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"Kunstquartier (KUQUA)” oder "Steidl-Carré"

Mit Kunstquartier ist eine Anzahl 
von Häusern im Carré 
Nikolaikirchhof (oben) , 
Nikolaistrasse (rechts), 
Turmstrasse (unten) und Düstere 
Strasse (links) gemeint, die im 
Besitz des Verlags Steidl sind.

Ecke oben links mit Bäumen der 
Kinderspielplatz

Architektenwettbewerb mit Vorauswahl nach Vorlieben der Verwaltung

12.10.15 / Für die Umsetzung des Kunstquartiers sollen Planungentwürfe von Architekturbüros 
eingeholt werden. Dabei wurde von der Stadtverwaltung ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem 
nicht alle Bewerbungen in ein Auswahlverfahren kommen sondern die Entwürfe von 5 
Architekturbürosauf alle Fälle ins Auswahlverfahren aufgenommen werden sollen und 
darüberhinaus nur noch 10 Entwürfe per Los aus der Gesamtzahl der Bewerbungen mit 
aufgenommen werden sollen.
Die Stadtverwaltung hat sich also schon 5 Architekturbüros nach ganz eigenem Wunsch 
ausgesucht und damit den Wettbewerb entscheident eingeschränkt. Merkwürdigerweise ist unter 
diesen Fünf auch das Architekturbüro Sergio Pascolo das bereits viele Jahre Aufträge der 
Städtischen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Göttingen erhalten hatte. Damals war der heutige 
Oberbürgermeister Köhler Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbau.
In einer Pressemitteilung der Piraten vom 12.10.15 heisst es: "Auf Nachfrage der CDU im 
Bauausschuss hatte Dienberg erläutert, die gesetzten Büros hätten mit historischen 
Baumaterialien besonders viel Erfahrung. »Pascolo hat bislang nur mit Beton und Stahl gearbeitet 
und nach den bekannten realisierten Projekten keinerlei Erfahrung mit historischen Baustoffen«, 
kritisiert Ramaswamy. »Dieses Büro muss von der Liste entfernt werden. Sonst sieht es schon 
wieder so aus, als würden die Aufträge unter der Hand vergeben."
„Bürger müssen von Beginn an einbezogen werden" - Dieses Wahlversprechen Köhlers ist in 
dieser Vorgehensweise jedenfalls nicht wiederzuentdecken.

Möglich, dass die SPD aufgrund ihrer bekannten Liebe zu Italien von einem Architekten mit Sitz in 
Venedig begeistert ist und ihn deshalb auch 2014 zu einer Veranstaltung der Göttinger SPD zur 
Stadtplanung der Zukunft eingeladen hatte. Die Piratenpartei wies allerdings darauf hin, dass 
Pascolo zu den Architekten gehörte, "die in Berlin 2009 eine Bebauung für Randareale des 
Tempelhofer Feldes entworfen hatten" . Diese Planung wurde dann durch einen Bürgerentscheid 
zunichte gemacht. Offensichtlich hatte sich hier die mangelnde Beteiligung der Bevölkerung 
gerächt. Piraten fordern nun, "alle eingereichten Architekturvorschläge der Öffentlichkeit 
vorzulegen. Es muss ein Kontingent von mindestens fünf Vorschlägen geben, die in einem 
demokratischen Abstimmungsverfahren (m it Benotungen) von der Bevölkerung ausgewählt 
werden können. Vorab gesetzte Büros darf es nicht geben."

mailto:redaktion@aoest.de

