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I. Einleitung

1. Problemaufriss, Fragestellung und Relevanz

Hamed Karzai feierlich den 

-
nationale Mission könnte dementsprechend wie geplant bis Ende 2014 beendet 
werden1 -

Zwar konnten sich die Vertreter der seit 2001 in Afghanistan intervenie-

Weg im Rahmen einer gemeinsamen Strategie einigen. Doch lässt sich aus den 
Absichtserklärungen als kleinster gemeinsamer Nenner das Ziel herauslesen, 
dass sie eine deutlich weniger von organisierter physischer Gewalt geprägte 

-

2.
Gleiches zeigen die bereits vorliegenden wissenschaftlichen Detailstudien 

-
-

nalen Hilfen den Wohlstand der Menschen in Afghanistan auf niedrigem Niveau 
deutlich anhob, veränderten sich die lokalen politischen Machtstrukturen kaum, 

waren die 2002 aus ihrer zentralen Machtstellung vertriebenen Taliban und 

.

1 

2 Vgl. allgemein aus wissenschaftlicher Perspektive Goodhand/Sedra, Rethinking Liberal 

deurs der US-Streitkräfte in dem Land Eikenberry, The Limits, als Wertung eines beteiligten 

S. 64-
ihr eigenes Engagement: The Dutch Engagement in Uruzgan, S. 55. Auch eine vom 
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-

bezeichneten Praktiken weiterhin das Handeln der afghanischen Staatsvertreter 

4 -

5. Da sie diese Entwicklung wohl aufgrund der seit spä-

6.
Doch warum konnte das internationale Engagement seit 2001 die selbst ge-

Probleme? Aufgrund der zahlreichen beteiligten internationalen und afghani-
schen Akteure und ebenso vielfältigen denkbaren Ursachen kann diese Arbeit 

Beantwortung liefern. Daher erscheint es sinnvoll, die Untersuchung auf einen 
-
. 

. Es soll daher 
diese Mission näher untersucht werden.

Um den Blick weiter zu schärfen, bietet es sich an, ein bestimmtes Kontingent 

Vertreter der Bundeswehr mit der Regional Area bzw. ab 2006 dem Regional 

Nationen. Selbst wenn die deutsche Bundesregierung eindeutig weniger den 
Verlauf des allgemeinen Engagements bestimmte als die USA, so nahm sie doch 

-

Aus einer rein phänomenologisch-beschreibenden Untersuchung der mili-
tärischen Praxis in Afghanistan werden kaum Erkenntnisse zu gewinnen sein. 

den Praktikern insbesondere im Kontext von Missionen der Vereinten Nationen 

4 

5 

6 

Bun des wehr, S. 146-
Poole, Afghanistan, S. 2.
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(VN) verwendeten Bezeichnungen des peace making, peace enforcement, peace 
building usw. Denn diese sind normativ aufgeladen und werden in der Praxis 
inkonsistent verwendet
Unternehmung von mehrheitlich militärischen Akteuren in einem ihnen frem-
den Staat verstanden. Anders als bei zwischenstaatlichen Kriegen verfolgen sie 
dabei nicht das Ziel, einen anderen staatlich organisierten Gegner zu besiegen. 

weitergehende politisch-militärische Ziele zu verwirklichen.

und Politik zeigt, dass militärische Akteure wie Angehörige des zivilen Ver wal-

-

politischen und militärischen Akteuren analytisch zu bewältigen. Aus diesem 

Max Weber, Norbert Elias und Pierre 

-

der subjektiven Wahrnehmung der Akteure ist, zum anderen aber eben jener 
Wahrnehmung objektive Verhältnisse zugrunde liegen, die erst die beobachtba-
ren Strukturen sozialen Handelns erzeugen.

daher zum einen nach der subjektiven Wahrnehmung der Soldaten zu fragen 

stets die objektiven Praxisbedingungen ihres Handelns und ihrer Wahrnehmung 
betrachtet werden. Der Untersuchungszeitraum fängt mit dem Beginn des 

sind dabei diejenigen Handlungsfelder zu untersuchen, von denen auszuge-

Weiter unten werden die genaue Vorgehensweise und die einzelnen Ergebnisse 

Aus den oben skizzierten theoretischen Überlegungen und den von der 

-
teren am Projekt beteiligten internationalen Akteure, war geprägt durch einen 
weit gehend selbstreferenziellen Charakter. Nur so lassen sich die im Laufe die-

-
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aktiven Staatsbildung rangierte und die Akteure die lokalen Verhältnisse auch im 

Kernprobleme des statebuilding verständlich.
Mit ihren Ergebnissen leistet diese Arbeit einen wichtigen Beitrag, um die 

-
-

ablaufen, der von ihren Verantwortlichen postuliert wird. Die Erforschung der 
konkreten hierbei ablaufenden Handlungen steht aber noch am Anfang. Dasselbe 

-
send die interne Logik der Praxis des Militärs in Beziehung zu seinem Handeln im 

und verengt somit Politik nicht bloß in idealtypischer Weise auf Entscheidungen 
-

kanntem Detailgrad die Strukturen militärischer Praxis untersucht, erleichtert 
durch die persönlichen Erfahrungen des Verfassers in der Bundeswehr und sei-

-
-

Handeln ermessen.

sich nicht nur um die größte Mission der NATO, sondern auch insgesamt um das 
wohl umfangreichste Vorhaben seiner Art seit Ende des Kalten Kriegs. Dies gilt 

failed state. So mögen sich auch 
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policy -
nehmen, sondern zu hinterfragen. 

2. Forschungsüberblick

-

Problematik nachgezeichnet. Erst in den einzelnen Kapiteln wird dann detaillier-
ter auf die Literatur eingegangen. Da jede Theorie auf empirischen Erkenntnissen 
beruht und das Gewinnen von Empirie stets (unbewusst) theoriegeleitet ist, wer-

Aspekte der Literatur diskutiert.

dass sich alle Wissenschaftszweige im Laufe ihrer Entwicklung in immer mehr 
Disziplinen aufteilten und dadurch immer kleinteiliger wurden. Die Ursache 

-
gen ist und damit zu einer kontingenten Betrachtung verleitet. Vereinfacht dar-

mit dem individuellen Menschen beschäftigen, während Soziologen sozia-
les Handeln betrachten und sich Politikwissenschaftler auf größere politische 

-
ren sozialen Charakter meist aus den Augen verlieren10. 

Zum anderen sind es in erster Linie Geschichtswissenschaftler und Ethno-
-

wodurch sie allerdings tendenziell den strukturellen Charakter ihres Unter-
11. Zur Zementierung dieser Aufteilung tragen 

ihre hochspezialisierte Expertise an ihre Disziplin gebunden sind und unter dem 

10 Dies wurde schon von Auguste Comte als Problem erkannt und dann von Elias, Was ist 
-

11 -
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12. Auch 

haben hieran bisher nicht viel ändern können, vielmehr stehen auch bei der-

nebeneinander .

bekannt gewordenen Methodenstreits ausgetragen, lebt dieser in den angren-
zenden Wissenschaften fort14. Eine insbesondere in der Politikwissenschaft ver-

beiden steht zudem die im Grunde philosophische Weltbetrachtung, anhand derer 

ohne dabei ausreichend die meist zuwiderlaufende subjektive Wahrnehmung 
15. Neben 

-

hingegen oft auf die Hermeneutik.
-

die Sozialwissenschaften befassen, eine positive Wertung ihrer Rolle zu errei-

zwischen Wissenschaft und Praxis dazu bei, dass sich wissenschaftliches und 
Alltagswissen zunehmend vermengen und die Vorannahmen der Akteure sel- 
 

12 

-
gen, nicht zu verstehen. Vgl. zu diesem Zwang der Wissenschaftler, sich im Laufe ihrer 

Become a Philosopher, S. 264. 
 

14 -

-

-
15 
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tener hinterfragt werden16

-

wissenschaftlichem Anspruch an akademischen Einrichtungen halten oder ent-

-
-

-
si-wissenschaftliche Theorien ihren Eingang in wissenschaftliche Arbeiten, ohne 
dass ihr analytischer Wert hinterfragt wird.

-
-

nannten Tendenzen der disziplinären Binnensicht, der forschungspragmatischen 

der Praxis auf die Wissenschaft prägt. Das Ergebnis der Literaturdiskussion weist 

benennt.

a) Wissenschaftliche Perspektiven auf staatliche Praxis

-
herrschende Vorstellung vom Staat zu betrachten . So lässt sich konstatieren, 

in deren Themenbereich in der Regel außenpolitisches Handeln des Staats 

als handelndes Subjekt – ganz wie im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet – 

von einer kohärenten, territorialen, kontrollierenden Organisation mit einem um-

16 

US-amerikanischen Politikwissenschaft weiter unten.
 Schlichte/Veit, Coupled Arenas, S. 15.
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. Die Konzeption 
des Staats als black box impliziert zudem einen quasi-rationalen Ablauf von der 

das Militär zählt.
Eine derartige Sicht auf staatliche Praxis hat vor allem zwei Ursachen. Zum ei-

nen ist hier auf die insbesondere von Pierre Bourdieu betonte entscheidende Rolle 
20

sukzessive den patriarchalen Herrschern ihre Befugnisse in der Rechtsprechung 
-

-
ten staatlichen Deutungskategorien, die unbewusst in zunehmendem Maße die 
Wahrnehmung und damit auch Praxis der Menschen bestimmen und sie in ihren 

21. Staatliche Vorgaben legen dabei nicht 
-

terminieren ebenso die wissenschaftlichen Kategorien. Anschaulichstes Beispiel 
-

22, aber auch die – analog zur 
ministeriellen Ressortaufteilung erfolgte – wissenschaftliche Kategorisierung 

ist .
Der personelle Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis verstärkt im 

Die staatliche Praxis prägen wiederum seit Beginn des formal institutionalisier-
24. So werden auch in politikwissenschaftlichen 

-

Akteure betrachtet. Dementsprechend leitet sich die vorherrschende politik-
wissenschaftliche Konzeption des Staats als geschlossener Akteur aus der juris-
tischen her, die ihn in den internationalen Beziehungen als Völkerrechtssubjekt 

25.

 So z.B. ebd. Kritisch dazu Migdal/Schlichte, Rethinking the State, S. 2-
Staat in der Weltgesellschaft, S. 22-24.

20 

21 -122.
22 

 

24 

gesamtdeutschen modernen Staats, 
Max Weber aufgrund der sachlichen Erfordernisse der Praxis die juristische als die ideale 
Berufsausbildung des Politikers. Weber, Wissenschaft als Beruf, S. 51-

25 

juristische Ordnung vielen Politikwissenschaftlern erscheint, mag der Beitrag von Lake, 
-
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-
-

logisch gebildete Max 
26. 

Theorien sind gleichwohl zu spezialisiert auf internationale Handlungen, um 
-

den . Zudem erweist sich gerade der 
-

scher Deutungskategorien durch die Wissenschaft, da hier formale Abkommen 
und Rechtspersonen – ganz wie im juristischen Sprachgebrauch – zu Akteuren 
werden .

-

-

wird diese Tendenz dadurch, dass es vor allem die Wirtschaftswissenschaften 
sind, die sich mit dem Handeln formaler Organisationen beschäftigen, um hiermit 

zumeist als geschlossene, nach bestimmten Maximen handelnde Akteure auf-
fassen -
litikwissenschaftlichen Mainstream anschlussfähiger sind als die mikro-orga-

einander ab, weshalb der Staat als Akteur zu konzeptualisieren sei, lässt aber die juristische 

26 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 154.
 

schon mit dem Scheitern in Vietnam. Vgl. Komer, Bureaucracy does its Thing. Gleiches gilt 

-
ganisationstheoretische Analysen.

 

 

 -25.
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der Verwaltung auf politische Entscheidungen erfassen konnte. Andererseits ließ 
sich mit ihm jedoch nicht verstehen, wie die Grundlagen entstehen, auf denen 
politische Entscheidungsträger und Verwaltungsstab einvernehmlich handeln .

ler Max Webers Werk oftmals falsch rezipierten und daher formale Struktur und 
, obwohl 

dies nicht der Realität entspricht und daher auch keine theoretische Vorannahme 
bilden sollte . Doch zeichnen sich auch die dominierenden organisationstheore-

-

-

erklärbarem Verhalten der Praktiker konfrontiert . 
-
-

male Organisationen, werden beobachtbare Verhaltensweisen ihrer Mitglieder 
als Charakteristika der Organisation schlechthin betrachtet. Hierzu zählt etwa 
das Streben nach mehr Kompetenzen und Personal oder die gleichartige Be-
hand lung unterschiedlicher Probleme . Auf dieser Grundlage lassen sich aller-

in der Realität und subjektive Entscheidungsmöglichkeiten außer Acht gelassen.
Eine Erweiterung der oft rationalistischen Perspektive der Organisations-

sationsalltag prägenden historisch tradierten Verhaltensweisen und Normen, 
. Allerdings betrachten 

eigentliche -

Methoden und Theorien nebeneinander, ohne dass diese in einem umfassen-

 

 Das Missverständnis in der Rezeption von 

Weber selbst, indem er sich 

 Preisendörfer, Organisationssoziologie, S. 64.
 

 

and Diplomats, S. 1-42.
 Vgl. z.B. Hagen/Tomforde, Militärische Organisationskultur.
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-
ter Deutungsmuster sind. 

Quellen determiniert und verstetigt. Da militärische Dokumente und solche zur 
Außenpolitik in der Regel der Geheimhaltung unterliegen, sind diese meist nicht 

-

-

 als empirische Grundlage zu 
. 

von innerministeriellen Abstimmungsprozessen sind, bei denen die Akteure 
darauf achten, ihre Kompetenzen zu wahren. Aufgrund der hierbei einzuge-
henden Kompromisse haben sie meist einen vagen Charakter und sind kaum 
als Handlungsanweisung geeignet
die tatsächliche, vom Wortlaut regelmäßig abweichende Praxis zu verstehen40. 

-
41. 

tatsächlichem, informellen Handeln missachtet wird42. Selbst wenn dies nicht 

zu betrachten. Aus mangelnder quellenkritischer Schulung oder um die empiri-

 Vgl. z.B. Hippler, Counterinsurgency and Political Control.
 Vgl. z.B. Meiers, Von der Scheckbuchdiplomatie.
 -

40 -10 und 
S. 14-

41 Ebd., S. 15 f.
42 

 
niza tions.

 Eine eingehende quellenkritische Betrachtung von militärischen Dienstvorschriften erfolgt, 
der genannten disziplinären Aufspaltung gemäß, bisher nur in der auf die Kritik ihrer Quel-
len spezialisierten Geschichtswissenschaft. Vgl. etwa Raths, Vom Massensturm zur Stoß-
trupptaktik, S. 15 f.
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dies dazu, dass die Vorannahmen der außenpolitischen Praxis – wie etwa solche 
44. Zudem 

erschöpfen sich viele dieser Arbeiten weitgehend darin, bloß eine Diskrepanz 

konstatieren.

-
tisch mit ihrer wissenschaftlichen Betrachtung. Am deutlichsten wird dies an 

Konzeption ihren Ursprung in den Vorstellungswelten von Territorialherrschern 
seit Beginn des Westfälischen Systems45

-
-

Kennan oder 
Henry Kissinger konnten somit als außenpolitische Entscheidungsträger und 
Wissenschaftler ihre Vorstellungen aus der Praxiswelt verwissenschaftlichen 

46.

Konstruktivismus  die Bedeutung von Subjektivität sowie Gesellschaftlichkeit 
 insbesondere die Historizität der Akteure. 

der empirischen Praxis – wenn nicht bereits mit der theoretischen Konzeption  – 

ausblenden50

Außenpolitik.

von Theorien deutlich wird. Hierbei wenden die Verfasser meist die promi-

-

44 Schlichte, Neue Kriege oder alte Thesen?, S 122.
45 

– sprach.
46 -20. 

Vgl. auch Schlichte, Der Staat in der Weltgesellschaft, S. 24-
 -
 -62.
 -

50 
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bunden ist, bleibt jedoch unklar, Teil welcher – um die mathematische Ter mi-

Neben einander.

ebenfalls von einer Praxisnähe geprägt, die sich in einer Konvergenz von prakti-

weniger werturteilsfrei machen. So zeigt sich, dass in vielen dieser Arbeiten 

Max Weber 
und Pierre Bourdieu verstanden51. Daher werden beispielsweise Praxis-Konzepte 

-

wiederum nicht hinterfragt wird. So bewerten etwa viele Wissenschaftler mili-
-

gentlich positiven Entwicklungshilfe, die dadurch militärischen Zwecken unter-
worfen werde52. Unbeachtet bleiben hierbei regelmäßig nicht nur die generellen 

b) Militärsoziologische Perspektiven auf militärische Praxis

die sozialwissenschaftliche Spezialdisziplin, deren Hauptgegenstand moderne 

-

-
 – auch wenn sich die 

54.

51 Dies ist teilweise sogar das Postulat dieser Arbeiten. Vgl. etwa Booth, Beyond Critical 
Security Studies.

52 -
 Kernic, Sozialwissenschaften und Militär, S. 15-

-

54 
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seit dem Zweiten Weltkrieg Studien erarbeiten lässt, die zu einer Optimierung 
des Kampf- und Durchhaltewillens sowie der Tötungsbereitschaft der eigenen 

sich explizit mit diesen Gegenständen befasst55 -
ter Wandel angesichts der Kämpfe in Afghanistan zu erkennen56 -

.

umso stärker, konnte sich neben der zuvorderst utilitaristischen Militärsoziologie 
noch eine universitäre, tendenziell kritische etablieren. Die Kritik bestand aller-
dings vor allem in den Anfangstagen der Disziplin in erster Linie darin, vor einer 
mangelnden politischen Kontrolle des Militärs zu warnen. Dieser normativ-pä-
dagogische Charakter schmälert daher mitunter genauso wie der Utilitarismus 

sich die Verfasser der kritischen Richtung – angesichts der immer stärkeren De-

. So lässt sich sagen, dass 
die meisten der als wegweisend betrachteten Arbeiten auf dem Gebiet der Mi-
li tär soziologie im Grunde nur diese Tendenzen wiedergeben. Lediglich die je-
weils beobachteten Phänomene, die zumeist dichotomisch synthetisiert wer-
den, wandeln sich dabei: sei es das Verhältnis von militärischer Professionalität 

, der Grad von Abweichung oder Annäherung zur 
60 -

55 

Gewalt im Krieg, sondern als generelles soziales Phänomen.
56 

zugänglich.
 

-11.
 

-

-
 Huntington, The Soldier and the State.

60 
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lem Erwerbsberuf61 oder die vielen von diesen Hauptwerken der Disziplin abge-
leiteten Arbeiten62.

-
-
-
-

Machtverteilung innerhalb der militärischen Organisation kaum empirisch 

eine beherrschende Stellung? Schließlich ist der Widerspruch zwischen der 
-

ßerhalb des Militärs zwar vielfach konstatiert worden, jedoch gibt es fast keine 
Arbeiten, die näher darauf eingehen, wie dieser Widerspruch bewältigt wird . 

c) Forschung über internationale Militärinterventionen

Tendenzen der vorhandenen Literatur zum hier behandelten Thema verste-

64

65 -
66. 

Wäre er jedoch nicht auf einen Wert bezogen worden, so wäre er als alleinstehen-
des Wort ohne weitere Erläuterungen auch nicht in den alltäglichen wie wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch eingegangen.

-
rechtlichen Verträgen verwendeten, um den Anspruch, ihre Herrschaft und 

61 

62 

 -

kurz behandelt.
64 

65 

66 
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formulieren -

neuen Kontexten mit immer weiteren Bedeutungen aufgeladen , was diejenigen 

. Er 

-
. Als reines Substitut erhielt er jedoch 

-
de Konnotation

Trennung zwischen wissenschaftlicher und von den Akteuren selbst gewählter 
-

schiedlichste Politikfelder

.

 -
 

 

Wörterbuch der internationalen Beziehungen.
 

 

Willy Brandts zu legitimieren. Als im Wissen-

 

 

-
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meisten dieser Studien explizit policy-orientiert. Um von den Praktikern gehört 

und Terminologie und verwenden in erster Linie deren selbst verfasste Konzepte 
als empirische Grundlage
dieser Sicht meist als ein rationaler, eher technischer Vorgang, weitgehend frei 
von zuwiderlaufenden Eigeninteressen der beteiligten Akteure

-
rierenden lokalen Akteuren an .

Neben dem diskutierten Strang der Literatur existiert ein weiterer, dessen 

-
. 

diese Verfasser jedoch aus einer im Grunde ideengeschichtlichen bzw. philoso-
phischen Perspektive. Auf diese Weise zeigen sie gewinnbringend die inneren 

.

-

 -

Distler, Das Militär im Statebuilding, S. 161 f.
 Vgl. z.B. die Arbeiten von Paris, At War’s End, S. 114.
 

-162.
 

 

S. 4. Vgl. zur Literatur auch Bonacker/Distler, Das Militär im Statebuilding, S. 165 f., und 
-116.

 - -211 und S. 252-
Peacebuilder’s Contract, S. 24.

 

-

sie empirisch aber fast ausschließlich auf akademischen Werken.


