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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 von uns gehörten und notierten Zitates 
erweckt.

Grüne Jugend (GJ) 17.2.16
AfD-Mitglieder und Neonazis auf Flüchtlingsveranstaltungen
Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen geht die Puste aus - GrüneJugend warnt vor 
Unterwanderung von Info-Veranstaltung zu Geflüchteten durch Neonazis . Die GrüneJugend 
Göttingen begrüßt die Absage der Kundgebungen des extrem rechten "Freundeskreis 
Thüringen/Niedersachsen" in Duderstadt, Lindau und Northeim. Als Grundlage des 
antifaschistischen Erfolges sieht die GJ die breite Gegenmobilisierung. Sie ruft dazu auf, weiterhin 
wachsam zu sein und weiterhin konsequent gegen Rassismus, Nationalismus und Faschismus auf 
die Straße zu gehen. Die GJ warnt darüber hinaus vor der Unterwanderung von 
Info-Veranstaltungen zu geplanten Geflüchtetenunterkünften durch Neonazis. Für den 5.3. hat der 
Freundeskreis eine "bundesweite Großdemonstration" an einem noch nicht bekanntgegebenem 
Ort angekündigt. Die GrüneJugend ruft an diesem Datum zu antifaschistischen Protesten und zur 
Blockade des Naziaufmarsches auf. "Der "Freundeskreis Thüringen/Niedersachen hat eine 
Niederlage erlitten. Offensives Vorgehen und entschlossener Protest gegen Neonazis und 
Rassisten haben sich wieder einmal als die richtige Strategie erwiesen. In Duderstadt und Lindau 
haben sich gesellschaftlich breit unterstützte Bündnisse gebildet. An beiden Aufmarschorten hat 
sich eine eindeutige gesellschaftliche Mehrheit gegen Rassismus und Nationalismus positioniert. 
Das ist ein großer Erfolg. Beim verbliebenen Freundeskreis-Klientel sind aber nach Ablegen ihres 
bürgerlichen Deckmantels eindeutige Radikalisierungstendenzen sichtbar, sowohl in Tonalität als 
auch in ihrem Auftreten. Am Sonntag haben Neonazis aus den Reihen des Freundeskreises die 
Gegendemonstration in Duderstadt bedrängt. Weitere gewalttätige Übergriffe sind daher nicht 
auszuschließen. Gerade deshalb ist es umso wichtiger zu zeigen, dass w ir uns nicht einschüchtern 
lassen und in noch größerer Zahl gegen rechtes Gedankengut auf die Straße zu gehen." "Der 
"Freundeskreis" hat weitere Aktionen angekündigt, für eine völlige Entwarnung ist es also auch 
deshalb zu früh. Zwei bekannte AfD-Funktionäre sind am Montag zusammen mit weiteren 
Neonazis bei einer Infoveranstaltung zur geplanten Geflüchtetenunterkunft am Hagenberg 
aufgetaucht. Sie haben versucht, Stimmung zu machen und so rassistische Ressentiments und 
Ängste zu schüren. (...) Die GJ ruft deshalb dazu auf, solche Infoveranstaltungen zu besuchen und 
AfD-Mitglieder und Neonazis zu demaskieren, zu isolieren und an der Verbreitung rechter Hetze zu 
hindern."

Kreisverband der Piratenpartei Göttingen 17.2.16 
Ortsräte, Stadtbezirksräte



Die Göttinger Piraten fordern nach wie vor flächendeckende Orts- oder Stadtbezirksräte für 
Göttingen. Derzeit sind lediglich 48 % der Wahlberechtigten auf diese Art und Weise demokratisch 
vertreten [1]. Die restlichen Göttinger und Göttingerinnen haben auf dieser Ebene keine 
Vertretung, wobei sich die Grenzen von Gebieten mit und ohne Ortsvertretung willkürlich mitten 
durch die Stadt ziehen. »Die Landesregierungen der letzten Jahrzehnte haben alle versagt, wenn 
es darum ging, zeitgemäße demokratische Strukturen einzurichten. Die schlecht durchdachte 
Regelung mit den Orts- und Stadtbezirksräten ist ein gutes Beispiel für politisches Scheitern auf 
ganzer Linie«. Für die derzeit nicht mit Ortsräten vertretenen Stadtteile müssten sogenannte 
Stadtbezirksräte gegründet werden, sie dürften nicht Ortsräte genannt werden. Da erstere jedoch 
nicht parallel zu existierenden Ortsräten arbeiten dürfen, wäre eine einfache Umbenennung - ohne 
weitere Konsequenzen - der existierenden Ortsräte eine simple Lösung. Die SPD lehnt diese 
Umbenennung jedoch ab, weil sie einen anderen Namen als Abwertung betrachtet. Dass sie dabei 
52 % der Göttinger Einwohner von der gleichberechtigten Mitbestimmung systematisch 
ausschließt, wird bewusst in Kauf genommen. Noch am 16.12.2005 hatte die SPD einen 
Ratsantrag überschrieben mit dem Titel "Einführung von Ortsräten in ganz Göttingen - Demokratie 
für alle". CDU und FDP schieben finanzielle Gründe vor. Angeblich seien Stadtbezirksräte für die 
bislang nicht repräsentierten Bürger Göttingens zu teuer. »Wer gerade kein Geld hat, der hat, 
wenn es nach CDU und FDP geht, offenbar auch kein Recht auf Demokratie«, »Genausogut 
könnte man den Landtag in Niedersachsen ganz abschaffen - mit dem Argument, wozu noch extra 
Geld ausgeben, Hessen und Thüringen haben doch schon einen.« In anderen Bundesländern wird 
nicht zwischen Ortsrat und Stadtbezirksrat entschieden. In Hessen heißt die Vertretung Ortsbeirat, 
die Einheit Ortsbezirk. So gibt es in Wiesbaden 26 Ortsbezirke, in Kassel 23. »Zur Wahl stand 
Tradition oder Demokratie. CDU und SPD haben Tradition gewählt. Die ALG war abwesend.
Grüne und Piraten haben für Demokratie gestimmt«, konstatiert Rieth sein Fazit.

Wähler*inneninitiative GöLinke 11.2.16
Gegen Anwerbung Minderjähriger durch die Bundeswehr bei der GöBit
Keinen Stand der Bundeswehr auf der GöBiT. Wiederholt, das letzte Mal 2014, hat das 
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes die Bundesregierung aufgefordert, keine Minderjährigen 
für die Bundeswehr zu rekrutieren. Ebenso wurde verlangt, die gezielte Werbung bei Kindern und 
Jugendlichen für den Soldatenberuf zu unterbinden. Genau das passiert aber bisher nicht und so 
wird die Bundeswehr mit einem der größten Stände am Samstag w ieder an dem Göttinger 
Berufsinformationstag an den BBS II teilnehmen. Eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE. untermauert mit den erfolgten Antworten unsere Forderung: Keine Bundeswehr an Schulen 
und auf Bildungsveranstaltungen, die vorrangig für Minderjährige gedacht sind. In der Antwort der 
Bundesregierung wird ausgewiesen, dass die Anzahl der bei Dienstantritt minderjährigen Soldaten 
von 689 im Jahr 2012 auf 1515 in 2015 um das zweieinhalbfache gestiegen ist. Das sind immerhin 
7,4 Prozent aller neu rekrutierten Soldaten. Minderjährige, so die Auskunft, nehmen an der 
regulären Ausbildung von Soldaten inklusive dem Training an der Waffe teil. Das 
Jugendarbeitsschutzgesetz wird für sie außer Kraft gesetzt. Die Minderjährigen haben eine 
regelmäßige Arbeitszeit von 41 Stunden zu absolvieren. Auch eine in normalen Betrieben 
vorgeschriebene Jugendauszubildendenvertretung gibt es bei der Bundeswehr nicht. Also, auch 
unter diesen Umständen kein normaler Beruf. Wie natürlich das Erlernen von Schießen und Töten 
nicht mit einer normalen Berufsausbildung gleichgesetzt werden kann. Die Göttinger Linke und die 
LINKE konnten leider weder im Rat noch um Kreistag eine Mehrheit dafür bekommen, die 
Bundeswehr mit ihrem großen Stand von der GöBiT zu verbannen. Wir können deshalb auch 
dieses Jahr Eltern und Schüler*innen nur bitten: Lassen Sie sich nichts vorgaukeln. Stellen Sie 
kritische Fragen. Und wenn Sie mit uns übereinstimmen, dass Werbung für das Militär nichts auf 
einem Berufsbildungstag für Schüler*innen zu suchen hat, dann äußern Sie Ihren Protest.

Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV 10.2.16
Das Ziel der Abschiebung von Roma-Familien ist ist inhuman und verantwortungslos
(...) „Göttingen macht sich zum Erfüllungsgehilfen einer unmenschlichen Politik gegenüber 
langjährig geduldeten Flüchtlingen und nimmt hier geborenen und aufgewachsenen 
deutschsprachigen Kindern mit ihren Eltern jegliche Zukunft. Das ist inhuman und 
verantwortungslos gegenüber Mitbürgern, die 17 Jahre unter uns lebten, hier zur Schule gingen, 
Freunde hatten“ ,(...) „Den insgesamt 13 Kindern wurde das Zuhause genommen. Sie haben keine 
andere Chance als in die Illegalität abzutauchen, um einer Abschiebung in die Fremde und ins 
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


