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Der Einsatz in Afghanistan endet in einer Katastrophe. Auch in Mali ist die Lage 
besorgniserregend. Bevor Truppen in Krisengebiete entsandt werden, müssen sich 
Deutschland und der Westen zukünftig im Vorhinein wichtige Fragen stellen - und diese auch 
beantworten können. 

Deutschland ist das Sehnsuchtsland von Millionen von Menschen auf dieser Welt. Wir sind 
eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt – trotz nicht zu übersehender Defizite in der 
Digitalisierung. Trotzdem macht das offensichtliche Versagen in mehreren Bereichen 
nachdenklich. 

NSU-Skandal, Corona-Pandemie oder Flutkatastrophe an Ahr und Erft: die Bereiche könnten 
kaum unterschiedlicher sein. Mit Afghanistan ist die Verteidigungspolitik als neues Kapitel 
des Misslingens hinzugekommen. 



 
Das 20-jährige Afghanistan-Engagement ist in einem regelrechten Desaster vorläufig geendet: 
Unsere Diplomaten und einige Ortskräfte können regelrecht auf den letzten Drücker mit 
amerikanischen Flugzeugen aus der Gefahrenregion ausfliegen. 
Wochenlange Warnungen der deutschen Botschaft Kabul, aufgrund der schlechten 
Sicherheitslage die Evakuierung einzuleiten, stoßen im Berliner Außenministerium auf taube 
Ohren. 

Geschönte Bilder und unrealistische Prognosen 

Die entsprechenden Drahtberichte in die politische Leitung des Hauses werden 
augenscheinlich nicht richtig ausgewertet. Sie fließen nicht ein in ein lagegerechtes 
Regierungshandeln in der Krise um Kabul. Der BND liefert dazu beschönigende Bilder der 
Situation und viel zu positive Prognosen, die weit ab von der Realität im Lande liegen. 

Das hat dramatische Folgen: Im Ergebnis wird die Evakuierung viel zu spät in Gang gesetzt, 
auch, weil der deutsche Außenminister eine kritische Mandatsdebatte in der eigenen Fraktion 
fürchtet. 



BND-Chef Bruno Kahl in der Berliner Geheimdienstzentrale. © dpa 

Der Bundesnachrichtendienst hatte bereits im Sommer ein rückblickend betrachtet geschöntes 
Bild von der Kampfkraft der afghanischen Streitkräfte gezeichnet – da stand etwa, dass diese 
bis 2023 durchhalten könnten. Auch das hat sich als völlig unrealistisch herausgestellt. 
Hier hat der Dienst sich offenbar mit Analysen zurückgehalten, die konträr zu den politischen 
Absichten des Außenministers standen. Es ist deshalb auch misslich, die Regierungschefin zu 
kritisieren, wenn Angela Merkel derartige Lagebilder bekommt. Wir haben im politischen 
Berlin eine verfassungsmäßig vorgegebene starke Ressortverantwortung, die das Übersteuern 
von Seiten des Kanzleramtes einschränkt. 

Heiko Maas trägt die politische Verantwortung 
Das Auswärtige Amt - und nicht das Bundesverteidigungsministerium - hat die ministerielle 
Federführung, den politischen Lead für die Auslandseinsätze der Bundeswehr. 
Das gilt gleichermaßen für Afghanistan wie für Mali. Man fragt sich: Warum hatte Heiko 
Maas nicht ernst genommen, was sein Botschafter geschrieben hat? Aber auch das 
Kanzleramt war zu arglos, hätte kritisch nachhaken und intervenieren müssen. Auch, wenn 
politischer Koalitionskrach damit verbunden gewesen wäre. 
Wir haben das dafür vorgesehen, wöchentlich tagende institutionelle Forum, die sogenannte 
"Nachrichtendienstliche Lage“ unter Leitung des Amtschefs des Bundeskanzleramtes, Helge 
Braun. Auch hier scheint eher beschönigt und beschwichtigt worden zu sein. Hier scheint 
man sich auch mit dem Weitertransport von kritischen Lagebildern in Afghanistan an die 
Regierungschefin Angela Merkel zurückgehalten zu haben. 



Heiko Maas © dpa 

Auch die westlichen Dienste haben versagt. Die Amerikaner hatten politisch entschieden: Wir 
verlassen Afghanistan. Wenn nun die CIA gemeldet hätte, dass dann alles zusammenbricht, 
wäre das auf den ersten Blick politisch kontraproduktiv gewesen. Die Lehre aus diesem 
Fiasko: 
Dienste wie der BND mit seinen tausenden Mitarbeitern sollen berichten, was ist, und nicht, 
was politisch sein soll. 

Und seine obersten Repräsentanten müssen solche Lagebilder nach "oben" durchdrücken und 
dafür sorgen, dass sie in den politischen Entscheidungsprozess der Regierung einfließen. 
Dafür werden sie B-besoldet. Zum Glück funktioniert die Bundeswehr bei der Evakuierung 
von Kabul mit ihren Fallschirmjägern und dem medial oft mit Pauschalverurteilungen 
überzogenen KSK. 
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Sie holen gewissermaßen "die Kohlen" einer verfehlten Regierungs – und Außenpolitik aus 
dem Feuer. Und vor allem sind die USA in Kabul an Bord mit über 6000 schnell verlegten, 
kampfbereiten Soldaten einschließlich ihres gewaltigen Back-ups von Luftstreitkräften und 
medizinischer Versorgung. Ohne die USA wären die Europäer in Kabul ganz gewaltig ins 
Schleudern geraten. 

Forderungen ohne militärische Substanz 
Die jetzt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron angestoßene und vom 
bayerischen Ministerpräsident Markus Söder mitgetragene Debatte um eine EU-
Evakuierungsoperation in Kabul ist verständlich, wirft aber zahlreiche Fragen auf: 

Wie wollen die Europäer das militärisch hinbekommen ohne ein substantielle militärische 
Beteiligung der USA mit ihren in der Region lokalisierten Militärbasen, ihrer strategischen 
Luftverlegfähigkeit, den kampfstarken Flugzeugträgerkampfgruppen, der medizinischen 
Rettungskette und vor allem mit einem Präsidenten, der per Dekret sofort Streitkräfte in alle 
Regionen dieser Welt entsenden kann? Macron und auch Söder sind sich dessen 
höchstwahrscheinlich gar nicht bewusst. 
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen müsste erstmal wochenlange, 
multilaterale Debatten führen, deren Ausgang gänzlich ungewiss ist. Sollte politischer 
Konsens hergestellt sein, dann fehlen die aufgezählten Befähigungen der USA, über die die 
EU rudimentär bis gar nicht verfügt. 
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Europäische Visionen wie die einer EU-geführten Sicherheitszone um Kabul, einer 
"Europäischen Armee" oder einer europäischen "Strategischen Autonomie" werden immer 
wieder von Politikern in den sicherheitspolitischen Diskurs eingebracht. Dabei vergessen sie, 
dass ihren von der Sache her nicht unberechtigten Forderungen die militärisch Substanz fehlt. 

Die Europäische Union hinkt den USA weit hinterher 

Gewiss: alle EU-Staaten zusammen kommen schon auf ein stattliches Verteidigungsbudget 
von über 200 Milliarden Euro. Das ist immerhin rund 3 Mal soviel wie das russische Budget 
und reicht an das chinesische heran. Aber die Europäer verfügen über nicht gerade auf dem 
neuesten Stand ausgerüstete und einsatzbereite Streitkräfte. 

Zudem verschwenden sie sehr viel Geld im Verteidigungsbereich durch unzählige 
Duplizierungen und fehlende Synergien. Sie haben rund 17 verschiedene Produktionslinien 
für Panzer und Schützenpanzer im Vergleich zu zwei der USA. Die Europäer haben 16 
verschiedene Typen von Fregatten im Vergleich zu einer Klasse der USA, sie unterhalten 90 
verschiedene Waffenprogramme im Vergleich zu 27 der USA und nationale Zertifizierungen 
verschlingen in Europa 20 Prozent der Entwicklungskosten neuer Waffensysteme. 



US-Soldatinnen und Soldaten. © dpa 
Von einer einheitlichen Ausrüstung, gemeinsamen Logistik, kohärenten Rüstungskooperation 
als conditio sine qua non einer strategischen Autonomie und europäischen 
Handlungsfähigkeit ist die EU weit entfernt. Nicht nur bei der Digitalisierung, der 
militärischen Nutzung des Weltraums, im Bereich von Kommunikation und Aufklärung und 
im strategischen Lufttransport hinkt EU-Europa weit hinter den USA her. 

Mali und die Gefahr einer unendlichen Geschichte 

Schauen wir auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Seit 2013 sind wir mit zwei 
Missionen und über tausend Soldaten in Mali aktiv. In Mali - wie in den letzten Jahren auch 
in Afghanistan - sollen staatliche Strukturen gestützt, soll die Armee kampffähig gemacht 
werden. Ähnlich wie in Afghanistan sind wir dort in einer Trainings- und Ausbildungsmission 
– Kampfeinsätze machen die Franzosen. 
Ganz allgemein sollte die nächste Bundesregierung bei unseren Auslandseinsätzen 
realpolitisch einschätzen: Sind unsere Ziele realisierbar? Wann und unter welchen 
Bedingungen gehen wir da wieder raus? Sind unsere Interessen gewahrt? Mali läuft Gefahr, 
eine unendliche Geschichte zu werden. Allein in diesem Jahr gab es dort zwei Putsche. 



Bundeswehr in Mali. © dpa 

Der deutsche Mali-Einsatz wurde in diesem Frühjahr noch einmal bis 2022 verlängert. Gibt es 
dort denn klar definierte Ziele? Die gibt es, und die gab es auch in Afghanistan, aber sie 
werden im Laufe des Einsatzes immer wieder verändert: Zuerst ging es darum, gegen 
Terroristen zu kämpfen und ihnen die Rückzugsräume zu nehmen. Dann ging es um 
Demokratieaufbau, Menschenrechte, Frauenrechte. Die Aufträge werden immer mehr 
erweitert. 
Innenpolitisch lassen die sich immer gut verkaufen: Wer hat schon was gegen 
Demokratisierung und Frauenrechte? Aber in Afghanistan war das am Ende eine 
Überforderung für uns. Gewiss: In der Sahelzone haben wir ein Interesse, Teil der Mission zu 
sein, weil es darum geht, Flüchtlingsströme zu stoppen und als Partner von Frankreich Flagge 
zu zeigen. 
Aber man muss die Frage stellen: Ist das realistisch? Hängt das ab von den paar hundert 
Mann, die dort Ausbildung betreiben? Ich will nicht sagen, dass man möglichst schnell nach 
Hause soll. Aber man darf nicht Gefahr laufen, in ein ähnliches Fiasko zu geraten wie in 
Afghanistan. 

Von echten Kampfeinsätzen wollen wir nichts wissen 

Gleichzeitig ist es seit etwa zwei Jahrzehnten in weiten Teilen der Politik verbreitet, davon zu 
sprechen, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht werden muss. Und nicht nur, wie in 
den ersten 50 Jahren der Existenz der Bundesrepublik, Geld zu zahlen und die anderen die 
Drecksarbeit machen zu lassen. Diese Rhetorik hört man seit Jahren. 
Es ist richtig, dass wir uns von der Scheckbuchdiplomatie fortbewegt haben hin zu 
Truppenstellern, die Soldaten entsendet haben. Aber in der Normalität sind wir nicht 
angekommen: Von echten Kampfeinsätzen der Bundeswehr im Ausland wollen wir nichts 
wissen. 



Da muss man sich die Frage stellen: Wozu entsenden wir dann überhaupt Streitkräfte ins 
Ausland? In Afghanistan sind wir auch erst sehr spät in echte Kampfeinsätze 
hineingeschlittert, aber ohne dass wir das wollten. 

US-
Soldaten in Afghanistan. © AP 
So kam es, dass in Kunduz deutsche Fallschirmjäger kämpften und starben, und man 
gleichzeitig in Deutschland diskutierte, ob das nun ein Krieg ist oder nicht. 
Aber ist die deutsche Öffentlichkeit denn zu mehr bereit? Selbst diese Kampfeinsätze, die 
nicht so genannt werden sollten, haben ja schon für große Diskussionen gesorgt. Nein, sie ist 
nicht bereit dazu. Deshalb sollten wir das auch nicht machen. Dann sollte man überlegen, ob 
man nicht lieber das Technische Hilfswerk schickt und Brunnen bohrt. 

Aus Afghanistan getrieben von Bauernarmee und Moped-Guerillas 
Daran schließt sich die Überlegung an: Wozu brauchen wir überhaupt die Bundeswehr, wenn 
wir eigentlich nicht bereit sind, sie als Streitkraft in Kampfeinsätze zu schicken? Dann kann 
man die 46 Milliarden pro Jahr auch woanders hinstecken. Nicht nur in Deutschland, ganz 
allgemein ist es ein Problem westlicher Streitkräfte, dass wir mit solchen Einsätzen nicht 
mehr unsere politischen Ziele erreichen können. 
In Afghanistan sind wir von einer Bauernarmee, von Moped-Guerillas mit Kalaschnikows 
und Turnschuhen aus dem Land getrieben worden. Eine der wichtigsten politischen Lektionen 
des fast 20-jährigen Afghanistaneinsatzes der Bundeswehr besteht darin, sich vor der 
Entsendung von Streitkräften wenigstens zu bemühen, die folgenden politischen Fragen zu 
beantworten: 

• Welche Auslandseinsätze der Bundeswehr haben was und in welcher Zeit erreichen 
können? 

• Welche Auslandseinsätze der Bundeswehr laufen mehr oder weniger nach dem Motto 
der deutschen Außen – und Sicherheitspolitik: Dabei sein ist alles – aber bitte ohne 
Kampfeinsatz? 

• Gibt es eine durchdachte und realistische Strategie aller Akteure in den 
Einsatzgebieten der Bundeswehr? 



• Haben wir unsere Interessen klar definiert? 
• Sind die gesetzten politischen Ziele erreichbar? 
• Und: Wann und unter welchen Bedingungen muss der Exit erfolgen und der 

Auslandseinsatz beendet werden? 
Kann die oben beschriebenen Mängel der deutschen Sicherheitspolitik ein Nationaler 
Sicherheitsberater oder ein Sicherheitsrat auf Ebene des Kanzleramtes beheben, wie er von 
einigen, nicht zuletzt vom Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, gefordert wird? 
Das wird schwierig in der politischen Praxis. Wir haben in Deutschland 
Koalitionsregierungen. Der Vizekanzler ist in der Regel auch Außenminister und wird von 
daher Vorbehalte haben gegen eine Stärkung des Kanzleramtes durch Installation eines 
Nationalen Sicherheitsberaters. Zudem müsste für ein stärkeres Durchregieren des 
Kanzleramtes in nationalen Krisenlagen – ob in Afghanistan, in Kabul, an der Ahr oder Erft 
oder auch in Notlagen der Inneren Sicherheit das Grundgesetz angepasst werden und dafür 
die erforderliche parlamentarische Mehrheit vorhanden sein. 

Die entsprechenden Vorschläge werden schon seit Jahren folgenlos thematisiert und 
diskutiert. Ob das Thema von einer der möglichen Koalitionsregierungen nach den 
Bundestagswahlen wirklich angepackt wird, ist mehr als zweifelhaft. 

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet fordert einen Nationalen Sicherheitsrat.  © dpa 
Es bleibt also bei einer politisch folgenlosen Forderung oder führt bestenfalls zu einem 
weiteren Regulierungsgremium in Deutschland ohne durchgreifende Kompetenzen, von 
denen es bekanntlich jede Menge in unserem Lande gibt. 
Auch die personelle Repräsentanz im deutschen Verteidigungs– und Sicherheitssektor auf den 
höchsten Ebenen stimmt aufgrund des Fehlens eines entsprechenden beruflichen 
Hintergrundes der führenden Akteure nachdenklich. Man darf sich als Bürger also nicht 
wundern, wenn in Krisenlagen potentielles und tatsächliches Staatsversagen in der Innen- und 
Außenpolitik sichtbar wird. 

 



Fragen, die es zu beantworten gilt 

Was die künftigen Szenarien deutscher Streitkräfte sein werden, wissen wir nicht mit 
Sicherheit, aber die Welt scheint nicht gerade friedlicher zu werden. Wir sollten daher die 
Sicherheitspolitik nicht vernachlässigen. Gerade nach dem Afghanistan-Einsatz müssen wir 
uns eindringliche und klar zu beantwortende Frage stellen: 

• Welche Verantwortung wollen wir wo und mit welchen Mitteln in der Welt 
übernehmen? 

• Wo sind die Grenzen? 
• In welchem Rahmen wollen wir vorrangig agieren – in der EU, den Vereinten 

Nationen oder der NATO? 
• Wo wollen wir was sicherheitspolitisch erreichen? 
• Wie definieren wir unsere nationalen Interessen in der Sicherheitspolitik? 
• Wo wollen wir nicht mitmachen, weil das unsere Leistungsfähigkeit übersteigen 

würde? 
• Sind militärische Einsatzmittel wie zum Beispiel Kampfdrohnen legitim? 
• Und nicht zuletzt: Was ist unsere nationale Sicherheitsstrategie angesichts der 

sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa und der Welt? 

Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. © imago 
Deutschland hat keine echte sicherheitspolitische Strategie entwickelt und besitzt keine 
strategische Kultur wie unsere Bündnispartner. Im Grunde genommen wissen wir gar nicht, 
wofür die Bundeswehr da ist, warum und wozu wir Streitkräfte abseits humanitärer Aufgaben 
wirklich brauchen. 
Es gibt Konzeptionslosigkeit ganz oben. Wundert es dann nicht, dass sich dies bis ganz unten 
fortsetzt? Zudem sind wir international nicht kalkulierbar und nicht verlässlich, außer bei den 
üblichen, folgenlosen Moralpredigten und Betroffenheitsritualen, in denen Deutschland 
Weltmeister ist. Und wir haben militärisch nicht viel zu bieten. 
Deutschland ist eine Welthandelsmacht, dazu gehören stabile internationale Beziehungen, und 
trotz aller Mängel ist es ein gutes Land, in dem viele Menschen gern leben wollen. Das gilt es 



zu bewahren. Und dazu gehören auch ein effizienter Sicherheitsapparat und schlagkräftige, 
funktionsfähige Streitkräfte. 

Bleibt zu hoffen, dass Deutschland nicht von den Herausforderungen unserer Sicherheit 
überrollt wird. 

 

(Erich Vad ist Ex-General und war langjähriger Militärberater der Bundeskanzlerin. Der 
international gefragte Sicherheitsexperte ist heute als Unternehmensberater tätig)  
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