
Stellungnahme zur Vermietung  der Seminarräume der AASF e.V. am 8.10.2016 

Die Afrikanisch-Asiatische-Studienförderung (AASF e.V.) ist seit ihrer Gründung im Jahre 
1959 ein in Göttingen ansässiger gemeinnütziger Verein. Er ist aus der gemeinsamen 
Initiative von Rektoren der Universität, Leitern des Studentenwerkes und Studierenden aus 
Afrika und Asien hervorgegangen und hat sich zur Aufgabe gemacht, eine dauerhafte 
Begegnungsstätte für den Kulturaustausch, die Verständigung und die Integration von 
Studierenden aus allen Nationen zu schaffen, und generationsübergreifende Erfahrungen und 
Erkenntnisse zu sammeln, zu verarbeiten sowie bereitzustellen. 

Seit 1967 ist der Verein Eigentümer des Mahatma-Gandhi-Hauses (MGH) in Göttingen, ein 
Studentenwohnheim, das in vielfältiger Weise die Vereinsziele erfüllt. Bis 2008 erfolgte die 
Verwaltung des MGH durch das Studentenwerk, seit 2009 wird sie vom Vereinsvorstand in 
Eigenregie geführt.   

Die AASF e.V. ist ihren Zielen stets treu geblieben und hat in den vergangenen knapp 60 
Jahren vielen Menschen aus allen Kontinenten offen und freundlich gedient. Sowohl für die 
Mitgliedschaft im Verein als auch für alle Aktivitäten und Handlungen im Bereich des 
Vereins werden die folgenden Voraussetzungen stets gefordert:  

         eine demokratische Orientierung 

         Befürwortung der demokratischen Grundordnung 

         Gleichberechtigung der Geschlechter 

         religiöse Toleranz gegenüber Andersgläubigen 

         scharfe Ablehnung gegenüber radikalen Tendenzen (politisch wie religiös)  

Für Seminare und Festlichkeiten etc. werden unsere Räumlichkeiten auf Anfrage an 
(Studierende, Akademiker etc.) gegen einen kleinen Unkostenbeitrag vermietet, der die o.g. 
Voraussetzungen erfüllt.  

Es ist sehr zu bedauern, dass am 08.10.2016 ein Seminar in den Räumlichkeiten des AASF 
stattgefunden hat, das nach den uns vorliegenden Informationen, von einer radikal-
islamistischen Gruppe veranstaltet wurde. Die Räume wurden von einer Privatperson 
missbräuchlich für eine „private Feier“ angemietet. Bei dem mit der Privatperson geführten 
Gespräch konnten weder Anhaltspunkte über die Nähe zu radikal-islamistischen 
Gruppierungen ausgemacht, noch ein Verdacht über den eigentlichen Hintergrund dieser 
Veranstaltung geschöpft werden. Es ist zu vermuten, dass die AASF mit radikalen 
Gruppierungen in einen Zusammenhang gebracht werden sollte. 

Die AASF wird daraus die Konsequenzen ziehen und in Zukunft die Überprüfungs-
maßnahmen und die Kriterien für die Vermietung verschärfen.  
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