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Wir trauern um drei Polizeibeamte, die in Erfüllung der Aufgaben von Bundeskrimi-

nalamt und Bundespolizei getötet wurden. 

 

Wir trauern um Kriminaloberkommissar Jörg Ringel, Polizeiobermeister Mario Keller, 

Polizeiobermeister Alexander Stoffels. 

 

Wir trauern mit den Familien der Getöteten, ihren Ehefrauen und Lebenspartnern, 

ihren Kindern, Eltern und Geschwistern, mit Freunden und Kollegen in den Polizeien 

des Bundes und der Länder. 

 

Alle drei Polizeibeamten waren in Kabul zur Sicherheit des Personals in der Deut-

schen Botschaft eingesetzt. Sie waren an diesem Mittwochmorgen in einem sonder-

geschützten Fahrzeug auf dem Weg zum dienstlichen Training, als ein gewaltiger 

Sprengsatz an der Straße explodierte. Alle drei Beamten waren sofort tot, ein vierter 

überlebte verletzt. 

 

Mario Keller, Jörg Ringel, Alexander Stoffels waren auf dem Weg, um das zu 

trainieren, was ihr Beruf, ihre schwierige und riskante Aufgabe war: das Leben 

anderer Menschen zu schützen. 
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Trotz aller strengen Maßnahmen zur Eigensicherung haben Sie ihren Einsatz mit 

dem Leben bezahlt. Sie starben bei der Ausübung ihres Amtes im Dienste der 

Bundesrepublik Deutschland. 

 

Im Namen der Bundesregierung, als oberster Dienstherr des Bundeskriminalamtes 

und der Bundespolizei spreche ich den Angehörigen der Toten mein tief empfunde-

nes Beileid aus. Ich hoffe, dass Sie in diesen schweren Stunden Rückhalt, Kraft und 

Trost finden können im Kreis Ihrer Familie, der Freunde und Kollegen. 

 

Gemeinsam mit der afghanischen Regierung werden wir alles in unserer Macht 

Stehende tun, um die Täter dieses feigen, brutalen und hinterhältigen Verbrechens 

zu ermitteln und ihrer Strafe zuzuführen. 

 

*** 

 

Polizeibeamte haben einen gefährlichen Beruf. Das gilt generell – bei einem Einsatz 

in Krisenregionen in besonderem Maße. Sie tragen dieses hohe berufliche Risiko, 

damit der Staat in der Lage ist, seiner vornehmsten Pflicht nachzukommen: den 

Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. 

 

Ohne den mutigen, besonnenen und professionellen Einsatz von Polizistinnen und 

Polizisten wäre unsere freiheitliche Gesellschaft nicht organisierbar: Polizeibeamte 

tragen ein hohes Risiko, damit wir ein geringeres haben. 

 

Das gilt – in einem größeren Maßstab – auch für den zivilisierten und friedlichen 

Austausch unter den Völkern, für internationale politische Beziehungen, für die 

Diplomatie. Gäbe es die Polizisten – unsere wie einheimische – an den Auslandsver-

tretungen nicht, so wären tägliche Kontakte, der laufende Austausch zwischen 

Staaten, Regierungen und den durch sie repräsentierten Völkern nicht möglich. 

 

Personen- und Objektschutz sind eine unverzichtbare Voraussetzung für politische, 

wirtschaftliche, soziale Beziehungen mit vielen Ländern in der Welt, auf die wir immer 
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– und in Zeiten weltumspannender Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, globalen 

Tourismus alle – angewiesen sind. 

 

Darüber hinaus nehmen wir aus vielen Gründen und auf der Grundlage von Ent-

scheidungen der Vereinten Nationen mit unserem Engagement für den Aufbau in 

Afghanistan vor allem auch unsere Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes 

wahr. 

 

Der Dienst deutscher Polizisten an der Botschaft in Kabul – wie an vielen anderen 

gefährlichen Orten in der Welt – ist jedenfalls unabdingbare Voraussetzung für jede 

internationale Zusammenarbeit. 

 

Mario Keller, Jörg Ringel, Alexander Stoffels haben ihr Leben geopfert im Dienst für 

eine zutiefst humane Idee: Menschen können nur dann in Frieden und Freiheit leben, 

wenn es eine Ordnung gibt, die ihnen Schutz bietet, ihnen Sicherheit gewährt. 

 

Ist diese Ordnung verwirklicht, stabil und lebendig, so bedeutet dies das Ende des 

Terrorismus. Eben deswegen gilt der Hass des internationalen Terrorismus nicht 

einzelnen, ausgewählten Staaten, sondern der gesamten freiheitlichen, friedlieben-

den Welt. 

 

Wenn sich die offenen, toleranten Gesellschaften durch die furchtbaren Verbrechen 

von Terroristen verunsichern ließen, wäre die Zukunft nicht nur Afghanistans verloren 

und unsere freiheitliche, friedliche Art zu leben insgesamt bedroht. 

 

Wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen – geduldig, beharrlich, mit langem 

Atem. So schmerzlich es für uns alle ist: Das wird wohl niemals ganz ohne eigene 

Opfer gelingen. Die Opfer sind die andere Seite unserer freiheitlichen, offenen 

Ordnung. 

 

Wir neigen dazu, sie zu vergessen und zu verdrängen, da sie wehtun, uns ängstigen, 

uns daran erinnern, dass die menschliche Doppelnatur von gut und böse eben auch 

ihre grausame, gewalttätige, dunkle Seite hat. 
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Umso höher muss unsere Achtung vor Menschen sein, die sich zum Schutze von 

Demokratie, Freiheit und Frieden in die unweigerlichen Risiken und Gefahren 

begeben, die in ihrer täglichen Arbeit ihr Leben einsetzen – und notfalls auch zu 

opfern bereit sind, damit diese, unsere Gesellschaft Bestand hat und mit weniger 

Sorgen in die Zukunft blicken kann. 

 

*** 

 

Ohne Mut, ohne Einsatz, ohne Engagement und Solidarität kommt auch unsere 

durch unser Grundgesetz verbürgte Ordnung des freiheitlichen sozialen Rechtsstaa-

tes nicht aus. 

 

Und deshalb darf man an jene berühmte Rede auf die Gefallenen erinnern, die 

Perikles vor bald zweieinhalb Jahrtausenden vor den Bürgern von Athen gehalten 

haben soll: 

 

„Mit solchen Vorbildern sollt auch ihr das Glück in der Freiheit sehn und die 

Freiheit im kühnen Mut und euch nicht zuviel umblicken nach den Gefahren.“ 

 

Das ist der Sinn, den wir hinter dem vordergründig sinnlosen Geschehen sehen 

können, sehen müssen, um zu erkennen, was unsere Gesellschaft im Innersten 

zusammenhält. 

 

Mario Keller, Jörg Ringel, Alexander Stoffels haben ihr Leben für unser Vaterland 

gegeben. 

 

In tiefer Dankbarkeit und hoher Anerkennung verneige ich mich vor den Toten. Sie 

mögen in Frieden ruhen. 


