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Der 20 Jahre dauernde Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
war nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums die bis-
lang  größte, längste und gefährlichste militärische Mission in der 
Geschichte der deutschen Streitkräfte. 

Nach Angaben des Innenministeriums konnten mehr als 6.100 
Menschen (Stand: Oktober 2021) sicher nach Deutschland ausgeflo
gen werden. Zu ihnen gehören 5.208 Afghanen, 543 Deutsche sowie 
349 Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr oder deutsche Behörden 
in Afghanistan gearbeitet haben. Die deutsche Evakuierungsmission, 
die von Brigadegeneral Jens Arlt geleitet wurde, dauerte vom 16. bis 27. 
August. Insgesamt wurden über 123.000 Menschen durch eine inter
nationale Luftbrücke in Sicherheit gebracht.

Nach Rückkehr der deutschen Soldaten in Wunstorf hat Verteidigungs
ministerin Annegret KrampKarrenbauer angekündigt, dass die Evakuie
rungsmission zwar erfolgreich beendet worden sei, aber dass die 
Erfahrungen, Probleme und Fehler, die in den 20 Jahren gemacht 
worden seien, in einer kritischen Bilanz hinterfragt werden müssten. 
Beim Auftakt der Veranstaltung „20 Jahre Afghanistan – Startschuss 
für eine Bilanzdebatte“ betonte die Ministerin am 6. Oktober in Berlin, 
die Aufarbeitung des umstrittenen AfghanistanEinsatzes stelle eine 
Herkulesaufgabe dar. Die Ministerin warnte angesichts der langen Debatte 
davor, vorschnell Schlüsse zu ziehen. Die Erkenntnisse des Einsatzes sei
en komplex und vielschichtig. Zu dem in Afghanistan angewandten ver
netzten Ansatz gebe es auch in Zukunft keine Alternative.

Insgesamt hätten rund 93.000 deutsche Soldaten und Soldatinnen in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten zur Sicherheit in Afghanistan beige
tragen. Die Ministerin sagte zu den Soldaten: „Ihr Dienst war nicht vergeb
lich. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan war richtig.“

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, mach
te darauf aufmerksam, dass der AfghanistanEinsatz laut Demoskopen 
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offenbar zu keinem Zeitpunkt in der deutschen Öffentlichkeit eine brei
te Unterstützung erfahren habe. Zu einer ehrlichen Bilanz würden auch 
folgende Fragen gehören: „Haben wir das Land und seine Bevölkerung 
überfordert? Haben wir die afghanische Armee in ihrer Leistungsfähigkeit 
zur selbstständigen Operationsführung überschätzt? Wieso hat uns die 
Lageentwicklung am Ende derart überraschen können?“ Man dürfe die 
Diskussion nicht nur auf das Ende des Einsatzes konzentrieren, sondern 
müsse den gesamten Zeitraum von 20 Jahren betrachten.

NatoGeneralsekretär Jens Stoltenberg wies in seiner Video
Botschaft ebenfalls darauf hin, dass es eindeutig zu früh sei, voreilige 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Stoltenberg drückte der Bundeswehr sei
nen großen Respekt für ihren Einsatz am Hindukusch aus: „Ich bin allen 
dankbar, die unter der NatoFlagge gedient haben.“ Er gedachte dabei 
den Soldaten aller Nationen, die in Afghanistan ihr Leben verloren ha
ben: Allein die USA haben den Tod von 2.461 Soldaten zu beklagen. In 
Deutschland trauert die Bundeswehr um 59 Kameraden.

Das deutsche Einsatzkontingent war am Abend des 27. August nach 
Deutschland zurückgekehrt. Verteidigungsministerin KrampKarrenbauer 
dankte dem gemischten Einsatzverband, an dem Fallschirmjäger 
sowie Angehörige der Streitkräftebasis (SKB), der Luftwaffe, des 
Sanitätsdienstes und des Cyber und Informationsraums (CIR) beteiligt 
waren, für die hohe Einsatzbereitschaft an den elf Tagen im August: „Sie 
haben Unfassbares gesehen und Unglaubliches geleistet.“ Ihr besonderer 
Dank galt dem Führer der Evakuierungsmission, Brigadegeneral Jens Arlt: 
„General Arlt war genau der richtige Mann am richtigen Ort. Und es hat 
sich bewährt, dass er mit Rückendeckung von uns alle Freiheiten hatte, 
vor Ort zu operieren. Das waren unglaublich intensive Tage mit großen 
Sorgen, wenig Schlaf und einer ganz flachen Hierarchie. Das war eine 
intensive Zeit, die ich nie vergessen werde. Gerade die letzten 24, 30 
Stunden waren nervenaufreibend, weil wir noch möglichst viele ausfliegen 
wollten. Das war ein Wettrennen gegen die Zeit.“

Brigadegeneral Arlt sprach von einem „hochdynamischen Einsatz“, der 
jeden Soldaten an die Grenzen seiner persönlichen Belastungsfähigkeit 
geführt habe. Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der 
Bundeswehr, Generalleutnant Erich Pfeffer, dankte allen Soldaten: „Der 
heutige Tag ist angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan kein 
Grund zum Feiern. Aber, es ist ein Tag zur Würdigung der erfolgreichen 
Evakuierung von mehr als 5.000 Menschen, ein Tag zur Würdigung Ihres 
extrem intensiven Einsatzes über nahezu zwei Wochen.“

Rückkehr aus Afghanistan: 
Das deutsche Evakuierungskontingent 

landet am 27. August sicher 
am Heimatstandort in Wunstorf.
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ausgerüstet waren, wirklich gelingen würde, die weit überlegenen 
USA und die internationale Koalition so leicht aus ihrem Land zu ver-
jagen. Nachdem der Abzugstermin für die USA von dem damaligen
US-Präsidenten Trump und den Taliban vereinbart worden war, hielten die 
Islamisten am 31. August als absolute Deadline für den Abzug fest. So 
hatte es den Anschein, dass sie der westlichen Staatengemeinschaft den 
Rückzug diktieren würden.

Viertens: Diejenigen Politiker, die gehofft hatten, es werde in Afghanistan 
vielleicht gelingen, eine politische Lösung gemeinsam mit den Taliban zu 
finden und in einem längeren politischen Prozess eine halbwegs  stabile 
Nation (nation building) aufzubauen, wurden bitter enttäuscht. Der 
Grundsatz „together in – together out“ war sicher richtig. Aber die Exit-
Strategie, wenn es denn eine realistische gegeben hat, darf man wohl als 
gescheitert bezeichnen.

Fünftens: Die USA sind für ihre Afghanistan-Politik heftig kritisiert 
worden. Fest steht aber auch, dass es ohne die militärisch-operative 
Führung der Amerikaner nicht gelungen wäre, über 123.000 Menschen – 
in erstaunlich kurzer Zeit – zu evakuieren. Der damalige Kanzlerkandidat 
Armin Laschet hat zu Recht kritisiert, dass in Zukunft Europa allein in 
der Lage sein muss, die Sicherung eines Flughafens durchzuführen. 
Diese Schwachstelle hat die Verteidigungsministerin offen zugegeben. 
Kramp-Karrenbauer gestand: „Da müssen wir noch nacharbeiten – vor 
allem bei europäischer Satellitenaufklärung, strategischem Lufttransport, 
Luftbetankung und weiterem.“

Sechstens: Kritik an der deutschen Regierung kam auch von dem 
„Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortkräfte“. Deren Sprecher, Lucas 
Wehner, warf Berlin vor, die Zahl der zu evakuierenden Ortkräfte klein-
gerechnet zu haben und stellte fest: „Die Mission startete viel zu spät 
und endete viel zu früh.“ Wehner bemängelte auch die Informationspolitik 
des Krisenstabes gegenüber den verzweifelten Menschen in Kabul: „Wir 
haben von Afghanen gehört, die tagelang am Flughafen gewartet ha-
ben und keinerlei Informationen darüber bekamen, ob sie nun auf einer 
Evakuierungsliste stehen oder nicht.“

Trotz aller notwendigen Kritik ist es zu begrüßen, dass das „Kapitel 
Afghanistan“ nicht einfach abgeschlossen wird und man zur politischen 
Tagesordnung übergeht. Wer die elf Tage im August mitverfolgt hat, 
weiß, dass die Soldaten das erreicht haben, was unter den gegebenen 
Umständen möglich war. Das verdient Respekt und Anerkennung. Zu 
einer realistischen Gesamtbilanz gehört auch, dass einige elementare 
Kernfragen sorgfältig aufgearbeitet werden. Zum Beispiel: Was hat der 
20 Jahre dauernde Einsatz in Afghanistan dem Land politisch und mili-
tärisch gebracht? Steht die islamische Nation heute da, wo sie vor zwei 
Jahrzehnten auch schon war? Welche politischen und gesellschaftlichen 
Perspektiven hat dieses Land unter der Führung der Taliban?                 K

Bewertung
Im Rückblick wird man wohl Generalinspekteur Zorn zustimmen kön-

nen, der die pauschale Vorverurteilung des Afghanistan-Einsatzes durch 
Politiker und Medien bemängelt hat: „Mindestens seit Mai dieses Jahres 
steht für viele das Urteil über den gesamten Afghanistan-Einsatz be-
reits fest: Desaster und katastrophales Ergebnis sind die Kernbegriffe, 
der Einsatz sei weitgehend gescheitert.“ Man habe also bereits vor der 
Bilanzierung ein negatives Urteil gefällt. Deshalb empfahl Zorn, Urteile 
nicht vorschnell zu treffen und den 20 Jahre dauernden Einsatz differen-
ziert nach den jeweiligen Einsatzphasen zu bewerten. Es sei notwendig, 
die politischen, militärischen und strategischen Ziele, den Einsatz der 
Mittel und die Erfüllung des Auftrages durch die Akteure zu analysieren. Zu 
einer kritischen Bilanz gehört auch, dass man Fehler, Fehleinschätzungen 
und falsche Perzeptionen klar beim Namen nennt:

Erstens: Wenn es stimmt, was zahlreiche Medien berichteten, dann 
haben westliche Geheimdienste anscheinend nicht damit gerech-
net, dass die Taliban so schnell das Land überrennen und Kabul in der 
Schlussoffensive so leicht erobern würden. Wie konnte das passieren?

Zweitens: Kaum ein Beobachter hat damit gerechnet, dass die afghani-
schen Streitkräfte ihr Land nahezu widerstandslos den Taliban überlassen 
würden. Nachdem die Nato die Streitkräfte in Afghanistan im Rahmen 
der „Resolute Support“-Mission jahrelang ausgebildet, unterstützt und 
beraten hatten, haben die afghanischen Streitkräfte in der alles entschei-
denden Phase genau das nicht getan, wofür sie vom Westen vorbereitet 
worden sind: Ihr Land zu verteidigen und zu kämpfen. Stattdessen flohen 
sie und tauchten ab.

Drittens: Nur wenige haben es für möglich gehalten, dass es den 
Taliban, die nur mit leichten Waffen, Fahrrädern und Pick-up-Trucks *) Theodor Benien ist freier Mitarbeiter der wt. 

Lang ersehnte Rettung: 
Mit insgesamt sechs A400M wurden 
Menschen aus 45 Nationen über eine 

Luftbrücke nach Deutschland ausgeflogen. 
(Foto: Bundeswehr/Marc Tessensohn)

Appell in Seedorf: 
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, 
General Eberhard Zorn (links), 
Verteidigungsministerin 
Annegret Kramp-Karrenbauer und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
bedankten sich bei den Soldatinnen 
und Soldaten für ihren gefährlichen 
Einsatz.
(Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke)
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