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East Room

4:02 P.M. EDT  

THE PRESIDENT:  Good afternoon.  I want to speak today to the unfolding situation in Afghani-
stan: the developments that have taken place in the last week and the steps we’re taking to address 
the rapidly evolving events.

My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Af-
ghanistan and moving quickly to execute the plans we had put in place to respond to every consti-
tuency, including — and contingency — including the rapid collapse we’re seeing now.

I’ll speak more in a moment about the specific steps we’re taking, but I want to remind everyone 
how we got here and what America’s interests are in Afghanistan.

We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals: get those who attacked us on Sep-
tember 11th, 2001, and make sure al Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to at-
tack us again.

We did that.  We severely degraded al Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama
bin Laden, and we got him.  That was a decade ago. 

Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building.  It was never suppo-
sed to be creating a unified, centralized democracy.

Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a
terrorist attack on American homeland.

I’ve argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism — 
not counterinsurgency or nation building.  That’s why I opposed the surge when it was proposed in
2009 when I was Vice President.

And that’s why, as President, I am adamant that we focus on the threats we face today in 2021 — 
not yesterday’s threats.

Today, the terrorist threat has metastasized well beyond Afghanistan: al Shabaab in Somalia, al 
Qaeda in the Arabian Peninsula, al-Nusra in Syria, ISIS attempting to create a caliphate in Syria 
and Iraq and establishing affiliates in multiple countries in Africa and Asia.  These threats warrant 
our attention and our resources.

We conduct effective counterterrorism missions against terrorist groups in multiple countries 
where we don’t have a permanent military presence.

If necessary, we will do the same in Afghanistan.  We’ve developed counterterrorism over-the-ho-
rizon capability that will allow us to keep our eyes firmly fixed on any direct threats to the United 
States in the region and to act quickly and decisively if needed.

When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban.  Un-
der his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021 — just a little over 
three months after I took office.

U.S. forces had already drawn down during the Trump administration from roughly 15,500 Ameri-
can forces to 2,500 troops in country, and the Taliban was at its strongest militarily since 2001.

The choice I had to make, as your President, was either to follow through on that agreement or be 
prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season.

There would have been no ceasefire after May 1.  There was no agreement protecting our forces 
after May 1.  There was no status quo of stability without American casualties after May 1.
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There was only the cold reality of either following through on the agreement to withdraw our 
forces or escalating the conflict and sending thousands more American troops back into combat in 
Afghanistan, lurching into the third decade of conflict. 

I stand squarely behind my decision.  After 20 years, I’ve learned the hard way that there was ne-
ver a good time to withdraw U.S. forces.

That’s why we were still there.  We were clear-eyed about the risks.  We planned for every contin-
gency.

But I always promised the American people that I will be straight with you.  The truth is: This did 
unfold more quickly than we had anticipated.

So what’s happened?  Afghanistan political leaders gave up and fled the country.  The Afghan mili-
tary collapsed, sometimes without trying to fight.

If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in
Afghanistan now was the right decision. 

American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces 
are not willing to fight for themselves.  We spent over a trillion dollars.  We trained and equipped 
an Afghan military force of some 300,000 strong — incredibly well equipped — a force larger in 
size than the militaries of many of our NATO allies. 

We gave them every tool they could need.  We paid their salaries, provided for the maintenance of 
their air force — something the Taliban doesn’t have.  Taliban does not have an air force.  We pro-
vided close air support. 

We gave them every chance to determine their own future.  What we could not provide them was 
the will to fight for that future.

There’s some very brave and capable Afghan special forces units and soldiers, but if Afghanistan is
unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year — 1 more 
year, 5 more years, or 20 more years of U.S. military boots on the ground would’ve made any dif-
ference.

And here’s what I believe to my core: It is wrong to order American troops to step up when Afgha-
nistan’s own armed forces would not.  If the political leaders of Afghanistan were unable to come 
together for the good of their people, unable to negotiate for the future of their country when the 
chips were down, they would never have done so while U.S. troops remained in Afghanistan bea-
ring the brunt of the fighting for them.

And our true strategic competitors — China and Russia — would love nothing more than the Uni-
ted States to continue to funnel billions of dollars in resources and attention into stabilizing Afgha-
nistan indefinitely.

When I hosted President Ghani and Chairman Abdullah at the White House in June and again 
when I spoke by phone to Ghani in July, we had very frank conversations.  We talked about how 
Afghanistan should prepare to fight their civil wars after the U.S. military departed, to clean up the
corruption in government so the government could function for the Afghan people.  We talked ex-
tensively about the need for Afghan leaders to unite politically. 

They failed to do any of that.

I also urged them to engage in diplomacy, to seek a political settlement with the Taliban.  This ad-
vice was flatly refused.  Mr. Ghani insisted the Afghan forces would fight, but obviously he was 
wrong.

So I’m left again to ask of those who argue that we should stay: How many more generations of 
America’s daughters and sons would you have me send to fight Afghans — Afghanistan’s civil 
war when Afghan troops will not?   How many more lives — American lives — is it worth?  How 
many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery?
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I’m clear on my answer: I will not repeat the mistakes we’ve made in the past — the mistake of 
staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States,
of doubling down on a civil war in a foreign country, of attempting to remake a country through 
the endless military deployments of U.S. forces.

Those are the mistakes we cannot continue to repeat, because we have significant vital interests in 
the world that we cannot afford to ignore.

I also want to acknowledge how painful this is to so many of us.  The scenes we’re seeing in Af-
ghanistan, they’re gut-wrenching, particularly for our veterans, our diplomats, humanitarian wor-
kers, for anyone who has spent time on the ground working to support the Afghan people.

For those who have lost loved ones in Afghanistan and for Americans who have fought and served 
in the country — serve our country in Afghanistan — this is deeply, deeply personal.

It is for me as well.  I’ve worked on these issues as long as anyone.  I’ve been throughout Afghani-
stan during this war — while the war was going on — from Kabul to Kandahar to the Kunar Val-
ley.

I’ve traveled there on four different occasions.  I met with the people.  I’ve spoken to the leaders.  I
spent time with our troops.  And I came to understand firsthand what was and was not possible in 
Afghanistan.

So, now we’re fercus [sic] — focused on what is possible. 

We will continue to support the Afghan people.  We will lead with our diplomacy, our international
influence, and our humanitarian aid.

We’ll continue to push for regional diplomacy and engagement to prevent violence and instability.

We’ll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people — of women and girls — just
as we speak out all over the world.

I have been clear that human rights must be the center of our foreign policy, not the periphery.  But
the way to do it is not through endless military deployments; it’s with our diplomacy, our econo-
mic tools, and rallying the world to join us. 

Now, let me lay out the current mission in Afghanistan.  I was asked to authorize — and I did — 
6,000 U.S. troops to deploy to Afghanistan for the purpose of assisting in the departure of U.S. and
Allied civilian personnel from Afghanistan, and to evacuate our Afghan allies and vulnerable Af-
ghans to safety outside of Afghanistan.

Our troops are working to secure the airfield and to ensure continued operation of both the civilian
and military flights.  We’re taking over air traffic control. 

We have safely shut down our embassy and transferred our diplomats.  Our dip- — our diplomatic 
presence is now consolidated at the airport as well.

Over the coming days, we intend to transport out thousands of American citizens who have been 
living and working in Afghanistan.

We’ll also continue to support the safe departure of civilian personnel — the civilian personnel of 
our Allies who are still serving in Afghanistan.

Operation Allies Refugee [Refuge], which I announced back in July, has already moved 2,000 Af-
ghans who are eligible for Special Immigration Visas and their families to the United States.

In the coming days, the U.S. military will provide assistance to move more SIV-eligible Afghans 
and their families out of Afghanistan.

We’re also expanding refugee access to cover other vulnerable Afghans who worked for our em-
bassy: U.S. non-governmental agencies — or the U.S. non-governmental organizations; and Af-
ghans who otherwise are at great risk; and U.S. news agencies.
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I know that there are concerns about why we did not begin evacuating Afghans — civilians soo-
ner.  Part of the answer is some of the Afghans did not want to leave earlier — still hopeful for 
their country.  And part of it was because the Afghan government and its supporters discouraged us
from organizing a mass exodus to avoid triggering, as they said, “a crisis of confidence.”

American troops are performing this mission as professionally and as effectively as they always 
do, but it is not without risks.

As we carry out this departure, we have made it clear to the Taliban: If they attack our personnel or
disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful.  
We will defend our people with devastating force if necessary.

Our current military mission will be short in time, limited in scope, and focused in its objectives: 
Get our people and our allies to safety as quickly as possible. 

And once we have completed this mission, we will conclude our military withdrawal.  We will end
America’s longest war after 20 long years of bloodshed.

The events we’re seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a 
stable, united, and secure Afghanistan — as known in history as the “graveyard of empires.”

What is happening now could just as easily have happened 5 years ago or 15 years in the future.  
We have to be honest: Our mission in Afghanistan has taken many missteps — made many miss-
teps over the past two decades. 

I’m now the fourth American President to preside over war in Afghanistan — two Democrats and 
two Republicans.  I will not pass this responsibly on — responsibility on to a fifth President.

I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will 
make all the difference.  Nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today 
and how we must move forward from here.

I am President of the United States of America, and the buck stops with me.

I am deeply saddened by the facts we now face.  But I do not regret my decision to end America’s 
warfighting in Afghanistan and maintain a laser-focus on our counterterrorism missions there and 
in other parts of the world.

Our mission to degrade the terrorist threat of al Qaeda in Afghanistan and kill Osama bin Laden 
was a success.

Our decades-long effort to overcome centuries of history and permanently change and remake Af-
ghanistan was not, and I wrote and believed it never could be.

I cannot and I will not ask our troops to fight on endlessly in another — in another country’s civil 
war, taking casualties, suffering life-shattering injuries, leaving families broken by grief and loss.

This is not in our national security interest.  It is not what the American people want.  It is not what
our troops, who have sacrificed so much over the past two decades, deserve.

I made a commitment to the American people when I ran for President that I would bring Ame-
rica’s military involvement in Afghanistan to an end.  And while it’s been hard and messy — and 
yes, far from perfect — I’ve honored that commitment.

More importantly, I made a commitment to the brave men and women who serve this nation that I 
wasn’t going to ask them to continue to risk their lives in a military action that should have ended 
long ago. 

Our leaders did that in Vietnam when I got here as a young man.  I will not do it in Afghanistan.

I know my decision will be criticized, but I would rather take all that criticism than pass this deci-
sion on to another President of the United States — yet another one — a fifth one. 
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Because it’s the right one — it’s the right decision for our people.  The right one for our brave ser-
vice members who have risked their lives serving our nation.  And it’s the right one for America. 

So, thank you.  May God protect our troops, our diplomats, and all of the brave Americans serving 
in harm’s way.

DER PRÄSIDENT: Guten Tag.  Ich möchte heute über die sich entwickelnde Situation in Afghani-
stan sprechen: die Entwicklungen, die in der letzten Woche stattgefunden haben, und die Schritte, 
die wir unternehmen, um auf die sich schnell entwickelnden Ereignisse zu reagieren.

Mein nationales Sicherheitsteam und ich haben die Situation vor Ort in Afghanistan genau beob-
achtet und schnell gehandelt, um die Pläne auszuführen, die wir aufgestellt hatten, um auf jeden 
Bereich zu reagieren, einschließlich - und für den Fall - des schnellen Zusammenbruchs, den wir 
jetzt erleben.

Ich werde gleich mehr zu den konkreten Schritten sagen, die wir unternehmen, aber ich möchte 
alle daran erinnern, wie wir hierher gekommen sind und was Amerikas Interessen in Afghanistan 
sind.

Wir sind vor fast 20 Jahren mit einem klaren Ziel nach Afghanistan gegangen: diejenigen zu fas-
sen, die uns am 11. September 2001 angegriffen haben, und dafür zu sorgen, dass Al-Qaida Afgha-
nistan nicht als Basis nutzen kann, um uns erneut anzugreifen.

Das ist uns gelungen.  Wir haben die Al-Qaida in Afghanistan stark geschwächt. Wir haben die 
Jagd auf Osama bin Laden nie aufgegeben, und wir haben ihn erwischt.  Das war vor einem Jahr-
zehnt. 

Unsere Mission in Afghanistan sollte nie dem Aufbau einer Nation dienen.  Es ging nie darum, 
eine einheitliche, zentralisierte Demokratie zu schaffen.

Unser einziges vitales nationales Interesse in Afghanistan ist auch heute noch das, was es schon 
immer war: die Verhinderung eines Terroranschlags auf das amerikanische Heimatland.

Ich vertrete seit vielen Jahren die Auffassung, dass sich unsere Mission ausschließlich auf die Ter-
rorismusbekämpfung konzentrieren sollte - und nicht auf die Aufstandsbekämpfung oder den Auf-
bau von Nationen.  Deshalb habe ich mich gegen die Aufstockung der Truppen ausgesprochen, als 
sie 2009 vorgeschlagen wurde, als ich noch Vizepräsident war.

Und deshalb setze ich mich als Präsident dafür ein, dass wir uns im Jahr 2021 auf die Bedrohun-
gen von heute konzentrieren - und nicht auf die Bedrohungen von gestern.

Heute geht die terroristische Bedrohung weit über Afghanistan hinaus: Al Shabaab in Somalia, Al 
Qaida auf der Arabischen Halbinsel, Al-Nusra in Syrien, ISIS, der versucht, in Syrien und im Irak 
ein Kalifat zu errichten und in mehreren Ländern Afrikas und Asiens Zweigstellen zu gründen.  
Diese Bedrohungen rechtfertigen unsere Aufmerksamkeit und unsere Ressourcen.

Wir führen in mehreren Ländern, in denen wir keine ständige Militärpräsenz haben, wirksame Ter-
rorismusbekämpfungsmissionen gegen terroristische Gruppen durch.

Falls erforderlich, werden wir dies auch in Afghanistan tun.  Wir haben die Fähigkeit zur Terroris-
musbekämpfung über den Horizont hinaus entwickelt, die es uns ermöglicht, alle direkten Bedro-
hungen für die Vereinigten Staaten in der Region fest im Blick zu behalten und bei Bedarf schnell 
und entschlossen zu handeln.

Als ich mein Amt antrat, übernahm ich ein Abkommen, das Präsident Trump mit den Taliban aus-
gehandelt hatte.  Gemäß dieser Vereinbarung sollten die US-Streitkräfte bis zum 1. Mai 2021 aus 
Afghanistan abgezogen werden - nur etwas mehr als drei Monate nach meinem Amtsantritt.

Die US-Streitkräfte waren während der Trump-Administration bereits von rund 15.500 auf 2.500 
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Soldaten im Land zurückgegangen, und die Taliban waren militärisch so stark wie seit 2001 nicht 
mehr.

Als Ihr Präsident stand ich vor der Wahl, mich entweder an die Vereinbarung zu halten oder mich 
darauf vorzubereiten, die Taliban mitten in der Kampfsaison im Frühjahr erneut zu bekämpfen.

Nach dem 1. Mai hätte es keinen Waffenstillstand mehr gegeben.  Es gab keine Vereinbarung zum 
Schutz unserer Streitkräfte nach dem 1. Mai.  Es gab keinen Status quo der Stabilität ohne ameri-
kanische Verluste nach dem 1. Mai.

Es gab nur die kalte Realität, entweder die Vereinbarung über den Abzug unserer Truppen einzu-
halten oder den Konflikt zu eskalieren und Tausende amerikanischer Truppen erneut in den Kampf
nach Afghanistan zu schicken und damit in das dritte Jahrzehnt des Konflikts zu stürzen. 

Ich stehe voll und ganz hinter meiner Entscheidung.  Nach 20 Jahren habe ich auf die harte Tour 
gelernt, dass es nie einen guten Zeitpunkt für den Abzug der US-Truppen gab.

Deshalb waren wir ja auch noch dort.  Wir waren uns über die Risiken im Klaren.  Wir haben für 
alle Eventualitäten vorgesorgt.

Aber ich habe dem amerikanischen Volk immer versprochen, dass ich ehrlich zu Ihnen sein 
werde.  Die Wahrheit ist: Das Ganze hat sich schneller entwickelt, als wir es erwartet hatten.

Was ist also passiert?  Die politischen Führer Afghanistans gaben auf und flohen aus dem Land.  
Das afghanische Militär ist zusammengebrochen, manchmal ohne zu kämpfen.

Wenn überhaupt, dann haben die Entwicklungen der letzten Woche bestätigt, dass es die richtige 
Entscheidung war, das militärische Engagement der USA in Afghanistan jetzt zu beenden. 

Amerikanische Truppen können und sollten nicht in einem Krieg kämpfen und in einem Krieg 
sterben, den die afghanischen Streitkräfte nicht bereit sind, selbst zu führen.  Wir haben über eine 
Billion Dollar ausgegeben.  Wir haben eine etwa 300 000 Mann starke afghanische Streitmacht 
ausgebildet und ausgerüstet, die unglaublich gut ausgerüstet ist - eine Streitmacht, die größer ist 
als die Streitkräfte vieler unserer NATO-Verbündeten. 

Wir haben ihnen alles gegeben, was sie brauchen könnten.  Wir zahlten ihre Gehälter und sorgten 
für den Unterhalt ihrer Luftwaffe - etwas, das die Taliban nicht haben.  Die Taliban verfügen nicht 
über eine Luftwaffe.  Wir haben sie aus der Luft unterstützt. 

Wir gaben ihnen jede Chance, ihre Zukunft selbst zu bestimmen.  Was wir ihnen nicht geben konn-
ten, war der Wille, für diese Zukunft zu kämpfen.

Es gibt einige sehr mutige und fähige afghanische Spezialeinheiten und Soldaten, aber wenn Af-
ghanistan jetzt nicht in der Lage ist, den Taliban wirklichen Widerstand zu leisten, gibt es keine 
Chance, dass ein Jahr - ein weiteres Jahr, fünf weitere Jahre oder 20 weitere Jahre mit US-Militärs-
tiefeln auf dem Boden irgendeinen Unterschied gemacht hätten.

Und ich bin der festen Überzeugung, dass es falsch ist, amerikanische Truppen zu schicken, wenn 
die afghanischen Streitkräfte dies nicht tun.  Wenn die politischen Führer Afghanistans nicht in der
Lage gewesen wären, sich zum Wohle ihres Volkes zusammenzufinden, nicht in der Lage gewesen
wären, über die Zukunft ihres Landes zu verhandeln, als es hart auf hart kam, dann hätten sie dies 
niemals getan, während die US-Truppen in Afghanistan blieben und die Hauptlast der Kämpfe für 
sie trugen.

Und unsere wahren strategischen Konkurrenten - China und Russland - würden nichts lieber tun, 
als dass die Vereinigten Staaten weiterhin Milliarden von Dollar an Ressourcen und Aufmerksam-
keit in die Stabilisierung Afghanistans auf unbestimmte Zeit stecken.

Als ich Präsident Ghani und den Vorsitzenden Abdullah im Juni im Weißen Haus empfing und als 
ich im Juli erneut mit Ghani telefonierte, führten wir sehr offene Gespräche.  Wir sprachen dar-
über, wie sich Afghanistan auf den Bürgerkrieg nach dem Abzug des US-Militärs vorbereiten 
sollte, um die Korruption in der Regierung zu beseitigen, damit die Regierung für das afghanische 
Volk arbeiten kann.  Wir sprachen ausgiebig darüber, dass die afghanischen Führer sich politisch 
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zusammenschließen müssen. 

Sie haben nichts davon getan.

Ich drängte sie auch, sich auf die Diplomatie einzulassen und eine politische Lösung mit den Tali-
ban zu suchen.  Dieser Rat wurde rundweg abgelehnt.  Ghani beharrte darauf, dass die afghani-
schen Streitkräfte kämpfen würden, aber damit lag er offensichtlich falsch.

Ich muss also wieder diejenigen fragen, die dafür plädieren, dass wir bleiben sollten: Wie viele Ge-
nerationen amerikanischer Töchter und Söhne soll ich noch in den Kampf gegen die Afghanen 
schicken - in den afghanischen Bürgerkrieg, wenn die afghanischen Truppen nicht kämpfen wer-
den?   Wie viele Leben - amerikanische Leben - ist das wert?  Wie viele endlose Reihen von Grab-
steinen auf dem Arlington National Cemetery?

Meine Antwort ist klar: Ich werde die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht 
wiederholen - den Fehler, auf unbestimmte Zeit in einem Konflikt zu bleiben und zu kämpfen, der 
nicht im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten liegt, einen Bürgerkrieg in einem fremden 
Land zu verdoppeln, zu versuchen, ein Land durch endlose Militäreinsätze der US-Streitkräfte neu
zu gestalten.

Das sind die Fehler, die wir nicht wiederholen dürfen, denn wir haben wichtige Interessen in der 
Welt, die wir nicht ignorieren dürfen.

Ich möchte auch anerkennen, wie schmerzlich dies für so viele von uns ist.  Die Szenen, die wir in 
Afghanistan sehen, sind erschütternd, vor allem für unsere Veteranen, unsere Diplomaten, die hu-
manitären Helfer, für alle, die sich vor Ort für das afghanische Volk eingesetzt haben.

Für diejenigen, die Angehörige in Afghanistan verloren haben, und für die Amerikaner, die in die-
sem Land gekämpft und gedient haben - unserem Land in Afghanistan dienen - ist dies zutiefst, 
zutiefst persönlich.

Auch für mich ist das so.  Ich beschäftige mich schon so lange wie jeder andere mit diesen The-
men.  Ich war während des Krieges in ganz Afghanistan unterwegs - von Kabul über Kandahar bis 
ins Kunar-Tal.

Ich bin viermal dorthin gereist.  Ich habe mich mit den Menschen getroffen.  Ich habe mit den 
Führern gesprochen.  Ich habe Zeit mit unseren Truppen verbracht.  Und ich habe aus erster Hand 
erfahren, was in Afghanistan möglich ist und was nicht.

Deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf das, was möglich ist. 

Wir werden das afghanische Volk weiterhin unterstützen.  Wir werden mit unserer Diplomatie, un-
serem internationalen Einfluss und unserer humanitären Hilfe vorangehen.

Wir werden uns weiterhin für regionale Diplomatie und Engagement einsetzen, um Gewalt und In-
stabilität zu verhindern.

Wir werden uns weiterhin für die grundlegenden Rechte des afghanischen Volkes - von Frauen und
Mädchen - einsetzen, so wie wir uns überall auf der Welt dafür einsetzen.

Ich habe deutlich gemacht, dass die Menschenrechte im Mittelpunkt unserer Außenpolitik stehen 
müssen, nicht an der Peripherie.  Aber der Weg dorthin führt nicht über endlose Militäreinsätze, 
sondern über unsere Diplomatie, unsere wirtschaftlichen Instrumente und darüber, dass wir die 
Welt dazu bringen, sich uns anzuschließen. 

Lassen Sie mich nun die aktuelle Mission in Afghanistan erläutern.  Ich wurde gebeten, die Ent-
sendung von 6.000 US-Soldaten nach Afghanistan zu genehmigen - und das habe ich getan -, um 
den Abzug des zivilen Personals der USA und der Alliierten aus Afghanistan zu unterstützen und 
unsere afghanischen Verbündeten und gefährdete Afghanen in Sicherheit außerhalb Afghanistans 
zu bringen.

Unsere Truppen arbeiten daran, den Flugplatz zu sichern und den weiteren Betrieb sowohl der zi-
vilen als auch der militärischen Flüge zu gewährleisten.  Wir übernehmen die Luftverkehrskon-
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trolle. 

Wir haben unsere Botschaft sicher geschlossen und unsere Diplomaten verlegt.  Unsere diplomati-
sche Präsenz ist nun auch auf dem Flughafen konsolidiert.

In den kommenden Tagen werden wir Tausende amerikanischer Staatsbürger, die in Afghanistan 
gelebt und gearbeitet haben, nach Hause bringen.

Wir werden auch weiterhin die sichere Ausreise des zivilen Personals unterstützen - des zivilen 
Personals unserer Verbündeten, das noch in Afghanistan dient.

Im Rahmen der Operation Allies Refugee [Zuflucht], die ich bereits im Juli angekündigt habe, 
wurden bereits 2.000 Afghanen, die für ein spezielles Einwanderungsvisum in Frage kommen, und
ihre Familien in die Vereinigten Staaten gebracht.

In den kommenden Tagen wird das US-Militär Unterstützung leisten, um weitere SIV-berechtigte 
Afghanen und ihre Familien aus Afghanistan herauszubringen.

Wir erweitern auch den Zugang für Flüchtlinge auf andere gefährdete Afghanen, die für unsere 
Botschaft gearbeitet haben: U.S. Nichtregierungsorganisationen - oder die U.S. Nichtregierungsor-
ganisationen; und Afghanen, die anderweitig stark gefährdet sind; und U.S. Nachrichtenagenturen.

Ich weiß, dass es Bedenken gibt, warum wir nicht früher mit der Evakuierung von Afghanen - Zi-
vilisten - begonnen haben.  Ein Teil der Antwort ist, dass einige der Afghanen nicht früher gehen 
wollten - sie hoffen immer noch auf ihr Land.  Und zum Teil lag es daran, dass die afghanische 
Regierung und ihre Unterstützer uns davon abrieten, einen Massenexodus zu organisieren, um 
nicht, wie sie sagten, "eine Vertrauenskrise" auszulösen.

Die amerikanischen Truppen erfüllen diesen Auftrag so professionell und effektiv wie immer, aber 
er ist nicht ohne Risiken.

Während wir diesen Abzug durchführen, haben wir den Taliban deutlich zu verstehen gegeben: 
Wenn sie unser Personal angreifen oder unsere Operation stören, wird die US-Präsenz schnell sein 
und die Antwort wird schnell und energisch sein.  Wir werden unser Volk notfalls mit verheerender
Gewalt verteidigen.

Unser derzeitiger Militäreinsatz wird zeitlich begrenzt, in seinem Umfang begrenzt und in seinen 
Zielen fokussiert sein: Wir müssen unsere Bevölkerung und unsere Verbündeten so schnell wie 
möglich in Sicherheit bringen. 

Und wenn wir diesen Auftrag erfüllt haben, werden wir unseren militärischen Rückzug abschlie-
ßen.  Wir werden den längsten Krieg Amerikas nach 20 langen Jahren des Blutvergießens beenden.

Die Ereignisse, die wir jetzt erleben, sind der traurige Beweis dafür, dass keine noch so große mili-
tärische Kraft jemals ein stabiles, geeintes und sicheres Afghanistan schaffen wird - in der Ge-
schichte als "Friedhof der Reiche" bekannt.

Was jetzt geschieht, hätte genauso gut vor 5 Jahren oder in 15 Jahren geschehen können.  Wir müs-
sen ehrlich sein: Unsere Mission in Afghanistan hat viele Fehltritte gemacht - viele Fehltritte in 
den letzten zwei Jahrzehnten. 

Ich bin nun der vierte amerikanische Präsident, der den Krieg in Afghanistan leitet - zwei Demo-
kraten und zwei Republikaner.  Ich werde diese Verantwortung nicht auf einen fünften Präsidenten 
abwälzen.

Ich werde das amerikanische Volk nicht in die Irre führen, indem ich behaupte, dass nur ein wenig 
mehr Zeit in Afghanistan den Unterschied ausmachen wird.  Ich werde mich auch nicht vor meiner
Mitverantwortung dafür drücken, wo wir heute stehen und wie wir weiter vorgehen müssen.

Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, und die Verantwortung liegt bei mir.
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Ich bin zutiefst betrübt über die Tatsachen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind.  Aber ich bedau-
ere nicht meine Entscheidung, die amerikanischen Kriegshandlungen in Afghanistan zu beenden 
und den Fokus auf unsere Terrorismusbekämpfungsmissionen dort und in anderen Teilen der Welt 
zu legen.

Unsere Mission, die terroristische Bedrohung durch Al-Qaida in Afghanistan zu verringern und 
Osama bin Laden zu töten, war ein Erfolg.

Unsere jahrzehntelangen Bemühungen, Jahrhunderte der Geschichte zu überwinden und Afghani-
stan dauerhaft zu verändern und umzugestalten, waren es nicht, und ich schrieb und glaubte, dass 
dies nie möglich sein würde.

Ich kann und will von unseren Truppen nicht verlangen, dass sie in einem anderen Land endlos 
weiterkämpfen - in einem Bürgerkrieg eines anderen Landes, der Opfer fordert, lebensgefährliche 
Verletzungen verursacht und Familien durch Trauer und Verlust zerrüttet zurücklässt.

Dies ist nicht in unserem nationalen Sicherheitsinteresse.  Es ist nicht das, was das amerikanische 
Volk will.  Es ist nicht das, was unsere Truppen, die in den letzten zwei Jahrzehnten so viel geop-
fert haben, verdient haben.

Als ich für das Amt des Präsidenten kandidierte, habe ich mich gegenüber dem amerikanischen 
Volk verpflichtet, das militärische Engagement der USA in Afghanistan zu beenden.  Und obwohl 
es hart und chaotisch war - und ja, bei weitem nicht perfekt - habe ich diese Verpflichtung einge-
halten.

Noch wichtiger ist, dass ich den tapferen Männern und Frauen, die dieser Nation dienen, verspro-
chen habe, dass ich nicht von ihnen verlangen werde, weiterhin ihr Leben in einer Militäraktion zu
riskieren, die schon vor langer Zeit hätte beendet werden müssen. 

Unsere Führer haben das in Vietnam getan, als ich als junger Mann hierher kam.  Ich werde es in 
Afghanistan nicht tun.

Ich weiß, dass meine Entscheidung kritisiert werden wird, aber ich würde lieber all diese Kritik 
einstecken, als diese Entscheidung an einen anderen Präsidenten der Vereinigten Staaten weiterzu-
geben - einen weiteren - einen fünften. 

Denn es ist die richtige Entscheidung - die richtige Entscheidung für unser Volk.  Es ist die richtige
Entscheidung für unsere tapferen Soldaten, die ihr Leben im Dienste unserer Nation riskiert ha-
ben.  Und es ist die richtige Entscheidung für Amerika. 

Ich danke Ihnen also.  Möge Gott unsere Truppen, unsere Diplomaten und all die tapferen Ameri-
kaner beschützen, die in Gefahr sind.
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