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Göttingen 
 Monitoring 2019 – 2.Bericht zur Umsetzung des Kommunalen Handlungskonzepts 

Ein kritischer Kommentar

Monitoring 2019 vom 12.1.2021

Am 12. Januar 2021 hat die Stadt Göttingen routinemäßig (mit leichter Corona-Verspätung) den 
zweiten  Monitoringbericht1 vorgestellt,  der  die  Wirksamkeit  und  Fortschritte  des  2018 
beschlossenen  KHK  (= „Kommunales  Handlungskonzept  zur  Schaffung  und  Sicherung  von 
bezahlbarem Wohnraum in Göttingen“) aufzeigt. Der 1. Monitoring-Bericht wurde am 13.8.2019 im 
Sozialausschuss vorgestellt2 . 

Der aus 34 Folien bestehende Bericht „Monitoring 2019“ zeigt neben den Kernzielen des KHK und 
einem  Vergleich  zu  niedersächsischen  Grossstädten  Entwicklungen  auf  dem  Göttinger 
Wohnungsmarkt auf und stellt dann die bisherigen Effekte des KHK für die Jahre 2018 und 2019 
dar. Diese beiden Punkte werden im Folgenden betrachtet und abschliessend einer kritischen Bilanz 
unterzogen,

Zur Erinnerung: Ausgangspunkt des KHK waren die seit 2011/14 stark steigenden Angebotsmieten 
und  das  Wohnungsmarktgutachten  der  GEWOS  (2016),  das  schon  für  2016  einen  Mangel  an 
preisgünstigen  Wohnungen  von  1.900  Wohnungen  errechnete,  ein  Mangel,  der  sich  aufgrund 
auslaufender Sozialbindungen auf rd. 3.100 Wohnungen 2020/2021 erhöhen würde. Mit dem KHK 
sollte  dieser  Wohnungsmangel  behoben  werden,  allerdings  erst  im  Jahr  2030  und  in  der 
Größenordnung von 1500 zusätzlichen Wohnungen. Jedes Jahr sollte das Defizit um 125 geförderte 
neue Sozialwohnungen verringert werden. Darüber hinaus sollte der Kauf von Belegrechten Teile 
der rd. 1500 auslaufenden Sozialbindungen ersetzen.3

1. Entwicklungen auf dem Göttinger Wohnungsmarkt

Der Bericht sieht den Wohnungsmarkt  „weiterhin angespannt“ - trotz der jüngst stagnierenden oder 
sogar  leicht  sinkenden  Werte  bei  den  Mietpreisen,  Einwohner  und  Haushalten.  Zu  möglichen 
Ursachen äussert sich der Bericht nicht. 

→ Mieten

Ob  der  Anstieg  der  Mieten  in  Göttingen  tatsächlich  gestoppt  ist,  weil  für  viele  Mieter  die 
Belastungsgrenze  überschritten  ist,  bleibt  unklar.  Immerhin  liegen  –  laut  Bericht  die 
durchschnittlichen  Neubaumieten  in  Mehrfamilienhäusern mittlerweile  bei  11  €/m2,  die  für 
Bestandswohnungen  auf  dem  freien  Markt  bei  9,30  €/m2  –  9,50  €/m2..  Für  eine  70-
Quadratmeterwohnung beträgt die Kaltmiete damit 770 €/Monat, 20% oder 140 € mehr als noch vor 
8  Jahren;  hinzu  kommen  Nebenkosten  von  150  €  bis  200  €  im  Monat,  so  dass  eine 
Haushaltsnettoeinkommen von rd.  3000 €/Monat  erforderlich  ist,  wenn die  Mietbelastung 30% 
nicht überschreiten soll.

Die  Mieten  im  Bestand  sind  in  diesem  Zeitraum  sogar  um  25%  gestiegen,  und  das  ohne 
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Modernisierungsmassnahmen.  Der  Wohnungsmangel  macht  es  möglich,  ohne  besondere 
Mehrleistungen die Preise zu erhöhen. Da die realen Einkommen der unteren Einkommensgruppen 
seit  Jahren  nicht  gestiegen  sind,  verwundert  es  nicht,  dass  die  Wartelisten  bei  den  Anbietern 
preisgünstiger Wohnungen – die  Städtische Wohnungsbaugesellschaft  und die  Genossenschaften 
Volksheimstätte  und  Wohnungsgenossenschaft  –  sehr  lang  sind.  3660  Bewerber  standen  im 
September  2020  auf  den  Wartelisten.  Diese  Zahl  verweist  nicht  nur  auf  den  schon  2016 
prognostizierten Fehlbestand. Sie macht auch deutlich, dass Immobilienkonzerne und so manche 
privaten  Vermieter  den  Wohnungsmangel  zur  privaten  Bereicherung  ausnutzen.  Denn 
unwirtschaftliche  arbeitet  kein  der  drei  genannten  Gesellschaften.  Im Gegenteil:  Die  Städtische 
Wohnungsbaugesellschaft erwirtschaftet regelmäßig Gewinne in Höhe von 2-4 Millionen im Jahr, 
obwohl ihre Durchschnittsmiete (2019) mit 5,20 €/qm noch unterhalb der Miete für geförderten 
Wohnungsbau liegt.

Angesichts dieser preisgünstigen Mieten sieht der Monitoringbericht auch kein besonderes Problem 
darin, dass allein 2019 rd. 1000 Sozialwohnungen aus der Preisbindungen fallen, weil das Ende 
Bindung nicht automatisch zu deutlichen Mietsteigerungen führen müsse. Das mag so sein, schafft 
aber keinen preisgünstigen Wohnraum für jene, die auf den Wartelisten stehen.

→ Einwohner

Das Wachstum der Einwohnerzahl hat 2018 abgeflacht habe war 2019 sogar leicht rückläufig. Der 
Rückgang der Einwohnerzahl scheint sich auch 2020 fortzusetzen. Ob diese Entwicklung das Ende 
einer  Wachstumsphase  anzeigt  oder  Folge  einer  nur  vorübergehend  leicht  sinkenden  Zahl  der 
Studierenden oder einer verstärkten Abwanderung in das Umland ist, bleibt unklar. 

→ Wohnungen

Für den Wohnungsmarkt sind diese kurzfristigen Veränderungen nur bedingt relevant.  Es bleibt 
immer noch, dass sich von 2010 bis 2019 die Einwohnerzahl wie auch die Zahl der Haushalte um 
rd. 7.000 erhöht hat. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Wohnungen aber nur um 2.414 gestiegen, 
darunter um 1.819 ‚Mietwohnungen‘4. 

Ende  2019  zählt  die  Statistik  66.993  Wohnungen  in  Göttingen.5 Ob  es  tatsächlich  so  viele 
Wohnungen gibt, ist unbekannt. Denn die Wohnungsabgänge werden nicht erfasst, so dass ein Teil 
Zuwächse  wohl  nichts  anders  als  Ersatzwohnungsbau  und  Bestandserhaltung  ist  und  kein 
zusätzlicher Wohnraum. So ist etwa im einem der grössten Stadtentwicklungsprojekte, der „Grünen 
Mitte  Ebertal“,  ein  Neubau  von  430  Wohnungen  (bis  2028)  geplant,  von  denen  aber  280 
Ersatzwohnungsbau sind und nur 150 zusätzliche neue WE. 

Ziel  des  KHK ist  es,  jedes  Jahr  120 neue bezahlbare (geförderte)  Wohnungen zu schaffen.  Im 
Berichtszeitraum  2018-2019  sind  ganze  18  geförderte,  preisgebundene  Wohnungen 
hinzugekommen, gebaut durch die Städtische Wohnungsbau. 2020 sollen weitere 25 Wohnungen 
hinzukommen (sowie 264 im Studentenwohnheim „Lutterterrasse“). 

Der Fehlbestand an preisgünstigen Wohnungen, der für 2016 ermittelt wurde, ist damit um 1 bis 3 
Prozent verringert worden.

Nun sind Bau und Planung von Wohnungen bzw. Wohngebieten ein langwieriges, zeitaufwändiges 
Geschäft.  Und  die  Stadt  hat  ja  auch  erst  2016/2017  den  Mangel  an  bezahlbaren  Wohnungen 
bemerkt. 

„Aus Sicht der Stadtplanung heißt es ..., „so spät sind wir nicht dran“: Karima Azouagh vom Referat Planungen der  
Stadtverwaltung verweist auf die Gründung des Bündnisses für bezahlbares Wohnen im Mai 2017. Inzwischen seien 
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Ergebnisse wie fertiggestellte Wohnungen und aktuelle Bauprojekte vorzeigbar. Und ihre Kollegin Kristin Lorenz erklärt, 
„das Planungsrecht ist das eine, die Bauunternehmen sind das andere.“ Viele Unternehmen der Bauwirtschaft sind, so 
Lorenz,  an  ihren  Kapazitätsgrenzen.  Manche  Vorhaben  seien  nicht  immer  wie  geplant  zu  realisieren.“  (Göttinger 
Tageblatt vom 19.2.2020)

So verweist die Stadtpolitik auch in erster Linie auf ihre erfolgreichen Aktivitäten in der Schaffung 
von Planungsrecht (s.u.).

2. Die Instrumente 

→ Planungsrecht

Der  Bericht listet  auf,  wo  und  wieviel  Planungsrecht  für  neue  Wohnungen  und  geförderten 
Wohnungen geschaffen worden ist. 

Jahr Geschoss-
wohnungen 

gesamt

Geschosswohnungen 
dav. zusätzlicher 
preisgebundener 

Wohnraum

Sonstige 
Wohneinheiten

(WE)

WE 
gesamt

2016 14 - 187 201

2017 220 64 150 370

2018 241 87 - 241

2019 532 120 9 541

2020 534 161 19 1153

2021 geplant 354 79 46 400

Im  Berichtszeitraum  2018/19  werden  durch  Planungsrecht  207  neue,  geförderte  Wohnungen 
ermöglicht, die mehrheitlich von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft realisiert werden. Wann 
diese  Wohnungen  gebaut  und  bezugsfertig  sind,  ist  unklar.  So  sollen  die  120  WE (2019)  im 
Sanierungsgebiet „Grüne Mitte Ebertal“ bis 2028 errichtet werden. Die 66 WE (2018) im Gebiet 
Südlicher Nonnenstieg / IWF sollen voraussichtlich nicht vor 2024 bezugsfertig sein. 

Nimmt  man  an,  dass  alle  seit  Anfang  2018  planungsrechtlich  geschaffenen  zusätzlichen 
preisgünstigen Wohnungen um 2025 bezugsfertig sind, wäre dann nicht einmal ein Drittel der bis 
2030 angestrebten Zielzahl von 1.500 bezahlbaren neuen Wohnungen erreicht. Wenn zwischen der 
Schaffung  von  Planungsrecht  und  Bezugstermin  3-5  Jahre  liegen,  wenn  es  schnell  geht,  dann 
müsste  in  den kommenden fünf  Jahren Planungsrecht  für  über  3300 Geschosswohnungen,  also 
durchschnittlich  für  mindesten  600  Geschosswohnungen  in  Gebäuden  mit  mehr  als  12  WE 
geschaffen werden, für die  alle auch die 30% - Quote gelten müsste.

Die  Stadtverwaltung äußert sich nicht dazu, ob sie das für möglich und realistisch hält. Vielmehr 
sieht sie sich mit den bisherigen Zahlen auf dem richtigen Weg. Sie entsprächen im Durchschnitt 
ihrer selbst gesetzten jährlichen Zielzahlen für Wohnungsneubau und geförderten Wohnungsneubau, 
welche die Stadt sich im KHK gesetzt habe. Der 2.Bericht stellt nicht nur das zufrieden fest. Stolz 
berichtet die Stadtverwaltung, dass sie 2019 ihr Planungssoll sogar übererfüllt habe. 
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→ 30% -Quote

Zur  Quote  heisst  es  lapidar:  „30%  -  Quote  wird  angewandt  und  sichert  die  Schaffung  des 
bezahlbaren Wohnraums.“ 

Weitere Ausführungen, ob die Quote ausreichend hoch genug ist, ob vertraglich vereinbarte Quoten 
auch  eingehalten  werden,  ob  die  Partner  im  Bündnis  für  bezahlbares  Wohnen sich  vielleicht 
besonders  aktiv  für  die  Umsetzung  engagieren,  gibt  es  nicht.  Immerhin  ist  -  auf  Antrag  der 
GöLinken – nun ersichtlich, wieviel zusätzliche Wohnungen mittels Quote geschaffen werden und 
wie viele  im meist  ohnehin preisgünstigen  Bestand,  also  durch Umwidmung,  gesichert  werden 
dürfen.  Es  wird  auch  nicht  untersucht,  welche  (begrenzende)  Wirkung  von  der  relativ  hohen 
Schwelle – 30 Prozent nur für Neubauten ab 12 WE und sofern der Bebauungsplan geändert werden 
muss – ausgeht. 

Die Grafik über Baugenehmigungen und Baufertigstellungen in dem Bericht gibt keinerlei Hinweise 
darauf, auf wie viele Bauprojekte die 30%-Quote hätte angewandt werden können. Nicht nur, weil 
in dem Bericht alle Projekte, also auch Ein-/Zweifamilienhäuser enthalten sind. Auch wenn man nur 
die Zahlen für ‚Mietwohnungen‘, genauer für Mehrfamilienhäuser betrachtet, 

2018/19 wurden Baugenehmigungen für 48 Mehrfamilienhäuser mit 647 Wohnungen erteilt.
2016/17 wurden Baugenehmigungen für 28 Mehrfamilienhäuser mit 371 Wohnungen erteilt.
2014/15 wurden Baugenehmigungen für 52 Mehrfamilienhäuser mit 579 Wohnungen erteilt.

hätte die 30%-Quote für 2018/2019 im günstigsten Fall knapp 220 und im ungünstigsten Fall nur rd. 
60 preisgünstige Wohnungen erbringen können, je nachdem wie gross die einzelnen Bauprojekte 
sind.

Festzuhalten ist auch, dass es laut der Tabelle „Planungsrecht“ keinen einzigen Fall gibt, in denen 
eine  höhere  Quote  als  30%  vereinbart  würde  –  weder  bei  den  Mitgliedern  im   Bündnis  für  
bezahlbares Wohnen,  noch bei der Städtischen Wohnungsbau.

→ Anreizförderung - Mietzuschuss

Die Stadt Göttingen hat im KHK 2018 die öffentliche Wohnraumförderung um eigene Mittel in 
Höhe von 3,5 Mio. Euro aufgestockt,  um durch Mietzuschüsse den Neubau von preisgünstigen 
Wohnungen attraktiver zu machen und um Belegungsrechte zu kaufen.

Die Wirkung dieses Instruments ist offenbar begrenzt. Bisher wurde nur etwas mehr als die Hälfte 
der Anreizfördermittel „angefragt“. Das Programm wurde bis Ende 2024 verlängert. Der Bericht 
jedoch hält fest: „Die Anreizförderung ist ein gefragtes Instrument.“

Wie viele neue Wohnungen damit „angereizt“ wurden und wann die bezogen werden können, bleibt 
unklar. Rein theoretisch würden die bisher „angefragten“ 1,9 Mio. Euro als Miet-Sofortzuschuss 
(160 €/m2) für höchsten rd 240 Wohnungen (mit je 50 m²)  reichen. 

Der  Monitoring-Bericht  äußert  sich  nicht  dazu,  inwieweit  das  städtische  Programm  lediglich 
Mitnahme-Effekte bewirkt. Es wird auch nicht dargelegt, wer diese Anreizförderung in Anspruch 
nimmt.

→ Anreizförderung - Ankauf von Belegungsrechten

Die städtischen Sondermittel sollen auch dazu dienen, Belegungsrechte anzukaufen. Geplant war, 
jedes Jahr durchschnittlich für 210 Wohnungen Belegungsrechte zu kaufen. Für die beiden Jahre 
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2018/2019 konnte die Stadt jedoch nur 65 + 10 Belegungsrechte ankaufen (was einen Aufwand von 
0,45 Mio. Euro darstellen würde, wären es 50 m² – Wohnungen). 

Der  Ankauf  von  Belegungsrechten  hat  nicht  einmal Fünftel  der  Zielgrösse  erreichen  können. 
Folglich heisst es im Bericht: „...  bleibt das Instrument des Belegungsrechts deutlich hinter den 
Zielzahlen (p.a.  210) zurück, da in 2019 lediglich 27 Belegrechte (anstelle von 210) angekauft 
worden sind.“ 

Schon im KHK 2018 hat sich die Stadt sehr zurückhaltend über die Wirksamkeit dieses Instruments 
geäussert.  Der  2.Monitoring-Bericht  bestätigt  diese  Skepsis.  Welche  Folgen  die  sehr  geringe 
Wirksamkeit dieses Ankauf-Instruments auf die Zielsetzung des KHK hat, wird in den Folien des 
2.Monitoring-Berichts nicht angesprochen.

→ Soziales Baulandmanagement

„Vorausschauender Ankauf von Flächen für Wohnbauentwicklung hat sich bewährt.  Das soziale 
Baulandmanagement leistet einen wichtigen Beitrag zur Dämpfung der Grundstückspreise und zur 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus.“ (2. Monitoring-Bericht)

Diese Aussage klingt gut, ist aber völlig intransparent. Es gibt keine konkreten Informationen, worin 
diese „Bewähren“ bestanden hat.

Seit 2008 gibt es in der Stadtverwaltung eine Arbeitsgruppe „Kommunales Baulandmanagement“. 
„Ziele  dieser  Arbeitsgruppe  sind  die  frühzeitige  Beschaffung  von  Grundstücken  zur 
Baulandbeschaffung,  sowie  die  Konzeptionierung  von  Strategien  zur  sozialgerechten 
Bodennutzung.“ (KHK 2018, 25) Das klingt, als würde die Stadt schon seit über 10 Jahren das 
machen,  was Kritiker  gegenwärtig  so vehement  fordern:  Fixierung eines  maximal  verträglichen 
Baulandpreises für  Bauerwartungsland,  Verzicht  der  Grundeigentümer  auf  die  planungsbedingte 
Bodenwertsteigerung,  verbindliche  Bauleitplanung  nur,  wenn  die  betreffenden  Flächen  zu 
mindestens 50% im direkten Zugriff der Stadt Göttingen stehen usw. 

„Es zeigt sich, dass es grundsätzlich von Vorteil ist, wenn die Stadt als Inhaberin der Planungshoheit 
auch Entwicklerin der Bauflächen ist und daher einen umfassenden Zugriff auf die Flächen besitzt. 
Hierdurch können Bodenspekulationen verhindert werden und alle städtischen und damit zumeist 
öffentlichen Interessen berücksichtigt werden.“ (KHK 2018, 25)

Die Stadt war nach eigenen Angaben damit auch erfolgreich. „Der Preisanstieg für Wohnbauland für 
den individuellen Wohnungsbau konnte damals nachweisbar gebremst werden“ (eda.) - damals in 
Eigenheimgebieten  von  Hetjershausen  oder  Herberhausen.  Das  Soziale  dieses 
Baulandmanagements bezieht sich offenbar nur auf die Eigentumsförderung einkommensstärkerer 
Haushalte.  

→ Baulückenkataster : 

Die  Stichworte  im 2.  Monitoring-Bericht,  wie  etwa  der  Hinweis  auf  eine  Befragung  oder  die 
fehlenden gesetzliche Grundlage, sind ohne spezielles Wissen kaum verständlich. Sie sollen wohl 
ausdrücken, das ein Baulandkataster, das Baulücken für mögliche Nachverdichtungen erhebt, kein 
taugliches Instrument ist, mehr Bauland für neue Wohnungen verfügbar zu machen. Nach wie vor, 
denn so hat es das KHK 2018 auch schon festgehalten.
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→ Konzeptausschreibung :

Es wir mitgeteilt, dass eine Konzeptausschreibung für das Projekt „Lange Reekesweg“ im Jahr 2022 
geplant  ist.  Welche  Nutzen  und  welche  konkreten  Schwierigkeiten  mit  diesem  Instrument 
verbunden sind, wie der 2018 formulierte Kriterienkatalog angewandt wird, ob sich das Instrument 
im Fall der  Zimmermannstrasse bewährt hat, all das wird nicht erläutert. Ebensowenig erfährt man, 
ob dieses „Schlüsselelement einer aktiven Liegenschaftspolitik“ (KHK 2018, 26) auch „vermehrt“ 
eingesetzt worden ist.

→  Stellplatzsatzung: 

Auch diese Satzung habe sich „aus Verwaltungssicht bewährt“. Punkt. Eine näheren Hinweis gibt 
es, ob und in welchem Umfang damit Baukosten – und Mietpreise – gesenkt werden konnten.

→ Zwischenbilanz 

Die Stadt sieht sich wie beim 1. Bericht weiterhin auf dem guten Weg. Die Instrumente sichern, sind 
gefragt, wirken, bewähren sich. Nur bei den Belegungsrechten funktioniere es nicht so gut. Und die 
Bautätigkeit „hinkt hinterher“. 

Aber  die  Stadtpolitik  hat  das  ihr  Mögliche  getan,  zum  Teil  sogar  „übererfüllt“.  Sie  hat  viele 
Instrumente  angewandt,  einen  „Methodenmix“  der  „einen  hohen  Mehrwert  verspricht, 
Neubauaktivitäten in Göttingen zu intensivieren und die Mietpreisentwicklung zu dämpfen.“ (KHK 
2018, 33). Die kommunale Förderung sei „für eine Stadt in unserer Größenordnung beispielhaft“ 
(Sozialdezernentin Broistedt im GT vom 19.2.2020). Die Stadt hat ‚Dialogpartner‘ (KHK 2018, 31) 
im Bündnis – und wohl auch über die neue Wohnraumagentur - auf die Investitionsmöglichkeiten 
hingewiesen,  hat  mit  dem  Bündnis „Problembewusstsein  für  die  aktuelle  brisante 
Wohnraumsituation“  geschaffen  und  für  „eine  stärkere  Gemeinwohlorientierung  in  der 
Wohnungspolitik“  „sensibilisiert“  (ebd.,  32).  Es  seien  auch  „Ergebnisse  wie  fertiggestellte 
Wohnungen und aktuelle Bauprojekte vorzeigbar“ (GT vom 19.2.2020). Kurz – die Stadtpolitik hat 
ihre Arbeit gemacht und sich durchaus erfolgreich angestrengt. 

Negative, selbstkritische Töne wird man von regierenden Politikern und politischen Beamt*innen 
auch kaum erwarten.

3. Kritische Bilanz

Zwei Punkte seien hier nur angemerkt.

a) Evaluierung 

Die  Stadt  Göttingen  wendet  erhebliche  personelle  und  finanzielle  Ressourcen  auf,  um  mehr 
Wohnungen und mehr bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Die verschiedenen Instrumente im KHK 
sind der „Grundstein“. „Es sind weitere Maßnahmen zu entwickeln …  und hiesige Instrumente 
prozesshaft nach Evaluation anzupassen.“ (KHK 2018, 33)

„Nach  Evaluation“  -  wenn  der  2.  Monitoring-Bericht  in  irgendeiner  Weise  eine  Evaluation 
darstellen soll, so ist es eine äußerst oberflächliche Überprüfung der Wirksamkeit von Instrumenten. 
Tabellarische  Übersichten,  die  Wiedergrabe  grober,  unzureichender  statistischer  Zahlen  und die 
verkürzte Darstellung in Form Präsentationsfolien verdienen es kaum, als Evaluation bezeichnet zu 
werden. Man erfährt  nichts darüber,  ob die Anreiz-Fördermittel  tatsächlich zusätzlichen Neubau 
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angestossen  haben  oder  nur  mitgenommen  werden.  Man  erfährt  nichts,  ob  und  auf  welche 
Schwierigkeiten  die  Durchsetzung  der  30%-Quote  stösst,  ob  die  Quote  vielleicht  sogar  erhöht 
werden  könnte.  Man  erfährt  nichts  darüber,  ob  sich  die  Erwartungen  in  das  Bündnis  für 
bezahlbarem Wohnraum  erfüllt haben. Oder ob und wie die Stadt auf die „Landesebene“ eingewirkt 
und  mit  welchem  Ergebnis.  Es  wird  nicht  erörtert,  ob  in  de  nächsten  Jahren  deutlich  mehr 
Planungsrecht  geschaffen  werden  kann  (und  muss).  Es  wird  nicht  weiter  diskutiert,  ob  die 
auslaufenden Sozialbindungen vielleicht doch kein so großes Problem darstellen und was das für 
die  Ziele  des  KHK  bedeuten  kann.  Es  wird  nicht  angesprochen,  ob  die  Einwohner-  und 
Haushaltsentwicklung  die  Prognosen  möglicherweise  verändert.  Oder  wie  sich  die  Altersarmut 
entwickelt.

Der Rat der Stadt, das kritische Kontrollorgan der Politik, benötigt – jedenfalls in der Mehrheit der 
Mitglieder  –  derartige Informationen offenbar  auch nicht.  Die allgemeine Botschaft  –  ‚hat  sich 
bewährt‘, ‚es tut sich was‘ – gilt als zufriedenstellend positiv – besonders in Vorwahlzeiten.

b) „Investoren“

Man muss hinsichtlich der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auch ganz allgemein die Frage 
stellen, ob man von dieser Art Wohnungspolitik viel mehr erwarten kann und darf. Ist es nicht so, 
dass Stadtverwaltung und Stadtregierung sich in dem gegebenen Rahmen intensiv bemüht haben, 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Können sie nicht zu Recht sagen, „wir“ sind auf einem guten 
Weg?

Zur Erinnerung: Worin besteht dieser „Rahmen“, in dem sich die Wohnungspolitik bewegt und 
bewegen  soll?  Die  Versorgung  mit  Wohnraum  ist  im  Kern  Aufgabe  des  Marktes  und 
Betätigungsfeld  von  Grundeigentümern  und  privaten  Unternehmen.  Die  Politik  hat  die 
Bedingungen dafür  zu  schaffen,  dass  Markt  und Geschäft  funktionieren,  d.h.  durch  Planungs-, 
Bauordnungs-  und  anderes  Recht   Möglichkeiten  des  Geschäfts  zu  schaffen.  Es  ist  an  den 
Unternehmen, den „Investoren“, diesen Rahmen auszufüllen und eine Versorgung mit Wohnraum 
herzustellen. Insofern verweist der Monitoring-Bericht zufrieden auf das geschaffene Planungsrecht, 
auf die geschaffenen bzw. in Arbeit befindlichen Möglichkeiten. 

Ob  die  „Investoren“  Interesse  haben,  diesen  Rahmen  auch  auszufüllen  oder  ob  sie  lukrativere 
Möglichkeiten sehen, ihr Vermögen zu vergrößern, bleibt somit dem „Markt“ und der Freiheit des 
privaten Eigentums überlassen. Und die Vermögensbesitzer sehen in bezahlbarem Wohnraum wenig 
attraktive  Kapitalanlagen.  Die  soziale  Wohnraumförderung  des  Landes  Niedersachsen  soll  dies 
aufbessern, macht es aber nicht wirklich, d.h. nicht ausreichend. 

Die (Stadt)Verwaltung schafft den Rahmen nicht, dafür ist in erster Linie das Land zuständig, in 
Teilen (Planungsrecht etwa) auch der Bund. Kommunale Verwaltung muss sich an den Rahmen 
halten. Die kommunale Verwaltung wie auch die Politik mögen manchmal unzufrieden sein mit dem 
Rahmen,  der  ihnen  von  „oben“  vorgegeben  wird.  Z.B.  weil  sie  konkret  „vor  Ort“  die 
Wohnungsversorgung auch für einkommensschwache Haushalte sicher stellen wollen, aber ihnen 
die Finanz- und anderen Mittel dafür fehlen. Dann werden „Sachzwänge“ beklagt, welche eine gut 
gemeinte  Politik  verhindern.  Diese  „Sachzwänge“,   hier  der  Handlungsrahmen  für 
Wohnungspolitik, sind allerdings nicht naturgegeben, sondern gesellschaftlich konstruiert.  Sie sind 
genau so von der Politik gewollt, hergestellt und durchgesetzt. Und es sind in der Regel die selben 
Parteien, die „vor Ort“ die „Sachzwänge“ beklagen, die sie im Land oder im Bund beschlossen 
haben. 

So  kommen  eigenartige  kommunale  Politiken  zustande.  Z.B.  die  30%-Quote:  Die  Stadtpolitik 
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weiss,  geförderter  Wohnungsbau  ist  trotz  kommunaler  Anreizförderung  wirtschaftlich  schwer 
darstellbar. Es braucht also - zusätzlich zu den finanziellen - auch rechtliche Instrumente wie die 
Quote. Die darf aber nicht zu hoch ausfallen, weil sonst die Gewinne zu stark geschmälert werden. 
30% ist – laut 2.Monitoring-Bericht – schon „eine der höchsten“ Quoten im Vergleich zu anderen 
Städten; andererseits trifft es in Göttingen auch nur größere Investitionen und die auch manchmal 
etwas  weicher  und  rücksichtsvoller.  Die  Stadt  Göttingen  ist  daher  auch  zufrieden,  dass  es  ihr 
gelingt, dass die Quote überhaupt „angewandt“ wird und so überhaupt irgendwelchen bezahlbaren 
Wohnraum „sichert“. Sie ist zufrieden, dass privater Reichtum auch für „günstige“ Wohnungen in 
Göttingen mobilisiert werden kann. 

Stadtpolitiker reagieren empfindlich, wenn diese Politik als unzureichend oder grundsätzlich falsch 
kritisiert  wird.  Denn  mit  ihrer  Politik  haben  sie  doch  –  aus  ihrer  Sicht  -  so  gut  es  geht  dem 
Allgemeinwohl gedient,  d.h.  in  diesem Fall,  die  Einkommensarmut  und Wohnungsnot mit  dem 
„investorengerechten“ Gewinninteresse versöhnt. Zumindest ein wenig. Also sehen sie sich ‚auf 
einem guten Weg‘6.

_______________
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1 https://ratsinfo.goettingen.de/bi/___tmp/tmp/45081036535415134/535415134/00472364/64-Anlagen/01/12-01-
2020FINALMonitoring2020-Az.pdf

2 https://ratsinfo.goettingen.de/bi/___tmp/tmp/45081036535415134/535415134/00415878/78-Anlagen/
01/13082019VorstellungimSozausschuss-Monitoring_E.pdf

3 zur Analyse und Kritik des KHK:  https://stadtentwicklunggoettingen.wordpress.com/2020/01/04/zur-kritik-des-
kommunalen-handlungskonzeptes-zur-schaffung-und-sicherung-von-bezahlbarem-wohnen/)

4 Statistisch korrekt sind es 1.819 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.
5 Januar 2020 nach Göttinger Statistik Journal 1/2020, S.9.
6 https://www.goettingen.de/rathaus/oeffentliche-sitzungen.html (13.8.2019)

________________-
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