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Je flexibler die Arbeitszeit, desto mehr arbeiten
Männer – nur nicht im Haushalt. Seiten 4 und 6

Berlins Bezirke wollen Schulen
in Eigenregie sanieren. Seite 11

Kaffeegenossenschaft COMSA in
Honduras setzt auf Bio. Seite 10
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UNTEN LINKS
Den tollsten, kreativsten und
inspirierendsten Job der Welt hat
sicher nicht dieser eine Hausmeister, der auf einer einsamen
Karibikinsel eine Milliardärsvilla
bewacht. Auch keiner, der mit Ai
Weiwei zusammenarbeiten muss,
wird diese Befriedigung empfinden. Es sind die deutschen Richter, die die coolsten Jobs haben.
In München wird ein 19-Jähriger
zu einer Lesestrafe verdonnert,
weil er zum zweiten Mal das
Nummernschild seines Motorrads
falsch angebracht hat. Der Junge
solle sich durch das Urteil auf »intellektueller Ebene noch einmal
mit der Tat auseinandersetzen«.
Die Bücher sind von ihm frei
wählbar, müssen aber zur Problematik passen. Am Schluss soll dabei eine Kurzgeschichte oder ein
Rap entstehen. Die schöne Idee
ließe sich auch aufs Erwachsenenstrafrecht übertragen: Der Rap
von VW-Chef Matthias Müller
trüge den Titel »Gangsta’s Paradise«, dazu empfiehlt sich das Studium der Lutherschen Thesen 41
bis 44 und 75 bis 76 zum Abgas-,
äh, Ablasshandel. cod
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Hinter türkischen Gittern

Immer mehr Klagen
zu Asylentscheiden

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu im Interview über ihre Haft und Zukunftspläne

Verwaltungsrichter kritisieren
wachsende Arbeitsbelastung

Uwe Kalbe hält überlastete
Gerichte für den Kollateralschaden
einer neuen Flüchtlingspolitik
Die Verwaltungsgerichte beklagen Überlastung. Ein Wunder ist
es nicht. Die Zahl der Klagen gegen Asylentscheide ist in die Höhe geschnellt. Dies ist einerseits
Folge der angewachsenen
Flüchtlingszahlen der letzten beiden Jahre. Vor allem aber ist es
Spiegel einer veränderten Entscheidungspraxis im Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge.
Politische Vorgaben bestimmen mehr oder weniger subtil,
aber zunehmend seine Entscheidungen über Asylanträge. Sie
zielen auf mehr Tempo, wie Gesetze mit dem Titel Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz verraten. Politische Planvorgaben
bestimmen das Verfahrenstempo.
Das wirkt sich auf die Gründlichkeit aus. Der wichtigste Moment
für den Flüchtling ist die Anhörung, in der seine Glaubwürdigkeit beurteilt wird. Inzwischen
wird die spätere Entscheidung
immer häufiger nicht mehr vom
Anhörer, sondern einer dritten
Person gefällt. Das Einzelschicksal im Asylverfahren, das ein individuelles ist, tritt so in den
Hintergrund. Schon vor Beginn
des Verfahrens sind die Flüchtlinge in Gruppen mit oder ohne
Bleibeperspektive eingeteilt, je
nachdem, aus welchem Land sie
kommen. Eine Art Vorentscheidung. Immer mehr Afghanen
werden abgelehnt, obwohl die
Lage im Kriegsland Afghanistan
immer schlimmer wird. Und wer
Kriegsflüchtling aus Syrien ist,
erhält nur noch verminderten
Schutz – seine Familie darf er
dann vorerst nicht nachholen.
Klagen sind so nur folgerichtig.
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Leipzig. Wegen der immer weiter steigenden
Zahl von Asylverfahren sind die Verwaltungsgerichte in Deutschland am Limit. »Man
kann sagen: Die Lage ist dramatisch. Es
knarzt jetzt an allen Ecken und Enden«, so
der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter, Robert Seegmüller. In diesem Jahr werde sich die Zahl der Verfahren
auf rund 200 000 verdoppeln. Bereits im vergangenen Jahr hatte es bei den Klagen von
Flüchtlingen eine Verdopplung gegeben: von
50 000 (2015) auf 100 000 (2016).
Immer mehr Flüchtlinge klagen gegen ablehnende Bescheide des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (Bamf) – oder auf
den vollen Flüchtlingsstatus. Zwar sei die
Zahl der knapp 2000 Richter in den vergangenen anderthalb Jahren signifikant erhöht worden. »Die Gerichte finden aber gar
nicht so viele geeignete Bewerber, wie wir
bräuchten«, sagte Seegmüller, der Richter
am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist.
»Die Situation momentan ist einfach sehr,
sehr belastend.« dpa/nd

Antifaschist Tim H.
endgültig frei
Oberlandesgericht weist Revision der
Staatsanwaltschaft Dresden ab

Schlösser am Zaun eines Istanbuler Gefängnisses als Protest gegen die Inhaftierung von Streitern für die Pressefreiheit
Berlin. Die in der Türkei inhaftierte Mesale Tolu will in Zukunft ihre Arbeit als Journalistin
fortsetzen. »Natürlich werde ich als Journalistin meinen Weg weitergehen, denn wir alle
wissen, dass Journalismus kein Verbrechen
ist!«, erklärt die deutsche Staatsbürgerin im ndInterview. »Die Tatsache, dass ich verhaftet
wurde, hat mir weder meine Hoffnung noch
die Sehnsucht nach einer gerechten Welt genommen.«
In dem Interview schildert Tolu die widrigen Umstände, unter denen sie und ihr kleiner Sohn in einem türkischen Gefängnis in einer Gemeinschaftszelle leben. »Alle 24 Frau-

en sind politische Gefangene. Das heißt, ihnen wird ihre Opposition zur herrschenden
AKP-Politik vorgeworfen«, sagt Tolu. Etwa
zwölf von den Frauen befänden sich in Untersuchungshaft – genau wie Tolu. Vier seien
zu lebenslanger Haft verurteilt worden, die
übrigen mindestens zu 6,5 Jahren Haft. »Unter ihnen ist Hatice Duman. Sie ist ebenfalls
Journalistin und gilt als die am längsten eingesperrte Journalistin der Welt. Seit 14 Jahren sitzt sie für ihre Arbeit bereits im türkischen Gefängnis«, so Tolu.
Der Kontakt zu ihren türkischen Anwälten
wird nach Auskunft Tolus nicht behindert.
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»Wir können zu jeder Zeit zusammenkommen.« Doch auch für ihre juristischen Vertreter waren die Akten zu dem Fall über Monate
verschlossen. Das mache die Vorbereitung einer Verteidigung beinahe unmöglich. Kontakt
zu ihren deutschen Anwälten wurde Tolu noch
nicht erlaubt.
Bereits seit einem halben Jahr sitzt der
deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der
Türkei in Haft. Dem »Welt«-Korrespondenten
wird wie Tolu und Dutzenden anderen türkischen und internationalen Journalisten und
Menschrechtsaktivisten Terrorunterstützung
vorgeworfen. nd
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Trump trägt Mitschuld an rechter Gewalt
Scharfe Kritik an der halbherzigen Reaktion des US-Präsidenten auf die rassistischen Ausschreitungen
Donald Trump hat am Montag
seinen Urlaub unterbrochen, um
nach Washington zu reisen. »Viel
Arbeit«, twitterte der US-Präsident.

Von Olaf Standke
Ob und wie die tödliche Gewalt in
Charlottesville und Trumps armselige Reaktion auf den rassistischen Hass bei seiner Urlaubsunterbrechung Thema sein würden,
war bei Redaktionsschluss dieser
Seite noch unklar. Jedenfalls fand
sich die »schöne, große« Pressekonferenz, die noch am Freitag
angekündigt worden war, nicht
auf der präsidialen Agenda. Trump
wollte eine Untersuchung der »unfairen« Handelspraktiken Chinas
ankündigen und ein entsprechendes Memorandum unterzeichnen.
Der Rechtspopulist war auch in
der eigenen Partei scharf kritisiert worden, weil er die Verantwortung von Rechtsextremisten
für die Ausschreitungen nicht

beim Namen nannte. Etliche Teilnehmer des Aufmarsches hatten
sich als Trump-Anhänger geoutet.
Ku-Klux-Klan-Führer David Duke
erinnerte Trump daran, dass »es
weiße Amerikaner waren, die Ihnen die Präsidentschaft ermöglichten«. Er sprach vor laufenden
Kameras von einem »Wendepunkt« für eine Bewegung, die
»die Versprechen von Donald
Trump erfüllen« wolle. Indes
wurden weitere Details über den
mutmaßlichen Fahrer bekannt,
der in die Menschenmenge gerast
ist. Danach heißt das Idol des 20Jährigen aus Ohio Adolf Hitler.
Während das Weiße Haus sophistisch betonte, dass Trump, der
die Gewalt schwammig »vielen
Seiten« zuschrieb, damit natürlich auch »Neonazis, den Ku Klux
Klan und alle extremistischen
Gruppen« verurteilt habe, sprachen andere Klartext. Der republikanische Senator Marco Rubio
erklärte, der Präsident müsse die
Ereignisse als das beschreiben,

was sie sind: »ein Terroranschlag
weißer Rassisten«. Trumps Tochter und Beraterin Ivanka schrieb
in einem Tweet, dass in der USGesellschaft »kein Platz für Rassismus, weiße Vorherrschaft und
Neonazis« sein dürfe. Das verbrei-

»Ich bete dafür, dass
sich ein wirklicher
Führer erhebt, der
den Hass aus
Amerika vertreibt.«
Sängerin Lady Gaga

tete der Vater nicht wie sonst via
Twitter weiter. Auch Vizepräsident Mike Pence verurteilte Hass
und Gewalt von rechts.
Wie der Bürgermeister von
Charlottesville, der Demokrat Michael Signer, dem Sender CBS
sagte, habe der Präsident die
Rechtsextremen indirekt zu dem

Aufmarsch in der kleinen Universitätsstadt ermutigt. Denn er sorge im Land für eine Atmosphäre
von »Grobheit, Zynismus und Einschüchterung«. Reagiert hat nun
der US-Internetprovider GoDaddy und die Betreiber der rechtsradikalen Internetseite »Daily
Stormer« aufgefordert, sich umgehend einen neuen Anbieter zu
suchen. Auf der Webseite habe
man die Frau verunglimpft, die in
Charlottesville getötet wurde,
hieß es zur Begründung. Inzwischen sammelten Unterstützer
über 200 000 US-Dollar für die
Familie der Aktivistin.
Überall im Land kamen Menschen zusammen, um die Gewalt
in Charlottesville zu verurteilen.
In vielen Städten gab es Andachten bei Kerzenschein; in New York
zogen Demonstranten zu Trumps
Wohnsitz. Der Präsident wollte
am Montag erstmals seit vielen
Monaten wieder den Trump-Tower besuchen. Mit Agenturen
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Dresden. Der Berliner Antifaschist Tim H.
bleibt nach sechseinhalb Jahren Prozess auf
freiem Fuß. Das Oberlandesgericht Dresden
habe am Montag die Revision der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen den linken Aktivisten abgelehnt, teilte sein Verteidiger Sven
Richwin am Montag mit. Damit bleibe der
Freispruch vom Januar 2017 bestehen. Tim H.
war Landfriedensbruch vorgeworfen worden.
Demnach soll er im Februar 2011 bei Protesten gegen Neonazis in Dresden mit einem
Megafon und den Worten »Kommt nach vorne!« dazu aufgerufen haben, eine Polizeikette
zu durchbrechen. Nachdem der nicht vorbestrafte Familienvater 2013 zu 22 Monaten Haft
ohne Bewährung verurteilt wurde, folgte im
Januar 2017 in der dritten Prozessrunde der
Freispruch von allen Vorwürfen. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Dresden Revision ein,
welche nun abgelehnt wurde. »Gut, dass sich
die Unschuldsvermutung letztendlich durchgesetzt hat. Es ist allerdings irritierend, dass
das sechs Jahre gedauert hat«, erklärte Anwalt Richwin. epd/nd
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Sektenarzt soll in
deutschen Knast
Colonia Dignidad: Urteil gegen Hopp
kann vollstreckt werden
Krefeld. Der ehemalige Arzt der Sektensiedlung Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, soll in
Deutschland die Haftstrafe verbüßen, zu der
er in Chile verurteilt wurde. Das Landgericht
Krefeld entschied am Montag, dass das chilenische Urteil wegen Beihilfe zum sexuellen
Missbrauch Minderjähriger in Deutschland
vollstreckt werden kann. Demnach muss Hopp
für fünf Jahre und einen Tag ins Gefängnis.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig,
dagegen ist Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf möglich. Hopps Verteidiger
hatte bereits vor der Entscheidung angekündigt, alle Rechtsmittel ausschöpfen zu wollen.
Hopp war 2011 nach Deutschland geflohen, nachdem ihn ein chilenisches Gericht wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Die Colonia Dignidad diente während der Militärdiktatur in Chile (1973–1990)
als Folterzentrum und sorgt seit Jahrzehnten
wegen weiterer dort begangener Verbrechen
wie sexueller Missbrauch und illegaler Waffenhandel für Schlagzeilen. epd/nd

