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Art Globalisierung der Naturzerstörung?
Teilweise ja. Wir importieren Tierfutter
aus Ländern, in denen dafür Regenwälder
abgeholzt werden, und exportieren dafür
in großen Mengen Hühner- und Schweinefleisch. Das ist kein guter Weg. Vor allem
aber steht dahinter ein großer Trugschluss: dass nämlich hohe Umweltstandards der Wirtschaft schaden. Das Gegenteil ist der Fall, oft werden so Innovationen
befördert.

KURZ GEMELDET
Anklage gegen Neonazis
Berlin – Zwei Hauptverdächtige der
rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln stehen vermutlich bald vor
Gericht. Gegen die polizeibekannten
Neonazis wurde von der Staatsanwaltschaft Anklage wegen schwerer Brandstiftung, Sachbeschädigungen und
Bedrohungen erhoben. Einem der Männer wird zudem Betrug vorgeworfen.
Laut Anklage sollen die beiden Männer
am 1. Februar 2018 die Brandanschläge
auf das Auto eines Buchhändlers und
den Wagen eines Linke-Kommunalpolitikers verübt haben. Außerdem sollen
die Verdächtigen im März 2019 mehrere
Hauseingänge mit politischen Parolen
sowie Drohungen mit Schusswaffen-Attentaten besprüht haben, um Hausbewohner einzuschüchtern. Einer der
Verdächtigen soll das Jobcenter außerdem um mehr als 10 000 Euro betrogen
und unberechtigte Corona-Soforthilfe
in Höhe von mehr als 20 000 Euro beantragt haben. dpa

Warum gelingt es nicht, Natur und Artenvielfalt so ins Rampenlicht zu rücken,
wie das beim Klimaschutz gelungen ist?
Naturschutz erfreut sich schon einer gewissen Aufmerksamkeit. Aber Natur ist oft
nur gut für schöne Bilder, es folgt daraus
nichts. Die Zusammenhänge bei der biologischen Vielfalt sind viel komplexer, viel
stärker verflochten als beim Klimaschutz.
Wir können nicht sagen, wir haben ein
1,5-Grad-Ziel, und alles richten wir daran
aus. Und gleichzeitig spüren wir Hitzewellen und Überflutungen viel unmittelbarer
am eigenen Leib als den Verlust von ein
paar Mücken oder blütenbestäubenden Insekten. Dabei vergessen wir leider nur,
dass zwischen Natur- und Klimaschutz ein
enger Zusammenhang besteht.

IS-Unterstützerin gefasst
Karlsruhe – Beamte des bayerischen
Landeskriminalamtes (LKA) haben in
Geretsried bei München eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrorgruppe
Islamischer Staat (IS) festgenommen.
Das teilte der Generalbundesanwalt in
Karlsruhe mit. Die Beschuldigte sei
„dringend verdächtig, die ausländische
terroristische Vereinigung“ unterstützt
zu haben. Die Frau hänge einem „extremistisch-islamistischen Weltbild“ an,
wolle den bewaffneten Kampf des IS
fördern. Spätestens seit Juli 2020 habe
sie Gelder für syrische IS-Mitglieder
gesammelt und dorthin transferiert.
Hauptaufgabe der Beschuldigten sei es
gewesen, den Kontakt zu weiblichen
IS-Mitgliedern herzustellen, diese über
anstehende Geldtransfers zu unterrichten und so den Zusammenhalt des IS zu
festigen. epd

Vergebung für Boko Haram
Maiduguri – Politiker aus dem nordnigerianischen Bundesstaat Borno haben
angekündigt, 3000 mutmaßlichen Anhängern der Terrormiliz Boko Haram
vergeben zu wollen. Sie hatten sich seit
Mitte August der Armee gestellt. Ziel sei
es, sie wieder in ihre Heimatdörfer zu
integrieren, berichten nigerianische
Medien am Montag. Diese Strategie war
bei einer Veranstaltung am Wochenende beschlossen worden, an der auch
Religionsvertreter und die Zivilgesellschaft (FOTO: AP) teilnahmen. Die

„Jedenfalls ist Natur nicht nur
eine Ressource. Sie ist,
wenn man so will, unser
eigenwilliges Gegenüber.“

Künstlich angelegte Blühstreifen zwischen Äckern dienen dem Insektenschutz. Solche Maßnahmen reichen aber nicht aus, sagt Beate Jessel.

Strengere Einreise-Regeln
Brüssel – Die EU empfiehlt wieder
strengere Einreiseregeln für Menschen
aus sechs Staaten, darunter die USA
und Israel. Sie wurden am Montag von
der Liste der Drittländer gestrichen, für
die keine Corona-Beschränkungen
mehr gelten sollen, teilte der Rat der
Mitgliedsstaaten mit. Grund sind vor
allem hohe Inzidenzen. Betroffen sind
auch Nordmazedonien, Montenegro,
Kosovo und Libanon. Für Menschen,
die aus den USA, Israel und den genannten Balkanstaaten nach Deutschland
wollen, hat die Änderung keine Folgen.
Die Bundesrepublik stuft die Länder
seit einiger Zeit als Hochrisikogebiete
ein. Nicht geimpfte und nicht genesene
Einreisende müssen fünf bis zehn Tage
in Quarantäne. Die EU hatte die USA im
Juni unter die Drittstaaten gesetzt, für
die keine Beschränkungen mehr gelten
sollen. Daran gab es Kritik, weil die USA
an Einreiseverboten für aus Europa
Kommende festhalten. dpa

Atomreaktor in Betrieb
Seoul/Wien – Nordkorea hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) möglicherweise den
Atomreaktor im Nuklearzentrum Yongbyon wieder in Betrieb genommen. Mit
einer Leistung von nur fünf Megawatt
ist der Reaktor klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben
liefern. „Seit Anfang Juli 2021 hat es
Anzeichen gegeben, einschließlich des
Ablaufs von Kühlwasser, die mit dem
Betrieb des Reaktors übereinstimmen“,
hieß es in einem IAEA-Bericht. Zudem
soll das radiochemische Labor, das zur
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstäbe dient, von Februar bis Juli betrieben
worden sein. Die Hinweise seien „zutiefst beunruhigend“. Die IAEA beruft
sich auf Bilder von kommerziellen Satelliten. Nordkorea verwies Atominspekteure vor Jahren des Landes. dpa
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„Natur ist oft nur gut für schöne Bilder“
Die Politik tut zu wenig, um die biologische Vielfalt zu erhalten, beklagt Beate Jessel, Präsidentin des
Bundesamtes für Naturschutz. Sie fordert ein Vetorecht nicht nur für den Klimaschutz
interview:
michael bauchmüller
Berlin – Pflanzen, Tiere, Biotope verschwinden schleichend, klagt Beate Jessel,
die scheidende Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz. Eine politische Strategie dagegen fehle, „weil wir den Schutz
der Natur zu wenig als Aufgabe betrachten, die alle Ministerien etwas angeht“.
Doch Jessel schöpft Hoffnung – aus einem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
SZ: Frau Jessel, wie geht es der Natur im
Land?
Beate Jessel: Nicht gut, das zeigt ein Blick
in die Roten Listen. Nicht nur Insekten, sondern viele Artengruppen sind in ihrem Bestand gefährdet. Aber wir fokussieren uns
im Naturschutz sehr stark auf einzelne Arten. Das Problem ist viel größer.
Inwiefern?
Wir müssen stärker in landschaftlichen Zusammenhängen denken. Bei den Lebensräumen sieht es noch viel dramatischer
aus. Von 863 in Deutschland vorkommen-

Wiedereingliederung ist an Bedingungen geknüpft. So soll ein Deradikalisierungs- und Rehabilitationszentrum in
Borno geschaffen werden, wo die islamistische Terrorgruppe Boko Haram
ihren Ursprung hat. Auch Kinder der
mutmaßlichen Terroristen sollen deradikalisiert werden. Allerdings gibt es
Vorbehalte gegenüber der Initiative.
Kritiker forderten, die Abgabe aller
Waffen müsse sichergestellt sein. kna
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den Biotoptypen sind fast zwei Drittel im
Bestand gefährdet oder vom Verschwinden bedroht. Das kommt alles nicht plötzlich, das sind schleichende Entwicklungen. Auch das Insektensterben hat nicht
erst von heute auf morgen eingesetzt.

Seit 2007 führt Beate
Jessel, 59, das Bundesamt für Naturschutz,
diesen Dienstag tritt sie
ab. Der Schweizer Bundesrat hat sie an die Spitze
der Eidgenössischen
Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft gewählt. FOTO: DPA
Das alles ist gut dokumentiert, alle sechs
Jahre erscheint ein Bericht zur Lage der
Natur, jedes Mal mit Hiobsbotschaften.
Warum reagiert die Politik so wenig?
Weil wir den Schutz der Natur zu wenig als
Aufgabe betrachten, die alle Ministerien etwas angeht. Wir haben Erfolge im Natur-

schutz immer dann, wenn wir uns auf einzelne Arten fokussieren und selber Geld in
die Hand nehmen. Bei Wildkatzen, Weißstörchen oder Seeadlern sehen wir punktuell Verbesserungen. Oder bei bestimmten
Ackerwildkräutern, für die es gezielt Programme gab. Aber auf breiter Front hat
sich die Lage nicht gebessert, im Gegenteil.
Naturschutz ist auch eine Frage von Landwirtschaft, Verkehr, Bauen, Energie. Ein
Umweltministerium allein kann das nicht
richten, zumindest nicht im derzeitigen Zuschnitt seiner Kompetenzen.
Was müsste sich ändern?
Die Grünen haben gerade vorgeschlagen,
künftig ein Veto für den Klimaschutz einzuführen. Das zuständige Ministerium könnte alle Vorhaben abwehren, die dem Klimaabkommen von Paris zuwiderlaufen. Im
Grunde bräuchte es so etwas auch für die
biologische Vielfalt. Denn auch hier gibt es
ja international verpflichtende Ziele.

zum Beispiel: Da wurde zur Mobilisierung
von Bauland kürzlich eine Bestimmung
verlängert, die die Ausweisung von Bauland ohne Umweltprüfung ermöglicht. Da
hatten wir vorab schon dargelegt, dass dadurch weiter Fläche an Ortsrändern beansprucht wird, statt dort Wohnraum zu
schaffen, wo er benötigt wird: in den Verdichtungsräumen. Das schädigt eindeutig
die Biodiversität. Aber das wurde nicht gehört. Auch eine gemeinsame Moorschutzstrategie der Bundesregierung könnte
dann nicht einfach am Widerstand des
Landwirtschaftsministeriums scheitern.
Obwohl sie im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Und obwohl gerade die landwirtschaftlich genutzten Niedermoore wesentlich zum CO2-Ausstoß der Landwirtschaft
beitragen. Insgesamt bewegt sich in der
Agrarpolitik viel zu wenig. Dabei ist jedem
klar, dass sich intensive Bewirtschaftung
und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen nicht gut vertragen.

Und wo hätten Sie sich so ein Veto in jüngerer Zeit gewünscht?
An verschiedenen Stellen. Im Baurecht

Landwirte verweisen auf den globalen
Wettbewerb, mit dem sich NaturschutzAuflagen nicht vertrügen. Gibt es eine

Wenn der Stall brennt, sind die Tiere kaum zu retten
Bei Feuern sterben jährlich Tausende Schweine, Hühner und Rinder. Tierschützer und Versicherer fordern ein Umdenken
München – Fünf Monate ist es her, dass in
dem kleinen Ort Alt Tellin in MecklenburgVorpommern eine der größten Schweinezuchtanlagen Europas vollständig abbrannte. Seither werden die Überreste geräumt, es ist kompliziert. Zuletzt schaffte
eine Abbruchfirma 281 Tonnen Gülleschlamm weg, der in den Kellern unterhalb der betonierten Spaltenböden in den
Ställen lagerte.
Zuvor waren nach Angaben des Landesagrarministeriums mehrere Hundert Tonnen „Tierkadaver mit Anhaftungen“ sowie
„Bauschutt, Gülle und Kadavergemisch“
entsorgt worden. Reste von mehr als
50 000 verbrannten Schweinen und Ferkeln. Die Dimension des Infernos könnte
der Massentierhaltung in Deutschland erhebliche Probleme einbringen.
Leo Kraus stand am Samstag vor der Ruine, er hatte mit seinen Mitstreitern vom Aktionskreis Alt Tellin erstmals eine Protestaktion organisiert. Unterstützt wird die
Gruppe von mehreren Umwelt- und Tierschutzverbänden, es kamen etwa 400 Menschen zusammen. Sie wenden sich generell gegen die industrielle Massentierhaltung und konkret gegen einen Wiederaufbau der Anlage in Alt Tellin. Denn die Katastrophe hier habe gezeigt, sagte Kraus,
dass die Brandschutzverordnungen für solche Großanlagen vollkommen ungenügend seien. Für den 62-Jährigen, der in der
Nähe wohnt, steht fest: Wenn der Stall
brennt, sind die Tiere kaum noch zu retten.
In Alt Tellin waren vermutlich Hunderte
Sauen in Kastenständen gefangen. Und für
den Rest gelte: „Bei Gefahr verbarrikadieren sich die Schweine, legen sich auf den
Boden und verharren dort“, erklärt Kraus.
Bis sie verbrennen. Die 1300 geretteten Tiere seien von der Feuerwehr und den Mitarbeitern quasi aus den Gebäuden heraus geprügelt worden.
Mingyi Wang kann das grundsätzlich bestätigen. Er ist Brandschutzexperte im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und erklärt, dass etwa Hühner bisweilen sogar auf Feuer zulaufen. Bei einem Brand im Jahr 2019 im nordrhein-westfälischen Landkreis Vechta
sind 85 000 Hühner gestorben.
Offizielle Statistiken zu Bränden in Tierställen gibt es nicht, nur die Versicherer haben einen groben Überblick. Wang spricht

von etwa 5000 Bränden pro Jahr, Ställe mit
drei Pferden genauso eingerechnet wie industrielle Großanlagen. Jährlich sterben
Tausende Tiere im Feuer.
Meistens sei ein technischer Defekt die
Ursache, berichtet Wang. Durch Ausscheidungen entstehende Gase wie Ammoniak
seien ein großes Problem, weil sie Elektroanlagen angreifen und auf Dauer schädigen. So entstünden Kurzschlüsse. Deshalb
fordern die Versicherer, dass Betreiber ihre Technik einmal pro Jahr prüfen lassen
sollen. Bislang ist das nicht verpflichtend.
Wangs zweiter Vorschlag ist brisanter.
Sein Verband regt an, kleinere Stallanlagen zu bauen. Das reduziere die Zahl der gefährdeten Tiere. Betreiber müssten dann
zwischen den Ställen etwa fünf Meter Abstand einplanen oder eine Brandwand errichten. Bei der Agrarindustrie hält sich die
Freude darüber in Grenzen, weil das die
Kosten erhöhen würde. Doch in der Politik
wird der Vorschlag nun aufgegriffen.

So hat der Bundesrat im Juni die Bundesregierung aufgefordert, „die Möglichkeit
der Größenbeschränkungen für Tierhaltungsanlagen zu prüfen“. Ebenso eine regionale, flächenbezogene und ökologisch
vertretbare Begrenzung des Viehbesatzes
mit Nutztieren. Selbst Bundesministerin
Julia Klöckner (CDU), der mitunter zu große Nähe zur Industrie vorgeworfen wird,
zeigt sich offen. „Klar ist: Die wirtschaftliche Optimierung in Betrieben darf nicht dazu führen, dass Fragen tiergerechter Betreuung und auch Fragen des Brandschutzes vernachlässigt werden“, erklärt sie der
SZ. Es sei allerdings Sache der Bundesländer, hier Vorschläge zu liefern.
Die Agrarministerkonferenz der Länder
hat deshalb zusammen mit Klöckners Bundesministerium eine „Ad-hoc-Arbeitsgruppe“ zum Thema Brandschutz einberufen, die im September erstmals tagen soll.
Ergebnisse werden frühestens im kommenden Frühjahr erwartet. Diese müssen

Bei dem Feuer in einem großen Schweinezuchtbetrieb in Alt Tellin am 30. März 2021
verbrannten mehr als 50 000 Schweine und Ferkel.
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anschließend mit der Bauministerkonferenz der Länder besprochen werden. Die
Sache könnte also dauern.
So lange wollen die Gegner der Massentieranlagen nicht warten. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft,
der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), der Deutsche Tierschutzbund und Greenpeace haben wegen
des Brandes in Alt Tellin Strafanzeige bei

Der BUND hat schon 2012 wegen
Brandschutzmängeln gegen
die Anlage in Alt Tellin geklagt
der Staatsanwaltschaft in Stralsund gestellt. Sie werfen der Betreiberfirma LFD
Holding sowie den Genehmigungsbehörden vor, „den tausendfachen Tod der Tiere
im Brandfall von vornherein in Kauf genommen und keine ausreichende Vorsorge für den Brandfall getroffen zu haben“.
Grundlage ist, dass der BUND bereits
2012 gegen die Anlage geklagt hatte – aufgrund ungenügenden Brandschutzes.
BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna
Cwielag sagte am Samstag in Alt Tellin, die
Staatsanwaltschaft warte noch auf die
Brandursache. Bislang kamen die Gutachter zu keinem Ergebnis.
Till Backhaus (SPD), Agrarminister von
Mecklenburg-Vorpommern, erklärt, er setze sich dafür ein, dass die Anlage in der bisherigen Art und Weise nicht wiedererrichtet werde. Er erwarte, dass die Eigentümer
ein „zukunftsweisendes Konzept der
Schweinehaltung entwickeln“. Backhaus
sprach einmal vom „Stall 4.0“ mit bodengebundener Landwirtschaft und weniger Tieren. Eine Sprecherin seines Ministeriums
teilt aber auch mit, dass der LFD Holding
die Genehmigung eines Wiederaufbaus erteilt werden müsse, wenn das Unternehmen die rechtlichen Voraussetzungen erfülle. Und die sind aktuell unverändert.
In Alt Tellin ist das Vertrauen in die LFD
Holding dahin. Noch lange nach dem
Brand waberte der Geruch von verkohltem
Fleisch durch die Ortschaft, der Gemeinderat fordert den Entzug der Betriebserlaubnis für das Unternehmen. Aktivist Leo
Kraus sagt: „Wir wollen hier eine Gedenkstätte errichten, am liebsten einen Klimawald.“
thomas hummel

Wie sieht dieser Zusammenhang aus?
Die Flutwellen hätten uns weniger stark getroffen, wenn die Flächen in den Einzugsgebieten weniger stark versiegelt wären.
Wenn es mehr intakte Flussauen gäbe, die
Flüsse mehr Raum hätten. Wenn wir
Moore wiederbeleben und so das Wasser in
der Landschaft halten. Waldbrände wie
vor Kurzem im Mittelmeerraum werden
begünstigt durch naturferne Monokulturen. Darüber wird zu wenig gesprochen.
Sollte das Bundesverfassungsgericht zugunsten des Naturschutzes ähnlich einschreiten wie bei der Klimapolitik?
Genau das hat es mit seinem Urteil ja getan. Es bezieht sich auf Artikel 20a, den
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Dieser erstreckt sich nicht nur auf den
Klimaschutz und sollte darauf auch nicht
verengt werden. Auch die Biodiversitätskrise bedroht durch den Verlust von Lebensräumen und Artenvielfalt natürliche Lebensgrundlagen. Und auch das beschränkt
die Freiheitsrechte künftiger Generationen.
Müssten die Rechte der Natur sich, wie
in anderen Staaten, auch in Deutschland
vor Gericht erstreiten lassen?
Jedenfalls ist Natur nicht nur eine Ressource. Sie ist, wenn man so will, unser eigenwilliges Gegenüber. Aber die Frage ist, was genau wir mit juristischen Mitteln für die Natur erstreiten wollen. Mittel, um den Vollzug von Gesetzen zu erzwingen, haben wir
schon. Wenn es aber darum geht, das Handeln des Gesetzgebers einzufordern, haben wir gerade die Grundlage an die Hand
bekommen: nämlich genau durch dieses
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes.

Uwe Junge
verlässt die AfD
Ex-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz
geht – mit Vorwürfen an Gauland
Berlin – Der ehemalige Fraktionschef der
AfD im rheinland-pfälzischen Landtag,
Uwe Junge, hat seinen Austritt aus der Partei bekannt gegeben. Er begründete den
Schritt auch mit dem Verhalten des AfDEhrenvorsitzenden Alexander Gauland.
Dieser habe lange seine schützende Hand
über den „völlig überschätzten“ Thüringer
AfD-Fraktionschef Björn Höcke und andere Protagonisten des Rechtsaußen-Flügels
der Partei gehalten, schrieb Junge auf Facebook. Damit habe er dem Ansehen der Partei Schaden zugefügt.
Junge, der bei der zurückliegenden
Landtagswahl nicht mehr angetreten war,
beklagte zudem eine „negative Veränderung der Mitgliederstruktur“. Eine Umkehr der Entwicklung sei nicht mehr möglich, schrieb er, weil vernünftige und gebildete Menschen schon bei dem ersten Besuch einer Veranstaltung der AfD „von der
überreizten Stimmung, gepaart mit wilden Verschwörungstheorien und teilweise
unflätigem Benehmen abgeschreckt werden, während sich der blökende Stammtischprolet wie zu Hause fühlt“.
Junge hatte von 2015 bis 2019 die Landes-AfD in Rheinland-Pfalz angeführt und
von 2016 bis 2021 die Fraktion im Mainzer
Landtag. Im vergangenen Juni war er auch
in der eigenen Partei kritisiert worden, als
er die Regenbogen-Kapitänsbinde von Nationaltorwart Manuel Neuer auf Twitter
als „Schwuchtelbinde“ bezeichnet hatte.
Später löschte er den Tweet und entschuldigte sich. Er werde bei der nächsten Bundestagswahl die Partei Liberal-Konservative Reformer (LKR) wählen, schrieb Junge.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 prägt
die AfD eine anhaltende Serie von Abspaltungen und Teilungen, im Bundestag wie
in den Länderparlamenten. Es ist eher ungewöhnlich, wenn eine Fraktion längere
Zeit ohne größere Abspaltung übersteht.
Die Fraktion in Baden-Württemberg etwa
bestand zu Beginn der Legislatur aus 23 Abgeordneten, am Ende nur noch aus 15. Zumindest Teile wollten den Antisemiten
Wolfgang Gideon nicht dulden. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen hat die
AfD nach Austritten sogar jeweils ihren Status als Fraktion verloren. jsc, segi, dpa

