
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFENER BRIEF 
An alle Mitglieder 
des Rates der Stadt Göttingen 
Hiroshimaplatz 4 
37083 Göttingen 
 
 
 
 

    SET/Se  10. November 2015 
 

Keine Eingriffe in das Eigentum – Wohnraumschutzgesetz für Göttingen wäre 

verfassungswidrig 

Antrag Bündnis 90/Die Grünen, TOP 8 der Ratssitzung vom 13. November 2015 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder, 
 
bereits 25. September 2015 beschäftigte sich der Rat der Stadt Göttingen mit der  
Unterbringung von Flüchtlingen – zu Recht, denn da waren Regelungen nötig. Der Ratsantrag 
der Piratenpartei, wonach freistehende Wohnungen beschlagnahmt werden sollen, ging  
jedoch deutlich in die falsche Richtung. Dies betonte in seiner Rede sowohl der 
Oberbürgermeister, als auch die weiteren Ratsfraktionen. 
 
Nun sieht erneut ein Ratsantrag – diesmal von Bündnis 90/die Grünen – Eingriffe in das 

wichtige Grundrecht auf Eigentum vor. Die „Wohnpotenziale der Stadt“ können auch ohne 

Zwangsmaßnahmen und Bußgelder ausgeschöpft werden. Die Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus begrüßen auch wir, denn die Gestehungskosten für Gebäude, die den 
Anforderungen des Klimaschutzes und der EnEV genügen, ermöglichen ansonsten keine 
Errichtung und Erhaltung von bezahlbarem Wohnraum. Durch Eingriffe in das private 
Eigentum und die Erhebung von Bußgeldern den kommunalen sozialen Wohnungsbau zu 
finanzieren halten wir für jedoch für völlig abwegig und auch verfassungswidrig, denn in 
Göttingen herrscht keine Wohnraumnot:  In derselben Ratssitzung vom kommenden Freitag, 
werden 3,1 Millionen Euro für eine weitere Flüchtlingsunterkunft voraussichtlich freigegeben, 
die Planung von drei anderen großen Unterkünften im Stadtgebiet wurde im Bau- und 
Planungsausschuss einstimmig begrüßt und soll kurzfristig umgesetzt werden.  
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Wir appellieren daher noch einmal an Sie als verantwortliche Ratsmitglieder: Sehen Sie 

von verfassungswidrigen Eingriffen in das Eigentumsrecht ab. Dieses kann nur das 

letzte Mittel sein. Stattdessen sollten die Akteure jetzt zusammen arbeiten, um die 

Unterbringungen gemeinschaftlich zu organisieren, wie Oberbürgermeister Köhler 

dieses in der letzten Ratssitzung ausdrücklich zugesichert hat. 
 
In einigen Fällen haben unsere Mitglieder bereits Wohnraum zur Verfügung gestellt und 
engagieren sich weit über die Pflichten eines Vermieters hinaus, um die Flüchtlinge zu 
unterstützen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H + G Göttingen e. V. 
 
gez. Susanne Et-Taib 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 


