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Pressemitteilung der Wohnrauminitiative Göttingen

Betreff: Studentenwerk geht wieder gegen Wohnheime vor

Nun doch Abmahnungsdrohungen für das Heraushängen von Transparenten

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem  das  Studentenwerk  zunächst  anscheinend  das  Heraushängen  von  politischen
Transparenten  aus  Studentenwerkswohnheimen  toleriert  hatte  und  die  Wohnrauminitiative  dies
begrüßt hatte*, erfolgten nun neue Drohungen. Jörg Magull, geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Studentenwerks, verschickte persönlich E-Mails und Briefe, in denen er Wohngemeinschaften,
aus  deren  Fenstern  Transparente  hängen,  auffordert,  diese  bis  zum  Montag  um  17.00  Uhr
abzuhängen. Geschehe dies nicht, so werde man „den Rahmen der mietrechtlichen Möglichkeiten
ausschöpfen“.

Eine Sprecherin der Wohnrauminitiative erklärt dazu:
„Wir  sind enttäuscht,  dass  Magull  offensichtlich  nun doch nicht  mehr an einer  Befriedung der
angespannten  Situation  zwischen  Wohnheimen  und  Studentenwerksführung  interessiert  ist.
Stattdessen  droht  er  unverhohlen  mit  Abmahnungen  und  anschließenden  Kündigungen.  Aus
Häusern gehängte politische Transparente gehören in Göttingen traditionell zum Stadtbild und sind
Ausdruck gelebter Demokratie und studentischer Wohnkultur. Wir werden uns deshalb nicht dem
Druck  von  Herrn  Magull  beugen  und  die  Frist  verstreichen  lassen,  ohne  die  Transparente
abzunehmen.  Wir  fordern  Herrn  Magull  auf,  endlich  Transparente  als  Teil  der  demokratischen
Kultur der Wohnheime anzuerkennen!“

Die Sprecherin erklärt weiter:
"Man muss sich vor Augen führen, dass das Studentenwerk in keiner Weise rechtlich gebunden ist,
auf Transparente mit Abmahnungen zu reagieren. Magull entscheidet sich frei dazu, dass Fahnen
oder  politische  Sprüche,  etwa  zur  Erinnerung  an  Naziverbrechen,  mit  Kündigungsandrohungen
geahndet  werden.  Auf  der  anderen  Seite  bleibt  beispielsweise  das  Heraushängen  von
Deutschlandfahnen folgenlos. Daran wird deutlich, dass es dem Studentenwerk um den Inhalt geht
und es  entscheiden  will,  welche  Meinungen  die  Studierenden  an  der  Hausfassade  nach  Außen
tragen dürfen und welche nicht. Dies steht dem Studentenwerk nicht zu. Wir fordern Magull daher
dazu auf, Abmahnungen in diesem Zusammenhang jetzt und zukünftig zu unterlassen."

* vgl. die Pressemitteilung der Wohnrauminitiative vom 25.10.2014
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