
Gewinnquoten
Lotto am Samstag
Klasse 1: 0-mal Jp.: 21 858 147,50 €
Klasse 2: 4-mal 425 437,90 €
Klasse 3: 109-mal 7806,20 €
Klasse 4: 1023-mal 2495,20 €
Klasse 5: 6010-mal 141,50 €
Klasse 6: 51 339-mal 33,10 €
Klasse 7: 102 745-mal 16,50 €
Klasse 8: 870 799-mal 8,70 €
Klasse 9: 731 669-mal 5,00 €

Keno
Gewinnzahlen: 5, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 24,
33, 34, 41, 44, 48, 51, 53, 56, 60, 63, 64,
68
Plus 5: 7, 5, 3, 8, 5 ohne Gewähr

Gewinnzahlen

Die sogenannten Corona-Rebel-
len? „Idioten gab es auf dieser Welt
schon immer“, befindet Schröder
knapp.

So geht das gut 30 Minuten, in
denen Schröder sich in seiner An-
waltskanzlei von seinem einstigen
Regierungssprecher Béla Anda
freundlich befragen lässt. Man duzt
sich. Kritisch ist das natürlich alles
nicht, aber unterhaltsam.

Schröder entdeckt mit den Pod-
casts nach seinemDebüt beimBusi-
ness-Netzwerk Linkedin im April
nun erneut die sozialen Medien für
sich. Die Zeit von „Bild, BamS und
Glotze“ ist also selbst für den einsti-
gen Internetmuffel Schröder vorbei.
DirekteKommunikation erspart un-
angenehme Fragen, etwa nach sei-
nem Engagement für Russland und
russischeFirmen,dieer inden regu-
lären Interviews häufig barsch ab-
wehrt.

Ab jetzt immer dienstags.

Gerhard Schröder hat eine neue Agenda
Immer dienstags: Der Altkanzler startet einen Podcast – ein alter Freund stellt die freundlichen Fragen

Hannover/Berlin. Die Stimme ist wie
für das Medium gemacht: Sonor,
verraucht, mit dem unverwechsel-
baren Zungenschlag spricht hier
einer, denman seit Jahrzehnten aus
der Politik kennt. Unverkennbar
Gerhard Schröder. Der sozialdemo-
kratische Altkanzler startet an die-
sem Dienstag als einer der ersten
deutschen Spitzenpolitiker seine
eigene Podcast-Reihe auf gängigen
Plattformen wie Spotify oder Apple
Podcasts: „Gerhard Schröder – Die
Agenda“. Unter dieser Anspielung
auf seine größte, vor allem inner-
halbder SPDaber auchumstrittens-
te politische Leistung macht es der
76-Jährige nicht.

Auch ansonsten ist die Auftakt-
folge zu der vorerst auf acht Episo-
denangelegtenReiheSchröder pur.
Er teilt gewohnt kernig aus: der uk-
rainische Botschafter, der ihn als

Von Sven Gösmann

Corona-Hilfe:
Viele Fälle
von Betrug

Oldenburg. Die Staatsanwalt-
schaft in Oldenburg hat in mehr
als 30 Fällen Ermittlungen we-
gen des Verdachts auf Subven-
tionsbetrug bei Corona-Sofort-
hilfen eingeleitet. Die Behörde
reagierte auf entsprechende
Strafanzeigen von Banken. Die
Geldinstitute hätten bei der An-
tragstellung beziehungsweise
der teils bereits erfolgten Aus-
zahlungderSoforthilfeAuffällig-
keiten festgestellt, teilte die Er-
mittlungsbehörde am Montag
mit.

Die Fördersummen bewegen
sich den Angaben zufolge meist
zwischen 2400 und 9000 Euro. In
einem Einzelfall soll aber auch
ein Kredit in Höhe von
30000 Euro bewilligt und ausge-
zahlt worden sein. Subventions-
betrug kann mit einer Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder
einer Geldstrafe geahndet wer-
den. Anders als beim Tatbestand
des Betruges setze Subventions-
betrug keinen Schaden voraus.
Es reichten bereits unrichtige
Angaben subventionserhebli-
cher Tatsachen, die vorteilhaft
für den Antragsteller seien.

„Top-Lobbyisten“ des russischen
Präsidenten Wladimir Putin be-
zeichnethatte?FürSchrödernur ein
namenlos bleibender „Zwerg“.

Von zwergen und riesen
Bayerns Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) ist für ihn dagegen in
der Corona-Krise eher ein Riese:
„ErmachteinenstrammenJob,
sehr professionell.“ Seine
Nachfolgerin im Kanzleramt,
Angela Merkel? „Macht das
ordentlich.“ Nur im
„Basta“-Sagen,
seiner einstigen
Spezialität, kön-
ne die CDU-
Frau ihm
nicht das
Wasser
reichen.
Denn Mi-
nisterpräsi-
denten, das

wisse er aus eigenem Handeln, sei-
en eigentlich nur profilierungssüch-
tige „Zaunkönige“, könnten jedoch
„auch beißen“.

Lob hält der SPD-Altkanzler
auchfüreinenGenossenparat.Bun-
desfinanzminister und Vizekanzler

OlafScholz (SPD)sei„zeitwei-
se ein bisschen fixiert auf
die schwarze Null“ gewe-
sen. Doch davon habe
sich Scholz erfreulicher-
weise gelöst und im
Kampf gegen die wirt-

schaftlichenFolgender
Corona-Krise die
„Bazooka“ he-
rausgeholt.

Altkanzler Ger-
hard Schröder
(SPD).
Foto: Federico

Gambarini/dpa

Spürhund
erschnüffelt
300000 Pfund
Bad Bentheim/Osnabrück. Zoll-
spürhund Spike hat an der
deutsch-niederländischenGren-
ze bei Bad Bentheim zwei mut-
maßliche Geldschmuggler ent-
tarnt. Beamte des Hauptzollamts
Osnabrück hatten bei der Kon-
trolle eines Autos Verdacht ge-
schöpft. Als die Zöllner Spike im
Auto suchen ließen, zeigte der
Hund ein auffallendes Interesse
an der Rücksitzbank. Diese war
lautPolizeimiteinerzusätzlichen
Wand verstärkt. In einer Werk-
statt fanden die Beamten an der
Armlehne ein nachträglich ein-
gebautes Versteck, in dem sich
mehrere Pakete mit insgesamt
300000britischenPfund (336000
Euro) fanden. Gegen die beiden
Reisenden wurde ein Strafver-
fahren wegen des Verdachts der
Geldwäsche eröffnet.

Das Land entdeckt den Artenschutz
Dreierpakt: Regierung, Umweltschützer und Landwirte wollen sich gemeinsam mehr engagieren

Wunstorf. Auf dem Blühstreifen
einer alteingesessenen niedersäch-
sischen Bauernfamilie in Wunstorf
haben am Montag Ministerpräsi-
dent StephanWeil (SPD), zwei Lan-
desminister und viele andere Ak-
teure einen Vertrag unterzeichnet ,
der den Arten- undNaturschutz auf
besondere Art fördern soll.

Wenn die Landesregierung sich
von dem unterzeichneten Abkom-
men auch keine blühenden Land-
schaften wie nach der deutschen
Vereinigung verspricht, so doch
handfeste Ergebnisse von Verbän-
den.Der Bund fürNaturschutzbund
Deutschland (Nabu) und der Land-
volkverband stehen sich sonst eher
skeptisch gegenüber. Für den Ar-
tenschutz rücken sie zusammen.
„Dieser gemeinsame Schulter-
schluss ist ein großer Erfolg für den
Umweltschutz in Niedersachsen“,
lobte derMinisterpräsident.

es ist ein anfang
Monatelang hatten zuvor Umwelt-
minister Olaf Lies (SPD), Agrarmi-
nisterin BarbaraOtte-Kinast (CDU),
der Nabu und die Vertreter der
Landwirtschaft verhandelt. Die An-
kündigung des Nabu von Anfang
März, gemeinsam mit den Grünen
ein Volksbegehren für mehr Arten-
schutz zu starten, sorgte für ein hef-
tiges Zähnek
den Vertragsp
sogar unter de
weltschutzver
den, weil ni
alle den Zei
punkt für be
sonders ge-
schickt hiel-
ten.

„Aber oh-
ne die Ankün-
digung diese
Volksbegeh-
rens wären
heute nicht so
gekommen“,
der Nabu-Lan
zende Holge usc a .
Das neue Abkommen sei erst ein
„Start-, aber noch kein Endpunkt“.
Entscheidend sei, sagt Landvolk-
VizepräsidentHolgerHennies, dass
man über die angepeilten Ziele und
Mittel „aufAugenhöhe“verhandelt
habe. Vereinbart wurden unter an-
derem:

■ Breitere Gewässerrandstreifen:
EntlangderGewässerdürfenweder
Dünger noch Pflanzenschutzmittel
eingesetzt werden. An großen Flüs-
sen müssen diese Schutzstreifen
zehn Meter breit sein, an kleinen
Flüssen fünf und an Bächen drei
Meter – in Ausnahmefällen reicht
ein Meter. Dafür muss das Wasser-
gesetz angepasst werden, und die
Bauern, die weniger Fläche bewirt-
schaften können, bekommen Aus-
gleichszahlungen–derNaturschutz
wirdalsohonoriert. „Daswird finan-
ziert durch eine Erhöhung derWas-
serentnahmegebühr“, erläuterte
Umweltminister Lies. Dies bedeute
aber für die Bürger eine nur geringe
Erhöhung, durchschnittlich im ein-
stelligen Euro-Bereich pro Jahr.

Von Michael B. Berger

■ Besondere
Naturschutz-
gebiete: Seit
1992 schon
ordert die
uropäische
ion die Ein-
ung soge-
r Natura-
ete zum

Sc ut ge ä deter wild le-
bender heimischer Pflanzen- und
Tierarten und ihrer natürlichen Le-
bensräume. Weil auch Niedersach-
sen damit im Ve
drohtdieEUderBu
republik Bußgel
an. Das Land w
jetzt mehr Tempo
machen und für die
nächsten drei Jah-
re jeweils zusätz-
lich 30 Millionen
Euro aus dem Lan
deshaushalt zur Ve
fügung stellen.
2025will esdamite
15zusätzlicheökolo
sche Stationen schaf-
fen,diesichumdieGe-
biete kümmern.

■ Mehr Biotope: Bis 2023 soll auf
15 Prozent der Fläche Niedersach-
sens ein landesweiter Biotopver-
bund entstehen. Es soll mehr Land-
schaftselemente wie Hecken,
Baumreihen und Alleen geben so-
wie mehr ökologische Beratung für
Landwirte.

■ Mehr Bio:DerAnteil desÖkoland-
baus soll von derzeit knapp 5 Pro-
zent bis 2025 auf 10 Prozent wach-
sen, bis 2030 sogar auf 15 Prozent.
Dies soll durch gezielte Förderung
(auch der EU) geschehen. Ein-
schränkend heißt es, es müsse die
Entwicklung desMarktes beobach-
tet werden.

wildgebiet im Solling
Alle Roten Listen der bedrohtenAr-
ten Niedersachsens müssen außer-
dem überarbeitet und aktualisiert

„Das ist bitter not-
ig, dennwir haben

wenige und
hlechte Dateien“,
agte Nabu-Chef
Buschmann, der
jetzt beobachten
will, ob die verein-
barten Maßnah-
men auch be-
chlossen und in
setze gegossen
den. Ferner soll im
ng bis 2028 ein

1000 Hektar großes
Wildnisgebiet entste-
hen.

„Es liegt viel Arbeit
vor uns,wir habenaber entscheiden-
de Leitplanken gesetzt“, sagte Um-
weltminister Lies. Das sei letztlich
„die Skizze, an der wir weiterarbei-
ten“, meinte Agrarministerin Otte-
Kinast. „Entscheidend ist, dass man
auf Augenhöhe spricht“, erklärte
Landvolk-Vize Hennies.

e Flora, die Fauna und das Habitat: Mit dem „Niedersächsischen Weg“ haben sich die Landesregierung, Naturschützer und Bauern auf
verbindliche Ziele für einen besseren Schutz der Natur verständigt. Fotos: Julian stratenschulte/dpa

Kommentar

Drohkulisse

So wie eine Schwalbe noch
keinen Sommermacht,
schafft ein einziger Blüh-
streifen noch kein Lan-

desbiotop. Und im selbst er-
nannten AgrarlandNummer
eins sind Blühstreifen nicht im-
mer erwünscht, sie rauben einer
straff organisierten Landwirt-
schaft die Fläche – ein klassi-
scher Nutzungskonflikt. Den
will Niedersachsens Landesre-
gierung nun lösen und hat sich
auf einenmühsamen, doch rich-
tigenWeg begeben. Denn es ist
allemal ratsamer, Landwirte als
Partner für denNaturschutz zu
gewinnen, als sie zu verdammen
und unnötige Fronten aufzu-
bauen.

Doch die Bewährungsprobe
für die von Umweltminister Olaf

Lies (SPD) als „niedersächsi-
scherWeg“ beschilderte Route
kommt noch. Viele der verein-
bartenMaßnahmenmüssen fi-
nanziert werden, Kompromisse
auch noch bei bereits vereinbar-
ten Zielen gefundenwerden, et-
wa bei den verbreiterten Strei-
fen an den Rändern vonGewäs-
sern. In manchenGegenden
kann ein dreiMeter breiter Na-
turstreifen, der nicht mit Dünger
oder anderenMitteln bearbeitet
werden darf, schon ein großes
Hindernis für die Landwirtschaft
bedeuten. Deshalb sollen Aus-
nahmen erlaubt sein. Aber allzu
viele Ausnahmen darf es auch
nicht geben. Das heißt viel
Arbeit im Detail.

Das von denGrünen und
demNabu gemeinsam eingelei-
tete Volksbegehren kannman
als unfreundlichen Akt begrei-
fen (so tun es die meisten der
Verhandlungspartner) oder
auch als Drohkulisse. Wie es
scheint, war diese Drohkulisse
vorerst erfolgreich – denn im-
merhin gibt es jetzt einen Plan.
Jetzt muss sich der nur nochmit
Leben füllen.

Von Michael B. Berger
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Ministerpräsident
Stephan Weil.

Anklage:
Mann fährt
Säugling tot
26-Jähriger erfasst

Kinderwagen

Göttingen. Der Tod eines wenige
Wochen alten Säuglings nach
einem schweren Verkehrsunfall
im Kreis Göttingen bekommt
jetzt ein strafrechtliches Nach-
spiel. Die Staatsanwaltschaft
Göttingen hat einen 26 Jahre al-
ten Pkw-Fahrer aus dem Land-
kreis Göttingenwegen vorsätzli-
cher Straßenverkehrsgefähr-
dungundfahrlässigerTötungvor
dem Schöffengericht Göttingen
angeklagt.

Der 26-Jährige hatte im ver-
gangenen Juli auf der Landes-
straße zwischen Kerstlingerode
und Bischhausen mit seinem
Pkw einen Kinderwagen erfasst,
in dem ein sechs Wochen altes
Mädchen lag. Das schwer ver-
letzteBabywurdemit einemRet-
tungshubschrauber in die Göt-
tingerUni-Klinikgeflogen,woes
verstarb. DieMutter erlitt leichte
Verletzungen und einen Schock.

Die 35-Jährige war mit ihrem
Baby und zwei Hunden spazie-
ren gewesen, als am Ortsaus-
gang von Kerstlingerode plötz-
lich ein Auto auf sie zukam und
den Kinderwagen am Straßen-
randerfasste.NachAngabender
Staatsanwaltschaft soll der Un-
fallfahrer betrunken und abge-
lenktgewesen sein.DieUntersu-
chungen hätten einen Alkohol-
wert von 1,26 Promille ergeben,
sagte Behördensprecher An-
dreas Buick. Außerdem soll der
26-Jährige zur Unfallzeit mit sei-
nem Smartphone hantiert und
Musik gehört haben. Er blieb bei
demUnfall unverletzt.

Die Polizei hatte damals bei
ihm eine Blutprobe angeordnet
und seinen Führerschein sicher-
gestellt. Auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft wurden
außerdem das Auto und das
Smartphone des Fahrers be-
schlagnahmt. pid

NIEDERSACHSEN & DER NORDEN 19Hildesheimer Allgemeine ZeitungDienstag, 26. Mai 2020


