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Was tun gegen Wohnungsnot in Göttingen?

Llausbesiter und Politiker diskutierel

D. Hldebrandt

Göttingen. Die Wohnungsnot in Gött ngen beschäftiqt a!ch
Investoren und lmmobil enbesltzer. Be m,,parlamentarischen
Abend des Gött nger Haus- und Grundeigentürnervefe ns H+c
haben lYiig eder und Ratspo tiker über mögliche Ansätze
diskutiert: von der ldee, höher zu bauen und Lücken z|r füllen
bis zu Bundeszuschiissen für Investoren.

Es ist schon Trad tion, döss H+c einrnal im Jahr
Kornrnunalpol tiker zr e nem Gesprachsabend einlädt. ,,Auch
wir wo len gemeinsam m t Ihnen etwas lür d e Bürger der
Stadt tun", vers cherte der Vorstandsvors tzende Di€ter
Hildebrandt den etwa 15 Gästen mit Elick auf eine der aktuell
brennendsten Probleme der Stadt: Kutz und mittelfristiq fehlen
etwa 6000 Wohnung€n, um d€n Bedarf zu decken, ,,und ganz
besonders brauchen wir bezahlbaren Wohnräum, den sich auch

^ e r- J_d \o -ral!e-die-e'ler'er.örrer'. sdgre Ddrsl-err

U rich Holeflelsch (Grüne). Dabe verteidigte er,,m t großen
Aauchschmerzen" den Vorstoß seiner Partei, auch Kleingärten
als potenzielle Baufläche aul den Prüfstand zu stellen. Eine
umstrittene Idee, die in dieser Runde von anderen Parteien gar
nicht so viel Gegenwlnd bekam.,,Zum NLr tarfsei das n cht z!
haben", mahnte Hans Otto Arno d (CDU), ,,aber vie e cht kann

der ein oder andere Vere n dazu bewogen werden, freiwl ig e n paar Parze len iür ein neues Wohnhaus
abzlqeben". Auch die SPD belrachlet die Idee d fferenz ertr Im Zentrum e ner Stadl se en l e ngarten
sowohl für das Klima als auch als Freizeitraum ,,enorm wichtig', sagte Ratsfrau Helmi Behbehani. Anders
sehe das vielleicht in den Randbereichen aus,

Ein I waren sich al e, dass in Göttinqer mehr Geschosswohnungsbau h ffe ch sei, rn Kern verdichteter
gebäut werden raüsse und auch lrühere Industriegeb ete a s Wohnraum ersch ossen werden könnten,
Eini9 wären s e sich a!ch, dass Kornmuna polit k übeffaschend wenig E nflussmögllchkeiien darauf habe,
den 8äu günstiger Wohnungen zu forcieren. ,,Selbst wenn wir alle Ideen umsetzen und planerisch die
Voraussetzungen schaffen, haben wir immer noch lange keine neuen und bezahlbaren Wohnungen",
fürchtete Klaus-Peter Hermann: ,,Ohne Bundeszuschüsse für Investoren qeht da nichts." us
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