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Putins Corona-Desaster

Bis 2070
droht
Hitze

Das Virus zwingt auch Russland in die Knie und den Kremlchef in die Defensive.
Von Floo Weißmann
Moskau – Für Russlands
Staatschef Wladimir Putin
ist zuletzt viel schiefgelaufen. Eigentlich wollte er sich
im Vorfeld der Siegesfeiern
zum Zweiten Weltkrieg den
Machterhalt für die nächsten eineinhalb Jahrzehnte
sichern. Doch wegen der Corona-Krise musste das Verfassungsreferendum verschoben
werden. Stattdessen entwickelt sich Russland zu einem
Zentrum der Pandemie, der
Staatshaushalt gerät aus den
Fugen, und die Umfragewerte
des Kremlchefs sinken. „Was
als Krönung gedacht war, ist
zu einem Desaster geworden,
in dem sich Putin noch nicht
wirklich zurechtfindet“, sagte der Innsbrucker Politologe
Gerhard Mangott der TT.
Am Montag hat Russland
zum zweiten Mal in Folge
mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Nirgendwo
sonst steigen die Fallzahlen
so rasch. Die am stärksten betroffene Metropole Moskau
baut nun an 44 Orten neue
provisorische Kliniken mit
insgesamt 10.000 Betten.
Zwar dürfte die steile Infektionskurve laut Mangott auch
damit zusammenhängen,
dass jetzt mehr getestet wird.
Dass das Ausmaß der Katastrophe nicht früher erkannt
wurde, deutet aber auch auf
Versäumnisse hin. Die Führung in Moskau habe sehr früh
die Grenze zu China geschlossen, danach aber so getan, „als
würde das Virus Russland nur
am Rande treffen“, sagt Mangott. Die meisten Covid-19Fälle seien als Lungenentzündungen abgetan worden.
Als oberster Zauderer und
Bremser agierte der Kremlchef
selbst. „Putin hat sich erstaun-

Bleibt Ausstoß von
Treibhausgas hoch,
drohen Milliarden
Menschen 29 Grad.

Gesundheitsmitarbeiter in Moskau im Corona-Einsatz. Die Hauptstadt verzeichnet alleine die Hälfte aller Fälle in Russland.
lich defensiv verhalten – was
atypisch für ihn ist“, sagt Mangott. Über die Gründe dafür
wird in Fachkreisen gerätselt.
Jedenfalls ging die Initiative
für Pandemie-Maßnahmen
nicht vom Kreml aus, sondern
vom Moskauer Bürgermeister
Sergej Sobjanin. Dieser habe
Druck gemacht, die Gefahr
ernstzunehmen, so Mangott.
Inzwischen gilt eine Ausgangssperre; wer vor die Türe
treten will, muss zuvor einen
Passierschein beantragen. Zudem setzt Russland mit Hilfe
Chinas nun auch auf die digitale Überwachung seiner Bürger durch die vielen Kameras
im öffentlichen Raum und
eine GesichtserkennungsSoftware. Kritiker befürchten,
dass die Maßnahme nach der

Pandemie erhalten bleibt und
zur Kontrolle von Regierungsgegnern eingesetzt wird.
Verstärkt wird die Krise erstens durch den Absturz des
Ölpreises, was wesentlich dazu beiträgt, dass das Staatsdefizit heuer auf geschätzte
6 bis 7 Prozent anschwellen
wird. Und zweitens dadurch,
dass das Gesundheitssystem
in den vergangenen Jahren
laut Mangott „kaputtgespart“
worden ist. Es fehlt an Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten, medizinischem Fachpersonal und Intensivbetten.
Damit klarzukommen,
überlässt der Kremlchef nun
weitgehend der Regierung
und der regionalen Ebene. Bei
TV-Ansprachen anlässlich der
Pandemie sei er emotionslos

geblieben, sagt Mangott. Das
hat zur Folge, dass Putin nicht
als Krisenmanager punkten kann. Zudem demonstriert der Ölpreisverfall erneut
Russlands Verwundbarkeit.
Die Zustimmung zu Putins
Amtsführung ist zuletzt von
67 auf 63 Prozent gesunken.
Dramatischer sieht es bei seiner Popularität aus: Nur noch
28 Prozent haben Vertrauen
in den Kremlchef. Und bei der
Frage, ob Putin über seine aktuelle Amtszeit hinaus an der
Staatsspitze bleiben soll, zerfallen die Russen in zwei annähernd gleich große Lager.
Das könnte sich, sagt Mangott, in einer niedrigen Beteiligung am Verfassungsreferendum niederschlagen, das
nach aktuellem Stand vermut-
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lich im September nachgeholt
wird. „Die Beteiligung muss
über 60 Prozent liegen, alles
andere wäre für Putin nicht
gut.“ Auf dem Spiel steht die
Legitimität seines Anspruchs,
Russland bis ins hohe Alter
und mit noch größerer Machtfülle als bisher zu führen.
Folgen hat die Krise aber
auch für Putins Außenpolitik.
Zwar glaubt Mangott nicht,
dass Russland seine militärische Präsenz in der Ukraine oder in Syrien reduzieren
wird. Zudem werde es weiterhin militärische Provokationen geben, die die Reaktionsfähigkeit der NATO testen.
Aber eine derart „aktivistische Außenpolitik“ wie bisher
werde sich Russland auf Jahre
nicht mehr leisten können.

Ex-Papst kritisiert
die Ehe für alle
Rom – Eigentlich will Autor
Peter Seewald mit seiner neuen Biografie über Joseph Ratzinger die Sicht vieler Kritiker
auf den emeritierten deutschen Papst geraderücken.
Ob ihm das gelingen wird, ist
angesichts neuer Aussagen
Benedikts XVI. fraglich.
Denn der emeritierte Papst
distanziert sich in der neuen
Biografie deutlich von Ehen
zwischen Homosexuellen.
„Vor hundert Jahren hätte es
noch jedermann für absurd
gehalten, von homosexueller
Ehe zu sprechen. Heute ist

Der emeritierte Papst Benedikt XVI.
sorgt mit Aussagen zur Ehe von Homosexuellen für Wirbel. Foto: AFP/Pinto

gesellschaftlich exkommuniziert, wer sich dem entgegenstellt“, so Benedikt XVI. in der
neuen Biografie „Benedikt
XVI. – Ein Leben“. „Ähnliches
gilt bei Abtreibung und für die
Herstellung von Menschen
im Labor“, sagte der frühere
Kardinal Joseph Ratzinger.
„Die moderne Gesellschaft
ist dabei, ein antichristliches
Credo zu formulieren, dem
sich zu widersetzen mit gesellschaftlicher Exkommunikation bestraft wird. Die
Furcht vor dieser geistigen
Macht des Antichrist ist dann
nur allzu natürlich.“
Nach Ansicht des 2013 zurückgetretenen Papstes liegt
„die eigentliche Bedrohung
der Kirche“ in einer „weltweiten Diktatur von scheinbar
humanistischen Ideologien“.
Kritiker werfen dem ExPapst vor, sich seit seinem
Rücktritt wie eine Art „Schattenpapst“ zu verhalten, als
konservativer Gegenpapst.
„Die Behauptung, dass ich
mich regelmäßig in öffentliche Debatten einmische, ist
eine bösartige Verzerrung
der Wirklichkeit“, betont der
93-Jährige. (APA, dpa)

Den Haag – Bei einem ungeminderten Ausstoß von Treibhausgasen könnten in 50 Jahren 3,5 Milliarden Menschen
in Gebieten mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von über 29 Grad Celsius
leben. Damit befänden sie
sich außerhalb der klimatischen Nische, die der Mensch
seit mindestens 6000 Jahren
bewohnt, berichten niederländische Wissenschafter im
Fachjournal Pnas. „Das Coronavirus hat die Welt in einer Weise verändert, die noch
vor wenigen Monaten schwer
vorstellbar war, und unsere
Ergebnisse zeigen, wie der
Klimawandel etwas Ähnliches bewirken könnte“, wird
Marten Scheffer von der Wageningen University zitiert.
Die Forscher gehen davon
aus, dass sich die Konzentration der Treibhausgase weitgehend ungebremst wie in
den vergangenen Jahrzehnten entwickeln wird. Damit
werden die Temperaturen in
verschiedenen Weltregionen
steigen. Gebiete mit einer Jahresdurchschnittstemperatur
von mehr als 29 Grad Celsius
würden sich von den derzeitigen 0,8 Prozent der weltweiten Landfläche – vor allem in
der Sahara – bis 2070 auf 19
Prozent ausdehnen. Die Gebiete lägen vor allem in Südamerika, Afrika, Indien, Südostasien und Nordaustralien.
Allein in Indien wäre mehr
als eine Milliarde Menschen
davon betroffen, in Nigeria,
Pakistan, Indonesien und Sudan jeweils mehr als 100 Mio.
Menschen. (APA, dpa)

Angriff auf
TV-Team
ungeklärt

Bei einem Gedränge auf der Loveparade im Juli 2010 sind 21 junge Menschen gestorben.
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Loveparade-Prozess
endet ohne ein Urteil
Duisburg – Eines der aufwändigsten Strafverfahren der
Nachkriegszeit in Deutschland endet nach knapp zweieinhalb Jahren und 184 Sitzungstagen ohne ein Urteil.
Das Landgericht Duisburg
hat nämlich gestern den Prozess um das Unglück bei der
Loveparade 2010 mit 21 Toten eingestellt. Bei den drei
zuletzt verbliebenen Angeklagten hatte das Gericht zuvor nur eine geringe Schuld
vermutet.
In dem Prozess ging es um

die tödlichen Verletzungen
von 21 jungen Menschen
bei einem Gedränge auf der
Loveparade in Duisburg im
Juli 2010. Mehr als 650 Menschen wurden verletzt. Einige leiden bis heute unter
den Folgen. Wegen der vielen
Verfahrensbeteiligten war in
einem großen Saal des Kongresszentrums Düsseldorf
verhandelt worden.
Zuletzt hatten noch drei leitende Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent auf der Anklagebank gesessen. Sie sind

mittlerweile 43, 60 und 67
Jahre alt. Die Verfahren gegen
sechs Mitarbeiter der Stadt
Duisburg und einen weiteren
Lopavent-Mitarbeiter waren
bereits vor über einem Jahr
eingestellt worden, ebenfalls
ohne Auflagen.
Angehörige von Todesopfern sprachen sich als Nebenkläger gegen eine Einstellung aus. Ihre Zustimmung
war allerdings rechtlich
nicht erforderlich. Der Einstellungsbeschluss ist unanfechtbar. (APA, dpa)

Berlin – Nach dem brutalen
Angriff auf ein ZDF-Kamerateam in Berlin sind mögliche
politische Hintergründe weiter unklar. Berlins Regierender Bürgermeister Michael
Müller (SPD) geht von einem
vorsätzlichen Angriff aus.
Laut Staatsanwaltschaft sind
zunächst festgenommene
Personen dem linken Spektrum zuzurechnen. Details dazu gab es nicht. Deutschlands
Innenminister Horst Seehofer (CSU) zeigte sich empört
über den Angriff. „Die Freiheit der Presse ist eine Säule
unserer Demokratie“, sagte
er am Sonntag der Deutschen
Presse-Agentur.
Das siebenköpfige ZDFTeam der „heute show“ hatte am Freitag bei einer Demo
gegen die Corona-Regeln gefilmt, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von
Verschwörungstheorien teilnahmen. Nach dem Angriff
mussten sechs Personen im
Spital verarztet werden. Sechs
Tatverdächtige wurden festgenommen, später aber auf
freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen laufen weiter. (APA)

