Kabul: Dialog mit Knalleffekt

Dialogexpertin
Margot Käßmann hatte es auf dem Münchener Kirchentag noch
genau erklärt: Es ist zweifellos intelligenter, sich mit den
Taliban bei Kerzenschein zum Friedensdialog ins Zelt zu
setzen, als unschuldige Tanklastzüge zu bombardieren. Der
afghanische Präsident Karsai hat den Rat befolgt, aber
offenbar die Kerzen vergessen. So sorgten die Gäste selber für
die Illumination.
Der SPIEGEL berichtet:
Die Konferenz sollte Frieden für Afghanistan bringen, doch
schon der Auftakt der „Dschirga“ in Kabul geriet zum
Desaster. Kurz nach der Ansprache von Präsident Hamid Karzai
sprengten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft, ein
dritter wurde festgenommen. In anderen Berichten war von
Raketen sowie Gefechten zwischen Extremisten und der Polizei
die Rede.
Die erste von insgesamt drei Raketen landete auf einem
benachbarten Feld, was bei einigen Delegierten Panik
auslöste. „Setzen Sie sich wieder hin, es wird nichts
passieren“, forderte Karzai die Versammelten auf, von denen
einige aus Angst vor einem Angriff aufgesprungen waren. „Ich
habe mich daran gewöhnt“, sagte der Präsident, der mindestens
drei Attentatsversuche überlebt hat. „Jeder ist daran

gewöhnt.“ Nach seiner Rede verließ Karzai den
Versammlungsort. Die Delegierten der Dschirga hatten sich in
einem riesigen Zelt auf dem Gelände der Polytechnischen
Universität Kabul versammelt.
Hubschrauber kreisten über dem Ort der Gefechte. Über Opfer
des Anschlags ist noch nichts bekannt. Taliban-Sprecher
Sabihullah Mudschahed sagte, vier Selbstmordattentäter hätten
sich in der Nähe des Veranstaltunsorts im Osten Kabuls
verschanzt. Sie lieferten sich Gefechte mit den
Sicherheitskräften. Die Behörden teilten mit, die Polizei
habe „Terroristen“ eingekesselt.
Die
„Friedens-Dschirga“
findet
unter
strengsten
Sicherheitsvorkehrungen
statt.
Nach
Angaben
des
Innenministeriums sind 12.000 zusätzliche Sicherheitskräfte
in Kabul eingesetzt, um Anschläge zu verhindern. Afghanische
Soldaten und Polizisten werden von der Internationalen
Schutztruppe Isaf unterstützt.
Die rund 1600 Delegierten wollen bei der Sitzung den
Grundstein für eine Aussöhnung mit den Taliban legen. Die
Versammlung ist auf drei Tage angesetzt. Karzai hat die
Aussöhnung mit den Taliban zur wichtigsten Aufgabe seiner
zweiten Amtszeit erklärt und die Versammlung einberufen.
Die Taliban lehnen die Stammesversammlung jedoch ab und
nehmen deshalb auch nicht an ihr teil. In der vergangenen
Woche hatten sie in einer Botschaft allen Teilnehmern mit dem
Tod gedroht. Sie kritisieren, das Treffen diene lediglich
dazu, unrealistische Pläne abzusegnen. Die Teilnehmer der
Konferenz stünden im Sold der Invasoren und dienten ihren
eigenen Interessen, hieß es in einer Erklärung.
Karzai hatte in seiner Eröffnungsrede an die Taliban
appelliert, die Waffen niederzulegen. „Ich rufe Dich wieder
dazu auf, mein Bruder, mein lieber Talib, kehre zurück. Dies
ist Dein Land.“ Er betonte, dem Terrornetz al-Qaida könne

nicht vergeben werden. An die Adresse der Delegierten sagte
der Präsident, er hoffe, dass sie nach den drei Tagungstagen
eine hoffnungsvolle Nachricht an das Volk hätten. Doch dann
kam alles anders.
Der liebe Bruder Talib möchte aber offenbar lieber mit der
lieben Schwester Margot Käßmann ins Zelt, als zum
Stammespalaver mit alten vollbärtigen Männern. Da kann man den
lieben Bruder sogar ein Stück weit verstehen. Jetzt warten wir
auf die wegen Suff ausgeschiedene ehemalige Bischöfin. Wann
geht es endlich nach Afghanistan, um das Blutvergießen zu
beenden? Einen Versuch wäre es doch wert. Nur der Flachmann
sollte ausnahmsweise besser zuhause bleiben.
(Vielen Dank allen Spürnasen)

