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Selbstmordbomber

. ..............................................................

VON ELKE WINDISCH MOSKAU

Wie leblos hängt die
Hand eines Mannes
von der Bahre, die

Notfallmediziner so schnell

es geht wegschleppen. Blut
quillt unter Verbänden her-
vor, die das Gesicht zur Hälf-
te bedecken. Auch der Blut-
fleck auf dem Hemd wird im-
mer größer. Die Beine haben
offenbar auch etwas abbe-
kommen, sie sind ebenfalls
bandagiert.

Mit Bildern des Grauens,
wie Russland sie schon lange
nicht mehr sehen musste,
machte der Informationska-
nal vesti 24 am Montag seine
Sondernachrichtensendung
auf. Nur wenige Minuten
nach der Explosion auf dem
Moskauer Großflughafen
Domodedowo. Dort hatte
gegen 16:32 Ortszeit – sie ist
der mitteleuropäischen um
zwei Stunden voraus – ein
Selbstmordattentäter einen
sieben Kilogramm schweren
Sprengsatz gezündet, der mit
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trifft Russlands Tor zur Welt

� Nordkaukasus

Eine Brutstätte der Gewalt

Was der Kreml als
fragilen Frieden
verkaufen möchte,

ist in den Augen kaukasi-
scher Separatisten längst
ein neuer Krieg – oder nach
den Worten von Achmed
Sakajew, Premier der
Tschetschenischen Exilre-
gierung, gegenüber dem
KURIER, ein Krieg, der nie
geendet hat. Die Ironie an
der Sache: Einzig in Tsche-
tschenien, wo die kaukasi-
sche Gewalt-Orgie Anfang
der 90er-Jahre ihren Aus-
gang nahm, herrscht heute
relative Ruhe. Sieht man
von vereinzelten Anschlä-
gen, Angriffen, Morden
oder Verschleppungen ab.

Kampferprobt Dagestan,
Inguschetien, Kabardino-
Balkarien, Nord-Ossetien
heißen die neuen Unruhe-
herde. Anschläge und Ge-
fechte gehören zum Alltag.
Die Akteure in diesem
Krieg sind nicht wie in den
Tschetschenien-Kriegen
Nationalisten und religiös
motivierte Separatisten. Es
sind islamistische Funda-
mentalisten dschihadisti-
scher Prägung, die sich den
Taliban und El Kaida eben-
bürtig fühlen und Kampf-
erfahrung daheim wie in
Afghanistan und dem Irak
gesammelt haben.

Es ist ein Geflecht von ex-
tremistischen Gruppen,

zerstrittenen Clans und
vermutlich auch Geheim-
diensten, die ihr Süppchen
im Nordkaukasus kochen
und versuchen, sich die Ak-
tionen der jeweils anderen
zunutze zu machen.

Heer von Attentätern Der
Mann, der am liebsten aus
dem extremistischen Unter-
grund an die Öffentlichkeit
tritt, ist Doku Umarow. Voll-
mundig bekannte er sich zu
den Anschlägen auf die
Moskauer U-Bahn im Vor-
jahr und gab an, ein ganzes
Heer an Selbstmordattentä-
tern zu kommandieren. Wie
sicher sich Umarow dabei
fühlen kann, verdeutlicht
der Umstand, dass er zwar
nicht bei seiner Familie
wohnt, aber doch verheira-
tet ist und erst vor Kurzem
zum sechsten Mal Vater
wurde. Seine Feinde wie Sa-
kajew werfen ihm vor, mit
dem russischen Geheim-
dienst FSB zu paktieren.

Umarow begann als
tschetschenischer Separa-
tist, später war er Präsident
der Exil- beziehungsweise
Untergrundregierung, ehe
er seinen eigenen Staat
ausrief und sich zum Emir
seines Kaukasischen Emi-
rates machte. Das Gebiet,
für das Umarow und seine
Leute kämpfen, umfasst
weite Teile des Kaukasus.

– Stefan Schocher
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„Der Widerstand ist ungebrochen“
� Interview – Die islamistischen Kämpfer im Nordkaukasus haben genügend Zulauf

Russland-Experte Ger-
hard Mangott von der Uni
Innsbruck über den regel-
mäßigen Terror in Russland.

KURIER: Welche Ziele verfol-
gen die Terroristen mit dem
Blutbad auf dem Flughafen?
Gerhard Mangott: Der Anschlag
zeigt, dass der Widerstand
im Nordkaukasus nicht ge-
brochen ist und es weder der
Regierung in Moskau noch
ihren Statthaltern in Grozny
gelungen ist, die Schlagkraft
der Rebellen zu brechen. Sie
konnten nicht einmal ihren
Aktionsradius einschränken.

Warum gerade jetzt?
Der Anschlag ist keine Re-

aktion auf Säuberungsaktio-
nen. Bei den islamistischen
Kämpfern aber hatte es in den
vergangenen Monaten inter-
ne Konflikte gegeben. Der
Anschlag sollte wohl deutlich
machen, dass diese Schwä-
chung nur vorübergehend
war.

Warum schafft es Moskau
nicht, dem Terror den Nähr-
boden zu entziehen?

Die beachtlichen finanzi-
ellen Investitionen greifen
nicht. Projekte werden nicht
wie geplant umgesetzt. Viel
schlimmer noch ist die Kor-
ruption. Erst vergangene
Woche hat Premier Putin die
Ministerien scharf kritisiert,
weil sehr viel Geld, das für
die Region bestimmt ist, ver-
untreut wird. Auf der glei-
chen Sitzung wurden 14 Mil-
liarden Dollar Wirtschafts-

hilfe für den Nordkaukasus
beschlossen. Man will die re-
gionale Infrastruktur verbes-
sern, Kleinlandwirte und
den Tourismus fördern. Man
erwartet, dass allein diese
Summe in den nächsten Jah-
ren 400.000 Jobs schafft. Die
Regierung versucht also,
wenn auch spät, den sozia-
len Nährboden des Terroris-
mus zu mildern. Nicht nur in
Tschetschenien – dort ist das
Problem heute nicht einmal
mehr so groß. Sondern in
den umliegenden Provinzen
wie Dagestan und Ingusche-
tien. Dorthin sind die Rebel-
len ausgewichen.

Wie schaut die soziale Lage
im Nordkaukasus aus?

Der nördliche Kaukasus
ist eine strukturschwache
Region; anders als im übri-
gen Russland ist das Bevöl-
kerungswachstum aber
hoch – die Bevölkerung da-
mit sehr jung. Die jungen
Männer aber haben kaum

Perspektiven und betreiben
den Krieg als Gewerbe. Das
heißt nicht, dass sie deshalb
überzeugte Rebellen sind.
Die Kämpfer sind zum Teil
Söldner, die nichts anderes
finden, als bewaffnet gegen
die Russen zu kämpfen.

Wie steht es um Einfluss
Moskaus auf die regionalen
Machthaber?

Es ist nicht gelungen – teils
weil man es nicht will, teils
weil man es nicht kann – die
korrupten regionalen Eliten
zu entfernen. Solange sie im
Amt bleiben, werden die Auf-
baumaßnahmen nur wenig
helfen. Ein weiterer Punkt ist,
dass die Sicherheitskräfte in
der Region – Mitarbeiter des
Innenministeriums und des
Inlandsgeheimdienstes – bei
ihrer Jagd nach Terroristen
oft brutal vorgehen. Weil da-
bei auch viele Unschuldige
sterben, haben die Rebellen
immer wieder neue Rekru-
ten. – Romana Klär

Auch in der Vergangen-
heit hat es immer wieder
blutige Attentate in Russ-
land gegeben. Die folgen-
schwersten Anschläge der
vergangenen zehn Jahre:
– 29. März 2010 In zwei
Zügen der Moskauer Metro
sprengen sich zwei Frauen
aus der Teilrepublik Dage-
stan in die Luft. Mindes-
tens 40 Menschen sterben
mit ihnen.
– 27. November 2009 An-
schlag auf den Zug von
Moskau nach St. Peters-
burg: 26 Tote, 100 Verletzte.
Islamisten bekennen sich
zu der Tat.
– 17. August 2009 Ein
Selbstmordattentäter
sprengt sich in Nasran
(Teilrepublik Inguscheti-
en) in die Luft: 25 Tote,
mehr als 200 Verletzte.
– 21. August 2006 Auf ei-
nem Moskauer Markt ex-
plodiert eine mit Metall-

Das lange Protokoll des Terrors
splittern präparierte Bom-
be: Zehn Tote, 50 Verletzte.
– 13. Oktober 2005 Isla-
misten überfallen Nalt-
schik (Teilrepublik Karba-
dino-Balkarien). In den fol-
genden Gefechten sterben
mindestens 137 Menschen.
– 19. Juli 2005 Bombenan-
schlag auf Milizionäre in
Snamenskoje (Tschetsche-
nien): 14 Tote, 34 Verletzte.
– 1. September 2004 32
Islamisten überfallen eine
Schule in Beslan (Nordos-
setien) und nehmen 1100
Kinder, Eltern und Lehrer
als Geiseln. 331 Opfer und
31 Terroristen sterben.
– 6. Februar 2004 40 Men-
schen sterben beim Selbst-
mordattentat eines Tsche-
tschenen in Moskaus Metro.
– 24. August 2004 Spreng-
sätze bringen nahezu zeit-
gleich zwei russische Ver-
kehrsflugzeuge zum Ab-
sturz: 90 Tote.
– 27. Dezember 2002 Ein
Lastwagen voller Spreng-
stoff explodiert vor dem
Gebäude der moskautreu-
en Regierung in Grozny:
Mehr als 60 Tote.
– 23. Oktober 2002 41
Tschetschenen überfallen
ein Moskauer Musicalthea-
ter und nehmen mehr als
800 Geiseln. Beim Befrei-
ungsversuch sterben 129
Geiseln und alle Terroris-
ten.
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� Österreicher

Passagiere aus Wien landeten kurz vor dem Attentat
Insgesamt 250 Passagiere

eines Austrian-Airlines-
und eines flyNIKI-Fluges

waren Montag Nachmittag
auf dem Moskauer Flugha-
fen Domodedowo. Die
AUA-Maschine landete um
15.10 Uhr Ortszeit. An Bord
des Airbus 320 befanden
sich 116 Passagiere. Der
Lauda-Airbus mit 134 Flug-
gästen kam um 16.04 Uhr an
– nur 28 Minuten vor dem
Anschlag.

Laut flyNIKI-Pressestelle
wurden alle Gepäckstücke
abgeholt. Da sich der An-
schlag aber erst in der An-
kunftshalle ereignete, blieb
das Außenministerium in
Wien vorsichtig. Am späten
Abend waren noch nicht al-
le Toten und Verletzten
identifiziert.

Auf einer ersten Verletz-
tenliste, die Botschafterin
Margot Klestil-Löffler im
Krisenzentrum auf dem
Flughafen einsehen konnte,
fanden sich keine Namen

von Österreichern. Für An-
gehörige steht das Bürger-
service im Außenministeri-
um (� 0 50 11 50–4411 bzw.
www.bmeia.gv.at) rund um die
Uhr zur Verfügung.

Ein Flugzeug der Austrian

Airlines startet am Montag
um 12.45 Uhr von Wien
nach Moskau. Es konnte
rechtzeitig zurückgeholt
werden. Der AUA-Flug um
18.20 von Moskau nach
Wien wurde gestrichen. Um

0.30 Uhr sollte dann eine
Maschine mit knapp 200
Passagieren von Wien nach
Domodedowo aufbrechen.

Der Flughafen war von
den russischen Sicherheits-
behörden bereits komplett
durchsucht und wieder frei-
gegeben worden. Nach Aus-
kunft eines AUA-Sprechers
können Passagiere, die ei-
nen Flug noch vor dem 28.
Jänner nach oder von Mos-
kau gekauft haben, kosten-
los umbuchen (Customer Ser-
vice: � 05/1766 1000 ).

Domodedowo war un-
mittelbar nach dem An-
schlag großräumig abge-
sperrt worden, zum Flugha-
fen kam man nicht durch.
Wer vom Terminal in die
Stadt wollte, musste viel
Geld in der Tasche haben.
Taxifahrer verlangten bis zu
20.000 Rubel für eine Fahrt
ins Zentrum. Das sind fast
500 Euro. Sehr schnell nor-
malisierte sich die Lage aber
wieder.
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teln auf derartige „Missio-
nen“ – so genannte Schwar-
ze Witwen aus dem Nord-
kaukasus, deren Männer
dem Widerstand angehörten
und ums Leben kamen. Ges-
tern handelte es sich aber of-
fenbar um einen Mann.

Nach offiziell nicht bestä-
tigten Berichten war der Tä-
ter 30 bis 35 Jahre alt und von
„arabischem Aussehen“. Er
stand direkt unter den War-
tenden im öffentlichen Teil
der Ankunftshalle, wo die
Passagiere den internationa-
len Teil des Airports verlas-
sen. In diesem Gebäudeab-
schnitt gibt es keine beson-
deren Sicherheitskontrollen.
„Ich bringe euch alle um“,
schrie er laut eugen, als er die
Bombe zündete.

Die Polizei fahndet inten-
siv nach drei möglichen Mit-

tätern. Sie sind auf dem Vi-
deo einer Überwachungska-
mera zu sehen, wie sie die
Kontrollen umgehen. Die
russische Generalstaatsan-
waltschaft hat alle Augen-
zeugen dringend gebeten,
sich zu melden.

Das gesamte Flughafenge-
bäude wurde abgesperrt. Die
Aussagen der geschockten
Augenzeugen waren verwor-
ren und widersprachen ein-
ander zum Teil. Einigkeit
herrschte nur darüber, dass
gleich nach der Explosion
beißender Qualm aus dem
Transitraum in die Emp-
fangshalle drang. Vor allem
nachdem Einheiten des Mi-
nisteriums für Katastrophen-
schutz die Trennwand aufge-
brochen hatten, um die Ver-
letzen schneller abtranspor-
tieren zu können.

Die Moskauer Transport-
polizei wurde in erhöhte
Alarmbereitschaft versetzt.
Auf den Flughäfen Schere-
metjewo und Wnukowo so-
wie in der gesamten Metro
wurden die Sicherheitsvor-

kehrungen verschärft. Denn
die Erfahrung hat gelehrt,
dass Terroristen oft kurz hin-
tereinander zuschlagen. So
auch Ende März, als in der
Metro im Abstand von Mi-
nuten in zwei Stationen At-
tentäterinnen Sprengsätze
zündeten.

Die Spuren des Anschlags
führten damals in die nord-
kaukasische Teilrepublik
Dagestan. Dort und in ande-
ren an das angeblich befrie-
dete Tschetschenien gren-
zenden Regionen haben Ex-
tremisten ihre neue Basis.

Experten rätseln aber, was
wohl der konkrete Anlass für
die gestrige Tat war. Vor allem
der Umstand sorgte für Ver-
wirrung, dass es der Attentä-
ter offensichtlich nicht wie
üblich darauf abgesehen hat-
te, vor allem Russen zu töten.

„Die Drahtzieher
werden gefasst

und bestraft
werden.“

Dmitri Medwedew Präsident

Metallstücken präpariert war.
Dabei kamen 35 Menschen
ums Leben, darunter angeb-
lich zwei Briten. Etwa 170
Personen wurden verletzt.

Zunächst war von sehr viel
weniger Toten die Rede ge-
wesen. Auch gingen die Er-

mittler anfangs von einem
Unfall aus. Doch sehr
schnell war man sich sicher,
dass der Anschlag von einem
Selbstmordattentäter verübt
wurde. Zwar schicken radi-
kale Islamisten zunehmend
Frauen mit Sprengstoffgür-

Panik gab es trotz der
Menschenmassen – in Do-
modedowo werden täglich
um die 300 Maschinen abge-
fertigt – nicht, Augenzeugen
sprachen jedoch von Chaos
in den ersten Minuten.

Premier Wladimir Putin
schaltete sich in die Ermitt-
lungen ein und versprach den
Angehörigen der Opfer ra-
sche Hilfe. Präsident Dmitri
Medwedew sagte seine ge-
plante Reise zum Weltwirt-
schaftsforum in Davos ab
und erklärte, die Drahtzie-
her würden gefasst und be-
straft werden. Zugleich kriti-
sierte er die zu laxen Sicher-
heitsvorkehrungen auf dem
Flughafen. Nach Angaben
einer russischen Agentur soll
es in der Vorwoche eine War-
nung vor einem solchen An-
schlag gegeben haben.
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� Terror: Nach
dem Anschlag

auf Moskaus
Flughafen mit

Dutzenden
Toten weisen

erste Spuren in
den Kaukasus.

K O M M E N T A R

C H R O N O L O G I E

Promi-Rebell Doku Umarow Attentäterin vom März 2010Politologe Gerhard MangottTrauer: St. Petersburg 2009 Menschenmassen auf Moskaus größtem Flughafen Domodedowo

Die Bombe des Selbstmord-
attentäters detonierte auf dem

größten Moskauer Flughafen
Domodedowo in der Nähe eines

Cafes in der Ankunftshalle. Die
Aussagen der geschockten

Augenzeugen waren verworren
und widersprachen einander. An-

fangs herrschte Chaos

Präsident Dmitri Medwedew

Erschüttert:
Die junge Frau,
die dem Atten-
tat – im Bild
links der Augen-
blick der Explo-
sion – entron-
nen ist, telefo-
niert, Verletzte
werden abtrans-
portiert

Ungelöste Konflikte
entladen sich als Terror

Warum Moskau immer
wieder Ziel von blutigen
Mordanschlägen wird.

VON STEFAN GALOPPI
· ··················································································

Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahnstationen sind für
Attentäter eine mehr als leichte Beute. Öffentliche
Gebäude dieser Art, in denen sich zu Stoßzeiten

zahllose Menschen mit ihrem Gepäck drängen, sind
in Wahrheit auch mit größtem Aufwand nicht zu
schützen. Und eine hohe Opferzahl ist garantiert.

Wer sich solche „weichen Ziele“ aussucht, kennt keine
Skrupel und verfolgt in der Regel drei Ziele: Er verbreitet
in der Bevölkerung Unsicherheit und Schrecken; er
unterminiert das Vertrauen in die Regierung, indem er
deren Unfähigkeit aufzeigt, solche Blutbäder zu verhin-
dern; und er erinnert an nur mühsam kaschierte Konflikte.

Bei vergleichbaren Terroranschlägen – und von denen
hat Russland in den vergangenen zehn Jahren mehr
als genug erlebt – führte die Spur fast immer in den
Kaukasus. Und auch diesmal richtet sich der erste
Verdacht gegen Drahtzieher aus dem unsicheren Süden.

Islamistische Zellen Ob Tschetschenien, Dage-
stan, Inguschetien – in all diesen Teilrepubliken werden
die Russen von vielen insgeheim als Besatzer empfunden.
Islamistische Zellen, die von einem Gottesstaat träumen,
machen sich diese Stimmung zunutze. Allein die Tat-
sache, dass sie sich schon so lange halten und auch
die Ausschaltung mehrerer Anführer überstanden haben,
spricht für einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung.

In seiner Zeit als Präsident und später auch als Premier
hat Wladimir Putin auf eine Befriedung des Kaukasus
durch staatliche Gewalt gesetzt und zuletzt auch durch
halbherzige Investitionen. Die scheiterten an lokalen
Korruptionisten. Erreicht wurde ein e Art „kalter Friede“.
Um den abzusichern, nimmt der Kreml allerdings Regime
wie das von Ramsan Kadyrow in Kauf. Der Präsident
von Tschetschenien wird mit Mord, Folter und Men-
schenrechtsverletzungen aller Art in Verbindung
gebracht. Führer wie er sorgen dafür, dass die Flamme
des Hasses nie ausgeht und sich von Zeit zu Zeit bis
in die Hauptstadt durchfrisst – in das Machtzentrum
jener Politiker, die Kadyrow & Co. gewähren lassen.
stefan.galoppi@kurier.at


