
2 von 54

Grüne Jugend 3.11.14
Somalische Familie nicht abgeschoben
Am heutigen Montagmorgen verhinderten viele Dutzend Blockierer*innen die Abschiebung einer 
somalischen Familie nach Italien. Die Forderung an die Göttinger Ausländer*innenbehörde und 
das hauptverantwortliche BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), die Abschiebung auf 
Grund der menschenunwürdigen Zustände für Geflüchtete in Italien abzusagen, wurde nicht erfüllt. 
Die Familie hielt sich um 7:30 im Maschmühlenweg bereit und widersetzte sich damit nicht den 
Vorgaben der Abschiebeankündigung. Die Vollstreckung der Abschiebung wurde von mehr als 120 
solidarischen Menschen verhindert, indem der Zugang zur Wohnung der Familie blockiert wurde. 
(...) "Die Familie ist eindeutig nicht untergetaucht, sondern hat sich entsprechend den Vorgaben 
der Behörden verhalten. Es gibt daher keine Legitimation für die Polizei, die Familie zu 
kriminalisieren und auf die Fahndungsliste zu setzen. Unsere Forderung ist das Bleiberecht und 
ein unbefristeter Aufenthaltsstatus für die Familie in Deutschland!"

Wohnrauminitiative 3.11.14 
Studentenwerk gegen Transparente
nachdem das Studentenwerk zunächst anscheinend das Heraushängen von politischen 
Transparenten aus Studentenwerkswohnheimen toleriert hatte und die Wohnrauminitiative dies 
begrüßt hatte*, erfolgten nun neue Drohungen. Jörg Magull, geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Studentenwerks, verschickte persönlich E-Mails und Briefe, in denen er Wohngemeinschaften, 
aus deren Fenstern Transparente hängen, auffordert, diese bis zum Montag um 17.00 Uhr 
abzuhängen. Geschehe dies nicht, so werde man „den Rahmen der mietrechtlichen Möglichkeiten 
ausschöpfen“ . (...) „Wir sind enttäuscht, dass Magull offensichtlich nun doch nicht mehr an einer 
Befriedung der angespannten Situation zwischen Wohnheimen und Studentenwerksführung 
interessiert ist. Stattdessen droht er unverhohlen mit Abmahnungen und anschließenden 
Kündigungen. Aus Häusern gehängte politische Transparente gehören in Göttingen traditionell 
zum Stadtbild und sind Ausdruck gelebter Demokratie und studentischer Wohnkultur. W ir werden 
uns deshalb nicht dem Druck von Herrn Magull beugen und die Frist verstreichen lassen, ohne die 
Transparente abzunehmen. Wir fordern Herrn Magull auf, endlich Transparente als Teil der 
demokratischen Kultur der Wohnheime anzuerkennen!“ (...) "Man muss sich vor Augen führen, 
dass das Studentenwerk in keiner Weise rechtlich gebunden ist, auf Transparente mit 
Abmahnungen zu reagieren. (...)

Piraten-Ratsfraktion 3.11.14
Transparente an Studierenden Wohnhäusern sollen bleiben
In den Aufforderungen wird direkt gedroht, dass er “den Rahmen der mietrechtlichen Möglichkeiten 
ausschöpfen” werde. Sowas kann nur als Drohung von Abmahnung und Kündigung verstanden 
werden, gegen die w ir uns hier entschieden aussprechen. Die Piraten-Ratsfraktion unterstützt die 
Forderung der Wohnrauminitiative die Drohungen zurückzunehmen und von weiteren Schritten 
abzusehen. (....) Das Verhalten ist ein Rückschritt. Politische Stellungnahmen in Form von 
Transparenten ist grundsätzliches und willkommenes demokratisches Handeln. Das ist kein Grund 
zur Abmahnung, sondern ein Grund zur Freude. (...) Der Mieterverein Hamburg sieht eventuell 
einen Grund Unterlassung von Transparenten an der Fassade zu fordern, wenn der Vermieter das 
Haus verkaufen möchte und durch den Aushang den Immobilienwert verringert sieht (...) Soll das 
die Begründung sein? Es gab ja bereits die Aussage “k le in e ”  W o h n h e im e  w egen  a ng e b lich e r 

U n w ir ts c h a ft l ic h k e it  zu  v e rk a u fe n  (...)

Piratenpartei Ratsfraktion 30.10.14 
Ramaswamy rückt in den Rat nach
In der Fraktionssitzung der Piraten am Mittwoch, den 29.10. wurde bekanntgegeben, dass 
Ratsherr Dr. Tobias Schleuß dem Oberbürgermeister seinen Mandatsverzicht zum 17.11.2014 
erklären wird. In einer kurzen Erklärung erläuterte Schleuß, dass er sein Ausscheiden aus der 
Fraktion sehr bedauert, da die Arbeit in der Fraktion wichtig für die Anliegen der Bürger sei. Jedoch 
dürfe er aufgrund eines Wohnortwechsels in den Landkreis, seine ehrenamtliche Tätigkeit nicht 
weiter ausüben. Er werde seine Erfahrungen auch weiterhin in der Piratenpartei zur Geltung 
bringen. „Ich freue mich sehr, dass mit Dr. Meinhart Ramaswamy ein würdiger und kompetenter 
Nachfolger bereit steht und der Fortbestand der Fraktion gewährleistet ist“, betonte Schleuß. Rieth 
hob die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team mit Schleuß hervor und bedankt sich für 
produktive drei Jahre Fraktionsarbeit auch im Namen der Göttinger Bürger. Auf der gut besuchten 
Fraktionssitzung wurde deutlich, dass die Piraten in Göttingen auch zukünftig kommunalpolitisch 
aktiv und präsent bleiben werden.“

04.11.2014 08:02

balkenhl
Hervorheben


