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UNTEN LINKS
Jetzt, da die Sieger und Verlierer
der Fußball-Weltmeisterschaft
hinreichend gefeiert, bemitleidet
oder ausgelacht worden sind,
müssen wir noch einmal auf einen ernsthaften, zutiefst niederschmetternden Aspekt dieses Ereignisses zurückkommen. Die
Wissenschaft hat nämlich kläglich
versagt, schlimmer noch als die
deutsche Mannschaft. Statistiker
der Universität Innsbruck hatten
einen Sieg Brasiliens errechnet,
inklusive einer finalen Rache an
Deutschland. Ha! Beides weit daneben. Zum gleichen fatalen Ergebnis kamen Mathematiker der
Uni Münster; man kann für sie
nur hoffen, dass sie wenigstens
einen originellen Rechenweg
eingeschlagen hatten. Spätestens
jetzt wäre eine Debatte über den
Sinn der Wissenschaftsförderung
angesagt. Denn was kann man
überhaupt noch glauben? »Diese
Strahlen des Herrn Röntgen werden sich als Betrug herausstellen«, hatte ein Zeitgenosse von
Wilhelm Röntgen einst prophezeit. Ehrlich gesagt: Wir rechnen
jeden Moment damit. wh

ISSN 0323-3375

www.neues-deutschland.de

Wettlauf der Großmächte

Puigdemont hat
großen Zulauf

Washington, Moskau, Brüssel, Tokio und Peking ringen um eine neue Weltordnung

Neue Sammlungsbewegung für
Abspaltung Kataloniens gegründet

Klaus Joachim Herrmann über
das Gipfeltreffen Trump-Putin
Helsinki war – ungeachtet aller
wütender Kritik vor allem in den
USA an angeblich wohlfeilen Zugeständnissen – der Schauplatz
einer Machtdemonstration. Klar,
hier fuhren in ihren Panzerlimousinen zwei höchst selbstbewusste und auf ihre Wirkung bedachte Politiker vor. Es trafen
sich mit Trump und Putin aber
vor allem zwei Oberkommandierende, die über 90 Prozent aller
Atomwaffen gebieten.
Die Erinnerung daran war keine Kraftmeierei, sondern Trumps
Hinweis auf die Wirklichkeit. So
unberechenbar und rüpelig der
Mann aus Washington sonst daherkommt, hier wirkte er seriös
und offenbarte strategisches Kalkül. Es geht wohl nicht ihm allein
um eine Wende weg vom billigen
Russenhass, wenn auch die
Rückzugsgefechte erbittert geführt werden. Lieber Interessen
abgleichen, bevor ganz andere
Dinge geschehen könnten. Ohne
Russland kann kein Konflikt befriedet werden – ohne die USA
auch nicht. Nicht nur der seit
2014 unter Verweis auf Ukraine
und Krim ins Abseits geratene
und gedrängte Putin ist wieder
da, auch Trump ist mit der Anerkennung dieser Wirklichkeit in
der Weltpolitik angekommen.
Dort können nicht alle »first«
sein. Europa wird seine Interessen gegenüber den atomaren Supermächten bestimmen und behaupten müssen. Deutschland
hatte seine Chance auf ein besonderes Verhältnis mit beiden
und ein besseres mit Russland.
Jetzt muss es sich um Anschluss
an eine Entwicklung bemühen,
die es hätte bereiten können.
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Barcelona. Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont lässt auch im
Exil nicht locker: Zusammen mit seinem
Nachfolger Quim Torra hat er eine neue politische Bewegung zur Abspaltung der Region von Spanien ins Leben gerufen. Unter dem
Namen »Crida Nacional per la República«
(Katalanisch für: Nationaler Ruf nach der Republik) soll sie alle Befürworter einer Unabhängigkeit vereinen.
Die Bewegung erfreue sich riesigen Zulaufs, berichteten spanische Medien am
Dienstag unter Berufung auf katalanische Politiker. Bereits in den ersten beiden Stunden
nach der Verlesung eines Manifests bei einem Festakt in Barcelona am Montagabend
hätten rund 3500 Interessenten um Mitgliedschaft gebeten. Bis zum Dienstagmorgen seien es schon 13 000 gewesen.
Puigdemont hat das Projekt zusammen mit
dem neuen katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra sowie dem Politiker Jordi
Sànchez aus der Taufe gehoben, der zurzeit
in Untersuchungshaft sitzt. dpa/nd

Teheran verklagt
USA in Den Haag
Iran: Neue Sanktionen sind illegal

Machtfaktoren auf dem globalen Spielbrett: Russland, die USA, Japan, die EU und China
Berlin. Was in diesen Tagen stattfindet, kann
man durchaus als Neuordnung der Welt verstehen. Da treffen sich in Helsinki, das einst
als Ort der europäischen Sicherheitskonferenz Geschichte schrieb, die Präsidenten der
USA und Russlands. Donald Trump, ein kurzatmiger, unberechenbarer Taktiker, und Wladimir Putin, ein langfristig denkender Stratege, reichen sich die Hände und ziehen sich zum
vertraulichen Gespräch zurück. Was noch vor
ein paar Jahren weltweites Entzücken hervorgerufen hätte, ist nun Anlass zur Besorgnis
auf vielen Seiten. Läuft dieser Kontakt auf globalen Interessenausgleich hinaus oder auf

egoistische Eskapaden zweier Supermächte?
Langjährige Verbündete der USA sind verunsichert, zumal Trump in rasantem Tempo auch
das Regelwerk des Weltkapitalismus zertrümmert. Strafzölle, Ausstieg aus internationalen
Abkommen, keine Rücksicht auf alte Partnerschaften – nichts ist mehr sicher.
Da ist es vielleicht ein kalendarischer, aber
keineswegs ein politischer Zufall, dass nahezu zeitgleich die EU mit Japan und China, den
zwei asiatischen Großmächten, in Verhandlungen steht. Japan und die Europäische Union unterschrieben am Dienstag ein weitreichendes Freihandelsabkommen, in dem es um
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weitaus mehr geht als um Autos und Käse, Arbeitsplätze und Zollerleichterungen: Es ist ein
Signal gegen Trumps Abschottungskurs und
für den grenzüberschreitend freien Warenverkehr in anderen Teilen der Welt. Brüssel
und Tokio machen die Bahn frei für Konzerninteressen. Ähnliche Gespräche liefen
gerade zwischen der EU und China. Und die
wirtschaftliche Kooperation zwischen Russland und China wird schon seit Jahren eher
im Stillen beschleunigt. Jenseits der freundlichen Fototermine ist das ein knallhartes
Armdrücken zwischen den Weltzentren des
Kapitals. nd
Seiten 2 und 3

Flächenfraß: Naturschützer geben nicht auf
Bayerischer Verfassungsgerichtshof erklärt geplantes Volksbegehren für unzulässig
Ein geplantes Volksbegehren
gegen den großen Flächenverbrauch in Bayern ist vor Gericht
gescheitert. Nun wollen die Initiatoren den Flächenfraß zum
Wahlkampfthema machen.

München. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das von Naturschützern angestrebte Volksbegehren für eine gesetzliche Begrenzung des Flächenverbrauchs
im Freistaat für unzulässig erklärt. Das Gericht begründete die
Ablehnung mit einer unzulässigen Einschränkung der kommunalen Planungshoheit durch die
pauschale Vorgabe einer bayernweiten Höchstgrenze von fünf
Hektar pro Tag.
Die Tür für eine Höchstgrenze
sei damit nicht komplett zugeschlagen worden, sagte der Beauftragte des Aktionsbündnisses
und Chef der Grünen im bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, am Dienstag in München.
Vielmehr sei ein Weg mit der Ge-

richtsentscheidung
versperrt
worden. Hartmann kündigte an,
das Thema im Wahlkampf prominent platzieren zu wollen. Ähnlich äußerte sich auch der Bund
Naturschutz in Bayern, der ebenfalls auch Teil des Bündnisses ist:
»Die Enttäuschung im Trägerkreis
und bei den vielfältigen Unterstützern ist groß. Genauso groß ist
aber der Wille, weiter für eine
deutliche Reduktion des Flächenfraßes zu kämpfen und dieses Ziel
massiv in den Wahlkampf hineinzutragen.«
Das Bundesland verliere wegen der hier besonders grassierenden Bauwut sein Gesicht, kritisieren Umweltschützer. »Ich
kämpfe für eine sparsame und intelligente Nutzung unserer geerbten Natur und Kulturlandschaft«,
hatte Hartmann vor der Gerichtsentscheidung auf der Homepage
des Bündnisses für ein »Volksbegehren gegen den Flächenfraß«
verkündet. Das Bündnis hat ein
Thema aufgegriffen, das viele

umtreibt, gerade im südlichsten
Bundesland, das sich – Motto
»Laptop und Lederhose« – gerne
als ideale Symbiose von Modernität und Heimatbewahrung anpreist. Fast überall im Freistaat
gab es in den letzten Monaten
Proteste gegen die Ausweisung
neuer Gewerbegebiete – so in
Gauting bei München, in Mittelstetten in Oberbayern, im Allgäuer Argental, in Weiden in der
Oberpfalz, in Mering bei Augsburg und in Erlangen.
Vor allem auf dem Land läuft
der Protest. »Wir wollen Dorf bleiben«, kann man dort auf Transparenten lesen. Im Fichtelgebirge
schrieben Zeitungen von einem
»Bauernaufstand«, weil Landwirte sich weigern, Äcker für einen
Gewerbepark zu verkaufen.
Dass es bei dem Thema besonders in Bayern rumort, kommt
nicht von ungefähr. Der Flächenverbrauch ist dort doppelt so hoch
wie etwa im Nachbarland BadenWürttemberg oder in Nordrhein-

Westfalen. Pro Tag werden nach
Behördenangaben rund zehn
Hektar in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt – das
Bündnis spricht sogar von 13 Hektar.
Über 30 Organisationen hatten
sich in dem Bündnis zusammengeschlossen, darunter Umweltverbände, aber auch der Bauernverein, das Katholische Landvolk und
die Parteien Grüne, Linkspartei
und ÖDP. jow/mit Agenturen
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Teheran. Iran hat beim Internationalen Gerichtshof Klage gegen die USA wegen der
Wiederverhängung und Verschärfung von
Strafmaßnahmen eingereicht. Wie das iranische Außenministerium am Dienstag mitteilte, ging die Klage am Vortag in Den Haag
ein. Außenminister Mohammed Dschawad
Sarif schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Ziel der Klage sei es, Washington für seine »illegale Wiederauferlegung einseitiger
Sanktionen« zur Rechenschaft zu ziehen. Sarif fügte hinzu, im Gegensatz zu den USA und
ihrer »Verachtung für Diplomatie und rechtliche Verpflichtungen« sei Iran »der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet«. Der »Gewohnheit«
der USA, gegen das Völkerrecht zu verstoßen, müsse entgegengetreten werden.
Mit der Klage reagiert Teheran auf Washingtons Entscheidung vom Mai, aus dem
2015 geschlossenen internationalen Atomabkommen auszusteigen und Iran noch härtere Strafmaßnahmen aufzuerlegen. Damit
verstießen die USA auch gegen den Freundschaftsvertrag zwischen beiden Ländern aus
dem Jahr 1955. AFP/nd

Gericht verurteilt
Russland
Entscheidungen in den Fällen
Politkowskaja und Pussy Riot
Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hat Russland in zwei Urteilen schwere Menschenrechtsverletzungen
vorgeworfen. Zum einen verurteilten die
Straßburger Richter Moskau am Dienstag im
Zusammenhang mit der Ermordung der
Journalistin Anna Politkowskaja im Jahr
2006. Sie gaben der Familie der Journalistin
Recht, die Moskau mangelhafte Ermittlungen zu dem Verbrechen vorwerfen. Ihnen
muss Russland nun zusammen 20 000 Euro
Schmerzensgeld zahlen.
Das zweite Urteil betrifft die Inhaftierung
von drei Mitgliedern der Frauen-Punkband
Pussy Riot wegen einer Protestaktion in einer
Moskauer Kirche im Jahr 2012. Den Frauen,
die bis zu einem Jahr und neun Monate in Haft
waren, sprach der Gerichtshof Schmerzensgeld zwischen 5000 und 16 000 Euro zu.
Vier Pussy-Riot-Mitglieder, die am Sonntag in Moskau das WM-Endspiel gestört hatten, wurden am Montag von einem Moskauer Gericht zu 15 Tagen Polizeigewahrsam verurteilt. AFP/nd

