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AFGHANISTAN AUFARBEITEN
// Den Einsatz nachträglich legitimieren oder Entscheidungshilfen für die Zukunft liefern?

Nach der Machtübernahme der Taliban kam der Ruf nach Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes auf, stärker denn je auch aus Bundestag und Bundesregierung. Das sich abzeichnende Profil der Evaluation und prominente Debattenbeiträge lassen aber befürchten, dass die geplanten Vorhaben weniger leisten werden als
möglich. Eine auf deutsche Aktivitäten und Prozessoptimierung beschränkte Evaluation, die schon vorab einige Folgerungen als gegeben setzt und andere tabuisiert, wird nur begrenzt die politisch entscheidende Frage
beantworten: Unter welchen Bedingungen und auf welche Weise soll sich Deutschland künftig an Interventionen beteiligen?

geführte International Security Assistance Force mehr
als 130.000 Soldatinnen und Soldaten.2 Zudem engagierten sich zahlreiche staatliche und nicht-staatliche
Organisationen in zivilen Programmen für Frieden,
Wiederaufbau und humanitäre Hilfe. Als der internationale Militäreinsatz 2021 endete, übernahmen die
Taliban schnell und nahezu kampflos die Macht. Der
lange, teure und opferreiche Einsatz in Afghanistan
wurde in der deutschen Diskussion gerne mit Verweisen auf Erfolge beim Aufbau von Infrastruktur und bei
der Bildung und politischen Beteiligung von Mädchen
und Frauen legitimiert. Mit dem Sieg der Taliban droht
diesen oft zitierten Erfolgen ein schnelles Ende.
Am 25. August 2021 debattierte der Bundestag die
Evakuierungsmission der Bundeswehr am Flughafen
Kabul. Dabei forderten viele Beiträge eine AufarbeiSoldaten der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe (ISAF) und des deutschen Logistikunterstützungsbataillons 172 bei einer Übung am 27. Februar 2009
außerhalb von Camp Marmal (Foto: ResoluteSupportMedia, Flickr, CC BY 2.0).

tung nicht nur der Ereignisse im Sommer 2021, sondern des gesamten fast zwanzigjährigen Einsatzes. Bundeskanzlerin Merkel mahnte Antworten auf
kritische Fragen an: „Denn von den Antworten wird
abhängen, welche politischen Ziele wir uns realisti-
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Auftrags (ca. 635 Arbeitstage verteilt auf 21 Monate) für kaum erfüllbar. Tiefgründige Erkenntnisse zur
Auslandseinsätze evaluieren
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Prominente Wortmeldungen
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Mit Problemen der Aufstandsbekämp-

Bundesverteidigungsministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer und der
Generalinspekteur
der Bundeswehr,
Eberhard Zorn,
bilanzieren den
Afghanistan-Einsatz (Foto: picture
alliance/dpa, Wolfgang Kumm).
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tionen, die unter der skizzierten inhaltlichen Maßga-

lage über Interventionen in anderen Konfliktgebieten

be des Bundespräsidenten stehen, die Grenzen des

zu entscheiden. Dazu können Evaluationen umso bes-

Machbaren markieren?

ser beitragen, je mehr sie Effekte ergründen und nicht
nur die Optimierung von Prozessen anstreben. Hier

Die Grenzen des Machbaren erkunden

springen die skizzierten Evaluationsvorhaben zu kurz.

In den zitierten Reden des Bundespräsidenten und der

Auch der Bundestag ist gefordert, mit Blick auf Afgha-

Verteidigungsministerin kommt das ehrenwerte Motiv

nistan und darüber hinaus eine Debatte über die Mög-
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haben, vieles richtig machen und dennoch an einer
Aufgabe scheitern, die gar nicht zu bewältigen ist. Eine
Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes muss fragen,
inwieweit dieser mit unlösbaren Aufgaben konfrontiert
war und ob entsprechende Aufgaben auch anderswo
drohen. Ein Problem in Afghanistan bestand etwa
darin, dass die Intervenierenden auf lokale politische
Kräfte angewiesen waren, die aber andere Interessen
verfolgten und eigenen Handlungslogiken unterstanden. Die unterstützten Kräfte wussten, dass die Intervenierenden sie brauchten und sie daher deren Aufrufe zur guten Regierungsführung ignorieren konnten.

Fußnoten und weiterführende Links:

Die lokalen Verbündeten waren daher nicht willens

hsfk.de/spotlight1421-lit

und nicht fähig, eine Politik zu betreiben, die den aufzubauenden Institutionen Legitimität verschafft. Wäre
dies anders gekommen mit einem besser ausgestatteten, umfangreicheren und längeren Einsatz? Solche
Fragen sind wichtig, um wie gefordert die Grenzen
des Machbaren zu erkunden und auf dieser Grund
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