
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
 sehr geehrte Damen und Herren,

um das Wesentliche gleich vorweg zunehmen:
Die Linke lehnt die Durchführung der Landesgartenschau 2022 in Bad Gandersheim 
ab.
Ich war Zuhörer der 1. Sitzung des Sonderausschusses Landesgartenschau am 
07.02.2017 im Baubetriebshof und über die Atmosphäre dort bass erstaunt. Diese war
geradezu euphorisch zugunsten einer Landesgartenschau in Bad Gandersheim – als 
gäbe es keinerlei Bedenken. Der Bürgermeisterin und mit Abstrichen Herrn Overbeck
(CDU) merkte man angesichts dieser kolossalen Grundstimmung ein wenig 
Unbehagen an. Denn das war klar: Diese Gefühlslage hier entsprach alles andere als 
der Seelenlage in der Bad Gandersheimer Bevölkerung. Fragen Sie die Leute in Ihrer 
Nachbarschaft, in Ihrer Familie, in Ihrem Betrieb – ja selbst in Ihren Parteien gibt es 
beim Stichwort „Landesgartenschau 2022 in Bad Gandersheim“ Stirnrunzeln, offene 
Widersprüche. Man wird den Eindruck nicht los, dass einmal mehr von oben herab 
bestimmt und letztlich entschieden wird – ohne demokratische direkte Beteiligung 
der vielleicht nicht so lauten, aber dennoch kritischen Einwohner. Und die haben 
Bedenken zu hauf: Die fragen sich, was für eine sensationelle Attraktivität soll denn 
eine halbe Million Menschen in das beschauliche Bad Gandersheim locken? Wo 
sollen die Besucher bei diesem kargen Hotel- und Übernachtungsangebot denn 
schlafen? Wo denn gutbürgerlich deutsch essen? Und die Rollstuhlfahrer: Schieben 
Sie Herrn Hermes – Rudolf, du verzeihst mir diesen bitterbösen Sarkasmus – erst 
über die Stiftsfreiheit, tragen ihn anschließend über die Treppen in den „Kaisersaal“ 
und gönnen ihm abschließend einen Blick aus dem „Wächterstübchen“... 
Barrierefreiheit in Bad Gandersheim? Und was passiert, wenn alles vorüber ist? Wer 
hält die erweiterten Grünflächen und Blumenbeete in Schuss? Die jetzt schon arg 
überlasteten Bauhofmitarbeiter? Und wie verhält sich das überhaupt mit den 
Finanzen?
Die Linke ist ja fortschrittlich und zukunftsorientiert und deshalb grundsätzlich für 
die Landesgartenschau. Doch, wenn bereits jetzt feststeht, dass dem alten 
Zukunftsvertrag zwangsläufig ein neuer folgen wird, fehlt mir jeglicher Glaube an 
Fortschritt und Zukunft. Oder verstehe ich die Drucksache 100/18 falsch? Ich zitiere: 
„Sofern für den Durchführungshaushalt bzw. für die verbleibenden Nettoinvestitionen
einer Landesgartenschau neue Kreditaufnahmen  erforderlich werden, wird die 
Kommunalaufsicht dem nur im Rahmen einer Verlängerung des Zukunftsvertrages 
mit dem Land mindestens bis 2024 zustimmen;...“ Zitat Ende.
Die Bürgermeisterin deutete schon an, dass eine Kreditaufnahme erforderlich sein 
wird, weil die Stadt in Vorkasse treten muss. 
Ich frage Sie: Wollen Sie wirklich einen neuen Zukunftsvertrag? Durch das 
Haushaltssicherungskonzept und den aktuellen Zukunftsvertrag sind unsere 
Gestaltungsräume jetzt schon arg eingegrenzt. Jeder gut gemeinte Antrag wird mit 
Hinweis auf diese Knebelungsverträge abgelehnt. Die Vereine der Heberbörde 
werden in den sauren Apfel beißen und die Turnhalle in Altgandersheim allein 



unterhalten müssen. Mein Stammverein, die Spielvereinigung Grün-Weiß, wird auf 
Jahre hinaus keinerlei Zuschüsse zu den Betriebskosten des Stadions von der Stadt 
erhalten.
Da die „Einheitsfront“ - gestatten Sie mir ausnahmsweise dieses sozialistische 
Vokabular –  sich kaum von meiner Rede beeindrucken lassen und den Kurs Richtung
Landesgartenschau 2022  weiter vehement verfolgen wird, möchte ich die 
Gandersheimer Bevölkerung auf eine Möglichkeit der direkten Demokratie 
hinweisen. Ergreifen Sie die Initiative! Beantragen Sie ein Bürgerbegehren im Sinne 
des § 32 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz mit anschließendem 
Bürgerentscheid (§ 33 NkomVG). Aus Zeitgründen möchte ich jetzt nicht auf 
Bedingungen und Voraussetzungen eingehen. Vielleicht kann die örtliche Presse diese
Alternativen des „Referendums von unten“ einfach 'mal aufgreifen und thematisieren.
Sie werden interessante, lebhafte Reaktionen auslösen. Wen es interessiert: Googeln 
Sie unter: www.bremen-nds.mehr-demokratie.de
Ich bin selbst Mitglied des Vereins Mehr Demokratie e.V. und kann eventuellen 
Beratungsservice kostenlos in Anspruch nehmen. Eine Bemerkung zum Schluss: Der 
Rat der Stadt Bad Iburg lehnte seinerzeit die Durchführung der Landesgartenschau 
2018 ab. Aufgrund eines durch die Bad Iburger Unternehmerschaft initiiertes 
Bürgerbegehren entschieden sich die 10.500 Einwohner mehrheitlich direkt-
demokratisch für die Landesgartenschau 2018. 
In Bad Gandersheim gehen wir möglicherweise den umgekehrten Weg.

Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
(es gilt das gesprochene Wort)

Für die Linke
Jürgen Otto
Ratsherr

http://www.bremen-nds.mehr-demokratie.de/

