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Mitten in 
Europa
Assoziiert der Mittelhesse frei, 
denkt er bei dem Stichwort 
Europa zuallererst an Brüssel und 
die Gurke. Brüssel als Sinnbild 
bürgerferner Bürokratie, die 
Gurke als Synonym für überbor-
dende Normierung. Doch Europa 
ist den BürgerInnen des Land-
kreises näher als viele denken.

Die Europaschule Gladenbach 
schlägt nicht nur durch ihren 
Namen, sondern auch mit ihrem 
internationalen Austauschpro-
gramm eine Brücke zwischen 
dem Gedankengut eines Freiherr 
vom Stein und der europäischen 
kulturellen Vielfalt.

In den Regionen Burgwald-
Ederbergland, Herrenwald, Lahn-
Dill-Bergland und Marburger 
Land geht nichts ohne die EU-
Programme „Leader plus“. Der 
europäische Sozialfonds macht 
manche Weiterbildung im Land-
kreis erst möglich.

Die Landwirte hängen an den 
Geldern aus dem ungeliebten 
Brüssel. Noch spärlich, doch von 
Jahr zu Jahr ansteigend, fließt 
der Geldstrom für Projekte im 
Bereich erneuerbarer Energien.

Gäbe es die FFH-Gebiete nicht, 
die Landschaft sähe anders aus. 
Die neue Verkehrsverordnung 
ermöglicht dank der Intervention 
des EU-Parlamentes, den ÖPNV 
im Landkreis in kommunaler 
Hand ohne europaweite Aus-
schreibung zu erbringen.

So verschiedene Bereiche wie der 
Hochwasserschutz, die 
Feinstaubbelastung oder ein 
Diskriminierungsverbot am 
Arbeitsplatz, sie alle werden vom 
Europaparlament mitbestimmt.

Gute Gründe sich an der Wahl zu 
beteiligen. Hajo Zeller

Als eine „beispiellose Erfolgs-
geschichte“ feierten die eu-
ropäischen Staats- und Re-

gierungschefs die Europäische Uni-
on anlässlich des 50jährigen Beste-
hens der Römischen Verträge. Dem-
nach habe die EU Einigung, Wohl-
stand und Frieden auf dem Konti-
nent gebracht: Einen Staatenver-
bund aus 27 Nationen mit einer 
Bevölkerung von fast einer halb-
en Milliarde Menschen, mit einem 
Binnenmarkt, der das größte Brut-
toinlandsprodukt der Welt erwirt-
schaftet und dessen Mitgliedsstaa-
ten keine Kriege mehr gegeneinan-
der führen. Auf den ersten Blick er-
scheint der europäische Integrati-
onsprozess beeindruckend, aber bei 
genauerer Betrachtung erweist sich 
die EU als ein marktradikales, unde-
mokratisches und militaristisches 
Gebilde, das weniger den Bedürf-
nissen der Menschen als den Profi-
ten der Konzerne dient. 

Marktradikal

In den letzten Jahrzehnten spielte 
die EU den Motor für den neolibe-
ralen Umbau in ihren Mitglieds-
staaten und trägt die Verantwor-
tung dafür, dass sich die Lebensbe-
dingungen für viele Millionen Men-
schen in Europa verschlechtert ha-
ben. Die Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben sowie ein Wettbewerb 
um die niedrigsten Steuern, Löhne 
und Sozialstandards prägten die-
se Entwicklung. Wettbewerbs- und 
Marktmechanismen wurden ganz im 
Sinne der transnationalen Konzerne 
und ihrer Profite ausgeweitet und 
die Deregulierung der Finanzmärk-
te – eine Ursache für die verhee-
rende Wirtschaftskrise – wurde von 
der EU an vorderster Front mit be-
trieben. 

Undemokratisch

Obwohl alle fünf Jahre ein europä-
isches Parlament gewählt wird, ha-
ben in der EU vor allem die Regie-
rungen der Mitgliedsstaaten und 

mittlerweile gibt 
es sogar einen 
Rüstungsposten 
im EU-Haushalt. 

Für den Wech-
sel in Europa!

Ob die Volksab-
stimmungen über 
die EU-Verträge in 
Frankreich und Ir-
land, ob die Pro-
teste der europä-
ischen Gewerk-
schaften gegen 
die Bolkestein-
richtlinie oder die 
Kämpfe der Ha-
fenarbeiter gegen 
die Hafenrichtli-

nie: In den letzten Jahren haben 
sich die Menschen in Europa immer 
wieder gegen diese Ausrichtung der 
EU, wie sie im Lissabonvertrag fest-
geschrieben werden soll, zur Wehr 
gesetzt. Gerade in Zeiten der welt-
weiten Wirtschaftskrise gehört ein 
Politikwechsel in Europa ganz oben 
auf die Tagesordnung: Ein europa-
weiter Mindestlohn, die Kontrol-
le der Finanzmärkte sowie Abrüs-
tung und zivile Konfliktlösung müs-
sen erste Schritte auf dem Weg zu 
einem solidarischen, friedlichen 
und demokratischen Europa sein. 
Dazu möchte DIE LINKE einen Bei-
trag leisten. Jan Schalauske

die Europäischen Kommission das 
Sagen. Das EU-Parlament darf über 
bedeutende Fragen nicht mitent-
scheiden, die Gesetze werden über-
wiegend von der Kommission ent-
worfen. Die großen Wirtschafts- 
und Interessenverbände haben ei-
nen entscheidenden Einfluss auf 
die Politik in Brüssel. Kein Wunder, 
dass viele Menschen sich von einer 
EU abwenden, in der die Wettbe-
werbsinteressen großer Finanzkon-
zerne und der Krümmungsgrad von 
Gurken die intransparente EU-Poli-
tik mehr beschäftigen, als die drin-
gend notwendige Etablierung von 
europäischen Sozialstandards.

Militaristisch

Zwanzig Jahre nach dem Ende der 
Systemkonkurrenz schickt sich die 
EU an, auch außen- und sicher-
heitspolitisch ein „Global Player“ 
zu werden. Mit Hilfe einer europä-
ischen Armee und weltweit einsetz-
barer „Battle groups“ sollen die eu-
ropäischen Interessen militärisch 
durchgesetzt werden. Auslandsein-
sätze in Afrika und in Jugoslawien 
sichern schon jetzt die Grenzen des 
„EU-Imperiums“. Eine Rüstungs-
agentur koordiniert die europä-
ischen Aufrüstungsgeschäfte und 

Eine Seiteneinsteigerin steht an 
der Spitze der hessischen Landes-
liste der LINKEN für die Bundes-
tagswahl. Die bislang parteilo-
se ATTAC-Bundesgeschäftsführerin 
Sabine Leidig wurde am 25. April 
von den Delegierten auf Platz eins 
gesetzt. 

LINKE nominierte 
KandidatInnen

Bundestagswahlen

Fortsetzung S. 4
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L  Wahl  zum Europaparlament

So., 7. Juni, 8.00-18.00 Uhr

L  Stadtverordnetensitzung 

Fr., 26. Juni, 14.30 Uhr, Barfü-
ßerstraße 50

L  Kreisparteitag  der LINKEN

Sa., 27. Juni, 11.00-18.00 Uhr, 
altes Rathaus Cappel
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Termine Parken statt Brauen
Rot-Grün holt überflüssige Parkplätze in die Innenstadt

Verkehrsberuhigung ausgebremst?
Stadt ignoriert Vorschläge des Ortsbeirats Richtsberg 

G Statt der alten Brauerei sollen künftig 150 
Pkw-Parkplätze die Innenstadt „verschönern“

F Neue Fraktionsmitglieder  
Astrid Kolter und Dr. Mi-
chael Weber

Kontakt

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

K  Ich will bei der LINKEN 
     aktiv werden

K  Ich will Paroli bekommen

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Coupon

Regelmäßige Termine  
im Linken Zentrum 
Frankfurter Straße 15, Marburg

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 , donners-
tags, 19.30 Uhr

u Die Hochschulgruppe  
 SDS.DIE LINKE  trifft sich diens-
tags, 20.00 Uhr

Die alte Brauerei am Pilgrim-
stein soll einem Parkplatz 
für 150 Pkw weichen. Ver-

mutlich werden noch zehn Jahre 
ins Land gehen, bis auf dem uni-
versitätseigenen Gelände ein neu-
es Heim für die Wirtschafts- oder 
Rechtswissenschaften entsteht. 
Deshalb will die Stadt die Ruine so-
fort abreißen lassen und sich spä-
ter die Kosten vom Land (allerdings 
ohne Zinsen) erstatten lassen.

Nach dem Willen des 
rot-grünen Magistra-
tes soll „übergangs-
weise“ auf dem Ge-
lände ein Parkplatz 
entstehen, der auch 
von Süden her ange-
fahren werden kann. 
Bewirtschaftet wird 
er von den Stadt-
werken. 

Niemand hat et-
was dagegen, dass 
die Brauereiruine 
entfernt wird. Aber 

zusätzliche Parkmöglichkeiten in 
der Innenstadt machen weder ver-
kehrspolitisch noch wirtschaftlich 
Sinn. Sie werden das Überangebot 
an Stellplätzen weiter erhöhen. 

Eine Große Anfrage der CDU hat 
ergeben, dass die Anzahl der öf-
fentlichen Parkplätze in der Innen-
stadt seit 2000 um 207 auf 6.199 
zugenommen hat. Dies widerspricht 
den verkehrspolitischen Zielen der 
Stadt, die seit der Verabschiedung 

der Leitlinien des Verkehrsforums 
in den neunziger Jahren eine Zu-
rückdrängung des Autoverkehrs zu-
gunsten der umweltverträglichen 
Verkehrsmittel beinhalten.

Der neue Parkplatz wird entwe-
der zur Folge haben, dass mehr Au-
toverkehr in die Innenstadt geholt 
wird oder dass das Parkhaus am 
Pilgrimstein, das ebenfalls von den 
Stadtwerken betrieben wird, noch 
geringer ausgelastet sein wird, als 
es bisher schon der Fall ist. 

Zwei Tage nachdem der Antrag 
den Magistrat passiert hatte, ver-
suchten die Koalitionsparteien mit 
einem weiteren Antrag den Ein-
druck zu zerstreuen, Rot-Grün sei 
verkehrspolitisch auf den Kurs von 
CDU und MBL eingeschwenkt. Darin 
wird vorgeschlagen, auf den Lahn-
wiesen neue Freizeitflächen auf 
Kosten der dortigen Parkplatzflä-
chen anzulegen. Die Marburger Lin-
ke wird beantragen, dass mindes-
tens so viele Parkplätze dort zeit-
nah verschwinden, wie am Pilgrim-
stein und anderswo hinzukommen. 
Dann wird sich erweisen, wie ernst 
SPD und Grüne ihren Antrag mei-
nen. Nico Biver

Der Richtsberg ist mit 9.000 Ein-
wohnern der größte und kinder-
reichste Stadtteil Marburgs. Die 
Verkehrsprobleme sind drängend 
– das belegen die Protokolle von 
drei Ortsbegehungen der Verkehrs-
AG Richtsberg. Sie hat die Entwick-
lung eines Verkehrsberuhigungs-
konzeptes, in Zusammenarbeit des 
Ortsbeirates mit den Fachdiensten 
der Stadt, vorgeschlagen und zu 
einer gemeinsamen Klausurtagung  
im September 2008 eingeladen.

Leider sagten alle Vertreter der 
Fachdienste der Stadt mit Ausnah-
me der Stadtplanung ab. Dadurch 
vergrößerte sich der Arbeitsauf-
wand für den Ortsbeirat beträcht-
lich. Dennoch wurde eine 13 Punkte 
umfassende Vorschlagsliste mit 
der Bitte um Stellungnahme ein-
gereicht. Ziel ist es, den Stadtteil 
wohnlicher und kindgerechter zu 
gestalten und zudem die Verkehrs-
sicherheit zu erhöhen. Die Vor-
schläge reichen von der Installati-
on von Spiegeln an der Ecke Fried-
rich-Ebert-Straße/Sonnenblickallee 

über den Bau von Schwellen an der 
Badestube bis hin zu einem Umbau 
der Sudetenstraße sowie dem Rück-
bau der Straße Am Richtsberg. Fer-
ner soll der gesamte Stadtteil ver-
kehrsberuhigt werden. 

Monate vergingen, ehe ein Ant-
wortschreiben kam. Darin berief 
sich die Verwaltung im Wesent-
lichen auf die bisher laufenden Pla-

nungen, verwies auf die Finanzlage 
der Stadt Marburg und so weiter. 
Lediglich die Anbringung der Spie-
gel zur Sonnenblickallee und die 
Fortführung der Bepflanzung der 
unteren Friedrich-Ebert-Straße mit 
Bäumen wurden in die engere Pla-
nung aufgenommen. Damit ste-
hen die Fachdienste der Stadt wei-
terhin in der Pflicht, ein annehm-
bares Konzept zur Verkehrsberuhi-
gung am Richtsberg dem Ortsbeirat 
vorzulegen. Bernd Hannemann

Astrid Kolter und Dr. Michael We-
ber sind für Pit Metz und Eva Gott-
schaldt in die fünfköpfige Frakti-
on der Marburger Linken nachge-
rückt. Georg Fülberth wurde über-
gangsweise – bis November 2009 

– zum Fraktionsvorsitzenden ge-
wählt. Im Sozialausschuss ist die 
Fraktion jetzt mit Kolter vertreten, 
im Umweltausschuss mit Dr. Weber 
und im Haupt- und Finanzausschuss 
mit Fülberth. Die Zusammensetzung 

der Fraktion – drei Mitglieder 
gehören nicht der Partei DIE 
LINKE an – verdeutlicht den 
Bündnischarakter der Marbur-
ger Linken.

Neustart in der Marburger Linken
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Fraktion DIE LINKE im Kreistag – Universität  ·  PAROLI  ·  3

Landrat setzt linkes Projekt um
Landkreis will 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2040, aber ohne viel Einsatz 

G Gero Vogel (m.), Wetteraner Stadtverordneter, 
und die Kreistagsabgeordnete Heidi Boulnois (r.) 

DIE LINKE im Kreistag unterstützt 
den Landesausländerbeirat Hes-
sen (agah) und die Arbeitsgemein-
schaft der Ausländerbeiräte Rhein-
land-Pfalz (AGARP) bei ihrer Kam-
pagne „Demokratie braucht jede 
Stimme – Kommunales Wahlrecht 
für alle“. Ziel der Kampagne ist eine 
Grundgesetzänderung, um das kom-
munale Wahlrecht für alle dauerhaft 
und rechtmäßig in Deutschland le-
benden Menschen einzuführen.

Ein Resolutionsantrag im Kreis-
tag sollte das Vorhaben befördern. 
„Wenn alle Macht vom Volke aus-
geht, so kann das nur das Deutsche 
sein“, mit dieser hanebüchenen Er-

klärung lehnte Stefan Heck, Bun-
destagskandidat der CDU im Land-
kreis, zusammen mit den Republi-
kanern, der FDP und der FWG den 
Antrag ab. Beschämend, dass er 
nicht weiß: Ausländische EU-Bür-
ger haben bei Kommunalwahlen 
Stimmrecht. 

Das Abstimmungsverhalten von 
SPD und Grünen stimmt zuversicht-
lich für die inhaltlich gleiche Vor-
lage in der StVV Marburg. Dort wird 
dieses Anliegen wohl eine Mehr-
heit finden. Im Kreistag reichte es 
nicht. Einige Abgeordnete von SPD 
und Grünen waren schon auf dem 
Heimweg.  Hajo Zeller

Uni ohne 
Zukunft?
Die Etatkürzungen der Uni fallen 
nicht ganz so drastisch aus wie ge-
plant. Nach lautstarken Protesten 
der Studierenden, die im Januar 
in eine Vollversammlung und an-
schließende Spontan-Demo mün-
deten, verkündete das Uni-Präsidi-
um Mitte März, dass die geplanten 
Einsparungen von 2,5 Prozent an 
allen Fachbereichen halbiert und  
der Stellenabbau verringert würde. 
Ein Erfolg für den AStA, auch wenn 
seitens der Uni-Leitung ein nach-
haltiges Konzept einer bedarfsde-
ckenden Finanzierung noch immer 
nicht in Aussicht ist. 

Das Präsidium sieht sich nicht in 
der Lage, für 2009 einen ausgegli-
chenen Haushalt aufzustellen. Die 
vage Hoffnung der Universitätslei-
tung ruht anscheinend auf zusätz-
lichen Mitteln aus Konjunkturpro-
grammen der Regierung. 

Die finanzielle Lage der Philipps-
Universität bleibt weiterhin dra-
matisch. Statt Stellenkürzungen 
brauchte man an manchen Fachbe-
reichen 20 bis 30 Prozent mehr Per-
sonal. Die Bedingungen für Studie-
rende, Beschäftigte und Lehrper-
sonal bleiben somit in vielen Be-
reichen prekär – ganze Fächer, wie 
etwa die Altphilologie, sind in ih-
rer Existenz bedroht. Deren Wegfall 
hätte nicht nur katastrophale Aus-
wirkungen auf den vielfältigen Be-
stand der Universität, sondern auch 
auf Stadt und Landkreis. 

Die permanente Unterfinanzie-
rung der Universität ist kein Einzel-
fall. Das „Aushungern“ von Institu-
tionen der öffentlichen Daseinsfür-
sorge ist uns leidvoll vertraut, etwa 
als Vorstufe der Privatisierung des 
Klinikums oder bei der geplanten 
Bahnprivatisierung.

Die Zukunft der Uni bleibt unge-
wiss. Prof. Nienhaus verzichtet bei 
der anstehenden Neuwahl des Uni-
Präsidenten auf eine neuerliche 
Kandidatur. Auch stehen die Ver-
handlungen über die weitere Finan-
zierung der hessischen Hochschu-
len ab 2011 auf der Agenda, so-
dass eine vage Chance auf Verbes-
serung besteht. Für die derzeit fast 
19.000 Studierenden gilt es, wei-
terhin den politischen Druck auf-
recht zu erhalten.  Michael Schwan

„100 Prozent erneuerbare Energien 
bis 2050 im Landkreis Marburg-
Biedenkopf“ – diese Forderung der 
Fraktion DIE LINKE im Kreistag wur-
de durch zahllose Anträge unter-
mauert. Wieder und wieder stimmte 
die Schwarz/Grün/Gelb/Farblos Ko-
alition die Anträge nieder. Im Zuge 
des Landratswahlkampfes im Jah-
re 2007 präsentierte Landrat Fisch-
bach den verdutzten Kreistagsab-
geordneten plötzlich eine Vorlage, 
in der die Forderung der LINKEN 
bereits im Jahre 2040 verwirklicht 
sein sollte.

Das Ziel perfekt formuliert, doch 
mit Maßnahmekatalogen und Ak-
tionsplänen tat sich der Landkreis 
schwer. Ganze 50.000 Euro bewil-
ligte die klamme Koalition zur Fi-
nanzierung dieser Jahrhundertauf-
gabe pro Jahr. Doch jetzt naht Ret-
tung durch das Bundesumweltmi-
nisterium. 220.000 Euro Förder-
mittel des Bundes und 55.000 Euro 
Eigenanteil sollen in den nächs-
ten fünfzehn Monaten für ein in-
tegriertes Klimaschutzkonzept des 
Landkreises fließen.

Die Kasseler Firma deENet – das 
Kompetenzzentrum dezentralisier-
ter Energietechnologien – hat den 
Förderantrag erarbeitet. Anna Hof-
mann, die Vorsitzende der Frakti-
on DIE LINKE, begrüßt das Vorha-
ben grundsätzlich mit den Worten: 
„Falls der Landkreis die Fördermit-
tel erhält, ist dies ein erster wich-
tiger Schritt zum kommunalen Kli-

maschutz. Positiv und erstaunlich 
ist, dass der Landrat in diesem Fall 
sogar Personal einstellen will.“

Anna Hofmann hebt weiter her-
vor, dass mit den Fördergeldern al-
leine die Zielsetzung auf keinen Fall 
erreicht werden könne. Nötig sei 
eine kräftige Ausweitung der per-

sonellen und materiellen Ressour-
cen im Bereich kommunaler Klima-
schutz. Sie schließt: „DIE LINKE 
wird die Entwicklung wohlwollend 
begleiten und immer wieder versu-
chen, die Koalition zu einem for-
scheren Vorgehen zu bewegen.“

Hajo Zeller

Zur Linienführung der neuen  
B 252 organisierte die Kreis-
fraktion unter Federführung 

von Gero Vogel, Stadtverordneter 
DIE LINKE Wetter, eine Ortsbege-
hung am 19. April. Mitglieder der 
LINKEN und interessierte Bürge-
rInnen wollten sich direkt vor Ort 
von Hartmut Prinz, Vertreter der 
Aktionsgemeinschaft Wetschafts-
tal e.V., über den aktuellen Stand 

der Planungen un-
terrichten lassen. 
Es wurde deut-
lich, dass der Neu-
bau dieser Bun-
desstraße massive 
Eingriffe in die na-
türlichen Abläufe 
des Wetschaftsta-
les bringen wird.

Über 350 Ein-
sprüche gegen die 
Planung bezeu-
gen den Wider-
stand von Land-

wirten, die wertvollen Ackerboden 
verlieren werden. Heidi Boulnois, 
Kreistagsabgeordnete der LINKEN, 
bemängelt: „Zwar werden die An-
wohner der bisherigen Bundesstra-
ße entlastet, doch führt die Neu-
trassierung an anderen Stellen zu 
erheblichen Belästigungen durch 
Lärm und Abgase. Eine Lösung wird 
nur durch Verkehrsverlagerung auf 
die Schiene möglich sein.“

Die geplante A 4 durch das Kreis-
gebiet brachte DIE LINKE kürzlich 
in der Kreistagssitzung auf die Ta-
gesordnung. Auf Anregung Gerhard 
Stemmlers, Vertreter der Bürgerin-
itiative Marburg-West gegen Fern-
straßenbau A4, sollte der Kreistag 
alle Planungsvarianten, der von den 
Befürwortern beschönigend „Ent-
wicklungsachse“ genannten Auto-
bahn, ablehnen. „Wer Straßen sät, 
wird Verkehr ernten,“ hielt die linke 
Kreistagsabgeordnete Inge Sturm, 
der Kreistagsmehrheit entgegen, 
die den Antrag ablehnte. „Die Be-
tonfraktion unter Führung der CDU 
hat sich durchgesetzt. Leider wa-
ren Grüne und SPD nicht vollzäh-
lig, sonst wäre ein anderes Ergeb-
nis möglich gewesen.“ Hajo Zeller

Kommunales Wahlrecht für alle 

Wer Straßen sät ...
A 4 und B 252 in der Kritik der LINKEN 
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Überwindung der 
Wirtschaftskrise 
und gegen die Ab-
wälzung ihrer Fol-
gen auf die ‚klei-
nen Leute‘.“

Auch im Wahl-
kreis 172 Marburg 
ist DIE LINKE mit 
der Wahl des ehe-
maligen Stadtver-
ordneten Henning 
Köster in die Start-
blöcke gegangen. 
Köster, der bei der 
Aufstellung der 

Landesliste Platz 8 erringen konn-
te, wurde am 13. Mai mit 82 Pro-
zent der Stimmen zum Direktkan-
didaten im Wahlkreis Marburg ge-
wählt. Er versprach, mit einem en-
gagierten Wahlkampf für ein Ergeb-
nis von mindestens 10 Prozent im 
Wahlkreis und auch für ein gutes 
Erststimmenresultat zu kämpfen. 
„Jemand wie der SPD-Kandidat Sö-
ren Bartol, der für Hartz IV, den Af-
ghanistaneinsatz und die Privati-
sierung der Bahn steht, ist für Lin-
ke nicht wählbar.“ 

Nico Biver

Immer wieder bricht Egon Vaupel 
in den Ruf aus: „Marburg ist 
Spitze!“ Dieser Stolz sei ihm 
gegönnt. Allerdings ist er nicht 
immer berechtigt.

Zum Beispiel hat Marburg einen 
Gestaltungsbeirat, der nicht auf 
der Höhe seiner Aufgaben ist. Er 
wurde gegründet, um die Wie-
derholung von Bausünden wie 
des „Erlenring-Center“ zu ver-
hinderen. Das Ergebnis war das 
Marktdreieck – vom Gestaltungs-
beirat durchgewinkt.

In Regensburg wäre das nicht 
passiert. Da gibt es nämlich 
einen hocheffizienten Gestal-
tungsbeirat. Die IG MARSS 
arbeitet daran, dass dessen 
Satzung auch nach Marburg 
eingeführt wird. Sie hat ihren 
Entwurf allen Fraktionen der 
Stadtverordnetenversammlung 
zugesandt. Aber nur die Marbur-
ger Linke hat ihn aufgegriffen 
und eingebracht. Ein weiteres 
Vorbild ist die Satzung von 
Tübingen.

Geht es nach unseren Vorstellun-
gen und denen der IG MARSS, 
dann wird der Gestaltungsbeirat 
künftig nicht mehr sieben, 
sondern vier Mitglieder haben. 
Der Magistrat hat dort keinen 
Sitz mehr. Drei der vier Mitglie-
der sollen weiter als 70 Kilome-
ter von Marburg entfernt wohnen 
und arbeiten, niemand in diesem 
Gremium darf zwei Jahre vor 
oder nach der Beiratstätigkeit in 
Marburg bauen und planen. Es 
käme dann nicht mehr zu solch 
peinlichen Vorfällen wie bisher, 
als die Vorsitzende des Beirats, 
eine in Marburg aktive Architek-
tin, eine Sitzung verlassen 
musste, solange dort eines ihrer 
Projekte beraten wird.

Würden diese Änderungen 
angenommen, dann dürfte 
Oberbürgermeister Vaupel auch 
auf diesem Gebiet ausrufen: 
„Marburg ist Spitze!“ – neben 
Regensburg und Tübingen. Auch 
wenn es Franz Kahle nicht 
gefällt. Georg Fülberth

Das Letzte

Regens- statt 
Marburg

Attacke gegen die Krisenparteien
DIE LINKE nominierte BundestagskandidatInnen für Hessen und im Wahlkreis Marburg

Ermordete, die nicht sterben
Klaus Gietinger untersuchte die Hintergründe der 
Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

4  ·  PAROLI  ·  aktuell

G Die hessischen SpitzenkandidatInnen für den Bundestag 
(vlnr.): Christine Buchholz (Platz 3), Wolfgang Gehrcke (Platz 
2), Sabine Leidig (Platz 1) und Werner Dreibus (Platz 4)

Eine der großen Tragödien des 
20. Jahrhunderts geschah vor 
90 Jahren mit der Ermordung 

von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht. Das beschreibt der Frank-
furter Klaus Gietinger in seinem 
fesselnden Buch: 

Eine Leiche im Landwehrkanal. 
Die Ermordung Rosa Luxemburgs. 
Erschienen als Nautilus Flugschrift 
im Januar 2009.

Auf kurzen 188 Seiten führt der Au-
tor durch ein Labyrinth von poli-
tischen Verwerfungen: Denn man 
kann auch sagen, es handelte sich 
um eines der großen Mordkomplot-
te des geschlagenen und doch noch 
virulenten deutschen Militärs nach 
dem ersten Weltkrieg. Man kann 
sagen, eine der großen Justizpos-

Fortsetzung von S. 1

Auf Platz zwei 
wurde der 
außenpoli-

tische Sprecher der 
Bundestagsfraktion 
Wolfgang Gehrcke 
gewählt. Er setzte 
sich gegen Werner 
Dreibus, den an-
deren hessischen 
Bundestagsabge-
geordneten durch. 
Dreibus wurde fast 
einmütig zum Kan-
didaten für den vierten Platz der 
nach Geschlecht quotierten Liste 
bestimmt. Mit deutlichem Abstand 
vor drei Gegenkandidatinnen kam 
das Berliner Parteivorstandsmit-
glied Christine Buchholz auf Platz 
drei. 

Damit ist DIE LINKE gut aufge-
stellt, um den neoliberalen Par-
teien, die in den diversen Bundes-
regierungen seit den 90er Jahren 
die Weichen für das freie Walten der 
Marktkräfte und damit für die jet-
zige Wirtschaftskrise gestellt hat-
ten, Paroli zu bieten.

„Die Zusammensetzung der Lan-
desliste ist eine gute Grundlage da-
für, dass DIE LINKE. Hessen auch 
weiterhin gemeinsam mit den glo-
balisierungskritischen und sozialen 
Bewegungen, mit Gewerkschaften 
und Initiativen von Bürgerinnen 
und Bürgern gegen den finanz-
marktgetriebenen Kapitalismus 
und die zunehmende Armut kämp-
fen wird“, erklärte der Landesvor-
sitzende der LINKEN. Hessen, Ul-
rich Wilken. „Für DIE LINKE. Hes-
sen sind die bevorstehenden Wahl-
kämpfe Teil ihres Kampfes für die 

sen wurde aufgeführt zum Schutz 
der Mörder, mit Duldung der neu-
en Regierung. Man kann vermuten, 
ein Teil der Sozialdemokratie in der 
entstehenden Weimarer Republik 
hat „die Revolution fressen“ wol-
len. Man kann ebenso sagen, dass 
die westdeutsche Bundesrepub-
lik den juristischen Vertuschungs-
spuren des Verbrechens gefolgt ist, 
weil es politisch ins Kalkül passte.

Klaus Gietinger benutzt als 
Grundlage seiner Darstellung bis-
her unbekannte Dokumente. Er ver-
fährt in zurückhaltendem Stil auf 
verschiedenen Ebenen. Zunächst 
beschreibt er den Ablauf der Mord-
nacht am 15. Januar 1919. Er ver-
folgt dann die Militärgerichtsbar-
keit, porträtiert die Akteure. Ins 
Zentrum der Verantwortung rücken 

vor allem zwei Personen: Waldemar 
Pabst, der monarchistische Militär, 
und Gustav Noske, der undemokra-
tische Sozialdemokrat. Und welche 
Rolle spielte der Urahn Friedrich 
Ebert? Das herauszufinden, wäre 
doch eine Aufgabe für die gleich-
namige Stiftung. REB
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