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Goodbye TINA
Den Brexit kann man mit einem 
weinenden und einem lachenden 
Auge betrachten. Mit Großbritan-
nien verlässt das Land die Euro-
päische Union, das neben 
Deutschland Haupteinpeitscher 
für ihre marktradikale Ausrich-
tung war. Margaret Thatcher 
sorgte bereits in den Siebzigern 
für gewerkschaftsfeindliche Ge-
setze, Privatisierungen und die 
Bevorzugung des Finanzsektors. 
Mit dieser Politik, die sie als al-
ternativlos bezeichnete („There 
is no alternative“ oder kurz 
TINA), blieb sie in Erinnerung. 

Da wundert es nicht, dass bei 
den Regierenden in der EU die 
Trauer groß ist. Aber für die Op-
fer des Neoliberalismus in Groß-
britannien und die Migrant/in-
nen ist keine Besserung in Sicht. 
Nicht der Protest gegen Sozial-
abbau oder prekäre Beschäfti-
gung stand im Mittelpunkt der 
Brexit-Kampagne, sondern natio-
nalistische Phrasen („Beleave in 
Britain“) und Hetze gegen Zu-
wanderer/innen. 

Das Referendum war unter dem 
Druck der erstarkenden rechts-
populistischen UKIP-Partei zu-
standen gekommen und vom 
rechten Flügel der Konservativen 
unterstützt worden. Ihnen ist es 
gelungen, vielen vom sozialen 
Abstieg bedrohten Menschen 
Buhmänner zu präsentieren. Die 
Migrant/innen sollen am Nieder-
gang des britischen Sozial- und 
Gesundheitssystems schuld sein. 
Durch den Austritt sollen die 
Grenzen wieder kontrolliert wer-
den können. Dabei war Großbri-
tannien Vorreiter für die Freizü-
gigkeit in der EU und verzich-
tete sogar auf Übergangsphasen 
als sich Polen, Bulgarien und 
Rumänien der EU anschlossen. 

Nach dem Brexit kann London 
nicht mehr Brüssel den Schwar-
zen Peter zuschieben. Die Wut 
über die neoliberale Politik wird 
sich gegen die eigene Regierung 
richten müssen.            Nico Biver

Liebe Marburgerinnen  
und Marburger,
viele von Ihnen hatten sich ge-
fragt, wie es in der städtischen Po-
litik weitergehen würde. Das Er-
gebnis der Kommunalwahl vom 6. 
März hatte zunächst den Verlust der 
Mehrheit von SPD und Grünen mit 
sich gebracht. Die Marburger Lin-
ke hingegen ging dank Ihrer Unter-
stützung gestärkt aus dem Urnen-
gang hervor und konnte ihre Man-
datszahl sogar auf acht verdoppeln. 
Der Ball lag nun bei der SPD, die 
entweder auf ein bloßes „Weiter 
so“ von Rotgrün plus bürgerlicher 
BfM, auf eine große Koalition des 
Rückschritts mit der CDU oder auf 
eine Politik des sozialen und öko-
logischen Fortschritts mit der Mar-
burger Linken und unter Einschluss 
der Grünen setzen konnte. 

Während die SPD entsprechende 
Sondierungsgespräche anberaum-
te, zeigte sich in den Debatten 
in der Stadtverordnetenversamm-
lung schnell, wohin die Reise ge-
hen sollte. Nach der Kommunal-
wahl hatte sich die Sichtweise der 
SPD auf den städtischen Haushalt 
fundamental verändert. Vor der 
Wahl wurden die Sozialdemokrat/
innen nicht müde, die Stabilität 

des städtischen Haushalts zu be-
tonen. Nur wenige Tage nach der 
Wahl verkündete Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies das genaue Ge-
genteil: Angesichts von möglichen 
Mindereinnahmen und übermäßi-
gen Ausgaben hätte die Stadt über 
ihre Verhältnisse gelebt habe und 
nun müsse gespart werden. Sogar 
eine Haushaltssperre wurde ver-
hängt. Der Beifall der CDU war ihm 
sicher. Exakt das hatten die Konser-
vativen immer behauptet und ge-
fordert. Auch in der Verkehrspolitik 
folgte eine Rolle rückwärts. Die SPD 
brachte mit den Stimmen von BfM 
und CDU millionenschwere Park-
hauspläne auf den Weg, trotz ver-
meintlicher Sparzwänge.

Die Gespräche von SPD und Mar-
burger Linken brachten, trotz Über-
einstimmung in Einzelfragen, kei-
ne Annäherung in der Einschätzung 
des städtischen Haushalts. Die SPD 
verlangte eine grundsätzliche Zu-
stimmung zu einem einzuschla-
genden Sparkurs und warf uns eine 
„mangelnde Bereitschaft Verant-
wortung zu übernehmen“ vor. Da-
rauf wollten und konnten wir uns 
nicht einlassen. Verantwortungs-
volle Politik zeichnet sich für uns 
darin aus, unsere Stadt in sozialer 

und ökologischer Hinsicht weiter-
zuentwickeln und lebenswerter zu 
machen, u.a. durch dringend benö-
tigte Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Armut und Wohnungsnot und 
zum Ausbau des ÖPNV. Auch sehen 
wir bis heute keine zwingende Not-
wendigkeit, massive Einsparungen 
im Haushalt zu Lasten der Bürger/
innen vorzunehmen. In jedem Fall 
wären sie vermeidbar, wenn etwa 
die ansässigen Großunternehmen 
angemessener besteuert würden. 
Doch dieser Maßnahme verweigerte 
sich die SPD. Mit den Großen wolle 
man es sich nicht verderben.

Letztlich ist die SPD-Entschei-
dung, Koalitionsverhandlungen mit 
BfM und Grünen aufzunehmen, an-
gesichts ihrer haushaltspolitischen 
Vorstellungen folgerichtig, wenn 
auch bedauerlich, weil die Chance, 
eine Politik des sozialen und öko-
logischen Fortschritts einzuleiten, 
ungenutzt bleibt.

Sie können sich darauf verlassen: 
Wie in der Vergangenheit wird die 
Marburger Linke ihre Unterstützung 
von Initiativen anderer Fraktionen 
und Einzelpersonen im Stadtparla-
ment davon abhängig machen, ob 
sie für eine soziale und ökologische 
Stadtentwicklung hilfreich sind. In 
diesem Sinne sind wir auch bereit, 
im Einzelfall eine zukünftige par-
lamentarische Mehrheit zu unter-
stützen. Die potentiellen Mehr-
heitsfraktionen müssen aber damit 
rechnen, dass die Marburger Linke 
einer Politik zulasten der sozialen 
und kulturellen Infrastruktur auf 
Kosten der Bürger/innen heftigen 
Widerstand entgegensetzen wird. 
Dafür werden wir wie gewohnt den 
Schulterschluss mit Initiativen, 
Bündnissen und Bewegungen su-
chen. Wir bleiben konsequent so-
zial – auch nach Wahl.
Freundliche Grüße
Jan Schalauske
Fraktionsvorsitzender



u  Sommerfest der LINKEN  
Gemütlicher Grillabend am 
Naturfreundehaus in Marbach 
So., 17. Juli, ab 16 Uhr 

u  Stammtisch der LINKEN   
Mi., 3. Aug., ab 20 Uhr, Gaststätte 
Schamdan, Weidenhäuser Str. 72

Termine

Verkehrspolitik: zurück in die 50er?
Statt den ÖPNV attraktiv zu machen, sollen PKWs wieder die Innenstadt beleben 

Laut dem Klimaschutzplan 2050 
aus den SPD-Ministerien für Um-
welt und Wirtschaft sollen um-
weltfreundlichere Mobilitätsalter-
nativen zum PKW-Verkehr massiv 
subventioniert werden. In Marburg 
praktizieren ein SPD-Oberbürger-
meister und seine Partei das ge-
naue das Gegenteil. 

Die Mittel für Fahrrad- und Fuß-
wege werden im Nachtragshaushalt 
zusammengestrichen. In einer Art 
Generalkapitulation vor der PKW- 
und Parkplatzlobby verabschiedet 
sich die SPD von der Verkehrswen-
de. Während die Menschen in der 
Stadt am PKW-Verkehr, hoher Luft-
verschmutzung und Verlärmung 
leiden, stimmen die SPD-Stadtver-
ordneten jetzt das Hohelied der 
„freien Fahrt für freie Bürger“ an: 
Parkhauserweiterungen und -neu-
bauten, keine Verbesserungen für 
die schwächeren Verkehrsteilneh-
mer/innen in der Elisabethstraße 
und am Pilgrimstein sowie wach-
sender Verkehr an der Elisabethkir-
che werden als alternativlos darge-
stellt, ja sogar als Belebung der In-
nenstadt gefeiert. Das verkehrspo-
litische Denken der 50er, das auch 
unsere Städte unwirtlich gemacht 
hat, feiert fröhliche Urständ. 

Obwohl der drohende Untergang 
der Geschäftswelt der Nordstadt 
wegen eines angeblichen Verkehrs-
chaos in der Bahnhofstraße aus-
blieb, mag sich OB Spies von seiner 
Idee einer Fahrbahnverbreiterung 
in der Robert-Koch-Straße noch im-
mer nicht verabschieden. Die PKW-

Parteien von CDU bis BfM feixen 
und jubilieren. Ihre Positionen der 
letzten Jahre, mit denen sie SPD, 
Grüne und Linke heftigst bekämpft 
haben, werden jetzt 1:1 übernom-
men. Die drei BfM-Stadtverordne-
ten als Klientelvertretung von Tei-
len der Marburger Geschäftswelt 
drücken der Verkehrspolitik ihren 
Stempel auf – zum Schaden der An-
wohner/innen und der vielen Tau-
send Menschen, die sich täglich zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder im Bus 
in der Stadt bewegen. 

Die Marburger Linke bleibt dem 
Ziel der sozialen und ökologischen 
Verkehrswende treu. Wir werden 
als verkehrspolitische Opposition 
weiterhin viele konkrete Initiati-
ven zur Erhöhung des Anteils der 

umweltfreundlichen Verkehrsmittel 
einbringen. 

Zuallererst gehört der Öffent-
liche Nahverkehr (ÖPNV) qualita-
tiv verbessert – auch aus sozialen 
Gründen. Schnellbuslinien (Richts-
berg, Marbach, Wehrda, Cappel und 
Stadtwald) müssen eingeführt, die 
Qualität der Busse (Klimatisierung, 
Federung) verbessert und ein Kurz-
streckenticket eingeführt werden. 
Ziel muss der Null-Tarif sein. 

Eine ernsthafte Beschäftigung 
mit der Straßenbahn ist nötig – als 
Alternative für die Lahnberge, für 
die Innenstatt und als Regio-Tram 
für das Umland. Eine Machbarkeits-
studie ist dringend erforderlich. 

OB Dr. Hanno Drechsler hat An-
fang der 70er Jahre gegen erheb-

lichen Widerstand aus Teilen der 
Geschäftswelt den PKW-Verkehr aus 
der Oberstadt verbannt. Dies stellt 
heute niemand mehr in Frage. OB 
Spies hingegen traut sich bisher 
nicht, Verantwortung zu überneh-
men für entscheidende Schritte zur 
Verkehrsberuhigung in der Innen-
stadt: Qualitative Verbesserungen 
im ÖPNV, Tempo 30 in der ganzen 
Stadt mit Umbauten im Straßen-
raum und Kontrollen, ein Konzept 
zur Erhöhung des Anteils der um-
weltfreundlichen Verkehrsmittel im 
gesamten Campusbereich vom Er-
win-Piscator-Haus/Hörsaalgebäu-
de bis zur UB, zur Elisabethkirche 
und zum Pilgrimstein. Die damit 
verbundene Verringerung von Lärm 
und Schadstoffbelastungen mit ih-
ren erheblichen Risiken (Herzin-
farkt, HNO-Erkrankungen, Krebs) 
gehören offensichtlich nicht zu sei-
nem gesundheitspolitischen Pro-
gramm. Henning Köster

Als am 6. März auf der Wahlfete der 
Marburger Linken die ersten Wahl-
ergebnisse herein kamen, herrschte 
ungläubiges Staunen. Am Ende 
standen 13,8 Prozent und 8 Sitze 
in der Stadtverordnetenversamm-
lung (StVV) für die Linke zu Buche. 
Damit wurde das beste Ergebnis in 
ganz Hessen erzielt und alle bishe-
rigen Ergebnisse der radikalen Lin-
ken in Marburg übertroffen. 

Wahlerfolge wurden auch mit 8,1 
Prozent in Wetter erreicht, wo für 
ein drittes Mandat nur ein Stimm-
zettel fehlte, und in Kirchhain, wo 
mit 4,9 Prozent ein zweiter Sitz ge-
wonnen wurde. Bei der Kreistags-
wahl konnte DIE LINKE 6,6 Prozent 
(5 Sitze) und damit das beste hes-
sische Ergebnis erzielen. 

Bei den Ortsbeiratswahlen in 
Marburg konnte die Marburger Lin-
ke je einen Sitz in Cappel, Ockers-
hausen und Weidenhausen erringen 
und je zwei in der Altstadt, auf dem 
Richtsberg und im Südviertel. Ins-
gesamt ist die Mandatszahl der Lin-
ken im Kreis um 12 auf 26 gestie-
gen, darunter 14 Frauen.

Vergleicht man das Marburger Er-
gebnis mit dem von 2011, muss be-
dacht werden, dass die Kommunal-
wahlen damals kurz nach Fukushi-
ma stattfanden und die Grünen da-
her stark zulegten. Die parallele 
OB-Wahl, bei der Egon Vaupel be-
reits im ersten Wahlgang siegte, 

führte außerdem zu einer starken 
Mobilisierung zugunsten der SPD. 
Beide Effekte hatten auch die Lin-
ke auf 7,7 Prozent gedrückt.

2016 ist das Pendel zurückge-
schlagen. Die SPD sank mit 31 Pro-
zent etwas unter ihr Normalmaß. 
Die Grünen erzielten mit 15 Prozent 
das niedrigste Ergebnis seit 1985. 

Davon profitierte vor allem die 
Marburger Linke. Sie hatte be-
reits 2015 bei der Oberbürgermei-
sterwahl gezeigt, dass mit ihr zu 
rechnen ist. Ihr Kandidat Jan Scha-
lauske landete mit 9,9 Prozent auf 
dem dritten Platz. Sie konnte im 
gesamten Stadtgebiet zulegen und 
kam in drei studentisch geprägten 
Wahlbezirken auf 
den ersten Platz. 
In den Stadtteilen  
Altstadt, Campus-
viertel, Nordviertel, 
Unterer Richtsberg, 
Waldtal und Wei-
denhausen belegte 
sie Platz zwei. 

Die CDU und die 
FDP haben mit ver-
besserten Ergebnis-
sen von 28 Prozent 
und 4,5 Prozent 
wieder ihre Durch-
schnittswerte ver-
gangener Wahlen 
erreicht. Die CDU 
kann von Glück re-

den, dass die AfD nicht angetreten 
ist. Bei der Kreistagswahl erzielte 
die AfD in der Stadt Marburg 7,7 
Prozent, mit Spitzen von 15 Pro-
zent am Oberen Richtsberg und 
im Waldtal. Die CDU bekam 4 Pro-
zent weniger als bei der StVV-Wahl. 
2011 lag sie noch 3 Prozent darü-
ber. Bei der LINKEN betrug der Un-
terschied 2016 nur 0,6 Prozent.

Bemerkenswert ist, dass SPD und 
Grüne im Stadtparlament erstmals 
seit 1985 über keine Mehrheit mehr 
verfügen. Aber ebenso bleibt fest-
zustellen, dass es weiterhin eine 
Mehrheit links von CDU, FDP, BfM 
und MBL gibt. Mit 61,3 Prozent ist 
es die zweitgrößte seit 1981. Der 
Schwerpunkt dieser Mehrheit hat 
sich aber deutlich verschoben – 
nach links. Nico Biver

Kontakt

DIE LINKE Marburg-Biedenkopf  
Fraktion Marburger Linke
Bahnhofstr. 6, 35037 Marburg
Tel. 06421-163873
www.die-linke-marburg.de
V.i.S.d.P.: Nico Biver
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