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Müllgebühren sollen um

,,Flaus und Grund" kritisiert Verteuerung

fast lfkozent steigen

Göttingen (kk). Die Gebüh-
renfür dieleeruns von Rest-
abfallbehälter und Biotonnen
sollen im kommenden Tahr
um knapp 16 Prozent 

".ir,;htwerden. Eine entsprechende
Anderung der Abfallgebüh-
rensatzuns haben die Göttin-
ger E-ntsorgungsbetriebe
(GEB) jetzt ini Be"triebsaus-
schuss tJmweltdienste vorse-
stellt. Der Verein ..Haus und
'Grund Göttingen" hat gegen
,,die Verteueru"ng des Wo[n-
raums" protestrert.

Als ,,Einmaleffekt" be-
zeichnete Dirk Brandenburg,
kaufmännischer Betriebslei-
ter der GEB, die Gebühren-
erhöhune. Llrsache dafür sei -
nach einäm Urteil des Göt-
tinger Verwaltungsgerichts -
eine ,,lJberdeckunq" aus den
Jahren 1986 bis 200-6. Das Ge-
richt hatte festgesrellt, das

von den Haushalten 2 ,23 Mil,
lionen Euro zuviel kassiert",
berichtete Brandenburs dem
Fachausschuss. Das sel 2012
durch niedrigere Gebühren
ausgeglichen worden. Die Ab-
senkung nrüsse jedoch 2013
wieder rückgängig qemacht
werden. Laui [{atlutätion sei
die Gebähr 2012 um 17,6 Pr<;-

Nutzungsrecht für die Depo- So geschehen etwa auch mit
nie dürfe nicht in die Gebüh- der iri den versansenen Wo-
ren einfließen. ,,Wir hatten chen diskutierien Straßenrei-

zent gesenkt worden und solle
2 013 um 15,6 P rozent angeho-
ben werden. Damit läsJn die
Kosten für die Haushalte un-
ter denen desJahres 2011.

Bei ,,FIaus und Grund"
stößt die Ankündigung auf
Kritik Seit Wochen-wefue an
die privaten Immobilienei-
gentümer appelliert, ange-
iichts hoher S'tudenrenzahlen
mehr bezahlbaren Wohn-
raum zur Verfligung zu stel-
len. In dieser SiiuatLn wolle
die Stadt das Wohnen weiter
verteuern - durch höhere
Müllsebühren. Dass nach
Verwaltunqsgerichtsstreiti s-
r..it"" i,it"iit .i*h":il;"
gen für unwirksam erklärt
und Gebühren nachkalkuliert
werden" müssten, sei unver-
ständlich und nicht bürser-
freundlich, ärgerr sich Spre-
cherin Susannä Et:Täib.

nigungssatzung (Täeeblatt
beiichlere). ,,Häus und örund
,,habe hierzu im Vorfeld an-
geregt, einen Musterprozess
Zu führen. Das sei abäelehnt
worden. Auch bezüelich der
Mülleebühren müiste die
Bürgär wohi wieder ,,Einzel-
prozesse führen, um zu ihrem
Recht zu kommen".
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