
Berlin – Eine Entmachtung der Länder bei
der Reform des Verfassungsschutzes wird
es nicht geben. Die Innenminister von
Bund und Ländern einigten sich am Diens-
tag auf Eckpunkte einer Neuausrichtung,
die vor allem bessere Zusammenarbeit vor-
sieht. Nach heftiger Kritik aus den Län-
dern hatte Bundesinnenminister Hans-Pe-
ter Friedrich (CSU) seine Pläne deutlich ent-
schärft. SZ R Seiten 4 und 6

Berlin – Gewerkschaften und Industrie un-
terstützen die Energiewende. Dies habe
ein Spitzengespräch im Kanzleramt erge-
ben, sagte Bundeswirtschaftsminister Phil-
ipp Rösler (FDP). Rösler und Bundesum-
weltminister Peter Altmaier (CDU) wollten
auch künftig „an einem Strang ziehen“, be-
kräftigten beide. Die Wirtschaft habe ih-
nen zugesagt, für bundesweit bedeutsame
Stromtrassen zu werben. SZ R Seite 5

München – Private Nutzer, aber auch Ge-
werbetreibende sollen auch künftig nichts
zahlen müssen, wenn sie auf ihren Home-
pages und in Blogs journalistische Texte
benutzen. Nach dem geänderten Gesetz-
entwurf zu einem Leistungsschutzrecht,
das an diesem Mittwoch dem Kabinett vor-
liegt, sollen Lizenzgebühren nur „die An-
bieter von Suchmaschinen“ und ähnliche
Dienste zahlen. PRA R Seite 6

VON CHRISTOPHER SCHRADER

Berlin – Das Polareis schmilzt in diesem
Jahr stärker, als es die Menschheit bisher
erlebt hat. Bereits am vergangenen Sonn-
tag war die Fläche des Meereises in der Ark-
tis kleiner als im Rekordjahr 2007, meldete
jetzt das amerikanische Nationale Daten-
zentrum für Schnee und Eis (NSIDC) in
Denver. Laut Satellitenaufnahmen ist der
Nordpol nur noch in einer Fläche von
4,1 Millionen Quadratkilometern mit Eis
bedeckt. Der bisherige Negativrekord war
am 18. September 2007 registriert worden.
Im Vergleich dazu ist derzeit das Eis um
eine Fläche kleiner, die etwa der Bayerns
entspricht. Klimaforscher erwarten, dass
bis Mitte September, dem Ende der
Schmelzsaison, das Eis sogar noch weiter
abnehmen wird.

In allen Sommern seit 2007 ist die Eisflä-
che in einem Maß geschrumpft, das Klima-
forscher bis dahin nicht kannten. Das Eis

wird seit 1979 von Satelliten beobachtet.
So extrem wie dieses Jahr war es noch nie.
Im Durchschnitt war das Eis laut den Mes-
sungen 20 Jahre lang sehr viel größer als
jetzt, und zwar etwa um die achtfache Flä-
che Deutschlands. Die Folgen der Eis-
schmelze bleiben vermutlich auf Dauer
nicht auf die Arktis beschränkt. Sie kann ei-
nen Anstieg der Ozeane auslösen. Die gan-
ze Arktis-Region heizt sich auf, weil Was-
ser 90 Prozent des einfallenden Sonnen-
lichts absorbiert. Früher hingegen warf
das Eis 80 Prozent davon zurück ins All.
Die Wärme wirkt auch auf das Festlandeis
etwa auf Grönland, wo bereits Ende Juli
zum ersten Mal fast die ganze Oberfläche
angetaut war. Fließt von hier Schmelzwas-
ser ins Meer, steigt der Spiegel der Ozeane.

Zum anderen könnte das Wetter in Euro-
pa extremer werden. Es gibt Anzeichen,
dass der sogenannte Jetstream instabil
wird. Diese kräftige westliche Windströ-
mung rings um den Pol beeinflusst das

Wetter in mittleren Breiten. Schon 2010
hatte eine Blockade im Jetstream eine Hit-
zewelle mit Waldbränden in Russland und
extreme Regenfälle mit Überschwemmun-
gen in Pakistan ausgelöst. Solche Blocka-
den könnten häufiger auftreten, wenn das
Meereis am Nordpol immer dünner und
kleiner wird.

Klimaforscher hatten den neuen Re-
kord erwartet und sind trotzdem verblüfft.
„Seit Ende Juli ist die Fläche viel schneller
als in früheren Jahren zurückgegangen“,
sagt Christian Melsheimer von der Univer-
sität Bremen. Joey Comiso von der Nasa er-
gänzt: „Anders als 2007 war es dieses Jahr
nicht besonders warm in der Arktis.“ Bis
auf einen Sturm Anfang August, der viele
Schollen zerschlug, war das Wetter unauf-
fällig. Als Grund für die Entwicklung der
vergangenen Jahre nennen Wissenschaft-
ler die globale Erwärmung. In der Arktis
steigen die Temperaturen dreimal so
schnell wie im globalen Mittel. „Die Polar-

region ist unser Frühwarnsystem, dort zei-
gen sich Klimaeffekte zuerst“, sagt Lars Ka-
leschke von der Universität Hamburg.

Verschärft wird die Lage durch die struk-
turelle Veränderung im Eis. „Die Arktis be-
stand früher aus mehrjährigem Eis“, sagt
Walt Meier vom NSIDC. Es hatte mindes-
tens eine Schmelzsaison überstanden und
schob sich im Winter zu dicken, stabilen
Schichten zusammen. Inzwischen sind
80 Prozent der Fläche von einjährigem Eis
bedeckt. „Was in den vergangenen Jahren
passiert, ist ein Zeichen, dass sich die Eis-
kappe fundamental wandelt“, so Meier.

„Wir sehen heute schon viele Folgen des
Klimawandels, obwohl sich die Erde erst
um 0,8 Grad Celsius erwärmt hat“, sagt Ste-
fan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung, der dem wissen-
schaftlichen Beratergremium der Bundes-
regierung angehört. „Es ist deswegen wich-
tig, dass wir die globale Erwärmung bei
höchstens zwei Grad stoppen.“

Bogotá – Nach fast einem halben Jahr-
hundert der Gewalt gibt es neue Hoffnung
auf einen Friedensprozess in Kolumbien.
Die Regierung führe „Sondierungsgesprä-
che“ mit der linksgerichteten Farc-Gueril-
la, sagte der konservative Präsident Juan
Manuel Santos in einer Fernsehansprache.
Die Verhandlungen sollen am 5. Oktober in
Norwegen beginnen und in Kuba fortge-
setzt werden. SZ R Seite 8

Blogger sollen
nichts bezahlen

München – Im Münchner Stadtteil Schwa-
bing ist am Dienstagabend eine Flieger-
bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrol-
liert gesprengt worden. Durch die Explosi-
on seien Splitter und Stroh durch die Luft
gewirbelt, die anliegende Häuser entzün-
det hätten, sagte ein Feuerwehrsprecher
am Dienstagabend. Die Brände hätten an-
fangs dramatisch ausgesehen, sich aber
als weniger schwerwiegend erwiesen.
Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten aus.
Verletzte gab es nach ersten Angaben der
Polizei keine. Die Bombe hatte München
zwei Tage in Atem gehalten. Mitarbeiter ei-
ner Spezialfirma aus Brandenburg, die zur
Entschärfung eingeflogen worden waren,
kamen am Dienstagabend zu dem Ergeb-
nis, dass die Bombe gesprengt werden müs-
se. Eine Entschärfung war wegen des tücki-
schen Zünders nicht möglich. Um 21.54
Uhr detonierte der 250-Kilogramm-
Sprengsatz mit einem lauten Knall. Zuvor
hatten 2500 Menschen in einem Umkreis
von 300 Metern ihre Wohnungen verlas-
sen müssen. Die Nacht zum Dienstag hat-
ten 600 Menschen in Notunterkünften ver-
bracht. Gefunden worden war die US-Flie-
gerbombe auf dem Gelände einer früheren
Szenekneipe. SZ R Lokales

Einigung auf
Geheimdienstreform

(SZ) Übermorgen Nacht ist er wieder ganz
zu sehen. Streng und unnahbar wird er auf-
gehen über Gerechte und Ungerechte, wird
sein bleiches Licht senden auf die Erde, die
da liegt in Träumen. Den Mond kümmert
das nicht, bleich im Gesicht geht er auf und
wieder unter. Neil Armstrong wird diesmal
nicht mehr dabei sein, der Mann, der vor
43 Jahren als erster Mensch diesen Mond
betrat. Als er am Samstag starb, erinnerten
sich wieder alle an den Helden, der so we-
nig Heldisches an sich hatte. Ein Vorbild
für die heutige verkommene Jugend sei er,
hieß es, und einige forderten gleich ein
Staatsbegräbnis für den Mann. Doch wie
vergessen Neil Armstrong 43 Jahre nach
seinem zögernden ersten Schritt wirklich
war, bewies der amerikanische Sender
NBC, der den Tod von Neil Young meldete.
Ausgerechnet Neil Young! Der andere Arm-
strong wäre ja noch verzeihlich gewesen,
Lance, denn der gestürzte Held der Tour de
France muss in diesen Tagen wahrlich den
öffentlichen Tod durchleben.

Aber wie kommt Neil Young, der kanadi-
sche Sänger mit der klagenden Stimme,
der Troubadour, der nach einem Herzen
aus Gold suchte, so plötzlich auf den
Mond? Das Gelächter über diesen Fauxpas
war groß, und Spötter wiesen sogleich dar-
auf hin, dass vor anderthalb Jahren von
Obama bin Laden die Rede war, den eine
Spezialeinheit im exotischen Abbottabad
zur Strecke gebracht habe. Doch vielleicht
haben die Spötter zu früh gelacht. Sterngu-
cker und andere Phantasten wissen genau,
dass 1969 gar keine Mondlandung stattge-
funden hat, dass sie vielmehr von einem
kundigen Regisseur (oft genannt: Stanley
Kubrick) im Studio nachgestellt worden
ist. Der verdächtige Schatten, der stramm
wehende Sternenbanner, das verschlage-
ne Lächeln des Präsidenten, als er die „As-
tronauten“ in Empfang nahm – alles natür-
lich Beweise für einen ungeheuren Betrug.
Aber ist schon einmal jemand der Spur
Neil Young nachgegangen? Vielleicht ver-
riet NBC ja versehentlich das Staatsgeheim-
nis, indem es den offenbar recht gesunden
Young versehentlich für tot erklärte. Was
genau trieb der Musiker am 22. Juli 1969
deutscher nachtschlafender Zeit, als an-
geblich Neil Armstrong den stillen Mond
touchierte?

So viel steht fest: Noch im Herbst nah-
men Crosby, Stills, Nash & Young „Help-
less“ auf, diese herzergreifende Hymne an
Youngs verlorene Heimat, die viel, aber nie-
mals Kanada sein kann. Wer wüsste sonst
von den „blue, blue windows behind the
stars“, die er zusammen mit dem gelb auf-
gehenden Mond beschwört, wer, wenn
nicht der Mondtraumfahrer Neil? Die Fra-
ge ist nur: War Neil Young denn überhaupt
allein da oben? Hatte er nicht wenigstens
seine Gitarre dabei? Oder ein Fahrrad? Neil
Armstrong hat das Geheimnis um die
Mondlandung mit ins Grab genommen.
Die große ferne Laterne, am Freitag
scheint sie wieder selig in sich selbst. Deutsche Wirtschaft

stützt Energiewende

Fliegerbombe
gesprengt

Nach kontrollierter Explosion
brechen in Schwabing Feuer aus

Frankfurt – Die Flugbegleiter der Lufthan-
sa wollen ihre Tarifforderungen mit einem
Streik durchsetzen. Die Unabhängige Flug-
begleiter Organisation (UFO) kündigte am
Dienstag an, die Arbeit bald unbefristet
und flächendeckend niederlegen zu wol-
len. Zunächst will sie aber nur einzelne
Flughäfen für zeitlich befristete Streiks
heraussuchen. Details nannte die Gewerk-
schaft aus taktischen Gründen nicht, der
Arbeitskampf könnte aber schon am Mitt-
woch beginnen.

Lufthansa und UFO hatten über das Wo-
chenende in langen Verhandlungen ver-
sucht, sich doch noch zu einigen. Am Diens-
tagmorgen erklärte dann aber UFO-Chef
Nicoley Baublies die Gespräche für geschei-
tert. Die Gewerkschaft schlug daraufhin
dem Vernehmen nach eine Schlichtung

vor, diese hat Lufthansa aber abgelehnt.
Der Konflikt mit den Flugbegleitern zieht
sich seit mittlerweile mehr als einem Jahr
hin. UFO fordert fünf Prozent höhere Ge-
hälter für die Flugbegleiter, Lufthansa hat
zuletzt 3,5 Prozent mehr geboten, dies
aber an Bedingungen geknüpft.

In Wirklichkeit geht es bei der Auseinan-
dersetzung aber nicht allein um die Bezah-
lung: Lufthansa ist dabei, eine neue Toch-
tergesellschaft zu gründen, die einen Teil
des stark defizitären Europaverkehrs über-
nehmen soll. Die Frage ist, wer an Bord die
Passagiere versorgen soll – die Lufthansa-
Flugbegleiter oder neue Mitarbeiter, die zu
günstigeren Bedingungen angestellt wer-
den. UFO will die Auslagerung mit allen
Mitteln verhindern. Der Lufthansa-Kon-
zern selbst ist im Prinzip auch dafür, die ei-

genen Leute in den rund 90 Maschinen der
noch namenlosen Tochtergesellschaft ein-
zusetzen. Jedoch will sie durchsetzen, dass
dafür die älteren Mitarbeiter langsamer be-
fördert und Überstunden weniger bezahlt
werden. Dies wiederum hat die Gewerk-
schaft abgelehnt. Die Lage ist kompliziert,
weil es in einer möglichen Schlichtung nur
um die Bezahlung, nicht aber um die Ver-
einbarungen des Manteltarifvertrages ge-
hen würde.

Zumindest bei einem flächendecken-
den Streik müssen sich die Passagiere auf
massive Verspätungen und annullierte Flü-
ge vorbereiten. Lufthansa kann zwar auch
mit Notbesatzungen fliegen. Jedoch muss
auf 50 Passagiere mindestens ein Flugbe-
gleiter kommen. Bei den üblichen Europa-
verbindungen braucht das Unternehmen

also drei bis vier pro Flug. Die Fluggesell-
schaft wird wohl vor allem versuchen, die
Langstreckenverbindungen planmäßig
durchzuführen, dort haben die Passagiere
kaum Alternativen, anderweitig an ihr Ziel
zu kommen. Auf den Kurzstrecken dürften
vor allem die Verbindungen gestrichen
werden, bei denen die Fluggäste auf ande-
re Verkehrsmittel wie die Bahn auswei-
chen können.

Passagiere haben bei einem Streik zwar
Anspruch, betreut und so schnell wie mög-
lich anderweitig befördert zu werden. Sie
können bei langen Verspätungen auch ihr
Geld zurückverlangen. Eine finanzielle Ent-
schädigung ist laut Bundesgerichtshof
aber nicht angemessen, da Streiks von
Fluggesellschaften nicht kontrollierbar sei-
nen. JENS FLOTTAU R Seite 4, Wirtschaft

Englisch natürlich, Französisch und Spa-
nisch, Chinesisch oder Arabisch am bes-
ten, womöglich eine osteuropäische Spra-
che. „Unser modernes Wirtschaftsleben
ist schließlich auf den Austausch mit an-
deren Ländern ausgerichtet.“ Mit einer
Latein-Schelte trieb die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de kürzlich Altphilologen landauf landab
die Zornesröte ins Gesicht. Tenor: Die anti-
ke Sprache habe sich in der globalisierten
Welt überlebt. Totgesagte leben länger,
freut sich dagegen die Lateiner-Zunft,
mancher gebraucht gar das ganz und gar
unlateinische Wort „Comeback“. Denn
die Schülerzahlen zeigen: Latein lebt.

Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes geht der Anteil der Lateinschü-
ler seit Jahren nach oben, im Vergleich zur
Jahrtausendwende um 30 Prozent. Im ver-
gangenen Schuljahr lernten fast zehn Pro-
zent aller Schüler die Sprache, mehr als
800 000 Kinder – Platz drei hinter Eng-

lisch und Französisch, deutlich vor Spa-
nisch (vier Prozent). Altgriechisch wird üb-
rigens auf niedrigem Niveau konstant
nachgefragt, von gut einem halben Pro-
zent der Schüler. Rein auf die Gymnasien
bezogen, Heimstätte der alten Sprachen,
lernt im Schnitt jeder Dritte Latein. Wie ei-
ne Umfrage unter mehreren Kultusminis-
terien zeigt, rechnet man im gerade begin-
nenden Schuljahr mit einer Stabilisie-
rung des hohen Niveaus. Und das, obwohl
das Latinum als Eintrittskarte an den
Hochschulen sogar in klassischen Geistes-
wissenschaften oft nicht mehr nötig ist,
zumindest für ein Bachelor-Studium.

„Das Fach war eigentlich tot, die Schu-
len fingen bereits an, es zu demontieren“,
sagt der Bildungsforscher Klaus Hurrel-

mann. Er interpretiert die Nachfrage mit
dem gestiegenen Bildungsbewusstsein
im bürgerlichen Milieu. Eltern suchten
nach einem „Distinktionsmerkmal, einer
Besonderheit im Bildungsportfolio ihres
Kindes“. Da mittlerweile die Hälfte eines
Jahrgangs die Hochschulreife erwirbt, er-
hoffe man sich da durch Latein einen Bil-
dungsvorteil, eine Art „Abitur plus“.

Bei den Ursachen für den Anstieg
klopft sich Bernhard Zimmermann dage-
gen lieber selbst auf die Schulter. Nach-
dem das Fach in den Achtziger- und Neun-
zigerjahren unter Druck geraten sei, habe
man konsequent an den didaktischen
Konzepten gearbeitet, sagt der Freibur-
ger Professor und Vorsitzende des Deut-
schen Altphilologenverbands. Lateinun-

terricht wird tatsächlich immer moder-
ner, der Zugang spielerischer, etwa mit
Geschichten von Gladiatoren und Löwen,
Projekten zur römischen Alltagsgeschich-
te, Comics auf Latein oder Wortneuschöp-
fungen wie „nexus retialis“ (Internet).
Pädagogen, die wie ein Feldwebel das Kon-
jugieren von Verben als qualvolles Exerzi-
tium zelebrieren, finden sich kaum noch.

Dennoch erfordere Latein Disziplin bei
Vokabeln und Grammatik – eben das sei
ein starkes Argument, so Zimmermann.
„Latein dient als Instrument, um die deut-
sche Sprache besser zu durchdringen und
Fremdsprachen zu erlernen.“ Man trainie-
re Konzentration, die Kindern auch unter
dem Einfluss neuer Medien mitunter ab-
handenkomme; und man lerne „Problem-
lösungskompetenz“, indem man sich ei-
nen lateinischen Satz sukzessive erschlie-
ße. Dieser „lange Atem“ stoße in der Wirt-
schaft auf Respekt – auch wenn es offizi-
ell kaum jemand zugibt.  JOHANN OSEL
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Jung, smart, radikal: Paul Ryan, der neue Star der Republikaner R Die Seite Drei

In der Mitte, im Südwesten und später
auch im Osten und Südosten wechselnd be-
wölkt und vereinzelt Regen oder Gewitter.
Im Norden und Nordwesten trocken, dabei
nur örtlich Schauer. Temperaturen 20 bis
29 Grad. R Seite 15 und Lokales

Kolumbien verhandelt
mit Farc-Rebellen

Polareis schmilzt so stark wie nie
Klimaforscher sind besorgt über den drastischen Rückgang in diesem Sommer.

Die Arktis erwärmt sich schneller als jede andere Region – mit weltweiten Folgen

Lufthansa steht harter Arbeitskampf bevor
Die Flugbegleiter wollen ohne Ankündigung Maschinen bestreiken. Schon an diesem Mittwoch könnte es losgehen

Lingua Latina vivit
Schulen registrieren eine neue Lust an der alten Sprache
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Ein Satellitenblick auf die Arktis am 26. August 2012: Jeden Sommer schmilzt ein großer Teil der Eisfläche des Meeres um den Nordpol, doch so klein wie in diesem Jahr war
sie noch nie. Die gelbe Linie zeigt, auf welche Größe das Eis im Durchschnitt der Jahre 1979 bis 2010 schrumpfte.  FOTO: SCIENTIFIC VISUALIZATION STUDIO, NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER
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