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Zur Verstärkung unseres T~a
ab sofort befristet für ein

.Jhre Aufgaben: . '
• Buchung laufender Geschäftsvol
'. Prüfen" Erfassen, Kontieren, Buc
• Kontenabstimmung
,.' Erfassung, Kontrolle, Zablungsan
• Erledigung der anfallenden Korn
• Kdsseriführung, Zuarbeit zu Mon

Ihr Profil: '
• abgeschlo$sene, kauf~'ännische •

Be.~uf~.~rf~h·ru.ng in der Finanzbuo

~NZEIGE ~_"'IiIlIIIlI""__•

Von Hans-Gerd Öjinger

Auch nach über 47 Jähren ist die
. Aufarbeitung der Fblg~n des söge
, minnten' Radikalenerlasses längst

nicht abgeschlossen. Dies WUl'de bei
einem Ratscblag in Frankfurt am
Main deutlich.

Der Vertreter der Kur9,ischen Ge- :An -Spekulatiotlen aus Ankara; In der Vergangenheit waren im-
, meipde vermutet, dass der Hambilr- wonach bei Seehofers Be&uch, In- fIler wieder deutsche Staatsangehö-'

gerin zwei Beiträge 'Vorgeworfen' 'formatiqnen ausgetauscht worden rige bei Türkei-Besuchen wegen kri
werden könnten, die sie auf Fac~~ sein könnten, die zur Festnahxite der tischer Äußerung~n unter, dem Vor
book geteilt hätte. Bei, einel,Il gavon fünf Deutschen, in der Türkei ge- ,wurf der "Terrorp~opaganda« fest
handele es' sieh um eine ,satirische', 'führt hätteh, glaubt,:tanriverdi..in- genOl,IllIlen wonden. Das Auswärtige "
Darstellung der ARD, auf der der tür- .. ' des' nicht.. Auch das: Innenministe- Amt weist deshalb darauf hin, dass
kische .StaatSpräsiden~ Retep Tayyip 'riuin dementierte diese. Vielmehr regierungskritische Beiträge in On
Erdogan zu sehen ist. Sollte, die- sei bei dein' Besuch eine Liste mit line-Netzwex:ken zu Festnahmen in
Staatsanw~tschaft'eine AnkJage we- Personendaten:' von peuts~en. der Türk~i f.ühren können: ),Ausrei
gen BeleidigtlIig des Präsidenten'er- " übergeben worden, die aus SiCht der .:chend ist'im Einzelfall das Teilen oder
heben,. drohen der Deutsch-Kurdin ,Liken< eines fremden Beitrags ent-
bis zu sechs'Jah!e Haft, befürchtet er, ' 'sprechenden Inhalts.« Diese Hinwei-
Ein anderer Grund für ihre Fest)1ah- ,»Wirfordern die: se stellten jedoch keine offizielle Rei-

'me könnte das Engagement ihres sofortige 'und se-:varnung aus, kritisiert Tanriverdi
Ehemannes sein, derVorsitzender der unter Verweis auf die gute,n Wirt- '

hp.dimnm<T,dfl«p

»Wi~, fordern ,die sofortige und be
din~gslose 'Freilassung!«, sagt der
stellvertretende' Vorsitzende der
KurGii~chen Gemeinde Deutschland,
Mehrn:,et Tanrivelidi; über die fünf
äel!ltschel). Staatsbürger, die in der
T4rkeLfestgenommen wurden. Laut
<der orokurdischp.n N~rnrirhtPn-

Kritik an,
Seehofers
Seenotvorstoß
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Pro Asyl ,will (ösung für
gesamtes Mittelmeer" :.

f . , ).. • ." '

Ob Terrorismus, ob, Präsiden,tenbeleidigüng'.,... was d~n Betroffenen v,orgewo.rfen wi,rd,ist noch unklar

,Von Latte Laloire

Bundesinnenm,inister SeehQfer
(CSU) besucht Ankara. Die ,Türkei
'will für das, Aufhalten von 'Flücht~

" linge)1 mehr Geld. Und plötz,lich
erden fünf deutsepe 'Staatsbür-'

ger festgenommen. Zufall?

Berlin. Die Flüchtlingsorganisati
on Pro. ASyl hat den VorstoKvon·
vier ElJ~Mitgliedsstaaten für ,eine
fr~iwillii~ Aufnahm'e voti Beots
flüchtlingen aus dem Mittelmeer

'JcUs ",unzureichenl;!- kritisiert:· 'Die'
, iQu,9~~l?~e~~~;, ~Üss~ ;.~t1cl).' fü.r', . . ~ An(ang ):9'72 'hatteJ;l, die Regierungs-
~ZYP!=lW Wisdi,IßIje<#enlcw.d geltet}, 'chefs in ~und und Ländern den An- '
'for4~f:ii~;PrdiAsYI am S,onntag.'Bis- stog.für einen Erla~ gegeben, der
)*. ' . ""'. '~ef Vert'ellmetlianis- jahrzehntelang linke Aktivisten als'
!~rti ' .'ZMigi~t~J;i. q,uf, der ..~nt~-. ,»v.erfassun$sf~inde« brandmarkte und
j rlUAA{llli.1'c.hp-o!lte, nach,Ita)ien 'und, -. ihnen' den Zt\gang' zum öffentlichen
~. ". • ~t. .. t<" l I" •• • ,

\mlU~lf,:~Pro .. AsyI wies darauf hin, Dienst versperrte. Betroffen von Be-
,. ; qass·d,e6Plan.dle'meis~en der in', ,MSverboten aufgrund des Rad~en- / '

~Eurdpa" ankorn:mendenFlüehtlin- • ': erlasses w-areb ,etwa Lehrer, Wissen- .
/, ~ ,; \~" ' > • • 't • ;, ' " "

g~a.u..s~a,!:IUAe[e: )'Pi~'~~ iIJ' ~ " sch~er, ~kführ~; Postb~,amte und
,1t-alien tn'la M~tit machen tatsäCh:: . Friedhofsgärtner, .denen njidi.,inten
.'ij'el'l.~ur ,iiIhd4:3:!\~~~ze!1t:,der t\n-, "~ ,siv~, ~espitze!u,Ilg d,urch, ~en Verfas-
,'küi?-f\e ~b..er,9~:li;\S~~eg'in.Eiu:Qp~ ·'s~~~.sschut,z geselJ.s<;hafts~tische~-
allge~e1V,. ~~s',~\4eli. Großte~ . ttVltaten zur,Last gelegt 'Yillgen. Vle-
rp~t. .in. G~,~cb\~ri1<iQ.:d,· gefolgt " " 1e eetrqffene'wehrte,n sich unp ka
:V?Jl;~paJ:i~~.n\;a.p;:«.q!e,ioh~eitig foi"" - 1 :~e*' nacnau,teibendem K~]D~ tiß~'

, _~~,rt~P.t.~;A{;y;l~~~:l?J.!..:.fluf/~l.~~ht- , "'u'Fl~er den: ,IDFUl\:.k eiIi~~, SQ\idamiäts~ ,
. 'lin~,umgehe~(hu1-s <feil libyschen " 'be~egungdo~h ,noch m den Staats

Auff<illglfigern>~ii.';{Qien, 'yvo sie' . ':dienst., Andere s-ind..daran. völlig z.er-
, '!~scM!~i~l:i~':.:*-~~$~~o/ich,~eF-, 1Dro91~n,uFld IflideJ1 Rocti het1te,u~teli

letzungen'at1sgese~~t<~ seiep, , .; I • derlZersti;irung ihrer Ee'benspläne, Md
" 'pie -EU-Inri~~$teF'" beraten ~; '" m~P'olge unt~riAltersarmut.

, .;un:', Dienst<fg über clen von; ,'Aber auch "w.er dem Berufsver:bot"
',I;)eiI~'chlaIid, Frclnkrcii::h;, ItaJlim' :·'t:Fo~zte. hatte lleeh 'lange -an den ~sy-

1;1nd ~aifa erflI'beit~teI}' Vertei!:tile: '. chischen F€l}.gen der Ausgr:enzl1ng zu
chanismus: 'Weitere ,"Eti~~aeri: kmipsep., ZUI1l Beispiel' der pensio- _. _ _ __ . _ __

, solleI,l dm>q.azu, ge~~~~ht 'vier-" ,nierte, Baden-~adef1~r GYmnasi~eh-. ,B~troffen~ :demo!,stlji~rteo 19!-8 in ,I)ortmund gegen den Radikalener.lass•• ,~.~:
"de!1ßsi~1\. ,dein MechcUj;isnüls;~lh rer ,Klaus I,ipps: "Es ist wichtig,\ q,~ss,' .~.,~."" ,\ .. ,',.' '.,', , ,,,' '., ';":"f,

,zuschließen. BundesiI:IDenminister ' man Menschen im Urn,feld hat, die ei- ',1'iundesdeutscher' 'G~schichte«. Diese 'Münchner Medienwissenschaftlers Frankfurter Aktivist~n der Klima-
• Horst Seehofer (CSW..hatte ange- nerp. die S,eele streicheln«, so Lipps, der :fpaxi( habe mit Ausgrenzung, Ar- ' Keiem Schamberger, der sich im CSU- streikbewegung »Fridays for Future«

bote,;!, jeden viertell"vpr Italien ge- SpreCher der Initiative gegen ~etuf~- ,'be~tI>lc).$'i~keit u~4' 'RenteneinbußeIl regierten Bayern dem dmhenden Be- zu Wort, die am 20'. September in der
,~~ttet~n, FI~cl,ttli'n(Ah~Deutschlapd verbote ist. Die Initiative setzt sich da- .:"~~." < QlitisGh.:l~w.tul:elle' Klima vergif~ t rufsverb?t widel'setzJ~"M~ejRe;An- Bankenmetropole 40 000' Menschen
au~im€hiiienL' ~!Sein Vorschlag, , für ein, dass die.persönlichen und ge- " tet 1;\ .' ,sse:genauso,-Wie die ,Ge" -, stellUng ·erreiehte.,. Mn.f.benacll:banen aller'Genera~ionen auf die Straße ge-
stößt aber in der Union auf Kritik. sellschciftlichel1' Folge!) und das, Un-' schichte des Minis'teriums für Staats- 'Baden-Württemberg regiert mit Win- bracht hatte. ',)Wirtschaftlicher und
"Das war eine Inip.ative des In- ' recht der Berufs:verbote aufgearbeitet sicherheit der DDR kritisch und rück- fried Kretschinann, seit ,2011 em grü- sozialer Wandel gehören zusam-
nenministers, nicht der CDU/CSU- und die B.et;roffenen rehabilitiert' und baltlos aufgeax:beitet werden, forder- ner Ministerpräsident; der einst als men«, erklärte ;\suka Kähler. Viele

'Bundestagsfraktion<~, distanzierte' entschädigt werden. Arn.'wochenen- teer. Gössper warnte vor einem Weg Mitglied einer maoistischen Gruppe seiner Mitstreiter bei der jungen
sich Unionsfraktionschef Ralph de lud sie zu einem Ratschlag in in einen' demokratisch, kaum kontrol- nur dank einer Solidaritätsbewegung ),Fridays-for-Future«-Bewegung Mt-

" .l Brinkhaus, gegenüber den Zeitun- Fi'anld'urt am Main, an dem knaI9P 100' lierbaren autoritären Sicherheits- imd seine Eillstellung als Lehrer erreichte. ten, verstanden, dass eine 'profit6ri-
gen der FUI}ke Mediengrvppe yon Betreffene, Ang~hörige und politische 'Überwachungsstaat, in dem der 'Sein früheres Versprechen, Berufsver- entierte Wirtschaftsordnung mit den
Seehofer: Er warnte: "Wir dürfen AktiVisten teilnahmen. Mensch zUm Sicherheitsrisiko mutie- bote im »Ländle« aufzuarbeitenp habe Anforderungen an Klimagerechtig-

'Schlepperorg'lnisationen nicht 'er- '»Mein I:.~ben geht dem Ende zu, ,re und Angst als' Herrschaftsinstr.l1- er bis, heute nicht erfüllt, so. Rlaus, keit 'unvereinbar und daher ein Sys-
mutigen, 'mehr zu 'ma<ilien..<I••Die~', ,und"ich ,möchte..nocbl.,entschädigt ment.diene. Den Berufsverbotsopfern Lipps. temwandel hin zu einer alternativen
Fraktion werde sich Seeh~fers Plä- werdeni'; gab SIch 'die Kunsthistori- müsse eme volle gesellschaftliche Re- 'Die Berufsverbotsopfer wollen es Gesellschaft nötig sei, so seine Über-
~e,»sehr genau anschauen«. • ,kerin Gabriele Sprigath au't der Ver,- . habilitierung einschließlich materiel- jedoch nicht bei der mitunter zeugung. "Fridays 'for Future« ar-
, Seehofer, warnte unterdessen' anstaltung kämpferisch, Ihr war ler Entschädigung für Einbußen bei, schmerzhaften Rückschau auf erlit- l;>eite' auch mit anderen Bewegungen
selps~voreillerneuenKrisedesEU- 1978 . eine f·rofessur. in ,Brau~ Renten.und Pensionen zuteilwer9,en, tenes. Unrecht,' be'lasse)1, sondern solidarisch zusammen und.lasse sich

'Migrationsregimes: ' »Wir müssen'.. ,schw.eig verweigert worden, weil ak- forderte GÖssner. '. nach vorne blicken und neue Bünd- , nicht davo~ abschrecken, dass die
• unseren europäischen Partnern bei ribisch erstellte- Verfassimgsschutz- Während die Anerkennung des Un- nisse für eine stärkere Demokratie- Anti-Bra.unkohle-Bev.:egung »Ende
'den, Kontrollen im den EU-Außen- akten Details ihrer früheren Münch- rechts. an den BerufsverbQtsopfern bewegung schmieden. Für sie sind Gelän4e« ins Visier des Verfassungs-
,grenzen mehr helfen. Wir haben ner DKPcAktivitäten auflisteten. und die Aufarbeitung der SeJticksale aktuelle Proteste gegen Klimakatasl" schutzes geraten sei. '
I sie zulange alleine gelassen", sag- . "Rolf Gössner, Jurist und Autor' aus in .mehreren, norddeutschen Ländern rophe, Mietenwahnsinn oder Poli- Solche Aussagen fanden bei den
te Seehöfer der "aild am Sonn- Bremen, der selbst erfolgreich gegen schon weiter gediehen ist und Nie- zeigesetze ein Hoffnungsschimmer überwiegend älteren Anwesenden
tag«. ','Wenn wir das nicht m,a- seine laI).gjährige Überwachung durch <ier;sachsen eigens dafür'die Stelle ei- für einen neuen gesellschaftlichen viel Zustimmung und lösten eine leb-
chen, werden wir eine FlüchtliNgs- den Verfass~ngsschutz geklagt 'hatte; ,ner Landesbeauttragtep eingerichtet Aufbruch. "Darauf haben wir'jahre~ hafte' IDebatte' übei: die System- und
welle 'o/ie 2015 erleben - viel-' , bezeichnete die Benifsverbote-Politik" hat, erlel;>t die Überprüfung der »Ver- '"lang gewartet«, sagt Lipps. So ka- . Eigentumsrrage sowie über Perspek-

.leicht sogar, noch eine größere als' der 19?Oer und 1980er Jahre als ;,ein Jassungstreue« im 'Süden eine Renais- men: in der nachmittäglichen Dis- tiven, ,Chancen und Herausforderun-
vor vier Jahren.,) Agenturery'~d <iuFlkles, nicht a~fgearbeitetes ~pitel sance. Davon zeugt der Kampf des kussionsrunde auch drei jugendliche gen von Masse~b~wegungen aus.
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