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■ Bei der prospektiven Bewertung von Einsatzszenarien ist zu prüfen, inwiefern ein 

militärischer Einsatz den drei friedensethischen und politischen Zielbestimmungen – 
der Verwirklichung von Gerechtigkeit, der nachhaltigen Friedensbildung und der 
Gewaltminimierung – gerecht wird. Nur wenn ein Einsatz nach entsprechender Gü-
terabwägung verspricht, hinsichtlich dieser Ziele den Status quo im Einsatzland zu 
verbessern, und nur wenn der Wille und die Mittel vorhanden sind, sich nötigenfalls 
auch langfristig zu engagieren, sollte aus ethischer Sicht ein Einsatz begonnen werden 

 

■  Die politischen Entscheidungen zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan und Mali 
erfolgten dagegen nach anderen Kriterien: Für Deutschland ging es bei den Inter-
ventionen nicht primär um Afghanistan und Mali, sondern um Bündnis-, Status- und 
UN-Politik. Verbunden war dies mit einer diffusen und nachrangigen sicherheitspo-
litischen Begründung bei gleichzeitiger Minimierung der Risiken für die Soldatinnen 
und Soldaten.  

  

■ Verantwortungsvolles politisches Handeln hängt entscheidend auch davon ab, ob 
entsprechendes Wissen zum einen verfügbar ist und zum anderen auch tatsächlich 
genutzt wird. Das gilt insbesondere für politische Entscheidungen zum militärischen 
Einsatz, die in einem unbekannten physischen, kulturellen und sozialen Terrain er-
folgen. Das Scheitern in Afghanistan und Mali ist unter anderem darauf zurückzufüh-
ren, dass die Entscheidungen über die Einsätze, deren Ziele und Umsetzungen vor 
Ort getroffen wurden, ohne prinzipiell verfügbares Sachwissen über die Einsatzlän-
der systematisch als Entscheidungsgrundlage einzubeziehen. 

 

■  Die Auswahl der lokalen Akteure, von denen ich mich informieren lasse, entscheidet 
letztlich über das Bild, das ich bekomme. Zu starke Abhängigkeit von spezifischen 
lokalen Akteuren bei der Erschließung und Aufbereitung von lokalem Kontextwis-
sen kann insofern leicht in eine epistemische Falle führen.  

   

■ Entscheidungen über die Beteiligung an militärischen Unternehmungen dürfen nicht 
auf der Grundlage optimistischer Grundannahmen über deren Ziele und Verlauf ge-
troffen werden, die dann gegen in der Realität eintretenden Ereignisse und Entwick-
lungen verteidigt werden müssen. Die Akzeptanz und frühzeitige Kommunikation 
der Möglichkeit von nicht-intendierten Ergebnissen sollten daher fester Bestandteil 
der Überlegungen bei der Vorbereitung und Durchführung solcher Einsätze sein.
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Die politische Entscheidung zum militärischen Einsatz – 
eine Einführung 

Ines-Jacqueline Werkner

Die beiden großen militärischen Einsätze der letzten Jahre – der nach 20 Jahren 

desaströs beendete Afghanistaneinsatz, aber auch der mittlerweile seit zehn Jahren 

währende, nicht minder schwierige und vor seinem Ende stehende Malieinsatz – 

lassen friedensethische Fragen nach den Konsequenzen und der Zukunft des mili-

tärischen Instruments aufkommen. Diese beziehen sich auf alle drei Phasen der 

militärischen Intervention: (1) auf den Beginn, das heißt auf die politische Ent-

scheidung zum Einsatz, (2) auf die Umsetzung (und ggf. Anpassungen) der Zielset-

zungen vor Ort sowie (3) auf die Beendigung der militärischen Mission. 

Internationale Missionen in Afghanistan 

Afghanistan wird seit über 40 Jahren durch Krieg, Konflikt und Instabilität geprägt: 

1979 intervenierte die Sowjetunion; es folgte ein zehn Jahre andauernder Konflikt 

zwischen der sowjetisch gestützten Zentralregierung und Widerstandsgruppen. 

Nach Abzug der Sowjetunion im Jahr 1989 kam es zum Zusammenbruch des Re-

gimes, gefolgt von einem Bürgerkrieg. Schließlich brachten die Taliban und al-Qaida 

große Teile des Landes unter ihre Kontrolle. 

Mit den von der al-Qaida zu verantwortenden Terroranschlägen vom 11. Septem-

ber 2001 riefen die USA den War on Terror aus. Mit Berufung auf das Recht auf 

Selbstverteidigung nach Art. 51 UN-Charta und auf Grundlage der Resolution 

1368 des UN-Sicherheitsrates, die die Anschläge „als Bedrohung des Weltfriedens 

und der internationalen Sicherheit“ verurteilte, begann im Herbst 2001 die unter 

US-Führung stehende Operation Enduring Freedom (OEF). 

Fast zeitgleich verabschiedete der UN-Sicherheitsrat in seiner Resolution 1386 

unter Berufung auf Kapitel VII der UN-Charta die Einrichtung der International Se-

curity Assistance Force (ISAF), „um die afghanische Interimsverwaltung bei der Auf-

rechterhaltung der Sicherheit in Kabul und seiner Umgebung zu unterstützen“. 

Diese Mission wurde unter zunächst britischer Führung als Unterstützungsmissi-

on eingesetzt, „in Anerkennung dessen, dass die Afghanen selbst dafür verantwort-
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lich sind, für Sicherheit und Recht und Ordnung im gesamten Land zu sorgen“. 

Zugleich ermächtigte der UN-Sicherheitsrat „die an der Truppe teilnehmenden 

Mitgliedsstaaten, alle zur Erfüllung ihres Mandats notwendigen Maßnahmen zu er-

greifen“. Damit war von Beginn an der ISAF-Mission die umfassende Anwendung 

militärischer Gewalt gestattet. Mit der Resolution 1510 vom Oktober 2003 wur-

de das Mandat auf das gesamte Land ausgeweitet, um „bis zur Wiederherstellung 

dauerhafter staatlicher Institutionen sicherheitsbezogene Hilfe zu leisten“, die Mis-

sion unter das Kommando der NATO gestellt und eine enge Zusammenarbeit mit 

der OEF beschlossen. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem die Schaffung 

eines sicheren Umfeldes für die Arbeit der afghanischen Behörden und internatio-

nalen Organisationen, die Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte bei 

der Bekämpfung von Taliban-Kämpfern und anderen Aufständischen, die Gewaltta-

ten gegen die Bevölkerung, afghanische Regierungsvertreter und ISAF-Soldaten 

verüben, sowie die Beratung und Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte. 

Ende 2014 hat die NATO-Mission Resolute Support (RS) die auslaufende ISAF-Mis-

sion abgelöst. Rechtliche Basis war der Einsatzbeschluss des Nordatlantikrates 

vom 2. Dezember 2014 und die Zustimmung der afghanischen Regierung. Sie un-

terschied sich deutlich von der ISAF-Mission. Zum einen war sie mit rund 13.000 

Soldatinnen und Soldaten weitaus kleiner als ISAF, die in ihren Höchstzeiten bis zu 

132.000 Kräfte umfasste. Zum anderen war ihr Aufgabenspektrum ein anderes, 

das die NATO selbst als „transition of NATO support from a combat role to a 

train, advise, and assist mission“  beschreibt. 1

Neben diesen militärischen Missionen waren zwei Polizeimissionen in Afghanistan 

tätig, die in erster Linie Ausbildungsaufgaben wahrgenommen haben: das von 

Deutschland verantwortete bilaterale German Police Project Team (2002-2021) so-

wie die European Union Police Mission (2007-2016). Zudem setzten die Vereinten 

Nationen im März 2002 mit der United Nations Assistance Mission in Afghanistan 

(UNAMA) auch eine politische Mission ein, die vor allem humanitäre Hilfe leisten 

soll und bis heute aktiv ist. 

Seit dem Abzug der internationalen Truppen und der Machtübernahme der Taliban 

im August 2021 ist hat sich die sozio-ökonomische und Sicherheitslage in Af-

ghanistan dramatisch verschlechtert: die Wirtschaft ist kollabiert, das Land zählt zu 

einer der größten humanitären Notlagen weltweit, hunderttausende Menschen 

http://www.rs.nato.int/mission.html. Zugegriffen: 15. April 2016.1
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fliehen und immer wieder finden schwere Anschläge des IS statt. Zudem schränkt 

das Taliban-Regime zunehmend die Rechte von Frauen ein.

Lage und internationale Missionen in Mali 

Die Lage in Mali erweist sich als ähnlich komplex. Seit seiner Unabhängigkeit 1960 

ist Mali durch fragile Staatlichkeit geprägt. Insbesondere im Norden des Landes 

hat es der Staat nie vermocht, zentrale Funktionen zu erfüllen. Der Konflikt in 

Mali speist sich aus dem Aufbegehren der Tuareg im Norden, einer sozio-ökono-

mischen Krise, kleineren Konflikten zwischen verschiedenen Stämmen und der 

dschihadistischen Expansion in der gesamten Sahel-Zone. 2012 eskalierte der 

Konflikt: Eine Allianz aus Tuareg (Berbernomaden aus der Sahara) und Dschihadis-

ten eroberten den Norden Malis und erklärten die von ihnen Azawad genannte 

Region für unabhängig. Während mit der Unabhängigkeit von der Zentralmacht 

das Ziel der Tuareg erreicht war, ging es den Dschihadisten um einen islamisti-

schen Staat und die Einführung der Scharia. Letztere vertrieben die Tuareg aus 

dem Norden und übernahmen die Kontrolle. Im selben Jahr stürzte auch die Re-

gierung Malis infolge eines Militärputsches. Damit drohten die Kämpfe im Norden 

sich auf das gesamte Land auszuweiten. 

2013 griff die frühere Kolonialmacht Frankreich – auf Bitten der malischen Regie-

rung und mit UN-Mandat – in Mali ein. Zudem setzte sich Frankreich für ein mul-

tilaterales Engagement im Land ein. Dabei sollten drei Zielsetzungen verfolgt wer-

den: (1) die Sicherheit im Land wiederherzustellen und den malischen Staat und 

seine Streitkräfte zu befähigen, die Gewalt zu beenden, (2) die damit im Zusam-

menhang stehende Terrorismusbekämpfung sowie (3) die Förderung von Staat-

lichkeit, insbesondere eine gewählte Regierung. Dazu wurden mehrere internatio-

nale Missionen etabliert: zum einen MINUSMA, eine UN-Mission, die das Land mit 

bewaffneten Truppen stabilisieren sollte; zum anderen EUTM, eine EU-Mission mit 

dem Auftrag, die malischen Streitkräfte auszubilden. An beiden Missionen ist bzw. 

war die Bundeswehr beteiligt. Außerdem waren in Mali Truppen der Afrikanischen 

Union und der G5 Sahel präsent. 

Mit dem Malieinsatz, dem nach Afghanistan größten und zugleich gefährlichsten 

Einsatz der Bundeswehr, könnten sich nun aber die Fehler wiederholen. Auch hier 

hat sich nach fast zehn Jahren die Sicherheitslage nicht verbessert. Im Gegenteil: 

2020 und 2021 putschten die malischen Streitkräfte erneut. Und auch die anderen 
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beiden Zielsetzungen wurden bislang nicht erreicht. Insbesondere die französi-

schen Missionen und MINUSMA werden von der Bevölkerung zu sehr großen Tei-

len abgelehnt. Mittlerweile hat Frankreich als einflussreichste ausländische Kraft in 

der Region seinen Antiterroreinsatz beendet (Barkhane, Takuba) und seine Streit-

kräfte aus dem Land abgezogen. Zudem wurde die EUTM-Mission im April 2022 

in Mali ausgesetzt und ins Nachbarland Niger verlegt. Dahinter stehen das schwie-

rige Verhältnis zu den Militärmachthabern in Mali, die Verschiebung der dortigen 

Wahlen auf 2025 sowie die Zusammenarbeit der malischen Militärregierung mit 

russischen Kräften, darunter der russischen Söldnergruppe Wagner. Nachdem die 

malische Militärjunta der UNO-Mission im August 2022 erneut die Überflugrech-

te verweigerte, setzte auch die Bundesregierung die MINUSMA-Mission aus. Bis 

Mai 2024 sollen alle Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten aus der Region „ge-

ordnet“ abgezogen sein.   2

Zum Working Paper 

Das erste Working Paper in diesem Zyklus wendet sich der ersten Phase – dem 

Beginn, das heißt der politischen Entscheidung zur militärischen Intervention in 

Afghanistan und Mali – zu und reflektiert die damit verbundenen friedensethi-

schen Herausforderungen. Debatten um friedensethische Kriterien zum militäri-

schen Einsatz reichen weit in die Geschichte zurück und wurden vor allem im 

Kontext der Lehre vom gerechten Krieg unter dem Stichwort ius ad bellum ge-

führt. Und auch im Rahmen des Leitbildes des gerechten Friedens finden sich die-

se Kriterien wieder, wurden sie weitgehend unverändert vom bellum iustum über-

nommen und zu „allgemeine[n] Kriterien einer Ethik rechtserhaltender 

Gewalt“ (EKD 2007, Ziff. 102) erklärt. Die begrenzte Orientierungskraft dieser 

Kriterien, aber auch der Friedensdenkschrift insgesamt im Hinblick auf die aktuel-

len militärischen Einsätze wurden angesichts von Afghanistan nur allzu deutlich. 

Genau hier setzen die vorliegenden Beiträge an. Dabei ist es nicht das Ziel, die 

bekannten Debatten noch einmal zu replizieren. Vielmehr werden Neubewertun-

gen vorgenommen, die entlang von vier Leitfragen verhandelt werden:

Welche Aspekte dominieren die Zielformulierung militärischer Einsätze? Dieser 

Leitfrage widmen sich die ersten beiden Beiträge. Friedrich Lohmann nimmt drei 

zentrale friedenspolitische Zielbestimmungen – die Verwirklichung von Gerechtig-

https://www.bmvg.de/de/aktuelles/bundeswehr-zieht-bis-mai-2024-aus-mali-2

ab-5530382. Zugegriffen: 21. Januar 2023.
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keit, nachhaltige Friedensbildung und Gewaltminimierung – in den Blick und re-

flektiert deren Herausforderungen aus ethischer Perspektive. Peter Rudolf konsta-

tiert bei den Entscheidungen der Bundesregierung zu den Afghanistan- und Mali-

einsätzen der Bundeswehr eine Dominanz von bündnis-, status- und UN-politi-

schen Erwägungen.   

Ein zweiter Schwerpunkt nimmt die Rolle der lokalen Realitäten bei der Manda-

tierung militärischer Einsätze in den Blick. Aus soziologischer Perspektive hinter-

fragt Lotta Mayer, inwieweit und auf welche Weise Ursachen und Hintergründe der 

lokalen Konflikte, historische Entwicklungen, Strukturen und Lebenswelten im Ein-

satzland zum Tragen kommen bzw. kommen sollten. Bernd Oberdorfer reflektiert 

die Relevanz einer Ausrichtung an lokalen Realitäten entlang der friedensethischen 

Kriterien zum militärischen Einsatz.

Auch die dritte Leitfrage setzt bei lokalen Realitäten an. Hier wird der Blick auf 

die Intervenierten gerichtet. Dabei untersucht Winfrid Nachtwei den Umgang mit 

lokalen Akteuren auf strategisch-politischer, operativer und taktischer Ebene. Ste-

fan Oeter richtet seinen Blick auf die epistemischen Herausforderungen einer ver-

tieften Berücksichtigung lokaler Kontexte und erörtert die Rolle lokaler Akteure 

bei der Bereitstellung von Kontextwissen.

Und ein vierter Schwerpunkt widmet sich der Berücksichtigung von Risiken und 

Möglichkeiten des Scheiterns bei der Mandatierung militärischer Einsätze. Dabei 

sollte eine frühzeitige Kommunikation von nicht-intendierten Ergebnissen fester 

Bestandteil der Überlegungen bei der Vorbereitung und Durchführung solcher 

Einsätze sein, was allerdings – so Sven Gareis in seinem Beitrag – im Politikbetrieb 

oft ausgeblendet werde. 

Literatur

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). 2007. Aus Gottes Frieden leben – für gerechten 

Frieden sorgen. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 
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Die Zielformulierung militärischer Einsätze – eine 
ethische Perspektive

Friedrich Lohmann

Vorbemerkung 1: Die Formulierung von Zielen als exemplari-
sches Handeln unter Unsicherheit

Ziele richten sich auf die Zukunft. Sie antizipieren einen zukünftigen Zustand, der 

als vorzugswürdig bewertet wird gegenüber anderen möglichen Szenarien. Damit 

ist zweierlei gesagt: (1) Zielformulierungen sind immer werthaltig; (2) adäquate 

Zielformulierungen sind angewiesen auf eine möglichst korrekte Einschätzung zu-

künftiger Entwicklungen. Letzteres markiert ein grundsätzliches Problem mensch-

lichen Handelns. Schon die korrekte Einschätzung gegenwärtig vorliegender Zu-

stände stellt die menschliche Vernunft angesichts der Komplexität der Wirklichkeit 

vor grundsätzliche Schwierigkeiten, die sich im Blick auf die Zukunft noch multipli-

zieren, da hierbei die Auswirkungen gegenwärtiger und zukünftiger Entwicklungen, 

die selbst nur annähernd bestimmt werden können, miteinkalkuliert werden müs-

sen. Die Formulierung von Zielen erscheint daher als exemplarisches Handeln un-

ter Unsicherheit.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Problematik umzugehen: Die ein-

fachste besteht darin, auf die Einschätzung zukünftiger Szenarien bei der Zielfor-

mulierung gänzlich zu verzichten, im Extremfall gemäß dem Motto: Fiat iustitia, et 

pereat mundus. Aus ethischer Sicht, in der es gerade um das Wirklichwerden des 

Guten geht, ist das kein adäquates Vorgehen. Eine zweite Möglichkeit begegnet uns 

im Rahmen der sogenannten Technikfolgenabschätzung: Zukünftige Entwicklungen 

werden hier als ethisch relevant betrachtet und untersucht, allerdings enggeführt 

auf die Auswirkungen einer bestimmten Maßnahme. Analoge exemplarische Ab-

schätzungen erscheinen im Bereich politischen Handelns durchaus notwendig, 

aber nicht hinreichend, da es hier um gesamtgesellschaftliche Betrachtungen geht, 

ja, beim Blick auf die Auswirkungen militärischer Einsätze, um notorisch (Carl von 

Clausewitz!) unvorhersagbare Entwicklungen. Dabei ist über die Entwicklung des 

Kriegsgeschehens selbst, die Clausewitz im Blick hatte, auch an politische Auswir-

kungen in fernerer Zukunft zu denken. So wirkt beispielsweise die NATO-Ent-

Heidelberger Forum zur Friedensethik 1           
Februar 2023, Heidelberg  



                                                                                                                                        8

scheidung zu einem militärischen Einsatz im Kosovo ohne Mandat des UN-Sicher-

heitsrats auch nach über 20 Jahren in einer der Argumentationslinien Russlands 

zur Legitimation des Überfalls auf die Ukraine nach.

So komplex die Sache erscheint und auch ist: Dennoch muss sich politisches Han-

deln, jedenfalls wenn es sich als verantwortliches Handeln versteht, um eine ad-

äquate Einschätzung solcher zukünftigen Entwicklungen und Folgen aus dem eige-

nen Handeln zumindest bemühen. Hiermit ist die dritte Möglichkeit angesprochen. 

Zur entsprechenden „Institutionalisierung von Strategischer Vorausschau“ im poli-

tischen Bereich hat das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung 

ISI im Auftrag der Bundesregierung eine Studie ausgearbeitet, die im Juni 2022 

veröffentlicht wurde (vgl. Warnke et al. 2022). Die Studie benennt entscheidende 

Probleme wie Silodenken und selektive Aufmerksamkeitssteuerung und fordert 

nichts weniger als einen „Kulturwandel“ in der Verwaltung (Warnke et al. 2022, S. 

112). Der Hinweis auf Forschung zu und (mangelnde) Institutionalisierung von 

„Gesetzesfolgenabschätzung“ (Warnke et al. 2022, S. 15) verdeutlicht die Analogie 

zur schon länger etablierten Technikfolgenabschätzung. Die Differenz besteht dar-

in, dass politisches Handeln sehr viel stärker als die bloße Technikbewertung mit 

komplexen Situationen, „wicked problems“ (Warnke et al. 2022, S. 16), zu kämpfen 

hat.

Dass die Bundesregierung eine solche Studie in Auftrag gegeben hat, zeigt, dass die 

in dieser Vorbemerkung angesprochene Problematik gesehen wird. Die Einbezie-

hung von wissenschaftlicher Expertise zu ihrer Bearbeitung ist sehr zu begrüßen. 

Strategische Vorausschau ist dabei vom Vorwurf freizusprechen, verkappte Sozial-

technologie zu sein, die nur nach besseren Möglichkeiten sucht, die eigenen Ideen 

durchsetzen zu können. Es geht um einen anderen, umfassenderen Blick auf die 

Dinge („Vorausschau“) und die Fähigkeit, die eigenen Ideen und Handlungen dem 

Erwartbaren anzupassen. Die grundlegenden politikleitenden Ziele (Frieden, welt-

weite Senkung der Armut etc.) werden dadurch nicht verändert, aber auf realisti-

sche Zwischenziele heruntergebrochen.
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Vorbemerkung 2: Zum Verhältnis politischer und moralischer 
Ziele

Die oben angesprochene Werthaltigkeit jeder Zielformulierung wird gern überse-

hen. Im politischen Bereich hat das seine guten Gründe, geht es doch um die Ver-

meidung einer moralisierenden Politik, die die jeweils eigenen Systemrationalitäten 

von Politik und Moral überspringt und dadurch einem Wirklichwerden des Guten 

gerade im Wege steht. Dennoch erweist es sich als unangemessen, aufgrund der 

nötigen Unterscheidung von Politik und Moral die Relevanz von Werten für das 

Politische herunterzuspielen. Dies ist der Fall in der politiktheoretischen Schule 

des Realismus: Die von ihm mit Recht hervorgehobene Relevanz von Sicherheits-

erwägungen für die Politik ist kein Indiz gegen die moralische Werthaltigkeit ent-

sprechender Zielbestimmungen, da Sicherheit ein menschliches Grundbedürfnis 

und ihre Verwirklichung somit moralisch vorzugswürdig ist. Eine ähnliche Verkür-

zung des Moralischen spiegelt sich in der gängigen Unterscheidung von „Werten“ 

und „Interessen“ als Orientierungen des Politischen. Hinter „ökonomischen In-

teressen“ etwa steht die Hochschätzung der Befriedigung ökonomischer Bedürf-

nisse, wie sie ebenso den moralischen Einsatz für die Verwirklichung ökonomi-

scher Menschenrechte beflügelt. Eine Spannung zwischen Interessen und Moral 

entsteht erst, wenn erstere politisch partikularisiert werden, etwa als nationale 

Interessen, was dem Universalitätsanspruch des Moralischen widerspricht. Aber 

auch solche Partikularisierungen, mit denen das Politische gern arbeitet, beruhen 

auf Werturteilen (und lassen sich als solche unter Umständen auch moralisch 

rechtfertigen). Interessen sind immer werthaltig, wie umgekehrt ein Wertbewusst-

sein immer ein Interesse an seiner Verwirklichung impliziert. Es besteht demnach 

eine enge Beziehung zwischen moralischen und politischen Zielen. Dies muss sich 

bei der Zielformulierung militärischer Einsätze auswirken.

Die Kriterien des gerechten Krieges als Ausfluss politisch-mora-
lischer Zielbestimmungen

Die traditionellen Kriterien des gerechten Krieges lassen sich als Versuch inter-

pretieren, nicht nur militärische Einsätze, sondern auch die diesen vorausliegenden 

und sie begleitenden politischen Entscheidungen mit moralischen Erwägungen in 

Einklang zu bringen. Das hat vielleicht am überzeugendsten Michael Walzer ge-

zeigt, wenn er das moralische Versagen der US-amerikanischen Streitkräfte in 
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Vietnam als zeitgeschichtlichen Hintergrund der Renaissance der Lehre vom ge-

rechten Krieg im englischsprachigen Bereich interpretiert (vgl. Walzer 2004). Die-

se Renaissance geschah nicht etwa wegen einer größeren Kriegsbegeisterung, 

sondern, im Gegenteil, weil die US-Kriegsführung und die für den Krieg von der 

Regierung angeführten Gründe moralisch bewertet und für desaströs gehalten 

wurden. Wegen dieses moralischen Anliegens erscheinen die Kriterien als ange-

messener Ausgangspunkt für eine Betrachtung der Zielformulierung militärischer 

Einsätze aus ethischer Perspektive. Hinzu kommt ihr lang anhaltender friedens-

ethischer Gebrauch. Auch wenn die EKD-Denkschrift von 2007 die Lehre vom 

gerechten Krieg für obsolet erklärt, so hat sie unter dem Titel „rechtserhaltende 

Gewalt“ doch die Kriterien, die den Kern dieser Lehre ausmachen, affirmiert. Zu-

dem hat die Denkschrift die Anwendung der Kriterien allein auf den militärischen 

Bereich durch den Hinweis auf ihre Relevanz auch für das Polizeirecht tendenziell 

aufgebrochen (EKD 2007, Ziff. 102). Erst recht unbestritten ist die bleibende Rele-

vanz dieser Kriterien für eine „Ethik militärischer Gewalt“ (Rudolf 2014) im rö-

misch-katholischen und englischsprachigen Bereich.

«Die traditionellen Kriterien des gerechten Krieges lassen 

sich als Versuch interpretieren, nicht nur militärische Einsät-

ze, sondern auch die diesen vorausliegenden und sie beglei-

tenden politischen Entscheidungen mit moralischen Erwä-

gungen in Einklang zu bringen.»

Ich möchte an dieser Stelle nicht die einzelnen Kriterien in Erinnerung rufen, son-

dern sie von vornherein als Zusammenstellung moralischer Zielbestimmungen mit 

kriterialem Anspruch an das Politische interpretieren. Letztlich sind es nur drei 

Ziele, die in ihnen zusammenfließen: Gerechtigkeit, Frieden, Primat der Gewalt-

freiheit. Der Bezug auf Gerechtigkeit ist besonders stark ausgeprägt und für die 

klassische Formulierung ja auch namensprägend wirksam geworden. Außer im Kri-

terium des gerechten Grundes findet sich dieser Bezug auch hinsichtlich der legi-

timen Autorisierung (prozedurale Gerechtigkeit!) und der Verhältnismäßigkeit der 

Kriegshandlungen (Verschonung der als unschuldig vorgestellten Zivilbevölkerung). 

Auch das Kriterium der Aussicht auf Erfolg ist ein solches Verhältnismäßigkeitskri-

terium, da ein Krieg, der ohne solche Erfolgsaussicht begonnen oder weiterge-

führt wird, zu unverhältnismäßigen und damit ungerechten Opfern führt.
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Das Friedensziel verbirgt sich hinter dem Kriterium der „aufrechten Absicht“ (in-

tentio recta), das in der klassischen Tradition, etwa bei Augustinus, streng mit dem 

Ziel, friedliche Lebensverhältnisse wiederherzustellen, verbunden war. Nur ein mi-

litärischer Einsatz, der friedensbildend motiviert ist – etwa durch die Restitution 

eines vom Gegner zu Unrecht angeeigneten Territoriums –, hat die rechte Absicht 

und kann daher moralisch legitimiert werden. Für den Primat der Gewaltfreiheit 

ist auf das ultima ratio-Kriterium zu verweisen. Dabei ist wichtig, dass ein Gewalt-

gebrauch zur Durchsetzung von Gerechtigkeit und Frieden unter Umständen ge-

rechtfertigt werden kann. Gewaltfreiheit ist also nicht mit diesen beiden Zielbe-

stimmungen gleichrangig. Es geht nicht um Gewaltfreiheit im absoluten Sinn, son-

dern es sind möglichst gewaltfreie Mittel einzusetzen. Deshalb war oben – lediglich 

– von einem Primat der Gewaltfreiheit die Rede, nicht von Gewaltfreiheit an sich.

«Letztlich sind es nur drei Ziele, die in ihnen zusammenflie-

ßen: Gerechtigkeit, Frieden, Primat der Gewaltfreiheit.»

Mit der Rückführung der Kriterien rechtserhaltender Gewalt auf Gerechtigkeit, 

Frieden und Primat der Gewaltfreiheit erweisen sich die Kriterien als Ausfluss all-

gemeiner politisch-moralischer Zielbestimmungen, denn Gerechtigkeit, Frieden 

und Primat der Gewaltfreiheit sind allgemeine Maßstäbe politischen Handelns. Mit 

dem Neuansatz nach 1945, wie er beispielsweise in der UN-Charta oder im deut-

schen Grundgesetz verankert ist, haben sie besondere Prominenz als Leitvorstel-

lungen des Politischen erlangt. Friedensethisch spiegelt die Einbettung der Kriteri-

en rechtserhaltender Gewalt in das Leitbild des gerechten Friedens diesen allge-

mein-politischen Kontext wider, in dem allein der Einsatz militärischer Gewalt ge-

rechtfertigt werden kann.

Die Notwendigkeit von Güterabwägungen

Schon die Tatsache, dass Gewalt eigentlich nicht sein soll, aber unter bestimmten 

Umständen – nämlich: um Frieden und Gerechtigkeit (wieder) herzustellen – 

doch legitimiert wird, weist auf die internen Spannungen der drei Zielbestimmun-

gen hin. Im Kontext der Einbettung der Kriterien in das Leitbild des gerechten 

Friedens ist die Spannung zwischen Gerechtigkeit und Frieden noch einmal be-

sonders relevant geworden. Schon Martin Luther (1915, S. 784) wusste darum und 

hat im Sinne eines Friedensprimats zum Verzicht auf Recht geraten, wenn damit 
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einem Krieg gewehrt wird: „Wer zwei Kühe hat, soll die eine darum geben, dass 

der Friede erhalten werde. Es ist besser, eine im guten Frieden als zwei im Krieg 

zu besitzen“ (zum Kontext vgl. Stümke 2017, S. 272; Lohmann 2018, S. 53). Genau 

ein solcher Rat erscheint aus Sicht des Leitbildes des gerechten Friedens zwar 

weiterhin sehr relevant. Da das Friedensverständnis nunmehr jedoch mit der The-

se verbunden ist, dass nur unter gerechten Lebensverhältnissen ein nachhaltiger 

Friede möglich ist, wird die Akzeptanz von Unrecht bzw. ein Rechtsverzicht als 

Weg zum Frieden zugleich infrage gestellt. So lässt sich beispielsweise ein pauscha-

ler Verzicht der Ukraine auf die von Russland annektierten Gebiete „um des lie-

ben Friedens willen“ gerade nicht aus dem Leitbild des gerechten Friedens recht-

fertigen. Ein solcher Diktatfrieden würde die Gewalt vor Ort keineswegs zum 

Ende bringen und hätte auch weltpolitisch, als Nachgeben gegenüber dem eklatan-

ten Rechtsbruch eines auf seine militärische Übermacht vertrauenden Aggressors, 

massive Auswirkungen auf den Erhalt der globalen Friedensordnung. Insbesondere 

Lothar Brock hat darauf hingewiesen, dass die Aufeinanderbeziehung von Frieden 

und Gerechtigkeit, die das Leitbild des gerechten Friedens kennzeichnet, kritische 

Konsequenzen für den Primat gewaltfreier Konfliktlösung mit sich bringt.

„Die Erweiterung des Friedensbegriffs kann also das friedensethische Gewaltpro-

blem verschärfen, das darin besteht, dass Kritik und Legitimation von Gewalt eng 

aufeinander bezogen sind. Je kritischer bestehende Gewaltverhältnisse gesehen 

werden, desto eindringlicher stellt sich die Frage, ob ihnen nicht notfalls mit Ge-

walt begegnet werden muss“ (Brock 2019, S. 123). 

In diesem Zusammenhang ist eine pazifistische Lesart des Leitbildes des gerechten 

Friedens zurückzuweisen. Eine Verabsolutierung des Wertes der Gewaltfreiheit 

beim Blick auf das eigene, in Konflikte intervenierende Handeln sieht über beste-

hende Gewaltverhältnisse hinweg. In dieser Verabsolutierung, wie sie insbesondere 

pazifistische Ansätze der Friedensethik auszeichnet, manifestiert sich eine Selbst-

Dispensierung von den unvermeidlichen Güterabwägungen, wie sie gerade das 

Leitbild vom gerechten Frieden charakterisieren. Sie wird dem friedensethischen 

Ziel, nachhaltig gerechte und friedliche Lebensumstände zu befördern, deshalb 

kaum gerecht werden. 

Unter Berücksichtigung dieser internen Spannungen, zu denen noch die Multiper-

spektivität der Rede von Gerechtigkeit kommt (als moralisch gerechter Erlaubnis-

grund, als prozedurale Gerechtigkeit bei der Entscheidung zum Krieg, als Gerech-

tigkeit im Krieg, als Gerechtigkeit hinsichtlich des Erfolgs), erweist sich das Krite-
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riengerüst der rechtserhaltenden Gewalt als komplexes Gefüge, das eine mora-

lisch legitime Entscheidung zum Einsatz militärischer Gewalt als einen Abwägungs-

prozess erscheinen lässt, in den in hohem Maße die oben genannten Unsicherhei-

ten eingehen.

Wünschenswerte Weiterentwicklung der Kriteriologie

Gerade so, in ihrer Komplexität und internen Spannung, werden die Kriterien den 

Anforderungen an eine wirklichkeitsgemäße Ethik gerecht, die nicht vom hohen 

Thron einer vermeintlichen moralischen Überlegenheit argumentiert, sondern 

persönliche und gemeinschaftliche Handlungsentscheidungen durch das Einbringen 

einer moralischen Perspektive begleitet, unter Eingeständnis, dass auch moralische 

Urteile an der Unsicherheit menschlicher Entscheidungsfindung partizipieren. 

Dennoch erscheinen aus heutiger Sicht einige Erweiterungen und Klarstellungen 

wichtig:

An erster Stelle zu nennen ist die weitgehende Ausblendung des Status post bel-

lum. Das Kriterium des gerechten Grundes ist traditionell bezogen auf ein voraus-

gehendes Unrecht, das durch den militärischen Einsatz beseitigt wird. Auch neuere 

Ausformungen der Lehre vom gerechten Krieg, die den gerechten Grund im Sin-

ne schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen verstehen, tendieren dazu, den 

Fokus der Legitimierung auf den Status quo ante zu beziehen. Zwar hat der ICISS 

Report mit der Ergänzung der responsibility to react durch eine responsibility to re-

build ein gutes Zeichen in Richtung einer Erweiterung der Abwägungsentscheidung 

auch hinsichtlich der Berücksichtigung der (langfristigen!) Verantwortung für die 

Konfliktnachsorge gesetzt, doch ist dies in der Rezeption des Berichts im Rahmen 

der UN deutlich zu kurz gekommen. Die Einbeziehung des Status post bellum 

macht die Einsatzentscheidung freilich nicht leichter: Sind Wille und Mittel vor-

handen, um gegebenenfalls langfristig engagiert zu bleiben? Wird der Einsatz so 

geführt, dass der Hydra der Gewalteskalation tatsächlich Einhalt und nicht neuer 

Vorschub geleistet wird? Ist ein Regime Change notwendig und wie soll dieser ge-

staltet werden?

Zweitens: Das Friedensziel ist, wie gesagt, nur latent unter der Überschrift „auf-

rechte Absicht“ in den traditionellen Kriterien enthalten. Es müsste explizit in das 

Kriterium der „Aussicht auf Erfolg“ integriert werden, mit dessen entsprechender 

Aufwertung: Nur ein militärischer Einsatz, der mit zivilen Maßnahmen kombiniert 
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ist – und insofern Aussicht auf einen nachhaltigen Frieden verspricht sowie ent-

sprechend vorbereitet, mandatiert und ausgestattet wird – kann moralische Legi-

timität beanspruchen. Bei einer nur schwachen Aussicht in dieser Richtung kann 

ein Einsatz immer noch geführt werden; es bedarf aber einer besonders starken 

Begründung seitens des Gerechtigkeitskriteriums, etwa bei massiven Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit.

«Nur ein militärischer Einsatz, der mit zivilen Maßnahmen 

kombiniert ist – und insofern Aussicht auf einen nachhalti-

gen Frieden verspricht sowie entsprechend vorbereitet, 

mandatiert und ausgestattet wird – kann moralische Legiti-

mität beanspruchen.»

Beide Überlegungen machen deutlich: Militärische Einsätze verlangen nach einer 

Einbettung in übergreifende Begründungszusammenhänge, in eine „komplexe 

Friedensagenda“ (Brock 2019) und einen „ethischen Bezugsrahmen“ (Rudolf 2019, 

S. 115). Wegen des moralisch geforderten Primats der Suche nach gewaltärmeren 

Maßnahmen ergibt sich für die Anwendung militärischer Gewalt eine besondere 

Rechtfertigungsbedürftigkeit. Dennoch ist eine Sonderstellung der Kriterien, wie 

sie etwa in der EKD-Denkschrift mitschwingt, wenn sie im Sinne einer Ausnahme-

regelung des Leitbildes vom gerechten Frieden erscheinen, nicht angemessen. Die 

Kriterien gelten analog auch für mildere Mittel der außenpolitischen Intervention: 

Auch wirtschaftliche Sanktionen, ja Ausschlüsse von den Tischen der Diplomatie, 

sollten nur dann gegen einen Staat verhängt werden, wenn sie mit den drei Zielen 

der Gerechtigkeit, Friedensbildung und Gewaltminimierung verknüpft sind. Die 

Grenzen zwischen diesen Mitteln sind fließend, und zumal hinsichtlich Sanktions-

regimen ist bekannt, dass sie unter Umständen verheerender wirken als militäri-

sche Maßnahmen, jedenfalls immer mit Leid der Zivilbevölkerung verknüpft sind 

(vgl. Werthes 2019). Nötig ist – in Politik und Kirche – eine umfassende Ethik des 

Politischen, die ausgehend vom Leitbild des gerechten Friedens (inklusive der 

ökonomischen und ökologischen Gerechtigkeit) eine Gesamtsicht der kurz-, mit-

tel- und langfristigen Ziele von Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts-, Entwicklungs- 

und Kulturpolitik entwirft und entsprechend förderliche Maßnahmen skizziert, 

inklusive von Interventions- und Sanktionsmechanismen bis hin zum Einsatz mili-

tärischer Gewalt, bei denen die – modifizierten – Kriterien rechtserhaltender 

Gewalt zur Geltung kommen. 
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Orientierungs- und Handlungsempfehlungen

Die voranstehenden Überlegungen führen zu zwei konkreten Empfehlungen für 

die politische Entscheidungsfindung hinsichtlich des Ob und Wie von militärischen 

Auslandseinsätzen:
• Erstens: Trotz der unvermeidbaren Unsicherheit bei der Einschätzung zu-

künftiger Entwicklungen muss eine Handlungsfolgenabschätzung im Sinne 

einer durch das Miteinander verschiedener Fach-Expertisen geleiteten 

strategischen Vorausschau zu einem zentralen Element politischen Han-

delns aufgewertet und in alle politischen Entscheidungen integriert wer-

den.
• Zweitens: Bei der prospektiven Bewertung von Einsatzszenarien ist zu prü-

fen, inwiefern ein militärischer Einsatz den drei friedensethischen und poli-

tischen Zielbestimmungen (1) Verwirklichung von Gerechtigkeit, (2) nach-

haltige Friedensbildung und (3) Gewaltminimierung gerecht wird. Nur 

wenn ein Einsatz nach entsprechender Güterabwägung verspricht, hin-

sichtlich dieser Ziele den Status quo im Einsatzland zu verbessern, und nur 

wenn der Wille und die Mittel vorhanden sind, sich nötigenfalls auch lang-

fristig zu engagieren, sollte aus ethischer Sicht ein Einsatz begonnen wer-

den.
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Die Dominanz von Bündnis-, Status- und UN-Politik 
bei Entscheidungen zum militärischen Einsatz: die Fälle 
Mali und Afghanistan

Peter Rudolf

Für Deutschland ging es bei den Interventionen in Afghanistan und Mali nicht 

primär um Afghanistan und Mali, sondern um Bündnis-, Status- und, das gilt be-

sonders für Mali, um UN-Politik. Verbunden war dies mit einer diffusen und 

nachrangigen sicherheitspolitischen Begründung bei gleichzeitiger Minimierung 

der Risiken für die Soldatinnen und Soldaten. Insofern gab es auch keine Road-

map für diese Einsätze oder gar eigene Vorstellungen, die gegenüber den lead 

nations (in Afghanistan die USA, in Mali Frankreich) eingebracht wurden. 

Die außenpolitische Logik deutscher Beteiligung an komplexen multilateralen 

militärischen Missionen lässt eine klare Formulierung der damit verbundenen 

Ziele nicht zu, ja sie erfordert einen Spielraum für flexible Formulierungen und 

Rationalisierungen. Dies gilt insbesondere für die unmittelbaren Ziele im Ein-

satzland, die mit Schlagworten und Euphemismen wie Stabilität, Frieden, Demo-

kratie beschrieben werden, auf die sich alle beteiligten Akteure verständigen 

können. 

Auch aus innenpolitischen Gründen sind klare Zielfestlegungen und daraus ab-

leitbare Kriterien für eine begleitende Erfolgsbewertung der Einsätze inoppor-

tun. Das gilt für Regierung und Bundestag, die beide in der „Multilateralismusfal-

le“ stecken, sobald sich Deutschland einmal zur Beteiligung an einem Einsatz 

entschieden hat.

Friedensethisch ist dieser Befund, der im Folgenden näher erläutert und be-

gründet wird, problematisch. Denn der Primat bündnis- und statuspolitischer 

Interessen lässt wenig Spielraum für eine an normative Kriterien orientierte 

Entscheidungsfindung.
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Mali

Deutschland ist mit bis zu 1.400 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen von MI-

NUSMA (UN) in Mali präsent, hinzu kommt noch eine mittlerweile minimale 

Präsenz im Rahmen der EUTM Mali (EU), nachdem diese Mission im April 2022 

nach Niger verlegt wurde. MINUSMA gehört zusammen mit den UN-Missionen 

in der DR Kongo und, in geringerem Umfang, der Zentralafrikanischen Republik 

zu einer neuen Form friedenssichernder Operationen, bei denen das robuste 

Peacekeping in Stabilisierungsoperationen übergeht und die traditionelle Trenn-

linie zwischen Friedenserhaltung und Friedensdurchsetzung verwischt ist. Ent-

sprechend ihrer Mandate handelt es sich dabei explizit um „Stabilisierungsmis-

sionen“ in anhaltenden Konflikten. Sie sollen staatliche Autoritäten bei der Auf-

rechterhaltung von Ordnung unterstützen. Kennzeichnend für diese Einsätze ist, 

dass politische Lösungen dadurch durchgesetzt werden sollen, indem staatliche 

Kräfte auch mit offensiven Operationen gegen nicht-staatliche Akteure unter-

stützt werden – und zwar in einer Situation, in der es kein umfassendes Frie-

densabkommen gibt. Es geht um die Verknüpfung ziviler und militärischer Ansät-

ze mit dem Ziel, in defekten Staaten eine legitime staatliche Autorität 

(wieder)herzustellen – durch die Bereitstellung grundlegender staatlicher Leis-

tungen und flankiert durch den Einsatz militärischer Gewalt zur Sicherung des 

staatlichen Gewaltmonopols (vgl. Rudolf 2017a, S. 18f.).

Anders als oft vermutet war es nicht die Anfrage Frankreichs, die im Entschei-

dungsprozess zur Beteiligung Deutschlands an MINUSMA die entscheidende 

Rolle spielte. Auch strategische Interessen, wie etwa die Bekämpfung von Terro-

rismus und Migrationsursachen, waren nicht maßgebend. Vielmehr war die da-

malige Bundesregierung, insbesondere das Verteidigungsministerium unter Minis-

terin Ursula von der Leyen, auf der Suche nach einem Einsatz im Rahmen der 

Vereinten Nationen, um die deutsche Bereitschaft zu größerer (militärischer) 

Verantwortungsübernahme zu demonstrieren. Auf der Suche nach einer geeig-

neten Mission – gedacht war an eine Größenordnung von 400 bis 500 Soldaten 

– kam wohl zeitweise auch die Darfur-Mission ins Spiel. Es ging darum, wie 

Wolfram Lacher (2021, S. 13) gestützt auf Interviews mit am Entscheidungspro-

zess Beteiligten schreibt, „eine Möglichkeit zu einem Engagement zu identifizie-

ren, das den erklärten Ambitionen in der Dimension und der Präsentierbarkeit 

gerecht würde“. Das heißt: Der Einsatz in Mali war weder von klar definierten 
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strategischen Interessen motiviert noch rangierte er weit oben auf der Liste 

außenpolitischer Prioritäten (vgl. Lacher 2021, S. 12f.). 

Ausgeweitet wurde die zunächst begrenzte deutsche Beteiligung mit Blick auf 

die deutsche Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat (vgl. 

Lacher 2021, S. 27). Deutschland brachte keine eigenen strategischen Überle-

gungen in MINUSMA ein. Man setzte darauf, dass Frankreich über eine bessere 

Kenntnis der Lage vor Ort verfügte. Die Schlüsselpositionen nahmen Franzosen 

ein. Eine Zusammenarbeit mit Deutschland bei der Überarbeitung des Mandats 

für MINUSMA lehnte Frankreich ab (vgl. Lacher 2021, S. 32). Die Einrichtung der 

EUTM Mali bot Deutschland die Chance, das Konzept der „Ertüchtigung“ um-

zusetzen und Solidarität mit Frankreich zu demonstrieren. Dieser Topos spielte 

auch in der innenpolitischen Legitimation des Engagements in Mali eine wichtige 

Rolle. Das in der Legitimation auch genannte strategische Interesse – nämlich 

die Bekämpfung von Fluchtursachen und Terrorismus – war „konstruiert“. 

Flüchtlinge aus dem Norden Malis waren eher selten und die Migration aus Mali 

eher ein regionales Phänomen. An der Terrorismusbekämpfung waren die deut-

schen Soldatinnen und Soldaten nur „mittelbar“ beteiligt. Die räumliche Präsenz 

der deutschen Streitkräfte und ihre Kontakte mit der Bevölkerung wurden be-

grenzt gehalten; die Sicherheit des deutschen Kontingents hatte Vorrang. Zu Be-

ginn der Missionen wurden die Herausforderungen unterschätzt, zumal als sich 

2016 die Lage in Mali verschlechterte. Das Fehlen eigener strategischer Ziele 

und eine ausgeprägte Risikovermeidung kennzeichnen das deutsche Engagement 

in Mali (vgl. Lacher 2021, S. 27f.). Strategische Interessen sind eher eine „rück-

wirkende Rationalisierung“ (Lacher 2021, S. 38). 

«Die Bundeswehr ist nicht primär für Mali in Mali.»

Das deutsche Engagement war motiviert durch „Statuspolitik, Bündnispolitik 

und VN-Politik“ plus „diffusen sicherheitspolitischen Interessen“ (Patz 2019, S. 

358). Deutschlands Engagement in Mali entspringt einer Vielzahl von Motiven. 

Markus Kaim (2021, S. 30ff.) spricht von „Motivbündeln“, die wenig mit Mali zu 

tun haben, oder wie es ein nichtgenannter Referatsleiter im BMVg einmal aus-

drückte: Die Bundeswehr ist „nicht primär für Mali in Mali“ (zit. nach Patz 2019, 

S. 357).  
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Die Zweifel an der Wirksamkeit beider Missionen in Mali sind gewachsen, die poli-

tische Voraussetzung ist nach der Machtübernahme durch das Militär 2020 fraglich 

geworden. Ein Kenner der Situation in Mali, Denis Tull (2022, S. 2), sieht folgendes 

schweres Defizit der internationalen Intervention in Mali: 

„ihre mangelnde Strategie-, Lern- und Anpassungsfähigkeit. Auf den seit mindes-

tens 2017 augenfälligen negativen Gesamttrend und den sich wandelnden Cha-

rakter des Konflikts haben die internationalen Akteure mit punktuellen Anpas-

sungen reagiert, aber nicht mit strategischen Veränderungen. Die Tendenz bestand 

eher darin, das Engagement entlang der bestehenden Ansätze und Instrumente zu 

intensivieren und auszweiten.“ 

Die Beteiligung an MINUSMA blieb mit Blick auf Ziele und Mittel „unterreflek-

tiert“ (Kaim 2021, S. 33). Eine kritische Befassung mit dem von Frankreich verfolg-

ten Ansatz, seinen zugrundeliegenden Annahmen und den daraus gezogenen Fol-

gerungen unterblieb. In der französischen Diagnose war die Schwäche des mali-

schen Staates die Wurzel der Sicherheitsprobleme des Landes – und zwar Schwä-

che im Sinne defizitärer Zwangsgewalt. Entsprechend wurde Staatsbildung primär 

als Ausbau starker militärischer Kräfte verstanden (vgl. Gazeley 2022).

Afghanistan

Ein Mangel an eigenständiger strategischer Reflexion lässt sich auch für das deut-

sche Engagement in Afghanistan sagen, das aus bündnis- und statuspolitischen Mo-

tiven resultierte: nämlich der Solidarität mit den USA und der Mitsprache in in-

ternationalen Fragen. Zur Erinnerung: Auf Initiative des NATO-Generalsekretärs 

riefen die Mitgliedsstaaten zum ersten Mal den Bündnisfall aus, eine Solidaritätsbe-

kundung, die von amerikanischer Seite in dieser formellen Form gar nicht einge-

fordert worden war.  Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärte vor dem Bundes-

tag die „uneingeschränkte Solidarität“ mit den USA und stellte eine militärische 

Beteiligung in Aussicht – ja man muss sagen: drängte wie andere Staaten auch der 

US-Administration eine militärische Unterstützung geradezu auf. Diese bestand 

dann aus bis zu 100 Kommandosoldaten, deren Beitrag zur Operation Enduring 

Freedom jedoch vernachlässigbar war. Es ging um die Demonstration politischer 

Solidarität bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos, dass deutsche Soldatinnen 

und Soldaten in Gewalteinsätze verwickelt werden (vgl. Münch 2015, S. 164ff.). 
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«Es ging um die Demonstration politischer Solidarität bei 

gleichzeitiger Beschränkung des Risikos, dass deutsche Sol-

datinnen und Soldaten in Gewalteinsätze verwickelt wer-

den.»

Zugesagt wurde Ende 2001 die Beteiligung an der International Security Assistan-

ce Force (ISAF), die der UN-Sicherheitsrat am 20. Dezember 2001 autorisierte. 

Die Resolution ermächtigte die an ISAF teilnehmenden Staaten, alle „notwendigen 

Mittel“ zu ergreifen, um die afghanische Interimsregierung bei der Aufrechterhal-

tung der Sicherheit in Kabul und den umliegenden Gebieten zu unterstützen. Er-

weitert wurde das Mandat dieser Koalition der Willigen im Oktober 2003 auf das 

Ziel, die Autorität des Staates auf das gesamte Land auszudehnen. 

Die Entscheidung der Bundesregierung vom Mai 2003, Ende des Jahres ein ameri-

kanisches Provincial Reconstruction Team (PRT) zu übernehmen – keine andere 

truppenstellende Nation war zu diesem Zeitpunkt dazu bereit –, war als Signal 

von Bundeskanzler Schröder an die USA zu verstehen. Es ging um die Verbesse-

rung des Verhältnisses zu den USA, das in der Folge des Irakkrieges beeinträchtigt 

war. Die Entscheidung der Bundesregierung, welches PRT übernommen werden 

sollte, war ebenso wie die Wahl des Standortes für das zweite deutsche PRT auch 

bestimmt von der Einschätzung der Sicherheitslage in der Region. Man wollte 

nicht in einer Region sein, in der mit vielen Sicherheitsvorfällen zu rechnen war 

(vgl. Münch 2015, S. 171ff).

Das Agieren der Bundeswehr in Afghanistan blieb „strategielos“ (Münch 2011) – 

zumindest, wenn man unter Strategie eine durchdachte Zweck-Ziel-Mittel-Relati-

on versteht. Eine entsprechende strategische Reflexion realistischer politischer 

Zwecke und der mit militärischen Mitteln erreichbaren Ziele fehlte (vgl. von Krau-

se 2011). Das deutsche Engagement verkörperte die im Nachhinein naiv anmu-

tende Aufbruchsstimmung. Das politische Ziel der Afghanistan-Intervention war 

nach dem Sturz der Taliban der Aufbau eines modernen, funktionierenden, weithin 

als legitim angesehenen afghanischen Staates mit Kontrolle über sein Territorium. 

Ein repräsentatives politisches System sollte entstehen, liberaldemokratische 

Normen und afghanische Traditionen sollten sich miteinander verbinden. Im 

Grunde ging es um ein ehrgeiziges Projekt der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und politischen Transformation des Landes. Die Politik in Afghanistan folgte anfäng-
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lich dem Modell des „liberal peacebuilding“, wies es im Kontext der Interventio-

nen der 1990er Jahre Gestalt gewonnen hatte (vgl. Suhrke 2007). 

Nicht minder ambitioniert war die Counterinsurgency-Strategie (COIN), die immer 

wieder als Schlüssel zum Erfolg gepriesen wurde, nachdem klar wurde, dass man 

sich einer ausgewachsenen Aufstandsbewegung der aus dem politischen Prozess 

ausgeschlossenen Taliban gegenübersah. Die amerikanische COIN-Doktrin, wie sie 

in Afghanistan verfolgt und mit der Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency im Fe-

bruar 2011 innerhalb der NATO kodifiziert wurde, war und ist mehr als eine Mili-

tärdoktrin; sie versteht sich als ein umfassendes Konzept für den Einsatz militäri-

scher, politischer, wirtschaftlicher und propagandistischer Mittel in einem asymme-

trischen kriegerischen Konflikt, in dem Regierung und Aufständische um die Kon-

trolle über die Bevölkerung konkurrieren. Geistig ist COIN – ähnlich wie das „li-

beral peacebuilding“ – im sozialtechnokratischen Optimismus der Modernisie-

rungstheorien verwurzelt. Dieser lebt in der Annahme fort, bei ausreichendem 

Einsatz von Ressourcen und einem langen Atem lasse sich im Grunde überall ein 

effektiver, von der breiten Mehrheit der Bevölkerung als legitim anerkannter Staat 

aufbauen (vgl. Rudolf 2011).

«Der Bundestag kann schwerlich die Verlängerung von 

Mandaten für Auslandseinsätze verweigern; dann würde 

Deutschland aus dem multilateralen Verbund ausscheren 

und die Rede von einem deutschen „Sonderweg“ würde 

laut.»

Afghanistan hat gezeigt, wie schwer es ist, einen Einsatz zu beenden, auch wenn 

das Scheitern trotz intensivierten Ressourceneinsatzes lange absehbar war. Hier 

hat die amerikanische Entscheidung zum Rückzug Deutschland aus der „Multilate-

ralismusfalle“  befreit (das Motto war „Gemeinsam rein, gemeinsam raus“). In ei1 -

ner Falle steckt gewiss der Bundestag, wenn die Regierung im Bündnis einem Ein-

satz zugestimmt hat und ihn gar, wie Kanzler Schröder im Falle Afghanistans, mit 

der Vertrauensfrage verbindet. Der Bundestag kann schwerlich die Verlängerung 

von Mandaten für Auslandseinsätze verweigern; dann würde Deutschland aus dem 

Die allgemeine These von der „Multilateralismusfalle“ von Kaim (2007) geht zu weit. 1

So kann sich Deutschland durchaus Militäreinsätzen verweigern, wie das Beispiel Libyen 
zeigt.
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multilateralen Verbund ausscheren und die Rede von einem deutschen „Sonder-

weg“ würde laut. Insofern kann weder auf Seiten einer Bundesregierung noch auf 

Seiten des Bundestages ein wirkliches Interesse an einer nüchternen begleitenden 

Evaluierung eines Einsatzes bestehen, denn eine solche könnte Zweifel an den Er-

folgsaussichten wecken oder bestehende bestätigen. Ein ergebnisoffener Dialog 

über den Erfolg oder Misserfolg eines Auslandseinsatzes ist aus diesen Gründen 

politisch nicht opportun. Nicht ohne Grund hat der Bundestag mehrheitlich die 

Einführung von „Prüfkriterien“ für Auslandseinsätze abgelehnt, wie sie Bündnis 90/

Die Grünen im Jahre 2011 gefordert haben.2

Friedensethische Folgerungen

Eine beständige Evaluation von militärischen Einsätzen – ex ante, begleitend, ex-

post – mag politisch inopportun sein. Methodisch schwierig ist sie gewiss (vgl. Ru-

dolf und Lohmann 2013). Sie ist jedoch friedensethisch geboten. Die begründete 

Aussicht auf Erfolg gehört zu den Kriterien, die in der oft missverstandenen bel-

lum-iustum-Tradition enthalten sind. Die Friedensdenkschrift der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD 2007) hat die Kriterien aus ihrer traditionellen Ver-

ankerung gelöst und sie als „allgemeine Kriterien einer Ethik rechtserhaltender 

Gewalt“ formuliert. Dabei geht es recht verstanden nicht um das Abhaken einer 

Art Checkliste, sondern darum, einen Gewalteinsatz im Hinblick auf seine Zwe-

cke, seine Voraussetzungen und seine Umsetzung einer dauernden Gesamtbewer-

tung zu unterziehen – und zwar vorab, begleitend und rückblickend.

«Es müssen gute Gründe dafür angeführt werden, dass in 

einem konkreten Fall der Einsatz militärischer Gewalt die 

damit verbundenen Ziele erreichen kann»

Was aber bedeutet eine vernünftige Aussicht auf Erfolg? Was meint Erfolg? Begrün-

dete Aussicht heißt nicht Erfolgssicherheit, aber auch nicht bloße Erfolgsmöglich-

keit (vgl. Rudolf 2017b, S. 50ff.). Es müssen gute Gründe dafür angeführt werden, 

dass in einem konkreten Fall der Einsatz militärischer Gewalt die damit verbunde-

So wurde in dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Entwicklung eines 2

Kataloges von Prüfkriterien gefordert, „der für künftige bzw. zu verlängernde Auslands-
einsätze der Bundeswehr zur Bewertung politischer, militärischer, völkerrechtlicher, eu-
ropapolitischer, ziviler und polizeilicher Fragen dient“ (Deutscher Bundestag 2011). Von 
Kriterien zur Bewertung der moralischen Dimension war nicht explizit die Rede. 
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nen Ziele erreichen kann – im Bewusstsein dessen, dass die Erfahrung eine be-

trächtliche Skepsis gegenüber dem politischen Nutzen militärischer Gewalt nahe-

legt (vgl. Rudolf 2019). Mit Blick auf die Erfolgsaussichten muss differenziert wer-

den: Geht es darum, dass es eine vernünftige Aussicht gibt, den berechtigten politi-

schen Zweck zu erreichen? Oder muss die Erfolgsaussicht auf das militärisch-stra-

tegische Ziel beschränkt werden, das der Erreichung des politischen Zwecks 

dient? Das gilt insbesondere für komplexe Interventionen, die der politischen Sta-

bilisierung eines Landes dienen, wie dies – bei allen Unterschieden – in Mali der 

Fall ist und in Afghanistan der Fall war. Erfolg ist in solchen Operationen, in denen 

das militärische Element eines unter anderen ist, nur schwer zu beurteilen (vgl. 

Dandeker 2010). Aus einzelnen Erfolgen und Fortschritten lässt sich nicht auf das 

strategische Ergebnis einer Intervention schließen. Einschätzungen der Erfolgs-

wahrscheinlichkeit bleiben zwar immer subjektiv. Mit der unaufhebbaren Unge-

wissheit dieser Einschätzungen ließe sich jedoch in einer strukturierten und re-

flektierten Weise umgehen. So könnte ein interventionsbegleitender Prozess or-

ganisiert werden, der Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen Perspekti-

ven und Positionen zusammenbringt (multiple advocacy). Wichtig wäre es dabei, 

dass die Beteiligten deutlich machten, wie analytisch zuversichtlich sie in ihren 

subjektiven Wahrscheinlichkeitseinschätzungen sind, worauf sie diese stützen und 

welche neuen Informationen dazu führen würden, ihre Einschätzung zu verändern 

(vgl. Friedman 2019).
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Knowledge Matters: Eine wissenssoziologische Perspek-
tive auf politische Entscheidungen über militärische 
Einsätze im Ausland

Lotta Mayer

Handlungstheoretische Grundlagen

Menschen handeln auf der Grundlage von Wissen in einem ganz breiten Sinn. Darauf 

verweist die Forschungstradition der Wissenssoziologie (wegweisend Berger und 

Luckmann 1966; Blumer 1969). Wissenssoziologisch betrachtet sind dabei verschie-

dene Formen von Wissen relevant: Zum einen geht es um Wissen in einem engeren 

und der alltagssprachlichen Verwendung näheren Sinne, d.h. um ein reflexives, propo-

sitional ausdifferenziertes (also: in Form von Sprache expliziertes) Wissen. Beispiele 

dafür reichen von relativ einfachem Faktenwissen wie den Abfahrtszeiten öffentli-

cher Verkehrsmittel bis hin zu komplexem Wissen über Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen, etwa den menschgemachten Wandel des Weltklimas. Man kann 

dies als „explizites Wissen“ bezeichnen. Alltagssprachlich nennen wir dies dann 

„Wissen“, wenn es zumindest in grundlegender Form auf seinen Wahrheitsgehalt 

überprüft und/oder in der Praxis bewährt ist. Empirisch allerdings ist eher entschei-

dend, was die Handelnden zu einer gegebenen Zeit für wahr halten. 

Zum anderen handeln Menschen auch, vielleicht sogar primär, auf der Grundlage 

„tieferliegender“ Glaubenssätze und Werte, Wahrnehmungs-, Interpretations- und 

Bewertungsmuster, „Interessen“ und etablierten Handlungsweisen (Routinen). So 

jedenfalls lassen sich ganz unterschiedliche philosophische und soziologische Hand-

lungstheorien von Max Weber über den US-amerikanischen Pragmatismus bis hin zu 

aktuellen konstruktivistischen Theorien zusammenfassen. Dieses Wissen ermöglicht 

einerseits überhaupt im Alltag rasche Orientierung und unkompliziertes Handeln 

und Kooperieren, das den alltäglichen Situationen auch angemessen ist. Andererseits 

aber ist es auch für die Handelnden selbst nicht ohne Weiteres zugänglich und re-

flektierbar – die Handelnden wissen also selbst nicht genau, warum sie etwas als 

moralisch verwerflich oder nicht praktikabel bewerten. Dies gilt gerade auch für 

Werte: Die Werte, die tatsächlich Grundlage alltagspraktisch vorgenommener mo-

ralischer Urteile und Handlungsentscheidungen sind, sind oft andere als die, die die 
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betreffenden Personen, wenn man sie fragen würde, als für sie zentrale Werte be-

nennen würden, und es bedarf intensiver Selbstreflexion, sie zu erkennen. All dieses 

Wissen, das von den Handelnden selbst nicht ohne Weiteres benannt werden kann, 

kann wissenssoziologisch als „implizites“ Wissen bezeichnet werden.

Auf der Basis ihres expliziten und impliziten Wissens handeln Menschen. Dabei 

handeln sie aber immer in der Welt – in der physischen Welt und in ihrer jeweiligen 

sozialen Welt. Genauer: Sie handeln in jeweils konkreten Ausschnitten der Welt, 

nämlich konkreten Handlungssituationen. Die Möglichkeit, angemessen und situa-

tionsadäquat (was auch immer die Kriterien dafür jeweils sein mögen) zu handeln, 

sowohl in Bezug auf die physische als auch auf die soziale Welt, hängt dabei von 

dem expliziten und impliziten Wissen der Akteure ab. Entsprechend steigt, wenn 

ohne die Grundlage von für diesen Typ Situation im Handeln bewährten Wissens 

beider Formen gehandelt wird, das Risiko für das, was Robert K. Merton (1936) 

als „unintendierte Konsequenzen intentionalen Handelns“ bezeichnet. Dies gilt 

auch und insbesondere für unerwünschte, negative Konsequenzen – sei es die 

Durchnässung bei einer Bergwanderung, weil der Wanderanfänger das Risiko 

schnellaufziehender Gewitter in den Bergen nicht kannte, oder das Scheitern ei-

nes Banküberfalls, weil Bankangestellte und/oder Kunden ganz anders handeln, als 

der unerfahrene Bankräuber es erwartet hatte.

Zur Wissensbasiertheit politischer Entscheidungen

Wenn aber menschliches Handeln auf explizitem und implizitem Wissen beruht, 

dann gilt dies auch für politische Entscheidungen. Allerdings sind politische Ent-

scheidungen – in Demokratien bereits qua definitionem, aber auch in Autokratien 

de facto – Entscheidungen, die nicht von einzelnen Personen getroffen werden. 

Vielmehr gehen sie aus komplexen und vielschichtigen Interaktionsprozessen her-

vor, die sich im Rahmen unterschiedlicher Gruppen, Organisationen und Institu-

tionen über teils lange Zeiträume und stets in einem historischen Kontext (dem 

Produkt vergangener Interaktionen) abspielen. Diese Prozesse vollziehen sich so-

wohl innerhalb des politischen Systems als auch in der Interaktion von politischen 

Akteuren mit Medien, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft und verschiedensten 

Interessengruppen, und dies wiederum sowohl national als auch international. In 

diesen komplexen Interaktionsprozessen gehen ganz verschiedene Wissensbe-

stände ein und treffen durchaus auch konflikthaft aufeinander. 
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Politische Entscheidungen werden damit in und für hochgradig komplexe(n) Si-

tuationen getroffen: Erstens resultiert das Aufeinandertreffen unterschiedlichs-

ter Wissensbestände in Aushandlungsprozessen, die wechselseitiges Verständnis 

und Konsens oder wenigstens einen Kompromiss herbeiführen (sollen). In die-

sen Aushandlungsprozessen stehen Vorschläge im Vordergrund, die argumentativ 

auf explizites Wissen gestützt werden. Dennoch spielt implizites Wissen eine 

entscheidende Rolle: Sehr unterschiedliche implizite Wissensbestände wie etwa 

Bewertungsmuster oder Überzeugungen darüber, was „machbar“ oder „ver-

nünftig“ ist, stehen einer Verständigung im Weg, oft ohne dass die Streitenden 

dies bemerken – sie diskutieren gewissermaßen „aneinander vorbei“. Geteiltes 

implizites Wissen dagegen kann dazu führen, dass Lösungen nur im Rahmen ei-

nes Common Sense gesucht werden, der als solcher unhinterfragt bleibt. Dies 

aber verunmöglicht die Reflexion darauf, ob und inwiefern die geteilten implizi-

ten Überzeugungen vielleicht Blindstellen oder Voreingenommenheiten enthal-

ten, die eine sach-adäquate Lösung des diskutierten Problems verhindern oder 

zumindest beeinträchtigen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Fokus der Ent-

scheidenden so stark auf der durch die Logik der politischen Institutionen be-

stimmten „politischen Machbarkeit“ und anderen auf den Politikbetrieb bezoge-

nen Kriterien liegt, dass die Frage der Sachadäquanz der Entscheidung in den 

Hintergrund tritt. 

«Wenn aber menschliches Handeln auf explizitem und im-

plizitem Wissen beruht, dann gilt dies auch für politische 

Entscheidungen.»

Zweitens resultiert die kollektive Verbindlichkeit politischer Entscheidungen in 

differenzierten, modernen Gesellschaften unter der Bedingung der Globalisie-

rung in einer tendenziell unerfassbaren Komplexität möglicher Folgen und Ne-

benfolgen. Dies gilt umso mehr, je unbekannter das Handlungsfeld ist, und damit: 

desto weniger bewährtes bzw. überprüftes explizites Wissen über die physische 

und soziale Welt bzw. Welten, die von der Entscheidung betroffen sind (also: re-

levantes Sachwissen), vorliegt. Ein solcher Mangel an Sachwissen erhöht tenden-

ziell den Einfluss unreflektierten impliziten Wissens: An die Stelle von Fakten-

wissen treten Routinen des Politikbetriebs, an die Stelle transparenter Beurtei-

lungskriterien treten unhinterfragte Bewertungsmuster, an die Stelle sorgfältiger 

Abwägungen eventueller Folgen und Nebenfolgen treten vage Überzeugungen. 
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Je unvertrauter aber das Handlungsfeld, desto größer das Risiko, dass genau die-

se impliziten Wissensbestände ein Handeln konstituieren, das der objektiven 

Situation nicht angemessen ist.

Die Möglichkeit eines politischen Handelns, das sowohl verantwortungsvoll als auch 

mit Blick auf die intendierten Folgen wirksam ist, hängt damit entscheidend davon 

ab, ob entsprechendes Wissen zum einen verfügbar ist und zum anderen auch tat-

sächlich genutzt wird. Das aber führt politische Entscheidungsträgerinnen und -trä-

ger in ein Dilemma: Wenn sie Entscheidungen „auf unbekanntem Terrain“ auf der 

Basis ihres (zufällig) vorhandenen, sehr begrenzten relevanten Sachwissens treffen, 

steigt das Risiko unintendierter negativer Konsequenzen. Wenn sie dagegen versu-

chen, ihre Wissenslücken zu schließen, bedeutet dies zum einen einen erheblichen 

Zeitaufwand, der eventuell mit der Notwendigkeit, insbesondere in einer Krisensi-

tuation rasch zu handeln, sowie mit institutionalisierten Abläufen kollidiert. Zum an-

deren und grundlegender aber gilt, so Niklas Luhmann (2009), dass Sachwissen ge-

rade über komplexe Angelegenheiten paradoxerweise die Entscheidungsfindung er-

schwert, eben weil zu jeder Handlungsoption auch die Nachteile und Nebenfolgen 

aufscheinen. Ähnliches gilt für die Reflexion auf implizite Wissensbestände: Ein Man-

gel an Reflexion auf sie einschließlich eines kritischen Hinterfragens erhöht das Risi-

ko unintendierter negativer Konsequenzen – und ein Hinterfragen ist mühsam, zeit-

aufwendig und ruft potenziell eine entscheidungshemmende Unsicherheit hervor.

«Die Möglichkeit eines politischen Handelns, das sowohl 

verantwortungsvoll als auch mit Blick auf die intendierten 

Folgen wirksam ist, hängt damit entscheidend davon ab, ob 

entsprechendes Wissen zum einen verfügbar ist und zum 

anderen auch tatsächlich genutzt wird.»

Dieses Dilemma kann nicht einfach in die eine oder andere Richtung aufgelöst wer-

den. Entsprechend entbindet die Erschwernis und Verzögerung der Entscheidungs-

findung durch vermehrtes Sachwissen und Selbstreflexion auf implizite Wissensbe-

stände nicht davon, solches Wissen zu suchen und unreflektierte Überzeugungen zu 

hinterfragen. Vielmehr müssen auf der institutionellen und der prozeduralen Ebene 

des Politikbetriebes Möglichkeiten geschaffen bzw. ausgebaut werden, die auch in 

Krisensituationen ein rasches „Herbeischaffen“ relevanten Sachwissens und dessen 

kontinuierlichen Einbezug in den Entscheidungsprozess ebenso ermöglichen wie 
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handlungsentlastete Selbstreflexion. (Dies gelingt bereits teilweise, etwa in Form der 

Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, der wissensgenerierenden 

Netzwerke von Abgeordneten in deren Spezialgebieten oder Enquetekomissionen). 

Wie genau solche Strukturen und Verfahrensweisen aussehen könnten, ist nicht Ge-

genstand dieses Beitrags; er beschränkt sich darauf, zu fragen, welche Wissensbe-

stände besonders relevant sind, wenn es um militärische Einsätze in von bewaffneten 

Konflikten geprägten anderen Ländern geht.

Relevantes Wissen mit Blick auf militärische Auslandseinsätze

Auslandseinsätze des Militärs implizieren notwendigerweise, dass das Einsatzgebiet 

ein anderes, mehr oder weniger fremdes Land ist – auch für die Akteure im politi-

schen System, die die Entscheidung darüber treffen. Bei den Einsatzgebieten handelt 

es sich häufig auch nicht um relativ vertraute Länder wie etwa andere Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union, nicht einmal um von Auslandsaufenthalten ansatzweise 

bekannte Länder, sondern um in vielerlei Hinsicht (völlig) unbekanntes physisches, 

kulturelles und soziales Terrain. An die Stelle einer (wenn auch immer selektiven) 

lebensweltlich eingelebten Vertrautheit mit der Gesellschaft, in der und für die übli-

cherweise Entscheidungen getroffen werden, tritt also eine sehr grundlegende 

Fremdheit. Diese stellt sowohl in praktischer als auch in ethischer Hinsicht eine fun-

damentale Herausforderung dar: Dürfen überhaupt für eine derart fremde Gesell-

schaft Entscheidungen getroffen werden? Können für sie angemessene Maßnahmen 

von außen ergriffen werden? Was sind die verallgemeinerbaren Interessen der An-

gehörigen auch dieser Gesellschaft, die hierbei berücksichtigt werden müssen? Wie 

kann dies in der Entscheidung über das „Ob“ und das „Wie“ der Militäreinsätze 

berücksichtigt werden?

Daraus, dass situationsadäquates, unintendierte negative Konsequenzen vermeiden-

des Handeln eine profunde Wissensbasis erfordert, ergibt sich als eine notwendige, 

aber keineswegs hinreichende Bedingung zum einen das Erfordernis eines expliziten 

Sachwissens über das Einsatzland. Zum anderen folgt daraus die Notwendigkeit der 

kritischen Selbstreflexion darauf, welche impliziten Wissensbestände in die eigene 

Analyse der Situation und in die Konstruktion sinnvoll erscheinender Handlungswei-

sen eingehen. Die Notwendigkeit kritischer Selbstreflexion erstreckt sich dabei auf die 

ganze Breite impliziten Wissens, von Werthaltungen bis hin zu Wahrnehmungs-, In-

terpretations- und Bewertungsmustern. Es gilt, sich vor Augen zu führen, dass sie 

stets aus bestimmten historischen und sozialen Gegebenheiten resultieren – also 
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konkret im Fall der Entscheidungsträger über Bundeswehrmandate aus den ge-

schichtlich gewachsenen sozialen und politischen Gegebenheiten der Bundesrepu-

blik Deutschland in der Gegenwart sowie der jeweiligen Verortung der Entschei-

dungsträgerinnen in der Sozialstruktur Deutschlands von Geschlechtszugehörigkeit 

und Ethnizität bis hin zu Bildungshintergrund und ökonomischer Situiertheit. In die-

sem Kontext sind sie einerseits entstanden und andererseits bewährt – das aber 

heißt nicht, dass sie auf andere Gesellschaften ohne Weiteres übertragbar sind.

Zu diskutieren bleibt, wie eine hinreichende Tiefe und Breite des expliziten Sachwis-

sens über das Einsatzland genau bestimmt sein mag (in praktischer Hinsicht einer-

seits, in ethischer andererseits). An dieser Stelle soll zunächst relativ abstrakt be-

stimmt werden, welche Bereiche dieses Wissen aus der Perspektive einer politi-

schen Soziologie abdecken muss: Erstens ist ein hinreichendes Sachwissen über das 

politische System des Einsatzlandes erforderlich, zweitens ein differenziertes Sachwis-

sen über dessen Gesellschaft, und drittens über die größeren und kleineren Konflikte 

in Politik und Gesellschaft.

Ad 1) Sachwissen über das politische System im breiteren Sinne erfordert nicht nur, 

alle drei Dimensionen der Politik – Polity, Policies und Politics –, also die institutionelle 

Ordnung, die inhaltlichen Positionen und den (macht-)politischen Prozess in ihren 

Interdependenzen und ihrer Einbettung in die politische Kultur des Landes in den 

Blick zu nehmen. Vielmehr gilt es, diese tiefgreifend zu analysieren und in ihrem Zu-

sammenspiel zu verstehen: Wie genau spielen die unterschiedlichen Institutionen 

zusammen, wo besteht ein Spannungsverhältnis, und wie verhalten sich formale und 

informelle Institutionen  (einschließlich unterschiedlicher Elemente der politischen 1

Kultur auf verschiedenen Ebenen, d.h. der eingelebten informellen Regeln des politi-

schen Miteinanders) zueinander? Welche Themen und inhaltlichen Positionen wer-

den warum von welchen Akteuren vertreten, und inwiefern stärken oder schwä-

chen diese (welche) bestehenden formalen oder informellen Institutionen des politi-

schen Systems? Welche Akteure gehen dabei mit wem welche (offensichtlichen oder 

verdeckten, gegebenenfalls auch sehr unwahrscheinlichen) Koalitionen ein, und all-

gemeiner: Wie sind die realen, historisch gewachsenen Beziehungen zwischen den 

verschiedenen Akteuren im politischen System? Dies erfordert auch ein historisches 

Sachwissen um die Entstehung und den Wandel der genannten Institutionen.

Es bedarf also eines breiteren, soziologischen Institutionenbegriffs, der mit Max We1 -
ber allgemein auf handlungsleitende, von den Akteuren als geltende und gelten-sollende 
Regeln abzielt – ungeachtet dessen, ob diese formal gesetzt sind oder nicht.
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Nur, wenn dieses (letztlich ethnografisch zu erwerbende) Sachwissen vorhanden ist, 

kann eingeschätzt werden, welche möglichen Folgen durch die Interveneure 

(mit-)bedingte Politikveränderungen entfalten könnten. Und dies wiederum gilt so-

wohl für intentional angestrebte Veränderungen (wie etwa geforderte Policy Changes, 

die Stärkung respektive Schwächung bestimmter politischer Akteure oder adminis-

trativer Entitäten, oder institutionelle Veränderungen einschließlich von Security Sec-

tor Reform) als auch für Veränderungen, die nicht intendiert sind, aber aus der (militä-

rischen) Intervention mit-resultieren. Gerade bei intendierten institutionellen Verän-

derungen ist dabei mitzubedenken, dass die Wirkung von Institutionen immer stark 

von deren breiteren institutionellen, kulturellen und sozialen Einbettung abhängt, 

entsprechend Institutionen nicht einfach in der Erwartung, sie würden im „Empfän-

gerland“ ganz genauso funktionieren und dieselben Folgen hervorrufen wie im „Ur-

sprungsland“, transferiert werden können bzw. sollten.

Ad 2) Die Erfolgsaussichten bestimmter Zielsetzungen militärischer Einsätze als 

auch deren mögliche unintendierte Konsequenzen einschätzen zu können, erfordert 

profundes explizites Wissen nicht nur über die politischen Verhältnisse, sondern 

auch über gesellschaftliche Gegebenheiten. Letztere sind ebenso wenig monolitisch 

wie das das politische System, und folglich bedarf es eines differenzierten, multidi-

mensionalen Sachwissens: über soziale Strukturen (insbesondere über die ethische, 

stratifikatorische und demografische Zusammensetzung der Bevölkerung in ihren 

Überlappungen miteinander), Strukturen (informeller) Macht und Herrschaft im So-

zialleben, Rollen- und Arbeitsteilungsmuster zwischen sozialen Gruppen, Werte und 

Normen und deren eventuelle Unterschiedlichkeit zwischen verschiedenen Bevöl-

kerungsgruppen, (gruppenspezifische) Lebenswelten und Deutungsmuster in ihrer 

historischen Gebundenheit einschließlich „kollektiver Traumata“ (Alexander et al. 

2004) in ihren Nachwirkungen. 

«Die Erfolgsaussichten bestimmter Zielsetzungen militäri-

scher Einsätze als auch deren mögliche unintendierte Kon-

sequenzen einschätzen zu können, erfordert profundes ex-

plizites Wissen nicht nur über die politischen Verhältnisse, 

sondern auch über gesellschaftliche Gegebenheiten.»
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Denn diese Gegebenheiten beeinflussen entscheidend, wie der internationale 

Militäreinsatz allgemein und das konkrete Handeln der beteiligten Akteure in 

ihren jeweiligen Einsatzgebieten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen wahr-

genommen und bewertet wird, und damit auch, ob diese ablehnend – gegebe-

nenfalls bis zum bewaffneten Widerstand – auf sie reagieren. Sprich: Letztlich 

geht es hier um ein explizites Wissen, über welches die Interveneure hinsichtlich 

der Bestände impliziten Wissens aufseiten der lokalen Akteure verfügen müssen. 

Dieses bildet die Grundlage eines aufgeklärten analytischen Verstehens und An-

tizipierens der Reaktionen lokaler Akteure auf die Handlungen der Intervenie-

renden. Entsprechendes Sachwissen ermöglicht es derart, die Wahrscheinlichkeit 

solcher negativen Reaktionen durch entsprechend angepasste Handlungsstrate-

gien (von der konkreten Gestaltung einzelner Maßnahmen über die Art der Ein-

beziehung der lokalen Bevölkerung in Entscheidungsprozesse bis hin zu der Ent-

scheidung gegen einen Einsatz) zu reduzieren. Zum anderen wird so eher er-

sichtlich, welche weiteren sozialen Veränderungen der Einsatz bzw. konkrete 

Maßnahmen nach sich ziehen könnten.

Ad 3) Konflikte durchziehen Politik und Gesellschaft auf allen Ebenen und in 

einem komplexen Zusammenspiel miteinander. Entsprechend ist ein profundes 

konfliktbezogenes Sachwissen entscheidend. Und dies ist immer ein Wissen um 

die historische Genese der Konflikte, um ihre Entstehung, ihren wechselhaften 

Verlauf und ihr Zusammenspiel miteinander und mit anderen sozialen Gegeben-

heiten: sowohl mit Blick auf die Möglichkeit der Erreichung intendierter Wir-

kungen als auch hinsichtlich der Einschätzung (und gegebenenfalls Vermeidung) 

unintendierter Folgen. Dies gilt zum einen und trivialerweise für den Konflikt, in 

dem direkt interveniert wird (d.h. in Afghanistan für den Konflikt zwischen Tali-

ban und gemäßigteren, pro-westlichen politischen Strömungen sowie in Mali für 

den Konflikt zwischen der Regierung und dem mittlerweile islamistisch gepräg-

ten Teil der Tuareg-Rebellen). Hier gilt es, sowohl dessen Ursachen wie auch sei-

ne Strukturen (Konfliktparteien, Unterstützer, interne Spannungen etc.) und 

Dynamiken tiefgreifend zu verstehen (vgl. Mayer 2019), statt vordergründig plau-

siblen, aber simplifizierenden Konstruktionen zu erliegen. Zum anderen bedarf 

es wenigstens eines grundlegenden Sachwissens um die Konflikte, in die dieser 

Konflikt eingebettet ist. Dies gilt erstens für internationale Konflikte in der Re-

gion (im Falle Afghanistans etwa die Rivalität zwischen Indien und Pakistan). 

Zweitens gilt es für innerstaatliche Konflikte in Nachbarländern (etwa die kom-

plexe Gemengelage mit Blick auf den Islamismus in Pakistan, sowohl innerhalb 
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des Staatsapparates als auch zwischen Staat und nichtstaatlichen bewaffneten 

Gruppen mit Blick auf Afghanistan, oder der Tuareg-Konflikt in Niger sowie die 

innerstaatlichen Auseinandersetzungen seit dem Sturz Muammar al-Gaddafis in 

Libyen mit Blick auf Mali andererseits). Drittens gilt es für innerstaatliche bzw. 

soziale Konflikte in den jeweiligen Ländern (etwa zwischen Hazara und Paschtu-

nen, zwischen verschiedenen islamistischen Gruppen oder auch nur zwischen 

verschiedenen Clans in Afghanistan).

Denn eine eventuelle militärische Intervention als solche sowie ihre konkrete 

Gestaltung verändert auch die Situation für die Akteure in diesen Konflikten, 

bietet ihnen neue Handlungsmöglichkeiten (etwa durch strategische Koalitionen 

mit den Interveneuren) oder unterminiert im Gegenteil eventuell ihre wahrge-

nommenen Erfolgsaussichten. Entsprechend können die Intervenierenden so-

wohl auf subtilen oder offenen Widerstand von unerwarteter Seite treffen als 

auch Versuchen einer Instrumentalisierung ausgesetzt sein (die sie vielleicht 

nicht einmal als solche bemerken, die aber wiederum von anderen lokalen Ak-

teuren wahrgenommen werden und diese in die Opposition gegen die Inter-

veneure treiben). Nicht zuletzt können Maßnahmen der Interveneure selbst An-

lass zu Konflikten bieten, etwa wenn bestimmte soziale Gruppen sich als gegen-

über anderen benachteiligt empfinden. Kurz: Gerade mit Blick auf Konflikte be-

steht das Risiko unintendierter Konsequenzen, die zudem dynamisch weitere 

negative Folgen nach sich ziehen können – sowohl hinsichtlich des angestrebten 

Erfolgs der Intervention als auch hinsichtlich der politischen und sozialen Situa-

tion vor Ort.

Die Wissensbasis der Entscheidung über den Afghanistan-Einsatz 
der Bundeswehr

Die politische und wissenschaftliche Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes der 

NATO im Allgemeinen und der Bundeswehr im Besonderen vor dem Hinter-

grund ihres Scheiterns steht noch weitgehend aus. Dies gilt auch für die Frage, 

auf welcher Wissensbasis Regierung und Parlament die initiale Entscheidung 

über einen Einsatz einerseits und die mehrfachen Entscheidungen über dessen 

Fortführung sowie über Modifikationen des Mandats getroffen haben. Ein jüngst 

begonnenes, großangelegtes Forschungsprojekt zur „Wissensproduktion in der 

deutschen Friedens- und Sicherheitspolitik“ an den Universitäten in Kiel und 

Bremen wird unter anderem diese Frage in den Blick nehmen. Dennoch finden 
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sich in älteren Schriften diesbezügliche Befunde, die im Rahmen dieser Ausfüh-

rungen jedoch nur ganz kursorisch aufgearbeitet werden können.

So kommt Ulf von Krause (2011) in einer ausführlichen Rekonstruktion zu dem 

Schluss, dass die zur Zeit der Erstentscheidung über den Einsatz vorhandene und 

verfügbare wissenschaftliche Informationslage derart war, dass die Regierung „re-

lativ detaillierte Informationen über die gesellschaftlichen Verhältnisse, die staatli-

chen Strukturen und über Risikopotentiale hatte oder hätte haben können, die 

zur Formulierung einer realistischen politischen Zielsetzung als Grundlage für mi-

litärische Einsätze erforderlich waren“ (von Krause 2011, S. 104), zumal diese 

durch nachrichtendienstliche Informationen ergänzt werden konnten. Auch dem 

Parlament sei – unter anderem in Gestalt einer als Beilage zu „Das Parlament“ 

veröffentlichten detaillierten Studie zur Situation in Afghanistan und den Erfolgs-

chancen einer UN-Mission dort (vgl. Pradetto 2001) – eine entsprechende Basis 

von Sachwissen zugänglich gewesen. Zudem habe sich die Informationslage in den 

Jahren des Einsatzes stetig verbessert: „Auf der Basis solcher Informationen hätte 

das Parlament die Lageeinschätzung der Bundesregierung hinterfragen können“, 

und auch in Interviews mit Sicherheitspolitikern bezüglich „der Informationslage 

bei den Erstentscheidungen zu den Afghanistaneinsätzen [...] überwiegen die Mei-

nungen, man habe ausreichende Informationen gehabt oder hätte sich informieren 

können“ (von Krause 2011, S. 104).

Entsprechend fragt sich, ob die verfügbaren Informationen bei den Entscheidungen 

über den Einsatz und seine Weiterführung hinreichend berücksichtigt wurden. 

Hier kommt von Krause (2011, S. 105, 159) zu dem Schluss, dass dies bei der Ers-

tentscheidung aufgrund der enorm kurzen Zeitspanne zwischen Petersberger 

Konferenz und Bundestagsentscheidung wahrscheinlich kaum möglich gewesen 

sei; bei den späteren Entscheidungen allerdings „hätte eigentlich ausreichend Zeit 

für Informationsaufnahme und -verarbeitung verfügbar gewesen sein 

müssen.“ (von Krause 2011, S. 105) Dies hätte also eine Abwägung auch mit Blick 

auf die Erfolgsaussichten und Risiken ermöglicht; entsprechende Kriterien aber 

spielten, so Krause, „keine Rolle, obwohl solche in den Debatten vereinzelt ange-

mahnt wurden. Denn in diesen Entscheidungsprozessen dominierte die Motivati-

on, die uneingeschränkte Solidarität gegenüber den USA und die Bereitschaft zur 

Unterstützung der VN – also Loyalität – unter Beweis zu stellen“ (von Krause 

2011, S. 144f.).
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«Für die Entscheidung für den Bundeswehreinsatz scheinen 

tiefe Überzeugungen über die Relevanz und Rolle der 

NATO wichtiger gewesen zu sein als eine Abwägung von 

Erfolgsaussichten und Risiken auf der Basis profunden 

Sachwissens.»

Diese Einschätzung wird unter anderen von den Analysen Philipp Münchs (2021) 

gestützt, der in einer detaillierten aktuellen Untersuchung herausarbeitet, dass die 

entscheidende „Trägergruppe“ (u.a. Weber 1988, S. 195) hinter dem NATO-Ein-

satz in Afghanistan in den Reihen der NATO-Administration und der nationalen 

zivilen und militärischen Repräsentanten in der NATO (Seconded Representatives) 

zu finden war, da in den Regierungen der Mitgliedsstaaten einschließlich der USA 

die Skepsis gegenüber einem solchen Einsatz eigentlich überwog. 

„Only the interference of seconded representatives and the administrative cadre 

in favour of a NATO solution appears to have outbalances the critics in member 

state capitals. [...] [The] prerequisite was the unquestioned common sense that 

evolved since '9/11', according to which NATO had to be engaged in Afghanistan 

as intensely as possible – even without clearly defined political goals. This com-

mon sense was first and foremost created by the habitus of seconded represen-

tatives and NATO's administrative cadre“ (Münch 2021, S. 162, Hervorh. im Orig-

inal).

Münch geht dabei auch auf die Ausweitung des Einsatzes und die damit einherge-

hende Stationierung der Bundeswehr in Kundus ein, und identifiziert – sehr ähn-

lich wie von Krause – als Hauptmotiv hinter dieser Entscheidung, einschließlich 

der Wahl des Ortes, die Logik der Solidaritätsdemonstration und die Sichtbarkeit 

des eigenen Einsatzes (vgl. Münch 2021, S. 157). Entsprechend wurden die Ziele 

seitens der deutschen Regierung nicht mit Blick auf das Einsatzland und die dorti-

ge reale Situation formuliert, sondern – so Münch in einer älteren Studie (Münch 

2011) – einer „Bündnislogik“ folgend an den Zielen der USA und der NATO in 

Afghanistan orientiert (vgl. Münch 2011, S. 7ff.). An dieser Stelle zeigt sich die Rele-

vanz impliziten Wissens, insbesondere unhinterfragter Common-Sense-Überzeu-

gungen: Für die Entscheidung für den Bundeswehreinsatz scheinen tiefe Überzeu-

gungen über die Relevanz und Rolle der NATO wichtiger gewesen zu sein als eine 

Abwägung von Erfolgsaussichten und Risiken auf der Basis profunden Sachwissens.
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Entsprechend wäre also die gestellte Frage, auf welcher Wissensbasis die Ent-

scheidung für den Einsatz erfolgte und inwiefern sich hier Defizite ausmachen las-

sen, für Afghanistan wie folgt zu beantworten: Sachwissen in den oben skizzierten 

notwendigen Bereichen, das eine Abwägung von Erfolgsaussichten für bestimmte 

Ziele und Vorgehensweisen eines militärischen Einsatzes einerseits und dessen 

eventuelle unintendierte Konsequenzen andererseits ermöglicht hätte, war vor-

handen und verfügbar. Allerdings wurde es nicht systematisch in den Prozess der 

Entscheidungsfindung einbezogen – sei es aus Zeitknappheit, sei es, weil den ent-

scheidenden Akteuren auf der Basis unhinterfragter Überzeugungen (also: implizi-

ten Wissens) andere Kriterien und Bezugsgrößen relevanter erschienen. Entspre-

chend erscheint wenig überraschend, dass derart basierte Ziele nicht erreicht und 

stattdessen eine Reihe negativer unintendierter Konsequenzen verursacht wur-

den.

Die Wissensbasis der Entscheidung über den Mali-Einsatz der 
Bundeswehr

Hinsichtlich der Wissensbasis des Mali-Einsatzes haben Werner Distler und Miri-

am Tekath (2021) jüngst eine kurze Studie vorgelegt. In ihr kommen sie zu dem 

folgenden Schluss:

„Die seit 2013 laufenden Friedens- und Stabilisierungseinsätze in Mali [...] erhal-

ten jedoch nur wenig Aufmerksamkeit in der deutschen Öffentlichkeit und auch 

im Bundestag. Zumeist kommen die Einsätze nur kurz vor einer Verlängerung des 

Mandats auf die Tagesordnung. Ausnahmen von dieser Regel sind kurzfristig in 

Krisenfällen zu beobachten, wie bei den beiden Putschen in Mali im August 2020 

und Mai 2021. Das Wissen über Peacebuilding in Mali wird im großen Maße durch 

die Bundesregierung gesetzt und enggeführt. Dokumente und Debatten über die 

Einsätze im Prozess von Mandatsentscheidungen im Bundestag haben einen stark 

routinierten Charakter. Im Parlament folgt die Auseinandersetzung mit Mali daher 

hauptsächlich der Logik des politischen Betriebs und der politischen Dynamiken 

zwischen Regierung und Opposition, anstatt Wissen aus Mali direkt miteinzube-

ziehen. So werden die komplexen Realitäten in Mali, die Dringlichkeit von Peace-

building und die Entwicklung einer innovativen und kontextsensiblen deutschen 

Außen- und Sicherheitspolitik unzureichend berücksichtigt. Die Folgen können 

dramatisch sein, wie das Beispiel Afghanistan im Sommer 2021 gezeigt hat“ (Dist-

ler und Tekath 2021).
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Auch hier findet sich also eine vergleichsweise geringe Berücksichtigung von 

Sachwissen über lokale Gegebenheiten und eine starke Relevanz von implizitem 

Wissen, insbesondere von Routinen des Politikbetriebs. Die aktuellen negativen 

Dynamiken vor Ort in Form der genannten Militärputsche in Mali könnten dabei 

zumindest teilweise eine unintendierte Folge der Einsätze selbst sein, die durch 

diese problematische Wissensbasis eventuell wahrscheinlicher wurden: Afrikani-

sche Regierungen, so Roland Marchal, sehen internationale Capacity-Building-Einsät-

ze zumeist kritisch, da diese die Wahrscheinlichkeit von Militärputschen erhöhen 

(Interview der Autorin mit Roland Marchal, Paris, 16.06.2022). 

Friedensethische Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Die unintendierten negativen Konsequenzen der Bundeswehr-Einsätze in Af-

ghanistan und Mali scheinen also zumindest auch darauf zurückzuführen zu sein, 

dass die Entscheidungen über die Einsätze, deren Ziele und deren Durchführung 

getroffen wurden, ohne prinzipiell verfügbares (wissenschaftliches) Sachwissen 

über die Einsatzländer und deren nationale und lokale politischen und gesell-

schaftlichen Gegebenheiten systematisch als Entscheidungsgrundlage einzubezie-

hen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Abwägung von Erfolgsaussichten und 

Risiken unintendierter Konsequenzen. Stattdessen scheint unreflektiertes implizi-

tes Wissen handlungsleitend gewesen zu sein. Wenn es richtig ist, dass diese Kon-

stellation mit-entscheidend dafür war, dass die Einsätze negative, falls nicht gar de-

saströse Konsequenzen nach sich gezogen haben, dann ergibt sich daraus eine 

friedensethische Pflicht: die Pflicht, Entscheidungen über Militäreinsätze auf der 

bestmöglichen Wissensgrundlage auch in Bezug auf die Gegebenheiten am Ein-

satzort zu fällen.

Dies bedeutet erstens mehr als ein bloßes „nach bestem Wissen und Gewissen“. 

Es enthält den Imperativ, sich aktiv verfügbares Sachwissen in seiner Differenziert-

heit (und gegebenenfalls auch Widersprüchlichkeit) anzueignen, sich reflexiv mit 

diesem Wissen und der Frage, welche Implikationen für den erwogenen Einsatz 

dieses aufweist, auseinanderzusetzen und entsprechend auch, nicht nur das Ob, 

sondern auch die Ziele und Strategien eines eventuellen Einsatzes unter Einbezug 

dieses Wissens in tragender Rolle zu erwägen. Zweitens impliziert es den Impera-

tiv der kritischen Selbstreflexion auf handlungsleitendes implizites Wissen wie 

Werte, Relevanzordnungen, Wahrscheinlichkeitsabschätzungen und Bewertungs-

hierarchien. Drittens müssen diese beiden Kriterien sowohl hinsichtlich des „ob“ 
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eines eventuellen Gewalteinsatzes einschließlich des „wofür“ (ius ad bellum) als 

auch hinsichtlich des „wie“ dieses Einsatzes – und zwar nicht nur im Sinne des ius 

in bello als Ausschluss bestimmter Formen und Objekte des Gewalthandelns, son-

dern auch bezüglich der konkreten Strategie und Vorgehensweise des (entspre-

chend der oben genannten Kriterien legitimen) Gewalthandelns – zur Anwendung 

gebracht werden. Dies gilt auch hinsichtlich der Gestaltung der breiteren Strate-

gie, in die der Gewalteinsatz eingebettet sein muss (und des konkreten „wie“ die-

ser Einbettung, die gewährleisten muss, dass keine „Störungen“ zwischen diesen 

unterschiedlichen Dimensionen des Eingreifens in ein anderes Land entstehen).2
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Die Ausrichtung militärischer Einsätze an lokalen Reali-
täten – zur Wissensbasis politischer Entscheidungen

Bernd Oberdorfer

Es wäre Chuzpe zu behaupten, dass ich mit den „lokalen Realitäten“ in Af-

ghanistan und Mali so vertraut wäre, dass ich mir konkrete Urteile darüber zu-

trauen könnte, ob die militärischen Einsätze den spezifischen Gegebenheiten dort 

angemessen oder unangemessen waren oder sind. Anders ausgedrückt: Meine 

Wissensbasis ist beschränkt. Aber dieses Schicksal teile ich ja mit den Politikerin-

nen und Politikern, die auf beschränkter Wissensbasis und unter Zeitdruck Ent-

scheidungen mit zum Teil gravierenden Konsequenzen fällen müssen. In meinem 

Fall sind die Risiken allerdings überschaubar; ich kann mich beim Versuch, meine 

friedensethische Expertise auf unübersichtlichem Gelände einzusetzen, höchstens 

blamieren. Dies vorausgesetzt, werde ich einige allgemeine Überlegungen skizzie-

ren, wo und wie die Ausrichtung an lokalen Realitäten bei der politischen Ent-

scheidung für einen militärischen Einsatz friedensethisch relevant ist – und was 

dabei möglicherweise aus den Einsätzen in Afghanistan und Mali zu lernen ist. Ich 

beschränke mich dabei in zweierlei Hinsicht: Im Folgenden geht es erstens um die 

vorgängige Reflexion, ob es zu einem solchen Einsatz kommen soll, und wenn ja, 

wie dieser Einsatz ausgerichtet und durchgeführt wird; nicht diskutiert werden 

einzelne Maßnahmen während des jeweiligen Einsatzes. Und es geht zweitens um 

die Entscheidung zum militärischen Einsatz; behandelt wird also nicht die Beteili-

gung an zivilen Maßnahmen der Konfliktbearbeitung oder an (ebenfalls zumindest 

indirekt konfliktbearbeitungsrelevanten) Projekten der Entwicklungsförderung.

„Gerechter Krieg“ und lokale Realitäten

Bei der Entscheidung über einen militärischen Einsatz spielen die Wahrnehmung und 

Einschätzung der lokalen Realitäten auf unterschiedlichen Ebenen eine Rolle. Im ide-

altypischen Fall (der allerdings auch „realpolitische“ Abweichungen sichtbar machen 

kann) kommen dabei die im Leitbild des gerechten Friedens übernommenen Krite-

rien der Lehre vom gerechten Krieg in konkretisierender Zuspitzung auf die jeweils 

spezifische Konstellation zur Geltung. Diese bilden auch normative Kriterien für die 

nachgängige friedensethische Beurteilung der jeweiligen Entscheidung (und umge-
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kehrt für die rückkoppelnde Meta-Reflexion, inwieweit sich die friedensethischen 

Kategorien als tragfähig für die Beurteilung der Entscheidung erwiesen haben):
• Als legitimer Anlass (causa iusta) für den Einsatz militärischer Gewalt kom-

men im Wesentlichen nur die Verteidigung der den Einsatz verantwortenden 

Staaten (oder Staatengruppen/-bündnisse) gegen Aggressoren und – bei 

schwersten innerstaatlichen Menschenrechtsverletzungen – die humanitäre 

Intervention zugunsten von bedrohten Bevölkerungen oder Bevölkerungs-

gruppen in Betracht. Ob dies gegeben ist, muss im Vorfeld geklärt werden. 

Dass dabei lokale Realitäten zu beachten sind, ist im Fall der humanitären 

Intervention evident, bei der Verteidigung natürlich besonders dann, wenn 

diese „am Hindukusch“, also außerhalb des eigenen Territoriums, vollzogen 

werden soll. 
• Ebenfalls vorab geklärt werden muss, ob der militärische Einsatz alternativlos 

ist, weil im konkreten Fall alle anderen Mittel der Konfliktbearbeitung sich 

angesichts der lokalen Realitäten als erfolglos erwiesen haben oder keinen 

Erfolg versprechen (militärischer Einsatz als ultima ratio). Hier ist besonders 

auch zu fragen, ob ein Eingreifen von außen angezeigt und angemessen ist: 

Sind die innerstaatlichen Institutionen oder Gruppen tatsächlich unfähig zur 

Konfliktlösung?
• Legitime Ziele eines militärischen Einsatzes (recta intentio) sind die Zurück-

weisung eines Aggressors und/oder die Wiederherstellung einer stabilen – 

das heißt hier vor allem die bedrohte Zivilbevölkerung bzw. Bevölkerungs-

gruppe[n] schützenden – politischen Ordnung. Legitim sind diese Ziele frei-

lich im konkreten Fall nur dann, wenn sie nicht auch auf anderem Wege als 

dem militärischen Eingreifen von außen erreicht werden können – wenn die 

Konfliktlösung etwa in einem Land aus eigenen Kräften nicht gelingt.
• Entscheidungsrelevant ist auch die Frage, ob es realistisch ist, dass die ange-

strebten Ziele mit dem Mittel des militärischen Einsatzes auch tatsächlich 

erreicht werden können, und ob dieses Mittel für die Zielerreichung verhält-

nismäßig ist.
• Zu bedenken ist schließlich, ob bzw. wie die eingreifende Macht zum militäri-

schen Einsatz autorisiert ist (legitima potestas). Inwiefern rechtfertigt die lo-

kale Realität den Einsatz gerade dieser auswärtigen Macht (also z.B. der deut-

schen Bundeswehr in Afghanistan oder Mali)?
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Entscheidung unter Zeitdruck und bei eingeschränkter Wissens-
basis

Die (notwendige!) Ausrichtung an lokalen Realitäten macht die Entscheidung für 

oder gegen einen militärischen Einsatz und die strategische Planung der dafür ver-

wendeten Mittel zu einer fluiden Angelegenheit, die – unter Zeitdruck und bei ein-

geschränkter Wissensbasis – schnelle Lageanalysen und wahrscheinlichkeitsbasierte 

Entwicklungsprognosen zu Ermessensentscheidungen bündeln muss. Ob Analysen 

und Prognosen der Lage vor Ort angemessen waren oder zum Beispiel wichtige 

Faktoren ausblendeten, andere hingegen in ihrer Bedeutung überschätzten, zeigt sich 

häufig erst im Vollzug, das heißt von den faktisch eingetretenen Ereignissen her – 

„hinterher ist man immer schlauer.“ Hinterher lässt sich freilich oft auch erkennen, 

dass bestimmte ereignis- und entwicklungsrelevante Faktoren bei umsichtigem Vor-

gehen schon in der Planung hätten erkannt und berücksichtigt werden können und 

müssen. Eine nachgängige Analyse der Entscheidungsprozesse ist kein Luxus besser-

wisserischer Unbeteiligter, die ohne Zeitdruck und mit breiterer Wissensbasis (zu-

mal unter Kenntnis dessen, was aufgrund der konkreten Entscheidung dann faktisch 

passiert ist) überhebliche Urteile fällen können (obwohl auch das vorkommt), son-

dern sie ist wichtig für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger selbst, 

um die Erfahrungs- und Reflexionswissensbasis für zukünftige Entscheidungen zu 

verbreitern und die Wahrnehmungsperspektiven zu schärfen und zu verfeinern. Hin-

terher – das kann im Übrigen auch heißen: während des Einsatzes selbst – um nach-

justieren (und gegebenenfalls auch Rückzugs- und Ausstiegsszenarien antizipieren) 

zu können.

«Die (notwendige!) Ausrichtung an lokalen Realitäten macht 

die Entscheidung für oder gegen einen militärischen Einsatz 

und die strategische Planung der dafür verwendeten Mittel 

zu einer fluiden Angelegenheit, die – unter Zeitdruck und 

bei eingeschränkter Wissensbasis – schnelle Lageanalysen 

und wahrscheinlichkeitsbasierte Entwicklungsprognosen zu 

Ermessensentscheidungen bündeln muss.»
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Was lässt sich nun mit Bezug auf die genannten Gesichtspunkte zu den Ent-

scheidung(sprozess)en im Zusammenhang mit den militärischen Einsätzen in Af-

ghanistan und Mali sagen? Grundsätzlich jedenfalls dies, dass die konkreten Um-

stände vor Ort so unterschiedlich sind, dass die Frage nur am jeweiligen Einzel-

fall diskutiert werden kann.

Der militärische Einsatz in Afghanistan

In Afghanistan kam als Einsatzgrund nur der von den USA nach den Terroran-

schlägen vom 11. September 2001 ausgerufene Bündnisfall, das heißt die Vertei-

digung eines NATO-Mitgliedsstaates gegen einen Aggressor in Betracht. Der Fall 

war freilich durchaus komplex: Denn Afghanistan hatte ja die USA nicht direkt 

militärisch angegriffen, sondern wurde verantwortlich dafür gemacht, das Al-

Qaida-Terrornetzwerk zu beherbergen und zu schützen und ihm zu ermögli-

chen, das Land als operative Basis für weitere Terroranschläge zu benutzen. Die 

Taliban wurden also nicht um ihrer selbst, um des menschenrechtsverachtenden 

Charakters ihrer Regierung willen bekämpft; der Regimewechsel war kein direk-

tes Einsatzziel (bzw. durfte nicht offiziell als solches ausgeflaggt werden), son-

dern nur Mittel zur Erreichung des Zwecks der Verteidigung gegen Al-Qaida. 

Die Menschenrechtsverletzungen (die Diskriminierung von Frauen, die Zerstö-

rung kultureller Vielfalt etc.) als solche wären kein legitimer Kriegsgrund gewe-

sen (denn dann gäbe es viele Länder, in die man einmarschieren könnte /

müsste), sondern dienten allenfalls als sekundärer Plausibilisierungsfaktor, der 

allerdings zumindest in der deutschen Öffentlichkeit eine erhebliche Rolle spiel-

te für die Akzeptanz der Beteiligung deutscher Truppen – und auch in der politi-

schen Kommunikation strategisch so eingesetzt wurde (was dann wiederum 

beim Rückzug aus Afghanistan zu Irritationen in der öffentlichen Diskussion 

führte – hatte man dort nicht für Frauenrechte und Demokratie gekämpft?). 

Das Einsatzziel – die Ausschaltung von Al-Qaida als handlungsfähiger Aggressor 

– wurde durch das Mittel des militärischen Eingreifens weitgehend erreicht. Die 

Fortdauer des Einsatzes und der militärischen Präsenz in Afghanistan konnte 

dann nur mit der Aufgabe begründet werden, die Nachhaltigkeit des Schutzes 

gegen den Terrorismus durch Etablierung einer stabilen, gegen „fundamentalisti-

sche“ Orientierungen resistenten politisch-gesellschaftlichen Ordnung zu ge-

währleisten.
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«Die Taliban wurden also nicht um ihrer selbst, um des 

menschenrechtsverachtenden Charakters ihrer Regierung 

willen bekämpft; der Regimewechsel war kein direktes Ein-

satzziel (bzw. durfte nicht offiziell als solches ausgeflaggt 

werden), sondern nur Mittel zur Erreichung des Zwecks der 

Verteidigung gegen Al-Qaida.»

Zur Strukturierung und Evaluierung der zu dieser Aufgabe ergriffenen Maßnah-

men könnten die in der EKD-Friedensdenkschrift von 2007 genannten Dimensio-

nen eines gerechten Friedens herangezogen werden – Schutz vor Gewalt, Förde-

rung von Freiheit, Abbau von Not und Anerkennung von kultureller Vielfalt (vgl. 

EKD 2007, Ziff. 78-84) –, allerdings eben nicht als primäre Begründung für militäri-

sche Einsätze, sondern zur Formatierung einer nachhaltig stabilisierenden gesell-

schaftlichen Entwicklung post bellum.

Die Präsenz der Bundeswehr in Afghanistan sollte genau diesem Zweck dienen; 

dies wurde auch in der Außendarstellung für die deutsche Öffentlichkeit durch die 

Betonung des ‚polizeihaften‘ Charakters der übernommenen Aufgaben unterstri-

chen. Im Blick auf die angestrebte Nachhaltigkeit kann man den Einsatz aber nur 

als gescheitert beurteilen.  Fragt man nach den Gründen, dann muss wohl beson1 -

ders diskutiert werden, warum der gesellschaftliche Wandel offenbar so wenig Ak-

zeptanz gefunden hat, dass er von der Bevölkerung nicht verteidigt wurde, als der 

Schutz durch die auswärtigen Truppen und Sicherheitskräfte wegbrach. Mögli-

cherweise haben die intervenierenden Mächte bei der Konzeption ihrer Maßnah-

men zum Aufbau staatlicher und gesellschaftlicher Strukturen kulturelle Faktoren 

unterschätzt oder falsch eingeschätzt, die schließlich zu Abstoßungsreaktionen ge-

gen diese Strukturen geführt haben. Ob dabei die Wissensbasis zu schmal war 

oder bei ausreichender Wissensbasis die Entwicklungsdynamiken und die idiosyn-

kratischen Effekte des eigenen Eingreifens falsch eingeschätzt wurden, wäre noch 

genauer zu rekonstruieren. Zu fragen wäre auch, was es für die Plausibilität derar-

tiger Einsätze bedeutet, wenn sie eigentlich nur im Windschatten des eigentlichen, 

„offiziellen“ Mandats der Verteidigung gegen den Terrorismus legitimiert sind.

Zu Recht wird aber darauf hingewiesen, dass etwa die zwei Jahrzehnte, in denen 1

Mädchen Zugang zur Schulbildung und Frauen zu beruflicher Ausbildung und Tätigkeit 
hatten, einer Generation von Frauen Perspektiven auf neue Lebensentwürfe eröffneten, 
die nicht dadurch verloren gehen, dass in der derzeitigen Lage die Verwirklichung solcher 
Lebensentwürfe erneut verhindert wird. 
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Der militärische Einsatz in Mali

In Mali hatte der militärische Einsatz von vornherein ein anderes Format. Einsatz-

grund war nicht die Verteidigung der beteiligten Mächte gegen einen externen Ag-

gressor. Die ausländischen Truppen wurden vielmehr zunächst von der Zentralre-

gierung selbst zum Schutz der staatlichen Ordnung ins Land gerufen, die diese 

nicht mehr allein gegen aufständische Gruppen verteidigen konnte. Es war also 

auch kein Eingreifen von außen zur Verhinderung einer schweren Menschen-

rechtsverletzung, sondern ein Hilfseinsatz zur Verhinderung eines Staatszerfalls. Ein 

genuines Eigenmotiv bestand nur indirekt im Interesse an der Stabilität der ganzen 

Region und an der Abwehr der Ausdehnung der russischen Einflusssphäre in die-

ser Region. 

«Eine apriorisch-prinzipielle Entscheidung, sich in solchen 

Fällen militärisch nicht zu engagieren, ist vielleicht möglich, 

aber weder ethisch noch politisch eindeutig zu 

priorisieren.»

Problematisch war allerdings, dass die Zentralregierung selbst Teil des Konflikts 

war und überdies im Verlauf der Mission durch einen Putsch ausgetauscht wurde. 

Dies machte es kaum entscheidbar, ob man der Etablierung einer Friedensord-

nung dient, wenn man von außen eine Regierung stützt, die den Konflikt, zu dessen 

Beendigung sie um Unterstützung bittet, selbst mitverursacht hat und weiterhin 

schürt. Ethisch und pragmatisch riskant ist es auch, dass die militärischen Einsatz-

kräfte damit in den innerstaatlichen Konflikt hineingezogen und möglicherweise 

als (Teil einer) Konfliktpartei wahrgenommen werden, obwohl sie diese Partei gar 

nicht protegieren wollen. In einer so unübersichtlichen und volatilen Lage ist es 

schwer, eine verlässliche Wissensbasis für eine Analyse und Entwicklungsprognose 

zu gewinnen und, darauf aufbauend, belastbare Ermessensentscheidungen – gerade 

im Blick auf die eigene Rolle als externer „Player“ im innergesellschaftlichen Kon-

flikt – zu fällen. 

Diese Konstellation – die zumindest in Teilen ja absehbar ist – konfrontiert die 

intervenierenden Staaten bereits im Vorfeld mit einem Dilemma, das nur bearbei-

tet, nicht gelöst werden kann: Das Eingreifen ist mit kaum kalkulierbaren Risiken 

behaftet; ein Verzicht lässt aber das betroffene Land mit seinen Problemen allein 
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und trägt möglicherweise zu einer Destabilisierung einer ganzen Region bei – un-

ter Umständen mit längerfristigen geopolitischen Konsequenzen, die auch auf die 

Staaten zurückwirken können, die sich zu einem militärischen Eingreifen nicht ent-

schließen konnten. Eine apriorisch-prinzipielle Entscheidung, sich in solchen Fällen 

militärisch nicht zu engagieren, ist vielleicht möglich, aber weder ethisch noch poli-

tisch eindeutig zu priorisieren. Wer sich nicht beteiligt, muss zumindest über nicht-

militärische Optionen der Verantwortungsübernahme nachdenken, die zur Befrie-

dung und Stabilisierung des Landes beitragen. Und wer sich beteiligt, muss durch 

vorgängige und minutiös begleitende Lageanalyse die geschilderten Risiken zu be-

grenzen suchen und vor allem den in Zeit und Umfang limitierten Charakter des 

Einsatzes sichern. 

Friedensethische Schlussfolgerungen

Beide Beispiele zeigen: Die lokalen Realitäten spielen für die grundsätzliche Beur-

teilung der Legitimität eines militärischen Einsatzes eine wichtige Rolle, da das Ein-

greifen genau dieser Instanz an genau diesem Ort zu genau diesem Ziel begründet 

werden muss. Umso mehr gilt dies für die Einschätzung der Erfolgsaussichten, der 

(erwünschten oder unerwünschten) Nebeneffekte, der Risiken des eigenen Invol-

viertseins in regionale Konflikte etc. Zu hohe Unsicherheit im Blick auf solche Be-

gleitumstände kann es sogar als ratsam erscheinen lassen, auf einen prinzipiell legi-

timen Einsatz zu verzichten. Umgekehrt sind auch bei der Entscheidung für militä-

risches Eingreifen möglichst genaue Kenntnisse über den konkreten Kontext un-

abdingbar, um den Umfang des Nichtkalkulierbaren zu reduzieren, Grenzen des 

Erreichbaren zu identifizieren, Ausstiegsagenden zu definieren und Entwicklungs-

szenarien für die Zeit nach dem Einsatz zu antizipieren.
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Die Rolle lokaler Akteure bei der Mandatierung und 
Zielsetzung militärischer Einsätze

Winfried Nachtwei 

Vorbemerkung

Bundesdeutsche Militäreinsätze sind, außer bei Evakuierungsoperationen, immer 

Teil eines ressortübergreifenden Krisenengagements, auch wenn meist nur das 

Militärische wahrgenommen wird. In Deutschland ist das Parlament so intensiv an 

der Beschlussfassung von Einsatzmandaten und der Kontrolle der Bundeswehrein-

sätze beteiligt wie in kaum einem anderen Land. Das verschafft den Einsätzen eine 

breitere Legitimationsbasis und wird deshalb auch von Soldatinnen und Soldaten 

überwiegend befürwortet. Auf einem anderen Blatt steht, ob die Parlamentsbetei-

ligung zureichend genutzt wurde und dazu geführt hat, bestmögliche Vorausset-

zungen für einen Einsatzerfolg zu schaffen und zu befördern.   1

Vorerfahrungen

Im Jahr 2000 erschien der von einer Sachverständigengruppe für Friedensmissio-

nen der Vereinten Nationen verfasste sogenannte „Brahimi-Report“. Zentrale Er-

kenntnisse dieses Berichtes waren unter anderem: 
• Der Mandatskonsens ist teilweise mit Mehrdeutigkeit erkauft worden und 

auf Kosten der Genauigkeit gegangen. Befördert wurde dadurch bei örtli-

chen Akteuren der Eindruck eines halbherzigen Engagements, was auf Sei-

ten von Friedensstörern ermutigend wirkte. Eindeutigkeit ist aber gerade 

in gefährlichem Umfeld notwendig: Lieber kein Mandat als ein unklares!
• Eine seriöse Bedarfsermittlung braucht detaillierte Kenntnisse der Lage am 

Boden.

 Der Autor nimmt Stellung vor dem Hintergrund seiner Tätigkeit als Mitglied des Bun1 -
destages und des Verteidigungsausschusses, der die militärisch-zivilen deutschen Beteili-
gungen an internationalen Kriseneinsätzen von 1994 bis 2009 mitverantwortet hat (70 
Mandatsentscheidungen) und bis heute intensiv begleitet. Zu dieser Begleitung gehörten 
über 40 Besuche in Einsatzgebieten, davon 20 in Afghanistan, kontinuierliche Kontakte zu 
Einsatzrückkehrern. Der Beitrag basiert u.a. auf Nachtwei (2011, 2022).
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• Die Truppenstärke darf nicht Opportunitätserwägungen folgen, sondern 

muss vom Bedarf ausgehen und auf festen Zusagen der Truppensteller auf-

bauen.
• Wesentlich ist die Glaubwürdigkeit einer Mission, damit die Hoffnungen 

bei der Bevölkerung nicht wieder zerstört werden.

Zusammenfassend betonte der Brahimi-Report die Notwendigkeit klarer, glaub-

würdiger und erfüllbarer Mandate (vgl. United Nations 2000). In der Praxis deut-

scher Einsatzmandatierungen fand diese zentrale Erfahrungslehre der Vereinten 

Nationen auf Seiten der Exekutive wie des Bundestages nur unzureichend Beach-

tung.

Die Afghanistan-Mandate 

Die Terrorangriffe vom 11. September 2001 konfrontierten die deutsche Politik 

mit einer Bedrohungslage, die für viele, insbesondere in der rot-grünen Koaliti-

on, etwas völlig Neues war: Bei den Auslandseinsätzen der 1990er Jahre ging es 

um bedrohte Bevölkerungsgruppen anderswo. Jetzt stand eine unberechenbare 

Großbedrohung auch der eigenen Bevölkerung im Raum. Sicherheitspolitisch 

ging es um Großgefahrenabwehr – und deutliche Bündnisloyalität gegenüber 

den angegriffenen USA. Schnell geriet dabei Afghanistan als sicherer Hafen in-

ternationaler Terrornetzwerke auch ganz real ins Visier.

Dementsprechend begannen bei den Fraktionen Fachgespräche mit externen 

Experten. Bei der grünen Fraktion wurden Themen wie „Radikalislamistische 

Gruppen: Herausforderungen für die internationale Politik“, „Stärkung der zivi-

len Säulen internationaler Friedensmissionen“ und „Möglichkeiten und Grenzen 

internationaler Interventionen“ in Konfliktgebieten wie Afghanistan erörtert. 

Gewarnt wurde vor Ingenieursdenken und falschen Machbarkeitsvorstellungen. 

Viele Regionen seien wegen tiefer Fragmentierung nicht organisierbar. Dort 

könne Unordnung nur eingehegt, nicht gelöst werden. Konstatiert wurde, dass 

Modernisierung und lokaler Ansatz im Widerspruch zueinander stünden.

Am 25. Oktober 2001 veröffentlichte Dr. Almut Wieland-Karimi von der Fried-

rich-Ebert-Stiftung eine politische Bestandsaufnahme mit dem Titel „Afghanistan: 

Kein Frieden ohne die Mehrheit der Bevölkerung“. Sie kritisierte, dass in der 

politischen Diskussion über Afghanistan vernachlässigt werde, wie sich die 

Mehrheit der etwa 20 Millionen Afghaninnen und Afghanen ihre politische Zu-
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kunft vorstellt – Menschen, die weder Anhänger der Taliban noch der Nordalli-

anz seien und deren Leben vielmehr von lokalen und regionalen traditionellen 

Organisationseinheiten bestimmt werde, die ihre Legitimität über lokale Rats-

versammlungen (Shuras oder Jirgas) beziehen. In diesen Räten seien religiöse, 

ethnische bzw. Stammes-, Dorf- oder Talführer vertreten, die zwar einerseits 

von den übergeordneten politischen und militärischen Rahmenbedingungen ab-

hängig seien, sich aber dennoch ein großes Stück Autonomie und Unabhängig-

keit bewahren konnten. Auf lokaler Ebene haben sich einfache Formen einer 

funktionierenden Verwaltung herausgebildet. Die Autorin empfahl, in der derzei-

tigen Diskussions-, Konsultations- und Verhandlungsphase die unterschiedlichen 

Interessen der afghanischen Bevölkerung, der afghanischen politischen und mili-

tärischen Akteure, der Anrainerstaaten und der internationalen Spieler einzube-

ziehen, damit diese sich aufeinander zubewegen könnten.

Das erste, am 16. November 2001 vom Bundestag beschlossene Afghanistan-Man-

dat war Teil des umfassenden Mandats zur deutschen Beteiligung an der US-ge-

führten Anti-Terror-Operation „Enduring Freedom“ (OEF). Es beinhaltete die Ent-

sendung von bis zu 100 Spezialsoldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der 

Bundeswehr nach Afghanistan. Der hoch strittige Beschluss wurde politisch flan-

kiert von einem Entschließungsantrag der rot-grünen Koalition. Dieser betonte, 

dass der Kampf gegen den Terrorismus mit militärischen Mitteln allein nicht zu 

gewinnen sei (vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 14/7513 vom 16. November 

2001). Er könne nur gelingen, wenn vor allem auch politische, ökonomische und 

humanitäre Maßnahmen ergriffen würden. Bei Militäroperationen gegen Einrich-

tungen des Al-Qaida-Netzes und des Taliban-Regimes müsse das Prinzip der Ver-

hältnismäßigkeit und der größtmöglichen Vermeidung ziviler Opfer beachtet wer-

den. Bei den Vorbereitungen auf einen politischen Post-Taliban-Prozess sei für die 

Beteiligung aller politischen und ethnischen Gruppen im Land und im Exil zu wer-

ben. Eine politische Lösung dürfe nicht von außen oktroyiert werden.

Das zweite Afghanistan-Mandat beschloss der Bundestag mit großer Mehrheit am 

22. Dezember 2001. Vorausgegangen waren das Petersberger Abkommen vom 5. 

Dezember und der Beschluss des UN-Sicherheitsrates vom 20. Dezember zur 

Mandatierung der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe ISAF. Die UN-

Resolution betonte die Eigenverantwortung der Afghaninnen und Afghanen, selbst 

für Sicherheit und Recht und Ordnung im gesamten Land zu sorgen, und die 

Pflicht der internationalen Truppe, in enger Abstimmung mit der afghanischen Inte-
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rimsregierung zu arbeiten. Die deutsche Beteiligung an der ISAF-Mission sollte zur 

Implementierung des auf dem in Petersberg in Gang gesetzten nationalen Versöh-

nungsprozesses in Afghanistan beitragen. Betont wurde die Primärverantwortung 

der afghanischen Seite für Sicherheit und Ordnung. 

In den folgenden ISAF-Mandaten wurden lokale Akteure nur begrenzt einbezogen: 

Angesprochen war stets die Regierung des Gastlandes. Ab 2003 gab es zusätzlich 

die Unterstützung bei der Sicherheitssektorreform und der Entwaffnung, Demobi-

lisierung und Reintegration von Kombattanten. Im Zusammenhang mit der Über-

nahme des Provincial Reconstruction Teams (PRT) Kunduz kam dann auch die Ko-

operationsbereitschaft lokaler Autoritäten zur Sprache.

In der Begründung zum ISAF-Mandat vom 16. September 2006 (Deutscher Bun-

destag, Drucksache 16/2573) wurde die militante Opposition erwähnt, die versu-

che, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Betont wurde die Afghan Ownership: 

„Die Reform des Sicherheitssektors, der wirtschaftliche Aufbau des Landes, die 

Verbesserung der sozialen Situation der Bevölkerung und die Unterstützung Af-

ghanistans bei der Umsetzung von guter Regierungsführung aus eigener Kraft 

(Afghan Ownership) bleiben Schlüsselelemente, um der militanten Opposition 

und der Drogenkriminalität den Boden zu entziehen und langfristig die Sicher-

heitslage zu verbessern.“ 

Mit dem ISAF-Mandat vom 9. Februar 2010 (Deutscher Bundestag, Drucksache 

17/654) wurden die Aufgaben des deutschen ISAF-Kontingents um den Schutz der 

Zivilbevölkerung erweitert. Das Mandat der ISAF-Nachfolgemission Resolute Sup-

port vom 19. November 2014 (Deutscher Bundestag, Drucksache 18/3246) be-

nannte über Regierung und die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte auf ministeri-

eller/nationaler Ebene hinaus keine lokalen Akteure. 

Die Mandate zu MINUSMA und EUFOR ALTHEA

Der Auftrag des ersten MINUSMA-Mandates vom 5. Juni 2013 (Deutscher Bun-

destag, Drucksache 17/13754) ging differenzierter auf lokale Akteure als Adressat-

en bzw. Partner des Einsatzes ein: Stabilisierung wichtiger Bevölkerungszentren, 

Wiederherstellung der staatlichen Autorität, Unterstützung des nationalen politis-

chen Dialogs und des Wahlprozesses, Schutz von Zivilpersonen, Förderung und 

Schutz der Menschenrechte, Unterstützung für humanitäre Hilfe, Erhalt des Kul-

turguts und Unterstützung der nationalen Justiz. Die folgenden MINUSMA-Man-
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date hatten in ihren Begründungen zunehmend mehr lokale Akteure im Blick wie 

lokale Gebietskörperschaften, eine stärkere Beteiligung von Frauen bei der Kon-

fliktbewältigung, Viehhalter und Ackerbauern, bedürftige Bevölkerungsgruppen, 

Konfliktparteien, bewaffnete Gruppen, islamistische Terrorgruppen, Milizen und 

organisierte Kriminalität.

«Da die abstrakten Mandatsziele nicht operationalisiert, 

überprüfbar gemacht und ressortübergreifend abgestimmt 

wurden, fehlte es von vorneherein an Auftrags- und Zielk-

larheit.»

2012 war der deutsche Einsatz in Bosnien-Herzegowina beendet worden. Nach 

dem Bosnienkrieg, in dem von 1992 bis 1995 rund 100.000 Menschen ihr Leben 

verloren hatten, war es den multinationalen Sicherheitstruppen von SFOR 

(NATO) bzw. ALTHEA (EU) gelungen, den Friedensvertrag von Dayton abzusi-

chern und den Ausbruch erneuter Kriegsgewalt zu verhindern. Angesichts der ge-

fährlichen Konfliktverschärfung in jüngster Zeit beschloss der Bundestag am 15. 

Juni 2022 (Deutscher Bundestag, Drucksache 20/2242) eine erneute Beteiligung 

der Bundeswehr an der EU-geführten Sicherheitsoperation EUFOR ALTHEA. Ein 

Kernelement des deutschen Einsatzes ist die Stellung von zwei Verbindungs- und 

Beobachtungsteams (LOT) als Sensoren und Verbindungselemente zur Zivilbevöl-

kerung.

Mandate des UN-Sicherheitsrates sowie der Bundesregierung und des Bundesta-

ges sind Dokumente der politisch-strategischen Ebene. Die Bundeswehrmandate 

sind aus Sicht des federführenden Auswärtigen Amtes ein Legitimationsdokument 

und kein konkreter Handlungsauftrag. Da die abstrakten Mandatsziele nicht ope-

rationalisiert, überprüfbar gemacht und ressortübergreifend abgestimmt wurden, 

fehlte es von vorneherein an Auftrags- und Zielklarheit. Die Mandate betonten 

regelmäßig den grundsätzlichen Ansatz von Sicherheits- und Friedensunterstüt-

zung mit dem Anspruch, Local Ownership zu fördern und nicht zu bevormunden 

oder gar zu ersetzen. Erste lokale Ansprech- und Kooperationspartner waren 

deshalb selbstverständlich offizielle Regierungsvertreter des Gastlandes.
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Das Verständnis der Akteurs- und Konfliktlandschaft 

Zuerst müssen sich die multinationalen Missionen, die Entsendestaaten und ihre 

militärischen wie zivilen Kräfte – oft unter hohem Zeitdruck – einen Überblick 

über die lokale Akteurslandschaft verschaffen, ihre Geschichte, Beziehungen, Kon-

flikte und Ansätze des Umgangs mit ihnen. Der deutsche Afghanistaneinsatz be-

gann in dieser Hinsicht in dichtem Nebel. Briefings bei späteren Besuchen deut-

scher Einsatzkräfte hinterließen bei den Besucherinnen und Besuchern immerhin 

den Eindruck eines brauchbar-differenzierten Lagebildes. Ob aber im Laufe des 

Einsatzes in den einzelnen Ressorts sowie ressortübergreifend ein fundiertes 

Konfliktverständnis entwickelt wurde, ob dafür überhaupt ausreichend Analyseka-

pazitäten zur Verfügung standen und inwieweit dieses dann auch in die Einsatzvor-

bereitung einfloss, wird die Enquete-Kommission des Bundestages zum zivil-militä-

rischen Afghanistan-Engagement untersuchen müssen.

Zu wichtigen Instrumenten und Sensoren einer Annäherung an das Einsatzland 

sowie eines besseren Verständnisses der lokalen Akteure wurden Fact-Finding-Mis-

sions (z.B. Anfang 2002 zur Lage der afghanischen Polizei oder 2003 zur ISAF-Er-

weiterung), Feldnachrichten, CIMIC-Kräfte, die seit 2006 im Zentrum für Militär-

geschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr erarbeiteten Wegweiser zur 

Geschichte Afghanistans (vgl. Chiari 2020), seit 2008 eingesetzte Interkulturelle 

Einsatzberater (IEB), Ortskräfte als interkulturelle Brückenpersonen oder auch 

das Key-Leader-Engagement. Im Key-Leader-Engagement suchten die PRT-Kom-

mandeure und zivilen PRT-Leitungen den Austausch und die Kooperation mit 

Schlüsselakteuren in ihrem Verantwortungsbereich. Eine einmalige Initiative war 

2010 eine Erkundungsreise zur Wirtschafts- und Sicherheitslage in neun Nord-

provinzen durch den IEB Leutnant zur See Marco Hellgrewe und Khalid A. Dayani 

im Auftrag des deutschen Kommandeurs des ISAF-RC North. Das Chancenpo-

tenzial der dabei gewonnenen Erkenntnisse und Kontakte wurde von der damali-

gen Spitze des Verteidigungsministeriums nicht wahrgenommen. Inzwischen beob-

achtet das Krisenfrüherkennungs-Referat der BMVg-Abteilung „Strategie und Ein-

satz“ vorausschauend die Sicherheits- und Bedrohungslage in potenziellen Einsatz-

gebieten weltweit. 
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Interaktionen mit lokalen Akteuren

Im völlig zerstörten Kabul erlebten Angehörige des ersten ISAF-Kontingents die 

Bevölkerung überwiegend als freundlich und dankbar. Im Raum Kunduz war eine 

solche Stimmung noch bis Anfang Mai 2007 zu erfahren. Die Interaktion zwischen 

internationalen und lokalen Akteuren lief im militärischen wie im zivilen Bereich 

vorrangig auf ihren jeweiligen Ebenen: auf oberster Ebene zwischen dem ISAF-

Kommandeur bzw. dem deutschen Botschafter und der afghanischen Regierung 

bzw. den afghanischen Machthabern sowie in den Provinzen zwischen dem PRT-

Kommandeur bzw. dem zivilen PRT-Leiter und den Spitzen der Provinz- und Di-

striktverwaltungen und regionalen Machthabern. In Beratungs- und Ausbildungs-

funktionen kamen verschiedene Hierarchieebenen in Kontakt. Besonders dicht 

und herausfordernd konnte die Interaktion zwischen internationalen und lokalen 

Akteuren bei der persönlichen Beratung von Führungspersonen der afghanischen 

Armee und Polizei, bei gemeinsamen Patrouillen von Polizisten und Soldaten oder 

auch bei gemeinsamen Operationen (partnering) sein. In der Entwicklungszusam-

menarbeit, in den Stabilisierungsprojekten des Auswärtigen Amtes und bei den 

politischen Stiftungen stützte man sich von vorneherein erheblich auf Ortskräfte 

und die Kooperation mit örtlichen Akteuren und Strukturen. 

«Am besten funktioniert haben bescheidene, lokal eingebet-

tete Projekte mit unmittelbarem, greifbarem Nutzen für die 

Bevölkerung. Die meisten der ehrgeizigeren Ziele wurden 

aber verfehlt.»

In jährlichen Regierungsverhandlungen wurden die Schwerpunkte der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit vereinbart. Dies waren vor allem gute Regierungs-

führung auf nationaler, Provinz- und Distriktebene einschließlich Korruptionsbe-

kämpfung, nachhaltige Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Sicherstellung 

von Energie, Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Bildung (ins-

besondere Grund- und Berufsbildung, auch Friedenserziehung). Die Maßnahmen 

des Stabilitätspaktes Afghanistan zielten auf die Verbesserung der Infrastruktur, 

Stärkung staatlicher Strukturen, Polizei, Basisgesundheit/ Krankenhäuser, zivile 

Luftfahrt, Kultur, Hochschulbildung und Medien sowie auf Versöhnungs- und Re-

integrationsprogramme und auf die humanitäre Unterstützung. Ausdrücklich un-

terstützten Deutschland und andere internationale Geber zivilgesellschaftliche Ak-
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teure auf den Feldern der Menschen- und Frauenrechte sowie der Förderung von 

Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und freien Medien. Dies trug in urbanen Zentren 

zum Wachstum einer vitalen Zivilgesellschaft und zu einer im regionalen Vergleich 

bemerkenswert freien und vielfältigen Medienlandschaft bei. Sehr innovativ und 

den örtlichen Bedingungen angepasst war das von swisspeace und der Heinrich-

Böll-Stiftung geförderte Tribal Liaison Office, das den Dialog zwischen der Zentral-

regierung, der Zivilgesellschaft und den traditionellen Strukturen in drei paschtu-

nischen Provinzen und damit Local Governance beförderte.   

Seit 2007 wurden im Auftrag des BMZ in Nordostafghanistan Befragungen zur 

internationalen Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt, die Aufschluss darüber 

gaben, wie die internationale Aufbau- und Sicherheitsunterstützung bei der Bevöl-

kerung ankam. Dabei kam eine Meta-Review von 148 internationalen Evaluationen 

zu internationaler Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan von 2008 bis 2018 

kam zu dem Ergebnis, dass es beachtliche Erfolge beim Zugang zu grundlegender 

Gesundheitsversorgung, bei der Grundbildung, der Elektrizität und sauberem 

Trinkwasser, dem Wiederaufbau von Straßen und Brücken sowie rudimentären 

staatlichen Dienstleistungen gegeben habe. Kleine Infrastruktur und Ausbildung 

hätten die Lebensgrundlagen in ländlichen Gemeinden verbessert: 

„Am besten funktioniert haben bescheidene, lokal eingebettete Projekte mit un-

mittelbarem, greifbarem Nutzen für die Bevölkerung.“ Die „meisten der ehrgeizi-

geren Ziele wurden aber verfehlt. Die internationale Gemeinschaft hat wieder-

holt überschätzt, was sie selbst und ihre afghanischen Partner leisten können, um 

einen raschen sozialen Wandel herbeizuführen. Komplexe Projekte, die auf wirt-

schaftliche Entwicklung, Verhaltensänderungen, den Aufbau institutioneller Kapazi-

täten in der afghanischen Verwaltung, Rechtsstaatlichkeit oder Gender abzielten, 

waren seltener erfolgreich“ (Feidieker 2020; vgl. auch Brown 2022).

Bei insgesamt 20 Besuchen bei deutschen Soldatinnen und Soldaten, Entwick-

lungsexperten und Polizistinnen hatte der Autor den Eindruck, dass die deutschen 

Entsandten lokalen Akteuren, Mitarbeiterinnen und Kooperationspartnern auf Au-

genhöhe begegneten. In der hochkomplexen und fragmentierten afghanischen Ge-

sellschaft spielen persönliche Beziehungen, Loyalitäten und Netzwerke eine zen-

trale Rolle. Offen bleibt für den Autor, inwieweit es internationalem Fachpersonal 

ausreichend gelungen ist, zu lokalen Akteuren konstruktiv-persönliche Beziehun-

gen aufzubauen – angesichts verbreiteter Sprachbarrieren, Stehzeiten von Mona-

ten und kaum von Jahren und interkultureller Distanzen.
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Interaktionen auf machtpolitischer Ebene

Interaktion und Maßnahmen auf der „taktischen“ Ebene zwischen internationalen 

Fachleuten und lokalen Akteuren sind das eine. Von zentraler strategischer Bedeu-

tung für die Zielsetzung und Wirkungsmöglichkeiten eines internationalen Krisen-

engagements insgesamt ist aber die „Partnerwahl“ und Bündnispolitik auf gesamt-

gesellschaftlicher und machtpolitischer Ebene: Welche gesellschaftlichen Sektoren 

werden adressiert? Welche politischen Akteure und Stakeholders sind vorrangige 

Kooperationspartner?

Dass mehr als drei Viertel der afghanischen Bevölkerung auf dem Land leben, spie-

gelte sich im internationalen Engagement nicht wider. Internationale Politik und 

Akteure orientierten sich vorwiegend am städtischen Afghanistan. Politische Besu-

cherinnen und Besucher aus Deutschland kamen am ehesten in Kontakt mit ihnen 

näherstehenden Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und städtischer Zivilge-

sellschaft, fast nie mit der ländlichen Bevölkerung in ihrer sehr traditionsbestimm-

ten Welt. Dass sich Letztere oftmals von Modernisierung, und sei sie werteorien-

tiert, bedroht fühlten, wurde eher verdrängt. 

Staatsaufbau lässt sich nicht exportieren, sondern von externen Kräften besten-

falls unterstützen. Ohne konstruktive Partner im Gastland geht gar nichts. Die in-

ternationale Intervention aber ging mit einer Rückkehr alter Warlords in Macht-

positionen, oft Kriegsverbrecher und Menschenrechtsverächter, und wucherndem 

Klientelismus und Korruption einher. Das konterkarierte jeden Anspruch einer 

Förderung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, begünstig-

te schlechte Regierungsführung – und bereitete damit einen wesentlichen Nähr-

boden für die wachsende Aufstandsbewegung. Bevölkerungsnahe und Reformkräf-

te waren viel zu selten Partner der Staatengemeinschaft. 

«Staatsaufbau lässt sich nicht exportieren, sondern von ex-

ternen Kräften bestenfalls unterstützen. Ohne konstruktive 

Partner im Gastland geht gar nichts.»

Kluge Initiativen für eine politische Konfliktlösung mit den Taliban, die zum Beispiel 

deutsche Diplomaten zu einem früheren Zeitpunkt (um 2010) einbrachten, wur-

den vom größten Verbündeten, den USA, ausgebremst. Hier zeigte sich ein Bünd-

nisdilemma, das über den ganzen Einsatzzeitraum anhielt. Es äußerte sich in dem 
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Spannungsverhältnis zwischen zum Teil sehr unterschiedlichen, ja gegensätzlichen 

Zielen, Prioritäten und Einsatzverfahren unter den Verbündeten einerseits und der 

mehr oder weniger bestehenden Abhängigkeit aller anderen Verbündeten von den 

USA, die bei weitem die Hauptlast des Einsatzes trugen und damit auch wesent-

lich den Kurs bestimmten. Wer existenziell auf US-Luftnahunterstützung in Ex-

tremsituation angewiesen war, sah bei fragwürdigen bis rechtswidrigen Antiterror-

Operationen von US-Spezialkräften eher weg. Das Bündnisdilemma zeigte sich 

extrem in der Schlussphase des Einsatzes, als US-Präsident Joe Biden mit seinem 

Entschluss zum bedingungslosen Abzug einseitig die Bündnisloyalität aufkündigte 

und erklärte, Statebuilding sei nie Ziel des Einsatzes gewesen. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Zentrale Einstiegsmotive zu internationalen Krisen- und Friedenseinsätzen sind 

die Absicherung eines, meist von den Vereinten Nationen vermittelten, Friedens-

abkommens oder die Notwendigkeit von sicherheitspolitischer oder humanitärer 

Großgefahrenabwehr mit der Wahrscheinlichkeit eines Stabilisierungseinsatzes. 

Zu prüfen ist die sicherheitspolitische bzw. humanitäre Dringlichkeit eines Krisen-

einsatzes zum Zweck der Friedenssicherung oder -wiederherstellung, seiner völ-

kerrechtlichen Legitimität und der Notwendigkeit und Verantwortbarkeit einer 

deutschen Beteiligung – abgesehen von der Bündnisloyalität, die nicht allein aus-

schlaggebend sein sollte. Wenn es um einen Kontingent- und Schwerpunkteinsatz 

geht, kann sich ein Land wie Deutschland nicht erlauben, nur einen singulären Bei-

trag zu leisten und ausschließlich diesen im Blick zu haben. Notwendig sind eine 

ehrliche Interessendefinition und der strategische Blick auf den Gesamteinsatz:
• Erste Voraussetzungen für einen verantwortbaren Einsatz sind sorgfältige 

Landeskenntnis, ein seriöses Konflikt- und Akteursverständnis und die 

Identifizierung möglicher lokaler Partner. Wo Einsatzgebiete kurzfristig auf 

die Tagesordnung geraten, muss nachgearbeitet werden – mit ausreichen-

den Analysekapazitäten. Um der Komplexität von Krisenregionen gerecht 

zu werden, sind die Analysekompetenzen von vor Ort arbeitenden NGOs 

einzubeziehen.
• Die Mandate müssen klar formuliert, erfüllbar und glaubwürdig sein, die 

Aufträge müssen möglichst schnell mit überprüfbaren Zielen operationali-

siert und in eine zivil-militärische Strategie eingebunden werden. Bei Stabi-

lisierungseinsätzen sind kurzfristige Erfolge in der Regel illusionär. Häufig 
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besteht das Risiko von „Endloseinsätzen“, wo alljährliche Mandatsdebatten 

zu Ritualen erstarren. Um beides zu vermeiden, könnten mittelfristige 

Überprüfungs- und Mandatierungszeiträume von drei bis fünf Jahren sinn-

voll sein. 
• Um die gesetzten Ziele grundsätzlich erreichen zu können, ist ein ausrei-

chender und ausgewogener Ansatz von militärischen und zivilen Fähigkei-

ten und Kräften unabdingbar. Um der Minimalwahrnehmung der zivilen 

Komponenten entgegenzuwirken, sind diese angemessen in die Mandats-

debatten wie auch in die Öffentlichkeitsarbeit einzubeziehen.
• Wo Einsätze im Sinne des Auftrages auch wirken sollen, sind ein rücksicht-

slos-ehrliches Berichtswesen über alle Hierarchiestufen, eine Fehlerkultur 

sowie eine Wirkungsorientierung und -kontrolle unabdingbar. Hierbei ist 

die Einbeziehung lokaler Akteure und ihrer Wahrnehmung sowie unab-

hängiger wissenschaftlicher Expertise ein unverzichtbarer Eckstein (vgl. 

Beirat Zivile Krisenprävention 2021).

Literatur

Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung der Bundesregierung. 2021. Stellung-

nahme: Wirkungsevaluierung der deutschen zivilen und militärischen Beiträge zum 

multinationalen Afghanistan-Engagement 2001-2021. https://beirat-zivile-krisen-

praevention.org/publikation/stellungnahme-wirkungsevaluierung-afghanistan/. Zuge-

griffen: 9. Dezember 2022. 

Brown, Frances Z. 2022. Förderung des lokalen Regierens in Afghanistan: Was ging schief? 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sirius-2022-1004/html?lang=de. 

Zugegriffen: 9. Dezember 2022.

Chiari, Bernhard (Hrsg.). 2020. Afghanistan. Wegweiser zur Geschichte. 4. Aufl. Paderborn: 

Schöningh. 

Feidieker, Thomas. 2020. Afghanistan: Der Ansatz „Viel hilft viel“ ist gescheitert. https://peace-

lab.blog/2020/06/afghanistan-der-ansatz-viel-hilft-viel-ist-gescheitert. Zugegriffen: 9. 

Dezember 2022.

Nachtwei, Winfried. 2011. 11. September bis 22. Dezember 2001. Von New York nach Af-

ghanistan aus Berliner Sicht. Persönliche Aufzeichnungen. http://nachtwei.de/index.-

php?module=articles&func=display&aid=1074. Zugegriffen: 9. Dezember 2022.

Nachtwei, Winfried. 2022. Afghanistan – Das Scheitern im Großen. Dringendes Lernen geht 

nur mit Ehrlichkeit und Konsequenz auf allen Ebenen. https://www.bundeswehr.de/

resource/blob/5376782/99bca3b97ab7d2fa5131c9a17df5ab3b/if-zeitschrift-fuer-in-

nere-fuehrung-02-2022-data.pdf. Zugegriffen: 9. Dezember 2022.

Heidelberger Forum zur Friedensethik 1           
Februar 2023, Heidelberg

https://beirat-zivile-krisenpraevention.org/publikation/stellungnahme-wirkungsevaluierung-afghanistan/
https://beirat-zivile-krisenpraevention.org/publikation/stellungnahme-wirkungsevaluierung-afghanistan/
https://beirat-zivile-krisenpraevention.org/publikation/stellungnahme-wirkungsevaluierung-afghanistan/
https://peacelab.blog/2020/06/afghanistan-der-ansatz-viel-hilft-viel-ist-gescheitert
https://peacelab.blog/2020/06/afghanistan-der-ansatz-viel-hilft-viel-ist-gescheitert
http://nachtwei.de/index.php?module=articles&func=display&aid=1074
http://nachtwei.de/index.php?module=articles&func=display&aid=1074
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5376782/99bca3b97ab7d2fa5131c9a17df5ab3b/if-zeitschrift-fuer-innere-fuehrung-02-2022-data.pdf
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5376782/99bca3b97ab7d2fa5131c9a17df5ab3b/if-zeitschrift-fuer-innere-fuehrung-02-2022-data.pdf
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5376782/99bca3b97ab7d2fa5131c9a17df5ab3b/if-zeitschrift-fuer-innere-fuehrung-02-2022-data.pdf
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5376782/99bca3b97ab7d2fa5131c9a17df5ab3b/if-zeitschrift-fuer-innere-fuehrung-02-2022-data.pdf


                                                                                                                                           59

United Nations. 2000. Report of the Panel on United Nations Peace Operations (Brahimi 

Report). https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/a_55_305_e_brahimi_repor-

t.pdf. Zugegriffen: 9. Dezember 2022.

Wieland-Karimi, Almut. 2001. Afghanistan: Kein Frieden ohne die Mehrheit der Bevölkerung, 

https://library.fes.de/pdf-files/iez/05089.pdf. Zugegriffen: 9. Dezember 2022. 

Heidelberger Forum zur Friedensethik 1           
Februar 2023, Heidelberg

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/a_55_305_e_brahimi_report.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/a_55_305_e_brahimi_report.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/iez/05089.pdf


                                                                                                                                                   60

Die frühzeitige Einbindung lokaler Akteure bei der 
Mandatierung militärischer Einsätze – eine Risikobilanz

Stefan Oeter

Kritische Vorbemerkungen

Der im Nachhinein auf die Umstände und den Ablauf der militärischen Interven-

tion in Afghanistan gerichtete Blick mündet unweigerlich in die sprichwörtliche 

Formulierung „Im Nachhinein ist man immer klüger“. Diese stehende Rede-

wendung markiert ein zentrales Problem politisch-militärischen Handelns. So-

bald ich mich als Staat für den Einsatz militärischer Machtmittel entscheide und 

an einem bewaffneten Konflikt beteilige, werde ich Teil einer Konflikt- und Ge-

waltdynamik, deren weiterer Ablauf letztlich unvorhersehbar ist und die in der 

Folge so manche Überraschung bereithalten wird. Dies gilt nicht nur für die ei-

gentlichen Konfliktparteien, die über den Einsatz militärischer Mittel ihre politi-

schen Ziele durchzusetzen suchen oder um ihr Überleben kämpfen, sondern gilt 

im Grunde auch für Drittbeteiligte, wie die im Rahmen einer UN-Friedensmis-

sion intervenierenden Staaten. Zwar werde ich als Teilnehmerstaat einer UN-

Friedensmission grundsätzlich nicht Konfliktpartei im Sinne des klassischen Kon-

fliktvölkerrechts – es sei denn, es handelt sich um einen nach Kapitel VII der 

UN-Charta mandatierten Einsatz, der auf das Niederkämpfen bestimmter Ge-

waltakteure angelegt ist, die aus Sicht der Staatengemeinschaft einen gewünsch-

ten Friedensprozess behindern. Im Normalfall der UN-Blauhelmtruppen bleiben 

die entsandten Truppen dagegen im Regelfall nicht unmittelbar am Konflikt be-

teiligte Dritte (vgl. Bothe 2019, S. 792 ff.; Heintschel von Heinegg 2018, S. 1188 

ff.; Tsagourias 2015, S. 398 ff.). Gleichwohl sind auch diese Blauhelmtruppen nicht 

wirklich ‚neutral‘ in einem weiteren Sinn. So unterliegen dem Mandat doch 

durchgängig Zielvorstellungen im Blick auf einen gewünschten Transformations-

prozess, häufig verankert in einem Friedensabkommen zwischen den Konflikt-

parteien. Dieser angestrebte Transformationsprozess begünstigt in der Regel 

bestimmte politische Akteure und gesellschaftliche Gruppierungen und droht 

zugleich die Interessen anderer Akteure und Gruppierungen zu beeinträchtigen. 

Von UN-Missionen geförderte Friedensprozesse sind insoweit nie ‚unschuldig‘ 

im Sinne einer Neutralität gegenüber den vorhandenen Interessen und Macht-
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positionen – die angestrebte Transformation des Konfliktes und seiner Ursachen 

wird in der Zielgesellschaft ihre Befürworter, aber auch ihre Gegner haben. 

«Die Rücksichtnahme auf lokale Gegebenheiten setzt eine 

eingehende Analyse der Konfliktursachen und -dynamiken, 

der lokalen Akteurskonstellationen sowie der kulturellen 

Kontexte voraus, in die das Handeln der lokalen Akteure 

eingebettet ist und deren Aktionen in großem Maße be-

stimmen.»

Unter diesem Aspekt erweist sich die immer wieder erhobene Forderung nach 

Local Ownership (vgl. Billerbeck 2017, S. 28 ff.; Donais 2012, S. 1 ff.) im Kontext 

von außen geförderter Veränderungsprozesse als unterkomplex, denn die ei-

gentlich spannende Frage in diesem Zusammenhang ist fast immer, welche Teile 

der Gesellschaft es verdienen, als Owner der gesellschaftlichen und politischen 

Wandlungsprozesse mit ins Boot genommen zu werden.

Trotz dieser (im Detail oft nur schwer zu beantwortenden) Grundfrage nach 

dem konkreten Subjekt der Local Ownership besteht doch generell Einigkeit, dass 

die lokale Gesellschaft einbezogen werden sollte – und diese idealiter im ge-

wählten Verfahren wie in den Ergebnissen tragen sollte (vgl. Mackenzie 2009). Im 

Gefolge dieses grundlegenden Konsenses besteht weitgehend Einigkeit, dass – 

nun konkret bezogen auf auswärtige Einsätze der Bundeswehr – bei der politi-

schen Programmierung solcher Streitkräfteeinsätze, also insbesondere der Man-

datierung und der damit verbundenen Bestimmung der mit dem Einsatz verfolg-

ten Ziele, künftig viel stärker der lokale Kontext in den Blick genommen wer-

den muss (vgl. Knöbl 2021). Nur wenn die lokalen Gegebenheiten wirklich 

ernsthaft aufgeklärt und für die Einschätzung der Erfolgsaussichten der Mission 

fruchtbar gemacht werden – zunächst im Sinne einer vertieften Aufklärung über 

die konkreten politischen, sozialen und kulturellen Umstände vor Ort, dann 

aber auch der Ausrichtung der politischen Ziele und operativen Programmie-

rung der Einsätze im Blick auf die politischen und kulturellen Gegebenheiten im 

Zielland einschließlich der kulturell geprägten Präferenzen der lokalen Bevölke-

rungen – besteht die Chance von so etwas wie Local Ownership.
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Diese Rücksichtnahme auf lokale Gegebenheiten setzt eine eingehende Analyse 

der Konfliktursachen und -dynamiken, der lokalen Akteurskonstellationen sowie 

der kulturellen Kontexte voraus, in die das Handeln der lokalen Akteure einge-

bettet ist und deren Aktionen in großem Maße bestimmen (vgl. Münch 2021). 

Bislang ist diese Analyse der lokalen Kontexte bei Einsätzen der Bundeswehr 

nicht zureichend erfolgt, vor allem nicht in der entscheidenden Phase der politi-

schen Beschlussfassung über die deutsche Teilnahme an spezifischen Missionen 

und der unmittelbar daran anschließenden politisch-militärischen Programmie-

rung der Mission und ihres Mandats. Dies hat im Kern mehrere Gründe: Ein 

Hauptgrund dafür ist auf gewisse Weise geradezu trivial, gleichwohl aber von 

hoher Bestimmungskraft – die Bundesrepublik Deutschland hat bei fast allen 

großen Missionen vor Ort in der Regel keine eigenen Ziele verfolgt, sondern 

nahm an der jeweiligen Mission primär aus Solidarität mit wichtigen Bündnis-

partnern teil (in Afghanistan etwa mit den USA, in Mali mit Frankreich) gelegent-

lich auch (so in Mali), um ihr vertieftes Engagement in der UN-Friedenssiche-

rung zu demonstrieren – praktisch nie jedoch aus dem Umstand, dass man 

wirklich selbst konkrete Ziele vor Ort verfolgt hätte (vgl. Conze 2021). Eine 

derartige bündnispolitische Motivation begünstigt nicht gerade die klare Defini-

tion von Zielen und ein auf den Kontext abgestimmtes ‚Finetuning‘ von Zielen 

und auf die konkreten Umstände vor Ort abgestimmten Instrumenten – das 

politische Ziel geben andere vor, und die Mandatierung ist bestimmt von dem 

Zwang, sich arbeitsteilig in einen extern festgelegten Rahmen einzupassen. Dar-

aus folgt schon eine erste große Herausforderung: Will die deutsche Politik ehr-

licher mit solchen Auslandseinsätzen umgehen und nicht (wie bislang häufiger 

der Fall) blinden Auges in sie hineinstolpern, so wird sie in stärkerem Maße als 

bislang üblich bei der Entscheidung über neue Einsätze und deren Mandate ei-

gene politische Ziele definieren und darauf dann das Mandat abstimmen müssen 

(vgl. Bethke 2019). Dies wird in der Regel politisch konfliktträchtiger sein als das 

reine Mitziehen aus Bündnissolidarität, ermöglicht aber erst wirklich eine kriti-

sche Analyse der Frage, was mit der Mission eigentlich erreicht werden soll und 

welche Verbündeten, aber auch Widerstände man vor Ort mit der erstrebten 

Zielsetzung antreffen wird.
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Epistemische Herausforderungen einer vertieften Berücksichti-
gung lokaler Kontexte

Die allgemeine Forderung nach angemessener Berücksichtigung lokaler Kontexte 

ist allerdings in der Realität gar nicht so einfach einzulösen. Angemessene Berück-

sichtigung der lokalen Kontexte setzt zuallererst eine solide und differenzierte 

Analyse der lokalen Gegebenheiten in all ihrer Komplexität voraus. Dies ist schon 

deshalb keine triviale Anforderung, da die fraglichen Regionen, in denen Einsätze 

stattfinden, typischerweise stark zerklüftete Gesellschaften sind, mit sehr hetero-

gener Zusammensetzung der Bevölkerungen, die viele unterschiedliche Sprachen 

sprechen und stark divergierende kulturelle Prägungen aufweisen, oft auch religiös 

recht divers sind (vgl. bspw. Schetter 2003). In der Regel sind derartige Gesell-

schaften durch tiefe Konfliktlinien, sogenannte Cleavages, geprägt. Hinzu kommt 

das Erbe des kolonialen Staates, in dem große Teile der Bevölkerung dem Staat 

und seinen formalen Institutionen nicht vertrauen und ein Leben unter möglichst 

weitgehender Vermeidung des Kontakts mit staatlichen Instanzen führen (vgl. Da-

vidson 1992). Gefolgschaft wird hier eher traditionalen Autoritäten geleistet, 

Stammesoberhäuptern, traditionellen Notabeln, religiösen Führern, die ihre Auto-

rität häufig durch Klientelnetzwerke festigen. Diese internen Autoritätsstrukturen 

zu verstehen, in Abgrenzung zu und Konfrontation mit dem Staat, gelegentlich 

aber auch in (parasitärer) Kooperation, ist für Außenstehende häufig schwierig. 

Hinzu kommen im Gefolge langjähriger gewaltsamer Konflikte die Vielzahl der 

staatlichen und nicht-staatlichen Gewaltakteure, die in Teilen mit dem Staat wie 

auch den traditionalen Autoritäten verwoben sind, zum Teil aber auch Ausgebur-

ten des Bürgerkrieges sind und kraft ihrer Verfügung über Gewaltmittel die Bevöl-

kerung drangsalieren, deren Ressourcen abschöpfen, aber auch direkt Einkünfte 

aus der Ausbeutung natürlicher Ressourcen ziehen – mit all den Folgephänome-

nen der Ökonomie des Bürgerkrieges (vgl. Anderton und Carter 2019). Diese – 

weitgehend informalen – Herrschaftsstrukturen sind nicht durch einen Blick in 

Verfassungen und Gesetzestexte oder Organigramme von Institutionen zu er-

schließen; gefordert ist hier in der Regel Expertenwissen der empirischen Sozial-

wissenschaften, der Soziologie und vor allem der Ethnologie. 
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«Eine angemessene Kontextanalyse erfordert das Aufschlie-

ßen von recht anspruchsvollen Wissensbeständen aus Kul-

tur- und Regionalwissenschaften, Anthropologie/Ethnogra-

phie, politischer Soziologie und Psychologie, aber auch Re-

gionalgeschichte, Ökonomie und Recht – und diese Experti-

se muss dann auch noch sinnvoll verknüpft werden, um so 

etwas wie ein Gesamtbild zu bekommen.»

Damit eröffnet sich der Blick auf ein weiteres, zentrales Problem einer vertieften 

Analyse lokaler Kontexte an der Peripherie der globalen Gesellschaft. Es geht hier 

durchgängig um Wissen über Gesellschaftsformationen, die vorher nicht im Fokus 

politischer, gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Aufmerksamkeit gestanden 

haben. Daraus resultiert eine gewichtige Herausforderung: Detailtiefe und erfah-

rungsgesättigte Expertise zu den lokalen Kontexten dieser Gesellschaften werden 

nur in sehr beschränktem Maße zur Verfügung stehen, selbst in Staaten mit an sich 

relativ großen Wissenschaftssystemen wie Deutschland. 

Eine angemessene Kontextanalyse erfordert das Aufschließen von recht an-

spruchsvollen Wissensbeständen aus Kultur- und Regionalwissenschaften, Anthro-

pologie/Ethnographie, politischer Soziologie und Psychologie, aber auch Regional-

geschichte, Ökonomie und Recht – und diese Expertise muss dann auch noch 

sinnvoll verknüpft werden, um so etwas wie ein Gesamtbild zu bekommen. Hinzu 

kommen zeitliche Restriktionen der politischen Entscheidungsprozesse über aus-

wärtige Streitkräfteeinsätze, denn häufig müssen diese unter dem Druck der Er-

eignisse sehr schnell erfolgen. Es ist keine geringe Herausforderung, die zeitlichen 

Anforderungen der zur Verfügung stehenden Entscheidungszeiträume der Politik 

halbwegs kompatibel mit den Zeitbedarfen der Wissenschaft für eine solide Ver-

messung und Erschließung von verstreuten Wissensbeständen zu machen – und 

von der Schwierigkeit einer zielgerichteten Verknüpfung und Integration dieser 

Wissensbestände zu einem brauchbaren Gesamtbild der Lage vor Ort im Zielland 

der Mission war dabei noch gar nicht die Rede. Soll dies auch nur halbwegs gelin-

gen, setzt es einen konzertierten Einsatz und zusätzliche Mittel voraus. Ohne ent-

sprechende Ressourcen werden die Politik (und der politische wie militärische 

Apparat) darauf zurückgeworfen sein, die nötigen Grundentscheidungen über Ein-

satz und Mandat in einer gewissen Kontextblindheit zu treffen, in der Hoffnung, im 

Verlaufe der Mission bei verbesserter Wissenslage nachsteuern zu können. Das 
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missliche Faktum bei einem derartigen Vorgehen ist allerdings, dass mit den Ers-

tentscheidungen über Einsatz und Mandat häufig Pflöcke eingeschlagen werden, 

die später – im Lichte der damit begründeten Pfadabhängigkeiten – nur noch 

schwer revidierbar sein werden. Auch sind Bürokratien im weiteren Verlauf der 

Mission tendenziell weniger an Kontextwissen interessiert – könnte die Aufschlie-

ßung des in Wissenschaft und Entwicklungshilfe vorhandenen Wissens doch Fehl-

einschätzungen offenlegen, die man bei einmal getroffenen Entscheidungen lieber 

invisibilisieren möchte. Dies unterstreicht noch einmal, wie wichtig es ist, zum 

Zeitpunkt der grundlegenden Pfadentscheidung das vorhandene Wissen über die 

lokalen Kontexte und Gegebenheiten rechtzeitig in den Entscheidungsprozess 

einzuspeisen.

Die Rolle lokaler Akteure bei der Bereitstellung von Kontext-
wissen

Gerade bei nur beschränkt vorhandener wissenschaftlicher Expertise liegt es 

nahe, sich mit lokalen Akteuren zu verknüpfen und deren reichhaltiges Kontext-

wissen für ein vertieftes Verständnis der lokalen Gegebenheiten zu nutzen. Die 

politischen und gesellschaftlichen Akteure im Zielland werden das für externe In-

tervenienten erforderliche Kontextwissen in der Regel haben, wären sie ansons-

ten doch gar nicht in der Lage, sich in einer komplexen, tief zerklüfteten und von 

informalen Autoritäten geprägten Gesellschaft zu orientieren und erfolgreich zu 

agieren. Dies gilt in besonderem Maße für die zivilgesellschaftlichen Akteure wie 

Menschenrechts- und Umweltaktivisten, aber auch in der (innergesellschaftlichen) 

Friedensarbeit tätige Gruppierungen und religiöse Autoritäten, die für eine fried-

fertige Gesellschaft kämpfen. Vor allem diese zivilgesellschaftlichen Akteure genie-

ßen vor dem Hintergrund westlicher Prägungen und Wahrnehmungsmuster be-

sondere Glaubwürdigkeit, treten sie doch für das Gemeinwohl der Gesamtgesell-

schaft ein und nicht nur für partikulare Belange und Interessen (vgl. Beinlich 2022). 

Deren Glaubwürdigkeit erscheint im Ansatz auch deutlich höher als die staatlicher 

Instanzen, bei denen man in den Problemstaaten, in denen Friedensmissionen tätig 

werden, von vornherein weiß, dass der Staat und seine Organe die spezifischen 

Interessen der herrschenden Eliten und Ethnien vertreten, und nicht die der Ge-

samtgesellschaft. Die frühzeitige Einbindung solcher lokalen Akteure vermag viel-

leicht – so die Hoffnung –, die Probleme der Erschließung und Aufbereitung des 

lokalen Kontextwissens im Ansatz zu entschärfen und zuverlässiges Wissen über 
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die Gegebenheiten vor Ort zur Verfügung zu stellen. Das Wissensproblem scheint 

sich bei einem Schulterschluss mit solchen ‚vertrauenswürdigen‘ Akteuren vor 

Ort auf ein Problem der Identifizierung und Auswahl der richtigen Gewährsleute 

zu reduzieren.

Eine solche frühzeitige Verknüpfung mit lokalen Akteuren hat – zumindest poten-

ziell – auch den Vorteil, in einer frühen Phase geeignete Kooperationspartnerinnen 

und -partner zu identifizieren, die als Stakeholder die Ziele der Mission teilen und 

im Verlauf der Mission dann als Transmissionsriemen bei der Einwirkung auf die 

lokale Gesellschaft dienen können, deren (zumindest partielle) Transformation ja 

mit jeder externen Friedensmission bezweckt wird. Derartige Kooperationspart-

nerinnen und -partner braucht man bei der Einwirkung auf die gesellschaftlichen 

Strukturen und politischen Akteure allemal – und je frühzeitiger man mit ihnen 

den Schulterschluss sucht und sie in die politischen Entscheidungsprozesse mit 

ihrer ganz eigenen, spezifischen Perspektive einbezieht, desto mehr werden sie 

auch das Gefühl der Local Ownership in den angestoßenen Transformationsprozes-

sen haben und diese aus eigenem Engagement mit vorantreiben. Die möglichst 

frühzeitige Partnerschaft mit lokalen Stakeholdern und Reformkräften scheint un-

ter diesem Blickwinkel zunächst so etwas wie eine Win-win-Situation darzustellen 

(vgl. Graner 2019).

«Die Auswahl der lokalen Akteure, von denen ich mich in-

formieren lasse, entscheidet letztlich über das Bild, das ich 

bekomme. Zu starke Abhängigkeit von spezifischen lokalen 

Akteuren bei der Erschließung und Aufbereitung von loka-

lem Kontextwissen kann insofern leicht in eine epistemische 

Falle führen.»

Der sehr frühzeitige Schulterschluss mit lokalen Akteuren hat jedoch seine ganz 

eigenen Tücken. Es gibt – gerade in tief zerklüfteten Gesellschaften – keine wirk-

lich neutralen Akteure. Lokale Akteure haben ihre jeweils ganz eigenen politi-

schen und ökonomischen Interessen. Selbst Gruppierungen und Organisationen, 

die beanspruchen, für das Wohl der gesamten Gesellschaft zu sprechen und zu 

kämpfen, die dafür bewusst aus dem Gehäuse der Anbindung an spezifische eth-

nische, religiöse oder soziale Gruppen herausgetreten sind, behalten doch ihre 

je spezifischen Grundprägungen bei, verfolgen ein jeweils spezifisches Bild von 

Heidelberger Forum zur Friedensethik 1           
Februar 2023, Heidelberg



                                                                                                                                                   67

Gemeinwohl, das je nach Perspektive ganz unterschiedliche Gestalt annehmen 

kann (vgl. Oeter 2002). Mag eine bestimmte Gruppe von Menschenrechts-, De-

mokratie- oder Friedensaktivisten aus unserer, spezifisch westlichen Sicht auch 

noch so honorig und in den Zielen sympathisch sein – dies gibt keine Garantie 

dafür, dass die von dieser Gruppierung verfolgten Ziele breit anschlussfähig sind 

und aus Sicht der Bevölkerungsmehrheit tatsächlich das bonum commune ver-

körpern. Um ein Beispiel zu geben: Aktivistische Frauengruppen in Kabul, die 

forciert für die Rechte der Frauen eintraten, kämpften aus unserer westlichen 

Sicht für die Rechte der weiblichen Mehrheit der Bevölkerung, verkörperten 

also (in einem aufgeklärten Sinne) das Gemeinwohl der notwendigen Transfor-

mation der Gesellschaft hin zu einer freien Gesellschaft, in der jeder ein selbst-

bestimmtes Leben führen kann (vgl. Kreile 2022). Aus Sicht des berühmt-be-

rüchtigten ‚paschtunischen Dorfes‘, das realiter weit eher die überwältigende 

Mehrheit der Bevölkerung Afghanistans repräsentiert, handelte es sich um eine 

sektiererische Gruppierung, die für eine ‚gottlose‘ – und damit ungerechte – 

Gesellschaft kämpfte (vgl. Haqiqat 2022; Weigand 2022). Es geht gar nicht darum, 

wer in einem höheren Sinne Recht hat; wir müssen einfach erst einmal zur 

Kenntnis nehmen, welche Bilder der Gesellschaft (und der Richtung, die künftig 

die Gesellschaft einschlagen soll), welche Werte und Präferenzen die Gesell-

schaft (bzw. die verschiedenen Teile der Gesellschaft) haben. Im Sinne politischer 

Klugheit müssen wir diese Leitvorstellungen, Werte und Präferenzen zur Kennt-

nis nehmen. Von diesen kulturellen Grundtönungen hängt in starkem Maße ab, 

welche von außen angestrebten Entwicklungen mehrheitlich bejaht oder umge-

kehrt dezidiert abgelehnt werden – und das ist wiederrum entscheidend für die 

Durchsetzungschancen eines angestrebten Transformationsprozesses, den Pfad 

sowie den Instrumentenmix, mit dem die erstrebte Transformation nachhaltig 

gefördert werden kann. 

Je nachdem, welche Stakeholder, gesellschaftliche Gruppen, Aktivisten oder (tra-

ditionale) Autoritäten man befragt, desto unterschiedliche Antworten bekommt 

man – und desto divergierende Blicke auf die vorherrschenden lokalen Kontex-

te. Anders formuliert: Es gibt nicht die ‚richtige‘ Sicht auf eine bestimmte Gesell-

schaft, die uns ‚objektiv‘ die lokalen Kontexte erschließen würde, es gibt viel-

mehr ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Strukturen und kulturellen 

Grundgegebenheiten einer Gesellschaft, die zu ganz unterschiedlichen Kon-

struktionen der lokalen Kontexte führen. Je nachdem, welche lokalen Akteure 

ich befrage, je nachdem bekomme ich völlig diverse Konstruktionen dieser loka-
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len Kontexte. Mit anderen Worten: Die Auswahl der lokalen Akteure, von denen 

ich mich informieren lasse, entscheidet letztlich über das Bild, das ich bekomme. 

Zu starke Abhängigkeit von spezifischen lokalen Akteuren bei der Erschließung 

und Aufbereitung von lokalem Kontextwissen kann insofern leicht in eine epis-

temische Falle führen. Ausgerichtet am spezifischen Interesse der lokalen Akteu-

re und in Abhängigkeit von deren kulturellen, sozialen und religiösen Grundprä-

gungen wird das von lokalen Akteuren gelieferte Wissen immer stark gefiltertes 

Wissen sein, das letztlich der Einordnung bedarf, dessen sinnvolle Nutzung eines 

vorausliegenden Vorwissens bedarf, will ich die jeweilige Perspektivabhängigkeit 

und das daraus resultierende Bild der lokalen Gegebenheiten angemessen ein-

ordnen. Dies heißt, dass ohne eine – schon vorab erarbeitete – gediegene Ge-

samtschau der lokalen Kontexte und spezifisches Wissen über die Positionen 

der lokalen Akteure und den dadurch bedingten Bias des von ihnen gelieferten 

Wissens leicht Fehlwahrnehmungen entstehen, die später – angesichts der Pfa-

dabhängigkeit in der Programmierung langfristiger Militäreinsätze – kaum noch 

zu korrigieren sind. 

Probleme der Partnerschaft mit lokalen Akteuren im operativen 
Handeln

Diese Problematik einer (schwer wieder aufzulösenden) Verstrickung stellt sich 

nicht nur in einer epistemischen Perspektive, im Blick auf die Gewinnung von 

Wissen über die lokalen Kontexte, es gilt erst recht für die praktisch-operative 

Verkoppelung mit lokalen Akteuren als Partnern bei der Schaffung neuer Struk-

turen und der Transformation der Gesellschaft und ihrer Konfliktdynamiken. Die 

gesellschaftlichen Kontexte, in die hinein internationale Interventionen erfolgen, 

sind in der Regel – wie weiter oben schon ausgeführt – durch tiefgreifende 

Konfliktlinien und gewaltgeprägte Konfliktdynamiken geprägt. Die Konfliktlinien 

sind den handelnden Akteuren in Konfliktgesellschaften durchgängig bewusst, ist 

ihr Handeln doch durch ihre Position im Konfliktfeld bestimmt – oder zumin-

dest als leidvolle Rahmenbedingung zutiefst gegenwärtig. Für die Konfliktdyna-

miken gilt dies dagegen weit weniger – diese sind häufig auch für Betroffene nur 

schwer durchschaubar, ist man doch häufig selbst Teil dieser Konfliktdynamik, 

ohne die Folgen des eigenen Handelns voll übersehen zu können (vgl. Mayer 

2019). Es wäre heroisch, von lokalen Akteuren ein Maß an Selbstreflexion zu 

erwarten, das sie dazu befähigt, ihre eigene Rolle im System der Konfliktlinien 
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und vor allem in der Konfliktdynamik bewusst zu hinterfragen – dazu sind in 

durch gewaltsame Konflikte geprägten Gesellschaften die Konfliktlinien (und die 

im Konflikt entstandenen Leiderfahrungen) zu stark emotionalisiert.

Worauf ich hinaus will? Jeder lokale Akteur ist unweigerlich in der einen oder an-

deren Weise Partei in der das Leben in Bürgerkriegsgesellschaften prägenden 

Konfliktstruktur. Das Bündnis mit spezifischen Akteuren vor Ort bedeutet unter 

dieser Perspektive immer Parteinahme im Konflikt – man bedient sich bestimmter 

Akteure, unterstützt sie aber auch mit Ressourcen und hilft ihnen bei der Durch-

setzung ihrer Ziele. Dieser Aspekt der Parteinahme ist wohl unvermeidbar – will 

ich als externer Intervenient auf eine fremde Gesellschaft einwirken, um bestimm-

te Veränderungsprozesse anzustoßen, zu begleiten und zu unterstützen, so kann 

ich dies nur im Zusammenwirken mit lokalen Akteuren, die ähnliche Ziele verfol-

gen und die einen Hebel des Einwirkens in die Gesellschaft zur Verfügung stellen. 

Gegen eine solche ‚Parteinahme‘ spricht im Prinzip auch nichts, will ich Wirkung 

erzielen – sie ist im Gegenteil in den meisten Fällen völlig unvermeidlich. Man soll-

te sich aber im Vorhinein genau Rechenschaft darüber ablegen, auf wessen Seite 

man Partei ergreift, was dies für die weitere Konfliktdynamik bedeutet – und wel-

che Gegenreaktionen es auslösen wird (vgl. Lake 2016, S. 69 ff.). Weder werden 

die Interessen der auswärtigen Intervenienten und ihrer Partner in jedem Einzel-

fall deckungsgleich sein – selbst bei weitgehender Interessenkonvergenz werden 

lokale Akteure immer auch Ziele verfolgen, die mit ihrer je spezifischen Position in 

der Gesellschaft zusammenhängen. Zudem besteht immer die Gefahr der Instru-

mentalisierung auswärtiger Akteure bei der Verfolgung eigener Ziele der lokalen 

Partner. Dies wird für die externen Akteure, mangels vertieften Wissens über die 

Gegebenheiten der lokalen Gesellschaft und ihrer Konflikt- und Interessenstruk-

turen, nicht immer leicht durchschaubar sein. Erst recht schwer abzuschätzen ist 

die Stärke des Widerstandes (und deren Einfluss auf die Konfliktdynamik), die mit 

dem Partnering mit bestimmten lokalen Akteuren ausgelöst wird – das Abschätzen 

dieser (erwartbaren) Widerstände ist aber essenziell für die Erfolgschancen einer 

Friedensmission und die Möglichkeiten des Einwirkens auf die Gesellschaft

Ein enger Schulterschluss mit lokalen Akteuren in der Frühphase der politischen 

Programmierung, in der typischerweise noch keine zureichend dichten und diffe-

renzierten Informationen über die Gegebenheiten vor Ort vorliegen, ein zurei-

chendes Lagebild noch nicht hergestellt ist, enthält erhebliche Risiken. Verlässt man 

sich zu stark auf lokale Akteure, mit denen man sowieso in Verbindung steht oder 
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mit denen man in der Frühphase der Lageaufklärung in Verbindung tritt, so besteht 

eine handfeste Gefahr selektiver (und im Ergebnis parteiischer) Wissensbereitstel-

lung, die ein sehr spezifisches Framing bewirken kann und im Ergebnis zu kogniti-

ven Verzerrungen zu führen drohen (vgl. Dahinden 2006; Tversky und Kahneman 

1981). Kognitive wie epistemische Verzerrungen behindern aber nicht nur die La-

geerfassung und Analyse, sondern in der Folge auch die angemessene Zielformu-

lierung und das Ausbuchstabieren dieser Ziele in der konkreten Mandatierung. 

Lokalen Akteuren kann es unter diesen Bedingungen unter Umständen gelingen, 

die externen Akteure zu ‚kapern‘, deren Friedensmission zur Erreichung eigener, 

partikularer Ziele nutzbar zu machen, sie nachgerade zu instrumentalisieren. Der 

Militäreinsatz wird dann gegebenenfalls – zumindest in der Wahrnehmung der lo-

kalen Bevölkerung – zu einer reinen Unterstützung der partikularen Ziele der lo-

kalen Einsatzpartner, verspielt damit dann aber in weiten Teilen der Zielgesellschaft 

sein Vertrauenskapital und wird in der Folge kaum Legitimität gewinnen können, 

jedenfalls bei zentralen Teilen der Gesellschaft (vgl. Lake 2016, S. 69 ff.). Das Schei-

tern der Afghanistan-Intervention ist ein warnendes Beispiel dieser unheilvollen 

Dynamik. Die einseitige Abstützung auf bestimmte Konfliktakteure war schon in 

der Ausgangslage 2001 gegeben, mit dem historisch weiter zurückreichenden 

Bündnis mit der Nordallianz, die – als Repräsentant der kleineren Ethnien – die 

Gewinnung von Vertrauen bei den demografisch dominanten Paschtunen nicht 

unbedingt einfacher machte (vgl. Schetter 2022a, S. 137 ff.). Das Problem setzte 

sich im weiteren Verlauf fort, indem man sich politisch wie militärisch auf die ver-

schiedenen Warlords abstützte, die sich bei der Bevölkerung keiner allzu großen 

Beliebtheit erfreuten – aber wollte man das militärische Kräftedispositiv möglichst 

beschränkt halten, durfte man sich nicht mit den Warlords anlegen, die aufgrund 

ihrer Privatarmeen leicht als Spoiler hätten agieren können (vgl. Schetter 2022a, S. 

142 ff.; Malejacq 2019). Auch die Installierung von Hamid Karzai als Präsident 

durch die US-Amerikaner trug nicht eben zur Steigerung der Legitimität der vom 

Westen errichteten Herrschaftsstruktur bei, von der grassierenden Korruption in 

seinem direkten Umfeld ganz zu schweigen. Wer von den unzähligen Milliarden, die 

nach Afghanistan flossen, und von der Transition zu einer freieren Gesellschaft (je-

denfalls in den größeren Städten) profitierte, das war vor allem die gut ausgebilde-

te städtische Mittelschicht, deren Lebenssituation sich im Verlaufe der zwei Jahr-

zehnte State Building erheblich verbesserte (vgl. nur Schetter 2022a, S. 150 ff.). Auf 

dem flachen Land, in den Dörfern, kam von all dem kaum etwas an. Trägerin und 

Profiteur des Wandels war (mit der städtischen Mittel- und Oberschicht) eine 
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recht kleine Minderheit der Gesellschaft. Die überwältigende Mehrheit auf dem 

Land bekam von diesem Wandel kaum etwas mit, jedenfalls nicht im Sinne einer 

Verbesserung der Lebenssituation, sondern sie sah nur mit Befremden, wie sich 

die Städte immer weiter von den traditionalen Werten und Gepflogenheiten der 

Mehrheit entfernte. Akzeptierter Repräsentant der ländlichen Bevölkerung waren 

eher die Taliban mit ihrem ‚Schattenstaat‘, die weite Teile des ländlichen Raumes 

beherrschten und als recht effektiv in der Durchsetzung von Recht und Ordnung 

galten im Gegensatz zur weithin abwesenden ‚Zentralregierung‘ in Kabul (vgl. 

Schetter 2022b, S. 72 ff.; Weigand 2022, S. 272 ff.). Ein Erfolgsrezept für gelungenes 

State Building ist all dies nicht gewesen.

Schlussbemerkung: Mandatierung als ‚lernendes System‘

Quintessenz dieser kritischen Bemerkungen ist der Befund, dass ein Zusammen-

wirken mit lokalen Akteuren für das Gelingen internationaler Militär- bzw. Frie-

densmissionen essenziell ist, zugleich aber der sehr frühzeitige Schulterschluss mit 

spezifischen Stakeholdern auf lokaler Ebene auch sehr große Gefahren und Risi-

ken birgt. Ohne zureichende Wissensbasis zu den sozialen Formationen, kulturel-

len Prägungen, Konfliktstrukturen und -dynamiken der Zielgesellschaften führt 

eine frühzeitige Anlehnung an lokale Akteure, und die damit geschaffene Abhängig-

keit in der Wahrnehmung der Lage, unweigerlich zu Einseitigkeiten und epistemi-

schen Verzerrungen, die von Anfang an eine Schieflage in der politischen Pro-

grammierung des Militäreinsatzes begründen können. Die sehr frühe Einbindung 

lokaler Akteure bei Zielformulierung und Mandatierung erweist sich somit als 

schwierig. Man könnte diese Dilemmasituation als ein Wissensparadoxon be-

schreiben – in der Frühphase, in der man besonders dringend fundiertes Wissen 

über die lokalen Kontexte gewinnen und aufbereiten muss, ist eine zu starke Ab-

stützung auf lokale Akteure gefährlich, da diese die externen Akteure regelmäßig 

durch gefilterte Informationen auf ihre Seite zu ziehen (und letztlich zu instrumen-

talisieren) versuchen. Je länger der Einsatz dauert und je mehr man über die Ge-

gebenheiten vor Ort weiß, desto unproblematischer wird es, sich lokaler Akteure 

zur Füllung von Wissenslücken zu bedienen – desto weniger braucht man sie aber 

eigentlich noch. 
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«Lässt man sich nicht – was politisch leider häufiger passiert 

– im ‚Nichtwissen‘ der Ausgangsentscheidung einmauern, 

sondern ist man gewillt, die verbesserte Lageeinschätzung in 

einem reflexiven Umgang mit den Rahmenbedingungen und 

Einschätzungen in entsprechend adaptive Anpassungen des 

Mandats einfließen zu lassen, so gibt es eine Chance auf Ver-

besserungen des Rahmens, der Struktur, der Ziele und ope-

rativen Vorgehensweisen der Mission.»

Im Ergebnis spricht mithin viel dafür, die enge Verbindung und Partnerschaft mit 

lokalen Akteuren für die Analyse der lokalen Kontexte – und die Beobachtung der 

Wirkungen der Mission – in späteren Phasen des Einsatzes zu nutzen. Dann kann 

die von lokalen Akteuren gewonnene Information natürlich nicht mehr in das 

grundlegende Lagebild eingehen, das der Mission, ihren Zielen und dem Mandat 

zugrunde liegt. Das heißt aber nicht, dass differenzierte Informationen über die 

lokalen Gegebenheiten in dieser Phase zu nichts mehr zu gebrauchen wären – 

zumindest in der kritischen Überprüfung des dem Einsatz zugrunde gelegten La-

gebildes, der einmal gesetzten Ziele und der politischen und gesellschaftlichen 

Wirkungen der Friedensmission helfen derartige Informationen durchaus. Wenn 

alles gut geht, können im Verlauf der Intervention zusätzlich gewonnene Informa-

tionen in die – ja regelmäßig neu zu beschließende – Folgemandatierung des Ein-

satzes einfließen. Dies setzt allerdings voraus, dass bei der regelmäßig anstehenden 

Erneuerung der Mandate tatsächlich so etwas wie eine kritische Evaluation durch-

geführt wird – eine angesichts der realen Praxis eher kontrafaktische Vorstellung. 

Man kann durchaus formulieren: Je länger die Mission dauert, desto mehr Wissen 

sollte sich angesammelt haben, gerade auch im Hinblick auf die Rolle und Stellung 

der lokalen Akteure, mit denen zusammengearbeitet wird. 

Spiegelt man diesen Befund auf die gegenwärtige Praxis der Mandatierung, so 

ergibt sich daraus eine weitreichende Forderung: Ganz generell sollte bei län-

gerdauernden Missionen das System der Zielformulierung und Mandatierung zu 

einem ‚lernenden System‘ umgebaut werden, das auf der Grundlage differenzier-

ter und kritischer Evaluationen die Zielbestimmungen immer wieder überprüft 

und die Mandate an die sich verändernden Gegebenheiten anpasst. „Im Nach-

hinein ist man immer klüger“, so heißt es sprichwörtlich – aber genau diesen 

Umstand sollte man sich dann auch zunutze machen. Es ist eher unwahrschein-
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lich, dass man – angesichts der Zeithorizonte politischer Entscheidungen in Kri-

sensituationen – zum Entscheidungszeitpunkt schon alles weiß, was man eigent-

lich für eine fundierte Entscheidung wissen sollte. Je länger ein Einsatz sich hin-

zieht und je dichter die Interaktion mit lokalen Akteuren wird, desto mehr Wis-

sen sammelt sich jedoch an, und desto einfacher wird es, sich von Expertinnen 

und Experten sowie lokalen Akteuren das zusätzlich benötigte Wissen zu ver-

schaffen. Lässt man sich nicht – was politisch leider häufiger passiert – im 

‚Nichtwissen‘ der Ausgangsentscheidung einmauern, sondern ist man gewillt, die 

verbesserte Lageeinschätzung in einem reflexiven Umgang mit den Rahmenbe-

dingungen und Einschätzungen in entsprechend adaptive Anpassungen des Man-

dats einfließen zu lassen, so gibt es eine Chance auf Verbesserungen des Rah-

mens, der Struktur, der Ziele und operativen Vorgehensweisen der Mission. In 

einem solch ‚lernenden System‘ können auch lokale Akteure als Wissensliefe-

ranten und Autoren einer systematischen Rückkoppelung der Erfolgsbedingun-

gen wie der Gefahren des Scheiterns der Mission eine wichtige Rolle spielen – 

eine Vorstellung von Local Ownership, die der gegenwärtigen Praxis der (nahezu 

kritiklosen) Fortschreibung der Mandate zuwiderläuft. Doch vielleicht wäre es 

nach den Debakeln der letzten Jahrzehnte angebracht, über die institutionellen 

Praktiken des Aufsetzens und der Mandatierung von Friedensmissionen einmal 

erneut nachzudenken. 
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Berücksichtigung der Risiken und Möglichkeiten des 
Scheiterns bei der Mandatierung militärischer Einsätze

Sven Bernhard Gareis

„Die hören sollen, hören nicht mehr,

vernichtet ist das ganze Heer,

mit dreizehntausend der Zug begann,

einer kam heim aus Afghanistan“

(Theodor Fontane 1857)

Am Ende ging alles sehr schnell: Am 14. April 2021 kündigte US-Präsident Joseph 

Biden an, bis zum 11. September des Jahres alle noch verbliebenen rund 2.500 US-

Soldatinnen und -Soldaten aus Afghanistan abzuziehen (vgl. The White House 

2021). Am selben Tag entschieden die Außen- und Verteidigungsminister der 

NATO auch das Ende der gemeinsamen Mission Resolute Support mit etwa 10.000 

Kräften zum gleichen Datum (vgl. NATO 2021). Unmittelbar nach dem Truppen-

abzug Ende Juni/Anfang Juli (die letzten Bundeswehrkräfte kehrten am 30. Juni 

2021 nach Deutschland zurück; vgl. Bundeswehr 2022a) fielen die von NATO- und 

Partnerstaaten aufgebauten Afghan National Security Forces (ANSF), vor allem die 

rund 200.000 Soldaten umfassende Afghan National Army (ANA) und die Afghan 

National Police (ANP), und mit ihnen das international unterstützte politische Sys-

tem Afghanistans unter dem Ansturm einiger zehntausend Taliban-Kämpfer binnen 

weniger Wochen vollständig in sich zusammen (vgl. Münch 2022, S. 1). Der rasche 

Sieg der Taliban machte dann im August 2021 eine militärisch unterstützte Evaku-

ierungsoperation für internationales Zivilpersonal sowie einige afghanische Unter-

stützungskräfte der NATO-Missionen erforderlich (vgl. Bundeswehr 2022c). Am 

30. August 2021 verließ mit dem US-General Chris Donahue der letzte interna-

tionale Soldat die afghanische Hauptstadt Kabul (vgl. BBC 2021). Die nach den Al-

Qaida-Anschlägen auf New York und Washington am 11. September 2001 militä-

risch rasch besiegten Taliban hatten die Macht im Land zurückerobert. Innerhalb 

kürzester Zeit war der zwanzig Jahre währende Einsatz in Afghanistan auf ganzer 

Linie gescheitert. Seither wird in Politik, Militär und Wissenschaft die Frage nach 

den Gründen dieser Niederlage diskutiert.
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Dies gilt gerade auch für Deutschland, das sich von Beginn an über den gesamten 

Zeitraum an den insgesamt drei Missionen des Afghanistan-Einsatzes beteiligt hat: 

von 2001 bis 2010 an der Operation Enduring Freedom (OEF), von 2001 bis 2014 an 

der International Security Assistance Force (ISAF) und von 2015 bis 2021 an der Re-

solute Support Mission (RSM). Deutschlands Verfahren zur Entsendung von Militär 

in bewaffnete Unternehmungen sind komplex – neben einem Beschluss der Bun-

desregierung zu einem internationalen Einsatz ist auch ein zustimmendes Votum 

des Bundestages erforderlich – welches in der Regel von einer aufmerksamen und 

Militäreinsätzen insgesamt eher skeptischen Öffentlichkeit begleitet und diskutiert 

wird (vgl. Gareis 2021, S. 278ff.). Es sollte angenommen werden, dass im Rahmen 

eines solchen Procedere gerade die mit Militäroperationen einhergehenden Risi-

ken besonderes gründlich analysiert und bedacht werden. Immerhin hat sich Af-

ghanistan historisch immer wieder als Friedhof großer Mächte erwiesen: für die 

Briten im 19. Jahrhundert – siehe die oben zitierten Schlussverse von Fontanes 

Gedicht zur Niederlage der Briten bei der Flucht aus Kabul 1842 – und für die 

Sowjetunion in ihrem Afghanistan-Krieg von 1979-1989.

Tatsächlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine militärische Opera-

tion hinsichtlich ihrer zu erreichenden Ziele sowie der hierzu erforderlichen Mit-

tel geplant und vorbereitet wird. Von besonderer Bedeutung sind dabei Feststel-

lung und Bewertung der Risiken und Gefahren, welche die Operationsführung be-

einflussen sowie die daraus abzuleitenden Folgerungen. Ein solches Vorgehen er-

gibt sich nicht nur aus den Ansprüchen militärischer Professionalität, sondern auch 

aus dem übergeordneten Grundsatz, dass jeder Krieg auch wieder durch eine Ver-

ständigung der Parteien zu beenden sein muss. Es wird aber zu zeigen sein, dass 

eine solche Planung und Risikoabschätzung bzw. -vorsorge für die drei Missionen 

in Deutschland nur unzureichend gegeben war und sich die politischen und militä-

rischen Entscheiderinnen und Entscheider auf diesen Gebieten vornehmlich im 

Windschatten der USA bewegten.

«Tatsächlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass 

eine militärische Operation hinsichtlich ihrer zu erreichen-

den Ziele sowie der hierzu erforderlichen Mittel geplant 

und vorbereitet wird.»
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Die unterschiedliche Qualität der Einsätze sowie deren Dauer und Verläufe haben 

immer wieder spezifische Anpassungen der Mandate und deren Umsetzung ge-

mäß der sich entwickelnden Herausforderungen und Risiken verlangt, die hier 

nicht alle dargelegt werden können (eine ausführliche Chronologie findet sich bei 

den Wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages 2022). Daher wird 

hier versucht, die Frage nach der Berücksichtigung von Risken und Möglichkeiten 

des Scheiterns entlang einiger grundsätzlicher Thesen zu beantworten.

Deutschlands Weg in den Einsatz – die Operation Enduring Freedom

Die Beteiligung an den internationalen Missionen in Afghanistan war nicht primär 

von deutschen Sicherheitsinteressen in der Region geleitet. Angesichts der Skepsis 

in Deutschland gegenüber dem US-amerikanischen War on Terror kann auch die 

Terrorismusbekämpfung nicht als hinreichender Grund für die deutsche Einsatz-

beteiligung angesehen werden. Die Beteiligung Deutschlands gründete sich viel-

mehr auf die „uneingeschränkte Solidarität“, welche Bundeskanzler Gerhard 

Schröder den USA am Tag nach den Anschlägen des 11. September 2001 zugesi-

chert hat: 

„Meine Damen und Herren, ich habe dem amerikanischen Präsidenten das tief 

empfundene Beileid des gesamten deutschen Volkes ausgesprochen. Ich habe ihm 

auch die uneingeschränkte – ich betone: die uneingeschränkte – Solidarität 

Deutschlands zugesichert“ (Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 14/186 vom 

12. September 2001, S. 18293).

Hinzu kam die rasche Ausrufung des Bündnisfalles nach Artikel 5 des NATO-Ver-

trages: Am 12. September 2001 tagte bereits der NATO-Rat und beschloss die 

Anwendung von Artikel 5, sollte sich ein Angriff von außerhalb der USA bestätigen. 

Dies sah das höchste Beschlussgremium der Allianz dann am 4. Oktober als gege-

ben an (vgl. NATO 2022), nachdem die US-Regierung überzeugende Beweise vor-

gelegt hatte. Daraufhin starteten die USA und das Vereinigte Königreich am 7. Ok-

tober 2001 im Rahmen der Operation Enduring Freedom Angriffe auf das (interna-

tional nicht anerkannte) Taliban-Regime, die – unterstützt durch Kräfte der oppo-

sitionellen Nordallianz – zu dessen rascher Niederwerfung führte. 

Zwar gründete OEF auf Artikel 5 des Washingtoner Vertrages, geführt wurde die 

Operation aber nicht durch die Kommandostruktur der NATO, sondern durch 

das Central Command (CENTCOM) der US-Streitkräfte in Tampa/Florida. Kräfte 
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von Verbündeten wie Deutschland und weiteren Partnern übernahmen auf Nach-

frage durch die USA Aufgaben im Rahmen der von ihnen angebotenen Fähigkei-

ten.

«Deutschland beteiligte sich aus Solidarität mit den USA 

und den übrigen Verbündeten an einer militärischen Opera-

tion, deren Ziele und Verlauf – über den Vergeltungsaspekt 

hinaus – wohl auch den USA selbst noch nicht klar waren, 

und auf deren Ausführung es letztlich auch keinen wirkli-

chen Einfluss nehmen konnte.»

Mit dem Bundestagsbeschluss vom 16. November 2001 stellte Deutschland bis zu 

3.900 Soldatinnen und Soldaten für eine Beteiligung an OEF bereit, von denen in-

des nur ein kleinerer Teil – etwa 100 Spezialkräfte – auch wirklich für den Einsatz 

in Afghanistan vorgesehen war. Fast die Hälfte der mandatierten Kräfte waren Ma-

rinekräfte für die Überwachung von Seewegen, hinzu kamen Sanitäts- Lufttrans-

port und weitere Unterstützungskräfte (vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 

14/7296 vom 7. November 2001). Angesichts der sehr frühen Festlegung auf die 

uneingeschränkte Solidarität sowie der Ausrufung des Bündnisfalles waren Risiko-

abwägungen, die gegebenenfalls zu einer deutschen Nichtteilnahme an der Opera-

tion hätten führen können, nicht erwartbar – dies umso mehr als Bundeskanzler 

Gerhard Schröder die Abstimmung über die OEF-Beteiligung mit der Vertrauens-

frage verknüpfte und so eine knappe „eigene“ Mehrheit der rot-grünen Koalition 

erzwang (vgl. Gareis 2021, S. 45f.). 

Deutschland beteiligte sich aus Solidarität mit den USA und den übrigen Verbün-

deten an einer militärischen Operation, deren Ziele und Verlauf – über den Vergel-

tungsaspekt hinaus – wohl auch den USA selbst noch nicht klar waren, und auf 

deren Ausführung es letztlich auch keinen wirklichen Einfluss nehmen konnte. Erst 

als sich später die negativen Auswirkungen der OEF mit ihrem erheblichen Einsatz 

von militärischer Gewalt auf die Aufbaubemühungen im Rahmen der ISAF sowie 

auf die Wahrnehmung internationalen Kräfte in Afghanistan zeigten, wurde der 

Einsatz in Deutschland in Politik und Gesellschaft zunehmend abgelehnt und dann 

2010 beendet. 
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Die Beteiligung an der International Security Assistance Force

Die Aufstellung der ISAF mit einem Mandat des UN-Sicherheitsrates (S/RES/1386 

vom 20. Dezember 2001) war ein Ergebnis der Petersberg-Konferenz. Sie sollte 

die Arbeit der während der Konferenz geschaffenen Interims-Regierung unter 

Hamid Karzai unterstützen; ihr Einsatzgebiet war auf den Raum Kabul begrenzt. 

Insgesamt wollte die internationale Gemeinschaft nur einen Light Footprint hinter-

lassen, die die Konferenz maßgeblich prägenden USA verbreiteten zudem Opti-

mismus auch hinsichtlich eines kurzen Engagements.

Grundsätzlich kann die ISAF mit ihrem originären Mandat als eine Mission be-

trachtet werden, die den deutschen Vorstellungen von Militäreinsätzen sehr entge-

genkam. Es handelte sich um keinen Kampfeinsatz, sondern um die Absicherung 

eines Post Conflict Peacebuilding Process. Die Friedenskonsolidierungs-Einsätze, an 

denen sich Deutschland bereits in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo beteilig-

te, verliefen erfolgreich und waren in der deutschen Öffentlichkeit weitgehend 

akzeptiert. Unterschätzt wurde allerdings – nicht erst im Rückblick – die Größe 

der Herausforderung. Anders als etwa im Gebiet des früheren Jugoslawiens gab es 

in Afghanistan nach Jahrzehnten des Krieges keinen wiederaufzubauenden Staat, 

die Arbeit des State Building musste praktisch bei Null beginnen. 

Hinzu kam, dass auf der Petersberg-Konferenz zwar die vornehmlich der Nordal-

lianz angehörenden Oppositionsgruppen um durchaus umstrittene Warlords wie 

Rashid Dostum  vertreten waren, die aus der Führung des Landes vertriebenen 1

Taliban aber gar nicht oder allenfalls indirekt über paschtunische Vertreter. Der 

Wiederaufbau war also von Beginn an kein gesamtgesellschaftliches Unterneh-

men.

Die Komplexität des Staatsaufbaus und die Bedrohung durch die nach und nach 

wieder erstarkenden Taliban stellten denn auch die entscheidenden Probleme dar, 

die ein Mission Creep nach sich zogen. Die Aufgaben wurden vielfältiger, die zu-

nächst vom Vereinigten Königreich, der Türkei und dem Deutsch-Niederländi-

schen Korps, ab 2003 dann von der NATO geführte ISAF entwickelte sich von der 

Security Assistance Force zunehmend zu einer immer enger auch in offene Kriegs-

handlungen einbezogenen Partei. Diese dehnte ihr Einsatzgebiet schrittweise auf 

das gesamte Land aus, leistete mit den Provincial Reconstruction Teams (PRT) eigene 

Dessen Milizen ermordeten im Dasht-i-Leili Massaker Tausende von gefangenen 1

Taliban (vgl. New York Times 2009).

Heidelberger Forum zur Friedensethik 1           
Februar 2023, Heidelberg



                                                                                                                                    81

Aufbauarbeit (vgl. Gareis 2010), übernahm entsprechende Sicherheitsverantwor-

tung und musste auch wachsende Verluste hinnehmen. Deutschland, welches das 

Regionalkommando Nord mit Sitz in Mazar-i-Sharif – zeitweise mit den PRTs in 

Feyzabad und Kunduz – führte, verlor während des Einsatzes 59 Soldaten, 35 da-

von in unmittelbaren Kampfhandlungen bzw. bei Anschlägen (vgl. Bundeswehr 

2022b). Zudem band der 2003 von den USA begonnene Irak-Krieg mit seinen 

Folgen immer mehr die US-amerikanische Aufmerksamkeit.

«Unterschätzt wurde allerdings – nicht erst im Rückblick – 

die Größe der Herausforderung.»

Tatsächlich hat es an Warnungen sowohl hinsichtlich des Mission Creep als auch 

der wachsenden Bedrohung durch Insurgents nicht gefehlt. Die deutsche Politik 

befand sich aber in der Dilemmasituation, einerseits Bündnistreue zu zeigen bzw. 

multilaterale Versprechen einzulösen und andererseits dem Festhalten an einem 

Einsatz, der im eigenen Land mit immer größerer Skepsis betrachtet wurde. Eine 

wesentliche Folgerung aus der Risikoabschätzung für die deutschen Regierungen 

bestand darin, den Einsatz gegenüber dem heimischen Publikum als Unterstüt-

zungsmission ohne allzu kriegerischen Charakter darzustellen – was sich indes 

spätestens nach dem vom deutschen PRT-Kommandeur in Kunduz in der Nacht 

vom 3. auf den 4. September 2009 angeforderten Luftangriff auf zwei von den Tali-

ban entführte Tanklastzüge mit zahlreichen Toten nicht mehr aufrechterhalten ließ. 

Dieser Einsatz beendete nicht nur das Narrativ von der „unschuldigen“ Unter-

stützungsmission, sondern stürzte auch die Bundeswehrführung in eine tiefe 

Glaubwürdigkeitskrise. Schließlich musste der damals amtierende Verteidigungsmi-

nister Franz-Josef Jung zurücktreten, sein Nachfolger Karl-Theodor zu Guttenberg 

entließ Staatssekretär Peter Wichert sowie Generalinspekteur Wolfgang Schnei-

derhan und sah sich selbst Vorwürfen zu seiner Informationspolitik ausgesetzt (vgl. 

Der Spiegel 2010). Auch andere Entwicklungen – wie endemische Korruption 

oder Schwächen beim Aufbau der ANSF –, die einen nachhaltigen Erfolg der Mis-

sion infrage stellen konnten, wurden angesichts einer möglichen weiteren Delegi-

timierung des Einsatzes und der Folgen für die Rolle Deutschlands als zuverlässi-

ger Partner nicht mit der angemessenen Klarheit in den politischen und medialen 

Diskursen thematisiert. 
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Die Resolute Support Mission und der Rückzug

Letztlich waren es wieder die USA, welche auch für Deutschland einen Ausweg 

aus dem dargelegten Dilemma aufzeigten. Schon unter Präsident Barack Obama 

zeichneten sich Tendenzen ab, das Engagement in Afghanistan zurückzufahren und 

die Sicherheitsverantwortung an die afghanische Regierung abzugeben. Die auf der 

Londoner Konferenz 2010 verabschiedete und dann im gleichen Jahr in Kunduz 

präzisierte Afghanistan Roadmap (vgl. The London Conference 2010; NATO 2010) 

kann denn auch als ein Rückzugsplan betrachtet werden, zumindest wurde mit 

dem Plan zur Übertragung weitreichender Sicherheitsverantwortung an die afgha-

nische Regierung und deren Sicherheitskräfte eine erste Exit Strategy für die inter-

nationalen Truppen vorgelegt. Zuvor indes sollte der von den USA unternomme-

ne Surge, ein nochmals erheblicher Aufwuchs von ISAF und OEF um rund 30.000 

Soldaten, zur Niederringung der Taliban führen. Trotz militärischer Erfolge domi-

nierte dann aber die vor allem nach dem Kalender diktierte Verantwortungsüber-

gabe zum Jahresende 2014. Mit der ISAF wurde zum gleichen Zeitpunkt auch die 

OEF beendet. 

Die deutlich kleiner dimensionierte und als reine Ausbildungs- und Trainingsmission 

gestaltete RSM setzte die von ISAF begonnenen Bemühungen um den Aufbau der 

ANSF fort, ohne sich indes an weiteren Kampfhandlungen zu beteiligen. Sah die 

Londoner Konferenz noch eine Unterstützung der afghanischen Regierung bis min-

destens 2024 vor , begann die US-Regierung unter Präsident Donald Trump schon 

2018, direkte Verhandlungen mit den Taliban in Doha über eine Ordnung nach dem 

vollständigen Abzug der internationalen Truppen zu führen. Von diesen Verhandlun-

gen waren nicht nur die afghanische Regierung, sondern auch die Verbündeten und 

Partner ausgeschlossen. Das dann am 29. Februar 2020 verabschiedete US-Taliban-

Abkommen kann denn auch als „Todesstoß“ (Philipp Münch) für die afghanische 

Regierung angesehen werden. Hinzu kam, dass die USA auch die eigenen Verbünde-

ten nicht an den Verhandlungen beteiligten, was als massive Beschädigung der Ver-

trauensbasis zwischen den beteiligten Akteuren in NATO, Partnerländern und den 

Vereinten Nationen betrachtet werden muss (vgl. Domröse 2022). Der von US-Prä-

sident Biden dann 2021 überstürzt und gegen den Rat der meisten Verbündeten 

vollzogene Abzug der internationalen Kräfte führte schnell die fehlende Nachhaltig-

keit von zwanzig Jahren Afghanistan-Einsatz der USA, NATO, Bundesrepublik und 

zahlreichen weiteren Partnerstaaten vor Augen.
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Fazit und Folgerungen

Welche Lehren können aus dem Einsatz in Afghanistan gezogen werden? In der 

Rückschau bleibt die hoffnungslose Überschätzung der eigenen Möglichkeiten, ein 

darauf nicht vorbereitetes und damit letztlich auch nicht einverstandenes Land 

durch Interventionen von außen zu verändern. Es bleibt aber auch der katastro-

phale Eindruck eines unorganisierten Rückzugs unter Zurücklassung vieler Men-

schen, die den Schutz- und Aufbauversprechen des politischen Westens vertraut 

haben und die sich existenziellen Gefahren ausgesetzt sahen und weiterhin sehen. 

Das Ansehen der „westlichen Wertegemeinschaft“ ist damit insgesamt stark be-

schädigt worden. Speziell die letztere Konsequenz nicht antizipiert zu haben, dürf-

te einer der größten der zahlreichen Fehler im Umgang mit Afghanistan in den 

zwanzig Jahren des Einsatzes sein. 

Mit den Entwicklungen zwischen dem Doha-Abkommen und dem Rückzug be-

fasst sich seit dem 8. Juli 2022 der 1. Untersuchungsausschuss des 20. Deutschen 

Bundestages.  Am gleichen Tag setzte der Bundestag eine eigene Enquete-Kom2 -

mission ein, welche Analysen, Bewertungen und Folgerungen aus dem gesamten 

Verlauf des Afghanistan-Einsatzes erarbeiten soll. Den detaillierten Ermittlungen 

der beiden Gremien kann und soll hier nicht vorgegriffen werden. Gleichwohl ist 

an dieser Stelle aber festzuhalten, dass der deutsche Afghanistan-Einsatz eindrück-

lich zeigt, wie schnell die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik des Landes 

in Dynamiken hereingezogen werden kann, deren Ziele, Verläufe und Mitteleinsät-

ze sie in der Folge nur begrenzt beeinflussen kann. Die Zuverlässigkeit als Bünd-

nispartner ist zweifellos ein wichtiges Gut und ihre Aufrechterhaltung ein wesent-

liches Interesse deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Die Reichweite ihrer Ein-

lösung sollte aber stets entlang eigener Interessen und Vorstellungen über die An-

wendung militärischer Gewalt überprüft und adaptiert werden (können).

«In der Rückschau bleibt die hoffnungslose Überschätzung 

der eigenen Möglichkeiten, ein darauf nicht vorbereitetes 

und damit letztlich auch nicht einverstandenes Land durch 

Interventionen von außen zu verändern.»

 Vgl. www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/ua01. Zugegriffen: 13. 2

Januar 2022.
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Eine entscheidende Lehre aus dem Afghanistan-Einsatz dürfte sein, dass Entschei-

dungen über die Beteiligung an militärischen Unternehmungen nicht auf der 

Grundlage optimistischer Grundannahmen über deren Ziele und Verlauf getroffen 

werden dürfen, die dann gegen in der Realität eintretenden Ereignisse und Ent-

wicklungen verteidigt werden müssen. Die Akzeptanz – und die frühzeitige Kom-

munikation – der Möglichkeit von nicht-intendierten Ergebnissen sollten daher 

fester Bestandteil der Überlegungen bei der Vorbereitung und Durchführung sol-

cher Einsätze sein. Dem steht die in Politik und Militär nicht eben ausgeprägte 

Neigung entgegen, Fehleinschätzungen einzuräumen und eingeschlagene Kurse zu 

korrigieren. Dass sich gerade darin Stärke und Verantwortungsbewusstsein zeigen 

kann, wird im Politikbetrieb oft ausgeblendet. Sich gegenüber Verbündeten, zumal 

der Führungsmacht, auf der Grundlage eigener Abwägungen klar zu positionieren 

und Änderungen im Vorgehen zu verlangen, fällt ebenfalls schwer – weil es gege-

benenfalls mit der Bereitschaft zu erhöhten eigenen Leistungen verbunden ist.

«Die Akzeptanz – und die frühzeitige Kommunikation – der 

Möglichkeit von nicht-intendierten Ergebnissen sollten da-

her fester Bestandteil der Überlegungen bei der Vorberei-

tung und Durchführung solcher Einsätze sein.»

Die Überraschung in Politik und Militär über den schnellen Kollaps der politischen 

Ordnung in Afghanistan sowie den Sieg der Taliban war sicherlich nicht vorge-

täuscht. Man hat im internationalen Verbund das Militär als den entscheidenden 

Sicherheitsgaranten abgezogen und eigene Zivilistinnen und Zivilisten sowie af-

ghanische Unterstützungskräfte in der Hoffnung auf ein Fair Play der Taliban gemäß 

des Doha-Abkommens im Land zurückgelassen. Die anschließend erforderlich 

gewordene Evakuierungsoperation wurde dann noch einmal zu einem medialen 

Erfolg der Taliban. Dieser Fehler beleuchtet noch einmal schlaglichtartig das Aus-

maß an politischer, sozio-kultureller und letztlich auch militärischer Ignoranz, wel-

ches den Afghanistaneinsatz bei allem vorbildlichen Engagement der vor Ort ein-

gesetzten Soldaten, Polizistinnen, Diplomaten, Entwicklungshelferinnen, Ärzte, Leh-

rerinnen und vieler weiterer um Afghanistan und seine Menschen bemühten Ak-

teure geprägt hat. Etwas Derartiges sollte sich nicht wiederholen.
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