Hoher Preis für billiges Öl
Nicht nur Havarien von Riesentankern gefährden das Leben im und am Meer,
auch der alltägliche Betrieb mit Bohrungen und Verklappungen. Seite 27
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STANDPUNKT

Sterberoutine
Uwe Kalbe zu neuen Toten und
alten politischen Gepflogenheiten
Nun ertrinken die Menschen
wieder bootsladungsweise. Europa hat die weniger tödliche Route
über den Balkan verriegelt, mit
massenhafter Todesfolge im Mittelmeer. Die Folge war abzusehen, sie wurde in Kauf genommen. Längst ist die große Aufregung verschwunden. Auch an
Land gespülte Kinderleichen
können den Alltag im vermeintlichen Sehnsuchtsort Europa nicht
auf Dauer aus dem Tritt bringen.
Das Massensterben von Menschen auf der Flucht landet in
kollektiver Wahrnehmungsroutine. Dort, wo seit langem das
Massensterben abgelegt wird,
dem die Unglücklichen sich durch
Flucht zu entziehen versuchen.
Jeder Anflug von Innehalten verliert sich in der Erkenntnis, dass
man nichts tun kann. Und die
Empathie, die viele Menschen
hierzulande, die Bundeskanzlerin
eingeschlossen, im Angesicht
abertausendfacher offenkundiger
Verzweiflung ergriff, glimmt nur
noch als Erschrecken auf, wenn
sie erneut droht, die eigenen
Grenzen zu passieren.
Doch es ist Vorsorge getroffen.
Der jüngste Pfeiler im Absperrzaun, den Deutschland angeblich
aus prinzipiellen Gründen ablehnt, trägt den fröhlichen Titel
»Integrationsgesetz«. Er ergänzt
diverse Asylpakete in seinen restriktiven Bestandteilen und trifft
Maßnahmen für eine bereitwillige Anpassung der auserwählten
Neubürger an hiesige Gepflogenheiten. Viele werden dankbar für
die Chance sein und sie nutzen.
Für die meisten aber sind die
Folgen fatal. Für die Abgeschobenen, aber auch für jene, die
bleiben. Über hiesige Routinen
müssen sie noch viel lernen.

UNTEN LINKS
Mit großer Spannung wird dieses
Wochenende im nd-Gebäude erwartet: Die Mauer fällt. Mit der
Wand zwischen Raum 254 und
Raum 255 verschwindet die
Grenze zwischen Ost (östlicherer
Ostflügel) und West (westlicherer
Ostflügel), Ressort und Großraum, Berlin und dem Rest der
Republik. Die Bewegungsfreiheit
wird sofort, unverzüglich hergestellt, beide Seiten rechnen mit
einem Massenansturm. David
Hasselhoff will vorher singen, um
alles noch zu verhindern, Pink
Floyd nachher, um alles noch einmal aufzuführen. Die Marketingabteilung bietet bereits bunt
besprühte Rigipsbröckchen im
nd-shop an. Während die Besserwessis (vom westlichen Ende des
Ostflügels) sich auf den frischen
Ostwind freuen, befürchten die
Jammerossis (vom östlichen Ende
des Ostflügels) eine dauerhafte
Osterweiterung des westlicheren
Ostflügels. Denn sicher ist, dass
der Wiederaufbau ein paar Meter
weiter östlich stattfinden wird.
Somit wird auch die Mauer in den
Köpfen Bestand haben. rst
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Hunderte Ertrunkene vor Kreta?

Eine Verschärfung
von Hartz gekippt

Neues Flüchtlingsdrama im Mittelmeer / Tote auch an Libyens Küste

Warnung von Sozialverbänden
verhindert Geldkürzung für Kinder
Berlin. Nach Warnungen vor Verschlechterungen für Kinder von Alleinerziehenden mit
Hartz IV kippt die Bundesregierung eine entsprechende geplante Neuregelung. Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) habe mit den
Koalitionsfraktionen vereinbart, dass die Änderung aus dem Gesetzentwurf zu Rechtsvereinfachungen bei Hartz IV herausgenommen werde, erklärte eine Sprecherin am Freitag in Berlin. Sozialverbände und Experten
hatten in einer Bundestagsanhörung gewarnt, Leistungen könnten zu stark für Tage
gestrichen werden, an denen Kinder getrennt lebender Eltern bei dem anderen Elternteil sind. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell hatte von einem »unerhörten Vorgang« gesprochen.
»Auch wenn Ministerin Nahles eine völlig
unnötige soziale Grausamkeit im letzten Moment gestrichen hat, hat der Gesetzentwurf
nichts mit Rechtsvereinfachungen zu tun,
sondern ist ein Rechtsverschärfungsgesetz auf
Kosten der Betroffenen«, erklärte die Vorsitzende der LINKEN, Katja Kipping. dpa/nd

Erbschaftssteuer
sorgt weiter für Zoff
Große Koalition vertagt
Reform bis zur Sommerpause

Grausiger Fund am Strand von Suara (Libyen)

Berlin. Bei einem Bootsunglück südlich der
griechischen Insel Kreta sind möglicherweise
Hunderte Flüchtlinge ertrunken. An Bord des
Kutters befanden sich vermutlich rund 700
Menschen, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Freitag in Genf
mitteilte. Etwa 300 Flüchtlinge seien gerettet
worden. Nach einem Bericht der griechischen
Zeitung »Kathimerini« (Online) wurden bereits mehrere Leichen geborgen. 340 Menschen wurden aus den Fluten gerettet. Wie
viele tatsächlich an Bord waren, blieb unklar.
Die Migranten sollen aus Ägypten gestartet
sein und wollten nach Italien, hieß es.
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Das Boot hatte den Angaben zufolge am
Donnerstagnachmittag einen Notruf abgesetzt. Die griechische Seenotrettung habe daraufhin vier in der Umgebung befindliche
Schiffe an den Unglücksort beordert. Am Freitagmorgen sei der Kutter gekentert. Nach der
Schließung der Griechenland-Route über die
der Türkei vorgelagerten Inseln Lesbos, Samos, Chios und Kos versuchen Flüchtlinge verstärkt, von Kreta aus Italien zu erreichen.
Unterdessen sind an der libyschen Küste
mehr als hundert tote Flüchtlinge gefunden
worden. Wie die Marine des nordafrikanischen Landes am Freitag mitteilte, wurden bis

Donnerstagabend 104 Leichen an den Stränden von Suara rund 160 Kilometer westlich
der Hauptstadt Tripolis angespült. Die Marine
geht nach Angaben eines Sprechers davon aus,
dass noch mehr Leichen gefunden werden.
Vorige Woche waren im südlichen Mittelmeer drei Flüchtlingsboote gesunken. Das
Flüchtlingshilfswerk UNHCR geht davon aus,
dass Hunderte ertranken. Sie hatten nach Angaben von Überlebenden in drei Booten Libyens Küste verlassen, um nach Italien zu gelangen. Alle Boote sanken. Ob es sich bei den angespülten Leichen um Opfer dieser Unglücke
handelt, war zunächst unklar. Agenturen/nd

Gehorsam wird Neubürgerpflicht
Heftiger Widerspruch im Bundestag gegen das geplante Integrationsgesetz
Wieder plant die Koalition ein
Gesetz für Flüchtlinge. Und wieder ist es ein Gesetz voller Restriktionen. Der Bundestag begann die Debatte – über das Integrationsgesetz.
Von Uwe Kalbe
Nach mehreren »Asylpaketen« hat
die Große Koalition ein Integrationsgesetz auf den Weg gebracht. Am Freitag begründete
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU), der den Entwurf
gemeinsam mit Arbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) verantwortet, die Vorstellungen der Bundesregierung. Menschen mit Bleibeperspektive sollten einerseits
Förderung erhalten und andererseits Integrationspflichten erfüllen, zu denen etwa Wohnsitzauflagen oder auch Sanktionen im
Falle einer Verweigerung von Integrationskursen gehören. Wer zu
den geforderten Maßnahmen
»nicht bereit ist, dem wird es in

Deutschland nicht gut gehen«,
fügte de Maizière hinzu. Flüchtlingen ohne Bleiberecht kündigte
der Minister Abschiebung an, was
angesichts der bereits herrschenden Praxis von Abschiebungen auf
eine neue Härte hindeutet.
Tatsächlich erkennt die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl im
Entwurf des Integrationsgesetzes
den Versuch, neuerliche Verschärfungen des Asylrechts unterzubringen. Es werde damit die
Möglichkeit geschaffen, Schutzsuchende vom Asylrecht auszuschließen, wenn unter bestimmten Voraussetzungen ein NichtEU-Staat bereit ist, den Ausländer
wieder aufzunehmen. Der EUTürkei-Deal diene hier als Blaupause, hatte Günter Burkhardt,
Geschäftsführer von Pro Asyl, bereits gewarnt. Bei der im Gesetz
vorgesehenen Umsetzung einer
entsprechenden EU-Asylverfahrensrichtlinie werde diese nur »in
ihren restriktiven Elementen« realisiert. Auch die großen christli-

chen Kirchen sowie viele Wohlfahrtsverbände hatten vor den
Folgen des Gesetzes gewarnt,
sollte es den Bundestag passieren. Sie betrachten beispielsweise

»Wir wollen keine
Ghettos für
Menschen, die
abhängig sind von
Sozialleistungen.«
Thomas de Maizière

die vorgesehene Wohnsitzauflage
für bereits anerkannte Flüchtlinge als integrationshinderlich.
Die Linksfraktion teilt die Kritik an dem vorliegenden Entwurf.
Mit der Wohnsitzauflage – bisher
gilt eine Residenzpflicht nur für
Geduldete sowie für die Dauer des
Asylverfahrens – werde Integration hintertrieben, warf die migrationspolitische Sprecherin der

LINKEN, Sevim Dagdelen, der Koalition vor. »Sie handeln nach dem
zaristischen Entwicklungsmodell
für Sibirien!«, schalt sie. Zudem
sieht sie mit der geplanten Schaffung von Ein-Euro-Jobs für
Flüchtlinge einen neuen Billiglohnsektor entstehen.
Arbeitsministerin Nahles findet
gerade diesen Punkt lobenswert
am Entwurf. Arbeit sei der beste
Weg zur Integration. Geplant sind
100 000 Arbeitsgelegenheiten im
gemeinnützigen Bereich und in
den Unterkünften selbst. Auf die
angebliche Integrationsverweigerung von Flüchtlingen ging Nahles nicht ein. Mit dieser hatte de
Maizière die höheren Auflagen an
Flüchtlinge begründet. Deutschlands »Neubürger« hätten sich hiesigen Gepflogenheiten unterzuordnen. Brigitte Pothmer von den
Grünen sieht das Gesetz »durchzogen vom Geist der Ausgrenzung«. Die Koalition bediene damit rechte Stimmungen, so Dagdelen.

Berlin. Union und SPD wollen ihre Auseinandersetzung über die Reform der Erbschaftsteuer bis Anfang Juli beilegen und
dann die neuen Regeln für Firmenerben beschließen. Das vereinbarten CSU-Chef Horst
Seehofer und SPD-Chef Sigmar Gabriel bei
einem Treffen mit Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag in Berlin. Für Streit sorgt in der Koalition die Frage, unter welchen Auflagen und wie weit der
Staat den Erben entgegenkommen soll.
Das Bundesverfassungsgericht hatte der
Politik bis zum 30. Juni und damit eineinhalb Jahre Zeit gegeben, die bisherige Begünstigung von Firmenerben neu zu regeln.
CDU, CSU und SPD im Bundestag hatten sich
bereits im Februar auf ein Modell verständigt – mit Korrekturen an dem vor fast einem Jahr verabschiedeten Regierungsentwurf von Schäuble. Bayerns Ministerpräsident Seehofer forderte anschließend jedoch
weitere Begünstigungen sowie Korrekturen
zugunsten der Wirtschaft. Agenturen/nd
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Abschlussbericht
zum BER-Desaster
Untersuchungsausschuss beendet,
Opposition schreibt Sondervoten
Berlin. Der BER-Untersuchungsausschuss im
Berliner Abgeordnetenhaus ist am Freitag zu
seiner letzten Sitzung zusammengekommen.
Das Gremium war vor dreieinhalb Jahren
eingesetzt worden, um Ursachen, Konsequenzen und Verantwortung für die Kosten
und Terminüberschreitungen des im Bau befindlichen Flughafens Berlin Brandenburg
(BER) aufzuklären. In einer nichtöffentlichen Sitzung wurde am Freitag ein Abschlussbericht beschlossen, der am 23. Juni
abschließend im Plenum des Abgeordnetenhauses behandelt und dann auch veröffentlicht werden soll.
Wie sich bereits am Freitag abzeichnete,
wollen die Oppositionsfraktionen Grüne,
LINKE und Piraten jeweils ein eigenes Sondervotum zu den Ursachen für das desaströse Bauprojekt schreiben, das auch vier Jahre
nach der Terminverschiebung von 2012 noch
längst nicht vollendet wurde. Im Gegenteil:
Nach jüngsten Problemen scheint die nun für
Ende 2017 geplante Eröffnung erneut kräftig zu wackeln. mkr
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