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Teures Pflaster: Mieten in Göttingen liegen landesweit an der Spitze.

ftir Göttingen:,

Verein Haus-und-Grund ist skeptisch / Internetportal sieht Göttingen als ,,heißen Anwärter"
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Göttingen. Göttinger Mieten lie-
gen landesweit an der SPitze.

Deshalb will die Göttinger SPD:
Fraktion in einem Dringlich-
keitsantrag die Landesregierung
auffordern, in der Stadt eine
Miepre isb rerns e einzuführen.

Diä Bundesregierung hat An-
f*g März die MietPreisbremse
beschlossen. Wird sie wirksam'
dann kann ein Vermieter eine
Wohnung bei Neuvermietung
nicht'mehr belieQig teurer ma-
chen. Die künftige Miete datf
maximal zehn Prozent über dem
ortsüblichen Niveau liegen. Was

das heißt, ist im MietsPiegel ,ei-
fier Stadt nachzulesen. Den al-
lerdings gibt es in Göttingen bis-
lang noch gar nicht. Er muss also

erst erstellt werden. Greifen soll
das neue Bundesgesetz ab dem,l.

Juni, am 27. März muss eS noch
d.q Bundesrat passieren.

Die Göttinger SPD will ihren
Dringlichkeiß'Antrag bereits
am Fleitag in der Ratssitzung

diskutieren. Darin' will sie die
niedersächsische Landesregie-
rung auffordern, die Stadt Göt-
tingän als Gebiet aufzunehmen,
in der aufgrund des'angespann-
ten Wohnungsmarktes die neue

,,Mietpreiigränze" gelten'" soll.

,,Lange hat es gedauert und eini-
ge Schwierigke,iten tnusSten be-
seitigt werden. umso mehr freut
es uns, dass der Bundestag die
Mietpreisbremse beschlossen
hat", so Klaus-Peter Hermann,

' Sozialausschussvorsit zender im
Rat. Renate Bank ergänzt: ,Göt-
tingen hat einen sehr ange-

spannten Wohnungsmark!, mit
d.t Folge, dass 'eI ein hohes
Mietpreisnive4u gibt. Wir wis-
sen, dass viele Mieter seit Lan-
gem auf dieses Gesetz warten,"
so die SPD-Ratsfrau.

,;Bisher: haben wir darauf ver-
zichtet einen Mietspiegel aufzu-
legen, weil er voraussichtlich zu
eiäer weiteren Erhöhting des

Nlietpreisniveaus führen wür- :

de", io die SPD, Die Mietpreis-
bremse kann nach ihrer Ansicht

./
verhindern, dass eine Wjeder- 

,

vermietung in Göttingen, dazu
genutzt'wird, die Miete kräftig
iu erhöhen. ,,Sie soll erreichen,
dass es keine drastischen Preis-
sprünge mehr bei der Wieder-
vermietung geben wirdt', erklä-
,r€n Bank und Hermann.

Skeptisch ist der Fraktions-
chef der CDU, Hans-Georg
Scherer. Er bewertet die 'Miet-'
preisbremse als ,,eher problema-
tisch". Ein Mietspiegel sei teuer
und es sei fraglich, ob die Brem-
se wirklich Erfolg zeige. Die
CDU sehe momentan keine
Notwendigkeit und wünscht
sich erst 'einmal mehr Fakten.
Auch Rolf Becker, Fraktionschef
der Grünen, stellt den ,,Effekt"
zunächst in Frage. Auch er
wünscht sich 'zunächst mehr
Fakten über den Mietmarkt in
der Stadt.

Für -den Göttinger Grundei-
gentümer-Verein Haus-und-
Grund sagt Justiziar Uwe Wit-
ting über die Mietpreisbtremse:

,,Da\ron halte ich nicht viel, das

schaft .keinen neuen Wohn-
raum". Auch wenn der Preis bei
einer Neuvermietung gedeckelt
werde, helfe das den einkom-
mensschwachen Mietern kaum.

,,Ein Vermieter nirnmt dann
einfach den Mieter mit der bes-

seren Bonität'!;: sagt der )urist.
Zudem gebe in im Bestand von
Haus-und-Grund viele sozial
eingestellte Vermieter.,,Einige
haben seit 30 |ahren die,Miete
nicht erhöht"; sagt er.

Am Montag hat auch das In-
ternetportal Immswelt.de Göt-
tingen als ,,heißen Anwärter für
die Mietpreisbremse" benannt.

Qenn: In den vergangenen vier
]ahren sind die Mieten der im
Portal angebotenen Göttinger
Wohnungen bei einer Neuver-
migtung um rund 15 Prozent an-
gestiegen. Damit liegt Göttingen
zwar hinter Städten wie Kassel
(plus 42 Prozent), fübingen
'(33), Würzburg (33) oder Berlin
(33 Prozent) aber noch vor Han-
nover (14) oder Münster (14 Pro-
zent).
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