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XXXL-Möbelmarkt: PIRATEN fordern Grüne und SPD in Weende auf, Farbe zu 

bekennen 

 

Die Göttinger Piraten fordern SPD und besonders eindringlich die Grünen in Weende auf, in der 

Sitzung des Ortsrates am Donnerstag 16. März 2017 Farbe zu bekennen und einen bereits mehrmals 

verschobenen Antrag von Piraten, CDU und FDP mitzutragen, die Möbelverkaufsfläche für den 

geplanten XXXL-Möbelmarkt in Grone-West auf das Maß eines üblichen Einzelhandelsbetriebes zu 

begrenzen. Ausdrückliche Zielsetzung ist es, weder XXXL noch einen anderen Möbel-Großkonzern in 

Göttingen anzusiedeln. 

 

Für den Wirtschaftsstandort Weende, wo 90 % des Göttinger Umsatzvolumens im Möbelsegment 

erzielt werden, werden Einbußen im Möbelsektor von über 20 % prognostiziert. Diese Zahlen werden 

von allen Parteien anerkannt und bedeuten, dass mindestens ein mittelständischer Betrieb im 

Weende schließen müsste. Die im Gewerbegebiet Lutteranger gebauten Möbelverkaufshäuser lassen 

sich nicht nachnutzen.  

Es wird zu der unter Gesichtspunkten des Landschaftsverbrauchs grotesken Situation führen, dass 

man an einem Standort ein neues Möbelhaus gebaut haben wird, während woanders in derselben 

Stadt eines leersteht. 

 

»Wir verstehen vor allem nicht, warum die Grünen so lange zögern. Sie sollten sich endlich auch 

einmal für Weende stark machen«, so Ortsratmitglied Angelo Perriello. 

 

Wer das freigewordene Grundstück nutzen möchte, wird es mit erheblichen Abrisskosten zu tun 

haben. Weil Gewerbetreibende dies vermeiden, werden immer mehr Grundstücke auf neu 

ausgewiesenen Gewerbeflächen bebaut, die der Natur und der Landwirtschaft unwiderbringlich 

verloren gehen.  

 

»Ausgerechnet die Grünen, die sich als Umweltpartei verstehen, gehen nach wie vor mit der Resource 

Fläche um, als hätten wir noch drei Planeten in Reserve. Der maßlose Flächenverbrauch, die einseitige 

Unterstützung von Großkonzernen und das Verschieben von  Gewinnen in Steueroasen ist vielen 

kritischen Wählern kaum noch vermittelbar«, so Perriello weiter. 
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