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Panorama Nr. 682 vom 24.05.2007 
 
Kampfeinsatz Afghanistan – Der Etikettenschwindel der Politik 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Särge sind zurückgekommen – Särge bedeckt mit einer Deutschlandfahne - ein Bild, das 
wir nicht gewohnt sind. Und schon nährt sich weiter der Verdacht, dass Afghanistan wohl 
doch keine so friedliche Mission sein kann, wie Politiker immer noch und immer wieder 
gerne betonen. Den deutschen Soldaten vor Ort ist das sicher längst bewusst. Für sie sind 
die Menschen in den Särgen keine Unbekannten – es sind ihre Kameraden. In ihrer Mitte 
fehlt jetzt jemand. Stefan Kloss ist nach Kunduz gefahren, ins Camp der Deutschen. Und 
hat mit denen gesprochen, die von den tödlichen Anschlägen direkt betroffen sind, 
unseren Soldaten in Afghanistan.“ 
 
Das Bundeswehrcamp in Kunduz – die Fahnen immer noch auf Halbmast. Wir sind das erste 
Fernsehteam im Lager nach dem Anschlag. Einige Soldaten sind bereit, mit uns zu 
sprechen. Monika ist Feldwebel. Noch sechs Wochen ist sie hier. Es ist nicht einfach, nach 
den Erlebnissen vom Wochenende. 
 
O-Ton 
Monika D., 
Feldwebel: 
„Dass so etwas passieren kann, ist jedem bewusst gewesen, bloß wenn es dann wirklich 
passiert, ist es im ersten Moment unfassbar.“ 
 
Sie war auf Patrouille weit draußen in der Steinwüste, als sie aus der Zentrale erfährt: 
Kameraden sterben bei einem Anschlag. 
 
O-Ton 
Monika D.,  
Feldwebel: 
„Wir haben dann natürlich versucht, uns gegenseitig in dem Sinne Mut zuzusprechen, weil 
wir noch einen längeren Rückweg hatten und dann natürlich die Ungewissheit, welchen 
Weg wir einschlagen können, um hier wieder selber gesund im PRT anzukommen, weil wir 
eben den üblichen Weg nicht nehmen konnten, weil der durch die Stadt geführt hätte.“ 
 
Und in der Stadt herrscht Chaos. Ein Selbstmordattentat mitten auf dem Markt. Das Ziel: 
die Bundeswehr-Soldaten, die dort etwas einkaufen wollten. Drei sind tot, mehrere verletzt.  
Bis wirklich klar ist, wer getroffen wurde, scheint die Zeit still zu stehen im Camp. 
 
O-Ton 
Rudi S., 
Hauptmann: 
„Bis ins Mark war ich geschockt. Man kann das kaum fassen. Da sind welche von uns dabei. 
Das sind unsere Jungs, womöglich hat man mit diesen tagtäglich zusammengearbeitet.“ 
 
Mit den Sanitätern kommt dann die schreckliche Gewissheit: seine Kameraden aus der 
Wehrverwaltung sind umgekommen. 
 
O-Ton 
Rudi S., 
Hauptmann: 



 2

„Keiner der hier beteiligt war, kann jemals wieder zur Normalität zurückkehren. Wir werden 
aber auf alle Fälle bis zum Ende unseres Kontingentes unseren Auftrag weiter durchführen 
und einfach das tun, wofür wir hier sind, aber Normalität kehrt nicht wirklich mehr ein, weil 
diese Kameraden fehlen, diese Kameraden sind weg.“ 
 
Bilder, auf die man in Deutschland nicht vorbereitet ist. Der Schock sitzt besonders tief, die 
Politik hatte immer betont: die Bundeswehr ist vor allem im Friedenseinsatz, baut Straßen 
und Schulen. 
 
O-Ton 
Walter Jertz,  
Generalleutnant a. D. : 
„Dass deutsche Soldaten eben in Särgen nach Hause zurückgeführt werden, diese 
Konsequenz wird leider so deutlich nicht ausgesprochen.“ 
 
O-Ton 
Heinz Sonnenstrahl, 
Hauptmann: 
„Es entstand ja lange Zeit der Eindruck, als wenn die Soldaten im Norden Afghanistans als 
bewaffnete Sozialarbeiter tätig sind. Ich denke mal, das war von Anfang an sicherlich 
falsch.“ 
  
Bis heute ist das das politische Programm. In Masar-i-Sharif starten jeden Tag die 
Tornados. Auch ihre Mission wird kaschiert, in das milde Licht einer Friedensaktion 
gerückt.  
 
O-Ton 
Franz-Josef Jung, 
Bundesverteidigungsminister: 
„Aufklärung wird gewährleistet und Aufklärung bedeutet einen zusätzlichen Schutz und 
Aufklärung ist nicht Kampfeinsatz.“ 
 
O-Ton 
Prof. Hans J. Gießmann, 
Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik: 
„Einfach sich hinzustellen und zu sagen: Diese Waffen dienen nur zu dem einen Zweck und 
werden auf gar keinen Fall für andere Zwecke verwendet, das ist eine Täuschung der 
Öffentlichkeit, denn solche Waffen sind tatsächlich variabel einsetzbar.“ 
 
Was die Tornados konkret in Afghanistan machen, das soll in Deutschland niemand so 
genau wissen. Weiche Kommunikation nennt man das – möglichst wenig von Kampf und 
Feinden sprechen: Im ISAF Hauptquartier Kabul dagegen klare Worte. 
 
 
 
 
 
 
O-Ton 
Major John Thomas, 
ISAF-Sprecher: 
„Ich sehe jeden Tag die Flugpläne und die Tornados fliegen überall in ganz Afghanistan. 
Damit können die Kommandeure Truppenbewegungen des Feindes sehen und die 
Umgebung.“ 
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Das heißt: auch da, wo geschossen wird. Die Bilder der Tornados können ein wichtiger 
Puzzelstein sein, auch bei Kampfeinsätzen. Da wo Bomben fallen, wo Dörfer zerstört 
werden, wo unschuldige Menschen verletzt werden.  
 
O-Ton 
Heinz Sonnenstrahl, 
Hauptmann: 
„Wir haben natürlich dieses Wort Krieg uns abgewöhnt in den letzten Jahrzehnten. Wir 
müssen uns auch nicht darum bemühen, das Wort wieder salonfähig zu machen, aber 
deswegen sollte man die Dinge trotzdem beim Namen nennen. Und ich denke schon, dass, 
was in Afghanistan praktiziert wird, ist ein Krieg.“ 
 
Und dieser Krieg ist auch in Kunduz angekommen: an dieser Stelle zündete der 
Selbstmordattentäter seine Bombe. Sabil hat dabei seinen Vater verloren. Die deutschen 
Soldaten waren immer stolz auf ihren guten, direkten Kontakt zur Bevölkerung, aber jetzt 
fürchten manche Afghanen genau diesen Kontakt. Uniformierte Soldaten ziehen Attentäter 
an.  
 
O-Ton  
Jameel Azisada, 
Marktverkäufer: 
„Natürlich habe ich Angst. Manche Leute hier wollen, dass die Soldaten lieber andere auf 
den Bazar schicken und selbst im Lager bleiben.“ 
  
Die Mehrheit der Bevölkerung will trotzdem, dass die deutschen Soldaten ihre Arbeit 
weitermachen. Und die Soldaten sehen das genauso: 
 
O-Ton 
Rudi S., 
Hauptmann: 
„Wir haben hier einen Auftrag, dieser Auftrag hat Sinn, und ich vermute, das ist aber meine 
persönliche Auffassung, dass wenn wir uns hier aus diesem Land zurückziehen, andere 
Mächte das Ruder übernehmen und wir auf dem Demokratisierungsprozess dieses Landes, 
auf dieser Hilfe zur Selbsthilfe, auf die wir jetzt aufbauen, diese Ergebnisse wären alle 
zunichte.“ 
 
Der Einsatz ist grundsätzlich sinnvoll. Aber es ist ein Kriegseinsatz mit allen Konsequenzen. 
Und das muss dann auch so gesagt werden. 
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