
Sinkende 
Einwohnerzahlen - 
Entspannung auf dem 
Wohnungsmarkt?

Das Göttinger Einwohnermeldeamt registriert Ende 2020 eine Einwohnerzahl, die um rd. 3.000 
niedriger ist gegenüber dem Vorjahr. Seit 2009 bis einschließlich 2018 ist die Zahl der Einwoh-
ner in Göttingen stetig gestiegen. Besonders stark waren die Zunahmen aufgrund steigender 
Zuwanderungsgewinne in den Jahren 2012, 2015 und 2016. Ab 2018 ändert sich die Wande-
rungsbilanz. Die Zahl der Fortzüge steigt stärker als die Zahl der Zuzüge. Das führt 2019/2020 
erstmals seit langem wieder zu einer negativen Wanderungsbilanz und so zu einer sinkenden 
Einwohnerzahl.

Die Zahl der Wohnungen in Göttingen steigt seit 2011 kontinuierlich. Es ist erkennbar, dass der 
Anstieg nicht parallel zur Einwohnerentwicklung verläuft. Die Kluft zwischen den beiden Daten-
reihen wächst bis 2017. Die wachsende Wohnungsnot zeigt sich einer statistischen Grösse, wel-
che des Göttinger Am für Statistik veröffentlicht: die durchschnittliche rechnerische Wohnfläche, 
die einer wohnberechtigten Person zukommt. Sie geht bis 2017 um rd. einen halben Quadrat-
meter zurück. Durch den Einwohnerrückgang jedoch steigt die Wohnfläche pro Person wieder 
und liegt 2020 sogar  über dem Wert von 2011. 

Hat sich die Wohnungsversorgung in Göttingen deutlich verbessert? Weisen diese statistischen 
Daten auf eine Entspannung auf dem Göttinger Wohnungsmarkt hin? Dämpft der deutliche 
Nachfragerückgang den Anstieg der Mietpreise in Göttingen? Schrumpft der noch vor kurzen 
ermittelte drastische Fehlbestand an bezahlbaren Wohnungen?

Aus  den wenigen und sehr groben Daten derartige Schlüsse zu ziehen, ist jedoch hoch spekula-
tiv. Denn es ist bei der sinken Einwohnerzahl ja völlig unklar, welche Personen Göttingen verlas-
sen, aus welchen Gründen die Wanderungsbilanz negativ ist, ob der Mangel an verfügbaren 
Wohnungen oder der Mietpreis eine entscheidende Rolle spielt, in welchem Wohnungsmarkt-
segment (Grösse, Preis, Lage, Ausstattung) sich die Nachfrage ändert, ob es sich um kurzfristi-
ge, temporäre Änderungen handelt oder ob es sich um Anzeichen für eine allgemeine Trend-
wende im Wachstum der grossen Städte handelt. 
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Es ist nicht einmal sicher, dass die beiden in der Grafik gegen einander gestellten Zahlenreihen 
– Wohnberechtigte und fertiggestellte Wohnungen – überhaupt die wirkliche Entwicklung wie-
dergeben. Die Einwohnerzahl kann auch sinken, weil „Karteileichen“ entfernt wurden („Regis-
terbereinigung“). Und die Zahl der Wohnungen sagt nichts über den vorhandenen Bestand an 
Wohnungen aus; denn es werden nur neu fertiggestellte Wohnungen aufsummiert, Wohnungs-
abgänge aber seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr erfasst. 

Ein Beispiel für die Aussagekraft der Wohnungsstatistik:  Für den Statistischen Bezirk 21 (Non-
nenstieg) wird seit 2015 die unveränderte Zahl von 1.244 Wohnungen ausgewiesen, obwohl 
seitdem für einen Neubau drei Wohnhäuser mit zusammen 12 Wohnungen abgerissen wurden. 
Von 2015-2017 stieg die Einwohnerzahl des Bezirks um zunächst 170 Personen, dann um rd. 100 
Personen gegenüber den Jahren zuvor. Doch die Nutzung des ehemalige IWF als Unterkunft für 
Geflüchtete bildet die Wohnungsstatistik nicht ab. 

Ein paar Differenzierungen lassen die vorliegenden und veröffentlichten statistischen Daten zu.

Wohnbevölkerung und Wanderungen

Aus den Daten geht hervor, dass die Veränderungen in der Zahl der wohnberechtigten Bevölke-
rungen kaum durch Veränderungen in den natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Geburten- und 
Sterberate) beeinflusst. Entscheidend sind die Wanderungsbewegungen über die Stadtgrenze. 
Im Jahr 2015 verzeichnete Göttingen einen Wanderungsgewinn von 1.880 Personen. Aus die-
sem Zuwanderungsüberschuss, der vor allem auf Fernwanderungen beruhte, ist 2020 ein Wan-
derungsverlust von 792 Personen geworden. 

Seit 2016 ist die jährliche Zuwanderung um 34% oder rd. 4.500 Personen zurück gegangen, die 
Abwanderung jedoch nur um rd. 22% oder rd. 2.700 Personen. Die sinkende Einwohnerzahl 
Göttingens beruht also vor allem auf einer deutlichen Abnahme der Zuwanderung. Die Zuwan-
derung von ausserhalb Göttingens betrug 2016 rd. 13.100 Personen. Die Zahl ist seitdem rück-
läufige,  bricht  aber  2020  geradezu  ein  auf  knapp 9.000.  Die  Fortzüge  erreichten  2017  mit 
12.900 Personen den höchsten Stand und sind seitdem auf rd. 9.200 (2020) gesunken.

Die Wanderungs-Statistik zeigt bis 2019 keinen eindeutigen Trend der Abwanderung aus der 
Stadt ins nahegelegene Umland. In den Jahren 2015, 2016 und 2018 gibt es sogar einen Zuwan-
derungsüberschuss aus den Landkreisen Göttingen und Northeim in die Stadt.

Der starke Rückgang der Wanderungsmobilität  2020  mag  mit der Pandemie und den Lock-
downs zusammenhängen. Allerdings sind Veränderungen im Wanderungsverhalten auch schon 
vor dem Ausbruch der Pandemie zu beobachten.

Wohnbevölkerung und Studierende

In einer Universitätsstadt wie Göttingen, in der mehr als jede(r) Sechste der wohnberechtigten 
Bevölkerung ein(e) Studierende)r) ist, liegt es nahe, den Grund für diese Veränderungen in eben 
der Zahl der Studierenden zu suchen. Immerhin hat die stark gewachsene Zahl der in Göttingen 
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immatrikulierten Studierenden von 24.380 (2010) auf 31.650 (2016) der Stadt rd. 6.000 neue Ein-
wohner gebracht. Die Zahl der in Göttingen wohnhaft Studierenden geht aber seit 2016 zurück 
- mit steigender Tendenz. Zwar ist die Zahl der immatrikulierten Studierenden gegenüber 2016 
auch leicht gesunken, aber nur um 5%, die Zahl der in Göttingen wohnhaften dagegen um 10% 
bzw. 2.245 Personen (2016-2020) (Göttinger Statistik Journal 4/2020; Goesis 055.80-2018). 

Der Rückgang der Göttinger wohnberechtigten Bevölkerung könnte also zu einem grossen Teil 
auf das veränderte Verhalten von Studierenden zurückzuführen sein. Jedoch wäre über ein Drit-
tel des Bevölkerungsrückgangs damit noch nicht „erklärt“.

Wohnbevölkerung und Arbeitsplätze

Wirtschaftliche Veränderungen mit einem Rückgang von Arbeitsplätzen in der Stadt Göttingen 
könnten ein Grund für Einwohnerverluste sein. Doch dafür gibt es keinen statistischen Beleg. 
Die Zahl der  sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (am Arbeitsort)  ist  seit  2016 sogar 
stetig und leicht gestiegen auf 71.500 (2020). Davon waren konstant rd. 55% Einpendler. Aller-
dings ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Wohnort ist nach stetem 
Zuwachs (2016: 41.780, 2019: 44.050) seit 2019 um rd. 500 leicht gesunken auf 43.552 Beschäf-
tigte (Bundesagentur für Arbeit 2021: Arbeitsmarkt kommunal, Stadt Göttingen, 2020). Die Zahl 
der geringfügig Beschäftigten ist seit 2019 deutlich, nämlich um 1.613, zurückgegangen, die 
Zahl der Arbeitslosen um rd. 600 gestiegen. Doch auch diese  Entwicklungen am Arbeitsmarkt 
erklären den Einwohnerrückgang nicht befriedigend. 

Innerstädtische Bevölkerungsentwicklungen

Weitere Hinweise auf die Ursachen der sinkenden Einwohnerzahl könnten vielleicht räumlich dif-
ferenzierte Analysen innerhalb der Stadt erbringen. Auf der Ebene der Statistischen Bezirke 
zeigt sich, dass in weiten Teilen der Stadt die Einwohnerzahl aktuell gegenüber 2014 leicht ge-
sunken ist (vgl. Karte 1): Innenstadt, Ostviertel, Südstadt, Geismar, weite Teile der Weststadt, 
Grone Süd, Weende Nord. Oft handelt es sich nur um einige Dutzend Einwohner. Gebiete mit 
einem Bevölkerungszuwachs sind vor allem Weende, die Nordstadt, in Geismar die Zietenter-
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rassen, nach Südwesten das Gebiet Gartetalbahnhof/Leineviertel/Jahnstadion/Leineberg/Stadt-
fiedhof/Alt-Grone und nach Nordwesten Hagenberg sowie eingemeindete Gebiete wie Holten-
sen oder Nikolausberg. Ein Blick in die Wohnungsstatistik zeigt, das es sich um jene Gebiete 
handelt, in denen in den letzten Jahren in größerem Umfang neue Wohnungen gebaut wurden.

Karte 1

Ein differenzierter Blick zeigt unterschiedliche Typen der Einwohnerentwicklung (vgl. Karte 2).

Es gibt zahlreiche Bezirke mit einem Einwohnerzuwachs 2020 gegenüber 2014, die aber seit 
2018 Einwohner verlieren (Typ 5). Es gibt etliche Bezirke - im Ostviertel und in der Südstadt vor 
allem - , die bis 2018 einen Einwohnerzuwachs aufweisen, seitdem aber so hohe Einwohnerver-
luste haben, dass sie 2020 weniger Einwohner haben als 2014 (Typ 4). Bezirke,die seit 2014 Ein-
wohner verlieren (Typ 3) häufen sich im Ostviertel und in Geismar. Vor allem am westlichen Rand 
– Grone, Hagenberg, Holtenser Berg – und im Norden – Nordstadt, Weende – gibt es zahlrei-
che Bezirke mit wachsenden Einwohnerzahlen seit 2014 (Typ 1) oder nach Verlusten bis 2018 mit 
deutlich mehr Zuwächsen 2018-2020 (Typ 2). 
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Karte 2

Was oder wer steuert diese nach aussen und besonders nach Norden und Westen  gerichtete 
Stadtentwicklung? Was bedeutet diese Entwicklung für den Wohnungsmarkt? 

Welche Schlussfolgerungen kann man aus den Daten für den Wohnungsmarkt 
ziehen?

Eindeutig  ist,  dass  sich  mit  sinkender  Einwohnerzahl  die  Nachfrage  nach  Wohnungen  ab-
schwächt. Aber es lässt sich nicht eindeutig sagen:

a) welche Wohnungen etwas weniger nachgefragt werden,
b) warum sich die Nachfrage ändert,
c) ob es sich um einen länger anhaltenden Trend im Stadtwachstum handelt.

Suburbanisierungstrend?  Es könnte sein, dass die zu hohen Wohnungskosten das Einwohner-
wachstum der Stadt bremsen oder dass es generell eine neue Phase der Stadtentwicklung mit 
Abwanderungen in das nahe gelegen Umland gibt. Einer aktuellen Umfrage des ifo-instituts 
(2021)  nach gibt es seit einigen Jahren wieder einen verstärkten Trend der Suburbanisierung. 
Dieser Trend, ins Umland abzuwandern, werde durch die Pandemie verstärkt. Allerdings betrifft 
diese Aussage über Umzugsabsichten Großstädte mit mehr als einer halben Million Einwohnern, 
„kleine Großstädte“, zu denen auch Göttingen zählen würde, betrifft dieser Trend hingegen 
deutlich weniger. Zudem sind für diese Grossstadt“flüchter“ - jüngere Menschen (unter 40 Jah-
re) und Familien mit Kindern - neben den Gemeinden „im Speckgürtel“ vor allem die „kleinen 
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Grossstädte“ – wie Göttingen ? - ein attraktives Umzugsziel.  Ein Suburbanisierungstrend er-
scheint für Göttingen wenig wahrscheinlich.

Verändertes Wohnverhalten von Studierenden? Es gibt keine Aussagen oder Prognosen, ob 
sich die Wohnungsnachfrage von Studierenden mittelfristig ändert. 

Wohnungsmarktbeobachtung durch die Stadt? Gäbe es eine kontinuierliche Wohnungsmarkt-
beobachtung durch die Stadt, wären mit Sicherheit genauere Aussagen über die Struktur des 
Wohnungsmarktes, den Versorgungsgrad, über die Änderungen in der lokalen Nachfragestruk-
tur und die Perspektiven des Stadtwachstums möglich. Solch ein Monitoring gibt es in Göttin-
gen nicht, auch nicht einmal im Rahmen des Kommunalen Handlungskonzepte zur Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum.

Warum gibt es kein detailliertes, aktuelles Monitoring des Wohnungsmarktes in Göttingen? Die 
Frage muss wohl lauten: Wer braucht ein solches Monitoring? 

Benötigen Vermieter solch ein Monitoring des Wohnungsmarktes?? Sie orientieren sich am 
WohnungsMARKT. Für sie registriert der Markt beständig Knappheiten und veränderte Nachfra-
gen, für die sie dann dienstbar entsprechende Angebote zur Befriedigung der Bedürfnisse be-
reitstellen. Es mag vorkommen, dass es einem - durchaus nicht geringen - Teil der Haushalte an 
ausreichender Zahlungsfähigkeit mangelt, so dass sie sich gar nicht auf dem Markt versorgen 
können. Doch das geht Vermieter nichts an, weil sie - aus ihrer Sicht - einen bestimmten Min-
destmietpreis verlangen müssen. Aber in den Fällen unzureichende Zahlungsfähigkeit ist nicht 
mehr der Markt zuständig, sondern der Staat. Er greift diesen Haushalten unter die Arme und 
stellt  eine gewisse Marktfähigkeit her – durch Wohngeld,  durch soziale Wohnraumförderung 
oder durch Kosten der Unterkunft – und subventioniert das Mietwohnungsgeschäfts. All das er-
fordert einen Markt, aber keine Wohnungsmarktbeobachtung. 

Benötigen Investoren solch ein Monitoring des Wohnungsmarktes? Ihre Investitionen in Woh-
nungsneubau sind hoch und vor allem langfristig festgelegtes Kapital, sofern es sich um Miet-
wohnungen handelt.  Langfristige Bevölkerungs- und Wohnungsmarktprognosen könnten viel-
leicht hilfreich sein. Auf nationaler Ebene gibt es diese Prognosen auch als lukratives Geschäft 
für Beratungsunternehmen. Wenn einem Investor die dort ermittelten „Trends“ nicht hilfreich 
genug erscheinen, kann (und wird) er sich spezielle Wohnungsmarktanalysen auf dem Markt 
kaufen. 

Braucht die Stadtplanung solch ein Monitoring des Wohnungsmarktes? In gewisser Hinsicht 
kann es nützlich oder sogar notwendig sein. Nicht im Hinblick auf die tatsächliche Wohnungsver-
sorgung, sondern im Hinblick auf die  Wohnbaulandentwicklung. Damit eine Stadt einwohner-
mäßig wachsen kann, sind mehr Wohnungen erforderlich und für diese braucht es in der Regel 
neue Flächen. Damit sich der Wohnungsmarktwirtschaft entfalten kann, müssen von der Stadt-
planung entsprechend Flächen ausgewiesen werden, auf denen Wohnungen errichtet werden 
können.
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Im vergangenen Jahrzehnt hat die Stadt Göttingen zwei Mal ein entsprechendes Gutachten 
zum Baulandbedarf in Auftrag gegeben. 2013 errechnet der Gutachter GEWOS, dass es selbst 
bei einem Bevölkerungswachstum von 2% bis 2025 (so genannte „obere Variante“)  „ausrei-
chend Flächenpotenziale“ gebe, die Stadt als kein zusätzliche Wohnbauland ausweisen müsse, 
weil bis 2002 nur 540 Wohnungen zusätzlich errichtet werden müssten (GEWOS 2013, 105).

Drei Jahre später, 2016, errechnet die GEWOS, dass es schon 2014 einen Fehlbestand von rd. 
900 Wohnungen gegeben habe und bis 2030 „1.300 Ein- und Zweifamilienhäuser und 3.600 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern“ zusätzlich notwendig seien. Und dafür würden selbst bei 
verdichteter Bauweise Wohnbauflächen 31,7 ha für Ein- und Zweifamilienhäuser und 28,8 ha 
Mehrfamilienhäuser benötigt (GEWOS 2016, 47). Flächen in diesem Umfang konnte die Stadt 
aber planerisch nicht ausweisen. Denn der seit Jahrzehnten nicht erneuerten Flächennutzungs-
plan Göttingens gab das nicht her. Es musste ein neuer Flächennutzungsplan aufgestellt und im 
Rat verabschiedet werden. Das dauert. Aber inzwischen ist das geschehen und die Stadt ver-
kündet zufrieden und stolz, dass sie inzwischen umfangreich Planungsrecht geschaffen für mehr 
Wohnungen geschaffen hat (Stadt Göttingen 2021). Jetzt kann und muss gebaut werden, Aber 
das ist nicht mehr ihre Aufgabe, so die Stadt. 

Die Stadt hat also aus ihrer Sicht ihre Arbeit ordnungsgemäß gemacht, d.h. hat entsprechend 
den Prognosen der Experten gehandelt. Und die stadtplanerische Umsetzung in eine rechtssi-
chere Ausweisung von Wohnbauflächen geht nicht von heute auf morgen. Wohnraum schaffen 
allerdings ist Sache des Marktes und der Investoren. Die Kommune hat sich jedenfalls bemüht, 
die Bedingungen zu schaffen, dass der Markt möglichst nicht (durch Planungsrecht) behindert 
wird.

Braucht die Sicherung einer ausreichenden Wohnungsversorgung solch ein Monitoring des 
Wohnungsmarktes? Ja, die braucht es, gerade wenn die Versorgung dem anarchischen Markt 
und den wechselnden Renditeinteressen von Investoren überantwortet wird. Städte wie Mün-
chen, Frankfurt oder Mannheim sehen in der laufenden Wohnungsmarktbeobachtung schon seit 
langem ein ein nützliches und notwendiges Instrument. Nicht so in Göttingen.

Insofern sind di oben gestellten Fragen a) bis c) nach den Schlussfolgerungen aus der jüngsten 
Einwohnerentwicklung für die Politik der Stadt Göttingen wohl auch nur bedingt von Interesse. 
Denn die Entscheidung darüber, was wo und wie viel an Wohnungen gebaut wird trifft aus Sicht 
der Stadtregierung der Markt. 

Welche Entscheidungen die für das Angebot zuständigen Akteure treffen – 
kommt es zu geringeren Investitionen, um Mietpreiserhöhungen nicht zu erschweren oder stellt 
sich in der Konkurrenz doch eine Angebotserweiterung ein und der Druck auf den Göttinger 
Wohnungsmarkt lässt spürbar nach und die Suche nach bezahlbarem Wohnraum wird weniger 
stressig – 
das wird sich erst im Rückblick zeigen. Bei einem Wohnungsmarkt, der von der Konkurrenz um 
Profit getrieben wird, bleibt wohl nur diese (unbefriedigende) Schlussfolgerung möglich.
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Weiterhin Mangel an bezahlbaren Wohnungen! 

Bisher ist der seit Jahren vorhandene und gutachterlich ermittelte Mangel an bezahlbaren Woh-
nungen in Göttingen nicht annähernd behoben. Die Wartelisten bei der Städtischen Wohnungs-
bau sind lang, sie könnte wohl 25%-30% mehr Wohnungen vermieten als sie im Bestand hat. Die 
Stadt  muss  eingestehen,  dass  ihre  Bemühungen,  mehr  bezahlbaren,  sozialen  Wohnraum zu 
schaffen weitgehend gescheitert sind. Die wenigen neu gebauten, preisgebundenen Sozialwoh-
nungen haben den Fehlbestand von 2016 (!) vielleicht um 1% bis 3% verringert. Nicht einmal ein 
Tropfen auf dem heissen Stein. Die Mieten steigen nach Angaben der Stadt momentan nicht 
weiter. Aber mit 11 €/qm (Neubau) bzw. 9,50 €/qm (Bestand) ist auch für viele Haushalte die Be-
lastungsgrenze überschritten. Nach einer neuen Studie gibt es für 9.000 Haushalte in Göttingen 
keine Wohnung angemessener Größe und einer Mietbelastung von max. 30% des Einkommens. 
(Holm et al. 2021)

Hans-Dieter von Frieling
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