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Terror in Afghanistan

Führer, Fahrer und Journalis-
ten. Eine deutsche Diplomatin
wurde in der Botschaft leicht
verletzt. Vor den Kliniken bil-
deten sich lange Schlangen
von Menschen, die Angehöri-
ge suchten.

Mit den Sicherheitsvorkeh-
rungen der deutschen Bot-
schaft vertraute Quellen sa-
gen, es sei geplant gewesen,
Büros in andere Gebäude wei-
ter im Inneren des Geländes
zu verlegen. Man habe sich in
diesem Haus an einer beleb-
ten Straßenecke exponiert ge-
fühlt.

Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) äußerte sich ent-
setzt. „In Momenten wie die-
sen wird uns einmal mehr
klar: Der Terrorismus kennt
keine Grenzen. Er zielt auf uns
alle - ob in Manchester oder
Berlin, Paris, Istanbul, Sankt
Petersburg oder nun Kabul“.
(dpa)

Autowracks, verbrannte Bäu-
me, mit Geröll übersäten
Asphalt und die deutsche Bot-
schaft mit herausgesprengten
Fensterrahmen. Auf der noch
unvollständigen Liste der To-
ten stehen bereits Regierungs-
mitarbeiter, ein religiöser

KABUL. Bei einem verheeren-
den Bombenanschlag in un-
mittelbarer Nähe der deut-
schen Botschaft in der afgha-
nischen Hauptstadt Kabul sind
gestern mindestens 80 Men-
schen getötet worden. Rund
460 Menschen wurden ver-
letzt, teilte das Gesundheits-
ministerium mit. Das Haupt-
gebäude der Botschaft im Di-
plomaten- und Regierungs-
viertel wurde massiv beschä-
digt. Wie Fotos zeigen, spreng-
te die Explosion am Morgen
Dutzende Fensterscheiben he-
raus.

Die Bombe detonierte ge-
gen 8.30 Uhr (Ortszeit) an ei-
ner viel befahrenen, engen
Straße, die an beiden Seiten
von hohen Sprengschutzmau-
ern begrenzt wird. Tausende
Menschen waren zur der Zeit
auf dem Weg zur Arbeit. Ein
Sprecher des Innenministeri-
ums sagte, die Attentäter hät-
ten vermutlich den Spreng-
stoff in einem Tanklastwagen
versteckt. Die Wucht habe
mindestens 50 Fahrzeuge zer-
stört.

Ob die deutsche Botschaft
das Ziel des Anschlags war,
blieb bis zum Abend unklar.
In dem Viertel liegen noch vie-
le andere Botschaften, der Prä-
sidentenpalast, das Nato-
Hauptquartier und viele af-
ghanische Ministerien.

Zunächst bekannte sich kei-
ne Gruppe zu dem Anschlag.
Die radikalislamischen Tali-
ban ließen aber verlauten, sie
seien es nicht gewesen. Ähnli-
che Anschläge hatte zuletzt
die Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) für sich reklamiert.

Bilder zeigten geschwärzte

War deutsche Botschaft das Ziel?
Bombe explodierte im Diplomatenviertel der Hauptstadt Kabul – Taliban weisen Verantwortung zurück

Riesige Rauchwolke: Nahe der deutschen Botschaft in Kabul explodierte gestern eine Bombe in einem Tanklastwagen. Fotos: dpa

Verletzt: Dieser Mann wurde von Helfern vom Explosionsort weg-
geführt.
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EXPLOSION IN KABULS BOTSCHAFTSVIERTEL

tioniert?
RUTTIG: Insgesamt gibt es

980 Soldaten. Das entspricht
der vom Bundestag beschlos-
senen Obergrenze. Ich glaube
nicht, dass eine Partei in
Wahlkampfzeiten die Zahl der
Soldaten auf über 1000 erhö-
hen wird und damit den unpo-
pulären Afghanistan-Einsatz
zum Wahlkampf-Thema wer-
den lässt.

sprechen hier von insgesamt
350 000 Soldaten und Polizis-
ten plus etwa 100 000 irregu-
läre Milizen. Da müsste man
eigentlich davon ausgehen
können, dass sie mit den Auf-
ständischen klar kommen
könnten. Aber es geht aus US-
amerikanischen Berichten des
Sonderinspekteurs für den
Wiederaufbau Afghanistans
hervor, dass nur wenige Zehn-
tausende dieser Soldaten und
Polizisten verlässlich sind.
Nicht umsonst wird disku-
tiert, die Zahl der Nato-Solda-
ten wieder zu erhöhen.

Wenn die Zahl der Nato-Sol-
daten erhöht wird, was bedeu-
tet das für die Bundeswehr?

RUTTIG: Für die Bundeswehr
beziehungsweise die Bundes-
regierung bedeutet dies, dass
es weitere Anfragen diesbe-
züglich geben wird. Was
Trump übrigens auf dem
Nato-Gipfel klar gemacht hat.

Wie viele deutsche Soldaten
sind derzeit in Afghanistan sta-

satz zur Terrormiliz Islami-
schen Staat, der man so etwas
zutrauen könnte, verfügen bis
jetzt aber wohl nur die Tali-
ban über die Logistik, in dieser
Größenordnung zuzuschla-
gen.

Ist es Zufall, dass es gerade
im Fastenmonat Ramadan zu
so einem Anschlag kam?

RUTTIG: Nein, das ist sicher
kein Zufall. Die Taliban haben
zudem Ende April ihre Früh-
jahrsoffensive verkündet und
seither ihre Angriffe verstärkt.
Solche Anschläge wie der jet-
zige sollen demonstrieren, wir
können jederzeit überall zu-
schlagen und die Regierung ist
zu schwach, dieses zu verhin-
dern – wer auch immer kon-
kret hinter dem Anschlag
steckt.

Ist die afghanische Armee zu
schlecht ausgebildet und aus-
gerüstet, um solche Anschläge
zu verhindern?

RUTTIG: Ja, die ist ganz sicher
zu schlecht strukturiert. Wir

nicht zu verantworten, Asylbe-
werber zurückführen?

RUTTIG: Ganz genau. Die
Lage in Afghanistan ist, weil es
sich um einen Guerillakrieg
handelt, viel zu fließend, als
dass dauerhaft halbwegs fried-
liche Gebiete identifiziert wer-
den könnten, in denen abge-
lehnte Asylbewerber Fuß fas-
sen können. Das hat das UN-
Flüchtlingshilfswerk auch der
Bundesregierung – auf deren
Anfrage übrigens – bestätigt,
aber die Bundesregierung hat
sich entschieden, diese Ein-
schätzung zu ignorieren.

Wer steckt hinter dem An-
schlag in Kabul?

RUTTIG: Das können wir zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht
sagen. Es gibt noch keine Be-
kennermeldung. Es gibt nur
ein Statement der Taliban, sie
hätten mit dem Anschlag
nichts zu tun. Solchen Mel-
dungen kann man aber auch
nicht immer glauben. Wir be-
wegen uns noch im Bereich
der Spekulationen. Im Gegen-

V O N F L O R I A N Q U A N Z

KABUL/BERLIN. Nach dem
Anschlag in Kabul sprachen
wir mit dem Asienwissen-
schaftler Thomas Ruttig, Ko-
Direktor des Afghanistan Ana-
lysts Network, einer unabhän-
gigen Organisation mit Sitz in
Kabul und Berlin.

Nach dem Anschlag ist ein
Abschiebeflug nach Afghanis-
tan verschoben worden. Sollte
nun nicht ein genereller Ab-
schiebestopp verhängt wer-
den?

THOMAS RUTTIG: Ja. Aber man
hätte mit den Abschiebeflü-
gen nach Afghanistan gar
nicht erst anfangen dürfen. Es
ist ja nicht so, dass die Sicher-
heitslage durch den Anschlag
weniger unsicher geworden
ist. Es ist für uns in Europa
jetzt nur ein Zeichen, dass der
Krieg in dem Land noch nicht
vorüber ist. Nur davon hören
wir wenig.

Es war also schon vorher

„Man hätte nie abschieben dürfen“
Interview: Experte Thomas Ruttig kritisiert Bundesregierung und spricht von Guerilla-Krieg in Afghanistan

Zur Person
THOMAS RUTTIG, 59, studierte
Asienwissenschaft mit Schwer-

punkt Afghanis-
tan in Berlin
und spricht die
beiden Landes-
sprachen Dari
und Paschtu. Er
arbeitete ab
2000 dort für

die UN und als stellv. EU-Sonder-
gesandter. Er war an Gesprächen
mit den Taliban beteiligt. Er ist
derzeit Ko-Direktor des Afgha-
nistan Analysts Network.

Kommentar

Recht muss
gelten

Die Anerkennungsquote
für afghanische Asylbe-
werber liegt unter 50

Prozent. Aus gutem Grund. In
dem Land herrscht zwar ein
Bürgerkrieg. Aber längst nicht
überall. So wie es die Taliban
und ihre Anschläge gibt, gibt
es auch eine halbwegs funktio-
nierende Regierung und eine
breite Zivilgesellschaft, die mit
dem Steinzeit-Islamismus
nichts zu tun haben will. Für
sie gibt es militärische und ma-
terielle Unterstützung des
Westens. Noch ist Afghanistan
nicht aufgegeben, noch hält
das Ringen um die Zukunft die-
ses Landes an. Daran ändert
eine Bombe in Kabul nichts,
wie massiv sie auch war.

Deshalb müssen die Ab-
schiebeflüge fortgesetzt wer-
den, sobald sie vor Ort wieder
organisiert werden können.
Auch als Signal, dass die Flucht
nach Deutschland kein Aus-
weg aus der afghanischen Mi-
sere ist. Und als Klarstellung,
dass das Recht gilt: Wer nach
intensiver, individueller Prü-
fung weder politisches Asyl be-
kommt noch eine Duldung als
Kriegsflüchtling, muss in sein
Herkunftsland zurückkehren.
Das mag im Fall Afghanistan
hart erscheinen. Aber alle, die
von dort nach Deutschland ka-
men, wussten, worauf sie sich
einließen.

Hinzu kommt: Ein Großteil
der Flüchtlinge könnte auch in
Nachbarländern wie Iran un-
terkommen, ja müsste es. Zum
Beispiel viele der schiitischen
Hazara, die tatsächlich in Af-
ghanistan in vielen Gegenden
unterdrückt werden. In Wahr-
heit sind viele der Asylbewer-
ber Wirtschaftsflüchtlinge.
Deutschland kann aber nicht
auch noch Menschen aus ei-
ner so weit entfernten Kon-
fliktregion in Massen aufneh-
men. nachrichten@hna.de

Werner Kol-
hoff über Ab-
schiebungen
nach Afgha-
nistan

BERLIN. Nach dem Anschlag
nahe der deutschen Botschaft
in Kabul sieht die Bundesre-
gierung derzeit keinen Grund
für eine Neubewertung der Si-
cherheitslage in Afghanistan.
Die Sicherheitslage in den af-
ghanischen Provinzen sei
„sehr unterschiedlich“, und
der Kampf gegen die Taliban
und die Dschihadistenmiliz Is-
lamischer Staat (IS) „konzen-
triert sich auf einige der Pro-
vinzen“, sagte die stellvertre-
tende Regierungssprecherin
Ulrike Demmer gestern in Ber-
lin.

Die Bundesregierung hatte
zuvor einen für gestern Abend
geplanten Abschiebeflug von
Frankfurt nach Afghanistan
abgesagt. Als Begründung
wurde angeführt, dass sich die
Botschaftsmitarbeiter wegen
des Anschlags nicht um die
Ankunft des Abschiebefliegers
am Kabuler Flughafen küm-
mern könnten. Grundsätzlich
hält die Bundesregierung aber
an der Rückführung abgelehn-
ter Asylbewerber aus Afgha-
nistan in ihre Heimat fest.
(afp) KOMMENTAR

Berlin:
Abschiebungen
gehen weiter


