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Göttingen/Osnabrück. Als Er-
folg werten die Göttinger Grü-
nen den Vorstoß ihrer Land'es-
partei für ein Wohnraum-
schutzgesetz. Es soll Kommu-
nen ermoglichen, mit Bußgeld
auf zwecköntfremdeten Wohn-
raum za reagieren und Besitzet
leer stehender Wohnungen m
einer Belegung ur verPflichten.
Der Vorschlag soll über die
Landtagsfraktion zur Entschei-
dung im Landtag eingebracht
werden.

Die Landesdelegierten waren
mit ihrem Votum qinem An-
trag aus Göttingen gefolgt' ,tMit
so äinem eindeutigen Ergebnis
hätten selbst wir nicht gerech-

"net", kommentierte der Rats-
,fraktionsvorsitzende Rolf Be'
cker jetzt das Ergebnis. Hinter-
'grund des Antrages sind die
ängespannte Lage auf dem
Wöhnungsmarkt und Proble-
me bei der Unterbringung von
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ldee aus Göttinge n / Haus- und Grundeigentümer protestieren

Grüner Vorstoß fiir
Wohnraumschutzgesetz

Flücht'lingen.
Während der
nächsten Sit-
zung des Ra-
tes wollen die
Grünen per
Antrag auch
den Oberbür-
germeister
aufflordern,

sich für ein Wohnraumschutz'
gesetz einzusetzen. Der Rat -t*gt
äm Freitag, 13. November, ab 16

Uhr im Neuen Rathaus.
Im Vorgriff protestierte am

Dienstag der Verband der
Haus- und Grundeigentümer '

(H+G) gegen eine Zwangsbele-
gung leer stehender Wohrlürl:
gen. Sie sei ein ,,verfassungs-
widriger Eingriff in das Eigel-
tumsrecht" und das falsche
Mittel, um Sozialwohnungen
und Wohnungen für Flüchtlin-
ge bereitzustellen. Die Wohn-
iaumpotenziale der Stadt könn-
ten auch ohne Zwangsmaßnah-
men und Bußgelder ausge-

schöpft wer-
den, ,so die
Referentin für
Öffentlich-
keitsarbeit,
Susanne Et-
Taib.

I)arauf hat
inzwischen
wiederum der

S P D - Stadwerb andsvorsitzende
Christoph Lehmann reagiert:
Fs zeuSe von Unkenntnis, wenn
H+G ,,heute mit der Keule der
\Ierfassungswidrigkeit wedelt".
Urrd er fügt in einer Stellung-
nahme an: ,,Kein Hauseigentü-
mer muss im , Rechtsstaat
Deutschland heute, morgen
und übermorgen ulr]. sein Ei-
gentum fürchien." Überleguq:

ä.r, angesichts eines berstend\----
ä*g.tr ivohqs$gsrnarktes leer -----'-

stehende Wohnttngen zv nut-
zen,seien zur zeit allerdings we-
niger eine juristische, sondern
eher eine humanitäre Frage, so

Lehmann.
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