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Die USA ziehen in Afghanistan den Schwanz ein, aber ARD-aktuell vermeidet den Begriff
„verdiente Niederlage“
Ein Beitrag von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam.
Die Tagesschau übertrug seine Lüge im O-Ton: „Um zu verdeutlichen, worum es wirklich
geht, habe ich davon gesprochen, dass unsere Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt
wird. Deutschland ist sicherer, wenn wir zusammen mit Verbündeten und Partnern den
internationalen Terrorismus dort bekämpfen, wo er zu Hause ist, auch mit militärischen
Mitteln“, behauptete der damalige Verteidigungsminister Peter Struck, SPD, am 20.
Dezember 2002 im Bundestag. (1) Jetzt verkündet seine fünfte Nachfolgerin im Amt,
Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU: „Wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein,
wir gehen gemeinsam raus". (2) Na fein. Beide Zitate sind in jeder Hinsicht epochal: In
ihrer mörderischen Dreistigkeit ebenso wie in ihrer niederträchtigen Verlogenheit. Von der
Dummheit soll hier erst später die Rede sein.
Aufgabe der ARD-aktuell wäre es gewesen, entsprechend einzuordnen, worauf die zitierten
Äußerungen Bezug nahmen. Die Redaktion wählte jedoch den bequemeren Weg und betete lediglich
nach, was regierungsoffiziell verkündet wurde. Wie immer. Zu der Nachricht „Der Westen gibt
seinen Krieg in Afghanistan nach 20 Jahren endlich verloren“ kann sie sich einfach nicht
durchringen. Soviel journalistischer Charakter ist nicht.
Der halbwegs und nicht nur von Tagesschau-Berichten her informierte Mitmensch weiß: In
Afghanistan ist der Terrorismus erst zuhause, seit die USA dort im vorigen Jahrhundert sogenannte
„Volksmudschaheddin“ mobilisierten, finanzierten, bewaffneten und in den Guerillakrieg gegen die
mit Moskau verbündete kommunistische Revolutionsregierung in Kabul hetzten. (3) Später, als die
sowjetischen Truppen abgezogen waren, aber der Bürgerkrieg zwischen den afghanischen Warlords
weiterging, mutierten die Mudschaheddin zu „Taliban“; vorübergehend betitelte auch die
Tagesschau sie ebenso falsch wie betulich als „Religionsschüler“. Sie haben jetzt ihren wahren Feind
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besiegt: die USA und deren NATO-Verbündete.
Die westlichen Invasoren waren nicht „zusammen hineingegangen“, sondern die USA hatten am 20.
September 2001 ihren „Krieg gegen den Terror“ ausgerufen (4) und am 7. Oktober 2001 auf eigene
Faust mit völkerrechtswidrigen Luftangriffen auf Afghanistan begonnen. Ihre NATO-Vasallen,
Deutschland mit Bundestagsbeschluss am 22. Dezember 2001, schlossen sich dem neuen
Kolonialkrieg erst Monate später an. (5)
… „zusammen rausgehen“ oder rausgeprügelt werden
Ob „wir“ nun auch „zusammen rausgehen“ (Kramp-Karrenbauer, Hirn abgeschaltet) oder von den
Taliban hinausgeprügelt werden, wird sich erst noch zeigen. Bis zum 11. September ist es noch
lange hin. An diesem von US-Präsident Biden gewählten Stichtag ereignete sich vor 20 Jahren der
Anschlag auf die Zwillingstürme in New York. Nicht Afghanen, sondern Araber waren dafür
verantwortlich. Die US-typische Geschmacklosigkeit der Terminwahl für den Abzug soll hier nicht
weiter beredet werden.
Es ist und bleibt faszinierend, mit welch primitiven Mitteln der imperiale “Wertewesten” gegen Länder und
Regierungen Propaganda macht, die sich nicht unterordnen wollen. Seine angemaßte Deutungshoheit wird
vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterstützt. Der desinformiert sein Millionenpublikum permanent,
nicht nur über den 20-jährigen Krieg gegen Afghanistan. Vom „Genozid an den Uiguren“ in China über den
„sein eigenes Volk ermordenden syrischen Machthaber“ Assad bis hin zum unmittelbar bevorstehenden
„Herztod“ des Nowitschok-Überlebenskünstlers Nawalny versprüht er willig und ungeprüft in seinen
Nachrichtenprogrammen, was immer die westlichen Geheimdienste an propagandistischen Kampfgiften
liefern.
Im „Krieg gegen den Terror“ sind USA und NATO für weit mehr als 150 000 Tote mitverantwortlich
(6). Mehr als eine halbe Million Menschen wurden verstümmelt. Die Kosten dieses globalen
Verbrechens, soweit in Zahlen fassbar, liegen im Bereich mehrerer Billionen (!) Euro. (7) Über den
deutschen Anteil daran sind keine eindeutigen und unstrittigen Angaben bekannt. Die Tagesschau
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meldet schwammig jährliche Ausgaben „in Milliardenhöhe“ (8), das ZDF behauptete bar jeder
Nachvollziehbarkeit „insgesamt 45 Milliarden Euro“ (9). Die Zahlenakrobatik der Sender hilft, die
unmenschliche Monstrosität des Überfallkrieges zu verschleiern.
Bei vielen Älteren unvergessen: die Neujahrspredigt „Nichts ist gut in Afghanistan“ (10) der EKDBischöfin Margot Käßmann. Sie blieb eine einsame Ruferin in der Informationswüste. Tagesschau &
Co. sorgten dafür, dass sich auch bei uns kein nennenswerter Widerstand gegen den
verbrecherischen Überfall der US-geführten Allianz (NATO-Staaten plus ein weiteres Dutzend
„Willige“) auf ein kleines rückständiges Land entwickelte, dem der Westen die Vorzüge von
Demokratie und Menschenrechten mit Bomben und Granaten beibrachte.
Dummschwätzer im Reichstag
Das ekelhaft scheinheilige Gerede über Absichten und Erfolge in diesem auf Eroberung und
Vernichtung Afghanistans und – übergeordnetes geostrategisches Ziel – auf Umzingelung Russlands
angelegten Krieg erreichte im Reichstag Gipfelrekorde. Dort wurde am 4. und am 25. März über die
Verlängerung des Afghanistan-Mandats der Bundeswehr debattiert. Kai Küstner, ausgewiesener
ARD-aktuell-Hofberichterstatter für alle Zwecke, berichtete unter Verwendung ausgewählter
Abgeordneten-Zitate:
Man dürfe nun weder US-Präsident Joe Biden mit einem deutschen Alleingang vor den Kopf stoßen
noch die afghanischen Sicherheitskräfte oder die Frauen im Land im Stich lassen, die Jahre brutaler
Taliban-Herrschaft erlebt haben:
‚Wir dürfen sie nicht alleine lassen: Die afghanischen Sicherheitskräfte, die Bevölkerung sie setzen auf uns‘ (Siemtje Möller, verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion)
Die beste Chance seit langem, durch Gespräche der ‚afghanischen Regierung mit den Extremisten zu
einer Friedenslösung zu gelangen, dürfe jetzt nicht verspielt werden‘ (Johann Wadephul, CDU).
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‚... ein Abzug der Bundeswehr darf weder kopflos noch im Alleingang vollzogen werden.‘ (FDPFraktion)
Die über Afghanistan uneinige Fraktion der Bündnis90/Die Grünen lässt Küstner so zu Wort
kommen:
„Wie immer es mit dem Bundeswehreinsatz dort weitergeht, wir stehen solidarisch an der
Seite der Menschen in Afghanistan“. (Omid Nouripour, „Verteidigungs“experte) (Anm. d.
Verf.: Nouripour zählt selbst zu den Befürwortern des Afghanistan-Einsatzes)
Küstner zitiert auch Sprecher der Linkspartei und der AfD – beide Parteien lehnten den
Bundeswehreinsatz in Afghanistan generell bzw. dessen Verlängerung ab –, bedachte sie aber, wie
im Umgang mit der Opposition nicht anders zu erwarten, mit nur wenigen Worten.
Die Lektüre der Bundestagsprotokolle treibt dem distanzierten Leser die Schamröte darüber ins
Gesicht, wie hemmungslos und hörig unsere Volksvertreter politischen Schleim absondern, wie
leichtfertig sie den US- und den NATO-Kriegern Legalität fürs Morden und Erpressen zusprechen
und wie devot sie Ergebenheitsadressen an den US-Präsidenten formulieren. (12, 13, 14). Als USPräsident Biden am 14. April den Rückzug aus Afghanistan ankündigte (15), reichten die drei
Wochen zwischen deutscher Mandatsverlängerung und nunmehr nötiger Kehrtwende nicht mehr,
um zu verschleiern, war hier vonstatten ging: Das Imperium hat in Afghanistan kapituliert.
Massakrieren, vergewaltigen, plündern
Deshalb muss nun die Tagesschau Nachsorge und perfekte Meinungsmache betreiben. Ziel: Im
Bewusstsein der Zuschauer verankern, dass die Bundeswehr in Afghanistan nur das Gute wollte:
Straßen bauen, Brunnen bohren, Mädchen den Schulbesuch ermöglichen, rechtsstaatliche und
demokratische Strukturen herstellen. Das deutsche Publikum soll erkennen, dass die dumm-bösen
Taliban unsere helfende Hand ausschlugen und unsere Mission deshalb leider, leider nicht
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fortgeführt werden kann…
Nur ganz am Rande erinnerte die Tagesschau daran, dass 59 deutsche und fast 4000 Soldaten der
westlichen Alliierten ihr Leben in Afghanistan ließen. (16) Hingegen verlor sie jetzt kein Wort über
die Kriegsverbrechen „der Unseren“. Sie erwähnte die Bomben auf Krankenhäuser, Schulen und
Moscheen nicht und nicht den fortgesetzten Drohnenbeschuss auf Teilnehmer von
Hochzeitsgesellschaften und Beerdigungen. Sie schwieg über die willkürliche Erschießung von
Gefangenen (17), über Plünderung, Raub und Vergewaltigungen.
Die CIA-Foltergefängnisse in Kandahar und Bagram blieben unerwähnt, obwohl dort auch ein
deutscher Staatsbürger, der Ulmer Geschäftsmann al-Masri, unmenschlich geschunden worden war.
Seine Häscher waren einer Namensverwechslung aufgesessen. (18) Die USA foltern ihre
Kriegsgefangenen in großem Stil, unsere Regierung weiß davon und bleibt trotzdem „Partner in
Leadership.“ Sage mir, mit wem du gehst….
Die ARD-aktuell unternahm keinen Versuch, aufzulisten, wie viele unbewaffnete Zivilisten, darunter
in der Mehrzahl Frauen und Kinder, von deutschen Wachposten und Patrouillen „versehentlich
erschossen“ wurden (19, 20, 21, 22). Dass der deutsche Oberst Georg Klein anno 2009 bei Kundus
mehr als 120 Zivilisten massakrieren ließ, dass ein Jahr später sowohl die
Generalbundesanwaltschaft als auch der Wehrdisziplinaranwalt ihre Ermittlungen gegen ihn
einstellten und Klein drei Jahre nach seinem mörderischen Befehl statt auf die Anklagebank zum
General befördert wurde (23), war der Tagesschau kein Nebensätzchen wert.
Auf deutsche Kappe
Für ARD-aktuell typisch: Sie berichtete zwar über australische Soldaten, die in Nazi-Manier bei
Aufnahmeritualen für Neulinge in ihre Einheit 39 afghanische Zivilisten umbrachten (24), doch
stellte die Redaktion das voller Entrüstung als üblen Einzelfall dar, als Exzess einer fremden Truppe.
Sie begriff es nicht als Normalität eines Besatzerkrieges, der ohne solche Verbrechen gar nicht
denkbar ist und in dem sich Deutschland als Teilnehmer mitschuldig macht.
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Konsequenterweise blieb in der Tagesschau auch jetzt und trotz gegebenem Anlass das mörderische
Treiben des Bundeswehr-„Kommandos Spezialkräfte“, KSK, in Afghanistan unerwähnt. Seine
Aktivitäten dort unterliegen bis heute strikter Geheimhaltung. Nicht einmal die Mitglieder des
Verteidigungsausschusses des Bundestages konnten jemals etwas Konkretes darüber in Erfahrung
bringen. (25) Dass allein letztes Jahr 1 500 Afghanen, 424 humanitäre Helfer und 67 Journalisten in
Afghanistan gewaltsam ums Leben kamen, kann man per Internet-Recherche ermitteln, wird uns
aber von der Tagesschau vorenthalten.
Noch ein paar Fakten zur Abrundung? Im Tagesschnitt begehen fast 20 US-Veteranen Selbstmord
aufgrund ihrer Traumatisierung beim Kriegseinsatz. (26) Der Opiumanbau in Afghanistan, während
der Talibanherrschaft bis 2001 bei Todesstrafe verboten, wurde danach und mit Duldung der NATO
um das 40fache erhöht. (27) Der Weltmarkt-Anteil des afghanischen Opiums beträgt inzwischen gut
90 Prozent.
267 000 Afghanen wurden nach Deutschland vertrieben und werden wohl demnächst
zurückgeschickt, trotz der Ungewissheit und der Gefahren, die ihnen in ihrer Heimat drohen. (28)
Maulschelle aus Washington
Mit ihrer höchst selektiven Berichterstattung über Gewalt in Afghanistan vernebelt die Tagesschau
Ursache und Wirkung. Wenn überhaupt Kriegsverbrechen genannt werden, dann zumeist mit den
Taliban als Mördern. (29) Minister Heiko Maas hatte noch Anfang März behauptet, der
Militäreinsatz in Afghanistan habe sich gelohnt, weil
“erhebliche Fortschritte bei Bildung, Gesundheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und
nicht zuletzt bei den Minderheitenrechten, den Menschenrechten und ganz besonders den
Rechten von Frauen und Kindern”
erzielt worden seien. Das Land drohe in Chaos und Bürgerkrieg zu versinken, wenn die Truppen
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verfrüht abzögen. (30) Jetzt, ein paar Wochen danach und von dem senilen US-Präsidenten Biden
bloßgestellt, sehen „uns´ Heiko“ und seine Vorgesetzte Merkel reichlich belämmert aus. Die
Maulschelle aus Washington hat gesessen. Biden hatte den US-Rückzug aus Afghanistan gar zu
offensichtlich ohne jegliche Absprache mit seinen NATO-Vasallen beschlossen.
Die wurden kalt erwischt, kuschten aber erwartungsgemäß und versuchen jetzt, ihren Salto
rückwärts als friedenspolitisches Kunstturnen darzustellen. Während Russen, Chinesen, Iraner,
Kubaner, Venezolaner oder eben die Taliban den unverschämten Herrschaften in Washington was
husten, machen unsere Regierenden Kotau und lassen sich vom US-Großmeister in den Hintern
treten. Sie können drauf vertrauen, dass die Tagesschau das nicht zum Thema macht.
Aus ihrer schmählichen, verlustreichen Niederlage in Afghanistan ziehen unsere Politgrößen deshalb
auch keine Konsequenzen. Im Gegenteil: Sie beteiligen sich jetzt voller Großmannssucht am Aufbau
einer neuen US-Drohkulisse in Fernost. (31) Dümmer geht´s nimmer: Kriegsministerin KrampKarrenbauer sucht dort das nächste militärische Abenteuer. Sie erwägt nicht nur („zusammen rein“,
mit den Amis und Japan), der Volksrepublik China eine ständige Militärmission vor die Nase zu
setzen. (32, 33) Darüber hinaus soll die mit Spionage-Elektronik hochgerüstete Fregatte „Bayern“ Im
August zu Manövern im Südchinesischen Meer auslaufen. Unsere Blauen Jungs von der
Bundesmarine sollen den Rotchinesen wohl zeigen, wie man einen richtig modernen Seekrieg führt
(34), damit denen endlich die Lust auf BMW, Benz und VW vergeht. Mehr als die Hälfte der
deutschen Autoproduktion geht heutzutage nach China, das soll wohl nicht so bleiben.
Kann ein deutsches Regierungsmitglied den Amis noch tiefer von hinten entgegenkommen?
Offensichtlich kapiert diese Ministerin nicht, dass sie China, Deutschlands wichtigsten
Handelspartner (35), dazu einlädt, ihr und ihren Kabinettskollegen ein ähnlich grobes Ding zu
verpassen wie es kürzlich der chinesische Außenminister Wang Yi seinem US-Counterpart Antony
Blinken beim Zusammentreffen in Alaska vor den Latz knallte. (36)
Deutsch, treu, doof
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Blinde und vorauseilende Bündnistreue ist kein Zechen von Charakter, sondern von politischer
Dummheit. Diese Einsicht übersteigt offenbar den Horizont unserer Regierenden. Die Tagesschau
kriegt es erst recht nicht auf den Schirm, obwohl doch alle Erfahrung lehrt: Unsere vergötterte
Führernation, die Vereinigten Staaten von Amerika, lassen jeden Verbündeten im Stich, wenn es
ihren Interessen dient. Die Werte des „Wertewesten“ sind Schimäre.
Politiker stehen in Diensten skrupelloser Eliten. Das ist im Umgang mit der Ukraine ebenso zu
erkennen wie dem mit Syrien, Libyen, Irak, Jemen, Iran, oder den lateinamerikanischen Staaten.
Viele wurden mit Krieg oder mit Bürgerkrieg heimgesucht und ruiniert, obwohl ihnen Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliches Wohlergehen versprochen wurde.
Egon Bahr, zwar Sozialdemokrat, aber trotzdem ein hochgeachteter und verdienter Friedens- und
Entspannungspolitiker, merkte im Jahr 2013 vor Schülern in Heidelberg an:
„In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht
um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im
Geschichtsunterricht erzählt.“ (37)
Er hätte Sinngemäßes auch der ARD-aktuell ins Stammbuch schreiben können, dort aber sicher
weniger Eindruck gemacht. Mangelndes journalistisches Gespür, fehlende Aufrichtigkeit, Privilegien
und regierungsfrommer Konformismus durchziehen ja nicht erst seit 2013 die Berichterstattung der
ARD-aktuell-Redakteure. Dürfen die nicht anders? Dann sind sie zu feige, sich auf ihre
grundgesetzlichen, staatsvertraglichen und sozialen Rechte zu berufen. Können sie nicht anders?
Dann sind sie ungeeignet für ihren Job. Wollen sie nicht anders? Dann sind sie entweder zu faul oder
menschlich desensibilisiert. Möglicherweise treffen sämtliche Gründe gleichermaßen zu.
In jedem Fall sind sie passgenaue, unentbehrliche Garanten des „Wertewesten“, des „Guten an
sich“. Als Kontrast brauchen sie „das Böse“, was immer das auch sei. Hauptsache es spricht
Russisch oder Chinesisch oder verfügt über wichtige Rohstoffe.
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Danke an die Autoren für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bildquelle: GoodAndy45 / shutterstock
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu
den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
Bitcoin-Account:https://commerce.coinbase.com/checkout/1edba334-ba63-4a88-bfc3-d6a3071efcc8
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten findest Du hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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