
Elend zu entgehen. Denn nichts anderes hält der Kosovo für sie bereit. Unsere 
Menschenrechtsorganisation hat in einer erst im Herbst 2015 veröffentlichten Studie 
nachgewiesen, dass Roma dort einer so gravierenden Diskriminierung ausgesetzt sind, dass 
Rückkehrer im Kosovo nicht überleben können, sondern erneut fliehen müssen.“ „Dass 
ausgerechnet unsere Stadt, in der unter Schirmherrschaft der indischen Premierministerin Indira 
Gandhi sowie bedeutenden jüdischen Persönlichkeiten wie Simon Wiesenthal und der Präsidentin 
des Europaparlaments Simone Veil der von der GfbV 1981 organisierten Welt-Roma-Kongress 
stattfand, mit solcher Härte gegen Roma vorgeht, ist unerträglich“(...) „Nach dem Holocaust an den 
Sinti unter dem Naziregime, der infolge des Kongresses auch offiziell anerkannt wurde, hat 
Deutschland für das Schicksal von Angehörigen dieser Volksgruppe eine besondere 
Verantwortung. (...) „Unsere Politiker haben auch einfach darüber hinweggesehen, dass Roma, 
Aschkali und Kosovo-Ägypter 1999 nach der militärischen Intervention westlicher Länder -  auch 
Deutschlands - im Kosovokrieg von nationalistischen Albanern aus dem Land gejagt wurden. Unter 
den Augen der dort stationierten Friedenstruppen, unter ihnen Bundeswehrsoldaten, wurden 70 
von 75 Dörfern und Stadtteilen dieser Minderheiten geplündert und zerstört. Auch die beiden 
Roma-Familien, die aus unserer Stadt abgeschoben werden sollten, wurden 1999 so vertrieben.
(... )

Ratsfraktion Piratenpartei 10.2.16
Polizeiaktion zur Abschiebung bevor das Gericht endgültig entschieden hat
(...) Es scheint, als wolle die Stadt Göttingen mit einer Nacht-und-Nebel-Aktion weitere Debatten 
um den kontrovers diskutierten Fall der Roma-Familien beenden. Seit Wochen setzen sich 
Politiker aus nahezu allen Parteien dafür ein, die Familien nicht abzuschieben und Humanität über 
Gerichtsbeschlüsse zu stellen. Es ist der Verwaltung Göttingen bekannt, dass ein von drei 
Ratsfraktionen getragener Antrag, der auf eine Duldung der Roma-Familien in Göttingen dringt, für 
die nächste Ratssitzung am kommenden Freitag eingereicht wurde. Es ist unverständlich, dass in 
diesem Zusammenhang schnell Tatsachen geschaffen werden, ohne sich zunächst der 
öffentlichen Diskussion zu stellen. Vor allem im Hinblick darauf, dass dadurch verhindert wird, dass 
das gerichtliche Hauptsacheverfahren noch entschieden wird. "Wer meint, Asyl und Menschlichkeit 
von guten Schulnoten und profitablem Arbeitsverhältnis abhängig machen zu können, lebt und 
unterstützt den kapitalistischen Rassismus. Wir Piraten machen unsere Menschlichkeit nicht an 
der Ausbeutbarkeit von Menschen abhängig." ist die einhellige Meinung beider Fraktionsmitgieder. 
Des weiteren wurde ein Mann abgeschoben, der vor 6 Tagen freiwillig ausreisen wollte und keinen 
kurzfristigen Termin in der Ausländerbehörde nicht bekam. "Der Mann, der nur ein Bein und einen 
Arm hat, wurde in einen Rollstuhl gepackt und abgeschoben." berichten Anwohner, die die 
Abschiebung in den frühen Morgenstunden beobachtet haben. "Die Grenzen zur Unmenschlichkeit 
ist dabei deutlich überschritten", (... )

Grüne Jugend 10.2.16
Von Abschiebung Bedrohte verstecken
Dass die Familien jetzt mutmaßlich untergetaucht sind, ist ein Akt der Verzweiflung. Es ist ein 
Skandal, dass der Staat sie in diese Situation, die eine Katastrophe für die Betroffenen bedeutet, 
hineingezwungen hat. Sie leben in ständiger Angst, entdeckt zu werden, was insbesondere für die 
Kinder zermürbend und traumatisierend ist. Die GJ ruft dazu auf, Zivilcourage zu zeigen, den 
Untergetauchten zu helfen und auch andere von Abschiebung Bedrohte zu verstecken und so dem 
Zugriff des Staates zu entziehen. W ir appellieren dabei sowohl an Kirchen als auch an 
Privatpersonen." Das GJ-Mitglied weiter: "Dieser Polizeiaufmarsch ist dazu geeignet, Angst und 
Schrecken unter allen Bewohner*innen des Rosenwinkels zu verbreiten. Mit 60 Beam tinnen 
anzurücken, um 13 Kinder in den Kosovo zu verschleppen, ist erschreckend. Es ist egal ob die 
Polizei dazu gesetzlich verpflichtet ist, ihre moralische Verantwortung für die gewalttätige 
Ausführung dieser Verschleppungsaktion können sie nicht mitabschieben. W ir fordern jede 
einzelne Beamtin und jeden einzelnen Beamten dazu auf, die Teilnahme an solchen 
menschenverachtenden Einsätzen zu verweigern."

Gemeinsame Pressemitteilung der Partei DieLinke, Kreisverbandes Göttingen/Osterode, 
Ortsverband Hann.Münden und der Wähler*innengemeinschaft GöLinke 28.1.16 /
Votum gegen Trickserei und Intransparenz
Ein Teil der M itarbeiterinnen des Mündener Krankenhauses verweigert sich dem Eintritt in eine 
Transfergesellschaft W ie Zahlenspielereien dazu dienen können, eine Niederlage noch in einen 
Beinahe-Sieg umzumünzen, zeigen die Stellungnahmen der Abwickler des Mündener 
Krankenhauses. AWO-GSD und die private Investorengruppe kommentieren die mangelnde 
Bereitschaft der zur Entlassung vorgesehenen M itarbeiterinnen in eine Transfergesellschaft
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