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EINBLICK

„Wir machen diesen Wettbewerbszirkus nicht mehr mit.“
Hannover baut. Klagesmarkt, Wasserstadt, Hohes Ufer - überall wird momentan gebuddelt und gebaggert. Neuer,
dringend benötigter und vor allem bezahlbarer Wohnraum soll entstehen.
Aber gibt es diesen immensen Bedarf
überhaupt? Wie wird dieser ermittelt?
Und wer profitiert letztlich vom Bauboom
in Hannover? Dr. Günter Haese, Vorstand
der Wohnungsgenossenschaft Gartenheim eG, macht sich da so seine eigenen
Gedanken...
Herr Dr. Haese, Hannover baut. Zuviel?
Man muss diese Frage wirklich einmal stellen.
Hat Hannover einen derart hohen Bedarf an
neuem Wohnraum? Woher kommen denn diese
Prognosezahlen? Die Politik beauftragt in Berlin
oder Hamburg für viel Geld eine Studie für den
hannoverschen Wohnungsmarkt, hat wahrscheinlich schon Wunschzahlen im Kopf und erzeugt damit eine synthetische Nachfrage nach
Wohnraum, die real gar nicht existiert. Anschließend vergibt das Baudezernat in einem Closed-Shop-Verfahren die Grundstücke an die
„üblichen Verdächtigen“. Gartenheim wird sich
daher an diesem Wettbewerbszirkus um die
Grundstücksvergabe für Klagesmärkte und Wasserstädte nicht mehr beteiligen.
Stadtbaurat Uwe Bodemann und Oberbürgermeister Stefan Schostok haben jüngst den aktuellen Planungsstand für die Wasserstadt Limmer
vorgestellt. Was bemängeln Sie?
In der ursprünglichen Planung kamen die vier
achtgeschossigen Wohnsilos nicht vor. Überhaupt war damals nur von 650 Wohneinheiten
die Rede, heute sollen dort 2.000 Wohneinheiten für fast 5.000 Menschen geschaffen werden.

Im Interview: Dr. Günter Haese
Vorstand Wohnungsgenossenschaft
Gartenheim eG
Das entspricht einer Verdreifachung der Bebauungsdichte. Aber was passiert mit dieser Gigantonomie, wenn es bei der Fertigstellung gar
nicht diesen hohen prognostizierten Wohnbedarf an dieser Stelle gibt?
Ihr Unternehmen hat damals im Wettbewerb
auch seine Ideen für die Wasserstadt vorgestellt, die aber keinen Anklang fanden. Das lässt
den Eindruck entstehen, dass hier ein Verschmähter seinem Ärger Luft macht...
Wir sind mit Sicherheit nicht das einzige Unternehmen, das sich in den Ausschreibungsverfahren der Stadtentwicklung nicht mehr wieder findet. Kollegen aus der Wohnungswirtschaft und
der Architektenszene sehen das ähnlich, trauen
sich aber nicht, ihre Kritik öffentlich zu äußern.

Ich habe es schon einmal an anderer Stelle in
dieser Zeitschrift gesagt: In Hannover gibt es im
Verhältnis zur Bedeutung der Stadt eine viel zu
dominante Kruste aus Behörden, beamtenähnlichen Verwaltungseinrichtungen und Medien,
die durch ihre omnipotente Eindringung einen
nicht zu unterschätzenden Bremseffekt auf die
natürliche, freie Entfaltung innerer Potentiale
bewirkt. Kurfürstliche Restgene in Kombination
mit nachwachsendem Machterhaltungsfilz lähmen diese Stadt in ihrer kreativen Eigenentwicklung und fördern Genügsamkeit, Mittelmaß
und Langeweile.
Speist sich aus dieser Haltung Ihre Motivation,
jetzt das Projekt „Leinebogen“ des Architekten
Peter Grobe mit zu unterstützen?
Es ist richtig, dass Gartenheim die Publikation
des Gutachtens fördert, das die Machbarkeit
dieser Seenlandschaft im Nordwesten Hannovers belegt. Wie mit dieser Projektidee - vor allem bei der Region Hannover - bisher umgegangen wurde, ist bezeichnend für die Verzagtheit
in Politik und Verwaltung. Stattdessen werden
Programme wie Hannover 2030 oder besser
noch Hannover 20XX aufgelegt. Gut so! Alle Problemstellungen immer schön in die Zukunft verlagern, bloß keine aktuellen Missstände oder
besser noch aktuelle Chancen anpacken.
Das klingt so, als wären Sie kein Fan von Bürgerbeteiligung...
In Hannover wird Bürgerbeteiligung aktuell als
Folklore inszeniert: Jede/r darf mit seinem
Wachsmalstift am Hannover-Bild der Zukunft
mitkritzeln. Dass die Entscheider von heute in
zwanzig Jahren gar nicht mehr da sind und für
ihre Ideen nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden können, wen stört’s?

Schluss mit dem Mappen-Chaos!
Neue Mitarbeiter vermittelt das Jobcenter.
Unser kostenloses Angebot für Sie:
Ŷ
Schnelle Beratung per Telefon.
Ŷ
Direkte Beratung vor Ort in Ihrem Betrieb.
Ŷ
Passgenaue Vorauswahl geeigneter Bewerber.
Ŷ
Finanzielle Zuschüsse, wenn Sie Bewerbern mit
Startschwierigkeiten in Ihrem Betrieb eine Chance geben.
So gewinnen Sie dreifach: Zeit, Geld und qualifizierte Mitarbeiter.

Lassen Sie sich von uns beraten unter 0511 / 6559 2800.
Infos zu unseren finanziellen Förderangeboten direkt hier:

8

im März

