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GRÜNE JUGEND Göttingen ruft zu Teilnahme an Refugee-Demo am 7.
Februar auf!
Am 7. Februar findet eine antirassistische Demonstration von Geflüchteten und Unterstützer*innen
statt. Gefordert werden unter anderem eine verstärkte Aufnahme von Geflüchteten, ein
bedingungsloses Bleiberecht für alle und die Ermöglichung der Teilnahme an Deutschkursen.
Insbesondere angesichts der bundesweiten rassistischen Mobilmachung von Pegida und der aktuelle
Debatte um die Geflüchtetenunterkunft auf den Zietenterrassen ruft die GRÜNE JUGEND
Göttingen zur Teilnahme auf! Die Demonstration beginnt um 13 Uhr am Gänseliesel.
Ein Mitglied der GJ Göttingen äußert sich dazu wie folgt: „Rassistische Ausfälle wie der Brief des
Informatikprofessors Harald Richter sind leider ebenso symptomatisch für die derzeitige Stimmung
in einigen Teilen der Gesellschaft, wie die unbegründeten und ressentimentgeladenen Ängste, die
sich in der "Bürgerinitiative Zukunft Zietenterrassen" artikulieren. Rassismus muss eine deutliche
Absage erteilt und Ängsten mit eindeutiger Informationspolitik geantwortet werden. Die Zeit, in der
über Geflüchtete geredet wird, muss vorbei sein. Es muss begonnen werden, mit ihnen zu reden,
ihre Fluchterlebnisse, Traumatisierungen und Ängste ernstzunehmen und sich mit ihren Kämpfen zu
solidarisieren.“
Die GRÜNE JUGEND ruft die Göttinger Bevölkerung, insbesondere die Anwohner*innen der
Zietenterrassen, dazu auf, an der Refugee-Demonstration teilzunehmen und der rassistischen
Stimmungsmache gemeinsam mit Geflüchteten entgegenzutreten!
Ein weiteres GJ-Mitglied ergänzt: „Ebenso entgegengetreten werden muss der immer noch
herrschenden menschenfeindlichen Abschiebepolitik und der immer weiter gehenden
Einschränkung des Asylrechts, Stichwort "sichere Herkunftsstaaten". Das Recht auf Asyl ist eines
der fundamentalsten Menschenrechte, seine schrittweise Abschaffung bedeutet eine schleichende
Aushöhlung der Demokratie. Eine Demokratie ohne das Recht auf Asyl ist keine. Auch deswegen
sind alle aufgerufen, gemeinsam mit Geflüchteten gegen deren systematische Entrechtung zu
protestieren.“
Das GJ-Mitglied schlussendlich: „Die Forderung der Organisator*innen der Demonstration, die
Teilnahme an 4-stündigen Deutschkursen pro Tag für Geflüchtete zu ermöglichen, finden wir sehr
unterstützenswert. Sprachkenntnisse sind oft fundamental für gesellschaftliche Teilhabe, aber auch
für die Wahrnehmung und Erkämpfung der eigenen Rechte. Gerade die Stadt Göttingen weist durch
ihre Universität und eine aktive Zivilgesellschaft eine Vielzahl von Menschen auf, die sich schon
jetzt ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren. Um dieses Engagement zu bündeln und die
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Forderung des Demonstrationsbündnisses zu erfüllen, ist lediglich politischer Wille der Behörden
und Parteien notwendig.“
Den Demonstrationsaufruf in zahlreichen Sprachen finden Sie hier: http://www.papiere-fueralle.org/node/909
--Presse:
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/Zietenterrassen-GoettingerRat-verabschiedet-Resolution-zu-Fluechtlingsheim
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/FluechtlingsunterkunftGoettingen-Geismar-Jusos-Kritik-an-Buergerinitiative
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/Goettinger-ZietenterrassenMehr-als-250-Zuhoerer-verfolgen-Sozialausschuss
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/Landtag-debattiert-ueberRichters-Brief-zu-Goettinger-Zietenterrassen
--Aufruf: Refugees Welcome! Stop Deportation!
Angesichts der rassistischen Mobilisierungen gegen Flüchtlinge durch breite neofaschistische
Netzwerke und rassistische Initiativen wie die PEGIDA-Bewegung, Anschläge auf ihre Unterkünfte
wie zuletzt in Bayern, Mecklenburg und Schleswig-Holstein, der zunehmenden Militarisierung der
europäischen Grenzen und einer rassistischen staatlichen Flüchtlingspolitik rufen wir, Geflüchtete
und Unterstützer*innen/Aktivist*innen, zu einer Demonstration am 7. Februar in Göttingen auf. Wir
setzen diesen rassistischen Zuständen in Europa und insbesondere Deutschland unseren Protest
entgegen!
Die geltende Sondergesetzgebung, welcher Menschen abhängig von ihrem Aufenthaltsstatus
unterworfen sind, bedeutet Kontrolle und Einschränkung in den grundlegenden sozialen
Bedürfnissen und Belangen. Flüchtlinge werden als zu regulierende Sozialprobleme und Objekte
einer Mangelverwaltung wahrgenommen und behandelt. Der Wunsch, ihr Leben selbst zu gestalten,
findet dabei keine Berücksichtigung. Wir müssen erleben, dass auch der Großteil der Medien die
Prämisse solcher Regulierungkonzepte längst akzeptiert hat. Wir müssen erleben, wie über das Für
und Wider von Lagerunterbringung, die Vorteile und Nachteile eines Arbeitsverbots, der
Freizügigkeit, der medizinischen Versorgung, der Lagerunterbringung und Isolation ohne Rücksicht
auf die Perspektive der Betroffenen diskutiert wird. Beispielsweise verwehrt das
Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingen eine umfassende gesundheitliche Versorgung. Ein
Anspruch auf medizinische Behandlung besteht allein bei akuten Erkrankungen und dadurch
verursachten Schmerzzuständen, während die Behandlung chronischer Krankheiten verweigert
wird. Sämtliche Behandlungen und ärztliche Überweisungen müssen von den Sozialbehörden
genehmigt werden.
In der Praxis werden oftmals nötige Überweisungsscheine nicht ausgestellt und der gesundheitliche
Zustand der Geflüchteten ignoriert. Die meisten Behörden (wie hier in Göttingen) legen die ohnehin
rassistische Gesetzgebung so restriktiv wie möglich aus, um die Flüchtlinge zu demotivieren und sie
dazu zu bringen, ihre Ansprüche auf Asyl, auf ein menschenswürdiges Leben und auf die Erfüllung
grundlegender Bedürfnisse aufzugeben. Die ohnehin schon sehr geringen Sozialleistungen werden
häufig als Druckmittel genutzt, um eine sogenannte "freiwillige Ausreise" zu erzwingen. Auch
Arbeitsverbot, Verwehrung von Deutschkursen für Geflüchtete ohne anerkanntes Bleiberecht sowie
Lagerunterbringung stehen dem Aufbau eines selbstbestimmten Lebens im Weg. Menschen, denen
die Behörden bloß eine Duldung ausstellen, leben in ständiger Angst abgeschoben zu werden.
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Abschiebungen bedeuten für die Betroffenen eine brutale Zerstörung von Lebensentwürfen,
Trauma, Hoffnungslosigkeit und nicht selten den Tod. Menschen, die auf ihrer Flucht in
Deutschland gelandet sind, müssen offen aufgenommen und ihnen Möglichkeiten und Perspektiven
geboten werden!
Seit 2012 finden breite Proteste von Geflüchteten in der gesamten Bundesrepublik statt, die gegen
diese rassistische Flüchtlingspolitik gerichtet sind. Mit Protestzelten, Besetzungen und
Hungerstreiks brachten und bringen sie diese menschenverachtende Politik und deren
Auswirkungen, mit denen sie tagtäglich konfrontiert sind, wieder in das Bewusstsein der
Gesellschaft. Drei Jahre kontinuierliche, praktische und selbstorganisierte Aktionen ziehen aber
auch perfide Reaktionen nach sich: Repression, Einschüchterung, Räumung von Flüchtlingscamps
bis hin zu Strafverfahren sind überall in Deutschland zu beobachten. All diese Kämpfe und die
rassistischen Reaktionen seitens der Behörden sind auch in Göttingen zu spüren. Allein 2014 liefen
zahlreiche Strafverfahren gegen Menschen, die sich Abschiebungen von Geflüchteten in den Weg
gestellt haben. Wir rufen dazu auf, der rassistischen Politik in Göttingen endlich ein Ende zu setzen
und sich mit geflüchteten Menschen und ihren Kämpfen zu solidarisieren. Werdet mit uns aktiv
gegen eine Politik, die Ängste schürt und Menschen ein selbstbestimmtes Leben verweigert!
Deswegen fordern wir:
Unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigungen und die Aufnahme aller Geflüchteten ohne Verfahren!
Beendigung der Kettenduldungen durch ein bedingungsloses Bleiberecht!
Selbstbestimmtes Wohnen für alle, Abschaffung der Residenzpflicht
Asylbewerberleistungsgesetz, für die sozialrechtliche Gleichstellung der Geflüchteten!

und

des

Aufhebung des Arbeitsverbots!
Ermöglichung der Teilnahme an Deutschkursen mit mindestens 4 Stunden pro Tag!
Stellt euch gegen die rassistische Stimmungsmache in der deutschen Gesellschaft! Solidarisiert
euch mit den Flüchtlingen und ihren Kämpfen!
Zeigt eure Solidarität, kommt zur Refugee-Demo am 7.2. um 13 Uhr am Gänseliesel!
Die Demo wird von verschiedenen Gruppen organisiert. Das Mitbringen von Partei-/Nationalfahnen
ist von den Veranstalter*innen nicht erwünscht.
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