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„Gegenwehr gegen die 
Krisenpolitik organisieren“
Interview mit Aktiven des Marburger Widerstandsbündnisses

G Öffentlicher Ratschlag des Widerstandsbündnisses am 16. Januar: 
Am Mikrofon die Klinikumsbetriebsratsvorsitzende Bettina Böttcher.  

Schnee schippen
Westerwelle hat darauf speku-
liert, dass er das eine oder an-
dere Prozent an Wählerstimmen 
gut machen kann, indem er 
Hartz-IV-EmpfängerInnen zu 
SchmarotzerInnen abstempelt. 

Das kommt zwar vielleicht nicht 
mehr so gut an wie früher, als 
die Mittelschicht noch nicht vom 
Absturz in Hartz-IV bedroht war. 
Aber immer noch glauben viele, 
sie hätten einen Nutzen davon, 
wenn man Zwangsarbeit gegen 
Arbeitslose verordnet oder ihnen 
gar die Hartz-IV-Sätze kürzt. 

Das Gegenteil ist der Fall. Ar-
beitszwang vernichtet Arbeits-
plätze. Und die niedrigen Hartz-
IV-Sätze dienen dem Zweck, die 
Löhne zu senken. Menschen, die 
noch in Arbeit sind, sind schnell 
bereit, schlechtere Löhne oder 
Arbeitsbedingungen in Kauf zu 
nehmen, wenn das Hartz-IV-Da-
moklesschwert über ihnen 
schwebt. Vor Hartz IV gab es 
keine Diskussion über Mindest-
löhne, weil Niedriglöhne eine 
Ausnahmeerscheinung waren. 
Heute sind sie gang und gäbe, 
weil Hartz-IV-EmpfängerInnen 
gezwungen werden, jegliche Ar-
beit anzunehmen, sei sie auch 
noch so schlecht bezahlt. Das ist 
der Kern von Hartz IV.

Eine „spätrömische Dekadenz“ 
ist dennoch nicht von der Hand 
zu weisen. Es gibt tatsächlich 
eine Schicht mit leistungslosem 
Einkommen, die sich einen Teu-
fel darum schert, ob sie die 
ganze Gesellschaft gegen die 
Wand fährt. Sie ist es, die davon 
Nutzen hat, wenn durch Lohn-
dumping die Gewinne explodie-
ren: die Banker und Spekulanten, 
die Erben von großen Vermögen 
und Aktienbesitzer. Wann wer-
den sie Schnee schippen müs-
sen? Nico Biver

Was ist nur in unseren Oberbürger-
meister gefahren? Seit einiger Zeit 
stimmt etwas mit ihm nicht.

Ende Oktober 2009 brachte er 
mit großem Bombast den Jahres-
haushalt 2010 ein. Wenige Tage 
später veröffentlichte der Deut-
sche Städtetag Furcht erregende 
Zahlen: Durch das Besserverdie-
nenden-Selbstbedienungsgesetz 
(„Wachstumsbeschleunigungsge-
setz“) werden die Einnahmen der 
Kommunen einbrechen. Vaupel 
juckte das nicht.

Am 30. November kam die Kehrt-
wende. Er sagte sich von seinem 
Entwurf los. Begründung: die Zah-
len des Deutschen Städtetages.

Was war geschehen? Am Wochen-
ende vor Vaupels Rückzieher war 
die Haushaltsklausur der Koalition 
nicht zustande kommen. Bei Rot-
Grün gab es wieder einmal Krach.

Mitte Dezember hatte Egon Vau-
pel eine neue Idee: Jetzt will er kei-
nen Jahreshaushalt 2010, sondern 
einen Doppelhaushalt 2010/2011. 
Die Stadtverordnetenversammlung 
sollte das am 18. Dezember abseg-
nen, aber sie war nicht beschluss-
fähig. Die SPD hatte ihren ehema-
ligen Fraktionsvorsitzenden Rein-
hold Becker vergrault, und die Op-
position war ausgezogen. Dennoch 
wurde die Entscheidung durchge-
drückt. Nun muss ein Gericht klä-
ren, wie es weitergeht. Ein Antrag 
der CDU auf einstweilige Verfügung 
ist gescheitert, in der Hauptsache 
wird noch entschieden.

Egon Vaupels Begründung für 
den Doppelhaushalt: Die Lage sei 
unsicher.

Das begreife, wer kann. Wenn 
sich die Zahlen täglich ändern, 
kann man nicht langfristig pla-
nen. Ein Jahreshaushalt wäre da 
das Richtige, vielleicht werden 
dann sogar noch Nachtragshaus-
halte nötig.

Auf dem Neujahrsempfang ließ 

der Oberbürgermeister die Katze 
aus dem Sack: Er wolle den Haus-
halt aus dem Kommunalwahlkampf 
2011 heraushalten.

Das ist ein starkes Stück. Wahlen 
sind nicht nur dazu da, eine neue 
Stadtverordnetenversammlung und 
den Oberbürgermeister zu bestim-

men. Wichtiger sind die sachlichen 
Alternativen, über die entschie-
den werden soll. Dazu gehört auch 
die Haushaltspolitik. Eine solche 
demokratische Debatte will unser 
Oberbürgermeister verhindern.

Da ist einer ziemlich schlecht be-
raten. Georg Fülberth

Im „Agenda-Jahr“ 2010 werden 
die Folgen der Wirtschafts- 
und Finanzkrise für zuneh-

mend mehr Menschen spürbar. 
Konjunkturprogramme und Kurzar-
beit laufen aus, manche Kommunen 
stehen aufgrund akuter Finanznot 
vor der Pleite und die Erwerbslo-
senzahlen werden steigen. Derweil 
verteilt die schwarz-gelbe Bundes-
regierung mit bestellten Steuer-
senkungen den gesellschaftlichen 
Reichtum weiter um und bereitet 
u.a. mit der Einführung einer Kopf-
pauschale im Gesundheitswesen 
die nächste Runde im Sozialab-

bau vor. In Marburg hat sich 2009 
ein Widerstandsbündnis gegen die 
Krisenfolgen gegründet. „Paroli“ 
sprach mit drei AktivistInnen.
Wer engagiert sich in Eurem 
Bündnis und welche Aktionen 
habt ihr bisher durchgeführt?

Ben Pfalz (aktiv in der Arbeits-
gemeinschaft für gewerkschaftliche 
Fragen): Bei uns sind ganz unter-
schiedliche Spektren vertreten. Ne-
ben den großen Organisationen wie 
dem DGB, Attac und der Linkspar-
tei beteiligen sich lokale Initiati-
ven und Einzelpersonen. 
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Kontakt

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

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 , dienstags, 
20.00 Uhr

Zur Sache!
Vorschläge der Marburger 
Linken zum Haushalt 2010

Wohin mit Marburgs Highway?
Großes Interesse an Neugestaltung der Stadtautobahn 

G Für den Anfang könnte die Hochstraße über der
 Bahnhofstraße in der Versenkung verschwinden.

Natürlich können Sie Ihre Steu-
er-Cents mit Hilfe des Bundes-
finanzministers Schäuble un-
wiederbringlich in Hindukusch-
Abenteuer oder bankrotte Ban-
ken stecken. Wenn Sie Ihr Geld 
aber besser anlegen möchten, 
geben Sie es der LINKEN.

Wenn Sie Schäuble die Spen-
denbescheinigung, die Sie von 
uns erhalten, zukommen las-
sen, zieht er Ihnen die Hälfte 
der Summe von Ihrer Einkom-
mensteuer ab.

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

Steueroase 
DIE LINKE
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Durch den Streit über die Frage, ob 
ein Doppelhaushalt 2010/2011 nö-
tig ist, sind die Überlegungen über 
inhaltliche Schwerpunkte fast völ-
lig in den Hintergrund getreten. 
Um diesen Stillstand zu überwin-
den, hat die Marburger Linke inzwi-
schen detaillierte Forderungen für 
den nächsten Etat erarbeitet.

Sie schlägt vor, den Ortsbei-
räten Verfügungsmittel in Höhe 
von einem Euro pro EinwohnerIn 
zukommen zu lassen, damit sie 
ihre Arbeit vor Ort auch mit eige-

nen Mitteln bestreiten können. In 
Frankfurt/Main gibt es das schon. 
Falls die Marburger Altenhilfe bei 
den Verhandlungen über den Ein-
tritt in den Tarifvertrag für den Öf-
fentlichen Dienst (TVÖD) finanziel-
le Schwierigkeiten haben sollte, 
könnte die Stadt ihnen einen Zu-
schuss von 500.000 Euro zukom-
men lassen. Die personelle Kapa-
zität der Verwaltung reicht offen-
bar bisher nicht aus, die Bauleit-
planung mit eigenen Kräften zu ge-
währleisten. Hier muss ein Mitar-
beiter für die Bauleitplanung einge-
stellt werden. Am Richtsberg muss 
ein Streetworker arbeiten können. 
Die Stadt hat keinen Armutsbe-
richt, der diesen Namen verdient. 
Um das zu ändern, sollte die Stel-

le eines Sozialplaners eingerichtet 
werden. Ein kommunales Beschäf-
tigungsprogramm muss es ermögli-
chen, dass statt des Einsatzes bil-
liger Ein-Euro-Kräfte wieder mehr 
sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse geschaf-
fen werden. Das alte Wahlverspe-
chen Egon Vaupels, den Kulturetat 
endlich auf vier Prozent des Haus-
haltes anzuheben, sollte er end-
lich erfüllen, bevor er sich um eine 
zweite Amtszeit bewirbt.

Schon kommt der Einwand, in 
der Krise sei kein Geld da. Bei Kon-
zentration auf diese – im Grunde 
nicht zahlreichen, aber unentbehr-
lichen – Aufgaben müsste dies alles 
trotzdem zu packen sein. Allerdings 
muss der Kämmerer damit aufhö-
ren, jedes Jahr die Stadt ärmer zu 
rechnen, als sie in Wirklichkeit ist. 
Vor allem aber muss er jetzt den 
Gewerbesteuersatz auf 430 Punk-
ten erhöhen. Im Boom hat er ihn 
auf 370 gesenkt, in der Rezession 
muss das korrigiert werden. 

 Georg FülberthIm Janu-
ar ging es 
mal wieder 

um das Ungetüm 
Stadtautobahn. 
Im Entwurf eines 
„ Lä rmschu t z -
planes Hessen“ 
wird der Stadt 
zwar vom Regie-
rungspräsidium 
eine hohe Lärm-
belastung durch 
die B 3a be-
scheinigt, aber 
alle Lärmschutzmaßnahmen – wie 
schon vorher ein Tempolimit – ab-
gelehnt. 

Angestoßen vom Stadtverordne-
ten der Marburger Linken Dr. Micha-
el Weber wird inzwischen intensiver 
diskutiert, welche Möglichkeiten es 
gibt, die Stadtautobahn wenigstens 
teilweise unter die Erde zu legen. 

So auch in der Sitzung der AG 
der Lokalen Agenda 21 „Nachhal-
tige Stadtentwicklung, Ökologie 
und Verkehr“ vom 14. Januar. Vor 
67 interessierten MarburgerInnen 
wurden Erfahrungen verschiedener 
Städte vorgestellt, die solche Pro-
bleme bereits angepackt haben. Zu 
nennen sind Bremen und Hannover. 
Welche Erfahrungen man dort ge-
sammelt hat, wurde in einem Film 
gezeigt. Auch für Marburg führte 
Michael Weber modellhaft vor, wie 
es gehen könnte. Großes Interes-

Im Ortsbeirat Richtsberg 
herrscht Übereinstimmung in 
der Frage, dass ein Streetwor-

ker in Marburgs größtem Stadtteil 
unverzichtbar ist. Schon vor Jah-
ren wurde ein entsprechender An-
trag vom Vertreter der Marburger 
Linken gestellt. Es ist völlig un-
verständlich, warum bisher noch 
nichts passiert ist. Der Streetwor-
ker soll als unabhängiger Mittler 
zwischen den Jugendszenen agie-
ren, mit den Jugendlichen kommu-
nizieren, ihre Probleme kennen ler-
nen und lösen helfen.

Stattdessen wurden die Mit-
glieder des Ortsbeirats in der Ja-
nuarsitzung über die Einrichtung 
eines Polizeidienstes informiert. 
Zwei freiwillige Polizisten sollten 
den Bewohnern ein gewisses Si-
cherheitsgefühl geben und unter 
anderem nächtlichen Ruhestörun-
gen vorbeugen. Bürgerstreifen sind 
fragwürdig, weil sie nicht gegen 
Straftaten helfen können. Denn 
das Monopol der Polizeigewalt liegt 
beim Staat, das heißt bei ausge-
bildeten Beamten. Auf keinen Fall 
können sie einen Streetworker er-
setzen. Bernd Hannemann

Streetworker statt 
Hilfspolizisten

se zeigte Elmar Brohl, der aus sei-
ner langen Tätigkeit im Bauamt si-
cherlich weiß, was möglich ist und 
was nicht.

Marburg könnte wieder werden, 
was es einmal war: ein angenehmer 
Ort. Stattdessen kommt von Sei-
ten des Bürgermeisters Kahle ein 
finanzielles Totschlagargument: 
Zunächst waren es 500 Millionen 
Euro, die er für ein solches Projekt 
veranschlagt, inzwischen ist er bei 
900 Millionen angelangt. Dabei 
hatte das Regierungspräsidium die 
Kosten pro Kilometer auf lediglich 
20 Mio. Euro beziffert.

Man könnte meinen, es sei Zeit 
für eine Bürgerinitiative. Denn Rot-
Grün in Marburg wehrt sich sogar 
gegen einen Ideenwettbewerb zur 
Ausarbeitung eines etappenwei-
se umsetzbaren neuen Stadtauto-
bahnkonzeptes. Renate Bastian
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Beängstigendes Defizit
Kreistag findet keine Lösung für Haushaltsdefizit
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Die Finanzlage des Landkreises war 
noch nie so schlecht wie bei der 
Verabschiedung des Kreishaushaltes 
2010. Beängstigend, desaströs, er-
schütternd, so die einhelligen Aus-
sagen von Landrat und Kreistags-
abgeordneten. Die Aussichten für 
die kommenden Jahre sind zap-
penduster. Auf über 235 Mio. Euro 
wird sich das Finanzierungsdefizit 
des Landkreises bis zum Jahre 2013 
steigern. Das sind etwa zwei Drit-
tel des gesamten Haushaltsvolu-
mens. Das Schlimmste an der Situ-
ation ist, dass die Verantwortlichen 
weder bereit sind, die Ursachen für 
diese Debakel zu benennen, noch 
über halbwegs erfolgversprechende 
Lösungsansätze verfügen.

Einzig Heidi Boulnois, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Kreistag Marburg-Bie-
denkopf, legte in ihrer Haushaltsre-
de präzise und ausführlich die Ge-
schichte der finanziellen Austrock-
nung der Kommunen durch Bund 
und Land in den letzten Jahren dar. 
Sie arbeitete detailliert die katas-
trophalen finanziellen Folgen der 
Beschlüsse sowohl der Rot/Grünen 
als auch der Schwarz/Roten Koa-
lition in Berlin und die Versäum-
nisse der Hessischen Landesregie-

rung heraus. Sie wies darauf hin, 
dass die beängstigende Haushalts-
situation des Kreises eben kein Na-
turereignis sei, sondern durch po-
litische Entscheidungen einer ganz 
großen Koalition aus CDU/CSU/
SPD/FDP und den Grünen bewusst 
herbeigeführt wurde. Die Minder-
einnahmen der Kommunen aus der 
Wirtschaftskrise kämen krisenver-
schärfend hinzu.

Eine grundlegende Sanierung der 
Kreisfinanzen ist nur mit einer ra-
dikalen Verbesserung auf der Ein-
nahmeseite möglich. Eine Wieder-
einführung der Vermögenssteuer, 
selbst mit großem Freibetrag von 
500.000 Euro und einem gemä-
ßigten Steuersatz von einem Pro-
zent für das darüber hinaus vorhan-
dene Vermögen bringt dem Land 
Hessen mehr als 1,2 Mrd. Euro ein. 
Diese Mehreinnahmen für den kom-
munalen Finanzausgleich verwandt, 
und schon sieht die Zukunft der 
hessischen Städte, Gemeinden und 
Landkreise deutlich rosiger aus.

Auf Landesebene lässt Roland 
Koch erfolgreiche Steuerfahn-
dungsgruppen auflösen und Per-
sonalmangel in den Finanzämtern 
zu. Dies führt zwangsläufig zu Min-
dereinnahmen. Auf Kreisebene sind 

Immer wieder werden Arbeits-
lose oder Hartz-IV-Empfän-
ger aufgefordert, Eigeninitia-

tive zu ergreifen. Wenn sie es tun 
wollen, werden ihnen nicht selten 
Steine in den Weg gelegt. Hier zwei 
Beispiele aus Wetter.

Über mehrere Jahre organisier-
te der Verein „Arche“, in dem sich 
Erwerbslose zusammengeschlossen 
haben, seine Treffen, die Abgabe 
von Kleidern und Lebensmitteln 
und vieles andere mehr. 2009 wur-
de dem Verein dann durch den Bür-
germeister die Essenausgabe mit 
der Begründung untersagt, dass der 
Verein dazu nicht berechtigt sei. Er 

Ich will Mitglied der LINKEN 
werden. Schicken Sie mir die 
notwendigen Unterlagen.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Etwas bewegen:
Mitglied werden!

E-Mail-Adresse

oder direkt unter:  
die-linke.de/mitgliedschaft

würde nicht die gesetzlichen Anfor-
derungen an Hygiene und Gesund-
heit erfüllen. 

Man hätte ja mal nachfragen 
können. Dann hätten die Behör-
den erfahren, dass zwei Personen 
die Voraussetzungen durchaus hat-
ten. Oder man hätte anderen Ver-
einsmitgliedern die Möglichkeit ge-
boten, sie zu erwerben. Stattdessen 
wird im Basta-Stil über die Köpfe 
der Leute hinweg entschieden.

Ein anderes Beispiel: Schon im 
Februar 2007 war ein Antrag des 
LINKEN-Abgeordneten in der Stadt-
verordnetenversammlung Wetter 
einstimmig angenommen worden, 

die Dimensionen kleiner, aber die 
Verfahren sind ähnlich. Bei Jagd-
pächtern wird auf Steuereinnah-
men verzichtet, um im gleichen 
Atemzug zu verkünden, für die Kin-
der armer Eltern könne die monatli-
che Fahrkarte in die weiterführende 
Schule nicht bezahlt werden. Einzig 
Ein-Euro-Jobs werden zur Beschäf-
tigungsförderung eingesetzt, weil 
andere Möglichkeiten nicht finan-
zierbar seien. Gleichzeitig verzich-
tet der Kreis auf mögliche 1,7 Mio. 

G Anläßlich des Internationalen Frauentages platzte die Baari-Bar 
des Café Trauma am 10. März aus allen Nähten. An die hundert Be-
sucherInnen wollten die Ausführungen der Marxistin und Feminis-
tin Prof. Frigga Haug (r., mit der Moderatorin der LINKEN Birgit 
Schäfer) zur “Vier-in-Einem-Perspektive” hören. Haug stellte die 
Utopie einer gerechten Verteilung von Erwerbsarbeit, Familienar-
beit, der Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und des politisch-
gesellschaftlichen Engagements vor.  
Näheres zum Konzept unter: www.vier-in-einem.de

Mehreinnahmen bei der Gewinn-
ausschüttung der Sparkasse.

Die ganz große Koalition aus 
CDU/SPD/FDP und Grünen auf 
Bundesebene hat auch im Kreis-
tag Bestand. Für das Linsengericht 
„Pauschale Ausgabenkürzung um 
1,4 Prozent bei Sach- und Dienst-
leistungen“ stimmte die SPD dem 
Haushaltsentwurf zu. Die Haus-
haltsanträge der Fraktion DIE LIN-
KE wurden allesamt abgelehnt.

Hajo Zeller
Mehr Informationen zur Haushalts-
debatte finden Sie unter: 
www.die-linke-marburg.de/
04kreisfrak.html

Erwerbslosen im Hartz-IV-Bezug 
und Menschen mit geringem Ein-
kommen Gartenparzellen zur Verfü-
gung zu stellen. Neben dem Anbau 
von Gemüse und Obst könnte es ih-
nen ermöglicht werden, gemeinsam 
Erholung zu finden und ihrer Isola-
tion zu entgehen. 

46 Interessenten hatte es gege-
ben. Erst zweieinhalb Jahre spä-
ter, im Herbst 2009, sollte dies 
endlich umgesetzt werden. Zudem 
gab es Einschränkungen beim Bau 
von Gartenhäusern oder der Errich-
tung von Zäunen. Es wundert we-
nig, dass das Interesse stark zu-
rückging. Aber der Magistrat und 
die meisten Stadtverordneten rea-
gierten verärgert und suchten die 
Schuld bei den Betroffenen.

An diesen Beispielen zeigt sich 
die Arroganz und Überheblich-
keit gegenüber den ins Abseits ge-
drängten Personen.  Gero Vogel

In Wetter werden  
Erwerbslose ausgebremst
Stadt entscheidet über die Köpfe der Betroffenen hinweg



Das Letzte

„Gegenwehr gegen die 
Krisenpolitik organisieren“
Interview mit Aktiven des Marburger Widerstandsbündnisses

Linker AStA an der Uni gebildet
Hochschulgruppe SDS.die linke stellt mehrere Referenten

4  ·  PAROLI  ·  Aktuell

G Jan Schalauske, Kreisvorsitzender der LINKEN (l.), überbrachte 
am 2. Februar den streikenden BusfahrerInnen der MVG, der Toch-
tergesellschaft der Stadtwerke, die Solidaritätsgrüße der LINKEN. 

Fortsetzung von S. 1

Neben den Aktionen im Rahmen 
des bundesweiten Bildungsstreiks 
fanden im Juli 2009 die Wahlen für 
das Studierendenparlament statt. 
Nach „nur“ fünf Monaten Verhand-
lungen hat sich im Dezember der 
neue Allgemeine Studierenden-
ausschuss (AStA) konstituiert. Der 
SDS.die linke ist mit seinem Ergeb-
nis sehr zufrieden und gemeinsam 
mit den anderen linken Listen wie-
derum im AStA vertreten, diesmal 
in einer Koalition mit der Grünen 
Hochschulgruppe. In folgenden Be-
reichen der studentischen Selbst-
verwaltung sind wir aktiv:

Kritische Wissenschaft: Unse-
re Referenten organisieren über-
wiegend Veranstaltungen mit wis-
senschafts- und gesellschaftskri-
tischem Anspruch, die mittlerwei-
le an der Uni weitgehend fehlen. 
Im Zuge der universitären Sparpo-
litik wurden viele Stellen gestri-
chen. Das Ergebnis sind überfüllte 
Veranstaltungen und immer der-
selbe Einheitsbrei. Kritische Do-
zenten, spannende Themen: Fehl-
anzeige! Mit unseren Veranstaltun-
gen versuchen wir den Studieren-

Darunter sind die Erwerbslosenin-
itiative, die Hilfskräfteinitiative 
der Uni Marburg, Bildungsstreikak-
tivistInnen, die Gruppe Dissident, 
wir von der AgF  und die Leute von 
Notruf 113, einer örtlichen Initi-
ative von ÄrztInnen  und Patien-
tInnen, die sich gegen die Priva-
tisierung des Gesundheitswesens 
formiert haben. Bisher haben wir 
zwei öffentliche Aktionen durch-
geführt, eine zum Koalitionsver-
trag und eine zu lokalen Krisen-
folgen. Darüber hinaus haben wir 
uns an anderen Aktionen beteiligt, 
wie erst kürzlich an den Tarifaus-
einandersetzungen im öffentlichen 
Dienst.
Wie sind denn die Krisenfolgen 
konkret vor Ort in Marburg und 

im Landkreis zu spüren?
Ulf Immelt (Organisationssekre-

tär des DGB Marburg): Die Krise hat 
besonders stark die Metallindustrie 
getroffen. Hier wurden Leiharbei-
terInnen entlassen und befristete 
Verträge nicht verlängert. In vielen 
Betrieben wird Kurzarbeit durchge-
führt. Es konnten zwar weitere Ent-
lassungen verhindert werden, aber 
die betroffenen KollegInnen haben 
dadurch ein geringeres Einkommen. 
Unsicherheit und Angst um den Ar-
beitsplatz ist ein verbreitetes Phä-
nomen. 

Gleichzeitig brechen den Land-
kreisen und vielen Kommunen die 
Einnahmen durch die Gewerbesteu-
er weg. Die Folge ist, dass Leistun-
gen der öffentlichen Daseinsvorsor-

ge in Frage gestellt werden. In die-
ser Situation gestalten sich die Be-
dingungen für Gewerkschaften in 
Tarifauseinandersetzungen schwie-
rig, dem neoliberalen Credo „Lohn-
verzicht schafft Arbeitsplätze und 
die Erde ist eine flache Scheibe“ 
entgegenzuwirken. 
Wie sehen Eure Ziele aus? Wie 
kann man mitmachen?

Karin Zennig (aktiv in der Gruppe 
dissident): Wir wollen Gegenwehr 
gegen die politischen und sozialen 
Angriffe und Zumutungen der Kri-
senpolitik organisieren. Wir wollen 
unsere Würde und das Recht auf un-
sere Bedürfnisse verteidigen und 
unsere Vorstellung eines sozialen 
Marburgs durchsetzen.

Alle sind eingeladen, auf unseren 
offenen Treffen vorbeizuschauen, 
aus den eigenen Erfahrungen und 
Auseinandersetzungen zu berichten 
und sich Unterstützung für Kämpfe 
zu holen. Wir treffen uns alle drei 
Wochen im DGB-Haus.

Weitere Informationen unter:
www.widerstandsbuendnis.tk

den eine Alternative zu diesen Zu-
ständen zu bieten.

Öffentlichkeitsarbeit: Hier ar-
beitet unser Referent an der AStA-
Zeitung mit, schreibt Pressemittei-
lungen, kritische Artikel über die 
Missstände an der Uni und ist viel 
auf Veranstaltungen unterwegs: 
D.h. er setzt linke Schwerpunkte in 
der Außendarstellung des AStA.

Soziale Härtefälle: Dieses Refe-
rat ist eine Anlaufstelle für Studie-
rende mit finanziellen Problemen. 
Diese Arbeit ist besonders wichtig, 
weil jedes Jahr mehr Studenten 
nicht wissen, wie sie ihr Studium 
finanzieren sollen. Nach jahrelan-
gen Diskussionen ist es dem SDS.
die linke gelungen, wesentliche 
Verbesserungen für das Referat zu 
erstreiten. Janis Ehling

Der SDS.die linke trifft sich diens-
tags, 20.00 Uhr, im Linken Zentrum, 
Frankfurter Str. 15, Marburg

Versündigung
Wer möchte ihnen nicht helfen? 
Den kleinen Kindern, die laut OB 
Egon Vaupel bereits mit einem 
Rucksack voller Schulden das 
Licht der Welt erblicken. Deshalb 
werden in Marburg Schulden ab-
gebaut – auf Teufel komm raus. 

Aber damit nicht genug. Auch 
die Rücklage, die die Restschul-
den übersteigt, soll in schlech-
ten Zeiten nicht angetastet wer-
den. Wozu hat man sie angelegt? 

Wer dieser Logik nichts abgewin-
nen kann, wird gebetsmühlenar-
tig mit der Behauptung traktiert, 
wer Schulden nicht abbaue, ver-
sündige sich an den künftigen 
Generationen. 

Wer sie ohne Not abbaut, tut das 
auf Kosten unserer Generation. 
Aber die künftigen haben nichts 
davon.  Die rot-grüne Sparpolitik 
bedeutet, dass man darauf ver-
zichtet, Kinder optimal zu för-
dern, ihnen eine schlechtere In-
frastruktur hinterlässt und die 
Stadtentwicklung Privatinvesto-
ren übereignet.

2010 und 2011 drohen zweistel-
lige Millionenbeträge bei den 
Einnahmen wegzubrechen – vor 
allem durch die Gewerbesteuer. 
Grund sind Gesetzesänderungen 
und nicht Gewinneinbußen – 
auch in Marburg floriert die 
Pharmaindustrie prächtig auf 
Kosten der BeitragszahlerInnen. 

Wie wird die Koalition darauf re-
agieren? Bleibt sie bei ihrer bis-
herigen Politik, muss sie die 
Ausgaben einschränken oder die 
Gebühren erhöhen. 

Vaupel schimpft auf Berlin. Aber 
er ist mit schuld am Gewerbe-
steuerrückgang, weil Marburg 
2008 den Hebesatz gesenkt hat. 
Die Marburger Linke will ihn auf 
Gießener Niveau erhöhen, um 
die alte Gewerbesteuerbelastung  
wiederherzustellen. „Das zer-
stört Arbeitsplätze“ wird es aus 
den Reihen der anderen Frakti-
onen tönen. 2008 gab es in Gie-
ßen 42.755 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte, im bevöl-
kerungsstärkeren Marburg nur 
36.265. Nico Biver
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