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Göttingen unterstützt die K?Epagne ..Save me"
Betei l igung an der Aufnahme des deutschen Kontingents iranischer Flüchtl inge

Der Rat möge beschl ießen:

Der Rat der Stadt Göttingen unterstützt das Aktionsbündnis "save me' und erklärt sich bereit, irani-
sche Flüchtlinge aus dem deutschen Kontingent des UNHCR - Resettlement - Programms aufzu-
nehmen. lhnen soll die Möglichkeit gegeben werden, sich in Göttingen bestmöglich zu integrieren. Wir
bitten den Oberbürgermeister, sich über den Deutschen Städtetag an die Bundesregierung zu wenden
und für die Aufnahme weiterer Kontingente iranischer Flüchtlinge einzusetzen.

Begründung:

Der Rat unterstützt die ,, save me" - Kampagne, die seit 2008 bereits in vielen weiteren deutschen
Städten offizielle Unterstützung gefunden hat, z.B. in Berlin, Kassel und im Bundesland Schleswig-
Holstein. Indem sich Gött ingen zur Aufnahme von Flüchtl ingen aus dem Kontingent des UNHCR -

Resettlement - Programms bereit erklärt, leistet die Stadt humanitäre Hilfe und setä ein politisches

Zeichen gegen die systematische Missachtung von Menschenrechten durch die iranische Regierung.

Millionen lraner sind seit 2008 landesweit gegen das Mullah-Regime und für den demokratischen
Wandel in ihrem Land auf die Straße gegangen. Über die Proteste und Demonstrationen und ihre
gewaltsame l\iederschlagung wurde in internationalen Medien ausführlich berichtet. Viele Menschen
üurden anschließend Opfer staatlicher und relgiös-funamentalistischer Repression, einige weil sie

sich mutig gegen religösen Fundamentalistmus und für eine demokratischere Grundordnung einge-

setä habän. Andere wurden zufällig in den Konflikt hineingezogen. Um der staatlichen Repression zu

entgehen, sind Tausende Menschen ins Ausland geflüchtet, die meisten von ihnen in die Türkei. Etwa

tauiend dieser iranischen Flüchtlinge warten in der Türkei bis heute auf die Aufnahme in sicheren

Drittstaaten. Bei einer Rückkehr in den lran drohen ihnen Verfolgung, Folter und Tod. Die Bundesre-
gierung hat sich daher bereit  erklärt,  50 dieser Flüchtl inge und Regierungsgegner aufzunehmen.

Da den betroffenen Flüchlingen bei einer Rückkehr in ihr Land Verfolgung, Folter und Tod drohen, ist

die internationale Gemeinschaft gefordert, ihnen eine neue Heimat zu geben. Mit der Zustimmung zu

diesem Antrag und der Unterstützung der,,Save-me"-Kampagne übernimmt die Stadt Göttingen ihren

Teil der humanitären Verantwortung.
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Anderungsantrag zu TOP 9 der Ratssitzung

Göttinqen unterstützt die Kampaqne ..save me'(

Der Rat möge beschl ießen:

Der Text des Antrags wird durch folgenden Text ersetzt:

Der Rat der Stadt Göttingen unterstützt das Aktionsbündnis,,save me" und begrüßt die Auf-

nahme iranischer Flüchl inge aus dem UNHCR - Resett lement -  Programm in Deutschland'

Wir bitten den Oberbürgermeister, sich über den Deutschen Städtetag an die Bundesregie-

rung zu wenden und für die Aufnahme weiterer Kont ingente i ranischer Flücht l inge einzuset-

zen.Einigen von ihnen sol l  d ie Mögl ichkei t  gegeben werden, s ich in Gött ingen niederzulas-

sen und bestmögl ich zu integr ieren.
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