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Leise rieselt das Plastik
Selbst der Schnee ist nicht mehr vor Kunststoff sicher

UNTEN LINKS
Kostenloses Fahren – ein Privileg,
das allen Fahrgästen der Deutschen Bahn zu gönnen ist, und als
Entschädigung für Verspätungen
auch vielfach angebracht. Verkehrsminister Andreas Scheuer
denkt aber daran, nur Bundeswehrsoldaten damit auszustatten.
Einzige Bedingung soll sein, dass
sie im Zug Uniform tragen. Die
Berufsbekleidung wird so zum
Fahrausweis. Inzwischen ist der
Vorschlag schon auf Pflegekräfte
ausgeweitet worden, was die Frage aufwirft, welches Berufsutensil
diese dann sichtbar zu tragen hätten. Windeln? Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt, doch Andreas Scheuer scheint daran keinen Gefallen zu finden und beharrt einzig auf dem Soldatenprivileg. Das erinnert ein wenig an
die Sturheit, mit der er seine
Mautpläne verfolgte. Die galten
ebenfalls ausgewählten Personengruppen. Nach dem Mautprinzip wird am Ende auch jemand für die Soldatenfreifahrten
mit einem Preisaufschlag zahlen
müssen. Pflegekräfte etwa. Also
alle Fahrgäste mit Windel. uka
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Berlin. Am Mittwoch gab es Neuschnee auf der
Zugspitze. Das Wetterereignis fiel auf den
gleichen Tag wie die Veröffentlichung neuer
Forschungsergebnisse zur Verbreitung von
Mikroplastik: Partikel von einer Größe bis maximal fünf Millimeter, eher aber deutlich kleiner, wurden in Schneeproben in der nördlichen Hemisphäre nachgewiesen, nicht nur in
dichter besiedelten Teilen Deutschlands, sondern auch in der Arktis.

Mit dem Schnee rieseln die MikroplastikTeilchen aus der Luft auf die Erdoberfläche,
berichtet ein Forscherteam unter Leitung des
Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven. Die Plastikteilchen aus menschlicher Produktion sind
offenbar umtriebiger als die Schöpfer selbst;
sie breiten sich auch in unwirtlichen Gegenden in erstaunlicher Dichte und Menge aus. Die
von Menschen gemachte Umgestaltung der Er-

de zeigt sich in Form der
nahezu
unsichtbaren
Teilchen
besonders
deutlich: Die sind
nicht wasserlöslich,
schwer abbaubar
und können sich
in Organismen
anreichern. Ein
vollständiger
chemischer
Abbau
kann
einige
Hundert
Jahre
dauern.
Zudem gelangt
ein Drittel der
produzierten
Plastikmenge,
so
jedenfalls
der WWF, unkontrolliert
in
die Umwelt.
Da die Auswirkungen auf den
Menschen noch nicht
absehbar sind, können
erst einmal jene, die bei
Fischen sichtbar geworden sind, herangezogen
werden. Diese nehmen Plastikpartikel mit Plankton auf. Die
Mikroteile
verletzen
die
Schleimhäute der Fische, belegen die Atmungsorgane
und verletzen oder verstopfen Magen und Darm –
mit tödlichem Ausgang.
Bundesaußenminister Heiko Maas
(SPD) ist unterdessen in die
Arktis
gereist
und warnt von
dort vor den dramatischen Folgen des Klimawandels für die
Region. Deren Erwärmung, die damit eisfrei
werdenden neuen Schifffahrtsrouten und die
in der Arktis liegenden Rohstoffe lassen sie
in vielerlei Hinsicht als neue Konfliktzone erscheinen. Es entsteht der Eindruck, dass Maas’
Ratschlag zu spät kommt. Die Spuren unseres Mülls sind längst im nördlichen Eis und
Schnee angekommen. Und sie verschwinden
nicht, wenn es taut. uhe
Seiten 7 und 8

Corbyn will als Premier No-Deal verhindern
Labour-Chef sucht Unterstützer im britischen Unterhaus, um Boris Johnson zu stürzen
Der Sozialdemokrat Jeremy Corbyn wirbt per Brief für ein Misstrauensvotum gegen den Premierminister Boris Johnson und für
Neuwahlen. Einige potenzielle
Mitstreiter lehnen aber ab.

Von Aert van Riel
Jeremy Corbyn will vorübergehend Premierminister werden und
einen ungeregelten Brexit verhindern. Das schrieb der Vorsitzende
von Labour in einem Brief an die
Vorsitzenden der anderen Oppositionsparteien und an interne Kritiker von Tory-Regierungschef Boris Johnson. Corbyn veröffentlichte das Schreiben auch im Kurznachrichtendienst Twitter. Darin
rief er die Adressaten dazu auf,
Johnson durch ein Misstrauensvotum aus dem Amt zu drängen.
Corbyn will dann selbst als Premier die EU um eine Verschiebung des auf den 31. Oktober festgesetzten Brexit bitten und eine
Neuwahl ausrufen. Die Labour-

Partei wolle sich im Wahlkampf
dafür einsetzen, dass die Briten
über die Modalitäten eines EUAustritts abstimmen und sich auch
für einen Verbleib in der EU aussprechen könnten. »Unsere Priorität sollte es sein, im Parlament
zusammenzuarbeiten, um einen
stark schädigenden No-Deal-Brexit zu verhindern«, schrieb der
Chef der Sozialdemokraten. Wann
er den Misstrauensantrag einreichen will, ließ Corbyn offen. Das
Parlament kommt am 3. September erstmals nach der Sommerpause wieder zusammen.
Der Vorschlag stieß auf ein geteiltes Echo. Die Chefin der Liberaldemokraten, Jo Swinson, sagte,
Corbyn sei auch als Person nicht
geeignet, eine Mehrheit für seinen
Plan zusammenzubringen. Selbst
in seiner eigenen Partei sei er umstritten. Anna Soubry, einst Mitglied der Konservativen und seit
Februar Chefin der neuen Partei
»Change UK«, sagte: »Corbyn will
keine Volksabstimmung und er hat

weder Respekt noch Unterstützung in seiner eigenen Partei – vom
Unterhaus ganz zu schweigen.«
Die Grünen, die schottische SNP
und die walisischen Sozialdemokraten reagierten positiver. Sie
wollen aber ein neues Referendum vor einer Neuwahl.
Die Tory-Abgeordneten Nick
Boles, Dominic Grieve, Oliver Letwin und Caroline Spelman wollen
das Gespräch mit Corbyn suchen.
Die Verhinderung eines vertragslosen Brexit habe »Priorität«,
schrieben sie.
Johnson will Großbritannien
unter allen Umständen am 31.
Oktober aus der EU führen. Er
pocht auf Änderungen am fertigen Austrittsvertrag mit der EU,
will aber notfalls auch einen Austritt ohne Abkommen. Das Parlament hatte das Austrittsabkommen drei Mal durchfallen lassen,
aber auch klar gegen einen Brexit
ohne Vertrag gestimmt.
Die Bundesregierung stellt sich
darauf ein, dass Großbritannien

Der Ball rollt
wieder. Mit dem
1.FC Union Berlin
spielt künftig ein
spezieller Ostklub in
der Bundesliga mit.
Unterdessen hat der
DFB einen Präsidenten
auserkoren. Seite 2
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Bovenschulte
führt Regierung
in Bremen

Aert van Riel über Corbyns
Versuch, Premier zu werden
Alles, was Jeremy Corbyn in seinem Brief an Abgeordnete des
britischen Unterhauses schreibt,
klingt vernünftig. Der Labour-Chef
will den rechtskonservativen Premierminister Boris Johnson per
Misstrauensvotum stürzen, vorübergehend dessen Amt übernehmen und die Briten erneut über
ein neues Parlament sowie den
Austritt aus der EU beziehungsweise über die Modalitäten eines
solchen Schritts abstimmen lassen. Für das Vereinigte Königreich
wäre das der beste Weg. Denn
Johnson droht bis heute mit einem No-Deal-Brexit im Herbst,
wenn ihm die EU nicht entgegenkommen sollte. Nach einem möglichen Austritt ohne Abkommen
muss man mit fatalen Folgen für
die britische Wirtschaft und Jobverlusten rechnen.
Obwohl Johnson im Parlament
viele Widersacher hat, die ein solches Szenario verhindern wollen,
wird es Corbyn schwer haben,
seine Pläne umzusetzen. Die Liberaldemokraten winken bereits
ab. Sie sind zwar für ein zweites
Referendum, haben aber kein Interesse daran, dass Corbyn mit
seinem Vorstoß punktet. In den
vergangenen Monaten haben die
Liberaldemokraten auch von der
Schwäche Labours profitiert und
befinden sich im Aufschwung. Für
Corbyn geht es darum, aus dem
Umfragetief herauszukommen.
Auch intern hat er seit langem
Probleme. Die britischen Sozialdemokraten sind nicht nur beim
Thema EU-Austritt gespalten. Die
Chancen, dass Corbyn eine Mehrheit in der Bevölkerung für sein
linkes Programm findet, waren
noch nie so schlecht wie jetzt.

Neue
Hoffnung

die EU ohne Vertrag verlassen
wird. Das Finanzministerium erwartet demnach, dass Johnson den
G7-Gipfel im französischen Biarritz Ende August nutzen wird, um
den Durchbruch oder das Scheitern der Verhandlungen zu verkünden. Die Vorbereitungen für
den ungeordneten Brexit auf deutscher und EU-Seite seien »weitgehend abgeschlossen«, heißt es in
dem Papier, aus dem das »Handelsblatt« zitierte. Mit Agenturen
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Erste rot-grün-rote Koalition in
Westdeutschland nimmt Arbeit auf
Bremen. Der Sozialdemokrat Andreas Bovenschulte führt in Bremen als erster westdeutscher Regierungschef eine rot-grün-rote
Landesregierung an. Der 54 Jahre alte Jurist
und Ex-SPD-Landeschef erhielt am Donnerstag in der Bürgerschaft im ersten Wahlgang
die erforderliche Mehrheit. 47 der 82 anwesenden Abgeordneten stimmten für ihn. Es
gab 35 Nein-Stimmen und keine Enthaltung.
Das Dreier-Regierungsbündnis aus SPD,
Grünen und Linkspartei stellt 49 der insgesamt 84 Bürgerschaftsabgeordneten, die absolute Mehrheit liegt bei 43 oder mehr Stimmen. Zwei Abgeordnete fehlten am Donnerstag entschuldigt bei der Sitzung. Beide
kamen aus den Reihen der Opposition. Damit stimmten zwei Abgeordnete aus der rotgrün-roten Koalition gegen Bovenschulte,
der Carsten Sieling (SPD) ablöst. Dieser hatte als Konsequenz aus dem Wahldebakel der
SPD vom 26. Mai seinen Rückzug angekündigt. dpa/nd
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Indische Soldaten
an Grenze zu
Kaschmir getötet
Lage zwischen den verfeindeten
Atommächten extrem angespannt
Muzaffarabad. Bei einem Feuergefecht an der
Grenzlinie in der zwischen Pakistan und Indien umstrittenen Region Kaschmir sind nach
Angaben der pakistanischen Armee fünf indische Soldaten getötet worden. Die pakistanischen Soldaten hätten auf einen gegnerischen Angriff »effizient« geantwortet, teilte
das pakistanische Militär am Donnerstag mit.
Dabei habe es auch zahlreiche Verletzte gegeben. Zudem seien Bunkeranlagen beschädigt worden.
Genaue Angaben zum Ort des Feuergefechts machten die pakistanischen Streitkräfte nicht. Die Angriffe von der indischen Seite
hätten zugenommen, teilten sie mit. Von indischen Militär- oder Behördenvertretern gab
es zunächst keine Bestätigung für das jüngste
Feuergefecht und die Todesopfer. Bei einem
anderen Zwischenfall an der Kontrolllinie zum
indischen Teil Kaschmirs wurden nach Angaben eines pakistanischen Regierungsvertreters zwei Zivilisten getötet. AFP/nd Seite 5

Potsdam ruft den
Klimanotstand aus
Rot-Grün-Rot will Umweltschutz in
der Landeshauptstadt forcieren
Potsdam. Mit Potsdam hat eine weitere Stadt
in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen – sie ist die erste in Brandenburg. Die
Stadtverordnetenversammlung stimmte am
Mittwochabend mehrheitlich für die Ausrufung. Damit votierte sie auch dafür, dass
Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) unter anderem Möglichkeiten für mehr Radverkehr, mehr Personal für einen stärkeren Grünschutz sowie eine klimaneutrale Energieversorgung für Neubauten prüfen soll. Einen entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen von
SPD, Grünen, LINKE und Die Andere eingebracht. Rot-Grün-Rot hat gerade erst eine Kooperation im Rathaus vereinbart.
»Wir wollen unseren Anteil leisten, um das
Klima zu schützen und dem vom Menschen
gemachten Klimawandel keinen Vorschub zu
leisten«, erklärte Oberbürgermeister Schubert. Die LINKE-Politikerin Isabelle Vandre
sagte: »Der Klimawandel wird vor keiner
Grenze haltmachen.« Konstanz hatte am 2.
Mai als erste deutsche Kommune den Klimanotstand ausgerufen. dpa/nd

