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p Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst streikten im März auch 
in Marburg. Nun melden sich die Postlerinnen und Postler. Spürbar 
gestiegene Lebenshaltungskosten, die Sorge um den Arbeitsplatz, 
der Kampf gegen schlechtere Arbeitsbedingungen sind die Gründe. 

Hausbesetzer 
Roland Koch 

Studiengebühren vor dem Aus
LINKE und SPD/Grüne reichen Anträge im Landtag ein
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Am 27. Januar büßte die CDU 
zwölf Prozent ihrer Wählerstim-
men ein. Dieses Ergebnis war 
nicht nur die Rote Karte für Ro-
land Koch. Es war gleichsam die 
Kündigung für den amtierenden 
Ministerpräsidenten. Doch Koch 
denkt nicht daran, den Regie-
rungssitz freizugeben. Er ist in 
die Hausbesetzerszene einge-
taucht und verteidigt sein Domi-
zil wie ein alter Sponti. 

Zugegeben: Der politische Geg-
ner macht ihm das auch leicht. 
Durch den Einzug der LINKEN 
wäre eine politische Mehrheit 
links von CDU und FDP möglich 
gewesen. DIE LINKE hätte Andrea 
Ypsilanti ohne Wenn und Aber 
zur Ministerpräsidentin gewählt. 
Und auch für ein rot-grünes Ka-
binett hätten die sechs linken 
Abgeordneten votiert. Doch Tei-
len der SPD und vermutlich auch 
dem einen oder anderen grünen 
Landtagsabgeordneten waren die 
Forderungen der LINKEN zu hei-
kel: Studiengebühren und das 
Turboabitur abschaffen! Die 
Rückkehr in die Tarifgemein-
schaft der Länder durchsetzen! 
Mindestlöhne zahlen! Den La-
denschluss humanisieren! Ganz 
offensichtlich war ein Teil der 
SPD-Landtagsfraktion für einen 
solchen Politikwechsel nicht zu 
haben. Das Ergebnis: Roland 
Koch bleibt im Amt.

Doch nach wie vor gibt es eine 
hauchdünne Mehrheit links von 
CDU und FDP. Studiengebühren 
könnten abgeschafft und Min-
destlöhne gezahlt werden. Ob di-
ese Mehrheit aber zustande 
kommt, wird davon abhängen, 
wie viel Druck von außen kommt.

Ulrike Eifler

Die Bundesregierung will die 
Renten in diesem Jahr um 
1,1 Prozent statt um 0,46 

Prozent erhöhen. Um dies zu er-
möglichen, setzt sie den sogenann-
ten Riester-Faktor, der den Renten-
anstieg dämpft, für die kommenden 
zwei Jahre aus. Das könnte man als 
einen weiteren Erfolg der Linken 
bezeichnen, die seit langem eine 
neue Rentenformel fordert. 

Doch die Preissteigerungsrate 
von über 3 Prozent und erhöhte 
Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge bewirken, dass es sich für 
20 Millionen Seniorinnen und Se-
nioren real um die sechste Renten-
kürzung in Folge handelt! 

Und: Nach dem Willen der Groß-
en Koalition soll der Riester-Faktor 
lediglich ausgesetzt werden, nach 
der Bundestagswahl sollen die Ren-
tenkürzungen nachgeholt werden. 
Das ist keine grundsätzliche Kor-
rektur der bisherigen Politik, die 
die Rente gekürzt und teilprivati-
siert und so für zunehmende Alters-
armut gesorgt hat.

Um die Absenkung des Renten-
niveaus zu kompensieren, müssen 
Beschäftigte heute über ihre Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung von rund 10 Prozent hi-
naus zusätzlich etwa 6 Prozent ih-
rer Einkommen für private Vorsorge 

aufbringen, während der Arbeitge-
berbeitrag stabil bei knapp 10 Pro-
zent liegt.

DIE LINKE will zur alten Renten-
formel zurückkehren und plädiert 
dafür, die Rentenversicherung in 
eine Erwerbstätigenversicherung 
umzuwandeln, in die alle Menschen 
mit Einkommen einzahlen. Außer-
dem will sie, dass die Beitragsbe-
messungsgrenzen schrittweise an-

gehoben und letztlich aufgehoben 
werden. 

Die Arbeitnehmerbeiträge könn-
ten übrigens im Jahr 2030 auf 14 
Prozent sinken, wenn die Beiträge 
der Arbeitgeber um 4 Prozent an-
stiegen. Das wäre nicht nur sozi-
al gerechter, sondern führte auch 
zur Wiederherstellung der paritä-
tischen Finanzierung.

Gregor Gysi und Oskar Lafontaine

Zehntausende haben 2006 gegen 
die Einführung von Studiengebüh-
ren demonstriert. Sie könnten nun 
endlich Erfolg haben. 

Zur konstituierenden Sitzung des 
neuen Hessischen Landtages am 5. 
April lagen gleich zwei Anträge zur 
Abschaffung von Studiengebühren 
vor: Ein gemeinsamer Antrag von 
SPD und Grünen beinhaltet die Ab-

schaffung von allgemeinen sowie 
sogenannten Langzeitstudien- und 
Zweitstudiengebühren zum Win-
tersemester 2008/09. Mittel, die 
den Universitäten dadurch entfal-
len, werden aus dem Landeshaus-
halt erstattet. Ein Antrag der LIN-
KEN begrüßt diese Forderungen. 
Nach Ansicht der neuen Fraktion 
müssen zudem die schon bezahl-

ten Studiengebühren zurückerstat-
tet werden, für viele Studierende 
eine existenzielle Frage. 

Dass dies nicht utopisch wäre, 
macht ein Blick auf die millionen-
schweren Schloss-, Weingut- und 
Flughafenprojekte der alten Lan-
desregierung deutlich. Natürlich 
wird DIE LINKE jedem Antrag zur 
Abschaffung der Studiengebühren 
zustimmen, denn Bildung muss je-
dem Menschen offen stehen, unab-
hängig von seinem Geldbeutel. 

Jan Schalauske
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Solarsatzung: So lala
Pläne lassen Klimaschutz aus einem Guss vermissen

In den nächsten Jahren sollen die 
geisteswissenschaftlichen Insti-
tute vom Krummbogen weg- und 

in die leeren Kliniken in der Nähe 
der Elisabethkirche einziehen. Da-
raus wird der „Campus Firmanei“. 

Ein heikler Punkt ist die Universi-
tätsbibliothek. Sie soll auf dem Ge-
lände der früheren Frauenklinik neu 
gebaut werden.

Zur Zeit lagern am Krummbo-
gen mehr als drei Millionen Bän-
de: 1,1 Millionen in den Instituten, 
1,9 Millionen im Hauptgebäude der 
Universitätsbibliothek, dazu noch 
Zeitschriften. Verfrachtet man alle 
diese Bestände in den Neubau am 
Pilgrimstein, entsteht ein riesiger 
Turm, der überhaupt nicht zur Eli-
sabethkirche und zur Schlossberg-
Silhouette passt. Errichtet man 
stattdessen einen Flachbau, wird 
er den gesamten Platz des Bota-
nischen Gartens einnehmen. Man 
kann auch in die Tiefe gehen: eine 
Kellerbibliothek. Dann wird dem 
Botanischen Garten das Grundwas-
ser abgegraben. Durch besondere 
ingenieurtechnische Maßnahmen 
ließe sich das verhindern. Die dürf-
ten aber so teuer werden, dass für 
die anderen Gebäude nichts mehr 
übrig bleibt.

Eine sinnvolle Lösung wäre eine 

Selbst Angela Merkel hat ihre Lie-
be zu erneuerbaren Energien ent-
deckt. Da kann der Magistrat der 
Stadt Marburg nicht zurückstehen. 
„Global Denken �� Lokal Handeln“�� Lokal Handeln“ Lokal Handeln“ 
sagt Franz Kahle, grüner Umwelt-
dezernent in Marburg, und knallt 
öffentlichkeitswirksam den Mar-
burgerInnen den Entwurf einer So-
larsatzung auf den Tisch. Wesent-
licher Inhalt: Bei Erstellung, Er-
weiterung oder größeren Ände-
rungen von Gebäuden werden die 
Eigentümer verpflichtet, solarther-
mische Anlagen zu installieren. So-
larthermie ist die Nutzung der Son-
nenenergie zur Warmwasserberei-
tung oder zur Heizungsunterstüt-
zung. Soweit so klug, werden doch 
über vierzig Prozent der Energie in 
Deutschland von den Haushalten 
verbraucht �� wenn man den Ver-�� wenn man den Ver- wenn man den Ver-
kehrssektor unberücksichtigt läßt. 
Und dabei wird wiederum der größ-
te Teil für Heizung und Warmwasser 
verwendet.

Auf die Frage, wieso die Marbur-
ger Linke im Umweltausschuss 
nicht diesem tollen Projekt begei-

stert zugestimmt hat, antwortet 
Pit Metz, der Fraktionsvorsitzen-
de: „Einhundert Prozent erneuer-
bare Energien bis 2050 in Marburg 
ist und bleibt das Ziel der Linken. 
Aber da kommen wir nur hin, wenn 
vor allem Energie eingespart wird.“ 
Die zwingend notwendige energe-
tische Optimie-
rung der Alt-
bausubstanz in 
Marburg kom-
me in dieser So-
larsatzung nur 
ganz am Ran-
de vor. Auch die 
Möglichkeiten 
des Baugesetz-
buches, über 
Bebauungsplä-
ne lenkend zu 
wirken, werden 
nicht genutzt.

Ein wenig 
verschnupft er-
wähnt Metz die 
rot-grüne Ab-
lehnung der In-
itiative der Lin-

ken im Stadtparlament im Jahre 
2006, eine flächendeckende solare 
Baupflicht über die Bauleitplanung 
einzuführen. Eine Klimaschutz- und 
Innovationsstrategie aus einem 
Guss, die Einrichtung einer Ener-
gieagentur und zusätzliche Mitar-
beiter im Gebäudemanagement der 
Stadt seien nötig. Zudem fürchtet 
die Marburger Linke, dass die juri-
stische Grundlage der Solarsatzung 
nicht gerichtsfest ist. 

Georg Fülberth, Stadtverordneter 

t Zur Freude vieler Marburger 
bleibt die gut 60 Jahre alte Trau-
erweide an der Elisabethkirche für 
viele weitere Jahre stehen. Nach-
dem die Marburger Linke am 22. 
Januar im Stadtparlament bean-
tragt hatte, den Baum bei der 
Kirchplatzumgestaltung zu er-
halten, kam eine Diskussion in 
Gang. Viele BürgerInnen sprachen 
sich für ihn aus. Daher zog die Kir-
che den Fällantrag zurück. 
Nun muss aufgepasst werden auf 
die Trauerweide an der Lahn, hin-
ter dem Parkplatz der Volksbank 
am Grün, wo gebaut werden soll. 
Sie steht auf städtischem Gelände 
und ist daher, wie eine kleine 
Anfrage der Marburger Linken 
ergab, angeblich geschützt.

Teilung. Die meisten Bücher, die 
sich in der Universitätsbibliothek 
befinden, werden zur Zeit nicht vor 
Ort gelesen. Man bestellt sie und 
nimmt sie zur Lektüre mit nach 
Hause. Also ist es nicht nötig, dass 
sie an den Pilgrimstein transferiert 
werden. Dort braucht man nur eine 
so genannte Präsenzbibliothek für 
die unmittelbare Nutzung. Ein Neu-
bau auf dem Platz der ehemaligen 
Frauenklinik wäre kein unförmiger 
Klotz, sondern könnte bescheiden 
und ansprechend ausfallen. Das 
Magazin der Universitätsbibliothek 
bleibt dann, wo es jetzt schon ist.

Die Marburger Linke hat bean-
tragt, diese Teilung in die Bedin-
gungen für den Architektenwett-
bewerb, der jetzt ausgeschrieben 
wird, aufzunehmen. Die rot-grüne 
Koalition und die bürgerliche Op-
position haben abgelehnt. So ist zu 
fürchten, dass jetzt nur noch eine 
der drei schlechten Lösungen reali-
siert wird: zum Schaden des Stadt-
bildes und des Alten Botanischen 
Gartens. Georg Fülberth

der Marburger Linken im Bauaus-
schuss, stellt klar: „Nur ein intelli-
genter Mix aus Solarthermie, Pho-
tovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung, 
Wärmedämmung und Überlegun-
gen zur Energieeinsparung bereits 
in der Planungsphase von Bau-
maßnahmen macht je nach Stand-
ort, Ausrichtung, Gebäudetyp und 
Bausubstanz Sinn. Die Maßnah-
men von Rot-Grün sind zwar gut 
gemeint, doch halbherzig in der 
Ausführung.“ Hajo Zeller

Campus mit Risiko

p Etwa 100 Wohneinheiten werden ersatzlos verschwinden, wenn 
das Schwesternwohnheim am Alten Botanischen Garten einem Neu-
bau der Universitätsbibliothek weichen soll.
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u  Kreisparteitag DIE LINKE Teil 2  
Themen: Arbeitsplanung und 
Satzung des Kreisverbandes
Sa., 10. Mai, 11.00-17.00 Uhr  
Ort wird noch bekannt gegeben

Regelmäßige Termine  
im Linken Zentrum 
Frankfurter Str. 15

u  Mitgliederversammlung  der 
LINKEN Marburg-Biedenkopf, am 
2. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr

u Erweiterte  Fraktion Marburger 
Linke , montags, 20.00 Uhr

u DIE LINKE.  Kreis AG , donner-
stags, 19.30 Uhr

u Die Studierendengruppe  
 SDS.DIE LINKE  trifft sich diens-
tags, 20.00 Uhr
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Kein Anbau von Mon 810
Proteste verhinderten Aussaat von Genmais in Rauischholzhausen 

Demografischer Schwindel?
Auch im Kreis wird die Alterung der Gesellschaft dramatisiert

n  Ich will Paroli bekommen

n  Ich will Mitglied werden

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Coupon

DIE LINKE. Frankfurter Str. 15, 
35037 Marburg

Die überwiegende Mehrheit 
der VerbraucherInnen lehnt 
„Grüne Gentechnik“ ab. Fol-

gerichtig protestierten zahlreiche 
BürgerInnen des Landkreises gegen 
das Vorhaben der Uni Gießen, auf 
ihrem Versuchsgelände in Rauisch-
holzhausen gentechnisch verän-
derten Mais zur Sortenprüfung an-
zubauen. Prof. Dr. Wolfgang Friedt, 
verantwortlich für die Aussaat, gibt 
in schöner Offenheit zu: „Es geht 
hier nicht um Forschung, es geht 
um die Akzeptanz des Saatgutes in 
der Öffentlichkeit.“ 

Das Vorhaben der Uni Gießen 
wurde zum Thema einer „Aktuellen 
Stunde“ im Kreistag. CDU, Grüne, 
FDP und Freie Wähler formulierten 
eine pflaumenweiche Resolution, 
in der die gegensätzlichen inhalt-
lichen Positionen der Koalitionäre 
konsequent ausgeklammert blie-
ben. Dementsprechend geriet die 
Debatte zur Farce. Zwar saft- und 
kraftlos, aber dennoch sehr deut-
lich, benannten die Grünen ihre 
Vorbehalte gegen den Einsatz 
genmanipulierter Pflanzen, wäh-
rend CDU und FDP im Namen der 
Forschungsfreiheit und des tech-
nischen Fortschritts für den Ein-
satz stritten. SPD und DIE LINKE 
lehnten den Einsatz der gentech-

nisch veränderten Organismen ent-
schieden ab. Ergebnis der Debatte: 
Die Resolution wurde noch einmal 
in den Umweltausschuss überwie-
sen.

Dort verständigten sich die Kom-
munalpolitiker auf einen gemein-
samen Antrag, dem lediglich die 
FDP ihre Zustimmung versagte. We-
sentliche Punkte: Appell an die Uni 
Gießen, auf die Sortenprüfung zu 
verzichten; Appell an die Bundes-
regierung, den Genmais Mon 810 zu 
verbieten; Unterstützung des hei-
mischen Gewerbes, gentechnisch 
veränderte Lebensmittel nicht zu 
verwenden und die Errichtung ei-
ner gentechnikfreien Zone Mar-
burg-Biedenkopf zu prüfen. Ein Er-
gänzungsantrag der SPD, einen Pro-
zesskostenfonds für klagende Land-
wirte mit 2000 Euro auszustatten, 
wurde ebenso abgelehnt, wie die 
Forderung der Fraktion DIE LINKE, 
dem Aktionsbündnis „Gentechnik-
freie Region Marburg-Biedenkopf“ 
beizutreten. 

Letztendlich zeigte sich die Uni 
Gießen von den Protesten beein-
druckt und verzichtete auf die Sor-
tenprüfung. Auf dem Hof des Öko-
bauern Duske in Rauischholzhau-
sen wurde der Erfolg ausgiebig ge-
feiert.. Hajo Zeller

„Kindergärten in Altenheime um-
wandeln“. Mit diesem reißerischen 
Slogan wartet die Berichterstat-
tung über einen Workshop der Stadt 
Marburg zur Altenhilfeplanung auf. 
Die Diskussion über die vergreisen-
de Gesellschaft hat jetzt auch den 
Landkreis Marburg-Biedenkopf er-
reicht.

Auf der Website des Landkreises 
wird das Schreckensszenario des 
aussterbenden Landkreises entwor-
fen und werden Handlungsempfeh-
lungen zum „Demografischen Wan-
del“ vorgestellt. Über 300 Bürge-
rInnen haben in Arbeitsgruppen 
an diesem Konzept mitgewirkt. Das 
Ergebnis liegt auch als Hochglanz-
broschüre vor. Glänzender wird das 
Resultat dadurch nicht.

Was ist dran an den Horrorszena-
rien? Gerd Bosbach, Professor für 
Statistik, Mathematik und Empirik, 
wundert der häufig „schlampige bis 
tendenziöse Umgang in der öffent-
lich geführten Diskussion. Negative 
Entwicklungen werden übertrieben 
dargestellt, positive weitgehend 
ausgeblendet. Aber auch vor be-
wussten oder unbewussten Falsch-
darstellungen wird selten zurückge-
schreckt. Hauptsache es dient der 
Dramatisierung!“ 

Interessante Auseinandersetzun-
gen mit Mythen und Denkfehlern 
der Untergangspropheten finden 
sich in Albrecht Müllers Buch „Die 
Reformlüge“ und im Internet unter 
dem Stichwort „Gerd Bosbach“.

 Hans Obersinn

Rote Karte für  
den Magistrat
Der Ortsbeirat Ockershausen hat An-
fang März dem Magistrat eine Rüge 
erteilt �� wegen Missachtung dieses 
Gremiums. Hintergrund dieses 
recht ungewöhnlichen Schrittes: 
Seit etwa zwei Jahren wehren sich 
die Anwohner der Hohen Leuchte 
in Unterschriftensammlungen und 
Briefen an den Magistrat energisch 
gegen die Errichtung eine Sende-
mastes für Mobilfunk. Sie befürch-
ten vor allem gesundheitliche Be-
einträchtigungen durch die Nähe 
zum Wohngebiet. Der Ortsbeirat 
forderte vom Magistrat eine Bürge-
rinformation, bevor die endgültige 
Baugenehmigung erteilt wird. Der 
Magistrat glaubte, dieses Begehren 
übergehen zu können und bekam 
nun eine verdiente Ohrfeige. reb

Keine Sterbefabrik 
im Stadtwald!
Drastisch wurde in einer Bürger-
versammlung Anfang des Jahres 
und im Ortsbeirat in Ockershau-
sen Stellung gegen das geplante 
Pflegeheim im Stadtwald genom-
men. Die kommunale SEG plant, 
ein Grundstück an einen Großinve-
stor zu verkaufen. Baubeginn war 
längst anvisiert. Aber der Ortbeirat 
und mit ihm viele Bürger im Stadt-
wald und in Ockershausen sperrten 
sich. Ihre Argumente: Das Pflege-
konzept ist völlig veraltet, die Bau-
konzeption entspricht nicht einer 
familienfreundlichen Entwicklung 
dieses jungen Stadtteils. Ein wenig 
zeigten die Einwände Wirkung. Der 
Aufsichtsrat der SEG, in dem neben 
OB Vaupel auch Stadtverordnete 
der großen Fraktionen sitzen, hat 
noch nicht über den Verkauf des 
Grundstücks entschieden. reb

Poitiers wählte links
Zum fünften Mal in Folge siegte in 
Poitiers, Marburgs französischer 
Partnerstadt, die Linke bei den 
französischen Kommunalwahlen. 
Am 9. März gewann die gemein-
same Liste von Sozialisten, Grü-
nen, Kommunisten, Linksliberalen 
und Unabhängigen fast 55 Prozent 
der Stimmen und 42 der 53 Gemein-
deräte. Zwei weitere linke Listen 
kamen auf 8 Prozent der Stimmen.



Das Letzte

Und jetzt die Uhus

4  ·  PAROLI  ·  aktuell

Seit 2007 gibt es das Buch „Kul-
turelle Entdeckungen in Mittel-
hessen“. Ein „Grußwort der 
Landräte und Oberbürgermei-
ster“ ist unter anderen auch von 
Oberbürgermeister Vaupel unter-
schrieben. Auf den Seiten 166 
und 167 wird das Hindenburg-
Grab in der Elisabethkirche als 
Sehenswürdigkeit ausführlich 
behandelt. Einfühlsam beschrie-
ben wird die Flucht der Gebeine 
von Ostpreußen über das Salz-
bergwerk Bernterode im thürin-
gischen Eichsfeld bis nach Mar-
burg. Paul von Hindenburg habe 
den Wunsch gehabt, „bescheiden 
im Park seines Gutes Neudeck 
begraben zu werden“, sei dann 
aber anderen Plänen der natio-
nalsozialistischen Führung aus-
gesetzt worden.

Nicht erwähnt werden 

- Hindenburgs Beitrag zur Zerstö-
rung der Weimarer Republik 
durch seine Notverordnungen 
insbesondere ab 1930;

- die Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler am 30. Januar 
1933.

Die Marburger Linke hat den Ma-
gistrat aufgefordert, sich künftig 
nicht mehr für solche Touristik-
Werbung herzugeben. Mit großer 
Mehrheit hat die Stadtverordne-
tenversammlung Ende April die-
sem Antrag zugestimmt, und 
auch der Oberbürgermeister hat 
seine Unterschrift öffentlich be-
reut. Er hatte sich den Artikel 
vorher nicht angesehen.

Der Kirchenvorstand tut ein Üb-
riges: Der Nordturm der Elisabe-
th-Kirche, wo das Grab liegt, 
bleibt verdunkelt. Nur auf Nach-
frage wird Licht gemacht. Jetzt 
ist auch noch ein Uhu-Paar ein-
gezogen und lässt sein schau-
riges „Schuhuuuu“ erschallen.

Man fragt sich, warum die natio-
nalen Kreise Marburgs sich das 
gefallen lassen. Dabei wäre ein 
Hindenburg-Jahr in Nachfolge 
des Elisabeth-Jahres gewiss sehr 
nützlich für die Gewerbesteuer 
geworden. Georg Fülberth

LINKE im Aufschwung
Neuer Kreisvorstand vertritt mehr als 150 Mitglieder 

Auf ihrem ersten Kreispartei-
tag am 12. April 2008 zog 
DIE LINKE Marburg-Bieden-

kopf erstmals Bilanz nach der Grün-
dung der Partei im Juni 2007. Die 
Kreisorganisation ist weiter ge-
wachsen und zählt heute 157 Mit-
glieder. An den Beratungen des Par-
teitags in Marburg nahmen über 
50 Mitglieder und Sympathisieren-
de teil.

Landespolitische Initiativen der 

p Kreisvorstandsmitglieder (vlnr.): Eckhard Kohn (Schatzmeis-
ter), Frank Regulski, Heidi Boulnois (Vorsitzende), Henning Köster, 
Hajo Zeller (Vorsitzender), Gaby Küppers, Inge Sturm, Pit Metz, Jan 
Schalauske. (Foto: Stefan Sonntag)

LINKEN standen im Mittelpunkt der 
Generaldebatte, die vom Vorsitzen-
den der Landtagsfraktion Willi van 
Ooyen und der Landesvorsitzen-
den der Partei Ulrike Eifler eröff-
net worden war. Es folgte der Re-
chenschaftsbericht des alten Vor-
standes sowie Berichte über die Tä-
tigkeit der kommunalen Fraktionen, 
des Jugend- und des Studierenden-
verbandes. 

Ein wichtiger Tagesordnungs-

punkt, die Verabschiedung einer 
Satzung des Kreisverbandes, konn-
te aus Zeitgründen nur teilweise 
abgearbeitet werden. Die Ände-
rungsanträge zum Entwurf sollen 
ebenso wie die Arbeitsplanung auf 
einer Fortsetzung des Parteitages 
am 10. Mai verabschiedet werden. 
Im Entwurf der Arbeitsplanung wer-
den als wichtige Ziele eine stärkere 
Beschäftigung mit der Landespo-
litik, eine Kampagne zur Gewin-
nung weiterer Mitglieder und eine 
Intensivierung der politischen Bil-
dung genannt.

Zum Schluss wurde ein neu-
er Vorstand gewählt. Erstmals be-
stimmten die Delegierten zwei 
Vorsitzende. Heidi Boulnois wur-
de ohne Gegenkandidatin mit drei 
Vierteln der Stimmen gewählt. Als 
männliches Pendant setzte sich 
Hajo Zeller gegen Pit Metz durch. 
Die Frauenquote von mindestens 
50 Prozent konnte bei den weiteren 
Wahlgängen nicht mehr eingehal-
ten werden. Für fünf Plätze, die 
für Frauen reserviert waren, kandi-
dierten nur zwei �� mit Erfolg: Gaby 
Küppers und Inge Sturm. Schatz-
meister wurde Eckhard Kohn. Bei 
der Wahl der restlichen Beisitzer 
waren Jan Schalauske, Pit Metz, 
Frank Regulski und Henning Köster 
erfolgreich. Nico Biver

Manchesmal ist Reformieren 
nur eine Verschlimmbesse-
rung. Das jüngste Beispiel 

dafür lieferte der Fachdienst Öffent-
lichkeitsarbeit der Stadt Marburg. 
Dessen Neugestaltung des monat-
lichen städtischen Infoblatts „Stu-
dier mal Marburg“ ist leider völlig 
missglückt. 

Fast alle Bestandteile des jahr-
zehntelang bewährten Konzepts, 
die einen Nutzwert für den Leser 
ausmachten, wurden entsorgt. Der 
Überblick über die Kulturveranstal-
tungen des gesamten Monats fiel 
ebenso weg wie die Chronik der Er-
eignisse des Vormonats. Erhalten 
blieb die zweiseitige Adressenliste 
der örtlichen Institutionen samt 
Apothekennotdienst.

Statt journalistischer Beiträ-
ge über spannende Entwicklungen 

und Konflikte wie die Campus-Ge-
staltung oder die Verkehrsproble-
me Marburgs gibt es PR-Arti-
kel für Stadtwerke, Bauamt 
und Gleichstellungsamt. Wen 
möchte das interessieren? 

Man hat den Eindruck, dass 
die Verantwortlichen kein 
durchdachtes Konzept haben. 
Das Angebot ist seit der März-
Ausgabe ein Sammelsurium 
aus bunten Bildern und belie-
bigen Zulieferungen der kom-
munalen Eigenbetriebe und 
Dienststellen. 

Das Stadtparlament sowie 
alle Debatten über Konflikte 
im Gemeinwesen bleiben au-
ßen vor. Hätte man nicht we-
nigstens den Fraktionen für ei-
gene Beiträge Platz anbieten 
können? 

Eigentlich haben wir in dieser 
Stadt doch schon mehr als genug 
Anzeigenblättchen ohne journali-
stischen Anspruch. Eine derart in-
haltsleere Werbepostille wie das 
runderneuerte „Studier mal Mar-
burg“ ist schlicht überflüssig. 

Peter Feuersteijn

Städtische Werbepostille
Runderneuerung von „Studier mal Marburg“ ist missglückt


