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Riesenhai
gesichtet

Viernheim. En mand er død efter at have skudt omkring sig
i en biograf i en by nær Frankfurt i Tyskland. Det siger indenrigsministeren i Hessen, Peter
Beuth, ifølge det tyske medie
n-tv.de. Ministeren oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at ingen andre blev ramt af skud i
forbindelse med angrebet.
Flere tyske medier skriver, at
25 personer er ramt af tåregas,
som politiet har affyret. Skyderiet i biografen var tilsyneladende ikke et terrorangreb, oplyser
sikkerhedskilder til nyhedsbureauet dpa.
Indenrigsminister Beuth siger
ifølge Reuters, at der tilsyneladende var tale om »en forstyrret
mand«.
Polizeibeamte stehen in Viernheim (Hessen) vor dem Kino, in dem sich ein bewaffneter Mann verschanzt hatte. Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme ist der Verdächtige tot.
(Foto: Boris Roessler, dpa)

Geiselnahme in Kino
Ein Mann dringt mit
einem Gewehr in einen
Kinokomplex ein und
nimmt Geiseln. Die Polizei rückt mit einem
Großaufgebot an und
erschießt den Täter. Bislang deutet nichts auf
einen islamistischen
Hintergrund hin.
GEISELDRAMA
Frankfurt/Viernheim. Bei einer Geiselnahme in einem Kino im südhessischen Viernheim hat die Polizei
den Täter erschossen. Die befreiten

Geiseln und andere Menschen wurden am Donnerstagnachmittag in
dem Komplex neben einem großen
Einkaufszentrum nicht verletzt, wie
eine Polizeisprecherin sagte. In mehreren Medienberichten war zuvor
von Verletzten die Rede gewesen.

Verwirrter Einzeltäter
Nach Angaben eines Sprechers der
Polizei Darmstadt gibt es bislang keine Hinweise auf einen islamistischen
Hintergrund. Bei dem Mann soll es
sich um einen verwirrten Einzeltäter
gehandelt haben, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in
Berlin gibt es weder Hinweise auf einen islamistisch-terroristischen Hintergrund noch auf Mittäter.
Noch nicht bekannt war, wie viele
Geiseln der maskierte Täter genommen hatte. »Ich gehe aufgrund der

Witterung davon aus, dass das Kino
spärlich besetzt war«, sagte der Polizeisprecher. Seines Wissens nach
habe der Geiselnehmer vier Schüsse
abgegeben, bevor er von der Polizei
getötet wurde. Wo genau sich dies
in dem Kino abspielte, war nicht bekannt. Das Kino ist rund zehn Kilometer von Mannheim entfernt
- es liegt am Autobahnkreuz Viernheim.
Die Sprecherin sagte, die Polizei
habe den Mann im Kinokomplex lokalisieren können, dann sei es zu
»einer Bedrohungssituation« gekommen. Daraufhin seien von der Polizei
Schüsse abgegeben worden.
Hessens Innenminister Peter Beuth
(CDU) sagte im Landtag in Wiesbaden, gegen 14.45 Uhr sei ein erster
Notruf eingegangen. Gemäß der Erstmeldung habe der Täter eine Langwaffe - also ein Gewehr - bei sich ge-

habt. Ob es sich um eine scharfe Waffe handelte, sei unklar, sagte Beuth.
Der Täter habe einen verwirrten Eindruck gemacht.
Einsatzkräfte sperrten das Kino
weiträumig ab. Hubschrauber kreisten über dem Gelände, schwerbewaffnete Polizisten waren vor Ort.
Ein Spezialeinsatzkommando war
per Hubschrauber von Frankfurt
nach Viernheim geflogen. Gegen
18.00 Uhr teilte die Polizei dann mit,
die Bedrohungslage in dem Kinocenter sei beendet.
Zunächst konnte der Täter nach
Angaben der Polizei nicht identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft
Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt nahmen die Ermittlungen auf.
(dpa)

Merkel: Es geht um Beratungen,
nicht um Ergebnisse
Monatelang hat CSUChef Seehofer die Kanzlerin für ihre Flüchtlingspolitik kritisiert
- und sie hat ihn abtropfen lassen. Nun gibt es
eine Art Friedensklausur. Wird dann alles
besser?
POLITIK
Berlin. Mit dem Willen zu neuem Zusammenhalt kommen die in der
Flüchtlingspolitik
zerstrittenen
Spitzen der Schwesterparteien CDU
und CSU am Freitag zu einer zweitägigen Klausur zusammen. In Potsdam wollen die Vorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer
(CSU) nicht wieder über ihren offensichtlich unauflösbaren Konflikt
über eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen sprechen.
Vielmehr wollen sie den Blick nach
vorn richten.
Die Kanzlerin sprach am Donnerstag in Berlin von einer »Beratungssitzung«. Es sei richtig und wichtig,
dass sich CDU und CSU einmal die
Zeit nähmen, um sich Gedanken
über die großen und tiefgreifenden
Veränderungen in den nächsten Jah-
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Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat in jüngster Zeit häufig die
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihre Flüchtlingspolitik kritisiert.

(Archivfoto: Daniel Karmann, dpa)
ren in Deutschland und Europa zu
machen. Dabei gehe es unter anderem um Migration, Entwicklungshilfe, Terrorbekämpfung und Digitalisierung. Sie betonte: »Es geht nicht
um Ergebnisse.«
Seehofer sagte dem Magazin »Focus«: »Ich möchte keine Vergangenheitsbewältigung, und ich möchte
auch kein Wahlprogramm formulieren. Ich wünsche mir, dass wir
in wichtigen globalen und europäischen Fragen eine gemeinsame
Klammer finden.« Ferner wünsche er
sich »einen gemeinsamen Geist« der

Union. »Das schließt partielle Eigenheiten Bayerns nicht aus.« Dies sei
aber schon seit Jahrzehnten so.
Für beide Parteien geht es darum,
verlorenes Vertrauen der Anhänger
zurückzugewinnen. Laut Umfragen
ist die Union in der Wählergunst gesunken. CDU-Generalsekretär Peter
Tauber hatte versichert, schon vor
Beginn der Klausur sei klar, »dass die
beiden Unionsparteien gemeinsam
in den Wahlkampf ziehen«.
Darüber herrschte wegen des Zerwürfnisses von Merkel und Seehofer
zuletzt allerdings in beiden Partei-

en Unsicherheit. Merkel lehnt eine
Obergrenze ab. Seehofer drohte ihr
zwischenzeitlich mit Klage.
Tauber zufolge wird die Arbeitstagung von »preußischer Disziplin und
bayerischer Geradlinigkeit« geprägt
sein. Für sechs Themen sollen Leitlinien entwickelt werden: Europas
Rolle in der Welt, Migration und Bevölkerungsentwicklung, Sicherheitspolitik und Terrorbekämpfung,
Wettbewerb und Digitalisierung,
Ressourcenknappheit und Umwelt
sowie Zusammenhalt der Gesellschaft.
Es soll keine Papiere oder Erklärungen geben. Seehofer und Merkel
wollen sich zum Abschluss am Samstag gemeinsam öffentlich äußern.
Zum Teilnehmerkreis in Potsdam
gehören neben Merkel, Seehofer
und Tauber die jeweils fünf stellvertretenden Parteivorsitzenden sowie CSU-Generalsekretär Andreas
Scheuer, Bayerns Staatskanzleichef
Marcel Huber und Verkehrsminister Alexander Dobrindt (beide CSU),
CSU-Grundsatzkommissionsleiter
Markus Blume, Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Finanzminister
Wolfgang Schäuble (beide CDU), die
CDU-Ministerpräsidenten Annegret
Kramp-Karrenbauer, Stanislaw Tillich und Reiner Haseloff sowie Unionsfraktionschef Volker Kauder
(CDU) uns die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt.
(dpa)

Bonn. Wissenschaftler haben in der Nordsee einen Riesenhai und zwei Zwergwale
gesichtet. »Beide Arten sind
zwar in der Nordsee beheimatet, halten sich aber küstenfern auf und werden daher
nur sehr selten beobachtet«,
teilte das Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) mit.
Die beiden Zwergwale wurden
im Juni bei der Erfassung von
Seevogelvorkommen im äußersten Nordwesten der deutschen Nordsee entdeckt, dem
sogenannten Entenschnabel.
Den Riesenhai beobachteten
die Wissenschaftler ebenfalls
im Juni nahe dem Schutzgebiet Sylter Außenriff. Riesenhaie sind Planktonfresser und
können bis zu zwölf Meter
lang werden. Zwergwale leben
meist als Einzelgänger, sind
aber ab und zu auch in Kleingruppen von zwei bis drei Tieren unterwegs.
(dpa)

Raubmord-Fall

Belohnung
für Hinweise
Kiel. Nach dem mutmaßlichen
Raubmord an einer 72 Jahre alten Frau in Kiel hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung
von 5000 Euro für Hinweise
ausgesetzt, die zur Überführung eines Täters führen. Zudem sucht die Mordkommission mit Hilfe von Plakaten Zeugen des Vorfalls, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Die Ermittler wollen unter anderem wissen, wer zwischen
Samstag, dem 11. Juni, und
Samstag, dem 18. Juni, besondere Beobachtungen gemacht
und eventuell Streit in der
Wohnung des Opfers wahrgenommen hat. Die 72-Jährige
war am vergangenen Sonnabend tot in ihrer Wohnung
gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie
zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Tage tot war.
(dpa)

Akw-Abriss

Zwei Prozent
radioaktiv
Brunsbüttel. Bei der Stilllegung und Entsorgung kerntechnischer Anlagen in Schleswig-Holstein sind laut Kieler
Atomaufsicht lediglich rund
zwei Prozent der Abfälle radioaktiv belastet. Die restlichen 98 Prozent des Materials
könnten zur Verwertung beziehungsweise Lagerung auf
einer Deponie frei gegeben
werden, sagte Jan Backmann
von der Kieler Atomaufsicht
am Donnerstag. »Es sind keine
radioaktiv belasteten, sondern
emotional belastete Abfälle«,
ergänzte
Ministeriumssprecherin Nicola Kabel.
.
(dpa)

