
Siekhöhe schließen 

Geflüchtete angemessen unterbringen 

Teilhabe ermöglichen 

 

Göttingen, im Mai 2017 

Die Stadtverwaltung will 500 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften abbauen. 

Allerdings ist es nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet eine fensterlose 

Gewerbehalle erhalten bleiben soll, die von Anfang an als Notunterkunft gerechtfertigt 

wurde und als solche nun wirklich keine Berechtigung mehr hat. Solange nicht 

ausreichend dezentraler Wohnraum für alle Geflüchteten zur Verfügung steht, ist die 

Unterkunft IWF (Nonnenstieg) weit besser geeignet, um Geflüchtete unterzubringen. 

 

In der Siekhöhe… 

 wurden früher Lebensmittel und Handelswaren gelagert. 

 leben Bewohner*innen ohne Tageslicht. 

 gibt es kein Gewaltschutzkonzept. 

 leben Menschen in einzelnen Parzellen ohne Zimmerdecken. 

 müssen die Bewohner*innen ein zentral gesteuertes Beleuchtungssystem mit 

durchgehenden Neonröhren ertragen. 

 gibt es  keine Rückzugsmöglichkeiten oder Schutzräume. 

 haben die Bewohner*innen keine Möglichkeit zu kochen. 

 hört man im „Wohnbereich“ alles, was sich in den benachbarten Abteilen 

abspielt. 

 herrscht ein unerträglicher Lärmpegel. 

 haben die Bewohner*innen keine Privatsphäre. 

 kann man nicht zur Ruhe kommen. 

 leben rund 20 schulpflichtige Kinder. 

 ist die Unterbringung der Geflüchteten am teuersten. 

 werden Menschen an den äußersten Stadtrand verbannt. 

 gibt es keine direkte Busanbindung. 

 wird Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhindert.  

 wurden unzählige Hausverbote gegen ehrenamtliche Helfer*innen verhängt. 

 herrscht ein regides Bewachungssystem. 

 



Die Unterkunft IWF… 

 ist eine weitläufige Anlage mit vielen Treffpunkten, Gemeinschaftsräumen und 

Rückzugsmöglichkeiten. 

 liegt mitten in einem Wohngebiet. 

 verfügt über zwei Notfallzimmer und ein ärztliches Behandlungszimmer. 

 hat eine aktive, Anteil nehmende Nachbarschaft. 

 lässt den Bewohner*innen die Freiheit, selbst zu kochen. 

 bietet den Bewohner*innen im Außenbereich einen Kinderspielplatz, eine 

Grillstelle und zahlreiche Sitzgelegenheiten. 

 verfügt über ein eigens für die Einrichtung entwickeltes Gewaltschutzkonzept. 

 hat spezielle Mitarbeiter*innen für die Betreuung von Kindern. 

 bietet sehr kurze Wege zu Schulen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung. 

 verfügt über einen großen, unabhängigen Kreis ehrenamtlicher Helfer*innen. 

Die angeblichen Vorzüge der Siekhöhe? 

 Eine Rund-um-die-Uhr-Security… ist in jeder anderen Unterkunft realisierbar. 

 Die gute Betreuung durch das DRK… hat nichts mit dem Standort, aber alles 

mit dem Betreiberkonzept und dem Einsatz der Sozialarbeiter*innen zu tun. 

 Eine Quarantänestation… stellen genügend Krankenhäuser in Göttingen bereit. 

 Medizinische Versorgung…. lässt sich auch im IWF gewährleisten. 

 Die vorhandene Vollverpflegung… bedeutet für viele eine Entmündigung  

 Die 94 Helfer*innen… können auch an jedem anderen Ort unterstützen.  

 Positive Rückmeldungen einzelner Geflüchteter… erklären sich aus der Furcht 

vor Repressalien und der verbreiteten Zurückhaltung, Kritik zu äußern. 

Was kann man tun? 

 Sich informieren und Verwaltungsentscheidungen hinterfragen. 

 Mit den Mitgliedern des Stadtrats sprechen. Der Sozialausschuss wird seine 

Entscheidung Mitte Juni treffen. 

 Solidarisch sein – sich in den Initiativen engagieren – Geflüchtete unterstützen. 

---------- 

Flüchtlingshilfe ehemalige Voigtschule | Flüchtlingshilfe Weende 

IWF-Initiative | Refugee Network Göttingen 

Vernetzungstreffen der freiwilligen Initiativen zur Unterstützung von Geflüchteten 

 

„Bei der Aufnahme von Geflüchteten muss es zwingend darum gehen, diesen einen Schutzraum zu 

bieten und ihre Privatsphäre zu wahren. Das kann eine Unterkunft wie die Siekhöhe nicht 

gewährleisten.“ 

(Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.) 


