Angst im Landesamt

Darben ohne Bienen?

Ermittlungen gegen Mitarbeiter der
Berliner Flüchtlingsbehörde. Seite 9

Die Köchin Sarah Wiener fordert
eine Agrarwende. Seite 17
Foto: fotolia/guy

Mittwoch, 26. Juli 2017

72. Jahrgang/Nr. 172

STANDPUNKT

Bundesausgabe 1,80 €

Wachstum hat
ausgedient

Der Sündenfall
Nelli Tügel über irritierende
Gespräche zwischen EU und Türkei
Erinnert sich noch jemand an die
Verhandlungen zum sogenannten
»Flüchtlingsdeal« zwischen der EU
und der Türkei im Frühjahr 2016?
Chefunterhändler der Türkei war
der damalige Premierminister
Ahmet Davutoğlu, der wenige
Wochen später von Präsident
Erdoğan zum Rücktritt gezwungen wurde – und von der Bühne
verschwand. Auch Davutoğlu war
ein AKP-Mann, aber er war immerhin ein eigenständig agierender Politiker, der seinen Handlungsspielraum zu nutzten wusste. 16 Monate später gibt es solche
Typen in der türkischen Politik
nicht mehr. Zu den Gesprächen
zwischen der EU und der Türkei
am Dienstag reiste Außenminister
Mevlüt Çavuşoğlu nach Brüssel.
Çavuşoğlu ist, wie alle Minister
und Berater, mit denen sich
Erdoğan noch umgibt, unselbstständig und austauschbar. Er redet dem Präsidenten nach dem
Mund und tut nur, was dieser ihm
aufträgt.
Viele Menschen fragen zu
Recht, warum die EU sich mit solchen Gestalten trifft, um ausgerechnet jetzt über die Ausweitung
der Zollunion mit der Türkei und
Visumfreiheit zu beraten, statt
Härte zu zeigen und beispielsweise die EU-Beitrittsverhandlungen
mit der Türkei offiziell auszusetzen. Diese Forderung hatten zuletzt Politiker von CDU/CSU bis
zur LINKEN gestellt.
Der Hauptgrund ist wohl so
beschämend wie banal: Nicht nur
die Türkei hat derzeit etwas zu
verlieren. Der »Flüchtlingsdeal« –
jenes Abkommen, mit dem Menschen in der Türkei gestoppt und
von einer Flucht in die EU abgehalten werden – soll nicht platzen. Er war der Sündenfall.

Ökonom Tim Jackson gibt der
Degrowth-Bewegung eine Stimme

UNTEN LINKS
Sich regen bringt Segen. Dauernder Regen bringt aber nur Seen.
Alles spült er in diesem Sommer
fort: Blumen im Garten, Rechtsstaaten, Buchstaben. Der Blick
aus dem Fenster geht in ähnliches
Dunkel wie der Blick in die Welt.
Die japanische Regierung will mit
einem Gesetzespaket die Suizidrate senken – erstaunlich, dass sie
dabei nicht auf der autoritären
Welle surft und existenzielle
Traurigkeit und Entleibung einfach per Dekret verbietet. Über
den Besuchern des Magdeburger
Zoos kreisen künftig Geier. Aber
wozu Eintritt zahlen? Die bestblühenden Landschaften in der
Nähe vieler Städter sind schließlich, nicht nur durch die derzeitige Dauerbewässerung: Friedhöfe.
Aber bevor diese Kolumne jetzt
völlig von Tränen und Niesel
fortgeschwemmt wird, möchte es
der Autor doch eher mit der regen Geisteshaltung jenes Zeitgenossen halten, der auf seinen
Grabstein meißeln ließ: »Guck
nicht so doof, ich läg jetzt auch
lieber am Strand.« Auch ohne
Regen ein Segen an Seen. stf
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Berlin. Dieser Tage häufen sich die
zehnjährigen Jubiläen von Ereignissen, die als Startpunkt der weltweiten
Finanz- und Wirtschaftskrise angesehen werden können. In dieser Zeit bekam auch eine bürgerliche Kapitalismuskritik viel Platz und düstere Zukunftsvisionen machten die Runde.
Beides ebbte schnell wieder ab, als sich
die Finanzmärkte beruhigten und die
Wirtschaft vielerorten wieder in den
Wachstumsmodus schaltete.
Doch nicht alle wollten weitermachen, als wäre nichts gewesen: In jener
Zeit formierte sich eine neue Bewegung, die die Parole »Degrowth« (englisch für Wachstumsrücknahme) ausgegeben hat. Kritisiert wird der systembedingte Wachstumszwang des Kapitalismus, der zu verschärfter Ausbeutung, rein spekulativen Investitionen
und zum Raubbau an der Natur führt.
Hier wird der Bogen gespannt zur Klimawandelkrise, die nicht mit ein
paar geldpolitischen Maßnahmen
einzudämmen ist. In der Degrowth-Bewegung wird indes nicht
nur akademisch geredet, sondern
auch ökonomisch gehandelt: mit Bürgerenergiegenossenschaften oder Reparatur-Cafés.
Als einer der Vordenker gilt der britische Ökonom Tim Jackson, dessen
Buch »Wohlstand ohne Wachstum«
2009 zum Standardwerk avancierte. Es
ist kürzlich in aktualisierter Version erschienen.
Jackson geht es um ein grundlegend
anderes Wirtschaftsmodell: »Unternehmen sollten wieder dem Menschen dienen, Arbeit sollte Teilhabe an der Gesellschaft bedeuten, Investitionen ein
Engagement für die Zukunft und Geld
ein öffentliches Gut sein«, sagt er im ndInterview. »Man braucht die veränderte
Denkweise, um die richtigen Fragen zu
stellen: Welche perversen Anreize führen momentan dazu, dass Unternehmen in erster Linie nach Profit streben?« Kste
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Datenabfrage per EU-Parallelstruktur
Intensiver Austausch über linke Aktivisten vor G20-Gipfel – in Teilen »rechtswidrig«, sagt die LINKE
Das Bundeskriminalamt tauschte vor dem G20-Gipfel Personendaten über linke Aktivisten mit
19 europäischen Ländern sowie
mit Kanada und den USA aus. Alles rechtmäßig?

Von René Heilig
Trotz zahlreicher Forderungen ist
die Bundesregierung offenbar
nicht gewillt, das viel kritisierte
Agieren der Sicherheitsbehörden
im Umfeld des G20-Gipfels zu
analysieren. Ihr kommt zupass,
dass die Parlamentsarbeit im Urlaubsmodus läuft.
Der hat Andrej Hunko nicht ergriffen. Der Bundestagsabgeordnete der LINKEN fragte die Regierung, wie und mit wem die Sicherheitsbehörden Personendaten
von linken Aktivisten ausgetauscht haben, um deren Aus- und
Einreise zu unterbinden oder andere polizeiliche oder geheimdienstliche Maßnahmen gegen
diese Personen vorzubereiten. Er-

gebnis: Das Bundeskriminalamt
(BKA) hatte als Zentralstelle ergiebige Kontakte zu sogenannten
PWGT-Stellen (Police Working
Group on Terrorism) in Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Frankreich,
Finnland, Griechenland, Großbritannien, Italien, Island, Kanada,
Luxemburg, den Niederlanden,
Österreich, Polen, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Spanien,
Tschechien, Ungarn und den USA.
Der PWGT gehören neben den
EU-Staaten auch Norwegen, Island, die Schweiz und Kroatien an.
Das Netzwerk wurde 1979 als »Informelle Arbeitsgruppe Terrorismus« gebildet. Das BKA wirkte bei
der Einrichtung der PWGT entscheidend mit und stattete sie im
Jahr 2000 mit einem Informationssystem aus. In früheren Stellungnahmen hob die Bundesregierung vor allem eine Bedeutung
hervor: das »Herstellen und die
Pflege persönlicher Kontakte«.
Das ist als Arbeitsgrundlage
nicht nur ziemlich schwammig,

sondern höchst fragwürdig. Andrej Hunko meint, mit der Gründung von Europol hätte die PWGT
längst aufgelöst werden müssen.
»Stattdessen wird die undurchsichtige Struktur in ganz Europa
zur Kriminalisierung von linkem
Aktivismus genutzt.« Die PWGT
agiere dabei »wie ein crowd-basierter Geheimdienst«. Vor oder
nach Gipfelprotesten und sogenannten Grenzcamps werden beispielsweise Namenslisten an das
PWGT-Netzwerk verschickt. Das,
so Hunko, sei »in Teilen rechtswidrig«.
Betroffen sind zum großen Teil
Personen, die lediglich polizeilich
festgestellt, aber niemals angeklagt oder verurteilt wurden. Solche Verdachtsdateien dürfen nicht
zur Verhängung von Zwangsmaßnahmen dienen. Trotzdem
werden sie von der Bundespolizei
genutzt, um Personen an der
Grenze zu stoppen. Auch bei den
G20-Vorbereitungen agierte die
Bundespolizei in einer Grauzone.

Da sie nicht selber auf Personendaten aus den Nachbarländern
und nichteuropäischen Staaten
zugreifen kann, lud man Verbindungsbeamte ein, die dann solche Abfragen erledigten.
Auch der Verfassungsschutz
habe »personenbezogene bzw.
-beziehbare Daten« ausgetauscht,
sagt die Regierung. Welche mit
wem, das bleibt mit dem stereotypen Hinweis auf ein angebliches »Staatswohl« geheim.

} Lesen Sie heute
im Ratgeber
Mietrecht: Kündigung
wegen Eigenbedarfs
Haus und Garten: Was
tun bei Streit am Zaun?
Rente: Was bleibt von
der Rentenerhöhung?

Linke
nach G20
Nach den Protesten
von Hamburg zieht
die Aktivistin Emily
Laquer Bilanz:
Angesichts des
»Wahnsinns der
Welt« habe man
das Richtige getan.
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Anklage: Zschäpe
war Mittäterin
Im NSU-Prozess haben die
Plädoyers begonnen
München. Die Bundesanwaltschaft sieht die
mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe im NSU-Prozess als Mittäterin überführt.
Mit der Beweisaufnahme habe sich die Anklage in objektiver wie in subjektiver Hinsicht in allen Punkten im Wesentlichen bestätigt, sagte Bundesanwalt Herbert Diemer
am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem
Oberlandesgericht München. Zschäpe sei
»Mittäterin« bei den zehn Morden, zwei
Bombenanschlägen und den weiteren Delikten des NSU.
Diemer gab diese Einschätzung zu Beginn
des Plädoyers der Bundesanwaltschaft, das
über 22 Stunden an mehreren Prozesstagen
gehalten werden soll. Das Motiv für die Terrorserie des NSU sei die »rechtsextreme Ideologie« von Zschäpe sowie ihrer Komplizen
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewesen.
»Die Täter, Hoher Senat, waren Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe«, erklärte Diemer. AFP/nd

Marine weiter
gegen Boote von
Flüchtlingen
EU-Militäreinsatz »Sophia« vor
Libyen bis Ende 2018 verlängert
Brüssel. Die EU-Mitgliedsstaaten haben ihren Marineeinsatz vor Libyen gegen Flüchtlingsboote um fast anderthalb Jahre verlängert. Die Mission »Sophia« werde bis zum 31.
Dezember 2018 fortgeführt, teilte der EU-Rat
am Dienstag mit. Italien hatte die Verlängerung Mitte Juli zunächst blockiert, um mehr
Unterstützung der EU-Partner zu erhalten.
»Sophia« geht seit Juni 2015 gegen Schleuserbanden vor. Die EU-Schiffe dürfen dabei
auf hoher See verdächtige Boote stoppen,
durchsuchen und beschlagnahmen. Zudem
retten sie Flüchtlinge aus Seenot.
Derweil berieten italienische Regierungsbeamte am Dienstag mit privaten Seenotrettern über einen Kodex, der Regeln für Rettungseinsätze im Mittelmeer festlegen soll.
Dafür war ein Treffen im Innenministerium
in Rom angesetzt. Der Entwurf des Katalogs
hatte bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt.
Hilfsorganisationen erklärten, dass sich ihre
Einsätze ohnehin in einem von italienischen
Behörden und internationalem Recht vorgegebenen Rahmen bewegten. Agenturen/nd

EU-Vertreter treffen
türkische Minister
Außenbeauftragte Mogherini sieht in
Türkei »strategischen Partner«
Brüssel. Hochrangige Vertreter der Europäischen Union trafen sich am Dienstag mit dem
türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu
und dem Minister für die EU, Ömer Celik, zu
Gesprächen. Themen waren die Ausweitung
der Zollunion mit der Türkei sowie die Visumfreiheit für türkische Staatsbürger. Beides war der Türkei im Rahmen des EU-Türkei-Deals 2016 in Aussicht gestellt worden,
mit dem Flüchtlinge von der Überfahrt in die
EU abgehalten werden sollen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte
nach den Gesprächen, die Türkei bleibe EUBeitrittskandidat und sei zudem ein »strategischer Partner« für die EU.
Zuletzt waren wegen Ankaras hartem Vorgehen gegen Oppositionelle und Journalisten Stimmen laut geworden, die einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei verlangen. Dies wäre Voraussetzung
dafür, die Zahlung sogenannter Heranführungshilfen an die Türkei zu beenden, wie es
von mehreren deutschen Politikern gefordert wurde. Agenturen/nd
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