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Der gemeinsame
Feind IS

W

ie stark ist die Terrormiliz IS? Vor
gut einer Woche gab es als Antwort auf diese Frage noch erfreuliche
Nachrichten. In Falludscha standen die
IS-Krieger vor einer empfindlichen Niederlage, auch in anderen Hochburgen
hatte sich ihre Lage verschlechtert. Acht
Tage später hat es der IS geschafft, eine
ganze Kette von Schreckensnachrichten
rund um die Welt zu verbreiten. In Istanbul, Dhaka und Bagdad verloren
Dutzende Menschen ihr Leben, weil der
IS ein Zeichen der Stärke setzen wollte.
Die blutige Logik der Terroristen ist
gnadenlos: Je näher die militärische
Niederlage rückt, desto deutlicher muss
die Antwort der Selbstmordkommandos
ausfallen. In Istanbul gab es erstmals
einen Angriff auf den Großflughafen
Atatürk, in Bangladesch wurden gezielt
Geiseln hingerichtet, und selbst in Bagdad sprengt der Selbstmordanschlag die
bisherigen Ausmaße. Ihr Ziel, Angst und
Schrecken zu verbreiten, haben die ISStrategen erreicht. Sie sollten jedoch
nicht glauben, dass ihr brutaler Dreierschlag für sie ohne Folgen bleiben wird.
Die neuen Anschläge haben Regierungen, die jüngst im politischen Dauerclinch lagen, wieder an einen Tisch zusammengeführt. Man muss keinesfalls
mit der Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einverstanden sein. Die Anschläge von Istanbul
aber haben Deutschen und Türken
deutlich vor Augen geführt: Sie haben
einen gemeinsamen Feind. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
war bei ihrem Besuch in Incirlik denn
auch um gute Stimmung bemüht.
Schließlich organisieren deutsche und
türkische Soldaten gemeinsam Überwachungsflüge über IS-Gebiet.
Auch mit Wladimir Putin redet man
wieder, zumindest in Ankara. Gestern
machte sich ein russischer Flugzeugträger auf den langen Weg nach Syrien.
Für den IS ist das am Ende keine gute
Nachricht.

MONTAG, 4. JULI 2016 | NR. 154

Der drohende Brexit treibt junge Briten auf die Straße
Demonstration für Europa – die Queen mahnt in Schottland zu ruhigem Nachdenken auf

Von Peer Meinert

London/EdInBuRgh. Zehntausende Briten sind in London für den Verbleib ihres
Landes in der EU auf die Straße gegangen. Die Demonstranten trugen bei ihrem Protestmarsch Europaflaggen mit
sich, riefen „Ich liebe die EU“ und verlangten, der Brexit solle ungeachtet der
Mehrheit beim EU-Referendum abgewendet werden.
Der Demonstrationszug in London zog
sich über Stunden durch die Innenstadt
und endete vor dem Westminister-Parlament. Eine BBC-Reporterin sprach von

zeitweise bis 40 000 Teilnehmern, darunter viele junge Leute. Auf Transparenten
hieß es: „No Brex please, we are British“
oder „All EU needs ist Love“ – Alles, was
die EU braucht, ist Liebe. Popstar Bob
Geldof rief die Teilnehmer auf, alles zu
tun, um ein Ausscheiden aus der Union
zu verhindern. „Wir müssen uns individuell organisieren und alles in unserer
Macht Stehende tun, um zu verhindern,
dass dieses Land vollständig zerstört
wird.“ „Zum Teufel, nein, wir werden
nicht gehen“, riefen die Demonstranten.
Viele Teilnehmer meinten, die BrexitMehrheit am 23. Juni sei nicht zuletzt

durch Falschinformationen und unehrliche Versprechen des Austritts-Lagers zustande gekommen. Das Parlament solle
das Votum des EU-Referendums aufheben, oder die Regierung solle in Brüssel
keinen Antrag auf Austritt stellen. Inzwischen haben rund vier Millionen Briten
eine Online-Petition für ein zweites Referendum unterschrieben. Allerdings hat
das zuständige Komitee im Unterhaus
Zweifel geäußert, ob alle Unterschriften
gültig seien. Die derzeit entscheidenden
Politiker in London betonen, es gebe kein
Zurück.
Bei den Konservativen gilt Innenmi-

nisterin Theresa May (59) als Favoritin
für die Nachfolge von Premierminister
David Cameron, der im Herbst zurücktreten will. Hinter ihr stünden mit Abstand die meisten Abgeordneten, berichten Medien. Die als resolut und
durchsetzungsfähig geltende Politikerin,
die für den Verbleib in der EU plädierte,
sich aber im Wahlkampf eher bedeckt
hielt, präsentiert sich als Versöhnerin der
zerstrittenen Parteiflügel. Zugleich berichteten Medien, die Unterstützung für
Energieministerin Andrea Leadsom (53)
nehme zu – sie hat den Vorteil, für den
Brexit gewesen zu sein. Dagegen schwin-

Schäuble warnt
SPD im Streit
um Europa

tomicek

BERLIn. Die Bundesregierung steckt nach
dem Brexit-Votum mitten in einem
Grundsatzstreit über den Weg aus der
Krise Europas. So warnte Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) den Koalitionspartner SPD vor falschen Weichenstellungen. In der „Welt am Sonntag“ widersprach
er
sozialdemokratischen
Forderungen, mit mehr staatlichen Investitionen das Wirtschaftswachstum in Europa anzukurbeln. Es könne nicht angehen, „die falsche Idee“ wiederzubeleben,
„dass man mit neuen Schulden Wachstum auf Pump erzeugt. Als ließen sich
Probleme einfach wegkaufen.“ Signale
für einen neuen EU-Wachstumspakt für
mehr soziale Gerechtigkeit kommen
auch von SPD-Chef Sigmar Gabriel.
In der Frage, wie die EU nach dem britischen Ausstiegsbeschluss jetzt weitermachen soll, nahm Schäuble den SPDAußenminister ins Visier. Das von
Frank-Walter Steinmeier organisierte Außenminister-Treffen der sechs EU-Gründerstaaten kurz nach dem Brexit-Votum
habe nur zu Verstimmungen geführt. „Es
ist nach dem Treffen genau das geschehen, was viele im Vorfeld befürchtet haben. Die Staaten, die nicht zu dieser
Gruppe gehören, waren verunsichert und
haben sich ausgeschlossen gefühlt.“ Es
gelte alles zu unterlassen, „was die Kluft
zwischen alten und neuen EU-Mitgliedern vergrößert“. Steinmeier sprach
selbst die Befürchtung an, dass Deutschland zu dominant angesehen werde.

Andere Ansichten

aus Berlin zum Brexit:
„Bei einer Wiederholung der Brexit-Abstimmung würde die Europäische Union
allerdings den letzten Rest demokratischer
Glaubwürdigkeit verlieren. Die britische
Anti-Brexit-Bewegung muss mit dem Ergebnis leben und das beste daraus machen. Es wäre ein Anfang, sich dem rapide
ausbreitenden Rassismus entgegenzustellen.“

aus Wien zu den Präsidentenwahlen in
Österreich:
„Gesetze sind rigoros einzuhalten, darauf
hat das Höchstgericht zu Recht gepocht.
Österreich hat sich über die Landesgrenzen hinaus blamiert, und die logische Konsequenz ist, dass verstärkt internationale
Wahlbeobachter zum Einsatz kommen. Die
Missstände, die zutage kamen, zeigen ein
Versagen zuständiger Behörden in einem
Kernbereich der Demokratie.“

ZitAt des tAges

Wir brauchen
genügend Raum für
ruhiges Denken und
Überlegen.
Elizabeth II., Königin von Großbritannien,
zum Brexit und den gegenwärtig
turbulenten Zeiten in ihrem Land.

IS läutet eine neue Terrorwelle ein

Mindestens 110 Menschen sterben in Bagdad, 22 in Bangladesch – viele Ausländer unter den Toten
Von Jan KuhlMann
und Stefan Mauer

BAgdAd/BAngLAdESCh. Der „Islamische Staat“ (IS) schlägt in immer kürzeren Abständen zu: Wenige Tage nach
dem blutigen Angriff auf den Flughafen
in Istanbul und die Terrorattacke in Bangladesch zündeten die Terroristen in
Bagdad eine Autobombe – mindestens
110 Menschen starben bei dem Anschlag, der einer der blutigsten in diesem Jahr war.
Fernsehbilder irakischer Sender zeigten in einem beliebten Einkaufsviertel
im Stadtteil Karada ausgebrannte Autowracks und stark beschädigte Gebäude.

In einer Stellungnahme erklärte der IS,
der Attentäter habe Schiiten angegriffen. Die sunnitische Terrormiliz sieht
Schiiten als Abtrünnige an. Die Extremisten kontrollieren im Irak zwar immer
noch große Teile des Landes, sind aber
zuletzt stark unter Druck geraten. Ende
Juni konnten die irakische Armee und
schiitische Milizen die Dschihadisten aus
ihrer Hochburg Falludscha im Westen
des Landes vertreiben. Als einzige große
Stadt im Irak bleibt den Extremisten nur
noch Mossul im Norden. Immer wieder
ist zu beobachten, dass der IS seine Terroranschläge verschärft, wenn er militärisch unter Druck gerät.
In Bangladesch töten die Angreifer 22

Weltweites Entsetzen
Papst Franziskus hat den Terroranschlag in Bangladesch verurteilt: Er sei
ein „barbarischer Akt“ gegen Gott und
die Menschheit. Japans Regierungschef
Shinzo Abe sagte: „Ich bin sehr wütend,
dass so viele unschuldige Menschen ihr
Leben in diesem grausamen und ruchlosen Akt des Terrorismus verloren haben.“ Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) verurteilte den
„entsetzlichen Anschlag auf das Schärfste“. Der Anschlag scheine sich „gezielt
gegen Ausländer gerichtet zu haben“.

Das Auswärtige Amt riet, von Ausländern frequentierte Treffpunkte derzeit
möglichst zu meiden.
un-generalsekretär Ban Ki Moon äußerte die Hoffnung, dass „diejenigen,
die hinter dieser Tat stehen, auch identifiziert und zur Rechenschaft gezogen
werden“. Gleichzeitig befürwortete er in
einer in New York verbreiteten Erklärung
die Notwendigkeit, regionale und internationale Bemühungen im Kampf gegen
den Terrorismus zu verstärken.

Menschen, darunter 18 Ausländer, von
denen neun Italiener und sieben Japaner waren. Unter den Toten sind auch
zwei Polizisten. Die Täter kamen am
Freitagabend, bewaffnet mit Gewehren,
Sprengkörpern und Macheten. In den
rund zehn Stunden, die sie das idyllisch
gelegene Restaurant Holey Artisan Bakery in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka
danach besetzt hielten, richteten sie ein
Blutbad an. Am Morgen stürmten Polizei
und Militär schließlich das Lokal und töteten sechs der sieben Terroristen.
Wohl noch nie ist der Welt das Terrorproblem Bangladeschs so bewusst geworden wie nach diesem Wochenende.
Die überwiegend muslimische Volksrepublik mit rund 160 Millionen Einwohnern leidet bereits seit Anfang 2013 unter einer Serie religiös inspirierter Morde
– meist mit äußerster Brutalität ausgeführt. Doch mit dem Anschlag vom Wochenende hat der Terror eine neue Dimension erreicht. Keine der bisherigen
Attacken war so koordiniert, so blutig
und kostete so viele Menschen das Leben. Bisher waren die Opfer in der Regel
einzelne säkulare Blogger, Religionskritiker oder Angehörige religiöser Minderheiten. Nun richtete sich der Angriff gegen ein gut besuchtes Restaurant, das
ein beliebter Treffpunkt für Ausländer
in Dhaka war.
Doch bisher tut die Regierung in Dhaka nur, was sie zuvor auch immer getan

nAchrichten

Auch Eu-Bürger zieht
es nach deutschland

Die Bombe in Bagdad richtete schwere
Verwüstungen an: Polizisten untersuchen
am Sonntag den Ort des Geschehens.
Foto: dpa

hat. Am Sonntag bestritt die Polizeiführung in Dhaka jegliche Verbindung der
Täter mit dem IS und machte stattdessen
lokale Extremisten für die Angriffe verantwortlich. Die Angreifer seien Mitglieder der verbotenen Gruppe Jamayetul
Mujahideen Bangladesh (JMB), sagte
Innenminister Asaduzzaman Kha. Dagegen hatte die als gewöhnlich gut informiert geltende US-Terrorbeobachtungsstelle Site noch in der Nacht zum
Samstag gemeldet, der IS habe sich zu
dem Anschlag bekannt.

Zur Person
Peter Ramsauer,
CSU-Politiker, sieht
sich dem Vorwurf
rassistischer Beleidigung ausgesetzt.
Während des AthenBesuchs von Vizekanzler Sigmar Gabriel soll Ramsauer
nach einem Gerangel zu einem griechischen Fotografen gesagt haben: „Fass mich nicht an, du dreckiger Grieche.“ Das zumindest behauptet
der Fotograf. Ramsauer bestreitet das. Der
Fotograf hingegen beteuert, Ramsauer
habe die Äußerung sogar auf Englisch wiederholt. „Das ist völlig absurd“, sagte der
frühere Verkehrsminister Ramsauer, der
Gabriel begleitete. Nun steht Aussage gegen Aussage.

Politik heute
■ Berlin: Petersberger Klimadialog

beginnt. Auf dem Programm steht die
Umsetzung der Beschlüsse von Paris.
■ Paris: Westbalkan-Gipfel mit
Bundeskanzlerin Merkel berät über
weitere Beitritte zur EU.

Ein Leben gegen das Vergessen – ein Nachruf auf den Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel
tEL AvIv. Sein Leben war ein steter
Kampf gegen das Vergessen: „Wer sich
dazu herbeilässt, die Erinnerung an die
Opfer zu verdunkeln, der tötet sie ein
zweites Mal“, sagte Elie Wiesel im Jahr
2000 vor dem Deutschen Bundestag.
Der Holocaust-Überlebende und Friedensnobelpreisträger starb jetzt im Alter von 87 Jahren in den USA.
Sein Vater Schlomo, seine Mutter Sarah und die jüngste seiner drei Schwestern starben in der Vernichtungsmaschinerie
der
Nationalsozialisten.
Wiesel überlebte das Grauen der Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald. Seitdem engagierte sich der
in New York lebende Schriftsteller für
das Wachhalten der Erinnerung an die
sechs Millionen Opfer des Holocaust –
als Lehre für alle Zukunft. Sein 1958
veröffentlichtes Werk „Die Nacht“, in
dem er prägnant und eindringlich seine

Erlebnisse
im
Konzentrationslager
Auschwitz schildert, ist bis heute eines
der meistgelesenen Bücher zum Holocaust.
1928 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Siebenbürgen geboren, hatte
Wiesel eigentlich Rabbi werden sollen.
Doch seine behütete religiöse Erziehung in dem kleinen Karpatenstädtchen Sighet bricht 1944 jäh ab, als die
Familie nach Auschwitz deportiert wird.
„Uns sagte der Name gar nichts“, sagte
Wiesel später in einem Interview. „Es
dauerte nur wenige Minuten, und schon
waren alle Familien auseinandergerissen, Männer und Frauen wurden getrennt.“ Seine Mutter sollte Wiesel nie
wiedersehen. Mit seinem Vater kam er
als Häftling Nummer A-7713 zunächst
ins Stammlager, später nach Buchenwald, wo der Vater kurz vor der Befreiung des Konzentrationslagers starb.
„An dem Tag, an dem er starb, war das
einer der dunkelsten Tage meines Le-

Elie Wiesel im September 2014.
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bens“, berichtete Wiesel 2009 bei einem Besuch mit US-Präsident Barack
Obama und Bundeskanzlerin Angela
Merkel in Buchenwald. „Er rief nach
mir und ich hatte zu viel Angst, um

BERLIn. Im vergangenen Jahr sind so viele
EU-Bürger nach Deutschland zugewandert
wie nie zuvor, vor allem aus Osteuropa.
Nach einer Übersicht des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge reisten 2015 insgesamt 685 485 Ausländer aus EU-Staaten ein, 303 036 wanderten wieder aus.
Unter dem Strich lag die Nettozuwanderung damit bei 382 449. Insgesamt leben
dem Bericht zufolge nun gut vier Millionen
EU-Ausländer in Deutschland. Wichtigstes
Herkunftsland war Rumänien (174 779) vor
Polen (147 910) und Bulgarien (71 709).

uS-Militär tötet
116 Zivilisten
WAShIngton. Die USA haben unter Präsident Barack Obama bei Drohnenangriffen nach eigenen Angaben außerhalb der
Krisengebiete Afghanistan, Irak und Syrien
bis zu 116 Zivilisten getötet. Diese Zahl veröffentlichte die Regierung in einem lange
erwarteten Bericht. Er umfasst den Zeitraum 2009 bis Ende 2015. Bei den 473
Angriffen wurden 2500 Kämpfer getötet. Fast alle Angriffe wurden von Drohnen
ausgeführt. Die Zahlen des Geheimdienstes sind nicht auf einzelne Länder aufgeschlüsselt.

Australien steuert auf
Regierungswechsel zu

Wegweiser und Versöhner

Von BarBara MunKer

de die Unterstützung für Justizminister
Michael Gove (48). Insgesamt stehen fünf
Kandidaten zur Wahl.
Königin Elizabeth II. rief bei einem Besuch im EU-freundlichen Schottland zu
Besonnenheit und ruhigem Nachdenken
in bewegten Zeiten auf – allerdings ohne
das Thema Brexit ausdrücklich zu erwähnen. Bei der feierlichen Eröffnung des
neugewählten schottischen Parlaments
in Edinburgh betonte die Queen die Notwendigkeit, „ruhig und gefasst zu bleiben“. Gerade in Zeiten schneller Entwicklungen brauche es „genügend Raum
für ruhiges Denken und Überlegen“.

mich zu bewegen. Wir alle hatten zu
viel Angst, um uns zu bewegen. Und
dann starb er. Ich war da, als er starb,
aber ich war eben nicht da.“
Die Erlebnisse prägen Wiesel zeitlebens. Die Schuldgefühle der Überlebenden, die Zweifel an der Existenz
Gottes in einem solchen Grauen und
die Fragen jüdischer Identitätsfindung
– all diese Themen blieben bestimmend
für sein Denken und Schreiben. Nach
dem Krieg kam Wiesel in ein Waisenhaus in Frankreich. Später studierte er
in Paris Philosophie und Literatur und
arbeitete dann als Journalist und Auslandskorrespondent, bis ihn der französische Literaturnobelpreisträger François Mauriac (1885-1970) ermunterte,
„an das Unsagbare zu erinnern“. Wiesel schrieb fast 50 Bücher, Essays, Romane und Theaterstücke, in denen er
sich für verfolgte Minderheiten in aller
Welt starkmacht. 1986 bekam er für seinen Einsatz den Friedensnobelpreis.

CAnBERRA. Nach nur drei Amtsjahren
muss die konservative Regierungskoalition in Australien um ihre Macht bangen. Sie
verlor bei der Parlamentswahl am Samstag nach Hochrechnungen vermutlich mindestens 14 Sitze. Das Ergebnis war so eng,
dass die Wahlkommission auch am Sonntag noch keinen Sieger küren konnte. Nach
ihren Angaben hatte die Koalition am
Sonntag nur 67 Mandate so gut wie sicher,
die linke Labor-Opposition 71. Ein eindeutiges Ergebnis wird wohl erst am Dienstag
vorliegen.

die türkei will Millionen
Syrer einbürgern
IStAnBuL. Der türkische Staatspräsident
Recep Tayyip Erdogan will Millionen syrischen Flüchtlingen im Land die Chance
auf eine türkische Staatsbürgerschaft geben. Syrern, die diesen Wunsch hegten,
wolle man die Möglichkeit einräumen, die
Staatsbürgerschaft zu erwerben, sagte Erdogan in der türkisch-syrischen Grenzstadt
Kilis beim Fastenbrechen vor Flüchtlingen. Das türkische Innenministerium habe
Schritte dazu eingeleitet, sagte er. Die Türkei hat rund 2,7 Millionen Schutzsuchende
aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen.

