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unser Kooperations- u. Bildungsparter:

Groner Bürgerinitiative Antifaschismus
* Kontakt unter 0551-9004939 (Hendrik)
* mail: grobian-grone@web.de
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfragen
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Massenunterkunft statt Wohnungsbelegung.
Griechisches Parlament
fordert Wiedergutmachung
für deutsche Kriegsverbrechen

Trotz dass es scheint, dass bedeutend
weniger Flüchtlinge Göttingen zugewiesen
werden, hält die hiesige Politik und Verwaltung an dem Umbau der riesigen Lagerhalle
im Groner Gewerbegebiet an der Siekhöhe
fest. Allerdings spricht man mittlerweile
davon, hier nur vorübergehend Menschen
Am 17.04.2019
hat das griechische Parlaunterbringen
zu wollen.

Betroffenen selber einbezogen werden,
über einen Heimbeirat oder eine ähnliche
Form der Selbstorganisation. Dafür bedarf
es politisch wache und kritische Ehrenamtliche.
An der am 14.03. durchgeführten Begehung der im Umbau begriffenen Halle
201634
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Leider hat alle Kritik nichts genutzt und Schränke. Es sind auch einige wenige
Die Debatte und die Resolution wur- materieller Zerstörungen und Demontage
die Halle wird umgebaut. Das DRK hat kleinere Parzellen geplant, aber das Gros
den von der Regierung ins Parlament der Produktions-Infrastruktur des Landes;
sich als zukünftiger Betreiber beim Run- sind
die 12er Abteile. Also mit möglichst
gebracht
mit23.02.
dem Verweis
auf dieGrone
Ergeb- Entschädigung für Opfer und Angehörige
den
Tisch am
im Bürgerhaus
wenig Aufwand möglichst viele Menschen
nisse derHerr
vomBeckmann
Parlament
eingesetzten
von Opfern des
vorgestellt:
vom
DRK Nie- unterzubringen,
istverbrecherischen
dort das Ziel. NachKrieges;
oben
Kommission
zum
Umgang
mit
den
ReRückzahlung
des
Besatzungsdarlehens;
dersachsen und der zukünftige Heimleiter sind die Parzellen offen,
damit wenigstens
parationsforderungen
anErstaufnahme
Deutschland. etwas
Rückgabe
gestohlener
archäologischer
Herr
Comt, der als Leiter der
Tageslicht
zu erhaschen
ist – mit dem
(Diese
Ergebnisse
liegen
seit
August
Schätze
und
Erbstücke.
auf den Zietenterrassen Erfahrungen mit
Lärmpegel von 400 MitinsassInnen!
Hallenunterbringung hat.
Immerhin sei tatsächlich Platz für Sport
Eigentlich klangen die Ausführungen und Beschäftigung vorgesehen: Leider
des DRK sehr verständig und verständnis- aber kein extra Wohnbereich, den gerade
voll: Man habe großes Mitgefühl mit den traumatisierte Flüchtlingsfrauen dringend
Flüchtlingen, wolle sie menschenwürdig benötigen, um zur Ruhe zu kommen. Man
unterbringen und ihnen Privatsphäre er- kann nur hoffen, dass die Halle aufgrund
möglichen. Auch wurde betont, dass es
der geringeren Zuweisung nicht voll belegt
eigentlich unzumutbar sei, für längere Zeit sein wird.
Positionspapier
des
Vereins Respekt fürAuch
Griechenland
e.V., März 2019
ohne jegliche
Privatsphäre
zusammengeeine Krankenstation
ist vorgepfercht so zu leben. Dennoch zuversichtlich sehen - mit ehrenamtlichen ÄrztInnen!
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Deutsche Kriegsschuld und Verpflichtungen gegenüber Griechenland
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Fazit: Man kann denken, die Halle an der
Druck: AktivDruck Göttingen
Siekhöhe ist allemal besser als das Zelten
Telefon: 0551/67065
und Hungern im Schlamm von Idomeni.
Aber wieso schließt Europa im allgemeinen
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Konzert mit Kai Degenhardt
OV Dransfeld Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl

„Auf anderen Routen“

Wahl
der Räte
anders
als inder
denSamtgemeinde
Göttinger Blättern
Dransfeld
und
der
Stadt Dransfeld
vom April angekündigt
findet das

Donnerstag,
21.Freitag,
April, 19.30
bei Uli
Konzert am
demUhr
3. Mai
um
Maschke, Tulpenweg 2a, Dransfeld
19:00 Uhrim Roten Zentrum. LanStimmberechtigt sind die Parteimitglieder
ge-Geismar-Str. 2 statt.
in der Samtgemeinde bzw. Stadt DransAbendkasse:
5,00
feld.Eintritt
Zur Tagesordnung
vgl.auf
Seite/ 62,00
stehende
EUR Einladung zur WahlversammlungEine
in Hann.
Münden.
Kulturveranstaltung
der VVN-

OV Rosdorf Mitgliederversammlung

Dienstag, 12. April, 19.30 Uhr in der
Gedenkveranstaltung
Gaststätte Zum Krug, Mühlengrund 23,
Rosdorf
zum 74. Jahrestag

der Befreiung vom Faschismus

Treffen der Linksjugend solid

amDonnerstag
Mittwoch,19dem
Mai 2019,
Jeden
Uhr, 8.
Treffpunkt
vor
um
18:00
Uhr
am
Denkmal
dem Blauen Turm an der Universitätfür die
Widerstandskämpfer gegen das
Naziregime,
Thomas-BuergenthalTreffen
der AKL
(AntikapitaHaus
(Stadtbibliothek)
/ Ecke Paulilistische Linke)
nerstraße.
Mittwoch, 13.04.16 um 19 Uhr im Roten
Zentrum, Lange-Geismar-Straße 2-3
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Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes –
GROBIAN
Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten
Groner
Bürgerinitiative Antif

Internet: www.goettingen.vvn-bda.de • Email: vvn-goettingen@secarts.org
* Kontakt unter 0551-9004939 (Hendrik)
* mail: grobian-grone@web.de
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfra

Fortsetzung „Deutsche Kriegsschuld und Verpflichtungen gegenüber Griechenland“ von Seite 1
Die Verpflichtungen aus der Kriegsschuld
sind mithin keineswegs „erledigt“ und
werden auch zukünftig, wenn der Blick
sich weiter schärft, nicht „erledigt“ sein.
Unabhängig davon, ob die strittigen
Reparationsfragen noch einmal mit Griechenland verhandelt und zu einem Ergebnis geführt werden, lassen sich heute
aus politischer und moralischer Verpflichtung und auch mit rechtlichen Gründen
Forderungen benennen, die kurzfristig
umsetzbar sind und auch mit Verweis
auf etwaige Reparationsabkommen oder
Präzedenzfälle nicht abgewiesen werden
können. Die Bundesrepublik Deutschland
hat über die Jahre, immer unterhalb von
Rechtsansprüchen, mit einzelnen Ländern „indirekte“ oder „außergesetzliche“
Beiträge zur Wiedergutmachung vereinbart und für bestimmte Verfolgtengruppen
Fonds oder Stiftungen, die humanitär
und moralisch begründet wurden, eingerichtet. Das alles ist nicht ausreichend,
dennoch setzen wir hier an. Wir richten
drei Forderungen, die wir für vordringlich
und für zeitnah erfüllbar halten, an den
Bundestag und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland:
• Rückzahlung des Zwangskredits
Griechenlands an das „Deutsche
Reich“
• Fortsetzung „Deutsche Kriegsschuld
und Verpflichtungen gegenüber Griechenland“ von Seite 1 Rückzahlung
des Lösegelds für jüdische Zwangsarbeiter in Thessaloniki
• Einrichtung eines Fonds zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen
Raums – unter besonderer Berücksichtigung von „Märtyrerdörfern“.

Rückzahlungen
Zwangskredit Griechenlands an das
„Deutsche Reich“
Die gegenwärtige griechische Regierung
hat eine alte Forderung an Deutschland
erneuert: Sie fordert die Rückzahlung
eines Kredits, den die deutsche Besatzung von Griechenland erpresst hat. Die
Zwangsanleihe wurde bereits bei der
Pariser Reparationskonferenz 1945/46
von der griechischen Regierung als ein

Massenunterkunft st

Sondertatbestand herausgenommen, konnte aber in der kurzen Zeit von zwei
ebenso bei allen späteren Verhandlungen Monaten nur 2 Milliarden Drachmen
zu Kriegslasten und Reparationen. In-Trotzaufbringen.
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eine Rückzahlung für prinzipiell berechtigtdie diese
Forderung
aus
folgendem
Halle wird umgebaut. Das DRK Grund:
hat kleinere
halten. Um zu einer Klärung zu kommen,sichEs
an sich schon
ein Verbrechen,
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69 Millionen US Dollar). Die Gemeinde(am besten), was für die
(...)
weiter
auf Seite 12lich bem
gut ist. Daher wird es wichtig sein, dass die Erträglic
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unser Kooperations- u. Bildungsparter:

Groner Bürgerinitiative
Antifaschismus
Regionalgruppe
Göttingen

* Kontakt
unter
0551-9004939
(Hendrik)
c/o Rotes
Zentrum,
Lange-Geismar-Straße
2, 37073 Göttingen
* mail: grobian-grone@web.de
e-mail: goettingen@fgbrdkuba.de / www.fgbrdkuba.de
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfragen

Mitgliederversammlung

Massenunterkunft statt Wohnungsbelegung.
am 14. Mai um 20.00 Uhr im Berliner Hof

unser Kooperationsu. Bildungsparter:

Trotz dass es scheint, dass bedeutend Betroffenen selber einbezogen werden, sicher Groner Ehrenamtlicher, die sich zum
weniger Flüchtlinge Göttingen zugewiesen über einen Heimbeirat oder eine ähnliche nächsten Runden Tisch am 29.03. treffen
werden, hält die hiesige Politik und Verwal- Form der Selbstorganisation. Dafür bedarf werden.
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ohne jegliche Privatsphäre zusammengeAuch eine Krankenstation ist vorge- Donnerstag, 21. April, 19.30 Uhr bei Uli
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Zwecks besserer Planung und wegen begrenzter Plätze bitten wir um Anmeldung bei
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2019. NichtAnspruch
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und AdresseMitgliederverangeben). Bitte nach
Rosdorf
euren Möglichkeiten,
gerneindividuelle
auch kleine Beträge, überweisen an:
felder und sogar einen Grillplatz wurden
Erfahrungsgemäß
ist das
Netzwerk Cuba Informationsbüro e.V.
genannt.
Kochen Weydingerstr.14-16
für AsylbewerberInnen,
die neben sammlung
· 10178 Berlin
Dienstag, 12. April, 19.30 Uhr in der
Betont wurde, dass es vor allem wichtig einem eventuellen
Deútschkurs
noch keiTel. 030-24 00
93 38 · info@netzwerk-cuba.de
Gaststätte Zum Krug, Mühlengrund 23,
Konto:
Postbank
Berlin
sei, den Flüchtlingen die Möglichkeit zu ner Beschäftigung nachgehen können, ein
IBAN: DE52
0010 0032 3301 Dies
04 · BIC:Rosdorf
PBNKDEFF
Aktivitäten außerhalb des Lagers zu geben. unverzichtbarer
Teil1001
der Tagesstruktur.
Stichwort „Fidel-Konferenz Spende“
Also der Appell an die Ehrenamtlichen, die geht laut DRK in der Hallenunterbringung
Vereine, aber auch die ansässigen Gewer- nicht, sondern es soll Vollverpflegung Treffen der Linksjugend solid
betreibenden, um Praktika o.ä. zu ermög- geben. Immerhin frisch zubereitet und Jeden Donnerstag 19 Uhr, Treffpunkt vor
dem Blauen Turm an der Universität
lichen, ebenso die Möglichkeit der Mithilfe vielleicht können manche Flüchtlinge mitim Lager selbst. Alles prima Ideen, doch es helfen, wie auch bei der Reinigung sowie
Treffen der AKL (Antikapitaklang ein wenig eine paternalistische Hal- im Gartenbereich.
tung durch, so unter dem Motto: Wir wissen Insgesamt klingt es so, als sei man ehr- listische Linke)
(am besten), was für die armen Flüchtlinge lich bemüht, wenigstens etwas halbwegs Mittwoch, 13.04.16 um 19 Uhr im Roten
gut ist. Daher wird es wichtig sein, dass die Erträgliches zu machen. Hierzu bedarf es Zentrum, Lange-Geismar-Straße 2-3

Cárdenas führt präventive HIV-Therapie ein
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Deutsche Kommunistische Partei
GROBIAN
Kreisverband Göttingen

Groner Bürgerinitiative Antif

* Kontakt
unter 0551-9004939 (Hendrik)
Rotes Zentrum, Lange Geismarstraße 2, 37083 Göttingen, dkpgoettingende.wordpress.com
, goettingen@dkp-niedersachsen.de
* mail: grobian-grone@web.de
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfra

Osteraktion am 20.4.2019 in Göttingen
Redebeitrag von Gunnar Siebecke, (leicht gekürzt)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde!
Am 4. April ließ das ZDF seinen Star-Moderator, Claus Kleber, das ZDF-heute-Journal
mit folgender Meldung beginnen (Zitat):
„Guten Abend, zu Wasser und zu Luft
sind heute Nacht amerikanische, deutsche
und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen
Verbände zurückzuschlagen (...)“
Kleber (…) begann seine Sendung
mit dieser mehr als bemerkenswerten
Einleitung. Mit ernster Miene verkündete
er den Beginn eines Krieges der NATO mit
Russland - Der Fortgang der Moderation
brachte die Auflösung. Doch kein Krieg.
Aber: Das Beschriebene sei eine „realistische Vision“
Was soll eine solche „fake news“ - im
besten Sinn – im Fernsehen zur besten
Sendezeit?
Das darauf Folgende brachte dann
etwas mehr Klarheit in die Absicht dieser
Falschmeldung:
Keine Sorge. Das ist nicht so. Das ist nur
eine Vision. Aber eine realistische. So etwa
müsste nämlich im Ernstfall die Antwort
der NATO aussehen auf einen Angriff auf
das Territorium eines ihrer Mitgliedsstaaten. ... Wenn das in Frage gestellt scheint,
würde die Abschreckung brüchig, die seit
70 Jahren den Frieden in Europa sichert.
Das Problem ist heute, dass der Bestand
des Bündnisses zu seinem 70. Geburtstag
brüchiger erscheint als jemals in seiner
Geschichte. Einer bisher beispiellos erfolgreichen Geschichte.“
Der dann folgende Filmbeitrag und das
Korrespondentengespräch mit dem NATOKorrespondenten des ZDF, Stefan Leifert,
verdeutlichte dann, wozu das martialisch
vorgetragene Horrorszenario in Klebers
Moderation diente: Der moralischen Einordnung der angeblich zu niedrigen deutschen
Rüstungsausgaben. Diese stellten, so geht
die verquere transatlantische Logik, die
NATO, ihre Abschreckung gegen Russland
und damit den Frieden in Europa in Frage.
Die Ursachen der gegenwärtigen Krise
sind bei Leifert dann schnell erzählt, über
die Rollenverteilung zwischen Gute und
Böse muss nicht lange diskutiert werden:
Russlands Annexion und Destabilisierung

Mitgliederversammlungen
im Mai

Massenunterkunft st

Die Mitgliederversammlungen des DKP-
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ANTIFASCHISMUS
BÜRGERINITITIVE ANTIFASCHISMUS
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Groner
Bürgerinitiative☛Antifaschismus
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Treffen:
Donnerstags 20.00 Uhr,☛Jona-Gemeinde
Treffen: Donnerstags 20.00 Uhr, Jona-Gemeinde
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfragen
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weißt
seit
Jahren
in
Michael
Miessner
weißt
seit
Jahren
in
Profi
t
aus
dem
Grundbedürfnis
Wohnen
die Sozialdezernentin selbst erschienen,
noch Bauarbeiten im Gange waren, bekam
mehr
verkraften.
Seht
her,
wir
müssen
seinen
jährlichen
Untersuchungen
darseinen
jährlichen
Untersuchungen
darzu
schlagen.
gab es durchaus kritische Nachfragen von man einen guten Eindruck von der Akustik
sogar
solche
unwirtlichen
Lagerhallen
anaufLärmbelastung.
hin.
hin.Es
gilt, politischen
Druck
aufzubauen!
TeilnehmerInnen des Runden Tisches. Nicht und
Mit Leichtbauwänden auf
wir keinen
anderen Wohnraumist
zuletzt vonseiten der Ortsbürgermeisterin, werden 42 Parzellen mit 3m hohen Wänden bieten,
Eine weil
starke
Mieter*innenbewegung
das
ist falsch:
Hier nach
innehmen
Grone
Frau Sterr, die sich eine sinnvolle Betreuung abgetrennt
und
auf
jeweils
qm werden
Mit Vonovia
und
Adler
Real60
Estate
nehmenMithaben.
Vonovia
Adler
Real Estate
nötig,Doch
umund
das
Grundbedürfnis
Wohz.B.
stehen
immer
noch
ca.
80
Wohnungen
und ehrenamtliche Begleitung in der Mas- bisimmer
zu 12mehr
Menschen
leben. Für
jeden ein immer
bundesweite
Investor*innen
bundesweite Investor*innen
nenmehr
der Verwertungslogik
zu entziehen.
leer. Grundsätzlich sei es also das Problem
senunterkunft nicht vorstellen konnte.
Bett
und einauf
Stuhl
umWohnungsmarkt
einen Tisch sowieinEinfluss
Einfluss
den
auf wird
deneine
Wohnungsmarkt
in
Gebraucht
Wohnungspolitik, die
der Besitzverhältnisse. Was tun mit diesen
Leider
hat alle
Kritik
nichtsINGrone
genutzt und
Esund
sind
auch
einige
wenige
Göttingen
versuchen
immer
mehrGöttingen
undBedürfnissen
versuchen der
immer
mehr
Am
6. April
waren
neben
Am
zahl-6.Schränke.
April
waren
neben
INGrone
zahlsich an den
Menschen
Hier in Grone jedendie
HalleInitiativen
wird umgebaut.
Das MieDRK reiche
hat kleinere
Parzellen
geplant,Mieaber das Gros Besitzverhältnissen?
reiche
wie VonoviaInitiativen
wie Vonoviaorientiert
und nichtden
an Vermietern
den Profitinfalls
nicht
müde
werden,
sich
als
zukünftiger
Betreiber
beim
Runsind dem
die 12er
Abteile. Also mit möglichst
ter_innen, dem Bürger_innenforum ter_innen,
Bürger_innenforum
teressen
der
Investor*innen.
auf die Füße zu
den
Tisch am 23.02.
im Bürgerhaus Grone
wenig Aufwand
möglichst viele Menschen der freien Behausungen
Waageplatz,
der WohnrauminitiaWaageplatz,
der WohnrauminitiaDazuwird
die es
DGB-Gewerkschaftstreten.
Vielleicht
auch
Zeit für Taten
vorgestellt: Herr Beckmann vom DRK Nie- unterzubringen, ist dort das Ziel. Nach oben
tive und der Basisdemokratischen tive und der Basisdemokratischen
sekretärin
Agnieszka
Zimowska:
statt
Warten,
was
die
leeren
Wohnungen
dersachsen und der zukünftige Heimleiter sind die Parzellen offen, damit wenigstens
Linken, dem Hausprojekt OM10 so- Linken, dem Hausprojekt OM10 so„Wohnen
ist
ein
Menschenrecht!“
(bs)
Herr Comt, der als Leiter der Erstaufnahme
etwas Tageslicht zu erhaschen ist – mit dem betrifft?
Trotz dass es scheint, dass bedeutend
weniger Flüchtlinge Göttingen zugewiesen
werden, hält die hiesige Politik und Verwaltung an dem Umbau der riesigen Lagerhalle
im Groner Gewerbegebiet an der Siekhöhe
fest. Allerdings spricht man mittlerweile
davon, hier nur vorübergehend Menschen
unterbringen zu wollen.

wie der Straßensozialarbeit in Göt- wie der Straßensozialarbeit in Göt-

Pro
zu

Ein
nöt
nen
Ge
sich

…“Der Wahnsinn auf dem Woh-

auf den Zietenterrassen Erfahrungen mit
Lärmpegel von 400 MitinsassInnen!
tingen am Kornmarkt und machten tingen am Kornmarkt und machten
nungsmarkt, der fehlende beHallenunterbringung hat.
Immerhin sei tatsächlich Platz für Sport
lautstark
auf
die
Verdrängung
und
lautstark
auf
die
Verdrängung
und
zahlbare
nahezu
Eigentlich klangen die Ausführungen und Beschäftigung vorgesehen: Leider DIE LINKE.
Forts.Wohnraum,
Termine vonder
Seite
6
den
Mietenwahnsinn
aufmerksam
den
Mietenwahnsinn
aufmerksam
ausverkaufte
soziale
Wohnungsdes DRK sehr verständig und verständnis- aber kein extra Wohnbereich, den gerade
– wie
vielen
Städten
Europas!
– wie traumatisierte
in vielen Städten
Europas! dringend
bau: das ist politisch gemacht und
voll:
Maninhabe
großes
Mitgefühl
mit den
Flüchtlingsfrauen
OV Dransfeld
AufstellungsverDenn
in
Göttingen
steigen
die
Denn
in
Göttingen
steigen
die
braucht dringend eine Korrektur.“
Flüchtlingen, wolle sie menschenwürdig benötigen, um zur Ruhe zu kommen. Man
sammlung zur Kommunalwahl (gs)
Mieten munter
undPrivatsphäre
es werden Mieten
munter
an unddass
es die
werden
unterbringen
und an
ihnen
er- kann
nur hoffen,
Halle aufgrund
möglichen. Auch wurde betont, dass es
der geringeren Zuweisung nicht voll belegt Wahl der Räte der Samtgemeinde
Dransfeld und der Stadt Dransfeld
eigentlich unzumutbar sei, für längere Zeit sein wird.
ohne jegliche Privatsphäre zusammengeAuch eine Krankenstation ist vorge- Donnerstag, 21. April, 19.30 Uhr bei Uli
pfercht so zu leben. Dennoch zuversichtlich sehen - mit ehrenamtlichen ÄrztInnen! Maschke, Tulpenweg 2a, Dransfeld
beschrieb Herr Beckmann sehr ausführlich Hier darf nicht vergessen werden, dass Stimmberechtigt sind die Parteimitglieder
und anschaulich, was alles geplant sei, um Asylsuchende rechtlichen Anspruch auf in der Samtgemeinde bzw. Stadt DransZur Tagesordnung vgl.auf Seite 6
den
zukünftigen lehnt
HallenbewohnerInnen
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kassenärztliche
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Verwaltung
zu
lehnt
den
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Widersprüche
Grone
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Bauplänen in Grone ab!
stehende
Einladung zur WahlversammAufenthalt erträglich zu machen: Seminar- die soziale Betreuung sind 7 Sozialarbeiräume, einen Fernsehraum, Spielbereiche terInnen vorgesehen. Fraglich ist, ob diese lung in Hann. Münden.
➤ Mieterhöhungen: Kein Problem,
➤ 80
Mieterhöhungen:
(von rd. 500!) preisgünstige
Kein Problem,
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OV Rosdorf Mitgliedervernungen
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nungen
bleiben
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erhalten.
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➤
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KV Göttingen/Osterode
GROBIAN
www.die-linke-goettingen.de
Wichtige (Wahlkampf)Veranstaltungen:
DIE LINKE.Tournee macht halt in Göttingen:
Zentrale Europawahlkampfveranstaltung
Donnerstag, 9. Mai, 15.30 bis 18.30 Uhr am Wilhelmsplatz, Göttingen

Bürgerstraße 26, 37073 Göttingen
Groner
Antif
Tel.: 0551Bürgerinitiative
49 28 03 28

*kreisverband@die-linke-goettingen.de
Kontakt unter 0551-9004939 (Hendrik)
* mail: grobian-grone@web.de
Sprechstunde für Mitglieder
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfra
und Interessierte:
Anfragen an: kreisverband@die-linke-goettingen.de)

Massenunterkunft st

Jugendverband [;solid]:

Mail: solid(at)solid-goettingen.de und bei facebook
Homepage: https://solid-goettingen.de/
Hochschulgruppe SDS: Katja Sonntag,
dass katja.sonntag@die-linke-goettingen.de
es scheint, dass bedeutend Betroffe
Im Mittelpunkt stehen die Themen Pflege und Mieten, dazu wird ein Riesenaufsteller zur TrotzE-Mail:

Pflege zu sehen sein und ein aufblasbarer Miethai. In einem 1,5 Stunden langen Bühnenprogramm wird als Hauptrednerin unsere Bundestagsabgeordnete aus Oldenburg
Amira Mohamed Ali zum Thema Pflegenotstand und zur Europawahl sprechen. Auch
lokale Mandatsträger wie Dr. Eckhard Fascher und Edgar Schu werden in Interviewform
von unserer Landesvorsitzenden Heidi Reichinnek befragt.
Musikalisch wird die Veranstaltung von den Künstlern Ali Safari begleitet.

Europawahl-Fete

weniger Flüchtlinge Göttingen zugewiesen
Ortsverbände:
werden,
hält die hiesige Politik und Verwaltung an
Umbau der riesigen Lagerhalle
OVdem
Göttingen
im Groner
Gewerbegebiet
der
Siekhöhe
Adresse
und Telefon wiean
KV,
E-Mail:
fest. ortsverband@dielinke-goettingen.de
Allerdings spricht man mittlerweile
davon,
nur vorübergehend Menschen
OVhier
Rosdorf
unterbringen
zu wollen.
Bettina Weigert,
Tel. 0175-1948368
rosdorf@dielinke-goettingen.de

Als imOV
Januar
noch Oberbürgermeister und
Bovenden
die Sozialdezernentin
selbst
erschienen,
Sonntag, 26. Mai, ab 17:30 Uhr im Saal der Roten Hilfe, Lange Geismar Str. 3
Marius Fedry, Tel. 0159
01282354
gab es durchaus kritische Nachfragen von
bovenden@dielinke-goettingen.de
TeilnehmerInnen des Runden Tisches. Nicht
Jugendverband [‘solid]:
OV
Altkreisder
Osterode
zuletzt
vonseiten
Ortsbürgermeisterin,
IIyas Cangöz
Frau
Sterr,
die
sich
eine
sinnvolle Betreuung
In der Regel wöchentlich: Donnerstag, 19.30 Uhr bei Arbeit und Leben, Lange Geismar Str. 73
kreis.osterode@die-linke-goettingen.de
und ehrenamtliche
Begleitung in der Massenunterkunft
nicht vorstellen konnte.
OV Dransfeld
Ulrich hat
Maschke,
Tulpenweg
Leider
alle Kritik
nichts2a,
genutzt und
Termine der Ortsverbände:
37127wird
Dransfeld,
Tel. 05502-4798034,
die Halle
umgebaut.
Das DRK hat
dransfeld@dielinke-goettingen.de
sich als
zukünftiger Betreiber beim RunOV Göttingen Mitgliederversammlung:
den Tisch
am 23.02.
im Bürgerhaus Grone
OV Hann.
Münden
Mittwoch, 22. Mai 2019, 19:00 im Saal der Roten Hilfe, Lange Geismar Str. 3
vorgestellt:
Beckmann vom DRK NieE-Mail: Herr
Hann.Muenden@die-linkeSchwerpunktthema: EU-Wahl. Gewerkschaftspositionen und Vergleich, Diskussion der dersachsen
goettingen.de
und der zukünftige Heimleiter
Wahlprogramme der Parteien
Herr Comt, der als Leiter der Erstaufnahme
Zusammenschlüsse:
auf den Zietenterrassen Erfahrungen mit
Ökologische Plattform:
Hallenunterbringung
hat.
OV Altkreis-Osterode Mitgliederversammlung:
Eckhard Fascher, Tel. 01523 2077973
Eigentlich
klangen
die Ausführungen
Festnetz: 0551-40137061
Termin bitte bei Ilyas Cangöz (vgl. Adressenspalte).erfragen!
des DRK
sehr
verständig
und verständniseckhardfascher@web.de
voll: Man habe großes Mitgefühl mit den
Antikapitalistische Linke
Flüchtlingen, wolle sie menschenwürdig
OV Dransfeld Mitgliederversammlung:
Edgar Schu, Tel. 0551-20190386
unterbringen
und ihnen Privatsphäre eredgar.schu@goettinger-linke.de
Freitag, 10. Mai, 19:00 Uhr, Tulpenweg 2 a, Keller, Dransfeld
möglichen. Auch wurde betont, dass es
AG Betrieb & Gewerkschaft
eigentlich
unzumutbar sei, für längere Zeit
OV Bovenden Mitgliederversammmlung
ohne Andreas
jeglicheGemmecke,
Privatsphäre zusammengeTel. 0551-61401/ 0151-14444619,
pfercht
so zu leben. Dennoch zuversichtlich
Nächsten Termin bitte bei Marius Fedry (vgl. Adressenspalte).erfragen.
E-Mail: ag-gb@dielinke-goettingen.de
beschrieb Herr Beckmann sehr ausführlich
AG Frauen was alles geplant sei, um
und anschaulich,
Britta Schmerling, Tel. 0551-486538
Kommunalpolitische Termine:
den zukünftigen
HallenbewohnerInnen den
Sozialistische
Linke
Aufenthalt
erträglich
zu machen: SeminarDietmar Reitemeyer
räume,
einen
Fernsehraum,
Spielbereiche
Kommunalpolitischer Arbeitskreis
E-Mail: SL-Goettingen@web.de
drinnen
und
draußen
für
die
Kinder,
SportMittwoch, 8. Mai, 19.00 Uhr, Neues Rathaus, Raum 1118
Kommunistische Plattform
felder
und
sogar
einen
Grillplatz
wurden
Wohnungspolitik: Was können kommunale Wohnungsunternehmen leisten?
Peter Strathmann,
genannt.
Referent: Hanjo Rose
E-Mail: walter.noobsch.kpf@gmx.de
Betont
wurde, dass es vor allem wichtig
AG Antifa:
sei, den
Flüchtlingen die Möglichkeit zu
ag-antifa@die-linke-goettingen.de
Kreistagsgruppe LINKE/PIRATEN/PARTEI+
Aktivitäten außerhalb des Lagers zu geben.
NS-Rüstungsaltlasten im Landkreis Göttingen
Rosa-Luxemburg-Club
Also der
Appell an die Ehrenamtlichen, die
Dienstag, 14. Mai, 18- 19.45 Uhr im Kreishaus, Raum 019
Vereine,
aber auch die ansässigen GewerGöttingen
betreibenden,
um Praktika o.ä. zu ermögEckhard Fascher,
Rosa-Luxemburg-Club Göttingen Veranstaltungen:
E-Mail:
rlc-goettingen@rls-nds.de
lichen,
ebenso
die Möglichkeit der Mithilfe
http://nds.rosalux.de/
und
bei facebook.
im Lager
selbst. Alles prima
Ideen,
doch es
Das politische Lied - Konzert mit Vortrag zum 8. Mai
klang ein wenig eine paternalistische HalSpendenkonto
KV Göttingen
Freitag, 3. Mai 2019, 19:00 Uhr im Roten Zentrum, Lange Geismarstr. 3, 37081 Göt- tung durch,
so unter dem Motto: Wir wissen
Volksbank Kassel Göttingen eG
tingen (vgl. Ankündigung S. )
(am besten),
was für die armen Flüchtlinge
IBAN DE08 5209 0000 0047 3038 00
gut ist. Daher wird es wichtig sein, dass die

über ein
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es polit
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An d
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von den
noch Ba
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GROBIAN
Europawahlkampf:

77

unser Kooperations- u. Bildungsparter:

Groner Bürgerinitiative Antifaschismus

EUROPA NUR SOLIDARISCH

* Kontakt unter 0551-9004939 (Hendrik)
* mail: grobian-grone@web.de
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfragen

Liebe Genoss*innen,
der Europawahlkampf nimmt Fahrt auf, die ersten Plakate hängen in Stadt und Landkreis Göttingen/Osterode, das Wahlkampfteam hat sich mehrfach getroffen, die ersten beiden Veranstaltungen liegen hinter uns. Wir freuen uns, Euch den
Wahlkampfkalender zu präsentieren:

Massenunterkunft statt Wohnungsbelegung.
Trotz dass es scheint, dass bedeutend
weniger Flüchtlinge Göttingen zugewiesen
Nebenhält
dendie
Infotischen,
wo jede
helfende
werden,
hiesige Politik
und VerwalHand
sehr
gerne
gesehen
ist,
möchten
tung an dem Umbau der riesigen Lagerhallewir
zum
einen auf unsere
zentrale
WahlimEuch
Groner
Gewerbegebiet
an der
Siekhöhe
kampfveranstaltung,
am
9.05.2019
von
fest. Allerdings spricht man mittlerweile
16.30hier
– 18.00
Uhr auf dem Wilhelmsplatz,
davon,
nur vorübergehend
Menschen
aufmerksamzumachen
unterbringen
wollen.und zum anderen auf
die zentrale Steckaktion am 18.05.2019
mit
Grillen am Parteibüro,
Als
imanschließendem
Januar noch Oberbürgermeister
und
Bürgerstr.
26.
die Sozialdezernentin selbst erschienen,
Wenn
Ihr Zeit
habt an
einem anderen
gab es
durchaus
kritische
Nachfragen
von
Tag unser Material
verteilen
oder Plakate
TeilnehmerInnen
deszu
Runden
Tisches.
Nicht
in Göttingen
zuder
plakatieren,
dann meldet
zuletzt
vonseiten
Ortsbürgermeisterin,
Euch
doch
bei unserem
WahlkampfFrau
Sterr,
diebitte
sich eine
sinnvolle Betreuung
team,
die Kontaktdaten
sind: Jost
Leßmann,
und
ehrenamtliche
Begleitung
in der
Mas0162-6054607
oder
per
Mail
jostup@web.
senunterkunft nicht vorstellen konnte.
de.
Lassthatuns
sorgen,
Leider
allegemeinsam
Kritik nichts dafür
genutzt
und
dass
Europa
ein
Stück
mehr
solidarisch
die Halle wird umgebaut. Das DRK hat
wirdals
mitzukünftiger
einer starken
LINKENbeim
im Europasich
Betreiber
Runparlament.
den
Tisch am 23.02. im Bürgerhaus Grone
vorgestellt: Herr Beckmann vom DRK Niedersachsen und der zukünftige Heimleiter
Herr Comt, der als Leiter der Erstaufnahme
auf den Zietenterrassen Erfahrungen mit
Hallenunterbringung hat.
Eigentlich klangen die Ausführungen
des DRK sehr verständig und verständnisvoll:
Man
habe großes
Mitgefühl
mit den
Das
inhaltliche
Thema
der MitgliederFlüchtlingen,
wolle
sie
menschenwürdig
versammlung des OV Göttingen am
unterbringen
und
ihnen
27. März war
Hartz
IV.Privatsphäre
Referent warerder
möglichen. Auch wurde betont, dass es
OV-Sprecher und Sozialberater Jo Bons,
eigentlich unzumutbar sei, für längere Zeit
der unsere grundlegende Ablehnung
ohne jegliche Privatsphäre zusammengeder mit dem Namen des vorbestraften
pfercht so zu leben. Dennoch zuversichtlich
ehemaligen VW-Managers Peter Hartz
beschrieb Herr Beckmann sehr ausführlich
verbundenen
und
anschaulich,Sozialrechtsgesetze
was alles geplant sei, deutum
lich
machte.
Diese
führten zu einem
den zukünftigen HallenbewohnerInnen
den
massivenerträglich
Sozialabbau
sowie Seminareiner AusAufenthalt
zu machen:
weitung
von
prekären Beschäftigungsräume,
einen
Fernsehraum,
Spielbereiche
verhältnissen
wiefür
der
und
drinnen
und draußen
dieLeiharbeit
Kinder, Sporteinenund
ausgedehnten
Niedriglohnsektor.
felder
sogar einen Grillplatz
wurden
Zudem fand gegenüber der bisherigen
genannt.
Betont wurde, dass
voralten
allem
wichtig
Arbeitslosenhilfe
undes
der
Sozialhilfe
sei,
deneine
Flüchtlingen
die Möglichkeit
zu
auch
Entrechtung
der Betroffenen
Aktivitäten
außerhalb
zu geben.
statt. Dies
bezieht des
sichLagers
vor allem
auf die
Also
der Appell an die
die
Sanktionspraxis,
dieEhrenamtlichen,
bis zu einer völligen
Vereine,
aber
auch
die
ansässigen
GewerStreichung des Hartz-IV-Satzes vor allem
betreibenden,
um Praktika
zu Auch
ermögbei Jugendlichen
führen o.ä.
kann.
die
lichen,
ebenso
die
Möglichkeit
der
Höhe des Hartz-IV-Satzes ist Mithilfe
ebenso
imwillkürlich
Lager selbst.
Alles prima Ideen, doch es
festgelegt.
klang ein wenig eine paternalistische HalViele der Anwesenden waren selbst
tung durch, so unter dem Motto: Wir wissen
Betroffene, die direkte Fragen und
(am besten), was für die armen Flüchtlinge
Probleme zur Umsetzung von Hartz
gut ist. Daher wird es wichtig sein, dass die

Betroffenen selber einbezogen werden, sicher Groner Ehrenamtlicher, die sich zum
über einen Heimbeirat oder eine ähnliche nächsten Runden Tisch am 29.03. treffen
Datum
Uhrzeit
Aktion
Ort
Form
der Selbstorganisation.
Dafür
bedarf werden.
Fazit:
Man kann denken, die Halle an der
27.
April
11:00
–
14.00
Infostand
(Dietmar,
es politisch wache und kritische Ehren- Göttingen
Edgar und Peter),
Osterode,
Siekhöhe
ist allemal besser als das Zelten
amtliche.
Bovenden und weitere…
und
Hungern
von Idomeni.
An Mai
der am 14.03.
durchgeführten
Be-Arbeit, Infostand mit im Schlamm
01.
8:30 Treffpunkt
Tag der
Albaniplatz
Aber
wieso
schließt
Europa
im
allgemeinen
gehung der im Umbau
begriffenen
Halle
Parteibüro,
Sabine Lösing (Dietmar, Janine,
undJost)
Deutschland im besonderen seine
26
Katja,
Britta und
waren 34 GronerBürgerstr.
BürgerInnen
der
EinlaGrenzen
für Flüchtlinge? Unter anderem,
04. des
Mai DRKs11:00
– 14.00
Infostand
Osterode,
dung
gefolgt
und ließen
sich Göttingen,
Bovenden und
weitere…
weil
behauptet
wird, die Boote allerorten
von09.Mai
den Verantwortlichen
herumführen.
Da
16:30 – 18:00
Wahlkampftour
in Göttingen
mit
Wilhelmsplatz
seien
voll,
wir
könnten
keine Zuwanderung
noch Bauarbeiten im Gange waren,Amira
bekam
und Heidi
mehr
verkraften.
Seht
her, wir müssen
man
Eindruck
von derInfostand
Akustik Göttingen (Peter),
11.einen
Mai guten11:00
– 14.00
sogar
solche
unwirtlichen
Lagerhallen anOsterode,
Bovenden
und
und Lärmbelastung. Mit Leichtbauwänden
werden 42 Parzellen mit 3m hohen weitere…
Wänden bieten, weil wir keinen anderen Wohnraum
18. Mai
11:00 – 14.00
Infostand Göttingen,
Osterode,
Doch das ist falsch: Hier in Grone
abgetrennt und auf jeweils 60 qmBovenden
werden undhaben.
weitere…
z.B.
stehen
ca. 80 Wohnungen
bis 18.
zu Mai
12 Menschen
leben.
einSteckaktion mit immer noch
Ganzen
Tag Für jeden
Zentrale
Ab 10.00 Uhr, Parteibüro
leer.
Grundsätzlich
sei
es
also das Problem
Bett und ein Stuhl um einen Tisch
sowie
anschließenden
Grillen
Bürgerstr. 26
der
Besitzverhältnisse.
Was
tun mit diesen
25. Mai Es sind
11:00auch
– 14.00
Schränke.
einige Infostand
wenige Göttingen mit Sabine
Besitzverhältnissen?
Hier
in
Grone jedenLösing
(Peter),
Osterode,
kleinere Parzellen geplant, aber das Gros
Bovenden und
weitere…
falls
nicht
müde
werden,
den
Vermietern
sind die 12er Abteile. Also mit möglichst
26. Mai
17:30
EU-Wahl/Wahlparty
Saal Rote Hilfe
wenig Aufwand möglichst viele Menschen der freien Behausungen auf die Füße zu
treten. Vielleicht wird es auch Zeit für Taten
unterzubringen, ist dort das Ziel. Nach oben
sind die Parzellen offen, damit wenigstens statt Warten, was die leeren Wohnungen
(bs)
etwas Tageslicht zu erhaschen ist – mit dem betrifft?
Lärmpegel von 400 MitinsassInnen!
Immerhin sei tatsächlich Platz für Sport
und Beschäftigung vorgesehen: Leider
aber kein extra Wohnbereich, den gerade
traumatisierte
Flüchtlingsfrauen
dringend
IV hatten. Der
Fokus lag dabei
auf der
benötigen,
um
zur
Ruhe
zu
kommen.
Man
Anrechnung bei Hinzuverdienst,
der
kann
nur
hoffen,
dass
die
Halle
aufgrund
Übernahme der Mietkosten bzw. auch
der
Zuweisung nicht
voll belegt
beigeringeren
den Widersprüchen.
Jo machte
dasein wird.
bei deutlich, dass viele Sachbearbeiter
Auch eine Krankenstation ist vorgein den Jobcentern überfordert sind bzw.
sehen - mit ehrenamtlichen ÄrztInnen!
willkürlich handeln, sodass es häufig
Hier darf nicht vergessen werden, dass
auch zu falschen
Bescheiden
kommen
Asylsuchende
rechtlichen
Anspruch
auf
kann.
Widersprüche
machen
hier
kassenärztliche Versorgung haben.also
Fürin
Falle
Sinn. sind 7 Sozialarbeidiejedem
soziale
Betreuung
Als
sogenannte
Optionskommune
terInnen vorgesehen. Fraglich
ist, ob diese
ist der Landkreis Göttingen
Betreuungskapazitäten
ausreichendauch
sind. in
der
Stadt für die Umsetzung
des Hartz
Erfahrungsgemäß
ist das individuelle
IV verantwortlich,
wobei der
Kochen
für AsylbewerberInnen,
dieRahmen
neben
durcheventuellen
die Bundesgesetze
einem
Deútschkursvorgegeben
noch keiner
Beschäftigung
nachgehen der
können,
ein
wird.
Hauptkonfliktpunkt
LINKEN
unverzichtbarer
Teil der
Dies
Kreistagsfraktion
mitTagesstruktur.
der Verwaltung
sind
geht
laut DRK in
Hallenunterbringung
regelmäßig
dieder
Höhe
der „Kosten der
nicht,
sondern
es soll
Unterkunft“
(KdU),
alsoVollverpflegung
der Miete. Um die
geben.
Immerhin
frisch
zubereitet
und
„Angemessenheit“ der KdU
festzulegen
vielleicht
können
manche
Flüchtlinge
mitwerden regelmäßig von externen Gutachhelfen,
wie
auch
bei
der
Reinigung
sowie
ten so genannte „schlüssige Konzepte“
imerstellt,
Gartenbereich.
die dann ebenso regelmäßig
Insgesamt klingt es so, als sei man ehrvon den Sozialgerichten als unschlüssig
lich bemüht, wenigstens etwas halbwegs
verworfen werden. Das seit zwei Jahren
Erträgliches zu machen. Hierzu bedarf es

Ortsmitgliederversammlung Göttingen: Hartz IV

DIE LINKE. Forts. Termine von Seite 6
gültige
„schlüssige
Konzept“ musste
OV
Dransfeld
Aufstellungsverdiesen
Härtetest
noch
nicht bestehen, da
sammlung zur Kommunalwahl

aufgrund der zahlreichen Widersprüche
Wahl der Räte der Samtgemeinde
und Klagen, aufgrund des Rückstandes
Dransfeld und der Stadt Dransfeld
entsprechende Klagen vor Gericht noch
Donnerstag, 21. April, 19.30 Uhr bei Uli
nicht bearbeitet
worden.
Maschke,
Tulpenweg
2a, Dransfeld
Wichtig
sind
auch
die durch den LandStimmberechtigt sind die Parteimitglieder
kreis
finanzierten
unabhängige
Berain der Samtgemeinde bzw. Stadt Dranstungsstellen.
Auch wenn
die Zuschüsse
in
feld.
Zur Tagesordnung
vgl.auf
Seite 6
diesem Einladung
Jahr doch deutlich
erhöht wurden,
stehende
zur Wahlversammlung
in Hann.
reichten
sieMünden.
in der Vergangenheit häufig
nicht aus, um das Beratungsangebot
OV Rosdorf Mitgliederverganzjährig zu gewährleisten.
sammlung
Mit einer Grundsicherung im Alter in
Dienstag, 12. April, 19.30 Uhr in der
Höhe des Hartz-IV-Satzes stehen sich
Gaststätte Zum Krug, Mühlengrund 23,
die Betroffenen nicht besser. Zwar ist
Rosdorf
der Druck weg, sich zu bewerben, sich
abzumelden oder für einzelne MaßnahTreffen
der Linksjugend solid
men Donnerstag
zur Verfügung
stehen,
bei einem
Jeden
19zu
Uhr,
Treffpunkt
vor
Hinzuverdienst
oder
bei
vorhandenen
dem Blauen Turm an der Universität
Vermögen sind aber die Grenzen noch
wesentlich
strenger.
Treffen
der
AKL (AntikapitaHartz IV muss weg und wird für DIE
listische
Linke)
LINKE ein Dauerthema bleiben auch auf
Mittwoch, 13.04.16 um 19 Uhr im Roten
kommunaler
Ebene.
ef
Zentrum,
Lange-Geismar-Straße
2-3
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Wirtschaftsraum der Welt“ werden soll
higster, dynamischster wissensbasierter

Kreisverband Göttingen/Osterode

(im Jahr 2000 legten die Regierungschefs
Groner
Bürgerinitiative Antif
der Europäischen Union dieses Ziel für

dasKontakt
Jahr 2010
fest.
Lissabon-Strategie).
*
unter
0551-9004939
(Hendrik)
Was
wäre
gewesen, wenn die Hartz-IV*
mail:
grobian-grone@web.de
Proteste
in Donnerstags,
Deutschland nicht
aufgrund
*
Treffen:
Ort bitte
vorher erfra
von Medienstrategien abgeebbt wären?
Was wäre gewesen, wenn sie durch die
Gewerkschaften wie jetzt die Gelbwesten in Frankreich mit Streikaktivitäten,
mit welchen Einsatzstrategien die Polizei der wichtigsten und ursprünglichsten
vorgeht, offenbar, damit die Masse der Form des zivilen Ungehorsams, unterTrotz dass es scheint, dass bedeutend
Bevölkerung den Demonstrationen in stützt worden wären? Dass die MedienBetroffe
weniger Flüchtlinge Göttingen zugewiesen über ein
Zukunft fernbleiben soll. Da wird berich- in Deutschland nicht unparteiisch über
werden, hält die hiesige Politik und Verwal- Form de
tet, dass Demonstrationszüge, an denen die Gelbwesten in Frankreich berichten,
tung an dem Umbau der riesigen Lagerhalle es polit
auch alte Leute und Familien teilnehmen,im Groner
unterstreicht,
dass das
Kapitalamtliche
Gewerbegebiet
andeutsche
der Siekhöhe
durch die Polizei in Seitenstraßen getrie-fest.seine
im
Jahr
2000
als
Lissabon-StrateAllerdings spricht man mittlerweile
An d
ben werden. Zu- und Ausgang würdendavon,
gie hier
ausgerufenen
Ziele in jedem
Land dergehung
nur vorübergehend
Menschen
durch die Polizei blockiert, dann zumunterbringen
EU im Blick
behält.
zu wollen.
waren 3
Verlassen des Ortes aufgefordert, um
dung de
als Nächstes diejenigen, die gebliebenAls im
Dieser
Artikel
versteht sich als FortsetJanuar
noch Oberbürgermeister
und von den
sind (also alle), mit Tränengas einzu-die zung
Sozialdezernentin
selbst
erschienen,
zu dem Artikel
„Gelbwesten-Pronoch Ba
decken. Sie berichteten davon, dass oftgab teste
es durchaus
kritische- Was
Nachfragen
in Frankreich
haben von
sie mitman ein
Tisches. Nicht
besonders stark konzentriertes oder mitTeilnehmerInnen
uns zu tun?“des
inRunden
den Göttinger
Blätternund Lär
zuletzt
vonseiten
der
Ortsbürgermeisterin,
Zusätzen angereichertes Gas verwendet vom Februar 2019. Es wurde auf diewerden
Sterr, die sich eine
sinnvollevon
Betreuung
und vor allem durch Räumpanzer ver-Frauinternationale
Dynamik
Hartz IVabgetre
und
ehrenamtliche
Begleitung
in
der
Mas-denbis zu 1
sprüht werde. Anders als bei „normalem und Lohndumping in Deutschland,
senunterkunft
nicht
vorstellen
konnte.
CS-Gas“ „fielen“ Menschen durch dessen Folgen für die Bevölkerungen in anderenBett un
Leider
hatund
alleexemplarisch
Kritik nichts genutzt
und Schrän
Einwirkung „oft um“.
Ländern
den Protesten
die Halle wird umgebaut. Das DRK hat kleinere
der Gelbwesten gegen Macrons „Transals zukünftiger Betreiber beim Run- sind die
Die Polizeistrategie, Situationen zu er-sichformation“
hingewiesen.
den Tisch am 23.02. im Bürgerhaus Grone wenig A
zeugen, aus denen niemand entkommen
vorgestellt: Herr Beckmann vom DRK Nie- unterzub
kann, zum Verlassen aufzufordern und Nun wird noch deutlicher: Beim Niederdersachsen und der zukünftige Heimleiter sind die
die Menschen dann brutal anzugreifen, schlagen der Gelbwestenproteste geht
Herr Comt, der als Leiter der Erstaufnahme
etwas Ta
kennen wir auch von den Protesten ge-auf es
dass die Erfahrungen
Lissabon-Strategie
dendarum,
Zietenterrassen
mit
Lärmpe
gen G20 in Hamburg 2017. Dort wurdenHallenunterbringung
nicht scheitern soll.
hat. Und wenn autono- Imm
die Proteste durch Polizeistrategien, Eigentlich
me Proteste
gegendie
dieAusführungen
G7 mit perfidenund Be
klangen
Politik und Medienkampagnen erfolgreichdes Polizeistrategien,
Kriminalisierung
DRK sehr verständig
und verständnis-undaber ke
kriminalisiert.
niedergeschlagen
voll:Diffamierung
Man habe großes
Mitgefühl mit werden,
den traumat
wie in Hamburg
2017,
dann ist das diebenötige
Flüchtlingen,
wolle sie
menschenwürdig
Die Gelbwestenproteste bringen dieunterbringen
Privatsphäre
er- kann nu
Vorübungund
undihnen
Vorbereitung
der GesellFrage auf die Tagesordnung, ob die Herr-möglichen.
Auch wurde
betont,
dass
es
der geri
schaft darauf,
wie auch
soziale
Proteste
unzumutbargegebenenfalls
sei, für längere Zeit
schenden weiter erfolgreich ihr Ziel verfol-eigentlich
in Deutschland
nieder-sein wir
jegliche Privatsphäre
zusammengegen können, dass die EU „wettbewerbsfä-ohnegeschlagen
werden sollen,
falls sie nicht Auc
pfercht
so
zu
leben.
Dennoch
zuversichtlich
sehen
wie 2004 abebben.
beschrieb Herr Beckmann sehr ausführlich
esch/jruHier da

Gelbwesten-Proteste in Frankreich
und die Antwort der EU
Am 1. April 2019 hatte der Kreisverband
der LINKEN in Göttingen/Osterode die
Gelbwesten-Proteste in Frankreich zum
Anlass genommen, eine Veranstaltung
in Göttingen mit Sebastian Chwala zu
organisieren. Er ist Experte in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema der
extremen Rechten in Frankreich und
hatte angeboten, Veranstaltungen in
mehreren Orten in Niedersachsen zum
Thema Gelbwesten zu machen. Die
Veranstaltung mit ihm war genau das
Richtige, um bei Vortrag und Diskussion
klarzustellen, dass bei den Protesten in
Frankreich rechte Organisationen keine
zentrale Rolle spielen und dass es sich
um soziale Proteste handelt.
In den letzten Wochen sind die Entwicklungen bei den Gelbwesten-Protesten
sehr weit eskaliert. Gedruckte linke Medien wie die Junge Welt berichten, was
es bedeutet, dass nun sogar die militärische Einheit „sentinelle“ (Schildwache)
mit 10.000 Einsatzkräften, welche 2015
angeblich gegen Islamisten eingerichtet
wurde, mit Räumpanzern usw. gegen die
Demonstrationen zum Einsatz kommt.
Aus privat organisierten Zusammenhängen, wie z.B. der Facebook-Gruppe
„Gelbwesten Deutschlands“, von denen
sich Mitstreiter*innen offenbar dokumentierend und als Demo-Sanis in Frankreich
nützlich machen, erfährt man im Detail,

Massenunterkunft st

und anschaulich, was alles geplant sei, um
den zukünftigen HallenbewohnerInnen den
Aufenthalt erträglich zu machen: Seminarräume, einen Fernsehraum, Spielbereiche
drinnen und draußen für die Kinder, Sportfelder und sogar einen Grillplatz wurden
genannt.
Betont wurde, dass es vor allem wichtig
sei, den Flüchtlingen die Möglichkeit zu
Aktivitäten außerhalb des Lagers zu geben.
Also der Appell an die Ehrenamtlichen, die
Vereine, aber auch die ansässigen Gewerbetreibenden, um Praktika o.ä. zu ermöglichen, ebenso die Möglichkeit der Mithilfe
im Lager selbst. Alles prima Ideen, doch es
klang ein wenig eine paternalistische Haltung durch, so unter dem Motto: Wir wissen
(am besten), was für die armen Flüchtlinge
gut ist. Daher wird es wichtig sein, dass die

Asylsuc
kassen
die sozi
terInnen
Betreuu
Erfa
Kochen
einem e
ner Bes
unverzic
geht lau
nicht, s
geben.
vielleich
helfen,
im Gart
Insgesa
lich bem
Erträglic
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GROBIAN

https://www.die-linke.de/start/

Groner Bürgerinitiative Antifaschismus
* Kontakt unter 0551-9004939 (Hendrik)
* mail: grobian-grone@web.de
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfragen

Programm für bezahlbare Mieten

9
9

unser Kooperationsu. Bildungsparter:
Riegel vorschieben.
Immobilienfonds
wollen wir die Zulassung entziehen.
Unternehmen, die mit Wohnraum spekulieren, wird die Börsenzulassung
entzogen. Das legt großen Konzernen
wie Vonovia und Deutsche Wohnen das
Handwerk. Wir wollen sie in öffentliches
Eigentum überführen. DIE LINKE unterstützt das Volksbegehren »Deutsche
Wohnen & Co enteignen«. Wir setzen
uns dafür ein, europaweit die Enteignung
von Wohnungen
und den Rückkauf
von
sicher
Groner Ehrenamtlicher,
die sich zum
Wohnungen
durch
öffentliche
sowie
genächsten
Runden
Tisch
am 29.03.
treffen
meinnützige Träger zu ermöglichen….
werden.

Massenunterkunft statt Wohnungsbelegung.

Am 1. April legte der Parteivorstand ein So schaffen wir bezahlbaren Wohnraum
5-Punkte-Programm für mehr bezahl- in Europa:
baren Wohnraum in Europa vor. Dieses
dokumentieren wir in einer gekürzten • Mehr Investitionen in den sozialen
Trotz
dass es scheint, dass bedeutend Betroffenen selber einbezogen werden,
Fassung:
Wohnungsbau! Die EU verbietet es,
weniger Flüchtlinge Göttingen zugewiesen über einen Heimbeirat oder eine ähnliche
Mieten öffentlich zu subventionieren
werden,
die hiesige
Politik
Verwalder Selbstorganisation. Dafür bedarf
Keinehält
Rendite
mit
derund
Miete
– Form
außer für
besondere
(bedürftige)
tung an dem Umbau der riesigen Lagerhalle es– politisch
wache
und kritische
EhrenSo
machen
wir
Wohnen
europaBevölkerungsgruppen.(...)
Bezahlbarer
im Groner Gewerbegebiet an der Siekhöhe amtliche.
Wohnraum
ist eindurchgeführten
Muss ... Soziale
weitAllerdings
bezahlbar
fest.
spricht man mittlerweile
An der am 14.03.
BeWohnungsfonds
müssen
erhalten
werdavon, hier nur vorübergehend Menschen gehung
der im Umbau
begriffenen
Halle
Am 6. April gehen in vielen Städten Mieden. 34
(...)Groner
Es müssen
mehr Wohnungen
unterbringen zu wollen.
waren
BürgerInnen
der Einlaterinnen und Mieter auf die Straße, um
gebaut
durch
die und
öffentliche
Hand
dung
des und
DRKs
gefolgt
ließen sich
gegen den Mietenwahnsinn zu demonsAls im Januar noch Oberbürgermeister und von
den Verantwortlichen
herumführen.
Da
aufgekauft
werden. Wir
wollen, dass
In Berlin wird
dies
auch der noch Bauarbeiten im Gange waren, bekam
dietrieren.
Sozialdezernentin
selbst
erschienen,
sich der Bestand an öffentlich geförStartschuss
das Nachfragen
Volksbegehren
gab
es durchaus für
kritische
von man
einenWohnungen
guten Eindruck
der Akustik
derten
amvon
realen
Bedarf
Deutsche Wohnen
& Co.
enteignen
TeilnehmerInnen
des Runden
Tisches.
Nicht und
Lärmbelastung.
orientieren
muss –Mit
undLeichtbauwänden
das sind in vielen
sein.vonseiten
DIE LINKE
unterstützt die De- werden 42 Parzellen mit 3m hohen Wänden
zuletzt
der Ortsbürgermeisterin,
Städten schon mehr als die Hälfte der
monstrationen
undsinnvolle
das VolksbegehFrau
Sterr, die sich eine
Betreuung abgetrennt und auf jeweils 60 qm werden
Bewohner. Dass es anders geht, zeigt
ren.
(...) Während
Immobilienkonzerne
und
ehrenamtliche
Begleitung
in der Mas- bis zu 12 Menschen leben. Für jeden ein
die Stadt Wien: Dort gibt es moderne
senunterkunft
nichtmachen,
vorstellenspitzt
konnte.
fette Gewinne
sich die Bett und ein Stuhl um einen Tisch sowie
Sozialwohnungen mit attraktiven WohnLeider
alle Wohnungsmarkt
Kritik nichts genutzt
Lage
aufhatdem
zu.und
(...) Schränke. Es sind auch einige wenige
bedingungen
zugeplant,
erschwinglichen
die
Halle
wird sind
umgebaut.
DRK zehn
hat kleinere
Parzellen
aber das Mieten
Gros
Die
Mieten
in denDas
letzten
(...)
für
mehr
als
60
Prozent
der Einwohsich
als
zukünftiger
Betreiber
beim
RunJahren durchschnittlich um mehr als 20 sind die 12er Abteile. Also mit möglichst
ner .(...) Die dort gewählte Form der
den
Tisch am
23.02. imvor
Bürgerhaus
Grone
Prozent
gestiegen,
allem in den
grö- wenig Aufwand möglichst viele Menschen
schon
derzeitigen
vorgestellt:
Herr
Beckmann
vom
DRK
Nieunterzubringen,
ist dort
das unter
Ziel. Nach
oben
ßeren Städten ist es mehr. Die Gehälter Umsetzung kann
Rahmenbedingungen
auch
anderenorts
dersachsen
und
der
zukünftige
Heimleiter
sind
die
Parzellen
offen,
damit
wenigstens
steigen langsamer. (...) Am härtesten trifft
Herr Comt, der als Leiter der Erstaufnahme
Tageslicht zuwerden
erhaschen
– mit
dem
vorangetrieben
(...)istDie
Rechte,
es Menschen mit geringem Einkommen etwas
auf den Zietenterrassen Erfahrungen mit
Lärmpegel
vonder
400EUGrundrechte-Charta
MitinsassInnen!
die
sich
aus
in Städten, in denen die Mieten explodieHallenunterbringung hat.
Immerhin sei tatsächlich Platz für Sport
ren.
Die EU tut dagegen nichts. Dabei ist ergeben, müssen grundsätzlich über den
Eigentlich klangen die Ausführungen und
Beschäftigung vorgesehen:
Binnenmarkt-Freiheiten
stehen.Leider
in Artikel 34 der Grundrechtecharta
des DRK sehr verständig und verständnisderMan
EU habe
festgehalten:
Wer nicht
ausvoll:
großes Mitgefühl
mit den
reichend
Geld
hat,
soll
Unterstützung
Flüchtlingen, wolle sie menschenwürdig
für die Wohnung
um erein
unterbringen
und ihnenerhalten,
Privatsphäre
menschenwürdiges
Dasein
sicher
möglichen. Auch wurde betont, dass eszu
stellen.unzumutbar
Aber die Realität
anders
eigentlich
sei, für sieht
längere
Zeit
ohne
Privatsphäre
zusammengeaus.jegliche
In Irland
leben tausende
Erwachpfercht
zu leben.
Dennoch
zuversichtlich
senesound
Kinder
in Notunterkünften,
beschrieb
ausführlich
weil sie Herr
ihre Beckmann
Wohnung sehr
verloren
haben.
und
was alles
geplant
um
In anschaulich,
Spanien werden
immer
nochsei,
täglich
den
zukünftigen
HallenbewohnerInnen
den
Menschen zwangsgeräumt. In Paris,
Aufenthalt
zu steigen
machen:die
SeminarLondon erträglich
und Berlin
Mieten
räume,
einen
Fernsehraum,
Spielbereiche
ins Unendliche. Allein 2017 gab es in
drinnen und draußen für die Kinder, SportSpanien über 25 000 Zwangsräumungen
felder und sogar einen Grillplatz wurden
wegen unterlassener Mietzahlungen
genannt.
und
mehr
als 15000
Zwangsräumungen
Betont
wurde,
dass es
vor allem wichtig
wegen
ausstehender
sei, den Flüchtlingen dieHypothekenzahMöglichkeit zu
lungen (Amnesty
(…) Für
Aktivitäten
außerhalbInternational).
des Lagers zu geben.
Deutschland
die BundesarbeitsAlso
der Appell schätzte
an die Ehrenamtlichen,
die
gemeinschaft
Wohnungslosenhilfe,
dass
Vereine,
aber auch
die ansässigen Gewerzum Ende des
bundesweit
betreibenden,
um Jahres
Praktika2016
o.ä. zu
ermögetwa ebenso
860 000,
2018 schon
1,2
lichen,
diebis
Möglichkeit
der etwa
Mithilfe
imMillionen
Lager selbst.
Alles prima
Ideen,
dochWohes
Menschen
über
keine
klang
wenig eine
paternalistische Halnungein
verfügten.
Immobilienkonzerne
wie
tung
durch, so
unter dem
Wir wissen
Deutsche
Wohnen
undMotto:
Vonovia
machen
(am
besten), was fürMillionenprofite.
die armen Flüchtlinge
währenddessen
gut ist. Daher wird es wichtig sein, dass die

aber kein extra Wohnbereich, den gerade
traumatisierte
Flüchtlingsfrauen
• Energetische
Sanierungdringend
– ökolobenötigen, um zur Ruhe zu kommen. Man
gisch und bezahlbar: Die schlimmsten
kann nur hoffen, dass die Halle aufgrund
Folgen des Klimawandels können nur
der geringeren Zuweisung nicht voll belegt
abgewendet
werden, wenn auf allen
sein
wird.
Ebenen
entschieden
gehandelt
wird
Auch eine Krankenstation
ist vorgeauch -beim
Wohnen. Die energetische
sehen
mit ehrenamtlichen
ÄrztInnen!
Sanierung
Gebäudebestandes
Hier
darf nicht des
vergessen
werden, dass
wird europaweit
eine Herausforderung,
Asylsuchende
rechtlichen
Anspruch auf
gerade für die Versorgung
Sozialpolitik.haben.
Denn enerkassenärztliche
Für
diegetische
soziale Betreuung
sind werden
7 SozialarbeiSanierungen
oft geterInnen
vorgesehen.
Fraglich
ist, ob diese
nutzt, um
die Mieten
hochzutreiben.
(...)
Betreuungskapazitäten
ausreichend sind. In
Wir wollen (dies) verhindern.(...)
Erfahrungsgemäß
ist wir
dasdie
individuelle
Deutschland
fordern
AbschafKochen
für
AsylbewerberInnen,
die neben
fung der Modernisierungsumlage.
Wir
einem
eventuellen
Deútschkurs
noch kei-für
wollen
bessere öffentliche
Förderung
ner Beschäftigung nachgehen können, ein
die energetische Sanierung auch aus
unverzichtbarer Teil der Tagesstruktur. Dies
EUMitteln und eine wirksame Mietpreisgeht laut DRK in der Hallenunterbringung
bremse.
Insbesondere
bei geförderten
nicht,
sondern
es soll Vollverpflegung
Modernisierungsvorhaben
soll und
eine
geben. Immerhin frisch zubereitet
Warmmietenneutralität
erreicht
werden
vielleicht können manche Flüchtlinge mit–europaweit.
helfen,
wie auch(...)
bei der Reinigung sowie
im Gartenbereich.
Insgesamt
klingt es so, als seienteignen:
man ehr• Immobilienkonzerne
lich
bemüht,
etwas halbwegs
DIE
LINKEwenigstens
will der Spekulation
einen
Erträgliches zu machen. Hierzu bedarf es

Fazit: Man kann denken, die Halle an der
• Zweckentfremdung
Siekhöhe
ist allemal besser verhindern:
als das ZeltenIn
und
im Schlamm
Idomeni.
denHungern
Metropolen
treiben von
kommerzielle
Aber
wieso schließt
Europa im allgemeinen
Betreiber
von Ferienwohnungen
die
und
Deutschland
seine
Mieten
zusätzlichimin besonderen
die Höhe. Konzerne
Grenzen
für Flüchtlinge?
Unter anderem,
wie Airbnb
profitieren davon.
… Einige
weil
behauptet
wird,
die
Boote
allerorten
Städte und Länder (z. B. Barcelona,
Berseien voll, wir könnten keine Zuwanderung
lin, Portugal) haben bereits Regularien
mehr verkraften. Seht her, wir müssen
eingeführt, um die ausufernde Zweckentsogar solche unwirtlichen Lagerhallen anfremdung von Wohnraum zu verhindern.
bieten, weil wir keinen anderen Wohnraum
(...) Wir
wollen
stärker
haben.
Doch
das Airbnb
ist falsch:
Hier regulieren
in Grone
und
eine
zusätzliche
europaweite
Unterz.B. stehen immer noch ca. 80 Wohnungen
nehmenssteuer
für
das
Geschäftsmodell
leer. Grundsätzlich sei es also das Problem
der
privaten Wohnungsvermietung
über
der
Besitzverhältnisse.
Was tun mit diesen
InternetplattformenHier
einführen.
Aber
Besitzverhältnissen?
in Grone(...)
jedenfalls
müde
den Vermietern
dasnicht
reicht
nichtwerden,
aus. Grundlegend
dürfen
der
freien Behausungen
auf die Füße zum
zu
Wohnungen
nicht ausschließlich
treten.
Vielleicht
wird
es
auch
Zeit
für
Taten
Zweck der Vermietung an Touristen verstatt
Warten,
was die
wendet
werden.
Wirleeren
wollenWohnungen
eine soziale
betrifft?
(bs)
Alternative: eine Plattform in öffentlicher

oder genossenschaftlicher Hand (z. B.
FairBnB) statt eines Konzerns, um freie
DIE
LINKE.
Termine von Seite 6
Zimmer
zuForts.
vergeben.

OV
Aufstellungsver• Dransfeld
Löhne rauf,
Mieten runter: Die
Mieten
steigen,
die
Löhne halten nicht
sammlung zur Kommunalwahl
mit. ...
WirRäte
fordern
Bundesebene ein
Wahl
der
der auf
Samtgemeinde
Mietenmoratorium,
bis
wirksame
Dransfeld und der Stadt die
Dransfeld
Mietpreisbremse
wirkt.
Donnerstag, 21. April, 19.30 Uhr bei Uli

Maschke, Tulpenweg 2a, Dransfeld
(...) Menschensind
mit geringem
Einkommen
Stimmberechtigt
die Parteimitglieder
nicht vonbzw.
denStadt
staatlichen
in profitieren
der Samtgemeinde
Drans- Mitfeld.
vgl.auf
Seite 6
telnZur
zurTagesordnung
Förderung von
Wohneigentum
stehende
zur Wahlversammund sindEinladung
deshalb von
steigenden Mieten
lung
in
Hann.
Münden.
besonders betroffen. Wer etwa als Ver-

käuferin,
Erzieherin
oder Paketlieferant
OV
Rosdorf
Mitgliederverarbeitet,
kann
sich
die
Miete in der Stadt,
sammlung
in der er12.
lebt,
häufig
garUhr
nicht
mehr leisDienstag,
April,
19.30
in der
ten. Deshalb
braucht
es beides:23,
Höhere
Gaststätte
Zum Krug,
Mühlengrund
Rosdorf
Löhne und bezahlbaren Wohnraum. Wir
treten für eine verbindliche europäische

Mindestlohnregelung
ein. (...) solid
Treffen
der Linksjugend
Jeden Donnerstag 19 Uhr, Treffpunkt vor
dem Blauen
Turm anText
der unter:
Universität
Vollständiger

https://www.die-linke.de/start/

Treffen
der AKL (Antikapitanachrichten/detail/keine-rendite-mitder-miete-so-machen-wir-wohnenlistische Linke)
Mittwoch,
13.04.16 um 19 Uhr im Roten
europaweit-bezahlbar/
Zentrum, Lange-Geismar-Straße 2-3
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Kontakte:
GROBIAN

Wähler*innengemeinschaft
Groner
Bürgerinitiative Antif
Göttinger Linke

sprecher.innenkreis@goettinger-linke.de

Milieuschutz –
die normalste Sache der Welt
Wie können hunderte Mieter*innen
im Stadtteil Göttingen-Grone davor
geschützt werden, dass die Renditeerwartungen von Anlegern sie
faktisch aus ihren seit Jahrzehnten
angestammten Wohnungen vertreiben?
Seit Monaten gibt es eine intensive
Auseinandersetzung darum, welche
praktischen und juristischen Möglichkeiten die Stadt hat, die Mieter*innen
gegen den Immobilienkonzern Adler
Real Estate (ARE) zu unterstützen.
Nachdem alle Parteien der üblichen
Agenda2010-Front (CDU, FDP, SPD
und Grüne) signalisierten, dass sie die
Bebauungspläne genehmigen wollten,
welche einer enormen Verteuerung
der Wohnungen den Weg bereiten
würden, griff die Ratsfraktion der Göttinger Linken schon im letzten Jahr
zu neuen Mitteln. Sie beschloss, das
in vielen Städten inzwischen übliche,
aber für Göttingen exotisch anmutende
Instrument Milieuschutz anzuwenden
und stellte einen entsprechenden
Antrag für eine Voruntersuchung:
Die Altersstruktur der Wohnbevölkerung, Einkommensstruktur, Anteil der
Mietkosten am Haushaltseinkommen
vor und nach abzusehenden Mieterhöhungen wären Informationen,
welche ein geeignetes Institut durch
Aktenkunde, Befragungen und weitere
Methoden in Erfahrung bringen könnte.
So würde sich klarer erkennen lassen,
wie akut der auf den Wohnungen
und der angestammten Bevölkerung
lastende Aufwertungs- und Verdrängungsdruck tatsächlich ist, um daraus
Konsequenzen zu ziehen.
Leider wurde aber schon die Voruntersuchung durch die Vertreter der
erwähnten Parteien im Rat und Ausschüssen abgelehnt. Sie folgten damit
der Empfehlung der Verwaltung, welche
zu ihrer Begründung schlicht, man kann
nur sagen: „aus der Hüfte“, einschätzte,
dass man nicht mit Sicherheit sagen

* Kontakt unter 0551-9004939 (Hendrik)
*Rotes
mail:Zentrum,
grobian-grone@web.de
*Lange
Treffen:
Donnerstags,
Ort bitte vorher erfra
Geismarstraße
2
37073 Göttingen
www.goettinger-linke.de
E-Mail: sprecher.innenkreis@goettinger-linke.de

Massenunterkunft st

SprecherInnenkreis:
Thomas Bahrs, Dr. Eckhardt Fascher,
Oliver Preuß, Bärbel Safieh.
Christian
Schüler, Christa
Siebecke
Er-Trotz Dr.
dass
es scheint,
dass bedeutend

könnte, ob eine Voruntersuchung
Kassierer:
Flüchtlinge Göttingen zugewiesen
gebnisse bringen werde, welche dieweniger
Gunnar Siebecke
Grundlage für den Erlass einer Erhal-werden, hält die hiesige Politik und VerwalFraktion
Göttinger
dem Umbau
der Linke
riesigen Lagerhalle
tungssatzung wären. Wie dringend dertung an
im Rat der Stadt Göttingen
im Groner Gewerbegebiet an der Siekhöhe
Verdacht ist, war ihr egal.
Neues Rathaus Zi. 931 (9.Stock)

Betroffe
über ein
Form de
es polit
amtliche
fest. Hiroshimaplatz
Allerdings spricht
An d
1-4 man mittlerweile
hier Göttingen
nur vorübergehend Menschen gehung
Daher organisierte der Verein „INdavon,37083
zu wollen.
Telefon: 0551400 2347
waren 3
Grone“ am 3. April eine besondereunterbringen
GoeLinke-Ratsfraktion@goettingen.de
dung de
Veranstaltung: Er lud den Stadtrat
Als imFraktionsmitarbeiter:
Januar noch Oberbürgermeister und von den
Biedermann, Vertreter des Bezirks
Udo Trost
die Sozialdezernentin
selbst erschienen,
noch Ba
Berlin-Neukölln für Stadtentwicklunggab es durchaus kritische Nachfragen von man ein
Öffnungszeiten des Büros:
als Referenten ein. Die gut besuchteTeilnehmerInnen
Mo. 09:00 – 12:30
Uhr
des Runden
Tisches. Nicht und Lär
Veranstaltung im Groner BürgerhauszuletztMi.vonseiten
14:00 – 17:00
Uhr
der Ortsbürgermeisterin,
werden
Do. 13:00 – 17:00 Uhr
am Greitweg brachte denn auch rechtFrau Sterr,
die sich eine sinnvolle Betreuung abgetre
Fraktionssitzung:
klare Erkenntnisse: Alleine im Stadtbe-und ehrenamtliche
Begleitung in der Mas- bis zu 1
Mittwoch 17.00 Uhr (öffentlich)
zirk Berlin-Neukölln gibt es inzwischensenunterkunft
nicht vorstellen konnte.
Bett un
Mandatsträger:
zig Gebiete mit Erhaltungssatzungen. Leider
hat alle Kritik nichts genutzt und Schrän
Rolf Ralle
wird(Fraktionsvorsitzender)
umgebaut. Das DRK hat kleinere
Sie erlauben nicht nur einzugreifen,die Halle
Bärbel Safieh
sich
als
zukünftiger
Betreiber beim Run- sind die
wo ein Vermieter klassischerweise BeEdgar Schu
den
Tisch
am
23.02.
im
Bürgerhaus Grone wenig A
bauungsplanänderungen benötigt und
vorgestellt:
Herr
Beckmann
vom DRK Nie- unterzub
diese ihm verwehrt werden können.
dersachsen
und
der
zukünftige
Heimleiter sind die
Sogar auf den Innenausbau von HäuKommunalpolitischer
Arbeitskreis:
Herr
Comt,
der
als
Leiter
der
Erstaufnahme
etwas Ta
sern kann durch die Kommune Einfluss
auf
den
Zietenterrassen
Erfahrungen
mit
Lärmpe
ausgeübt werden: Einbau eines zweiten
Hallenunterbringung
hat.
Imm
19.00
Uhr,
Neues
Rathaus,
Raum
1118
Bades? Teilung oder Zusammenlegung
Eigentlich klangen die Ausführungen und Be
von Wohnungen? Dachgeschossaus08. Mai:
des DRK sehr verständig und verständnis- aber ke
bau? Wenn eine Milieuschutzsatzungvoll: Man
Wohnen
Die Aktivitäten
Kreis- traumat
habe II.großes
Mitgefühl der
mit den
wohnbau,
Hanjo
Rose
wird
aus
dem benötige
für einen Bereich beschlossen ist, dannFlüchtlingen,
wolle sie menschenwürdig
Aufsichtsrat
berichten.
Einschätzung
müssen die Vermieter dort sich solcheunterbringen
und ihnen Privatsphäre er- kann nu
und Rückschlüsse
der MilieuschutzÄnderungen genehmigen lassen, damöglichen.
Auch wurde betont,
dass es
der geri
veranstaltung
sie geeignet sind, die Mieten massiveigentlich
unzumutbar sei, für längere Zeit sein wir
zu erhöhen.
ohne jegliche Privatsphäre zusammengeAuc
Vorankündigung Juni:
pfercht so zu leben. Dennoch zuversichtlich sehen
19.06.119
GÖVB – sehr ausführlich Hier da
Herr Beckmann
Hier ist also für Göttingen noch einigesbeschrieb
Verzahnung
mitalles
demgeplant
ÖPNVsei,
desum
LK Asylsuc
und anschaulich, was
an Nachholbedarf.
den zukünftigen HallenbewohnerInnen den kassen
Konkret für Grone wurde noch einmalAufenthalt erträglich zu machen: Seminar- die sozi
einen
Fernsehraum,
Spielbereiche
deutlicher, dass noch nicht einmal eineräume,
Dann
könnte
es als Nächstes
ganz imterInnen
drinnen
und
draußen
für
die
Kinder,
SportMilieuschutzsatzung notwendig ist, um Gegenteil für die ARE darum
gehen,Betreuu
felder und sogar einen Grillplatz wurden
die „Aufwertung“ der Wohnungen zu welche Sanierungen sie und die vor- Erfa
genannt.
Kochen
verhindern. Wenn es politischer Wille hergehenden Spekulanten all den brav
Betont wurde, dass es vor allem wichtig einem e
der Fraktionen wäre, dann könnten die Miete zahlenden Bewohner*innen
sei, den Flüchtlingen die Möglichkeit zu ner Bes
sie noch jetzt, noch nach der Ausle-Aktivitäten
ihrer Wohnblöcke
vielen
Jahrenunverzic
außerhalb des seit
Lagers
zu geben.
gung, anlässlich der nun als nächstenAlsovorenthalten
obwohl siedie
ihnengeht lau
der Appell an haben,
die Ehrenamtlichen,
Schritt anstehenden „Bescheidung derVereine,
zustünden.
Diesen
Sanierungsstau
aber auch
die ansässigen
Gewer- zunicht, s
Einwendungen“, der ARE mit einerbetreibenden,
beheben um
undPraktika
sämtliche
Mieter*innen
o.ä. zu
ermög- geben.
Mehrheit den Beschluss zur B-Plan-Än-lichen,
dabei
zu unterstützen,
istder
einMithilfe
wichtigesvielleich
ebenso
die Möglichkeit
derung versagen. Dann wäre es nichtsim Lager
Mittel,
welches
Stadtverwaltung
selbst.
Alles prima
Ideen, doch esundhelfen,
mit Aufstockungen und ein großer Teilklang
ein wenigmit
eine
paternalistische
Initiativen
Unterstützung
vonHalMieter-im Gart
durch, so
unter
dem Motto: Wir wissen
der Aufwertung könnte nicht umgesetzttungverein
und
Fachanwält*innen
intensivInsgesa
(amzum
besten),
was für
die armen
Flüchtlinge
werden.
Einsatz
bringen
sollten.
(es) lich bem
gut ist. Daher wird es wichtig sein, dass die Erträglic
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unser Kooperations- u. Bildungsparter:

Ratsinfo

Groner Bürgerinitiative Antifaschismus
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* Kontakt unter 0551-9004939 (Hendrik)
* mail: grobian-grone@web.de
* Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfragen

Gibt es gute und kostengünstige Alternativen zur Stadthalle?
Nun erleben wir es also auch in Göttingen: Wenn erst einmal
die Planung von Geldausgaben in höherer Größenordnung als
Fraktion Göttinger Linke
üblich anfängt, dann sollen auch Kostensteigerungen in
im Rat der Stadt Göttingen
gleicher
Größenordnung
nicht mehr
so aufregend
sein. Als uns
Trotz dass
es scheint,
dass bedeutend
Betroffenen
selber einbezogen
werden, sicher Groner Ehrenamtlicher, die sich zum
Neues Rathaus Zi. 931 (9.Stock)
FrühjahrGöttingen
2018 die
Pläne für eine
der Stadthalle
wenigerim
Flüchtlinge
zugewiesen
über Sanierung
einen Heimbeirat
oder eine ähnliche nächsten Runden Tisch am 29.03. treffen
1-4
werden.
werden,vorgestellt
hält die hiesige
Politik waren,
und VerwalFormwir
der noch
Selbstorganisation.
worden
stimmten
gemeinsamDafür
mit bedarfHiroshimaplatz
37083
Göttingen
Fazit:
Man
kann denken, die Halle an der
tung anden
dem Umbau
riesigen Lagerhalle
politischEuro
wache
und kritische
EhrengroßenderFraktionen
zu. 19,5 es
Millionen
sollten
die
Telefon:
0551400
2347
Siekhöhe
ist
allemal
besser als das Zelten
im Groner
Gewerbegebietsein.
an derWir
Siekhöhe
amtliche.
Gesamtkosten
haben noch
die Anmerkung des
und
Hungern
im
Schlamm
von Idomeni.
goeLinkefest. Allerdings
spricht
AnRatssaal
der am 14.03.
durchgeführten
Architekten
im man
Ohr, mittlerweile
der die Pläne im
vorstellte:
Es sei Be- Aber wieso schließt Europa im allgemeinen
davon, hier nur vorübergehend Menschen gehung der im Umbau begriffenen HalleRatsfraktion@goettingen.de
keine große Kostensteigerung zu erwarten. Der Kostenplan sei
unterbringen zu wollen.
waren 34 Groner BürgerInnen der Einla- und Deutschland im besonderen seine
so aufgestellt, dass alle geplanten
Arbeiten und Materialien
Grenzen für Flüchtlinge? Unter anderem,
dung des DRKs gefolgt und ließen sichFraktionsmitarbeiter:
davon
bezahlt
werden
können.
Die
Stadthalle
sei
nicht
der
Udo
Trostbehauptet wird, die Boote allerorten
Als im Januar noch Oberbürgermeister und von den Verantwortlichen herumführen. Da weil
seien
voll, wir könnten keine Zuwanderung
Göttinger
BER.
Nun
haben
wir
es
aber
auf
dem
Tisch:
Dem
die Sozialdezernentin selbst erschienen,
noch Bauarbeiten im Gange waren, bekam
mehr
verkraften.
her, wir müssen
Öffnungszeiten
desSeht
Büros:
Gesamtprojekt
sollen
wir
trotz
einer
Kostensteigerung
von
19,5
gab es durchaus kritische Nachfragen von man einen guten Eindruck von der Akustik
sogar
solche
unwirtlichen
Lagerhallen anMo:
9:00
–
12:30
Uhr
TeilnehmerInnen
des
Runden
Tisches.
Nicht
auf 29,5 Millionen Euro zustimmen.
und Lärmbelastung. Mit Leichtbauwänden

Massenunterkunft statt Wohnungsbelegung.
Kontaktdaten

bieten,–weil
wir keinen
17:00
Uhr anderen Wohnraum
zuletzt vonseiten der Ortsbürgermeisterin, werden 42 Parzellen mit 3m hohen WändenMi: 14:00
haben.–Doch
ist falsch: Hier in Grone
Do:13:00
17:00das
Uhr
Frau Sterr,
die
sich
eine
sinnvolle
Betreuung
abgetrennt
und
auf
jeweils
60
qm
werden
Wir stellen jetzt als Göttinger Linke im Stadtrat die Frage,
z.B.
stehen
immer
noch ca. 80 Wohnungen
und ehrenamtliche
in derKostensteigerung
Mas- bis zu 12 Menschen
leben.
Für
jedenabzusehen
ein
warum wir,Begleitung
wenn diese
vor einem
Jahr
nicht
war, nun annehmen
sollten,
leer.
Grundsätzlich
sei es also das
Problem
senunterkunft nicht vorstellen konnte.
und ein Stuhl um einen Tisch sowie
dass es bei 29,5 Millionen Euro Bett
bleiben
wird. Interessant sind schon die
psychologisch
wie
bei
der
Besitzverhältnisse.
Was
tun
mit
diesen
Leider hat alle Kritik nichts genutzt und Schränke. Es sind auch einige wenige
Verkaufspreisen
im
Supermarkt
(„nur
9,95
Euro“)
gewählten
Summen:
Nicht
zwanzig,
sondern
19,5
Besitzverhältnissen?
Hier
in
Grone
jedendie Halle wird umgebaut. Das DRK hat kleinere Parzellen geplant, aber das Gros
Euro,
und beim
auchRunnicht 30
Millionen,
sondern…
Damals
war
die
Kostensteigerung
um
10
falls
nicht
müde
werden,
den
Vermietern
sich alsMillionen
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detaillierte Informationen auf den Tisch, wie man heute auf 29,5 Millionen Euro kommt und vorher 19,5
voll: Man habe großes Mitgefühl mit den traumatisierte Flüchtlingsfrauen dringend
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Fortsetzung „Deutsche Kriegsschuld und Verpflichtungen gegenüber Griechenland“ von Seite 2

GROBIAN

Fonds zur nachhaltigen Entwicklung
des ländlichen Raums –
unter besonderer Berücksichtigung
von „Märtyrerdörfern“
In Griechenland haben die Deutsche
Wehrmacht und die Waffen-SS während
der Besatzung mehr als 1.000 Dörfer
ganz oder teilweise zerstört und viele
tausend Zivilisten umgebracht.
Die deutschen Befehlshaber wollten
damit den Widerstand der Partisanen
gegen die Besatzung brechen, allerdings
erfolglos. Auf Anordnung des Oberkommandos der Wehrmacht sollten für den
Angriff auf einen deutschen Soldaten oder
dessen Ermordung 50 bis 100 Geiseln erschossen werden. Die deutschen Truppen
wurden darüber hinaus ermächtigt, auch
Frauen und Kinder zu töten. Schließlich
genügte der Verdacht der Partisanenunterstützung, um Dörfer niederzubrennen
und Bewohner zu ermorden. Der Wiederaufbau von Dörfern und Städten wurde
von der Bundesregierung zu keiner Zeit
unterstützt, obwohl zahlreiche Bürgermeister in den 50er Jahren darum baten.
Aber auch sonst erhielt Griechenland
von Deutschland keinerlei Aufbauhilfe.
In der Nachkriegszeit und lange danach
ordnete die deutsche Bundesregierung
den Besatzungsterror unter „allgemeine
Kriegsfolgen“ ein. Noch 1995 bezeichnete
die Deutsche Botschaft in Athen in einem
Schreiben an Argyris Sfountouris das
Massaker in Distomo „als Maßnahme im
Rahmen der Kriegsführung“. Inzwischen
sehen nicht nur Griechen, sondern immer
mehr Deutsche darin Verbrechen gegen
die Menschlichkeit. Aber auch die Sicht
deutscher Politiker hat sich verändert.
Bemerkenswert ist, dass sich der Deutsche Botschafterin Athen, Jens Plöttner,
in einer Rede am 26. Mai 2018 von Aussagen seiner Vorgängerdistanziert hat:
„Manch` offizielle Korrespondenz aus
den letzten Jahrzehnten – auch von der
Deutschen Botschaft –ist in ihrem Duktus schwer zu ertragen. Dafür schäme
ich mich und dafür möchte ich mich bei
Ihnen, Herr Sfountouris, heute entschuldigen.“ Nachdem die in Griechenland
begangenen Verbrechen zunehmend in
der deutschen Gesellschaft und Politik
erinnert und benannt werden, ist die
Zeit reif dafür, den Worten nunmehr
Taten folgen zu lassen, und zwar ohne
weiteren Aufschub und unabhängig von
einer Klärung der Reparationsfragen. Ein
Angebot an Griechenland könnte ein Ent-

Groner Bürgerinitiative Antif

wicklungsfonds für den ländlichen Raum
der Projekte wird eine griechische, nichtsein. Vorrangig sollten diejenigen Dörfer * Kontakt unter 0551-9004939 (Hendrik)
staatliche Einrichtung beauftragt, die ein
und kleinen Städte bedacht werden, die * mail: grobian-grone@web.de
transparentes Verfahren gewährleistet.
unter dem deutschen Besatzungsterror * Treffen: Donnerstags, Ort bitte vorher erfra
Von den bestehenden EU-Programmen
vor allen anderen gelitten haben. Solsoll sich der deutsche Fonds durch die
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fest.www.respekt-für-griechenland.de
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