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Liebe KollegInnen,

Neues aus der Kampagne #BanuMussBleiben! Tagesaktuelle Ereignisse findet ihr im Netz unter 
https://t1p.de/h0ie . Dort sind auch unsere bisher erschienenen Newsletter dokumentiert. Wer diesen 
Newsletter über Dritte erhalten hat und künftig direkt informiert werden will, bitte einfach Mail 
<<HIERHER>> schreiben.

NEUE AKTIVITÄTEN SEIT DEM LETZTEN NEWSLETTER ( 22 .02.2021)

„WIE LANGE WIRD DAS WOHL NOCH DAUERN?“

Das ist die wohl meistgestellte Frage an uns: Unser Kampagnenteam hat sich beraten und vermutet, dass die Stadt Nürnberg entgegen ihrer noch im Dezember 
2020 gezeigten großen Eile nunmehr doch keine schnelle Entscheidung mehr anstrebt. Vermutlich wird sie nun doch die Begründung des mit Revision 
angegriffenen Urteil des OLG-München in abwarten. Dieses kann bis August 2021 dauern. Nur so rein vorsorglich unser Hinweis: Sollte jemand glauben, dass auf 
diese Weise der Protest und unsere Forderungen ins Leere laufen würden, unterschätzt die Dynamik unseres Bündnisses …

EIGENE FACEBOOK-SEITE  FÜR #BANUMUSSBLEIBEN – BITTE FAN WERDEN!
Es wurde auch Zeit! Die Breite unseres Bündnisses erfordert schon längst, dass Infos auch zentral in den sozialen Medien 
gesammelt werden. Jetzt ist es soweit und wir präsentieren den Auftritt: Bitte liken, Fan werden, kommentieren ….

https://www.facebook.com/banumussbleiben
 

„WEG MIT DER VERFOLGUNSGERMÄCHTGUNG!“ SPD NÜRNBERG SCHREIBT AN JUSTIZMINISTERIN LAMBRECHT

Ein wichtiger Ansatzpunkt unserer Kampagne! Würde die seinerzeit erfolgte Verfolgungsermächtigung gegen die TKP/ML 
zurückgenommen, wäre einer weiteren Strafverfolgung die Grundlage entzogen -  und damit auch dem anhängigen Ausweisungsverfahren! Die Nürnberg-SPD 
regt genau dies nun bei der amtierenden Justizministerin an. Wir hoffen, dass dieses Beispiel noch Nachahmer*innen findet.

OBERBÜRGERMEISTER MARCUS KÖNIG KLÄRT UNS AUF
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Anlässlich einer ansonsten sehr hilfreichen Antwort an die Nürnberger GRÜNEN auf Verfahrensfragen weist OB König abschließend auf Infos hin „die sicherlich 
allen Beteiligten in der Diskussion bekannt sein sollten. Ausdrücklich ohne dass dies eine inhaltliche/rechtliche Festlegung sein soll, können diese Informationen 
den Hintergrund der Debatte zumindest etwas erhellen.“. In den Anhängen finden sich dann

·         Die Bundestagsdrucksache 18/6474 aus Oktober 2015, in welcher einem militanten Flügel der TKP/ML sieben Anschläge in der Türkei zugeschrieben 
wurden, davon in einem Fall mit getöteten Soldaten. Der direkte Bezug zu Banu und der Gefährdung der  BRD hieraus erschließt sich uns nicht.

·         Das letzte Wort von Banu im Prozess vom 01.07.2020: Ja, Banu ist überzeugte Kommunistin. Sie begründet dies ausführlich in ihrer Ansprache, heißt 
aber nirgendwo dort Gewalt oder Terror gut. Unser Soli-Bündnis basiert nicht auf dieser Überzeugung, sondern auf der Überzeugung, dass die Gesinnung 
von Banu eben kein Ausweisungsgrund ist. Wir fragen uns daher, ob diese Information des nicht ein Rückfall in den simplen Antikommunismus der 70er 
Jahre darstellt?

·         Diverse Artikel von ANF-News, einer kurdischen Nachrichtenagentur: Ja, diese Plattform kann als PKK-nah bezeichnet werden. Der Zusammenhang zur 
Ausweisung von Banu erschließt sich auch hier nicht.

Uns erhellt sich daher leider wenig bis nichts aus diesen bereits hinreichend bekannten Dokumenten. Wir hoffen jedoch umso mehr auf die von uns bereits 
mehrfach angeregte direkte Besprechung in der Sache mit Oberbürgermeister und Innenministerium.

 

HIER KÖNNT IHR MITHELFEN!

MAHNWACHEN  JEDEN MITTWOCH /// ALS NÄCHSTES B 90/ GRÜNE + VER.DI-FRAUEN

Jeden Mittwoch um 17 Uhr: Ein fester Treffpunkt für alle Engagierten und Unterstützer*innen! Mit Maske, mit Abstand, mit Engagement. Ausdrücklich bieten 
wir hierbei auch an, dass in unserem Solibündnis beteiligte Gruppen diese halbstündigen Kundgebungen selbständig gestalten können. Ggf. bitte einfach 
Kontakt aufnehmen! Ab Mitte April sind noch Termine frei.

Den kommenden Mittwoch gestalten B#90/GRÜNE (03.03.21) mit kulturellen Beiträgen (unter Anderem von Chadi Saad! ) und Reden mit lokaler, landes- und 
bundesweiter Relevanz.

Der darauf folgende Mittwoch (10.03.21) steht dann ganz unter dem Eindruck des internationalen Frauentags und wird von den ver.di-Frauen gestaltet werden 
 auch dann mit prominenten Gästen und einem tollen kulturellen Beitrag  seht selbst!

 

 

Viele Grüße

 Ulli Schneeweiß
Gewerkschaftssekretär 
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