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Im Vorfeld des anstehenden Untersuchungsausschusses zu den Vorgängen in und um Afgha-
nistan im Sommer 2021 und insbesondere zu der Frage, welche Rolle Erkenntnisse und Beur-
teilungen des BND in den Entscheidungsprozessen zur Evakuierung deutscher Staatsangehöri-
ger und Schutzbefohlener gespielt haben, nimmt der Gesprächskreis Nachrichtendienste in 
Deutschland e.V. auf der Grundlage mittlerweile öffentlich bekannter Sachverhalte ein weiteres 
Mal Stellung1.  

Dies erscheint umso gebotener, als unverändert die in dieser Allgemeinheit unzutreffende 
Perzeption eines „BND-Versagens“, einer „Bankrotterklärung des BND“ im öffentlichen Dis-
kurs Verbreitung findet2, ungeachtet der relativierenden Feststellungen bereits im Nachgang 
zur PKGr-Sondersitzung vom 19.08.20213.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden:  
 

• Der Dienst hat seit dem Jahreswechsel 2020/2021 immer wieder auf die sich akzen-
tuierenden strategischen Risiken für den Bestand des Regimes und die Sicherheits-
lage für Ausländer hingewiesen, die sich aus den Vereinbarungen zwischen der US-
Administration und den Taliban ergaben. 

• Derartige BND-Berichterstattung ist jedenfalls zum Jahreswechsel 2020/2021, zum 
Ende April 2021 und erneut im Juli 2021 erfolgt, jeweils verbunden mit der Warnung 
vor einer weiteren Verschlechterung oder Zuspitzung der Sicherheitslage und Erosion 
der Systemstabilität.  

 
1 „Totalversagen“ des Bundesnachrichtendienstes in Afghanistan?!- Stellungnahme des Gesprächskreises Nach-
richtendienste in Deutschland e.V. (27. August 2021) 
2 Zuletzt Spiegel, 29.07.2022  
3 BR-Nachrichten 19.08.2021,  

https://www.gknd.org/papiere.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afghanistan-flucht-der-deutschen-nur-noch-per-telefon-wir-zerstoeren-die-it-ende-a-bf4fc035-403e-4151-9c67-a6813f54dc1b
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/eskalation-in-afghanistan-viele-sitzungen-viele-fragen,SgXamS0


• Im Juli fasste der BND den Fall Kabuls ins Auge, der jedoch voraussichtlich je nach 
taktischer Lageentwicklung etwa 30 bis 90 Tage dauern würde. Auch die Taliban, 
so der Dienst, rechneten nicht mit einem schnelleren Übergang. „Kipppunkte“, die 
diesen Prozess beschleunigen könnten, seien allerdings ein Wegfall der Finanzie-
rung der afghanischen Sicherheitskräfte, ein US-Abzug vom Flughafen oder aus der 
Green Zone, ein Abzug westlicher Botschaften oder eine Absetzbewegung der afgha-
nischen Elite ins Ausland.  

• Dringender operativer Handlungsbedarf, zumindest in Form von zielgerichtetem 
„contingency planning“ und einem Vorhalten entsprechender Kapazitäten und Ver-
fahrensweisen, bestand spätestens ab diesem Zeitpunkt. Erste, in den Medien berich-
tete amerikanische Evakuierungsmaßnahmen für Ortskräfte begannen so am 
30.07.2021.  

• Seit Frühjahr 2021 war angesichts der Lageentwicklung auch in Deutschland öffent-
lich die Notwendigkeit konkreter Planungen und Maßnahmen für die Ortskräfte be-
kannt.  

• Die vom BND seit Frühjahr 2021 benannten Risiken des Staatszerfalls haben sich 
bekanntlich im Laufe des Augusts immer deutlicher manifestiert. Die Besetzung des 
von US-Streitkräften zuvor geräumten und von der afghanischen Regierung aufgege-
benen Kabuls erfolgte am 15.08.21 und damit allenfalls unwesentlich früher als der 
vom BND im Juli als worst case skizzierte früheste Zeitpunkt von 30 Tagen.  

• Der BND hat in seinem Vortrag im Krisenstab des Auswärtigen Amts am 13. August 
2021 die politischen Signale der Taliban-Führung in Doha an westliche Gesprächs-
partner zutreffend wiedergegeben. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass die Be-
lastbarkeit solcher Aussagen angesichts der Eigenständigkeit der militärischen Kom-
mandeure vor Ort nicht überbewertet werden sollte. Diese Differenzierungen haben 
bisher in der öffentlichen Wahrnehmung keine Beachtung gefunden.  

• Die finale Eskalation der Lage im Juli und August 2021, insbesondere auch der zu-
nehmende Zerfall der Widerstandsfähigkeit der afghanischen Streitkräfte und der da-
raus resultierende Dominoeffekt in ganz Afghanistan waren nachweislich allein 
schon auf umfangreicher tagesaktueller Medienberichterstattung aus Afghanistan und 
kompetenter Kommentierung durch gut platzierte internationale Beobachter (z.B. 
New York Times) nahezu „live“ nachzuvollziehen. Von entsprechender Berichter-
stattung aus der BND-Residentur in Kabul, allein schon unter dem Aspekt der Eigen-
sicherung, wird ebenfalls ausgegangen werden müssen. Gleiches wird für die Bot-
schaft Kabul sowie die vor Ort eingesetzten Kräfte der Bundespolizei gelten. 

• Es wird daher zu erörtern sein, ob und gegebenenfalls in welcher Weise dieses Infor-
mations- und Meldungsaufkommen im Laufe des Augusts Eingang in die analytische 
Lageberichterstattung des Dienstes an die Bundesregierung gefunden hat, und wel-
chen Effekt sie in anstehenden Entscheidungsprozessen ausgeübt hatte.  

• Eine Aktivierung von Ressourcen spätestens nach dem Fall der ersten Provinzhaupt-
städte am 06./07. August, bis hin zur vorsorglichen Vorabverlegung geeigneter Eva-
kuierungskräfte nach Usbekistan, wäre angesichts der erkennbar dramatischen Lage-
entwicklung geboten gewesen. Eine adäquate deutsche operative Präsenz wäre dann 
zumindest zeitgleich mit dem Eintreffen der US-Kräfte am Flughafen von Kabul am 
Abend des 12.08.2021 möglich gewesen.  

• Dies hätte jedoch fehlende, zwangsläufig nur längerfristig planbare konkrete Vorbe-
reitungen in Bezug auf die seit Frühjahr 2021 in ihrer Notwendigkeit absehbaren Eva-
kuierung von Schutzbefohlenen nicht ausgleichen können.  
 

 



Der GKND kann und will den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses, der einen umfas-
senden Fragenkatalog erarbeitet hat4, in keiner Weise vorgreifen. Dessen ungeachtet bestätigen 
die inzwischen zugänglichen Informationen die Stellungnahme des GKND vom 27.08.2021, in 
der darauf hingewiesen wurde, dass die Schuldzuweisungen an den BND in ihrer Vehemenz 
und Pauschalität unzutreffend waren, dafür aber gängigen medialen Stereotypen und auch situ-
ationsbezogener politischer Opportunität entsprachen. Dass ein solches Vorgehen verbreiteter 
politischer Praxis entspricht, ist bereits seit Jahren etablierte Erkenntnis internationaler Intelli-
gence Studies5, wird hierdurch jedoch nicht weniger dysfunktional und schädlich für die Posi-
tion und Arbeit der Dienste im sicherheitspolitischen Entscheidungsprozess.  

Bereits in der Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20.09.20216 
wurden unter Bezugnahme auf Medienberichterstattung die folgenden Aussagen des BND zur 
Lage in Afghanistan in der Sitzung des Krisenstabes am 13.08.2021 wiedergegeben:  

„Die Taliban-Führung habe kein Interesse an einer militärischen Einnahme Kabuls. Der BND 
gehe davon aus, dass die Taliban vor dem kompletten NATO-Abzug am 11. September 2021 
keine militärische Auseinandersetzung anstrebten. Allerdings machte er Einschränkungen: So 
sei der Einfluss der Taliban-Führung in Doha auf die Kämpfer „nicht uneingeschränkt gege-
ben“. Zudem könnten andere Faktoren den Fall von Kabul beschleunigen, z.B. ein schnellerer 
Rückzug der internationalen Soldatinnen und Soldaten aus der „Green Zone“ oder Absetzbe-
wegungen innerhalb der afghanischen Elite“.  

Ein Blick auf die inzwischen erfolgte öffentliche Aufarbeitung der Ereignisse im Jahresverlauf 
20217 verdeutlicht, dass hiermit der aktuelle Kenntnisstand am 13.08.2021 zumindest hinsicht-
lich der Absichtserklärungen der politischen Taliban-Führung grundsätzlich zutreffend wieder-
gegeben, zugleich aber auch auf die entscheidenden lagebestimmenden Unwägbarkeiten hin-
gewiesen worden ist:  

• Aussagen der politischen Taliban-Führung in Doha mussten angesichts der bekannten 
Eigenständigkeit der verschiedenen Taliban-Gruppen nicht notwendig ihre Entspre-
chung im Felde finden,  

und, wichtiger noch, würde:  

• ein schnellerer Rückzug der noch verbliebenen internationalen Truppen aus der Green 
Zone oder Absetzbewegungen innerhalb der afghanischen Elite zur Beschleunigung des 
Falls von Kabul führen. 

 
4 Einsetzung des 1. Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode. Deutscher Bundestag Drucksache 20/2352 
vom 21.06.2022 (https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw27-de-einsetzung-1ua-900528)  
5 Jervis, Robert, Why Intelligence Fails. Lessons from the Iranian Revolution and the Iraq War, Cornell University 
2010; derselbe: Why Intelligence and Policymakers Clash, in: Political Science Quarterly, Vol. 125, No. 2 (Summer 
2010), pp. 185-204  
6 Drucksache 19/32274 - DIP – Bundestag (https://dip21.bundestag.de › dip21 › btd › 1932274)   
7 S..hier insbesondere Schroden, Jonathan, Lessons from the Collapse of Afghanistan’s Security Forces, in: CTC 
Sentinel, October 2021, pp. 45-61; McKenzie says Taliban offered Kabul control, Austin blames State Dept. for 
chaos, New York Post, 29.09.2021; Coll, Steve, Adam Entous, The Secret History of the U.S. Diplomatic Failure in 
Afghanistan. A trove of unreleased documents reveals a dispiriting record of misjudgement, hubris, and delusion 
that led to the fall of the Western-backed government. New Yorker Magazine, December 10, 2021 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw27-de-einsetzung-1ua-900528
https://ctc.usma.edu/lessons-from-the-collapse-of-afghanistans-security-forces/
https://ctc.usma.edu/lessons-from-the-collapse-of-afghanistans-security-forces/
https://nypost.com/2021/09/29/mckenzie-says-taliban-offered-kabul-austin-blames-state-dept/
https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/20/the-secret-history-of-the-us-diplomatic-failure-in-afghanistan


Die vorliegende Rekonstruktion der Ereignisse verdeutlicht, dass es eben diese Faktoren waren, 
die eine dynamische finale Desintegration der Sicherheitsstrukturen im Verlauf des August so-
wie den Kollaps der Regierung Ghani zur Folge hatten.  

Der endgültige amerikanische Vertrauensverlust in die Verteidigungsfähigkeit und Resilienz 
der afghanischen Streitkräfte wurde spätestens Anfang August erkennbar, u.a. in Gesprächen 
hochrangiger Vertreter von Diplomatie, Streitkräften und CIA mit Botschafterin Emily Haber, 
deren Inhalt in einem vertraulichen Fernschreiben am 06.08.2021 an das Auswärtige Amt wie-
dergegeben wurden und bereits zur Empfehlung führte, die Evakuierungspläne für die Deutsche 
Botschaft Kabul zu aktualisieren8. Einen Tag später folgte die am 12.08 nochmals wiederholte 
dringende Aufforderung der US-Botschaft in Kabul an alle amerikanischen Staatsbürger, das 
Land unverzüglich zu verlassen9. Bereits ab 30.07.2021 wurden erste, medial international ver-
folgte amerikanische Evakuierungsflüge für ehemalige Ortskräfte durchgeführt10. Die Notwen-
digkeit entsprechender deutscher Maßnahmen für Schutzsuchende war ebenfalls seit Frühjahr 
2021, und im Kontext des Abzugs der Bundeswehr am 29./30. Juni 2021 weiter gewachsener 
Dringlichkeit allen Zuständigen bekannt11. Präsident Ghani persönlich habe jedoch Botschafter 
Potzel in einem vertraulichen Gespräch Mitte Juni 2021 gebeten, die Bundesregierung solle 
keine Chartermaschinen für deutsche Ortskräfte senden, um erdrutschartige Bewegungen zu 
vermeiden12. In der Folge wurden zwei vom BMVg bereits bestellte Charterflüge nach Mazar-
i-Scharif für die Evakuierung von Bundeswehr-Ortskräften und ihren Familienangehörigen (ca. 
300 Personen) wegen Verfahrensbedenken über Visa- und Sicherheitsfragen kostenpflichtig 
storniert13. 

Mit den ersten US-Evakuierungsflügen Ende Juli wäre jedoch dann wohl spätestens auch der 
Zeitpunkt gekommen gewesen, zu dem angesichts der klaren, vom BND im selben Monat auch 
so aufgezeigten Tendenzen in der perspektivischen Lageentwicklung14 vorsorgliche Vorberei-
tungsmaßnahmen für einen kurzfristig zu realisierenden Evakuierungseinsatz, von Stand-by in 
Deutschland bis hin zur Vorabdislozierung hierfür vorgesehener Kräfte zumindest in Usbekis-
tan, hätten eingeleitet werden müssen.  

Geboten wäre dies auch ungeachtet der von amerikanischer wie deutscher Seite zur Kenntnis 
genommenen Signale der politischen Taliban-Führung in Doha gewesen, dass man keine Ab-
sicht habe, Kabul gewaltsam einzunehmen15. Angesichts der Lage und Kräfteverhältnisse eher 
verzweifelt anmutende Initiativen zur Bildung einer „inklusiven“ Übergangsregierung unter 
Führung von Ghani und Beteiligung der Taliban wurden ja offenbar von amerikanischer Seite 
noch bis zum 13. und 14.08.2021 unternommen16. Auch Botschafter Potzel war nach eigenen 

 
8 Frühe Warnung aus Washington. Ein Bericht der deutschen Botschafterin in Washington beschrieb zeitig den 
Kollaps in Kabul. (SZ, 07.09.2021) (Tagesspiegel, 07.09.2021)  
9 Security Alert U.S. Embassy Kabul, Afghanistan (August 7, 2021); U.S. urges Americans in Afghanistan to leave 
immediately (CBS, 07.08.2021); US Embassy in Kabul again urges Americans to leave Afghanistan 'immediately' 
(CNN, 12.08.2021)  
10 .Schroden (n. 6), p. 51 (n. 144), (Reuters, 30.07.2021) (Jazeera, 30.07.2021)  
11 Antrag zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte abgelehnt (Bundestag, 23.06.2021); Ortskräfte raus aus Afgha-
nistan! (Augengeradeaus! 10.07.2021),  
12 Afghanistan-Aufarbeitung: Diplomat könnte zur Schlüsselfigur werden(Tagesschau, 08.07.2022), (WDR, 
03.08.2022)  
13 Afghanistan-Aufarbeitung (Tagesschau, 08.07.2022)  
14 Deutsche Flucht aus Kabul. „Wir zerstören die IT. Schönen Sonntag noch; Ende“ (WELT, 29.11.2021)  
15 Tagesschau, 08.07.2022;  
16 Coll, Steve, Adam Entous, The Secret History of the U.S. Diplomatic Failure in Afghanistan, (New Yorker, 
10.12.2021) McKenzie says Taliban offered Kabul control, Austin blames State Dept. for chaos (New York Post, 

https://www.tagesspiegel.de/politik/afghanistan-politik-fruehe-warnung-aus-washington/27590158.html
https://af.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kabul-afghanistan-august-7-2021/
https://www.cbsnews.com/news/us-urges-americans-in-afghanistan-to-leave-immediately/
https://edition.cnn.com/2021/08/12/politics/us-citizens-afghanistan/index.html
https://www.deccanherald.com/international/world-news-politics/us-begins-airlift-of-afghans-who-worked-for-american-military-1014630.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/30/first-group-of-afghan-interpreters-evacuated-to-the-us-reports
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw25-de-afghanische-ortskraefte-846934
https://augengeradeaus.net/2021/07/ortskraefte-raus-aus-afghanistan/
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/der-fall-von-kabul-eine-chronik-oder-doku/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTAzZGE2MGU3LTU5YTQtNDQ5Zi1hZGE3LWU2NmQ3NmZmYjc2Mw
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/der-fall-von-kabul-eine-chronik-oder-doku/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTAzZGE2MGU3LTU5YTQtNDQ5Zi1hZGE3LWU2NmQ3NmZmYjc2Mw
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/der-fall-von-kabul-eine-chronik-oder-doku/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTAzZGE2MGU3LTU5YTQtNDQ5Zi1hZGE3LWU2NmQ3NmZmYjc2Mw
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/der-fall-von-kabul-eine-chronik-oder-doku/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTAzZGE2MGU3LTU5YTQtNDQ5Zi1hZGE3LWU2NmQ3NmZmYjc2Mw
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235312410/Afghanistan-Die-Fehler-der-Evakuierungsmission.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235312410/Afghanistan-Die-Fehler-der-Evakuierungsmission.html
https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/20/the-secret-history-of-the-us-diplomatic-failure-in-afghanistan
https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/20/the-secret-history-of-the-us-diplomatic-failure-in-afghanistan
https://nypost.com/2021/09/29/mckenzie-says-taliban-offered-kabul-austin-blames-state-dept/


Aussagen die taktische Zurückhaltung der Taliban im Hinblick auf eine gewaltsame Eroberung 
Kabuls bekannt17, was auf ein entsprechendes Lageverständnis im Auswärtigen Amt und wohl 
auch im BND schließen lässt. Dieser hatte jedoch ausweislich der zitierten Berichterstattung 
eben auch zu Recht auf den bekannten Umstand hingewiesen, dass zwischen den politischen 
Gesprächen in Doha und den militärischen Vorgängen Afghanistan keineswegs stets ein ope-
rativer Zusammenhang bestehen musste18. 

Parallel hierzu erfolgte jedoch seit dem Abend des 12.08. ein massiver amerikanischer und tags 
darauf auch britischer militärischer Aufwuchs am Flughafen Kabul mit der erklärten Zielset-
zung, breit angelegte kurzfristige Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten und abzusichern19. Am 
14.08. materialisierte sich damit das Risiko eines noch schnelleren Abzugs der internationalen 
Kräfte aus der Green Zone als Katalysator der weiteren Ereignisse, das der BND bereits im Juli 
vor dem Hintergrund des „in Nacht und Nebel“ unter strikter Geheimhaltung vollzogenen Ab-
zugs der US-Kräfte aus Bagram beschrieben und auch bei der Lagebesprechung am 13.08. er-
neut zur Kenntnis gegeben hatte20.  

Die Untersuchungen der US-Administration zu den Vorgängen von 2021 sind noch nicht abge-
schlossen21. Die bisher öffentlich zugänglichen Aussagen und Hintergrundberichte deuten je-
doch darauf hin, dass die Widerstandskraft der afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte im 
Jahresverlauf durch die rückzugsbedingte Reduktion oder auch den Wegfall wesentlicher ame-
rikanischer Unterstützungsleistungen in den Bereichen Materialerhalt und umfassendem close 
air support im Abwehrkampf gegen einen gut ausgestatteten, zunehmend aus dem Lande le-
benden Gegner erodiert wurde22. Die tagesaktuellen afghanischen und zusammenfassenden 
amerikanischen Medienberichte über zunehmend kampflose Übergaben von Distrikten häuften 
sich im Laufe der Monate Juni und Juli bis hin zu den Kulminationspunkten im August23.  

Der Erosionsprozess der afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte musste mithin allein schon 
durch seine offenkundig sichtbaren Ergebnisse allen Beteiligten bekannt gewesen sein. In sei-
ner Geschwindigkeit und insbesondere in seiner taktischen Dynamik wurde er jedoch offenbar 
in den letzten Wochen unterschätzt, was allerdings angesichts der zur Verfügung stehenden 
Fülle an offener Berichterstattung ein handwerklich erklärungsbedürftiger Sachverhalt sein 
wird. Die Durchhalteparolen der afghanischen Führung im Verlauf des Juli und August wurden 
durch die Ereignisse im Felde und auch durch die sich häufenden, erneut öffentlichkeitswirk-
samen Alarmmeldungen über mangelnde Logistik und operative Unterstützung immer wieder 
widerlegt, ebenso die Verlautbarungen auf amerikanischer Seite, die eher den Eindruck vermit-
telten, hier solle der termingerechte Abzug der eigenen Streitkräfte unter allen Umständen auf-
recht erhalten werden24.  

 
29.09.2021); Taliban verkünden ihren Sieg: Protokoll einer Übernahme - und wie es jetzt weitergeht (Kurier.at, 
15.08.2021) 
17 Merkels Regierung führt Gespräche mit Taliban. (Merkur, 06.08.2021), (Tagesschau, 08.07.2022) 
18 WELT, 29.11.2021; Spiegel, 29.07.2022; Tagesschau, 08.07.2022  
19 WELT, 29.11.2021: Coll/Entous, Secret History (n.7),  
20 WELT, 29.11.2021  
21 Schroden (n. 7), pp. 53-56 
22 Schroden (n. 7), pp. 55-56 
23 Siehe hierzu allein schon die minutiöse Dokumentation von Schroden (n. 7)  
24 Schroden (n. 7), pp. 50-53 

https://nypost.com/2021/09/29/mckenzie-says-taliban-offered-kabul-austin-blames-state-dept/
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/untersuchungsausschuss-afghanistan-101.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afghanistan-flucht-der-deutschen-nur-noch-per-telefon-wir-zerstoeren-die-it-ende-a-bf4fc035-403e-4151-9c67-a6813f54dc1b
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/untersuchungsausschuss-afghanistan-101.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235312410/Afghanistan-Die-Fehler-der-Evakuierungsmission.html?


Mit der am 12.08. bekannt gewordenen Entsendung von 3.000 US-Soldaten an den Flughafen 
Kabul zur Sicherung des eigenen Abzugs25 und der sofort eingeleiteten planvollen Einleitung 
der Evakuierung aus der Green Zone bereits zwei Wochen vor dem angekündigten Abzugster-
min vom 31. August, wurde somit spätestens mit dem 13. August offensichtlich, dass keine 
Verantwortung für die Sicherheit der Stadt mehr übernommen werden sollte. Damit war letzt-
lich auch den zeitgleich unternommenen ultimativen amerikanischen Bemühungen in Doha, 
noch einen geregelten Machttransfer von Ghani zu einer Übergangsregierung unter Taliban-
Beteiligung auszuhandeln, jede Grundlage entzogen worden26. Niemand würde eine solche 
Übereinkunft von dritter Seite mehr absichern wollen, ganz abgesehen davon, dass es ange-
sichts des sich im Zuge der vergangenen drei Wochen deutlich abzeichnenden Zerfallsprozesses 
der afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte für die Taliban keine Veranlassung gegeben 
hätte, sich hierauf noch in irgendeiner Weise ernsthaft einzulassen.  

Das vom BND als strategischer Risikofaktor aufgezeigte eigendynamische Zerfallsszenario war 
mithin nahezu „unversehens“ eingetreten. Gleichwohl wird jedoch aus professioneller Sicht auf 
der Grundlage der dem Untersuchungsausschuss zur Beantwortung der Fragen 1 bis 3, 8 und 
11 des Einsetzungsbeschlusses vorgelegten Unterlagen zu erörtern sein, ob die Lageentwick-
lung der Monate Juli und August in der erforderlichen, aber eben auch allein schon auf offener 
Berichterstattung möglichen Detailschärfe, Eindringlichkeit, Nachhaltigkeit und Substantiiert-
heit in der Lagefortschreibung des Dienstes erfasst, bewertet und in der Berichterstattung an 
die Bundesregierung, gegebenenfalls auch in tagesaktuellen Berichtsformen, dargelegt worden 
ist. Nur auf der Basis einer solchen, konsequent durchgehaltenen Lagearbeit lassen sich be-
kanntlich dynamische militärische und politische Ereignisse angemessen erfassen, kontextuali-
sieren und in ihrer Relevanz für das Gesamtbild kritisch hinterfragen und faktenbasiert beurtei-
len. Abstrakte, mehr an Szenarien- als an den beobachteten Sachverhalten orientierte Lagebe-
urteilung wäre hier handwerklich verfehlt. In gleicher Weise wird zu prüfen sein, in welchem 
Umfang Berichterstattung und Analyse auf nachrichtendienstlich erhobener Information im 
Lande und im Austausch mit den involvierten Partnern zur Lagefeststellung und Lagebeurtei-
lung haben beitragen können.  

Es ist eine etablierte Erkenntnis der Intelligence Studies, dass auf politischer Ebene die Nei-
gung, unwillkommenen Nachrichten gebührend Raum in der Entscheidungsfindung zu geben, 
eher weniger ausgeprägt ist27, so dass hier – nicht nur in Deutschland – ein besonders ausge-
prägter Handlungsbedarf der Dienste in der zeitgerechten und prägnanten Information der Ent-
scheidungsträger besteht, dem in Organisation wie „Mind Set“ Rechnung zu tragen ist. Auch 
hier kommt der Umsetzung des Mantras „Speaking truth to power“28 unvermindert Aktualität 
zu, ebenso wie den umfänglichen, hier besonders themenrelevanten Forschungsarbeiten zur Be-
deutung des Elements der „Überraschung“ im Entscheidungsprozess29. 

 
25 WELT, 29.11.2021; Spiegel, 29.07.2022, Secret History, 10.12.2021 
26 Secret History, 10.12.2021; New York Post, 29.09.2021 
27 Für alle: Jervis (n. 5) 
28 Principles of Professional Ethics for the Intelligence Community, Office of the Director of National Intelligence 
(ODNI),  
29 Estimative Intelligence in European Foreign Policymaking: Learning Lessons from an Era of Surprise, Meyer, C. 
(ed.), Michaels, E. (ed.), Ikani, N. (ed.), Guttmann, A. (ed.) & Goodman, M. (ed.), 26 Jan 2022, (Accepted/In press) 
Edinburgh: Edinburgh University Press; Warning About Conflicts and Pandemics: How to Get Heard by Decision-
Makers, Meyer, C., 24 Jun 2020, Berlin : Global Public Policy Institute. An Analytical Framework for Postmortems 
of European Foreign Policy: Should Decision-makers have been Surprised? Ikani, N., Guttmann, A. & Meyer, C., 
23 Feb 2020, In: Intelligence and National Security. 35, 2, p. 197-215 

https://d.docs.live.net/33f3c11bc0950a55/Dokumente/(https:/www.welt.de/politik/deutschland/plus235312410/Afghanistan-Die-Fehler-der-Evakuierungsmission.html?)
https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/20/the-secret-history-of-the-us-diplomatic-failure-in-afghanistan
https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/20/the-secret-history-of-the-us-diplomatic-failure-in-afghanistan
https://nypost.com/2021/09/29/mckenzie-says-taliban-offered-kabul-austin-blames-state-dept/
https://www.dni.gov/index.php/how-we-work/ethics


Abschließend bleibt festzuhalten, dass bereits auf der Grundlage des öffentlich zugänglichen 
Materials die bereits am 19. August 2021 getroffene Bewertung des heutigen Vorsitzenden des 
PKGr, Dr. Konstantin von Notz (Grüne), ihre Bestätigung und Konkretisierung findet:  

„Mein Eindruck war, dass die Dienste geliefert haben und wir ein Problem haben bei der Be-
wertung und der Gesamtbilderstellung aufseiten der Bundesregierung.“ Die Bundesregierung 
habe offenbar Probleme gehabt, die verschiedenen Informationen rechtzeitig zusammenzufüh-
ren30.  

Es bleibt zu hoffen, dass der umfassende und sehr sachorientierte Fragenkatalog im Einset-
zungsbeschluss des Untersuchungsauftrags eine klare Fehleranalyse in den einzelnen Segmen-
ten und Phasen des außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozesses ermöglichen 
wird, die wiederum zu sachgerechten Vorschlägen für künftige ressort- und fachübergreifende, 
klar strukturierte und straff organisierte Lagefeststellungs-, Lagebeurteilungs- und Entschei-
dungsverfahren führt. Die seit Februar 2022 allseits beschworene sicherheitspolitische Zeiten-
wende wird nicht gelingen, wenn sie nicht durch eine grundlegende Ertüchtigung der entspre-
chenden gesamtstaatlichen Entscheidungsprozesse und Handlungsoptionen auf der Grundlage 
eines Paradigmenwechsels im professionellen wie politischen Umgang mit Intelligence unter-
stützt wird.  

 

 

Für den GKND 

 

 

(Dr. Gerhard Conrad) 

Vorstand Analyse und Medien im GKND 

 
30 https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Afghanistan-Hat-der-BND-versagt-Geheimdienst-steht-jetzt-
selbst-unter-Beobachtung-id60367386.html  
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