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Nächster Prozess gegen Heidelberger
Lehrer. AfD klagt wegen angeblicher
Störung von Veranstaltung.
Ein Gespräch mit Michael Csaszkóczy

A

RONALD WITTEK DPA/LSW
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im Landtag« die Stadtbücherei an- Vermutlich weiterhin große Solizumieten – ausgerechnet den Hil- darität. Nahezu die Hälfte des Gede-Domin-Saal, benannt nach der meinderats hat sich mit mir solijüdischen Dichterin. Ich war dort darisiert: von Die Linke über die
zusammen mit insgesamt 20 der Grünen bis zur SPD und weiteren
Partei nicht allzu wohlgesonnenen Parteien. Man sei mir dankbar, dass
Menschen. Auf der anderen Seite ich durch mein persönliches Engaerschienen nur sieben explizite An- gement endlich eine rechtliche Klähänger. Daraufhin hieß es, die zuvor rung herbeiführe, was die Nutzung
als öffentlich deklarierte Veranstal- öffentlicher Räume durch die AfD
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Hausverbot. Die Polizei erschien
Welche Brisanz hat das Verfahund trug mich aus dem Gebäude.
ren für Sie?
Zu meinem BerufsverbotsverEs ist nicht die erste Verhandfahren hatte der Verwaltungsgelung in der Sache …
Die jetzige Hauptverhandlung richtshof Mannheim 2007 rechtsfindet statt, weil ich gegen einen kräftig im Urteil festgestellt, es
Strafbefehl vom 19. Oktober 2017 sei nicht nachzuvollziehen, dass
Einspruch eingelegt habe. Die da- die bloße Teilnahme an »Veranmals zuständige Amtsrichterin hatte staltungen und Demonstrationen,
mich des Hausfriedensbruchs für die ersichtlich ebenso vom Grundschuldig erklärt. Die Verurteilung gesetz gedeckt ist wie die freie
zu einer Geldstrafe von 15 Tagessät- Meinungsäußerung, überhaupt erzen à 100 Euro war zur Bewährung wähnt wird«. Daraufhin habe ich
Einsicht in die vom Verfassungsausgesetzt.
Nun wird es erneut darum gehen, schutz gesammelten Daten verweshalb ich der Aufforderung, das langt und gegen die fortdauernde
Büchereifoyer zu verlassen, nicht geheimdienstliche Überwachung
Folge geleistet habe. Ich bin der geklagt. 2016 wurde das vom VerAuffassung: Eine Partei, die eine waltungsgericht in Karlsruhe mit
öffentliche Wahlveranstaltung in der Begründung abgeschmettert,
ebensolchen Räumen veranstaltet, wer die Verfassungswirklichkeit
muss mit einer kritischen Öffent- in der BRD kritisiere, müsse mit
solchen Maßnahmen rechnen.
lichkeit leben.
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wegen Ihres antifaschistischen
also weiter verwertbares Material
Engagements als Lehrer mit
gegen mich. Für mich ist damit jeeinem Berufsverbot belegt,
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Interview: Gitta Düperthal
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»Es könnte wieder
Berufsverbot
drohen«

Massenprotest. Zehntausende Menschen haben am Mittwoch abend in der argentinischen Hauptstadt Buenos
Aires gegen die von Präsident Mauricio Macri geplanten Kürzungen von Leistungen für Geringverdiener demonstriert. Zu
dem Protest hatten Gewerkschaften und linke Gruppen aufgerufen, wie der Sender Telesur berichtete. Die rechte Regierung
setzt mit den Maßnahmen ein Diktat des Internationalen Währungsfonds um. Die Demonstranten fürchten, dass damit die
Armut noch weiter zunehmen wird. Schon jetzt reichten die Löhne wegen der 31prozentigen Inflation nicht zum Leben. (jW)

Problembär der »Groko«
Verfassungsschutzpräsident Maaßen entzweit Koalitionsparteien im Bund

D

eutschlands oberster Verfassungsschützer Hans-Georg
Maaßen entwickelt sich zum
»Problembären« der großen Koalition.
Nachdem am Donnerstag auch der
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die
Entlassung des Geheimdienstchefs gefordert hatte, wurde für den Nachmittag
ein Krisentreffen der Parteivorsitzenden
von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt
angesetzt. Vor der SPD hatten bereits
Linke und Grüne Maaßens Rausschmiss
verlangt. Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) stellte sich am Donnerstag erneut hinter ihn.Für Klingbeil war
das Maß voll, als bekannt wurde, dass
der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) dem AfD-Politiker Stephan Brandner Informationen aus
dem Bericht der Behörde für das Jahr
2017 schon Wochen vor dessen Veröffentlichung weitergeben hatte. »Für die

SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass
Maaßen gehen muss«, sagte Klingbeil
laut Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag in Berlin.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Brandner hatte dem ARD-Magazin
»Kontraste« gesagt, Maaßen habe ihm
bei einem Treffen am 13. Juni Zahlen
aus dem Verfassungsschutzbericht genannt. Es sei um die Zahl islamistischer
»Gefährder« und den Haushalt des Verfassungsschutzes gegangen. Der Verfassungsschutzbericht 2017 wurde Ende
Juli 2018 veröffentlicht.
Abgeordnete der Partei Die Linke
und der Grünen hatten Maaßen mehrfach grobes Fehlverhalten vorgeworfen:
Nach dem Terroranschlag im Dezember
2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz
habe er einen V-Mann-Einsatz im nahen
Umfeld des mutmaßlichen Haupttäters
Anis Amri geleugnet und das Parlament

belogen. Nach den Ausschreitungen Ende August in Chemnitz hatte Maaßen in
einem Bild-Interview die Authentizität
eines Videos in Zweifel gezogen, das
Übergriffe auf »ausländisch« aussehende Menschen zeigt. Klare Anhaltspunkte für seinen Verdacht konnte Maaßen
nicht nennen.
Den Vorwurf der AfD-Nähe wies
Maaßen am Mittwoch abend zurück.
Nach Informationen der Deutschen
Presseagentur erklärte er in einer Innenausschusssitzung, er habe seit seinem
Amtsantritt im August 2012 insgesamt
237 Gespräche mit Politikern geführt,
davon fünf mit AfD-Vertretern.
Seehofer erklärte am Donnerstag im
Bundestag, Maaßen habe in dessen Gremien seine Handlungsweise »umfassend
und aus meiner Sicht überzeugend dargelegt«. 
(dpa/jW)
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NACHRICHTEN
Europaweiter Streik bei
Ryanair am 28. September
Brüssel. Ein Zusammenschluss von Gewerkschaften hat für den 28. September
zu Streiks bei der Billigfluggesellschaft
Ryanair in fünf europäischen Ländern
aufgerufen. Flugbegleiter aus Belgien,
Italien, Spanien, Portugal und den Niederlanden seien aufgefordert, ihre Arbeit
niederzulegen, sagte Yves Lambot von
der belgischen Beschäftigtenorganisation CNE/LBC nach einem Treffen
mehrerer europäischer Gewerkschaftsvertreter am Donnerstag in Brüssel. Die
Angestellten fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Der Arbeitskampf bei dem irischen Unternehmen
währt seit rund einem Jahr, schon mehrfach wurde gestreikt.
(AFP/jW)
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EU verlängert Sanktionen
gegen Russland
Brüssel. Die Europäische Union verlängert Sanktionen wegen der angeblichen
Verletzung der Unabhängigkeit der
Ukraine um sechs Monate. Die Maß-

nahme richte sich gegen 155 Personen
und 44 Firmen aus Russland und der
Ukraine, teilte der EU-Ministerrat am
Donnerstag mit. Zu den Auflagen gehörten Reisebeschränkungen und das
Einfrieren von Vermögen. Unabhängig
davon bestehen seitens der EU auch
Wirtschaftssanktionen gegen Russland.
Diese gegen Firmen gerichteten Maßnahmen seien rechtens und kein Eingriff
in die unternehmerischen Freiheiten
oder das Eigentumsrecht, urteilte am
Donnerstag der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. 
(dpa/Reuters/jW)

EZB halbiert
Anleihenkäufe
Frankfurt am Main. Die Europäische Zen
tralbank hat am Donnerstag beschlossen, den Ankauf von Anleihen ab Oktober auf 15 Milliarden Euro pro Monat zu
halbieren. Zum Jahresende soll dieser
dann ganz eingestellt werden, sofern die
Konjunktur mitspiele. Die Notenbanker
korrigierten allerdings ihre Wachstumsprognosen für die Euro-Zone leicht nach
unten. Das Bruttoinlandsprodukt in der
Währungsunion soll in diesem Jahr um

zwei Prozent und 2019 um 1,8 Prozent
zulegen, erklärte die Behörde in Frankfurt am Main. Den Leitzins will die EZB
noch bis mindestens »über den Sommer
2019« hinaus auf dem Rekordtief von
0,0 Prozent lassen. 
(Reuters/jW)

USA fordern Beteiligung bei
Angriff auf Syrien
Berlin. Die USA dringen ganz offen auf
eine Beteiligung der Bundeswehr an
einem Überfall auf Syrien. »Die beste
Art und Weise, politische Unterstützung
zu zeigen ist nicht eine Rede, sondern
militärische Solidarität«, sagte der
US-Sondergesandte für Syrien, James
Jeffrey, am Donnerstag bei einem Besuch in Berlin vor Journalisten. Die USA
würden versuchen, für eine solchen Militärschlag so viel Unterstützung in der
NATO zu bekommen wie möglich. Jeffrey erklärte offen, dass das Werben der
USA um militärische Unterstützung der
Verbündeten ebenfalls innenpolitisch
motiviert sei. »Wir haben auch eine Innenpolitik. Und es ist behilflich, wenn
ein Präsident zeigen kann, dass die anderen uns beistehen«, sagte er.  (dpa/jW)

