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Das Robert-Koch-Institut hat die EHEC-Epidemie mit insgesamt 50 Toten offiziell für beendet
erklärt und der Deutsche Wetterdienst warnt vor steigenden Temperaturen in Deutschland bis zum
Jahr 2100.

So zeigen Klimasimulationen für Deutschland eine weitere Erwärmung um zwei bis
vier Grad bis zum Jahr 2100. Gerechnet wird mit trockeneren Sommern, nasseren
Wintern und mehr extremen Wetterereignissen.

Quelle: DWD
Philipp Rösler widerspricht der Darstellung im etwas windigen ARD-Sommerinterview. Das
Klima sei hervorragend, zumindest mit Blick auf die Koalition. Die Gurkentruppe war gestern und
Steuersenkungen nie vom Tisch.

Quelle: Klaus Stuttmann
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Experten und Expertisen
Der Aufschwung habe übrigens “erwartungsgemäß ein ruhigeres Tempo eingeschlagen”, so der
Bundeswirtschaftsminister. Ruhig könnte man auch so übersetzen:
Starker Umsatzrückgang in Deutschland – Media Markt und Saturn streichen 3000 Stellen
Geiz ist scheinbar nicht mehr geil, sondern ein beträchtliches Verlustgeschäft. Die beiden MetroTöchter fuhren einen Fehlbetrag von insgesamt 44 Millionen Euro ein. Das Online-Geschäft soll
nun die Trendwende bringen. Eine Art ideologischer Aufrüstung sozusagen. Dazu der CSUInnenexperte Hans-Peter Uhl:

Der CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl warnte am Dienstag vor einer „ideologischen
Aufrüstung des Internets unter Extremisten“

Quelle: Reuters
Die CDU hat mit Wolfgang Bosbach auch einen Innenexperten. Er fordert gar “regelmäßige
Patrouillen“ im Netz zum Aufspüren radikaler Webseiten. Okay, schlecht wäre es nicht, wenn
Cyber-Cops Mario Barth endlich dingfest machen könnten, aber ich denke, Kanzlerinnen-Vertreter
Philipp Rösler hat mit seiner Einschätzung ein bissel mehr Recht, dass es “ausdrücklich nicht der
richtige Zeitpunkt” sei, über so etwas zu diskutieren. Schließlich liege das Thema Steuersenkungen
etwas länger auf dem Tisch.
Dennoch hat Elmar Theveßen in seinem ZDF-Blog unter der Überschrift “Expertise oder
Spekulation?” auf die Kritik an seiner Einschätzung als “Terrorismusexperte” vom Freitag reagiert.
Er schreibt gleich als Erstes:

Kreuzzügler oder Islamisten – wenn wir am Freitagnachmittag und -abend diese
beiden Möglichkeiten als Hintergrund der brutalen Anschläge in Norwegen
diskutiert hätten, dann hätten viele gesagt: „Die sind ja verrückt“.

Na klar, Aufgabe des Fernsehexperten ist es ja auch, den Menschen zu sagen, was sie hören wollen
und nicht das, was tatsächlich geschehen ist. In der gestrigen heute nacht Sendung berichtete
Theveßen dann aber, dass selbstverständlich eine christlich-fundamentalistische Szene in Europa
existieren würde. Ist das nicht verrückt? Eine kritische Aufarbeitung zu Theveßens
Expertenleistung lesen sie hier.

Es muss eine schmerzhafte Erkenntnis für die Theveßens der Welt sein, dass die
Menschen am Freitag besser informiert gewesen wären, wenn es sie nicht gegeben
hätte. „Expertise oder Spekulation?“ hat Theveßen seinen Blogeintrag
überschrieben. Ich fürchte, er hält das für eine rhetorische Frage.

Stefan Niggemeier hat am Freitag und Samstag die voreiligen Reaktionen der Medienschaffenden
beobachtet und den aus seiner Sicht dümmsten voreiligen Kommentar zu den Anschlägen in
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Norwegen auf seinem Blog festgehalten, bevor dessen Spuren kommentarlos aus dem Netz
gelöscht wurden.

Jobrotation
Nicht spurlos verschwinden wird Dauerbrenner Josef Ackermann. Der wechselt umgehend nach
der Installation der neuen Doppelspitze im nächsten Jahr in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank
und soll dort den Vorsitz übernehmen. Damit würde der bisherige Cheflenker eine wundersame
Verwandlung zum Oberaufseher durchlaufen. Im deutschen Aktienrecht sei dieser Vorgang aber
gar nicht vorgesehen. Dort heißt es vielmehr, dass Vorstände als Profiteure variabler
Gehaltsbestandteile ihre dadurch entwickelte Strahlkraft zunächst im Abklingbecken für
verbrannte CEOs ein wenig abbauen müssen, bevor sie sich erneut als Steuerstäbe in die
Geschäftspolitik einsetzen lassen. Nun droht der Deutschen Bank, pardon, dem deutschen
Steuerzahler eine weitere Überhitzung durch die Ackermannsche Kettenreaktion.
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