Handeln und Profitieren
Weder die deutsche noch die chinesische Wirtschaftspolitik
zeichnet sich durch übermäßigen Altruismus aus. Seite 21
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Voltrausch mit Ladehemmung
Der massenhafte Umstieg auf Elektroautos könnte helfen, das Klima zu retten

Neue US-Streitkraft für den Weltraum

Olaf Standke über Trumps Pläne
zur Aufrüstung im Weltraum
Als die NASA vor ein paar Tagen
verkündete, künftig wieder aus
eigener Kraft Astronauten ins All
zu bringen, kriegte sich Donald
Trump fast nicht mehr ein. »Aufregende Dinge geschehen. Space
Force!«, twitterte der US-Präsident. Nur dass »Space Force«
nichts mit ziviler Raumfahrt zu
tun hat, sondern nun auch offiziell
zur sechsten Teilstreitkraft in den
Vereinigten Staaten werden soll.
»Amerika zuerst« bedeutet für
diesen Präsidenten, dass man
auch für anhaltende Dominanz
auf dem »nächsten Schlachtfeld
gerüstet« sein muss.
All-Macht-Fantasien hatten
schon andere im Weißen Haus.
Die von Sternenkrieger Reagan
wurden vor 25 Jahren zu Grabe
getragen, nachdem etwa 200
Milliarden Dollar für irrwitzige
Projekte verpulvert waren. Da
nehmen sich die acht Milliarden,
die der Kongress erst einmal locker machen soll, geradezu bescheiden aus. Aber dort gibt es
eben nicht nur Freunde der
Träume Trumps. Zumal der auch
auf Höhenflüge beim Wahlkampf
hofft, sollen doch seine Anhänger
über die Abstimmung für ein Logo der künftigen Weltraumtruppe
gleich noch zu Spenden für die
eigene Kriegskasse animiert werden. Allerdings gibt es da eine
weitere Hürde: Die USA haben
den Weltraumvertrag unterzeichnet, der Stützpunkte und
Waffentests etwa auf dem Mond
ebenso verbietet wie die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Orbit. Aber das
wäre ja nicht das erste völkerrechtlich verbindliche Abkommen, das Trump makuliert.
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Pentagon will
»Space Force« bis
2020 gründen
Washington. Die US-Regierung will bis zum
Jahr 2020 eine eigene Streitkraft für die Verteidigung im Weltraum ins Leben rufen. »Die
Zeit ist gekommen, die United States Space
Force zu gründen«, sagte US-Vizepräsident
Mike Pence am Donnerstag (Ortszeit) im
Pentagon. Die Regierung von Präsident Donald Trump werde den Kongress dafür im
Verteidigungsbudget 2020 um acht Milliarden Dollar für einen Fünfjahreszeitraum bitten. Pence nannte zur Begründung Bedrohungen durch Russland und China, die Weltraumwaffen entwickelten. »Es ist nicht genug, nur eine amerikanische Präsenz im
Weltraum zu haben. Wir müssen amerikanische Dominanz im Weltraum haben. Und das
werden wir«, sagte Pence. Das Pentagon legte einen Bericht zum Aufbau einer »Space
Force« vor. Dazu gehörten u. a. eine Weltraum-Entwicklungsorganisation und die
Gründung einer Einheit von Experten, die zu
»Weltraum-Kriegsführungsprofis« ausgebildet würden. dpa/nd

EU hält an Regeln
zu Kindergeld fest
Verstärkte Suche nach Betrugsfällen
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Berlin. Die Sprache hat Nachholbedarf: Alle
Welt redet von Elektroautos, aber für den Begriff »Gas geben« hat sich noch kein umweltfreundliches Synonym eingebürgert. Dieses
Manko dürfte seinen Grund vor allem in der
Tatsache haben, dass E-Autos trotz aller Fortschritte nach wie vor ein Nischenprodukt der
Autobranche sind. Etwa 1,4 Milliarden Fahrzeuge stehen und fahren auf der Erde herum;
bis 2050 soll sich die Zahl laut Studien fast verdoppeln, weil vor allem die Entwicklungs- und
Schwellenländer nachziehen werden.
Wenn die Welt und ihr Klima zu retten sein
sollen, muss sich am Verkehr etwas Grund-

sätzliches ändern. Ein Ausweg sind Autos mit
Elektroantrieb, und dafür gibt es ehrgeizige
Ziele. Bis zum Jahr 2020 sollen in Deutschland eine Million E-Fahrzeuge rollen, aber das
dürfte nach derzeitigem Stand (bei gutwilliger Rechnung etwas mehr als ein Zehntel)
kaum noch zu schaffen sein. Nach der letzten
Zählung gab es Ende 2016 weltweit erst ungefähr zwei Millionen E-Autos.
In Deutschland tut sich einiges, um die
Stromautos massenhaft ins Rollen zu bringen.
Der VW-Konzern will in Sachsen ab 2021 jährlich etwa 300 000 Elektrofahrzeuge herstellen. nd-Reporter Hendrik Lasch hat sich die

Vorbereitungen näher angeschaut. In der gesamten Bundesrepublik gibt es inzwischen so
viele Ladestationen, dass sich die Elektroflotte sofort verdreifachen könnte. Allerdings sind
die Ladesäulen sehr ungleich verteilt – die
Landeshauptstadt Schwerin hat beispielsweise keine einzige. Die Bundesregierung beschloss gerade Steuervorteile für die Anschaffung von Elektro-Dienstwagen. Und die Reichweite der Batterien steigt stetig; inzwischen
liegt sie bei rund 300 Kilometern.
Die Zukunft rückt näher – und sicherlich
bringt sie uns auch einen passenden Begriff
für »Gas geben«. wh
Seiten 18 und 19

Migranten sind öfter arm

Notstand in
Charlottesville

WSI-Studie: Anstieg der Altersarmut hierzulande vorerst gestoppt
Das Armutsrisiko in Deutschland steigt weiter. Zu diesem Ergebnis kommt die Hans-BöcklerStiftung. Vor allem Menschen mit
Migrationshintergrund
sind
demnach gefährdet.

Düsseldorf. Die Armutsquote in
Deutschland erreichte im vergangenen Jahr laut einer aktuellen
Auswertung der Hans-BöcklerStiftung einen neuen Höchststand. Insgesamt mussten im vergangenen Jahr 15,8 Prozent der
Bevölkerung in der Bundesrepublik ihren Lebensunterhalt mit
einem Einkommen unterhalb der
Armutsgrenze bestreiten, wie die
gewerkschaftsnahe Stiftung am
Freitag in Düsseldorf mitteilte.
Das waren 0,1 Prozentpunkte
mehr als im Jahr zuvor. Hierzu
wertete das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Institut
(WSI) der Stiftung unter anderem Daten des Mikrozensus aus.
Die Armutsrisikoschwelle liegt

bei 60 Prozent des mittleren Einkommens. Wer darunter liegt, gilt
als armutsgefährdet. Zuerst hatte
»Spiegel Online« über die Untersuchung berichtet.
Hauptgrund für den Anstieg
der Quote sei das höhere Armutsrisiko unter Einwanderern, deren
Zahl durch den starken Flüchtlingszuzug in den Jahren 2015
und 2016 deutlich zugenommen
habe, hieß es. Demnach ist die
Armutsquote in der Gruppe der
Einwanderer um 0,9 Prozentpunkte auf 30,3 Prozent gestiegen. Bei den in Deutschland geborenen Menschen mit Migrationshintergrund sei sie jedoch um
0,1 Prozentpunkte auf 24,9 Prozent gesunken, bei den Menschen ohne Migrationshintergrund sogar um 0,3 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent.
Die Kinderarmut ist der Stiftung zufolge von 20,2 Prozent im
Jahr 2016 auf 20,4 Prozent im
Jahr 2017 gestiegen. Während

auch hier die Armutsquote bei
den Kindern ohne Migrationshintergrund um 0,4 Prozentpunkte
auf 12,8 Prozent gesunken ist, ist
sie bei Kindern mit Migrationshintergrund allerdings gestiegen.
Demnach lag die Armutsquote bei

Demnach ist die
Armutsquote in der
Gruppe der
Einwanderer um
0,9 Prozentpunkte
auf 30,3 Prozent
gestiegen.
Eingewanderten bei 54,3 Prozent
und bei in Deutschland geborenen Kindern mit ausländischen
Wurzeln bei 28,2 Prozent.
»In den kommenden Jahren
sollte die Kinderarmut jedoch auch
in diesen Gruppen zurückgehen,

Brüssel. Die EU-Kommission hat sich angesichts der Diskussion in Deutschland erneut
gegen neue Regeln für Kindergeldzahlungen
ins Ausland ausgesprochen. »Wenn ein Arbeitnehmer in ein nationales Sozialversicherungssystem einzahlt, sollte er die gleichen
Leistungen erhalten wie jeder andere, der einzahlt – unabhängig von seiner Nationalität und
vom Wohnort seiner Kinder«, sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend in Brüssel. Eine
Anpassung von Kindergeldzahlungen an die
Lebenshaltungskosten am Wohnort des Kindes sei wegen des Diskriminierungsverbot nirgendwo im EU-Recht vorgesehen.
Die Familienkassen wollen einem Medienbericht zufolge ab kommendem Jahr in allen
deutschen Großstädten nach Kindergeld-Betrugsfällen fahnden. Es sollten Familien aufgespürt werden, die etwa mit gefälschten ausländischen Geburtsurkunden oder Pässen für
nicht existente Kinder kassieren, berichtet der
»Spiegel«. Ab 2019 sollen demnach in allen
14 regionalen Familienkassen in Deutschland
je zwei Beschäftigte ausschließlich nach Missbrauchsfällen fahnden. Agenturen/nd

da die große Zahl der 2015 eingewanderten Minderjährigen nach
und nach die Altersgrenze von 18
Jahren überschreiten wird«, prognostizieren die Forscher der Stiftung jedoch.
Bei der Altersarmut gab es den
Angaben zufolge in allen Kategorien einen leichten Rückgang. Sie
sei bundesweit um 0,2 Prozentpunkte auf das Niveau von 2015
(14,6 Prozent) zurückgegangen.
Die Forscher betonten, dass der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund bei den über 65Jährigen aber geringer (elf Prozent) als an der Gesamtbevölkerung (24 Prozent) sei.
Die Hans-Böckler-Stiftung unterstrich am Freitag, dass es angesichts dieser Entwicklungen
weiter die zentrale Herausforderung sei, zugewanderte Menschen sprachlich sowie beruflich
zu qualifizieren und schnell in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.
epd/nd

Erneut Proteste ein Jahr nach dem
tödlichen Vorfall bei der Nazidemo
Washington. Vor dem Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville haben die
Stadt und der US-Bundesstaat Virginia aus
Sorge vor neuen Zwischenfällen den Notstand ausgerufen. Virginias Gouverneur
Ralph Northam teilte mit, der Notstand gelte
bis einschließlich Sonntag. In seiner Verfügung hieß es, er wolle so »den Schutz des Lebens, des Besitzes und der verfassungsmäßigen Rechte der Bewohner sicherstellen«.
Die Stadt kündigte eine abgeriegelte Sicherheitszone im Zentrum an, in der Gegenstände, die als Waffen eingesetzt werden könnten, verboten sind. Auch das Tragen von Masken ist untersagt. Die verbotene rechte Demonstration findet nun in Washington statt.
Wie die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Muriel Brown, erklärte, müsse die Versammlungs- und Meinungsfreiheit geschützt werden. Zugleich kritisierte sie die Hassaktionen
der Rechten auf das Schärfste. Gegendemonstranten haben für Sonntag zur »Massenmobilisierung« gegen die Rechtsextremisten aufgerufen. dpa/nd
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