DPA

Ausland

Monarchisten in St. Petersburg
RUSSLAND

VOTAVA

Erinnerungsdom
für die Zarenfamilie
Juden in Wien (1938)

die europäischen Sanktionen absolut richtig und sollten erst dann aufgehoben werden, wenn das gesamte jüdische Eigentum
an seine rechtmäßigen Besitzer rückerstattet ist.
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eine Debatte über europäische Mitsprache
bei der Nuklearrüstung und ihre strategischen Aufgaben. So verlangte jetzt der
frühere außenpolitische Berater von Präsident François Mitterrand, Jacques Attali,
dass Paris die Gründe für die Existenz der
Atomwaffen neu definieren müsse. Wenn
deren Abschreckungspotenzial noch von
vitalem Interesse sei („was ich glaube“),
dann müsse Frankreich, so Attali, „seine
Nuklearrüstung mit den
Nachbarn teilen“. Verteidigungsminister Alain Richard
hielt zwar vorige Woche dagegen, die nationale Oberhoheit über die Nuklearwaffen werde noch „mindestens
15 bis 20 Jahre“ Bestand haben, weil es zwischen den
europäischen Staaten keinen Konsens über den Wert
der nuklearen Abschreckung gebe. Unter den
regierenden Sozialisten gilt
diese Begründung aber
nicht mehr als zwingend.
Sie wollen daher die jahrzehntelang tabuisierte französische Nuklearpolitik von
einer Arbeitsgruppe überprüfen lassen.

Platz der Hinrichtungsstätte hat bereits
den Segen des Moskauer Patriarchen.
Überdies erwägt das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche eine Heiligsprechung des letzten Zaren. Das Ipatjew-Haus, in dessen Keller die Familie
erschossen wurde, war 1977 auf Befehl
des KP-Gebietssekretärs Boris Jelzin
abgetragen worden. Auch der Gouverneur der Region, Eduard Rossel, will
das Gotteshaus möglichst schnell errichten: Er möchte sich auf diese Weise
gern selbst ein Denkmal setzen – und
zugleich weitere Nachforschungen über
das Schicksal der Getöteten verhindern.
Entsprechend unwillig reagierten seine
Bauarbeiter auf die Grabungen von
Archäologen, welche binnen weniger
Wochen über 1500 Funde im Zusammenhang mit der Zarenfamilie machten,
darunter zwei Teetassen mit dem Wappen der Romanows.

E

ine gewaltige Kirche, 55 Meter hoch und mit Platz für
über 2000 Gläubige, soll zum
Gedenken an die 1918 ermordete Zarenfamilie in Jekaterinburg
errichtet werden. Zwar erkennt
die russisch-orthodoxe Kirche
bis heute die Ergebnisse einer
internationalen Expertenkommission nicht an, welche 1995
Knochenfunde aus einem Grab
im Ural eindeutig als die sterblichen Überreste der Romanows
identifiziert hatte. Doch der
gewaltige Sakralbau auf dem
Skizze des Zarendoms
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Angst vor neuen Attentaten in London

Z

um zweiten Mal binnen sieben Wochen haben fanatische nordirische
Katholiken die britische Hauptstadt ins
Chaos gestürzt. Eine terroristische Splittergruppe der Irisch Republikanischen
Armee (IRA), die sich „Real IRA“ nennt
und den Friedensprozess in Nordirland
bekämpft, deponierte an einer wichtigen Eisenbahnlinie in West-London
einen Sprengsatz. Nach weiteren Bombendrohungen sperrte die Polizei mehrere zentrale Fern- und U-Bahnhöfe.
Hunderttausende strandeten in der Sieben-Millionen-Metropole. Die Stärke
der Real IRA, die sich vor drei Jahren
von der inzwischen friedlichen Mutterorganisation abspaltete und eine Operationsbasis in London unterhalten soll,
wird auf über hundert Mann geschätzt,
darunter erfahrene Hardliner, aber auch
d e r
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vom Friedensprozess frustrierte Nachwuchsterroristen. Die Gruppe verfügt
über panzerbrechende Raketen und den
besonders wirkungsvollen tschechischen
Semtex-Sprengstoff. Dass einige Aktionen in letzter Sekunde aufflogen und
viele Kader verhaftet wurden, spricht
dafür, dass Geheimdienstspitzel in die
Real IRA eindringen konnten. Dennoch
gelangen der bisher in Nordirland operierenden Terror-Truppe erstmals erfolgreiche Aktionen in England. Anfang
Juni explodierte ein Sprengsatz unter
der Hammersmith-Brücke in London,
die seitdem gesperrt ist. Der jüngste
Bombenfund löste bei vielen Londonern die Angst vor der Rückkehr jener
Terrorwelle aus, mit der die IRA in den
siebziger und achtziger Jahren das Land
erschüttert hatte.
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