-,-----

pali IR .IIm &2

Im Visier des Verfassungsschutzes
Linke Aktivistin Silvia Gingold klagt gegen ihre Beobachtung - Urteil des Verwaltungsgerichts steht noch aus
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KASSEL Im voll besettb'n Sit_
nmgssaa1 202 des VerwaI·
tungsgerlchts Kaasel brandete
~stem immer~

Applaus

auf _ ttotz der ErmahnwIg des
Vonitanden Richters Matthl-as Spillner. Der Beifall g:aJt ""r
penslonil!rten Ldlrerln Sßvia
Glngold. die gegen du lAnd
Hessm ldagt. DIe 71,phrige
will erreichen, dass sie nlcht
lInger V<lIII Verfas'lIIlll"schutz
, beobachtet wmIen darf und
llber sie gespelchMte lnforma.
tionen ~löscht werden.
Gfn80ld Ist die Tochter der
Widerotands1<älnpfi<r und Ni>VerIOlgten Rttie und Peter Gin·
gold aus Frankfurt. Wegen ih-
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rer Mitglledschaft W der Deut·
sehen Kotnmunlsti5chen Pattei
(DKP) erhlelt die Fnutzösisch·
und Srn'i.Umndelehrerin 1975
aufGnmdlage des.Radikalenertasse," aus deInJahr 1972 Be'
rufoverbot. Er besagte. dass zur
Abwehr lllUttnaßlicher Verf.a.
5I1ß8"1l:1nde nur noch deljeni·
~ ~ werden ooUte,
der.GewIhr dafllrbietet. <100.
er jederzeit flir die li'eÜM'itliehe demokiatische GnmdordlltllI8" eintrete. Zwar wurde
Ging<lld 1m wieder angestellt
und untelTlC!ltete seidt..-r an
der Ilurg:sll1ochule w Sl""'3"n'
berg (5chwaIm-E<Jer.l<re:i.), vet"beamtet wurde Jie j"""'=h nie.
lnzwiochen ist die 71-Jährige, die In Kas..llebt, im Ruhe-
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stand, Doch lIOCh immerwlrd
sie V<IJl1 Ve!fao'lIlIgSSChutz J>e.obachtet. weil ,ie seit vielen
Jahren in der Friedensbewe-gung und im Kampf ~
RKhts öflentlich auftritt. Dagegen wehrt sich die Aktivistin
rechtlich nun schon seit )ahnon. Im jattuar hatte <100 verwaJtungsgericht
Wieobaden
das Ve~ iEUIiid;verwiesen ans Verwaltung:$g\"liCht
KasHl. wo Gingold bereits im Kl;ost sqen das Lind Hessen:
Jahr 2013 eine Klage ringe- Sllv\il C1ngold (11). .. ,''''00"' Hol"
reicht halte.
Dort ",hllderte sie ll"stem, tme M e w ~ gedass ,ie seit Ihrem 14. Lebe_ «:hützt· ..i und in1 Einklang
jahr vom Verfils.ungosdlut: mit der VerßIs'lIllS mhe. Das
beobachtet werde, obwohl ihr sei ein Eingrllf in ihre Pe1Wnpolitisches
Engagement Iicltl<eltsreehte. der ihr Anse..grundgesell!lkh durch die hen t>e....Mdi~ .•!eh bitte Sie
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zu bedenken, was <100 mit mir
nw:ht•• appelliene .i" an den
VonitzeIlden Richter,
Der Leiter der zentralabteiluDg des heMischen VertUSWJ&S$chunes, DieterBock, ä:tt.
lIerte ,ich ~stem Dlchtweiter.
ImJanuar harte erdle l'o~rellde Beobaclttlm,g Ging<llds
damit begründet, das, ,ich die
71-JahriF bei Dnn Aktivitäten im Umfeld von Menschen
autha1te, die .... extremi.stisdt
einge,htft wemen.
lline EntscJteidung In dem
Fan gab e, gStem nicht:: Das
Urteil werde zugffiellt, SO der
Vorsitzende Richter. Das dllrf.
te Tage oder Wochen dauern,
sagte G1nFldt Anwalt Ono .läckel

-

,

SC:bvnlDopnIse
..............................
Prei.fem«'lIull3 vom 11.9. bis
17.9.2017 für Schwelne,ge<chiachtet (~rreugerprel>e).
Amtlich erfa,st: 1996 Notierungen (in Euro/k.&1
KBtegorieE(l1S) 1,10 bio 1,73

(Durchschnitt: 1,71~
U (146~ 1,51 bis 1,68 (l,6S~
S bis P (1933); Durch..-h nltt: 1.12
M(19); 1,23 bI. 130{1,21).

I,
•

I
I

Siil

Standort Ka~n (_rau_
krei.) f\i r die nllchnen lünf jat. re
ei ....n erheblichen Stellenobbau.
160d... derzeit 640 Stellen bei
der zU r Contlnental-Gruppe ze·
hören<len Contiled> Ted>noChemie und damit jeder llil'ftl'
Arbelt:lplatz dort <ollen In die,em Zeitraum wegfallen. Oie Arbeit>pl~tze .ollen .möglklm<ozialvertrJgllch" abgebaut werden_
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