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24.04.2019 

 

Entschuldigung für Todesschüsse 
Nordirische »Neue IRA« bekennt sich zu Ermordung der Journalistin Lyra McKee in 

Derry 

 

Clodagh Kilcoyne/Reuters 

Trauer um Lyra McKee am Sonnabend in Derry 

Nach der Ermordung einer Journalistin in der Nacht zum Karfreitag in Nordirland hat die 

Polizei eine Frau festgenommen. Die britischen Behörden teilten am Dienstag mit, die 

57jährige sei im Zusammenhang mit dem Tod von Lyra McKee inhaftiert worden. Die auch 

als Buchautorin aktive McKee, die zuletzt über eine Reihe von nicht aufgeklärten Morden im 

Zuge des Nordirlandkonflikts gearbeitet hatte, war während Ausschreitungen in Derry 

erschossen worden. 
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Dort war es am Donnerstag abend nach einer Razzia der britischen Polizei in einem 

Wohnviertel zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften gekommen. 

Dabei wurden Medienberichten zufolge mehr als 50 Brandsätze auf Polizisten geschleudert, 

Fahrzeuge gingen in Flammen auf. 

Zu dem Tod der 29jährigen McKee hat sich inzwischen die »Neue IRA« bekannt. In einem 

Bekennerschreiben, aus dem am Dienstag die Zeitung The Irish News zitierte, machte die 

Organisation die »Kräfte der britischen Krone« für die Ausschreitungen verantwortlich. 

Diese seien durch die Hausdurchsuchungen provoziert worden. Die IRA habe daraufhin ihre 

Freiwilligen aufgerufen, sich an dem Aufstand zu beteiligen. »Im Laufe des Angriffs auf den 

Feind wurde Lyra McKee tragischerweise getötet, während sie neben den feindlichen Kräften 

stand«, heißt es in dem Statement weiter. Man wolle sich bei der Partnerin des Opfers, der 

Familie und ihren Freunden aufrichtig entschuldigen. »Wir haben unsere Freiwilligen 

angewiesen, künftig bei Auseinandersetzungen mit dem Feind größtmögliche Vorsicht walten 

zu lassen und Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen, das sicherzustellen.« 

Die um das Jahr 2011 aus mehreren Splittergruppen der früheren Irisch-Republikanischen 

Armee (IRA) hervorgegangene »Neue IRA« hatte sich im März auch zu Briefbomben 

bekannt, die in London und Glasgow aufgetaucht waren. Auch für die Explosion einer 

Autobombe in Derry im Januar zeichnete sie verantwortlich. Sie lehnt das 

Karfreitagsabkommen von 1998 ab und strebt die Vereinigung des Nordens mit der Republik 

Irland im Süden der Insel an. (dpa/AFP/Reuters/jW) 

  


