Kollege Roboter übernimmt
Wer hat das Sagen, wenn Maschinen die Arbeit erledigen,
die schlauer sind als der Mensch? Seiten 18 und 19
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STANDPUNKT

Blockupy
in Berlin

Distanzübungen
Uwe Kalbe zum Hickhack
um die Armenier-Resolution
Die durchaus interessante Frage,
wer aus welchen Gründen die Information verbreitete, die Bundesregierung distanziere sich von
der Armenier-Resolution des
Bundestages, muss derzeit leider
offen bleiben. Jedenfalls nötigte
sie die Bundesregierung, sich von
der angeblichen Distanzierung zu
distanzieren. Sie tat das wohl
zähneknirschend, denn es erleichtert die Beziehungen zu Ankara nicht. Der problematische
Status quo erhält eine Bestätigung
aus Berlin – das ist ein eher unfreundlicher diplomatischer Wink.
Dieser Tatsache sind auch die
Wenn und Aber geschuldet, die
Sprecher Seibert geltend machte.
In etwa: Die Bundesregierung hat
mit der Resolution des Parlaments
nichts zu tun, rechtlich bindend ist
diese ohnehin nicht. Ebenfalls eine Art Distanzübung.
Hier liegt das eigentliche Problem. Ob in den USA, Frankreich
oder Italien – überall, auch in
Deutschland sind die Resolutionen zum Völkermord an den Armeniern Resultat innenpolitischer
Einflussnahmen, Standortbekundung und Standorterkundigung
von Fraktionen auf der Suche
auch nach Schwachstellen der
Konkurrenz. Mit dem bizarren Ergebnis, dass die Außenpolitiker
sich anschließend einen Weg
durch die diplomatischen Scherben bahnen müssen. Da wäre
Selbstbewusstsein vonnöten. Ob
der EU-Flüchtlingspakt mit der
Türkei oder weitere wunde Punkte die Bundesregierung kleinlaut
halten? Um das alberne Besuchsverbot für Abgeordnete bei Soldaten in Incirlik geht es sicher
nicht. Zwischen Distanzübungen
und Bückling übt sich Kabinett
derzeit in Akrobatik.

Hunderte gegen Spaltung
und Rassismus in Aktion

UNTEN LINKS
Die Opposition im Bundestag
kann nicht punkten mit purer
Größe und Stimmenmacht. Weshalb Strategie und Taktik der
LINKEN darauf ausgerichtet sind,
die Koalition im Tempo zu schlagen. Immer einen Schritt schneller
zu sein. Wie am Freitag. Eine Distanzierung der Bundesregierung
war angekündigt von der Armenier-Resolution, die der LINKEN so
wichtig ist. Eine halbe Stunde
nach Beginn der Regierungserklärung schon ging deren Schuss los,
wurde Merkel scharf kritisiert für
ihren ungehörigen Umgang mit
dem Parlament. Doch waren die
LINKE-Erklärungen längst fertig
gewesen, hätten zeitgleich erscheinen, der Regierung quasi ins
Wort fallen können. Ein Sieg über
die Koalition wurde so unnötig
vertan, die LINKE kam: zu spät!
Dann plötzlich stellte sich heraus,
dass eine Distanzierung der Regierung gar nicht erfolgt war und
alle Kritik somit gegenstandslos.
So muss nach Abwägung aller
historischen Umstände festgestellt
werden: Die LINKE war diesmal
viel, viel zu früh! uka
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Berlin. Sie saßen vor dem Arbeitsministerium
auf der Straße; sie hängten ein Riesentransparent an die Glasfassade des Hauptbahnhofs; sie demonstrierten mit einem Schiff auf
der Spree: Mit vielen kleinen Aktionen hat das
kapitalismuskritische Bündnis Blockupy am
Freitag in Berlin gegen die Zumutungen der
herrschenden Verhältnisse, gegen Rassismus
und neoliberale Kürzungspolitik protestiert.
Ganz so groß wie in der Vergangenheit fiel dieser Aktionstag nicht aus, Schätzungen zufolge
beteiligten sich rund 1000 Menschen daran.
»Immerhin haben wir mit dem Finanz- und
Arbeitsministerium zwei zentrale Institutionen
blockiert, die für die sozialen Spaltungen nach
innen und die Austerität nach außen stehen«,
sagte Blockupy-Sprecher Samuel Decker dem
»nd«. Von einer »erfolgreichen Demo gegen die
Verarmungspolitik« sprach auch der hessische
Linkspartei-Abgeordnete Ulrich Wilken. In einem Einkaufszentrum wurde unter dem Motto
»Das Leben ist zu kurz für Kapitalismus« auf
die Ausbeutung von Wanderarbeitern aufmerksam gemacht, vor der SPD-Zentrale versammelten sich unter anderem »Berlin Migrant Strikers«. Am Nachmittag zog noch eine
Demonstration gegen das autoritäre Regime in
der Türkei durch die Hauptstadt.
Die Aktionen für Solidarität und gegen
Spaltung, für europäische Bündnisse von unten und gegen nationalistische Politik von
oben gehen am Wochenende weiter. Für
Samstag ist eine große Demonstration von vielen Parteien und Initiativen gegen Rassismus
und die Rechtsaußenpartei AfD geplant. Am
Sonntag diskutieren in Berlin Vertreter von
Bewegungen des Willkommens, der Solidarität, der Migration und des Antirassismus.
Ein Jahr nach der Öffnung der Grenzen für
tausende in Ungarn festsitzende Geflüchtete
geht derweil auch in der Bundesrepublik die
Debatte über Asylpolitik, Willkommenskultur
und den Aufstieg der Rechten weiter. Die stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD, Annette
Kurschus, wies darauf hin, dass die Zahl der
in der Flüchtlingshilfe engagierten Menschen
von knapp elf Prozent im November 2015 auf
knapp zwölf Prozent im Mai 2016 gestiegen
sei. »Hilfe, Mitgefühl und zuversichtliches Anpacken aus tiefer Überzeugung« seien »aktuelle Realität«. nd
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Merkel dementiert Kniefall vor Erdogan
Die Bundeskanzlerin stellt nach Medienbericht klar: Armenier-Resolution ist zu respektieren
Angela Merkel und Regierungssprecher Seibert betonen, die Armenier-Resolution des Bundestages sei nicht rechtsverbindlich. Ihre Äußerungen werden
unterschiedlich bewertet.
Von Guido Speckmann
Aufregung am Freitagvormittag:
Laut einem Bericht von »SpiegelOnline« werde sich Regierungssprecher Steffen Seibert am Vormittag von der Anfang Juni verabschiedeten
Armenier-Entschließung des Deutschen Bundestages distanzieren. Die Absicht: Mit dieser politischen Geste an den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan
wolle Kanzlerin Angela Merkel
das angespannte deutsch-türkische Verhältnis beruhigen und
konkret erreichen, dass die Türkei deutschen Abgeordneten Zugang zu den in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten gewährt.

Seibert tritt dann tatsächlich in
der Pressekonferenz auf – und sagt
genau das Gegenteil des Medienberichts: »Die Bundesregierung
will sich von der umstrittenen Armenier-Resolution des Bundestages nicht distanzieren. Davon
kann überhaupt keine Rede sein.«
Der Bundesregierung stehe es gar
nicht zu, sich in die Angelegenheiten anderer Verfassungsorgane einzumischen. Diese Sätze
wiederholt Seibert noch mehrmals. Doch er sagt auch – ebenfalls mehrfach –, dass die Entschließung des Parlaments nicht
rechtsverbindlich sei.
Dann fühlt sich die Kanzlerin
selbst bemüßigt, Stellung zu beziehen. Dem Fernsehsender RTL
sagt sie, sie wolle ausdrücklich
dementieren, dass sich die Regierung von der Resolution distanziere, um das angespannte
Verhältnis zur Türkei zu verbessern. Indes habe man in den Gesprächen mit der Türkei darauf
hingewiesen, dass die Resolution

rechtlich nicht bindend sei. Auf die
Frage, ob das ein Kniefall vor der
Türkei sei, entgegnete Merkel laut
RTL: »Nein, absolut nicht.«
In der Resolution hatte der
Bundestag die Massaker osmanischer Truppen an den Armeniern

»Die Bundesregierung
will sich von der umstrittenen ArmenierResolution des
Bundestags nicht
distanzieren.«
Steffen Seibert,
Regierungssprecher
1915/1916 als Völkermord eingestuft. Eine Tatsache, die die türkische Regierung, die sich in der
Nachfolge des Osmanischen Reiches sieht, massiv verärgert. So
rief sie den Botschafter in Berlin
zurück. Dies und weitere Ereig-

nisse wie die Böhmermann-Affäre, die aus türkischer Sicht mangelnde Unterstützung durch die
Bundesrepublik nach dem niedergeschlagenen Putsch und die
Streitigkeiten um den EU-TürkeiFlüchtlingspakt hatten in den
letzten Monaten zu Verstimmungen in den deutsch-türkischen Beziehungen geführt.
Die Äußerungen der Regierung werden unterschiedlich bewertet. Die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Sevim Dagdelen, kritisierte: »Die Feststellung der Bundesregierung, die
Völkermordresolution des Deutschen Bundestages habe keine
rechtlich bindende Wirkung, zeigt
die Missachtung gegenüber demokratischen Entscheidungen.«
Die Co-Vorsitzende der Grünen,
Simone Peter, hielt der Bundesregierung vor, das Parlament
brüskiert zu haben. Ihr Kollege
Cem Özdemir hingegen begrüßte
den Rückhalt der Regierung für
die Bundestags-Resolution.

Müller will AfD
Grenzen setzen
Berliner Senatschef schließt
politisches Bezirksamt nicht aus
Berlin. Der Regierende Bürgermeister von
Berlin, Michael Müller (SPD), schließt die
Einführung eines politischen Bezirksamtes
nach der Abgeordnetenhauswahl am 18.
September 2016 nicht aus. In einem Interview mit »neues deutschland« sagte der Spitzenkandidat der SPD auf die Frage, ob eine
dafür notwendige Verfassungsänderung Gegenstand von Koalitionsverhandlungen werden könnte: »Das könnte sein, ja.« Zu einem
entsprechenden Vorstoß, den die LINKE
kürzlich vorgebracht hatte, erklärte Müller:
»Wenn man so etwas machen will, müsste
man das am Anfang einer Legislaturperiode
beschließen.« So etwas kurz vor einer Wahl
umzusetzen, wäre ein politischer Brandbeschleuniger.
Hintergrund ist die aktuelle Debatte um
mögliche Stadtratsposten in Berliner Bezirksämtern für die AfD. Bei einem guten
Wahlergebnis für die Bezirksverordnetenversammlungen könnten der AfD nach dem
derzeitigen Proporzsystem in den zwölf Bezirken solche Posten zustehen. mkr Seite 4

Hartz IV erneut
verschärft
Bei Fehlverhalten sollen Betroffene
Geld zurückzahlen
Berlin. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat
mit neuen Anweisungen für den Umgang mit
»sozialwidrigem Verhalten« von Hartz-IVBeziehern für Irritationen gesorgt. Demnach
sollen Vermittler und Betreuer künftig eine
härtere Gangart einschlagen, wenn Betroffene selbstverschuldet oder fahrlässig in Not
geraten, berichtete die »Bild«-Zeitung am
Freitag. Das Blatt beruft sich dabei auf neue
»fachliche Weisungen« der Bundesagentur an
die Jobcenter. Eine BA-Sprecherin sagte gegenüber »nd«, dass es sich keinesfalls um eine grundsätzlich neue Regelung handele. Die
Jobcenter hätten schon bisher Hartz-IV-Leistungen zurückgefordert, wenn sie bei Betroffenen so genanntes sozialwidriges Verhalten festgestellt haben.
Tatsächlich aber enthält der fragliche Paragraf 34 des Sozialgesetzbuchs II in seiner
neuen Version eine kleine, aber folgenschwere Änderung. Demnach soll auch zahlen, wer seine Bedürftigkeit erhöht, aufrechterhält oder nicht verringert. fal/dpa
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BND pfeift
auf Gesetze
Regierung schweigt zum Bericht
der Datenschutzbeauftragten
Berlin. Der Bundesnachrichtendienst (BND)
verstößt bei seiner elektronischen Aufklärung offenbar systematisch gegen Bestimmungen des Datenschutzes. Das geht aus einem Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff hervor, der am Freitag den Weg in die Medien gefunden hat. Darin werden dem BND acht massive Rechtsverstöße attestiert, »die herausragende Bedeutung haben und Kernbereiche der Aufgabenerfüllung des BND betreffen«. Hinzu
kommen zwölf offizielle Beanstandungen.
Die Bundesregierung wollte sich nicht öffentlich zu dem im März verfassten ehemals
geheimen Bericht äußern. Sprecher Steffen
Seibert erklärte lediglich, man habe gegenüber der Datenschutzbeauftragten alles klar
dargelegt – was, sei aber Verschlusssache. Er
behauptete, das geplante BND-Gesetz werde
mehr Rechtssicherheit bringen. Das aber bezweifeln Abgeordnete der Opposition und
verweisen unter anderem auf Erkenntnisse
des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. hei
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