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Wildnis ohne Lobby

Macron fordert
Appell zur Ruhe

Intensive Landwirtschaft belastet Böden und gefährdet zahlreiche Wildpflanzenarten

Protestbewegung weitet sich aus,
Landwirte kündigen Aktionen an

Kurt Stenger über den Besuch der
Autobosse bei Donald Trump
Quizfrage: Wer ist der größte Exporteur von Autos aus den USA?
Nein, es ist nicht General Motors
und auch nicht Ford, sondern
BMW. Und der bayerische Autokonzern hat sein größtes Autowerk auch nicht etwa in München, sondern in Spartanburg
(South Carolina), wo Gewerkschaften nichts zu sagen haben.
Die Autoindustrie gehört eben zu
den Branchen mit der stärksten
Internationalisierung, zumal Einzelteile und Komponenten auch
global produziert werden. Dies
alles passt so gar nicht in das
recht beschränkte Weltbild Donald Trumps, in dem die Wirtschaft an den Außengrenzen der
USA zu Ende ist.
Nichtsdestotrotz wird sich der
rechte Präsident gefreut haben,
dass die German Autobosse den
Staaten mehr Investitionen und
Jobs versprochen haben. Ob dies
dann auch so eintrifft, ist zweitrangig, denn dann wird Trump
nicht mehr regieren. Für ihn geht
es darum, seinen Anhängern Siege zu verkaufen, während es den
Herren von BMW, VW und
Daimler um anhaltend gute und
ungestörte Geschäfte in einem
der nach wie vor wichtigsten
Märkte der Welt geht.
So wird in Zeiten von Protektionismus und bilateralen Handelsabsprachen Außenpolitik gemacht. Nicht Bürokraten haben
das Sagen, von demokratischer
Kontrolle ganz zu schweigen. Es
geht um den politisch wie kapitalistisch vermarktbaren Deal, nicht
um Fairness im internationalen
Handel. Die nächste Wahlkampagne lautet wohl: America First,
sponsored by BMW.

UNTEN LINKS
Sprechen wir einmal über Mode.
Was tragen Linke diesen Winter?
Und welche Accessoires passen
dazu? Klar: Die Jüngeren tragen
asymmetrische Schiffchenfrisuren
mit geöltem Islamistenbart (Herren). Oder sie tragen Locken- und
Wuschelmähne bzw. Glatze (Damen). Was das Textile betrifft, ist
das streng geschnittene sowjetrote Kostüm à la Wagenknecht im
Kommen, gefertigt aus harten,
unnachgiebigen Stoffen. Für
Männer gilt, wie schon in der vorigen Saison, der Altkleidersammlung-Look (Jeans, Pulli,
Latschen). Mutige kombinieren
diesen freshen Style mit einem
dezenten Thälmann- oder Ulbricht-Tattoo (Oberarm, Fußknöchel, Stirn) und dem dazu passenden Duft (»Passage d’Enfer«).
Die Älteren tragen wie gehabt
amorphe Blousons in den angesagten Trendfarben Rentnerbeige
und Heimwerkerbraun (m/w/*),
kombiniert mit schicken Herrenhandtaschen aus Lederimitat oder
Dederon, die es bei Bedarf auch
mit kleinen Applikationen (erhobener Zeigefinger) gibt. tbl
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Paris. Nach schweren Ausschreitungen am
vergangenen Wochenende in Paris hat
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron
einen Appell von Parteien und Sozialpartnern zur Ruhe gefordert. Politische und gewerkschaftliche Kräfte sowie Arbeitgeber
sollten einen »deutlichen und expliziten Aufruf zur Ruhe« verbreiten. Das sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung.
Unterdessen weiten sich die Proteste in
Frankreich aus. Ein Wortführer der Protestbewegung »Gelbe Westen« hatte am Dienstag
dem Sender BFMTV gesagt, es solle weiter demonstriert werden, solange es keine wirkliche Wende gebe. Nach den »Gelbwesten« und
Schülern wollen nun auch Landwirte massenhaft auf die Straße gehen. Die größte Bauern-Gewerkschaft FDSEA will in der gesamten kommenden Woche an verschiedenen Orten demonstrieren. Schülervertreter kündigten für Donnerstag und Freitag eine »Generalmobilmachung« mit landesweiten Protesten an. Agenturen/nd

Arbeitsmigranten
ausgebeutet
Bericht: Menschenrechtsverletzung
auch durch deutsche Rüstungsexporte

Vom Aussterben bedroht: das Flammen-Adonisröschen
Berlin. Das Flammen-Adonisröschen hat in
Deutschland einen schweren Stand. Die
Pflanze liebt nährstoffarme Böden – doch die
sind infolge der intensiven Landwirtschaft
knapp. Das ist ein Ergebnis der vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) am Weltbodentag
vorgestellten Roten Liste. Und das auch Brennendes Teufelsauge genannte Gewächs ist
nicht allein: Laut BfN ist fast ein Drittel aller
Wildpflanzen in Deutschland vom Aussterben bedroht. Der Wert von 30,8 Prozent habe sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, hieß es am Mittwoch in Berlin. Grund
für den schlechten Zustand der Wildpflanzen

Foto: Jacinta Valero/CC-BY-SA 2.0

sei vor allem die hohe Nährstoffbelastung im
Boden. Doch nicht allen Arten gehe es
schlechter: Bei 18 Farn- und Blütenpflanzenarten konnte das BfN einen Zuwachs verzeichnen. Verantwortlich dafür seien Schutzmaßnahmen wie Ackerrandstreifen.
Umweltorganisationen forderten deshalb
eine Kehrtwende in der Landwirtschaft. »Wir
können es uns nicht leisten, über 30 Prozent
der einheimischen Pflanzen zu verlieren, denn
sie sind die Grundlage zahlreicher Nahrungsketten«, erklärte Christoph Heinrich vom
World Wildlife Fund. Oberstes Ziel müsse sein,
die Nährstoffüberschüsse abzubauen.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner
(CDU) hat einen verantwortungsvollen Umgang mit landwirtschaftlich genutzten Böden
zum Schutz des Klimas angemahnt. Agrarflächen und Wald speicherten zusammen so
viel organischen Kohlenstoff, wie Deutschland bei jetzigem Niveau in 23 Jahren an Kohlendioxid ausstoße, sagte Klöckner bei der
Vorlage des ersten bundesweiten »Bodenzustandsberichts« am Mittwoch in Berlin. Die
Daten des Berichts sollen alle zehn Jahre aktualisiert werden. Kritiker sagen schon jetzt:
Die Böden in Europa sind nicht fit für den Klimawandel. had
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Autobosse auf Gut-Wetter-Besuch
Deutsche Manager sprachen mit der US-Regierung über Investitionspläne
Investitionsversprechen
statt
Strafzölle – die deutsche Autoindustrie versucht die US-Regierung von weiterer Eskalation in
Handelsfragen abzuhalten.

Von Kurt Stenger
In der Kontroverse um mögliche
US-Zölle auf Autoimporte aus der
EU haben sich deutsche Automanager nach Gesprächen mit Regierungsvertretern optimistisch
gezeigt. »Wir haben einen großen
Schritt nach vorne gemacht, um
die Autozölle zu vermeiden«, sagte VW-Vorstandschef Herbert
Diess am Dienstag im Washington. Diess, Daimler-Chef Dieter
Zetsche und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter sprachen getrennt mit Vertretern der US-Administration und dann gemeinsam etwa eine halbe Stunde mit
Präsident Donald Trump.
Dabei versuchten die Autobosse mit dem Argument punkten, sie
produzierten bereits mit eigenen

Werken in den USA, hätten Zehntausende Jobs geschaffen und gehörten zu den größten Autoexporteuren im Land. Auch stellten
sie Pläne für weitere Investitionen vor. So will BMW bis 2021
noch einmal 600 Millionen Dollar in sein Werk in South Carolina stecken und 1000 zusätzliche
Arbeitsplätze schaffen. Zudem
prüft der Konzern den Bau eines
weiteren Motorenwerks. VW
wiederum denkt über ein neues
Produktionswerk und eine Kooperation mit dem US-Konkurrenten Ford nach, um gemeinsam Pick-Ups sowie in dessen
Werken VW-Modelle zu produzieren. »Die Gespräche laufen
sehr gut«, sagte Ford-Verwaltungsratschef Bill Ford dazu.
Daimler-Chef Zetsche sagte
nach den Gesprächen, Trump habe positiv auf die vorgelegten
Konzepte reagiert. Allerdings erinnerte US-Handelsminister Wilbur Ross im Finanzsender CNBC
an das Ziel, das US-Handelsdefi-

zit mit Deutschland bei Autos und
Autoteilen zu senken. Wichtig sei
es darüber hinaus, einen großen
Teil der künftigen Produktion von
Elektroautos in die Vereinigten
Staaten zu bekommen.
Präsident Trump droht schon
seit Monaten mit Sonderzöllen auf
Autoimporte aus Europa. Deut-

»Wir haben einen
großen Schritt nach
vorne gemacht,
um die Autozölle
zu vermeiden.«
Herbert Diess, VW
sche Hersteller wären davon stark
betroffen. Allerdings wurden die
Pläne vorerst nicht weiterverfolgt, da die EU-Kommission sich
bereit erklärte, mit Washington
über ein umfangreiches Industriezollabkommen zu verhandeln.
Allerdings setzen die jüngsten

massiven Stellenabbaupläne von
General Motors Präsident Trump
unter Druck, die Importe zu begrenzen.
Inwiefern das Treffen mit den
Automanagern Bewegung in den
festgefahrenen Handelsstreit zwischen Washington und Brüssel
bringen kann, bleibt abzuwarten.
Die Bundesregierung äußerte sich
zurückhaltend: Die Gespräche von
Spitzenmanagern deutscher Autobauer im Weißen Haus seien
»nachvollziehbar«, sagte eine Regierungssprecherin und fügte
hinzu: Sie hätten einen unternehmerischen Hintergrund und seien
von handelspolitischen Fragen
klar zu trennen.
Dass die deutschen Autobosse
dennoch so gut gelaunt aus den
Unterhaltungen mit US-Regierungsvertretern kamen, hatte daher vielleicht auch einen ganz anderen Grund: Die Dieselproblematik spielte in dem Gespräch mit
dem ultrarechten Präsidenten
keine Rolle mehr.

Berlin. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat den Schutz ausländischer Arbeiter
vor Ausbeutung in Deutschland als absolut
unzureichend bezeichnet. Viele Beschäftigte
aus EU-Ländern und Drittstaaten seien »von
schwerer Arbeitsausbeutung betroffen«, stellt
das Institut in seinem Jahresbericht zur »Entwicklung der Menschenrechtssituation in
Deutschland« fest. Betroffene müssten unbezahlte Überstunden leisten und würden
vielfach durch Drohungen oder sogar mit Gewalt daran gehindert, sich Hilfe zu holen. Oft
seien sie in menschenunwürdigen Unterkünften untergebracht.
Im Bericht moniert das Institut zudem die
immer noch verbreitete Anwendung von
Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Auflagen des Bundesverfassungsgerichts zur
Wahrung des Selbstbestimmungsrechts der
Patienten seien noch immer nicht umgesetzt.
Zudem wird die Genehmigung von Rüstungsexporten in Staaten angeprangert, die
systematisch gegen Menschenrechte verstoßen. dpa/nd
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Flüchtlingshelferin
aus griechischer
Haft entlassen
Syrerin Sarah Mardini und weitere
Aktivisten kommen frei
Athen. Die in Berlin lebende syrische Flüchtlingshelferin Sarah Mardini kommt nach ihrer Festnahme in Griechenland vorerst auf
freien Fuß. Die Justiz habe dem Antrag auf
ein Ende der Untersuchungshaft gegen die 23Jährige und vier weitere Mitglieder der
Flüchtlingshilfsorganisation ERCI (Emergency Response Centre International) stattgegeben, sagte am Dienstag einer ihrer Anwälte.
Eine griechische Aktivistin sei bereits seit der
vergangenen Woche in Freiheit, die übrigen
vier Beschuldigten – unter ihnen der deutschirische Aktivist Sean Binder – sollen demnach
bis Donnerstag entlassen werden.
Insgesamt wird gegen 30 ERCI-Mitglieder
wegen des Verdachts der illegalen Flüchtlingshilfe ermittelt. Die griechischen Behörden werfen den Aktivisten vor, Migranten bei
der Einreise nach Griechenland geholfen und
dabei auch mit Schleppern zusammengearbeitet zu haben. Die Beschuldigten weisen die
Anschuldigungen zurück. AFP/nd
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