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I. Einleitender Teil 

 

1 Der Krieg in Afghanistan, das Militär und die Medien     

Eine Einleitung 

 

Alles, was man über Afghanistan weiß, weiß man aus den Medien.  

11. September 2001. Seit dem ersten Einsturz eines Flugzeuges in das 

World Trade Center liefen ununterbrochen Meldungen dieses katastropha-

len Szenarios über den Bildschirm. Die ganze Welt blickte erschüttert nach 

Amerika. Die Anschläge auf New York und Washington D. C. haben gezeigt, 

dass Informationen in sekundenschnelle weltweit gestreut werden können.  

Zum Zeitpunkt des Geschehens ließ sich nur erahnen, was auf einen derar-

tigen terroristischen Akt folgt. Bush rief den Krieg gegen den Terrorismus 

aus, denn die öffentliche Demütigung der USA sollte keineswegs ohne Kon-

sequenzen an den Attentätern vorbei ziehen. Hinter den Anschlägen ver-

mutete man das Terroristennetzwerk Al Kaida, das noch in den 1980er Jah-

ren in unorganisierter Form an der Seite der USA gegen sowjetische Trup-

pen in Afghanistan kämpfte.  

Erst seit diesem Tag hat die westliche Welt von der scheinbar unzivi-

lisierten Welt in einem fernen Land am Hindukusch Kenntnis genommen.  

 

Bereits im Oktober 2001 zogen amerikanische und britische Streitkräfte in 

Afghanistan ein. Ihr Ziel war die Zerschlagung und Eindämmung der Macht, 

die von der Organisation und den Taliban1 ausging. Im Dezember 2001 fiel 

die letzte Taliban-Hochburg in Kandahar. Vor dem endgültigen Sturz des 

Taliban-Regimes wurde auf der Petersberger Konferenz am 13. November 

2001 über die Zukunft Afghanistans debattiert. In Übereinstimmung mit 

                                                           
1
 Taliban kommt aus dem Arabischen und bedeutet Schüler/Student. Hierbei handelt es sich um eine 

Bewegung radikaler Islamisten. In den Medien werden diese zunehmend mit dem Terrornetzwerk Al 

Kaida in Verbindung gebracht. Grundsätzlich scheint die Abgrenzung schwierig, denn Al Kaida („die 

Basis“) ist ein Terrornetzwerk islamischer Extremisten. Bezüglich dieser Definition existieren zahlrei-

che Mythen: So wird beispielsweise behauptet, dass das Terrornetzwerk, wie es in den Medien 

dargestellt nicht, nicht gibt.  
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den Vereinten Nationen beschlossen die Mitglieder der Konferenz die Ent-

sendung einer internationalen Sicherheitstruppe. Die deutsche Bundes-

wehr erhielt ihr Mandat für die Beteiligung am Einsatz Ende 2001. Ihr Auf-

trag: Das Land wieder aufzubauen und die afghanische Bevölkerung gegen 

die Terroristen streitfähig zu machen. In Deutschland führte der Einzug der 

Truppen zu einer öffentlichen Debatte. Der damalige Bundeskanzler Ge-

rhard Schröder sah sich gezwungen, die Vertrauensfrage zu stellen. Mit 

Erfolg. Die deutsche Bevölkerung verfolgte das Vorgehen sehr skeptisch, 

denn das Meinungsbild war noch Jahre nach dem Kalten Krieg durch eine 

Ablehnung gegenüber dem Einsatz der Bundeswehr in Kriegs- und Krisen-

regionen bestimmt. 

Achim Wohlgethan, der als deutscher Soldat im Frühjahr 2002 nach 

Afghanistan ging, stellte in seinem Buch „Endstation Kabul“ das Ereignis 

aus der Sicht des Militärs dar. Er und seine Kameraden verfolgten die Live-

Berichterstattungen im Fernsehen. Sie ahnten, welche Konsequenz dies mit 

sich tragen würde. Wenige Zeit später erreichte sie ein Anruf: An die Presse 

dürfen keine Auskünfte gegeben werden. Die Geheimhaltung und Vor-

enthaltung von Informationen hat beim Militär oberste Priorität.   

 

„Im Afghanistan-Krieg waren Propaganda, gezielte Desinformation, 

Lügen, Verfälschungen, Vertuschungen, Manipulationen, Informati-

onszurückhaltungen, Zensur, Pression gegen kritische Journalisten 

und unliebsame Medienbesitzer, staatliches Abhören der Telekom-

munikation, vorab vom Pentagon produzierte Videofilme mit Kampf-

jets usw. zum Normalfall geworden.“ (Becker 2003, 4) 

 

England und Deutschland standen der USA bezüglich der Lenkung der Me-

dien in Nichts nach. Seit der desaströsen Berichterstattung während des 

Falklandkrieges war sich die britische Regierung über die Notwendigkeit 

einer Informationsstrategie bewusst. Die von den Briten konzipierte Media 

Operations Joint Doctrine verweist explizit auf die Macht der Medien. In 

demokratischen Regierungen ist eine Eindämmung der vierten Gewalt 
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nicht möglich. Um dennoch Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen, 

muss sich zwangsläufig mit dem Mediensystem des eigenen Landes ausei-

nander gesetzt werden.  

 

„Mit wachsender Autonomisierung von anderen gesellschaftlichen 

Subsystemen operiert das Mediensystem zunehmend selbstreferen-

tiell: Politik, Militär und alle übrigen Systeme müssen die „Spielre-

geln der Mediengesellschaft“ akzeptieren, wollen sie gesellschaftlich 

– das heißt dann: medial – erfolgreich sein. Akzeptieren sie freilich 

diese Regeln, wächst die Wahrscheinlichkeit, daß sie (im Mediensys-

tem) tatsächlich auch „erfolgreich“ sind.“ (Löffelholz 1993, 52) 

 

Im Rahmen einer kriegsgerechten Medienpolitik versucht das Militär mit-

hilfe von Informationsstrategien Einfluss auf Journalisten und Akteure in-

nerhalb der Medien zu nehmen. Dies erfolgt durch die koordinierte Infor-

mationsvergabe sowie Informationsvorgabe und führt zu einer veränder-

ten Darstellung von Ereignissen. Mit anderen Worten: Das Militär ist be-

sonders in Kriegszeiten auf das Vertrauen und Verständnis der Öffentlich-

keit angewiesen und muss im Rahmen der Krisenkommunikation alle we-

sentlichen Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der öffentlichen Un-

terstützung berücksichtigen. Die Arbeit innerhalb und mit den Öffentlich-

keiten bedeutet gleichermaßen die Zusammenarbeit mit Journalisten. Krieg 

ist aufgrund seiner zahlreichen Nachrichtenfaktoren prädestiniert für die 

Berichterstattung. Er fungiert als mediales Ereignis. Pressemitteilungen und 

Stellungnahmen zur Lenkung und Einflussnahme auf die Berichterstattung 

sind nicht ausreichend. Schon gar nicht, wenn die Öffentlichkeit für den 

Einsatz der Streitkräfte gewonnen werden soll. Die in den Strategien der 

Krisenkommunikation verankerten Maßnahmen zur Umdeutung der Fakten 

und kritikabwehrenden Maßnahmen sind breit gefächert. 

Die effizienteste Methode aus Sicht des Militärs gestaltet sich in Form des 

Embedment. Der Journalist lässt sich mittels einer Akkreditierung über das 

Verteidigungsministerium bei den jeweiligen Streitkräften einbetten und 



10 

 

kann in geschützter Position von der Front berichten. Er ist dem Wirken 

militärischer Macht direkt ausgesetzt. 

 Das Kollegium in der Heimatredaktion hat lediglich Zugriff auf Agen-

turmitteilungen, Quellen aus zweiter Hand und von den Militärs zugeliefer-

tes Material. Die militärische Macht erfolgt auf die journalistische Tätigkeit 

indirekt. 

Insofern kann man davon ausgehen, dass die Macht der Medien in 

Kriegszeiten suspendiert wird, da eine kontinuierliche Zunahme der Beein-

flussung journalistischer Tätigkeiten durch das Militär und die Regierung zu 

verzeichnen ist.   

Eine ausgewogene und wahrheitsgemäße Berichterstattung ist in 

Kriegszeiten nicht nur angesichts der militärischen Zensur kaum realisier-

bar, sondern auch aufgrund der Informationsfülle. Der technologische 

Fortschritt vergangener Jahrzehnte erlaubt es immer und überall neue In-

formationen abzurufen. Für Journalisten erweist sich dies nicht als hilfreich, 

denn eine Vielzahl von Kanälen, die in kürzester Zeit separiert und auf neue 

Berichte sowie deren Wahrheitsgehalt überprüft werden müssen, stehen 

zur Verfügung. 

Letztlich obliegt es dem Journalisten, inwiefern er sich in den Infor-

mationskrieg des Militärs integriert und worüber er berichtet. Gleich wie er 

sich entscheidet – in Zeiten eines vorherrschenden Krieges, wenn auch im 

Ausland, ist davon auszugehen, dass die journalistische Qualität auf Kosten 

der Wirtschaftlichkeit und/oder militärischer Macht vernachlässigt wird.    

 

Beeinflussend für die Berichterstattung sind dennoch nicht nur militärische 

Methoden, sondern auch landesspezifische Charakteristika des Journalis-

mus.  

Diese Arbeit widmet sich den Printmedien, explizit den Boulevardzeitungen 

BILD und ihrem britischen Pendant The Sun. Entscheidend für die Wahl 

dieses Mediums war der Bezug zur Kriegsberichterstattung. Denn erst mit 

dem Aufkommen der Massenpresse im 19. Jahrhundert gewann die Be-

richterstattung über Kriege an Bedeutung. Folglich institutionalisierte sich 
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der Beruf des Kriegsberichterstatters, der jedoch heute veränderte Charak-

terzüge innehält. Neben der Herausbildung eines neuen Berufsstandes, 

sind die Anfänge des 19. Jahrhunderts durch die Entwicklung eines neuen 

Medientyps geprägt – dem Boulevardjournalismus. „Boulevardjournalis-

mus nimmt die Perspektive der kleinen, machtlosen Leute ein, stützt sich – 

in populistischer Weise – auf die vermutete Meinung der Bevölkerungs-

mehrheit und inszeniert publizistisch das >>gesunde Volksempfinden<<.“ 

(Pürer 2003, 157)  

Bild dir deine Meinung – der Slogan der deutschen Boulevardzeitung 

BILD ist Programm. Mit überdimensionalen Bildern und skandalösen 

Schlagzeilen avanciert die Zeitung um die Gunst des Lesers. In den aufgear-

beiteten Themen setzt man eher auf Sensation statt Information. Typische 

Charakteristika für die Boulevardzeitungen im Allgemeinen sind ebenso die 

kurzen und leicht verständlichen Sätze.  

Laut dem Deutschland-Magazin ist Deutschland mit über 350 Titeln 

und einer täglichen Auflage von rund 25 Millionen Exemplaren ein Zei-

tungsland. An führender Position des deutschen Zeitungsmarktes steht die 

BILD mit einer Reichweite von nahezu 13 Millionen Lesern. Sie ist Deutsch-

lands meist kritisierte Zeitung und nimmt dennoch eine avantgardistische 

Rolle in der deutschen Medienlandschaft ein. Es ist nicht selten, dass The-

men von anderen Nachrichtenformaten aufgegriffen werden. In Gegen-

überstellung zum britischen Boulevardzeitungsmarkt ist festzustellen, dass 

dieser quantitativ mehr Boulevardzeitungen aufweist. Die auflagenstärkste 

und zugleich bedeutendste Tageszeitung in England ist ein Tabloid (engli-

scher Begriff für Boulevardzeitung) –The Sun. Mit einer Auflage von nahezu 

drei Millionen und einer Reichweite von acht Millionen Lesern bestätigt die 

Newspaper Marketing Agency die Sun als die bestverkaufte Boulevardzei-

tung in England. 

Die Boulevardpresse nimmt in beiden Ländern eine bedeutende Rolle ein. 

Historisch betrachtet stehen beide Märkte in einem engen Zusammenhang, 

da die deutsche Presselandschaft nach 1945 von den Briten nachhaltig be-

einflusst wurde. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die hinzugezogenen 
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Boulevardblätter BILD und The SUN strukturell und auch inhaltlich einander 

sehr ähnlich sind.  

 

 

 

 

1.1 Themenfindung und Entwicklung der Zielstellung 

 

Die Bild und auch die Sun wurden bereits in verschiedenen wissenschaftli-

chen Arbeiten thematisiert und inhaltlich sowie strukturell analysiert. Ein 

Beispiel für den direkten Vergleich beider Boulevardblätter findet sich in 

der Publikation von Susanne Höke „Sun vs. Bild: Boulevardpresse in Groß-

britannien und Deutschland“. Anhand der empirischen Studie wird er-

kenntlich, welchen Stellenwert die aufgegriffenen Themen haben. Höke 

konstatiert zugleich die ergriffenen Maßnahmen, die die Meinung des Le-

sers fordern und leiten. Frank Esser stellt den deutschen Journalismus dem 

Britischen in „Die Kräfte hinter den Schlagzeilen“ gegenüber. Er bezieht 

Stellung zu den Eigenheiten des Journalismus im deutsch-britischen Ver-

gleich. Hinsichtlich der journalistischen Tätigkeit sieht er die Wesensmerk-

male durch unterschiedliche Einflüsse, wie zum Beispiel dem vorherr-

schenden Presserecht oder der Berufsausbildung gekennzeichnet. Die ge-

nannten Beispiele sollen veranschaulichen, dass es bereits vergleichende 

Literatur des Boulevardjournalismus in England und Deutschland gibt.  

Greift man die Thematik der Kriegsberichterstattung auf, so ist festzustel-

len, dass sich das Interesse mit dem Fortschreiten der Kommunikations-

technik konzentriert hat. Gleichermaßen wird dem Begriff des Terrorismus 

eine übergeordnete Bedeutung zugewiesen. Doch die vorhandene Lektüre 

über Terrorismus und Kriegsberichterstattung, einzeln oder gepaart, be-

schäftigt sich innerhalb der Analysen vorwiegend mit strukturellen, inhaltli-

chen und symbiotischen Aspekten. Beide Begriffe werden innerhalb der 

Mediensysteme untersucht und in Relation zueinander gesetzt. Ausgangs-
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punkt stellen dabei entweder die Medien, der Krieg oder der Terrorismus 

dar.  

Die Literaturrecherche ergab weiterhin, dass bereits einige Journalisten 

und Soldaten ihre Sicht der Dinge über Afghanistan in Tagebüchern ge-

schildert haben. Die Publikationen beziehen hinsichtlich der Meinung über 

die journalistische Tätigkeit keine ausdrückliche Stellung.  

Die vorliegende Arbeit hat sich basierend auf diesen Kenntnissen zur Auf-

gabe gesetzt, den Journalisten als Informationsvermittler und dessen Be-

richterstattung im Kontext von Krieg und Militär zu erfassen. Ziel ist es, die 

journalistische Tätigkeit während des Krieges in Afghanistan unter Berück-

sichtigung der militärischen und politischen Einflussnahme zu betrachten 

und zu untersuchen. Gemeint ist hierbei jedoch nicht die Analyse des jour-

nalistischen Wirkens vor Ort, sondern in England und Deutschland. Kurz 

gesagt: Wie berichten Journalisten im Ausland über den Konflikt unter Be-

rücksichtigung der militärischen Reglements und welche Rückschlüsse las-

sen sich in Hinsicht auf deren Haltung ziehen. Haltung meint in diesem Sin-

ne die durch Werte und Moral geprägte Denkweise des Journalisten. Eine 

Vielzahl von Faktoren nimmt Einfluss auf das Meinungsbild. Neben dem 

Militär und dessen Schutzbestimmungen sind die Informationsbeschaffung, 

die redaktionelle Linie und das Interesse der Rezipienten wesentliche Fak-

toren, die Auswirkungen auf die Berichterstattung haben. Inwiefern sich 

dies auf die Berichterstattung auswirkt, soll anhand einer vergleichenden 

Untersuchung der Boulevardzeitungen BILD und The Sun belegt werden.  

 

 

 

 

1.2 Zum Aufbau der Arbeit 

 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Einen theoretischen Teil 

und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil dieser Arbeit (Kapitel 2) 

soll zum Verständnis bezüglich des Landes Afghanistan, der Berichterstat-
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tung und dem Militär beitragen. Es wird davon ausgegangen, dass die 

Kenntnisse über Afghanistan vorwiegend auf den Darstellungen in den 

Medien basieren. Ein historischer Überblick soll die wichtigsten Entwick-

lungen des Landes aufzeigen. Bisher wurden die Begriffe international be-

waffneter Konflikt und Krieg verwendet. Im Rahmen dieser Studie wird die 

Definition des Krieges nach dem Völkerrecht hinzugezogen, um eine be-

griffliche Annäherung zu ermöglichen. Das Kapitel setzt sich zudem mit 

dem Konzept der PR-Strategien des deutschen und britischen Militärs aus-

einander. Den Abschluss des theoretischen Kapitels bilden Schlussfolge-

rungen für die empirische Analyse. 

Zur Beantwortung der zentralen Fragestellung soll im Rahmen dieser Arbeit 

eine Inhaltsanalyse durchgeführt werden. Die Grundlage der empirischen 

Methode bilden Berichterstattungen der Boulevardzeitungen BILD und The 

SUN. Die Vorgehensweise bei der Auswahl der Stichproben und Datenaus-

wertungen der Analyse werden im empirischen Teil (Kapitel 3) erläutert. 

Mittels der Ergebnisse sollen die im Folgenden benannten Hypothesen be-

antwortet werden.  

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit werden im Fazit zusammenge-

fasst. Inhalt dessen ist ebenso die Beantwortung der Hauptfragestellung 

und ein Ausblick auf mögliche weiterführende Untersuchungen zu diesem 

Thema.  

 

 

 

 

1.3  Wissenschaftliche Fragestellungen 

 

Aus den benannten Zielen ergeben sich wissenschaftliche Thesen sowie die  

zugehörigen Arbeitshypothesen, auf die im Rahmen der Inhaltsanalyse  

eingegangen werden soll. 
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Erste These 

Berichten die deutschen Boulevardjournalisten kritischer über den afghani-

schen Konflikt als ihre britischen Kollegen? 

 

Erste Arbeitshypothese 

 

Großbritannien hatte bis in die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhun-

derts eine politische Weltmachstellung inne. Prägend für diese Zeit war der 

Begriff des British Empire. Die britischen Streitkräfte werden als ein wichti-

ger Bestandteil der Gesellschaft angesehen. Die deutsche Meinung gegen-

über dem Bild der Streitkräfte wurde durch vergangene Kriege und die mili-

tärische Macht geprägt. Selbst Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krie-

ges kann sich die Gesellschaft nicht zwangsläufig mit der nationalen Streit-

kraft vertraut machen. Es wird davon ausgegangen, dass die historischen 

Gegebenheiten die Berichterstattungen prägen.  

 

 

Zweite These 

Charakterisiert sich das Berufsverständnis der deutschen Journalisten 

durch die Rolle des Missionars und das der britischen Journalisten durch 

die Rolle des Spürhundes auch in Zeiten der Kriegsberichterstattung? 

 

Zweite Arbeitshypothese 

 

Renate Köcher setzte sich in ihrer Dissertation aus dem Jahre 1985 mit dem 

journalistischen Rollenverständnis in England und Deutschland auseinan-

der. „Aus diesen und anderen Befunden entwickelte Köcher (1985) das Bild 

zweier entgegengesetzter Berufsverständnisse: des am Ideal des Vermitt-

lers orientierten britischen Journalisten, den vor allem die aufregende Tä-

tigkeit des recherchierenden Reporters reizt, und des engagierten, missio-

narischen deutschen Publizisten, den vor allem die intellektuelle Tätigkeit 

des kommentierenden Redakteurs reizt.“ (Jarren 2002, 194) 
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Die von Köcher durchgeführte Analyse hinsichtlich des Rollenverständnis-

ses der Journalisten wurde zu Beginn der 1990er Jahre von Beate Schneider 

wiederholt. Der Wandel des journalistischen Selbstverständnisses konnte 

durch die Ergebnisse belegt werden. Insgesamt kann festgestellt werden, 

dass sich das Rollenverständnis nicht grundsätzlich verändert hat, sondern 

die deutschen Journalisten ihre Aufgabe noch stärker in der Rolle des neut-

ralen Berichterstatters sehen. Sieht man die Rolle des Spürhundes durch 

fragwürdige und unethische Recherchemethoden sowie dem Aufdecken 

von skandalösen Sacherhalten gekennzeichnet, kann anhand der Befragung 

Schneiders belegt werden, dass sich die britischen Journalisten dessen 

überwiegend annehmen. 

 

 

Dritte These   

Werden die Boulevardjournalisten innerhalb der Berichterstattung über 

den Konflikt in Afghanistan der journalistischen Qualität gerecht? 

 

Dritte Arbeitshypothese 

 

Die journalistische Qualität ist von zahlreichen Einflussfaktoren geprägt. So 

zum Beispiel durch die journalistische Ausbildung, Objektivität, Verständ-

lichkeit oder die Einhaltung der berufsethischen Codizes. Die Qualität ist 

aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren im Bereich der Forschung und 

Messung nur schwer erfassbar.   

Im Vergleich zu Qualitätszeitungen2 weisen Boulevardzeitungen ein niedri-

geres Niveau journalistischer Qualität auf. Bezeichnend für dieses Niveau 

ist zum einen die Tatsache, dass der Boulevardjournalismus vorwiegend auf 

Sensation statt auf Information setzt und die Hintergründe weniger aus-

führlich als die handelnde Person darlegt. Inbegriffen sind auch die Verlet-

zungen der berufsethischen Codizes, die in England um ein wesentliches 

                                                           
2
 Qualitätszeitungen in Deutschland sind u. a. Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung. In England sind 

bekannte Vertreter The Times und The daily telegraph. 
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häufiger vorkommen. Dies bestätigt der Jahresreport der Press Complaints 

Commission (PCC). 2009 erreichten den PCC nahezu 37.000 Beschwerden.3 

Der deutsche Presserat verzeichnete im gleichen Jahr eine Anzahl von circa 

1300 eingegangen Beschwerden.4  

 

Vierte These 

Lässt sich anhand der Berichterstattungen eine politische Linie innerhalb 

der Redaktion erkennen? 

 

Vierte Arbeitshypothese 

 

Die politische Orientierung von Journalisten und Redakteuren gilt als ein 

potentieller Einflussfaktor für die Berichterstattung und die Darlegung der 

Sachverhalte. Esser betont in seiner Gegenüberstellung des britischen und 

deutschen Journalismus, dass „die enge Verzahnung von Presse und Politik 

in Großbritannien länger andauerte, als gemeinhin angenommen.“ (Esser 

98, 59) In Deutschland war der Einfluss der Regierung und der Parteien 

deutlich mehr zu spüren, als in England, denn um die Wende des 19. zum 

20. Jahrhunderts stand die Presse unter der Obhut der absolutistischen 

Regierungsform. Während die britische Presse bereits als eigenständige 

Macht anerkannt wurde, war die Deutsche zahlreichen Rückschlägen hin-

sichtlich der politischen Freiheiten ausgesetzt. Esser merkt an, dass das 

Bedürfnis der Unabhängigkeit von politischen Institutionen in Deutschland 

wesentlich schwacher ausgeprägt war, als in England. Im ausgehenden 19. 

Jahrhundert sah sich die britische Presse als Fourth Estate an. Die Forde-

rung deutscher Verleger nach Unabhängigkeit, in Anlehnung an das briti-

sche System, wurde von den Redakteuren untersagt und führte zu einem 

Bedeutungszuwachs der Parteipresse. 

 

                                                           
3
 PCC 2009 statistics and case studies 

4
 Beschwerdestatistik des PCC 
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II. Theoretischer Teil 

 

2 Der Krieg in Afghanistan, das Militär und  

die Medien 

 

2.1.      Afghanistan – Ein Land und seine Kriege 

2.1.1     Ein historischer Überblick 

 

„ […] unser Land wurde durch die vielen Kriege so zerstört, dass es all seine 

materiellen und kulturellen Werte verloren hat. Fast wäre der Name Af-

ghanistan von der Landkarte verschwunden. Unsere Grenzen wurden von 

Fremden immer wieder verschoben. Während der Zeit unseres Widerstan-

des hat uns der Rest der Welt vergessen. Wir gingen durch eine dunkle 

Welt, standen am politischen, wirtschaftlichen und sozialen Abgrund. In 

dieser Zeit verbündeten sich regionale und internationale Terroristen und 

vermehrten sich auf der ganzen Welt, bis sie am 11. September 2001 das 

World Trade Center angegriffen haben. Erst danach wurde die Welt auf 

unser Land aufmerksam.“ (Barschow 2008, 255) 

Das Afghanistan, das nach den Terroranschlägen in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika in den Fokus der Medien rückte, erweckte in der breiten 

Öffentlichkeit das Bild einer unzivilisierten Welt. Ein Land, in dem vor über 

2000 Jahren einfach so die Zeit stehen geblieben ist. Diese Entwicklung, 

vielmehr ein Stillstand einer ganzen Bevölkerung, ist nicht allein auf das 

Regime der Taliban zurückzuführen. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

war Afghanistan lediglich ein weißer Punkt auf der Weltkarte, der bislang 

von keiner Kolonialmacht eingenommen wurde. Jener Zustand sollte sich 

ab 1839 zugunsten des britischen Empires verändern. Das Ziel der weltweit 

größten Kolonialmacht war die Abschirmung Indiens. Ebenso Russland be-

kundete zu dieser Zeit Interesse am afghanischen Gebiet zur Sicherung 

eines eisfreien Zuganges zum Meer. 
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Drei anglo-afghanische Kriege wurden geführt: 1839 bis 1842, 1878 bis 

1918 und wenige Monate im Jahr 1919. Großbritannien hatte einen Vorteil 

in der militärischen Ausrüstung, konnte jedoch nicht seine Ziele durchset-

zen. Der Abzug der Truppen 1842 und die afghanische Reaktion wurden 

von Fontane im Gedicht „Das Trauerspiel von Afghanistan“ beschrieben. 

Während des Rückzuges der britischen Truppen griffen die Afghanen aus 

einem Hinterhalt an – zwei Menschen, glaubt man Fontane, überlebten. Es 

war die erste von drei britischen Niederlagen auf afghanischem Gebiet. 

Durch die Einigung mit Russland über die politische Gebietsaufteilung er-

warb Großbritannien zu Zeiten des zweiten anglo-afghanischen Krieges 

Einfluss auf die afghanische Außenpolitik. Afghanistan gewann erst 1919 

seine Unabhängigkeit.  

Nach den Jahren des Krieges und der Verluste folgten Jahrzehnte der Stabi-

lisierung und Aufbau des Landes mit Hilfe Deutschlands. Es ist anzumerken, 

dass der Versuch, die afghanische Regierung von einem Krieg gegen Russ-

land und England im Ersten Weltkrieg zu überzeugen, scheiterte. Zunächst 

bekundete Deutschland geopolitisches Interesse, entschloss sich jedoch als 

erste europäische Macht mit Afghanistan ein gleichberechtigtes Bündnis 

einzugehen. Die Kooperation belebte zum einen die Wirtschaft, Bildung 

und Politik und zum anderen führte es zu einer engen deutsch-

afghanischen Beziehung. Das ist auch der Grund, weshalb deutsche Solda-

ten großes Ansehen genießen. Für die Entwicklungszusammenarbeit stellte 

die BRD rund 360 Millionen DM zur Verfügung. Der Putsch der kommunis-

tischen Linken im Jahr 1978 führte zur Machtergreifung der Sowjetunion 

und dem Ende der deutsch-afghanischen Beziehungen. Der Kampf um die 

Entwicklung eines weiteren kommunistisch geprägten Lagers war zum 

Scheitern verurteilt. Vergeblich kämpften sowjetische Truppen gegen schii-

tische und sunnitische Widerstandskämpfer, denn diese erhielten unter 

anderem amerikanische und britische Unterstützung. Deren Ziel lag wiede-

rum in der Sicherung der eigenen politischen Einflussbereiche und der Un-

terdrückung der Großmacht der Sowjetunion. 
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Zwischen den USA und Afghanistan gab es ein internes Abkommen – die 

USA verhalfen der Bevölkerung zur Befreiung aus der sowjetischen Macht 

und erhielten im Gegenzug eine Pipeline quer durch Afghanistan. Der 

Kampf gegen das kommunistische Lager mit amerikanischer Hilfe war ge-

lungen, aber das Versprechen der Erdölversorgung wurde nicht eingehal-

ten.  

Der 11. September 2001 erhielt durch den Aufruf zum Kampf gegen den 

Terrorismus einen symbolischen Charakter. Die hinter den Anschlägen 

vermutete treibende Kraft sind die in Afghanistan lebenden Taliban, viel-

mehr das Terroristennetzwerk Al Kaida. Ein Grund, der den Einsatz der 

amerikanischen Truppen rechtfertigt. Ein weiterer liegt im gebrochenen 

Versprechen.  

Ob dieses Land jemals wieder eigenständig existieren kann, ist fraglich. Die 

Analphabetenquote liegt bei rund 90 Prozent. Zu Zeiten des Taliban-

Regimes wurden alle Schulen zerstört. Bildung ist keineswegs Normalität. 

Es herrscht eine eingeschränkte Pressefreiheit; eine allmähliche Gestaltung 

der Presselandschaft soll mit Hilfe der Einsatztruppen ermöglicht werden. 

Jeder Schritt über brachliegende Felder wird von der Angst begleitet in eine 

Mine zu treten. Nach all den Jahren des Krieges bleibt ein geschundenes 

Land zurück, dessen Bevölkerung in alle Himmelsrichtungen geflohen ist. 

Eine Rückkehr in die Heimat – ausgeschlossen.  

„Wir Afghanen appellieren an die Welt: Bitte lasst uns nicht im Stich, bleibt 

in unserem Land. Ohne euch sind wir verloren.“ (ebd.)  

 

 

2.1.2     Der Afghanistan-Krieg: Definition und Legitimation nach dem   

             Kriegsvölkerrecht 

 

„Amerika, seine Freunde und Verbündeten schließen sich mit all denen 

zusammen, die Frieden und Sicherheit in der Welt wollen, und wir werden 

gemeinsam den Krieg gegen den Terrorismus gewinnen.“  
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Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 

George W. Bush, sprach bereits wenige Stunden nach den Anschlägen des 

11. September 2001 von Krieg und führte an, dass das Militär „schlagkräftig 

und vorbereitet“5 sei. Die deutsche Regierung trat infolgedessen unterstüt-

zend an die Seite des großen Bruders. Aus Sicht des Bundeskanzlers Ge-

rhard Schröder symbolisierte der Angriff nicht nur einen „Krieg gegen die 

USA“, sondern einen Krieg gegen die zivilisierte Welt.  

Im Mittelpunkt der nachfolgenden Analyse steht die Suche nach ei-

ner Begriffsbestimmung der vorherrschenden Situation in Afghanistan. Von 

besonderem Interesse ist es, ob die Verwendung des Begriffes Krieg in Zu-

sammenhang mit den Angriffen des 11. September 2001 und dem darauf-

folgenden Einsatz internationaler Truppen in Afghanistan gerechtfertigt ist.  

Zur Erörterung des Sachverhaltes wird die Definition nach dem Kriegsvöl-

kerrecht hinzugezogen. 

 

Das Kriegsvölkerrecht, auch Kriegsrecht genannt, beinhaltet die völker-

rechtlichen Grundsätze und Formen der Kriegsführung. Ob und unter wel-

chen Voraussetzungen der Einsatz militärischer Gewalt zulässig ist (ius ad 

bellum6), ist ebenso ein Bestandteil des Kriegsrechts wie die Art und Weise 

der Kriegsführung (ius in bello). Die Kriegsführung gilt nach dem ius ad bel-

lum als gerechtfertigt, wenn ein gerechter Grund, beispielsweise Notwehr, 

vorausgeht.  

Bezugnehmend auf den terroristischen Angriff auf die USA handelt es sich 

nicht nur um eine Bedrohung für die amerikanische Bevölkerung, sondern 

gleichermaßen für den internationalen Frieden. Die Vereinten Nationen 

bekräftigen ebenfalls eine vom Terrorismus ausgehende Gefahr für den 

Weltfrieden und die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Bekämpfung und 

Unterdrückung der terroristischen Gewalt zu ergreifen. Sowohl Amerika als 

auch Deutschland und Afghanistan sind Mitglieder der UNO. Sie sind somit 

                                                           
5
Ansprache des amerikanischen Präsidenten an die Nation am 11. September 2001 

nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon in den USA. 
6
 Auch jus ad bellum bzw. jus in bello  
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an die Regelsätze der UN-Charta gebunden. Grundsätzlich gilt für die Mit-

gliedsstaaten: 

 

„Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen 

jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Abhän-

gigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Ver-

einten Nationen unvereinbare Androhungen oder Anwendung von 

Gewalt.“ Diese grundlegende Bestimmung der UN-Charta, veran-

kert im Artikel 2 Nr. 4 der Charta der Vereinten Nationen, wird er-

gänzt durch die Bestimmung „den Weltfrieden und die internationa-

le Sicherheit zu wahren“.
7
  

 

Afghanistan, vielmehr das in dem Land situierte Terrornetzwerk Al Kaida, 

hat gegen diesen Artikel verstoßen.  

 

„Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs 

gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturge-

gebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung 

[…]“
8
 

 

Nach den Anschlägen vom September 2001 verabschiedete der UN-

Sicherheitsrat die Resolutionen 1373, 1377 und 13869.  

Ergebnis der Resolution 138610 vom 20. Dezember 2001 war die Zu-

stimmung des UN-Sicherheitsrats zur Gründung der internationalen Sicher-

heitsunterstützungstruppe (ISAF). Im Rahmen des UN-Mandates ist die 

ISAF in Afghanistan befähigt alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um 

                                                           
7
 Artikel 2 der UN-Charta 

8
 Artikel 51 der UN-Charta 

9
 Die Resolution 1373 wurde am 28. September 2001 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet und 

beinhaltet Maßnahmen zur Reaktion auf die terroristischen Anschläge. Die Resolution 1377 vom 12. 

November 2001 stellt die Erklärung über das weltweite Vorgehen. gegen den Terrorismus dar. Mit 

der am 20. Dezember 2001 verabschiedeten Resolution 1386 wurde der Beschluss gefasst, die inter-

nationale Sicherheitsunterstützungstruppe (ISAF) für einen sechsmonatigen Einsatz nach Afghanis-

tan zu entsenden 
10

 Resolution 1386 (2001) vom 20. Dezember 2001 
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die terroristische Gefahr11 zu bannen. Plädierend auf das Recht der Selbst-

verteidigung gründeten die USA in Kooperation mit der NATO die Operati-

on Enduring Freedom (OEF). Ein UN-Mandat lag für diese Einheit nicht vor, 

dennoch ist der Sicherheitsrat „[…] erfreut über die Rolle, die die Truppe 

und die Koalition der Operation „Dauerhafte Freiheit“ dabei spielen […]12“.  

Der Einzug amerikanischer und britischer Truppen im Oktober 2001, 

nachfolgend die deutschen Streitkräfte, ist seitens der UNO legitimiert.  

 

Weiterhin müssen folgende Kriterien erfüllt werden, um die Kriegsführung 

zu rechtfertigen: 

 

1. Mit dem Einsatz der Streitkräfte wird das Ziel verfolgt, den interna-

tionalen Frieden zu wahren.  

2. Nicht-militärische Maßnahmen zur Erlangung der Friedensherstel-

lung haben gegenüber militärischen Handlungen Vorrang. 

3. Es bestehen klare Vorstellungen und Zielsetzungen hinsichtlich des 

Erfolges der Mission. 

 

Die Stationierung der internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe und 

die der Antiterrorkoalition OEF verfolgen neben der Wahrung und Wider-

herstellung des internationalen Friedens gleichermaßen das Ziel, demokra-

tische Strukturen zu etablieren. Wie bereits angeführt wurde, müssen den 

militärischen Handlungen friedliche Maßnahmen vorausgehen. Darunter 

sind diplomatische Aktionen zu verstehen. Im Rahmen des Angriffes auf die 

USA forderte der UN-Sicherheitsrat am 18. September 2001 die Taliban 

„zur unverzüglichen und bedingungslosen Umsetzung seiner Resolution 

                                                           
11

 Terroristische Gefahr geht gleichermaßen von den Al Kaida sowie den Taliban aus. Terrorismus 

meint in diesem Sinne eine politische Ordnung, die durch gewalttätige Druckmittel (= Terror) einen 

politischen Wandel hervorrufen will. Dennoch muss zwischen beiden Gruppierungen unterschieden 

werden. Für die Anschläge des 11. September 2001 waren die Al Kaida, ein weltweit operierendes 

Terrornetzwerk, zuständig. Die Taliban hingegen ist eine Bewegung radikaler Islamisten, die die 

westlichen Länder aus Afghanistan vertreiben wollen. Inwiefern beide kooperieren, kann nicht ge-

sagt werden. Verschiedene Lexika behandeln beide Gruppen getrennt voneinander. Eine Verbindung 

ist dennoch nicht auszuschließen. 
12

 Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1.August 2005 bis 31. Juli 2006  
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auf.“13 Die benannte Resolution 1333 wurde bereits im Dezember 2000 von 

den Vereinten Nationen verabschiedet. Gegenstand des Beschlusses war 

die Überführung Osama Bin Ladens und die Beendigung der Ausbildung 

internationaler Terroristen und Organisationen, die in den Reihen der Tali-

ban Zuflucht finden.14 Die Erfüllung der Forderungen des Sicherheitsrates 

blieb aus.  

Seit 2001 hat sich die Lage in Afghanistan erheblich zugespitzt und 

die stationierten Truppen werden immer öfter zum Ziel terroristischer An-

griffe. Insofern es notwendig ist, sind die internationalen Truppen der ISAF 

von der UNO befähigt worden, militärische Gewalt einzusetzen. Aufgrund 

der anhaltenden Gewaltbereitschaft der Taliban wurde das UN-Mandat 

von 2001 jährlich verlängert und inhaltlich der Situation angepasst. Die 

prinzipiellen Zielstellungen, die terroristische Macht einzudämmen und 

eine autonome Regierung zu fördern, haben sich seither nicht verändert. 

Jedoch der zeitliche Rahmen unterliegt ständigen Erweiterungen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kriterien weitestge-

hend erfüllt werden. Die Kriegsführung gemäß ius ad bellum ist somit ge-

rechtfertigt.  

In Bezug auf die Zielstellungen und den Erfolg der Mission ist zu sagen, dass 

dies von der Auffassung einer jeden Person abhängig ist.  

 

Im Zusammenhang mit der Rechtfertigung der Kriegsführung steht die Art 

und Weise des Einsatzes militärischer Gewalt. Das Kriegsrecht, ius ad bello, 

beruft sich auf zwei Kriterien, die eingehalten werden müssen: 

 

1. Kombattanten und Nicht-Kombattanten müssen voneinander zu 

unterscheiden sein. 

2. Die Relation der verursachten Schäden und der Aufwendungen 

muss angemessen sein. 

                                                           
13

 Sicherheitsrat fordert Taliban zur unverzüglichen und bedingungslosen Umsetzung seiner Resolu-

tion auf, Pressemitteilung (UNIC/389) vom 18. September 2001 
14

 Resolution 1333(2000) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Afghanistan, 19. Dezember 

2000 
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Kombattanten können Angehörige der Streitkräfte, Polizei oder aufständi-

schen Gruppierungen sein. Die Taliban können aufständischen Gruppierun-

gen zugeordnet werden, wenn sie sich durch ihre Kleidung von der zivilen 

Bevölkerung (Nicht-Kombattanten) unterscheiden würden. Dem ist aber 

nicht so. Die Mitglieder des terroristischen Netzwerks Al Kaida sind von 

Zivilisten nicht zu unterscheiden. Es wird vermutet, dass ein schwarzer Tur-

ban und ein langer Bart ein Kennzeichen der Zugehörigkeit zu eben ge-

nannten Gruppierungen ist.  

Nach Auffassung des Völkerrechts sind Terroristen illegale Kombattanten15 

und werden innerhalb von bewaffneten Konflikten und Kriegen nicht aner-

kannt. 

 Das Verhältnis der Schäden und der Kosten des Krieges sind ebenso 

nicht angemessen. Im Jahr 2010 lag der Etat bei rund 2,5 Milliarden Euro 

und ist im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gestiegen.16 Allein 2009 

sind etwa 2400 Personen dem Krieg zum Opfer gefallen.17 Die genannten 

Zahlen bieten Anlass für verschiedene Interpretationen. Nach Ansicht des 

Autors besteht zwischen beiden Faktoren keine Verhältnismäßigkeit. 

Wie bereits angeführt wurde, ist der geführte Krieg gerechtfertigt. Hinsicht-

lich der Art und Weise der Kriegsführung liegt keine völkerrechtliche Legi-

timation vor, da zum einen nicht zwischen Kombattanten und Nicht-

Kombattanten unterschieden werden kann und der entstandene Schaden 

in keiner Relation zu den Kosten des Krieges steht. Die Grundlage für die 

Bestimmung der Situation soll dennoch auf der nachstehend benannten 

Definition des Krieges nach dem Kriegsvölkerrecht beruhen. 

Das Kriegsvölkerrecht definiert Krieg als 

 

                                                           
15

 Ein Kombattant zeichnet sich dadurch aus, dass seine Kleidung nicht mit der der zivilen Bevölke-

rung identisch ist, er seine Waffe offen trägt bzw. diese bereits vor Beginn eines gegnerischen An-

griffes sichtbar zeigt. 
16

 dpa, Reuters: Deutschland muss mit Millionen-Nachzahlungen rechnen, 05. Februar 2010 
17

 dpa: Opferzahlen-Rekord in Afghanistan, 13. Januar 2010 
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„denjenigen Zustand der Beziehungen zwischen zwei Staaten, unter 

dem die Geltung des normalen Völkerrechts zwischen ihnen suspen-

diert ist.“ (Berber 1962, 3) 

 

 Voraussetzung für einen Krieg ist, dass mindestens zwei Staaten 

oder Staatengruppen beteiligt sind. Die Streitkräfte innerhalb der interna-

tionalen Sicherheitsunterstützungstruppe und der OEF gehören einer Re-

gierung an. Doch weder die Taliban, die lediglich organisierte Widerstands-

kämpfer sind, noch die Al Kaida sind Angehörige einer regulären Streitkraft. 

Die Definition nach dem Kriegsvölkerrecht kann der Situation nicht gerecht 

werden. Anhand der Kriterien zur Kriegsführung konnte geprüft werden, ob 

der Einsatz gerechtfertigt ist oder nicht, aber durch die unzureichende Be-

stimmung von Terroristen als Kriegsgegner scheint die Erklärung erfolglos. 

Jeder weitere Versuch der Definition gerecht zu werden, würde auf Speku-

lationen beruhen.   

Carl von Clausewitz beschreibt in seinem Werk „Vom Kriege“ den 

Krieg als ein Chamäleon, das heißt er passt seine Charakteristika der vor-

herrschenden Situation an. Hinsichtlich dieser Aussage sollte das Kriegsvöl-

kerrecht reformiert werden und sich neuen Gegebenheiten, zu denen der 

weltweite Terrorismus zählt, angleichen. Teilweise wurde dem gerecht, 

jedoch nicht in vollem Umfang. Es setzt beispielsweise eine formale Kriegs-

erklärung für den Beginn eines Krieges voraus, die im Fall Afghanistan nicht 

gegeben ist. Man kann sagen, dass sich das Bild des Krieges gewandelt hat. 

Die Kriegsführung nutzt technologisch versiertere Mittel und Wege als 

noch zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Alles gestaltet sich moderner, so 

auch der Krieg. Das ist vermutlich der Grund, weshalb der Begriff des be-

waffneten internationalen Konfliktes geläufiger ist.    

Mit anderen Worten: In Afghanistan herrscht ein bewaffneter in-

ternationaler Konflikt, hinter dem sich ein Krieg mit modernen Charakter-

zügen verbirgt.                          
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2.2      Medien und Militär: Eine Symbiose 

2.2.1 Das Zusammenspiel der Medien und des Militärs 

 

Seit dem es Kriege gibt, wird über sie Bericht erstattet. Unter Kriegsbe-

richterstattung ist im Allgemeinen die Darstellung kriegerischer Ereignisse 

in den Medien zu verstehen. Dennoch muss der Begriff der Kriegsberichter-

stattung im Rahmen dieser Arbeit abgegrenzt werden. Hiermit ist nicht die 

Berichterstattung des Journalisten am Ort des Geschehens gemeint, son-

dern in England und Deutschland. Das ist insofern wichtig, da die militäri-

schen Reglements andere Zielvorstellungen verfolgen. 

Erst mit dem Aufkommen der Massenpresse zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts gewann die Kriegsberichterstattung an Bedeutung. Die The-

matik des Krieges weist wie kein anderes Ereignis eine Vielfalt an Nachrich-

tenfaktoren auf und ist prädestiniert für die Berichterstattung. Das Interes-

se des Rezipienten sich über den Krieg zu informieren begründet sich in der 

menschlichen Neugier, der Aktualität und Relevanz. Die Kommerzialisie-

rung der Presse und die damit verbundene Steigerung wirtschaftlicher Ma-

xime auf Seiten der Verleger und Redakteure wurden nachhaltig durch eine 

Vielzahl von kriegerischen Auseinandersetzungen intensiviert. Infolge die-

ser Entwicklung institutionalisierte sich der Berufsstand des Kriegsberich-

terstatters. Der erste Krieg, der von dem europäischen Zeitungsleser durch 

neue Technologien verfolgt werden konnte, war der Krimkrieg (1853-

1856). Der Brite Howard Russel berichtete 1854 für die Londoner Times 

über die militärische Auseinandersetzung. Durch seine teilweise sehr ge-

naue Berichterstattung erkannte das Militär eine von den Medien ausge-

hende Gefahr. Die Freiheit über Kriege willkürlich zu berichten sollte fortan 

eingeschränkt werden. Für die Kriegsberichterstatter vor Ort bedeutete 

dies die Einhaltung der kriegsrechtlichen Bestimmungen zum Verhalten an 

der Front und die Zensur der journalistischen Tätigkeit.  

Die Kontrolle der Berichterstattung des Militärs erfolgt aus mehreren 

Gründen. Wird über einen Krieg berichtet, so kann auf dessen Verlauf Ein-

fluss genommen werden. Die Medien wirken durch die Informationsver-
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mittlung nachhaltig auf die Meinung der Bevölkerung. „Lediglich Demokra-

tien bieten natürlich die Möglichkeit der Teilhabe von Bürgerinnen und 

Bürgern an Entscheidungen. Denn auch repräsentative Demokratien zwin-

gen Regierende und Parlamentarier, die Wünsche und Präferenzen der 

Wählerschaft zu berücksichtigen […].“(von Bredow 2000, 71) Hiermit soll 

verdeutlicht werden, dass die öffentliche Meinung und die Zustimmung der 

Bevölkerung entscheidend für die Kriegsführung sind. Zugleich besteht die 

Gefahr der Enthüllung strategischer Maßnahmen gegenüber dem Gegner. 

Nach Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen werden oftmals 

Eindrücke und Resonanzen der Beteiligten reflektiert, wodurch sich glei-

chermaßen Schwächen offenbaren. „Die Militärs reagieren zum Teil auf 

diese Weiterentwicklung der Kriegsberichterstattung, indem sie ihrerseits 

die Regeln der Berichterstattung mittels neuer Konzepte neu definie-

ren.“(Dormann 2006, 64) 

Die neue Definition der Strategien führt, wie die vergangenen Jahrhunder-

te gezeigt haben, zum Voranschreiten in der Kommunikationstechnologie. 

Dies lässt sich folgendermaßen begründen: Die Berichterstattung beein-

flusst den Krieg. Bestes Fallbeispiel stellt der Irak-Krieg 1991 dar, der maß-

geblich von den Medien inszeniert und vorangetrieben wurde. Loquai sieht 

die Medien als „Weichensteller“18 an. Er konstatiert, dass erst die Bericht-

erstattung in den Medien gleich einem Katalysator wirken und politische 

sowie militärische Eskalationen hervorrufen. (ebd.) Der Krieg wiederum 

beeinflusst die Informations- und Kommunikationstechnologie, die sich 

folglich auf die Berichterstattung auswirkt. (Dormann 2006, 64) Diese Er-

kenntnis bestätigt die folgende Annahme: „Wer einen Krieg führt, führt 

auch immer einen Informationskrieg.“ (von Bredow 2000, 48) Der Begriff 

des Informationskrieges (Information Warfare) wurde von Ivan Goldberg 

definiert als 

 

„ […] the offensive and defensive use of information and information 

systems to deny, exploit, corrupt, or destroy, an adversary’s infor-

                                                           
18

 Grundlage des Artikels „Medien als Weichensteller zum Krieg“ war ein Referat von Heinz Loquai 
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mation, information-based processes, information systems, and 

computer-based networks while protecting one’s own. Such actions 

are designed to achieve advantages over military or business adver-

saries. “
19

 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Medien vor, während und 

nach dem Ausbruch des Krieges mitwirken. (Dormann 2006, 65) 

Bereits das Aufkommen des Berufsstandes des Kriegsberichterstatters war 

von ökonomischen Faktoren seitens der Verleger und Redakteure geprägt. 

Im 20. und 21. Jahrhundert entfachte ein Kampf um die Marktanteile. Ne-

ben dem zu berichtenden Krieg eröffnete sich ein weiterer Krieg um die 

Nachrichten. Redaktionen sehen sich gezwungen, trotz Finanz- und Perso-

nalengpässen als Erste die neusten und fundiertesten Themen aus den 

Kriegsgebieten zu veröffentlichen. Die kritische Situation der Redaktions-

häuser kann laut der europäischen Journalisten-Föderation als Ergebnis der 

globalen „Umstrukturierung der Medienlandschaft“20 gesehen werden. 

Insbesondere die europäischen Länder stellt diese Entwicklung vor „ernst-

hafte Herausforderungen“(ebd.). Folglich bedeutet dies ein Verlustgeschäft 

einzugehen. Doch die Investitionen steigern die Glaubwürdigkeit und 

Marktanteile. Die Medien können aus finanziellen Gründen nur begrenzt 

Journalisten in Kriegsgebiete entsenden. Hinzukommen mangelnde militä-

rische Kenntnisse, die zu einer falschen und ungenügenden Berichterstat-

tung führen. Aufgrund der Flut von Informationen über die verschiedens-

ten Kanäle bleibt oftmals nicht genügend Zeit, um den Wahrheitsgehalt der 

Mitteilung zu überprüfen. Die teilweise vollständige Übernahme von Agen-

turmeldungen gründet zumeist auf den benannten journalistischen Defizi-

ten. Das Militär ist sich darüber bewusst, dass sich redaktionelle Prinzipien 

den angebotenen Informationen unterordnen. Die Printmedien stehen 

                                                           
19

 Definition Informationskrieg (Information Warfare) nach Ivan Goldberg 
20

 Journalismus an der Spitze des Wandels. Die Varna-Deklaration des EJF, 16. Mai 2009 
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mehr denn je unter Konkurrenzdruck21, weshalb Kompromisse auf Seiten 

der Redaktion und Verleger zu Gunsten wirtschaftlicher Maxime eingegan-

gen werden. Das Bewusstsein über diese Entwicklung erhöht den Stellen-

wert der Öffentlichkeitsarbeit des Militärs immens. 

Das Ziel der militärischen Public Relations liegt in der einseitigen 

und systematischen Beeinflussung der Meinungen und Einstellungen der 

Öffentlichkeiten mithilfe der Medien. Unter Öffentlichkeiten sind die Be-

völkerung, die Soldaten und die Weltöffentlichkeit zu verstehen. (Dormann 

2006, 84) Will eine Institution (Militär) mit Erfolg und Nachhaltigkeit die 

Zielgruppen erreichen, so muss die Kommunikationsstrategie dem Medien-

system des jeweiligen Landes angepasst sein. Von besonderer Bedeutung 

ist dies in Krisenzeiten. Der Krieg stellt eine Krise dar und verändert zu-

gleich die Sicht der Öffentlichkeit auf die Institution. Krisen sind aufgrund 

unterschiedlicher Rahmenbedingungen und einflussnehmender Indikato-

ren in den seltensten Fällen untereinander vergleichbar. Somit muss jeder 

Krieg auf eine veränderte Kommunikationsstrategie zurückgreifen, um den 

Rückhalt und das Verständnis in der Bevölkerung zu sichern. Doch das ge-

nannte Verständnis ist ebenso durch historische Gegebenheiten geprägt.  

Bevor im Folgenden auf die Kommunikationsstrategien des Militärs in Eng-

land und Deutschland eingegangen wird, soll ein Überblick über den Bezug 

der Gesellschaften zu den nationalen Streitkräften skizziert werden.  

 

 

2.2.1.1 Die Bundeswehr und die deutsche Bevölkerung 

 

Die Kapitulation im Mai 1945 symbolisiert für Deutschland den tiefsten 

Einschnitt in der Geschichte. Erstmals wurde angeordnet, dass Land zu 

entmilitarisieren. Seit der Reichsgründung 1871 betonte die Regierung die 

außerordentliche Bedeutung des Militärs sowohl für die Innen- als auch 

Außenpolitik. Doch der bloße gefestigte Gedanke an den Militarismus und 
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 Das Internet bietet im Vergleich zu den Printmedien ein weitaus größeres Angebot an Informatio-

nen, weshalb allmählich mehr Rezipienten ihre Nachrichten aus dem Internet abrufen. Die Zeitun-

gen wollen dem in Nichts nachstehen und bieten ihre Artikel ebenso online an.  
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die Möglichkeit Ziele durch Gewalt um- und durchzusetzen, lässt noch kei-

ne Kriege gewinnen. Das deutsche Reich war zu Beginn des Ersten Welt-

krieges 1914 von Feinden umgeben. „Doch gerade diese Isolation löste in 

Deutschland eine trotzige Stimmung aus. Das nationale Gefühl steigerte 

sich zu einem neurotischen Massennationalismus. Getragen von einer Wel-

le patriotischer Begeisterung zogen die Deutschen mit Hurra auf die 

Schlachtfelder.“22 Man versprach sich eine schnelle und erfolgreiche Been-

digung des Krieges, doch je länger dies auf sich warten ließ, umso mehr 

flaute die Kriegsbegeisterung ab. Der Erste Weltkrieg endete für Deutsch-

land im Versailler Vertrag – Reparationszahlungen, Gebietsabtretung von 

rund 70 000 km² und die Abrüstung sowie Einschränkung der Reichswehr.  

Mit der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 wandelte sich die par-

lamentarische Demokratie in eine Diktatur. Beifolgend wurden die Aufrüs-

tungsmaßnahmen vorangetrieben, waren doch die eigenen politischen 

Ziele identisch mit denen der Reichswehr – die Revision des Versailler Ver-

trages. Im März 1935 wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt, 

um eine Vergrößerung der Streitkräfte und die von Hitler angekündigte 

„Wiedererlangung der Wehrhoheit“ zu erhalten. Die Reichswehr, die in der 

Weimarer Republik und in den ersten Jahren des Dritten Reiches die deut-

sche Streitkraft bildete, wurde fortan unter dem Namen Wehrmacht fort-

geführt. Die Rüstung und Gleichschaltung unter nationalsozialistischer Kon-

trolle führte Deutschland in einen ideologischen Krieg. Ähnlich der Kriegs-

begeisterung im Ersten Weltkrieg, nur viel exzentrischer, wurde die Ideolo-

gie der Nationalsozialisten, basierend auf Antisemitismus und deutschem 

Elitedenken, an die Bevölkerung vermittelt.  

Der Untergang des nationalsozialistischen Regimes und die Niederlage im 

Zweiten Weltkrieg führte Deutschland mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 

unter die Kontrolle der Siegermächte. Ihre Forderungen war die „Ausrot-

tung des deutschen Militarismus und Nazismus, […] damit Deutschland 

niemals wieder mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in 

der ganzen Welt bedrohen kann.“ (von Bredow 2000, 71) Die Entmilitarisie-
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rung erforderte ebenso einen Abbau der Wehrmacht und der Waffenin-

dustrie. Zur Eindämmung der von Deutschland ausgehenden Kriegsgefahr 

wurde das Land unter den Verbündeten der Anti-Hitler-Koalition aufgeteilt: 

Großbritannien, UdSSR und USA. Ab 1946 wurde das von den sowjetischen 

Besatzern eingenommene Gebiet hinter einem eisernen Vorhang verhüllt. 

Die Sowjetunion stand verständnislos der amerikanischen Besatzungspoli-

tik gegenüber und die Amerikaner in gleicher Weise der Sowjetischen. 

Hoffte man doch auf eine Friedenszeit, so sah man sich bereits im Kalten 

Krieg, der bis 1990 andauern sollte. In diese Zeit fiel die Gründung der DDR 

und der BRD, die sich im Wettrüsten ereiferten. Zur Prävention forderten 

beide den Wiederaufbau einer militärischen Sicherheitstruppe. Während 

die BRD noch über eine Aufrüstung diskutierte, bestand in der DDR bereits 

eine militärisch ausgebildete Polizeistreitmacht. Die Nationale Volksarmee 

(1956 bis 1989/90) wurde nach Auflösung mit Truppenteilen der Bundes-

wehr der BRD in die neue einheitliche Bundeswehr eingegliedert. Ende 

1958 befanden sich 174.000 Soldaten im Dienst der Streitkraft der BRD; 

1966  waren es 454.000, die sich in den 80er Jahren auf eine Anzahl von 

480.000 Mann festsetzte. Nachbarländer standen der Wiederbewaffnung 

ebenso skeptisch gegenüber. Aus Gründen der Rücksicht beschloss man, 

dass eine zukünftige deutsche Streitkraft nur innerhalb internationaler Or-

ganisationen agieren soll, um nicht erneut zum Instrument nationaler 

Macht zu werden. Adenauer sah die entscheidenden Faktoren in der Wie-

derbewaffnung in der Erlangung der Souveränität als Folge der Wiederauf-

rüstung, Sicherheit gegenüber der Rüstung in der sowjetischen Besatzungs-

zone und die Herbeiführung einer europäischen Föderation. (von Bredow 

2000, 76) 

In den Köpfen der deutschen Bevölkerung hatten sich auch Jahre nach dem 

Kriegsende Schreckensbilder festgesetzt. Man war noch nicht bereit zu ei-

ner Wiederbewaffnung. Das deutsche Volk war kriegsmüde. Nie wieder 

Krieg prägte das Meinungsbild der Deutschen nach der Wiedervereinigung. 

Das Schuldeingeständnis Willy Brandts im Dezember 1970 während eines 

Aufenthaltes in Polen (Unterzeichnung Warschauer Vertrag) symbolisierte 
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das Gefühl der Deutschen – im Warschauer Ghetto fiel er auf die Knie. Die 

Geste der Reue fand Anerkennung im In- und Ausland.   

Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten stellte die Notwen-

digkeit einer einheitlichen Streitmacht in Frage. Der Kalte Krieg gehörte der 

Vergangenheit an und somit auch die Eindämmung der Expansion sowjeti-

scher Macht durch die Bundeswehr. Infolgedessen wandelte sich auch der 

Auftrag der nationalen Streitkraft. Als Folge der 1990 veränderten Sicher-

heitslage sah man die künftige Aufgabe in friedenserhaltenden und –

sichernden Maßnahmen auch außerhalb Deutschlands. Seit der Gründung 

1955 war ein Einsatz nur infolge eines Angriffes der Mitglieder des War-

schauer Paktes vorstellbar. Doch diese Vorstellung änderte sich rasch mit 

der Schwerpunktsetzung auf Auslandseinsätze – Deutschland sollte einen 

solidarischen Beitrag zu bewaffneten Friedensmissionen beitragen. (APuZ 

48/2009, 3) Mehr als die Hälfte der Bürger sahen es als richtig an, an einer 

aktiven Politik festzuhalten und somit solidarisch unterstützende Maß-

nahmen zu ermöglichen.23 In den ersten Jahren beruhten die Beteiligungen 

auf humanitären Hilfsmaßnahmen wie beispielsweise Minenräumaktionen 

nach dem Zweiten Golfkrieg von 1991. Das Engagement am Kosovo-Krieg 

1999 führte zu einer öffentlichen Debatte, in der sich der damalige Bun-

deskanzler Gerhard Schröder gezwungen sah, die Vertrauensfrage zu stel-

len. So breit das Meinungsspektrum auch war, es sollte nicht die letzte 

Auseinandersetzung sein, die es in Deutschland aufgrund der Beteiligung 

der Bundeswehr an einem internationalen Konflikt geben sollte.  

In der 2006 durchgeführten Bevölkerungsumfrage des Sozialwissen-

schaftlichen Instituts der Bundeswehr bekundeten die meisten Interview-

ten, dass sie ein eher passives Verhalten Deutschlands gegenüber dem in-

ternationalen Engagement wahrnehmen. Bestandteil dieser Befragung war 

ebenso das Empfinden gegenüber Bedrohungsfaktoren, die beispielsweise 

aus den Bereichen Politik, Umwelt und Wirtschaft herrühren. Die wahrge-
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 Forschungsbericht 86 des SOWI Institut der Bundeswehr 2007. 54 Prozent der Befragten stimmten 

für eine eher aktive Politik. Die Grundgesamtheit der Bevölkerungsbefragung basiert auf allen 

deutschsprachigen Personen ab 16 Jahren, die in Privathaushalten der Bundesrepublik Deutschland 

leben. 
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nommenen Bedrohungsfaktoren waren neben der Arbeitslosigkeit, die so-

ziale Sicherung und globale Erwärmung. Sie vermitteln dem Bürger eine 

direkte Betroffenheit. In Anbetracht der sicherheitspolitischen Themen fällt 

auf, dass diese zwar eine gewisse Betroffenheit über die Medien an den 

Bürger vermitteln, aber zeitlich begrenzt sind und nur indirekt wirken. In 

Zahlen: 37 Prozent der Befragten sehen in Kriegen oder militärischen Kon-

flikten eine Bedrohung für die nationale Sicherheitslage, 60 Prozent in der 

Massenarbeitslosigkeit. Entscheidend für die Wahrnehmung dieser Fakto-

ren war laut dem sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr die Prä-

senz in den Medien.  

Das Ergebnis der durchgeführten Befragung spiegelt sich auch im Kenntnis-

stand über aktuelle Geschehnisse der deutschen Streitkräfte und ihren Aus-

landseinsätzen wider. Dies belegte eine vom Institut der Bundeswehr 

durchgeführte Befragung im Jahr 2008. Bei einer Anzahl von neun Wissens-

fragen konnten lediglich vier Prozent der Interviewten (Grundgesamtheit 

2422) alle Fragen beantworten. Über 50 Prozent der Befragten wussten 

immerhin die Antworten auf vier bis sechs der Fragen. Der ehemalige Bun-

despräsident Horst Köhler beschrieb den Zustand als ein „freundliches Des-

interesse“ (APuZ 48/2009, 36). Wehrbeauftragter des Bundestages Rein-

hold Robbe klagte im Frühjahr 2009 über einen fehlenden Rückhalt der 

Bevölkerung, obwohl gerade dieser für die Streitkräfte unterstützend wirke 

und die Anteilnahme am risikoreichen Einsatz signalisiere. (APuZ 48/2009, 

3) Trotz dieser abneigenden Einstellung gibt es nach Einschätzungen nach 

Einschätzungen der Medien großes Vertrauen gegenüber dem deutschen 

Militär.  

 

 

2.2.1.2 Die British Armed Forces und die britische Bevölkerung 

 

Die British Armed Forces blickt auf eine seit über drei Jahrhundert andau-

ernde traditionsreiche Geschichte zurück. Von Anbeginn der britischen 

Weltmachtstellung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges galt sie als ele-



35 

 

mentarer und essentieller Bestandteil im Hinblick auf die Beteiligung an 

Kriegen und der damit verbundenen Machterweiterung des British Empire 

sowie der inneren Sicherung. Kurze Zeit vor dem englischen Bürgerkrieg 

existierte keine beständige Streitmacht. 1661 wurde die British Army offizi-

ell gegründet und ist seit jeher dem Monarchen als alleinigen Oberbefehls-

haber unterstellt. Die British Army (Heer), die Royal Navi (Marine) und die 

Royal Air Force (Luftstreitkräfte) bilden Her Majesty´s Armed Forces. Das 

britische Militär konzentriert sich allerdings stärker auf die Marine und 

Luftstreitkräfte. Entscheidend hierfür sind die verschiedenen Dimensionen 

der Aufgaben.  

Die enge Verzahnung der inneren Entwicklung und des außenpolitischen 

Konfliktverhaltens begründet die übergeordnete Bedeutung der Streitkräf-

te als wichtigstes militärisches Instrument. Im Vordergrund des britischen 

Interesses standen die Expansion und Kolonialisierung zur Erweiterung und 

späteren Wahrung der dominierenden Machtstellung. Frieden war insofern 

wichtig, da eine außenpolitische Ruhe günstige Rahmenbedingungen für 

die wirtschaftliche Expansion bedeutete. Die territoriale Gebietserschlie-

ßung ging mit der wirtschaftlichen Machterweiterung und Sicherung der 

Märkte einher. Der Erhalt einer günstigen weltpolitischen Lage in Verbin-

dung mit Friedenswahrung konnte jedoch erst ab dem frühen 19. Jahrhun-

dert verwirklicht werden. Von 1739 bis 1815 befand sich das British Empire 

in zahlreichen internationalen Kriegen: der Krieg gegen Spanien (1739 bis 

1748), der Siebenjährige Krieg (1756 bis 1763), der Amerikanischer Unab-

hängigkeitskrieg (1776 bis 1783) und die Napoleonischen Kriege. Friedens-

wahrung im Sinne Großbritanniens bedeutete die Vermeidung von Kriegen 

mit Großmächten. Denn nur so konnte eine wirtschaftliche Expansion er-

möglicht werden. Zu den Großmächten vor dem Zweiten Weltkrieg zählten 

neben Großbritannien unter anderem Frankreich, das Deutsche Reich und 

die USA. Das 19. und 20. Jahrhundert war geprägt durch kleinere und lokal 

begrenzte Kriege sowie militärische Einsätze in den Kolonialgebieten. 

Die USA und Großbritannien standen bereits im Ersten Weltkrieg, gefolgt 

vom Zweiten Weltkrieg, gegen den Feind an der Front. Man kann sagen, 
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dass die Gemeinsamkeit einer führenden Weltmachtstellung zu einer Ver-

brüderung beider Parteien führte. Letztlich nahm die USA die Rolle des 

großen Bruders ein. Dennoch will Großbritannien dem scheinbar in nichts 

nachstehen. Außer der USA hat kein weiterer Staat mehr Soldaten im Aus-

land stationiert, wie Großbritannien. Im August 2010 waren laut der Trup-

penstatistik der NATO 9.500 britische Soldaten, 78.430 US-Amerikaner und 

gerade einmal 4.590 deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert.  

Nach dem George W. Bush den Krieg gegen den Terror verkündete, stand 

Großbritannien unterstützend zur Seite.  

Das britische Militär beteiligte sich ebenso im Irakkrieg. Ähnlich dem Aus-

landseinsatz in Afghanistan unterstützte die britische Bevölkerung diesen 

Einsatz. Dies lässt sich durch die Ergebnisse der Befragung des sozialwis-

senschaftlichen Institutes der Bundeswehr von 2006 belegen. Auf die Fra-

ge, welche Aufgaben die nationalen Streitkräfte im Ausland übernehmen 

sollten gaben 76 Prozent der Befragten die Verhinderung eines terroristi-

schen Anschlages auf das eigene Land an. Für 80 Prozent der Interviewten 

ist es selbstverständlich, dass das Land eine eigene Streitkraft hat. Für die 

britische Bevölkerung stellt die Armee einen wichtigen Teil der Gesellschaft 

dar, der sie hinsichtlich der erbrachten Leitungen im In- und Ausland mit 

Stolz erfüllt.24  

 

 

 

 

2.2.2 Die Kommunikation des Militärs in Kriegszeiten 

2.2.2.1 Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr  

 

Die Rahmenbedingungen der militärischen und sicherheitspolitischen Öf-

fentlichkeitsarbeit des Bundesverteidigungsministeriums sind in der „Wei-

                                                           
24

 Diese Ergebnisse wurden der Bevölkerungsbefragung im Rahmen des Sicherheits- und verteidi-

gungspolitischen Meinungsklima in der Bundesrepublik Deutschland des sozialwissenschaftlichen 

Instituts der Bundeswehr entnommen. Grundlage bildet der Forschungsbericht 84, Jahr 2006. 
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sung Fachliche Koordinierung der Medien im Geschäftsbereich des Bun-

desministeriums für Verteidigung“ und in den „Rahmenrichtlinien für die 

Informationsarbeit der Bundeswehr“ verankert. Bezüglich der erst erwähn-

ten Richtlinie können keine Aussagen getroffen werden, da diese für die 

Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.  

Die Informationsarbeit der Bundeswehr gliedert sich in fünf Aufgabenfel-

der: Sicherheits- und verteidigungspolitische Kommunikation, Pressearbeit, 

Öffentlichkeitsarbeit, zentrale Truppeninformation (interne Kommunikati-

on) und Medienarbeit. Da die Kommunikation sowohl auf sicherheitspoliti-

schen als auch verteidigungspolitischen Aspekten beruht, lässt sich erken-

nen, dass die Informationsarbeit der Bundeswehr Bestandteil der Informa-

tionsarbeit des Bundesministeriums für Verteidigung (BMVg) ist. Zugleich 

hat die sicherheits- und verteidigungspolitische Kommunikation eine 

„übergreifende Führungsarbeit“25 inne. Die sicherheits- und verteidigungs-

politische Kommunikation findet in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

sowie in der Medienarbeit statt findet. Das zu dieser Thematik recherchier-

te Material lässt keine Schlüsse ziehen, inwiefern sich die Bundeswehr und 

das BMVg den Gegebenheiten des deutschen Mediensystems annehmen 

und demnach ihre Informationspolitik ausrichten. Die Skizzierung der Auf-

gabenbereiche soll die Medienarbeit näher erläutern. 

„Die Informations- und Medienzentrale der Bundeswehr (IMZBw) ist ein 

moderner, professionell arbeitender Apparat für die interne und externe 

Kommunikation. Knapp 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sankt Au-

gustin, Bonn und Berlin gestalten die Medien der zentralen Truppeninfor-

mation, konzipieren und organisieren Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-

beit, produzieren Mittel für die Personalwerbung und unterstützen die In-

formationsarbeit der Bundeswehr auf anderen Gebieten.“26  Die Zentrale 

 

„[…]informiert über den Einsatz und die Ereignisse im Einsatzgebiet 

unter Beachtung der Erfordernisse der Operationsbereitschaft, so 

                                                           
25

Bundeswehrinternes Schriftstück 
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 50 Jahre Truppeninformation im Wandel des Medienzeitalters. Die Medienmacher. 
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dass die militärischen Maßnahmen mit der übergeordneten politi-

schen Zielsetzung des Einsatzes in einen verständlichen Zusammen-

hang gebracht werden […]“
27

  

 

Somit trägt sie einen wesentlich Anteil zur Ausführung der Krisenkommuni-

kationsstrategie der Bundeswehr bei. 

Das Zentrum für Operative Informationen will „Spannungen abbauen, Ver-

trauen aufbauen“(ebd.) – wie diese Aufgabe realisiert wird, ist nicht er-

kennbar. Das Ziel der Maßnahmen und Methoden, die vom Zentrum für 

operative Informationen ausgeführt werden, ist die Beeinflussung der Ein-

stellung des Gegners. Boris Barschow28 war im Rahmen der Medien-

Sektion Operative Informationen als Chefredakteur der Sada-E-Azadi29 in 

Afghanistan tätig. In seinem Reportertagebuch „Kabul, ich komme wieder“ 

beschreibt er in Ansätzen die Möglichkeiten, die das deutsche Militär für 

die Beschränkung der journalistischen Tätigkeiten vollzieht. Barschow ver-

weist auf Zielgruppen, die es auch in der afghanischen Bevölkerung gibt. 

Zur Beeinflussung der Meinungen, aber auch der Kundgebung über Erfolge 

seitens der Missionen konzipierte man die Sada-E-Azadi, Stimme der Frei-

heit. Im Zusammenhang mit der Zeitung erwähnt er den Begriff PsyOps 

(Psychological Operations). Die psychologische Kriegsführung kann drei 

verschiedene Merkmale annehmen: Die weiße, graue und schwarze PsyOps 

Arbeit. Die Bundeswehr in Afghanistan orientiert sich am Prinzip der wei-

ßen PsyOps, was bedeutet, dass die Quellenangabe nachvollziehbar ist und 

der Inhalt der Wahrheit entspricht. Letztmalig wurde diese Unterscheidung 

im nationalsozialistischen Regime innerhalb der Propaganda angewendet. 

Dies könnte die propagandistische Arbeit des deutschen Bundesverteidi-
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 Bundeswehrinternes Schriftstück 
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 Boris Barschow war von 2001 bis 2009 Redakteur und Reporter im heute journal. Bereits drei Mal 

ist er als Reservist nach Afghanistan gegangen, zuletzt als interkultureller Berater. Während seiner 

Aufenthalte in den Jahren 2007/2008 war er Chefredakteur der Zeitung ´Stimme der Freiheit´ (Sada-

E-Azadi).  
29

 Sada-E-Azadi (Stimme der Freiheit): Die Zeitung erscheint aller zwei Wochen und wird von den 

Einsatzkräften (Inhalt) in Zusammenarbeit mit Teilen der afghanischen Bevölkerung (Druck) produ-

ziert. 
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gungsministeriums, ausführend durch Abteilungen in der Bundeswehr be-

stätigen.  

Steven Hutchings ist Videojournalist und realisierte bereits in Ko-

operation mit N24 Nachrichten verschiedene Formate. Im Rahmen seiner 

Diplomarbeit produzierte er einen Filmbeitrag zur Informations- und Medi-

enarbeit der Bundeswehr. Weiterhin bezog er zu dieser Thematik Stellung 

auf dem Internetportal Telepolis. Die eben benannten Informationen über 

die psychologische Kriegsführung entstammen Boris Barschow. Hutchings 

betrachtet diese sehr kritisch: „Am Beispiel Barschows, der hier keinesfalls 

in seiner persönlichen Integrität angegriffen werden soll, zeigt sich eine 

besorgniserregende Entwicklung – eine von der Öffentlichkeit als selbstver-

ständlich wahrgenommene Vermischung von Journalismus, militärischer 

PR-Arbeit und verschleierter Einflußnahme der Armee auf Bevölkerung und 

Politik.“30 Im Hinblick auf das Ergebnis seiner Diplomarbeit fährt er fort: 

„Eine wesentliche Aufgabe bestand nach der Wende in der Grundlagenbe-

schaffung zur sicherheitspolitischen “Umorientierung” der ehemaligen 

DDR-Bevölkerung. Neben der Ausbildung von Fachpersonal der Presse- und 

Informationsarbeit wird auch heute im Rahmen von Seminaren ein 

“sicherheitspolitischer Dialog” mit “interessierten Bürgern” geführt.“31 Die 

eben benannte sicherheitspolitische Umorientierung war maßgeblich not-

wendig, denn nach der Wiedervereinigung wandelte sich das Aufgabenpro-

fil der Bundeswehr. Bereits im vorherigen Kapitelabschnitt wurde explizit 

darauf eingegangen. Im vergangenen Jahr, 2009, wurde auf Seiten des 

deutschen Militärs auf eine verstärkte Aufklärungsarbeit verwiesen. Diese 

zielt darauf ab, die Bevölkerung umfassender zu informieren und zugleich 

mehr Verständnis für den Einsatz zu erhalten. Die Umsetzung wird folgen-

dermaßen vollzogen: Presseagenturen und die Informations- und Medien-

zentrale der Bundeswehr produzieren beispielsweise TV-Beiträge, Berichte 

werden aufbereitet und Fotos zur Verfügung gestellt. Vertrauensjournalis-
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 Steven Hutchings: Die Medienarbeit und die Operativen Information (OpInfo) der Bundeswehr in 

Deutschland und Afghanistan, 12.11.2007 
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 Gesteuerte Demokratie? Ein Dokumentarfilm von Steven Hutchings, http://www.v2v.cc 
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ten aus dem Netzwerk der Bundeswehr können auf diese bereitgestellten 

Informationen zurückgreifen. Die Quellenangabe bei der Einbindung in die 

Berichterstattung ist keine Pflicht. Es geht deutlich hervor, dass sich die 

Bundeswehr der Macht der Medien in Bezug auf die Meinungsbildung und 

Informationsverbreitung bewusst ist und somit der Stellenwert der Öffent-

lichkeitsarbeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die von Hutchings be-

nannte „sicherheitspolitischen „Umorientierung““ scheint verstärkt in den 

Vordergrund der militärischen Öffentlichkeitsarbeit zu treten. Im Fall Af-

ghanistan offenbart sich für die Bundeswehr eine veränderte Situation, die 

seit der Wiedervereinigung nicht von Relevanz war – das kriegsmüde 

Deutschland für einen Krieg zu gewinnen. 

 

 

2.2.2.2 Die Media Operations Joint Doctrine der britischen Regierung 

 

Im Zuge der Komplexität von Krisen und Kriegen hat die britische Regierung 

eine Notwendigkeit gesehen, die Informationsvergabe sowie die Informati-

onsvorgabe zu kontrollieren. Rückblickend auf die desaströse Berichterstat-

tung im Falklandkrieg soll eine zukünftige Krisenkommunikation eine fal-

sche und widersprüchliche Darstellung über die Ereignisse im Krieg unter-

binden und die Unterstützung der Öffentlichkeit bezüglich der politischen 

Ziele sichern.  

Die Informationsstrategie der britischen Regierung wird beschrieben als: 

 

“Information activity coordinated across Government that influ-

ences decisions, opinions and outcomes in order to support the Na-

tional Strategic Aim and associated policy objectives.” (JDP 3-45.1, 

13) 

 

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Media Operations Joint 

Doctrine Publication. Das Schlüsseldokument lässt deutlich erkennen, dass 

es sich hierbei um ein PR-Konzept handelt denn neben der Aufführung von 
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Zielgruppen wird besonderer Wert auf die Botschaften gelegt, die die Me-

dien vermitteln sollen. Daraus begründet sich auch das Ziel der Doktrin: 

 

“To secure popular and political support for the UK’s policy 

objectives.” (JDP 3-45.1, 13) 

 

Auch anhand der britischen Krisenkommunikationstrategie wird erkennbar, 

welchen hohen Stellenwert der militärischen Öffentlichkeitsarbeit ein-

nimmt. Das Bewusstsein der britischen Regierung über die Abhängigkeit 

der Berichterstattung wird in der Definition der Media Operations und de-

ren Zielen ersichtlich: 

 

“That line of activity developed to ensure timely, accurate and effec-

tive provision [through the media] of Public Information (P Info) and 

implementation of Public Relations (PR) policy within the operation-

al environment whilst maintaining Operations Security.” (JDP 3-45.1, 

14) 

“To provide factual information to a number of audiences via the 

media to support the aims of the UK Information Strategy.” (JDP 3-

45.1, 14) 

 

Aus diesem Grund beinhaltet die Doktrin typische Mediencharakteristika 

sowie die Planung und Ausführung der Informationsrichtlinien. Die weite-

ren Inhalte der Media Operations setzen sich mit den Medien innerhalb der 

taktischen sowie operativen Ebene auseinander.  

 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die britische Re-

gierung in besonderem Maße darüber bewusst ist, welche Wirkung der 

Berichterstattung beiwohnt. Grundsätzlich ist das Ziel einer Informations-

strategie die Informationshoheit zu erlangen. Die Relevanz der Charakteri-

sierung der Medien, ihrer Aufgaben sowie deren Image und Rollenver-

ständnis in Großbritannien ist für den Erfolg der Strategie wichtig. Die Re-
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gierung, ebenso das Verteidigungsministerium, muss „seine Informations-

offerten so gestalten, dass sie den Medienstrukturen entsprechen“. (Löf-

felholz 2004, 52) Die in der Informationsstrategie beinhalteten Media Ope-

rations wurden in Anlehnung an das britische Mediensystem konzipiert. 

Mit anderen Worten: Es wird der Versuch unternommen, die Medien zu 

instrumentalisieren.  

Die britische Regierung bezieht zu dieser Thematik folgende Stellungnah-

me:  

 

“To avoid giving the impression that the media are being manipu-

lated in any way, a distinction must be maintained between Info Ops 

and Media Ops; they are distinct, but closely related activities.”(JDP 

3-45.1, 14) 

 

 

2.2.2.3 Zwischenfazit 

 

Dass die Regierungen und das Militär die Arbeit der Medien und so auch 

der Journalisten einschränken ist gewiss. Ebenso kann bestätigt werden, 

dass Propaganda und Manipulation wichtige Aspekte der Informationsstra-

tegien ist, welcher aber nicht offen dargelegt wird. Inwiefern sich dies je-

doch auf die Arbeitsbedingungen und die Inhalte auswirkt, kann aufgrund 

der mangelnden Informationen nicht nachvollzogen werden. Journalisten 

die über den afghanischen Konflikt berichten, müssen sich über die Wir-

kung der militärischen Reglements bewusst sein. Die britische Media Ope-

rations Doctrine sowie das Green Book (Regelungen für eingebettete Jour-

nalisten) wurden in Kooperation mit verschiedenen Medien konzipiert, 

weshalb davon auszugehen ist, dass diese weitgehend akzeptiert werden. 

Die militärische und staatliche Zensur obliegt sowohl der Informationsver-

mittlung als auch der Recherche. Ausgehend von der Untersuchung von 

Köcher, die die britischen Journalisten als Spürhunde charakterisierte, kann 

angenommen werden, dass diese fragwürdige Recherchemethoden nutzen 
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und sich auf diese Weise über die Reglements hinwegsetzen. Die Studie 

Köchers ging gleichermaßen auf das Rollenverständnis der deutschen Jour-

nalisten ein. Der deutsche Journalist bezieht die Rolle des Missionars. Seine 

Bestrebungen einer intensiven Recherche sind weniger ambitioniert, als 

dies in England der Fall ist. Ausgehend von dem Informationsangebot der 

Bundeswehr kann angenommen werden, dass sich die Berichterstattung in 

Deutschland vorwiegend auf Pressemitteilungen stützt.  

Die militärischen Reglements müssen auch im Kontext des gesellschaftli-

chen Verhältnisses betrachtet werden. Nach den Darstellungen in der briti-

schen Kommunikationsstrategie zu urteilen, können britische Journalisten 

unabhängiger berichten. Die Vorgabe der zu vermittelnden Informationen 

in Deutschland lassen sich mit dem Image der Bundeswehr begründen. 

Rückblickend auf die Entwicklung der Streitkräfte und ihrer Einsätze, hat 

die deutsche Bevölkerung eine ablehnende Haltung eingenommen. Das 

kann bedeuten, wenn in Afghanistan ein deutscher Soldat ums Leben 

kommt, wird über den Verlust wenig oder gar nicht berichtet. Jede veröf-

fentlichte Opferzahl kann das vermittelte Bild der Aufbaumission beein-

trächtigen. Vermutlich würde die Ablehnung gegen den Einsatz im Ausland 

zunehmen und zugleich der Druck auf die Regierung hinsichtlich eines 

Truppenabzuges. Da die deutsche Bevölkerung eher eine Bedrohung in 

Arbeitslosigkeit als in militärischen Konflikten sieht, kann ebenso davon 

ausgegangen werden, dass Hintergründe weniger relevant sind. Im Ver-

gleich zur britischen Gesellschaft, wird hier ein Bedrohungsfaktor im Terro-

rismus gesehen. Der Einsatz der Streitkräfte wird unterstützt und erhält 

Zuspruch. Daraus kann sich folgendes Bild der Berichterstattung ergeben: 

Der Soldat als Kämpfer für die Nation wird häufiger dargestellt. Im Falle 

eines terroristischen Angriffes vermittelt die Berichterstattung ein klares 

Bild des Feindes und bestärkt die Gesellschaft in dem Glauben, dass dieser 

genannte Feind eine Bedrohung für die Armee und das Land darstellt.    
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III. Analytischer Teil 

 

3 Methodisches Vorgehen 

 

3.1 Empirische Methode: Die Inhaltsanalyse 

 

Eine inhaltsanalytische Untersuchung der Boulevardzeitungen BILD und 

The SUN soll die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Berichterstattung 

über den afghanischen Konflikt in der deutschen sowie der britischen Bou-

levardpresse in empirische Daten überführen lassen, um anhand dieser 

einen direkten Vergleich zu ermöglichen. 

Der Grundgedanke einer Inhaltsanalyse ist das systematische Analy-

sieren hinzugezogener Texte. Mit dieser Methode können Aussagen über 

den Kommunikator und den Rezipienten getroffen werden. Die Zielstellung 

dieser Arbeit beruht auf der Untersuchung der Haltung der Journalisten. Im 

hiesigen Falle steht der Journalist als Kommunikator im Mittelpunkt der 

Analyse.  

Das Kernstück der Inhaltsanalyse bildet das Kategoriensystem. Die Katego-

rien beschreiben explizit, welche Merkmalsausprägungen erhoben werden 

sollen. Anhand des aufgestellten Kategoriensystems werden die zu analy-

sierenden Textbestandteile hinzugezogen und codiert. Je nach Art und 

Häufigkeit der im Text vorkommenden sprachlichen Symbole, können die 

Ergebnisse als Indikatoren für die Einstellung des Verfassers angesehen 

werden. Diese Erkenntnis bestätigt die Wahl der empirischen Methode für 

die Zielstellung. Die Kategorien der vorliegenden Arbeit sind im Codebuch 

nachzulesen.  

In Anlehnung an die genannten Thesen, ist das Kategoriensystem in 

vier Variablenabschnitte gegliedert: Inhalt, Sprache, Darstellungsform und 

journalistische Qualität. Zur Untersuchung der sprachlichen Variablen wur-

den elf Merkmale hinzugezogen. Diese orientierten sich zum Teil an den 

charakteristischen Eigenschaften der Boulevardzeitungen. Anhand der von 
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Höke durchgeführten Inhaltsanalyse wurden sie spezifiziert und komplet-

tiert. Die sprachlichen Stilmittel können um eine Vielzahl erweitert werden. 

Da der Fokus dieser Analyse der journalistischen Qualität und dem Inhalt 

obliegt, werden die verwendeten sprachlichen Merkmale als ausreichend 

angesehen. Die sprachliche Ausdrucksweise dient lediglich zum Wesens-

vergleich der Boulevardzeitungen.  

Die Merkmale der journalistischen Qualität können im Rahmen die-

ser Arbeit nicht vollständig erörtert werden. Im Bereich des Journalismus 

gibt es keine allgemeingültigen Variablen, die explizit die Qualität der Texte 

aufzeigen. Es kann gesagt werden, dass die Qualität schwer messbar ist. Ein 

Wertmaßstab für qualitative Arbeit ist die angemessene Erfüllung der Auf-

gabe. Darunter kann die Vollständigkeit der zu beantworteten „W-Fragen“ 

verstanden werden. Die Berichterstattungen der BILD und The SUN wurden 

betreffend der Kausalitätsangaben (Beantwortung der Warum-Frage) un-

tersucht.  

 Die Codiereinheit besteht bei den benannten Variablenblöcken aus 

der Überschrift und dem Text. Die Wahl der Stichprobe fiel auf eine willkür-

liche Woche (Montag bis Samstag). Es wurden alle themenrelevanten Be-

richterstattungen hinzugezogen, die vom 07. September bis 17. Oktober 

2009 erschienen. In der deutschen Boulevardpresse wurden in diesem Zeit-

raum zwölf Berichterstattungen eruiert. Die britische Sun verzeichnete 

mehr Beiträge (15). Zum besseren Vergleich wurde die Gesamtzahl der zu 

analysierenden Berichte auf zwölf festgesetzt. Der gewählte Zeitraum stellt 

sich als geeignet dar, da das britische und deutsche Militär positive und 

negative Ereignisse verzeichnete. Ein weiterer Grund für die Wahl des Zeit-

raumes basiert auf der Tragik und Relevanz der Ereignisse. Der Anschlag 

des Tanklasters aus der Luft, angeordnet von Oberst Georg Klein, über-

schattet die deutsche Berichterstattung. In England hingegen ist es der Tod 

von Soldaten und die Wahl des neuen Prime Ministers. Die Themen sind 

prädestiniert zur Analyse der Haltung der Journalisten. Die Ausführungen 

haben gezeigt, dass die Öffentlichkeitsarbeit des Militärs auf eine kritikab-

wehrende und Fakten vorenthaltende Berichterstattung abzielt. In ange-
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spannten Situationen, wie dies im Beispiel der Fall ist, stellt sich die Frage, 

ob und wie die militärischen Reglements auf die journalistische Tätigkeit 

wirken.  

 Im Folgenden soll nun näher auf die Ergebnisse der Analyse einge-

gangen werden. Es ist zu sagen, dass hinsichtlich der getroffenen Aussagen 

keine Trends gesetzt werden können, da der gewählte Zeitraum nicht aus-

reichend ist. Die Analyse wird ebenso nichts darüber aussagen können, wie 

sich die reale Wirkung der Reglements auf die journalistische Tätigkeit voll-

zieht. Dennoch lassen sich Schlussfolgerungen auf die militärische Zensur 

schließen. Die vorliegenden Ergebnisse sind nur für das untersuchte Mate-

rial gültig. Zur Veranschaulichung der Erkenntnisse werden Textbeispiele 

aus dem Untersuchungsmaterial aufgeführt. 

 

 

 

 

3.2 Präsentation und Interpretation der Ergebnisse 

3.2.1 Dimensionen der Darstellungsformen 

 

Die folgende Abbildung schlüsselt die einzelnen Darstellungsformen auf. 

Über die Hälfte aller Beiträge sind Berichte. „Das wichtigste ist für die BILD 

immer die Mischung. Wenn ich eine Zeitung habe, in der sich acht Inter-

views befinden, dann ist das eine blöde Ausgabe. Wenn ich ein Interview 

habe, eine Nachrichtengeschichte, viele Meldungen und ein Portrait, dann 

fängt es allmählich an, besser zu werden.“ (Höke 2007, 174) Diese Forde-

rung kann im Fall der Berichterstattung über den afghanischen Konflikt 

nicht zugestimmt werden. Der direkte Vergleich beider Zeitungen zeigt, 

dass die SUN im benannten Zeitraum vorrangig Berichte (83,3 Prozent) und 

die BILD primär Meldungen (58,3 Prozent) veröffentlicht hat.  

 



 

Abbildung 1: Darstellungsformen in SUN und BILD (Gesamt)

 

Innerhalb der Beiträge treten aktive und passive Akteure auf. Zusamme

fassend kann festgestellt werden, dass Mitglieder aus Politik und Militärs 

am häufigsten vorkommen. In England überwiegt die Anzahl Anderer (42,8 

Prozent).  

 

Abbildung 2: Akteure in den Beiträgen SUN und BILD (gesamt)

 

Die Gruppe der Akteure besteht überwiegend aus Vertretern der Gesel

schaft, die passiv am Konflikt beteiligt sind. Hierbei handelt es sich um die 

Trauergemeinde der Soldaten, über die britische Journalisten berichten. 

Die deutsche Berichterstattung verweist vornehmlich auf Mitglieder der 

Politik (42,8 Prozent). Es ist nach

gen über die Thematik des Krieges auf politische und militärische Stellun

nahmen beziehen. Dennoch über im Allgemeinen der Anteil der Akteure, 

die in den deutschen Beiträgen von Relevanz sind. Ebenso ist zu sagen,
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Innerhalb der Beiträge treten aktive und passive Akteure auf. Zusammen-

fassend kann festgestellt werden, dass Mitglieder aus Politik und Militärs 

mmen. In England überwiegt die Anzahl Anderer (42,8 

 

besteht überwiegend aus Vertretern der Gesell-

schaft, die passiv am Konflikt beteiligt sind. Hierbei handelt es sich um die 

Trauergemeinde der Soldaten, über die britische Journalisten berichten. 

Die deutsche Berichterstattung verweist vornehmlich auf Mitglieder der 

vollziehbar, dass sich die Berichterstattun-

gen über die Thematik des Krieges auf politische und militärische Stellung-

nahmen beziehen. Dennoch über im Allgemeinen der Anteil der Akteure, 

die in den deutschen Beiträgen von Relevanz sind. Ebenso ist zu sagen, 
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dass Politik und Militär als Akteure zu 80,4 Prozent auftreten. In England 

verzeichnen die Gruppen einen Anteil von 52,4 Prozent. Anhand dieser 

Verteilung ist ein starker Bezug des Journalismus zur Politik zu verzeichnen. 

Es ist zu vermuten, dass der ausgeprägte Verweis auf das Militär in Zu-

sammenhang mit den Reglements steht. Demnach sind die politischen Stel-

lungnahmen in der britischen Boulevardpresse weniger relevant. Den Bei-

trägen der Zeitungen ist gemein, dass ein Journalist als Akteur auftritt. Bei 

der BILD ist es Peter Scholl-Latour, der seine Sicht der Dinge über den Kon-

flikt schildert und erklärt.  

 

 

3.2.2 Dimensionen der sprachlichen Variablen 

 

Das Ziel der Boulevardzeitungen ist es, eine große Mehrheit der Rezipien-

ten für sich zu gewinnen. Entscheidend für den Kauf ist vorrangig der Auf-

macher. Große Bilder, dramatische Überschriften und leicht verständliche 

Untertitel. Die einfache Sprachgestaltung ist eine wesentliche Charakteris-

tik der Boulevardzeitungen. Eine Begründung findet dieses journalistische 

Kriterium in der Zielgruppe, die mehrheitlich aus Rezipienten der Arbeits- 

und Konsumbevölkerung besteht.  

Laut Axel-Springer-Verlag benötigt ein Leser 45 Minuten zur vollständigen 

Informationserfassung der BILD. Gefördert wird dies durch die Umgangs-

sprache. Gemeint ist hiermit die Verwendung von Alltagssprache („Wie 

geht´s?“ statt „Wie geht es dir?“). Der Inhalt ist somit leicht verständlich, 

wird schnell erfasst und gibt dem Rezipienten das Gefühl, sich mit dem 

Sachverhalt identifizieren zu können. Die hinzugezogenen Berichterstatt-

ungen konnten diese Eigenschaft erneut bestätigen. Die SUN verwendet im 

Vergleich häufiger umgangssprachliche Äußerungen (37,1 Prozent). Insge-

samt ist festzustellen, dass beide Boulevardzeitungen hinsichtlich der sa-

loppen und expressiven Ausdrucksweise nur geringe Differenzen aufwei-

sen. Der Krieg in Afghanistan ist durch komplexe Hintergründe gekenn-

zeichnet und wirkt dadurch schwer verständlich. Die verwendeten Sprach-



 

mittel, insbesondere die Umgangssprache, veranschaulichen die Kriegss

tuation auf einfache Weise. 

 

Abbildung 3: Verwendung stilistischer Mittel
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Vorfall Stellung nehmen. Diese Tatsache kann als Beleg für die Achtung und 

Würdigung der britischen Streitkräfte angesehen werden. Bezugnehmend 

auf die Aussagen über das Verhältnis des britischen Militärs zur Gesell-

schaft kann an dieser Stelle eindeutig gesagt werden, dass die Soldaten 

stolz darüber sind, ihr Land zu verteidigen und die Gesellschaft dies zu 

würdigen weiß.  

In Deutschland wird die direkte Rede annähernd so häufig einge-

bunden (31,7 Prozent), jedoch werden vorwiegend politische oder militäri-

sche Stellungnahmen zitiert (10 Prozent). Bei der Auswertung der Ergebnis-

se ist aufgefallen, dass besonders deutsche Politiker in der „Wir-Form“ 

sprechen. Vor allem dann, wenn Kritik gegenüber militärischen Fehlschlä-

gen oder anderer Mängeln geäußert wurde. In England wurde die „Wir-

Form“ im Zusammenhang mit einer ablehnenden Haltung gegenüber dem 

Krieg verwendet.  

 Die Aufführung des Feindbildes ist in beiden Zeitungen zu gleichen 

Anteilen vertreten (8,3 Prozent). Unter dem Begriff Feindbild ist zu verste-

hen, wie der Feind (Taliban und Al Kaida) vom Gegner (England, Deutsch-

land) betitelt wird und ob dieser überhaupt eine Relevanz in der Berichter-

stattung darstellt. Selbst wenn die Verwendungshäufigkeit identisch ist, so 

wird der Feind in England radikaler skizziert: „If anyone needed reminding, 

this is the face of the enemy.“32. Die deutschen Journalisten verwenden 

vergleichend dazu „harmlose“ Begriffe: „Kampf gegen den fundamentalisti-

schen Terror“33. 

 

 

3.2.2 Dimensionen der Ansprechhaltung 

 

Der Boulevardjournalist verfolgt im Allgemeinen das Ziel, die Sensations-

gier der Rezipienten zu befriedigen. Dies geschieht durch eine sensationelle 

und emotionale Ansprechhaltung. Anhand der analysierten Textbeispiele 

                                                           
32

 SUN: Head hunter, 09. Oktober 2009 
33

 BILD: Zu früh für einen Abzug. 07. September 2009 
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fällt auf, dass die Berichterstattung über die Thematik des Krieges sensa-

tionalistisch gestaltet ist. Die BILD berichtet über einen skandalösen Man-

gel in der militärischen Ausrüstung. Mit der Veröffentlichung des Einsatz-

Protokolls des Luftschlags sollen gleichermaßen spektakuläre Informatio-

nen an die Öffentlichkeit vermittelt werden.  

 

 
Abbildung 4: Ansprechhaltung in den Beiträgen (Angaben in Prozent) 

 

Die britischen Journalisten enthüllen ebenfalls Pläne über die Kürzungen 

für militärische Ausrüstung und Personal. Die Darstellung dieser Offenba-

rungen wird in England kritischer bewertet. 

Es ist festzustellen, dass die britische Berichterstattung insbesonde-

re durch eine emotionale Ansprechhaltung gekennzeichnet ist. Diese wird 

primär in den Berichten über den Tod von Soldaten vermittelt. In Deutsch-

land wird im gewählten Zeitraum nicht über den Verlust von Soldaten be-

richtet. Daher resultiert die geringe emotionale Ansprechhaltung. Jedoch 

ist dies kein Indiz dafür, dass es nicht auch auf deutscher Seite Verluste 

gibt. Wie bereits angeführt wurde, sind die Artikel der britischen Journalis-

ten über gefallene Soldaten als Würdigung ihrer erbrachten Leistungen „for 
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Queen and country“34anzusehen. Diese Würdigung kommt in Deutschland, 

ausgehend von den Berichterstattungen und den Ergebnissen des theoreti-

schen Teils, nicht hervor. An dieser Stelle kann gesagt werden, dass das 

vom Bundeskanzler Horst Köhler ausgesprochene Desinteresse der deut-

schen Bevölkerung am afghanischen Einsatz auf die Berichterstattung zu-

rück zu führen ist. Die Thematik des Krieges im Allgemeinen stellt eine Be-

troffenheit für die Bevölkerung dar. Es ist bekannt, dass ein Krieg nur dann 

wahrgenommen, wenn er auch in den Medien publiziert wird. Die Bericht-

erstattung über die Ereignisse erfolgt, dennoch kann vermutet werden, 

dass der Umfang zu gering ist, um die benannte Betroffenheit zu vermit-

teln. Das über die tragischen Ereignisse in Afghanistan nicht berichtet wird, 

kann auf die militärischen Reglements zurückgeführt werden. Ein weiterer 

Grund basiert in der Geschichte Deutschlands und dem Verhältnis zu den 

Streitkräften (vgl. 2.2.2.1).  

Signifikant für beide Berichterstattungen ist eine anklagende Hal-

tung gegenüber der Regierung. An dieser Stelle muss unterschieden wer-

den. Die englische Berichterstattung fokussierte sich zu dieser Zeit glei-

chermaßen auf den Konflikt in Afghanistan und die bevorstehenden Wah-

len des Prime Ministers. Anhand des Artikels vom 01. Oktober 2009 kann 

die redaktionelle Linie der SUN bestätigt werden: „Sun have to come out in 

support of the Conservative Party“35. Gordon Brown, der zu dieser Zeit das 

Amt des Prime Ministers innehielt, wurde in der SUN negativ kritisiert. Da-

vid Cameron, seit Mai 2010 Nachfolger von Brown, gab gegenüber der SUN 

immer weder bekannt, dass er „our boys“ (ebd.) unterstützen will und ei-

nen schnellen Rückzug der Truppen favorisiert. Zu dieser Zeit deckte die 

SUN die Missstände unter der Regierung Browns auf, der zunehmend im 

Bereich der militärischen Rüstungen Sparmaßnahmen und Kürzungen er-

lies. Das ist die Ursache für die anklagende Ansprechhaltung.  
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 SUN: Tribute to dead MC hero, 23. September 2009 
35 SUN: Cameron: We´ll earn your vote. 01. Oktober 2009 
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Abbildung 5: Kritikäußerungen gegenüber der Regierung (Angaben in Prozent) 

 

In Deutschland lag der Fokus auf der Debatte um einen baldigen Abzug der 

Truppen aus Afghanistan. Anlass dieser Auseinandersetzung war der Luft-

schlag auf einen Tanklaster am 04. September 2009. Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass die Kritik und die daraus anklagende Ansprech-

haltung auf ähnlichen Beweggründen beruht. Die britische Berichterstat-

tung lässt deutlich erkennen, dass die gesamte Bevölkerung Großbritanni-

ens für ein baldiges Ende des afghanischen Konfliktes und somit dem Abzug 

der britischen Truppen ist. Dennoch soll dies erst geschehen, wenn die ter-

roristische Gefahr aus Afghanistan verbannt ist.  

 Die Erkenntnisse der Analyse bestätigen teilweise die theoriegelei-

tete These, dass sich anhand der Berichterstattungen eine redaktionelle 

Linie erkennen lässt. Die SUN bezieht eine eindeutige Position. Die Bericht-

erstattungen der BILD geben keinen konkreten Aufschluss über die redak-

tionelle Linie. Bezugnehmend auf die Rollen der Akteure in den Beiträgen 

kann vermutet werden, dass die BILD von der Regierung nicht in dem Maße 

unabhängig ist, wie es auf der Zeitung publiziert wird: „unabhängig - über-

parteilich“. Zur Veranschaulichung der Situation soll ein aktuelles Beispiel 

dienen: Ein neuer Gesetzentwurf zur Stärkung der Pressefreiheit. In der 

letzten Augustwoche 2010 wurde darüber debattiert, dass Journalisten und 

deren Informanten künftig besser geschützt werden sollen. „Der Gesetz-

entwurf sei ein klares Bekenntnis zu einer freien, unabhängigen Presse […]. 
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Medienangehörige müssen ihre Aufgabe als Vierte Gewalt zur Kontrolle 

des staatlichen Handelns ungehindert ausüben können“36 Nach der Aussa-

ge der FDP-Ministerin zu Urteilen, hat sich der Wandel der unparteiischen 

Presse in Deutschland noch nicht gänzlich vollzogen. Die Printmedien in 

Deutschland wurden seit ihrem Aufkommen stark durch den staatlichen 

Einfluss geprägt. Die deutsche Presse entwickelte sich im Vergleich zur bri-

tischen Presse in Abhängigkeit zum Staat. Während sich in England die 

Presselandschaft florierend entwickelte, unterlagen die Printmedien in 

Deutschland staatlichen Kontrollen. Mit dem Ziel als Fourth Estate (Vierte 

Gewalt) angesehen zu werden, konnte sich die deutsche Presselandschaft 

nicht identifizieren. Daher resultieren auch die Entwicklung der Parteipres-

se zu Beginn des 20. Jahrhunderts und somit auch ein enger Bezug zur Re-

gierung.  

Die Beiträge der BILD nehmen überwiegend eine neutrale und be-

richtende Ansprechhaltung ein. Wie bereits die Grafik zur Verwendung der 

stilistischen Mittel zeigt, beruht die Informationsvermittlung häufig auf der 

Verwendung von Zitaten. Dem ist hinzuzufügen, dass die in den Beiträgen 

angeführten Stellungnahmen nur in geringfügigen Fällen (10 Prozent) einer 

Quelle eindeutig zugeordnet werden konnten. Ausgehend von der Kennt-

nis, dass die Bundeswehr vorgefertigte Artikel für Journalisten bereithält, 

kann eine Abhängigkeit der BILD vom Militär und der Regierung vermutet 

werden.   

 

 

3.2.3 Dimensionen der journalistischen Qualität 

 

Die Überprüfung der journalistischen Qualität kann durch eine Vielzahl von 

Methoden bestimmt werden. Eine richtige Qualitätsdimension gibt es in 

diesem Sinne nicht, da es auch keine allgemeingültige Definition der jour-

nalistischen Qualität gibt. Grundsätzlich steht fest, dass Boulevardzeitun-

gen vorwiegend über Personen (Wer) und ihre Handlung (Was) berichten, 
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 Leipziger Volkszeitung vom 26. August 2010, Seite 15 
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nistan (Überlebende Berichten 07.09.2009)erweckt den Eindruck, dass ein 

Journalist vor Ort die beschriebenen Impressionen erfahren hat und seine 

Beobachtungen widergibt. Die Informationsvermittlung aus Sicht eines 

Augenzeugen reduziert die Distanz zum Geschehen. (Heppenstiel 2007, 66) 

Dieses Prinzip ist nicht nur anhand BILD-Berichte nachvollziehbar. Die SUN 

vermittelt in gleicher Weise die Nähe zum Ereignis. 

Ein weiterer Aspekt der journalistischen Qualität ist die Aktualität. Unter 

Aktualität ist die Ereignisnähe zur Berichterstattung zu verstehen. Hinsicht-

lich der Berichterstattung über den Tod eines Soldaten kann in diesem Zu-

sammenhang nicht von Aktualität gesprochen werden. Erst wenn die Fami-

lie über den Tod informiert ist, dürfen die Informationen an die Presse her-

ausgegeben werden. Im hiesigen Fall berichtete die SUN über diese Thema-

tik. In den Berichterstattungen wird explizit auf den Zeitpunkt des Ereignis-

ses verwiesen. Der Anspruch der BILD in Hinsicht auf die Aktualität lautet: 

„Näher dran und schneller dran!“.37 Doch dem suggerierten Informations-

vorsprung wird die Zeitung nicht immer gerecht.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Boulevardjournalisten innerhalb der Be-

richterstattung über den afghanischen Konflikt der journalistischen Quali-

tät nur teilweise gerecht werden. Der in der dritten Arbeitshypothese ver-

mutete Hang zur Sensation statt Information kann dennoch bestätigt wer-

den. 

 

Die aus der Analyse entnommenen Erkenntnisse werden im Folgenden 

unter Berücksichtigung des journalistischen Rollenverständnisses an die 

Beantwortung der These Nr. 2 hinleiten: 

Charakterisiert sich das Berufsverständnis der deutschen Journalis-

ten durch die Rolle des Missionars und das der britischen Journalisten durch 

die Rolle des Spürhundes auch in Zeiten der Kriegsberichterstattung? 

 

„Die deutsch-britische Enquete fand unter anderem erhebliche Unter-

schiede im Rollenverständnis (was sich auch in der Nachrichtenauswahl 
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niederschlug) und im Rechercheverhalten.“ (Donsbach in Meli-

schek/Seetaler/Wilke, 272) 

Laut Donsbach steht das Rollenverständnis der Journalisten in Abhängigkeit 

zum Verhältnis der Medien und der Politik (System), der Tendenz des Me-

diums und seinen Zielen (Organisation), die Berufsmotivation (Gruppe) 

sowie der subjektiven Überzeugung (Individuum). Ändert sich das System, 

so müssen sich die Variablen Organisation, Gruppe und Individuum dessen 

anpassen. Einen weiteren Indikator, der die journalistische Tätigkeit nach-

haltig beeinflusst, stellt das Militär dar. Die angeführten militärischen 

Kommunikationsstrategien (vgl. 2.2.2) führen zu einer Veränderung im Sys-

tem. Doch nicht nur die Anwendung der Strategien führt zu einer Verände-

rung, sondern die Krise an sich und die Fokussierung der Regierung auf 

außenpolitische Gegebenheiten. Somit wandelt sich auch das Verhältnis 

der Medien zur Politik. Diese Umgestaltung kann dazu beitragen, dass das 

durch verschiedene Indikatoren geprägte Rollenverständnis andere Züge 

annimmt. Bezugnehmend auf die Rolle des Journalisten in Zeiten eines 

Krieges würde dies folgendes bedeuten: Grundsätzlich wird die journalisti-

sche Tätigkeit durch die Reglements des Militärs eingeschränkt. Der Krieg 

ist aufgrund der vielfältigen Nachrichtenfaktoren ein prädestiniertes Ereig-

nis zur Berichterstattung ist und im Zuge der Digitalisierung die Informati-

onsbeschaffung mit weniger Aufwand verbunden ist. Ausgehend von der 

Auffassung Donsbachs ist festzustellen, dass die von ihm benannten Fakto-

ren in Kriegszeiten durch militärische Kommunikationsstrategien eine un-

tergeordnete Rolle einnehmen. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

die Einflussfaktoren in den übergeordneten Begriffen System, Organisation 

sowie Gruppe an Relevanz für die Berichterstattung verlieren. Bezugneh-

mend auf das veränderte Verhältnis zwischen Medien und Politik (Medien 

und Militär) ist davon auszugehen, dass der Grad der Intensität des jeweili-

gen Faktors neu bestimmt wird. In Hinsicht auf die Recherche kann das 

bedeuten, dass diese zunehmend vernachlässigt wird, da sich die Redakti-

onen und Journalisten vorwiegend auf die ihnen zur Verfügung gestellten 



58 

 

Informationen des Militärs und der Regierung beziehen. Das bedeutet glei-

chermaßen eine Entlastung für den Journalisten. 

Der Spürhund, wie Köcher ihn in britischen Journalisten sieht, charakteri-

siert sich durch unlautere Recherchemethoden, die Aufdeckung skandalöse 

Sachverhalte und kritischen Äußerungen gegenüber der Politik. Ob die bri-

tischen Journalisten der hinzugezogenen Fallbeispiele nicht einwandfreie 

Methoden der Recherche genutzt haben, kann nicht belegt werden. Die 

Beiträge verwiesen zum Teil auf interne Dokumente der Regierung und 

wurden mit einer sensationalistischen Ansprechhaltung dem Rezipienten 

vermittelt. Auf die britischen Journalisten trifft jedoch der kritisierende 

Charakterzug des Spürhundes zu. 

Die Beiträge der BILD bauen vorrangig auf politischen Stellungnahmen auf. 

Insgesamt sind die Sätze und auch die Berichte kürzer als der britischen 

Journalisten. Durch die häufige Verwendung von Meldungen werden Hin-

tergründe nicht beleuchtet und beispielsweise gesellschaftliche Stellung-

nahmen zum Tragen. Wie bereits erkannt wurde, sind die Beiträge im All-

gemeinen neutral verfasst und enthalten keine offene Kritik. Eine kritische 

Haltung wird lediglich durch die Stellungnahme anderer politischer Akteure 

vermittelt. Es wird festgestellt, dass der deutsche Journalist in Zeiten des 

Krieges dem missionarischen Rollenbild entspricht.  
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IV. Resümierender Teil 

 

4. Fazit und Ausblick 

 

Vorrangiges Ziel dieser Arbeit war es, den Journalismus im militärischen 

und gesellschaftlichen Kontext zu betrachten und aufgrund genannter Indi-

katoren Schlussfolgerungen über die Haltung der kriegsberichterstattenden 

Journalisten zu ziehen. Zu Beginn wurde der Untersuchung die Frage zu-

grunde gelegt, ob die Situation in Afghanistan als Krieg angsehen werden 

kann. Anhand der völkerrechtlichen Bestimmungen in Hinblick auf eine 

legitimierte Kriegsführung und deren Art und Weise kann gesagt werden, 

dass das Recht zum Einsatz militärischer Gewalt auf Seiten des Völkerrechts 

gegeben ist. Der Art und Weise wird nicht zugestimmt. Die Definition des 

Krieges wurde dennoch hinzugezogen, die jedoch keine verwendbaren Er-

kenntnisse ergab. Grund hierfür ist die nicht vorhandene Auseinanderset-

zung mit Terroristen als Kriegsgegner. Die Kriegsführung obliegt nicht mehr 

nur direkten militärischen Konfrontationen, sondern wird durch den Begriff 

des Informationskrieges geprägt. Diese Veränderung in der kriegsführen-

den Art und Weise lässt es zu, dass die Situation in Afghanistan als interna-

tional bewaffneter Konflikt angesehen wird, der jedoch ein Krieg mit zeit-

gemäßen Charakterzügen ist. 

Bezugnehmend auf den Informationskrieg bedeutet dies für das Militär die 

Umsetzung strategischer Kommunikationsmaßnahmen zum Erhalt der In-

formationshoheit und der Legitimierung der Kriegsführung in der Öffent-

lichkeit. Die Bevölkerung gilt als wichtigste Zielgruppe der militärischen 

Krisenkommunikation. Sowohl die Bundeswehr als auch das britische Ver-

teidigungsministerium haben sich dieser Aufgabe angenommen. Die von 

der Bundeswehr formatgerecht produzierten Beiträge, die ohne Quellen-

angabe übernommen werden können, können als wichtigster Einflussfak-

tor in der Nachrichtenauswahl angesehen werden. Einerseits wird die Ar-

beit des Journalisten erleichtert, die durch den technologischen Fortschritt 

und der daraus resultierenden Informationsfülle einhergehend mit Zeit-
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druck gekennzeichnet ist. Andererseits haben die Militärs die Möglichkeit, 

Ereignisse zu inszenieren, die ohne deren Mitteilung nicht von Bedeutung 

gewesen wären. Die theoriegeleitete These bezüglich des Rollenverständ-

nisses ließ aufgrund dieser Annahme schlussfolgern, dass das Bild des 

deutschen Missionars in Kriegszeiten außerordentlich geprägt ist. Veran-

schaulicht wird dies zugleich durch die verwendeten Zitate: Zwar wird in 

den Stellungnahmen eine kritische Haltung zum Ausdruck gebracht, doch 

diese wird durch die Anführung einer kriegslegitimierenden Aussage ent-

kräftet. Demnach kann auch gesagt werden, dass die deutschen Journalis-

ten im Vergleich zu den britischen Kollegen nicht kritischer über den af-

ghanischen Konflikt berichten. Die Analyse ergab, dass die britischen Jour-

nalisten eine kriegsablehnende Haltung einnehmen und diese durch Kritik 

an der Regierung zum Ausdruck bringen. Der Fokus der Berichterstattung 

wendet sich David Cameron (Conservative and Union Party) zu und unter-

streicht, neben der direkten Erwähnung im Text, die redaktionelle Linie der 

SUN. Die deutschen Journalisten beziehen bezüglich dessen keine eindeu-

tige Haltung.  

 

In Hinblick auf die Beantwortung der zentralen Fragestellung ergibt sich 

folgendes Ergebnis: Die britische Berichterstattung vermittelt eine kriegs-

ablehnende Haltung. Diese wird innerhalb der Kritik gegen die Regierung 

deutlich, aber dennoch unterstützen sie den Einsatz ihrer Streitkräfte „for 

Queen and country“38. Die britische Gesellschaft erkennt in den Terroristen 

eine Bedrohung und dieses Feindbild wird auch durch die SUN verstärkt. 

Das bedeutet gleichermaßen, dass die öffentliche Meinung weiterhin für 

den Einsatz gewonnen werden muss. Doch in der britischen Bevölkerung 

besteht laut Aussage der SUN ein besonderes Interesse daran, den Krieg zu 

beenden und „our boys“39 aus Afghanistan zurückzuziehen. Die SUN ver-

folgt eine klare politische Linie. Daher ist es nicht ersichtlich, ob der Journa-
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 SUN: Tribute to dead MC hero, 23. September 2009 
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list des jeweiligen Textes gegen diesen Krieg ist oder ob diese Aussage der 

redaktionellen Meinung unterliegt. 

Die deutsche Berichterstattung ist um ein Vielfaches neutraler. Es gibt kei-

ne eindeutige Linie die innerhalb der Berichte verfolgt wird. Die Mehrzahl 

der veröffentlichten Beiträge waren Meldungen. Durch die häufige Ver-

wendung von politischen Stellungnahmen werden zwar in den Beiträgen 

Meinungen vermittelt, aber diese sind ineinander widersprüchlich. Es 

scheint, als würden die deutschen Boulevardjournalisten kein Interesse 

haben, sich mit der Thematik des afghanischen Konfliktes auseinander zu 

setzen. Dies kann durch die Aussage des ehemaligen Bundespräsidenten 

Köhler vermutet werden, der das Interesse der deutschen Bevölkerung 

durch ein „freundliches Desinteresse“ (APuZ 48/2009, 36) formulierte. Ein 

Journalist hat die Aufgabe, auch über Themen zu berichten, die seiner 

Meinung nach wenig relevant sind. Entscheidend ist, dass die Rezipienten, 

die zugleich Konsumenten sind, einen wesentlichen Einfluss auf die Nach-

richtenauswahl haben. Es stellt sich die Frage, wie Interesse gefördert wird, 

wenn nichts oder wenig berichtet wird und vor allem, wenn wichtige Hin-

tergrundinformationen vorenthalten werden. Abschließend kann über die 

Haltung der deutschen Journalisten gesagt werden, dass diese, basierend 

auf den Textbeispielen, nicht eindeutig hervorgeht. Einerseits werden Stel-

lungnahmen gedruckt, die für einen baldigen Truppenabzug plädieren und 

andererseits entgegnen diesen kritische Stimmen und fordern auf, sich 

über die Konsequenzen für Afghanistan bewusst zu werden.  

 

Diese Arbeit hat gezeigt, dass das Einflusspotenzial des Militärs weit aus 

machtvoller ist, als angenommen wurde. Dennoch sind die Analysen der 

Kommunikationsstrategien bei weitem nicht erschöpft. Es lies sich bewei-

sen, dass die Bevölkerung einen wesentlichen Teil zur Darstellung des Krie-

ges in den Medien beiträgt. Wie bereits angedeutet beziehen sich die hier 

benannten Ergebnisse lediglich auf einen kurzen Zeitraum. Um die Entwick-

lung der Berichterstattung zu verfolgen und anhand dessen Trends zu set-

zen, müssen mehrere Zeiträume analysiert werden.  
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Weiterhin erscheint es erschwert aufgrund der Textbeispiele eine Haltung 

zu analysieren. Hierfür eignen sich ins besondere Interviews mit Journalis-

ten. Fortführend kann die Analyse der Berichterstattungen auf verschiede-

nen Qualitätszeitungen beruhen, da es im Allgemeinen über den Journalis-

ten geht. Hiermit sind auch Journalisten zu verstehen, die aus der einge-

betteten Form berichten.  

Solange der Krieg in Afghanistan andauert, umso schwieriger wird es für 

das Militär, das Verständnis und die Unterstützung der Bevölkerung zu ge-

winnen. Die Methoden und Maßnahmen der Einflussnahme werden, wie 

im theoretischen Teil beschrieben, erst nach dem Kriegsende offenbart. 

Anhand dieser Aussagen kann ein Abgleich mit dieser Untersuchung erfol-

gen und darlegen, inwiefern sich diese Erkenntnisse bewahrheitet haben. 

 


