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,,Wohnraumschutzgesetz" aus.
Piepkorn forderte, dass der Grü-,
nen-Antr4g unbedingt weiter-
verfolgt derden müsse. Ange-
sichts des massivdn Wohnungs-
leerstandes aus Spekulatigns-
gründen, wie etwa in Grone, sei
so ein Gesetz dringend nötig,
sagte Bank. Karin Schultz
(CDU) und Felicitas Oldenburg
(FDP) lehnten es ab. Oldenburg
nannte das Gesetz und eine
MieBreisbremse einen ,Griff in
die Kiste der Planwirtschaft".
Auch der Eigentümerverein H +
G Göttingen nennt Wohnraum-
schutzgesetz und Miepreis-
bremse in einem offenen Brief
an Köhler,,kontraproduktiv".
,,Wohnpotenziale" könnten an-
ders abgeschöpft werden.

Bremso, Schutz und Mottenkiste
Wohnraummangel: Diskussion um wirksame Gegenmaßnahmen
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Göttingen. Mit großer Mehrheit
hat der Sozialausschuss des Ra-
tes einer Stellungnahme der
Verwaltung zu geplanten, so ge-
nannten,,mietrechtlichen Ver-
ordnungen für Gebiete mit an-
gespanntem Wohnungsmarkt"
für die Stadt Göttingen zuge-
stimmt. Däs Land will prüfen,
wie das Stadtgebiet in noch zu
schaffende Rechtsverordnungen
einPezogen werden kann. Zu
den Verordnungen gehören: die
so genannte Mietpreisbremse,
eine,,Kappungsgrenzenverord-
nung" und eine ,,Kündigungs-
sp errfristverordnung".

Dezernent Siegfried Lieske
(Grüne) teilte dem Ausschuss

S. Lieske

am Dienstag
mit, dass sich
der Verwal-
tungsaus-
schuss bereits
am Montag
ftir die Auf-
nahme ausge-
sprochen hat.
Er selbst habe

ein.,,gerüttelt Maß ah Skepsis",
dass die Maßnahmen etwas an
der angespannten Wohnraumsi-
tuation ändern. ,,Wirksam ist
was anderes." Vielmehr müsse
verstärkt auf Immobilienbesit-
zer eingewirkt werden, leerste-
hende Wohnungen zur Verfü-
gung zu Stellen, sagte Lieske.
Bereits im Oktober hatten die
Grünen dahingehend einen An-

trag erarbeitet, mit dem Ober-
bürgermeister Rolf-Georg Köh-
ler (SPD) aufgefordert werden
sollte, sich beim Land für ein
,Wohnraumschutzgesetz" ein-
zusetzen. Dieses sollte so gestal-
tet sein, dass ,,Kommunen befä-
higt werden, auf areckentfrem-
deten Wohnraum zu reagieren".
Zu dem Gesetz werdö Köhler
eine Initiative in die Oberbür-
germeisterkonferenz einbrin-
gen, sagte Verwaltungssprecher
Detlef )ohannson. ,,Was auf Ebe,
ne des Landesgese.tzgebers da-
raus wird, bleibt abzuwarten."

Sowohl die SPD-Politiker Re-
nate Bank und Klaus-Peter Her:
mann als auch Lara Piepkorn
(Grüne) sprachen sich imSozi-
alausschuss vehement flir das
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