
Von Michael BrakeMeier

Göttingen. In einer Stellung-
nahme des Landkreises Göttin-
gen zur Änderung des Göttin-
ger Flächennutzungsplanes äu-
ßert die Erste Kreisrätin Chris-
tel Wemheuer (Grüne) Beden-
ken gegen die Möbelmarktpläne
in der geplanten Größenord-
nung. Sie fürchtet in dem
Schreiben an die Stadtverwal-
tung Auswirkungen auf die bei-
den Mittelzentren des Kreises
Hann. Münden und Duderstadt
sowie das Grundzentrum Gie-
boldehausen.

Hintergrund ist der Plan des
Göttinger Investors Hans-Ru-
dolph Kurth, zwei Möbelmärkte
(XXXL und Poco) mit zusam-
men rund 33 000 Quadratme-
tern Verkaufsfläche westlich der
Autobahn anzusiedeln. Dazu
soll das bestehende Einzelhan-
delskonzept dahingehend er-
gänzt werden, dass die Flächen,
auf der auch sogenannte zen-
trumsrelevante Waren angebo-
ten werden dürfen, speziell an
diesem Standort auf 3300 Qua-
dratmeter aufgestockt werden.
Die SPD im Rat hat inzwischen
in einem Änderungsantrag eine
maximale Größe von 1950 Qua-
dratmetern vorgeschlagen. Bis-
her ist diese Fläche pro Einzel-
handelsbetrieb auf zehn Prozent
seiner gesamten Verkaufsfläche,
bis maximal 800 Quadratmeter,
begrenzt. Zu den zentrumsrele-
vanten Waren gehören etwa
Elektrogeräte, Haushaltswaren,
Einrichtungsartikel, Stoffe und
Wäsche.

Wemheuer kritisiert, dass
zwei Gutachten der Firmen
GMA und Bulwiengesa zu den
Auswirkungen der Ansiedlun-
gen auf die Region zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kom-
men, weil diese von unterschied-
lichen Datengrundlagen, etwa
die jährliche Pro-Kopf-Ausgabe
für Möbel, ausgehen. Auch sei
im GMA-Gutachten der demo-
grafische Wandel nicht einbezo-
gen worden. Daher halte es der
Landkreis für erforderlich, „die-

se Diskrepanz aufzulösen und
sich mit den unterschiedlichen
gutachterlichen Aussagen noch
einmal auseinanderzusetzen“.
Im Sinne der künftigen Ent-
wicklung von Hann. Münden
und Duderstadt sollte eine Re-
duzierung des Möbelmarkt-
Vorhabens vorgenommen wer-
den, erklärt Wemheuer. Ange-
sichts der befürchteten Auswir-
kungen auf Gieboldehausen
und das dortige Möbelcenter
fordert Wemheuer – auch um
das Risiko für Münden und
Duderstadt zu reduzieren –
eine Anpassung des geplanten
Vorhabens „auf ein raumver-
trägliches Maß“. Während das
GMA-Gutachten im Auftrag
der Stadtverwaltung erstellt
worden ist, hatten die Möbel-
häuser Möbel-Jäger (Witzen-
hausen), Möbel-Bäucke (Nort-
heim), das Eichsfelder Möbel-
center (Gieboldehausen), Kü-
chen-Total (Göttingen), das
Wesa-Einrichtungshaus (Bad
Sachsa) und das Bono-Möbel-
haus (Göttingen) die Firma
Bulwiengesa für ein zweites
Gutachten beauftragt.

Unterdessen appelliert Axel
Schwill, Geschäftsführer von
Bono, „an alle Verantwortli-
chen der Stadt Göttingen, das
beschlossene Einzelhandels-
konzept nicht aufzuweichen
und keinem Konzern hier Son-
derrechte einzuräumen“. Wür-
de der Wille von Verwaltung
und SPD umgesetzt, würden
„eklatante Wettbewerbsverzer-
rungen pro Konzern, contra
Mittelstand eingeleitet, die zu
amerikanischen Verhältnissen,
siehe Walmart, führen.“

Auch der stellvertretende
Vorsitzende der Industrie- und
Handelskammer Hannover,
Christian Bebek, warnt: Bei der

geplanten Ansiedlung dürften
„nicht alle guten Regeln über
den Haufen geworfen werden“.
Die IHK halte es für „nicht zu-
lässig und auch unfair“, wenn
durch eine Ergänzung des aktu-
ellen EHK „eine Ausnahme al-
lein für einen Standort geschaf-
fen werden soll“, erklärte Bebek.
Dies sei nicht nachvollziehbar.
Wie Wemheuer fordert Bebek,
die Größenordnung des Ge-
samtprojektes zu überdenken,
„denn das Landesraumord-
nungsprogramm fordert aus-
drücklich den Schutz der umlie-
genden Mittelzentren“.

Sorgen macht sich auch die
Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi: Der Göttinger Gewerk-
schaftssekretär Moritz Brauk-
müller schildert, dass die Erfah-
rungen seiner Kollegen an
Standorten mit dem XXXL-Mö-
belriesen „ausschließlich
schlecht seien“. Betriebsräte
würden gegängelt, vor Jahren
habe es Ärger in München gege-

ben, erst im Februar seien 100
XXXL-Mitarbeiter in Mann-
heim vor die Tür gesetzt wor-
den. Katrin Altpeter, SPD-Ar-
beitsministerin in Baden-Würt-
temberg, reagierte darauf mit
scharfer Kritik: „Die Mitarbeiter
ohne jede Ankündigung einfach
auszusperren, ist Ausdruck
frühkapitalistischerHerrschafts-
manier.“ Die Beschäftigten „wie
ausrangierte Möbelstücke auf
die Straße zu werfen“, sei „zu-
tiefst unmenschlich und verab-
scheuungswürdig“. Auch Schwill
hat in seinem Schreiben die
XXXL-Standorte München und
Mannheim als Negativbeispiele
angeführt. Er kritisiert, dass die
SPD und Göttingens Oberbür-
germeister Rolf-Georg Köhler
(SPD) solchen Unternehmen
Sonderrechte einräumen will.

„Wir machen uns natürlich
schon Sorgen, was in Göttingen
passieren wird“, sagt Braukmül-
ler. Auch befürchte er, dass der
Mittelstand durch die Ansied-
lung leiden werden. Er kündigt
an, den Göttinger XXXL-Markt
im Falle einer Ansiedlung auch
mit Blick auf den Umgang mit
den Mitarbeitern „kritisch“ zu
begleiten.

„Es mutet schon sehr seltsam
an, wenn man als Christdemo-

krat Sozialdemokraten darauf
hinweisen muss, wie ein von ih-
nen umschwärmter Investor all
überall in Deutschland mit Ar-
beitnehmerrechten umspringt“,
kommentiert der CDU-Ratsherr
Hans Otto Arnold. Er sieht das
Gebaren von XXXL und Poco
als kritisch. So wolle die Stein-
hoff-Gruppe, Eigentümerin der
Poco-Möbelkette, mit der wie-
derum XXXL durch Miteigen-
tümer Lutz Seifert verknüpft ist,
„den mitteleuropäischen Mö-
belmarkt aufrollen und die mit-
telständischen Strukturen so-
wohl auf der Herstellerseite wie
auf der Handelsseite zerschla-
gen oder zumindest ihrem Ein-
fluss unterordnen“. Nach eige-
nen Angaben ist die XXXL Un-
ternehmensgruppe „der größte
konventionelle Möbelhändler
im deutschsprachigen Raum“.
Arnold will, wie auch der Kreis-
verband der Piraten, an dem be-
stehenden EHK festhalten. Nach
elf Jahren habe dieses immer
noch Bestand, noch sei die Poli-
tik nicht umgefallen. Das würde
sie aber, „wenn jetzt die Lex
XXXL eine Mehrheit“ fände.

Der Bauausschuss tagt am Don-
nerstag, 7. april, ab 16.15 Uhr im
neuen rathaus.

Bevor Bauausschuss und der Rat Göttingen über eine Änderung des
Einzelhandelskonzeptes (EHK) entscheiden, haben sich die

Kritiker der Ansiedlung zweier Möbelmärkte zwischen Grone und Groß
Ellershausen in Position gebracht. Mit der EHK-Änderungen sollen die

Voraussetzungen für das Großprojekt geschaffen werden.

„Nicht zulässig und auch unfair“

„SonderstandortWest“: An
der A7 sollen in Göttingen
zwei Möbelhäuser entstehen.
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Diskrepanz aufzulösen
und sich mit den
unterschiedlichen
gutachterlichen
Aussagen noch einmal
auseinanderzusetzen
Erste Kreisrätin Christel Wemheuer

(Grüne)

Wir machen uns
natürlich schon
Sorgen, was
in Göttingen
passieren wird
Generalsekretär Moritz Braukmüller

(Verdi)

Eklatante Wettbe-
werbsverzerrungen pro
Konzern, contra
Mittelstand, die zu
amerikanischen
Verhältnissen, siehe
Walmart, führen.“
Geschäftsführer Axel Schwill

(Möbelhaus Bono)
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