
H + G GÖTTINGEN E. V.

Im April hatte der H + G Göttingen e. V., 
die Interessenvertretung der Göttinger 
Haus- und Grundeigentümer, erneut zum 
sogenannten parlamentarischen Abend 
geladen. Hierzu wurden, wie bereits in 
den letzten Jahren, Mitglieder des Rates 
und Vertreter von Verwaltung und Presse 
eingeladen, um sich über Immobilienthe-

men auszutauschen. Schwerpunkt des 
diesjährigen parlamentarischen Abends in 
der Alten Mensa am Göttinger Wilhelms-
platz war die angespannte Situation auf 
dem Göttinger Wohnungsmarkt.
Der Vorstandsvorsitzende des H + G Göt-
tingen e. V., Rechtsanwalt Dr. Dieter Hil-
debrandt, nahm in seiner kurzen Begrü-
ßungsrede auf ein aktualisiertes Gutachten 
des Hamburger GEWOS-Institutes Be-
zug, demzufolge – inklusive der zu erwar-
tenden Flüchtlinge – bis 2030 rund 6.000 
Wohnungen im Stadtbereich Göttingens 
fehlen werden, insbesondere im preisgüns-
tigen Segment. Hans Otto Arnold (CDU) 
legte dar, dass eine Nachverdichtung von 
ehemals großzügig geplanten Flächen wie 
dem Gothaer-Gelände angesichts derarti-
ger Zahlen unverzichtbar sei.
Horst Roth (Bündnis 90/Die Grünen) hob 
hervor, das wesentliche Problem sei der 
soziale Wohnungsbau, der sich leider zu 
einem Auslaufmodell entwickelt habe. 
Aktuell gäbe es in Göttingen nur noch 

2.500 Wohnungen mit Mietpreisbindung, 
in den nächsten Jahren würde der Bestand 
an mietpreisgebundenem Wohnraum auf 
1.500 Einheiten sinken.
Dr. Hildebrandt machte deutlich, dass es 
auch das klassische Sechsfamilienmiets-
haus als Investitionsobjekt von Privatleu-
ten aufgrund erheblich gestiegener der Ge-
stehungskosten im Neubau in Höhe von 
10 bis 12 Euro pro m² faktisch nicht mehr 
gäbe. Stattdessen seien private Investoren 
bereits vor Jahren auf Eigentumswohnun-
gen, die sie dann vermieteten, umgestiegen. 
Um bezahlbaren, preiswerten Wohnraum 
handele es sich dabei in der Regel nicht. 
Auch er betonte, dass staatliche Fördermit-
tel oder Steueranreize von Nöten seien.
Dem stimmte Dr. Klaus-Peter Hermann 
(SPD) zu, der ausführte, die kommuna-
len Anreize wie der sogenannte Kinder-
baulandbonus würden bei Weitem nicht 
ausreichen, um den fehlenden Wohnraum 
zu schaffen. Hier müsse sich der Bund 
dringend mehr engagieren.

„Parlamentarischer Abend“ diskutiert über Wohnraumknappheit
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Die Sonne lacht für Sie.
Sie machen den Strom, die Stadtwerke 

alles andere – mit SolarKomplett. 
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JETZT NEU

Mit SolarKomplett erzeugen Sie Ihren Strom einfach selbst. Sie bekommen eine 
Solaranlage aufs Dach und wir liefern den kompletten Service dazu. Auf Wunsch 
auch mit Finanzierung. Jetzt informieren auf www.stadtwerke-goettingen.de

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!

Parlamentarischer Abend des  
H + G Göttingen e. V. in der Alten Mensa

in  göttingen AKTUELL


