
STADTGESPRÄCH

Friederike: Umgestürzte Bäume, Stromausfälle,
stehende Züge – Sturmtief Friederike ist über
die Region gezogen und hat einige Schäden an-
gerichtet.

IN KÜRZE

Junges Mädchen
angegangen
Göttingen. Ein junges Mädchen ist Anfang Janu-
ar Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Poli-
zei sucht jetzt die Täter. „Mit hoher Intensität“,
teilt die Göttinger Polizei mit, würden derzeit die
polizeilichen Maßnahmen zur Erhellung des Tat-
geschehens“ geführt. „ Mit Rücksicht auf die Be-
troffene und deren Familie“ werde sie keine wei-
teren Informationen herausgeben – weder zur
Schwere oder genauer Art des Übergriffs noch
zur Herkunft der Täter. Eine Gefahr für die Allge-
meinheit bestehe nicht, begründet die Polizei
ihre Zurückhaltung. Sofort nach dem Bekannt-
werden der Tat seien „alle erforderlichen Schrit-
te“ zur Aufklärung der Tat eingeleitet worden.
Auch handele sich bei den Tätern nicht um
Flüchtlinge. hein

Beamten die beiden jungen Män-
ner als mögliche Zeugen. „Begrün-
det wurde dies abstrakt damit, dass
diebeidenPersonenausderGöttin-
ger linkenSzenebekannt seienund
mit der Durchsuchung einer mögli-
chenGefahr für dieGesundheit der
Beamten begegnet werden sollte”,
so Adam weiter. Während der
mündlichen Gerichtsverhandlung
im Dezember 2017 hatten die
Beamten der BFE dann laut Adam
bekundet, dass ihnen die beiden
Betroffenen von polizeilichenMaß-
nahmen bei Demonstrationen her
zwar bekannt seien. Keiner der bei-
denseiaber jeaggressivgegenüber
ihnenoderanderenPolizeibeamten
aufgefallen. Das Verwaltungsge-
richt konnte aufgrund dieser Schil-
derung keineGefahr erkennen, die
eine Durchsuchung nötig gemacht
hätte.EsgabdenKlagenderbeiden
Männer statt.

„Lediglich die linke politische
HaltungkannkeinGrund sein, Ad-
ressat von Maßnahmen der Göttin-
ger Polizei zu werden. Dass dies
nun wiederholt durch das Verwal-
tungsgericht festgestellt werden
muss, ist bedenklich”, so der
Rechtsanwalt weiter. Das besagte
Ermittlungsverfahren wegen Ver-
dachts der Sachbeschädigung an
rechten Wahlplakaten war Adam
zufolge bereits mit Verfügung der
Staatsanwaltschaft Göttingen im
Januar 2017 mangels hinreichen-
dem Tatverdacht eingestellt wor-
den.

„Beachtlich ist zudem der Um-
stand, dass hier unter anderemder-
jenige rechtswidrig Adressat von
Maßnahmen einer BFE wurde, der
am 9. Dezember wiederum Adres-
sat erheblicherkörperlicherGewalt
durch Polizeibeamte abermals
einer BFE wurde“, so Adamweiter.

ImDezemberwar eswährend einer
Demonstration gegen die Durchsu-
chungsaktion der Hamburger Son-
derkommission bei G-20-Gegnern
zu einem Schlagstockeinsatz ge-
kommen. Zwischen Demonstran-
ten und der Polizei stand Marian
Ramaswamy. Das Haus seiner Fa-
milie war zuvor ebenfalls von der
Hamburger Soko untersucht wor-
den.EinVideozeigt,wieermehrere
Schläge mit dem Schlagstock ein-
steckenmusste und zu Boden geht.
Gegen ihn wurden Ermittlungsver-
fahren wegen Landfriedensbruchs,
Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte und Körperverlet-
zung eingeleitet. Doch auch für die
Polizisten wird es ein juristisches
Nachspielgeben.EswurdeStrafan-
zeige wegen gemeinschaftlicher
Körperverletzung im Amt erstattet
und eine Klage vor dem Verwal-
tungsgericht Göttingen erhoben.

Durchsuchung rechtswidrig
Polizei Göttingen unterliegt vor Gericht

Göttingen. Eine Durchsuchung
zweier linker Aktivisten von Ein-
satzkräften der Polizeidirektion in
Göttingen war rechtswidrig. Das
hat das Verwaltungsgericht Göttin-
gen festgestellt. „Das Gericht gab
damit unter anderem Marian
Krischke-Ramaswamy recht, der
als einer der Betroffenen gegen die
polizeiliche Maßnahme geklagt
hatte”, teilt dessen Rechtsanwalt
Sven Adammit.

DerVorfall ereignete sich bereits
im September 2016. Damals hatten
Polizeibeamte der Göttinger Be-
weissicherungs- und Festnahme-
einheit (BFE) die beiden Kläger im
Altervon26und27Jahrenverdäch-
tigt, beobachtet zu haben, wie ein
Dritter Wahlplakate rechter Partei-
en beschädigt. Daraufhin durch-
suchten die zivil eingesetzten

Von Britta Bielefeld

Lediglich die
linke politi-
sche Haltung
kann kein
Grund sein,
Adressat von
Maßnahmen
der Göttinger
Polizei zu
werden.
Sven Adam,
Rechtsanwalt

TAGESTIPP

Im Herbst 2018 soll mit dem Ausbau der Merkelstraße begon-
nen werden. Das teilt die Göttinger Stadtverwaltung mit. Zur
Information über die von der Stadt und den Göttinger Ent-
sorgungsbetrieben geplanten Baumaßnahmen gibt es am
Donnerstag, 25. Januar, eine Informations- und Diskussions-
veranstaltung für die Anlieger und Interessierte. Die Merkel-
straße soll den Plänen der Bauverwaltung zufolge von der
Straße Am Steinsgraben bis zur Herzberger Landstraße in
zwei Abschnitten erneuert werden: Zunächst ist der Bereich
von der Straße Am Steinsgraben bis zur Calsowstraße an der

Reihe, im Anschluss dann der von der Calsowstraße bis zum
Hainholzweg. „Da die Straßenbreite vorgegeben ist und es
sich um eine Hauptverkehrsachse handelt, sind die Möglich-
keiten zu Umgestaltung eingeschränkt. Die Begrenzung der
Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde sowie die Rad-
verkehrsführung auf der Fahrbahn sollen bestehen bleiben“,
teilt Pressesprecher Detlef Johannson mit. Während der Bau-
arbeiten werde die Straße für den Durchgangsverkehr vo-
raussichtlich gesperrt, die anliegenden Grundstücke sollen
dennoch weitgehend anfahrbar bleiben. Und weiter: „Für die

Finanzierung der Arbeiten werden Anliegerbeiträge fällig.“
Während der Informationsveranstaltung sollen mögliche
Ausbauvarianten vorgestellt und Anregungen entgegenge-
nommen werden. Diese, so Johannson, sollen in der weiteren
Planung nach Möglichkeit berücksichtigt werden. BIB/FOTO: CM

Info Beginn der Veranstaltung ist am Donnerstag, 25. Januar,
um 18 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses, Hiroshimaplatz
1-4. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter
www.goettingen.de/merkelstrasse

Merkelstraße soll umgebaut werden
Göttinger Initiative

setzt sich für
Bürgerasyl ein
Kritik an deutscher
Flüchtlingspolitik

Göttingen. Eine Gruppe vonGöttinger Insti-
tutionen und Einzelpersonen kritisiert öf-
fentlich die Flüchtlingspolitik der Bundes-
regierung. Sie wollen Flüchtlingen vor Ort
Schutzräume bieten undmachen sich für
Bürgerasyl stark.

„An den Außengrenzen Europas landen
weiterhin täglich Flüchtlinge. Nur noch
wenige schaffen denWeg bis in unsere
Kommunen“, so ein Sprecher der Initiative.
Der Hintergrund ist das Dublin-Abkom-
men, das es ermöglicht, dieMenschen in
die Länder abzuschieben, in denen sie
europäischen Boden erstmals betreten ha-
ben. Nach Ansicht der Initiative „Göttinger
Bürger-Asyl“ dürfe sich Deutschland nicht
der Verantwortung für die ankommenden
Flüchtlinge entziehen.

Kirchen boten im vergangenen Jahr
1800 Geflüchteten dieMöglichkeit, ihr
Asylverfahren in Deutschland abzuschlie-
ßen. Doch seien die Kapazitäten erschöpft.
„Deshalb wollen wir Bürgerasyle aufbau-
en“, so die Initiative. Sie rufe dazu auf,
Flüchtlingemit Engagement, Geld, Woh-
nung oder Zeit zu unterstützen. Der Rat der
Stadt habe sich 2017 für eine vielfältige,
weltoffene und tolerante Stadt ausgespro-
chen. „Mit Bürgerasylen wollen wir diese
Entwicklung konkretisieren.“ AmMitt-
woch, 14. Februar, ist im DT-Bistro-Keller
um 19.30 Uhr eine Info-Veranstaltung ge-
plant. ms
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Niereninsuffizienz immer noch
nicht restlos geklärt. Leineweber
macht dafür den ausufernden
Einsatz von Pestiziden auf den
Zuckerrohrfeldern verantwort-
lich. Die Forschung ist sich bis-
lang nicht einig, ob schwere kör-
perliche Arbeit, Hitze und Flüs-
sigkeitsmangel, genetische Ein-
flüsse, Schwermetalle, verunrei-
nigtesWasser oder eben die Pes-
tizide dasNierenversagen auslö-
sen. Unstrittig ist, dass die
Arbeitsbedingungen problema-
tisch sind und dass es eine statis-
tische Korrelation zwischen dem
Faktor Zuckerrohr-Feldarbeit
unddemAuftretenderKrankheit
gibt.

Die Boston University aus den
USA erklärt, dass es keine Hin-
weise darauf gibt, dass die
Arbeitsbedingungen oder der
Einsatz vonChemikalien auf den
Plantagen alsUrsacheder epide-
misch auftretenden chronischen
Niereninsuffizienz gelten kön-
nen. Allerdings stellt die Univer-
sität fest, dass Hitzestress auf-

grund der Arbeit bei hohen Tem-
peraturen „wahrscheinlich eine
Rolle spielt“. In Nicaragua
schneiden die Arbeiter das Zu-
ckerrohr oft zwölf Stunden täg-
lich in sengenderSonnebeiTem-
peraturen von bis zu 40 Grad. Zu
trinkengibt es oft nurwenig,was
die Nieren ebenfalls stark belas-
tet.

Bei der Informationsveran-
staltung am 13. Februar im Hol-
bornschen Haus, Rote Straße 34,
soll eine wissenschaftliche Stu-
die von Carlos Orantes, Nephro-
loge aus El Salvador, vorgestellt
werden. Außerdem kommen der
Neuropathologe Prof. Roland
Nau und der Wissenschaftler
Prof.ManfredEngelbert zuWort.

Zu Beginn des Info-Abends
um19UhrgibtGerdNier vonder
Linken-Ratsfraktion als Mitver-
anstalter eine Einführung ins
Thema.Es folgt einÜbersichtsre-
feratdesVereinsMedicoInterna-
tional. Nach der Vorstellung der
Orantes-Studie ist eine allgemei-
ne Diskussion vorgesehen.

Nierenversagen in Massen
Nicaragua-Verein Göttingen informiert über Epidemie auf Zuckerrohrfeldern bei La Paz Centro

Göttingen/LaPazCentro.Überdie
rätselhafte Nierenversagen-Epi-
demie inGöttingensPartnerstadt
La Paz Centro und die Situation
der Erkrankten dort informiert
der Nicaragua-Verein Göttingen
amDienstag,13.Februar, imHol-
bornschen Haus. Anwesend ist
auch die Vorsitzende des Ver-
eins,AnnaLeineweber, diegera-
de erst aus der Region La Paz
Centro zurückgekehrt ist.

Betroffen sind vor allem zuvor
vollkommengesund erscheinen-
de jungeMänner,diealsArbeiter
auf den Zuckerrohrfeldern der
Region beschäftigt sind. Allein
im Jahr 2016 seien bei La Paz
Centro um die 100 Feldarbeiter
daran gestorben, erklärt der Ni-
caragua-Verein. La Paz Centro
nehmemittlerweile in der Statis-
tik der Toten und Kranken mit
Niereninsuffizienz landesweit
denzweitenPlatz ein.DerVerein
wirbt derzeit umSpenden für die
Anschaffung eines Busses, mit

Von Matthias Heinzel

dem die Patienten zur Dialyse
gefahren werden können.

Dreimal wöchentlich, erklärt
Vereinschefin Leineweber,
müssten sich die betroffenen
Menscheneiner jeweilsvierstün-

digen Dialyse unterziehen. Und
dennoch: „Fast täglich gibt es
hier mittlerweile Beerdigun-
gen.“

Wissenschaftlich ist die Ursa-
che des massiven Auftretens von

Zuckerrohranbau in Nicaragua. FOTO: DPA
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