
A rmut ist kein Schicksal, kein Gen-
defekt, keine höhere Gewalt. Ar-
mut wird von Menschen gemacht.

Armut in wohlhabenden Staaten existiert
nur, weil sie toleriert und ignoriert oder
sogar politisch gewollt wird, etwa weil
Arme für niedrigere Löhne arbeiten. So
kommt es zum paradoxen Phänomen ei-
nerWohlstandsgesellschaft.
Knapp drei Millionen Kinder in

Deutschland, einem der reichsten Staa-
ten der Erde, leben in Armut, das ermit-
telte eine Studie der Bertelsmann-Stif-
tung. Mehr als ein Fünftel der Jüngsten
wachsen im Mangel auf, den die Pande-
mie noch verschärft hat, da, wo Eltern in
Teilzeit oder als Minijobber arbeiten.
Überdeutlich bringt die Krise zum Vor-
schein, wo Klassengräben verlaufen.
Viele Lehrkräfte gaben an, dass siewäh-

rend der Schulschließung rund 20 Pro-
zent derKinder gar nicht erreichen konn-
ten, was exakt der errechneten Armuts-
quote entspricht. Bei Homeschooling
undHomeoffice sind Familien imVorteil,
die Haus und Garten haben, Kinderzim-
mer mit Schreibtischen, gute Computer
und Drucker. Und Bildung.
Die Studie fordert den klareren Blick

auf die Kinderarmut. Genau genommen
gibt es jedoch keine „armen Kinder“. Es
gibt arme Erwachsene, von deren Status
Kinder abhängig sind. Arme Erwachsene
gibt es, solangeGesellschaften dieGrund-
parameter von Armut hinnehmen.
In der Corona-Krise versperrte rotwei-

ßesFlatterbanddie Spielplätze.Doch jen-
seits jeder Krise trennt ein unsichtbares
Sperrband Familien mit und solche ohne
finanzielle, soziale und kulturelle Res-
sourcen. Daran kann die geforderte
Grundsicherung zwar etwas ändern –
aber tatsächlich nur etwas.
Armut ist nicht allein materiell. In ar-

men Milieus wird oft schlicht anders ge-
wichtet. Geld wandert etwa in Video-
spiele, Tattoos, Nagelstudios oder
Smartphones, in tröstende, ablenkende
Unterhaltung. Aha – sind also die Armen
selber schuld? Keineswegs. Neoliberale
VerachtungderLeute, die nicht ihresGlü-
ckes Schmied sind, führt doppelt und
dreifach indie Irre. Statistisch sind Intelli-
genz und Potenzial über alle Milieus
gleich verteilt. Doch Chancen kann nur
ergreifen, wer sie kennengelernt hat und
erkennt.
Eine zusätzliche Summe auf dem

Konto ist willkommen, klar, sie kurbelt
die Konjunktur an, ja, und das ist auch
gut für den Fiskus. Der Staat ist gleich-
wohl vor allem gefragt als Bauherr einer
Architektur der Chancen. Deren Bauge-
lände sind und bleiben die Bildungsstät-
ten, die Kindergärten und Schulen. Nur
dort kanndas soziale und kulturelle Kapi-
tal erworbenwerden, das die Selbstrekru-
tierung armer Milieus bricht, wie in Ber-
lin Marzahn-Nord oder in Wedding, in
den Mannheimer Benz-Baracken oder
den Plattenbauten von Bitterfeld-Wolfen.
Jedes Jahr vergibt die Bosch-Stiftung

den Deutschen Schulpreis. Doch die
großartigen Beispiele für beste Schulen
machen nicht bundesweit Schule. Dabei
wissen Politik und Pädagogik, was gute
Schule bedeutet: bundesweit kosten-
freies Schulessen, Quoten für den Anteil
anMigranten, soziale, kulturelle unddigi-
tale Förderung ohne Gebühren.
Und alle wissen, dass die investierten

Milliarden pure Prävention sind, dass sie
die Folgekosten von Armut im Gesund-
heits- und Sozialsystem enorm drosseln.
Denn Armut, auch das ist bekannt, wirkt
billig. Aber Armut ist teuer. Sie ist immer
teurer als ihre Abschaffung.
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Berlin/Istanbul - Der Streit zwischen
Griechenland und der Türkei um Erdgas-
vorkommen im östlichen Mittelmeer
drohtzueskalieren–undbeunruhigtoffen-
bar auch die Bundesregierung. Kanzlerin
Merkel telefonierte am Dienstagabend
mit dem türkischen Präsidenten Recep
Tayyip Erdogan und dem griechischen
PremierKyriakosMitsotakis.Dasssiezwi-
schen beiden vermittelt habe, woraufhin
die türkischeMarine einbereits begonne-
nes Manöver abgebrochen haben soll,
wollte die stellvertretende Regierungs-
sprecherin Ulrike Demmer nicht bestäti-
gen. Der Vize-Sprecher des Auswärtigen
Amts, Christofer Burger, verwies auf Äu-
ßerungen von Außenminister Maas in
Athen von Dienstag. Er habe dort noch
einmal die Haltung der Bundesregierung
vorgetragen, dass „Fortschritte in den
EU-Türkei-Beziehungen nur dann mög-
lich sind, wennAnkara Provokationen im
östlichen Mittelmeer unterlässt“. Schiffe
der türkischen Kriegsmarine bewegen

sich seit Dienstag in der Ägäis. Auch
Schiffe der griechischen Marine sind in
der Region unterwegs. Die Regierung in
Ankara hatte zuvor bekannt gegeben,
dass das Forschungsschiff Oruc Reis
neue seismische Untersuchungen im öst-
lichenMittelmeer vornehmen werde.
Der Konflikt zwischen der Türkei und

Griechenland sowie Zypern um Hoheits-
gebiete hat sich wegen der Entdeckung
reicher Erdgasvorkommen unter dem
Meeresboden zugespitzt. EinAbkommen
zwischen der Türkei und der libyschen
Regierung hatte im Herbst große Teile
des östlichen Mittelmeers zum türki-
schen Gebiet erklärt. Die EU-Mitglieder
Griechenland und Zypern erkennen die
Vereinbarung nicht an und kritisieren die
ErdgassuchederTürkei als illegal. Brenn-
punkt der aktuellen Eskalation sind die
Gewässerumdie griechische InselKastel-
lorizo, diewenigeKilometer vor dem tür-
kischen Festland in der Nähe des Ferien-
ortes Kas liegt.  ade/sei

Berlin - Das Volksbegehren „Deutsche
Wohnen & Co enteignen“ nimmt wieder
Fahrt auf, nachdem sich die Initiative und
der Senat auf einen Kompromiss für den
Abstimmungstext geeinigt haben. Die ju-
ristische Prüfung, für die sich die Senats-
innenverwaltung ein Jahr Zeit gelassen
hat, kann nun abgeschlossen werden.
Nach dem groben Zeitplan der Enteig-
nungs-Initiative könnte dann ein Volks-
entscheid zeitgleich mit der Bundestags-
und Abgeordnetenhauswahl im Früh-
herbst 2021 stattfinden.
Zur Abstimmung steht kein Gesetzent-

wurf zur Enteignung von Immobilienun-
ternehmen, sondern eine politische For-
derungandenBerliner Senat.DieLandes-
regierung soll „alle Maßnahmen einlei-
ten, die zurÜberführung von Immobilien
sowieGrund undBoden inGemeineigen-
tum zum Zwecke der Vergesellschaftung
nach Artikel 15 des Grundgesetzes erfor-
derlich ist“. Betroffen wären private Ei-
gentümer, dieWohnungen „in einemUm-
fang halten, der als vergesellschaftungs-
reif definiert wird“. Die Initiative schlägt
vor, dass dies für Unternehmen mit min-
destens 3000Wohnungen gilt. Deren Be-
stände sollen – gegen Entschädigung
deutlichunterhalb desVerkehrswerts – ei-
ner neu zu gründenden Anstalt öffentli-
chen Rechts zugeführt werden.
Aber noch ist es nicht so weit. Nach-

demder Senat imAugust dasVolksbegeh-
ren rechtlich zugelassen hat, wird sich
dasAbgeordnetenhausmit den Forderun-
gen der Initiative befassen. Sehr wahr-
scheinlich wird das Begehren vom Parla-
ment nicht übernommen, es ist auch in
der rot-rot-grünen Koalition strittig. An-
schließendkönntedie Initiative einVolks-
begehrenvorbereiten, das von siebenPro-
zent der wahlberechtigten Berliner (etwa
175000) unterstützt werden muss, da-
mit es zum abschließenden Volksent-

scheid kommt. Unter Berücksichtigung
der gesetzlichen Fristen wird sich das ge-
samte Verfahren mindestens bis Septem-
ber 2021 hinziehen. Eine Abstimmung
am Tag der Bundestags- und Berliner
Wahlen liegt also nahe. Das bestätigte
auchder Sprecher der Enteignungs-Initia-
tive, RouzbehTaheri. Der heutigeTag, an
dem ein Kompromiss mit dem Senat ge-
funden wurde, sei „ein wichtiger Schritt
in eine Stadt, in der das Recht auf Woh-
nen an oberster Stelle steht“.
Nach einer Umfrage des Instituts Ci-

vey, die im Auftrag des Tagesspiegel vor
einem Jahr erhoben wurde, befürwortet
eine äußerst knappe Mehrheit der Berli-
ner die Enteignung von Immobilienkon-
zernen. Damals gab es noch keinen Mie-
tendeckel. Der gilt in Berlin seit Februar
dieses Jahres und soll einen auf fünf Jahre
befristeten Mietenstopp sichern. Ab No-
vember können laut Gesetz „überhöhte
Mieten“ sogar gesenkt werden.
Doch es ist unklar, ob das BerlinerMie-

tengesetz Bestand haben wird. Auf An-
trag der Bundestagsfraktionen vonUnion
undFDPwirdderMietendeckel vomBun-
desverfassungsgericht überprüft. Die
Gegner des Mietenmoratoriums sehen
sichdurch einUrteil des bayerischenVer-
fassungsgerichts bestätigt, das vor einer
Woche ein Volksbegehren gegen Mieter-
höhungen im Freistaat stoppte. Rot-Rot-
Grün in Berlin ist trotzdem zuversicht-
lich, dass der Mietendeckel hält.
Der Enteignungs-Initiative unddenBe-

fürwortern des Berliner Mietenstopps
kommt entgegen, dass die bundesrechtli-
che Mietpreisbremse offensichtlich ihre
Wirkung verfehlt. Das geht aus einer Un-
tersuchung des Online-Wohnungsver-
mittlers „Immowelt“ hervor. Demnach
haben sich die Angebotsmieten in Berlin
(bei Neuvermietungen) im vergangenen
Jahrzehnt fast verdoppelt: von 5,90 je
Quadratmeter im Jahr 2010 auf 12,20
Euro im ersten Halbjahr 2020.

Von Caroline Fetscher

Ankara gegenAthen:Merkel
will Konfrontation verhindern

Deutsche Verhältnisse:
Millionen Kinder leben
in Armut – Seite 2
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Von Ulrich Zawatka-Gerlach

Berliner können
über Enteignungen
abstimmen

Senat und Bürgerinitiative einigen sich
auf Volksbegehren gegen Wohnungskonzerne

München - Im Betrugsskandal bei Wire-
cardhatdieMünchnerStaatsanwaltschaft
dreiHaftbefehle gegen frühereFührungs-
kräfte gestellt.Dabei geheesumgewerbs-
mäßigen Bandenbetrug und Marktmani-
pulation,sagteeineSprecherinderStaats-
anwaltschaft.EinKronzeugeundUnterla-
gen hätten den Ermittlern zudemweiter-
geholfen:DemnachsollendieBetroffenen
schonseit2015beschlossenhaben,syste-
matisch Bilanzen zu fälschen und Um-
sätze„aufzublähen“.DieHaftbefehlerich-
tensichunteranderemgegeneinenfrühe-
ren Finanzvorstand und erneut gegen
Ex-Vorstandschef Markus Braun. Wire-
card hatte vor dem Insolvenzantrag zuge-
geben,dass1,9MilliardenEuro,dieangeb-
lich auf philippinischen Treuhandkonten
verbucht waren, mit großerWahrschein-
lichkeit nicht existieren.  dpa

— Seite 15

Berlin - Mindestens zehn Menschen ha-
ben sich in einem Restaurant unter dem
Berliner Fernsehturmmit demCoronavi-
rusinfiziert.DasgehtauseinerMitteilung
desBezirksamtsMittevomMittwochher-
vor. Die Behörden suchen nach weiteren
Gästen, die sich am Freitag, dem 10. Juli,
zwischen21Uhrund3Uhr im„MIOBer-
lin“ aufgehalten haben. Laut den Behör-
den stammen die Infizierten auch aus an-
derenStädten.ErstamWochenendehatte
ein Bericht des rbb für Aufsehen gesorgt,
der überfüllte Lokale entlang der Tor-
straßeinMittezeigte.DieGesundheitsmi-
nisterderLänderhabensichamMittwoch
währendeinerVideoschalteprinzipiellda-
rauf geeinigt, dassUrlauber aus ausländi-
schen Corona-Risikogebieten nach ihrer
Rückkehr an den Flughäfen getestet wer-
den sollen.  Tsp

— Seiten 4 und 5

Badeunfälle von Mädchen und Jungen:
Franziska van Almsick will sich nicht
damit abfinden – Seite 20

Wirecard fälschte
Bilanzen bereits
seit 2015

Corona-Fälle
in Berliner
Restaurant
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Küche nach Wunsch

Im Miele Center am Wittenbergplatz
Kundenparkplatz im Hof
Ansbacher Str. 22, 10787 Berlin

Fon 030 - 210155 - 0
Online-Shop: www.miele-primus.de

Unser Primus-Versprechen:
persönliche Beratung
individuelle Planung
unfassender Service

� immer zum besten Preis

Größte Ausstellung in Berlin

� woanders kaufen lohnt sich nicht!

4 190662 202600
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