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UNTEN LINKS
Sie gehören zu jener Sorte glücklicher Menschen, die alles immer
sofort erledigen? Dann können
Sie hier aufhören zu lesen und
sich einer unaufschiebbaren Aufgabe zuwenden. Sind Sie aber einer dieser Morgen-ist-auch nochein-Tag-Typen, dann aufgepasst:
In diversen Bildungseinrichtungen
findet diese Woche die Lange
Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten statt. Dort können Studenten spät abends in Vorträgen
und Seminaren lernen, wie sie
schriftliche Leistungsnachweise
pünktlich zustande bringen – allen
Widrigkeiten der Welt zum Trotz.
Dass dies zu fortgeschrittener
Stunde stattfindet, wenn Studenten üblicherweise versuchen, Versäumtes in einer Mischung aus
Hast und Erschöpfung nachzuholen, ist sicherlich Teil des pädagogischen Konzepts. Danach könnte
man nahtlos zur Langen Nacht der
Hotelbars wechseln, um das Gelernte zu vertiefen – und am Morgen dann in die Sehr lange Nacht
des Müdigkeitsabbaus, in der man
selig die nächste Hausarbeit verschläft. wh
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Die Bewohner der
Hauptstadt
Tegucigalpa fordern
von Behörden einen
besseren Schutz vor
Überflutungen. Die
Stadtverwaltung hat
auch einen Plan.
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Passentzug für Dschihadisten

SPD kämpft um
Grundrente

IS-Kämpfern soll künftig die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden

Sozialminister Heil bleibt bei
Konzept ohne Bedürftigkeitsprüfung

Markus Drescher über 30 Jahre
Wiedervereinigung, unbehandelte
Spaltungen und eine große Gefahr
Ungleichheit ist ein Motor für
Unzufriedenheit ist ein Motor für
Angst und Wut sind ein Motor für
Abkehr vom politischen System
ist eine Gefahr für die Demokratie. Wer sich abgehängt fühlt, sich
permanent im Hintertreffen
wähnt und keine Hoffnung auf
Besserung erkennen kann, der hat
irgendwann genug. Und wendet
sich vermeintlichen Alternativen
zu, die Abhilfe versprechen – derzeit bevorzugt rechten.
Die bestehenden wirtschaftlichen Diskrepanzen zwischen Ost
und West, die auch 30 Jahre nach
der Wiedervereinigung eine
Mauer durch die Republik ziehen,
sind aber nur eine Zutat für den
Cocktail, der droht das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben
und die Demokratie in Deutschland dauerhaft zu vergiften. Ungleichheiten gibt es viele und es
drohen neue. Aber Strategien zu
deren Überwindung und vor allem deren Umsetzung?
Die lassen auf sich warten. Von
Schwarzer Null auf Hundert beim
Investieren in Strukturen, die die
Basis für eine Gesellschaft bilden,
die auf einem gemeinsamen Fundament gründen kann – das dauert einfach zu lange. Die politische Lethargie, die bei der
höchstdringenden Bekämpfung
der gesellschaftlichen Verwerfungen durch Ungleichheit regiert,
erinnert fatal an die Tatenlosigkeit gegenüber dem Klimawandel: Die Gefahr ist offensichtlich,
die Gegenmaßnahmen eigentlich
auch. Allein das Notwendige zu
tun, wird Richtung Sankt-Nimmerleins-Tag aufgeschoben. Und
das Wasser steigt.

Klimawandel
in Honduras

Berlin. Ungeachtet des Neins der CDU zu seinem Plan für eine Grundrente zeigt sich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kämpferisch. Gegenüber dpa kündigte er am Montag an, im Mai einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Zugleich räumte er
ein, es seien noch intensive Debatten in der
Koalition nötig. Heil besteht darauf, dass die
Grundrente, anders als im Koalitionsvertrag
festgelegt, ohne Bedürftigkeitsprüfung gezahlt werden soll. Mit ihr sollen niedrige Renten so aufgewertet werden, dass die Bezieher nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen sind, sofern sie mindestens 35 Jahre
Beitragszahlungen sowie Zeiten der Kindererziehung oder der Betreuung Angehöriger
nachweisen können.
Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee
stellte angesichts der Widerstände aus der
Union den Fortbestand der Großen Koalition
infrage. Der Maßstab sei, »ob sozialdemokratische Politik auch in Zukunft in dieser
Konstellation möglich ist«, sagte er dem »Tagesspiegel« (Dienstag). dpa/nd
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China will Ende des
Handelsstreits
Vor Beginn des Volkskongresses
Spekulationen über Xi-Trump-Treffen
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Berlin. Bundesjustizministerin Katarina Barley
(SPD) hat eine baldige Gesetzesregelung zum
Entzug der Staatsangehörigkeit bei IS-Kämpfern angekündigt. Sie sei sich mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) einig, »dass wir dieses konkrete Vorhaben zeitnah umsetzen werden«, erklärte Barley bereits am Samstag. Der
von Seehofer vorgelegte Gesetzentwurf enthalte allerdings noch Regelungen, die über den
Koalitionsvertrag hinausgehen. »Klar ist, dass
wir verfassungsfeste und rechtsstaatliche Lösungen brauchen.«
Voraussetzung des Passentzugs ist laut Innenministerium, dass die IS-Kämpfer eine wei-

tere Staatsbürgerschaft besitzen und volljährig
sind. Die Regelung soll zudem nur für künftige
Fälle gelten und nicht für jene Dschihadisten,
die in der Vergangenheit für die Terrormiliz gekämpft haben und bereits inhaftiert sind.
Kritik gab es von der LINKEN-Abgeordneten Ulla Jelpke. »Das Vorhaben, Dschihadisten
mit doppelter Staatsbürgerschaft auszubürgern, ist eine gefährliche Schnapsidee der Bundesregierung«, erklärte sie am Montag. »Es ist
eine fundamentale Lehre aus dem NS-Faschismus, dass niemand aus politischen Gründen
seine deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt
werden darf.« Der Großteil der IS-Kämpfer mit

doppelter Staatsbürgerschaft habe sich in
Deutschland radikalisiert und gehöre daher
auch hier vor Gericht gestellt und bestraft. »Sich
dieses Problems durch die Hintertür der Ausbürgerung entledigen zu wollen, ist feige und
verantwortungslos.«
Jelpke warnte davor, dass die Regelung zukünftig auch andere treffen könne. »Absehbar
ist vielmehr, dass dann auch Kurden aus
Deutschland, die gegen den IS gekämpft haben, oder hier lebende Anhänger linker Parteien aus der Türkei betroffen sein werden.« Eine verbindliche Definition, was ein Terrorist ist,
gebe es bislang nicht. nd
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Deutschlands Gefälle
Nach 30 Jahren Einheit besteht eine eklatante wirtschaftliche Ungleichheit zwischen Ost und West
In seiner Studie »Vereintes Land
– drei Jahrzehnte nach dem
Mauerfall« stellt das LeibnizInstitut
für
Wirtschaftsforschung Halle (IWH) nach wie vor
deutliche Unterschiede fest.

Von Markus Drescher
Ein Dorf in Mecklenburg. Oder
Vorpommern. Orientiert man sich
am Ungleichheits-Koordinatensystem des Leibniz-Instituts für
Wirtschaftsforschung Halle (IWH)
haben die Bewohner dort so richtig die Arschkarte gezogen: Wirtschaftlich gesehen geht es Städten besser als dem Land, dem Süden besser als dem Norden und
auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit dem Westen besser
als dem Osten.
Verantwortlich für den WestOst-Unterschied macht das IWH
vor allem eine geringere Produktivität, die laut Studie in Ostdeutschland einschließlich Berlins
im Jahr 2017 durchschnittlich 82

Prozent
des
westdeutschen
Durchschnitts betrug. »Kein ostdeutsches Flächenland reicht an
das westdeutsche Land mit der geringsten Produktivität – das Saarland – heran«, konstatieren die
Forscher.
Daneben stellt das IWH aber
auch eine »sich öffnende Schere
bei der Produktivität zwischen
Süd- und Norddeutschland« fest,
»wenn die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und
Thüringen dem Süden und die übrigen Länder dem Norden zugeordnet werden«. Allerdings sei
diese Schere immer noch viel kleiner als der West-Ost-Abstand.
Für diesen machen die IWHForscher nicht nur die ungleiche
Verteilung von Konzernzentralen
– im Jahr 2016 befanden sich 464
Konzernsitze der Top-500-Unternehmen im Westen – und den damit einhergehenden Mangel an
Forschungs- und Entwicklungsstrukturen aus. Auch im Vergleich

gleich großer Unternehmen ergebe sich eine Produktivitätslücke
von mindestens 20 Prozent. »Es
lässt sich somit feststellen, dass der
Produktivitätsrückstand des Ostens sowohl durch die Kleinteiligkeit der Unternehmensstruktu-

Wirtschaftlich geht
es auch 30 Jahre
nach der Einheit dem
Westen besser als
dem Osten.

ren als auch durch gleichzeitig
vorhandene Produktivitätsrückstände bei vergleichbaren Betrieben erklärt wird«, heißt es in der
Studie.
Schuld daran ist für den Präsidenten des IWH, Reint Gropp, die
Subventionspolitik im Osten. Diese habe Unternehmen verleitet,
nicht benötigte Arbeitsplätze zu

erhalten. »Wir sollten aufhören,
dort auf Teufel komm raus Arbeitsplätze zu erhalten«, so Gropp.
Fördergeld solle künftig vor allem
in Städte und in besonders produktive Unternehmen fließen. Das
»Bestehen auf gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland
hat in die Irre geführt«, erklärte
Gropp bei der Vorstellung der Studie am Montag in Berlin.
Als weitere Maßnahmen zur
Wirtschaftsentwicklung in Ostdeutschland nennt die Studie unter anderem noch das Wachstum
der bestehenden mittelgroßen
Unternehmen. Sie könnten, da eine Verlegung von Konzernzentralen nicht zu erwarten sei, »die
künftigen Headquarters des Ostens werden«. Auch öffentliche
Wissenschaftseinrichtungen sollten gestärkt werden, Ostdeutschland attraktiver für qualifizierte
Zuwanderung gemacht und in
frühkindliche Bildung sowie die
Schulqualität investiert werden.
Mit Agenturen

Peking. China sieht nach eigenen Angaben
»substanzielle Fortschritte« in den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Handelskrieges beider Länder. Der Sprecher der
am Dienstag beginnenden Jahrestagung des
Volkskongresses, Zhang Yesui, warnte Washington am Montag in Peking auf einer Pressekonferenz vor einer konfrontativen Politik
in dem anhaltenden Handelskonflikt: »Wir
können aus der Geschichte lernen, dass beide
Seiten von Kooperation profitieren und bei
Konfrontation verlieren.« Er hob zugleich hervor, dass China seine Souveränität und Entwicklungsinteressen verteidigen werde.
Nach Darstellung beider Seiten befinden
sich die Verhandlungen in der Schlussphase.
Auch ist bereits von einem möglichen Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende März in Mar-a-Lago in Florida die
Rede, wo eine weitreichende Handelsvereinbarung unterzeichnet werden könnte. USPräsident Donald Trump hatte vergangene
Woche eine Fristverlängerung in dem Handelsstreit angekündigt. dpa/nd

Hunderttausende
Erzieher fehlen
DGB: Tarifabschluss nicht einfach
auf Beamte übertragen
Berlin. Nach dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder hat der DGB
weitergehende Verbesserung für die Beamten gefordert. Es reiche nicht, das Tarifergebnis wie üblich auf sie zu übertragen, sagte die stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Elke Hannack. So eine Übertragung des
Tarifabschlusses ist üblich. Hintergrund sind
die deutlichen Einkommensunterschiede der
Beamten zwischen den Bundesländern sowie Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der
Beamtenbesoldung in ihrer heutigen Form.
Indes machte die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) darauf aufmerksam, dass bundesweit aktuell etwa 100 000
Erzieherinnen und Erzieher fehlten. Diese
Lücke drohe wegen des steigenden Bedarfs
an Kitaplätzen bis 2025 auf 583 000 Arbeitskräfte zu wachsen. GEW-Vorstand Björn
Köhler sagte der »Rheinischen Post«, die
Fachkräfte würden benötigt, um die gesetzlich geforderte Qualität der Arbeit sicherzustellen. »Kitas sind die ersten Bildungseinrichtungen, die Kinder erleben.« dpa/nd

