
Göttingen/Hannover. Bei der
Frage, ob Behörden vor Gericht
die Unwahrheit sagen dürfen,
hält sich das Land bedeckt. Der
CDU-Landtagsabgeordnete
Horst Schiesgeries aus Gifhorn
hatte die Landesregierung ge-
fragt, ob dies zulässig sei. Anlass
war ein Fall aus Göttingen samt
Tageblatt-Bericht.
Der Bauherr Jürgen Kretsch-

mar, seit zwei Jahrzehnten im

Streit mit der Stadt Göttingen
über die Rechtmäßigkeit eines
Anbaus an sein Haus, hatte vor
dem Verwaltungsgericht und
dem Oberverwaltungsgericht
die Stadtverwaltung dazu
zwingen wollen, in Ge-
richtsverfahren wahr-
heitsgemäß auszusagen,
war mit diesem An-
sinnen jedoch ge-
scheitert. Mit ei-
ner solchen Be-
schränkung

würde in die Führung des Ver-
fahrens eingegriffen, das jeweils
zuständige Gericht müsse aber
„sämtlichen Vortrag selbständig
würdigen“, befanden die Gerich-

te beider In-
stanzen.
In der jüngs-

ten Landtags-
sitzung ant-
wortete
die Lan-
desregie-
rung auf

Schiesgeries‘ Anfrage. Der Ein-
druck, „dass Behörden mit Billi-
gung vonNiedersächsischenGe-
richten die Unwahrheit sagen
dürfen“, sei unrichtig. Wegen der
Unabhängigkeit der Justiz werde
das Land, „soweit sich die Fra-
gen auf die geschilderten Aussa-
gen der Gerichte beziehen, die
Entscheidungen nicht kommen-
tieren oder bewerten“.
Allerdings sei die Verwaltung

laut Grundgesetz „an Recht und
Gesetz gebunden“: „Für die Ab-

gabe unwahrer Aussagen unter-
liegenBehördenbedienstete den-
selben Strafandrohungen wie
Privatpersonen.“ Das Land zi-
tiert die Paragrafen des Strafge-
setzbuches über Falschaussage,
üble Nachrede und Verleum-
dung.Ob einAnspruch aufRich-
tigstellung bestehe, sei „eine Fra-
ge des jeweiligen Einzelfalls“. Für
Einwände gegen Gerichtsent-
scheidungen seien „ausschließ-
lich die Möglichkeiten des
Rechtsweges gegeben“.
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44
Flüchtlinge
minderjährig

Göttingen. Im vergangenen
Jahr sind 44 minderjährige
Flüchtlinge, die ohne Erzie-
hungsberechtigte in Göttin-
gen angekommen sind, von
der Stadt betreut worden.
Im Jahr davor waren es 24.
Das hat die Stadtverwaltung
als Antwort auf eine Anfra-
ge der Piraten-Partei im So-
zialausschuss mitgeteilt. Ju-
gendliche Flüchtlinge unter-
liegen anderen Regeln und
Verfahren als Erwachsene,
sie werden „in Obhut“ ge-
nommen. Damit soll ein
besserer Schutz der jungen
Flüchtlinge gewährleistet
werden.
Neben den Zahlen inte-

ressierten sich die Piraten
auch dafür, wie und wer das
Alter der jungen Flüchtlinge
feststellt. Dafür, so die Stadt-
verwaltung, sei ebenfalls das
Jugendamtzuständig.„Wenn
die Minderjährigkeit durch
Ausweispapiere nicht ermit-
telt werden kann, muss das
Amt anderweitig prüfen. Es
kann sich beispielsweise an
die Rechtsmedizin wenden.“
Das sei aber bislang in Göt-
tingen noch nicht vorge-
kommen.
„Sollte nach dem äußeren

Erscheinungsbild, dem Ver-
halten oder Äußerungen
ernsthafte Zweifel an der
Minderjährigkeit bestehen,
dann wird eine Inobhutnah-
me abgelehnt“, so die Ant-
wort von Jugenddezernent
Siegfried Lieske (Grüne).
Die Flüchtlinge werden
dann wie erwachsene
Flüchtlinge behandelt. Diese
werden von Göttingen aus
meist zunächst in das Lager
Friedland überstellt. In den
Jahren 2013 und 2014 sei das
aber lediglich in zwei Fällen
geschehen. Gegen die Ein-
stufung als volljährige und
nicht als minderjährige
Flüchtlinge können sich die
Betroffenen rechtlich wehren
– mit einer Klage beim Ver-
waltungsgericht. In den bei-
den Göttinger Fällen würde
davon aber keinen Gebrauch
gemacht. bib

Länger steif
als jede Brise.
Denn die frische Hansano Konditorsahne wird schneller steif
und bleibt schön lange fest. Und das macht den Unterschied.
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Seniorenheim ohne Lift
Tüv legt Aufzüge still: Totalausfall im Bereich BetreutesWohnen im „Carpe Diem“ am Brauweg

Göttingen. Nicht wenige Be-
wohner des „Carpe Diem“-Se-
niorenheims im Brauweg fühlen
sich in ihrer Bewegungsfreiheit
zurzeit deutlich eingeschränkt,
wenn nicht sogar so gut wie ein-
gesperrt: Von drei Fahrstühlen
sind zwei defekt. Im Bereich be-
treutes Wohnen ist der einzige
Lift außer Betrieb.
Und das seit zwei Wochen,

klagen Bewohner. Schon Wo-
chen zuvor habe der Fahrstuhl
furchtbar gerumpelt. Eine War-
tung habe den Schaden nicht
beheben können. Danach kam
der Tüv zur regulären Überprü-
fung – und legte zwei der drei
Aufzüge gleich ganz still.
Ein Ende der Lift-Pause ist

nicht abzusehen. Die notwendi-
gen Ersatzteile sind bei der Her-
stellerfirma derzeit nicht vorrä-
tig. Sie müssten erst individuell
bei einer Firma in Spanien an-
gefertigt werden, teilte die
Heimleitung den verärgerten
Bewohnernmit. Das könne jetzt
noch drei Wochen oder sogar
länger dauern.
Seit dem Beginn des Fahr-

stuhl-Ausfalls waren die Bewoh-
ner zumindest im Bereich Be-
treutes Wohnen auf besondere
Betreuung angewiesen. Beglei-
tung beim Treppensteigen für
diejenigen, die dazu noch in der
Lage sind. Die anderen bekom-
men ihr Essen aufs Zimmer.
Für die Heimleitung haben

die Betroffenen durchaus Ver-

ständnis: „Die tun, was sie kön-
nen“, meint eine Bewohnerin.
Für die Mitarbeiter bedeute die
Begleitung eingeschränkt be-
weglicher Bewohner ins Erdge-
schoss eine erhebliche Belas-
tung: „Einmal den Rollator run-
terbringen, dann uns über die
Treppen nach unten bringen,
und nach dem Essen alles wie-
der rückwärts. VierWege für ei-
nen Besuch im Esssaal.“ Sie
selbst habe das nach einem Ver-

such wegen großer Schmerzen
aufgegeben. Sie bekommt ihr
Essen jetzt auch aufs Zimmer.
Weniger Verständnis äußern

die Betroffenen über eine Passa-
ge im Mietvertrag, wonach sie
keinen Anspruch auf einen un-
unterbrochenen Betrieb des
Fahrstuhls hätten. „Ich hatte ge-
dacht, das bezieht sich auf eine
Wartungspause von vielleicht
einmal zwei Stunden. Aber
gleich mehrere Wochen lang?“

Nebeneffekt: Eine Mietminde-
rung ist den Betroffenen damit
erst einmal verwehrt. Und Son-
derwünsche müssen teuer be-
zahlt werden: Ein Druck auf
den Hilfe-Knopf im Zimmer
kostet tagsüber 18, nachts 30
Euro.
Heimleiterin Claudia Funke

bestätigt die Klagen der Bewoh-
ner und versichert: „Wir versu-
chen, es den Mietern in dieser
Situation so angenehm wie

möglich zu machen.“ Die War-
tungspflicht habe ihr Heim er-
füllt. Warum aber der Herstel-
ler, das Ersatzteil nicht kurzfris-
tig liefern kann, sondern dieses
erst individuell angefertigt wer-
den muss und das auch erst
nach erfolgter Vorfinanzierung,
vermag auch die Heimleiterin
nicht zu sagen. Der Hersteller
offenbar ebenfalls nicht: Eine
Tageblatt-Anfrage blieb bis zum
Freitagabend unbeantwortet.

Von MaTThiaS heinzeL

Liftlos ist zurzeit der Bereich betreutes Wohnen im Carpe Diem-Heim im Brauweg. Hinzmann

Dürfen Behörden lügen?
Landesregierung äußert sich zurWahrheitspflicht von Behörden vor Gericht / Anlass: Fall aus Göttingen
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Zwei Zweifelsfälle,
keine Klagen

Piraten für Halle

Göttingen. Der Kreisverband
der Göttinger Piraten befürwor-
tet den Bau einer neuen Basket-
ballhalle für die BG Göttingen.
Anders als bei dem Projekt
Volksgolfplatz gebe es hier „ein
nachvollziehbares und transpa-
rentes Finanzkonzept, greifbare
Partner, Erfahrungswerte mit
der Sportart, kalkulierbare Risi-
ken, keine zerstörte Natur und
keine Verluste wertvoller land-
wirtschaftlicher Flächen“, heißt
es in einer Mitteilung des Kreis-
verbandes.
Die Bedenken, wie sie etwa

die Grünen in der jüngsten Sit-
zung des Sportausschusses vor-
gebracht haben, die Stadt würde

im Fall eines Abstiegs der BG
auf den Kosten sitzen bleiben,
teilen die Piraten nicht. Ratsmit-
glied Martin Rieth fragt: „Wa-
rum muss sich Kultur- und
Sportförderung denn amortisie-
ren? Steuern sind nicht nur für
die Bankenrettung da.“ Mehr als
vierMillionen Euro soll die neue
Halle kosten. Selbst im
schlimmsten Fall würde sich die
Halle irgendwann rechnen,
wenn sie von anderen Sportver-
einen genutzt werde. In einer ei-
genen Halle könne die BG-
Nachwuchsarbeit besser organi-
siert werden. Diese sei wichtige
Teilaufgabe von Spitzensport-
vereinen. mib

Steuern „nicht nur für Bankenrettung“


