Rufe an der Mauer
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STANDPUNKT

Keine Bewegung
Haidy Damm über den Umgang
mit Ressourcen in Zeiten der Dürre
Der Ressourcenverbrauch ist zu
hoch, der Klimawandel auch in
Europa nicht mehr zu leugnen.
Starkregen und Dürre sind die
zwei Seiten der Medaille, auf die
sich Landwirte nun auch in Europa einstellen müssen. Ein Problem, das die Existenzen von Bauern weltweit schon länger bedroht.
Der Deutsche Bauernverband
fordert nun dringend Nothilfe.
Das ist richtig, wenn es hilft, einzelne Höfe vor dem Aus zu retten.
Gleichzeitig zeigt die Nothilfe das
Versagen der Bauernfunktionäre.
Sie spielen seit Jahren das Spiel:
Wie bleibt am besten alles wie es
ist? Unterstützt werden sie von
Teilen der Politik, aber auch von
Landwirten, denen Veränderung
ein Graus ist. Dabei ändert Nothilfe nichts an den wirtschaftlichen Strukturen, den Abhängigkeiten von Zwischenhändlern, der
Ausrichtung auf den Weltmarkt,
die Massentierhaltung und Monokultur fördert. Nothilfe heißt:
Nach der Krise ist vor der Krise.
Eine andere Meldung blieb am
Dienstag eher unbeachtet. Die
Lufthansa macht Gewinne, die
Kurse steigen, die Passagierzahlen auch. Pressemitteilungen, in
denen gefordert wurde, endlich
Flugbenzin zu versteuern und die
Klimaverschmutzung in die Flugpreise mit einzuberechnen, flatterten nicht ins Haus. Auch die
Autoindustrie ist kein Teil der
Debatte. Dabei gilt neben der
Landwirtschaft auch der Verkehr
als Ursache für Klimawandel und
damit für die aktuelle Dürre.
Das entschuldigt den Stillstand
der Bauern nicht, aber: Es ist für
alle an der Zeit, sich zu bewegen.
Dafür braucht es politische Weichenstellungen, keine Nothilfe.

UNTEN LINKS
Die Hoffnung auf die Erde als
selbstregulierendes System
sollte noch nicht aufgegeben
werden. Autobahnen platzen bei
den gerade herrschenden Temperaturen von selbst, die Menschen sind häufig schon zu
schwach, den Anlasser in ihrem
Auto zu bedienen. Bald schmelzen auch die Straßen und energiehungrige Elektrogeräte brennen einfach von selbst durch. Die
Kraftwerke sind wegen fehlenden
Kühlwassers ja schon gedrosselt.
Selbst die Lust auf Urlaubsreisen
wird den Bewohnern der Nordhalbkugel sicher bald vergehen,
noch wärmer wollen auch sie es
nicht mehr haben. Nach nur wenigen Sommern wie diesem wird
der heutige Ausstoß an Kohlenstoffdioxid so heruntergeschraubt
sein, dass das Klima langsam,
aber stetig wieder zu seiner goldenen Mitte zurückfindet. Bis dahin sind die Nordeuropäer längst
schon wieder in die Höhlen, die
sie vorschnell verlassen hatten,
zurückgekehrt. Es ist nämlich so
herrlich kühl da drin. Diese komischen Hitzefantasien ... nic
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Freispruch im
Wehrhahn-Prozess

Ab diesem Mittwoch dürfte die Menschheit keine Ressourcen mehr verbrauchen

Gericht: Schuld des Angeklagten an
Bombenanschlag nicht nachzuweisen
Düsseldorf. 18 Jahre nach dem Anschlag am
Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hat das
Landgericht Düsseldorf am Dienstag den Angeklagten freigesprochen. Der 52-Jährige war
wegen zwölffachen versuchten Mordes angeklagt gewesen. Die Schwurgerichtskammer
unter Vorsitz von Richter Rainer Drees sah eine Tatbeteiligung nicht als erwiesen an. Der
ehemalige Militaria-Händler, der erst Anfang
2017 festgenommen worden war, hatte die Tat
in der Verhandlung bestritten. Mehrere Zeugen hatten dagegen behauptet, er habe den
Anschlag gestanden. Das Schwurgericht wertete die vermeintlichen Geständnisse als Prahlereien und Lügen und die Zeugenaussagen als
nicht belastbar.
Am 27. Juli 2000 war am S-Bahnhof Wehrhahn eine Rohrbombe explodiert. Sie verletzte zehn Menschen aus der ehemaligen
Sowjetunion, die auf dem Rückweg von einer
Sprachschule waren. Unter den Opfern waren sechs jüdische Zuwanderer. Eine schwangere Frau verlor durch den Anschlag ihr Kind.
epd/nd
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Trump: Treffen mit
Ruhani möglich
US-Präsident bringt Begegnung mit
iranischem Amtskollegen ins Spiel
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Berlin. Ausgepresst, überhitzt, vermüllt – die
Erde leidet jedes Jahr mehr unter ihren über
7,6 Milliarden Bewohnern. Besonders die Industrieländer nutzen deutlich mehr Ressourcen, als der Planet zur Verfügung stellt. 2018
wird der Earth Overshoot Day – der Tag, an
dem die Menschen alle Ressourcen eines Jahres, die sie nachhaltig nutzen könnten, aufgebraucht haben – bereits am 1. August erreicht. Das bedeutet, dass unsere Autos, Fabriken und Nutztiere bereits mehr CO2 in die
Atmosphäre pusten, als alle Pflanzen der Erde
ausgleichen können; dass wir mehr Bäume fällen als nachwachsen und mehr Fische fangen,

als nachfolgen können. Im gleichen Maße, wie
der Erde Rohstoffe weggenommen werden,
geben wir ihr etwas zurück: tonnenweise Plastikmüll und Elektroschrott, hektoliterweise
Chemikalien und Arzneimittelabfälle.
Während in Saudi-Arabien für gelangweilte Reiche Indoor-Schneehallen gebaut werden, die enorme Mengen an Wasser und Energie verbrauchen, trocknen anderswo die Böden aus – Millionen von Menschen verlieren
ihre Lebensgrundlage. Aber um zu sehen, wie
die Menschheit die Erde jedes Jahr ein bisschen mehr überlastet, muss man nicht so weit
fahren. Die derzeitige Hitzewelle in Europa

steht im direkten Zusammenhang damit, dass
der CO2-Ausstoß nicht deutlich reduziert wird.
Besonders Deutschland spielt in Sachen Klimaschutz eine unrühmliche Rolle: Bisher war
der herrschenden Politik noch immer die Autoindustrie wichtiger als saubere Luft, Gewässer und Böden.
Zumindest fangen einige Finanzkonzerne
an, über nachhaltigeres Investment nachzudenken, einige verbannten Kohle und Öl aus ihren Portfolios. Allerdings wohl auch nur, weil
man damit inzwischen Geld verdienen kann.
Der Erde wird es egal sein, wer ihr ein bisschen Last abnimmt. grg
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Bauern drängen auf rasche Nothilfe
Ernteausfälle durch Dürre / Agrarministerin Klöckner will Zusagen erst nach Vorliegen von Zahlen geben
Der
Bauernverband
macht
Druck und fordert schnelle Zusagen für Nothilfe für Ernteausfälle. Politik und Umweltverbände wollen eine langfristige
Klimastrategie.

Von Haidy Damm
Die Forderung des Deutschen
Bauernverbandes (DBV) nach
Nothilfe für Ernteausfälle hat eine
Debatte um die Zukunft der Landwirtschaft ausgelöst. DBV-Präsident Joachim Rukwied erhöhte am
Dienstag den Druck und forderte
von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner »schnelle Zusagen« von Nothilfen für Ernteausfälle. Die CDU-Politikerin, die
sich in Berlin mit ihren Länderkollegen beratschlagte, blieb jedoch dabei, zunächst die tatsächlichen Erntezahlen abzuwarten.
»Das ist Steuerzahlergeld, und wir
brauchen erst repräsentative Daten«, sagte sie am Dienstag in Bad
Kreuznach. Bayerns Agrarministe-

rin Michaela Kaniber (CSU) hat
dagegen angekündigt, Landwirten
Mehrkosten beim Futterkauf finanziell auszugleichen. Auch
Brandenburg will Bauern helfen.
Darauf verständigte sich das Landeskabinett am Dienstag in Potsdam. Geprüft wird demnach, in einem ersten Schritt fünf Millionen
Euro zur Verfügung zu stellen.
Klöckners Kollegin aus dem
SPD-geführten Bundesumweltministerium, Svenja Schulze, forderte ein Umdenken in der Landwirtschaftspolitik. Notwendig sei
eine »kluge Anpassung an die jetzt
schon nicht mehr vermeidbaren
Folgen des Klimawandels«.
Grüne und LINKE unterstützen
grundsätzlich die Idee der Nothilfen – auch vom Bund. »Nothilfe
kann nicht nur die Aufgabe der
Bundesländer sein«, sagte die agrarpolitische
Sprecherin
der
Linksfraktion im Bundestag, Kirsten Tackmann. Der Bund müsse
dazu unverzüglich die Grundlagen schaffen. Langfristig sei aber

eine konsequente Klimaschutzstrategie notwendig. »Dazu gehört
auch ein Beitrag der Landwirtschaft, etwa durch eine strategische Ausrichtung auf regionale
Versorgung, regionale Flächenbindung der Tierhaltung und die
Deckelung der Bestandsgrößen in
Regionen und am Standort«, so
Tackmann.
Bedingungen für Nothilfe fordern auch die Grünen. Deren agrarpolitischer Sprecher im Europaparlament, Martin Häusling,
sagte, »Hilfe ist ohne Frage dringend nötig, aber nicht überall und
in jedem Betrieb«. Anders als vom
Bauernverband gefordert, müsse
man »genauer hinschauen, welche Bauern in Existenznot gekommen sind, bevor man Milliarden
ausschüttet«. Zudem müsse über
langfristige Strategien nachgedacht werden. »Die Landwirtschaft kann nicht so weitermachen wie bisher, sondern muss zukünftig klimafreundlich wirtschaften«, so Häusling.

Umweltverbände fordern von
der Bundesregierung, »das Ausmaß der Klimakrise durch drastische Emissionsreduktionen in den
Bereichen Energie, Verkehr und
Landwirtschaft zu reduzieren«, so
der Vorsitzende des BUND, Hubert Weiger.
Die Dürre indes hat nicht nur
Folgen für die Ernten. Auch Bäume leiden und steigende Temperaturen in den Flüssen führen an
machen Orten zu Fischsterben.
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Washington. Im eskalierenden Konflikt mit
Iran hat US-Präsident Donald Trump eine
überraschende Kehrtwende angedeutet. Er
wäre »jederzeit« zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit, sagte Trump am
Montag nach einer Begegnung mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe
Conte im Weißen Haus. Er fügte hinzu: »Keine Vorbedingungen.«
Die iranische Regierung reagierte skeptisch. Vor einem solchen Treffen müsse
Trump seinen Ausstieg aus dem bestehenden Atomabkommen zurücknehmen und die
neuen Sanktionen gegen Teheran außer Kraft
setzen, twitterte der Berater des iranischen
Präsidenten Hassan Ruhani, Hamid Abutalebi, am Dienstag. »Zurück zum Atomdeal,
Ende der Feindseligkeiten und Respekt fürs
iranische Volk (...) und dann könnte man den
Weg ebnen, um aus dem jetzigen Dilemma
herauszukommen.« Trump und die iranische
Führung hatten sich in den vergangenen Tagen gegenseitig mit unverhohlenen Drohungen überzogen. dpa/nd Kommentar Seite 4

Handyverbot an
Frankreichs Schulen
Opposition spricht von Scheinlösung
Paris. In Frankreich gilt künftig an Schulen ein
umfassendes gesetzliches Handyverbot. Abgeordnete der Regierungspartei La République en Marche und Liberale stimmten am
Montag in letzter Lesung in der Nationalversammlung dafür, Vertreter linker und konservativer Parteien enthielten sich. Die Initiative war ein Wahlkampfversprechen von
Präsident Emmanuel Macron. Die Opposition
sieht darin eine Scheinlösung. Für das Verbot
stimmten 62 Parlamentarier, es gab eine Gegenstimme und einige Enthaltungen. Das Verbot wird nach den Sommerferien an Vorschulen, Grundschulen und weiterführenden
Schulen gelten. Es betrifft Kinder und Schüler im Alter von drei bis 15 Jahren. Gymnasien können das Verbot auch einführen, sind
aber nicht dazu verpflichtet.
Die neue Regelung sieht ein Komplettverbot internetfähiger Geräte wie Handys, Tablets und Smartwatches in allen Räumen und
bei schulischen Aktivitäten auch außerhalb
des Schulgebäudes vor. Ausnahmen gibt es für
den Gebrauch für den Unterricht sowie für
Kinder mit Behinderung. AFP/nd

