
Während eines Gottesdienstes
sind gestern Morgen zwei mut-
maßliche Islamisten im nordfran-
zösischen Saint-Étienne-du-Rouv-
ray bei Rouen in eine katholische
Kirche eingedrungen und haben
den 86-jährigen Priester mit einem
Messer ermordet. Sie nahmen zu-
dem Geiseln. Dabei wurde ein
ebenfalls 86-jähriges Gemeinde-
mitglied schwer verletzt. Eine Non-
ne entkam und konnte die Polizei
alarmieren. Die beiden Täter tru-
gen Sprengstoffattrappen, Messer
und eine Pistole bei sich, wie Er-
mittler mitteilten. Beim Verlassen
der Kirche hätten sie mit dem Ruf
„Allahu akbar“ („Gott ist groß“)
die herbei geeilten Sicherheitskräf-
te attackiert. Eine Eliteeinheit er-
schoss die Terroristen. Die IS-Pro-
pagandastelle Amak bekannte sich
zu dem Anschlag auf die Kirche.
Die Pariser Anti-Terror-Staatsan-
waltschaft bestätigte am Abend
den Verdacht, dass einer der An-
greifer der 19-jährige Islamist Adel
K. war. Der bei Rouen geborene
Franzose sei in einer Gefährderkar-
tei geführt worden. Er stand zuletzt
unter Hausarrest und musste eine
elektronische Fußfessel tragen,
nachdem er zweimal versucht hat-
te nach Syrien zu reisen. Die Fessel
habe er auch angehabt, als er ges-
tern die Terrortat begangen habe.
Die Identität des zweiten Täters
war bei Redaktionsschluss unbe-
kannt. Möglicherweise war er ein
mit Haftbefehl Gesuchter – der in
Algerien geborene 16-jährige Bru-
der dieser Person wurde in Ge-
wahrsam genommen. Frankreichs
Präsident Hollande sagte, der An-
schlag sei „eine Schändung der Re-
publik“. Die Terroristen wollten
das Land spalten, betonte Hollan-
de und rief zur Einheit auf. |rhp
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Mit der Neuinszenierung
des „Parsifal“ sind die
Bayreuther Wagner-
Festspiele in diesem Jahr
unter besonderen Um-
ständen eröffnet wor-
den. Gedämpfte Stim-
mung auf dem Hügel,
Beifall für Dirigent und
Sänger. KULTUR

Erlösende Eröffnungspremiere

Bavaria Film in München, drittgrößtes Film-
studio in Deutschland, lebt ganz besonders
von der Tradition. Jetzt ist es höchste Zeit für
eine Modernisierung. WIRTSCHAFT

Bavaria Film sucht neue Rolle

Jetzt wissen sie, dass sie es können: Mit dem
Selbstbewusstsein, endlich deutscher Hand-
ball-Meister zu sein, starteten die Rhein-Ne-
ckar-Löwen die Saisonvorbereitung. SPORT

Meister-Löwen starten selbstbewusst

Seit er gegen seine früheren Rocker-Freunde
aussagte, will ein Gremium-Aussteiger schon
zweimal angegriffen worden sein. Doch die Er-
mittlungen dazu sind eingestellt. SÜDWEST

Messer-Attacke bleibt folgenlos

Der Honda CR-V, ein höhergelegter Gelände-
kombi, hat auf viele Familienfragen passende
Antworten. So bietet er großzügige Platzver-
hältnisse. RATGEBER VERKEHR

Hondas respektabler Auftritt
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KRAKAU. Der 31. katholische Welt-
jugendtag ist eröffnet: Erzbischof
Kardinal Stanislaw Dziwisz begann
das Glaubensfest gestern im polni-
schen Krakau mit einer Freiluftmes-
se, an der Hunderttausende teilnah-
men. Unter dem Eindruck der jüngs-
ten Anschläge verurteilte der Kardi-
nal in seiner Predigt den Terroris-
mus. Bis zum Abschlussgottesdienst
am Sonntag mit Papst Franziskus in
der Nähe von Krakau werden bis zu
zwei Millionen Besucher des Ju-
gendtags erwartet. Aus Deutschland
sind mindestens 15.500 Teilnehmer
dabei. Der deutsche Jugendbischof
Karl-Heinz Wiesemann bezeichnete
junge Leute als „Hoffnung in einer
von Terror gequälten Welt“. In Kra-
kau seien sie „in Frieden und Ein-
heit“ versammelt, sagte der Speye-
rer Bischof weiter. „Ich wünsche
mir, dass wir das starke Signal der
Barmherzigkeit, der Einheit in der
Vielfalt und des Friedens in alle Län-
der tragen.“ |kna/dpa

Weltjugendtag:
Mit Messe eröffnet

AUS DER PFALZ

KUSEL. Die Pfalz gehört zu den blitzärmsten
Regionen Deutschlands. Das ergibt sich aus
der gestern von der Siemens AG vorgelegten
Blitzbilanz für das Jahr 2015. Unter den hun-
dert Orten mit den wenigsten Blitzen pro Qua-
dratkilometer im vergangenen Jahr sind zwölf
pfälzische kreisfreie Städte und Kreise. Ver-
gleichsweise am wenigsten schlagen Blitze
demnach im Kreis Kusel (0,46 Erdblitze je
Quadratkilometer in 2015), Neustadt (0,52)
und dem Kreis Südliche Weinstraße (0,63) ein.
Am stärksten in der Pfalz von Gewittern be-
troffen waren Pirmasens (1,27) und der Don-
nersbergkreis (1,13). Insgesamt wurden 2015
in der Pfalz 4321 Erdblitze registriert. Die baye-
rische Stadt Schweinfurt ist Deutschlands Blitz-
Hauptstadt 2015: Der Blitz-Informationsdienst
von Siemens, der rund 160 Messstationen aus-
wertet, zählte dort im vergangenen Jahr 4,5
Blitzeinschläge pro Quadratkilometer. Info:
www.siemens.com/blitzatlas. |ros

Geringe Blitzdichte in
Pfälzer Kreisen und Städten

BGH-Strafrichter Mosbacher empört sich über die sexistischen Kolumnen seines Kollegen Fischer
VON URSULA KNAPP, KARLSRUHE

Ein Strafrichter am Bundesgerichts-
hof (BGH) kritisiert einen Kollegen
im selben Haus öffentlich wegen
Missachtung des Richtergesetzes.
Das hat es noch nicht gegeben. Ent-
zündet hat sich die Kritik an den Ko-
lumnen des Vorsitzenden BGH-Rich-
ters Thomas Fischer in „Zeit“-Online.
In den vergangenen Wochen war Fi-
scher wiederholt Sexismus vorge-
worfen worden. Er hatte sich abfällig
über Politikerinnen und Medien ge-
äußert, die eine Verschärfung des
Vergewaltigungsrechts gefordert
hatten.

Jetzt schaltete sich erstmals ein
anderer Bundesrichter ein und wirft
Fischer vor, dass er sich in laufende
Strafprozesse und Ermittlungsver-
fahren einmische, obwohl die noch
zum BGH kommen könnten. Andre-
as Mosbacher, BGH-Richter im 1.

Strafsenat, kritisiert den Kollegen,
dessen Namen er in seinem Beitrag
bei „Legal Tribune Online“ allerdings
nicht nennt, wegen Missachtung des
Richtergesetzes. Ein Richter müsse
sich nicht nur im Dienst, sondern
auch als Privatmann bei öffentlichen
Auftritten zurückhalten, erst recht,
wenn er bei seinem Auftritt bewusst
auf sein Richteramt hinweise. In sei-
nen Augen handelt Fischer gegen
diesen hehren Vorsatz.

Als Beleg listet Mosbacher Auszü-
ge aus Fischers Kolumnen auf. Hier
einige Beispiele: Über die Angeklag-
te Beate Zschäpe im Münchener
NSU-Prozess schrieb Fischer: „Frau
Zschäpe hat ein etwas teigiges
Mondgesicht, das erkennbar auf der
Suche nach Peeling und Entspan-
nung ist, sowie eine grauenhafte Fri-
sur aus dem Bilderbuch des sachsen-
anhaltinischen Weltniveaus.“

Gegen das jetzt beschlossene Ge-

Eines Bundesrichters nicht würdig
setz zur Verschärfung des Vergewal-
tigungsstrafrechts hat Fischer zahl-
reiche Kolumnen verfasst. Die Bun-
destagsrede der Linken-Abgeordne-
ten Halina Wawzyniak kommentier-
te er so: „Das ist, liebe Leser: Hegel,
Marx, Mead, Honecker, Oktoberfest
und Nach-vorne-Ficken in einem...“
Auf eine Autorin, die schrieb, dass
Sachen vom Strafrecht besser ge-
schützt würden als die sexuelle
Selbstbestimmung, reagierte der
Richter: „Wir wollen jetzt hier nicht
darüber streiten, ob das dummes
Zeug ist und ob eine Person, die ihre
Vagina mit ihrem Geldbeutel gleich-
setzt, vielleicht nicht mehr alle Tas-
sen im Schrank hat...“

Für Strafrichter Mosbacher sind
solche Aussagen eines Bundesrich-
ters nicht würdig: „Wer in der Öf-
fentlichkeit die Würde des Amts für
sich in Anspruch nimmt, der muss
sie auch wahren.“

Bayern: Auch in
Krisenstaaten
abschieben

GMUND/BUDAPEST. Mit „ent-
schlossenem Handeln und ohne
Denkverbote“ will Bayern den
Schutz der Bürger vor Terrorismus
und Kriminalität verstärken. Dies
sei man den Opfern der Anschläge
von Würzburg, München und Ans-
bach schuldig, die das Land wäh-
rend der vergangenen Woche „ins
Mark getroffen“ hätten, sagte Minis-
terpräsident Seehofer gestern zum
Auftakt einer fünftägigen Klausur-
sitzung seines Kabinetts in Gmund
am Tegernsee.

Den Satz, dass Politik letzte Si-
cherheit nicht versprechen könne,
will Seehofer nicht akzeptieren. Das
sei eine „Aufforderung zur Untätig-
keit“, sagte der CSU-Vorsitzende,
„da können wir die Polizei gleich
halbieren.“ Angesichts der „ganz
neuen Formen des Terrorismus“ sei
auch „jede Relativierung der Proble-
me“ unangemessen – etwa Studien
„zur Straffälligkeitsrate dieser oder
jener Bevölkerungsgruppe“.

Innenminister Herrmann sagte,
es dürfe „keine Politik der offenen
Grenzen“ geben. Ins Land dürfe erst,
wessen Identität bei Ankunft – oder
jetzt, bei vielen im Nachhinein – ge-
klärt sei. Abschiebungen in Krisen-
gebiete dürften kein Tabu sein. Da-
bei müsse man nicht nur „bis an den
Rand der europarechtlichen Vor-
schriften“ gehen, sondern diese ge-
gebenenfalls ändern. Für eine Ab-
schiebung dürften auch medizini-

Nach den mutmaßlich islamistisch motivierten
Anschlägen in Ansbach und bei Würzburg kündigt
die bayerische Landesregierung stärkere Maßnahmen
gegen Terror und Kriminalität an. Ungarn bekräftigt,
keine Flüchtlinge ins Land lassen zu wollen.

sche Gründe kein Tabu darstellen, so
der Innenminister unter Anspielung
auf den Selbstmordattentäter von
Ansbach. Dessen Rückschiebung
aus dem Schengenraum war wegen
seiner „psychischen Labilität“ und
seiner Suizidgefährdung ausgesetzt.

Herrmann sieht ferner Ge-
sprächsbedarf mit dem Bund dar-
über, „was sich in Unterkünften von
Asylbewerbern abspielen darf“. Er
verwies auf Polizei-Ermittlungen,
nach denen der Attentäter von Ans-
bach auf seinem Zimmer Material
für eine zweite Bombe gehabt habe.

Mehr Befugnisse, im Internet zu
ermitteln, will Bayerns Justizminis-
ter Bausback. „Hetzern oder Gefähr-
dern“ müsse man eine „elektroni-
sche Fußfessel“ anlegen. Seehofer
sagte, Bayern werde seine Vorschlä-
ge präsentieren, auch wenn sie „in
Berlin oder Brüssel“ nicht gefielen.

Der ungarische Ministerpräsident
Orbán bezeichnete gestern bei ei-
nem Treffen mit seinem Wiener
Amtskollegen Kern jede Zuwande-
rung als „Gift“. Jeder Flüchtling sei
ein Sicherheitsrisiko: „Deswegen
braucht es keine gemeinsame euro-
päische Einwanderungspolitik. Wer
immer Migranten braucht, kann sie
nehmen, wir brauchen sie nicht“.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU)
unterbricht ihren Urlaub und
nimmt morgen in Berlin Stellung
zur politischen Lage. Das teilte das
Bundespresseamt mit. |pkx/afp

IS bekennt sich zu Priester-Mord in Kirche

Union: In Notlagen sollen Soldaten helfen
SAARBRÜCKEN/BERLIN. Nach dem
Amoklauf von München und den
jüngsten Terroranschlägen be-
kräftigen Unionspolitiker ihre For-
derung nach einem Bundeswehr-
einsatz im Inland.

Der saarländische Innenminister
Klaus Bouillon (CDU), derzeit Vor-
sitzender der Innenministerkonfe-
renz, sagte gestern: „Die Realität hat
die Diskussion überholt.“ Er bezog
sich dabei auf die Ereignisse in Mün-
chen am Freitag, als Feldjäger in
Alarmbereitschaft versetzt worden
waren. Ein Einsatz sei schon jetzt im
Rahmen der Amtshilfe möglich, so
Bouillon mit Blick auf Urteile des
Bundesverfassungsgerichts.

Christdemokraten beharren auf Einsatz der Bundeswehr im Inland – SPD weiter dagegen
Volker Kauder, Unionsfraktions-

chef im Bundestag, sagte, er könne
die Diskussion um den Bundes-
wehreinsatz im Inland „in Teilen
nicht nachvollziehen“. Kauder fügte
hinzu: „Niemand würde es verste-
hen, wenn bei einem großen terro-
ristischen Angriff zum Beispiel nicht
auch Feldjäger oder Sanitäter zum
Einsatz kommen könnten.“ Auch
der Innenminister von Mecklen-
burg-Vorpommern, Lorenz Caffier
(CDU), befürwortet Bundeswehr-
einsätze im Innern. Wenn es zu ei-
ner Notlage komme, sollte die Un-
terstützung der Armee genutzt wer-
den, sagte er im Deutschlandfunk.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Christian Flisek sprach sich klar da-

gegen aus: Für eine derartige Debat-
te gebe es keine Notwendigkeit. Die
Münchner Polizei habe bei dem
Amoklauf hervorragende Arbeit ge-
leistet. Saar-Innenminister Bouillon
sieht hingegen ein Umdenken bei
der SPD. „Die Front ist am Bröckeln“,
sagte er.

Bundesinnenministerium und
Verteidigungsministerium demen-
tierten gestern einen Bericht der
„Bild“-Zeitung, wonach die Regie-
rung überlege, zur Unterstützung
der Polizei einen Reservistendienst
aufzustellen – nach Vorbild der
amerikanischen Nationalgarde.
Derartige Pläne seien nicht bekannt,
hieß es aus der Regierung. |dpa/afp
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NÜRNBERG. Mehr als 90.000 Asyl-
bewerber haben inzwischen einen
Flüchtlingsausweis bekommen.
Deutschlandweit gibt es nach Anga-
ben des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge mehr als 1200 Sta-
tionen, an denen der Ankunftsnach-
weis, wie das Dokument im Behör-
dendeutsch heißt, ausgestellt wird.
Die Einführung war Ende Januar
vom Bundesrat gebilligt und seit
Mitte Februar umgesetzt worden.
Das Papier sollte das Asylverfahren
beschleunigen und Missbrauch
durch Mehrfachregistrierungen ver-
hindern. Über ein Kerndatensystem
werden die Daten sofort an alle be-
teiligten Behörden weitergeleitet.
So sollen etwa Kriminelle unter den
Flüchtlingen ausfindig gemacht
werden. |dpa

Flüchtlingsausweis:
90 000 ausgestellt
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Heute: Wechselnd bewölkt
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Pfalzweit wurden im vergangenen Jahr
4321 Erdblitze registriert FOTO: DPA

Teilt in seinen Beiträgen gerne aus:
Thomas Fischer. FOTO: DPA

Bei Angriffen von Terroristen will
die Union auf die Bundeswehr zu-
rückgreifen können. FOTO: DPA


