
 

 

Der 7. April in Münster – Amokfahrt des Jens R. 

Kommentar: Nach der Bluttat 
Münster steht zusammen 

Ausgerechnet Münster. Ausgerechnet die Friedensstadt. Es ist der erste warme Frühlingstag. 

Zehntausende gehen in die Sonne, bummeln durch die Gassen, sitzen im Biergarten – auch im 

Kiepenkerlviertel. Genießen Münster, genießen das Leben. Aus heiterem Himmel werden sie 

Opfer eines Verrückten. 

Stets war von einer abstrakten Terrorgefahr die Rede. Wir hatten es alle trotzdem nie für 

möglich gehalten. Die Amokfahrt reißt uns aus der Idylle. So brutal nah. Mitten unter uns. 

Münster – die Stadt der Wissenschaft und Lebensart – ist weltoffen, bunt und tolerant. Daran 

wird dieser schreckliche 7. April 2018 nichts ändern. Der schwarze Schicksalstag lässt die 

Stadtgesellschaft noch enger als sonst zusammenstehen. 

Als das UKM spontan um Blutspenden bittet, kommen Hunderte zu den Bettentürmen. Viele 

kümmern sich um Menschen, die nicht zurück in ihre Wohnungen können. Unzählige Kerzen 

brennen abends am Aasee, Hunderte gehen zum Gottesdienst in den Dom.  

Der feige Amokfahrt brennt sich in unser Gedächtnis ein. Das friedvolle und mitfühlende 

Münster wird sie nicht verändern. Ganz im Gegenteil. 

(Ralf Repöhler, Westfälische Nachrichten, 08.04.2018) 

 

Nach Todesfahrt von Münster 
Innenminister Seehofer warnt vor weiteren Anschlägen in Deutschland 

Nach der Todesfahrt in Münster und Hinweisen auf einen geplanten Anschlag in Berlin warnt 

Innenminister Horst Seehofer vor weiteren Attacken. „Wir haben eine sehr angespannte 

Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland, nach wie vor. Das heißt: Mit einem 

Anschlag muss jederzeit gerechnet werden. Ich habe das auch vor dem Deutschen Bundestag 

in meiner ersten Rede gesagt. Das findet dann zunächst nicht wirklich Aufmerksamkeit. Aber 

ich kann nur sagen, vor diesem Hintergrund ist es richtig, wenn die Sicherheitsbehörden sehr 

aufmerksam sind und auch Konsequenzen ziehen, wenn es aus ihrer Sicht notwendig ist.“ In 

Münster war ein Mann am Samstag mit einem Campingbus in eine Menschenmenge vor einer 

Gaststätte gerast. Dabei wurden zwei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Nach 

bisherigen Erkenntnissen war die Tat nicht politisch motiviert, sondern beruhte auf einer 

psychischen Erkrankung des Mannes. In Berlin nahm die Polizei nach Angaben vom Sonntag 

mehrere Verdächtige fest, die möglicherweise ein Verbrechen im Zusammenhang mit dem 

Berliner Halbmarathon am Sonntag geplant haben sollen. 

(Stern, 09.04.2018) 

 

http://www.wn.de/Kommentar/3246677-Kommentar-Nach-der-Bluttat-Muenster-steht-zusammen
https://www.stern.de/politik/deutschland/horst-seehofer-warnt-vor-weiteren-anschlaegen-in-deutschland-7932742.html


 

 

Amokfahrt von Münster 
Ermittler sehen keinen politischen Hintergrund 

Seehofer zufolge zeigt die Tat erneut, dass es keine absolute Sicherheit gebe. Bei allen 

Bemühungen einer staatlichen Gemeinschaft sei das leider nicht möglich. Der Staat müsse 

aber weiterhin „alles tun, um solche Verbrechen in der Zukunft zu mindern oder vielleicht 

sogar zu verhindern“. Seehofer betonte, derzeit gebe es starke Hinweise, dass der Täter allein 

und ohne Bezug zur Terrorszene gehandelt habe. Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt. 

(MDR, 09.04.2018) 

 

Tweet nach Amoklauf in Münster 
Schneller als die AfD erlaubt 

Zwischen einer Anschlagsmeldung und einer Schuldzuschreibung liegen bei Beatrix von 

Storch manchmal nur 13 Minuten. Um 16:26 Uhr vermeldete eine Nachrichtenagentur am 

Samstag, dass in Münster ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren sei. Ohne die Her-

kunft oder das Motiv des Täters zu kennen, schrieb Storch um 16:39 Uhr auf Twitter den 

Satz: „Wir schaffen das!“ Das sollte wohl heißen: Der Anschlag steht in Verbindung mit der 

Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, ein Fehlurteil, das all jene vermieden, die abwarteten, 

bis der Täter identifiziert war. Als dieser sich als Deutscher erwies, schlug Storch dennoch 

einen Bogen zum Islam. Der Täter sei einfach ein „Nachahmer islamischen Terrors“. Ihre 

Kritiker verhöhnte sie als „Verharmlosungs- und Islam-ist-Viefaltsapologeten“. 

  (...) 

Nicht allen in der AfD gefällt das. Am kommenden Freitag wird sich Storch nach Infor-

mationen dieser Zeitung im Bundesvorstand ihrer Partei rechtfertigen müssen. Der Vorwurf 

lautet, Storch habe der Partei geschadet, indem sie der Konkurrenz einen Punktsieg ermög-

lichte. So wurde Storch von CSU-Generalsekretär Markus Blume zum Rücktritt aufgefordert, 

von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) als „unverantwortlich“ ge-

scholten und von der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde die AfD-

Führung gefragt, wie sie so jemanden wie Storch in ihren Reihen dulden könne. 

(FAZ, 09.04.2018) 

 

Wer nicht einfach mitfühlen und trauern kann, bei dem stimmt der Kompass der 

menschlichen Anständigkeit nicht. Wer solch eine Tragödie politisch instrumentalisiert ist 

politisch und moralisch kaputt. 

(Tweet von Jan Korte, MDB für die Linke) 

Sie instrumentalisieren den Vorfall genauso. 

(Re-Tweet) 

 

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/seehofer-und-laschet-gedenken-der-opfer-von-muenster-100.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-beatrix-von-storch-droht-eine-ruege-15533902.html


 

 

Twitter-Reaktionen 
Amokfahrt von Münster löst im Netz politischen Krach aus 

Ein Auto rast in eine Gruppe von Menschen, es gibt Tote und Verletzte – die ersten Nach-

richten aus Münster ließen viele Menschen an einen islamistischen Terroranschlag denken. 

Nachdem deutlich wurde, dass der Todesfahrer wohl kein solches Motiv hatte, ist in sozialen 

Netzwerken ein Streit über die politische Instrumentalisierung des Falls ausgebrochen. 

„Jetzt, wo der Täter in Münster offenbar Deutscher war und keinen islamistischen Hinter-

grund hatte, sind manche von rechts außen geradezu enttäuscht“, twitterte der Grünen-

Politiker Cem Özdemir am Wochenende. „Das ist genauso krank wie Islamismus. Man trauert 

um jedes Opfer, wenn man Mensch ist!“ 

  (...) 

Die Debatte wurde am Wochenende in den sozialen Netzwerken teils erbittert geführt und in 

den Medien kommentiert. Einige Nutzer warfen beiden Seiten Profilierung auf Kosten der 

Opfer vor. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte in Münster 

angesichts der besonnenen Reaktion der Bürger, er wünsche sich, dass „diese besondere 

Münsteraner Erfahrung einer Friedensstadt“ auch diejenigen erreicht hätte, die „ganz schnell 

bei Twitter und anderswo wieder das Hetzen begonnen haben.“ Für die Opfer sei die Religion 

der Täter egal, sie hätten einen Menschen verloren. „Und diesen Respekt sollte man immer im 

Blick haben.“ 

(Handelsblatt, 08.04.2018) 

 

http://www.handelsblatt.com/panorama/aus-aller-welt/twitter-reaktionen-amokfahrt-von-muenster-loest-im-netz-politischen-krach-aus/21152724.html

