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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 Göttingen 5.11.14
Ausländerbehörde Göttingen soll Mitarbeit an Abschiebungen einstellen
Piraten setzen Hoffnung in Urteil gegen Abschiebungen nach Italien und fordern 
Verwaltung zum Handeln auf* Die Piratenpartei begrüßt die Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), dass Flüchtlingsfamilien nur 
dann nach Italien ausgewiesen werden dürfen, wenn dort eine Unterkunft und 
Versorgung nachgewiesen wird. Aus ihrer Sicht betätigt die Entscheidung das 
Engagement vieler Göttinger Bürgerinnen und Bürger gegen Abschiebungen, 
insbesondere die verhinderte Abschiebung nach Italien vom vergangenen Montag. 
»Wieder haben Gerichte die Arbeit der versagenden Politik geleistet«, kommentiert der 
Fraktionsvorsitzende der Piratenfraktion im Göttinger Stadtrat Martin Rieth. »Diese 
Entscheidung bietet die Grundlage, der somalischen Familie, die diesen Montag 
ausgewiesen werden sollte, vorerst freien Aufentalt in Göttingen zu ermöglichen«, (...) 
»Anstatt das ausstehende Urteil des EGMR abzuwarten, hat man offenbar versucht, noch 
schnell auf Kosten einer ganzen Familie Tatsachen zu schaffen. Das ist völlig 
unverständlich.« Die Piratenpartei Göttingen fordert die Verwaltung auf, umgehend zu 
handeln und eine entsprechende Verfügung zu erlassen, wonach aus Göttingen keine 
Abschiebungen nach Italien erfolgen dürfen, bzw. dafür zu sorgen, dass eine solche 
Verfügung ausgestellt wird.
Quelle: http://www.tagesschau.de/ausland/eu-gerichtshof-menschenrechte-fluechtlinge- 
101.html

SPD-Göttingen Stadtverband 5.11.14
Es gibt dringendere Probleme für das Studentenwerk als Transparente
Das Mittel des Rechts ist kein Argument im politischen Meinungsstreit In Göttingen herrscht 
Wohnraumnot. Es mangelt an studentischen und preiswerten Wohnungen. H ier den Finger in die 
Wunde gelegt, das Transparent an die Hauswand gehängt zu haben, zeugt von politischem 
Engagement. Den Protest gegen den Mangel in die Stadtöffentlichkeit zu tragen, Abhilfe zu 
fordern, ist moralisch erlaubt. Das haben die Studierenden getan. Die Forderung des
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