
den; die Grünen hatten es damals 
jedoch – ohne Not – vorgezogen, 
mit der CDU zu koalieren.

Nun wollte DIE LINKE unter der 
frisch gewählten Landrätin auf ei-
nen neuen Anfang setzen. Endlich 
durfte man auf ein offenes Ohr be-
züglich eines Sozialpasses hoffen, 
der es Hartz-IV-Empfänger/innen 
ermöglichen sollte, zu günstigeren 
Preisen Bäder, Museen und Kultur-

veranstaltungen zu besuchen so-
wie den ÖPNV zu nutzen. Die Mo-
bilität der Bürger/innen im länd-
lichen Raum ist ohnehin ein beson-
deres Kapitel in unserem Landkreis. 
Wer aus dem Umland zum Arzt, zum 
Landratsamt oder zum Einkauf fah-
ren muss und nicht motorisiert ist, 
kann mit dem ÖPNV keine „großen 
Sprünge“ machen – die Kosten sind 
viel zu hoch, nicht nur für Hartz-

IV-Empfänger/innen 
– auch für Rentner/-
innen und kinder-
reiche Familien. 
DIE LINKE fragt: Wa-
rum sollte im Land-
kreis nicht ernsthaft 
über einen ÖPNV 
zum Nulltarif nach-
gedacht werden? 
Es gibt europäische 
Städte und Land-
kreise, die mit so 
einem Modell gün-
stig fahren. Mittel 
für die Finanzierung 
sind reichlich da – 
das Geld muss nur 
umverteilt werden. 

Recht optimistisch war die 
Fraktion der LINKEN im 
Kreistag nach der Wahl ei-

ner SPD-Landrätin und hoffte auf 
eine sozialere Politik im Landrats-
amt. Sie wollte Kerstin Fründt zu 
einem Gespräch einladen. Eine so-
zial-ökologische Wende wollte DIE 
LINKE anregen – Mehrheiten dazu 
sind im Kreistag ja bereits seit den 
Kommunalwahlen in 2011 vorhan-

GroKo statt Neuanfang im Landkreis
Die neue Landrätin Kerstin Fründt vergibt Chance für eine sozial-ökologische Wende
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Frischzellenkur 
für Kampfverband
Nun ist es amtlich. In Hessen re-
giert künftig Schwarz-Grün. Aus 
den Hoffnungen auf einen Poli-
tikwechsel wird ein „Weiter so!“. 
Ministerpräsident Volker Bouf-
fier und sein Stellvertreter Tarek 
Al-Wazir wollen sparen bis es 
quietscht. Haushaltskonsolidie-
rung um jeden Preis lautet das 
Motto der neuen Regierung. 

Ausbaden sollen das insbeson-
dere die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst – durch Stel-
lenabbau und Arbeitsverdich-
tung. Der „Schulfrieden“ in der 
Bildungspolitik wird das drei-
gliedrige Schulsystem zementie-
ren. Eine flächendeckende Rück-
kehr zu G9 bleibt aus. An den 
Hochschulen wird spürbar ge-
kürzt. Impulse für das Uniklini-
kum Gießen und Marburg? Fehl-
anzeige. Der Koalitionsvertrag 
bleibt vage und unbestimmt. Zu-
ständig für das UKGM ist übri-
gens ab sofort Law-and-Order-
Minister Boris Rhein. Das kann 
heiter werden. Investitionen in 
den Sozialen Wohnungsbau? 
Mangelware. 

Die Grünen haben sich letztlich 
zum Steigbügelhalter einer ab-
gewirtschafteten und skandal-
trächtigen Landesregierung ge-
macht. Schwarzen Kassen und 
rassistischen Wahlkampagnen 
zum Trotz, haben Tarek Al-Wazir 
und Parteifreund/innen dem 
rechtsaußen Kampfverband Hes-
sen-CDU wieder zur Macht ver-
holfen. Auf Joschka Fischer folgt 
Tarek Al-Wazir. Hessen als 
Stammland der Öko-Realos. Er-
neut bleibt ein grünes Wahlpro-
gramm auf der Strecke. Wer grün 
gewählt hat, dürfte sich schwarz 
ärgern. Jan Schalauske
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LINKEN-Kreisverband mit neuer Spitze 

Fortsetzung S. 3

G DIE LINKE hat einen neuen Kreisvorstand gewählt (vlnr.): Heidemarie Hoff-
mann, Petra Schlag, Inge Sturm, Urs Kollhöfer, Tabea Georges, Ingeborg Cernaj (Vor-
sitzende), Janis Ehling (Vorsitzender), Hans-Jürgen Sitt, Reinhard Heck, Dieter 
Kloszowski. Nicht abgebildet: Bettina Gutperl und Alex Shapran. Die bisherigen Vor-
sitzenden Birgit Schäfer-Biver und Jan Schalauske hatten nicht mehr kandidiert.

„Arme fahren gratis Bus“ hatte die Oberhessische 
Presse im letzten Herbst getitelt. Schön wär’s. 
Die Marburger Linke hatte in der Tat einen Nullta-
rif für Stadtpassinhaber/innen (mit der Perspek-
tive ihn auf alle Marburger/innen auszuweiten) 
beantragt. Dem wollten SPD und Grüne sich nicht 
anschließen. Aber die Zuschüsse für die Monats-
karten wurden angehoben, so dass Stadtpassin-
haber/innen dafür nicht mehr ausgeben müssen, 
als im statistischen Warenkorb zur Ermittlung des 
Hartz-IV-Regelsatzes für Verkehrsausgaben vor-
gesehen sind. 

Stadtpass lohnt sich
Zuschüsse für Busfahrten in Marburg 
wurden erheblich erhöht

Fortsetzung S. 3

Monatskarten mit und ohne Stadtpass
Preisstufe 1 Preisstufe 2
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41,00 €

16,50 €

32,00 €

10,00 €

65,00 €

17,50 €

50,70 €

10,70 €

Monatskartenmit und ohne Stadtpass



pel hat „13 Thesen“ vorgelegt und 
vom Magistrat absegnen lassen, 
die als Grundlage für die Entwick-
lung des Parkraumangebots die-
nen sollen. Sie sehen etwa 1.500 
neue Parkplätze vor. Der Ausbau 
des Parkdecks am Bahnhof ist be-
reits beschlossene Sache (Kosten: 
6-7,8 Mio. €). Eine Erweiterung des 
Oberstadtparkhauses und des Park-
decks am Barfüßertor wird ebenso 
befürwortet wie Parkdecks an der 
alten UB (12 Mio.€). Die Kosten 
werden die Stadtwerke und damit 
die Gebührenzahler/innen zu tra-
gen haben.

Zum Ausbau 
des Bus- oder 
des Radver-
kehrsnetzes 
fehlt hinge-
gen Geld und 
Phant a s ie. 
Seit 15 Jah-
ren stagniert 
das Busange-
bot der Stadt-
werke bei ver-
traglich fest-
g e s c h r i e -
benen 3,2 Mil-
lionen km/

sätzliche Parkplatz mehr PKWs in 
die Innenstadt zieht, und damit 
mehr Abgase, Feinstaub und Lärm 
– von einsturzbedrohten Stützmau-
ern ganz zu schweigen. Wer sich zu 
Fuß oder mit dem Rad bewegt, wird 
stärker bedrängt und gefährdet. In-
zwischen liegt eine Reihe Studien 
vor, die Feinstaub nicht nur allge-
mein für eine erhöhte Sterblichkeit 
in Europa verantwortlich machen, 
sondern auch für ein erhöhtes Lun-
genkrebs- und Herzinfarktrisiko. 

Wenn es CDU, BfM und Einzelhan-
delsvertretern darum geht, mehr 
Kaufkraft nach Marburg zu holen, 
liegen sie mir ihrer Parkplatzkam-
pagne doppelt falsch. Die Behaup-
tung, es gäbe zu wenige Parkplätze, 
schreckt Käufer/innen ab. Und der 
zusätzliche Verkehrslärm und -ge-
stank wäre eher abträglich fürs Ge-
schäft, wie die Attraktivität weit-
läufiger Fußgängerzonen in vielen 
Städten belegt.

Die Parkplatzkampagne zeigt 
Wirkung. Oberbürgermeister Vau-

2  ·  PAROLI Fraktion MARBURGER LINKE im Stadtparlament

Sie werden bequem 
vom PC mit Maus 
und Joystick navi-

giert, weit weg von ih-
rem Einsatzgebiet. Mit 
ihrer Hilfe werden Men-
schen gezielt getötet, 
ohne Anklage, Verfahren 
und Urteil. Die Rede ist 
von unbemannten Luft-
fahrzeugen, sog. Droh-
nen. Das US-Militär setzt 
diese neuartigen Waffen 
in ihrem blutigen „Krieg 
gegen den Terror“ u.a. 
in Pakistan ein. Von 2004 bis 2011 
starben dort rund 2.400 Menschen 
bei über 300 Drohnenangriffen, da-
runter 400 Zivilisten. Drohnen sind 
echte Killerwaffen, sie senken die 
Schwelle für militärische Aggressi-
onen und setzen eine Rüstungsspi-
rale in Gang. Nicht ohne Grund for-
dert die internationale Friedensbe-
wegung deren Ächtung.

Szenenwechsel. Am Biologie-In-
stitut der Marburger Universität 
erforschte eine Gruppe von Wis-
senschaftler/innen die nächtliche 
Orientierung von Wanderheuschre-
cken. Ein scheinbar harmloses For-
schungsthema. Von wegen. Im No-
vember 2013 brachten Recherchen 
von NDR und Süddeutscher Zeitung 
an das Licht der Öffentlichkeit, dass 

Friedens- statt Drohnenforschung
Stadtverordnetenversammlung kritisiert Rüstungsforschung an der Uni Marburg

deutsche Hochschu-
len seit dem Jahr 
2000 mehr als neun 
Millionen US-Dol-
lar aus dem ameri-
kanischen Verteidi-
gungsetat erhalten 
haben. Auch die 
besagte Forschung 
der Marburger Wis-
senschaftler/innen 
wurde von der US-
Luftwaffe in Auf-
trag gegeben. Das 
Fördervolumen be-

trug 143.000 Euro. Die Militärs er-
hofften sich neue Erkenntnisse, 
wie die Steuerung von Drohnen 
und der Einsatz von „präzisionsge-
lenkter Munition“ verbessert wer-
den können.

Gegen die Rüstungsforschung im 
Auftrag der US-Militärs regt sich 
Widerstand. Die Gewerkschaften 
GEW und ver.di sowie Friedens-

forscher, wie Johannes M. Becker 
(Zentrum für Friedens- und Kon-
fliktforschung), fordern die Ein-
führung einer Zivilklausel, d.h. ei-
ner Selbstverpflichtung der Univer-
sität, nicht für militärische Zwecke 
zu forschen. Der Uni-Senat hat eine 
Arbeitsgruppe zu dem Thema ein-
gerichtet. Auf Initiative der Frak-
tion Marburger Linke hat sich auch 
die Stadtverordnetenversammlung 
mit dem Thema befasst und sich 
der Forderung nach einer Zivilklau-
sel angeschlossen. In dem gemein-
samen Antrag von Linken, SPD und 
Grünen wurde nicht nur die Rü-
stungsforschung kritisiert, son-
dern auch die Anstrengungen der 
Philipps-Universität Marburg un-
terstützt, „einen Kodex zu entwi-
ckeln, damit zukünftig Forschung 
und Drittmittelakquise transparent 
und unter ethischen Maßstäben 
praktiziert werden und Frieden und 
Abrüstung verpflichtet sind“. Bun-
desweit haben bereits 14 Hoch-
schulen eine entsprechende Zivil-
klausel. Die Zeichen stehen gut, 
dass Marburg Nummer 15 werden 
könnte.  Jan Schalauske

Seit Monaten treibt ein Thema 
CDU, BfM, Einzelhandelsver-
treter und die Oberhessische 

Presse um – die angeblich feh-
lenden Parkplätze in der Marburger 
Innenstadt. Gebetsmühlenhaft wird 
versucht, Menschen von nah und 
fern einzureden, die Stadt müsse 
noch autogerechter werden.

Da hilft der Verweis auf fast ein 
Dutzend Parkhäuser mit zum Teil 
hohen Leerständen ebenso wenig 
wie der Nachweis, dass der Par-
kraum in Marburg nicht kleiner 
sondern größer geworden ist. 2009 
hatte die CDU den Magistrat da-
nach gefragt und zur Antwort be-
kommen, dass die Zahl der öffent-
lichen Parkplätze in der Innenstadt 
zwischen 2000 und 2008 von 5.992 
auf 6.199 zugenommen habe. Seit-
dem kam der Parkplatz am Brauerei-
gelände hinzu, der nur vorüberge-
hend bestehen sollte, sowie 80 
neue Parkplätze am Afföller. 

Es hilft offenbar auch nichts, 
darauf hinzuweisen, dass jeder zu-

Magistrat kapituliert  
im Parkplatzstreit
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Jahr. Ohne das Semesterticket wäre 
die Nutzung sogar rückläufig.

Warum gelingt es nicht, Schnell-
buslinien einzurichten? Warum 
zahlen die Behringfirmen ihren Be-
schäftigten kein Jobticket? Warum 
denkt man nicht über einen Nullta-
rif wenigsten für bestimmte Stre-
cken oder Nutzergruppen nach?

Der Magistrat und die Stadtwer-
ke müssen sich entscheiden, ob sie 
mehr Geld für Straßen und Park-
plätze oder für umweltfreundliche 
Verkehrsmittel ausgeben wollen. 
Beides zusammen geht nicht. 
 Henning Köster

G Ausschnitt vom Deckblatt des Forschungsberichtes, an 
dem auch Marburger Biolog/innen mitgearbeitet haben

G Henning Köster, Fraktionsvorsitzender der  
Marburger Linken, ist viel mit dem Rad unterwegs
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Fortsetzung von S. 1

GroKo statt Neuanfang im Landkreis

G LINKEN-Kreistagsabgeordnete Bernd Hannemann und Adnan Yildi-
rim als Redner bei der Dautphetaler Antifa-Demo am 22. Februar

Ließe sich die neue Landrätin even-
tuell für ein solches Projekt gewin-
nen, welches gleichzeitig einen 
entscheidenden Beitrag für das 
vom Landkreis vorangetriebene Kli-
maschutzprojekt darstellte?

Noch viele andere Themen wollte 
die LINKE mit der neuen Landrä-
tin diskutieren. Etwa, wie die me-
dizinische Grundversorgung der 
Bürger im ländlichen Raum gesi-
chert werden soll, zumal es jetzt 
kreisweit nur noch den einen ärzt-
lichen Notdienst in Marburg gibt. 

Der Haushalt 2014 der Stadt 
Kirchhain wurde vom Re-
gierungspräsidium Gießen 

(RP), der Aufsichtsbehörde zur 
Überwachung des Konsolidierungs-
vertrages (Schutzschirmvereinba-
rung) zwischen der Stadt Kirch-
hain und dem Land Hessen, nicht 
genehmigt. Der Vorstand des Orts-
verbandes DIE LINKE Kirchhain und 
Ostkreis stellte zum dem Vorgang 
fest: „Die Flucht unter den Schutz-
schirm führte zu einer Entmündi-
gung der Selbstverwaltungsorgane 
der Stadt Kirchhain. Eine demokra-
tisch nicht legitimierte Behörde 
greift in die Abläufe der kommu-
nalen Selbstverwaltung ein. Dies 
ist eine schallende Ohrfeige für die 
Kirchhainer Stadtverordneten.“

Reinhard Heck, Stadtverordne-
ter DIE LINKE, will beantragen, 
dass die Stadt Kirchhain den Kon-
solidierungsvertrag umgehend für 
nichtig erklärt. Hessen habe seine 

Knebelvertrag annullieren
Schutzschirm entmündigt Stadtverordnete in Kirchhain

Oder, ob sich endlich jemand der 
Frage annimmt, woher die hohen 
Belastungen mit giftigen Substan-
zen in einigen Vorgärten im Lahn-
tal kommen – und wie man sich da-
vor schützen kann. Und wie soll es 
weitergehen mit der Massentierhal-
tung in unserem Landkreis – ein-
fach weiter so?

Das Gespräch hat sich erüb-
rigt, ein Neuanfang war nicht ge-
wünscht. Ab April amtiert eine 
große Koalition. Na denn viel Spaß 
Frau Landrätin. Ingeborg Cernaj

Zusage, die Schlüsselzuweisungen 
für Kirchhain deutlich zu erhöhen, 
nicht eingehalten. Die geringen fi-
nanziellen Vorteile im Ergebnis-
haushalt seien mit diesem Schutz-
schirm genannten Knebelvertrag 
viel zu teuer erkauft. Kirchhain 
könne derzeit nicht einmal die ge-
setzlichen Pflichtaufgaben erfül-
len, an freiwillige Leistungen sei 
gar nicht zu denken. 

Hans-Jürgen Sitt, Mitglied im 
Vorstand des Kreisverbandes und 
des Ortsverbandes DIE LINKE, sagt: 
„Klar ist, die Städte und Gemeinden 
– und das gilt uneinschränkt auch 
für Kirchhain – kommen finanziell 
nur dann auf die Beine, wenn sie 
von Bund und Land eine deutlich 
bessere Finanzausstattung erhal-
ten. Momentan findet nur eine Ver-
waltung des Mangels statt. Das ist 
weder mit dem Grundgesetz noch 
der Hessischen Verfassung verein-
bar.“ Hajo Zeller

Seit dem 1. Januar wurden die Zu-
schüsse zur Monatskarte im Stadt-
bereich um 8 Euro erhöht und in der 
Preisstufe 2 (Dörfer) um 18 bis 22 
Euro. Unverständlich ist allerdings, 
dass nicht auch Wochenkarten und 
Tageskarten verbilligt abgegeben 
werden, wie das in Gießen der Fall 
ist. So werden viele Menschen eine 
Monatskarte kaufen, die eigentlich 
keine brauchen, und somit Mehr-
kosten verursachen. Der Vorschlag 
der Linken, alle Stadtpassinhaber/-
innen gratis fahren zu lassen, wäre 
nicht teurer als die jetzige Rege-
lung geworden. Die Stadt müsste 
einen Vertrag mit dem RMV aushan-
deln, ähnlich wie es der AStA mit 

Wer hat Anspruch auf einen Stadtpass?
Anspruchsberechtigt sind alle, die Grundsicherung (SGB XII) oder Hartz-
IV (SGB II) beziehen und alle anderen (außer Studierende), die ein 
Einkommen unterhalb der vom Magistrat festgelegten Bemessungs-
grenze haben. 

Beispiele für die Einkommensgrenzen:
Alleinlebende/r     782 € + Warmmiete
Alleinerziehende/r mit 1 Kind unter 6 J.            1011 € + Warmmiete
Paar mit 3 Kindern zwischen 7 und 14 J.            1918 € + Warmmiete

Genaue Infos unter: www.marburg.de/stadtpass

Fortsetzung von S. 1

Stadtpass lohnt sich

Marburg-Wehrda hat ein rundum sa-
niertes Hallenbad. Stolze 5,3 Mio. 
Euro hat sich die Stadt den Umbau 
samt Erweiterung kosten lassen. 
Doch die Freude darüber ist ge-
trübt. Das beliebte Bad, grundsätz-
lich Übungsstätte für Vereine und 
Schwimmkurse, öffnet nur an weni-
gen Tagen im Monat seine Pforten 
für die Allgemeinheit. Damit wollen 
sich einige Marburger Bürger/innen 
nicht abfinden. 

Eine engagierte Initiative hat 
bis Mitte Februar bereits mehr als 

dem Semesterticket geschafft hat. 
Kopfschütteln löste bei der Mehr-

heit der Marburger Stadtverordne-
ten die Behauptung des 1. Kreis-
beigeordneten Karsten McGovern 
(Grüne) aus, dass die Verbesserung 
der Leistungen des Stadtpasses für 
„viele einen Anreiz gibt, auf die 
Aufnahme einer Arbeit zu verzich-
ten“. Außerdem sei die Regelung 
ungerecht gegenüber den anderen 
Bewohner/innen des Kreises und 
gegenüber Menschen mit geringem 
Einkommen ohne Stadtpass. 

Diese Probleme ließen sich behe-
ben, indem der Kreis und die ande-
ren Kommunen ebenfalls einen So-
zialpass einführten. Nico Biver

1.000 Unterschriften gesammelt – 
eine beeindruckende Zahl. Ihr Ziel:  
Eine Ausweitung der allgemeinen 
Nutzungszeiten am Wochenende 
und die Öffnung des Bades in den 
Schulferien. 

Die Bürgerinitiative steht mit 
ihrer Forderung nicht allein. Auch 
der Ortsbeirat Wehrda teilt das An-
liegen. Und die Fraktion Marbur-
ger Linke hatte bereits 2012 ei-
nen entsprechenden Antrag in die 
Stadtverordnetenversammlung ein-
gebracht. SPD und Grüne lehnten 

das Ansinnen da-
mals ab – aus Ko-
stengründen. Nun 
liegen viele Unter-
schriften auf dem 
Tisch. Die Koa-
lition ist gefor-
dert, den Willen 
der Bürger/innen 
umzusetzen.
 Jan Schalauske

Wehrdaer Bad länger öffnen!

G Aktion der Marburger Linken 2012
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für den Marxis-
mus kein Glau-
bensbekennt-
nis sondern 
Denkwerkzeug 
war. Diskus-
sionsrunden 
beschloss er 
gern mit dem 
Gesang von Partisanenliedern. 

Bereits 1967 hatte er nachgewie-
sen, dass die NPD eine verfassungs-
feindliche, eine faschistische Partei 
ist. Sie ist noch immer nicht verbo-
ten und seit der „Wende“ wurden 
in Deutschland mehr als 180 Men-
schen von Neofaschisten ermordet. 
Das hilflose Gerede von der „Kultur 
des Hinsehens“ zeigt, wie sehr uns 
Reinhard Kühnls Forschen und Er-
klären fehlt. Am 10. Februar ist er 
ganz von uns gegangen. Seiner ge-
denken heißt, zu benutzen, was wir 
von ihm gelernt haben. 

 Eva Gottschaldt

4  ·  PAROLI DIE LINKE Kreisverband Marburg-Biedenkopf

G Auf ihrem Hamburger Europaparteitag forderte DIE LINKE eine 
grundlegende Neuausrichtung der EU: “Wir wollen einen Politikwech-
sel, damit die EU nicht vornehmlich Eliten an Reichtum und Macht ein 
Zuhause bietet, sondern sich solidarisch für alle entwickelt.”
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Das Letzte

Affenschande
Vor nicht einmal fünf Monaten 
wurde die neue SPD-Landrätin 
gewählt. Was darauf folgte, hätte 
sich wohl kaum jemand vorstel-
len mögen – trotz aller politi-
schen Kapriolen, die man von 
dieser Partei gewohnt ist. Seit 13 
Jahren wird der Landkreis von ei-
ner Koalition aus CDU, Grünen 
und Freien Wählern regiert – mit 
einem CDU-Landrat, der den Ruf 
als „grüner Landrat“ genoss, und 
einem Grünen ersten Beigeordne-
ten, der den Ruf als „schwarzer 
Vizelandrat“ vielleicht ebenfalls 
nicht verschmähte.

Nun stehen die Zeichen anders. 
Die CDU will dennoch am Fleisch-
topf bleiben. Trotz aller Sparwut, 
wenn andere betroffen sind, 
drängt sie auf Teufel komm raus 
auf einen zusätzlichen eigenen 
Kreisbeigeordneten. Kostenpunkt 
knapp 200.000 Euro. Die frisch-
gekürte Landrätin will für die Re-
alisierung ihrer Ideen, die noch 
niemand so genau kennt, eine 
breite Mehrheit im Kreistag 
schaffen, sagt sie. Und wirft sich 
der CDU, bislang der SPD spinne-
feind, in die Arme. Vielleicht ver-
fährt man nach dem Motto: „Was 
kümmert mich mein Geschwätz 
vom Wahlkampf?“ Gut erinnern 
wir uns daran, wie die von der 
CDU geführte Koalition regelmä-
ßig und kaltschnäuzig die An-
träge der SPD vom Tisch fegte, 
ungeachtet der Inhalte. Und da 
soll sich eine politisch unerfah-
rene Kirsten Fründt durchsetzen?

Frau Landrätin, Sie werden es zu 
spüren bekommen: Wie man sich 
bettet, so liegt man.

Ingeborg Cernaj
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Reinhard Kühnl wollte die 
Welt, die Gesellschaft ver-
stehen, um sie zu verän-

dern.  Am Beispiel des deutschen 
und internationalen Faschismus er-
forschte er – ganz in der Traditi-
on seines Lehrers Wolfgang Abend-
roth –, warum Menschen zu Mör-
dern werden und wie man sie daran 
hindert. Wer verdient an Terror und 
Krieg, wer sind die Akteure, wer die 
Opfer und warum? Weil aber die auf-
regendsten Erkenntnisse wirkungs-
los bleiben, wenn sie nicht verstan-
den werden, sprach er verständlich 
– im Hörsaal, auf dem Marktplatz, 
im Gewerkschaftsseminar. So ge-
wann er viele für die Sache des An-
tifaschismus und des Friedens. Geg-
ner (und Neider) bezichtigten ihn, 
dessen Bücher in vierzehn Spra-
chen übersetzt wurden, deshalb 
der Einseitigkeit. Dagegen zitierte 
er die Auffassung der UNESCO, der 
Bildungsorganisation der UNO, dass 

Wissenschaft den Menschen zu die-
nen habe. „Weltverbesserei“ hielt 
er nicht für einen Vorwurf, sondern 
für eine Aufgabe, die der Lebens-
freude nicht widerspricht. 

Nur eine Wand trennte in sei-
nem Haus Bibliothek und Wein-
keller. Geistige Weite verband sich 
mit Disziplin im Dienste des Ge-
nusses: Er konnte die fortschritt-
lichen Elemente böhmischer Volks-
lieder erklären. Lyrik gehörte im-
mer dazu – Brecht, Rilke oder Mö-
rike vermochte er noch zu zitieren, 
als die Krankheit ihm, dem leiden-
schaftlichen Schachspieler, das 
Denken fast schon unmöglich ge-
macht hatte. 

Fassungslos machte zuweilen 
sein Optimismus: Gewiss würden 
bessere Zeiten kommen – Unrecht 
wird Widerstand erzeugen, die Ge-
schichte kennt kein „für immer“. So 
blieb er – ohne Parteibuch – allen 
Niederlagen zum Trotz ein Linker, 
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Die Deutsche Vermögensberatung 
(DVAG) zählt zu den größten Par-
teispender/innen. Addiert man die 
Zuwendungen der DVAG, des Mar-
burger Firmengründers Reinfried 
Pohl und ihres Umfeldes zusam-
men, ergibt sich eine Summe von 
370.000 Euro für das Jahr 2012 
und damit Platz 3, wie LobbyCon-
trol ausgerechnet hat. Diese Zah-
len stehen in den Rechenschaftsbe-
richten der Parteien, die jetzt vom 

Zum Tode eines Weltverbesseres

Bundestag veröffentlicht wurden.
Traditionell spendet die DVAG, 

dessen Aufsichtsrat und Beirat 
Friedrich Bohl bzw. Helmut Kohl 
vorsitzen, hauptsächlich an die 
CDU. 320.000 Euro waren es 2012. 
Obwohl die SPD durch die Erfindung 
der Riesterrente erheblich zur Ge-
winnvermehrung des Konzerns bei-
getragen hat, wird sie erst seit 
2009 – ein Jahr nach Senkung des 
Gewerbesteuerhebesatzes in Mar-

burg – mit kleineren Summen abge-
funden. 2012 waren es wie im Jahr 
zuvor 50.000 Euro. Die FDP, die seit 
2004 über eine Million Euro erhal-
ten hatte, ging 2012 völlig leer 
aus. Nico Biver

DVAG bleibt CDU (und SPD) treu

Pohl bald auf Platz 1?
Das Vermögen der Pohl-Fami-
lie bzw. Reinfried Pohls und ihr 
Platz unter den reichsten Deut-
schen (laut Manager-Magazin)

Jahr Mrd. € Platz
2013 3,10 31
2012 2,85 33
2011 2,00 51
2010 2,30 44
2009 2,40 44
2008 2,40 54
2007 1,80 67
2006 1,70 60
2005 0,70 111
2004 0,65 111

Die Pohl-Familie hat in neun Jah-
ren ihr Vermögen verfünffacht.


