Wir sind die Guten
Seit dem Sommer 2015 kamen Hunderttausende Flüchtlinge nach
Europa. Zahllose Initiativen helfen ihnen. Seiten 13, 18 und 19
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STANDPUNKT

Kultur der
Gewalt

Fünf Polizisten in Dallas getötet

Flüchtlingszahl
sinkt rapide

Heckenschützen ermordeten bei einer Antirassismus-Demo gezielt weiße Beamte

Bundesinnenminister freut sich über
»deutliche Entspannung«

Olaf Standke über die tödlichen
Schüsse in Dallas
Was voller Berechtigung und
friedlich in Dallas begann, endete tödlich: Schwarze, Weiße, Latinos gingen gemeinsam auf die
Straße, weil erneut zwei Afroamerikaner durch Polizeikugeln
gestorben waren. Das sei nicht
nur ein Thema der Schwarzen,
hat Präsident Obama danach
wieder betont, sondern ein amerikanisches, um das sich alle
Bürger im Land kümmern müssten, um solche Tragödien künftig
zu verhindern.
Die Heckenschützen, die dann
Polizisten am Rande der Demonstration in der texanischen
Millionen-Stadt regelrecht hinrichteten, haben auch eine zerrissene Gesellschaft getroffen.
Sie haben das Klima in »Gottes
eigenem Land« mit seiner Kultur
der Angst, Wut und Gewalt weiter vergiftet. Auch, weil schnell
eine Verbindung zu den Protesten hergestellt wurde – bis hin
zur Frage, ob solche Demonstrationen gegen den nach wie vor
alltäglichen, auch sozio-ökonomischen Rassismus in den USA in
der Konsequenz nicht verboten
gehörten. Die Motive des getöteten mutmaßlichen Haupttäters
klingen verworren: Empörung
über die jüngste Polizeigewalt
wie über die Protestorganisation
»Black Lives Matter«, das geht
nicht nur für Polizeichef Brown
schwer zusammen.
Eines aber zeigen die tödlichen Attacken in Dallas erneut:
Gewalt in diesem Ausmaß wird
letztlich nur möglich, weil im
Land ein verheerend laxes Waffenrecht herrscht. Auch das gehört zu den existenziellen Problemen in den USA.

UNTEN LINKS
Eine kriminelle Masche besorgt
die Behörden: Verbrecher, die sich
als Spitzenmanager ausgeben und
Firmen um Millionenbeträge
bringen. Zum Glück gibt es Kriminalämter, die dem »neuartigen
Phänomen« bereits beherzt auf
der Spur sind: der »Chef-Masche«.
In der Sozialforschung ist das
Problem allerdings schon etwas
länger bekannt. Und zwar unter
der etwas wissenschaftlich-kompliziert klingenden Bezeichnung
»Kapitalismus«. Bei dieser, in den
Worten des Landeskriminalamtes
Nordrhein-Westfalen, »perfiden
Betrugsmethode«, verlangen angebliche Leistungsträger große
Geldsummen aus den Unternehmenskassen. Dies gelingt natürlich
nur, wenn die Täter sich vorher
irgendwelche Vorwände ausgedacht haben. Etwa den, dass es
sich um einen Bonus für irgendwas handelt, obwohl die Arbeit
andere tun. Oder dass dies der
unter dem G-Strich ihnen zustehende Anteil der Früchte derselben sei. »Der Trick klingt unglaublich«, findet die Illustrierte
»Spiegel«. Aber sowas von! tos
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Berlin. Die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge ist deutlich gesunken.
Während 2015 über eine Million Asylsuchende kamen, registrierten die Behörden in
den ersten sechs Monaten dieses Jahres
222 264 Neuankömmlinge. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sprach
am Freitag von einer »deutlichen Entspannung« der Flüchtlingslage. Die meisten
Schutzsuchenden kamen im ersten Halbjahr
aus Syrien (gut 74 000), gefolgt von Afghanistan (knapp 39 000) und Irak (knapp
38 000). Das Easy-System, in dem die Flüchtlinge zur Verteilung auf die Bundesländer
erstmals erfasst werden, wies für den Juni
16 335 Neuankömmlinge aus – ein ähnliches
Niveau wie im Vormonat. Im Januar waren
noch rund 92 000 Flüchtlinge registriert worden. Generell sei die Zahl der Asylsuchenden
im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig,
sagte de Maizière. Verantwortlich für die Entwicklung sei neben der Schließung der Balkanroute auch der Flüchtlingspakt der EU mit
der Türkei. AFP/nd
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Länder stoppen
Erbschaftsteuer
Bundesrat ruft nun den
Vermittlungsausschuss an

Einsatzfahrzeuge der Polizei vor der Universitätsklinik von Dallas

Dallas. Fünf tote Polizisten, neun Verletzte, ein
getöteter Heckenschütze – das ist die Bilanz eines blutigen Abends in Dallas, an dem eigentlich gegen Polizeigewalt demonstriert werden
sollte. Wie in vielen anderen US-amerikanischen Städten waren auch im texanischen Dallas am Donnerstagabend zahlreiche Menschen
auf die Straße gegangen, um ihre Erschütterung über die Ermordung zweier Schwarzer
durch Polizisten in den Tagen zuvor zum Ausdruck zu bringen. In Louisiana war ein 37-Jähriger von der Polizei erschossen, in Minnesota
ein 32-jähriger Autofahrer während einer
Fahrzeugkontrolle getötet worden.
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Die Demonstration hunderter Gegner von
Rassendiskriminierung und Polizeigewalt in
Dallas war zunächst friedlich verlaufen. Gegen
Ende der Protestzugs feuerten dann mehrere
in Gebäuden versteckte Schützen auf Polizisten, die den Zug begleiteten. »Wir dachten, die
schießen auf uns«, sagte ein Demonstrant, »es
war das totale Chaos.« Nach teils stundenlangen Schusswechseln nahm die Polizei drei Täter fest, einer wurde getötet. Einer der Täter
sagte aus, man habe vor allem weiße Polizisten töten wollen.
Zahlreiche Prominente verurteilten die Gewalt gegen Polizisten. »Gegen Polizisten zu sein

ist nicht das Gleiche wie dafür zu sein, Polizisten zu töten«, sagte der Sänger John Legend. Zugleich wird Kritik am institutionellen
Rassismus geübt. »Wäre das passiert, wenn die
Insassen weiß gewesen wären?«, fragte Mark
Dayton, Gouverneur von Minnesota, wo der
schwarze Autofahrer erschossen worden war.
»Ich denke nicht.«
Böse Ironie: Die jüngsten tödlichen Schüsse
fielen fast auf den Tag genau 50 Jahre, nachdem der Bürgerrechtler Martin Luther King 48
Thesen für mehr soziale Gerechtigkeit und gegen Rassendiskriminierung veröffentlicht hatte. wh/mit Agenturen
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Bataillone für die Ostflanke der NATO
Gipfel in Warschau beschließt Aufrüstung an den Grenzen zu Russland / Scharfe Kritik aus Moskau
Rüsten und reden – so verkauft
die NATO auf dem Gipfel in Warschau ihre Strategie gegenüber
Russland. Moskau spricht von
einer »konfrontativen Agenda«.
Von Olaf Standke
Mit einer Selbstversicherung der
partnerschaftlichen Beziehungen
zwischen NATO und EU begann
am Freitag in Warschau der 30.
Gipfel der Allianz. Schon zuvor
hatte US-Präsident Barack Obama
die Union beschworen, auch nach
dem Brexit die europäische Integration als »außergewöhnliche Errungenschaft« zu betrachten.
Großbritannien bleibe »eines der
fähigsten NATO-Mitglieder« und
»Hauptmitwirkender für Europas
Sicherheit«. Der Ausgang des Referendums sei für die USA ein
Schock gewesen, so Beobachter.
Man habe die Gewissheit verloren, dass Europa strategisch krisenfest sei. Hinzu kommt, dass die
praktische Kooperation jenseits al-

ler Sonntagsreden über gemeinsame Werte bislang marginal und
sogar von Rivalität und Konkurrenzdenken geprägt war.
Am Freitag nun unterzeichneten beide Seiten am Rande des
Gipfels eine gemeinsame Erklärung, um ihrer »strategischen
Partnerschaft« einen neuen Schub
zu verleihen. Vorgesehen ist u. a.
ein abgestimmtes Vorgehen in der
Flüchtlingskrise im Mittelmeer
und gegen Cyber-Attacken auf
wichtige Infrastrukturen wie
Energienetze oder das Bankensystem. Ein Schwerpunkt bildet die
»hybride Kriegsführung« der Täuschung und Verschleierung, die
man Russland im Ukraine-Konflikt vorwirft. Es gebe bereits
»Drehbücher«, auf welche Bedrohungen die EU und auf welche die
Allianz reagieren würde, erklärte
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die starken Spannungen
mit Russland, laut Regierungschef
Dmitri Medwedjew eine Rückkehr
zum Kalten Krieg, standen auch am

Nachmittag und Abend im Mittelpunkt der Beratungen.
Ziel der NATO ist es, ihre militärische Stärke an der Ostflanke
deutlich auszubauen. Die Staats-

»Die NATO betreibt
eine konfrontative
Agenda.«
Alexander Gruschko,
Russlands Botschafter bei
der NATO

und Regierungschefs der 28 Mitgliedsländer wollten u. a. die Verlegung von vier multinationalen
Bataillonen nach Polen, Litauen,
Lettland und Estland beschließen.
Deutschland stellt mehrere Hundert Soldaten ab, die Kampftruppen in Litauen führen sollen. Die
USA würden rund 1000 Soldaten
nach Polen entsenden und das
dortige Bataillon führen, so Oba-

ma. Zusätzlich plane man, Anfang
nächsten Jahres eine Panzerbrigade nach Osteuropa zu schicken.
Insgesamt geht es um 4000 Soldaten, die »Präsenz und Entschlossenheit« der NATO demonstrierten, so Stoltenberg.
Wie Bundeskanzlerin Angela
Merkel betont er, dass Abschreckung und Dialog als Kernpunkte
der Bündnisstrategie keine Gegensätze seien. Dagegen warf der
russische NATO-Botschafter Alexander Gruschko der Allianz vor,
»eine konfrontative Agenda« zu
betreiben. Jeder müsse verstehen,
dass Russland auf die Verlegung
zusätzlicher Truppen nur militärisch antworten könne, sagte er der
Zeitung »Kommersant«. Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), bezeichnete die Stationierung als
»symbolisch«, sie löse keine »besondere Bedrohung« aus. SPDChef Sigmar Gabriel wiederum
forderte ein Ende der Aufrüstung
gegen Russland. mit Agenturen

Berlin. Der Streit um die Erbschaftsteuer zieht
sich weiter hin. Im Bundesrat stimmte in der
letzten Sitzung vor der Sommerpause am
Freitag eine Mehrheit der Länder dafür, die
geplante Reform an den Vermittlungsausschuss zu verweisen. Damit verzögern sich die
vom Bundesverfassungsgericht geforderten
Neuregelungen für Unternehmenserben noch
mindestens bis Herbst.
Die Große Koalition hatte sich nach monatelangem Streit über die Reform Ende Juni
endlich geeinigt; Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU), SPD-Chef Sigmar Gabriel
und CSU-Chef Horst Seehofer legten einen
Kompromiss vor. Der Bundestag stimmte wenige Tage später mit breiter Mehrheit zu. Doch
im Bundesrat widersprachen nicht nur Länderfinanzminister der Grünen, sondern auch
Regierungen mit LINKE-Beteiligung. Die Thüringer Finanzministerin Heike Taubert (SPD)
etwa sagte im Bundesrat, die Reform enthalte »Geschenke, die durch nichts zu rechtfertigen sind«. Auch verfassungsrechtlich sei die
Reform »nicht tolerabel«. AFP/nd
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Terroranschlag auf
Heiligtum in Irak
50 Menschen starben in Balad durch
mehrere Selbstmordattentäter
Bagdad. Beim Anschlag auf ein schiitisches
Mausoleum nördlich von Bagdad sind 50
Menschen getötet und über 90 weitere verletzt worden. Der Sajjid-Mohammed-Schrein
in Balad, rund 70 Kilometer nördlich der irakischen Hauptstadt, wurde in der Nacht zum
Freitag von mehreren Selbstmordattentätern
angegriffen, wie die Sicherheitskräfte mitteilten. Zu dem Anschlag bekannte sich die
Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).
Der Schrein wurde nach Angaben der Sicherheitskräfte zunächst mit Mörsergranaten beschossen. Dann hätten Selbstmordattentäter das Feuer eröffnet. Zwei von ihnen
hätten sich danach auf einem Markt in der
Nähe des Schreins gesprengt. Der dritte Attentäter sei getötet und sein Sprengstoffgürtel entschärft worden.
Der IS bekannte sich über seine Nachrichtenagentur Amak zum Anschlag. Die Attentäter hätten sich am Schrein stundenlange Gefechte mit den Sicherheitskräften geliefert und dann ihre Sprengsätze gezündet,
hieß es in einer Erklärung. AFP/nd
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