Der freundliche Roboter
Ohne Murren und Knurren übernehmen künftig Maschinen viele Jobs:
Wie sich ein Roboterbauer die neue Arbeitswelt vorstellt. Seite 32
Foto: Gabriele Summen [M]
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China setzt
Gegenzölle
in Kraft
Peking kritisiert USA für
Beginn des Handelskrieges
Peking. Wenige Stunden nach
dem Inkrafttreten von US-Strafzöllen auf Waren aus China hat
Peking am Freitag wie angekündigt Gegenzölle verhängt. »Die
chinesischen Maßnahmen sind
mit sofortiger Wirkung in Kraft«,
teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums mit. Er
nannte allerdings keine Einzelheiten zu bestimmten US-Produkten, die nun zusätzlich mit
Zöllen belegt sind, oder zum Wert
dieser Waren.
Die US-Zölle betreffen 818
Produkte vor allem aus dem HighTech-Bereich, darunter Autos,
Flugzeugteile und Festplatten. Ihr
Gesamtwert beträgt 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro).
China hatte zuvor angekündigt,
Gegenzölle im selben Wert zu
verhängen.
Die Führung in Peking hat die
Einführung massiver Strafzölle
seitens der USA bereits mehrfach
scharf kritisiert: Washington beginne damit den »größten Handelskrieg der Wirtschaftsgeschichte«, hieß es nun. Der Außenamtssprecher bekräftigte am
Freitag, dies sei »das Letzte, was
wir uns wünschen«. In einem
Handelskrieg gewinne letztlich
niemand.
US-Präsident Donald Trump
begründet seine Strafzollpolitik
mit dem enormen US-Handelsdefizit gegenüber China, das er als
Ausdruck einer unfairen Handelsbeziehung betrachtet. Er hat
bereits mit weiteren Strafzöllen
auf chinesische Waren im Wert
von 400 Milliarden Dollar gedroht. AFP/nd
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Neuer Schwung

AnKER ist Transit ist Transfer
Die Koalition hat ihren Begriffsstreit über die künftige Asylpolitik beendet.
Beim Ziel der Abschreckung von Flüchtlingen bleibt es

Ausländerbehörde
wird menschlicher
Kommission soll für mehr positive
Asylentscheidungen in Berlin sorgen
Berlin. In der Bundeshauptstadt hat diese
Woche eine Expertenkommission ihre Arbeit
aufgenommen, die die sogenannten Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde überarbeiten soll. Sie soll »Empfehlungen für die
Anwendung des Bundesrechts auf Landesebene erarbeiten und dabei humanitäre
Spielräume ausloten«, heißt es. Ziel ist es,
mehr Menschen eine Aufenthaltsperspektive
zu ermöglichen. Geleitet wird die Kommission von Innensenator Andreas Geisel (SPD).
Mitglieder sind darüber hinaus Vertreter des
Berliner Flüchtlingsrates, der Härtefallkommission, von Migrantenorganisationen, der
Liga der Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften sowie der Wirtschaft.
SPD, LINKE und Grüne hatten sich bereits
2016 in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, eine solche Expertenkommission einzurichten. Sie soll jährliche Berichte vorlegen. jot
Seite 13

»Schritt vorwärts«
im Iran-Atomdeal
Außenminister stellen erste Weichen
zur Rettung des Abkommens

UNTEN LINKS
Dem Himmel wird es nicht leicht
gemacht. Will er in Zimmer hineinscheinen, muss er sich durch
ein Viereck pressen. Meistens wird
er sowieso ignoriert, vielleicht
weil er immer da ist. Und wenn
ein Blick auf ihn fällt, dann meist
nur um über das Wetter zu wettern – angehimmelt werden dagegen immer nur andere, nie der
Himmel selbst. Wahrscheinlich
macht er sich deshalb oft rar: obwohl immer anwesend, ist er nie
greifbar. Vielleicht hat er aber
auch einfach zu viel zu tun – er
kriegt ja ständig neue Besucher,
die dann entweder nie mehr gehen wollen oder nur kurz seinen
Luftraum verletzen. Aber hat man
je himmlische Klagen gehört? Nun
gut, ab und an vergießt er ein
paar Tränen ob der Dinge, die hier
unten passieren und manchmal
grollt er auch ziemlich heftig, aber
das wird dann hier entweder als
Strafe Gottes oder Gewitter missverstanden. Zuweilen, ist ihm
himmlisch zumute, legt er ein
paar Regenbogenfarben auf, aber
dieses Glück ist leider sehr, sehr
flüchtig. So wie die meisten Himmelfahrten auf dem Boden der
Tatsachen enden. stf
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Sergei Kirjakow glaubt
an neue sportliche Sensationen. Gut stehen
würde den Russen auch
etwas mehr #MeToo.
Seiten 11 und 12
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Von Uwe Kalbe
Horst Seehofer würde am liebsten alle Flüchtlinge gleich an der Grenze zurückschicken.
Weil das rechtlich nun mal nicht geht, hatte
sich der Bundesinnenminister in seinem 63Punkte-Masterplan jene Asylbewerber vorgenommen, die in einem anderen EU-Land bereits registriert wurden. Die wollte er wenigstens an der bayerischen Grenze zurückschicken – schließlich ist der Bundesinnenminister
in erster Linie Bayer und CSU-Vorsitzender.
Nach der Einigung des Koalitionsausschusses
vom Donnerstagabend ist von diesem Vorhaben nicht viel übrig. Dass die SPD sich vehement gegen den Begriff der Transitzentren
wehrte, in denen Flüchtlinge bis zu 48 Stunden ausharren sollen, ist dabei eher zweitrangig. Eher schon, dass Österreich und Italien
keine Bereitschaft zeigen, die Menschen zurückzunehmen. Deren Einverständnis aber ist
ausdrücklich beschlossene Voraussetzung in
der Übereinkunft. Weshalb Seehofer am Freitag bereits grummelte, dass der Kompromiss
erst noch den Praxistest bestehen müsse. Ansonsten, so drohte er im »Spiegel«, ginge es
»wieder von vorne los«. Was nach wochenlangen Reibereien mit der Kanzlerin samt Richtlinienkompetenz- und Rücktrittsdrohungen
reichlich irrational klingt.
Eine Fortsetzung der Auseinandersetzung
ist allerdings tatsächlich zu befürchten, denn
was die Union nach ihrem internen Kompromiss nun mit der SPD vereinbarte, ist allenfalls ein Trostpflaster für Seehofer, was den

Punkt der Rückführungen an der Grenze angeht. Dass er ihm trotzdem zugestimmt hat,
zeigt, dass die Richtung für ihn immer noch
zu stimmen scheint. Und das ist bedenklich.
Denn zwar ist der Plan für die 150 Flüchtlinge im Monat, die an der bayerischen aufgegriffen werden, obwohl sie schon anderswo
in der EU registriert wurden, ein Problem.
Aber ihre Zurückweisung ändert an der Asylstatistik, die Seehofer schwer im Magen liegt,
überhaupt nichts. Und jene Flüchtlinge, die
nicht an den drei Grenzübergängen auftauchen, die in Bayern überhaupt kontrolliert
werden, sondern irgendwo anders die Grenze
passieren, ist Seehofer damit auch nicht los.
Aber er hat sie im Visier, und der Koalitionsausschuss hat ihm ausdrücklich zugestimmt. So wurde eine weitere »Beschleunigung der Asylverfahren« beschlossen – eine
Formulierung, die bereits in den zwei vergangenen Jahren für die Verschärfung des
Asylrechts herhalten musste. Die AnKERZentren, wo jene Beschleunigung eine trostlose Heimstatt erhalten soll, sind beschlossene Sache. In Manching, Deggendorf oder
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Ölkrise,
Neoliberalismus,
Ende des Booms:
Warum wir zurückblicken müssen,
um die Gegenwart
zu verstehen
VINCENT KÖRNER

E

inigermaßen unheimlich waren
die Zeiten »im Zeichen der Dollar-Krise« Mitte 1973 auch der
Verbraucherzeitschrift »test«.
Selbst wer keine Ahnung von
Währungspolitik hat, »ahnte zumindest, dass die Situation ernst war«. Die
Zeitform, in der ein Editorial dies anmerkte,
zeugte von einer damals noch existierenden
Zuversicht: »Inzwischen hat sich die Situation
an der Währungsfront beruhigt.«
Der Optimismus, der darin steckte, war
durchaus typisch für jene Zeit, die vom »Goldenen Zeitalter des Nachkriegskapitalismus«
(Oliver Nachtwey) geprägt war und die Welt
also aus dieser Erfahrung heraus betrachtete:
einer Periode bis dahin nicht gekannter Prosperität. Hohe Wachstumsraten bildeten »die
zentrale Ressource für eine Moderation struktureller Ungleichheiten, indem bei steigender
Produktivität Beschäftigung und gesellschaftliche Integration durch sozialen Aufstieg ermöglicht wurden«. Wohlstand, Lohnerhöhungen, Bildungsexpansion.
Die Sache mit dem Wachstum hatte aber einen Haken: Es ließ nach. Begegnete man dem
zunächst mit keynesianischer Nachfragesteuerung, brachte dies aber bald schon nicht mehr
die erhofften Ergebnisse. »We’re all Keynesians now!«, hatte US-Präsident Richard Nixon
1971 noch ausgerufen. Da lief die Revolte des
Kapitals gegen eine leidlich erfolgreiche soziale und demokratische Einhegung des Kapitalismus aber schon.
Und eben dieser Kapitalismus veränderte
sich und mit ihm die soziale Wirklichkeit: 1973
lag die Zahl der Erwerbslosen in der Bundesrepublik bei 0,27 Millionen, 1982 waren es schon
über zwei Millionen. Der Wandel der Industriegesellschaft kehrte regionale Disparitäten
um. Erstmals übertraf 1973 der tertiäre Sektor den sekundären an Bedeutung, Dienstleistungen waren nun zahlenmäßig wichtiger als
das produzierende Gewerbe. Solche Entwicklungen korrespondierten mit globalen Schüben, Krisen, Annäherungen: 1973 startete der
KSZE-Prozess zwischen den Blöcken in Europa,
es scheiterte zugleich das Währungssystem
von Bretton Woods endgültig, die erste Ölkrise
fegte Autobahnen leer, beide deutschen Staaten wurden Mitglied der UNO.

Mit anderen Worten: Die Welt wandelte
sich und das blieb nicht ohne Wirkung auf das
ökonomische Denken – zumal hier auch schon
zuvor Probleme existierten. Die große Wirtschaftswissenschaftlerin Joan Robinson hatte
bereits im Jahr davor von einer »Krise der Wirtschaftstheorie« gesprochen. Es war nicht die
erste, aber es war eine, die tiefere Spuren hinterließ, Furchen, die bis heute die Felder der
politischen und ökonomischen Auseinandersetzung durchziehen.
Was heute Neoliberalismus genannt wird,
konnte sich damals auch deshalb durchsetzen, weil eine zuvor breit akzeptierte Kritik
an einer »naturalistischen Fiktion der Wirtschaftstheorie« (Jan-Otmar Hesse) wieder ins
Wanken gebracht worden war: die Ablehnung
einer Weltsicht, nach der es »eine überzeitlich, gleichsam naturgesetzlich funktionierende Wirtschaft gebe«, geriet in die Defensive. Parallel verlor linke Wirtschaftspolitik
ebenso wie die keynesianische oder an Marx
orientierte akademische Ökonomie an Boden,
die Neoklassik feierte ihre neue Hegemonie.
Das alles ist mit dem Jahr 1973 verbunden.
»Man kann es heute nur als großen strategischen Fehler des Keynesianismus ansehen«,
haben die beiden Ökonomen Heiner Flassbeck
und Paul Steinhardt in ihrem jüngsten Buch
geschrieben, »die Neoklassik als satisfaktionsfähigen wissenschaftlichen Counterpart
akzeptiert zu haben, statt sie von Anfang an
als ein normatives Gebilde zu charakterisieren, das keinem sinnvollen gesellschaftlichen

Erst später
wurde klar, welche
historische
Ausnahme diese
ökonomische
Phase bis 1973
darstellte.
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MURX
Zweck dient.« Die Neoklassik mit ihrem Modelldenken und ihrem Marktaberglauben
.hätte viel früher als ideologisch getränktes
Konzept des Interessenlobbyismus kritisiert
werden müssen.
Auch hier gilt freilich: Einfach zurückzuspringen an jene Stelle der Geschichte, an der
falsch abgebogen wurde, wird nicht funktionieren. Zumal »der Keynesianismus« auch
und ganz zu Recht Kritik auf sich zieht. Das
geht bei den ökologischen blinden Flecken los
und hört bei der von weiter links formulierten Absage an Wirtschaftspolitiken, die wie
»Pflegekräfte am Krankenbett der kapitalistischen Funktionsfähigkeit wirken und sich
den Kopf der herrschenden Unordnung zerbrechen«, wie der Ökonom Robert Kurz einmal schrieb, noch lange nicht auf. Und was wir
als Neoliberalismus bezeichnen, war in vielem
auch »keynesianischer«, als es nach außen hin
schien – die staatlichen Interventionen gingen
allerdings in die andere Richtung.
Wenn in unseren Zeiten über die Möglichkeiten der Korrektur dieses neoliberalen Wegs diskutiert wird, klingt mitunter die Hoffnung an,
es könne ein Zurück zu jenen Zeiten geben, in
denen eine »soziale Moderne« deshalb politisch
durchgesetzt werden konnte, weil es einen breiten Konsens der Einhegung und Einbettung
des Marktes gab. »Erst später wurde klar, welche historische Ausnahmekonstellation diese
Phase auszeichnete«, so hat es Nachtwey in seiner »Abstiegsgesellschaft« formuliert.
Wer also über eine andere Zukunft weiterhin und möglichst nicht nur reden will, muss
beides können: zurückblicken, um die Gründe
zu verstehen, warum es heute so ist, wie es ist;
und akzeptieren, dass die ja in Wahrheit auch
nur vermeintlich gute alte Zeit nicht wiederkehren wird.
Progressive Antworten auf die Herausforderungen von heute sind nicht im Gestern zu finden, wohl aber liegt dort der Stoff für nützliche Erkenntnis. Zum Beispiel das empirische
Anschauungsmaterial dafür, »dass die jetzige
Gesellschaft kein fester Kristall, sondern ein
umwandlungsfähiger und beständig im Prozeß
der Umwandlung begriffener Organismus ist«
(Karl Marx). Davon, also von der kritisch analysierten Wirklichkeit, wird auch heute jede an
sozialen, ökologischen und internationalistischen Normativen ausgerichtete Veränderung
ausgehen müssen.

KATHRIN GERLOF

Die Erfahrung lehrt, dass wir in Zeiten
von Fußball-Turnieren nicht so genau
hinschauen, was in der Welt sonst geschieht. Regierungen und Parlamente
wissen diesen Zustand zu schätzen, auch
wenn man ihnen nicht unbedingt
unter-stellen kann, dass sie daraus
ein politisches Konzept stricken.
Das Volk oder, niedriger gehängt, die
Bevölkerung ist, während Fußball
gespielt wird, mit Dingen beschäftigt,
die sich weniger als sonst sowieso
schon um Politik und Ökonomie drehen.
Während des Sommermärchens 2006,
das vielleicht nur wegen der so gut funktionierenden Korruption großartig
war, wurde die Mehrwertsteuer erhöht,
zur WM 2010 stiegen die Beiträge der
Krankenkassen. Europameisterschaft
2012, Halbfinale, der Deutsche Bundestag tagt mit 26 Abgeordneten im Plenarsaal, die dann eine Reform des Meldegesetzes beschließen, das später auf
Intervention des Bundesrates hin korrigiert werden muss, weil es einen
allzu sorglosen Umgang mit den Daten
der Bürger*innen ermöglichte.
Dank Vorrunden-Aus in diesem Jahr
ist die Gefahr wohl nicht mehr so groß.
Und richtig ist auch: Für die wirklich
bösen Sachen, die es durchzustimmen
gilt, haben Regierung und Ministerien
ein viel probateres Mittel als eine schnöde Fußball-WM. Mit sogenannten Omnibusverfahren zum Beispiel werden
neue, weitreichende und vor allem strittige Gesetze angedockt an bereits im
Verfahren befindliche Vorhaben. So lässt
sich das Böse hinter dem Banalen
verstecken. Auf diese schöne Art sind
wir zum Beispiel zum Staatstrojaner
gekommen, der in ein Gesetzesvorhaben
zum Führerschein-Entzug bei NichtVerkehrsdelikten gepackt wurde.
Und wir? Waren irgendwie gerade
abgelenkt.
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Bamberg wird bereits praktiziert, was Seehofer sich darunter vorstellt. Und dass die Lager
dort in Bayern Transitzentren heißen, ist eine
besondere Ironie der Koalitionsgeschichte.
Die SPD hat sich bisher daran jedoch noch
nicht gestoßen. Pro Asyl befürchtet aber, dass
sich diese Zentren als »Sackgassen mit geringen Chancen auf Rechtsschutz erweisen«, wie
Geschäftsführer Günter Burkhardt formuliert.
CSU und SPD bejubelten gleichwohl am
Freitag ihren jeweiligen Erfolg. SPD-Vize Eva
Högl behauptete gar, die Koalition sei letztlich der SPD gefolgt, weil es keine geschlossenen Lager geben werde und auch keine Zurückweisungen ohne bilaterale Vereinbarungen mit den betroffenen EU-Ländern. Ihr Genosse Ralf Stegner bezweifelte im ZDF öffentlich, dass es zu Abkommen mit Italien,
Österreich oder Ungarn kommen werde. Dass
Horst Seehofer mit den Verhandlungen beauftragt ist, mag zur Schadenfreude bei der
SPD beitragen. Generalsekretär Lars Klingbeil
stellte schon die Frage, ob Seehofer noch über
die nötige Kraft und Autorität verfüge.
Weniger spöttisch klang am Freitag die
LINKE im Bundestag, deren Parlamentarischer Geschäftsführer, Jan Korte, der der SPD
vorwarf, den »menschen- und europafeindlichen Abschottungskurs von Seehofer, Kurz,
Salvini und Orban« mitzufahren. Auch Pro
Asyl äußerte die ernste Sorge, dass die Einigung der Koalition erst der »Beginn einer lang
andauernden, emotional hochgeheizten
Asyldebatte zwischen den EU-Staaten sein
wird«.
Seiten 4 und 5

Wien. Die verbliebenen Länder im Atomabkommen mit Iran haben erste Weichen gestellt, um auch nach dem Ausstieg der USA
am Pakt festhalten zu können. Bei einem
Treffen in Wien verständigten sich die Außenminister aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Iran am
Freitag auf wirtschaftliche Maßnahmen, um
Teheran weiter vom Pakt zu überzeugen. Dazu gehören ein funktionierender Zahlungsverkehr sowie der Export von Öl und Gas, wie
aus einer Abschlusserklärung hervorgeht.
Die iranische Seite bezeichnete das Treffen als einen »Schritt vorwärts«. Nun müsse
aber auch eine schnelle Umsetzung bis zum
6. August folgen – dann treten die ersten USSanktionen gegen Iran in Kraft. Iran hatte zuletzt betont, dass man nur dann am Abkommen festhalten will, wenn das Land wirtschaftlich davon profitiert. dpa/nd

Treuhand: LINKE
fordert Kommission
Parteichefin Kipping will
Aufarbeitung der »Verbrechen«
Berlin. Anlässlich des Kampfes der Thüringer
Kali-Bergleute vor 25 Jahren für den Erhalt
ihrer Arbeitsplätze fordert LINKE-Chefin Katja Kipping eine Aufarbeitung der Aktivitäten
der Treuhandanstalt: »Bischofferode steht
wie kein anderer Begriff für das große wirtschaftspolitische Unrecht in der Geschichte
der Bundesrepublik, die Arroganz der Mächtigen und den Widerstandsgeist der Beschäftigten im Osten.« Das Eichsfelder Salzbergwerk sei 1993 zum Symbol der Transformationszeit geworden, »in der die Lebensleistung vieler Menschen in Ostdeutschland
missachtet und ein ganzes Land dem Ausverkauf durch die Treuhand preisgegeben
wurde«. 25 Jahre später gebe es noch immer
keine Aufarbeitung »der Verbrechen durch
die Treuhand«. Kipping: »Ich fordere eine Enquête-Kommission, die sich dem von der
Treuhand begangenen Unrecht widmet.« nd

