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NACHRICHTEN
Deutschland holt
300 Flüchtlinge aus
libyschen Haftlagern
Berlin. Deutschland nimmt 300
Flüchtlinge aus Libyen auf. Die
Bundesregierung wolle so dem
drängenden Bedarf für Aufnahmen von Personen aus den sogenannten Detention Centers nachkommen, sagte eine Sprecherin des
Bundesinnenministeriums. In den
berüchtigten Internierungslagern
werden Tausende Flüchtlinge festgehalten. Die gefängnisartigen
Camps stehen bei Menschenrechtlern unter heftiger Kritik. Immer
wieder wird von Folter und Misshandlungen berichtet. Die Aufnahmen werden nach Angaben der
Sprecherin derzeit vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR vorbereitet.
Einen genauen Zeitplan gebe es
noch nicht. Das Ministerium gehe
aber von ersten Aufnahmen im
Verlauf des Frühjahrs aus. Die Aufnahme von Flüchtlingen aus Libyen erfolgt den Angaben zufolge im
Rahmen bestehender nationaler
Aufnahmekontingente. epd/nd

Hackerangriff nur
punktuell erfolgreich
Berlin. Der Hackerangriff auf das
speziell gesicherte Datennetz des
Bundes ist nur punktuell erfolgreich gewesen. Bei der vor zwei
Wochen bekannt gewordenen Cyberattacke seien das Auswärtige
Amt und die Hochschule des Bundes infiziert worden, nicht aber
das gesamte Netz (IVBB), bestätigte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Sonntag
einen entsprechenden Bericht der
»Bild am Sonntag«. Die Angreifer
hätten sich nicht »frei« im IVBB
bewegen können. Der Schaden
durch einen Datenabfluss werde
als »gering« eingeschätzt, erklärte
die Sprecherin weiter. AFP/nd

Bundeswehr riegelt Stadt
in Mali ab
Berlin. Im westafrikanischen Krisenstaat Mali haben BundeswehrEinheiten aus Sorge vor ethnischen Unruhen die Stadt Gao abgeriegelt. Nach der Ermordung
zweier arabischer Jugendlicher
war es in Gao vor knapp drei Wochen zunächst zu gewalttätigen
Unruhen gekommen, bewaffnete
Demonstranten töteten einen Sicherheitsmann. Die Bundeswehr
verstärkte auf Anfrage der UN daraufhin am 1. März Kontrollpunkte der malischen Streitkräfte, um
das Eindringen weiterer bewaffneter Milizen in die Stadt zu verhindern, wie das Einsatzführungskommando in Potsdam am
Sonntag mitteilte. Ein Sprecher
des Einsatzführungskommandos
sagte, die Maßnahmen hätten
maßgeblich zur Beruhigung beigetragen. Alle deutschen Soldaten seien wohlbehalten zurückgekehrt. Der UN-Einsatz MINUSMA in Mali gilt als der derzeit gefährlichste der Bundeswehr. 1000
Bundeswehrsoldaten sollen gemeinsam mit Einheiten anderer
Länder dabei helfen, das Land zu
befrieden. dpa/nd

Wie in den 70er Jahren

Die Achse der
Neuen Rechten

Ein Referendar soll nicht Lehrer werden, weil Bayerns Verfassungsschutz an ihm zweifelt

Prominente Publizisten wie
Tellkamp unterstützen Aufruf gegen offene Grenzen

Von Johannes Hartl
Benedikt Glasls Karriere im Staatsdienst ist beendet, noch bevor sie
überhaupt begonnen hat. Eigentlich
sollte der angehende Lehrer zum
11. September 2017 sein Referendariat an einer oberbayerischen Mittelschule aufnehmen, um die Ausbildung als Lehrer planmäßig abzuschließen. An seiner Schule hatte der
34-Jährige zuvor bereits Eindruck
hinterlassen, als er dort hospitierte.
Laut einem Bericht der »Süddeutschen Zeitung« (SZ) sei er durch seine Zuverlässigkeit, sein Interesse und
seine Kritikfähigkeit bei den Kollegen positiv aufgefallen; außerdem
genieße er den Respekt seiner Schüler. Zwei Dutzend seiner Kollegen sehen in Glasl sogar eine »Bereicherung für die gesamte Schule«.
Es liest sich, als hätte die Bildungseinrichtung mit dem 34-Jährigen einen idealen Bewerber gefunden. Nur
hat die Geschichte einen Haken, denn
die bayerischen Sicherheitsbehörden
halten Glasl für einen Verfassungsfeind. Als solcher sei er eine Gefahr
für die Schüler, urteilte der Verfassungsschutz, er dürfe deshalb ohne
Aufsicht keinen Unterricht gestalten.
Welches staatsgefährdenden Vergehens hat Glasl sich schuldig gemacht? Während seiner Studienzeit
hatte er sich laut der Erkenntnis des
Verfassungsschutzes hochschulpolitisch in zwei linken Gruppen engagiert, namentlich im Sozialistisch-demokratischen-Studierendenverband
(SDS) und der Linksjugend [‘solid].
Glasl ist damals eher zufällig über eine Freundin in die Organisation eingetreten, so schildert es die »SZ«, weil
er sich gegen Studiengebühren und
gegen militärische Forschung an
Hochschulen engagieren wollte. Zudem half er – mangels Personal – für
ein knappes halbes Jahr im Bundesvorstand des SDS aus, arbeitete aktiv
in dem Verband mit. Auf diese Weise
zog er das Interesse des bayerischen
Verfassungsschutzes auf sich, der die
beiden Organisationen seit vielen
Jahren als »extremistisch« einstuft.
Durch sein Engagement habe Glasl
»mehrere Jahre Bestrebungen gegen
die
freiheitlich
demokratische
Grundordnung« unterstützt, ohne
sich glaubhaft davon zu distanzieren. Besonders kurios ist diese Begründung, weil der angehende Lehrer von den Aktivitäten des SDS offenbar selbst nicht übermäßig be-
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Es handelt sich um ein
klassisches Berufsverbot
wie aus den 70er
Jahren – mit dem
Unterschied, dass es im
Jahr 2018 erlassen
wurde.

1979 gingen in Bonn mehr als 30 000 Menschen gegen Berufsverbote auf die
Straße.
Foto: dpa/Klaus Rose
geistert war. Im Laufe der Zeit habe
er festgestellt, dass die Organisation
neben ihrem hochschulpolitischen
Engagement auch von einer »Umformung der Gesellschaft« träume,
berichtet die »SZ«. Er habe seine Aktivitäten daraufhin eingestellt, sei
aber aus Vergesslichkeit offiziell noch
bis 2017 Mitglied geblieben. Erst
beim Ausfüllen der Formulare für die

Verfassungstreue im öffentlichen
Dienst habe er sich wieder an seine
Mitgliedschaft erinnert, woraufhin er
diese sogleich beendet habe.
Für den Verfassungsschutz und
das Kultusministerium ist die Geschichte gleichwohl Grund genug,
seine Eignung für den Schuldienst
anzuzweifeln. Seitdem ist es für den
34-Jährigen unmöglich, sein Refe-

schen bereits die Ausbildung zu verwehren, ist mehr als verantwortungslos«, sagt der GEW-Landesvorsitzender Anton Salzbrunn. Für den
Gewerkschafter ist das Berufsverbot
ein »Relikt aus vordemokratischen
Zeiten«, das das Recht auf freie Berufswahl einschränke. Der junge Kollege müsse daher umgehend in den
Vorbereitungsdienst aufgenommen
werden. Der Landessprecher der bayerischen LINKEN, Ates Günipar, geht
sogar noch weiter: Er wirft dem Verfassungsschutz vor, im Kalten Krieg
hängengeblieben zu sein.
Tatsächlich ist Glasls Fall nicht das
erste Berufsverbot, das in Bayern für
Aufsehen sorgt. Bereits 2016 hatte
der angehende Doktorand Kerem
Schamberger, Mitglied der DKP, vergleichbare Schlagzeilen produziert.
Er hatte sich damals für seine Dissertation an der Ludwig-MaximilianUniversität (LMU) München beworben und musste lang auf seine Einstellung warten, weil der Verfassungsschutz eine Stellungnahme über
einen langen Zeitraum verzögerte.
Am Ende stellte die LMU den Wissenschaftler jedoch trotz behördlicher Bedenken ein. Seither arbeitet
Schamberger an der LMU an seiner
Dissertation, ohne dass es je Probleme gegeben hätte.

Gemeinsam gegen die Einzelfallfalle
In Berlin demonstrierten Geflüchtete am Samstag für den Nachzug ihrer Angehörigen
»Familie für alle«: Unter diesem
Motto trafen sich am Wochenende
Geflüchtete und Unterstützer*innen, um gegen die verschärften Regeln für den Familiennachzug zu
protestieren.

Von Sabine Netz

»Das Leben hat was«

rendariat vollumfänglich wahrzunehmen. Unterrichten kann er im
Moment lediglich deshalb, weil er die
Unterstützung seiner Schule genießt
– aufgrund der aktuellen Situation
bekommt er für seine Arbeit allerdings kein Gehalt. Es handelt sich um
ein klassisches Berufsverbot wie aus
den 70er Jahren – mit dem Unterschied, dass es im Jahr 2018 erlassen wurde. Glasl will diese weitreichende Maßnahme nicht hinnehmen, die ihm die Ausübung seines
Berufes unmöglich macht. Er hat sich
anwaltlichen Beistand organisiert
und vor dem Verwaltungsgericht
München Klage eingereicht, um die
Rechtswidrigkeit des Berufsverbots
festzustellen zu lassen.
Unterstützung erfährt der angehende Pädagoge von der Bildungsgewerkschaft GEW und der bayerischen LINKEN. »Einem jungen Men-

Als angehender Lehrer hätte Benedikt Glasl im September 2017 sein
Referendariat beginnen sollen – bis
der Verfassungsschutz plötzlich
seine Eignung infrage stellte.
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Checkpoint Charlie in Berlin: Der
Symbolort für die Berliner Mauer ist
inzwischen ein Tourist*innendomizil: Lachend posierten am Sonnabend einige Mittzwanziger mit zwei
grünuniformierten
Grenzposten.
Wenige Meter weiter ertönten Rufe:
»Wir sind auch Menschen! Ohne Familien geht’s nicht!« Für die etwa 60
Demonstrant*innen versinnbildlicht
der Checkpoint Charlie die ehemalige Grenze, die seinerzeit auch Familien trennte. Geflüchteten mit subsidiärem Schutz war versprochen worden, dass sie nach dem 16. März 2017
ihre Familien nachholen könnten.
Doch dann wurde die Aussetzung des
Familiennachzugs bis Ende Juli verlängert. Dagegen protestierten am
Samstag Aktivist*innen aus Syrien
und Deutschland.
An der Spitze der Kundgebung
hielten Demonstrierende ein Transparent mit der Forderung »Familienleben für alle« in die eisige Luft. Dies

ist auch der Name der Initiative, die
zu einer Aktionskonferenz und dieser
Demonstration aufgerufen hatte. Die
rechte Ecke des Transparents trug
Initiativen-Mitbegründer Mohamad
Malas. Seine Frau lebt in Damaskus.
Er habe vor der Flucht all seine Möbel verkauft, um die Reise nach Europa zu finanzieren. Das Geld habe
jedoch nicht für zwei gereicht. Außerdem könne seine Frau nicht
schwimmen, die Fahrt über das Mittelmeer wäre für sie viel zu gefährlich gewesen, erzählte er. »Ich glaubte, ich komme in einen Rechtsstaat.«
Er hatte gehofft, seine Frau auf einem sicheren Weg nachholen zu können. Damit spielte er auf das Recht
auf Familie aus dem Grundgesetz an.
»Wir brauchen unsere Familien! Ohne Limit!«, riefen die Demonstrant*innen. Sie kritisierten die neue
Regelung: Demnach dürfen ab August 2018 nur bis zu 1000 Ehepartner*innen und Kinder nach Deutschland einreisen. Aus humanitären
Gründen.
Expert*innen vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung gehen von etwa 60 000 Angehörigen
aus, die zu subsidiär Geschützten
nach Deutschland ziehen wollen. 90
Prozent davon seien Frauen und Kinder. Dorothea Lindenberg, Mitbe-

gründerin von »Familienleben für Alle«, fragte in ihrer Rede:« Wer von ihnen soll ein »Humanitärer Fall« sein?
Nach welchen Kriterien sollen sie
ausgewählt werden? Wie sollen sie
beweisen, dass sie diese Kriterien erfüllen? Diese Fragen kann niemand
vernünftig beantworten.« Die Kontingentregelung bringe Betroffene in
direkte Konkurrenz. Sie führe so zu

»Wir brauchen unsere
Familien! Ohne
Limit!«, riefen die
Demonstrant*innen.
Isolierung und Entsolidarisierung: in
die Einzelfallfalle. Ein wichtiges Ziel
der Konferenz und der Demonstration sei deshalb auch gewesen, zusammenzukommen und sich gemeinsam gegen das neue Gesetz zu verbünden, so Lindenberg.
Eine Syrerin übersetzte die Forderungen auf Arabisch: »Jede Familientrennung ist ein humanitärer
Härtefall. Deshalb fordern wir: § 104
(13) Aufenthaltsgesetz – also das Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs – muss weg!« Die Aktivistin
war aus Baden-Württemberg ange-

reist, um für ihr Recht auf Familie zu
kämpfen. »Ich bin seit November
2015 hier«, berichtete sie, »ich möchte Gesetze, die erlauben, dass meine
Familie herkommen kann.« Ihr Mann
lebe mit ihren drei Töchtern und ihrem Sohn in Libanon, in einem Container. Ihre älteste Tochter übernehme jetzt die Rolle der Mutter. Sie
kümmere sich um ihre Geschwister
und den Haushalt. Deshalb könne sie
nur an einem Tag zur Schule gehen.
Auch, weil die Schule in Libanon teuer sei. »Aber es geht uns nicht ums
Geld«, sagt sie, »wir wollen nur gemeinsam an einem sicheren Ort leben!«
Alternativen zum Familiennachzug
wie Landesaufnahmeprogramme oder
die Härtefallregelung seien laut Lindenberg nur Flickwerk. Während für
erstere ein hohes Einkommen Bedingung ist, seien 2017 nur 66 Menschen als Härtefall hergekommen. Einige der ehemaligen Mitstreiter*innen hätten den Protest aufgegeben,
erzählte Mohamad Malas. »Sie versuchen jetzt, ihre Familien über das
Mittelmeer nachzuholen.« Das ist lebensgefährlich. Die nun beinahe abgeschaffte Möglichkeit des Familiennachzugs ist einer der wenigen legalen und sicheren Wege, Europa zu erreichen.

Von Robert D. Meyer
Es sind gerade einmal drei Sätze,
die eine Ende vergangener Woche
im Internet veröffentlichte »Erklärung 2018« umfasst. Die Unterzeichnenden wenden sich gegen
eine angeblich stattfindende »illegale Masseneinwanderung« nach
Deutschland und fordern, »dass die
rechtsstaatliche Ordnung an den
Grenzen unseres Landes wiederhergestellt« werde. Das Ganze ließe sich fast als übliche Stimmungsmache rechter Zeitgeister abtun,
wäre da nicht die Liste der Erstunterzeichnenden, die sich wie ein
Schulterschluss von Konservativen
und völkischen Rechten liest.
Initiatorin dieser »Erklärung
2018« ist die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Bis
Mitte der 90er Jahre bei den Grünen aktiv, führte sie ihre weitere
politische Karriere in der CDU immer tiefer ins rechte Lager. Seit einigen Jahren begleitet sie mit
Wohlwollen den Aufstieg der AfD,
wenngleich sie manche scharfe
Rede aus dem Lager der völkischen Nationalisten als kontraproduktiv für den weiteren Erfolg der
Neuen Rechten betrachtete.
Zwar fanden sich bis zum Sonntag unter den Unterstützern der
Erklärung keine prominenten AfDVertreter, die Liste umfasst allerdings einige bekannte Namen, die
in der Vergangenheit direkt oder
indirekt Sympathien für die Programmatik der Rechtsaußenpartei
zeigten. Ganz oben auf der Liste
steht Uwe Tellkamp. Jener Dresdner Schriftsteller, der mit der Warnung vor einer vermeintlichen
Masseneinwanderung in das deutsche Sozialsystem seit Tagen das
politische Feuilleton beschäftigt.
Genau das war vor Jahren mit ähnlichen Behauptungen auch Thilo
Sarrazin gelungen, der den Aufruf
ebenfalls unterstützt.
Lengsfeld gelang es außerdem,
eine Reihe durchaus bekannter
Publizisten zu gewinnen: Neben
dem 2015 von der Zeitung »Welt«
geschassten und seitdem als freier
Autor in eigener Sache schreibenden Matthias Matussek hat auch
der seit Jahren für selbiges Springer-Blatt Kolumnen verfassende
Henryk M. Broder seinen Namen
hergegeben. Seine Unterstützung
für Lengsfeld wundert nicht. Beide kennen sich durch ihre Arbeit
für den Blog »Achse des Guten«,
der zunehmend als Scharnier zwischen Liberalkonservativen und
Rechtspopulisten funktioniert.
Eine ähnliche Aufgabe, nur mit
einem stärkeren Fokus auf die AfD,
erfüllt die rechtsnationale Wochenzeitung »Junge Freiheit«, deren Chefredakteur Dieter Stein
ebenfalls zu den Erstunterzeichnenden gehört. Ein Name, der zunächst ebenfalls als Unterstützerin
genannt wurde, dann jedoch kommentarlos verschwand, lässt aufhorchen: Noch am Freitag stand
Ellen Kositza, völkische Publizistin
und Ehefrau von Götz Kubitschek,
unter den Erstunterzeichnenden,
inzwischen fehlt ihr Name. Wie der
Journalist Stefan Niggemeier von
Lengsfeld erfahren haben will, soll
Kositza nur aufgrund eines »Kommunikationsproblems« auf der Liste gelandet sein.
Apropos Listen: Erklärungen
des rechten Lagers mit dem Ziel,
nach außen Einigkeit zu zeigen,
gab es in letzter Zeit häufiger. Erst
im Oktober vergangenen Jahres
hatte es mit der sogenannten
Charta 2017 einen offenen Brief
gegeben, der sich gegen eine vermeintlich drohende »Gesinnungsdiktatur« wandte. Auch das damalige Pamphlet war unter anderem von Tellkamp, Matussek sowie Lengsfeld unterstützt worden.
Insofern lässt sich die »Erklärung
2018« auch als Erweiterung des
damaligen neurechten Schulterschlusses lesen. In jenen Reihen
sorgt der erneute Aufruf für breite
Zustimmung. So erklärten neben
mehreren AfD-Regionalverbänden
auch der völkische Politiker Jens
Maier ihre Solidarität mit Lengsfelds Initiative. Kommentar Seite 4

