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Sofortprogramm für Flüchtlinge / Dringlichkeitsantrag im Sozialausschuss am 22.9.15
Der Landkreis hat es vorgemacht, jetzt fordern auch alle Fraktionen und die Gruppe im Rat der 
Stadt Göttingen gemeinsam ein Sofortprogramm für Flüchtlinge inklusive professionellem 
Freiwilligenmanagement für Flüchtlinge und Ehrenamtliche. "Ziel ist es, Angebot und Nachfrage so 
zusammen zu bringen, dass ein Höchstmaß an Hilfen bei den Menschen ankommt. Das 
Sofortprogramm soll die bereits bestehenden Angebote bündeln, ergänzen und fördern. Zur 
besseren Koordination und Ansprechbarkeit wird eine gut erreichbare Hotline eingerichtet", so die 
Fraktionsvorsitzenden in einer gemeinsamen Erklärung. Die Verwaltung wird in dem Antrag 
aufgefordert, eine abgestimmte Zusammenarbeit mit allen Akteuren in der Stadt Göttingen und 
dem Landkreis Göttingen anzustreben. Das ehrenamtliche Engagement der vielen Freiwilligen wird 
gewürdigt, es kann jedoch nicht die notwendige professionelle Arbeit mit und für die Flüchtlinge 
ersetzen, sondern erweitert sie um das große Potential des bürgerschaftlichen Engagements, 
ohne das umfassende Hilfen nicht möglich wären. Weiterhin wird in dem Antrag der verstärkte 
Einsatz von Kulturdolmetschern, Dolmetschern und Integrationslotsen gefordert. Für diese soll die 
Verwaltung eine angemessene Aufwandsentschädigung prüfen.

Ratsfraktion der Piraten 14.9.15
Leerstehende Wohnungen für Flüchtlinge beschlagnahmen
In einem dem Stadtrat am 25. September 2015 vorliegenden Antrag der Piraten-Ratsfraktion wird 
die Stadtverwaltung gebeten zu prüfen, unter welchen Bedingungen leerstehender Wohnraum in 
Göttingen notfalls auch beschlagnahmt werden kann. Damit stellen sich die Piraten ausdrücklich 
hinter entsprechende auf Bundesebene immer lauter werdende Überlegungen und betonen den 
grundgesetzlich festgeschriebenen Grundsatz "Eigentum verpflichtet". Bei einer Beschlagnahme 
geht eine Wohnung in städtischen Besitz über, verbleibt jedoch im Eigentum des Vermieters und 
muss diesem nach Wegfall des Grundes wieder im ursprünglichen Zustand zurückgegeben 
werden. »Die Bestrebungen, die es in anderen Städten wie Tübingen gegeben hat, unterstützen 
wir. Es ist wichtig, dass die Stadt Göttingen tätig wird«, (...) »Es geht uns nicht um private 
Hausbesitzer, die um ihre Immobilie Angst haben. Es geht um anonyme Wohnungsgesellschaften 
und Investoren, die viel Wohnraum zur Spekulation leerstehen lassen und von denen wir 
verlangen, ihren Beitrag zu leisten.« Hintergrund ist die Beobachtung, dass in Göttingen trotz der 
extrem angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt viel Wohnraum leersteht und 
Vermietergesellschaften sich weigern, an Interessenten bestimmter Herkunftsländer zu vermieten. 
Alleine in Grone stehen nach Beobachtung der Piraten derzeit ca. 100 Wohnungen einer in 
Braunschweig ansässigen Gesellschaft leer, die renoviert und bewohnt werden könnten 
(Hervorhebung dur die goest-Red.). Auch das Haus Geiststraße 10 steht seit Jahren leer und wäre 
bewohnbar, ebenso ein Haus in der Gartenstraße. »Leerstand in diesem Ausmaß und auf diese 
Dauer ist ein Zustand, den wir uns in dieser besonderen Situation nicht mehr leisten können. (...) 
Die Piraten weisen darauf hin, dass bei einer Bereitstellung von Wohnraum an Flüchtlinge nicht die 
Personen selbst, sondern die Stadt die Räume anmieten würde. »Der Winter kommt und es bleibt 
nicht viel Zeit. Die Stadt muss handeln. Wir sehen im Leerstand von Wohnraum eine 
Zweckentfremdung, die zur Beschlagnahme berechtigt«, ...

Tuspo Weende 16.9.15 
Beitragsfreie Angebote für Flüchtlinge
Das Thema Flüchtlinge bewegt die Gesellschaft seit Wochen, der Tuspo Weende will einen Teil 
der Willkommenskultur mitgestalten. Eine besondere Maßnahme war das von der 
Radsportabteilung durchgeführte Feriencamp, an dem 30 Flüchtlinge teilnahmen und die vier Tage 
auf der Tuspo-Radrennbahn im Sandweg, auf Radwegen und im Straßenverkehr trainierten. Ein 
einmaliges Projekt kann am Beginn einer erfolgreichen Integration stehen, Ziel muss es aber sein, 
die Flüchtlinge ins reguläre Vereinstraining aufzunehmen. Deshalb ist vom Vereinsvorstand auf 
seiner letzten Sitzung beschlossen worden, dass Flüchtlinge für ein halbes Jahr beitragsfrei an den 
Angeboten des Vereins teilnehmen können. In der beitragsfreien Zeit soll für jeden Einzelnen eine 
individuelle Lösung gefunden werden. Hierbei wird sicherlich ein gewisses Maß an Kreativität 
notwendig sein, Geld sollte dabei aber nicht die einzige Möglichkeit sein, mit der sich die 
Betroffenen für das Funktionieren des Vereins einbringen können. Offen zeigte sich der Vorstand 
auch für spezielle Angebote für Flüchtlinge, auch wenn die Integration in bestehende Gruppen als 
der erfolgreichere Weg erscheint. In den Hallensportarten sind freie Kapazitäten an Übungsstätten 
für den Verein aber der begrenzende Faktor.

Universität 10.9.15 
Deutschunterricht für Flüchtlinge
Lehramtsstudierende der Universität Göttingen können sich ab dem kommenden Wintersemester
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