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Staats- und Regierungschefs erinnern in 
Portsmouth an D-Day
Portsmouth (dpa) - Bei einer großen Gedenkveran-
staltung in Portsmouth an der Südküste Englands erin-
nerten Staats- und Regierungschefs am vergangenen 
Mittwoch an die Landung der Alliierten in der Normandie 
im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren. Mit dabei sind 
unter anderem US-Präsident Donald Trump, die briti-
sche Königin Elizabeth II. und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Auch der französische Präsident Emmanuel 
Macron und die britische Premierministerin Theresa 
May werden zu der Militärfeier erwartet. Die britische 
Regierung hatte das «größte britische Militärspektakel 
der jüngeren Geschichte» angekündigt.          Seite 2

Kramp-Karrenbauer warnt vor Grünen: 
Im Zweifel komme Linksbündnis
Berlin (dpa) - Angesichts der Verhandlungen über eine 
linke Koalition in Bremen hat CDU-Chefin Annegret 
Kramp-Karrenbauer vor einem entsprechenden Kurs 
der Grünen auch im Bund gewarnt. «Der Fall Bremen 
zeigt: Im Zweifel entscheiden sich die Grünen nicht für 
bürgerliche Politik, sondern für links», sagte sie der «Bild 
am Sonntag». «Wer von einer neuen Regierung träumt 
und Grün wählt, muss wissen, dass er mit der Links-
partei aufwachen kann.» Die Grünen-Fraktionschefin 
im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, will die Bremer 
Entscheidung aber nicht als Signal für den Bund ver-
standen wissen.

Rom will falsche Gladiatoren langfristig 
verbannen
Rom (dpa) - Sie sind ein altbekannter Touristenschreck 
am Kolosseum: Falsche Gladiatoren, die für Fotos 
posieren und dann Geld dafür verlangen. Ein neues 
Verbot in Rom soll sie nun langfristig von den Se-
henswürdigkeiten verbannen, wie die Stadtverwaltung 
der bekanntgab. Die Maßnahme ist Teil eines neuen 
Regelwerks, das vom Stadtrat verabschiedet wurde. 
Die neuen Vorschriften beinhalten auch das Verbot, 
sich in berühmten Brunnen wie dem Trevi-Brunnen zu 
erfrischen. Zudem ist das Trinken von Alkohol auf der 
Straße nach elf Uhr abends untersagt.

Boris Johnson gegen Brexit-Zahlungen 
an EU
London (dpa) - Der Favorit für den Posten des briti-
schen Premierministers, Boris Johnson, droht Brüssel, 
die für einen EU-Austritt vereinbarten Zahlungen in 
Milliardenhöhe zurückzuhalten. Der Brexit-Hardliner 
sagte der «Sunday Times», er würde die von der 
Europäischen Union geforderten 39 Milliarden Pfund 
(rund 44 Milliarden Euro) so lange nicht bezahlen, bis 
es bessere Bedingungen und «mehr Klarheit» über das 
weitere Vorgehen gebe. Aus Brüssel gab es zunächst 
keine Stellungnahme dazu. «Für den Abschluss eines 
guten Deals ist Geld ein großartiges Lösungs- und ein 
großartiges Schmiermittel», sagte Johnson.

Jeder zehnte wird durch verdorbene Leb-
ensmittel krank
Genf (dpa) - Mehr als 400 000 Menschen sterben nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr 
nach dem Verzehr verdorbener Lebensmittel. Fast 
jeder zehnte Erdenbürger werde im Jahr einmal krank 
durch Essen, das mit Bakterien, Vieren, Parasiten oder 
chemischen Substanzen verunreinigt sei. Die Vereinten 
Nationen wollen sich dafür einsetzen, dass Lebensmittel 

Berlin  (dpa) - Kurze Flüge, 
viel Fleisch, Autofahren in 
der Stadt: Für den Kampf 
gegen dem Klimawandel 
zeigt sich eine Mehrheit der 
Deutschen gewillt, darauf 
zu verzichten - jedenfalls 
auf dem Papier. Laut einer 
Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts YouGov 
für die Deutsche Presse-
Agentur sind drei von vier 
Erwachsenen (74 Prozent) 
persönlich bereit, auf Kurz-
streckenflüge zu verzich-
ten. 63 Prozent würden 
«deutlich» weniger Fleisch 
essen, immerhin noch 56 
Prozent das Auto in Innen-
städten stehenlassen.

Im Flug- und Straßenver-
kehr sowie in der Tierhal-
tung entstehen viele Treibh-
ausgase. In den kommenden 
Monaten will die Koalition 
aus Union und SPD Grund-
satzentscheidungen tref-

fen, die Deutschland beim 
Klimaschutz wieder auf 
Kurs bringen sollen, denn 
derzeit werden die Ziele klar 
verfehlt.

«Es wäre unehrlich 
zu sagen, dass von den 
Maßnahmen zum Klima-
schutz niemand etwas 
spüren wird», sagte CDU-
Chefin Annegret Kramp-
Karrenbauer der «Bild 
am Sonntag». Ganz ohne 
Umstellung des Lebens-
stils werde es nicht gehen. 
Die Belastungen müssten 
aber «sozial ausgewogen» 
sein, zudem sollten die 
Maßnahmen wirtschaftlich 
sinnvoll und «anreizend» 
sein. SPD-Politiker äußern 
sich ähnlich.

Bei aller Bereitschaft 
zum Verzicht: Wenn es 
ums Geld geht, fallen die 
Ergebnisse unterschiedlich 
aus. Die Hälfte der Deut-
schen fände es demnach 
akzeptabel, wenn Tickets 
für Flugreisen deutlich 
mehr kosteten. Bei den 
Spritpreisen sieht das aber 
nur gut jeder Vierte (27 Pro-
zent) so. Deutlich höhere 
Preise für Fleisch fände gut 
jeder Zweite (52 Prozent) 
in Ordnung, wenn es der 
effektiven Begrenzung des 
Klimawandels und einer 
nachhaltigen Agrarpolitik 
dient.

Besonders wenig Tole-
ranz zeigen die Bürger bei 
Strompreisen: Deutlich 
mehr Geld für Ökostrom 
etwa aus Wind oder Son-
ne würden der Umfrage 

zufolge nur 20 Prozent 
bereitwillig zahlen.

Es ist ein bekanntes Phä-
nomen, dass Befragte ten-
denziell «sozial erwünscht» 
antworten, weil sie von 
anderen und sich selbst auf 
eine bestimmte Weise gese-
hen werden wollen. Aber 
handeln sie auch danach?

Ein Blick auf die Statis-
tik des Agrarministeriums 
etwa zeigt, dass der Fleisch-
konsum in den vergangenen 
Jahren nur leicht rückläufig 
war und zuletzt sogar etwas 
stieg. Der geschätzte Pro-
Kopf-Verzehr lag 2018 bei 
60,1 Kilo. Der Anteil der In-
landsflüge sinkt, allerdings 
vor allem statistisch, weil 
die Gesamtzahl aller Flüge 
wächst und wächst. 2018 
flogen laut Statistischem 
Bundesamt 23,5 Millionen 
Passagiere im Inland. 2017 
waren es 23,7 Millionen, das 
macht ein Minus von 0,8 
Prozent. Der Pkw-Verkehr 
hat laut Umweltbundesamt 
zwischen 1995 und 2017 
um knapp 18 Prozent zu-
genommen.

Union und SPD streiten 
derzeit über den richtigen 
Weg, Deutschland beim 
Klimaschutz wieder auf 
Kurs zu bringen. Im Ge-
spräch ist ein sogenannter 
CO2-Preis, der den Ausstoß 
von Kohlendioxid (CO2) 
verteuert - und damit ei-
nerseits klimafreundliche 
Technologien fördert und 
andererseits die Konsu-
menten zum CO2-Sparen 
bringen soll, indem sie etwa 

weniger Auto fahren oder 
eine modernere Heizung 
einbauen. Unter anderem 
Benzin und Heizöl würden 
damit teurer werden.

Die Befürworter so eines 
CO2-Preises wollen, dass 
das Geld den Bürgern wie-
der zugute kommt, etwa 
als Rückzahlung pro Kopf 
oder über Entlastungen 
an anderer Stelle. Das 
SPD-geführte Bundesum-
weltministerium hat ein 
Konzept in Arbeit, die Uni-
on will im September eines 
vorlegen, wie die «Frank-
furter Allgemeine Sonn-
tagszeitung» berichtete. 
Experten glauben, dass das 
Instrument sogar der Um-
verteilung dienen könnte, 
weil Reiche einen größeren 
«CO2-Fußabdruck» haben 
- Menschen mit kleinem 
Einkommen könnten also 
weniger draufzahlen, aber 
ebenso viel zurückbekom-
men wie reichere.

Niedersachsens Minis-
terpräsident Stephan Weil 
(SPD) sagte der «Welt am 
Sonntag»: «Wir müssen es 
schaffen, den dazu nöti-
gen großen Umbau einer 
Industriegesellschaft so 
zu organisieren, dass die 
Folgen für die direkt Betrof-
fenen erträglich bleiben.» 
Klimaschutz brauche auch 
Zustimmung. Nordrhein-
Westfalens SPD-Chef Se-
bastian Hartmann mahnte, 
eine CO2-neutrale Energie- 
und Wärmeerzeugung und 
Mobilität müsse für alle 
bezahlbar bleiben.

Klimaschutz soll sozial fair sein - 
Deutsche zu Verzicht bereit  

Im Kampf gegen 
die Erderhitzung 
wächst der Druck 
auf die Politik. 
Union und SPD 
wollen den Men-
schen und der 
Wirtschaft nicht 
zu viel zumuten. 
Die Wähler zeigen 
sich derweil be-
reit, auf manches 
zu verzichten - 
aber Worte sind 
noch keine Taten.

Kuchen- und Brunnenfest - 
Historisches Fest der Salzsieder  

Salzsieder tragen beim Kuchen- und Brunnenfest den Siederskuchen ins Rathaus. Der Ursprung des Hei-
matfestes dürfte im 14. Jahrhundert liegen und sich auf das Fest der Salzsieder beziehen.  Foto: dpa

«Führen Sie keine Waffen 
mit» - Polizei  kämpft 

gegen Hochzeits-Korsos
Seite 3

Es geht auch ohne Löw: 
DFB-Team erfüllt Pflicht 

in Weißrussland  
Seite 7


