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POLITISCHER SONDERBERICHT 

 
Projektland:  Pakistan 
 
US-Truppen töten Osama bin Laden 

 
 

Abbottabad, eine 120.000 Einwohner zählende Kleinstadt in der Provinz Khyber-
Paschtunistan unweit der Landeshauptstadt Islamabad, ist vor allem für ihr 
angenehmes Klima sowie als wichtiger Militärstützpunkt und Heimat einer der besten 
militärischen Ausbildungsstätten des Landes bekannt. Nun erlangt die Stadt 
internationale Aufmerksamkeit als der Ort, an dem nach fast zehn Jahren des 

Versteckspiels mit den USA der Führer der al-Qaeda Terrororganisation, Osama bin 
Laden, aufgespürt und ums Leben  gekommen ist. 

Der Chef des internationalen Terrornetzwerks wird nicht — wie in der Vergangenheit 
oft gemutmaßt — in den Stammesgebieten entlang der pakistanisch-afghanischen 
Grenze oder in Quetta, der Hauptstadt der Provinz Belutschistan und Sitz der sog. 
Quetta shura von Talibanführer Mullah Omar, aufgespürt, sondern in Abbottabad, in 
unmittelbarer Nähe eines Hauptstützpunkts der pakistanischen Armee und kaum 50 
km entfernt von Islamabad! 

Die 1853 von dem britischen Kolonialoffizier Major James Abbott gegründete Stadt 
liegt umgeben von schützenden Bergen und bietet gleichzeitig gute strategische 
Anbindungen. Islamabad ist in nur einer Stunde mit dem Auto zu erreichen; der 
Karakoram Highway, eine der wichtigsten Handelsstraßen Pakistans, verbindet 
Abbottabad mit dem pakistanischen Hochland und der Volksrepublik China. Damit 
stellt Abbottabad einen idealen Militärstützpunkt dar. Im Oktober 1947 wird in Kakul, 
nur fünf Kilometer von Abbottabad entfernt, die Sandhurst-ähnliche Pakistan Military 
Academy gegründet. Diese Eliteinstitution beherbergt das 1. und 2. Bataillon der 
pakistanischen Landstreitkräfte und bildet Offiziere nach englischem Vorbild für den 
Militärdienst aus. General Pervez Musharraf ist nur einer von vielen berühmten Alumni 
der landesweit bekannten Militärkaderschmiede. Wegen seiner strategischen Lage, der 
militärischen Ausbildungsstätte und zahlreicher weiterer militärischer Anlagen ist 
Abbottabad von großer strategischer und militärischer Bedeutung für Pakistan. Umso 
überraschender ist es, dass der meistgesuchte Terrorist der Welt genau in dieser Stadt 
Unterschlupf finden konnte.  

Am späten Abend des ersten Mai gibt US-Präsident Obama in einer Presseerklärung 
bekannt, dass Osama bin Laden von US-Eliteeinheiten in einer zielgerichteten 
Operation in Abbottabad aufgegriffen und im anschließenden Feuergefecht getötet  
wurde Berichten zufolge gehörte das strengbewachte Haus, in dem sich bin Laden 
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aufhielt zwei seiner Brüder, von denen einer der persönliche Kurier bin Ladens 
gewesen sein soll. Das Haus selbst, innerhalb des Cantonments der Stadt Abbottabad 
gelegen, befindet sich nur ca. 700m von der Pakistan Military Academy entfernt und 
soll aufgrund seiner ungewöhnlich hohen Sicherheitsvorkehrungen lokale 
Aufmerksamkeit erregt haben. 

Als am späten Sonntagabend plötzlich drei Militärhubschrauber auftauchen, innerhalb 
der Mauern des umzäunten Geländes landen und danach Explosionen und Schüsse zu 
hören sind, bricht Unruhe aus. In der weiteren Folge des Geschehens stürzt ein 
weiterer der an der Kommandoaktion beteiligten Hubschrauber auf einem 
unbewohnten Stück Land in der Nähe ab. Amerikaner sollen bei der Operation aber 
nicht zu Schaden gekommen sein. Neben bin Laden selbst sollen einer seiner Söhne, 
die zwei verbrüderten Hausbesitzer, sowie eine Frau ums Leben gekommen sein, die 
als menschliches Schutzschild benutzt wurde. 

Woher genau die amerikanischen Kommandotruppen kamen — ob von der 
nahegelegenen und auch von US-Amerikaner genutzten pakistanischen Militärbasis in 
Tabela Ghazi im Distrikt Abbottabad oder aus dem etwas ferneren Afghanistan — 
bleibt unklar. Auch was mit dem Leichnam von bin Laden geschehen ist bleibt unklar. 
Präsident Obama beschränkte sich darauf bekanntzugeben, dass US Einheiten den 
Körper geborgen haben. Andere, inoffizielle Meldungen spekulieren, dass der 
Leichnam nach Afghanistan transportiert oder auf hoher See bestattet wurde. Wieder 

andere Quellen versichern, dass islamische Bestattungsriten streng eingehalten 
werden. 

Laut Präsident Obamas Ansprache und einer Pressemeldung des pakistanischen 
Außenministeriums waren an der Kommandoaktion ausschließlich US-Elitetruppen 
beteiligt. Dies entspricht der viele Jahre zurückliegenden Ankündigung von George W. 
Bush, dass bei Bekanntwerden des Aufenthaltsorts von Osama bin Laden dieser in 
einer direkten Aktion von US-Truppen eliminiert werden würde, egal wo auf der Welt 
das sein möge. Vor dieser  Operation wurden Geheimdienstinformationen weder mit 
Pakistan noch mit einem anderen Land geteilt. Obama habe Präsident Zardari in einem 
Telefongespräch von der Operation erst unterrichtet, als diese schon im Gange war, 
heißt es in Medienberichten. Nach inoffiziellen Angaben sollen pakistanische 
Sicherheitseinheiten kurz nach Ende der nur 40-minütigen Operation am Schauplatz 
eingetroffen sein und das Gebiet weiträumig abgesperrt haben. Weitere 
Stellungnahmen oder Reaktionen von Seiten der pakistanischen Regierung oder des 
Militärs sind am Morgen nach der Kommandoaktion nicht erhältlich. Damit signalisiert 
Pakistan aber, dass es die Verletzung seiner territorialen Souveränität durch US-
Elitetruppen (vorerst) duldet. Am Montag beraumt Präsident Zardari Notfallgespräche 
mit Premier Gillani und seinen Sicherheitsbeauftragten in Islamabad an. Einem 
pakistanischen Nachrichtensender zufolge leugnet die Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) 
den Tod bin Ladens. 

Nach fast zehnjähriger Suche — bin Ladens Aufenthaltsort war seit dem Kampf in der 
Höhlen von Tora Bora im pakistanisch-afghanischen Grenzbiet im November 2001 
unbekannt — scheint es nun, als hätten die Vereinigten Staaten ihren größten Feind 
und Drahtzieher der Anschläge auf das World Trade Center in New York im September 
2001 gefunden und besiegt. Es steht jedoch außer Frage, dass dieser Sieg eher von 
symbolischer als strategischer Bedeutsamkeit ist. Bin Ladens Ideologie hat weltweit 
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Anhänger und wird weiter leben. Der internationale „War on Terror‛ findet mit der 
Eliminierung des al Qaida Chefs keinesfalls ein Ende. Innenpolitisch ist die 
erfolgreiche Kommandooperation für die Obama Administration aber ein großer Erfolg, 
denn Obama hatte während seines Wahlkampfes in 2008 versprochen „Bin Laden 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen‛.  

Der unerwartete, wenn auch symbolische Erfolg im Kampf gegen den internationalen 
Terrorismus lässt jedenfalls den Anfang des Jahres skizzierten Rückzugsplan der US-
Amerikaner aus Afghanistan in neuem Licht erscheinen, da der Afghanistaneinsatz der 
US, NATO und ISAF-Truppen nun den Status ‚mission accomplished’ erhalten kann. Auf 
der anderen Seite strapaziert die Tötung bin Ladens auf pakistanischem Territorium 
die ohnehin bereits durch Drohnenangriffe und die Raymond-Davis-Affäre 
angespannten Beziehungen zwischen den USA und Pakistan. Obama versichert in 
seiner Erklärung zwar, dass pakistanische Kooperation dabei geholfen habe, bin Laden 
aufzuspüren und zu eliminieren. Die Hervorhebung von Pakistans Kooperation und 
Mitwirkung in der Angelegenheit verdeutlicht aber vor allem den wiederkehrenden 
Trend, dass wichtige al-Qaeda oder Taliban-Führer mit pakistanischer Hilfe ganz 
plötzlich an Orten aufgegriffen und verhaftet werden, die im Vorfeld nie auch nur in 

Erwägung gezogen wurden. Noch im Vorjahr versicherte Premier Gillani, dass sich bin 
Laden sicher nicht in Pakistan aufhält. Dies wurde von CIA Chef Leon Panetta 
bestätigt, der vermutete, dass sich Osama bin Laden im afghanisch-pakistanischen 
Grenzgebiet befindet. 

Das plötzliche Auftauchen diverser Führer terroristischer Gruppen in Pakistan und ihre 
Verhaftung, Ermordung oder Überstellung an die USA scheint jedenfalls im 
kalkulierten Interesse des pakistanischen Sicherheitsestablishments zu sein, das einen 
schnellen Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan favorisiert. Ein zügiger 
Abzug der internationalen Schutz- und Kampftruppen aus Afghanistan ist mit der 
Eliminierung Osama bin Ladens wahrscheinlicher geworden und dürfte pakistanische 
Hoffnungen beflügeln, im Nachbarland Afghanistan bald wieder ohne US-
amerikanische Einmischung eigene Interessen verfolgen zu können. 
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