
 
24.02.2006 > Mein Leserbrief an die F.A.Z. 

K o p f p r ä m i e n   a u f   d e u t s c h e   S o l d a t e n 
 

       Der „Anschlag auf Bundeswehr in Kundus“ (F.A.Z. v. 23.02.2006) erfüllt mich mit 
unbändigem Ärger. Nicht, weil ein Anschlag geschah; nein, der zählt heute leider zum  Al-
tagsgeschehen, auch wenn es bisher in Afghanistan, folgt man den Medien, ruhiger, viel ru-
higer als im Irak zugeht. Manchmal muß man sich ja schon fragen, ob das Struck’sche 
„Deutschland wird am Hindukusch verteidigt“ nicht ein verlogener Fastnachtsscherz war..   
       Doch über den jetzigen Bericht der F.A.Z. bin ich (als Abonnent seit über vierzig Jahren) 
konsterniert. Wollen Sie uns blenden und alles meiden, was die Stimmung aufheizte und den  
Schritten der Kanzlerin auf den verlorengegangenen „Schulterschluß“ mit den USA zuwider-
liefe?  

• „Die Bundeswehr in Afghanistan gerät offenbar zunehmend in das Visier von Attentätern“, erschreckt 
uns der Artikel. Doch 

• „ob sich der Anschlag vom Mittwoch gezielt gegen die Bundeswehr gerichtet hat, mochte der Sprecher 
unter Verweis auf die eben erst beginnenden Untersuchungen nicht bewerten“. So nebulös war es aber 
keineswegs, denn – so werden wir weiter erschreckt –  

• „der Sprengsatz war offenbar an einem Fahrrad befestigt und wurde ferngezündet (...) Das deutet dar-
auf hin, daß sich der Angriff zumindest gezielt gegen ausländische Militärs richtete“.  

     Hoppla, diese Freischärler führen schon Fahrräder ins Gefecht und überfallen damit un-
sere Soldaten hinterhältig - doch wir waren gewarnt,  und ich zitiere weiter:  

• „Schon Ende vergangenen Jahres war in Sicherheitskreisen gewarnt worden, daß „externe“ Terroristen 
zunehmend in den Norden Afghanistans einsickerten und somit eine Bedrohung auf für die Bundeswehr 
darstellten (...) Daß der Anschlag vom Mittwoch offenbar ohne Rücksicht auf die örtliche Zivilbevölke-
rung verübt wurde, könnte gleichfallls auf eine „externe“ Täterschaft hindeuten. Im Juni vergangenen 
Jahres hatte die Bundeswehr in Kundus einen Zwischenfall mit einer „Munitionsexplosion“ registriert, 
der dieses Merkmal nicht trug. In der afghanischen Hauptstadt Kabul waren im November 2005 bei ei-
nem Anschlag auf ein Bundeswehrfahrzeug ein Soldat getötet (...)  Kundus galt bislang als ruhiger als 
die anderen afghanischen Bundeswehr-„Standorte“ in Kabul, Faizabad und neuerdings Mazar-i-
Scharif“.  

      Der amtliche Militärbericht, den Sie mit spitzen Fingern anfassen, liest sich recht 
kreuz und quer wie im Rübenfeld: Ist nun alles gegen das Militär gerichtet oder  doch 
nicht, extern oder doch nur intern, ruhig oder doch nicht ganz so?  Die nachfolgende 
Krönung fataler Beschwichtigung läßt schon hören, wie einige aufatmen:  

• „Die Einschätzung der Sicherheitslage hat sich nach Angaben des Einsatzführungskommandos in letz-
ter Zeit und auch durch diesen Anschlag nicht verändert. Sie sei weiterhin „nicht sicher und nicht stabil“.  

      Na, also, alles halb so schlimm ! Gleichwohl fühlt man sich umgehend verschaukelt, fiel 
doch die für vergangenen Freitag geplante Informationsreise der FDP-Fraktionsarbeits-
gruppe Sicherheit ins Wasser „mit Hinweis auf Sicherheitsbedenken“. Aha, denkt man sich  
und fühlt sich nun endlich bestätigt, denn das  

• „steht offenbar in einem anderen Zusammenhang. Die Bedenken bezogen sich nicht auf Terroranschlä-
ge, sondern auf die gespannte Stimmung in der Bevölkerung wegen des sogenannten Karikaturen-
streits“.  

      Na, also, endlich des Pudels Kern! Denkste, weit gefehlt! 
Ständig wird um den „heißen Brei“ herumgeredet.  
 

• Wer kann schon in Deutschland wissen, daß jüngstens die Taliban auf den 
Kopf der dänischen Karikaturisten eine Kopfprämie von 100 (einhundert) kg 
Gold aussetzten? 

• Welcher Deutsche weiß schon, daß auf jeden dänischen, norwegischen und   
d e u t s c h e n  Soldaten in Afghanistan fünf kg Gold ausgesetzt sind?   

 
      Wie sollte auch, denn diese Horrormeldungen sah ich im Zillertal um den 11. Februar auf 
dem Fernsehschirm der beiden ORF-Kanäle und als Frontaufmacher einer Tiroler Zeitung. 
Am Zeitungskiosk holte ich mir jeden Morgen die F.A.Z., doch suchte ich bisher vergebens 
danach. Zwei email-Anfragen an die Redaktion in den letzten Tagen blieben merkwürdiger-
weise unbeantwortet und fielen wohl unter den Tisch, was auch diesem Leserbrief beschie-
den sein dürfte.  
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     Das macht wieder einmal stutzig: nicht etwa weil die kakanischen Medien Gerüchten auf-
gesessen sein könnten, sondern was so alles in der F.A.Z. nicht zum Abdruck kommt 
oder was doch und dann „Eitelkeiten“ von Berlin bis New York bedient. Die bunten 
„Poster“ auf vielen Seiten „Sportkurier“ sind damit gar nicht  einmal gemeint. Man kommt 
nicht aus dem Stirnrunzeln heraus, denn solch brisante Meldungen zu unterschlagen kann 
ich mir für die F.A.Z. überhaupt nicht vorstellen. Deutsche Soldaten werden damit „out of 
Irak aerea“ zu Freiwild und deutsche Mütter könnten bald dem Hindukuschkommando 
neben dem roten Mohn die wenig friedfertige Rote Karte zeigen.  
     Oder sind wir doch schon wieder so weit, daß Zeitungen und deutsches Fernsehen (dort 
wartete ich ebenfalls vergebens auf die Nachricht) einer Zensur unterliegen? Daß nur gefil-
terte Infos noch den Weg an die Öffentlichkeit finden? Daß ein „Maulkorb“ ungemein hilfreich 
sein kann? Daß schlimme Wahrheiten besser unter der Decke bleiben, wo das Volk über-
haupt keine Lust verspürt, dem Iran für das kanzlerische  „Überschreiten der roten 
Linie“ die kriegerische Rote Karte zu zeigen?  
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