Die European Law Students Association (ELSA) ist ein politisch
neutrales, unabhängiges und nicht gewinnorientiertes Netzwerk von
Studierenden der Rechtswissenschaften in Europa.
Die Ziele von ELSA sind die Förderung und Entwicklung der gegenseitigen
Verständigung, die Zusammenarbeit und Durchführung von Begegnungen
zwischen Jurastudierenden unterschiedlicher Länder und Rechtsordnungen,
vor allem in Europa.
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Liebe Mitglieder und Interessierte,
schon bald wird die Vorlesungszeit enden und die
Prüfungswoche/Semesterferien beginnen. Für die jetzigen
Erstsemester bedeuten die nächsten Wochen die ersten
Universitätsprüfungen, die ersten Hausarbeiten und
die ersten Semesterferien.
Dies sind alles wichtige Ereignisse und vieles ist anders als bisher.
Nicht nur für die Erstis, sondern auch für die höheren Semester und
für die
Dozierenden. Wir lernen in Moment ständig neue Dinge und müssen
immer wieder fremde Wege erkunden.
Auch bei ELSA hat sich einiges innerhalb eines Jahres geändert. Hatten
wir letztes Jahr um diese Zeit schon das Bundesverfassungsgericht
und die Generalversammlung von ELSA Germany besucht, sind wir
jetzt hauptsächlich hinter unseren Computern tätig.
Für mich ist ELSA eine Organisation, die einen dabei hilft über den
Tellerrand zu schauen und Jura Studierende überall in Europa zu
verbinden. Ersteres haben wir mit verschiedenen Online-

Veranstaltungen gut gelöst.
Das zweite ist etwas schwieriger.
Während wir uns normalerweise mehr mit den Orten außerhalb von
Frankfurt Oder beschäftigt haben, ist nun der Blick auf Frankfurt Oder
selbst gerichtet.
Denn in Moment ist es umso wichtiger geworden, eine Verbindung und
einen Austausch zwischen den Studierenden unserer Universität zu
schaffen. Aber gleichzeitig das große Ganze nicht zu vergessen, das
außerhalb unserer Blase passiert.
Wir hoffen natürlich alle, dass das Sommersemester wieder mehr
analoge Veranstaltungen zulässt, bis dahin bleibt Gesund und viel
Erfolg für die kommenden Wochen.
Anja Lindenau
Vorstand für Presse von ELSA Frankfurt (Oder)
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Interview Legal Tech
mit Deborah Wiedemann,
LL.M., PWC Legal
Legal Tech in eigenen
Worten: Was bedeutet Legal
Tech aus Ihrer Sicht?
Um es in den Worten von Henry
Ford zu sagen: „Wer immer tut,
was er schon kann, bleibt immer
das, was er schon ist.” LegalTech
bedeutet für mich
Herausforderung und
Veränderung, zugleich aber auch
die Möglichkeit, neue Dinge zu
gestalten sowie Einfluss zu
nehmen.
Der Markt und die Anforderungen unserer Mandanten wandeln sich,
gleichermaßen müssen wir unsere Geschäftsmodelle anpassen.
LegalTech begreifen wir bei PwC Legal als Teil der Lösung für die
Veränderungen, mit denen sich Juristen auseinandersetzen müssen –
ansonsten wird der Markt sie überholen und das nicht erst im
nächsten Jahrzehnt. Die Geschäftsmodelle unserer Kunden ändern
sich, insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung; somit
auch die Anforderungen an ihre Berater. Heute ist der Einsatz von
LegalTech noch Spezialwissen, in zehn Jahren Marktstandard. Ähnlich
wie beim Handy damals. Ich finde es spannend, mich mit den neuen
Technologien auseinanderzusetzen und diese im Rahmen meiner
Tätigkeit gemeinsam mit meinen Kunden bei PwC Legal zu entwickeln
und vorauszudenken.

.Was hat Legal Tech mit der Arbeit als Jurist zu tun?
Das Berufsbild des klassischen Juristen hat sich in den vergangenen
Jahren verändert. Unsere Mandanten fragen mittlerweile weit mehr als
standardisierte Dienstleistungen – wie beispielsweise die Erstellung von
Verträgen – an. Manche Mandanten wollen schlicht und ergreifend
nicht mehr bei einfachen Rechtsfragen zum Telefon oder zur E-Mail
greifen, sie wollen in ihrem eigenen Rhythmus und zu jeder Uhrzeit die
Frage stellen und die Antwort bekommen. Nun kann man in zwei
Denkrichtungen gehen: Ein 24/7 erreichbares Call-Center oder einen
Legal Chatbot. Meiner Meinung nach ersetzt man keine juristische
Arbeit durch den Einsatz von Chatbots, man transformiert sie. Durch
die Beantwortung von standardisierten Fragen durch einen Chatbot
kann ich mich mit meinen Mandanten auf die Lösung von wichtigen
Problemen fokussieren, zum Beispiel wie wir bei PwC Legal effizient
Massenverfahren im Arbeitsrecht steuern können. Aus den
Gesprächen mit meinen Mandanten und Kollegen habe ich bis jetzt
immer meine Ideen für neue LegalTech Anwendungen generiert mit
dem klaren Fokus darauf, bestehende Probleme zu lösen. Ein Beispiel
ist das PwC HR Litigation Dashboard, welches Mandanten für ihre

Arbeitsgerichtsverfahren eine individuelle Übersicht zu anstehenden
Fristen und Terminen bereitstellt.
Ist Legal Tech auch schon für Studierende wichtig? Warum?
Aktuell ist LegalTech kein Pflichtbestandteil der juristischen
Grundausbildung. Bei näherer Betrachtung der Wahlmodule, die den
Studierenden der verschiedenen Universitäten angeboten werden, fällt
jedoch auf, dass es mittlerweile eine große Auswahl von Modulen mit
Technologiebezug gibt. Aus diesem Grund und durch die Tatsache,
dass sich der Markt durch die Digitalisierung in den vergangenen
Jahren bereits stark verändert hat und sich auch zukünftig noch
weiter entwickeln wird, ist das Erlernen von digitalen Fertigkeiten
unumgänglich. Oft fragen mich Studierende, ob es von Vorteil ist, sich
etwa Programmierkenntnisse während des Studiums anzueignen. Von
Nachteil ist es sicher nicht, aber auch auf keinen Fall erforderlich. Die
meisten Juristen, die LegalTechs nutzen oder entwickeln, haben keine
Spezialkenntnisse oder können programmieren. Aber sie verfügen
über ein erweitertes technisches Verständnis, denken
unternehmerisch und streben nach Innovation und Verbesserung. Mir
fällt insbesondere auf, dass sie keine Angst vor der Veränderung
haben, sondern diese aktiv gestalten. Wenn wir bei PwC Legal nach
Verstärkungen für unsere Teams suchen, achten wir auf diese
Aufgeschlossenheit. So werden Neulinge schnell zum festen
Bestandteil in unserem Expertennetzwerk.
Geht es bei Legal Tech nur um „Legal“ und um „Tech“?
Auf keinen Fall, es geht stets um die Kombination. Ähnlich wie es bei
„FinTech” um technische Lösungen im Finanzsektor geht, handelt es
sich bei Legal Tech um digitale Lösungen für den rechtlichen Bereich.
Dies kann sowohl eine Prozessverbesserung oder -vereinfachung
durch digitale Tools sein, ein Ersatz von analogen Lösungen oder
komplett neuartige Entwicklungen, die es bisher nicht gibt. Bei PwC
Legal entwickeln wir LegalTechs in allen genannten Bereichen. Der
Schlüssel hierzu ist der Netzwerkgedanke, um juristische Expertise
und technologische Exzellenz zusammenzubringen.

Eure Meinungen
Würdet Ihr gerne eine Artikel über ein juristisches Thema eurer Wahl
schreiben? Über eure Erfahrungen bei ELSA? Dann schreibt mir gerne
eine Mail: press@elsa-frankfurt.de
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Liebe Mitglieder von ELSA Frankfurt Oder,
auch in den letzten Monaten und Tagen waren wir wieder fleißig beim
planen und ausrichten von Veranstaltungen.
Liebe Grüße,
euer ELSA TEAM

Veranstaltungen im Dezember 2020
Vortrag zu den
polnischen Justzireformen
Am 4. Dezember fand der OnlineVortrag zu den polnischen
Justizreformen seit 2014 statt.

Diesen hielt der Präsident der
polnischen Richtervereinigung
lustitia, Prof. Dr. hab. Krystian
Markiewicz.

Oft bekommt man nur Bruchstücke über Rechtsreformen in anderen
Ländern mit. Schon durch unsere geografische Nähe zu Polen, aber
vor allen auch durch die Ausrichtung unserer Universität, war dieser
Vortrag besonders wichtig. Damit jeder von uns Fragen stellen konnte
und die Vorgänge/Änderungen noch besser versteht.
Wir hoffen euch hat die Veranstaltung gefallen und bedanken uns
herzlich für eure Teilnahme unde eure Fragen.

Weihnachstcountdown
mit dem FSR
Im Dezember haben wir den FSR
Jura bei ihrem
Weihnachtscountdown
unterstützt.
Dabei gab es verschiedene
Aufgaben bei Instagram und zu
gewinnen gab es gutgefüllte
Goddie Bags. Wir gratulieren allen
Gewinner*innen.

Crashkurse
Wie schon im November fand
wieder ein Crashkurs in
Zusammenarbeit mit der
Akademie Kraatz statt. Dieses Mal
war das Thema Strafrecht.Wir
bedanken uns bei allem
Teilnehmer*innen und hoffen eure
Klausuren waren ein voller Erfolg.
Informationen
über
neue
Crashkurse findet ihr immer auf
Instagram
oder
über
den
WhatsApp Newsletter.

Veranstaltungen im Januar 2021
66. Generalversammlung
ELSA Germany
Vom 08.01.21 bis zum 10.01.21
fand wieder die
Generalversammlung von ELSA
Germany statt. Geplant war sie
eigentlich bei uns in Frankfurt
Oder, aber durch die Pandemie
bedingten Umständen fand sie
online statt.
Bei der Generalversammlung
treffen sich die verschiedenen
Fakultätsgruppen von ELSA
Germany. Beim Plenum werden
allgemeine Beschlüsse für den
Verein beschlossen.Während in
den Workshops kleinere Gruppen
zusammenkommen und der
Austausch innerhalb der Areas
stattfindet.

Es waren wieder spannende und
aufschlussreiche Tage und wir
freuen uns schon auf die
Generalversammlung im Sommer.

Menschenrechtliche Watchlist
A just world in which there is respect for human dignity and
cultural diversity
.
A just world in which there is respect for human dignity and cultural
diversity. Dieser Satz zeichnet das Bild einer idealen Welt und platzt vor
Hoffnung auf ein glorreiches Morgen. Die Vision von ELSA ist jedem
Mitglied bekannt und möglicherweise der schönste der vielen Gründe
für das Engagement bei ELSA. Und wie schön, dass es engagierte
Studierende gibt, die ihre Zeit für Veranstaltung zur Wahrung und
Stärkung der Menschenrechte einsetzen. Alle mit dem klaren Ziel einer
Welt vor Augen, der Welt voll Frieden und Menschenwürde. Denn all
diese Visionäre und Denker sind genau was diese Welt braucht. Denn
so zahlreich und stark die vielen wundervollen engagierten Studenten
auch sind, genauso so sind die Verletzungen der Menschenrechte
weltweit.

Unsere Menschenrechte Watchlist stand 15.02.2021.

Menschenrechtsschutz des BVerfG vor Inhaftierung in EUMitgliedsstaaten
Das BVerfG hat in einem Urteil die Haftbedingungen in einzelnen
Einrichtungen in Rumänien als menschenunwürdig erklärt und
deutsche Gerichte bei Auslieferungsersuchen an Art. 4 Grundrechts
Charta erinnert. Deutsche Gerichte seien zur ordentlichen
Überprüfung der Haftbedingungen innerhalb der EU verpflichtet,
bevor ein solcher Antrag stattgegeben werden könne. Das BVerfG
schiebt dadurch gar einem europäischen Haftbefehl einen
menschenrechtlichen Riegel vor. Aufgrund des unionsrechtlichen
Sachverhalts nahm das BVerfG den Maßstab der Unionsgrundrechte
und sah diese in der Haftunterbringung in Rumänien verletzt. Bei
Auslieferungsersuchen durch einen europäischen Haftbefehl müssen
deutsche Gerichte eine eigene Gefahrenprognose im Lichte des Art. 4
GRCh aufstellen. Diese richtet sich auf die zu erwartende Haftsituation
und auf die konkreten Umstände des Insassen. Mit objektiven und
zuverlässigen Angaben muss die voraussichtliche Situation für die
Person bewertet werden. Weniger als 3m2 weisen dabei auf einen
Verstoß gegen Art. 4 GRCh hin. Doch auch bei mehr als 3m2 müssen
Umstände wie Sauberkeit, Belüftung und Heizung umfassen und
gebührend geprüft werden.
Das Urteil des BVerfG finden sie hier.
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsch
eidungen/DE/2020/12/rs20201201_2bvr184518.html
Quelle und weitere Informationen:
https://bit.ly/3ddjRc8
https://bit.ly/3jNEBIK

Menschenrechtliches Chaos in Äthiopien
Aus der nordäthiopischen Region Tigray häufen sich Nachrichten über
schreckliche Lebensumstände der Zivilbevölkerung. Auch wenn die
Informationslage aus der Region sehr schlecht ist und es sogar
anscheinend Anzeichen für bewusste Falschmeldung über Gräueltaten
vorliegen, (https://bit.ly/37dqasm), stimmen unabhängige Besucher

und Helfer in der Region über das Vorliegen unmenschlicher Zustände
überein. Die Symptome des Krieges zwischen der Regierung
Äthiopiens und der tigrischen Führung, Hunger, Vergewaltigungen und
tausende an Toten sind für die Menschen in Tigray Alltag. Die Zustände
scheinen sich immer weiter in einen chaotischen Guerrillakrieg mit
vielen Kriegsparteien zu bewegen. Das Amt der Vereinten Nationen für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten spricht in einem
Bericht über Kämpfe in der Region und einer instabilen Sicherheitslage.
Flüchtende Menschen und Fahrzeuge humanitärer Organisationen
werden demnach auf den Straßen angegriffen. Flüchtlingslager
zerstreut, humanitäre Güter veruntreut Gesundheitszentren
vernichtet. Die Wirtschaft sei in der Region zusammengebrochen und
die Wasserversorgung sehr schlecht. Daraus resultierend soll es zu
Hunger und Ausbruch von Krankheiten gekommen sein. Das
Flüchtlingslager im anliegenden Staat Sudan hat bereits seine Kapazität
erreicht und Fälle von Covid-19 wurden in diesen gemeldet.
»Es besteht eine extreme Dringlichkeit – ich weiß nicht, welche Worte
ich noch verwenden soll –, die humanitäre Hilfe schnell auszuweiten.
Menschen sterben jeden Tag, auch jetzt, während ich das sage«, so
Mari Carmen Viñoles.
Quellen und weitere Informationen:
https://bit.ly/3jPvxTH
https://bit.ly/3b341OI
https://bit.ly/2N5Vfrh
,

Chinas „Fortbildungslager“ für die Uiguren
In China sollen 2022 die olympischen Winterspiele stattfinden. 180
Menschenrechtsorganisationen haben bereits zum Boykott
aufgerufen. Ethnische Minderheiten stehen durch die Regierung
massiv unter Druck. Ein besonders starkes und verachtenswertes
Druckmittel sind Umerziehungslager der chinesischen Regierung. Die
chinesische Regierung nennt es Bildungseinrichtungen, um die
Menschen der Region fortzubilden und weiterzuentwickeln. Eine
dortige Inhaftierung richtet sich gezielt gegen die Uiguren, welche in
der autonomen Region Xinjang in Nordwesten Chinas leben. Für China
stellen autonome Regionen mit einer eigener ausgeprägter ethnischen
Identität eine Gefahr für die territoriale Stabilität dar. Einzelberichte
sprechen von Folter, Vergewaltigung und strengen
Umerziehungsmaßnahmen. Der Kontakt zur Außenwelt wird in diesen
Gefängnissen abgeschnitten und eine Umerziehung soll in den Köpfen
der Menschen erfolgen. Uiguren sind in China ständiger
Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Ehemaliger USAußenminister Pompeo bezeichnete diese gezwungene Austreibung
der eigenen Ethnie aus den Köpfen der Uiguren als Völkermord.
Quelle und weitere Informationen:
https://bit.ly/2ODHIrq
https://bit.ly/3pfLyn3

Ungewisse Zukunft für Rohingya
2017 flüchteten knapp 700 Tausende Rohingya vor dem durch
Streitkräfte verübten Völkermord in Myanmar in das Nachbarland
Bangladesch. Die dortigen Unterkünfte in den überfüllten Lagern sind
dürftig und unmenschlich. Eine Rückführung bisher nicht möglich.
Überwiegend wird davon ausgegangen, dass auch der aktuelle
Militärputsch die Situation für die Rohingya nicht verbessern wird.
Bangladesch hat Ende des Jahres 2020 mit einer Umsiedlung des
Volkes auf die Insel Bhasan Char angefangen. Die Verantwortlichen
bezeichnen die Zustände dort als optimal. Die Begründungen für die
Umsiedlung seien die unmenschlichen und unhygienischen Zustände
in den Lagern der Geflüchteten. Diese gute Absicht würde allerdings
noch nicht die deswegen vollzogene Handlung reinigen. Die Insel im
Golf von Bengalen sei besonders anfällig für Überschwemmungen und
der Zugang zu Schulen oder gesundheitlichen Einrichtungen gebe es
kaum. Außerdem zweifeln Menschenrechtler an der Freiwilligkeit der

Umsiedlung der Rohingya.
Quellen und weitere Informationen:
https://bit.ly/2ZjkuIY
https://bit.ly/37dA4dO
https://bit.ly/2Zfvp6D
https://bit.ly/2N6F1ht

Massaker an Migranten auf den Weg in die U.S.A
In einem nordmexikanischen Bundesstaat wurden 19 verkohlte
Leichen in einem Kleinbus gefunden. Es soll sich dabei um ein
Massaker an Flüchtlingen aus Mittelamerika handeln. Autopsien haben
Einschusslöcher vorweisen können und die Herkunft von 4 Opfern
bisher feststellen können (2 aus Mexiko, 2 Guatemala). Flüchtlinge aus
Mittelamerika sind auf dem Weg in die USA regelmäßig kriminellen
Banden ausgesetzt. Die Menschen begeben sich für ihre Flucht in die
Hand krimineller Banden und sind diesen frei ausgesetzt.
Quellen und weitere Informationen:
https://bit.ly/3jLpKPg
https://bit.ly/2ZcFPUy
.

Urteile aus aller Welt
ELSA setzt sich für den Austausch von Rechtssystemen ein. Dieser
wesentliche Wissensaustausch sorgt für eine strukturelle sowie starke
Förderungen der Rechtssysteme in ihren einzelnen Defiziten.
Studierende tauschen sich über andere Rechtsordnungen aus und
vergleichen diese sofort mit ihren eigenen. Dieser Blick über den
rechtlichen Tellerrand hinaus verhilft sehr oft zu einem Einblick auf die
gesellschaftlichen Werte und Überzeugungen dieser anderen
Gesellschaft. Einige Verfassungen konstituieren zum Beispiel eine
starke Verbindung zur Religion, wohingegen andere Verfassungen
strikt auf eine Säkularisierung des Staates bestehen. Urteile und
Rechtsprechung eines Landes sind daher das Tor für einen Einblick in
die aktuelle politische und gesellschaftliche Situationen sowie Probleme
einer Nation.

Polen urteilt über Geschichtsforschung
Ein Gericht in Warschau befasste sich mit der geschichtlichen
Aufarbeitung zweier Historiker von einzelnen polnischen Menschen
und deren Rolle im zweiten Weltkrieg. Dieses Gericht sprach daraufhin
eine Urteil, welches international Wellen schlägt und für Diskussion
sorgt. Das Gericht verurteilte die beiden Historiker zu einer
öffentlichen Entschuldigung, verwehrte aber die geforderte
Entschädigungssumme von über 20.000 Euro. Das Urteil bezog sich
auf einen konkreten im Buch dargestellten Sachverhalt. In diesem
wissenschaftlichen Buch wurde sich mit der Vernichtung von Juden in
einer polnischen Provinz unter deutscher Besatzung im zweiten
Weltkrieg auseinandergesetzt. Dank der Fälschung von Papieren durch
einen Vorsteher des ostpolnischen Ortes Malinowo wurde das Leben
einer junge Jüdin gerettet. Aufgrund der Rettung widerrief diese eine
zuvor anklagende Aussage, welche ihm die Auslieferung von 22 Juden
an die Nationalsozialisten unterstellte. Später gab diese dann aber zu,
dass diese Aussage aufgrund ihrer Dankbarkeit getätigt zu haben.
Polizeiakten von damals unterstützen ebenfalls die Vermutung, dass
auch Widerrufe anderer Personen bezogen auf die gleiche Anklage
erzwungen wurde und die Auslieferung eben doch in Verantwortung
des damaligen Ortvorstehers geschah. Die beiden Wissenschaftler
Barbara Engelking und Jan Grabowski haben dies in dem Buch
herausgestellt. Die Klägerin (Nichte des polnischen Ortsvorstehers)
sieht ihren Onkel in ein falsches Licht gerückt und einen Helden

diskreditiert. Gestützt wurde die Klägerin von der polnischen Liga
gegen Verleumdung. Kritisiert wird die Nähe der Liga zu den
polnischen Medien, was zu einer eine sehr einseitigen sowie
verurteilenden Berichterstattung der Medien über das Thema geführt
haben soll. Des Weiteren wird eine nicht neutrale Haltung des
Institutes für polnische Aufarbeitung kritisiert. Diese hatten die Bücher
der beiden international renommierten Historiker als regelmäßig
manipuliert und ungenau bezeichnet. Kritiker vermissen das Interesse
des Instituts nach einer neutralen Aufklärung geschichtlicher
Ereignisse. Tatsächlich sind den Historikern in einer ersten Ausgabe
gröbere Ungenauigkeiten unterlaufen, wie das Hinzufügen der
späteren Aussagen der jüdischen Frau, dass der Widerruf nur aus
Dankbarkeit geschah. Das Gericht begründet das Urteil mit der
Störung des Gedenkens an einen verstorbenen Verwandten durch
ungenaue Angaben. Abschreckende Wirkung für weitere Forscher, wie
es Kritiker nun befürchten, sehe das Gericht nicht. Denn das Urteil
beziehe sich nicht auf die Darstellungen von Personen, sondern auf
eine unsaubere wissenschaftliche Arbeit. "Es ist einfach inakzeptabel,
dass Historiker Angst haben müssen, glaubwürdige Aussagen von
Holocaust-Überlebenden zu zitieren", sagte WJC (Jüdische
Weltkongress)-Präsident Ronald Lauder. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig und dagegen soll noch Berufung eingelegt werden.
Quellen und weitere Informationen:
https://bit.ly/3rX8NnW
https://bit.ly/3tUNkO2

Urteil über Verschärfung des Abtreibungsgesetzes in
Polen
In Polen gilt ein generelles Schwangerschaftsabbruchverbot
mit einigen Ausnahmetatbeständen. Diese Ausnahmen sind
Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung oder Inzest,
wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder der Abbruch
aufgrund einer schweren Fehlbildungen. 97 Prozent der 1100
Abbrüche im Jahr 2019 waren wegen der letzten Ausnahme
durchgeführt worden. Abgeordnete des polnischen Parlaments
haben diese Ausnahme den polnischen Gerichtshof zur
Prüfung vorgelegt. Der Abbruch wegen einer schweren
Fehlbildung ist daraufhin im Oktober 2019 vom polnischen
Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Die
Richter sahen das in der Verfassung geschützte Recht auf
Leben gefährdet. Kritiker befürchten eine steigende Anzahl an
„illegalen Abbrüchen“ mit gesundheitsgefährdenden
Methoden. Bereits vor diesem Urteil sollen viele Frauen aus
Polen ins Ausland gegangen sein, um dort einen Abbruch
durchzuführen. Des Weiteren sehen Kritiker die Kapazitäten
des polnischen Staates und Gesundheitssystems für eine
ausreichende Versorgung behinderter Personen jetzt bereits
als ungenügend an und eine anständige Versorgung durch die
nun wahrscheinlich steigenden Zahlen in Gefahr.
https://www.srf.ch/news/international/polensabtreibungsgesetz-warschau-laesst-seine-heldenhaftenmuetter-im-stich
Das Urteil vom 22.11.2020 wurde mit der
Veröffentlichung am 27.01.2021 im Amtsblatt rechtskräftig.
Quellen und weitere Informationen:
https://bit.ly/3poQu9e
https://bit.ly/3jRYX3B
,

Loujain al-Hathloul aus der Haft entlassen
Loujain al-Hathloul und 16 andere Frauenrechtler wurden im
Mai 2018 verhaftet. Die Saudi-Arabische Regierung hat diesen
vorgeworfen, dass diese die Beschädigung der nationalen

Sicherheit und das politische System ändern wollen. Diese
haben in Saudi-Arabien aktiv für die Gleichberechtigung von
Mann und Frau gekämpft. Dazu gehörte auch die für Frauen
nötige Erlaubnis zum führen eines Fahrzeugs. Loujain alHathloul ist nun nach fast drei Jahren aus der Haft entlassen
worden. Dies wurde aber nur mit ihrem aktuellen
Gesundheitszustand begründet. Angehörige werfen den
Behörden Folter in der Haftanstalt vor. Zwischenzeitlich hatte
sie ebenfalls gegen die schlechten Umstände in der Haft
mittels eines Hungerstreiks protestiert. Die Entlassung stellt
kein Eingeständnis der Regierung eines Fehlers dar. Sie bleibt
weiterhin drei Jahre auf Bewährung und darf fünf Jahre nicht
das Land verlassen. Kritiker fordern die Freilassung der
anderen Inhaftierten aus der Haft und kritisieren die
Behandlung von Aktivisten in Saudi-Arabien. Die wenigen
Reformen, die Saudi-Arabien gewährt, sollen von oben
kommen und nicht durch den Druck von Aktivisten. Es werde
befürchtet, dass Reformen von unten den Machtanspruch der
Regierung und des Kronprinzen Frauen ist es in manchen
Städten erlaubt ein Stadion oder Kino zu besuchen und überall
ohne notwendige Erlaubnis ein Fahrzeug zu führen. Dies
untermauere den Machtanspruch des Königshaus und vor
allem des Kronprinzen. Viele der damals verhafteten sind
allerdings noch in Haft. Diese wenigen Reformen sind zum
Beispiel, dass es Frauen in manchen Städten erlaubt ein
Stadion oder Kino zu besuchen und ohne notwendige
Erlaubnis ein Fahrzeug zu führen.
Quellen und weitere Funktionen:
https://bit.ly/3amUS4z
https://bit.ly/3pocpxw
https://bit.ly/3rPOKaK
,

In Australien mit 10 schon Erwachsen
In Australien liegt die Justiz in der Zuständigkeit der einzelnen
Bundesstaaten. Dies führt zu vielen Variationen und
Ausprägungen, gleich wie wir es in Deutschland mit dem
Schulsystem kennen. Landesweit einheitlich gilt aber das
Mindestalter der Strafmündigkeit bereits ab 10 Jahren. Nach
dem australische Institut für Gesundheit und Wohlfahrt sind
2018/2019 773 Kinder unter juristische Aufsicht gestellt
worden und davon 570 in Haft genommen. Es ist ebenfalls
nicht unüblich das Jugendliche in Gefängnisse für Erwachsene
gesteckt werden oder junge Menschen bereits für kleine
Vergehen ins Gefängnis kommen. Kritiker heben Studien
hervor, dass Menschen unter 14 Jahren die Einsicht über die
Konsequenzen des Handelns fehlt und das Kinder für ein
Verhalten, welches diese nicht in ihrer breite nachvollziehen
können, bestraft werden. Dieses Wegsperren als Strafe der
Anfang für eine schlechte Entwicklung sei und sich auf die
geistige Fähigkeit der Wahrnehmung und Einschätzung
schlechten Verhaltens auslege. Bei vielen jungen Menschen
lassen sich konkrete Schäden im Gehirn dadurch nachweisen.
Kritiker verweisen auf das international anerkannte und
verbreitete alter von 14 Jahren.
Quelle und weitere Informationen:
https://bit.ly/2ZjhnB0
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