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� SpitzenkandidatInnen für den Landtag: Janine Wissler (Platz 3), 
Yildiz Köremezli-Erkiner (7), Ulrich Wilken (4), Willi van Ooyen 
(1), Hermann Schaus (6), Barbara Cárdenas (5), Marjana Schott 
(2). Auf Platz 8 der Landesliste folgt der Marburger Jan Schalauske.

Kein Herz 
für Kinder

„Gemeinsamkeiten betonen“
Interview mit Willi van Ooyen, Spitzenkandidat der LINKEN

Opposition verändert  S. 2 Energiewende im Kreis?  S. 3 Fülberth: Prinzip Fischer  S. 4

kommunistische Schmuddelecke. 
Dies und die eine oder andere in-
nerparteiliche Aktion führte dazu, 
dass Pit Metz entnervt sein Mandat 
zurückgab und Willi van Ooyen, der 
langjährige Organisator der Oster-
märsche auf den Listenplatz eins 
gewählt wurde.

Zuversichtlich stimmt DIE LINKE, 
dass Metz und Hooge als Direktkan-
didaten antreten. „Personen sind 
nicht so wichtig,“ sagt Metz. „DIE 
LINKE wird die Politik verändern. 
Sie ist die einzige Alternative zu 
den Sozialabbauern und Marktfeti-
schisten. Das allein zählt.“ 

Ulrike Eifl er / Hajo Zeller

Landauf landab diskutieren Men-
schen darüber, wie die Auswir-
kungen von Armut auf Kinder ge-
mildert werden können. Zu Be-
ginn eines jeden Schuljahres 
zeigt sich, dass viele Familien 
Probleme haben, ihren Kindern 
die schulüblichen Materialien zu 
bezahlen. Vor allem Menschen, 
die von Hartz IV leben müssen, 
haben nicht das Geld dazu.

In Sonntagsreden wird von Poli-
tikerInnen jeder Couleur gesagt, 
die Kinder seien die Zukunft des 
Landes. Sie sollten unterstützt 
und gefördert werden. Wenn es 
konkret wird, bleibt von den 
schönen Worten nichts übrig. So 
geschehen im Kreistag und in 
der Stadtverordnetenversamm-
lung in Marburg. DIE LINKE for-
derte, die betroffenen Kinder 
mit konkreten Maßnahmen zu 
unterstützen, damit kein Kind 
aus dem normalen Schulbetrieb 
wegen Geldmangels ausgeschlos-
sen wird. Alle anderen Kommu-
nalpolitikerInnen äußerten sich 
zwar wohlwollend über das An-
sinnen – bis auf Frau Lercher 
(CDU), die diese Forderungen für 
„unverschämt“ hielt –, wiesen 
die Verantwortung jedoch Bund 
und Land zu. CDU, SPD, Grüne 
und FDP zeigen mit ihrem Ab-
stimmungsverhalten einmal 
mehr, was von ihnen in der sozi-
alen Frage zu halten ist: nichts. 

Auch die rot-grünen Koalitionäre 
der Stadt Marburg, die dank 
sprudelnder Gewerbesteuern fast 
in Geld schwimmt, verweigerten 
die kleinste Geldleistung. Sie 
verweisen auf die Almosen der 
Marburger Tafel. Das ist Gesell-
schaftspolitik nach Gutsherren-
art. Bernd Hannemann

Hessen ist ein reiches Land. 
Dennoch wachsen inmit-
ten des Reichtums Armut 

und Zukunftsängste. Als eine Re-
aktion auf diese Entwicklungen 
entstand eine neue politische Par-
tei in Deutschland und in Hessen: 
DIE LINKE. Mit Gregor Gysi und Os-
kar Lafontaine als populäre Sym-
pathieträger fordern Menschen un-
terschiedlichster Herkunft die eta-
blierten Parteien heraus.

Auf dem Gründungsparteitag 
der LINKEN Hessens Ende August 
im Frankfurter Stadtteil Bornheim 
feiern die Delegierten Oskar La-
fontaine. Freiheit durch Sozialis-
mus lautet die Botschaft. Die Wirt-
schaft soll den Menschen dienen, 
damit soziale Gerechtigkeit, Wohl-
stand für alle in intakter Umwelt 
und eine friedliche Welt verwirk-
licht werden können.

DIE LINKE versteht sich auch in 
Hessen als politische Partei, die 
das Bündnis mit außerparlamenta-
rischen Bewegungen und Kräften 
sucht. Dennoch wird ein gewich-
tiger Schwerpunkt der politischen 
Arbeit in den Parlamenten liegen. 
Bei den Kommunalwahlen im ver-
gangenen Jahr konnten linke Lis-
ten fl ächendeckend in die Kom-
munalparlamente einziehen. Diese 
Entwicklung soll durch den Einzug 
in den hessischen Landtag im Janu-
ar 2008 fortgesetzt werden.

Einstimmig verabschiedeten die 
Delegierten ein Landtagswahlpro-
gramm. DIE LINKE bietet den Men-
schen in Hessen eine überzeugende 
Alternative zur Einheitspolitik der 
Agenda-2010-Parteien. Die inhalt-
lichen Forderungen in dem Sofort-
programm „Für Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit“ und die „10 Punkte 
für ein ökologisches Hessen“ be-
weisen, dass in Hessen eine Poli-
tik möglich und fi nanzierbar ist, die 

den Menschen und die Natur über 
die Profi tinteressen stellt.

Dennoch ist DIE LINKE nicht frei 
von Widersprüchen. Blieben die 
Wahlen zum Landesvorstand noch 
innerhalb der üblichen Bahnen par-
teiinterner Auseinandersetzungen, 
wirbelte die Besetzung des Listen-
platzes eins der Landesliste die 
Partei gehörig durcheinander. Pit 
Metz, Fraktionschef der Marburger 
Linken, setzte sich in einer Stich-
wahl gegen Dieter Hooge, ehema-
liger DGB-Chef in Hessen, mit deut-
licher Mehrheit durch. Die poli-
tische Konkurrenz stellte DIE LINKE 
und ihren Kandidaten sofort in die 

Beim Parteitag der hessischen 
LINKEN gab es eine unerquick-
liche Per sonaldebatte. Wurde, 
was inhaltliche Debatte hätte 
sein sollen, in Personalschlachten 
ausgetragen?
Die Linke ist eine junge Partei, zu-
sammengesetzt aus ganz unter-
schiedlichen Lagern des linken 

Spek trums. Wir hatten bislang 
kaum Zeit, die politischen Themen 
zu debattieren. Doch selbst wenn 
das der Fall gewesen wäre: Ver-
schiedene Politikansätze lösen sich 
nun einmal nicht einfach in Luft 
auf, und sie lassen sich nicht weg-
diskutieren. Sie bleiben strittig, das 
müssen wir aushalten.          � S. 4
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�  DIE LINKE.Bustour  im Kreis 
mit den KandidatInnen J. Wissler, 
H. Schaus und J. Schalauske
Fr., 15. November

�  OSKAR LAFONTAINE  kommt
Di., 15. Januar 2008

Regelmäßige Termine im 
LINKEN ZENTRUM
� Die  Mitgliederversammlung der 
LINKEN Marburg-Biedenkopf am 2. 
Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr

� Die erweiterte  Fraktion Mar-
burger Linke  tagt montags, 20.00 
Uhr

� DIE LINKE.  Kreis AG  trifft sich 
donnerstags, 19.30 Uhr

� Die Studierendengruppe 
 SDS.DIE LINKE  trifft sich diens-
tags, 20.00 Uhr
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info@die-linke-marburg.de
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Tariftreue verbindlich
DGB-Forderung in der Stadtverordnetenversammlung 

Gib acht ...
... oder neun oder zehn Euro oder 
soviele, wie Du der LINKEN Pro-
zente bei der hessischen Land-
tagswahl wünschst. Wir kommen 
ohne Spenden von Konzernen aus, 
aber nicht ohne Deine.

Spendenkonto:

DIE LINKE Marburg-Biedenkopf 
Konto-Nr. 176 239 07, Volksbank 
Mittelhessen (BLZ 513 900 00)

� Trotz Gestaltungsbeirat ist die Architektur des neuen „Markt-
drei ecks“ ähnlich gelungen wie des gegenüberliegenden Erlen ring-
centers

Brandgefahr durch 
illegale Umbauten 
Letztes Jahr wurde beim Brand 
eines Hauses in der Ketzerbach 
eine Bewohnerin schwer verletzt. 
Eine Große Anfrage der Marburger 
Linken ergab, dass nicht genehmig-
te Umbauten die Ursache dafür wa-
ren. Da vermutlich auch in ande-
ren Gebäuden der Altstadt ähnliche 
Umbauten illegal stattgefunden 
haben, um lukrative Kleinstwoh-
nungen für Studierende zu schaf-
fen, forderte die linke Fraktion, die 
Gebäude der Altstadt (einschließ-
lich Ketzerbach, Weidenhausen und 
Am Grün) auf Gefahrenquellen zu 
untersuchen.

Fasst einmütig stimmte die Stadt-
verordnetenversammlung diesem 
Vorschlag zu. Allerdings sollen die 
Untersuchungen nur stichproben-
artig erfolgen. Jährlich soll ein 
Bericht über Umfang und Ergeb-
nisse der Inspektionen veröffent-
licht werden. Verstöße sollen auf 
Kosten der VerursacherInnen besei-
tigt werden. 

Verkehrsberuhigung 
in Cappel
Auf Initiative der Marburger Linken 
wird es am Ortsausgang von Cap-
pel in Richtung Moischt eine gerin-
gere Gefährdung durch den motori-
sierten Verkehr geben. Der Teil der 

Moischter Straße ab der Reinhards-
waldstraße sowie die Odenwald-
straße werden zur Tempo-30-Zone. 
Außerdem wurde die Geschwindig-
keit im Verbindungsstück Cappel/
Beltershäuser Straße auf 50 km/h 
verringert.

Transparenz beim 
Gestaltungsbeirat
Aus Anlass der Eröffnung des 
„Marktdreiecks“ am Erlenring (ehe-
maliges Feeser-Gelände) hinter-
fragte die Marburger Linke die Tä-
tigkeit des Gestaltungsbeirats und 
kritisierte, dass er entgegen seinem 
offi ziellen Auftrag die Öffentlich-
keit nicht ausreichend informiere. 
Fast einstimmig angenommen wur-
de ein Antrag, wonach der Gestal-
tungsbeirat über seine Einfl ussnah-
me auf die Bebauung des Feeser-
Geländes und künftig jährlich über 
seine Tätigkeit berichten soll. 

Solidarität verweigert
Weniger Erfolg hatte die linke Frak-
tion mit ihrem Antrag, sich mit 
dem neuen DGB Sekretär Ulf Im-
melt zu solidarisieren. Er war von 
der CDU und rechten Sozialdemo-
kraten angegriffen worden, weil er 
im Rahmen des Bündnisses gegen 
Rechts gegen die Teilnahme neo-
faschistischer Burschenschaften 
am Marktfrühschoppen protestiert 
hatte. Ein Antrag zu diesem Thema 
wurde von den anderen Fraktionen 
abgelehnt.

Millionen von Menschen le-
ben trotz Vollzeitarbeit in 
Armut. Mindestlöhne und 

eine andere Vergabepraxis der öf-
fentlichen Hand sind wirksame Mit-
tel, um diesen skandalösen Zustand 
zu beenden. Folgerichtig legte der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
den Entwurf eines Vergabegesetzes 
für Hessen vor. Ernst Richter, DGB-
Vorsitzender in Mittelhessen, er-
klärt: „Wir wollen, dass öffentliche 
Aufträge nur noch an Unternehmen 
vergeben werden, die sich an gel-
tende Tarifverträge halten.“ Dies 
solle nicht nur für das Land Hes-
sen, sondern auch für die Kommu-
nen gelten.

Die linken Fraktionen in Mar-

burg und im Kreistag unterstützen 
dieses Anliegen. Sie fordern die an-
deren Fraktionen auf, den DGB-Ent-
wurf für ein Vergabegesetz mitzu-
tragen. Denn die vorliegenden Ent-
würfe im Hessischen Landtag blei-
ben weit hinter den DGB-Forde-
rungen zurück. 

Pit Metz, Direktkandidat zur 
Landtagswahl im Wahlkreis 12, 
sagt: „Die CDU will nur den Bau-
bereich, die Gebäudereiniger und 
die Wachfi rmen dem Vergabegesetz 
unterwerfen. Das ist völlig unzu-
reichend. Der Entwurf von SPD und 
Grünen ist zwar etwas besser, weist 
dennoch einige gravierende Mängel 
auf. DIE LINKE tritt wie der DGB da-
für ein, dass jedes Unternehmen, 

das einen öffentlichen Auftrag er-
halten will, Tarifl öhne zu zahlen 
hat. In allen Bereichen, ohne Wenn 
und Aber.“ Zudem gewährleiste nur 
der DGB-Entwurf, dass die Vorga-
ben des Gesetzes konsequent um-
gesetzt würden.

Ein Antrag der Marburger Linken 
zur Unterstützung des DGB-Kon-
zepts scheiterte Anfang November 
am Widerstand der anderen Frakti-
onen. Aber einen Teilerfolg konnte 
die Fraktion bereits im August ver-
zeichnen. Noch bevor das Stadtpar-
lament sich mit einem diesbezüg-
lichen Antrag der Linken befassen 
konnte, verpfl ichtete sich der Ma-
gistrat, in die städtischen Verga-
berichtlinien eine Tariftreueerklä-
rung einzubauen. Dies soll gesche-
hen, sobald das Landesrecht geän-
dert ist.

Links wirkt!  Hajo Zeller
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Energiewende im Kreis?
DIE LINKE fordert im Kreistag Taten statt leerer Worte

Stromanbieterwechsel!

Der Landkreis Marburg-Bie-
denkopf will bei der Einfüh-
rung erneuerbarer Energien 

Vorreiter sein. Ziel ist, bis zum Jahr 
2010 mindestens zehn Prozent des 
hiesigen Energiebedarfes im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf zu pro-
duzieren und bis 2040 unabhängig 
von fossilen und atomaren Energie-
trägern zu werden. Dies beschloss 
der Kreistag am 14. September.

So weit so gut. DIE LINKE Frak-
tion im Kreistag wird das Ziel mit 
allen Kräften unterstützen. Soll 
doch die eigene Forderung, den 
Landkreis mit 100 Prozent aus er-
neuerbaren Energien bis zum Jah-
re 2050 zu versorgen, zehn Jahre 
früher erreicht werden. Inge Sturm, 
in der Fraktion für den Umweltbe-
reich zuständig, glaubt allerdings 

nicht, dass der Landkreis sein Ziel 
erreichen kann. Schließlich habe 
der Kreistag auf dem Weg zur Ener-
giewende lediglich 50.000 Euro für 
eine Werbekampagne gebilligt.

Jan Schalauske, Kandidat auf der 
Landesliste der LINKEN zur Land-
tagswahl, ergänzt: „Nur konsequen-
te Energieeinsparung, zum Beispiel 
durch die energetische Optimie-
rung der Altbausubstanz, fl ächen-
deckende Einführung von Block-
heizkraftwerken und dezentrale 
Energieerzeugung führen zum Ziel, 
den Landkreis von Öl und Atom un-
abhängig zu machen.“

Nicolas Stern, ehemals Chefö-
konom der Weltbank, beziffert die 
notwendige Summe für Maßnahmen 
gegen den Klimawandel auf ein 
Prozent des Bruttosozialproduktes. 

Nach dem Antrag des Stromriesen 
RWE, das Atomkraftwerk Biblis A 
weiter betreiben zu können, rufen 
Umweltorganisationen die Strom-
kunden auf, keinen Atomstrom 
mehr zu beziehen. Für viele Kun-
dInnen sind außerdem die mas-
siven Preiserhöhungen, die allein 
der Bereicherung von E.ON und 
RWE dienen, Anlass sich nach En-
ergiealternativen umzusehen.

DIE LINKE. Marburg-Biedenkopf 
unterstützt daher die Kampagne, 
jetzt auf Ökostrom umzusteigen 
und den Lieferanten zu wechseln. 
Zumal Ökostrom nicht mehr teurer 
sein muss als der herkömmliche 
Strommix. Strom aus Wind, Son-
ne und Wasser sorgt an der Ener-
giebörse für sinkende Preise.
Fünf Minuten für den Anbieterwechsel: 

www.atomausstieg-selber-machen.de
info@die-linke-marburg.de

DIE LINKE fordert daher ein Prozent 
des Kreishaushaltes, das sind etwa 
drei Millionen Euro pro Jahr, für die 
Energiewende einzusetzen. Davon 
will im Kreistag und Kreishaus je-
doch niemand etwas wissen. 

Dass die Vorschläge des Land-
kreises nicht ganz ernst gemeint 
sein können, sieht man bereits da-
ran, dass die Stadt Marburg nicht 
in das Vorhaben einbezogen wird. 
Wer sofort seinen persönlichen 
Atomausstieg organisieren und die 
Energiewende einleiten will, kann 
dies mit einem Wechsel zu Öko-
strom tun. Dies bewirkt mehr als 
das Wahlkampfgeklingel der Koali-
tion im Landkreis. Hajo Zeller

Kein Gefängnis 
für Studierende!

Auf Antrag der Marburger 
Linken wurde im Stadtpar-
lament im September fol-

gender Antrag angenommen: „Die 
Stadtverordnetenversammlung der 
Universitätsstadt Marburg nimmt 
mit Besorgnis zur Kenntnis, dass 
Studierende der Philipps-Universi-
tät wegen einer Protestaktion ge-
gen Studiengebühren zu Freiheits-
strafen verurteilt worden sind. 
Ohne in eine rechtliche Würdigung 
einzugehen, sehen wir die Gefahr, 
dass hochschulpolitisches Engage-
ment kriminalisiert und der weitere 
Lebensweg gesellschaftlich aktiver 
junger Menschen belastet wird. Die 
Stadtverordnetenversammlung ver-
sichert die Verurteilten ihrer grund-
sätzlichen Solidarität und wünscht 
ihnen, dass sie sich in der Vertre-
tung ihrer eigenen Interessen und 
der Interessen ihrer Kommilito-
ninnen und Kommilitonen nicht 
entmutigen lassen.“ Im November 
beschloss das Stadtparlament zu-
dem eine Spende von 1.000 für die 
AStA-Rechtsberatung.

Der Marburger Landtagskandidat 
der LINKEN, der Student Jan Scha-
lauske, ging mit dem Urteil ge-
gen drei Studierende, die sich vor 
einem Jahr an einer Autobahnblo-
ckade in Marburg beteiligt hatten, 
scharf „ins Gericht“. Er bezeichnete 
es als einen handfesten politischen 
Skandal. Die Betroffenen wurden zu 
mehreren Monaten Freiheitsstrafe 
auf Bewährung verurteilt. Obwohl 
das Verfahren erhebliche Mängel 
aufwies, ging der Richter mit seiner 
Entscheidung sogar noch weit über 
das Plädoyer des Staatsanwaltes hi-
naus, welcher „nur“ Geldstrafen ge-
fordert hatte. 

Mit dieser drakonischen Entschei-
dung, so Schalauske, werde das po-
litische Engagement gegen die Ein-
führung von Studiengebühren und 
das Menschenrecht auf freie Bil-
dung bewusst kriminalisiert. 

In Hessen ist das Recht auf ein 
gebührenfreies Studium in der Lan-
desverfassung festgeschrieben. 
Rund 80.000 Unterschriften wurden 
gesammelt für eine Verfassungskla-
ge gegen die Entscheidung der Lan-
desregierung. 

Renate Bastian

Die 13jährige Yvonne geht 
auf die Hauptschule. Ihr Va-
ter ist arbeitslos, ihre Mut-

ter hat einen Minijob als Verkäu-
ferin. Yvonne hat noch eine drei-
jährige Schwester. Die Familie be-
zieht Hartz IV. Jedes Mitglied der 
Familie erhält einen sogenannten 
Regelsatz für die Lebenshaltungs-
kosten, dazu die an ge messenen Un-
terkunfts- und Heizungskosten.

Yvonne bekommt ab Juli 2007 
208 Euro als Regelsatz. Für Schul-
kosten ist kein einziger Cent im Re-
gelsatz enthalten. Vor Hartz IV be-
kamen Schulkinder bis 14 Jahre im 
Schnitt 232 Euro (Regelsatz plus 
einmalige Beihilfen). Mit Hartz IV 
ist die Unterstützung auf das Ni-
veau von Säuglingen gesenkt wor-
den. Die scheinheilige Begründung: 
„Damit werden die Leistungen für 
Familien gerechter verteilt.“

So wie Yvonne geht es vielen Kin-
dern. Einschulung und Schuljahres-
wechsel können sich viele arme 
Familien gar nicht leisten. Die 
Marburger Linke in der Stadtver-
ordnetenversammlung (StVV) und 
DIE LINKE im Kreistag wollen Kin-
dern aus diesen Familien helfen. 
Sie fordern einen Schulmittelfonds 

wie zum Beispiel in Oldenburg. Die 
dortigen KommunalpolitikerInnen 
stellen durch den Schulmittelfonds 
sicher, dass kein Kind aus materiel-
len Gründen vom Schulleben ausge-
schlossen wird. 

Anders die hiesigen Kommunal-
poli ti ke rIn nen. Uniso no lehnten 
SPD, CDU, Grüne und FDP in StVV 
und Kreistag konkrete materiel-
le Hilfen für die Schulkinder armer 
Eltern ab. Frau Lecher (CDU) aus 
Kirchhain verstieg sich zu der Be-
hauptung, ein Schulmittelfond sei 
„direkt unanständig“. Heidi Boul-
nois (DIE LINKE im Kreistag) sagt 
dazu: „Anständig nach dieser Les-
art ist wohl, mit wolkigen Absichts-
erklärungen benachteiligte Kinder 
um ihre Bildungschancen zu brin-
gen.“

Die Alternativanträge der Mehr-
heit kommentiert Eva Gottschaldt, 
Sozialexpertin der Marburger Lin-
ken, so: „Leere Versprechungen 
helfen armen Kindern nicht. Sozial 
geht anders. Die Verantwortung al-
lein auf Bund und Land abzuschie-
ben ist erbärmlich. Zumal für Mar-
burg der Satz ‚Es ist kein Geld da.‘ 
schon lange nicht mehr zutrifft.“

Hajo Zeller

Schulmittelfonds abgelehnt
Koalitionen in Stadt und Kreis gegen Hilfen für arme Kinder
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Das Letzte

Prinzip Fischer
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Zur Zeit der rotgrünen Bundesregie-
rung wurde im Auswärtigen Amt 
einmal eine Unterschrift gegeben, 
die der CDU/CSU missfi el. Stich-
wort: Visa-Affaire. Der Minister Fi-
scher erklärte Journalis ten: da 
müsse ein Mitarbeiter wohl einen 
Fehler gemacht haben.
Bürgermeister Kahle hat von sei-
nem Alphatier gelernt. 2006 gab 
das Bauamt die Genehmigung für 
einen Neubau am Rübenstein, der 
die Sicht vom Lutherischen Kirch-
hof verstellen würde. Der Denkmal-
beirat wurde nicht damit befasst. 
Auch das Einvernehmen mit dem 
Landesamt für Denkmalpfl ege wur-
de nicht eingeholt – im Wider-
spruch zur Gesetzeslage. Sämtliche 
Sicherungen in der Unteren Denk-
malschutzbehörde waren offenbar 
ausgeschaltet.
Nachdem die Sache herauskam, 
war die Empörung in der Bevölke-
rung groß. Zuständiger Dezernent 
ist Franz Kahle. Gegenüber der OP 
erklärte er, er selbst hätte wohl 
anders entschieden als der Mitar-
beiter, der den Bau genehmigte.
Da ist es wieder: das Prinzip Fi-
scher. Der politisch Verantwortli-
che leitet die Sache nach unten ab.
So einfach wird das aber nicht ge-
hen. Inzwischen wurde ein Akten-
einsichtsausschuß eingesetzt. Er 
kümmert sich um die Details der 
Angelegenheit. In der Stadtverord-
netenversammlung und in der Öf-
fentlichkeit aber werden auch ein 
paar allgemeinere Angelegen-
heiten zu klären sein. Sie betref-
fen das Verhältnis zwischen Bau-
verwaltung und Bauherren. Da ist 
man wohl manchmal ein bisschen 
zu schnell und zu entgegenkom-
mend. So wurde für den Bau der 
Partikeltherapie-Anlage auf den 
Lahnbergen die Baugenehmigung 
erteilt, bevor ein Bebauungsplan 
vorlag. Als der Baudezernent darü-
ber Auskunft geben sollte, nannte 
er ein paar Paragraphen, aus denen 
hervorging, dass die Übereile zwar 
erlaubt, aber nicht rechtlich zwin-
gend geboten war. Zur Begründung 
führte er an: Partikeltherapie sei 
wichtig. Danach war er aber nicht 
gefragt worden.
In Marburg stehen große Bauvorha-
ben an: Campus. Die Rübenstein-
Sache hat ihr Gutes: Man weiß 
jetzt, dass aufgepasst werden 
muss.                    Georg Fülberth

Fortsetzung von S. 1

„Gemeinsamkeiten betonen“
Interview mit Willi van Ooyen, Spitzenkandidat der LINKEN

Es wird pluralistisch 
und lebendig unter dem 
Dach der linken Partei 
zugehen. Um Inhalte 
muss gerungen wer-
den.
An Sie wird der An-
spruch herangetragen, 
diesen Prozess zu mo-
derieren. Fühlen Sie 
sich dabei wohl?
Ich stehe hier ja nicht 
als alleiniger Modera-
tor da. Wir können sehr 
wohl in dieser Phase mit unter-
schiedlichen Meinungen an die Öf-
fentlichkeit gehen. Das kann sogar 
befruchtend für eine gesellschafts-
politische Debatte sein. Es gibt 
in der Partei DIE LINKE engagier-
te und kluge Persönlichkeiten aus 
verschiedenen Fachbereichen mit 
entsprechenden Kompetenzen. Sie 
alle können ihre Ideen auch nach 
außen tragen. Es wäre geradezu 
ein Verlust, wenn das nicht mög-
lich sein sollte. Vor allem müssen 
aber auch Gemeinsamkeiten, die es 
gibt, stärker betont werden.
Mit welchen Themen soll das er-
reicht werden?
Wir werden über soziale Fragen re-
den. Ich weiß aus meiner eigenen 
berufl ichen Erfahrung, dass ein 
öffentlich geförderter Beschäfti-

gungssektor wichtig für die Inte-
gration ins Erwerbsleben und für 
Qualifi zierung ist. Aktuell bin ich 
in der Integration von Behinderten 
tätig. Integration wird also eines 
unserer Leitthemen sein, und zwar 
nicht nur die von Behinderten und 
Armen, sondern auch die von Mig-
ranten. Wir wehren uns gegen Aus-
grenzung jeder Art.

Außerdem: Bush und Koch haben 
sich darauf verständigt, das Haupt-
quartier der US-Truppen in Europa 
von Heidelberg nach Wiesbaden-
Erbenheim in Hessen zu verlegen. 
Für das nötige Bauland, um diese 
Armada zusammenzuziehen, wer-
den soziale Institutionen platt ge-
macht. Es gibt also eine geistige 
Waffenbrüderschaft von Koch und 
Bush. Auch das ist Thema.

Ein Land versinkt in Cha-
os und Gewalt – die Bun-
desrepublik ist daran be-
teiligt. Von den Verant-
wortlichen, die sich auch 
in der ersten Oktoberwo-
che im Bundestag wieder 
für eine Fortsetzung des 
Mandats eingesetzt ha-
ben, wird immer wieder 
der friedliche Charakter 
der Mission unterstri-

Zeichen und Wunder
Grünes Licht für 
Ockershäuser Wohnprojekt

Es geschehen Zeichen und Wunder 
im Marburger Elisabethjahr. Ma-
gistrat und Stadtverordnetenver-
sammlung sprechen sich für ein in-
teressantes Wohnprojekt aus. Nicht 
nur allgemein, sondern konkret in 
der Ockershäuser Allee. Der Ma-
gistrat verzichtet sogar auf harte 
Euro-Einnahmen. 

Man reibt sich verdutzt die Au-
gen: Das Grundstück des Dienstlei-
stungsbetriebes Marburg (DBM) mit 
Friedhofsgärtnerei und Betriebshof 
in Marburgs bester Lage wird nicht 
an einen meistbietenden und be-
kannten Investor verkauft, sondern 
an einen Verein, der sich „Gemein-
schaftliches Wohnen in Marburg“ 
zum Ziel gesetzt hat. Die Stadt will 
nicht Renditeobjekte, sondern „ein 
Wohnprojekt realisieren, wo Jung 
und Alt, Familien, Singles, Paare 
oder Wohngemeinschaften, Men-
schen mit niedrigem oder hohem 
Einkommen in einem sozialen und 
kommunikativen Kontext zusam-
men leben“. Ausdrücklich ist an-
gestrebt, auch Menschen mit Be-
hinderungen einzubeziehen. Ein 
Nachbarschaftscafé und ein Nach-
barschaftsbüro sind ebenfalls ge-
plant. Dieses Konzept wurde auch 
im Ortsbeirat mit Wohlwollen auf-
genommen. Es könnte sich ein ge-
meinschaftlich orientiertes Zen-
trum entwickeln.  Renate Bastian

� Neuer und alter Spitzenkandidat: Willi 
van Ooyen und Pit Metz

chen. Die Fakten ergeben ein an-
deres Bild. Nicht erst seit dem Be-
reitstellen von Aufklärungstorna-
dos wird deutlich, wie sehr auch 
die deutschen Soldaten in kriege-
rische Aktionen verstrickt sind. Und 
seit Beginn dieser Einsätze sind das 
Land und seine Bevölkerung von ei-
ner friedlichen Entwicklung weiter 
entfernt denn je. 

Angesehene Hilfsorganisationen 
wie medico international haben 
daher den Bundestag aufgefordert, 
gegen eine Fortsetzung der „Ope-
ration Enduring Freedom“ zu votie-
ren und das Mandat der internatio-
nalen Schutztruppen strikt auf Ver-
teidigungsaufgaben zu konzentrie-
ren. Nur die LINKE votierte entspre-
chend im Bundestag.

� 10.000 Menschen 
demonstrierten am 
15. September in 
Berlin gegen den 
Bundeswehreinsatz in 
Afghanistan

Raus aus Afghanistan!
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