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BAMF erteilte
Flüchtlingen Asyl
fast immer zu Recht

Simon Poelchau über die Folgen
der Sparpolitik in Griechenland

Behörde widerruft nur in 0,7 Prozent
der untersuchten Fälle den Bescheid

Wahre Worte kamen am Montag
aus dem Hause des Bundesverbands der Deutschen Industrie
(BDI). »Im Ergebnis sind wir in
der Industrie überzeugt, dass der
griechische Markt für deutsche
Unternehmen wieder attraktiver
wird«, verlautbarte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang in der
»Rheinischen Post«.
Nur ist das Problem mit der Attraktivität, dass man dafür meist
leiden muss. Und im Falle Griechenlands ist es die Bevölkerung,
die massiv für die Attraktivität
gegenüber deutschen Unternehmen leiden muss. Knapp jeder
fünfte Grieche ist noch arbeitslos,
und wer sich »glücklich« schätzen
kann, in der freien Wirtschaft einen Job zu haben, der muss in jedem dritten Fall mit weniger als
700 Euro netto im Monat vorliebnehmen. Um nur mal zwei Zahlen
zu nennen, die die griechische
Misere beschreiben.
So fragt man sich auch nach
dem Ende des dritten Kreditprogramms, wem diese »Hilfe« für
Griechenland eigentlich helfen
sollte. Denn während die von den
Gläubigern aufoktroyierten harten
Sparauflagen das Land in eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe führten, machte Deutschland einen guten Deal. Nicht nur,
dass der Bund letztlich an den
Krediten für Griechenland Milliarden an Zinserträgen verdient, auch
sicherte sich die hiesige Wirtschaft
schon manch ein Sahnestück, das
bei Privatisierungsmaßnahmen in
Hellas für einen Apfel und ein Ei
auf den Markt geworfen wurde. So
waren die »Hilfen« für Griechenland vor allem eins: im deutschen
Interesse.

München. Nur wenige Flüchtlinge haben einem Zeitungsbericht zufolge zu Unrecht
Schutz in Deutschland erhalten. Bei einer
Überprüfung des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) widerrief die Behörde lediglich in 0,7 Prozent der untersuchten Asylentscheidungen den Schutzbescheid, wie die »Süddeutsche Zeitung« am
Montag berichtete. Danach endeten im ersten Halbjahr 2018 von mehr als 43 000 abgeschlossenen Prüfverfahren 307 damit, dass
das BAMF den Geflüchteten den bereits gewährten Schutzstatus wieder entzog.
Das geht aus der Bilanz hervor, mit der das
Bundesinnenministerium eine Anfrage der
linken Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke
beantwortete. Jelpke sagte der »Süddeutschen Zeitung«, es werde »von politisch interessierter Seite« immer wieder der Eindruck erweckt, es gebe erhebliche Sicherheitsmängel im BAMF. »Nichts davon ist
wahr.« AFP/nd

UNTEN LINKS
Immer mehr Kinder gehen zur
Schule. Weil es immer mehr Kinder gibt. Immer mehr Kinder gehen jedoch zur Schule, ohne zu
wissen, ob sie dort auch auf einen
Lehrer treffen. Das stecken Schüler gemeinhin besser weg, als ihre
Eltern glauben. Trotzdem wächst
unter Schülern die Verunsicherung. Denn kaum haben sie sich
darauf eingestellt, einen lehrerfreien Schultag verleben zu können, sehen sie sich Menschen gegenüber, die zwar keine Lehrer
sind, aber trotzdem wollen, dass
man sich still an seinen Platz setzt
und ihnen zuhört. Dies sind sogenannte Seiteneinsteiger, Leute
also, die nicht über den Vordereingang der Schule gekommen
sind. Ob diese Menschen etwas
von Mengenlehre verstehen, das
wird sich in etwa 20 Jahren zeigen. Dann nämlich, wenn die
Schüler groß geworden sind, ohne Lehrer und trotzdem ohne
ausreichend Freizeit, und dann
die Verantwortung für dieses
Land übernehmen. Darunter für
die Bestimmung angemessener
Lehrerzahlen. uka
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»Aufstehen« soll
Bewegung sein
Fabio De Masi: Eine neue linke
Partei wäre sinnlos

Glücklich aus der Haft entlassen: Mesale Tolu im Dezember 2017
Berlin. »Die Tatsache, dass ich verhaftet wurde, hat mir weder meine Hoffnung noch die
Sehnsucht nach einer gerechten Welt genommen«, sagte Meşale Tolu im September 2017
gegenüber dieser Zeitung. Das Interview mit
ihr war unter erschwerten Bedingungen geführt worden – die 33-Jährige saß damals im
Frauengefängnis Bakırköy bei Istanbul, gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn.
Sie sei sich sicher, dass »diese grauen Zeiten bald vorbei sein werden«, so Tolu weiter.
»Dank der vielen Menschen, die sich mit mir
solidarisieren, blicke ich hinter den verschlossenen Türen in eine grenzenlose Welt.« Der
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Wunsch nach Freiheit hat sich für die gebürtige Ulmerin und deutsche Staatsbürgerin –
die in Istanbul als Übersetzerin für die linke
Nachrichtenagentur ETHA tätig war, als sie
bei Nacht und Nebel im April 2017 aus dem
Bett gezerrt und verhaftet wurde – schrittweise erfüllt. Zunächst wurde Tolu im Dezember vergangenen Jahres aus der Untersuchungshaft entlassen, musste aber im Freiluftgefängnis Türkei bleiben. Nun darf sie, wie
am Montag bekannt wurde, endlich auch die
Türkei verlassen. Die zunächst gegen sie verhängte Ausreisesperre wurde aufgehoben.
Wie der Solidaritätskreis »Freiheit für Meşale

Tolu« mitteilte, werde man Tolu »nach mehr
als 17 Monaten am 26. August wieder in
Deutschland begrüßen«.
Der Prozess wird allerdings fortgesetzt –
wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer
Terrororganisation drohen der jungen Frau
bis zu 20 Jahre Haft. In den Reaktionen auf ihre bevorstehende Ausreise überwogen am
Montag dennoch Erleichterung und Freude.
Allerdings: Die Lage der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei bleibt äußerst prekär. Und Tolu selbst wird ihren Ehemann zurücklassen müssen: Suat Çorlu, ebenfalls angeklagt, darf nicht ausreisen. net
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Kein neues Kapitel für Griechenland
Opposition und Ökonomen kritisieren katastrophale Folgen des Sparzwangs
Am Montag endete das dritte
Kreditprogramm für Griechenland. Die Krise in dem Land ist
damit noch längst nicht vorbei.

Von Simon Poelchau
Geht es nach EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici, dann hat
Griechenland ein neues Kapitel in
seiner Geschichte aufgeschlagen.
»Nun kann ein symbolischer
Schlussstrich unter eine existenzielle Krise des Euro-Währungsgebiets gezogen werden«, erklärte
Moscovici anlässlich des planmäßigen Ausscheidens Griechenlands aus dem dritten Kreditprogramm am Montag. Die umfangreichen Reformen, die Griechenland durchgeführt hat, hätten den
Grundstein für eine nachhaltige
Erholung gelegt. Doch nicht jeder
sieht das wie Moscovici.
Acht Jahre lang war das Land
weitgehend von den Kapitalmärkten abgekoppelt und hat dafür
Kredite von den internationalen

Gläubigerinstitutionen erhalten.
Im Rahmen von drei Kreditprogrammen flossen insgesamt 288,7
Milliarden Euro an Darlehen.
»Tatsächlich kamen von den sogenannten Rettungsprogrammen
weniger als fünf Prozent den griechischen Bürgerinnen und Bürgern, der Infrastruktur oder Regierungsvorhaben direkt zugute«,
erklärte der LINKE-Vorsitzende
Bernd Riexinger am Montag. Hunderte Milliarden an öffentlichen
Geldern seien in den Schuldendienst geflossen, wovon auch
deutsche Banken profitierten.
Die harten Reformen, zu denen der Internationale Währungsfonds, die EU-Kommission,
die Europäische Zentralbank und
später auch der Eurorettungsschirm ESM Athen verpflichteten,
hatten Riexinger zufolge massive
negative Auswirkungen auf die
griechische Bevölkerung. »Die Arbeitslosenquote besonders unter
Frauen und Jugendlichen ist hoch,
das Gesundheitssystem musste

kaputt gespart werden«, so der
LINKE-Politiker. »Insgesamt hat
Griechenland 25 Prozent seiner
Wirtschaftskraft verloren.«
»Griechenland steht am selben
Punkt, im gleichen schwarzen
Loch und es versinkt jeden Tag

»Insgesamt hat
Griechenland 25 Prozent seiner Wirtschaftskraft verloren.«
Bernd Riexinger

tiefer darin. Auch, weil die Sparvorgaben der Gläubiger Investitionen und den Konsum behindern«, sagte Griechenlands ehemaliger Finanzminister Yanis Varoufakis der »Bild«-Zeitung. Auch
Grünenpolitiker kritisierten am
Montag die Sparauflagen. »Die
harte Kaputtsparpolitik, die von
der Bundesregierung massiv vo-

rangetrieben wurde, hat viel
Schaden im Land angerichtet«,
sagten die beiden Bundestagsabgeordneten
Sven-Christian
Kindler und Franziska Brantner in
einer gemeinsamen Erklärung.
Dabei bleibt Athen weiterhin
unter der Fuchtel der EU-Kommission. Im Gegenzug für Liquiditätspuffer und verlängerte Kreditlaufzeiten musste sich das Land
verpflichten, bis 2023 ohne Berücksichtigung des Schuldendienstes einen Überschuss von 3,5
Prozent im Staatshaushalt und bis
2060 ein Plus von 2,2 Prozent zu
erwirtschaften. »Eine solche Haushaltsvorgabe ist ein fundamentales Misstrauensvotum gegenüber
der griechischen Politik«, so der
Griechenlandexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Alexander Kritikos. Es
werde viele griechische Regierungen erheblich darin einschränken,
durch staatliche Investitionen
Wachstum zu fördern und die
Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln.

Berlin. Die linke Sammlungsbewegung von
Sahra Wagenknecht will keine neue Partei,
sondern eine Bürgerbewegung sein. »Aufstehen« richte sich an Leute, die nicht Mitglied einer Partei werden wollen, aber sich
für Themen engagieren, sagte Fabio De Masi
aus dem Unterstützerkreis der Sammlungsbewegung dem »nd«. »Da würde es ja überhaupt keinen Sinn machen, eine neue Partei
zu etablieren«, so der Abgeordnete der LINKEN im Bundestag. Denn das töte das Engagement von Leuten, die keine Lust auf die
»Ochsentour von Parteien« haben. Außerdem richte sich die Sammlungsbewegung an
Menschen, die in ihren Parteien für einen populären, einen sozialen Kurs streiten wollen.
Man habe sich eng mit den Kampagnen von
Jeremy Corbyn in Großbritannien und von
Bernie Sanders in den USA beraten, wie man
Menschen politisch aktiviert. »Wenn wir mit
›Aufstehen‹ Leute in den Parteien stärken,
Menschen gewinnen wie die Kampagnen um
Sanders oder Corbyn, können wir auch Wahlen gewinnen.« nd
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Kürzere Arbeitszeit
macht produktiver
Mit 34,9 Arbeitsstunden pro Woche
liegen Deutsche unter dem EU-Mittel
Hannover. Beschäftigte in Deutschland haben im letzten Jahr kürzer gearbeitet als ihre
Kollegen in den meisten anderen EU-Ländern – durchschnittlich 34,9 Stunden. Lediglich in den Niederlanden mit 31,8 und Dänemark mit 33,8 war die Wochenarbeitszeit
geringer. Der EU-Durchschnitt lag bei 36,4
Wochenstunden und wurde unter anderem
in Griechenland (40,7), Bulgarien (40,0) und
Polen (39,4) deutlich überschritten. Das geht
aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der LINKEN im Bundestag hervor, die das RedaktionsNetzwerk
Deutschland veröffentlichte.
Die Produktivität in Deutschland lag 2017
den Angaben zufolge jedoch 27,2 Prozentpunkte über dem EU-Schnitt. Effektiver waren lediglich die Beschäftigten in Luxemburg, Irland und Dänemark. Die LINKE-Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti sieht in den
Zahlen einen Beleg dafür, dass Beschäftigte
mit mehr Zeit für Privatleben und Erholung
produktiver sind. Es gebe kein schlüssiges Argument für überlange Arbeitszeiten. epd/nd

