
Sebastian Wertmüller. Insbesondere eine Passage rufe Empörung hervor: Wegen "Ärgermit 
Anliegern" müsse man aber "bei allem Gutmenschentum, auch mal aussprechen, dass die Neigung, 
Flüchtlinge in der Altstadt zu haben, nicht so ausprägt ist". (Zitat GT 28.01.2016) Von diesem Ton 
distanziere man sich. ver.di stehe für Inklusion und Integration und nicht für eine Gedankenwelt, die 
mit dem Unwort ,Gutmensch‘ hantiere und Flüchtlinge in bestimmten Stadteilen nicht sehen wolle. 
"Wer wo wohnen soll sollen die Göttinger in Göttingen klären und nicht der DGB in Niedersachsen. 
In unserem Namen spricht Hartmut Tölle hier nicht," so Wertmüller verärgert. Auch den Versuch, 
Auszubildende und Studierende und Flüchtlinge beim Wohnraum gegeneinander auszuspielen, 
lehne ver.di ab. Das bestärke nur Vorurteile und helfe den Menschen nicht. Wenig Sympathie hat 
Wertmüller für weitere Ausführungen des DGBlers ("Flausen im Kopf") zur Besetzung des 
ehemaligen Gewerkschaftshauses. Erst lasse man das Haus jahrelang leer stehen und beschimpfe 
dann die Besetzer, die darauf aufmerksam machen. Wertmüller: "Die Besetzung erfährt viel 
Sympathie und Unterstützung in Göttingen -  auch aus den Reihen unserer Mitglieder. Solidarität 
und Hilfe für Flüchtlinge wird von uns gefördert." Es sei höchste Zeit, das ehemalige 
Gewerkschaftshaus einer dauerhaften, sozialen und zu Göttingen passenden Nutzung zuzuführen. 
Durch verbale Ausfälle werde das erschwert. Eine Richtigstellung und eine Entschuldigung für den 
Sprachgebrauch seien angebracht. Sebastian Wertmüller

Kreisverband der Piratenpartei Göttingen 30.1.16
Piraten widersprechen DGB: Göttingens Bevölkerung ist Flüchtlingen gegenüber aufgeschlossen 
Der Göttinger Kreisverband der Piraten widerspricht den Aussagen des niedersächsischen 
DGB-Vorsitzenden Hartmut Tölle, der Pressemeldungen zufolge am vergangenen Donnerstag 28. 
Januar 2016 behauptet hatte, es müsse ausgesprochen werden, dass die Neigung der 
Bevölkerung, Flüchtlinge in der Göttinger Altstadt zu haben, "nicht so ausgeprägt" sei.
Der Kreisverband stellt sich ausdrücklich hinter eine Stellungnahme der Ratsfraktion, die Tölles 
Äußerungen bereits am vergangenen Freitag kritisiert hatte.
»Diese Einschätzung des DGB-Funktionärs aus Hannover diskreditiert die gesamte Göttinger 
Bevölkerung und stellt sie unter den Generalverdacht, Flüchtlinge nicht aufnehmen zu wollen«, so 
Ratsmitglied Meinhart Ramaswamy, der zudem Tölles Wortwahl gegenüber den Besetzern 
("Flausen im Kopf") kritisierte.
»Die Wortwahl ist politisch unpassend und diskreditierend, denn es gibt große Zustimmung überall 
in der Stadt gegenüber den Besetzern. Wie wäre es, wenn Herr Tölle diese Inititative ernst nähme 
und mit den Besetzern sprechen würde? W ir empfehlen dem DGB, sich schnellstens von den 
Äußerungen dieses Vorsitzenden zu distanzieren.«
Der niedersächsische DGB-Vorsitzende scheint weder die Göttinger Verhältnisse zu kennen noch 
sich vorstellen zu können, dass es in einer Großstadt viel Verständnis für die Nöte von Flüchtlingen 
gibt, und wie hoch das vielfältige Engagement in der Flüchtlingsarbeit in unserer Stadt anerkannt 
wird.
Auch in der Göttinger Altstadt ist die Bereitschaft groß, Flüchtlingen zu helfen und sich im Rahmen 
des freiwilligen sozialen Engagements selbst einzubringen.
»Die Aktivisten des besetzten Hauses in der Oberen Masch-Straße 10 leisten vorbildliche Arbeit, 
sind aber keinesfalls die Einzigen, die sich für Flüchtlinge einsetzen«, so Ramaswamy.
Das Haus Obere Masch-Straße 10 war am 5. November 2015 besetzt worden, nachdem es 9 Jahre 
lang leer gestanden hatte. Seitdem wird dort Flüchtlingen geholfen, die in Göttingen nachts 
gestrandet sind. Auch Deutschkurse für Flüchtlinge werden in den Räumlichkeiten angeboten. Die 
Arbeit der Flüchtlingshilfe war seitens der Gewerkschaft vor Ort bislang begrüßt worden.
Tölle hatte nun angekündigt, das Haus renovieren zu wollen, um bezahlbaren Wohnraum für 
Studierende und Auszubildende zu schaffen. Auch die Mittel hierfür seien DGB-Angaben zufolge 
bereits im Haushalt der Verwaltungsgesellschaft eingestellt.

Juso-Unterbezirk und dem Juso-Stadtverband Göttingen 30.1.16 
Solidarität mit der OM10 -  Für selbstverwaltete Freiräume in Göttingen!
Silke Hansmann, Vorsitzende des Juso-Unterbezirks, dazu; "Die Äußerungen des 
DGB-Bezirksvorsitzenden Hartmut Tölle sind ungeheuerlich. Die OMIO ist schon nach kurzer Zeit 
ein nicht mehr wegzudenkendes Projekt, in dem sich verschiedenste Akteur*innen in Göttingen 
engagieren. Besonders für Refugees wird hier gute und richtige Arbeit ehrenamtlich übernommen. 
Dass Refugees in der Altstadt nicht willkommen seien und das "Gutmenschentum" für Tölle hier 
eine Ende habe, halten wir für absolut unangebrachte, verbale Entgleisungen, die gerade in Zeiten 
von brennenden Flüchtlingsunterkünften auch interne Konsequenzen beim DGB nach sich ziehen 
sollten."


