Kajak gegen Müll

Zum Leben zu viel

Wer Unrat aus Berlins Flüssen fischt,
darf kostenlos paddeln. Seite 11

LINKE-Kandidatin will AbgeordnetenDiät mit den Armen teilen. Seite 13
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STANDPUNKT

Steuerhilfe
Haidy Damm über höhere Abgaben
auf Fleischprodukte
Als die Präsidentin des Umweltbundesamtes vor zwei Jahren
vorschlug, die Steuern auf Fleisch
zu erhöhen, erntete Maria
Krautzberger viel Kritik. Nicht mal
die Grünen wollten sich die Idee
zu eigen machen, mit der erhöhten Mehrwertsteuer Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren. Dabei war der Einfluss der Agrarbranche auf den Klimawandel
längst belegt.
Jetzt fordert der Tierschutzbund, neben einer CO2-Steuer
auch eine erhöhte Abgabe auf
Fleisch einzuführen, und trifft auf
Zuspruch. Grüne, Sozialdemokraten und selbst die Union scheinen
nicht abgeneigt. Nur soll das Geld
für mehr Tierwohl ausgegeben
werden. Nach dem Motto: Julia
Klöckner schafft das nicht allein,
greifen wir ihr unter die Arme.
Im Gegensatz zum Klimawandel als gesamtgesellschaftlicher
Herausforderung liegt die Verantwortung für das Tierwohl aber in
erster Linie bei Landwirten und
Agrarministerium. Doch Vorschläge wie verbindliche Haltungskennzeichnungen verschimmelten schon bei Klöckners Vorgängern in den Schubladen. Dabei
werden Verbraucher erst dann in
die Lage versetzt, an der Ladentheke mehr Tierwohl zu belohnen.
Mit der erhöhten Mehrwertsteuer
von 19 Prozent sollen sie finanzieren, was bisher politisch nicht
durchsetzbar war.
Der hohe Fleischkonsum wird
damit auch nicht reduziert. Bei
einem Kilo Hackfleisch vom Discounter für 3,69 macht der Unterschied gerade mal 42 Cent aus.
Bei der Biovariante im gleichen
Laden ist der Preis schon einen
Euro höher. Da lohnt der Griff
zum Billigprodukt noch mehr.

UNTEN LINKS
Aufpassen beim Toilettengang.
Gerade, wenn man leicht hektisch,
weil im Stress ist, macht man
schnell mal einen falschen Schritt
und stürzt. Passiert das während
der Arbeit, kommt es nun ganz
darauf an, wo die Toilette liegt,
wer im Falle des Falles für die
Folgen haftet: Im Homeoffice
muss die Unfallversicherung nicht
zahlen. Das Sozialgericht München jedenfalls hat entschieden,
dass ein Sturz beim heimischen
Toilettengang – auch, wenn davor
und danach gearbeitet wird, dies
als Heimarbeitszeit angemeldet ist
und vielleicht sogar Kollegen zum
Meeting eingeladen sind – kein
Arbeitsunfall ist. Denn: Auf die
Sicherheit des Heim-Klos hat der
Arbeitgeber keinen Einfluss. Wer
anfällig für Verschwörungen ist,
könnte nun Böses denken:
Schließlich ist ein Gesetzentwurf
zum Homeoffice in Arbeit. Unternehmer, die gegen mehr Heimarbeit sind, könnten lobbyiert haben, um diese so unattraktiv wie
möglich zu machen. Abwarten,
wie es weitergeht: Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig. jot
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Schluss mit
Roller-lustig
Seit Wochen mischen
E-Scooter deutsche
Innenstädte auf. Statt
für bessere Mobilität
sorgen sie dort vor
allem für Ärger. Nun
sollen Regeln mehr
Akzeptanz schaffen.
Seite 4
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Höhere Steuer auf
Fleisch gefordert

Das andere Amerika

Zusätzliche Mittel sollen Tierwohl
zugutekommen

Frau, schwarz, klug, menschlich: Die Schriftstellerin Toni Morrison
verkörperte das Gegenbild zum rassistischen US-Präsidenten

Berlin. Die agrarpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen haben eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf
Fleisch vorgeschlagen. Die Mehreinnahmen
sollen »zweckgebunden für mehr Tierwohl«
eingesetzt werden, sagte Friedrich Ostendorff
(Grüne) der Zeitung »Die Welt«. Allerdings
müssten auch Produzenten und Handel ihren
Beitrag leisten, hieß es aus der SPD-Fraktion.
Der agrarpolitische Sprecher der Union, Albert Stegemann (CDU), zeigte sich offen für
den Vorstoß des Tierschutzbundes nach einer
eigenen Fleischsteuer. Die Mehreinnahmen
müssten aber »zwingend als Tierwohlprämie
genutzt werden«. Der Deutsche Bauernverband lehnt das ab. »Nicht der Fiskus, sondern
die Landwirte brauchen Mittel für eine Weiterentwicklung der Tierhaltung«, sagte Generalsekretär Bernhard Krüsken.
Bundesagrarministerin Julia Klöckner
(CDU) reagierte verhalten. Das Geld für mehr
Tierwohl müsse nicht automatisch aus Steuererhöhungen kommen, erklärte sie am Mittwoch. Agenturen/nd

Abkommen gegen
Handelskonflikte
46 Staaten einigen sich auf
Verfahren zur Streitschlichtung

Foto: Getty Images/David Levenson

Berlin. »Ich verstehe nicht, wie dieses Land ihn
dorthin bringen konnte« – das sagte die
Schriftstellerin Toni Morrison in einem Interview über Donald Trump und das Weiße Haus.
Da war sie 87 Jahre alt. »Glauben Sie mir: Ich
werde alles tun, um diese historische Entgleisung zu überleben.«
Das hat Toni Morrison nicht geschafft; im
Alter von 88 Jahren ist sie jetzt gestorben.
Weltweit trauern viele Menschen um sie. Weil
sie eine Ermutigerin war. Weil sie vor allem afroamerikanischen Menschen in den USA Hoffnung und Inspiration gab. Ihre literarische
Stimme, so viel ist sicher, wird Donald Trumps

politischen Radau überleben. Ihre Bücher bleiben, in denen sie die Grausamkeiten des Rassismus in ihrer Heimat beschrieb und anklagte. Dafür erhielt sie unter anderem den Pulitzer-Preis und – als erste Schwarze – den Literaturnobelpreis.
Barack Obama, der erste schwarze Präsident der USA, ein Verehrer von Toni Morrison, erklärte: »Ihre Texte waren eine wunderschöne und bedeutende Herausforderung an
unser Gewissen und an unsere moralische Vorstellungskraft.« Sein Amtsnachfolger Donald
Trump, der sich der Welt maßgeblich über
Twitter mitteilt, fand dort noch kein Wort für

seine große Mitbürgerin. Das ist vielleicht auch
besser so, denn Toni Morrison ist mit ihrer gesamten Persönlichkeit, mit ihrem gesamten
Schaffen – Frau, schwarz, klug und menschlich – das genaue Gegenbild zu Trump. Zu einem Mann, der sich öffentlich immer wieder
in frauenfeindlichen, rassistischen, nationalistischen Ressentiments gefällt. So erst in den zurückliegenden Wochen mit seinen Angriffen
gegen schwarze demokratische Abgeordnete.
Toni Morrison, frei von diplomatischer Rücksichtnahme, hatte schon 2018 ein abschließendes Urteil über Trump: Der sei »ein rassistischer Vollidiot«. wh
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USA und Türkei kooperieren in Nordsyrien
Beide Staaten wollen gemeinsam »Sicherheitszone« auf kurdischem Gebiet einrichten
Die Regierung in Ankara hat vehement mit einem erneuten Angriff in Syrien gedroht, um von
Kurden dominierte Milizen zu
bekämpfen. Nun sind die USA der
Türkei entgegengekommen.

Istanbul. Die Verhandlungen
zwischen türkischen und US-Militärs über die Einrichtung einer
sogenannten Sicherheitszone in
Nordsyrien sind mit einer vage
gehaltenen Einigung zu Ende gegangen. In einem sowohl vom
Verteidigungsministerium in Ankara als auch von der US-Botschaft veröffentlichten kurzen
Dokument hieß es am Mittwoch,
man werde so bald wie möglich
in der Türkei gemeinsam ein
»Operationszentrum« für die Einrichtung der Zone aufbauen. Diese wird in dem Dokument »Friedenszone« genannt. Syrische
Flüchtlinge sollen dorthin zurückkehren können.
Der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan hatte jüngst

mehrfach eine weitere Militäroffensive in hauptsächlich von Kurden kontrollierten Gebieten in
Nordsyrien angedroht. Ob diese
nun durch die Einigung mit den
USA abgewendet worden ist, wird
sich zeigen. Man habe sich auch
auf schnelle erste Maßnahmen
zur Befriedigung der »türkischen
Sicherheitsbedenken« geeinigt,
hieß es vonseiten der Verhandlungspartner. Wie genau diese
aussehen sollen, blieb unklar.
Die Türkei fordert entlang der
türkisch-syrischen Grenze ein Gebiet unter ihrer alleinigen Kontrolle, aus dem sich kurdische
Truppen zurückziehen sollen. Die
Gegend wird bisher von der kurdischen Miliz YPG kontrolliert.
Ankara sieht in der YPG einen Ableger der mit der türkischen Regierung verfeindeten kurdischen
Arbeiterpartei PKK. Für die USA ist
die YPG dagegen ein wichtiger
Partner im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die
Vereinigten Staaten hatten bisher

erklärt, einen Angriff auf die YPG
verhindern zu wollen. Allerdings
hatte
US-Verteidigungsminister
Mark Esper auch ausgeschlossen,
dass die USA ihre Verbündeten aktiv verteidigen, falls die Türkei angreifen sollte.

Die Türkei hat schon
zweimal syrische
Gebiete überfallen,
beide Male westlich
des Euphrat.

Erdogan fordert, dass die Zone
in Nordsyrien um die 30 Kilometer tief sein und sich ab dem Euphrat gen Osten die gesamte
Grenzlinie entlangziehen soll. USMedienberichten zufolge hatten
die USA eine schmalere Zone vorgeschlagen. Details über die Größe der zukünftigen Zone oder ihre Kontrolle gab es am Mittwoch

nicht. Auch zur von der Türkei geforderten Entwaffnung der YPG
gab es keine Ergebnisse.
Die Türkei hat schon zweimal
syrische Gebiete überfallen, beide
Male westlich des Euphrat. 2016
hatte sie mit der Offensive
»Schutzschild Euphrat« beim syrischen Ort Dscharabulus den IS von
der Grenze vertrieben, aber auch
die YPG bekämpft. Anfang 2018
hatten von der türkischen Armee
unterstützte islamistische Milizen
in einer Offensive gegen die YPG
die kurdisch geprägte Grenzregion Afrin eingenommen.
Die Vizevorsitzende der Bundestags-Linksfraktion
Sevim
Dagdelen warf der Türkei am
Mittwoch vor, bereits seit Jahren
islamistische Terrorgruppen in
Syrien zu unterstützen. Die Bundesregierung dürfe sich durch
Waffenlieferungen nicht zum
Komplizen der geplanten Offensive und Okkupation durch die
türkische Armee machen, forderte Dagdelen. Agenturen/nd

Singapur. Mitten im Handelsstreit zwischen
den USA und China haben 46 Staaten ein UNAbkommen zur Lösung kommerzieller Konflikte unterschrieben. Die Singapur-Konvention wurde am Mittwoch in dem südostasiatischen Stadtstaat unterzeichnet. Die USA und
China sind bei den Erstunterzeichnern ebenfalls dabei. Die EU muss erst noch entscheiden, ob sie sich als Ganzes beteiligt oder ob
Mitgliedsländer einzeln unterschreiben.
Ziel der Vereinbarung der UNO ist es,
grenzüberschreitende Streitigkeiten künftig
häufiger durch Vermittlung zu schlichten.
Dies geht in der Regel schneller und kostet
weniger als aufwendige Prozesse oder
Schiedsverfahren. Bislang war dies jedoch juristisch nur schwer durchsetzbar. Dies soll mit
Hilfe der Konvention nun einfacher werden.
China hatte durch Ankündigung einer Währungsabwertung den Konflikt mit den USA zuletzt verschärft. Allerdings legte die Zentralbank den Yuan-Mittelkurs etwas höher fest als
angekündigt und sorgte für Beruhigung an
den Börsen. dpa/nd
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Kaschmir-Krise
spitzt sich zu
Pakistan weist Indiens Botschafter
aus und storniert Handel
Islamabad. Im Konflikt um die Region Kaschmir weist Pakistan den indischen Botschafter
aus und setzt den Handel mit Indien aus. Das
kündigte die Regierung in Islamabad am
Mittwoch an. Zuvor hatte die indische Regierung per Dekret die Autonomierechte für
den von Indien kontrollierten Teil der von
beiden Ländern beanspruchten Region überraschend aufgehoben. Überdies wolle man,
so teilte die pakistanische Regierung mit, den
»illegalen, einseitigen« Schritt Indiens vor
den UN-Sicherheitsrat bringen. Die Region im
Himalaya-Tal ist auf Pakistan, Indien sowie
China aufgeteilt.
Im indischen Bundesstaat Jammu und
Kaschmir nahmen Sicherheitskräfte über 100
Menschen fest, darunter Politiker und Aktivisten. Ein Student kam auf der Flucht vor
der Polizei ums Leben, nachdem er die verhängte Ausgangssperre in der Stadt Srinagar
nicht eingehalten haben soll. Zudem sollen
mindestens sechs Menschen mit Schussverletzungen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Agenturen/nd

