
Die Ausländerbehörde Göttingen versucht aktuell diese solidarische Begleitung mit 
verschiedensten Mitteln zu behindern und zu kriminalisieren. So werden Begleitungen, auf die die 
Flüchtlinge ein Recht haben, verweigert und Begleiterinnen in der Öffentlichkeit als gewalttätig 
dargestellt. Auf diese Weise soll die Arbeit der Behörden von aller Kritik abgeschirmt werden. 
Deswegen werden wir am 31.3. Geflüchtete begleiten, auf die Tätigkeit der Ausländerbehörde 
aufmerksam machen und mit Informations- und Beratungsangeboten vor Ort sein, um einen Raum 
für Austausch und Solidarisierung zu schaffen. Kommt vorbei und solidarisiert euch mit dem 
Infostand und den Geflüchteten: Am 31. März um 8 Uhr vor dem Neuen Rathaus!

Ausländerbehörde geht gegen Flüchtlingshilfe vor

26.3.15 / Flüchtlinge müssen wegen Verlängerung von "Duldungsanträgen" , Beantragung von 
Asyl und Asylbewerberleistungen zur Auländerbehörde bzw. Sozialbehörde. Dabei sind die 
Flüchtlinge meist wegen unzureichender Sprachkenntnisse und fehlender Dolmetscherhilfe sowie 
in Unkenntnis über Gesetze den Sachbearbeiter_innen gegenüber in hoffnungsloser 
Unterlegenheit. Die Begleitung von Flüchtlingen zur Ausländerbehörde in Göttingen war von 
Flüchtlings-Unterstützungsgruppen als eine Maßnahme ergriffen worden, um sie in gegen 
ungerechte Behandlungen zu unterstützen. Insbesondere der Göttinger Arbeitskreis Asyl hat diese 
Unterstützungen mitorganisiert. siehe z.B. folgenden >Bericht

Diese Begleitungen von Flüchtlingen erfolgten oft auch unter dem Beisein größerer Gruppen, die 
auf die Problematik mit improvisierten Kundgebungen aufmerksam machten. Das wurde der Stadt 
irgendwann zuviel und sie wollte in einem "Dialog auf Augenhöhe" mit Abschiebegegner_innen 
Konflikte umgehen. Der AK Asyl verweigerte die Teilnahme mit den Worten "Der AK Asyl sieht in 
der kommenden Veranstaltung des Innenministeriums eine Heuchelei" ( siehe >Artikel dazu .

Ein Asylbewerber aus der Elfenbeinküste, so teilt Rechtsanwalt Sven Adam mit, war nun am
23.3.15 mit einem Mitglied des AK Asyl und einer Dolmetscherin bei der Ausländerbehörde 
gegangen; dem Begleiter und der Begleiterin "wurde allerdings die Teilnahme an dem Termin 
einzig mit der Begründung verweigert, es würde sich um Mitglieder des AK  Asyl handeln.”
Dagegen steht "Der auch in Niedersachsen anwendbare § 14 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
erlaubt es, zu den Terminen bei Behörden einen Beistand mitzunehmen."

"Der AK  Asyl kritisierte die Stadt Göttingen zuletzt wegen verspätet verlängerter Duldungen, dem 
Mangel an Dolmetscherinnen und Dolmetschern und dem Umstand, dass wichtige behördliche 
Informationen weiterhin ausschließlich auf Deutsch kundgetan würden. "Es kann zwar tatsächlich 
Gründe geben, konkrete Personen als Beistände abzulehnen. Kritik an der Behörde oder die 
Mitgliedschaft in einem Arbeitskreis gehören aber nicht dazu",

Soweit Sven Adam am 24.3.15, der nun eine Klage gegen die Ausländerbehörde der Stadt



Göttingen wegen der Verweigerung der Teilnahme von Beiständen bei Verwaltungsterminen 
erhebt.

Die Piraten Ratsfraktion der Stadt Göttingen, so Dr. M. K. Ramaswamy "unterstützt die Klage der 
Anwaltskanzlei Sven Adam wegen der Verweigerung der Göttinger Ausländerbehörde Beistand 
und Dolmetscher bei Verwaltungsterminen von Flüchtlingen zuzulassen. Die Piraten haben wegen 
unwürdiger Behandlung von Flüchtlingen des Öfteren interveniert und Gespräche geführt. 
Wiederholt mit der Zusicherung von Verbesserungen. Diese lassen aber insgesamt auf sich 
warten. (...) "Wenn in der Ausländerbehörde Äußerungen wie "Die Amtssprache ist Deutsch und 
wer kein Deutsch kann hat Pech gehabt" gemacht werden und zusätzlich dem begleitenden 
Dolmetscher der Zutritt verweigert wird, ist die Zeit für das Verwaltungsgericht gekommen."

Kommentar von Gerd Nier
Gilt jetzt schon der AK-Asyl bei der Göttinger Ausländerbehörde als subversive, feindliche 
Organisation?!
Da beteuert der Oberbürgermeister in der Ratssitzung vom 13. März in seiner Gegenrede zum 
Antrag der Piraten, Abschiebungen zu stoppen, die Mitarbeiter der Göttinger Ausländerbehörde 
seien allesamt engagierte, empathische und zugewandte Mitarbeiter/innen. Sie seien aber nur 
Mitglieder einer ausführenden Behörde, die sich an Weisungen von Bund und Land zu halten 
haben. Und wenige Tage später muss mal wieder Klage vorm Verwaltungsgericht gegen die 
Praktiken eben dieser Ausländerbehörde erhoben werden. Da wird einem Asylsuchenden, der von 
der Ausländerbehörde vorgeladen wurde, der Beistand durch ein Mitglied des AK-Asyl verweigert 
und in diesem Zusammenhang auch gleich noch einer ihn begleitenden Dolmetscherin. Einzige 
Begründung, beide seien Mitglieder des AK-Asyl. Wer weiß, wie sich die Mitglieder des 
Arbeitskreises ehrenamtlich für asylsuchende bzw. sich im Asylverfahren befindliche Menschen 
engagieren, kann nur noch "mit dem Kopf schütteln" oder wütend werden. Es darf doch wohl nicht 
angehen, dass Mitglieder am Gemeinwohl orientierter Organisationen wie dem AK-Asyl vermutlich 
nur deshalb, weil sie gelegentlich auch berechtigte Kritik an der Praxis der Ausländerbehörde 
üben, zu personae non gratae erklärt werden. Man kann doch einem Menschen, der kaum deutsch 
spricht, nicht den Beistand durch kompetente Begleitung versagen. Welche rechtliche Unkenntnis, 
aber auch welches Verständnis legen denn diese so handelnden Mitarbeiter/innen der 
Ausländerbehörde an den Tag.

Da kann man doch nur noch pfeifen auf das ganze Geschwafele von Willkommenskultur, Mitgefühl 
und behördlicher Sensibilität.

Projekt "Beratungs-&Aktionszentrum" BAZ in Friedland


