haben die Afghanen 
noch immer erhebliche Defizite. Gemeinsame Kampfein-
sätze wird es nicht mehr geben, wobei wir allerdings nach 
wie vor personell und materiell darauf eingestellt sind, 
einen Angreifer aus der Luft und am Boden abwehren zu 
können. Unser Fokus liegt aber eindeutig darauf, die af-
ghanischen Entscheidungsträger bis hin zum Innen- und 
Verteidigungsminister zu beraten. Dazu werden wir rang-
hohe Soldaten im Dienstgrad ab Oberst aufwärts und zi-
vile Militärmitarbeiter einsetzen.

Wie gefährlich ist die Beratertätigkeit für die Soldaten?
Afghanistan ist und bleibt gefährlich, auch wieder in 
diesem Jahr, in dem wir mehr als 60 gefallene Isaf-Sol-
daten zu beklagen hatten. Ein Großteil der 12.500 Sol-
daten wird ausschließlich dazu eingesetzt, die Berater 
zu schützen.

In einigen Gebieten des Irak sind die zuvor von den US-Ame-
rikanern aufgestellten Sicherheitskräfte förmlich ausein-
andergefallen. Können Sie eine solche Entwicklung für Af-
ghanistan ausschließen?
Afghanistan ist nicht Irak. Hier tobt kein innerreligiö-
ser Konflikt, hier massakrieren sich nicht Sunniten und 
Schiiten. Es gibt ethnische Konflikte, gleichwohl verste-
hen sich die Angehörigen der Konfliktparteien überwie-
gend als Afghanen, die in überwältigender Anzahl end-
lich in Frieden ihr Land aufbauen wollen. Anders als im 
Irak hatten wir hier auch mehr Zeit und Mittel, um die 
Sicherheitskräfte aufzubauen. Und gerade hat die af-
ghanische Regierung das Stationierungsabkommen 
mit den Amerikanern und mit der Nato, das sogenann-
te „Status of Forces Agreement“ (SOFA), unterschrieben. 
Wir bleiben also im Land und unterstützen es weiter. 

Herr General, vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Marco Seliger in Kabul.
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 COIN
Das gescheiterte Konzept
Der hoch gelobte US-General David Petraeus versuchte in Afghanistan, mit 
einem Mix aus zivilen und militärischen Maßnahmen das Ruder herumzurei-
ßen. Am Ende des Isaf-Einsatzes bleibt die ernüchternde Erkenntnis, dass 
die Counterinsurgency, kurz: COIN, nicht er folgreich war
 
Von Marc Lindemann

Aufständische greifen personell und materiell überlegene konventionelle Truppen selten direkt 
an. Sie agieren aus der Deckung, die ihnen die Bevölkerung gibt, etwa mit Bombenanschlägen 
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den. Isoliert betrachtet, könnte man das 
Scheitern der Aufstandsbekämpfung am 
Hindukusch als Episode abtun und sich 
mit einem anderen Konzept dem nächs-
ten Konflikt widmen, in dem man es mit 
einem irregulären Gegner zu tun hat. Doch 
da gibt es ein Problem: In den westlichen 
Armeen existiert kein anderes Konzept.

Warum hat in Afghanistan nicht funktio-
niert, was im Irak noch klappte? Man könn-
te sagen, weil Petraeus‘ Konzept der Auf-
standsbekämpfung missverstanden und 
nicht konsequent umgesetzt worden ist. 
Das Missverständnis lag darin, dass viele 
Anwender annahmen, COIN sei eine Dok-
trin. In einer Doktrin sind die politischen 
Leitlinien einer Regierung beschrieben, 
politische Ansichten und Standpunkte ge-
sammelt. Doch COIN ist etwas anderes. 
COIN ist ein strategisches Instrument, so 
wie Teilstreitkräfte oder das Militär insge-
samt auch strategische Instrumente sind, 
die sich in einem außenpolitischen Instru- 
mentenkasten befinden, dessen Kompo-
nenten erst mit einer Strategie unterfüt-
tert und auf die speziellen Bedingungen 
eines Konflikts angepasst werden müssen. 

Die US-Truppen bedienten sich im Irak ei-
nes COIN-Elements, indem sie eine Koope-
ration mit den Stämmen aushandelten, 
um den Aufstand unter Kontrolle zu brin-
gen. Schiiten, Sunniten und Kurden sahen 
sich damals kollektiv von Al Qaida bedroht 
und gingen deswegen einen kurzfristigen 
Deal mit der Besatzungsmacht ein. Dieser 
Erfolg war jedoch nur den speziellen Kon-
stellationen im Irak geschuldet und nicht 
einem vermeintlich allgemeingültigen Re-
zept. Auch durfte dies nicht mit einem In-
teresse der großen Stämme an stabilen 
staatlichen Strukturen und einer Akzep-
tanz der Zentralregierung in Bagdad ver-
wechselt werden. 

Doch exakt das passierte, als der geistige 
Vater der Aufstandsbekämpfung im Irak in 
Afghanistan ankam. Seine Botschaft: Was 
im Zweistromland geklappt hat, funktio-
niert auch am Hindukusch. Sein Einzug 
wurde im Isaf-Hauptquartier wie die An-
kunft eines Messias erwartet, eines Mes-
sias, der sogar seinen eigenen Koch dabei 
hatte. Tatsächlich schaffte es Petraeus, in 
der Kabuler Befehlszentrale, bei der Nato 
und in vielen westlichen Regierungen den 
Glauben zu vermitteln, die unterschiedli-

In seinem „Field Manual 3-24“, einem 
Handbuch der US Army und des US Mari-
ne Corps, hatte der promovierte General 
dargelegt, wie ein Land zu befrieden ist, 
das von Aufständischen, wahlweise auch 
Rebellen, Partisanen oder Guerillieros ge-
nannt, heimgesucht wird. Counterinsur-
gency (COIN) versteht sich demnach als 
eine Mischung aus militärischen, poli-
tischen, wirtschaftlichen und medialen 
Maßnahmen, die darauf abzielen, eine ir-
reguläre Kampftruppe von der örtlichen 
Bevölkerung zu trennen. Der Schutz und 
das Wohlergehen Unbeteiligter stehen im 
Mittelpunkt aller Maßnahmen, weshalb 
die Soldaten tiefe Kenntnisse der lokalen 
Machtverhältnisse benötigen. Petraeus 
hatte das Konzept in seiner Zeit als Kom-
mandeur der US-Truppen im Irak entwi-
ckelt und angewendet – und das Land da-
mals leidlich unter Kontrolle gebracht.

Heute, zwei Monate vor dem Ende der Isaf-
Mission, gilt COIN in Afghanistan gemein-
hin als gescheitert. Von Stabilität ist das 
Land weit entfernt, die Regierung in Ka-
bul verfügt in weiten Teilen des Landes 
über keine belastbare Legitimität und die 
Taliban hissen ihre Flaggen erneut dort, 
wo noch vor Kurzem Nato-Truppen stan-

Die Weltordnung gerät aus den Fu-
gen. Im Nahen und Mittleren Osten 
kollabieren ganze Staaten, in Syri-

en und im Irak hat sich eine Terrortruppe 
etabliert, die Al Qaida wie eine Vorschul-
klasse aussehen lässt. Und am Rand Euro-
pas erobert eine gekränkte Nuklearmacht 
wieder Territorium und sorgt für Destabi-
lisierung und Angst. Die Kämpfer, die an 
diesen Schauplätzen ihre Feldzüge führen, 
habe alle eines gemeinsam: Sie gehören kei-
ner regulären Armee an, missachten kon-
sequent das Kriegsvölkerrecht und sind 
mit herkömmlichen militärischen Mitteln 
nicht zu schlagen. 

Kriege, in denen mindestens eine irregulä-
re Partei agiert, sind nach einem militär-
historisch kurzen Intermezzo zwischen-
staatlicher Kriege mit konventionellen 
Streitkräften heute wieder Normalität. 
Kaum einer dieser Konflikte bleibt inner-
halb der Grenzen des betroffenen Staats. In 
den meisten Fällen droht die Verwüstung 
einer ganzen Region, und seit der Ukrai-
ne-Invasion durch (verdeckt operierende) 
russische Truppen wird wieder über eine 
Auseinandersetzung globalen Ausmaßes 
diskutiert. Wie viele andere Staaten betei-
ligt sich Deutschland an dem Versuch, die 
Auswirkungen dieser Konflikte zu begren-
zen. Es liefert Waffen an die irakischen Kur-
den, um den Vormarsch des Islamischen 
Staats zu stoppen, und plant, Aufklärungs-
drohnen in die Ukraine zu schicken, um 
den Waffenstillstand zwischen den Kiewer 
Regierungstruppen und den prorussischen 
Separatisten zu überwachen. Doch mit ei-
ner ganzheitlichen Strategie, wie auf die-
se Kriege zu reagieren ist, hat das nichts 
zu tun. Eine solche existiert bisher weder 
in Deutschland noch in anderen Staaten.    

Allenfalls gibt es den Ansatz einer Strate-
gie. Er wurde in Afghanistan erprobt, al-
lerdings mit überschaubarem Erfolg. Der 
militärische Urheber des Versuchs, die eige-
ne Kriegsführung an die verworrenen und 
komplizierten Verhältnisse eines asymme-
trischen Konflikts anzupassen, war General 
David Petraeus. US-Präsident Barack Obama 
hatte ihn nach Jahren der militärischen und 
politischen Vernachlässigung im Juli 2010 
nach Afghanistan geschickt, um dort das Ru-
der noch herumzureißen. Petraeus schien 
das Erfolgsrezept zur Befriedung des Landes 
quasi in der Tasche zu haben: Counterinsur-
gency, zu Deutsch: Aufstandsbekämpfung. 
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 COIN
Das gescheiterte Konzept

Die westlichen Truppen ziehen ab, 
Afghanistan aber wird immer noch 
von Anschlägen durch Aufständische 
heimgesucht, auf dem Bild in Kabul
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standsbekämpfung 
wurde missverstan-
den und nicht kon-
sequent umgesetzt
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chen, mitunter verfeindeten ethnischen 
Gruppen Afghanistans müssten nur in aus-
reichendem Maße an der Macht beteiligt, 
ihnen müsste nur genügend Wohlstand in 
Aussicht gestellt werden, und schon schlü-
gen sie sich auf die Seite der Zentralregie- 
rung in Kabul und der Aufstand sei zu 
Ende.

Petraeus hatte in seinem COIN-Papier be-
schrieben, wie wichtig die Stämme eines 
Landes und ihr Verhältnis zueinander bei 
dessen Befriedung sind. Doch als ob er sei-
nen Gedanken aus der Einsatzzeit im Irak 
nicht mehr traute, schenkten er und seine 
Militärstrategen diesem Grundsatz in Af-
ghanistan nicht die nötige Aufmerksam-
keit. Sie übersahen, dass sich die mäch-
tigen Stämme nicht in ein staatliches 
Korsett nach westlichen Maßstäben zwin-
gen lassen, versuchten aber genau das. Al-
lianzen und Feindschaften folgen in Stam-
mesgesellschaften anderen Prinzipien. Sie 
zu kontrollieren gelang bisher nur Saddam 
Hussein, Baschar al-Assad oder Husni Mu-
barak, Despoten, deren Methoden anzu-
wenden für den Westen in Afghanistan 
nicht infrage kam.  

Eine Schwäche der Aufstandsbekämpfung 
in Afghanistan war die Komplexität des 
COIN-Konzepts. Zeitlich ist es in die Phasen 
des Shape, Clear, Hold und Build (aufklä-
ren, feindfrei kämpfen, halten, aufbauen) 
gegliedert und kombiniert unterschiedli-
che, teilweise konträre Maßnahmen. Zu-
dem setzt es eine enge Kooperation ver-
schiedener Behörden und Organisationen 
voraus. So mag das Konzept der Aufstands-
bekämpfung für einen großen und trai-
nierten Stab durchaus in Einsatzbefehle 
und theoretische Vorgaben umzusetzen 
sein. Problematisch wird es jedoch dort, 
wo dieses Konzept praktisch umgesetzt 
werden muss: auf der taktischen Ebene. 

Counterinsurgency verlangt von den Sol-
daten und den Führern vor Ort fast über-
menschliche Fähigkeiten. Sie müssen in 
der Lage sein, morgens an einer Ältesten-
versammlung teilzunehmen, um die Ko-
operationsbedingungen eines Clans zu 
verhandeln, mittags ein Koordinierungs-
gespräch für ein Wasserbauprojekt mit zi-
vilen Hilfsorganisationen zu führen und 
auf dem Rückweg ins Camp am Nachmit-
tag einen Angriff mit Handfeuerwaffen 
und Panzerfäusten abzuwehren. Das alles 

Vertrauen des örtlichen Paschtunen-Stam-
mes zu gewinnen und ihn zur Kooperation 
und zum gemeinsamen Kampf gegen die 
Taliban zu bewegen. Gant und seine Män-
ner lebten in den knapp zwei Jahren Sei-
te an Seite mit den Afghanen, was auch 
äußerlich sichtbar war. Sie ließen sich 
die obligatorischen Bärte wachsen, legten 
Uniformen und Schutzwesten ab und ope-
rierten im traditionellen Salwar-Kamiz-Ge-
wand mit der Pakol-Mütze auf dem Kopf. 
Gant verstand, akzeptierte und nutzte die 
Kriegsführung des Stammes für den Kampf 
gegen die Aufständischen. Zudem verfass-
te er eine 45 Seiten starke Denkschrift mit 
dem Titel „One Tribe at a Time“, in der er 
darlegte, wie Afghanistan seiner Ansicht 
nach zu befrieden sei. General Petraeus 
war davon nachhaltig beeindruckt, griff 
das Buch doch an vielen Stellen sein COIN-
Konzept auf. So wurde der damals 42-jähri-
ge Gant vom Isaf-Kommandeur zum Ideal-
typus eines COIN-Soldaten erklärt. 

Die Geschichte Jim Gants, von US-Medien 
als „Lawrence von Afghanistan“ tituliert, 
ging nicht gut aus. Im März 2012 wurde 

geschieht in einem Umfeld komplizierter 
Macht- und Interessenkonstellationen. Die 
wenigsten Soldaten sind fähig, derart kom-
plexe Lagen zu lösen.

General Petraeus selbst war es, der dieses 
Kernproblem seines eigenen Konzepts er-
kannte. 2011 wurde er als Isaf-Komman-
deur ein starker Unterstützer und Förderer 
des  US-amerikanischen Majors Jim Gant. 
Gant war als Führer einer Gruppe „Green 
Berets“, einer US-Spezialeinheit, mehr als  
22 Monate lang in einem Dorf in der höchst 
unruhigen ostafghanischen Provinz Kunar 
stationiert. In dieser Zeit schaffte er es, das 

Zwei Brüder im Geiste, beide Stars in den US-Medien, beide von der Wirksamkeit des 
COIN-Konzepts überzeugt: General David Petraeus besuchte mehrfach den Stützpunkt 
von Major Jim Grant (rechts von Petraeus), der knapp zwei Jahre lang mit einer Gruppe 
von Green Berets unter paschtunischen Stammesmitgliedern in Ostafghanistan lebte

Es ist unmög-
lich, ausrei-

chend Personal zu 
finden, das zur Auf-
standsbekämpfung 
in der Lage ist

titel | aufstandsbekämpfung
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Wie verschieden die einzelnen Verbünde-
ten die Aufständischen zu bekämpfen ge-
dachten, zeigte sich besonders bei den Pro-
vincial Reconstruction Teams (PRT). Das 
COIN-Konzept erfordert eine Aufgabenver-
teilung zwischen militärischen und zivilen 
Akteuren. Zivile Spezialisten sollen die Ar-
beit der Soldaten auf einem für letztere un-
bekannten Terrain ergänzen. Doch diese 
Arbeitsteilung setzt eine gemeinsame Stra-
tegie mit gemeinsamen Zielen voraus. Die 
Amerikaner haben dazu den zivilen Anteil 
ihrer PRTs immer dem Militär unterstellt. 
In den deutschen Stützpunkten Kundus 
und Faizabad gab es jedoch nie eine klare 
Rangordnung der beteiligten Ressorts. Das 
Verteidigungs-, Innen- und Entwicklungs-
hilfeministerium und das Auswärtige Amt 
arbeiteten die meiste Zeit des Einsatzes ne-
ben- statt miteinander und waren nicht in 
der Lage, das für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben im Rahmen der Aufstandsbekämp-
fung benötigte Fachpersonal, etwa für den 
Justiz- und Verwaltungsaufbau, in ausrei-
chender Anzahl zur Verfügung zu stellen.

Das Konzept der Counterinsurgency ist in 
Afghanistan gescheitert. Die Taliban und 
andere Gruppierungen wenden sich noch 
immer mit Gewalt gegen die Zentralregie-
rung in Kabul. Ihre Motive reichen von 
regionalen Machtansprüchen über blo-
ße Kriminalität bis hin zur Errichtung ei-
nes islamischen Kalifats. Fürsprecher von 
COIN argumentieren, die Zeit sei zu kurz 
gewesen, um das Konzept am Hindukusch 
wirksam umsetzen zu können. Doch der 
Zeitfaktor ist bei jeder Art der Kriegsfüh-
rung von elementarer Bedeutung. Militä-
rische (aber auch zivile) Konzepte, die nur 
dann funktionieren, wenn unbegrenzt Zeit 
zur Verfügung steht, sind wertlos.

Was in Afghanistan misslungen ist, kann 
jedoch in anderen Konflikten nach wie 
vor funktionieren. Einzelne Elemente der 
Aufstandsbekämpfung, wie sie Petraeus be-
schrieben hat, müssen weiterentwickelt 
werden. Die Welt ist voller Konflikte, an 
denen irreguläre Kräfte beteiligt sind. Die 
USA stellen ihre Streitkräftestruktur gera-
de darauf ein. Sie bauen konventionelle 
Truppen ab und Spezialkräfte auf. Die Bun-
deswehr tut das Gegenteil.

Der Autor, Marc Lindemannn, ist freier 
Journalist in Berlin und war Nachrichtenof-
fizier bei der Bundeswehr.

leur taten sich schon allein mit dem offen-
siven Einsatz von Soldaten in all den Jah-
ren in Afghanistan schwer.  Aber eine auf 
sich gestellte KSK-Einheit etwa nach Cha-
har Darreh bei Kundus zu schicken, um 
dort über Jahre die Paschtunen-Clans vom 
gemeinsamen Kampf gegen die Taliban zu 
überzeugen, dürfte für Berlin (und wohl 
auch für das KSK) schlicht unvorstellbar ge-
wesen sein. Stattdessen setzte die deutsche 
Politik andere Schwerpunkte. Sie betonte in 
den 13 Jahren immer wieder die zivile Kom-
ponente des Einsatzes, was mitunter zu Dar-
stellungen der Bundeswehr als bewaffnete 
Hilfsorganisation führte. Dass Counterin-
surgency auch harte militärische Schläge 
gegen die Aufständischen verlangt und ein 
wesentlicher Teil dieses Konzepts in der ge-
zielten Liquidierung feindlichen Führungs-
personals besteht, wurde in Berlin schlicht 
ignoriert. Die Bundesregierung stimmte 
dem COIN-Konzept zwar in der Nato zu, 
interpretierte es aber teilweise anders als 
die Verbündeten, vor allem die US-Ameri-
kaner. Eine ganzheitliche Strategie, in der 
alle Isaf-Nationen an einem Strang ziehen, 
war das nicht.                

der Major wegen Alkoholkonsums, Medi-
kamentenmissbrauchs und der Tatsache, 
dass er mit einer Reporterin der Washing-
ton Post in seinem Außenposten zusam-
menlebte, unehrenhaft aus der Armee 
entlassen. Doch das war aus militärstra-
tegischer Sicht nicht das Hauptproblem. 
Vielmehr zeigte Petraeus mit der übertrie-
benen medialen Präsentation dieses ei-
nen Offiziers, dass COIN in der von ihm 
favorisierten Weise nur von Ausnahmesol-
daten umgesetzt werden kann. Es wurde 
offensichtlich, dass es unmöglich ist, aus-
reichend intelligentes, anpassungsfähiges 
und mutiges Personal zu finden, das einen 
solchen komplexen Einsatz über Jahre füh-
ren kann. Mag Jim Gant auch eine irgend-
wie geartete Kontrolle über das Tal gewon-
nen haben, bleibt doch die Feststellung, 
dass es nie genug fähige Soldaten geben 
wird, um in die Rebellionen unserer Zeit 
erfolgversprechend eingreifen zu können.

Für die Bundeswehr kam eine Auslegung des 
Konzepts der Aufstandsbekämpfung, wie 
sie Jim Gant vornahm, nicht ansatzweise 
infrage. Die Bundesregierungen aller Cou-

Man muss schon genau hinsehen, um diesen Mann noch als Soldaten zu erkennen.  
Die US-Spezialkräfte hatten sich auf die Lebensweise der Einheimischen eingelassen 
und trugen deren Gewänder. Das auf diese Weise entstandene Vertrauen nutzten sie, 
um die Taliban fernzuhalten – zumindest aus diesem einen Dorf, diesem einen Tal
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 Aus der Friedensmission ist längst 
ein Kampfeinsatz geworden. Nur 
zwei Wochen vor dem Anschlag 
in Baghlan sind bei Gefechten in 

Isa Kehl am 2. April bereits drei deutsche Sol-
daten getötet worden. Sieben Gefallene in 
zwei Wochen – später wird von den Karfrei-
tagsanschlägen die Rede sein. Synonym für 
eine neue Kriegszeit, für eine neue Dimen-
sion der Verantwortung, auch für ein neues 
Bewusstsein. ... Es ist ein Krieg. Vielen Men-
schen wird das im April 2010 zum ersten Mal 
richtig klar.“ 

Diese Sätze schrieb Simone Meyer im April 
2011 für „Die Welt“. Für ihren Artikel über 
Veteranen und Heimkehrer, über Kämp-
fer und Hinterbliebene wurde die Journa-
listin im vorigen Jahr mit dem „Goldenen 
Igel“, dem Medienpreis des Reservistenver-
bandes, ausgezeichnet. Der Afghanistan-
Krieg hat die Berichterstattung in den deut-
schen Medien nachhaltig beeinflusst. Aber 
die Veränderung, der Weg von der Beschrei-
bung einer Friedensmission im beschauli-
chen Kundus hin zu den Berichten über Tod 
und Verwundung, war lang. „Erst als die 
Aufständischen in der Lage waren, Hinter-
halte zu legen und die Bundeswehr offen 
anzugreifen, änderte sich die Berichterstat-
tung schlagartig“, bilanzierte der ehemali-
ge Nato-General Harald Kujat. Vorher hatte 
der Einsatz den „Charakter einer Entwick-
lungshilfe und wurde von den Medien auch 
so dargestellt.“ 

Das war ein Seitenhieb gegen die Takt ge-
bende Politik, die lange darauf beharrte, das 
Thema klein zu halten. Krieg durfte nicht 
Krieg genannt werden und man versteckte 
sich hinter verqueren Wortkonstruktionen 
wie „nichtstaatlicher bewaffneter Konflikt“. 
Fernsehsender verschoben Dokumentatio-
nen über Soldaten ins Nachtprogramm 
und Zeitungen scheuten die große Debat-
te – Krieg bringt keine Auflage, keine Quo-
te. Der Blogger Thomas Wiegold (augen-
geradeaus.net) analysierte, dass sich auch 
die deutschen Medien erst mit der militä-
rischen Materie vertraut machen mussten: 
„Der deutsche Journalismus musste, so ba-
nal das klingt, sich mit der Sprache des Krie-
ges auseinandersetzen. Es hat lange gedau-
ert, bis sich auch in den Medien der Begriff 
,Gefallene‘ durchgesetzt hat.“ 
 
In den Wirren des ersten Weltkriegs sagte der 
US-amerikanische Senator Hiram Johnson: 
„Das erste Opfer eines jeden Krieges ist die 
Wahrheit.“ Ein Satz, der, seitdem tausend-
fach zitiert, auch die Schwierigkeiten und 
das Ringen des Journalismus um die wahr-
heitsgemäße Berichterstattung im Krieg be-
schreibt. Für den Afghanistan-Krieg muss 
man wohl nach knapp 13 Jahren festhalten, 
dass die Medien über lange Strecken dieser 
bitteren Maxime gefolgt sind und den wah-
ren Charakter des Einsatzes verkannt haben. 

Das hatte durchaus plausible Gründe. Besu-
che bei der Truppe fanden oft im Begleit-

Der Wahrheit 
verpflichtet …
Nicht die Soldaten, sondern die Medien haben das Bild der Deutschen 
vom Krieg in Afghanistan maßgeblich bestimmt. Dabei ist es den Jour-
nalisten schwergefallen, ihre Rolle als unabhängige Beobachter wahrzu-
nehmen. Ob sie es wollten oder nicht: Sie wurden Teil des Kriegs
 
Von Mathis Feldhoff
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tross des Verteidigungsministers oder der 
Bundesanzler statt, eine Art journalistische 
Massenwallfahrt. Pressestäbe planten Pro-
gramme und Fotopunkte, ausgewählte Ge-
sprächspartner standen bereit, 
alles beschützt von Sicherheits-
beamten des BKA, abgeschirmt 
durch Fallschirmjäger. Das war 
die Käseglocke der Berliner Be-
richterstattung, verlegt an den 
afghanischen Hindukusch. Nur 
wenige, vielleicht ein Dutzend 
deutscher Journalisten, hatten 
dagegen die Möglichkeit, die 
Mittel und auch den Mut, sich 
die Einsatzrealität ohne den 
Schutz der Bundeswehr anzu-
schauen, mit Warlords oder 
Taliban zu reden. Doch das ist 
nicht ohne Risiko. Schon lange 
vor den Karfreitagsgefechten 
bedurften diese Recherchen 
der genauesten Vorbereitung 
und der Überwindung enormer Hürden, 
von schusssicheren Westen über geeignete 
Fahrzeuge bis zu verlässlichem Schutz. Von 
den komplizierten Versicherungsfragen in 
Kriegsgebieten völlig abgesehen.

So waren die meisten Journalistenbesuche an 
„der Front“ harmlos. Schusssichere Westen 
wurden oft nur pro forma getragen. Lachen-
de Kinder und blumige Reden lokaler Hono-
ratioren vermittelten lange ein trügerisches 
Bild von der Lage. Es entstand das Wort vom 
„bewaffneten THW“, bebildert 
von den Medien und geför-
dert durch die Bundeswehr, 
die gerne zeigte, wie Mäd-
chen wieder in Schulen ge-
hen können, die Soldaten aus 
Deutschland gebaut haben. 
Dieses Bild gefiel – der Trup-
pe, die nicht wie schießwüti-
ge Rambos rüberkam, der Poli-
tik, die sich abgrenzen konnte 
von schweren Gefechten und 
grenzwertigen Aktionen bis 
zu Menschenrechtsverletzun-
gen, etwa der US-amerikani-
schen Verbündeten im Süden 
und Osten des Landes. Dass die 
Soldaten vor Ort ihre Realität 
oft anders erlebten, wurde erst 
später bitter klar.

Die Gruppe der Journalisten, die qualifiziert 
über die Bundeswehr schreibt, ist nie groß 

gewesen. Diese Spezialisten prägten über 
viele Jahre die Einsatzberichterstattung – 
trotz Käseglocke und Besuchsprogramm. 
Am Anfang noch mit großer Neugier, spä-

ter auch mit Skepsis, aber über-
wiegend professionell und von 
Respekt getragen für die Solda-
ten und ihren Job. Die Journalis-
ten nahmen die Soldaten ernst, 
ernster übrigens als umgekehrt. 
Die Bundeswehr hat lange ge-
braucht, sich einen professio-
nellen Zugang zu Journalisten 
zu erarbeiten. Politischer und 
militärischer Führung schien 
es schlicht unvorstellbar, Jour-
nalisten in Einheiten „einzubet-
ten“, so wie das bei Verbünde-
ten gang und gäbe ist. Zu groß 
war die Angst, Journalisten 
könnten das Bild der Bundes-
wehr beflecken oder dem Feind 
eigentlich offensichtliche stra-

tegische Aufstellungen verraten.

Im Oktober 2010 erschien ein Artikel im 
„Spiegel“, aus dem hervorging, dass die Mi-
litär-Korrespondentin des Magazins weit 
außerhalb befestigter Feldlager in einer 
deutschen Kampfeinheit „embedded“ – ein-
gebunden – gewesen sein muss. Mehr aus Zu-
fall und durch eine bewusste Verletzung der 
Vorschriften durch Verteidigungsminister 
Karl-Theodor zu Guttenberg, der das geneh-
migt hatte, konnte die Journalistin Ulrike 

Demmer in der Obhut eines 
Hauptmanns am OP North 
bleiben – ohne Bewachung 
durch den ministeriellen 
Pressestab, ohne Begleitung 
durch einen Presseoffizier. 
Ihr Artikel begann mit den 
Worten: „Ein deutscher Sol-
dat steht in einem Gefecht, 
wie es die Bundeswehr noch 
nicht erlebt hat. Er kämpft an 
der Seite afghanischer Solda-
ten, auf die er sich nicht ver-
lassen kann. Er riskiert sein 
Leben für einen Frieden, an 
den kaum noch einer glaubt.“ 

Demmer beschrieb Michael 
Andritzky, Gebirgsjäger aus 
Bad Reichenhall, 2010 Chef 
einer Kompanie der Quick 

Reaction Force. Ausgeschrieben mit vollem 
Namen, aus Sicherheitsgründen eigentlich 

„Bild“-Journalisten legten als 

erste Vertreter der Massen-

medien die Scheuklappen ab. 

Nach dem Karfreitagsgefecht 

schrieben sie von Gefallenen 

und Krieg in Afghanistan
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Der „Spiegel“ nahm im 

November 2001 vorweg, 

was in den folgenden 13 

Jahren eintreten sollte: 

Auf die Vertreibung der 

Taliban folgte der Krieg



ein „No-Go“ bei der Afghanistan-Berichter-
stattung. Doch als der Artikel erschien, saß 
Andritzky schon im Flugzeug nach Deutsch-
land. Der Artikel schildert, was die Repor-
terin in drei Tagen am OP North erlebt hat 
– ungefiltert, eins zu eins, nur die Journa-
listin und der Soldat. Und er 
endet mit einem Zitat von Mi-
chael Andritzky: „Egal, wie be-
schissen die Situation ist, man 
darf nicht verzagen, sonst war 
alles umsonst.“

Es war eine neue Haltung, die 
sich da gegenüber den Medi-
en durchsetzte. Geprägt von 
dem Motto: „Erzähl‘ ihnen dei-
ne Geschichte“. Eine Haltung, 
die sich für viele innerhalb und 
außerhalb der Truppe ohne die 
oft übertriebene und selbstge-
rechte Eigendarstellung des 
Verteidigungsministers Karl-
Theodor zu Guttenberg nie 
durchgesetzt hätte. Das störri-
sche Beharren auf dem Wort „Krieg“, für das 
er von vielen im politischen Berlin mit Kopf-
schütteln begleitet wurde, hat zu Gutten-
berg und in seinem Gefolge auch der Trup-
pe viel Respekt eingetragen. Und es hat ohne 
Zweifel der Erzählung vom Einsatz in Afgha-
nistan einen entscheidenden Punkt hinzu-
gefügt. Wenn man nach Wendepunkten in 
der Berichterstattung über den Einsatz fragt, 
dies war einer davon. 

Ein anderer liegt gut ein wei-
teres Jahr zurück und zeich-
nete ein ganz anderes Bild 
der Bundeswehr: der Bom-
benabwurf in Kundus im 
September 2009, befohlen 
von Oberst Georg Klein. „Der 
Spiegel“ betitelte seine Ent-
hüllungsstory mit dem Satz: 
„Ein deutsches Verbrechen“. 
Der Sinn und der bisherige 
Charakter des Einsatzes wur-
den mit einem Mal in Frage 
gestellt. Die deutschen Sol-
daten, die bisherigen Gut-
menschen am Hindukusch, 
wurden in der Außenwahr-
nehmung plötzlich zu Be-
satzern und schießwütigen 
Killern, die schuldlose Zivilis-
ten zu Opfern machen. Diese Wahrnehmung 
wurde durch zahlreiche Heimlichkeiten und 

und ernstzunehmen. Inzwischen sind die 
Medien und ihre Veröffentlichungen Teil der 
strategischen Aufstellung der Truppe – im Po-
sitiven wie im Negativen, im Einsatzland und 
an der Heimatfront. Die Medienlage ist heu-
te fester Bestandteil der „Information Opera-
tions“ in Kommandos und Stäben. Berichte 
über die eigene Truppe, aber auch über den 
„Gegner“ werden aus- und bewertet. Sie flie-
ßen selbstverständlich in die strategisch-tak-
tischen Überlegungen ein. Die Ausbildung 
von Pressefachpersonal orientiert sich an re-
alen Vorkommnissen im Einsatz. Aus den ei-
genen Fehlern zu lernen wurde zur Leitlinie 
der Ausbildung. Was theoretisch vorbildlich 
geplant scheint, findet seine Grenzen aller-
dings in der praktischen Umsetzung. Etwa 
dann, wenn Vorgesetzte den Nutzen journa-
listischer Berichterstattung geringschätzen 
und den Rat ihres Pressefachpersonals igno-
rieren. Die Liste der positiven und negativen 
Beispiele aus mehr als einem Jahrzehnt Af-
ghanistan-Einsatz ist lang. 
  
Als Begründung für die Ablehnung einer ak-
tiven Pressearbeit mussten oft die Handlun-
gen des Gegners herhalten. Die Aufständi-
schen beobachteten ebenso das Wirken der 

Vertuschungen der Bundeswehrführung 
gestützt, durch unklare und schemenhaf-
te Darstellungen der Geschehnisse in jener 
Nacht. Es wurde ein Grauschleier über die 
Rolle der Task Force 47 und des BND gelegt 
sowie der Versuch unternommen, vor allem 

die Haut des Ministers zu ret-
ten, in dem man ihn aus der po-
litischen Schusslinie nahm. Am 
Ende blieb eine bittere Bilanz: 
Der Herbst 2009 hat dazu bei-
getragen, die bis dahin aufge-
baute positive Medienhaltung 
gegenüber dem Bundeswehr-
Einsatz in Afghanistan nach-
haltig zu beschädigen. Die da- 
raus resultierenden politischen 
Konsequenzen, insbesondere  
der Rücktritt von Minister 
Franz Josef Jung, waren unver-
meidlich. 

Die Truppe musste lernen, dass 
sie die Schlacht um die Medien-
hoheit kaum gewinnen kann. 

Jedenfalls nicht mit dem althergebrachten 
Verständnis von Rechthaben und Rechtbe-
kommen, das Militärs oft eigen ist. Blogger 
Thomas Wiegold fasst das so zusammen: 
„Die Bundeswehr hat lernen müssen, dass sie 
in diesem Konflikt nicht der einzige, nicht 
der entscheidende und schon gar nicht der 
kontrollierende Akteur ist.“ So gab es zwar 
immer wieder Informationen und Nach-
richten aus Afghanistan, die zwar die deut-

schen Soldaten betrafen, aber 
nicht von deren Führung kom-
muniziert wurden. Die Jour-
nalisten hatten sich andere 
Informationsquellen zugäng-
lich gemacht: Isaf, Isaf-Natio-
nen und afghanische Quellen. 
Thomas Wiegold beschreibt 
diesen Umstand, bezogen 
auf die Bundeswehr, mit dem 
Satz „You don’t own the batt-
lefield“, übersetzt etwa: Man 
hat keine Deutungshoheit 
über die Geschehnisse  im Ein-
satzgebiet.

Genau so wie die Journalisten 
in Deutschland Zeit gebraucht 
haben, den Krieg als Krieg zu 
beschreiben, hat auch die Bun-
deswehr Zeit gebraucht, die 

Professionalisierung der Medienberichter-
stattung über den Afghanistaneinsatz wahr- 

Kurz nach dem Bomben-

abwurf von Kundus ver-

suchte sich der „Stern“ 

an einer Aufarbeitung der 

Ereignisse jener Nacht. 

Die Bundeswehr mauerte

Nach dem Angriffsbefehl von 

Oberst Klein vom 4. Septem-

ber 2009 in Kundus teilten 

auch die Massenmedien die 

Auffassung vieler Soldaten, 

Deutschland führe Krieg 
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Es stellt sich die Frage, was der Journalis-
mus im Krieg überhaupt leisten kann. Der 
Afghanistan-Krieg hat gezeigt, dass sich Me-
dien auch gegen den vorherrschenden po-
litischen Mainstream durchsetzen können. 
Dass Krieg nicht nur Krieg heißen darf, son-

dern auch so genannt werden 
muss, haben auch Medien dem 
politischen Establishment ab-
gerungen. Das verzweifelte 
Ringen der Traumatisierten 
um Fürsorge und Anerken-
nung fand ebenfalls zunächst 
in den Medien Gehör, bevor es 
in den Amtsstuben des Ministe-
riums wahrgenommen wurde.

Dass Journalisten sowohl kriti-
sche als auch respektvolle Be-
obachter in den Jahren der Af-
ghanistan-Berichterstattung 
gewesen sind, kann man in 
den Archiven nachlesen. Aber 
das alles liefert keine Antwort 
auf die Frage nach der Zukunft. 

Wenn asymmetrische Szenarien des Krieges 
die Realitäten bestimmen, wenn die Antwort 
auf Hinterhalte, Heimtücke und Terror der 
ferngesteuerte Drohnenkrieg ist, was ist 
dann die Rolle des Journalismus? Eine Ant-
wort scheint völlig abwegig: raushalten, sich 
zurückziehen. Das können die Medien nicht. 
Es bleibt ihre Aufgabe zu berichten, zu ana-
lysieren und zu bewerten. Aber je kompli-
zierter die Kriege werden, je undurchsich-

tiger die Frontverläufe, desto 
bedeutsamer ist die Aufgabe 
der Journalisten, genauer hin-
zuschauen. Desto besser muss 
ihre Ausbildung sein. Und es 
muss die mutigen Männer 
und Frauen geben, die trotz 
aller Gefahren dahin gehen, 
wo der Krieg ist: nach Afgha-
nistan, Mali, in den Irak, die 
Zentralafrikanische Republik 
oder die Ost-Ukraine.

Mathis Feldhoff (49) ist seit 
2001 Korrespondent im Haupt-
stadtstudio des ZDF. Er berich-
tet seit vielen Jahren über die 
Bundeswehr und die deutsche 
Verteidigungspolitik. Gemein-
sam mit seinen Kollegen An-
dreas Huppert und Uli Gack ist 

er Autor der ZDF-Dokumentationen „Die Afgha-
nistan-Lüge“ und „Der Krieg bleibt“. 

der Krieg um und gegen Journalisten. Der 
letzte bekannte und auch weltweit beach-
tete Fall war der Tod der Fotografin Anja 
Niedringhaus. Sie hatte seit Jahren immer 
wieder aus Afghanistan berichtet und war 
dazu auf beiden Seiten unterwegs. Das At-
tentat auf Niedringhaus zeig-
te, dass auch der Schutz eines 
Konvois, in dem sie zur Präsi-
denten-Wahlberichterstattung 
unterwegs war, nicht ausrei-
chend sein kann. Am 4. April 
2014 wurde Anja Niedringhaus 
von einem afghanischen Poli-
zisten erschossen.  

Über diesen „entgrenzten Krieg“ 
zu informieren, ist für Medien-
vertreter mitunter lebensge-
fährlich. „Wollten Journalisten 
aus dem Einsatz berichten, so 
mussten sie sich zwangsläufig 
ähnlichen Gefahren aussetzen 
wie Soldaten“, beschreibt der 
ehemalige General Harald Ku-
jat die Gefährlichkeit. „Das Risiko ist dabei 
für Journalisten praktisch unkalkulierbar, 
weil die Trennungslinie zwischen eigenen 
Kräften und dem Gegner ebenso fehlt wie 
der Schutz durch eigene Soldaten.“ Thomas 
Wiegold, der den Afghanistan-Krieg seit vie-
len Jahren journalistisch begleitet, sieht da- 
rin aber keine grundlegend neue Tendenz: 
„In Deutschland wurden die Toten unter 
Journalisten lange kaum wahrgenommen, 
weil vergleichsweise wenige 
Deutsche betroffen waren.“

Der Anspruch des deutschen 
Journalismus, nicht Teil ei-
nes Konfliktes zu sein, ist 
in Afghanistan ins Wanken 
geraten. Objektive Berichte, 
die ohne Angst um das eige-
ne Leben entstehen, waren 
mit zunehmender Kriegs-
dauer immer schwieriger zu 
realisieren. Die Folge war, 
dass immer weniger Repor-
ter in das Kriegsgebiet reis-
ten, dadurch weniger und, 
wenn überhaupt, dann zu-
nehmend substanzlose Be-
richterstattung vom hei-
mischen Schreibtisch aus 
erfolgte und insgesamt die 
Aufmerksamkeit in Deutschland für den 
Einsatz schwand.

deutschen Medien wie die Bundeswehr und 
versuchten, gezielt Einfluss zu nehmen. Die 
regelmäßigen Anrufe sogenannter Taliban-
Sprecher bei deutschen Medien, in denen die 
Verantwortung für Bombenanschläge und 
Hinterhalte übernommen wurde, gerieten 
zur Normalität. Dass die genannten Opfer-
zahlen meist übertrieben waren, störte die 
Taliban nicht. Es ging ihnen nicht um reale 
Nachrichten, sondern um die Verbreitung 
von Verwirrung und Angst unter den Solda-
ten und in deren Heimat. 

Mit dem zweiten Wendepunkt in der Afgha-
nistan-Berichterstattung, den Karfreitags-
gefechten am 2. April 2010 und der Debat-
te um den Kriegsbegriff, wurde gleichzeitig 
auch eine neue Situation für die Medien 
beschrieben. Ein „in jeder Hinsicht ent-
grenzter Krieg“, wie ihn der ehemalige Ge-
neralinspekteur Wolfgang Schneiderhan 
nannte, entstand. „Nicht die klare Front, 
sondern der Hinterhalt sind die Realität 
des Schlachtfeldes. Nicht Kriegs- und Völ-
kerrecht sind die Grundlage, sondern Heim-
tücke und Terror mit dem Ziel, die psychi-
sche Verfasstheit des Gegners zu treffen“, 
sagte Schneiderhan. Dazu gehörte auch 

Wie in einem Vietnam-Film hat sich ein 
deutscher Soldat auf seinen Helm die Ein-
satztage an den Außenposten in Baghlan 
notiert – und die Angriffe („TIC“), die Stra-
ßenbomben („IED“) und die Alarmierungen 
(„IRF“). Kriegsbilder wie dieses wollte die 
Bundeswehr lange vermeiden

Der „schwarze Karfrei-

tag“ 2010 mit sieben 

Gefallenen lenkte den Fo-

kus der Medien erstmals 

nachdrücklich auf die 

Schicksale der Soldaten

In 13 Kriegsjahren wurden 

zahlreiche Journalisten 

getötet. Sie sind ein Teil des 

Kriegs geworden, Medien ha-

ben für alle Konfliktparteien 

strategische Bedeutung
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der Truppe abzubauen. Die meisten Reser-
visten „haben einen guten Job gemacht“. 

In den vergangenen fünf Jahren waren in 
Afghanistan 6.265 Reservisten im Einsatz. 
Im Schnitt stellten Reservisten zehn Pro-
zent eines jeden Kontingents. Die meis-
ten von ihnen waren in der Wehrverwal-
tung tätig. Nur ein kleiner Teil diente in 
der Truppe. Gero Riedel gehörte dazu. Und 
das kam so: In Deutschland leistete er re-
gelmäßig Wehrdienst, etwa vier bis sechs 
Wochen pro Jahr. Dafür hielt er sich be-
wusst sportlich fit, besuchte Offizierlehr-
gänge und nahm an Schießübungen teil. 
Eines Tages fiel die Entscheidung für Af-
ghanistan: „Ich wollte mitreden können, 
wissen, was wir dort genau tun“, sagt der 
Familienvater. Knapp fünf Monate später 
leitete er eine Verbindungsstelle der Bun-
deswehr zu den afghanischen Sicherheits-
kräften in Kundus. Dazu musste er auch 
„rausfahren“, das sichere Feldlager im Ge-
ländewagen oder Schützenpanzer verlas-
sen. „Wenn du draußen bist, dann spielt 
es keine Rolle, ob man Reservist oder akti-
ver Soldat ist“, erinnert er sich. „Wenn es 
knallt, dann knallt es. Da muss jeder genau 

 N
ach vier Monaten im Einsatz wird 
Gero Riedel von einem Kamera-
den die Frage gestellt, die ihn heu-
te noch stolz macht: „Und du bist 

Reservist?“ Er hat gelächelt und gesagt: 
„Ich bin Hauptmann der Reserve.“ Die ver-
blüffte Reaktion: „Merkt man nicht.“ Wo- 
ran man denn merke, dass jemand Reser-
vist sei, erwiderte Riedel. „Die machen häu-
fig Fehler und lehnen schwierige Aufgaben 
mit der Begründung ab, als Reservist seien 
sie darauf nicht vorbereitet worden“, ant-
wortete der Gegenüber. Riedel sagte: „Ja, 
solche Reservisten gibt es tatsächlich.“

Der 44-Jährige heutige Major ist ein Mus-
terbeispiel für einen Einsatzreservisten. 
Nach seiner Wehrdienstzeit bei den Fall-
schirmjägern hat ihn das Militär nicht 
mehr losgelassen, sagt er. Er schlug die 
Reservelaufbahn ein und leistete drei Aus-
landseinsätze. Seine Erfahrung: „Natür-
lich fragen sich die Berufssoldaten bei ei-
nem Reservisten zunächst, was er kann. 
Wenn er was kann, ist es in Ordnung. 
Wenn er nichts kann, war es ja klar. Ist ja 
nur ein Reservist!“ Doch der Afghanistan-
Einsatz habe geholfen, diese Vorurteile in 

Profis der 
Reserve
Der Krieg in Afghanistan hat nicht nur die Zeit- und Berufssol-
daten professionalisiert. Auch die Reserve ist leistungsfähi-
ger geworden 
 
Von Dennis Hallac
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„Der Af-
ghanistan-

Einsatz hat 
geholfen, das 
Ansehen der 
Reserve zu 
steigern“

— Gero Riedel, 
Major der Reserve
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sprochen. „Menschen aus der Wirtschaft“ 
müsse man vor allem mit Abwechslung und 
anspruchsvollen Aufgaben locken. „Nur so 
können wir von ihrem Knowhow langfris-
tig profitieren“, sagt der General.

Einer dieser „Menschen aus der Wirtschaft“ 
mit dem begehrten Knowhow ist Tilman 
Engel. „Grundsätzlich gibt es ja unter-
schiedliche Arten von Reservisten“, sagt 
Engel. „Vor allem die ehemaligen Berufs- 
und Zeitsoldaten. Und dann diejenigen, 
die wie ich total von Außerhalb kommen.“ 
Reservisten wie er waren in Afghanistan 
eher die Ausnahme. Der 50-Jährige ist Po-

neller geworden und nun besser auf kom-
mende Aufgaben vorbereitet. Damit das so 
bleibt, so Riedel, sei es notwendig, die Re-
servisten in der Heimat intensiver auszu-
bilden. „Damit der Übergang zu den diver-
sen Aufgaben, auch im Ausland, flüssiger 
erfolgt. Und im Einsatz wirklich alles sitzt.“   

Tatsächlich ist die Qualifikation der Reser-
visten für ihre Arbeit in der Bundeswehr 
entscheidend. Wer in einen Auslandsein-
satz will, muss zunächst mindestens die 
soldatischen Grundfertigkeiten mitbrin-
gen. Das heißt: Die Fähigkeit zum Gefecht, 
wie es Generalleutnant Hans-Werner Fritz 
ausdrückt. „An Reservisten werden die glei-
chen Ansprüche gestellt wie an Berufs- und 
Zeitsoldaten“, sagt Fritz. Er ist Befehlshaber 
des Einsatzführungskommandos der Bun-
deswehr und damit für die Planung und 
Durchführung der Auslandseinsätze ver-
antwortlich. Doch über die Grundfertig-
keiten hinaus zähle noch mehr: „Wir benö-
tigen Personal mit den unterschiedlichsten 
Kenntnissen und Fähigkeiten.“ Und wenn 
Bedarf für einen konkreten Dienstposten 
besteht, so Fritz, dann werden mitunter Re-
servisten gezielt von der Bundeswehr ange-

wissen, was er zu tun hat, egal ob Reservist 
oder Berufssoldat.“  

Ein Feuergefecht hat Riedel nicht mitma-
chen müssen. Doch brenzlig sei es schon 
geworden. „Einmal haben wir am Abend 
festgestellt, dass wir mehrmals über eine 
größere Sprengladung gefahren sind.“ Ein 
selbstgebauter Sprengsatz, ein sogenann-
tes IED (Improvised Explosive Device), hat-
te nicht gezündet. Viele Soldaten sind in Af-
ghanistan durch IEDs gestorben. „Da wird 
einem mulmig“ gibt Riedel zu. Erfahrun-
gen wie diese verändern einen Menschen, 
auch ihn. Heute erschreckt Riedel, wenn 
eine Tür laut zuschlägt. Aber sonst sei al-
les in Ordnung, versichert er. 

Wird der Afghanistan-Einsatz auch die Re-
servisten in Deutschland verändern, die 
nicht dort waren? Riedel muss eine Weile 
überlegen, bevor er antwortet. Dann sagt 
er: „Die Reservisten, die in Afghanistan wa-
ren, geben ihre Erfahrungen an andere Re-
servisten weiter.“ Das habe die Reserve be-
reits heute verändert. Nicht nur die aktive 
Truppe, auch die Reserve sei durch den Af-
ghanistan-Einsatz erfahrener, professio-

11 | 14 loyal 29

Hauptmann der Reserve Tilman Engel hat als Direktor des Profi-Fußball-Verbands in 
Qatar gearbeitet. Er war ungedient, als er als Reservist nach Afghanistan ging. Das 
Bild zeigt ihn bei einem Besuch des Waisenhauses in Mazar-e-Sharif 

„Wenn es knallt, dann knallt es. Da muss jeder 
wissen, was er zu tun hat, egal ob Reservist oder 
Berufssoldat“, sagt Gero Riedel 
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litologe und weit herumgekommen in der 
Welt. Er war mehr als 20 Jahre im inter-
nationalen Sportgeschäft tätig, bei der US-
Football-Liga und in Qatar als Direktor des 
Profi-Fußball-Verbands. Gerade seine Erfah-
rungen in der arabischen Welt machen ihn 
für die Bundeswehr interessant. Engel woll-
te sich einbringen, nach seinen Überzeu-
gungen leben, also meldete er sich freiwil-
lig für den Einsatz. In Afghanistan war er 
dann Leiter einer Wahlbeobachtergruppe 
im Regionalkommando Nord zur Zeit der 
Präsidentschaftswahl im Juni dieses Jahres. 
„In der Gruppe waren nur Berufssoldaten, 
Belgier, Kroaten, Ungarn, Deutsche.“ Dass 
Engel Reservist war, spielte anfangs schon 
eine Rolle. Dass er sich erst bewähren müs-
se, habe er erwartet. 

„Am Ende zählt die fachliche Kompetenz. 
Und wenn du was drauf hast, akzeptieren 
sie dich auch als Chef“, sagt Engel. Heute ist 
er mehr denn je überzeugt davon, „dass wir 
dort etwas Wichtiges und Richtiges tun.“ 
Gab es etwas, das ihn störte? „Ja, die Ein-
satzvorbereitung. Sie hat sich sehr gezogen, 
das war ein Hin und Her.“ Zwischen Mai 
und Dezember 2013 musste Engel Formu-
lare einreichen, Tests bestehen und Lehr-
gänge besuchen, bis er dann, knapp zehn 
Monate später, nach Afghanistan flog. „Für 
jemanden, der beruflich nicht flexibel ist, 
ist das ein Ding der Unmöglichkeit“, sagt 
Engel. Der zeitliche Aufwand, den er in die 

Der Afghanistan-Einsatz hat gezeigt, dass Un-
gediente wie Tilman Engel einen wertvollen 
Dienst leisten können, weil sie Fachwissen 
einbringen, dass es in der Bundeswehr nicht 
gibt. Um so unverständlicher reagiert Engel 
auf die vielen Hürden und administrativen 
Schwierigkeiten, die vor dem Einsatz stehen. 
„Das muss zwingend einfacher werden“, sagt 
er. „Dann werden auch mehr Ungediente ei-
nen Reservedienst leisten wollen.“  

Gero Riedel und Tilman Engel sind zwei Bei-
spiele für Reservisten, die in den vergan-
genen 13 Jahren in Afghanistan gedient 
haben. Es sind spezielle Beispiele, doch Bei-
spiele, die Schule machen werden. Sie zei-
gen, dass Reservisten auch in komplexen 
Einsätzen wie am Hindukusch gebraucht 
werden. Beide wissen, was es heißt, heute 
Soldat zu sein. Und sie haben ihre Schlüsse 
gezogen. Einer lautet: Reservisten müssten 
bereits in der Heimat intensiver ausgebil-
det werden, damit der Übergang vom Zivil-
beruf in den Einsatz im Bedarfsfall schnel-
ler erfolgen kann.

Generalleutnant Fritz, von 2010 bis 2011 
Regionalkommandeur in Mazar-e-Sharif, 
zieht folgende Bilanz: „In den Auslands-
einsätzen gibt es keinen Unterschied zwi-
schen Reservisten und aktiven Soldaten. 
Dort zählt nur Leistung. Und da haben wir 
in Afghanistan sehr positive Erfahrungen 
gemacht.“ 

Vorbereitung investieren musste, sei für ei-
nen Berufstätigen einfach zu groß. Dass es 
auch anders geht, habe er in Gesprächen 
mit Reservisten aus anderen Ländern erfah-
ren. Dort verlaufe der Übergang vom Zivil-
leben der einberufenen Soldaten in den Mi-
litäreinsatz reibungsloser. 
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Umbenennung: Aus der 
GfW wird die GSP

Die Gesellschaft für Wehr- und Si-

cherheitspolitik e.V. (GfW), Ko-

operationspartner des Reservis-

tenverbands, ändert in diesem 

Monat ihren Namen in Gesell-

schaft für Sicherheitspolitik e.V. 

(GSP). loyal  sprach mit Präsiden-

tin Ulrike Merten.

Frau Merten, was waren die Beweggründe für 

die Namensänderung?

Bei der Gründung unserer Gesellschaft 1952 stan-

den Streitkräfte im Mittelpunkt der äußeren Sicher-

heit. Inzwischen ist es aber Allgemeingut, dass Si-

cherheitsvorsorge für Staat und Gesellschaft weit 

über die militärischen Aspekte hinausgeht. Die-

sen umfassenderen Ansatz wollen wir mit dem neu-

en Namen „Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. 

(GSP)“ unterstreichen.

Ändern sich mit dem neuen Namen auch die 

Ziele und Inhalte der Informationsarbeit Ihrer 

Gesellschaft?

Das sicherheitspolitische Umfeld ist gerade in 

jüngster Zeit sehr komplex und für viele Mitbür-

ger schwer durchschaubar geworden. Bundestag 

und Regierung stehen im Krisenmanagement vor 

schwierigen Entscheidungen. Dabei ist es notwen-

dig, die Mehrheit der Bevölkerung mitzunehmen. 

Das setzt Interesse und Information der Gesellschaft 

voraus. Hier wollen wir gemeinsam mit anderen Or-

ganisationen unseren Beitrag leisten.

Wie muss man sich die praktische Umsetzung 

dieser anspruchsvollen Absicht vorstellen?

Mit fast 100 Sektionen ist die GSP flächendeckend 

in Deutschland präsent. Im vergangenen Jahr ha-

ben wir mehr als 800 öffentliche Veranstaltungen 

durchgeführt. Wir werden künftig unser Augen-

merk noch mehr auf die Gewinnung jüngerer Mit-

glieder und Teilnehmer richten. Und wir werden 

die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie 

dem Reservistenverband vor Ort intensivieren. Kei-

ne Frage: Sicherheitspolitische Informations- und 

Öffentlichkeitsarbeit  ist wichtiger denn je.

G
esellschaft für Sicherheitspolitik

Panorama 
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Besoldung wird an die 
Truppe angeglichen
Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem attraktive-

ren Reservedienst ist getan. Der Bundestag hat auf Antrag der 

Regierungskoalition das Verteidigungsministerium aufgefor-

dert, „zeitnah“ konkrete Maßnahmen zur Attraktivitätsstei-

gerung einzuleiten und das dafür notwendige Geld bereitzu-

stellen. Dem loyal vorliegenden Parlamentsbeschluss zufolge 

sollen sich wesentliche Grundelemente des Dienstes von Re-

servisten ändern. So wird etwa die Besoldung „mindestens“ 

an die der aktiver Soldaten „gemäß dem erdienten Dienstgrad 

und der ausgeübten Dienststellung“ angepasst. Damit wür-

de das bisherige System der Unterhaltsicherung abgeschafft, 

wonach neben einem dienstgradabhängigen Wehrsold das zi-

vilberufliche Gehalt für die Dauer der Reservedienstleistung  

vom Staat gezahlt wird. Diese Regelung soll bereits am 1. Ap-

ril 2015 inkraft treten. Außerdem ist vorgesehen, die adminis-

trativen Einberufungsverfahren erheblich zu vereinfachen, 

sprich: zu entbürokratisieren. Zudem sollen Beorderungsein-

heiten mit den Reservisten künftig einen „verbindlichen mit-

telfristigen Einsatzplan“ erarbeiten, der die persönlichen und 

beruflichen Verhältnisse und Entwicklungswünsche der Reser-

vesoldaten berücksichtigt. Schließlich wird die Wiedereinfüh-

rung einer Reservetagung (analog der Kommandeurtagung) 

angestrebt, auf der Kommandeure von Reserveverbänden ein-

heitlich durch das Ministerium informiert werden.            ms

Mehr dazu im Internet auf reservistenverband.de

nach der aktiven Truppe soll es 

nun auch ein Attraktivitätspro-

gramm für die reserve geben
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eskalation in Mali
In der September-Ausgabe haben wir über die Er-

eignisse von Kidal berichtet, bei denen im Mai von 

der Bundeswehr ausgebildete malische Soldaten 

gegen Tuareg-Rebellen eine schwere Niederlage er-

litten hatten. Seitdem befindet sich Nordmali wie-

der in der Hand Aufständischer und von Terroris-

ten. Diese greifen nun immer öfter die 9.000 dort 

stationierten UN-Truppen an: 27 Gefallene inner-

halb der zurückliegenden drei Monate.                jm 

f r e i w i l l i g e r  w e h r d i e n s T

Mehr Zeit für die 
Grundausbildung
Seit Oktober erhalten Freiwillig Wehrdienstleistende (FWD) eine neue 

Grundausbildung. Sie unterscheidet sich von der bisherigen Ausbildung 

vor allem darin, dass die Zeitvorgaben gelockert und flexibler gestaltet 

wurden. Auf diese Weise soll auf die individuellen Bedürfnisse der Solda-

ten besser eingegangen und ihnen der Berufseinstieg erleichtert werden.

Die bisherige strenge Zeitvorgabe von drei Monaten Grundausbildung 

wurde abgeschafft. Soldaten können nun je nach Teilstreitkraft und 

angestrebter Laufbahn bis zu sechs Monate lang in den militärischen 

Grundfertigkeiten trainiert werden. Zu diesen „Basics“ gehören die 

Grundsätze der Inneren Führung, Grundlagen des Gefechtsdiensts 

wie Orientieren im Gelände, die sichere Handhabung von Gewehr 

und Pistole, Sport und militärische Fitness und die Erste-Hilfe-Ausbil-

dung. Teilweise sollen teilstreitkraftspezifische Ausbildungsgänge be-

reits in die Grundausbildung integriert werden. Das Ausbildungsziel 

„Wachsoldat“ bleibt Pflicht für alle„Einsteiger“.           ank

Ein ausführliches Interview dazu finden Sie auf reservistenverband.de

f i l M T i p p

„Zwischen welten“ auf dvd
Tarik (Mohsin Ahmady) arbeitet als Dolmet-

scher für die Bundeswehr in Afghanistan. Er 

und seine Schwester werden deshalb von den 

Taliban bedroht. Der deutsche Offizier Jesper 

(Ronald Zehrfeld) will ihnen helfen – und muss 

dazu gegen Befehle verstoßen. 

Die Bundeswehr hat den Film, der an Original-

schauplätzen in Afghanistan 

gedreht wurde, logistisch un-

terstützt. ank

Zwischen Welten
von Regisseurin Feo Aladag, 
Spielzeit 102 Minuten, 
ab sofort auf DVD, Blu-Ray und  
als Video on Demand erhältlich

b u n d e s w e h r

Soldaten kritisieren Beurteilungssystem als demotivierend
Einer Studie der Bundeswehr-Universität München zufolge 

ist die große Mehrheit der Soldaten (78 Prozent) mit dem 

Beurteilungssystem der Streitkräfte unzufrieden. Statt zu 

motivieren, diene das Beurteilungsverfahren der bloßen 

Personalauslese, lautete die Einschätzung der Befragten. 

Zwei Drittel der Studienteilnehmer gaben an, sie würden 

sich durch die Beurteilungen eher abgestraft fühlen. Die 

Mehrzahl der Befragten wünschte sich mehr Transparenz 

und „echtes“ Feedback ihrer Vorgesetzten statt Quoten 

und Soll-Vorgaben. Für die Studie wurden 1696 aktive Sol-

daten der Marine, Luftwaffe und des Heeres befragt, etwa 

500 Rückläufer wurden verwertet.     ank

Wer die Studie ganz lesen will, schickt eine E-Mail an:

loyal-magazin@gmx.de.                           
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kommen würden: Entweder, die Afghanen würden mit Kalasch-
nikows hineinschießen – es gab da keine Tür –, oder sie würden 
uns umbringen, wenn wir herauskämen. Wir warteten auf den 
Tod. Einige von uns machten sich in die Hose. Ich habe mich in 
dieser Nacht innerlich von meinem Leben verabschiedet. All das 
hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt.

Ein Jahr später war ich im Dezember in Banda Aceh, Sumatra. 
Wir haben nach dem Tsunami versucht, das zivile Krankenhaus 
wieder zum Laufen zu bringen. Da war totale Zerstörung, kein 
Stein stand mehr auf dem anderen. Es gab überall Tote und Ver-
letzte, die schrecklich aussahen. Zerfetzte Körper, aufgequolle-
ne, verfärbte Leichen, für immer entstellte Kindergesichter. Müt-
ter, die ihre toten Kinder noch in den Armen hielten. Ich musste 
amputierte Körperteile aus dem OP in Plastiksäcken zu einem 
Areal bringen, das wir Ground Zero nannten. Und dann verbud-
deln. Wenn ich die Löcher grub, stieß ich oft auf halb verweste 
Leichenteile, die da schon lagen. Dann habe ich die schnell wie-
der zugeschüttet und woanders gegraben. Auch diese Bilder von 
der totalen Zerstörung werde ich nie mehr los werden. Es hätte 
ja auch meine Familie treffen können. 

Aber nach dem Einsatz durften wir in der Kanzlermaschine von 
Gerhard Schröder nach Hause fliegen. Das war cool. Ich fühlte 
mich als ganz starker Kerl, als der Kämpfer schlechthin. Man hat 
das alles verborgen und weggesteckt.

2005 musste ich dann auch noch nach Kundus. Es gab viele ver-
letzte Deutsche, Niederländer und Briten, jeden Tag verstümmel-
te Kameraden, entstellte Gesichter, herausquellende Gedärme. 
Sie kamen aus dem Lager in Mazar-e-Sharif, weil es dort damals 
noch keine medizinische Versorgung gab. Wir waren nur zwei 
Krankenpfleger und haben uns die Bereitschaftsdienste geteilt.

Ich fühle mich verlassen von allen. Ich bin in ein schwarzes Loch ge-
fallen und komme da alleine nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wo 
ich Hilfe holen soll. Aber ich brauche jetzt jemanden, ich bin ein-
sam. Ich bin hilflos. Ich muss weinen, weil der Schmerz so groß ist 
in mir. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich will nicht mehr leben. Ich 
habe keinen, der mich versteht, der nachvollziehen kann, wie es mir 
geht. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich wünsche mir, dass 
alles vorbei ist. Die Schmerzen gehen nicht weg, die Bilder und Ge-
danken. Ich weiß, dass sie mich immer verfolgen werden. Überall 
hin. Ein normaler Mensch kann das nicht verstehen. Ich hab so viele 
um mich, aber keiner kann mir helfen. 

Das habe ich auf Facebook gepostet, vor einem halben Jahr. Da 
ging es mir mal wieder so schlecht, dass ich sterben wollte. Ich 
war immer gerne Soldat, mit Haut und Haaren, und ich bin es 
noch immer. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Aber inner-
lich bin ich versehrt. Ein auf Grund gelaufenes Wrack, das sie not-
dürftig wieder zusammengeflickt haben. Ich habe nicht geahnt, 
dass es so kommen könnte. Wusste nicht, auf was ich mich einlas-
se, damals vor siebzehn Jahren. Bin Soldat geworden, weil ich da 
als Sanitäter viel mehr verdiente als draußen in der zivilen Welt 
als Krankenpfleger. Es erschien mir als eine einfache Rechnung. 
An den Krieg habe ich nicht gedacht. 

Bis zum 11. September 2003, den zweiten Jahrestag von 9/11. Ich 
war damals in Kabul, im Camp Warehouse. In jener Nacht gab es 
einen Raketenangriff auf das Lager. Ich hörte die Einschläge, die 
Schreie der Kameraden, spürte die Panik, ich wusste instinktiv: 
Jetzt geht es um Leben und Tod. Mit den anderen lief ich in einen 
Schutzcontainer, da saßen wir, neun Stunden lang, Körper an 
Körper. Es war heiß und stockdunkel, es roch nach Angstschweiß. 
Es hieß, das Lager sei gestürmt worden. Wir waren überzeugt da-
von, dass wir aus unserem Schutzraum nicht mehr lebend raus 

Wie mich ein Kamerad 
vor dem Selbstmord 
bewahrte
Uwe Heiland war als Sanitäter und Rettungsassistent in mehreren Auslandseinsätzen.  
Seine Erlebnisse haben ihn krank gemacht. An Ostern war er davor, sich das Leben zu nehmen.  
Hier schreibt er, wieso er es nicht getan hat 

persönlich | krank nach dem einsatz
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das Fenster in meinem Zimmer abgeschlossen. Dass die da ein 
riesengroßes, hohes Treppenhaus hatten, haben sie nicht be-
dacht. Aber dann haben sie mir andere Medikamente gegeben, 
und ich wollte wieder leben. Ich nehme jetzt starke Antidepressi-
va, schlafanregende Psychopharmaka und ein Antiepileptikum, 
das verhindert, dass ich mich an meine Träume erinnere.

Seit ich nicht mehr in der Psychiatrie bin, trage ich Tag und Nacht 
ein dickes gelbes Gummiband am Arm. Daran ziehe ich, wenn die 
Bilder zurückkommen. Wenn es dann auf meine Haut zurück-
schnalzt, überlagert der Schmerz die Bilder. Ich habe auch Sa-
phira, meinen Therapiehund, ein riesiger Leonberger. Ich habe 
mir ihren Kopf auf den Rücken tätowieren lassen und seit drei-
einhalb Jahren keinen Tag ohne sie verbracht. Sie gibt mir un-
heimlich Sicherheit, sie würde mich verteidigen. Ich habe Angst 
vor afghanisch gekleideten Menschen. Ich kann mich nicht in 
engen Räumen mit vielen Menschen aufhalten. Fahrstühle, Kon-
zerte, wo man keinen Ausgang findet, sind der Horror für mich. 
Ich bekomme Schweißausbrüche, mein Puls rast. Die Bilder und 
Gefühle sind dann wieder da. Wenn Saphira merkt, dass es mir 
schlecht geht, legt sie den Kopf auf meinen Schoß. 

Soziale Kontakte habe ich inzwischen nur noch zu Leuten, die 
was mit PTBS zu tun haben. Weil die im gleichen Boot sitzen. 
Auf  Facebook tausche ich mich mit Einsatzveteranen aus. Es tut 
gut, sich nicht mehr erklären zu müssen, weil ich das in der Kli-
nik bei der Therapie schon so ausführlich musste. Bei meinen 
kranken Kameraden fühle ich mich ohne viele Worte verstanden 
und kann meine Bilder und Gefühle in ihren Schubladen lassen. 

Dieses Jahr an Ostern war meine Frau dann sechs Wochen zur 
Kur, und ich war mit den Kindern allein. Plötzlich, an einem Mitt-
wochabend, als sie schon schliefen, ging es mir total beschissen. 

Vor sechs Jahren begann es plötzlich. Die Gedanken und Bilder ka-
men zurück. Ich wollte damals eine Fachweiterbildung zum OP-
Pfleger machen, aber auf einmal bekam ich Herzprobleme. Ich hat-
te sehr hohe Pulsfrequenzen und bin in dieser Zeit im OP zwei Mal 
umgekippt. Eines Morgens im Frühdienst konnte ich die Türschwel-
le zum OP-Trakt nicht mehr überschreiten. Meine Füße waren wie 
festgenagelt auf dem Boden. Die Bilder und Gefühle aus meinen 
Auslandseinsätzen fluteten mein Hirn und meinen gesamten Kör-
per. Von dem starken Kerl, der ich mal gewesen war, gab es nur noch 
die Hülle. 

Ich bin dann heimgefahren und habe mich krankschreiben lassen. 
Bin nur noch zwischen Bett und Couch hin und her gependelt. Hab 
nicht mehr geredet, mir war alles zu viel. Meine Frau hat sich allein-
gelassen gefühlt, und um die Kinder konnte ich mich auch nicht 
mehr kümmern. Im Laufe der Zeit wurde ich aggressiv gegen mich 
selbst. Ich hab mich selbst verletzt. Ein guter Freund hat mich da-
mals ins Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz eingewiesen. In die 
Psychiatrie. Da blieb ich anderthalb Jahre. Meine Diagnose: Post-
traumatisches Belastungssyndrom (PTBS), sechzig Prozent Wehr-
dienstbeschädigung. Als ich das schwarz auf weiß hatte, war ich 
froh, dass das Monster nun einen Namen hatte.

Das erste Mal umbringen wollte ich mich im Winter 2011, auf 
der A61 zwischen Ludwigshafen und Koblenz, auf der Rückfahrt 
in die Psychiatrie von einem Wochenendbesuch bei der Familie. 
Ich wollte mit 200 Kilometer pro Stunde vor einen Brückenpfei-
ler fahren, ich dachte: Da merkst du nicht viel. Aber in letzter 
Sekunde habe ich das Lenkrad herumgerissen und bin auf einen 
Parkplatz gefahren. Ich machte den Motor aus und starrte in die 
Dunkelheit. Dachte an meine Kinder. Nach ein paar Stunden bin 
ich weitergefahren. Am nächsten Tag in der Klinik habe ich den 
Föhn mit zum Baden genommen. Daraufhin hat die Schwester 
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Hauptfeldwebel Uwe  
Heiland mit seinem stän-
digen Begleiter, dem The-

rapiehund Saphira, beim 
Spaziergang in Lüneburg

persönlich | krank nach dem einsatz



Wir sind ins Wohnzimmer gegangen, haben über alles geredet 
und dabei Whisky-Cola getrunken. Es tat einfach nur unheim-
lich gut, ihn um mich zu haben. Was wir genau besprochen ha-
ben, das sage ich keinem. Ich lasse keinen so tief in meine Seele 
gucken, auch die Ärzte nicht. Aber er war unglaublich lieb und 
uns verbindet sehr viel. Wenn zum Beispiel einer einen Satz be-
gann und in der Mitte stockte, führte der andere den Satz zu 
Ende. Weil wir beide im gleichen Boot mit dem Namen PTBS sit-
zen. Das hörte sich dann so an: 

Ständig diese schlaflosen Nächte / und dann steht man meistens auf und 
schreibt auf Facebook, um das zu verdrängen.

Diese Bilder im Kopf / es ist so schlimm, dass man sich eine Flasche Alko-
hol holt, um den Schmerz zu beseitigen.

Diese verdammte Krankheit holt einen durch einzelne Worte, 
Laute oder Bilder immer wieder zurück. Am nächsten Morgen 
ging es uns viel besser, und dann kam auch noch seine Freundin. 
Die beiden blieben ein paar Tage, seitdem telefonieren wir oft. 

Inzwischen geht es mir wieder richtig gut. Ich habe es nie bereut, 
Soldat geworden zu sein, und würde jetzt sogar gerne wieder in 
den Auslandseinsatz gehen. Ich spüre, dass ich irgendwas noch 
nicht zum Abschluss gebracht habe. Etwas von mir, was ich ab-
holen muss, ist noch irgendwo da draußen.

Uwe Heiland, 42, ist Hauptfeldwebel und in Lüneburg stationiert. 
Seine Gedanken wurden von der Journalistin Katrin Hummel auf-
gezeichnet. 
 
Wenn Sie Uwe Heiland schreiben wollen, dann schicken Sie Ihre 
E-Mail an loyal-magazin@gmx.de. Wir leiten Ihre Post an ihn weiter.

Es war kein besonderer Abend, es hätte auch jeder andere Abend 
sein können. Ich saß auf der Couch, der Fernseher lief, und ich 
weinte stundenlang. Ich war am Boden zerstört, habe mich von 
Gott und der Welt verlassen gefühlt, in mir war eine große Trau-
er und eine tiefe Verletzbarkeit. Alles, was ich in meine Schubla-
den gepackt hatte, kam heraus und übermannte mich. Ich dach-
te daran, wie viel einfacher alles wäre, wenn ich mich umbringen 
würde. Irgendwann postete ich auf Facebook in einer geschlosse-
nen Gruppe, wie es mir ging:

Ich bin sehr allein. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich bin hier und 
komme hier nicht mehr raus. Ich habe Albträume, oder schlaflose 
Nächte. Die Gedanken gehen nicht weg. Meine Gefühle sind so stark, 
dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Ich kriege Angst 
ohne Grund und muss weinen, das macht mich unsicher und ratlos, 
und dann versinke ich in einem schwarzen Loch. Ich kann nicht er-
klären, warum es mir so schlecht geht. Meine Gedanken hängen fest, 
ich bin gefangen in meinen Gefühlen. Sie zermalmen mich, sie zer-
drücken mich: Ich will sterben. Was ist mit mir geschehen?

Es kamen Hunderte Reaktionen. Viele fragten: „Sollen wir kom-
men?“ Ich antwortete: „Nicht nötig.“ Ein Fallschirmjäger aus Karls-
ruhe aber, den ich zuvor erst einmal gesehen hatte und der auch 
unter PTBS leidet, rief mich an und sagte: „Ich komm’ vorbei.“ Ich 
habe nicht damit gerechnet, dass er das wirklich tut, weil er 70 
Kilometer entfernt wohnte. Aber dann klingelte es tatsächlich an 
der Tür, und er war da. Wir sind uns in die Arme gefallen und ha-
ben minutenlang nur Rotz und Wasser geheult. 

Ich habe ganz, ganz große Dankbarkeit empfunden und nach vie-
len Jahren zum ersten Mal wieder Kameradschaft gefühlt. Das ist 
für uns Kranke ein hohes Gut. Dieses Gefühl: Egal, wie scheiße es 
einem geht, es ist jemand da, der einem auf die Beine hilft. Geil!
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Albert Schnez bleibt über sei-
nen Tod hinaus eine kontrover-
se Persönlichkeit. Durch jüngs-
te Forschungserkenntnisse ist 
er erneut in den Fokus von Po-
litik und Medien gerückt.

Schnez tritt 1930 in die Reichs-
wehr ein und zählt zu den Jahr-
gangsbesten. Im Zweiten Welt-
krieg zum Generalstabsoffizier 
ausgebildet, wechselt er zwi-
schen Front- und Stabsverwen-
dungen. Er gilt als leistungsfä-
hig, belastbar und truppennah, 
aber auch eigenwillig. Kurz vor 
Kriegsende wird der damalige Oberst Schnez General 
des Transportwesens in Italien. Linientreu versucht er, 
die Teilkapitulation in Italien zu verhindern und lässt 
zu, dass aus seinem Stab heraus ein Offizier denunziert 
wird, der Partei für die Verschwörer des 20. Juli ergreift.

Nach Kriegsende wird Schnez von der US-amerikani-
schen Armee als Generalbevollmächtigter der deut-
schen Eisenbahnbautruppen in Italien eingesetzt. In 
dieser Zeit wird er mit dem Aufbau eines Netzwerks be-
auftragt, das im Fall der Besetzung nachrichtendienst-
liche Erkenntnisse gewinnen soll. Als Kaufmann und 
Spediteur ist er ab 1950 in Stuttgart tätig, wo er insge-
heim eine militärische Kaderorganisation ehemaliger 
Berufssoldaten aufbaut. Die Schnez-Truppe erfasst lis-
tenmäßig – ab 1951 überwacht und unterstützt durch 
die Organisation Gehlen – mehrere Tausend Mann Füh-
rungspersonal, um im Verteidigungsfall bis zu vier Divi-

sionen aus kampferprobten Ve-
teranen aufzustellen.

Spätestens mit der Aufstellung 
der Bundeswehr werden derar-
tige Planungen obsolet. Schnez 
wird trotz Widerständen durch 
die persönliche Entscheidung 
des damaligen Verteidigungs-
ministers Franz Josef Strauß als 
Brigadegeneral übernommen. 
Nach ministeriellen Verwen-
dungen als Divisions- und Korps-
kommandeur wird er schließ-
lich Heeresinspekteur. Seine 
Berufung zum Oberbefehlsha-

ber der Alliierten Landstreitkräfte Europa Mitte schei-
tert 1967 an den Niederlanden, die Schnez ablehnen. 

Auch national steht er im Zentrum kontroverser Debatten: 
1960 zieht sich Schnez aufgrund der sogenannten Gene-
ralsdenkschrift den Zorn von Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer zu, der das Dokument als Angriff auf den Primat 
der Politik interpretiert. Bekannt wird Schnez durch die 
von ihm 1969 beauftragte Studie „Gedanken zur Verbesse-
rung der inneren Ordnung des Heeres“. Die Schnez-Studie 
plädiert für eine Abkehr von den Grundsätzen der Inneren 
Führung und für die Restauration des Kampfs als alleinig 
organisierendem Prinzip der Bundeswehr. Schnez will die 
parlamentarische Kontrolle des Militärs beschränken und 
die Gesellschaft reformieren, um die militärische Schlag-
kraft zu steigern. Mit dieser offenen Kampfansage facht er 
die Debatte um die Innere Führung an. Doch Politik und 
Gesellschaft lehnen die Pläne ab.  Christoph Schwarz

Albert Schnez, geboren  
am 30. August 1911 in 
Abtsgmünd, gestorben  
am 26. April 2007 in Bonn. 
Front- und Stabsverwen-
dungen im Zweiten Welt-
krieg, zuletzt als Oberst 
i.G.; 1957 als Brigadege-
neral in die Bundeswehr 
übernommen, Divisions- 
und Korpskommandeur, 
1968 bis 1971 Heeresin-
spekteur
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