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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

        
 
 

Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 

 
   
 

 

 

 

 

 
Vereinsnachrichten 
 

Unser diesjähriger Ausflug  
Unser diesjähriger Ausflug findet am Samstag, den 24. Juni 
2017 statt. Wir starten um 8.13 Uhr am Esslinger Bahnhof auf 
Gleis 2 und fahren über Bad-Cannstatt nach Harburg. Dort be-
sichtigen wir die Burg. Danach geht es nach Nördlingen. 
 

Zurück fahren wir um 21.34 Uhr von Nördlingen nach Esslingen 
und kommen dort wieder um 23.49 Uhr an. (Bei schlechtem 
Wetter können wir auch einen Zug vorher nehmen). 
 

Der Fahrpreis und der Eintrittspreis zur Burg beträgt insgesamt 
21,00 €. Wer mitfahren will, bitte bis zu unserem nächsten Tref-
fen am 21.06.2017 bei Laurentius (Telefon-Nr. 07151-2099150) 
anmelden und den Betrag bezahlen. 

 
Gerichtsurteil: GEZ ist Unternehmen, keine 

Behörde – Verwaltungsvoll-
streckung unrechtmäßig 
Im September gab es einen Rückschlag 
für die "GEZ": Rundfunkanstalten sind Un-
ternehmen, keine Behörden, entschied 
ein Gericht in Tübingen. "Verwaltungsvoll-

streckungen" wegen nicht gezahltem Rundfunkbeitrag seien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deshalb rechtlich unzulässig. Die Sender können sich nicht ein-
fach selbst Vollstreckungsbescheide ausstellen, sie müssen 
nun den Weg über Mahnung, Mahnbescheid und Vollstre-
ckungsgericht mit richterlicher Unterschrift gehen.  
Im Urteil vom 16. September 2016 ging die 5. Zivilkammer des 
LG Tübingen ausführlich auf die #GEZ ein. 
Grundsätzlich wurde eine vom Beitragsservice angeordnete 
Zwangsvollstreckung gegen einen Rundfunkgebührenverwei-
gerer als unzulässig erklärt. Geklagt hatte eine GEZ-Gegnerin, 
die behauptete, niemals Bescheide der Rundfunkanstalt erhal-

ten zu haben, die also die „Vogelstraußmethode“ durchzog. 
Das Gericht kam in der Urteilsbegründung zu dem Schluss, 
dass der Südwestrundfunk SWR ein Unternehmen ist und des-
sen Vollstreckungen im Stil eine Verwaltungsvollstreckung nicht 
zulässig sind. Im Klartext: Der Sender kann nicht einfach so tun, 
als sei er eine Behörde und selbst Vollstreckungsbescheide we-
gen nicht geleistetem Rundfunkbeitrag ausstellen. 
Zitat: „Auf die Beschwerde des Schuldners wird der Beschluss 
des Amtsgerichts Bad Urach vom 11.7.2016 aufgehoben und 
die Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsersuchen der 
Gläubigerin vom 4.3.2015 für unzulässig erklärt.“ 
Die Begründung lief im wesentlichen darauf hinaus, dass sich 
„die öffentlich-rechtlichen Sender zwar Behördenbefugnisse an-
maßen, tatsächlich aber unverkennbar als Unternehmen auftre-
ten“. Aus dem Urteil: 

 

Hilfe bei Problemen mit Hartz IV 
gibt’s unter Telefon: 07151-2099 150 oder 

Email: ideenschmiede@arcor.de 

 

Mi 21.06.2017, um 17.00 Uhr, 

in der Alten Spinnerei, Maille 3, 
Esslingen (Kultur am Rande) 
Dazu laden wir alle Betroffenen und 
Interessierte recht herzlich ein. Wir 

wollen Erfahrungen austauschen und 
beraten, wie wir uns gegen die 

Behördenwillkür der Jobcenter wehren 
können und für geeignete Aktionen 

Ideen sammeln. 

 

Stammtisch in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 04.06.2017 und am  
So. 02.07.2017 um 15.30 Uhr  
im Clara-Zetkin-Waldheim in 

Sillenbuch  
und diskutieren über die politische 
Lage in Deutschland und Europa. 

Unsere ausländischen Mitbürger/innen 
sind dazu herzlich eingeladen. 

. 

 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=21332
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=21332
https://www.docdroid.net/c2NvXrK/urteil-tbingen5-t-232-16.pdf.html#page=6
mailto:ideenschmiede@arcor.de
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 Das Vollstreckungsverfahren setzt voraus, dass Be-
scheide einer Behörde zu vollstrecken sind, auf Ersu-
chen einer Vollstreckungsbehörde. Der Begriff der Be-
hörde ist in allen gesetzlichen Vorschriften in einem ein-
heitlichen Sinn aufzufassen, und zwar im Sinn des 
Staats- und Verwaltungsrechts (st. Rechtspr., vgl. BGH, 
Beschl. v. 12. Juli 1951, IV ZB 5/51, NJW 1951, 799; 
Beschl. v. 16. Oktober 1963, IV ZB 171/63, NJW 1964, 
299). Danach ist eine Behörde eine in den Organismus 
der Staatsverwaltung eingeordnete, organisatorische 

Einheit von Personen und sächlichen Mitteln, die mit ei-
ner gewissen Selbständigkeit ausgestattet dazu berufen 
ist, unter öffentlicher Autorität für die Erreichung der 
Zwecke des Staates oder von ihm geförderter Zwecke 
tätig zu sein (BGH, Beschl. v. 16. Oktober 1963, aaO; 
BVerfGE 10, 20, 48; BVerwG NJW 1991, 2980). Es 
muss sich um eine Stelle handeln, deren Bestand unab-
hängig ist von der Existenz, dem Wegfall, dem Wechsel 
der Beamten oder der physischen Person, der die Be-
sorgung der in den Kreis des Amtes fallenden Geschäfte 
anvertraut ist. (BGH, Beschluss vom 30. März 2010 – V 
ZB 79/10 –, Rn. 8, juris). Typische Merkmale einer Be-
hörde sind gesetzlich festgelegte Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten sowie die transparente Regelung 
wesentlicher Handlungsabläufe, Gestaltungsmöglich-
keiten und Eingriffsbefugnisse durch Gesetz, Verord-
nung oder Satzung. Erforderlich ist zudem, dass das 
Handeln der Behörde als Verwaltungshandeln erkenn-
bar ist, dass sich Behörde und Behördenmitarbeiter als 
solche erkennbar verhalten. Die formale Bezeichnung 
als Behörde – beispielsweise im Staatsvertrag – kann 
danach nicht zur Begründung einer materiellen Behör-
deneigenschaft ausreichen, wenn zugleich alle (materi-
ellen) rechtlichen Voraussetzungen und Vorgaben feh-
len. 
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 a) Gemessen an diesen Maßstäben fehlt es bei der 
Gläubigerin an der Behördeneigenschaft. Die Gläubige-
rin tritt nach außen in ihrem Erscheinungsbild nicht als 
Behörde auf, sondern als Unternehmen. Bereits die 
Homepage www.swr.de ist mit „Unternehmen“ über-
schrieben, von einer Behörde ist nicht die Rede. Die 
Rubrik „Der SWR“ führt als Menüpunkt „Unternehmen“, 
nicht „Behörde“ auf. Die Unterseite Unternehmen bzw. 
Organisation weist einen Geschäftsleiter und eine Ge-
schäftsleitung aus, ein Management. Eine Behörde oder 
ein Behördenleiter sind nicht angegeben, statt dessen – 
behördenuntypisch – unternehmerische Beteiligungen. 
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 b) Das wesentliche Handeln und Gestalten der Gläubi-
gerin ist unternehmerisch. 

 

Zusammenfassung: Rundfunkanstalten 
sind keine Behörden 
Um ein Vollstreckungsverfahren durchführen zu können, muss 
ein Bescheid einer Behörde vorliegen. 
Die Rundfunkanstalten sind keine Behörden (siehe Punkt 29 
und folgende). Ihr wesentliches Handeln ist unternehmerisch. 
Daraus ergibt sich: Keine Behörde = keine Verwaltungsvollstre-
ckung möglich. 
Wer ein Unternehmen ist, kann ohne Vertrag kein Geld einfor-
dern – und zu einem Vertrag gehören mindestens zwei, damit 
der Vertrag zustande kommt. 
 

 
 

Gilt dieses Urteil auch auf Bundesebene? 
Es ist nun notwendig, dass dieses Urteil deutschlandweit aner-
kannt und angewendet wird. ARD, ZDF und Deutschlandradio 
müssten danach künftig – wie jedes andere Unternehmen auch 
– gegen säumige Zahler den üblichen Klageweg beschreiten 
und könnten nicht mehr zur Parkkralle greifen, um Autos zu be-
schlagnahmen. (18. Dezember 2016, Epoch Times) 
 

Feststellungsklage gegen Kostensenkungs-
aufforderung zulässig 
Erachtet das Jobcenter die Kosten der Unterkunft von Bezie-

hern von ALG II (Hartz IV) für zu 
hoch, fordert es diese auf, ihre 
Kosten innerhalb einer Frist von re-
gelmäßig sechs Monaten auf ein 
angemessenes Maß zu senken. 
Erfolgt eine Kostensenkung, die in 
der Regel durch einen Umzug wird 

erfolgen müssen, nicht, werden nach Ablauf der sechs Monate 
nur noch Kosten in angemessener Höhe (sog. „Mietober-
grenze“) anerkannt. Da es sich bei der Kostensenkungsauffor-
derung nicht um einen Verwaltungsakt handelt, kann gegen 
diese kein Widerspruch erhoben werden. 
Mit Urteil vom 15.06.2016 hat das Bundessozialgericht (BSG) 
nun allerdings unter Aufhebung der Entscheidungen der Vo-
rinstanzen entschieden, dass sich ein ALG II-Bezieher gegen 
eine Kostensenkungsaufforderung unmittelbar mit einer Fest-
stellungsklage zur Wehr setzen kann. Denn nur durch eine 
Klage auf Feststellung des Nichtbestehens einer Kostensen-
kungsobliegenheit kann in diesen Fällen dem verfassungsrecht-
lichen Gebot aus Art. 19 Abs. 4 GG, effektiven Rechtschutz zu 
gewährleisten, Rechnung getragen werden. Weil existenzsi-
chernde Leistungen im Streit stehen, ist es den von einer Um-
zugsaufforderung Betroffenen nicht zumutbar, abzuwarten, ob 
und wann das Jobcenter die Leistungen für die Unterkunft tat-
sächlich absenkt. Allerdings ist die Feststellungsklage nach Auf-
fassung des BSG ultima ratio und kann  deswegen nicht mit der 
allgemeinen Behauptung begründet werden, die Mietober-
grenze sei vom Jobcenter unzutreffend bestimmt worden. Ein 
Feststellungsinteresse besteht vielmehr nur dann, wenn eine 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Kostensenkung geltend 
gemacht wird.  
Bemerkung: damit hat das BSG uns ein wichtiges Mittel an die 

Hand gegeben, sich gegen unzulässig festgesetzte Mieten  au-
ßerhalb der Leistungsklage zur Wehr zu setzen. (Quelle: BSG, 
Urteil vom 15.06.2016, B 4 AS 36/15 R) 
 

Neues aus den Unterklassen - Der Boom 
des Niedriglohns  
Mehr Jobs zu vergeben: Arbeitsagentur und Medien jubeln über 
Rekordnachfrage nach Arbeitskräften. Doch die sind meistens 
schlecht bezahlt. Immer mehr Menschen können von ihrer Ar-
beit nicht mehr leben. Zudem rutschen mehr und mehr Men-
schen ins Hartz IV-System.  

Ist Deutschland auf dem Weg 
zur Vollbeschäftigung? Die Pro-
paganda will das gerne sugge-
rieren. Kaum meldete die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) am 
Dienstag einige zehntausend 
freie Stellen mehr als noch vor 

einem Jahr, jubelten die Nachrichtenagenturen von einer Re-
kordnachfrage nach Arbeitskräften. Volkswirte erkannten noch 

https://sozialberatung-kiel.de/2017/02/23/feststellungsklage-gegen-kostensenkungsaufforderung-zulaessig/
https://sozialberatung-kiel.de/2017/02/23/feststellungsklage-gegen-kostensenkungsaufforderung-zulaessig/
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am selben Abend zuversichtlich einen anhaltenden Beschäfti-
gungsboom. Die Erwerbslosigkeit sinke, freuten sie sich. 
Prompt unterbot die BA am Mittwoch die Prognosen der 

Chefökonomen sogar noch. 
Im Februar habe sie 648.000 

sozialversicherungspflichtige 
Jobs im Angebot gehabt, mel-
dete die Behörde. Laut ihrer 
neuen Statistik suchten vor al-

lem das Sozial- und Gesundheitswesen, der Handel, das Bau-
gewerbe, die Produktion und die Gastronomie neue Arbeits-
kräfte. Gefragt waren darüber hinaus „freiberufliche, wissen-
schaftliche und technische Dienstleistungen“. 
Für die Medien war das ein Grund für reißerische Meldungen. 
„Deutscher Arbeitsmarkt präsentiert sich im Februar in glänzen-
der Verfassung“, titelte der Stern in seiner Online-Ausgabe am 
Mittwoch. Die Entwicklung sei anhaltend positiv, zitierte die 
Nachrichtenagentur AFP den Chef der Bundesagentur, Frank-
Jürgen Weise. 
Doch Jubelmeldungen und Realität sind zweierlei. Die Statistik 
zeigt vor allem eins: Die Beschäftigung wird zunehmend prekär. 
So waren von den Angeboten mehr als 100.000 nur befristet. 
Bei etwa genauso vielen handelte es sich um Teilzeitjobs. Von 
weiteren 60.000 Arbeitsplätzen hieß es, sie seien „erst später 
zu besetzen“. Mehr noch: Weit über ein Drittel aller offenen Stel-
len hatten Leiharbeitsfirmen und „sonstige Personaldienstleis-
ter“ zu vergeben. 
Die offiziellen Arbeitslosenzahlen sanken dagegen nur margi-
nal. Danach waren im Februar 2,76 Millionen Menschen arbeits-
los. Das waren gerade 14.000 weniger als im Januar, aber 
33.000 mehr als im Dezember. Viele Jobsuchende hat die Bun-
desagentur in der Statistik nicht erfasst. Kurzzeitig krank Gemel-
dete und über 58-Jährige fallen darunter. Auch Hartz-IV-Bezie-
her, die von Jobcentern in Maßnahmen, Praktika oder Ein-Euro-
Jobs gesteckt wurden, tauchen in dem Zahlenwerk nicht auf. 
Rasant wächst die Zahl der Menschen, die von ihrer Arbeit nicht 
mehr leben können. Die Nürnberger Agentur bezeichnet sie als 
unterbeschäftigt. Im Februar gab es mit 3,76 Millionen fast eine 
Viertelmillion mehr von ihnen als noch im Dezember. Ein Teil 
von ihnen bezieht Hartz IV. Andere haben kein Anrecht auf 
diese Leistung, weil zum Beispiel ihr Ehepartner zu viel verdient. 
Viele hangeln sich mit Minijobs über die Runden. Einem solchen 
gehen inzwischen 7,5 Millionen Menschen in Deutschland nach 
– Tendenz steigend. 
So ist es nicht verwunderlich, dass es wieder mehr Familien 
gibt, die mit Hartz IV aufstocken oder ganz davon leben müssen. 
Die Arbeitsagentur nennt sie Bedarfsgemeinschaften. Binnen 
eines Jahres wuchs ihre Zahl um 73.000 auf knapp 3,3 Millionen 
in diesem Februar an. In den Familien lebten insgesamt 6,3 Mil-
lionen Menschen, mehr als ein Viertel davon waren Kinder. 
Mit der Hoffnung auf Arbeitsplätze und der Angst vor dem Hartz 
IV-Gängelapparat betreibt der SPD-Kanzlerkandidat Martin 
Schulz nun Wahlkampf. Er möchte die Agenda 2010 reformie-
ren. Mit seinen Vorschlägen will er freilich nicht an den seit lan-
gem kritisierten Hartz-IV-Sanktionen rütteln. Sie klingen eher 
wie zahnlose Papiertiger: Befristete Jobs will Schulz eindäm-
men, wie genau, sagt er nicht. Ältere Erwerbslose sollen ein 
paar Monate länger Arbeitslosengeld I erhalten dürfen – wenn 
sie sich derweil qualifizieren. Je nach Alter gibt es ALG I heute 
ein bis zwei Jahre lang. 
Nun verteidigt Schulz seine Mini-Reformpläne nicht nur gegen 
Aufschreie aus der Wirtschaftslobby, der CDU, CSU und FDP, 
sondern auch gegenüber SPD-Genossen. So wetterte zum Bei-
spiel Ex-Arbeitsminister Franz Müntefering am Montag im Han-
delsblatt, ein solches Vorhaben ernte bei ihm und anderen SPD-

Mitgliedern nur ein Kopfschütteln. Die Agenda sichere die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, so Müntefering. 
So gelte es vielmehr, sie auch auf andere Länder der EU zu 
übertragen. 
Beim politischen Aschermittwoch beruhigte Martin Schulz seine 
Kritiker:  Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands steht nicht auf 
dem Spiel, wenn man ein Jahr länger Arbeitslosengeld I zahlt, 
weil man jemanden weiter qualifiziert. 
Doch die Linke-Chefin Katja Kipping versucht trotzdem, den 
Kanzlerkandidaten zu überzeugen. Sie forderte ihn auf, die „un-
würdigen Hartz-IV-Sanktionen“ gemeinsam mit der Linken ab-
zuschaffen. „Diese Schikanen müssen beendet werden“, sagte 
sie der Presseagentur dpa. Ihr geht es um ein rot-rot-grünes Re-
gierungsbündnis. Mit Schulz aber, das stellte die SPD bereits 
klar, ist eine Rückkehr zum alten Sozialstaat nicht zu machen. 
Die vielen Hundert Beschäftigten, die dieser Tage zum Beispiel 
von Bloom+Voss in Hamburg, Mifa in Sangerhausen und Lloyd 
in Bremerhaven entlassen werden, dürfte dieser Wahlkampf 
nicht trösten. (Quelle: RT Deutsch, 02.03.17) 

 

 
Die 5 sinnlosesten Jobcentermaßnahmen 
Das Wort „sinnlos" kann eigentlich nicht gesteigert werden. An-
gesichts einiger Jobcentermaßnahmen, für die wertvolle Steu-
ergelder verschwenden werden, haben wir uns aber diese 
grammatikalische Sonderregelung erlaubt, um Ihnen die fünf 
sinnlosesten Jobcenter Maßnahmen zu präsentieren. 
 

1. Persönliches Coaching inklusive Farbberatung 

Anette freut sich über Typ- und Farbberatung sowie ein persön-
liches Coaching. Der Coach legt ihr Karten vor mit Motiven wie 
Ritter, Fußballspieler, Entenküken, einer Waldlichtung... Anette 
soll sagen, welche Karte ihrem Selbstempfinden entspricht und 
auf welcher Karte sie sich in 5 Jahren sieht.  
Sie soll ihre Träume aufmalen und beantworten, welche Farbe 
Motivation hat. Diese Maßnahme endet bald, aber sie wurde be-
reits zur „Coaching Messe" beim Jobcenter Friedrichs-
hain/Kreuzberg eingeladen, um sich eine neue Maßnahme aus-
zusuchen.  
Verweigern kann sie diese Maßnahmen nicht, denn wer Job-
centermaßnahmen ablehnt, wird durch das Jobcenter bestraft 
mit Kürzung der ALG 2 Bezüge um bis zu 100 Prozent. 
 

http://www.huffingtonpost.de/2016/03/10/hartz-urteil-jobcenter-_n_9427358.html
http://www.huffingtonpost.de/2016/03/10/hartz-urteil-jobcenter-_n_9427358.html
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2. Das Fortbildungsprogramm bietet Kaffee und Entspan-
nung 

Nicht weit von Zwickau, in Niederfrohnau besucht Norman eine 
Eingliederungsmaßnahme beim Träger. Besonders bewegt 
fühlt Norman sich allerdings nicht.  
Was er dort jeden Tag tut, seit einem halben Jahr, beschreibt 
er mit „Dösen, Kaffee trinken, Füchse und Eulen aus Holz 
bauen, Monopoly-Nachahmungen basteln und an ca. zwei Ta-
gen im Monat betreiben wir eine Stellenrecherche."  
Was diese Maßnahme alleine für ihn kostet, darüber ist er auch 
informiert. Pro Monat 1200 Euro und ca. 130 Euro Fahrtkosten. 
 

3. Beim Bewerbungscoaching lernen, wie der PC bedient 
wird 

Paulchen aus Untermosel geht fünf Tage die Woche acht Stun-
den lang zu einem Bewerbungscoaching beim Berufs-Bildungs-
Institut in Altenkirchen. Dort zeigt er den anderen Kursteilneh-
menden wie man den PC bedient, da das dafür eingestellte Per-
sonal mit anderen Dingen beschäftigt ist.  
Sehr viele Maßnahmeteilnehmenden berichten übrigens von 
ähnlichen Zuständen. Einige Kurse werden gar nicht betreut, 
andere unzureichend, viele berichten davon, dass jeder für sich 
frei durch das Internet surft.  
 

4. Nichtstun als Jobcentermaßnahme 

Sabine aus Georgsmarienhütte in Niedersachen macht einfach 
30 bis 40 Stunden die Woche gar nichts. Sie beschreibt ihre Tä-
tigkeit während der Maßnahme mit „Dumm 'rum sitzen und da-
rauf warten, dass der Tag vorbeigeht."  
Angeboten wird dieser lehrreiche Kurs von der gemeinnützigen 
Grone-Schule Niedersachsen GmbH. Er soll Menschen über 50 
auf Jobs im Qualitätsmanagement vorbereiten.  
 

5. Laub harken als Bewerbungstraining 

Aber es ist ja nicht so, dass in Georgsmarienhütte alle nur so 
herumsäßen den ganzen Tag. Daniel zum Beispiel harkt Laub 
im Wald zusammen. Er tut das im Rahmen eines Bewerbungs-
trainings mit dem Ziel, einen Ausbildungsplatz zu finden.  
Sollte nicht zufällig einer im Wald herumliegen, wird daraus auf 
diese Weise aber aller Voraussicht nach nichts. Angeboten wird 
dieser Bewerbungskurs von der Bildungswerkstatt Georgsmari-
enhütte. 
Menschen im Bezug von ALG 2 bekommen regelmäßig Maß-
nahmen dieser Art „angeboten". Sie kosten mehrere Millionen 
Euro jedes Jahr. Wer die Annahme einer solchen Maßnahme 
verweigert, wird sanktioniert.  
Eine Sanktionierung bedeutet, dass die Bezüge von Arbeitslo-
sengeld 2 gekürzt werden. Um bis zu 100 Prozent. In Deutsch-
land verlieren dadurch immer mehr Menschen ihre Wohnung 
und leben ohne ausreichende Versorgung.  
 

Wer die Maßnahme verweigert, wird sanktioniert 

Um diese Praxis zu beenden, sammelt ein neu gegründeter Ver-
ein aus Berlin unter dem Namen Sanktionsfrei derzeit Spenden. 
Sie wollen Hartz IV-Empfänger/-innen Werkzeuge anbieten, mit 
denen sie ihre Rechte unkompliziert wahrnehmen können.  
Dazu stellen sie ein Netzwerk aus Anwälten bereit, richten einen 
Solidarfonds ein, der einen finanziellen Ausgleich für sanktio-
nierte Menschen bieten soll und erarbeiten eine Onlineplattform 
zur niedrigschwelligen Klärung juristischer Sachverhalte im Be-
reich des Sozialgesetzbuches. (Quelle: http://www.huffington-
post.de/meike/jobcenter-karriere-job_b_9573062.html) 
 

Folge von Erdogan-Kritik Willkommen in Istan-
bul, Sie sind festgenommen  
Deutsche und Österreicher mit Wurzeln in der Türkei sind 
nach ihrer Ankunft am Flughafen Istanbul festgenommen 

worden - wohl wegen ihrer Kritik an Präsident Erdogan. 
Wurden sie zuvor bespitzelt?  

Kazim Özaslan wollte nur seine 
94 Jahre alte Mutter besuchen. 
Ein Bruder hatte angerufen, sie 
sei krank, er solle schnell kom-
men. Also packte Özaslan, ös-
terreichischer Staatsbürger, 55 
Jahre alt, Gastronom in einem 

Dorf in der Steiermark, seinen Koffer und machte sich auf den 
Weg in die alte Heimat nach Gaziantep. Er fuhr nach Wien und 
setzte sich in ein Flugzeug Richtung Istanbul. 
Dort angekommen, es war im Oktober 2016, erlebte er eine 
Überraschung. "Ich stieg aus dem Flugzeug in einen Bus. Kaum 
war ich im Flughafengebäude, wurde ich von drei Männern in 
Zivil abgefangen." Die drei waren türkische Polizisten. Sie 
brachten Özaslan in eine fensterlose Arrestzelle. Dort saßen 
fünf weitere Festgenommene, ein Dutzend Polizisten standen 
dort herum. Die Sicherheitskräfte nahmen ihm sein Handy und 
seine Papiere ab. "Ich fragte, was das soll und warum ich fest-
gehalten werde. Aber sie antworteten nur, dass sie ihre Arbeit 
machten." Er beobachtete, wie die Polizisten Daten von seinem 
Handy kopierten. 
Zwei Tage und drei Nächte verbrachte er in der Zelle, ohne Bett, 
ohne frische Kleidung, ohne Zahnbürste, auf dem Boden schla-
fend. Er durfte weder seine Familie in der Türkei noch seine 
Frau in Österreich über seinen Verbleib informieren.  
72 Stunden blieben die Angehörigen im Ungewissen. So lange 
dürfen die türkischen Sicherheitskräfte Menschen ohne richter-
lichen Beschluss maximal festhalten. Erst dann setzte man ihn 
in ein Flugzeug zurück nach Wien. Ein türkischer Polizist beglei-
tete ihn. In Wien erhielt er schließlich einen Umschlag mit sei-
nem Telefon, seinem Pass - und ein Dokument, auf dem stand, 
weshalb er nicht ins Land gelassen worden war: "Aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit." Und ein Verweis auf das entspre-
chende Gesetz. 
Aber was genau ihm vorgeworfen wurde und weshalb er eine 
Gefahr für die Sicherheit der Türkei sein soll, das weiß Özaslan 
bis heute nicht. Kürzlich fragte er bei der türkischen Botschaft in 
Wien nach. Dort sagte man ihm, er habe ja nach Syrien oder in 
den Irak in den Krieg ziehen können. Das Einzige, das Özaslan 
dazu einfiel, war: "Ich?"  
Unter seinen Freunden ist er bekannt als Kritiker Erdogans, als 
einer, der als junger Mann linker Aktivist war und bis heute seine 
Meinung deutlich äußert. Offensichtlich genügt das inzwischen, 
um nicht mehr in das Land seiner Vorfahren einreisen zu dürfen. 
Bisher flog er alle zwei, drei Jahre dorthin. 
In Österreich muss ihn jemand an die türkischen Behörden ge-
meldet haben - samt Foto. "Wie sonst kann es sein, dass die 
mich am Flughafen aus einer großen Menschenmenge heraus 
erkannt haben?", fragt Özaslan sich. "Ich war ja noch gar nicht 
bei der Passkontrolle. Und ich habe nirgends ein Foto von mir 
eingereicht, weder bei der türkischen Botschaft noch bei der 
Fluggesellschaft. Jemand muss also Bilder von mir geschickt 
haben." 
 

Spitzelnetzwerk im Ausland  

Der Fall ist nur einer von mehreren. Fünf davon hat der Politiker 
Peter Pilz, Mitgründer der österreichischen Grünen und seit 
1986 Abgeordneter im Parlament in Wien, detailliert dokumen-
tiert. Tatsächlich dürfte es Dutzende mehr geben. Auch Bürger 
anderer europäischer Staaten mit Wurzeln in der Türkei sind 
von Festnahmen bei der Einreise in die Türkei betroffen. Aus 
dem Auswärtigen Amt in Berlin ist zu hören, dass das deutsche 
Generalkonsulat in Istanbul allein im Februar zehn Fälle von 
Deutschen registriert hat. 

http://www.huffingtonpost.de/sonja-kreye/erfolg-kennen-sie-das-ein_b_9518562.html
http://www.huffingtonpost.de/sonja-kreye/erfolg-kennen-sie-das-ein_b_9518562.html
https://sanktionsfrei.de/
http://www.huffingtonpost.de/meike/jobcenter-karriere-job_b_9573062.html
http://www.huffingtonpost.de/meike/jobcenter-karriere-job_b_9573062.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-1138037-1116306.html
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Da die türkischen Behörden nicht verpflichtet sind, die Botschaf-
ten und Konsulate über Einreiseverweigerungen zu informieren, 
kann die Zahl der Fälle nur geschätzt werden. Viele Betroffene 
informieren ihre jeweilige Landesvertretung nicht. Ein westlicher 
Diplomat sagt, er gehe von einer "hohen zweistelligen Zahl je-
den Monat" aus. 
Die Befragungen von Pilz ergeben, dass solche Maßnahmen 
Jahre zurückreichen - sein erster dokumentierter Fall ist vom 
Sommer 2015. "Mit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 
2016 hat das aber spürbar zugenommen", sagt er. In manchen 
Fällen wurden die Betroffenen erst bei der Passkontrolle beisei-
tegenommen, in vielen Fällen aber eben auch vorher. Für Pilz 
ist das ein Indiz, dass die Türkei im Ausland ein ausgeklügeltes 
Spitzelnetzwerk unterhält und auf Denunziationen aus Öster-
reich und anderen Ländern setzt. 
Pilz ist überzeugt, dass die türkische Botschaft und die Konsu-
late, der Islamverband ATIB, der AKP-Lobbyverband UETD und 
andere Organisationen Erdogan-Kritiker nach Ankara melden. 
"Erdogan-Stasi" nennt er dieses Netzwerk. In einem ausführli-
chen Bericht vor einigen Tagen warf er ATIB Spionage vor - 
ähnlich den Anschuldigungen gegen den Verband DITIB in 
Deutschland. 
Die Vertretungen und Organisationen weisen die Vorwürfe zu-
rück und werfen Pilz "Selbstprofilierung" und Populismus vor. 
 

Das türkische Vorgehen hat System  

Pilz beschäftigt sich mit dem Thema, seit sich im Februar Ange-
hörige eines festgenommenen Österreichers bei ihm meldeten 
und von den Problemen bei der Einreise in Istanbul erzählten. 
Pilz setzte seine Mitarbeiter auf die Sache an - und stellte fest, 
dass das türkische Vorgehen System hat. In einem Fall sei ei-
nem Festgenommenen eine SMS vorgehalten worden, in der er 
Erdogan kritisiert habe. Pilz hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, 
die Spitzeleien aufzudecken und die Verantwortlichen juristisch 
zur Rechenschaft zu ziehen. 
Die österreichische Staatsanwaltschaft hat schon angekündigt, 
dass sie sich für die Sache interessiert. Man werde sich die Fälle 
genau anschauen, heißt es. Pilz glaubt, dass die europäischen 
Regierungen unbedingt eine Reisewarnung für die Türkei aus-
sprechen müssten. Bislang heißt es auf der Website des öster-
reichischen Außenministeriums: "Es wird dringend davon abge-
raten, in der Öffentlichkeit (auch über Social Media) politische 
Äußerungen gegen den türkischen Staat und dessen Oberste 
Organe zu machen beziehungsweise Sympathie mit terroristi-
schen Organisationen zu bekunden, da dies verboten ist und 
geahndet wird." Pilz meint: "Das ist doch absurd!" Für Österrei-
cher wie Özaslan sei es ein "unkalkulierbares Risiko", in die Tür-
kei zu reisen. Man müsse daher entsprechend deutlich warnen. 
Özaslan war seit der gescheiterten Einreise im Oktober nicht 
wieder in der Türkei. Seine Mutter, sagt er, liege weiter im Kran-
kenhaus. Er hofft noch immer, sie bald besuchen zu können. 
(Quelle: Spiegel online, 09.03.17) 
 

"Das Maß ist voll": Hier rechnet ein "Tagesthe-
men"-Kommentator mit der Türkei ab 
Der Streit zwischen Deutschland und der Türkei spitzt sich wei-
ter zu. Immer mehr Politiker äußern ihre Meinung zu dem 
Thema. Jetzt melden sich auch die “Tagesthemen” zu Wort, und 
das so scharf wie man es selten in einer Nachrichtensendung 
sieht. 
“Tagesthemen”-Kommentator Markus Preiß macht in einem 
Kommentar in der Sendung deutlich: “Das Maß ist voll.” Euro-
päische Politiker hätten lange versucht, mit der Türkei klarzu-
kommen. 
Das sei auch ein Grund, weshalb die Türkei nicht Mitglied der 
EU werden sollte, sagt Preiß weiter. Erdogan tanze Europa auf 

der Nase herum und wenn es so weitergehe, verliere Europa 
bald seine Glaubwürdigkeit. Preiß hat eine klare Lösung für die-
ses Problem: ein harter Bruch mit Erdogan und der Türkei. 
(Quelle: Focus Online, 14.03.17) 
 

Schulz soll Strafverfolger blockiert haben  
Martin Schulz soll als 

EU-Parlamentspräsi-
dent Ermittlungen we-
gen Korruption gegen 
einen rumänischen Ab-
geordneten blockiert 
haben. Der SPD-Politi-
ker habe über Monate 
die Aufhebung der Im-

munität verschleppt, sagt die frühere rumänische Justizministe-
rin Monica Macovei.  
 
Martin Schulz wird vorgeworfen, durch die Vernachlässigung 
seiner Pflichten als Präsident des EU-Parlaments die Strafver-
folgung eines EU-Parlamentariers vereitelt zu haben, der in Ru-
mänien des Amtsmissbrauchs und der Korruption angeklagt ist. 
Am 13. Dezember vorigen Jahres hatte das Europäische Parla-
ment den Antrag der rumänischen Anti-Korruptionsbehörde 
DNA erhalten, die Immunität des Abgeordneten Ovidiu Silaghi 
aufzuheben. Silaghi ist angeklagt, 2012 als Verkehrsminister im 
ersten Kabinett des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten 
Victor Ponta 200.000 Euro von einem Unternehmer angenom-
men und als Gegenleistung bei einem öffentlichen Auftrag zu 
dessen Gunsten interveniert zu haben. 
Folgen:  
Der Präsident des Europäischen Parlaments ist nach Artikel 7 
der parlamentarischen Geschäftsordnung verpflichtet, jeden 
„Antrag einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates, die 
Immunität eines Mitglieds aufzuheben“, dem Parlament mitzu-
teilen und an den zuständigen Ausschuss weiterzuleiten. Die 
Behandlung solcher Fälle obliegt dem Rechtsausschuss (JURI), 
der jedoch bis zu seiner letzten Sitzung am 10. April - also vier 
Monate nach dem Eingang des Antrags der rumänischen Anti-
Korruptionsbehörde - keine Stellungnahme abgeben konnte, 
weil Schulz bis dahin seiner Verpflichtung nicht nachgekommen 
war. 
Am 2. Juni zitierte das rumänische Nachrichtenportal gan-
dul.info Marcin Grajewski vom Pressebüro des EU-Parlaments-
präsidenten mit der Erklärung, Schulz habe den Rechtsaus-
schuss um eine Stellungnahme ersucht, aber keine Antwort er-
halten, weil der Ausschuss gegen Ende der Legislaturperiode 
sehr beschäftigt gewesen sei. Das Sekretariat des Ausschusses 
hingegen gab bekannt, dass der Parlamentspräsident dem Ple-
num diesen Antrag nicht mitgeteilt und ihn auch nicht an den 
Ausschuss weitergeleitet habe. Aus diesem Grund sei es nicht 
möglich gewesen, die für die Aufhebung der Immunität nötigen 
Schritte zu unternehmen. 
 

Offener Brief an Schulz 

Die konservative  EU-Abgeordnete und ehemalige rumänische 
Justizministerin Monica Macovei schrieb am 22. Mai in einem 
offenen Brief an Schulz: „Die EU-Bürger haben das Recht, von 
Ihnen zu erfahren, ob Sie im Dezember 2013, als Ihnen der An-
trag zur Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Ovidiu Si-
laghi zuging, entsprechend Ihrer Verpflichtungen als Parla-
mentspräsident, das Europäische Parlament darüber informiert 
haben und ob Sie den Antrag dem zuständigen Ausschuss des 
Parlaments zur Bearbeitung übermittelten.“ Sie fügte hinzu: 
„Tatsache ist, dass bis jetzt die Immunität des Abgeordneten O-
vidiu Silaghi nicht aufgehoben wurde und die strafrechtlichen 

http://www.spiegel.de/thema/putschversuch_in_der_tuerkei/
http://www.spiegel.de/thema/putschversuch_in_der_tuerkei/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-spionierte-europaweit-guelen-anhaenger-aus-a-1135125.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-spionierte-europaweit-guelen-anhaenger-aus-a-1135125.html
http://www.spiegel.de/thema/akp/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ditib-spionageverdacht-polizei-durchsucht-wohnungen-von-ditib-geistlichen-a-1134623.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ditib-spionageverdacht-polizei-durchsucht-wohnungen-von-ditib-geistlichen-a-1134623.html
https://www.tagesschau.de/sendung/tagesthemen/
http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/martin-schulz
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/europaparlament-schulz-soll-strafverfolger-blockiert-haben-13003440/der-sozialdemokratische-13003442.html
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Ermittlungen wegen Korruption seit nun mehr als 5 Monaten blo-
ckiert sind. Die Staatsanwaltschaft des Hohen Gerichts- und 
Kassationshofes hat keine Antwort auf ihre Anfrage vom 13 De-
zember 2013 bekommen.“ 
Auch die EU-Abgeordnete hat auf ihren Brief keine Antwort er-
halten. Macovei vergleicht das Verhalten von Martin Schulz im 
Europäischen Parlament mit dem des Sozialdemokraten Victor 
Ponta im rumänischen, denn beide „schützen korrupte Politiker 
vor der Justiz“. Schulz habe das Vertrauen der europäischen 
Bürger in das Europäische Parlament unterminiert und müsse 
daher zurücktreten. 
Sie forderte am Sonntag in Bukarest die Sozialdemokraten im 
EU-Parlament auf, Martin Schulz den Fraktionsvorsitz zu ent-
ziehen und ihn aus ihrer Fraktion auszuschließen. Schulz 
müsse zudem als Mitglied des Europäischen Parlaments zu-
rücktreten. 
Der Sprecher von Martin Schulz, Armin Machmer, sagte der 
F.A.Z. am Sonntag, er schließe ein Fehlverhalten des damali-
gen EU-Parlamentspräsidenten mit Sicherheit aus. Anträge auf 
Aufhebung der Immunität würden „automatisch“ weitergeleitet. 
Er werde die Angelegenheit jedoch am Montag beim Rechts-
ausschuss überprüfen. (Quelle: Frankfurter Allgemeine, 
22.06.14) 
 

Türkisches Gesetz verbietet Wahlwerbung im 
Ausland 

Seit Wochen sorgen ge-
plante und gestoppte 
Wahlkampfauftritte von 
türkischen Politikern für 
dicke Luft nicht nur zwi-
schen Ankara und Berlin 
sondern auch zwischen 
Ankara und Wien. Dabei 

verstoßen Wahlkampfauftritte im Ausland und Auslands-
vertretungen gegen das türkische Wahlgesetz. Die AKP von 
Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Gesetz 2008 
selbst eingeführt. 
Am 16. April stimmen die Türken über eine geplante Verfas-
sungsreform ab, die Präsident Erdogan weitreichende 
Machtbefugnisse gewähren würde. Mehrere AKP-Politker 
wollen deshalb im Ausland bei dort ansässigen türki-
schen Staatsbürgern für ein Ja beim Referendum wer-
ben. Dabei hat Erdogans Partei im Jahr 2008 selbst ein 
Gesetz verabschiedet, das Wahlkampf im Ausland ver-
bietet. 
"Im Ausland und in Vertretungen im Ausland kann kein 
Wahlkampf betrieben werden", heißt es in Artikel 94/A 
des türkischen Wahlgesetzes. Das teilte der Vertreter der 
türkischen Oppositionspartei CHP in der Wahlkommis-
sion, Mehmet Hadimi Yakupoglu, am Donnerstag mit. 
Es sei aber nicht geregelt, wer die Einhaltung kontrolliere 
und welche Strafen bei Verstößen angewendet würden, 
sagte Yakupoglu. "Deshalb besteht es nur als moralische 
Regel." Die Vorgabe werde allerdings von "allen Par-
teien", nicht nur der AKP, missachtet. (Quelle: Heute, 
09.03.17, von AKP selbst eingeführt) 
 

Erdogan rastet aus – und Deutschland zahlt 
Immer  wieder provoziert Erdogan die EU und Deutschland 
mit weiteren Nazi-Vergleichen, komischen Aussagen und 
grundlosen Beschuldigungen. Doch das Geld fließt immer 
noch. Jedes Jahr überweist die EU mehrere Milliarden Euro 
an die Türkei, und einen großen Teil davon zahlt Deutsch-
land. 

 Wie die Huffingtonpost berichtet, halten immer mehr Politiker 
diese Überweisungen für irrwitzig. Und immer mehr Bürger hal-
ten es für eine Unverschämtheit. Die Bild-Zeitung hat versucht, 
den deutschen Anteil auszurechnen. Demzufolge gingen etwa 
300 Millionen Euro für verschiedene EU-Programme etwa zur 
Förderung der Forschung. 36 Millionen Euro gelten als Heran-
führungshilfen für den EU-Beitritt, der eigentlich noch in den 
Sternen liegt. Für Flüchtlingsdeal zahlt Deutschland 149 Millio-
nen Euro. Und bis 2019 wird Deutschland diesem Medienbe-
richt zufolge bis zu 428 Millionen weiter zahlen. 
 Bis 2020 werden alle EU-Länder noch 4,5 Milliarden zahlen – 
so ist der Plan. Ein Drittel davon könnte für Förderung der 
Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit sowie die Demokratieentwick-
lung gehen, was mittlerweile wie ein Witz klingt.  Mit anderen 
Worten: laut Bild gibt es zwischen 2014 und 2020 insgesamt 
4,45 Milliarden Euro für Erdogans Türkei, ein Viertel davon 
kommt aus Deutschland. Allerdings wurden einige Zahlungen 
bereits gestoppt. (Quelle: Votum24.de, vom 31.03.17) 
 

Neuer BA – Chef Detlef Scheele will „Verfolgungs-
betreuung“ von SGB II – Beziehern  
Zum 1. April 2017 ist SPD Mitglied Detlef Scheele neuer BA 
Chef geworden. Er hat in seinem Antrittsinterview klar die Rich-
tung aufgezeigt, wo er bei der SGB II-Leistungsgewährung hin 
will. Er befürwortet eine „fürsorgliche Belagerung“ und dass 
der Fallmanager den „Arbeitslosen und seine Familie öfter se-
hen solle“.  
Mit anderen  Worten: Verfolgungsbetreuung. Nicht Fördern, 
sondern den Druck weiter erhöhen und wo es geht aus dem 
Leistungsbezug raus drängen, denn die „Vermittlungszahlen 
sind deutlich anstiegen, wenn die Kontaktdichte sich erhöhe“.   
Auch spricht sich Scheele gegen eine "Rückabwicklung" der Ar-
beitsmarktreformen aus.  
Wer mit solchen Hardliner-Positionen antritt, macht klar wie die 
SGB II – Leistungsgewährung die nächsten Jahre aussehen 
wird. Näheres dazu: http://www.spiegel.de/wirtschaft/sozia-
les/detlef-scheele-neuer-ba-chef-setzt-bei-hartz-iv-empfa-
engern-auf-fuersorgliche-belagerung-a-1141331.html 
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