Die Hölle auf Erden
Postdemokratie, Faschismus, Islamismus: alle drei unausstehlich.
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Erfolgreich gegen
das Jobcenter

Immer weniger Flüchtlinge kommen in Deutschland an, mehr müssen gehen

Viele Widersprüche gegen
Hartz-IV-Sanktionen kommen durch

Fabian Lambeck über die
erfolgreiche Gegenwehr bei
Hartz-Sanktionen
Wer nicht spurt, bekommt weniger Geld. Wer dann immer noch
nicht tut, was das Jobcenter von
ihm verlangt, erhält irgendwann
gar nichts mehr. Diesem Eskalationsfahrplan folgt das Sanktionsregime, dem sich unterwerfen
muss, wer Hartz-IV-Leistungen
bezieht. Die Ämter machen von
dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch. Die Statistik weist für
2015 eine Million Sanktionen aus.
Bislang zögern viele Betroffene,
dagegen vorzugehen. Sei es aus
Angst, sei es aus Unwissenheit
oder aus der vermeintlichen Einsicht, dass sich Widerstand gegen
die Elendsbürokratie ohnehin
nicht lohnt. Dabei zeigen die nun
bekannt gewordenen Zahlen, dass
das Gegenteil richtig ist: Fast 40
Prozent aller Widersprüche und
Klagen waren erfolgreich.
Das Sanktionsregime ist eine
vom Gesetzgeber geschaffene
Möglichkeit, Menschen unter das
Existenzminimum zu drücken. Es
ist ein Schikaneinstrument. Viele
Langzeitarbeitslose haben »multiple Vermittlungshemmnisse«,
wie es im Behörden-Neusprech
heißt. Sie sind alleinerziehend,
sprechen schlecht Deutsch, haben
keine Ausbildung oder ein Suchtproblem. Langzeitarbeitslose tragen zudem das Stigma, faul zu
sein, weil sie so lange keinen Job
hatten. Kaum ein Arbeitgeber hat
da Interesse. Die Sanktionen sind
Teil einer Drohkulisse für jene, die
das System nicht als Arbeitskraft
verwerten kann, aber möglichst
kostengünstig durchbringen will.
Dagegen sollte es mehr Widerspruch geben – vor allem von den
Betroffenen.

UNTEN LINKS
Die größte Reklameveranstaltung
der deutschen Musikindustrie, die
»Echo«-Gala, bei der es hauptsächlich darum geht, dass diverse
untote Schlagertröten ihr Grinsegesicht in die Kameras halten und
einander dabei unfassbar hässliche Briefbeschwerer überreichen,
ist ein Bombenerfolg gewesen:
Drei volle Stunden wurden von
einer Bühne herab Nichtigkeiten
geplappert und lähmender »Bausparvertragspop« (»Berliner Zeitung«) gesungen. Und alle waren
sie gekommen: die »fleischgewordene Spießerfantasie«(»Taz«)
Helene Fischer, die Band Pur mit
ihrem »schwäbischen Post-Vokuhila-Kehrwochenrock« (»Freitag«), der »singende Reichsbürger« (»Berliner Zeitung«) Xavier
Naidoo und die völkische Schlagercombo Freiwild. Jens Balzer,
Redakteur der »Berliner Zeitung«,
der wohl aus beruflichen Gründen genötigt war, der Veranstaltung beizuwohnen, fasste das Ereignis gestern so zusammen: »Es
gab viele rätselhafte, beschämende, aber auch einige ekelerregende Momente mitzuerleben.« tbl
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Berlin. Mehr als jeder dritte Hartz-IV-Empfänger, der gegen Sanktionen des Jobcenters
Widerspruch einlegt oder klagt, hat damit Erfolg. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion
hervor, wie die Partei am Freitag in Berlin berichtete. Bei den Widersprüchen liege die Erfolgsquote demnach bei 36 Prozent, bei Klagen mit fast 40 Prozent noch höher.
lm Jahr 2015 gab es laut Regierung bundesweit 51 100 erledigte Widersprüche gegen Sanktionen, davon wurden 18 600 stattgegeben beziehungsweise teilweise stattgegeben. Erledigte Klagen gegen Sanktionen
gab es im Vorjahr insgesamt 5900, davon waren 570 erfolgreich. In weiteren 1800 Fällen
lenkten die Jobcenter ein.
Die LINKEN-Vorsitzende Katja Kipping
forderte erneute ein Aus für die Sanktionen:
»Eine Rechtsvereinfachung wäre es, sich von
einer dermaßen rechtsanfälligen und bürokratischen Praxis zu verabschieden und die
Sanktionen endlich abzuschaffen.« nd/Agenturen
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Chinesen kaufen
Hafen von Piräus
Polizei geht nach Privatisierung
gegen protestierende Arbeiter vor

Viele Erstaufnahmelager leeren sich.

Foto: dpa/David Ebener

Berlin. Die Schließung der Balkanroute hält
Flüchtlinge von Deutschland fern. Nun stecken sie unter katastrophalen Bedingungen in
Griechenland fest. Im März wurden nur noch
20 000 Zuwanderer registriert, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am
Freitag in Berlin bekanntgab. Noch im Dezember waren es sechsmal so viele gewesen.
Allerdings erwartet der Innenminister einen
großen Andrang von Fliehenden aus Afrika. De
Maizière schätzt, dass mehr als 200 000
Schutzsuchende in Libyen auf eine Überfahrt
nach Europa warten. Auch deshalb warnt er vor
dem Abbau der Erstaufnahmekapazitäten in

den Bundesländern. Man sei gut beraten, derzeit nicht benötigte Einrichtungen nur stillzulegen, um sie notfalls reaktivieren zu können.
Kanzlerin Angela Merkel sieht mit den sinkenden Flüchtlingszahlen den Schwerpunkt
nun bei der Integration der in Deutschland aufgenommenen Menschen, wie sie vor Flüchtlingshelfern am Freitag sagte. Dafür müssen allerdings die Integrationskurse ausgebaut werden. Laut Frank-Jürgen Weise, Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, reicht
das Angebot derzeit nur für 290 000 Flüchtlinge, ersten Schätzungen zufolge werden Kurse für 500 000 Menschen gebraucht.

Währendessen hat Deutschland erstmals
24 Tunesier anhand des mit der Regierung in
Tunis ausgehandelten erleichterten Abschiebeverfahrens ausgeflogen. Auch Griechenland setzt Abschiebungen in die Türkei fort,
nachdem sie unter der Woche kurzzeitig ausgesetzt waren.
Amnesty International kritisierte derweil
die menschenunwürdigen Zustände in den
Lagern Griechenlands. Für de Maizière offenbar alles kein Problem: »Auch wenn wir
jetzt einige Wochen ein paar harte Bilder aushalten müssen, unser Ansatz ist richtig.«
nd/Agenturen
Seiten 2, 7 und 13

Panama bringt Politiker in Bedrängnis
Cameron (Großbritannien) und Macri (Argentinien) in Erklärungsnöten / Schäuble will Druck machen
Im Unterschied zur Redewendung sind die Panama-Papiere
nicht geduldig. Immer mehr Politiker geraten in Bedrängnis.
London. Der britische Premierminister David Cameron hat sich
inmitten der innenpolitischen
Turbulenzen um einen möglichen
Ausstieg Großbritanniens aus der
Europäischen Union eine gefährliche Debatte um seine persönliche Glaubwürdigkeit eingehandelt. Cameron, der durch die Enthüllungen der »Panama Papers« in
Erklärungsnöte gekommen war,
räumte unter dem Druck der Medien eine Beteiligung an der Briefkastenfirma seines verstorbenen
Vaters ein.
Zusammen mit seiner Frau habe er vor seinem Amtsantritt als
Regierungschef Anteile im Wert
von rund 30 000 Pfund (etwa
37 000 Euro) am Blairmore Investment Trust besessen, sagte
Cameron dem Fernsehsender ITV.
Er habe die 5000 Anteile aber we-

nige Monate vor seinem Amtsantritt 2010 verkauft.
Zwei Tage zuvor hatte Cameron noch mitteilen lassen, dass es
sich bei den Finanzgeschäften seiner Familie um eine »private Angelegenheit« handle. Britische
Medien hatten zuvor berichtet,
der Investmentfonds von Camerons 2010 verstorbenem Vater
habe über Jahrzehnte die Zahlung von Steuern vermieden.
In Argentinien verteidigte sich
Präsident Maurizio Macri ebenfalls gegen ihn in der Affäre um
Briefkastenfirmen erhobene Vorwürfe. Er habe nichts »mit bösartiger Absicht« in einer eidesstattlichen Offenlegung seines Vermögens weggelassen, sagte Macri
in einer TV-Ansprache. Er habe
»nichts zu verbergen«.
Zuvor hatte der argentinische
Staatsanwalt Federico Delgado
mitgeteilt, dass er ein Ermittlungsverfahren gegen den Staatschef im Zusammenhang mit zwei
Offshore-Firmen eingeleitet habe.

Panama will als Reaktion auf
die Enthüllungen die Gespräche
mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) über den
automatischen Informationsaus-

»Ich habe nichts zu
verbergen.«
Mauricio Macri

»Ich habe wirklich
nichts zu verbergen.«
David Cameron
tausch von Finanzdaten vertiefen. Sie habe in einem Gespräch
mit OECD-Präsident José Ángel
Gurría vereinbart, »einen Dialog
auf technischer Ebene« einzurichten, bei dem es »speziell« um
den Informationsaustausch gehen
solle, sagte Vizepräsidentin Isabel
De Saint Malo. Panama ist ein
Steuerparadies, weil es bislang

den grenzüberschreitenden Automatischen
Informationsaustausch (AIA) boykottiert.
Nach einem Bericht des »Spiegel« will Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble den Druck auf
deutsche
Unternehmen
und
Nutznießer von Steuervermeidungstrategien erhöhen. Demnach prüft das Finanzministerium, ob Steuersparmodelle in
Deutschland künftig angemeldet
werden müssen. Die Behörden
könnten dann leichter gegen
Missbrauch einschreiten. Zudem
sollten Unternehmen, die sich in
zwielichtigen Steueroasen engagieren, staatliche Vergünstigungen gestrichen werden.
Ein zu zögerliches Vorgehen
der Bundesregierung im Kampf
gegen Geldwäsche kritisierte der
Vizechef des Bundes Deutscher
Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler. Die aufgedeckten Praktiken
seien lange bekannt, sagte er in
der ZDF-Sendung »maybrit illner«. Agenturen/nd
Seite 4

Athen. Der chinesische Reederei-Konzern
COSCO übernimmt die Mehrheit des Hafens
im griechischen Piräus. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten am Freitag Vertreter der Regierung in Athen und der Chef
des chinesischen Unternehmens, Xu Lirong,
wie Griechenlands Staatsfernsehen ERT berichtete. »Die Seidenstraße wird damit kürzer«, zitierte das Staatsfernsehen den griechischen Staatschef Alexis Tsipras.
Im Zentrum Athens kam es derweil zu Tumulten zwischen Hafenarbeitern und der Polizei. Die Beschäftigten protestierten gegen
die Privatisierung und kritisierten auf Transparenten, der Hafen werde »an die schlimmsten Neu-Kapitalisten« verkauft. Die Polizei
setzte Tränengas und Blendgranaten ein, um
die Demonstranten daran zu hindern, den
Regierungssitz zu erreichen.
Das wirtschaftlich angeschlagene Griechenland erhält für den Verkauf von insgesamt 67 Prozent der Anteile nach Angaben
des Privatisierungsfonds Taiped 368,5 Millionen Euro. dpa/nd

NATO-Russland-Rat
wird reaktiviert
Gremium soll erstmals seit der
Krim-Annexion wieder tagen
Brüssel. Nach zweijähriger Pause wollen die
NATO und Russland ihre Zusammenarbeit
wieder aufnehmen. Der NATO-Russland-Rat
werde innerhalb der kommenden zwei Wochen auf Botschafterebene in Brüssel zusammentreten, kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag an. Bei
dem Treffen solle über den Ukraine-Konflikt
und andere Themen gesprochen werden. Es
wäre das erste Treffen des Gremiums seit
2014. »Wir wollen über militärische Aktivitäten beraten – unter besonderer Berücksichtigung von Transparenz und Gefahrenminimierung«, erklärte Stoltenberg. Das
Treffen sei »eine Fortsetzung unserer Politik
des Dialogs«, hieß es in dem Statement weiter. »Eine Rückkehr zur Normalität wird es
aber nicht geben, solange Russland nicht das
Völkerrecht respektiert.«
Damit spielte Stoltenberg auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch
Russland an. Die Allianz hatte ihre praktische Zusammenarbeit mit Russland in deren
Folge im März 2014 ausgesetzt. AFP/nd

