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Ein Weckruf zum „Investoren-Monstrum am Historischen Wall“

    Vor einem Jahr wurde dem Göttinger Rat eine Petition übergeben, mit der über 1.700
Göttinger*innen gegen Pläne des Investors Hanseatic Group protestierten. Empörte
Leserbriefe gab es viele. Weil monatelang nichts zu erfahren war über den „Reset-Knopf“ von
Frau Broistedt: „alles wird anders, mit Bürgerbeteiligung“, gab es weitere Gespräche mit
Politikern. Ergebnis: von unwillig bis hilflos, nichts Konkretes wissend. Gesprächsangebote
der Architektenkammer wurden von der Stadt nicht beantwortet. Es gab bereits ab Februar
2022 neue Investorenvorschläge mit deutlich mehr Fläche als im rechtsgültigen
Bebauungsplan erlaubt. Beteiligung der Öffentlichkeit? Fehlanzeige. Die Fakten kamen erst
Anfang Juli in der überraschend terminierten Bauausschuss-Sitzung auf den Tisch. Dem
Ausschussvotum gegen eine massive Überschreitung der Bruttogeschossfläche und für den
geltenden B-Plan folgte dessen Aushebelung mit anderen Mehrheiten im
Verwaltungsausschuss nur wenige Tage später. Das Konzept des Investors sollte
„ökonomisch tragbar“ sein, zumal der innigste Wunsch aus Politik und Verwaltung nach
gefördertem Wohnen ausgerechnet an der dafür denkbar ungünstigsten Stelle der Innenstadt
auch noch „einzupreisen“ war. So viel Verständnis für den Investor, so wenig Beachtung des
Bürgerwillens! Was mag hinter der „Pro-Hanseatic-Koalition“ von SPD, CDU und FDP
stecken? Allein fehlendes Wissen über Städtebau-Grundlagen kann es nicht sein. Auf Zweifel
und Vermutungen folgten Dementi. Der GT-Bericht am 22.10.22 über die Beziehungen



zwischen Sparkasse und Hanseatic-Group brachte Erhellendes. Und? Schweigen seitdem. Die
Göttinger*innen erfahren nichts über die Art und den Sachstand des Wettbewerbsverfahrens
des Investors. Es wird wohl wieder eine überraschende Bauausschuss-Sitzung mit vollendeten
Tatsachen geben. Erst wenn gebaut und es dann zu spät ist, wird man feststellen: war wohl
doch nicht die richtige Festlegung; wie z.B. beim zu hohen Groner Tor-Bau. Für das Ansehen
von Politik und Verwaltung läuft es mit blamablem „Geschmäckle“. Was ist zu tun angesichts
des „Multiorganversagens“ im Rathaus zu wichtigen Entscheidungen? Nachdenken,
umdenken, Öffentlichkeit herstellen, den gewachsenen städtebaulichen und sozialen Kontext
achten. Den rechtsgültigen Bebauungsplan am Wall mit maßvoller Bebauung umsetzen!

Weitergehende Informationen finden Sie hier:

https://stadtentwicklunggoettingen.wordpress.com/

https://www.openpetition.de/petition/online/ein-investoren-monstrum-am-goettinger-
historischen-wall-geht-gar-nicht


