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Wohnungsbau-Offensive in Göttingen
Bündnis für Wohnen gegründet / H + G Göttingen e. V. ist Mitglied

Gemäß den Erhebungen des GE-
WOS-Gutachtens, welches im Rahmen 
der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes erstellt wurde, fehlen in 
Göttingen bis 2030 rund 4.800 Wohnun-
gen. Dieses hat die SPD-Fraktion zum 
Anlass genommen, einen Antrag in den 
Stadtrat einzubringen, der u. a. die Grün-
dung eines „Bündnisses für Wohnen“ 
zum Inhalt hat. Mitglieder sollen alle 
wichtigen Akteure des Immobilienmark-
tes, ferner Vertreter des Bau- und So-
zialdezernats sowie Unternehmen und 
Investoren aus der privaten Wohnungs-
wirtschaft sein. Am 12. Mai 2017 fand die 
Auftaktveranstaltung statt, bei der „der 
Grundstein für eine kooperative Zusam-
menarbeit“ gelegt werden sollte. Geleitet 
wird das Bündnis von Herrn Oberbürger-
meister Rolf-Georg Köhler, der aufgrund 
seiner langen Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer der städtischen Wohnungsbau GmbH 
einschlägige Kenntnisse des Wohnungs-
markts besitzt.

Oberbürgermeister Köhler begrüßte die 
Teilnehmer und forderte jeden dazu auf, 
daran mitzuwirken, sobald wie möglich 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen: 
„Dieses ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die nicht allein von der Verwal-
tung der Stadt Göttingen gelöst werden 
kann, obwohl diese jetzt alle Interpre-
tationsspielräume nutzen muss, um 
Bauvorhaben voranzubringen. Es wird 
eine Nachverdichtung in allen Stadttei-
len geben – um den sozialen Frieden zu 
bewahren, wollen wir künftig Neubauten 
von Mehrfamilienhäusern über die ge-
samte Stadt verteilen, damit bestimmte 
Stadtteile nicht überproportional belas-
tet werden. Unser Ziel ist es pro Bauvor-
haben mindestens 30 % bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.“

Baudezernent Thomas Dienberg hob 
hervor, dass bereits 4 neue Bauflächen 
entwickelt werden, parallel zu den Re-
gelungen im Flächennutzungsplan, der 
– nach vier Jahren intensiver Arbeit – vor-
aussichtlich am gleichen Tage vom Stadt-
rat verabschiedet werden wird. Erschwert 
werde die derzeitige Situation dadurch, 
dass junge Familien mit durchschnitt-

lichem Einkommen es sich kaum noch 
leisten könnten, zu bauen. Gründe hierfür 
sind u. a. der gestiegene Bodeneinstand-
spreis sowie die durch die Auflagen der 
Energieeinsparverordnung 2016 ebenfalls 
gestiegenen Baukosten. Erschwerend 
hinzu komme, dass die Auftragslagen 
„eng“ sind, da aufgrund des Fachkräfte-
mangels bei vielen Baufirmen mit langen 
Wartezeiten für die Realisierung der Auf-
träge gerechnet werden muss.

Sozialdezernentin Broistedt hob her-
vor: „Um Bedürftigen die Möglichkeit 
zu schaffen, bezahlbaren Wohnraum 
anzumieten, unterstützen wir mit städ-
tischen Fördermitteln, das sind 1 €/qm 
und Jahr im Rahmen eines Mietzuschus-
ses. Ferner zahlen wir für die ca. 7.000 
Bedarfsgemeinschaften eine Miete, die 
10 % über den Festlegungen der Wohn-
geldtabelle liegen. Wenn hier weitere 
Mittel bereitgestellt werden sollen, hat 
dieses selbstverständlich Auswirkungen 
auf den städtischen Haushalt und die 
freiwilligen Leistungen.“

Ein privater Großinvestor regte an, gene-
rell für alle Grundstücke einen Prozent-

satz festzulegen, zu dem bezahlbarer 
Wohnraum bei Neubauten geschaffen 
werden muss. Dann seien die „Spielre-
geln für alle Beteiligten“ gleich. Damit 
konnte sich auch Oberbürgermeister 
Köhler anfreunden, der sich vorstellen 
kann, Regelwerke zu schaffen, die glei-
ches Recht für alle sichern. Weitere 
Vorschläge waren die Verringerung des 
Stellplatzschlüssels nebst größerer Be-
reitstellung von Parkplätzen im öffentli-
chen Raum sowie die „Systhemisierung“ 
der Gebäude, ohne auf eine anspruchs-
volle Gestaltung zu verzichten. Bis zur 
nächsten Sitzung des Bündnisses für 
Wohnraum im August 2017 sollen alle 
Anregungen in der Verwaltung geprüft 
und weitere Vorschläge von allen Betei-
ligten gesammelt werden.

Ferner ist beabsichtigt, eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung durchzuführen, da-
mit die Öffentlichkeit im Vorfeld zu dem 
förmlichen Beteiligungsverfahren über 
Bauvorhaben informiert ist.

Bereits im Jahre 2014 hatte Bundesbau-
ministerin Dr. Barbara Hendricks das 
„Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
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Bauen“ als zentrales Instrument für die 
Intensivierung des Wohnungsbaus ins 
Leben gerufen. Beteiligt sind die Länder, 
kommunale Spitzenverbände, die Woh-
nungs- und Bauwirtschaft und andere 
gesellschaftliche Akteure. In einem Spitz-
engespräch der Bündnispartner wurden  
Handlungsempfehlungen festgelegt. 
Diese sind unter www.bmub.bund.de 
und in gedruckter Form beim Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit erhältlich. Im De-
zember 2016 wurde die Broschüre „Mehr 
Bauland für bezahlbaren Wohnungsbau“ 
herausgegeben. Aus den Handlungs-
empfehlungen wurde zwischenzeitlich 
eine Wohnungsbau-Offensive abgelei-
tet. Dies hat ein 10-Punkte-Programm 
entwickelt, hinter der sich ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen verbirgt, die wir 
auch für Göttingen als sinnvoll erachten:

Wohnungsbau-Offensive –  
das 10-Punkte-Programm

1. Bauland bereitstellen und Grundstü-
cke der Öffentlichen Hand verbilligt 
und nach Konzeptqualität vergeben

2. Wohnsiedlungen nachverdichten, 
Brachflächen und Baulücken schlie-
ßen

3. Soziale Wohnraumförderung und ge-
nossenschaftliches Wohnen stärken

4. Zielgenaue steuerliche Anreize für 
mehr bezahlbaren Wohnraum schaf-
fen

5. Bauordnungen harmonisieren –  
Aufwand reduzieren

6. Standards im Bauwesen auf den 
Prüfstand stellen

7. Serielles Bauen für ansprechenden 
und günstigen Wohnraum forcieren

8. Stellplatzverordnungen flexibler aus-
gestalten

9. Energie-Einsparverordnung und Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz 
strukturell neu konzipieren

10. Gemeinsam für mehr Akzeptanz für 
Neubauvorhaben werben
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