trennt, die zuvor gemeinsam die
Die CSU hatte Merkel (wie berichrenze illegal übertreten hatten.
tet) eine Frist von zwei Wochen zugeDeutschland
erreichten
2017laut
billigt, um bilaterale Abkommen mit
Nürnberger
Nachrichten
- 20/06/2018
NHCR knapp 187 000 Asylsuchende, anderen EU-Staaten zu schließen.
ach 280 000 im Jahr zuvor. 2015 sei- Dabei geht es um Asylbewerber, die in
n es fünfmal so viele gewesen wie einem anderen EU-Land schon regis-

rnberg

endettelsau. „Der Versuch, Grenzen
dichtzumachen, ist der falsche Weg“,
sagte er, „Zuwanderung ist eine Chance für die Gesellschaft.“ dpa/epd/mik
(Leitartikel sowie weitere
Berichte Seiten 2, 3 und 4)
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Arbeiten an der Zukunft
Zehnköpfiges Team plant für Deutsches Museum Nürnberg
NÜRNBERG — Die Vorarbeiten für
das künftige „Zukunftsmuseum“ als
Nürnberger Zweigstelle des Deutschen Museums sind in vollem Gang.
Das bereits zehnköpfige Projektteam
arbeitet noch von München aus, soll
aber in Kürze auch ein erstes eigenes
Büro in Nürnberg erhalten.
Neben zwei Architekten, die sich
als Projektmanager in der Bauphase
um die Museumsbelange kümmern,
arbeiten aktuell junge Physiker, Sozialwissenschaftler, ein Technikhistoriker und eine Pädagogin an den Inhalten und an Entwürfen für die in voraussichtlich in fünf Themenblöcke

gegliederte Ausstellung, erläuterte
der für Nürnberg zuständige Projektleiter Andreas Gundelwein im Nürnberger Presseclub.
Das Team erhält dabei entscheidende Unterstützung von den wissenschaftlichen Einrichtungen im Großraum, von anderen Museen wie auch
von Partnern aus der Industrie. Eingebunden sind zugleich Jugendliche
aus vier Schulen, um das Haus gezielt
auch für die jüngere Generation attraktiv zu gestalten. Außerdem laufen
Gespräche zur möglichen Rolle des
Hauses bei der Nürnberger Bewerbung als Kulturhauptstadt.
woh
(Bericht Seite 11)

Asylamt ignorierte Personalrat
Gericht sieht das Mitbestimmungsrecht des Gremiums klar verletzt
ANSBACH — Im Streit um die
befristete Einstellung von neuen Mitarbeitern hat das Verwaltungsgericht
in Ansbach dem Gesamtpersonalrat
des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge (Bamf) recht gegeben.

des Stadtarchivs, die das fast allen
s nimmt. Dabei konzentrierten sich die
Bujnoch (im Bild) vor allem auf Gebäuinige Gelände ums Zeppelinfeld oder
200 Fotos haben die Fotografen ihre
sie in beleuchteten Schaukästen, in
mat (Seite 12).
Foto: Horst Linke

zu lassen und statt einer dauerhaften
Weiterbeschäftigung neue Mitarbeiter einzustellen, die wiederum nur
befristete Arbeitsverträge erhalten.
Diese Personalpolitik sei eine immense Belastung für alle Beteiligten.
Das Bamf wiederum unterstellte
Demnach war es rechtswidrig, dass dem Personalrat eine politisch motidie Leitung der Behörde die Neuein- vierte Blockadehaltung und sprach
stellungen vornahm, obwohl sich der ihm deshalb das Mitspracherecht in
Personalrat zuvor dagegen ausgespro- dieser Frage ab. Der Vorsitzende des
chen hatte. Das Gremium wehrte sich Bamf-Gesamtpersonalrats,
Rudolf
damit vor allem gegen die Praxis, die Scheinost, sieht in der Entscheidung
Verträge von Beschäftigten nach zwei ein deutliches Signal für die neue FühJahren und einem erheblichen Auf- rung der Asylbehörde.
ars
wand für ihre Qualifikation auslaufen
(Bericht Seite 4)

Copyright (c) 2018 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 20/06/2018
Juni 20, 2018 7:55 am (GMT -2:00)

Powered by TECNAVIA

