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Hitze am laufenden Band

Russland erhält
Stimmrecht zurück

Klimawandel oder nicht: Schon der Sommeranfang kratzt an der 40-Grad-Marke

Ukrainer protestieren, weil Moskau
wieder im Europarat ist

Kurt Stenger über neue Strategien
in Zeiten des Klimawandels
Die Wettervorhersagen der letzten
Tage haben auch wirtschaftliche
Folgen: Die Branche der Ventilatorenhersteller und Einzelhändler
erfreuen sich an einem Umsatzboom. Ob es so kommt wie im
Hitzesommer 2018, als praktisch
keines dieser Geräte, zumindest
zu einem noch halbwegs bezahlbaren Preis, mehr zu kriegen war?
Die Panikkäufe ächzender
Verbraucher würde man in der
großen Klimadiplomatie unter
das Stichwort »Adaptation« fassen – Strategien zur Anpassung
an die unvermeidbaren Folgen
des Klimawandels. Hilfen insbesondere für arme Länder bei der
Anpassung sind zwar längst beschlossen, aber wie so vieles
kaum mehr als ein Fragment.
Das Ventilatorenbeispiel zeigt
indes das Problem dieser Strategie: Die Reichsten decken sich mit
einer teuren Klimaanlage ein, viele wirbeln warme Luft auf, der
Rest fügt sich in sein Schicksal.
Und so ist der Klimawandel wie so
vieles im Kapitalismus extrem ungerecht – während er die Reichen
im Alltag kalt lässt, geht es für
viele Arme in Entwicklungsländern ums bloße Überleben.
Natürlich braucht es gesamtwirtschaftliche Anpassungsstrategien, die auch in Deutschland bisher vernachlässigt werden. Nicht
aber Klimaanlagen für alle, bei
denen der Strom aus Kohlekraftwerken kommt, die das Klima
weiter anheizen. Zumal man kühlen Kopf bewahren muss: Vordringlich ist nicht Anpassung,
sondern die Verhinderung einer
katastrophalen Erderwärmung.
Auch wirtschaftlich ist das die mit
Abstand beste Variante.

UNTEN LINKS
Es hat alles nichts genutzt: Weder
bizarre Regentanzrituale samt
Dosenbier und Bananen zu Hemer
(»nd« berichtete) noch der Klimadeckel (»nd« ahnte) haben es verhindert – jenes Heute, was man
im Jahr 2039 als »lauen Sommertag« bezeichnen wird. Vielleicht
hilft nur noch Beten – wie wäre es
dabei mit einem Kleinen KlimaKatechismus? »Auto böse, Fahrrad
gut; für den Sonnenschutz ’nen
Hut. Klimawandel: menschgemacht, wer dran zweifelt: ausgelacht! Am siebten Tage sollst Du
ruh’n und bei Greta Buße tun!«
Nun, in der gottlob atheistischsten
Weltgegend kommt man wohl mit
einem Katechismus nicht weit.
Vielleicht helfen einfach ein paar
Gebote der postsozialistischen
Moral: »Wenn Du etwas nicht
weißt, frag – doch trenne Müll an
jedem Tag!« Oder: »Wenn alle
übers Wetter reden, ist noch nicht
ans Klima gedacht.« Man kann
dieses Heute bis morgen aber
auch einfach nur hinnehmen, bis
es ein Gestern ist – heute ist es eh
zu heiß, um auch nur irgendetwas
zu tun. stf
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Straßburg. Im Europarat hat die Rückkehr der
russischen Delegation in die Parlamentarische Versammlung für einen Eklat gesorgt. Er
lehne es ab, mit »Kriminellen« in einem Raum
zu sitzen, rief der Leiter der ukrainischen Delegation, Wolodymyr Ariew, am Dienstag.
Später teilte er mit, die zwölf Mitglieder der
ukrainischen Delegation würden ihre Mitarbeit in der Versammlung aussetzen.
Zuvor hatte das parlamentarische Gremium nach langer Debatte den Weg für eine
Rückkehr der Russen geebnet, indem es die
2014 wegen der Krimkrise gegen Russland
beschlossenen Sanktionen mit deutlicher
Mehrheit aufhob. Der ukrainische Präsident
Wolodymyr Selenski war »enttäuscht«.
Dmitri Peskow, Sprecher des russischen
Präsidenten Wladimir Putin, sah hingegen einen »Sieg des gesunden Menschenverstandes«. Das Gremium könne ohne Moskau nicht
richtig arbeiten. Außenminister Sergej Lawrow sprach von einer Krise, die von einer »russophob eingestellten Minderheit provoziert«
worden sei. Agenturen/nd
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Gesine Schwan zu
SPD-Vorsitz bereit
Ehemalige Uni-Chefin: Gemeinsame
Kandidatur mit Kühnert denkbar

Wer so trainiert, für den sind 40 Grad die reine Erfrischung.
Berlin. Wenn in drei Monaten die Weltmeisterschaften der Leichtathleten in der katarischen Hauptstadt Doha stattfinden, müssen
die Sportler mit einer Hitzeschlacht rechnen.
Deutsche Sportler bereiten sich darauf vor, indem sie unter simulierten Sauna-Bedingungen trainieren – obwohl sie dazu derzeit einfach nur ins Freie gehen müssten.
Die gegenwärtige Hitzewelle, die an diesem
Mittwoch den deutschen Juni-Hitzerekord aus
dem Jahre 1947 (38,5 Grad) in den Schatten
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stellen könnte, belebt die Debatte über die Gefahren der Klimakrise erneut. Monatliche Hitzerekorde treten heute fünfmal häufiger auf als
bei einem stabilen Klima, sagt der Potsdamer
Klimaforscher Stefan Rahmstorf.
Besonders bedenklich: Der Kapitalismus, der
den Klimawandel ordentlich anheizt, kommt
bei dessen Vermarktung nicht hinterher. Jedenfalls warnte die »FAZ« am Dienstag schon
mal vor einem drohenden Ventilatoren-Engpass. Wenn das kein Krisensymptom ist ... nd

UN rufen Iran und USA zu Zurückhaltung auf
Trump erlässt neue Sanktionen / Teheran bekräftigt Rückzug aus Atomabkommen
Russland unterstützt die Darstellung Teherans, wonach sich
die am vergangenen Donnerstag abgeschossene US-Drohne
im iranischen Luftraum befunden habe.

New York. Im Konflikt zwischen
den USA und Iran hat der UN-Sicherheitsrat zu größter Zurückhaltung aufgerufen. »Die Mitglieder des Rats fordern alle betroffenen Parteien und alle Länder in der
Region dazu auf, maximale Zurückhaltung zu üben und Maßnahmen und Handlungen zu unternehmen, die Eskalation und
Spannungen reduzieren«, sagte
Kuwaits UN-Botschafter Mansur
al-Otaibi am Montag (Ortszeit)
nach einer von den USA erbetenen Sondersitzung des Sicherheitsrats in New York.
Die USA und Iran hatten sich
bei den Vereinten Nationen erneut mit Schuldzuweisungen
überzogen. Irans UN-Botschafter
verurteilte die neuen US-Sankti-

onen scharf. Die USA hätten einen »Wirtschaftskrieg« und »wirtschaftlichen Terrorismus« gegen
die iranische Bevölkerung begonnen, sagte Majid Takht Ravanchi
vor Journalisten in New York. USPräsident Donald Trump hatte zuvor neue Sanktionen verhängt, die
den obersten Führer Irans, Ajatollah Ali Chamenei, sowie Außenminister Mohamed Dschawad Sarif ins Visier nehmen.
Die seit Monaten andauernden
Spannungen zwischen Iran und
den USA hatten sich Ende vergangener Woche gefährlich zugespitzt. Iran hatte am Donnerstag
eine Aufklärungsdrohne abgeschossen, die nach Angaben aus
Teheran den Luftraum des Landes
verletzt hatte. Nach US-Angaben
flog das unbemannte Fluggerät
dagegen in internationalem Luftraum.
Russland stellte sich am Dienstag hinter Iran. Es gebe Beweise,
dass die Amerikaner den iranischen Luftraum verletzt hätten,

sagte der russische Sicherheitsberater Nikolai Patruschew bei einem Treffen mit seinen Kollegen
aus den USA und Israel in Jerusalem. Die USA bereiteten nach dem
Abschuss einen Gegenschlag vor,
den Trump jedoch noch stoppte.
Die USA legten dem Sicherheitsrat Informationen zu mehreren Angriffen auf Tanker im Mai
und Juni vor. Diese zeigten nach
Angaben des stellvertretenden
amerikanischen UN-Botschafters
Jonathan Cohen, dass Iran an den
Attacken schuld sei.
Deutschland, Frankreich und
Großbritannien riefen in einer gemeinsamen Erklärung auf, den Dialog zu suchen. Man sei zutiefst
besorgt über die Spannungen im
Golf, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten, hieß es in
der Erklärung, die von Deutschlands UN-Botschafter Christoph
Heusgen vorgelesen wurde.
Derweil bekräftigte Iran am
Dienstag seine Warnung, ab Anfang Juli weitere Bestimmungen

des internationalen Atomabkommens nicht länger einzuhalten.
Iran habe genug von der »Unverschämtheit« der Europäer, die ihn
zur Einhaltung des Vereinbarung
drängten, ohne ihren Teil zu erfüllen, erklärte der Vorsitzende
von Irans Nationalem Sicherheitsrat. Das Verhandlungsangebot der USA wies Teheran nach
den verhängten neuen Sanktionen als unglaubwürdig zurück.
Agenturen/nd
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Berlin. Die frühere Kandidatin für das Bundespräsidentenamt und Präsidentin der Europa-Universität Viadrina Gesine Schwan ist
zur Kandidatur für den SPD-Vorsitz bereit.
»Wenn die Bitte an mich herangetragen würde und wenn die auch eine erhebliche Unterstützung hätte«, würde sie dies tun, sagte
sie im Deutschlandfunk. Schwan hatte bereits
im »Spiegel« die Bereitschaft bekundet, in den
Führungsgremien der SPD mitzuarbeiten.
Denkbar sei für sie eine Doppelspitze mit
Juso-Chef Kevin Kühnert. Sie habe ihn »fair
und nachdenklich-argumentativ« erlebt. Sie
glaube aber nicht, dass er jetzt Parteichef werden wolle. Eigentlich hätte sie sich auch nicht
vorstellen können, dass das für sie in Frage
komme. »Aber es hat mich sehr beunruhigt –
nicht nur der Zustand der SPD, sondern, dass
nach dem Rücktritt von Andrea Nahles keine
der Personen, die man dafür für angebracht
gehalten hätte, es wollte.« Die Vorstellung,
dass die SPD »wochenlang« ohne Bewerber
für den Vorsitz dastehe, sei »peinlich und bedrückend«. AFP/nd
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Anklage gegen
rechte Terrorzelle
»Revolution Chemnitz« soll in Berlin
Gewaltaktionen geplant haben
Hamburg. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat, so Medienberichte, Anklage gegen
acht Mitglieder der mutmaßlich rechtsextremen Terrorzelle »Revolution Chemnitz« erhoben. Den Männern im Alter von 21 bis 31
Jahren werde die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, berichteten
NDR, WDR und »Süddeutsche Zeitung« am
Dienstag. Das Verfahren werde voraussichtlich im Herbst vor dem Oberlandesgericht
Dresden eröffnet. Kürzlich hatte der Bundesgerichtshof die Fortdauer der U-Haft für sechs
Männer der mutmaßlichen Terrorzelle angeordnet. Die identifizierten Mitglieder waren
am 1. Oktober 2018 festgenommen worden.
Sie sollen am 3. Oktober Gewaltaktionen in
Berlin geplant haben. Zusammengeschlossen
haben sollen sich die Verdächtigen erst kurz
vor der Festnahme im September.
Laut NDR, WDR und »SZ« suchte der als
Rädelsführer geltende Christian K. in der Vergangenheit Kontakt zum Verfassungsschutz.
Er habe sich 2015 dem sächsischen Verfassungsschutz als V-Mann angeboten. AFP/nd

