
Die grüne Stadtverordnete 
Christa Perabo wetterte ge-
gen einen „Kniefall vor den 

Gewerkschaften“ und CDU-Kollegin 
Claudia Pötter sah einen Rückfall in 
die Staatwirt-
schaft. Anlass 
für die Gefühls-
wallungen: ein 
Antrag der Mar-
burger Linken, 
in dem die Ein-
führung eines 
gesetzlichen 
Mindestlohns 
u n t e r s t ü t z t 
wurde. Von 
der Stadt wur-
de verlangt, in 
ihren Verwal-
tungen und Be-
trieben 7,50 
Euro pro Stunde 
nicht zu unter-
schreiten und 
Firmen von Ausschreibungen aus-
zuschließen, die niedrigere Löhne 
bezahlen.

Eva Gottschaldt begründete die 
Forderungen ihrer Fraktion damit, 
dass „auch bei uns die Zahl der 
‚Working Poor’, der arbeitenden Ar-
men zumimmt“. Das Kreisjobcenter 
stocke für über zweitausend Men-
schen die Einkommen bis zum Harz-
IV-Niveau auf. Nur noch bundes-
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� Aktion der Gewerkschaft ver.di im Herbst 2006 in Marburg für ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn.

Die drohende Klimakatastrophe 
beherrscht die Schlagzeilen.  Be-
feuert vom EU-Klimagipfel pras-
seln die Statements von Ökolo-
gen, Ökonomen und Politikern in 
die Stenoblocks und Mikrofone. 
Selbst die hessische CDU setzt 
das Thema im Landtag auf die 
Tagesordnung. 
Warum werden Thesen und For-
derungen plötzlich hoffähig, die 
bisher als ökologischer Funda-
mentalismus oder bloße Panik-
mache diffamiert wurden? Einen 
Grund liefert die Natur selbst: 
Naturkatastrophen treten in bis-
her nicht gekannter Häufi gkeit 
und Heftigkeit auf. Sie sind das 
deutliche Menetekel an der 
Wand. Bei der Mehrheit der 
Deutschen rangiert der Klima-
schutz  wieder ganz oben auf der 
Werteskala. Die Energiekonzerne 
E.on, RWE & Co. nutzen die Gunst 
der Stunde. Sie wollen den Teufel 
CO² mit dem Beelzebub Atom-
kraft austreiben. 
Klar, Energieriesen taugen nicht 
als Vorreiter einer Energiewende. 
Aber wer streitet konsequent für 
die Forderung „100 Prozent er-
neuerbare Energien bis 2050“? 
Umweltverbände fordern, die So-
larbranche setzt um, SPD-MdB 
Hermann Scheer schreibt ein 
Programm und die Grünen opfern 
im Kreistag aus Koalitionsdis-
ziplin ihre Grundsätze. Alle wis-
sen: Ein drastischer Rückgang 
des Energieverbrauchs ist unum-
gänglich. Die mageren Ergeb-
nisse des EU-Klimagipfels und 
das Gezerre um ein Tempolimit 
auf Autobahnen lassen nichts 
Gutes ahnen. Dennoch: Gute Bei-
spiele gibt es zuhauf. Sie müs-
sen konsequent und fl ächende-
ckend umgesetzt werden, auch in 
Hessen. DIE LINKE. ist dabei.
 Hajo Zeller

Das Klima kippt

Gewählt ist gewählt. Danach 
kann der Souverän das Den-
ken einstellen. Denn für die 

Bundestagsmehrheit scheint der 
politische Wille der Bürger nach 
dem Wahltag nicht mehr zu zählen. 
Auslandseinsätze der Bundeswehr, 
Tornados nach Afghanistan – 75 
Prozent der Bevölkerung sind dage-
gen. Am 9. März stimmten dennoch 
405 Abgeordnete dafür. 155 hielten 

dagegen, darunter alle Abgeordne-
ten der Linksfraktion. Noch nicht 
einmal die Befürworter bestreiten, 
dass ein Tornadoeinsatz einen wei-
teren Schritt zum aktiven Eingrei-
fen in Kampfgeschehen bedeutet. 
Im Klartext: die Tornados klären 
auf über Ziele, die anschließend 
bombardiert werden sollen. Das 
sollen harmlose Missionen sein?
 Renate Bastian

Tornados klären auf für den Krieg
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weit 62 Prozent aller Löhne seien 
tarifgebunden. Aus Angst vor Ar-
beitslosigkeit akzeptierten viele 
Menschen Hungerlöhne.

Zitate aus der Hessischen Verfas-

sung und der Europäischen Sozi-
alcharta von 1961 zeigten bei der 
CDU-Fraktion genauso wenig Wir-
kung wie der Verweis auf den hes-
sischen CDU-Privatdozenten Matthi-
as Zimmer, der Mindestlöhne „nicht 
für Teufelswerk“ hält. Ihr neuer Chef 
Philipp Stompfe überschlug sich fast 
bei einem Plädoyer für Kombilöhne. 
Er ließ auch nicht davon ab, als Pit 
Metz ihn darauf hinwies, dass es sie 

bereits gäbe, da Arbeitgeber, die 
Niedriglöhne zahlen, sich die Rege-
neration ihrer Beschäftigten durch 
Zuzahlungen des Kreisjobcenters fi -
nanzieren lassen.

Für die Behaup-
tung, ein gesetz-
licher Mindest-
lohn führe zum 
Abbau von Ar-
b e i t s p l ä t z en , 
konnte Stomp-
fe schwerlich Be-
weise liefern. In 
den beiden euro-
päischen Ländern 
mit dem höchs-
ten Mindestlohn – 
Luxemburg (9,08 
Euro) und Irland 
(8,30 Euro) – ist 
die Arbeitslosig-
keit nämlich nur 
halb so hoch wie 
in Deutschland. 

Das beeindruckte auch die Red-
nerInnen der rot-grünen Koaliti-
on nicht. Sie plädierten in einem 
Änderungsantrag für „auskömm-
liche Einkommen (z.B. Mindest-
lohn und/oder Kombilohn)“ ohne 
diese zu beziffern. Perabo mach-
te sich für branchen- und regio-
nalspezifi sche Mindestlöhne stark 
– als ob ein „auskömmliches Ein-
kommen“ nicht überall gleich hoch 
sei. Sieht man mal von den Aus-
fällen gegen die Gewerkschaften 
ab, unterschied sich der Redebei-
trag des SPD-Stadtverordneten Uli 
Severin wenig von dem seiner grü-
nen Kollegin.

Die alternative Abstimmung über 
die unterschiedlichen Konzepte 
brachte ein überraschendes Ergeb-
nis. Das Konzept der Marburger Lin-
ken fand zwar keine Mehrheit. Aber 
vier SPD-Stadtverordnete stimmten 
ihm zu. Der eigene war ihnen wohl 
nicht auskömmlich. Nico Biver
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� Eröffnung Wahlkreisbüro Wer-
ner Dreibus und Linkes Zentrum
19.00 Uhr: Eröffnung
20.00 Uhr: Podiumsdiskussion mit Wer-
ner Dreibus zum Thema „Mindestlohn“
Di., 10. April, ab 19.00 Uhr, Frank-
furter Str. 15

� China: Klassenkämpfe im 
Wirtschaftswunder
mit: Ulrike Eifl er, Stefan Schmalz und 
Dr. Thomas Hock
Mo., 16. April, 19.30 Uhr, KFZ

� Stadtverordnetenversammlung
Fr., 27. April, 17.00 Uhr, 
Barfüßerstr. 50

� 1. Mai: Demo und Kundgebung
Di., 1. Mai, 10.30 Uhr,
DGB-Haus, Bahnhofstr. 6

� Jubiläumsfeier 10 Jahre Mar-
burger Linke im Stadtparlament
Sa., 12. Mai, 11.00 Uhr,
Linkes Zentrum

Regelmäßige Termine

� Mitgliederversammlung von 
Linkspartei und WASG tagt am 
2. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr 
(nächster Termin: 11. April)

� Die erweiterte Fraktion Marbur-
ger Linke tagt Montags, 20 Uhr

� Die Linkspartei Kreis AG trifft 
sich Donnerstags, 19.30 Uhr
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Termine Von einer Tasche in die andere
Schuldenabbau der Stadt auf Kosten ihrer Betriebe und der Bürgerbeteiligung 

„Wir verstehen Ihre Verärgerung...“

� Wetten, dass Marburg auch dieses Jahr mehr Gewerbesteuern 
einnimmt als geplant? Anscheinend werden bei der Verabschiedung 
des Haushaltes die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen klein-
gerechnet, um den Rotstift bei den Ausgaben ansetzen zu können.

Kontakt

DIE LINKE Marburg-Biedenkopf
Frankfurter Str. 15
35037 Marburg
Tel. 06421-163873
info@linkspartei-marburg.de
www.linkspartei-marburg.de

Im Januar 2006 wurde der Ma-
gistrat auf Antrag der Marbur-
ger Linken vom Stadtparla-

ment aufgefordert, „auf der Basis 
eines Sachstandsberichtes über Er-
fahrungen in anderen Städten ein 
Konzept zu erarbeiten … damit 
… der Haushalt der Stadt Marburg 

als Bürgerhaushalt aufgestellt und 
verabschiedet werden kann.“  Das 
würde bedeuten, dass nicht nur ein 
kleiner Kreis aus Verwaltungsexper-
ten, hauptamtlichem Magistrat und 
wenigen Haushaltsexperten der 
Parteien allein über den Haushalt 
bestimmt, sondern Bürger, Vereine 

und Interessenvertretungen an der 
Aufstellung beteiligt werden.

Der Beschluss ist bisher folgen-
los geblieben. Die Haushaltaufstel-
lung ist nicht demokratischer ge-
worden. Immer mehr Bereiche wer-
den der Kontrolle durch das Par-
lament entzogen. Dies geschieht 
durch Gründung von GmbHs wie im 
Falle der Stadtwerke und der Alten-
hilfe Sankt Jakob. Das Geschäfts-
geheimnis verhindert, dass Stadt-
verordnete ausreichend informiert 
werden können. Entscheidungen 
etwa über die Bustarife oder die 
Gaspreise fallen nicht mehr im Par-
lament, sondern in den Geschäfts-
führungen.

Für die rot-grüne Koalition hat 
das den Vorteil, dass die Kritik 
an solchen Beschlüssen ins Leere 
läuft. Die jahrelange Debatte um 
die stadteigene Investitionsruine 
Softwarecenter (SCM) wurde da-
durch beendet, dass sie den Stadt-
werken übertragen wurde, und di-
ese nun für das jährliche Defi zit 
von über 100.000 Euro aufkommen 
müssen.

Das hat System. Um der Bahn 
die Renovierung des Bahnhofs 
schmackhaft zu machen wurde die 
Gewobau vorgeschickt, die einen 
Teil der Kosten übernehmen soll. 

Geht es nach Oberbürgermeister 
Egon Vaupel, war das erst der An-
fang. Die Kanalisation inklusive 29 
Millionen Schulden wurde letztes 
Jahr an den DBM übertragen. Davor 
waren schon die stadteigenen Woh-
nungen an die Gewobau gegangen. 
Das Immobilienvermögen mit 40 
Millionen Schulden soll ebenfalls 
ausgegliedert werden. Bis 2011 
will Vaupel den Schuldenstand der 
Stadt von 115 Mio Euro bei seinem 
Amtsantritt auf 20 Mio verringern 
– indem er jährlich 5 Millionen bei 
den Ausgaben kürzt und künftig die 
Kunden der SWM und der Gewobau 
durch Gebühren und Mieten für die 
Schulden aufkommen lässt.

Pit Metz, der Fraktionschef der 
Marburger Linken, meinte dazu: 
„Irgendwann dürfen wir als Stadt-
verordnete nur noch über Bagatel-
len wie die Hundesteuer entschei-
den.“ Fausto Coppi

Ihr Vorwurf „Bis wenige Tage vor der 
endgültigen Beschlussfassung kann-
ten die Parlamentarier wesentliche 
Daten des Haushalts 2007 nicht.“ 
bedarf nach unserer Ansicht der Er-
läuterung.

Die Fraktionen kannten für ihre 
internen Beratungen die vom Ma-
gistrat für die 2. Lesung vorgeschla-
genen Änderungen. Aus der Schluss-
abstimmung im Haupt- und Finanz-
ausschuss ergab sich daraus auto-
matisch der Stand des Haushalts zur 
2. Lesung.

Zusätzlich hatte der Magistrat den 
Mitgliedern des Haupt- und Finanz-
ausschusses und den Fraktionen be-
reits unter dem 14.12.2006 einen 
Vorabdruck des kompletten Haushalts 
zur Verfügung gestellt, in den die Be-
schlüsse des Haupt- und Finanzaus-
schusses schon eingearbeitet waren.

Ihre Ergänzung, dass dieses „ein 
fl agranter Verstoß gegen die Hes-
sische Gemeindeordnung“ sei, teilt 
der Magistrat nicht.“

Ihre Behauptung, „OB Egon Vau-
pel, in Personalunion Kämmerer der 
Stadt, verbreitet die Idee, in weni-
gen Jahren den Konzern Stadt ohne 
jegliche Fremdfi nanzierung führen 
zu wollen.“ können wir nicht bestä-
tigen.

Wir verstehen Ihre Verärgerung. 
Dem Magistrat ist bewusst, dass 
Haushaltsberatungen für die Frak-
tionen nicht leichter werden, wenn 
kurzfristig eine neue Situation ein-
tritt und der Zeitplan enger wird.

Wir wollten aber deutlich machen, 
dass wir verschiedene Sachverhalte 
anders sehen und bewerten, als von 
Ihnen in Paroli dargestellt.

Egon Vaupel, Oberbürgermeister

Unser Aufmacher in der Paroli-Ausagbe „Geldregen überfordert Rot-
Grün“ hat im Rathaus Widerspruch ausgelöst. In einem Brief an Paro-
li, den wir aufgrund seiner Länge (4 Seiten) nur in Auszügen wieder-
geben können, widerspricht Oberbürgermeister Vaupel unserer Kri-
tik. Den gesamten Brief schicken wir auf Wunsch gerne zu.
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� Demonstration am Markt am 21. Februar 

„Wir wollen, dass das Land Hessen 
im Jahr 2015 in den Verkehrsmel-
dungen nicht mehr vorkommt (CDU-
Regierungsprogramm 2003-2006)“. 
Der Weg dahin: Straßenbau. Ist der 
Lückenschluss der B3a nachvoll-
ziehbar, zeugen die Projekte Wei-
terbau A49 und Ausbau B252 ledig-
lich von verengter Sichtweise der 
Verkehrsplaner. Sie setzen Verkehr 
mit Autoverkehr gleich.

Klaus Gietinger, Verkehrsexper-
te und Filmregisseur, kommt nach 
Auswertung von Verkehrsströmen 
vor und nach dem Bau neuer Stra-
ßen zu einem vernichtenden Urteil. 
Er sagt: „Wer Straßen baut, wird Au-
toverkehr ernten.“ Kurze Wege, Ver-
lagerung auf andere Verkehrsmittel 

Viele LehrerInnen an kreiseigenen 
Schulen beklagen die schlechten 
Arbeitsbedingungen an ihren Ar-
beitsplätzen: „Manchmal komme 
ich mir vor wie ein Packesel. Weil 
ich in der Schule keinen eigenen 
Platz habe, an dem ich meinen Un-
terricht vorbereiten kann, bin ich 
gezwungen ein Großteil des Mate-
rials zu Hause zu erstellen und an-
schließend in die Schule zu schlep-
pen.“ 

Diese und ähnlich Klagen ver-
anlassten DIE LINKE.Fraktion im 
Kreistag zu fordern, dass der Kreis-
ausschuss zusammen mit den Kol-
legien und SchulleiterInnen des 
Landkreises ein Konzept zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
der Lehrkräfte erarbeiten solle. 

„Der Landkreis als Schulträger ist 
für die räumliche und technische 
Ausstattung der Schulen im Land-
kreis zuständig und somit für die 
beklagten Mängel verantwortlich“, 
sagt Herwig Selzer, der die Frakti-
on im Schulausschuss vertritt. Die 
Sozialdemokraten im Kreistag woll-
ten zumindest prüfen lassen, ob 
Landesmittel für eine verbesserte 
Infrastruktur eingesetzt werden 
könnten. Die Mehrheit des Kreis-
tages sah keinerlei Handlungsbe-
darf und lehnte mit den Stimmen 
der Grünen die Ansinnen rundweg 
ab. Inge Sturm

Im November 2006 erreich-
ten scheinbar gute Nachrich-
ten Menschen, die lange in 

Deutschland leben und dennoch 
von Abschiebung bedroht sind. Die 
Innenministerkonferenz der Länder 
hatte ihnen nach zähem Ringen die 
Möglichkeit eröffnet, ein Bleibe-
recht in Deutschland zu erhalten. 
In schlechter Erinnerung vieler 
Menschen des bleiben dauerhaft 
die unwürdigen Begebenheiten bei 
der inhumanen Abschiebung der 
Familie Kpakou aus Cölbe.

DIE LINKE.Fraktion im Kreistag 
hatte sich von der Flüchtlingsbe-
ratung der Diakonie informieren 
lassen, welche Auswirkungen die 
vorläufi ge Bleiberechtsregelung 

und Vermeidung von Verkehr sind 
die Forderungen der Umweltverbän-
de von Greenpeace bis BUND. 

Heiner Monheim, europaweit be-
kannter Verkehrsexperte, stellt fest: 
„Der Denkstau muss aufgelöst wer-
den. Wir haben uns an den „nor-
malen“ Katastrophenalltag auf den 
Straßen - mit seinen Opfern (Tote, 
Schwerverletzte, chronisch Kran-
ke, Bewegungsarme, Schlafl ose), 
seiner asphaltierten Landschaft, 
seinen immensen Infrastruktur- 
und Betriebskosten, seinen ex-
plodierenden Folgekosten für rui-
nierte Städte, kaputte Umwelt, sei-
nen massiven Mobilitätsbeschrän-
kungen für Fußgänger, Radfahrer 
und Busse und Bahnen, aber auch 

seinen fortschreitenden Ineffi zi-
enzen auf verstopften Straßen und 
Parkplätzen gewöhnt.“ 

Inge Sturm, für DIE LINKE im Um-
weltausschuss des Kreistages, führt 
aus: „Die meisten Menschen wissen 
nicht, dass der Autoverkehr gegen-
über den öffentlichen Verkehrsmit-
teln ungleich teurer ist. Ausga-
ben für den ÖPNV werden skanda-
lisiert. So fordert die SPD im Kreis-
tag harmlos, eine Fahrgastzählung 
im Landkreis durchzuführen. Die 
Begründung zeigt die eigentliche 
Stoßrichtung: Der Landkreis habe 
ein zu hohes Defi zit beim öffent-
lichen Verkehr erwirtschaftet. Das 
Linienangebot sei ‚nachfrageorien-
tiert zu optimieren‘, auf Deutsch: 
auszudünnen. Wir werden versu-
chen dies zu verhindern.“

Hans Somme

Holzweg Straßenbau Imagepfl ege 
mit Altkanzler 
Schmidt
„Habe den Mut, dich deines Ver-
standes zu bedienen“. Dieser Satz 
des Philosophen Immanuel Kant 
wurde viel bemüht in den letzten 
Februartagen 2007. Grund war die 
Verleihung der Ehrendoktorwürde 
an Ex-Kanzler Helmut Schmidt am 
27. Februar durch den Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften und 
Philosophie der Universität. 

Zeit seines Lebens hatte Schmidt 
für den rechten Flügel innerhalb 
der SPD gestanden. Auf sein Drän-
gen kam 1979 der NATO-Doppelbe-
schluss zustande. Unter ihm ist die 
Arbeitslosenzahl von einer auf zwei 
Millionen gestiegen. Die Kürzung 
des Kindergeldes, die Senkung der 
Vermögenssteuer bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Mehrwertsteuer und 
Maßhalteappelle an die Gewerk-
schaften gehen auf sein Konto.

Schmidt hatte sich entscheiden 
müssen, ob er die Reformpolitik 
bei gleichzeitiger „Konfrontation 
mit den Mächten des Kapitals“ oder 
den Kurs der Anpassungspolitik 
einschlägt, hatte Manfred Coppik, 
Ex-SPD-Linker, am Abend zuvor auf 
der Gegenveranstaltung gesagt. 
„Schmidt wählte die Anpassung, 
auf Kosten der Mehrheit“.

Vor diesem Hintergrund fi el es 
dem Philosophieprofessor Peter 
Janich augenscheinlich schwer, 
die philosophischen Qualitäten 
des Altkanzlers allumfassend zu 
erläutern. Umständlich erklärte er 
vor 370 geladenen Gästen, Schmidt 
stünde ganz im Zeichen der moder-
nen Aufklärung. 

Wer so argumentiert, braucht 
entweder dringend Nachhilfe in 
politischer Geschichte oder aber 
er verfolgt ganz andere Ziele: Der 
Fachbereich 03 stand über Jahre 
für politische Positionen, die de-
nen Helmut Schmidt diametral ge-
genüberstanden. 

Mit der Ehrendoktorwürde für 
Schmidt sollte offensichtlich für 
alle sichtbar die Botschaft ausge-
sendet werden, dass die von Wolf-
gang Abenroth begründete marxis-
tische „Marburger Schule“ der Poli-
tikwissenschaft der Vergangenheit 
angehört. Ulrike Eifl er

im Landkreis haben werde. Anna 
Hofmann, die Fraktionsvorsitzen-
de, sagt: „Diese Bleiberechtsre-
gelung bleibt weit hinter dem zu-
rück, was eine humane Gesellschaft 
zu leisten im Stande wäre. Wir for-
dern daher im Kreistag, die Ermes-
sensspielräume der Ausländerbe-
hörde bei der Beurteilung der Lage 
der betroffenen Menschen zu de-
ren Gunsten auszuschöpfen.“ Da in 
der Großen Koalition in Berlin über 
eine gesetzliche Regelung zum 
Bleiberecht gestritten wird, solle 
der Kreistag außerdem an die Frak-
tionen in Berlin appellieren, eine 
möglichst großzügige Regelung des 
Bleiberechtes zu verabschieden.

Hajo Zeller 

Bleiberecht beschäftigt Kreistag

Schulausstattung  
nicht verbessert



Das Letzte

Rente mit 67 freut 
private Kassen

Bald ein neuer SDS?!

Landtagswahlen im Visier
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Gegen massive Widerstände hat der 
Deutsche Bundestag am 9. März be-
schlossen, das Renten-Eintrittsal-
ter auf 67 Jahre anzuheben. Die 
Ablehnung von 77 Prozent der Be-
völkerung, 300.000 Streikende in 
den Betrieben und anhaltende mas-
sive Proteste haben die Abgeordne-
ten nicht beeindruckt. Beschließt 
der Bundesrat am 30. März den Ent-
wurf ebenfalls, gilt das Gesetz be-
reits ab 1. Mai.

Argumentiert wird für das unso-
ziale Renten-Projekt mit der älter 
werdenden Gesellschaft.

In der Tat ist unbestreitbar, dass 
sich die Zahl der über 65-jährigen 
in den letzten Jahrzehnten ver-
dreifacht hat. Aber durch die fort-
schreitende Technologisierung ist 
die Produktivität ebenfalls enorm 
gestiegen. Ein Stahl-Arbeiter stell-
te beispielsweise 1960 82 Tonnen 
Stahl her. Heute sind es 490 Ton-
nen. 

Außerdem ist nicht das Zahlen-
verhältnis von jungen zu alten 
Menschen entscheidend, sondern 
das Verhältnis derjenigen, die in 
die Sozialversicherung einzahlen, 
zu denjenigen, die auf Leistungen 
daraus angewiesen sind. Das Argu-
ment vom demografi schen Faktor 
dient dazu, die Gründe für die Fi-
nanzkrise der Rentenversicherung 
zu verschleiern: hohe Arbeitslosig-
keit, die Zunahme nicht versiche-
rungspfl ichtiger Beschäftigung und 
Löhne, die hinter der Produktivitäts-
entwicklung zurückbleiben.

Die neue Renten-“Reform“ geht 
damit an den wahren Ursachen 
vorbei: Während die Entlastung 
der Rentenkassen bei nur drei bis 
fünf Milliarden Euro liegen wird, 
werden die Menschen Abschläge in 
Kauf nehmen müssen von 3,6 Pro-
zent pro Jahr, das sie früher in Ren-
te gehen. Auf diese Weise wird die 
Höhe der gesetzlichen Renten auf 
Sozialhilfeniveau gedrückt. Immer 
mehr Menschen werden gezwungen 
sein, private Zusatzversicherungen 
abzuschließen. Die Gewinner dieser 
Politik sind ausschließlich die pri-
vaten Versicherungskonzerne.

Ulrike Eifl er

„Get up, stand up – für eine neue 
Linke“. Das war das Motto des bun-
desweiten Hochschulkongresses, 
der Ende Januar in Frankfurt statt-
fand. Organisiert wurde er vom Lin-
ke.Hochschulgruppennetzwerk.

Mehr als 600 Studierende disku-
tierten in Workshops und auf Po-
dien über den neoliberalen Um-
bau der Hochschulen, über die ak-
tuelle Verfasstheit des Kapitalis-
mus sowie über Krieg und Imperi-

alismus. Prominente Vertreter der 
kritischen Wissenschaft wie Elmar 
Altvater und Frank Deppe berieten 
gemeinsam mit bekannten Politike-
rInnen der Linkspartei über Strate-
gien gegen den neoliberalen Kapi-
talismus.

Der Kongress war aber auch ein 
wichtiger Schritt für die Gründung 
eines neuen Hochschulverbandes. 
Angesichts der neoliberalen Um-
strukturierung der Hochschulen, 

der Schwäche bundesweiter linker 
Organisierung an den Universitäten 
und den Chancen einer vereinten 
neuen Linken, waren sich die Stu-
dierenden in ihrer Forderung nach 
einem linken Hochschulverband 
weitestgehend einig. 

Oskar Lafontaine rief den begeis-
terten ZuhörerInnen auf dem Kon-
gress zu, er würde sich wünschen, 
dass an bundesdeutschen Universi-
täten wieder so etwas wie ein SDS 
entstehen würde. Ein zweifelsohne 
reizvoller Namensvorschlag. 

Auch wenn über viele Fragen bis 
zum Gründungskongress Anfang 
Mai noch eifrig diskutiert werden 
wird, sind die zentralen Merkmale 
der künftigen Organisation unstrit-
tig: Eine demokratische Struktur 
und ein sozialistisches Selbstver-
ständnis gehören ebenso dazu wie 
ein solidarisch-kritisches Verhält-
nis zur neuen Linkspartei.

Marburger Politbüro
für einen neuen SDS

� „Get up, stand up“ – Studierendenkongress in Frankfurt/Main

SDS in Marburg?
In den 60er und 70er Jahren war 
Marburg eine Hochburg der Stu-
dierendenbewegung. Aber auch 
bei den Protesten gegen Studi-
engebühren hat unser idyllisches 
Städtchen eine wichtige Rolle ge-
spielt. Beste Voraussetzungen 
also, auch an der Lahn mit der Dis-
kussion um einen neuen sozialisti-
schen und demokratischen Studie-
rendenverband zu beginnen.

1. Treffen für Interessierte
27. März, 20 Uhr, Linkes Zentrum, 
Frankfurter Str. 15
hochschulverband@linkspartei-
marburg.de

Mit arbeitsamer Zuversicht 
blickte die hessische Lin-
ke auf ihrem Landespartei-

tag Mitte Februar in Marburg auf 
die kommenden Landtagswahlen. 
Allgemeiner Tenor: Der Einzug der 
neuen linken Partei in den hes-
sischen Landtag liegt in greifbarer 
Nähe. Das sagen alle Umfragen. 
Dennoch wissen alle, dass noch viel 
zu tun ist, um dieses Ziel zu errei-
chen. Denn die Partei verfügt zwar 
über Kompetenz in den kommu-
nalen Parlamenten und im Bundes-
tag. Landespolitisch dagegen sieht 
es im Westen noch mau aus. 

Hessen sollte also einen Bei-
trag dazu leisten, dass sich das än-
dert. An diesem Profi l arbeiteten 
denn auch die Delegierten mit der 
Verabschiedung eines grundsätz-
lichen Antrags und der Diskussi-
on von thematischen Wahlschwer-
punkten. Auf alle Fälle wird es um 
ein Konzept gegen Privatisierungen 
gehen, für die Rücknahme bereits 
vollzogener Privatisierungen wie 
der Uni-Kliniken Marburg und Gie-
ßen oder die Rücknahme der Stu-

diengebühren, die nichts anderes 
seien als eine Privatisierung von 
Bildung. Die Einführung einer Ver-
mögens- und Börsenumsatzsteuer 
könnten die Grundlage bilden für 
ein Antiarmutsprogramm, das Mar-
kenzeichen der Linken. Mit der neu-
en Linken gäbe es dann auch im 
Landtag eine Fraktion, die sich der 
hessischen Verfassung verschrieben 
hat. Renate Bastian

� „Die Wetterhexen“ begeisterten am 4. März bei der Frauentags-
veranstaltung der Linken im Deutschhauskeller 50 BesucherInnen. 


