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Die Region ist gut vernetzt

„Unsere Region reagiert auf die Heraus-
forderungen der vergangenen Jahre erfreu-
licherweise nicht mit einem Einigeln der 
einzelnen Akteure, sondern mit stärkerer 
Zusammenarbeit“, stellte Joachim Tonollo 
beim regionalen IHk-Jahresempfang in der 
Göttinger Stadthalle vor mehr als 600 Gäs-
ten fest. Viele Städte und kommunen aus 
Südniedersachsen hätten das Hilfsangebot 
des landes zur Entschuldung ihrer Haus-
halte genutzt und einen Zukunftsvertrag 
mit der landesregierung abgeschlossen. 
Der Vizepräsident der IHk Hannover dankte 
den kommunalvertretern für das konstruk-
tive Miteinander bei der konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte über alle Parteien 
hinweg und bestärkte sie in ihrem einge-
schlagenen Weg. 

Zum Thema landkreisfusion erklärte er, 
die IHk-Position habe nach wie vor Bestand. 
Die landkreise müssten leistungsstark sein, 
an Fusionen führe deshalb kein Weg vorbei. 
Die Wirtschaft werde den landkreisen Göt-
tingen, Northeim und osterode sowie der 
Stadt Göttingen jedoch nicht vorschreiben, 
wie sie fusionieren sollten. 

Tonollo lobte die gute Zusammenar-
beit der Unternehmensnetzwerke, Bran-
chencluster und anderer Initiativen in 

Südniedersachsen. Die Weiterbildungsange-
bote der neuen Verpackungsakademie des 
Verpackungsclusters Südniedersachsen 
würden beispielsweise auch von Measure-
ment Valley-Unternehmen und Betrieben 
der Initiative Mekom aus osterode genutzt. 
Dies gelinge in der Region, weil der kreis 
der Handelnden noch überschaubar sei. 

„Auf diesem guten Fundament, um das uns 
andere Regionen durchaus beneiden, kön-
nen wir aufbauen, wenn wir eine regionale 
wirtschafts- und standortpolitische Stra-
tegie entwickeln“, so Tonollo. Die strate-
gischen Themen in der Region müssten 
gemeinsam stärker vorangebracht werden, 
um künftig erfolgreich zu sein.

Die Verfügbarkeit von Fach- und Füh-
rungskräften für die Wirtschaft habe sich im 
vergangenen Jahr nun endgültig zum zentra-
len Thema für die Wirtschaft in der Region 
etabliert, sagte der IHk-Vize. Das konzept 
der IHk-Fachkräftekonferenz Südnieder-
sachsen finde breite Akzeptanz. Mit Erfolg 
seien 2012 Studienabbrecher von den 
Beratern der Universität und dem Hoch-
schulteam der Arbeitsagentur Göttingen 
auf die Alternative betriebliche Ausbildung 
angesprochen worden. Mehr Studenten als 
erwartet hätten die Ausbildungsangebote 
der Unternehmen, die von dem neuen Ser-
vice begeistert waren, genutzt. Auch das 
Standort- und Arbeitgebermarketing der 
Region sei deutlich verstärkt worden. Mit 
dem Projekt ToPAS – ToP-Arbeitgeber Süd-
niedersachsen leiste die Südniedersachsen-
Stiftung Hilfestellung dabei. 

Zusammen mit der kreishandwerker-
schaft Südniedersachsen habe die IHk 
einen Vorschlag für die künftige Berufs-
schulstruktur des landkreises Göttingen 
entwickelt. Nun sei auf Beschluss des 
Schulausschusses über alle Fraktionen hin-
weg die bisherige Struktur mit fünf selbstän-
digen Berufsschulen im landkreis bestätigt 
worden. „Dies halten wir für falsch, weil es 
den Handlungsspielraum und die Flexibilität 
für die Schulen gerade auch an den soge-
nannten Außenstandorten verkleinert.“ Die 
IHk wende sich jetzt aber nicht gekränkt ab, 
sondern werde die Debatte weiter konstruk-
tiv begleiten.  dö

PRoFESSoR STEPHAN klASEN

Frauen und  
Wachstum

„Geschlechterkampf und Wirtschafts-
wachstum“ lautete das Thema des Gastred-
ners Stephan klasen (Ph.D.). Der Professor 
für Entwicklungsökonomik an der Univer-
sität Göttingen wurde vom Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen, Ban ki-moon, 
vor einigen Monaten zum Mitglied im Aus-
schuss für Entwicklungspolitik ernannt. Der 
promovierte Volkswirt ist der einzige Vertre-
ter Deutschlands in diesem Gremium; seine 
dreijährige Amtszeit hat Anfang Januar 
begonnen. In seinem Vortrag schilderte der 
promovierte Volkswirt plastisch, welche 
geschlechterspezifischen Ungleichheiten 
insbesondere in ländern wie Indien oder 
China existieren. In diesem kontext zitierte 
er ein chinesisches Sprichwort: „Eine Toch-
ter zu haben, ist wie die Blumen im Garten 
des Nachbarn zu gießen.“ 

klasen machte aber auch in Europa 
Ungleichbehandlungen aus: Warum landet 
das kindergeld in Deutschland auf dem 
konto des Hauptverdieners – also meist 
beim Mann? Warum haben Frauen beim 
Ehegattensplitting häufig die „schlechtere“ 
Steuerklasse? Sein Rat: Für mehr Beschäf-
tigung und Wachstum würde sich auch hier 
ein effizienteres Steuersystem lohnen.  dö
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