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Vom Single-Apartment bis zum Bunga-
low: Im Landkreis Göttingen (mit Stadt
Göttingen) sind im vergangenen Jahr 681
Neubauwohnungen entstanden – 225 da-
von in Ein- und Zweifamilienhäusern.
Darauf hat das Verbändebündnis Woh-
nen hingewiesen, in dem sich Baugewerk-
schaft IG BAU und Bauwirtschaft zusam-
mengeschlossen haben. Das Bündnis be-
ruft sich bei den Zahlen auf die aktuelle
Bau-Bilanz der fertiggestellten Wohnge-
bäude vom Statistischen Bundesamt.

Insgesamt haben die Bauherren im Land-
kreis Göttingen demnach im vergange-
nen Jahr 190,2 Millionen Euro in den Neu-
bau von Wohnungen investiert. „Das
klingt viel. Tatsächlich müsste es aber
mehr sein, wenn der Kreis Göttingen sei-
nen Beitrag zur Wohnraum-Offensive der
Bundesregierung leisten will. Denn der
Neubau von bezahlbaren Wohnungen ist
die einzige effektive Antwort auf steigen-
de Mieten und hohe Immobilienpreise,
von denen auch Niedersachsen betroffen
ist“, sagt Eckhard Stoermer (IG BAU) vom
Verbändebündnis Wohnen.
Insgesamt seien bundesweit im vergange-
nen Jahr lediglich nicht einmal 285.000
Wohnungen neu gebaut worden. Dabei
habe die Große Koalition von CDU/CSU
und SPD eine ganz andere Messlatte ge-
legt: 1,5 Millionen Neubauwohnungen
bundesweit bis 2021 – also 375.000 pro
Jahr. „Das bedeutet, dass der Wohnungs-
neubau schon in diesem Jahr um satte 32
Prozent zulegen müsste. Danach sieht es
allerdings bislang weder in Niedersach-
sen noch bundesweit aus“, so der Regio-
nalleiter der IG BAU Niedersachsen, Eck-
hard Stoermer.

Das Verbändebündnis Wohnen fordert
daher jetzt den Bund, das Land Nieder-
sachsen und auch die Kommunen auf,
mehr für den Wohnungsbau zu tun. Vor
allem für den bezahlbaren Wohnraum.
Also für Menschen ohne „extra dickes
Miet-Portemonnaie“: „Gerade für den so-
zialen Wohnungsbau muss deutlich
mehr getan werden. Ebenso für den Neu-
bau von Wohnungen, bei denen sich die
Menschen die Miete auch leisten kön-
nen“, so Stoermer.

Auch das Wohneigentum im Kreis Göt-
tingen müsse endlich wieder effektiv ge-
fördert werden. „Es müssen sich wieder
mehr Menschen die eigenen vier Wände
leisten können – vom Maurer bis zur In-
dustriekauffrau. Handwerker, die Woh-
nungen bauen, sollten auch in der Lage
sein, sich eine eigene Wohnung anzu-
schaffen“, so das Bündnis Wohnen.
Wohneigentum sei eine wichtige Alters-
vorsorge. „Die eigenen vier Wände sind da
und haben Bestand – unabhängig davon,
wie die Rentenhöhe im Alter schwankt.
Sie bieten die Sicherheit eines dauerhaf-

ten ‚Daches über dem Kopf ‘ – ohne Angst
vor Mieterhöhungen oder vor einer Kün-
digung“, sagt Eckhard Stoermer.
An die heimischen Bundestagsabgeord-
neten appelliert das Wohn-Bündnis, dem
Wohnungsbau jetzt die „politische
Power“ zu geben, die der Bau braucht. „Es
kommt darauf an, dass die Bundestagsab-
geordneten aus dem Kreis Göttingen und
ganz Niedersachsen in Berlin Farbe be-
kennen. Sie müssen sich für ein deutlich
dickeres Baupaket im nächsten Bundes-

haushalt starkmachen, von dem dann
auch die Menschen im Kreis Göttingen
mehr profitieren“, sagt Eckhard Stoermer
von der IG BAU. Die Kanzlerin habe ange-
kündigt, 6 Milliarden Euro für den Woh-
nungsbau bis 2021 bereitzustellen – also
1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Tatsächlich
benötigt würden aber mindestens 4 Milli-
arden Euro jährlich.
„Denn im Wohnungsmangel und in stei-
genden Mieten steckt sozialer Spreng-
stoff. Gerade beim Neubau von Sozial-
wohnungen droht ein Desaster, wenn der
Bund hier nicht ordentlich Geld in die

Hand nimmt und investiert. Tag für Tag
fallen Sozialmietwohnungen aus der Bin-
dung. Der Bestand an Wohnungen für
Menschen, die einen Wohnberechti-
gungsschein haben, schmilzt kontinuier-
lich ab“, warnt Eckhard Stoermer. Eine
„Goodwill-Wohnungsbaupolitik“ der
Länder, bei der die Zahl der Sozialwoh-
nungen von der Kassenlage abhänge, sei
fatal. Auch die geplante Förderung für
den altersgerechten Umbau lasse „jede
Hoffnung auf einen Sanierungsschub für
mehr Seniorenwohnungen gegen Null
laufen“. Aber gerade altersgerechte Woh-
nungen brauche auch der Landkreis Göt-
tingen.
Der Bund müsse dem Wohnungsneubau
jetzt „Turbo-Impulse“ geben: Dafür for-
dert das Verbändebündnis Wohnen zu-
sätzliches Fördergeld und mehr steuerli-
che Anreize. Wirksam sei insbesondere
eine bessere steuerliche Abschreibung –
konkret die Erhöhung von 2 auf dauerhaft
3 Prozent. Denn der Bau brauche vor al-
lem verlässliche Rahmenbedingungen,
um Fachkräfte und technische Kapazitä-
ten aufbauen zu können. Ebenso müss-
ten alle engagierten und im Kern guten
Punkte, die Union und SPD zum Woh-
nungsbau im GroKo-Koalitionsvertrag
vereinbart haben, schnell angepackt wer-
den.

Im Verbändebündnis Wohnen setzen
sich die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU), der Bundesverband Deutscher
Baustoff-Fachhandel (BDB) und die
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks-
und Wohnungsbau (DGfM) gemeinsam
für bessere Rahmenbedingungen beim
Wohnungsbau ein.

Verbändebündnis Wohnen: Baubilanz für den Landkreis Göttingen / Bauherren investierten 190 Mio. Euro in Neubauten 

Der Wohnungsbau braucht mehr Power

Die Vereinigung der Haus- und Grundeigentümer Göt-
tingens, Haus + Grund e.V., hatte zur traditionellen Jah-
reshauptversammlung in den ASC-Clubsaal eingeladen. 
Dieter Hildebrandt, Vorstandsvorsitzender des Vereins,
begrüßte die Anwesenden: „Im Jahr 2017, dem Jahr unse-
res 125-jährigen Jubiläums sind wir weiter zusammen ge-
wachsen. Mitglieder untereinander sowie Mitarbeiter
und Vorstandsmitglieder des Vereins haben sich persön-
lich besser kennen gelernt. Wir reden miteinander, nicht
übereinander! Mittlerweile sind wir mit 3.000 Mitglie-
dern einer der größten Vereine Göttingens. Durch Ihre

Empfehlungen wachsen wir auch ständig weiter, ganz
herzlichen Dank dafür, liebe Mitglieder!“ 
Für einen aktuellen Fachvortrag zur anstehenden Re-
form der Grundsteuer hatte der Verein den Göttinger
Steuerexperten und CDU-Politiker Fritz Güntzler ge-
wonnen, der als Mitglied des Deutschen Bundestages
und Mitglied im Finanzausschuss maßgeblich an der
Gestaltung der Grundsteuerreform beteiligt ist. In sei-
nem Vortrag ging Güntzler auf den Inhalt des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts und seine Bedeutung ein
und gab den Immobilieneigentümern einen Überblick
zu den aktuellen Reformüberlegungen. Er sagte: „Ich
persönlich plädiere dafür, eine zügige Lösung, die mit
möglichst geringem Aufwand umsetzbar ist, zu finden.
Aber 16 Bundesländer – noch dazu mit ganz unter-
schiedlichen Mehrheiten und Schwerpunkten – und die
Bundesregierung selbst unter einen Hut zu bringen, ist
nicht einfach! Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass ein
Verzicht auf die Grundsteuer politisch nicht gewollt ist.
Bereits im Koalitionsvertrag ist geregelt, dass die Grund-
steuer als wichtige Einnahmequelle der Kommunen auf
Dauer sicherzustellen ist.“
Dachdeckermeister Joseph Engelhardt hat den Verein
über viele Jahre kompetent und engagiert als Beisitzer
unterstützt. Er hielt eine kleine Ansprache zum Ab-

schied: „125 Jahre ist unser Verein alt geworden – und
auch ich werde nicht jünger. Deshalb möchte ich mich
heute für das mir entgegengebrachte Vertrauen in all den
Jahren bedanken. Heute lege ich mein Amt nach 15 Jah-
ren nieder und bin optimistisch, dass mein Nachfolger
ebenso eine gute Arbeit leisten wird. Ich wünsche dem
Verein auch für die nächsten 125 Jahre weiterhin eine gu-
te Entwicklung.“ Als Nachfolger wurde anschließend Be-
zirksschornsteifegermeister Jörg Rudolph auf den Beisit-
zerposten gewählt.                                                        set
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Auf 3.000 Mitglieder gewachsen

Gastredner  Fritz Güntzler (3. v.l.) mit den Vorstands-
mitgliedern von Haus + Grund (v.l.): Joseph Engelhardt,
Dieter Hildebrandt, Daniela Henkelmann, Willi Be-
cker und Karsten Stiemerling. Fotos: H+G 


