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Fortlaufende News

Presseerklärungen- und -mitteilungen die die Redaktion erreichten und die wir weitgehend 
übernehmen, evtl. kürzen. Einige Erklärungen werden aber auch direkt auf Themenseiten 
eingearbeitet.

Externe News-Listen zu Göttingen:
>> Polizei-Pressemitteilungen
>> Stadtradio News gesammelte Pressemitteilungen der Region 
>> Stadtverwaltung-News

Hinweis 1 : Überschriften in Rot werden von der der GOEST-Redaktion formuliert und liegen 
nicht in der Verantwortung der Autorinnen/Autoren der Pressemitteilungen.

Hinweis 2: Sätze wie "[xy] sagte" mit nachfolgenden angeblichen Äußerungen streichen wir - 
soweit es geht - da dies den falschen Eindruck eines notierten Zitates gesprochener und von 
uns gehörter Sprache erweckt .

Piratenpartei im Stadtrat 11.3.15
Stadt soll gegen Anweisungen zur Abschiebung Klage erheben
In einem Antrag an den Rat der Stadt Göttingen zum 13.3.2015 fordert die Fraktion der PIRATEN 
die Stadt auf, gegen Anweisungen der Landesbehörde oder des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) zu klagen, in denen Flüchtlinge nach Italien, Bulgarien, Rumänien oder Ungarn 
abgeschoben werden sollen. Hintergrund ist ein 2014 ergangenes Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte, worin festgestellt wurde, eine Abschiebung nach Italien sei nicht 
zulässig, da Italien nicht in der Lage sei, eine menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten. 
Für Griechenland gilt dies schon seit 2011. Ähnliche menschenrechtliche Situationen gelten für 
Bulgarien, Rumänien und Ungarn, wie internationale Organisationen und Verwaltungsgerichte 
immer wieder feststellten. Auch bei vermeintlich sicheren Staaten ist Vorsicht geboten, da sie oft 
nur Durchgangsländer für weitere Abschiebungen sind. »Mit dem Antrag möchten wir erreichen, 
dass sich die Göttinger Behörde selbst für den Verbleib des Flüchtlings einsetzt und nicht seine
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Abschiebung vorantreibt«, »Wir müssen uns endlich gegen ungerechte Gesetze wehren, die die 
größtenteils traumatisierten Flüchtlinge ein weiteres Mal zu Opfern menschenunwürdiger 
Regelungen macht. Die Ausländerbehörde darf nicht williger Vollstrecker sein«. »Es kann nicht 
sein, dass die Stadt auf Anweisung des Innenministers Pistorius gegen die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte abschiebt und nur Dienst nach Vorschrift macht. 
Das Thema verlangt nach Personen, die Verantwortung übernehmen.« Die PIRATEN 
widersprechen der Auffassung der Rechtsabteilung der Verwaltung, wonach die Göttinger Behörde 
verpflichtet sei, eine zwangsweise Ausreise in die besagten Länder zu vollziehen. »Solange eine 
Klage anhängig ist, liegen ungeklärt zwei unterschiedliche Rechtsauffassungen vor. Bis zu einer 
Klärung vor Gericht kann der Vollzug ausgesetzt werden. Wir sind angesichts der Bestimmungen 
des Artikels 3 der Europäischen Menschenrechtskommission davon überzeugt, dass eine Klage 
Erfolg hätte«,

Ratsfraktionen von GRÜNEN und SPD 9.03.2015
Ratsbeschluss "Nutzung der alten Baptistenkirche für Filmkunst" umsetzen!
(...) , jetzt wieder aktuell: Die Frage nach der Nachnutzung der alten Baptistenkirche an der 
Bürgerstraße 13. (..) "Uns war nach langem Ringen fraktionsübergreifend die Zweckbindung der 
Baptistenkirche an Kino und Kultur wichtig. Daran halten wir fest." Nach Auskunft der Verwaltung 
sind die Verkaufsverhandlungen mit den Filmkunstfreunden Göttingen aktuell auf der Zielgeraden. 
Lediglich zwei Punkte seien noch nicht abschließend geklärt. Im Hinblick auf den Vorschlag von 
Pfarrer Hörsl, die Baptistenkirche als ökumenische Jugendkirche nutzen zu wollen, erklären die 
Fraktionen von SPD und GRÜNEN, dass sie für Ideen der ökumenischen Jugendarbeit offen sind - 
"nicht jedoch in einem Gebäude, für das bereits konkrete Vorschläge und Beschlüsse vorliegen", 
(...) Hintergrund: Die Filmkunstfreunde Göttingen e.V hatten bereits Mitte 2013 einen Appell an den 
Rat der Stadt Göttingen gerichtet und wollten darin eine Zweckbindung für Kino und Kultur 
festsetzen. Zunächst hatte der Rat andere Pläne. Als sich abzeichnete, dass die 
Verkaufsverhandlungen der beiden Gebäude Bürgerstraße 13 und 15 mit dem Investor Nathan 
Koch abgebrochen werden müssen, kam die Idee der Filmkunstfreunde wieder auf den Tisch. Am 
16. Mai 2014 entschied der Rat der Stadt Göttingen einmütig bei vier Enthaltungen: "Die 
Verwaltung wird ermächtigt, mit dem Verein Filmkunstfreunde Göttingen e.V. bzw. einen für den 
Verein tätigen Erwerber die Verhandlungen über den Erwerb des Gebäudes Bürgerstraße 13 
(ehemalige Baptistenkirche) für die Nutzung als Kino aufzunehmen."

Landkreis Göttingen 2.3.15 
Großer Bedarf nach Integrationslotsen
Landkreis sucht weitere Ehrenamtliche Ausgebildete Integrationslotsen erleichtern Migrantinnen 
und Migranten die Integration in die Gesellschaft. Der Erfolg des Projektes zeigt sich in der großen 
Nachfrage. Der Bedarf ist durch die bislang ausgebildeten Helfer kaum zu bewältigen. Deshalb 
bietet der Landkreis Göttingen erneut eine Schulung an und sucht Ehrenamtliche mit und ohne 
Migrationshintergrund, die sich zur Integrationslotsin/zum Integrationslotsen ausbilden lassen. Der 
Beginn der Schulung ist für Ende April geplant. Sie wird voraussichtlich freitagnachmittags oder


