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Kämpfen nach wie vor um ihre Rehbilitierung und Entschädigung: die Teilnehmer/innen der Berufsverbote-Konferenz in Hannover.

„Bundesausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote“ in Hannover gegründet:

Betroffene wollen noch wirkungsvoller gegen
Demokratieabbau in Erscheinung treten

D

ie Bewegung gegen Berufsverbote im Öffentlichen Dienst wird
künftig ihre Arbeit verstärken und durch neue
Strukturen noch wirkungsvoller
gegen Demokratieabbau bundesweit in Erscheinung treten.
In den Räumen des ver.di-Bildungswerkes in Hannover wurde von Betroffenen kürzlich der
„Bundesausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote“ gegründet, dem neun Mitglieder
angehören. Im Rahmen der
eintägigen Konferenz wurde Bi-

lanz über die bisherige Arbeit
gezogen, und es wurden weitere
wichtige Ziele für die kommende Periode diskutiert und beschlossen. So soll durch eine
engere Vernetzung der Betroffenen, durch verbesserte Kooperation mit Gewerkschaften und
demokratischen Bewegungen,
insbesondere mit der jüngeren
Generation, der derzeitigen politischen
Rechtsentwicklung
und dem Abbau demokratischer
Grundrechte entgegengewirkt
werden.
Die ehemalige Niedersächsische Landesbeauftragte gegen

Berufsverbote, Jutta Rübke
(SPD), stellte die Ergebnisse ihrer Arbeit vor und berichtete
über das erschreckende Ausmaß
der Bespitzelung durch staatliche Behörden. Sie betonte, dass
eine weitere Aufarbeitung –
auch in den Kommunen, den
Gewerkschaften und den Parteien – notwendig sei. Der ihr bislang zuarbeitende Arbeitskreis
werde auf freiwilliger Basis
weiterarbeiten, kündigte Rübke
an. Unter anderem sei eine Veranstaltung zur noch ausstehenden finanziellen Rehabilitierung vorgesehen.

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gehrcke
(DIE LINKE) thematisierte in
seinem Beitrag das in seinen
Augen unrühmliche Handeln
von „Verfassungsschutz“ und
Bundesnachrichtendienst sowie
das Zusammenwirken einzelner
Medien mit den Geheimdiensten. Er solidarisierte sich mit
den Betroffenen und kündigte
an, sich dafür einsetzen zu wollen, dass die bereits in 37 Städten gezeigte BerufsverboteAusstellung im Bundestag mit
einem attraktiven Rahmenpogramm präsentiert werde. Die

englischsprachige Version der
Ausstellung übrigens soll nach
ihrem Erfolg in Roskilde (Dänemark) künftig in der irischen
Hauptstadt Dublin im Haus des
Lehrers die interessierte Öffentlichkeit informieren.
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Die LINKE Region Hannover reagiert auf die Kritik an ihrer Palästina-Veranstaltung:

„Gegner der israelischen Regierung
sind nicht gleich Antisemiten“
ir sind hochzufrieden mit dem
Verlauf der Veranstaltung. Wir
hatten mit 50 Interessierten gerechnet, am Ende waren über 80
da“, freut sich Johannes
Drücker, Kreisvorsitzender der
LINKEN Region Hannover.
„Unser ausdrücklicher Dank
gilt Herrn Clemens Messerschmid, der objektiv aber nicht
neutral referierte und unseren
Bündnispartnern, der Palästinensischen Gemeinde Hannover, der Palästina Initiative Hannover, DIDF Hannover und der
LAG Gerechter Frieden in Nahost. Gemeinsam ist es uns gelungen über die katastrophale
humanitäre Lage im Gaza-Strei-

W

fen zu berichten und erste Lösungsansätze für die palästinensische Wasserkrise aufzuzeigen“, erklärt Drücker weiter.
In einer Pressemitteilung der
CDU-Ratsfraktion und in einem
Bericht auf „Hallo Linden-Limmer“ wurde der Vorwurf
geäußert, die Veranstaltung sei
antiisraelisch und würde die israelische Perspektive nicht ausreichend beleuchten. Zu diesem
Vorwurf
erklärt
Johannes
Drücker abschließend: „Wir
kennen diese Vorwürfe seit langem und nicht nur im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung. Vielmehr scheinen sie immer dann aufzutauchen, wenn
man sich für die Menschenrechte der PalästinenserInnen ein-

setzt. Die Kritik durch die CDU
entlockt mir persönlich nicht
mal mehr ein müdes Lächeln,
schließlich ist es jene angeblich
Christliche Union, die mit der
Installation eines Heimatministers Seehofer der AfD ideologisch hinterherrennt, während
DIE LINKE. immer verlässlich
gegen jeden Rassismus kämpft.
Herr Öllerer, Autor und Herausgeber von ,Hallo Linden-Limmer‘, bezieht sich in seiner Kritik im Wesentlichen auf drei
Punkte: Erstens sei kein gutes
Haar an Israel gelassen worden,
zweitens sei der Vortrag zu wenig Detailreich gewesen, drittens kritisiert er die BDS-Kampagne. Dazu kann ich nur in aller Kürze sagen: Erstens

blockiert Israel nun mal den
Gazastreifen, deshalb fällt es
schwer im Zusammenhang mit
der humanitären Versorgung der
Menschen dort etwas positives
über die israelische Regierung
zu sagen, zweitens kann ein
Vortrag der nicht vor einem
Fachpublikum gehalten wird nie
alle wissenschaftlichen Details
berücksichtigen, für konkrete
Nachfragen steht Herr Messerschmid aber gerne zur Verfügung, drittens war die BDSKampagne nicht Gegenstand
des Vortrags. DIE LINKE. lehnt
jede Form des Rassismus ab,
genau so wie sie es ablehnt
Gegner der israelischen Regierung als Antisemiten zu verunglimpfen.“
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