
Nummer 206 Donnerstag, 5. September 2019POLITIK

Anja Karliczek (von links), Julia Klöckner (beide CDU), und Svenja Schulze (SPD) stellen das Tierwohlkennzeichen vor. Foto: Kumm

n Kurz notiert

Die Bundesregierung plant 
derzeit keine Verlängerung 
des Baukindergelds über Ende 
2020 hinaus.

Berlin. Dazu gebe es »keine
konkreten Überlegungen«,
schreibt das Innenministe-
rium in der Antwort auf eine
Frage des parlamentarischen
Geschäftsführers der FDP-
Bundestagsfraktion, Stefan
Ruppert. Beim Baukindergeld
winkt seit dem vergangenen
Jahr für den Bau eines Hauses
oder den Kauf einer Immobi-
lie über zehn Jahre ein staatli-
cher Zuschuss von 1200 Euro
je Kind – also 12 000 Euro ins-
gesamt. Letztmalig beantragt
werden kann das Baukinder-
geld, wenn am 31. Dezember
2020 eine Baugenehmigung
erteilt oder ein Kaufvertrag
unterschrieben wird. Die gro-
ße Koalition glaube selbst
nicht mehr an den Erfolg des
Projekts, meint Ruppert.

Groko verlängert 
Baukindergeld
nach 2020 nicht

Hass in Debatten 
stört FDP und Grüne
Berlin. Die Grünen im Bundes-
tag werfen der dort seit 2017
vertretenen AfD vor, eine bis-
her unbekannte Schärfe in das
Parlament gebracht zu haben.
»Den großen Unterschied ma-
chen heute die Härte und Ag-
gressivität aus, manche Debat-
ten sind nahezu hasserfüllt,«
sagte die Parlamentarische
Geschäftsführerin der Grü-
nen, Britta Haßelmann. Der
stellvertretende FDP-Vorsit-
zende Wolfgang Kubicki kriti-
siert, die AfD nutze den Bun-
destag nur als Bühne für sich.

Frei geht gegen 
kriminelle Clans vor
Berlin. Der stellvertretende 
Unionsfraktionsvorsitzende 
Thorsten Frei (CDU, Schwarz-
wald-Baar-Kreis, Bild) hat ein 
schärferes Vorgehen gegen 

Clan-Kriminalität gefordert. 
Dieser Bereich habe sich inzwi-
schen zu einer »ganz massiven 
Kriminalitätsbelastung« entwi-
ckelt, sagte Frei. Er verwies auf
das Lagebild zur organisierten 
Kriminalität und forderte 
einen Maßnahmenkatalog. 

Brasilien will 
Bergbau erlauben
São Paulo. Brasiliens Regie-
rung will in indigenen Schutz-
gebieten Bergbau ermögli-
chen. Der Stabschef von Präsi-
dent Jair Bolsonaro, Onyx Lo-
renzoni, habe darüber mit den
Gouverneuren mehrerer Bun-
desstaaten gesprochen, berich-
ten regionale Medien. Brasi-
liens Verfassung verbietet bis-
lang die wirtschaftliche Aus-
beutung der Schutzgebiete. 

Die Bundesregierung hat 
ein umfangreiches Agrar-
paket für eine umweltver-
träglichere Landwirtschaft 
auf den Weg gebracht – 
und damit Lob und Kritik 
geerntet.

n Von Thorsten Knuf

Berlin. Der Einsatz des um-
strittenen Unkrautgiftes Gly-
phosat soll in den kommen-
den Jahren in Deutschland
Schritt für Schritt zurückge-
fahren und Ende 2023 dann
definitiv verboten werden.
Das geht aus dem Aktionspro-
gramm Insektenschutz von
Umweltministerin Svenja
Schulze (SPD) hervor, wel-
ches das Bundeskabinett am
Mittwoch beschloss. Das Pro-

gramm enthält auch zahlrei-
che weitere Maßnahmen, mit
denen die schwarz-rote Koali-
tion dem fortschreitenden In-
sektensterben begegnen will.
Zugleich billigte das Kabinett
Pläne von Agrarministerin Ju-
lia Klöckner (CDU), die ein
neues Logo für Schweine-
fleisch aus besserer Tierhal-
tung einführen will.

Umweltministerin Schulze
sagte mit Blick auf ihr Ak-
tionsprogramm: »Insekten
sind ungeheuer wichtig. Aber
wir verlieren sie im Moment.«
Das fortschreitende Insekten-
sterben könne auch enorme
Auswirkungen auf die Verfüg-
barkeit von Nahrung haben.
Bereits ab 2021 will Schulze
den Einsatz von Glyphosat
und anderen Pflanzengiften
in Naturschutzgebieten, Na-
tionalparks sowie weiteren

sensiblen Zonen untersagen.
Für den Einsatz auf Feldern in
der Nähe von Gewässern soll
es einen Mindestabstand ge-
ben. Bereits ab 2020 ist eine
»systematische Minderungs-
strategie« für Glyphosat ge-
plant, die unter anderem auch
ein Verbot des Einsatzes in
privaten Gärten und öffentli-
chen Parks umfasst. 

Ende 2023 läuft dann die
Zulassung von Glyphosat in
der gesamten EU aus, womit
das Ackergift auch in Deutsch-
land nicht mehr verwendet
werden darf. Das Mittel der
Bayer-Tochter Monsanto steht
im Verdacht, krebserregend
zu sein.

Ministerin Schulze will 100
Millionen Euro zusätzlich für
Insektenschutz ausgeben. Das
Kabinett billigte am Mittwoch
zunächst nur das Aktionspro-

gramm der Umweltministe-
rin. Die Regelungen müssen
noch in ein Insektenschutzge-
setz gegossen werden. 

Die Grünen im Bundestag
beklagten am Mittwoch, dass
es sich bislang nur um einen
halbherzigen Beschluss hand-
le. Naturschutz-Expertin Steffi
Lemke nannte es ein »Sam-
melsurium aus Einzelmaß-
nahmen«. 

Für mehr Tierschutz in der
Fleischproduktion beschloss
das Kabinett am Mittwoch
einen Gesetzentwurf aus dem
Landwirtschaftsministerium. 
Er sieht die Einführung eines
staatlichen Tierwohl-Logos
vor – Bauern können daran
freiwillig teilnehmen. 

Dem Deutschen Bauernver-
band indes gehen die Beschlüs-
se des Kabinetts vom Mittwoch
zu weit. Der Verbraucherzent-

rale-Bundesverband (VZBV) 
begrüßte die Einführung des 
Tierwohllabels.

Für mehr Tierwohl in den Ställen 
Landwirtschaft | Agrarpaket soll auch Insekten besser schützen / Glyphosat-Regelung gefunden 

Köln. Im jahrelangen Rechts-
streit um ein angebliches Ge-
heimkonto des früheren baye-
rischen Ministerpräsidenten
Franz Josef Strauß hat dessen
ältester Sohn Max einen Teil-
erfolg erzielt. 

Das Kölner Landgericht
untersagte einem Buchverlag
die Aussage, wonach der ehe-
malige CSU-Chef seinen Kin-
dern ein Konto mit rund 360
Millionen D-Mark (180 Mil-
lionen Euro) hinterlassen ha-
be. Dies hatte der Autor Wil-

helm Schlötterer in einem vor
zehn Jahren veröffentlichten
Buch behauptet. Anspruch
auf eine Geldentschädigung
habe Max Strauß aber nicht,
befand die Zivilkammer am
Mittwoch. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig. 

Max Strauß hatte von Schlöt-
terer und dem Verlag Aus-
kunft über die Verkaufszahlen
des Buches verlangt, um ent-
schädigt zu werden. Das Ge-
richt befand jedoch, dass
Strauß ohne triftigen Grund

mehr als sechs Jahre abgewar-
tet habe, ehe er die Forderung
erhob. Deshalb sei nicht davon
auszugehen, dass ein »drin-
gendes Bedürfnis« für eine
Entschädigung bestehe. 

Schlötterer hatte 2009 das
Buch »Macht und Missbrauch
– Franz Josef Strauß und seine
Nachfolger« veröffentlicht
und darin geschrieben, der
1988 gestorbene Strauß habe
seinen Erben ein Auslands-
konto mit Geld aus dubiosen
Quellen hinterlassen. 

Strauß-Sohn erzielt Teilerfolg
Prozess | Konflikt um angebliches Geheimkonto entschieden

Düsseldorf. Der bereits ver-
urteilte IS-Terrorist Nils D.
muss sich seit Mittwoch er-
neut vor Gericht verantwor-
ten. Die Vorwürfe gegen den
mittlerweile 29-Jährigen wie-
gen schwer – die Bundesan-
waltschaft legte D. vor dem
Oberlandesgericht Düsseldorf
Kriegsverbrechen und Mord
zur Last. Nils D. soll in Syrien
unter anderem Menschen in
einem Gefängnis zu Tode ge-
foltert haben.

In dem nun begonnenen

Prozess geht es um Taten, die
D. von Juli bis November
2014 in der syrischen Stadt
Manbidsch verübt haben soll.
»Dem Angeklagten wird vor-
geworfen, als Mitglied des Is-
lamischen Staates Gefangene
gefoltert zu haben. In mindes-
tens drei Fällen sind die Opfer
verstorben«, sagte Oberstaats-
anwalt Bernhard Meinersals. 

Der Angeklagte indes
schwieg am ersten Verhand-
lungstag zu den neuesten Vor-
würfen. 

Nils D. schweigt
IS-Terror | Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Ein deutsches Klimaschutz-
konzept könnte sich laut CSU-
Chef Markus Söder zu einem
Exportschlager entwickeln.
Deutschland alleine werde
das Weltklima nicht retten,
aber dazu beitragen, sagte
der bayerische Ministerpräsi-
dent am Mittwoch bei einer
Tour auf die Zugspitze, wo er
sich mit Bayerns Umweltmi-
nister Thorsten Glauber (Freie
Wähler) einen Eindruck über
die Auswirkungen des Klima-
wandels machte.

Exportschlager

INFO

n Von Klaus Blume

Rom. Italien hat eine neue Re-
gierung. Der designierte Mi-
nisterpräsident Giuseppe
Conte stellte am Mittwoch
nach einem Treffen mit Staats-
präsident Sergio Mattarella
die Kabinettsliste vor. Neuer
Außenminister wird überra-
schend der Chef der Fünf-
Sterne-Bewegung Luigi di
Maio. Als neue Innenministe-
rin soll die keiner Partei zuge-
ordnete Spitzenbeamtin Lu-
ciana Lamorgese den Chef der
rechten Lega, Matteo Salvini,
ablösen. Das Kabinett soll am
heutigen Donnerstag um 10
Uhr vereidigt werden. Es
muss sich dann noch einer
Vertrauensabstimmung in bei-

den Kammern des Parlaments
stellen.

Nach dem Bruch der Koali-
tion mit der Lega am 8. Au-

gust hatten sich die Fünf Ster-
ne mit den Sozialdemokraten
(PD) auf ein Bündnis ge-
einigt. Der PD regierte Italien

von 2013 bis 2018. Im neuen
Kabinett erhielten die Sterne
zehn von 21 Ministerien,
neun gingen an den PD, eines
an die PD-Abspaltung LEU.
Sieben Ministerposten wer-
den von Frauen geführt, unter
ihnen die 65 Jahre alte Innen-
ministerin Lamorgese.

Am Dienstag hatten die Fünf
Sterne ein entscheidendes Hin-
dernis auf dem Weg zur neuen
Regierung aus dem Weg ge-
räumt: Bei einer Onlineabstim-
mung der Partei sprachen sich 
rund 79 Prozent der Mitglieder
für das Bündnis mit dem vor-
maligen politischen Gegner 
aus, mit dem sich die Sterne oft
heftige Auseinandersetzungen 
geliefert hatten.
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Conte präsentiert neue Regierungsmannschaft
Italien | Krise nach weniger als vier Wochen beendet / Di Maio wird Außenminister 

Hongkong. Nach monatelan-
gen Protesten hat Hongkongs
Regierung den Entwurf für
das umstrittene Gesetz für
Auslieferungen nach China
komplett zurückgezogen. Das
teilte Regierungschefin Carrie
Lam am Mittwoch nach einem
Treffen mit Abgeordneten
mit. Lam erfüllt mit dem for-
mellen Rückzug eine Haupt-
forderung der Demonstran-
ten. Das Gesetz hätte Ausliefe-
rungen von verdächtigten Per-
sonen nach China erlaubt,
obwohl dessen Justizsystem
nicht unabhängig ist. In einer
Videoansprache gestand die
Regierungschefin ein, dass die
Unzufriedenheit unter den
sieben Millionen Hongkon-
gern aber »weit über dieses
Gesetz hinausgeht«.

Hongkong zieht 
Gesetz zurück

Giuseppe Conte, Ministerpräsident von Italien Foto: Borgia

Koblenzer Prozess 
endet vorzeitig
Koblenz. Der Mammutprozess
gegen das rechtsextreme »Ak-
tionsbüro Mittelrhein« ist vor-
zeitig beendet. Drei von an-
fangs 26 Angeklagten wurden
verurteilt. Der Prozess hatte
im Sommer 2012 begonnen.
Er platzte 2017 erstmals, weil
ein Richter in Pension ging. In
einer Neuflage 2018 war we-
gen Formalitäten schnell
schluss. Im Februar 2019 be-
gann die dritte Auflage. 


