
Donnerstag, 17. März 2016 9GöttinGen
InklusIon

zweites götinger Forum
entwickelt Fahrplan zur
Inklusion Seite 14

FIlmstarts

„Die Bestimmung – allegiant”
mit naomiWatts startet im
göttinger Cinnemaxx Seite 13

Giganten
aus der Urzeit
Göttingen. tyrannosau-
rus rex, stegosaurus
und raptoren: Metergro-
ße Dinosaurier können in
göttingen bestaunt wer-
den. Die Urzeitgiganten
werden in einer erlebnis-
ausstellung gezeigt. Die
Besucher erwartet eine
reise in die Vergangen-
heit: Vor mehr als 100
Millionen Jahren bevöl-
kerten Dinosaurier die
erde und geben der Wis-
senschaft seit ihrer ent-
deckung in fossiler Form
immer wieder neue rät-
sel auf. Die ausstellung
„Dinosaurier im reich
der Urzeit“ ist von Frei-
tag, 18. März, bis sonn-
tag, 20. März, auf dem
Parkplatz des Jahnsta-
dions, sandweg 5, zu se-
hen. Die Dinos sind Frei-
tag von 14 bis 18 Uhr zu
bestaunen, sonnabend
und sonntag von 11 bis
18 Uhr. wes/Foto:SPF

Hinweis auf Waffengeschäft bei Salafisten
Polizei bestätigt Zusammenhang zwischen Durchsuchungen in Geismar und islamistischer Szene

Göttingen. Die örtliche Salafis-
ten-Szene bewaffnet sich. Das
war der Verdacht, als am vergan-
genen Freitag Spezialkräfte der
Polizei in Geismar zwei Woh-
nungen durchsuchten und zwei
junge Männer festnahmen. Eine
Gaspistole und ein Schlagstock
wurden gefunden. Datenträger
müssen noch ausgewertet wer-
den.
Am Mittwoch bestätigte Poli-

zeisprecherin Jasmin Kaatz auf

Anfrage: Die beiden kontrollier-
ten Männer, die vor einer Woh-
nung in Geismar vorübergehend
festgenommen worden waren,
sind nach polizeilichen Erkennt-
nissen Mitglieder der örtlichen
salafistischen Szene. Diese wird
in Stadt und Landkreis auf etwa
40 bis 60 Personen geschätzt.
Die radikalen Islamisten werden
offenbar bereits seit längerer Zeit
beobachtet. Dabei habe es kon-
krete Hinweise auf einen geplan-
ten Waffenkauf gegeben, bestä-
tigt die Polizei. Eine daraufhin

vom Amtsgericht Göttingen an-
geordnete Durchsuchung von
zwei Wohnungen, beide in Geis-
mar, wurde am Freitagnachmit-
tag von mobilen Einsatzkräften
vorgenommen. Das Landeskri-
minalamt sei einbezogen wor-
den. Die Aktion hatte für großes
Aufsehen gesorgt.
Bei dem Einsatz waren ein 20

Jahre alter Deutscher und ein
aus Algerien stammender 26
Jahre alter Mann festgenommen
worden. Beide seien polizeilich
bereits bekannt, jedoch nur ei-

ner von ihnen wegen Staats-
schutzdelikten. Der Jüngere sei
bereits wegen seiner salafisti-
schen Aktivitäten aufgefallen, so
Kaatz. Angetroffen wurden die
Männer vor einer der beiden
Wohnungen. Darin wurden ver-
schiedene Computer bezie-
hungsweise Datenträger sicher-
gestellt, deren Auswertung noch
andauere. In einem ebenfalls
durchsuchten Personenwagen
wurden die Gaspistole und ein
Schlagstock gefunden und be-
schlagnahmt. Aktuell seien die

beiden Festgenommenen wie-
der auf freiem Fuß, heißt es. Es
habe eine sogenannte Gefähr-
deransprache gegeben. Und
auch künftig werde die Polizei
sich den Herausforderungen
stellen, die diese Szene an die Si-
cherheitsbehörden stellt, zitiert
Kaatz Göttingens Polizeipräsi-
denten Uwe Lührig. „Wir wer-
den ein solches Verhalten auch
künftig konsequent und profes-
sionell mit Nachdruck bekämp-
fen“, ließ Lührig auf Anfrage
mitteilen.

Von Jürgen güCkel

Auftakt zur
Tarifrunde

Göttingen. Eine „aktive Mittags-
pause“ in Göttingen ist am Mitt-
woch der Auftakt der Tarifausei-
nandersetzung im kommunalen
öffentlichen Dienst gewesen. Die
Gewerkschaft Verdi erwartet da-
bei „keinengroßenÄrger“,macht
sich aber Sorgen um die Alters-
vorsorge.
In knalliges Orange gekleidete

Mitarbeiter des Baubetriebshofs
hatten sich gemeinsam mit An-
zugtragenden Sparkassenange-
stellten sowie Mitarbeitern von
Stadt, Landkreis und anderen
Behörden vor dem Göttinger
Kreishaus versammelt. Es betei-
ligten sich rund 50 Gewerk-

schafter an
der Akti-
on. An-

lässlich der beginnenden Ge-
spräche zwischen Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden
wollte Gewerkschaftssekretärin
Julia Niekamp den Auftakt der
Tarifauseinandersetzung mar-
kieren.
Sie kündigte an, ab Ostern den

Druck zu erhöhen und gegebe-
nenfalls auch zum Streik aufzu-
rufen. Ihre Gewerkschaft Verdi
fordert von den kommunalen
Arbeitgebern unter anderem
sechs Prozent mehr Lohn und
eine unbefristete Übernahme
von Auszubildenden. Außerdem
„sind die Beschäftigten aufgeru-
fen ihre Altersvorsorge zu vertei-

digen,“ erklärte Niekamp.
Verdi befürchtet, dass die Ar-
beitgeberverbände entweder

Leistungskürzungen
oderBeitragserhöhun-
gen bei Altersvorsor-
ge-Leistungen er-
reichen wollen. hö

„Aktive Mittagspause“ vor dem Kreishaus

Aktive Mittagspau-
se“: Carola Wem-

heuer und Dirk Grote
Foto: Wenzel

41 Menschen aus Göttingen sollen
abgeschoben werden

Göttingen. 41 Personen sind in
Göttingen derzeit von einer Ab-
schiebung in ihre Heimatländer
bedroht. Das geht aus einer
schriftlichen Antwort des Ersten
Stadtrates Hans-Peter Suermann
auf eine Anfrage der Grünen-
Ratsfraktion hervor.
„Seit Beginn des Jahres 2016 ist

bislang eine Person abgeschoben
worden“, erklärte Suermann.
„Weitere 41 ausreisepflichtigen
Personen sind für eine zwangs-
weise Rückführung in ihre Hei-
matstaaten vorgesehen.“ Dabei
habe die Gesetzgebung durch das
Asylpaket I „lediglich Erleichte-
rungen im Verfahren der Ab-
schiebungen geschaffen, ohne
denKreis der zurückzuführenden
Personen zu erweitern“. Durch
die Verabschiedung des Asylpa-
ketes II rechnet Suermann mit
weiteren Vereinfachungen im
Asylverfahren und Erleichterun-
gen im Abschiebeverfahren.
Derweitaus größte Teil dermo-

mentan von Abschiebung be-
drohten 41 Menschen kommt aus
den Staaten des ehemaligen Jugo-
slawiens. 24 Personen werden in

den Kosovo abgeschoben, acht
nach Serbien und sieben nach
Bosnien-Herzegowina. Zwei Per-
sonen sollen in den Sudan abge-
schoben werden, eine nach Haiti.
22 der 41 Personen sind minder-
jährig. Wie viele der Kinder und
Jugendlichen in Deutschland ge-
boren sind, ist nicht bekannt.
„Der Geburtsstaat ist statistisch
nicht erfasst“, erklärte Suermann.
„Sobald die rechtlichen und tat-
sächlichen Voraussetzungen für
eine Abschiebung gegeben sind,
ist die Verwaltung auf der Grund-
lage der geltenden Rechtsord-
nung zur Einleitung von Rück-
führungsmaßnahmen verpflich-
tet“, so Suermann. Die Vorausset-
zungen seien aktuell für die Hälf-
te der 41 ausreisepflichtigen
Personen gegeben.

Verwaltung gibt keine
Auskünfte zu Terminen

Die Verwaltung werde auch
künftig „ausreisepflichtigen Per-
sonen oder Rechtsbeiständen“
keine Auskunft über anstehende

Abschiebungen erteilen, sagte
Suermann. Die Grünen berufen
sich auf Pro Asyl. Zwar sei es
Kommunen verboten, den Ter-
min der Abschiebung anzukün-
digen. „Es liegt aber in ihrem Er-
messen, den Betroffenen oder ih-
ren Anwälten den Termin auf
Nachfrage mitzuteilen oder ih-
nen Akteneinsicht zu gewähren“,
heißt es in der Anfrage. Göttin-
gen, so Suermann, werde auch
zukünftig der „Intention des Ge-
setzgebers“ folgen.

Roma-Familien
weiterhin verschwunden

Die beiden Göttinger Roma-
Familien, die sich einer Abschie-
bung entzogen haben, sind wei-
terhin verschwunden. Im Fall ei-
ner, ebenfalls von Abschiebung
bedrohten, schwangeren Mutter
von vier Kindern gab es eine
amtsärztliche Untersuchung. Ein
Ergebnis liegt noch nicht vor. Da-
mit sei frühestens gegen März zu
rechnen, sagte Verwaltungsspre-
cherin Stefanie Ahlborn. mib

Darunter sind 22 Kinder und Jugendliche / Anfrage der Grünen-Ratsfraktion

„Tragfähiges
Konzept“ für
DGB-Haus

Göttingen. Einstimmig hat
sich der Sozialausschuss da-
für ausgesprochen, dass der
Rat Gespräche zwischen den
Besetzern des ehemaligen
DGB-Hauses (OM10) und
Eigentümern unterstützt.
Dabei könne „ein tragfähiges
Konzept zur weiteren Nut-
zung des Hauses entwickelt
werden“, heißt es in dem von
Grünen, Linke und Piraten
formulierten Antrag.
Der Ausschussvorsitzende

Klaus-Peter Hermann (SPD)
kritisierte am Dienstag den
jahrelangen Leerstand des
ehemaligen DGB-Gebäudes
als „unschön“ und „nicht zu
verstehen“. Das sei sicher
nicht das, was die SPD von
der Gewerkschaft erwarte
sagte Hermann. Auch Ernst
Gottwald (Grüne) hält den
Leerstand in demHaus in der
Oberen-Masch-Straße 10 für
„unverantwortlich“. „Es ist
eine Schande, was der DGB
dort macht.“

„Strafrechtlich
Hausfriedensbruch“

Der im Antrag formulier-
ten Festlegung, dass in dem
besetzten Haus ein aus städti-
schen Mitteln finanzierter
Treffpunkt „für die Begeg-
nung von Zufluchtsuchenden
und Einheimischen“ entste-
hen soll, wollten SPD und
CDU imAusschuss aber nicht
folgen. „Es ist nicht vorstell-
bar, dass wir so über das Ei-
gentum anderer verfügen“,
sagte Hermann. Schließlich
handele es sich bei der Beset-
zung „strafrechtlich um
Hausfriedensbruch“. Hier
könne die Stadt nicht tätig
werden, hier müssten die Be-
setzer, DGB und die DGB-
Immobiliengesellschaft VTG
verhandeln. Über den Vor-
schlag wurde nicht abge-
stimmt.
Die Stadtverwaltung könne

sich nicht auf das Haus als
Standort für den Treffpunkt
festlegen, sagte Sozialdezer-
nentin Dagmar Schlapeit-
Beck. Vielmehr müssten zu-
nächst die Verhandlungen
zwischen Besetzern, DGB
und der VTG abgewartet wer-
den. Die Gespräche unter-
stützt der Geschäftsführer des
Verdi-Bezirks Region Süd-
Ost-Niedersachsen, Sebastian
Wertmüller, als Mediator.

Treffpunkt
durch Kooperation

Grüne, Linke und Piraten
hatten argumentiert, dass die-
ser Treffpunkt durch eine Ko-
operation von DGB und Ver-
tretern der OM10 im Gebäu-
de an der Obere-Masch-Stra-
ße 10 entstehen könne. Mittel
für einen solchen Treffpunkt
sind im Haushalt 2016 vorge-
sehen. 250 000 Euro stehen
dort in einem „Sammeltopf
Flüchtlinge“ zur Verfügung.
Förderanträge in Höhe von
415 000 Euro liegen dafür be-
reits vor. Eine Entscheidung
über die Mittelvergabe steht
noch aus. mib
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