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UNTEN LINKS
Viel Wirkung verspricht man sich
künftig von »Schock-Fotos«. Gemeint sind damit jene Bilder, die
man neuerdings auch hierzulande
auf Zigarettenschachteln findet:
schwarze Raucherlungen, farbenprächtige Geschwüre, frische
Amputationswunden. Wir warten
jetzt allerdings noch auf die
»Schock-Fotos«, die demnächst
auf den Stimmzetteln neben den
Namen der zur Wahl stehenden
Politikerinnen und Politiker abgebildet sind. Wer sein Kreuz bei
der SPD zu machen gedenkt,
dessen Blick fällt dann auf einen
zahnlosen, in Lumpen gewickelten Obdachlosen (Warnaufdruck:
»Sozialdemokratie kann zu einem
langsamen und schmerzhaften
Tod führen«). Und neben den
Namen der CDU/CSU-Kandidaten
böten sich Nahaufnahmen von
durch Polizeiknüppel verursachte
Kopfwunden oder ein blutverschmiertes Fallbeil an (»CDU-Innenpolitik kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz«). Mal sehen,
ob der Abdruck der »Ekelbilder«
das Schlimmste verhütet. tbl
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Ratlosigkeit als Reaktion

Erdogan säubert
jetzt per Dekret

Viel Mitgefühl nach Morden in München, keine Klarheit über Motiv des Täters

Türkei schließt Hunderte Schulen
Massenfestnahmen dauern an

René Heilig will nach München
keine abgenutzten Sprüche hören
Anfang 1979 schoss die erst 16jährige Brenda Ann Spencer aus
einem Fenster ihres Elternhauses
in San Diego (Kalifornien) auf
Lehrer und Mitschüler. Warum?
»I don’t like mondays«, sagte sie
der Polizei. Bob Geldorf hat das
zum Song gemacht. Der wird gespielt, Tag für Tag und erreicht
kaum unser Hirn. Warum auch.
Gemordet wird so viel, weltweit
bei Kriegen, in den USA bei Polizeikontrollen, Terror wütet in Nizza und Paris. Nun der Amoklauf in
München. Noch ist es zu früh für
brauchbare Antworten zum Motiv
des Schützen. Doch wie war das
bei vergleichbaren Fällen: 2002,
Gutenberg-Gymnasium in Erfurt.
2009, Albertville-Realschule in
Winnenden. Wie lange hat uns das
wirklich interessiert?
Es gibt nicht die eine einfache
Antwort zu solchen grausamen
Taten. Warum aber fordern wir
dann von verantwortlichen Politikern nach jeder Tat genau solche
ein? Nur um uns selbst zu betrügen, alles sei doch irgendwie beherrschbar? Bemerken wir eigentlich noch, dass Regierende
uns dann immer denselben zumeist alltagstauglichen Kram erzählen? Das Waffenrecht muss
restriktiver werden, mehr Polizei
auf die Straße, Vorratsdatenspeicherung, Überwachungskameras,
Netzkontrolle auszubauen, Videospiele verbieten, Psychologen
müssten an die Schulen ...
Das serviert man jetzt wieder.
Manche reden uns – AfD-getrieben – auch noch ein, wir wollten
doch den starken Staat. Wirklich?
Nicht nur mehr Ehrlichkeit? Wer
als Politiker so ratlos ist wie fast
jedermann, darf das auch sagen.
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Istanbul. Unter dem Ausnahmezustand in der
Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan
in seinem ersten Dekret die Schließung von
mehr als 2300 Schulen und anderen Einrichtungen verfügt. Außerdem können Verdächtige mit dem Erlass ab sofort 30 Tage in
Polizeigewahrsam gehalten werden, bis sie
einem Haftrichter vorgeführt werden müssen. Seit dem gescheiterten Putsch sind rund
13 000 Personen festgenommen worden:
8838 Soldaten, 1485 Polizisten, 2101 Richter und Staatsanwälte, 52 Behördenleiter und
689 weitere Zivilisten.
Der Grünenvorsitzende Cem Özdemir
warnte am Sonntag im Deutschlandfunk:
»Der Arm Erdogans, der mag in viele Bereiche der türkischen Gesellschaft mittlerweile
reichen, aber er darf nicht nach Berlin reichen. Er darf nicht nach Deutschland reichen.« Özdemir fordert auch Sanktionen.
Dies wird von Unionsfraktionschef Volker
Kauder (CDU) abgelehnt – auch wenn Erdogan Menschenrechte und Rechtsstaatsprinzipien verletze. dpa/nd
Seite 4 und 7

Russland nicht
komplett gesperrt
IOC lässt für Olympia Ausnahmen zu

Warum? Die Frage beherrscht das Denken und Fühlen, doch noch gibt es keine seriösen Antworten.

Berlin. Mit Trauer, Ohnmacht und Mitgefühl
reagierten Menschen vor allem in München auf
die Tat eines jungen Mannes, der am Freitagabend vor dem dortigen Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen tödlich und 35 zum
Teil schwer verletzte. Er schoss offenbar wahllos um sich. Anschließend richtete er sich
selbst. Die Situation war auch Stunden nach
dem ersten Alarm unklar. Die Polizei ging von
einer »akuten Terrorlage« aus. Es gab Gerüchte, wonach es auch an anderen Orten der
Landeshauptstadt zu Schießereien gekommen sei. Das bestätigte sich nicht, man sprach
ab Samstag daher von einem Amoklauf.

Der Täter sei ein 18-jähriger Deutsch-Iraner. Der Schüler wurde in München geboren.
Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) ermittelte, dass vor allem Menschen mit Migrationshintergrund zu Opfern wurden. Unter den
neun zumeist jungen Toten sind zwei Deutsche, zwei Menschen mit deutsch-türkischer
Nationalität, jeweils eine Person aus Ungarn,
der Türkei und Griechenland. Ein Opfer
stammte aus Kosovo, ein weiteres Todesopfer
sei staatenlos gewesen. Der Amokschütze – er
soll in psychologischer Behandlung gewesen
sein – hat seine Tat offenbar lange vorbereitet, sagte LKA-Chef Robert Heimberger.
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Am Wochenende gingen zahlreiche Beileidsbekundungen aus dem In- und Ausland
bei der Bundes- und der Bayerischen Staatsregierung ein. Der Eiffelturm wurde in den
deutschen Staatsfarben angestrahlt und der
Papst bekundete, im Gebet habe er die Verstorbenen der Barmherzigkeit Gottes anvertraut. Unterdessen setzte die Polizei, die überwiegend Lob für ihren Einsatz erhielt, die Ermittlungen fort. Alle bislang gesammelten
Fakten stützten die These, dass es sich um die
Tat eines Einzelnen ohne politischen Hintergrund gehandelt habe, hieß es am Sonntagabend aus München. hei
Seiten 2, 4 und 15

Trauer um Terroropfer in Kabul
80 Tote und 231 Verletzte bei Selbstmordattentaten / Explosion inmitten einer Demonstration
Zwei
Selbstmordattentäter
sprengten sich bei einer Demonstration in Kabul in die Luft.
Die Terrormiliz IS bekennt sich
zu dem Doppelanschlag. Das
Land ist in Staatstrauer.
Kabul. Der verheerende IS-Doppelanschlag mit mindestens 80
Toten in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat international Entsetzen ausgelöst. Das Innenministerium in Afghanistan erließ
ein landesweites, zehntägiges Demonstrationsverbot aus Sicherheitsgründen. Für Sonntag wurde
Staatstrauer im ganzen Land ausgerufen. Afghanistans Regierungschef Ashraf Ghani kündigte
Rache für das »Blut unserer geliebten Angehörigen« an. Er ließ
alle Flaggen auf Regierungsgebäuden auf halbmast setzen.
Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich
über das IS-Sprachrohr Amak zu
dem Doppelanschlag am Samstag, bei dem auch 231 Menschen

verletzt wurden. Zwei Selbstmordattentäter hatten sich inmitten einer Demonstration in die
Luft gesprengt.
Nach Angaben der Organisatoren der Demonstration hatten
sich mehr als 10 000 Menschen
auf einem zentralen Platz versammelt, um gegen die Verlegung einer Hochspannungsleitung zu protestieren. Viele der
Demonstranten gehörten der
schiitischen Minderheit der Hasara an. Der Protest richtete sich
unter anderem gegen die wirtschaftliche Benachteiligung der
Hasara durch die Verlegung der
Stromtrasse.
UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon verurteilte den Terroranschlag als »verabscheuungswürdiges Verbrechen«, das sich gegen Bürger gerichtet habe, die für
ihre Grundrechte eingetreten seien. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen
werden, hieß es in einer UN-Stellungnahme.

Die USA sprachen von einer
»feigen Attacke«. Dass sie sich gegen friedliche Demonstranten gerichtet habe, mache sie noch verabscheuungswürdiger, erklärte

»Ich verspreche euch,
dass ich das Blut
unserer geliebten
Angehörigen an den
Tätern rächen werde,
wo immer sie sind.«
Aschraf Ghani,
Präsident Afghanistans
das Weiße Haus. Die USA stünden im Kampf gegen »Kräfte, die
Afghanistans Sicherheit, Stabilität und Wohlstand bedrohen«, fest
an der Seite des afghanischen Volkes und der Regierung.
Bundesaußenminister FrankWalter Steinmeier sprach von einem
»furchtbaren
Terroran-

schlag«. Es sei augenscheinlich das
Ziel der Attentäter gewesen, möglichst viele Menschen in den Tod
zu reißen und zu verletzen. Besonders jetzt sei es wichtig, dass
das Land geeint dem Terror die
Stirn biete.
Papst Franziskus bezog die Opfer von Kabul in sein Angelusgebet vor dem Petersplatz am Sonntag ein. Er rief die Katholiken dazu auf, geeint gegen die »erbärmlichen Akte von Terrorismus
und Gewalt« zu stehen.
Die Demonstration in Kabul
hatte sich gegen die Verlegung der
Route eines wichtigen Stromprojekts gerichtet. Ursprünglich hatte die Trasse über die Provinz Bamian verlaufen sollen. Nach einem späteren Gutachten wurde
sie verlegt. Viele Demonstranten
waren Mitglieder der Hasara, die
größte ethnische Minderheit des
Landes. Sie protestierten gegen
wirtschaftliche Benachteiligung
und Diskriminierung ihrer schiitischen Ethnie. dpa/nd

Lausanne. Das Internationale Olympische
Komitee lässt für Russlands Olympioniken
trotz aller Dopingskandale die Unschuldsvermutung gelten: Die russische Mannschaft
wird nicht komplett von den Olympischen
Sommerspielen in Rio de Janeiro im August
ausgeschlossen. Russland begrüßte die Entscheidung.
Der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach
sagte nach einer Telefonkonferenz der Exekutive am Sonntag: »Unser Ergebnis heute
respektiert die Regeln des Rechts und das
Recht aller sauberen Athleten weltweit.«
Auch für russische Sportler müsse die Unschuldsvermutung gelten, sagte Bach. Dennoch müssten die Athleten aus Russland
strenge Auflagen erfüllen, um in Rio antreten zu dürfen.
Laut Bach liegt es nun vor allem an den
einzelnen internationalen Sommersportverbänden in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, darüber zu
befinden, ob einzelne russische Athleten in
den jeweiligen Sportarten antreten dürften
oder nicht. dpa/nd
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Berlin will Rigaer 94
kaufen lassen
Zum Teil besetztes Haus würde
angeblich vier Millionen Euro kosten
Berlin. Einem Bericht der »Bild am Sonntag«
zufolge will der Berliner Senat das seit Wochen heiß umkämpfte Haus in der Rigaer
Straße 94 durch die landeseigene Wohnbaugesellschaft Degewo kaufen lassen. Die
Wohnungsbaugesellschaft soll demnach rund
vier Millionen Euro für die Immobilie bezahlen. Diese Summe gilt Kennern allerdings
als unrealistisch hoch gegriffen. Ein Sprecher der Degewo sagte, man habe noch kein
konkretes Angebot gemacht. Mehr wolle man
derzeit nicht dazu sagen.
Im Moment gehört die Rigaer 94 einem
Geschäftsmann, der das Objekt mit Hilfe einer Treuhandgesellschaft für 1,2 Millionen
Euro erworben hatte. Seit einer illegalen
Räumungsaktion Ende Juni steht der Streit
um den politischen Umgang des Senats mit
dem zum Teil besetzten Haus im Stadtteil
Friedrichshain im Zentrum der politischen
Debatte Berlins. Dabei lautet ein Vorwurf, Innensenator Frank Henkel (CDU) versuche,
sich im Wahlkampf gegen die linke Szene zu
profilieren. nd

