
Politische Zeitenwende
In Marburg ist eine Mitte-Rechts-Mehrheit am Ruder

Gastkommentar

SPD schont die Profite    S. 3

Linke Blätter 
für Stadt, 
Landkreis und 
Universität
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AStA entschlafen?  S. 3 TiSA schlimmer als TTIP  S. 5
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s Trotz Schneeregens beteiligten sich am Ostermontag etwa 200 
Menschen am Osterspaziergang des Marburger Bündnisses „Nein 
zum Krieg”, vom Deserteursdenkmal in der Frankfurter Straße bis 
zum Schülerpark, wo zum Andenken an die Opfer der „Marburger 
Jäger” eine künstlerische Installation entstehen soll.

Viele Marburger/innen kön-
nen es noch immer kaum 
glauben. Mit der Verabschie-

dung des Haushalts scheint die 
SPD endgültig nach rechts abgebo-
gen zu sein, um sich direkt in die 
Arme der CDU zu begeben. Die wirt-
schaftsnahe Gruppierung Bürger für 
Marburg (BfM), die sich selbst auch 
gern mal als Steigbügelhalter für 
diese Rechtswende bezeichnet, hat 
fleißig sekundiert. 

Mit der neuen Mehrheit zeigt sich 
Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 
sehr zufrieden, der nach der Entde-
ckung eines vermeintlichen Haus-
haltslochs stets eine breite Mehr-
heit für seinen Konsolidierungs-
kurs propagiert und eingefordert 
hatte. Eine Beschädigung der sozi-
alen und kulturellen Infrastruktur, 
die Marburg so lebenswert macht, 
nahm das neue Bündnis billigend 
in Kauf. 

Die Reaktionen einzelner Träger 
zeigen, die Kürzungen können ih-
rer Arbeit enorm schaden, während 
sie zur Verbesserung des Haushalts 

kaum beitragen. Auch im Bereich 
Klimaschutz wurde der Rotstift an-
gesetzt und Fuß- und Radwege – al-
ler Radverkehrsplanung zum Trotz – 
werden gestrichen.

Seit Ende April stehen nun auch 
weitere Vereinbarungen der neuen 
Koalition für eine Stadtregierung in 
Marburg. Wenig überraschend hält 
die neue Mehrheit weiterhin daran 
fest, die städtischen Ausgaben zu 
kürzen und eine Erhöhung der Ge-
werbesteuer zu tabuisieren. 

Der Oberbürgermeister hat ange-
kündigt, dass, um die Konsolidie-
rungspläne zu erreichen, der Er-
gebnishaushalt um 10 bis 15 Mio. 
Euro jährlich zusammengestrichen 
werden müsse. Die Marburger CDU 
plant, die Axt an die soziale und 
kulturelle Infrastruktur zu legen. 
Dort spricht man von dem Ziel, bis 
2020 in etwa 20 Mio. Euro einzuspa-
ren. Wie SPD, BfM und CDU dieses 
Ziel ohne drastische Einsparungen 
zu Lasten der sozialen und kultu-
rellen Infrastruktur erreichen wol-
len, bleibt ihr Geheimnis. Oder das 

so dramatisch beschworene Haus-
haltsdefizit entpuppt sich letzten 
Endes doch – wie wir immer vermu-
tet haben – als ein politisches Ma-
növer, um die Grünen los zu werden 
und die Linken fern zu halten.

Unter dem Eindruck der heftigen 
Proteste gegen die Kürzungspo-
litik im Sozial- und Kulturbereich 
scheint es nun zunächst ein Ziel 
der Akteur/innen zu sein, die vie-
len besorgten Marburger/innen zu 
beruhigen und zu beschwichtigen. 
Es ist die Rede vom Einfrieren der  
Ausgaben in diesem Bereich, was 
angesichts der Inflation eine Kür-
zung darstellt. 

Die Marburger Linke wird die Mit-
te-Rechts-Koalition bei der näch-
sten Haushaltsaufstellung an ihre 
Versprechen erinnern und darauf 
achten, dass aus dem Plädoyer für 
die Ausweitung des sozialen Woh-
nungsbaus mehr wird als ein Lip-
penbekenntnis. Der Rollback in 
der Verkehrspolitik zugunsten des 
Autoverkehrs und die millionen-
schweren Parkhauspläne am Pil-
grimstein werden in jedem Fall auf 
unseren heftigen Widerstand tref-
fen. Angesichts der Kürzungen im 
Kultur- und Sozialbereich ist die 
mittelfristig anvisierte Einrichtung 
einer vierten Magistratsstelle für 
die bürgerliche Gruppierung BfM, 
die sich für die Verkuppelung von 
SPD und CDU feiert, eine Unverfro-
renheit.  Jan Schalauske

Armes reiches Land
Deutschland scheint eine Insel 
der Glückseligen zu sein. Man 
liest von Exportüberschüssen und 
vernimmt, dass der private 
Reichtum in unserem Land täg-
lich zunimmt. Allerdings sind die 
Vermögen sehr ungleich verteilt. 
Während das reichste Zehntel 
5.400 Mrd. Euro ihr Eigen nennt, 
hat die untere Hälfte kein Ver-
mögen. Hier müsste also die Po-
litik umsteuern. Die Bundesre-
gierungen haben leider das Ge-
genteil gemacht. 

Die Steuerreformen seit 1998 
haben dazu geführt, dass Super-
reiche und Konzerne jährlich um 
50 Mrd. Euro entlastet werden. 
Geld, das fehlt, wenn soziale und 
kulturelle Projekte am Leben ge-
halten oder Erzieherinnen und 
Busfahrer angemessen bezahlt 
werden sollen. 

7 Mio. Menschen müssen sich 
mittlerweile mit Niedriglöhnen 
abfinden. Dieser Niedriglohnsek-
tor ist nicht naturgegeben, son-
dern das Ergebnis von Tarifflucht, 
Privatisierungen, Outsourcing 
und nicht zuletzt von den Ar-
beitsmarktreformen, die unter 
dem Namen Hartz I-IV traurige 
Berühmtheit erlangten. 

Aber alles, was von Menschen ge-
macht wurde, kann auch von Men-
schen wieder verändert werden. 
Ob dies gelingt, hängt davon ab, 
dass es Mehrheiten in den Be-
trieben und in der Gesellschaft 
gibt, die sich aktiv dafür einset-
zen, etwas zum Positiven zu ver-
ändern. Gute Tarifabschlüsse, der 
gesetzliche Mindestlohn und das 
Verbot, Leiharbeiter als Streik-
brecher einzusetzen, zeigen, 
dass man solidarisch gemeinsam 
Erfolge erzielen kann.

Dr. Ulf Immelt, Organisations-
sekretär des DGB Mittelhessen
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Der Fahrradverkehr war auch 
schon mit Oberbürgermeister 
Egon Vaupel und SPD/Grü-

nen das Stiefkind der Kommunal-
politik. Daran änderte auch die ein 
oder andere neue Radstreifenmar-
kierung oder ein Fahrradsträßchen 
nichts. Mit der PKW-begeisterten 
Mitte-Rechts-Koalition von OB Dr. 
Thomas Spies droht er nun völlig 
ins Abseits zu geraten. Grüne Wel-
le für PKWs und Parkhauserweite-
rungen sind das neue Credo. 

Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf, weil neue Fahrrad-
wege, Zweirichtungs-Radverkehr in 
der Elisabethstraße, weitere rote 
Markierungen und gesicherte Ab-
stellmöglichkeiten fehlen. Fahr-
radstreifen, die im Nichts enden 
und die Nachbarschaft Rad/Schwer-
lastverkehr in der Innenstadt (z.B. 
Ecke Bahnhofstraße/Elisabethstra-
ße) bedeuten oft Lebensgefahr. Die 

Verkehrspolitik muss deutlich mehr 
Menschen bewegen, auf umwelt-
freundlichere Verkehrsmittel um-
zusteigen – im Interesse derjeni-
gen, die unter Lärm und Gestank 
der Blechlawinen gesundheitlich 
leiden und Schaden nehmen. 

Was aber passiert? Unter Aufgabe 
aller ökologischen Ziele wird eine 
„Gleichrangigkeit“ aller Verkehrs-
mittel postuliert. Gleichrangig? Pa-
rallel zu einem Haushalt, der eine 
drastische Kürzung der Mittel für 
Fuß- und Radwege um 70 Prozent 
beinhaltet, wird die dritte Fort-
schreibung der Radverkehrsplanung 
Marburg vorgelegt. Dieses detail-
lierte und sorgfältig erarbeitete Do-
kument enthält zwar eine Fülle von 
sehr konkreten Vorschlägen zur Ver-
besserung der baulichen Rahmen-
bedingungen des Radverkehrs. Lei-
der fehlt allerdings die Hauptsache 
– zeitliche Zielvorgaben zur Umset-

Der von der neuen „Mitte-
Rechts-Koalition“ beschlos-
sene Haushalt 2017 hat Kür-

zungen im Sozial- und Kulturbereich 
in 6-stelliger Höhe zur Folge. Zwar 
bewirkten der solidarische Wider-
stand und Protest der freien Träger, 
dass der sozialdemokratische Ober-
bürgermeister seine ursprünglichen 
Kürzungsvorschläge für 2017 teil-

Lemminge 
Ebenso „endgültig“ wie die Mar-
burger SPD im Juni 2016 eine 
Koalition mit der CDU ausge-
schlossen hatte, hat sie sich im 
März umentschieden. Sie verab-
schiedete gemeinsam mit den 
Christdemokraten den Kürzungs-
haushalt 2017 und wird Wieland 
Stötzel zum Bürgermeister küren. 

Dr. Thomas Spies wurde 2015 mit 
den Stimmen der SPD-, Grünen- 
und Linkenwähler ins Amt ge-
wählt. Nach den verlustreichen 
Kommunalwahlen 2016 machte 
die SPD durch ein Abkommen mit 
den Bürgern für Marburg aber 
klar, dass sie nach rechts abbie-
gen will. Als Hebel dazu diente 
ein „strukturelles Haushaltsdefi-
zit“. Als Vorbedingung für eine 
Koalition wurde Grünen und Lin-
ken ein Bekenntnis zu einer Kür-
zungspolitik abverlangt. Mit dem 
Vorschlag, stattdessen die Ge-
werbesteuer auf deutsches 
Durchschnittsniveau anzuheben, 
stieß die Marburger Linke auf 
Granit. Dass die SPD jetzt gegen 
jegliche Vernunft mit CDU und 
BfM vereinbarte, den Steuersatz 
bis zur nächsten Wahl nicht an-
zutasten, aber mit den Kür-
zungen fortzufahren, lässt sich 
nur dadurch erklären, dass sie 
bei den Marburger Konzernen im 
Wort steht.

Man braucht nicht das Schicksal 
ihrer Schwesterpartei in Frank-
reich an die Wand zu malen, um 
sich die Aussichten der SPD in 
den Armen der CDU vorzustellen. 
Die Spatzen pfeifen es von den 
Dächern, dass sie sich Wieland 
Stötzel und nicht den popu-
läreren Dirk Bamberger für den 
Bürgermeisterposten ausbe-
dungen hat, um bei der nächsten 
OB-Wahl noch eine minimale 
Chance zu haben. Denn wer, au-
ßer unverdrossenen SPD-Wäh-
lern, sollte Spies bei einer Stich-
wahl 2021 die Stimme geben? 
Als Gerhard Pätzold (SPD) 1993 
im zweiten Wahlgang den Grünen 
eine Absage erteilte, führte dies 
zur zwölfjährigen Regentschaft 
von Dietrich Möller (CDU).
 Nico Biver

weise zurücknahm – ein ähnlicher 
Verlauf wie bei der unsozialen Kita-
Gebührenerhöhung im letzten Jahr. 
Trotzdem: Kürzung bleibt Kürzung, 
mit teils gravierenden Folgen.

Die Begründung, damit ein an-
gebliches Haushaltsdefizit der 
Stadt abzubauen, ist fadenschei-
nig. Das einzige, was erreicht wird, 
ist eine nachhaltige Beschädigung 

Soziale Infrastruktur beschädigt
Proteste gegen Sozial- und Kulturkürzungen erzielen Teilerfolge

Kommentar

der sozialen Infrastruktur Marburgs, 
weil den betroffenen Trägern mit-
ten im Haushaltsjahr Geld für lau-
fende Projekte fehlt. Konsequenz: 
Projekte, die mit weniger Aufwand 
(= weniger Geld) nicht machbar 
sind, müssen ganz eingestellt wer-
den, z. B. Hausaufgabenhilfe, nied-
rigschwellige Beratungsangebote 
in der Gemeinwesenarbeit usw. Im 
Kulturbereich wird im Zweifelsfall 
die Selbstausbeutung steigen oder 
Menschen werden sich frustriert zu-
rückziehen. Und die Zerstörung der 
hervorragenden Infrastruktur – ein 
besonders von den großen Firmen 
geschätzter Standortvorteil – wird 
planmäßig weitergehen, denn für 
die Haushalte 2018 ff. hat die Mit-
te-Rechts-Koalition weitere Ein-
schnitte angekündigt.

Die Marburger Linke fordert nach 
wie vor die Rücknahme dieser un-
sinnigen Kürzungen oder wenig-
stens – wie vom Paritätischen 
(DPWV) angeregt – ein Moratori-
um. Unsere Vorschläge zu Einspa-
rungen und Einnahmeerhöhungen 
(Stichwort: Gewerbesteuer) zeigen 
Alternativen auf. Roland Böhm

s Vor der Stadtverordnetenversammlung vom 31. März hatten die 
Sozial- und Kulturinitiativen zum Protest gegen die Haushaltskür-
zungen aufgerufen 

Mogelpackung Radverkehrsplanung
zung und Angaben zu den jewei-
ligen Kosten.

Damit ist die Planung ein völlig 
unverbindlicher Wunschkatalog, der 
Handlungswillen vortäuscht, wo er 
nicht ist. Die Bürger/innen müssen 
selbst aktiv werden. Gut, dass sich 
jetzt eine „Bürgerinitiative Ver-
kehrswende“ gegründet hat. 
Infos: www.bi-verkehrswende.de 

 Henning Köster
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Profite gehen vor Gemeinwohl
Rot-schwarze Koalition verpflichtet sich ohne Not, Gewerbesteuer niedrig zu halten
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s Seit dem 24. April wird die Fraktion der Marburger Linken von ei-     
ner Doppelspitze vertreten. Einstimmig wählten die Stadtverordne-       
ten Renate Bastian (l.) zusammen mit Jan Schalauske (r.) zu gleich-     
berechtigten Vorsitzenden. Bastian war bisher die Stellvertreterin       
Schalauskes. 
Eine Neuregelung war notwendig geworden, weil Schalauske seit Mit-      
te April auch Landtagsabgeordneter in Wiesbaden ist.

Links wirkt
An die Opfer der 
„Marburger Jäger“ erinnern
Bereits im vergangenen Jahr hatte 
die Stadtverordnetenversammlung 
auf Antrag der Marburger Linken 
und mit den Stimmen von Bünd-
nis 90/Die Grünen und SPD, ge-
gen CDU und BfM, den Auftrag an 
den Magistrat erteilt, einen Kunst-
wettbewerb für eine Gedenkinstal-
lation im Schülerpark auszurichten. 
Nun sind Mittel in Höhe von 15.000 
Euro in den Haushalt eingestellt. 
Eine Installation soll an die Opfer 
der „Marburger Jäger“ erinnern, ih-
nen einen sichtbaren künstlerischen 
Ausdruck im öffentlichen Raum ge-
ben. Auch die Marburger Friedens-
bewegung hatte während des Os-
terspaziergangs mit einer proviso-
rischen Kunstaktion für die Gedenk-
installation geworben.

Tram prüfen
Im Haushalt finden sich erste Mit-
tel für eine „Standardisierte Be-
wertung zur Einrichtung einer Tram 
(Straßenbahn) in Marburg“, wie sie 
von verkehrspolitischen Initiativen 
seit Jahrzehnten gefordert wird. Im 
November letzten Jahres hatten 

Was treibt eine Partei wie 
die SPD, mit einem Vorsit-
zenden Martin Schulz, der 

wieder auf soziale Gerechtigkeit 
schwört, und einen Oberbürgermei-
ster Dr. Thomas Spies, der einst als 
linkes Aushängeschild galt, dazu, 
lieber bei Kultur und Sozialem zu 
kürzen als die Gewerbesteuer etwas 
anzuheben? 

Wir wissen es nicht. 
Denn dass der Marburger Steuer-

satz von 400 Punkten „sehr niedrig“ 
ist, braucht man nicht mehr nach-
zuweisen, das sagt und schreibt OB 
Spies selber. 

Warum ihn also – wie mit CDU 
und BfM vereinbart – bis minde-
stens 2021 nicht anheben? Sind die 
Marburger Standortbedingungen so 
schlecht, dass man die Unterneh-
men mit Steuerdumping anlocken 
muss? Wohl kaum, denn sonst wür-

de GlaxoSmithKline, der Neuling auf 
dem Behring-Gelände, sie in „MR-
live“ (Nr. 29, 2017) kaum über den 
grünen Klee loben.

Man könne nicht „kontinuierlich“ 
die Gewerbesteuer erhöhen, heißt 
es seitens der SPD. Davon kann al-
lerdings keine Rede sein, denn der 
Steuersatz ist seit 1986 gleich hoch, 
mit einer Unterbrechung von 2008 
bis 2015, als man ihn senkte und 
damit 60 Mio. Euro an die Konzerne 
verschenkte. 2015 musste Marburg 
wieder zum alten Satz zurückkeh-
ren, um den Verlust von Landeszu-
weisungen durch den neuen kom-
munalen Finanzausgleich zu ver-
hindern. 

Sollen kleine und wirtschaftlich 
schwache Unternehmen durch ei-
nen niedrigen Steuersatz geschont 
werden? Wohl kaum, denn Gewer-
besteuer zahlt ohnehin nur, wer Er-

träge hat. 2016 wurden von 5.546 
Marburger Unternehmen nur 1.057 
zu Kasse gebeten. Nur Unternehmen 
mit einem höheren Gewerbeertrag 
als 24.500 Euro, oder solchen, de-
nen es nicht gelungen ist, ihre Ge-
winne klein zu rechnen, mussten 
zahlen. Aber ein Teil von diesen (die 
Personengesellschaften) konnte die 
Gewerbesteuer fast vollständig mit 
der Einkommensteuer verrechnen. 
Vom Marburger Steuerdumping pro-
fitieren am meisten die fünf Unter-
nehmen, die 80 Prozent der Marbur-
ger Gewerbesteuer zahlen.

Auch das Argument von Spies, 
man müsse „starke Schultern“ und 
nicht Unternehmen stärker belasten, 
sticht nicht. In 14 Jahren an der 
Regierung hat die SPD bekanntlich 
nicht nur die Unternehmen, sondern 
auch die „starken Schultern“ entla-
stet. Mit der Gewerbesteuer könnte 

also gegengesteuert werden, denn 
sie besteuert nicht die Unterneh-
men, sondern die Gewinne.

Dass der Anteil der Gewerbesteu-
er an den Einnahmen der Stadt ver-
gleichsweise hoch ist, wurde auch 
als Argument gegen eine Erhöhung 
ins Feld geführt. Dadurch würde 
Marburg noch abhängiger von der 
Gewerbesteuer. Da der Grund für die-
se Abhängigkeit die enormen Pro-
fite der Marburger Pharmakonzerne 
sind, würde das bedeuten, diese 
deshalb zu schonen. Umgekehrt 
wird ein Schuh daraus.

Noch weniger Hand und Fuß hat 
der Verweis von OB Spies auf die 
protektionistische Politik Donald 
Trumps, die zu einem Gewinnein-
bruch bei den Marburger Pharma-
Multis führen könnte. Auch das wäre 
doch eher ein Grund, die Gewerbe-
steuer zu erhöhen.

Warum die SPD also ohne Not lie-
ber Hand an das Gemeinwohl als an 
die Profite legt, kann man nur ver-
muten – vielleicht weil es die SPD 
ist.   Nico Biver 

alle Fraktionen im Parlament mit 
Ausnahme der FDP/MBL beschlos-
sen, zunächst eine Prüfung für eine 
Tramlinie Südbahnhof – Uniklini-
kum in Auftrag zu geben. Darüber 
hinaus soll auch konzeptionell ge-
testet werden, wie und mit wel-
chen Wirkungen eine erweiterte An-
bindung der Strecke Südbahnhof – 
Uniklinikum in Richtung Innenstadt 
und Hauptbahnhof erfolgen kann – 
insbesondere unter Einbindung der 
Gleise der DB nach dem Konzept der 
Regiotram zur Stärkung der Schiene 
zwischen Marburg und Gießen so-
wie zwischen Marburg und dem Um-
land aus Richtung Biedenkopf, Wet-
ter (Hessen) und Stadtallendorf.

Keine Abschiebungen nach 
Afghanistan
Gegen die Stimmen der CDU sprach 
sich das Stadtparlament auf Antrag 
der Marburger Linken mehrheitlich 
dafür aus, dass die Stadtverwaltung 
alle rechtlichen Spielräume nutzt, 
um Abschiebungen nach Afgha-
nistan zu verhindern. Zudem sind 
die Stadtverordnetenversammlung, 
die Ausländerbehörde der Univer-
sitätsstadt Marburg sowie die Zen-
trale Ausländerbehörde (ZAB) beim 
Regierungspräsidium Gießen auf-
gefordert, keine Abschiebungen in 

das Kriegsgebiet Afghanistan an-
zuordnen. Ein Appell geht an das 
Land Hessen, Abschiebungen von 
Menschen afghanischer Herkunft 
auszusetzen und sich nicht an den 
Sammelabschiebungen des Bundes 
zu beteiligen. Den Änderungsan-

trag der Grünen-Fraktion, die hei-
mischen Bundestagsabgeordneten 
Sören Bartol und Stefan Heck aufzu-
fordern, sich gegen Abschiebungen 
einzusetzen, übernahm die Marbur-
ger Linke gern.  
 Jan Schalauske

Marburger Linke mit Doppelspitze



Studierendenverband SDS.dielinke                              PAROLI  ·  4

s Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Suhrkamp, 240 S., 18 Euro

Stadtparlament fordert 
Rehabilitierung 

An einem Wintertag Ende Januar 
1972 setzten sich die Ministerprä-
sidenten der Bundesländer unter 
der Leitung des damaligen Kanz-
lers Willy Brandt zusammen. Sie 
beschlossen, dass niemand im öf-
fentlichen Dienst arbeiten solle, 
der „nicht die Gewähr dafür bie-
tet, jederzeit für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung ein-
zutreten“. Was sich zunächst harm-
los anhörte, entpuppte sich schnell 
als eine für demokratische Verhält-
nisse beispiellose Hatz auf linke 
Querdenker in der Republik. Millio-
nen von Bundesbürger/innen wur-
den auf ihre Gesinnung überprüft, 
vom Inlandsgeheimdienst namens 
Verfassungsschutz bespitzelt, Tau-
sende zu Anhörungen vorgeladen, 
260 explizit mit Berufsverbot be-
legt. Die Dunkelziffer ist groß.

Willy Brandt hat dies später als 
Irrtum und Fehler bezeichnet. Kon-
sequenzen aus dieser Einsicht hat 
er nicht gezogen. Zwar haben ei-
nige Bundesländer – angeregt 
durch die massiven Proteste – die-
sen Radikalenerlass in die Schub-
lade gelegt. Doch noch immer spi-
oniert der Geheimdienst hinter lin-
ken Demokraten her. Bis heute sind 
die Betroffenen aber nicht rehabi-
litiert, ist der Erlass noch nicht 
förmlich aufgehoben. 

Genau dies fordert ein Antrag, 
den das Stadtparlament im Januar 
dieses Jahres mit den Stimmen von 
SPD, Grünen und Marburger Linke 
angenommen hat. Ende März/An-
fang April wurde im Marburger Rat-
haus eine umfassende Ausstellung 
gezeigt. Die Eröffnung sowie die 
Vorführung eines zeitgenössischen 
Films vor der Kulisse von Marburg 
waren gut besucht. Das zeigt: Das 
Thema ist auch heute noch nicht 
vom Tisch.            Renate Bastian

45 Jahre  
Berufsverbote

Seit einem halben Jahr tut 
sich nichts mehr im Marbur-
ger Studierendenparlament 

(StuPa). Seit einem halben Jahr 
besteht ein neuer AStA – die ge-
wählte Vertretung der Studieren-
den an der Philipps-Universität, 
zusammengesetzt aus einer Koa-
lition verschiedener Hochschul-
gruppen. Der SDS.dielinke gehört 
dem Gremium nicht mehr an. Nach 
vielen Jahren aktiver hochschul-
politischer Beteiligung konnten 
schwerwiegende Differenzen nicht 
ausgeräumt werden. 

Bei dem gegenwärtigen AStA 
scheint es sich inzwischen aber 
eher um eine „Koalition der Un-
willigen“ zu handeln, denn dort 
hat man sich offenbar darauf ein-
gerichtet, die bestehenden Struk-
turen wie Räumlichkeiten und Re-
ferate lediglich zu verwalten. Von 
aktiver politischer Arbeit, um den 

Sanft entschlafen, unsanft geweckt
Der SDS.dielinke prangert Untätigkeit der neuen AStA-Koalition an 

Belangen der Studierenden eine 
Stimme zu geben, keine Spur. 

Sei es Absicht oder Unvermögen: 
Trotz in genügender Anzahl anwe-
sender Parlamentarier/innen fand 
kürzlich keine StuPa-Sitzung statt. 
Das hatte das Fass zum Überlaufen 
gebracht. In einer Presseerklärung 
monierten die Vertreter/innen des 
SDS.dielinke „ohrenbetäubendes 
Schweigen“ im „unpolitischen Jen-
seits“. Dabei türmen sich die He-
rausforderungen.

Die aufgeworfenen Fragen sind 
politisches Programm: Warum hat 
der AStA die nicht zuletzt an-
gesichts des gesellschaftlichen 
Rechtsrucks extrem wichtige anti-
faschistische Arbeit völlig einge-
stellt? Wo bleibt die aktive Vertre-
tung von Studierenden gegen die 
städtischen Sparmaßnahmen in 
der Infrastruktur, im Wohnungsbau 
und gegen Gebührenerhöhungen 

bei der Kinderbetreuung? Warum 
hat der AStA sich nicht, oder nicht 
wahrnehmbar, wie vom StuPa be-
schlossen, an den Protesten ge-
gen die neoliberale Haushaltspoli-
tik der neuen schwarz-roten Stadt-
koalition beteiligt? Wieso hat sich 
der AStA bisher nicht, oder min-
destens nicht wahrnehmbar, wie 
mehrfach vom StuPa beschlossen, 
in das Bündnis „Lernfabriken meu-
tern...!“ eingebracht und entspre-
chend hartnäckig versucht, Basis-
gruppen für einen zukünftigen Bil-
dungsprotest mit zu initiieren? Der 
Weckruf des SDS scheint Wirkung 
zu zeigen. Es beginnen sich Grup-
pen zu sammeln und Aktivitäten 
einzufordern.

Allerdings stellte der AStA auf 
der StuPa-Sitzung Ende April er-
neut seine vollständige politische 
Desorientierung unter Beweis.  
                               Dorian Tigges

Ein homosexueller Sohn eines 
kommunistischen Indus-
triearbeiters verkracht sich 

mit seiner Familie und flieht zum 
Studium nach Paris. In dem libe-
ralen Großstadt-Umfeld findet er 
ein neues Leben, steigt sogar zum 
Professor der Soziologie auf. Erst 
nach dem Tod seines Vaters kehrt 
er in seine Heimatstadt Reims zu-
rück und trifft seine Mutter wieder. 
Beim Betrachten seiner Fotos aus 
Kindheitstagen wird ihm bewusst: 
Er ist ein Arbeiterkind, nur Bega-
bung und Glück haben ihm einen 
sozialen Aufstieg verschaffen kön-
nen. Er merkt, dass er überall die 
Jahre im Pariser Milieu kein Pro-
blem hatte, sich zu seiner Homo-
sexualität zu bekennen, verspürte 
aber eine soziale Scham, wenn es 
um seine Klassenherkunft ging. 

Seit diesem Erlebnis setzt sich 
Didier Eribon selbstkritisch mit ei-
ner linksliberalen Theorie ausein-
ander, welche das Klassendenken 
aus der Linken herausnahm und 
sich auf eine akademische, leicht 
elitäre Linke beschränkte. In sei-
nem Buch „Rückkehr nach Reims“ 

analysiert er – halb Autobiogra-
phie, halb soziologische Unter-
suchung –, wie es dazu kommen 
konnte, dass Menschen aus der 
(französischen) Arbeiterklasse frü-
her automatisch links (Sozialisten 
oder Kommunisten) wählten, diese 
heute aber ein bedeutendes Wäh-
lerpotenzial für den rechtsradi-
kalen „Front National“ abbilden. 
Seiner Analyse nach trägt die po-
litische Linke hierfür einen selbst-

Rückkehr zum Klassendenken

verschuldeten Anteil, weil das an 
sich richtige Eintreten für Minder-
heitenrechte zu sehr die Klassen-
frage in den Hintergrund drängte.

Die Hochschulgruppe SDS.dielin-
ke bietet zum Sommersemester zu 
diesem im letzten Jahr viel gele-
senen und diskutierten Buch einen 
Lesekreis an: Ab dem 8. Mai im-
mer montags, 18 Uhr im Hörsaal-
gebäude, Biegenstr. 14, +2/012

Jonathan Schwarz
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s Weltweit finden Proteste gegen das geplante TiSA-Dienstleistungs-
abkommen statt: Demonstration in Zürich

Termine

u  Die Täter der Marburger  
 Bücherverbrennung vom  
 10. Mai 1933  
Referent: Dr. Klaus Peter Fried-
rich, Historiker, Mitglied der 
Geschichtswerkstatt Marburg  
Mi., 10. Mai., 19.00 Uhr, DGB-
Haus, Bahnhofstraße 6, Marburg 

u Linker Talk mit  Dietmar 
Bartsch , Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im Bundestag 
Mi., 17. Mai, 17.30 Uhr, Stadt-
verordnetensitzungssaal, Barfü-
ßerstr. 50, Marburg

Regelmäßige Termine
im LINKEN-Büro bzw. im  
Käte-Dinnebier-Saal, DGB-Haus, 
Bahnhofstr. 6, Marburg

u  Mitgliederversammlung  der 
LINKEN Marburg-Biedenkopf, am 
3. Do. des Monats. Nächste am 
18. Mai, 19.30 Uhr

u  Marburger Linke  erweiterte 
Fraktion, montags, 20.00 Uhr

u DIE LINKE.  Kreis AG  freitags, 
15.30 Uhr

u Studierendenverband   
  SDS.dielinke , dienstags, 20.00 
Uhr, www.sds-marburg.de

u Stammtisch des  LINKEN-Stadt-
verbandes Marburg  
1. Mittwoch im Monat, ab 20 Uhr, 
Gaststätte Schamdan, Weidenhäu-
ser Str. 72, Marburg
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5 ·  PAROLI Fraktion DIE LINKE im Kreistag

TiSA ist noch schlimmer als 
TTIP und CETA, denn die öf-
fentliche Daseinsvorsorge in 

den Händen von Städten, Gemein-
den und Landkreisen wird durch 
dieses Handelsabkommen unmit-
telbar bedroht“. Mit diesen Worten 
kommentiert Anna Hofmann, Vor-
sitzende der Fraktion DIE LINKE im 
Kreistag, den Antrag „TiSA (Trades 
in Services Agreement) – multila-
terales Dienstleistungsabkommen 
verhindern“, den ihre Fraktion für 
die Sitzung des Kreistages am 12. 
Mai eingereicht hat.

Die Fraktion DIE LINKE im Kreis-
tag unterstützt damit die Aktivi-
täten von attac und anderen Grup-
pen im Landkreis Marburg-Bieden-
kopf, die einen sofortigen Stopp der 
Geheimverhandlungen über das in-

TiSA schlimmer als TTIP und CETA
DIE LINKE fordert Kreistag auf, das geplante Dienstleistungsabkommen abzulehnen

ternationale Abkommen zum Han-
del mit Dienstleistungen zwischen 
der EU, den USA und 21 weiteren 
Staaten herbeiführen wollen. 

Der Kreistag soll TiSA ohne Wenn 
und Aber ablehnen. Diesen Be-
schluss soll den Abgeordneten im 
EU-Parlament, dem Bundestag und 
dem Hessischen Landtag – zusam-
men mit dem Appell, TiSA nicht zu 
ratifizieren – übermittelt werden. 
Darüber hinaus soll der Landkreis 
eine Kampagne „TiSA-freie Zone 
Marburg-Biedenkopf“ starten, um 
die Bevölkerung über dieses schäd-
liche Abkommen zu unterrichten 
und aufzuklären.

Mit TiSA werden Umwelt- und 
Verbraucherschutz- sowie Sozial-
standards abgeschafft – also de-
mokratisch beschlossene Rege-

lungen und Vorschriften, die den 
Bürgerinnen und Bürgern dienen, 
den Gewinninteressen privater 
Dienstleistungsunternehmen aber 
im Wege stehen. Trotz der Erfah-
rungen aus der Finanzkrise ist eine 
weitere Liberalisierung der Finanz-
märkte geplant. Auch der digitale 
Handel, die Telekommunikation 
und das Transportwesen sind in die 
Verhandlungen mit eingeschlos-
sen. Selbst öffentliche Dienstlei-
stungen der Daseinsvorsorge, wie 
Gesundheits-, Wasser-, Energiever-
sorgung und Bildung, sollen mög-
lichst vollständig privaten Unter-
nehmen überantwortet werden.

Die internationalen Konzerne auf 
dem Dienstleistungsmarkt erwar-
ten sich Milliardenprofite von einer 
Privatisierung der Daseinsvorsorge. 
Die Folgen der Privatisierungen in 
den vergangenen Jahrzehnten wa-
ren schlechtere Leistungen und hö-
here Gebühren für die Bürger/in-
nen, Verlust von Arbeitsplätzen, 
Senkung des Lohnniveaus, Spa-
ren an der Infrastruktur und damit 
auch der Sicherheit. Durch die Pri-
vatisierung öffentlicher Dienstlei-
stungen wird Gemeineigentum, das 
allen gehört, weggenommen und 
verramscht. Deshalb: TiSA verhin-
dern – auch mit einer „TiSA-freien 
Zone Marburg-Biedenkopf“! 
                                   Hajo Zeller 

Jahrelang wurden Anträge der 
LINKEN im Kreistag auf Er-
richtung eines Medizinischen 

Versorgungszentrums (MVZ) in öf-
fentlicher Hand von der Mehrheit 
niedergebügelt. Doch der sich ab-
zeichnende Mangel an Hausärzten 
zwingt nun auch die Große Koali-
tion zum Handeln.

Am 9. März 2017 fand im Land-
ratsamt ein Hearing zu diesem The-
ma statt. Zwei Experten aus Bü-
sum, wo seit 2015 mit Erfolg ein 
MVZ in öffentlicher Hand betrieben 
wird, referierten. 

„Vorher konnten wir keine Ärzte 
für Büsum finden. Heute ist die 

medizinische Versorgung für die 
nächsten 20 Jahre gesichert“, so 
Thomas Rampoldt, der Geschäfts-
führer des Büsumer MVZ. Jetzt be-
werben sich mehr Ärzte im MVZ als 
gebraucht werden. Was lockt jun-
ge Ärzte ins MVZ? Teamarbeit, Zeit 
für die Familie, keine Investition 
in eigene Praxis. Auch für ältere 
Hausärzte, die keinen Praxisnach-
folger finden, stellt das MVZ eine 
gute Lösung dar.

Das Erfolgsrezept: Die Kommune 
gründet eine gemeinnützige GmbH 
und finanziert das Projekt. Die Re-
finanzierung wird über die Mie-
te des Betreibers (Ärztegenossen-

schaft) gesichert. Das MVZ in Bü-
sum schrieb bereits im Gründungs-
jahr eine „rote Null“ – die Kom-
mune wird finanziell nicht bela-
stet. Ein Modell zum Nachmachen 
– auch in Marburg-Biedenkopf.

                        Ingeborg Cernaj

Modell für den Landkreis?
Medizinisches Versorgungszentrum wurde vorgestellt
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Das Letzte

s Am 18. April hat Jan Schalauske den Platz von Willi van Ooyen 
(l.) im Hessischen Landtag eingenommen. Nach dem Rückzug des 
bisherigen Fraktionsvorsitzenden der LINKEN ist der 36-jährige 
Marburger nachgerückt. Schalauske wird seine Fraktion im Haus-
halts- und im Europaausschuss vertreten.
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Liberté, égalité, 
fraternité!
Viele Menschen sind zu Recht 
entsetzt, dass es die rassistische 
Marine Le Pen in die Stichwahl 
der französischen Präsident-
schaftswahlen geschafft hat. Der 
Erfolg des „Front National“ ist 
aber nicht die Sensation der 
Wahl, denn mit 21 Prozent liegt 
Le Pen deutlich unter den Ergeb-
nissen und Umfragen der letzten 
Jahre. Bemerkenswert ist, dass 
die traditionellen neoliberalen 
Parteien, von den regierenden So-
zialisten (PS) bis zu den Konser-
vativen es nicht in die Stichwahl 
geschafft haben. Ihr Hoffnungs-
träger ist jetzt Emmanuel Macron, 
der ehemalige Wirtschaftsmini-
ster Hollandes, der unter dem 
Mäntelchen des „weder rechts 
noch links“ punkten konnte. 

Dass Frankreich jetzt nur die 
Wahl zwischen einem Marktradi-
kalen und einer Rechtsradikalen 
hat, enttäuscht vor allem die An-
hänger des Linkskandidaten 
Jean-Luc Mélenchon, der die ei-
gentliche Sensation der Wahl 
schaffte. Er verfehlte mit fast 20 
Prozent zwar knapp die Stich-
wahl, erzielte aber das beste Er-
gebnis eines Kandidaten der radi-
kalen Linken seit 1969 und lag 
14 Prozent vor dem Sozialisten 
Hamon. Ihn mit Le Pen unter den 
Etiketten „populistisch“ und 
„anti-europäisch“ auf eine Stufe 
zu stellen, dient allein der Diffa-
mierung linker Alternativen. Sein 
Programm eines sozial-ökolo-
gischen Umbaus, hat nicht nur 
das eigene Lager begeistert. Auch 
25 Prozent der PS-Anhänger/in-
nen und 40 Prozent der Grünen 
haben ihn gewählt. 

Mélenchons Erfolg stärkt europa-
weit die Hoffnung, dass es gelin-
gen kann, neben einer zuneh-
mend überflüssigen Sozialdemo-
kratie, eine wirkliche Linke wie-
deraufzubauen, die mit den di-
versen neoliberalen Markt„refor-
men“ Schluss machen und zugun-
sten der unteren und mittleren 
Schichten umverteilen will.

Nico Biver

Geschenkt ist 
geschenkt ... 
Trotz Kürzungen bei Sozialem, Kul-
tur und Sport und eines „struktu-
rellen Haushaltsdefizits“ hat Mar-
burg anscheinend genug Geld, um 
der Reinfried-Pohl-Stiftung eine 
Spende in Höhe von 1,5 Mio. Euro 
zukommen zu lassen.

Dabei kann es sich nicht um eine 
neue Verwendung einer Spende 
Dr. Reinfried Pohls in Höhe von 4 
Mio. Euro aus dem Jahr 2011 han-
deln. Diese Spende hatte der Grün-
der der DVAG der Stadt zwar für eine 
Schlossbahn zukommen lassen, aber 
dann eingewilligt, dass sie für an-
dere Zwecke ausgegeben wird. Das 
Geld wurde in den Haushalt 2011 
eingestellt und verausgabt und dem 
Spender eine Spendenbescheini-
gung ausgestellt.

Die Marburger Linke hatte gegen 
die Pohl-Spende gestimmt, weil sie 
darin die Gefahr sah, dass Mäzene 
Einfluss auf die städtische Politik 
nehmen und stattdessen eine Erhö-

hung der Gewerbesteuer verlangt. 
Der Fraktionschef der Marburger 

Linken Jan Schalauske sieht keinen 
Grund, dass im Haushalt 2017 jetzt 
eine Millionen-Spende an die Pohl-
Stiftung vorgesehen ist. „Die Milli-

Was treibt Dich an, als 
LINKE für den Bundestag 
zu kandidieren?

Kula: Seit einem Jahr 
sitze ich für die Marbur-
ger Linke im Stadtparla-
ment. Auch hier erleben 
wir die Folgen einer Politik 
zu Gunsten großer Privat-
vermögen. Das führt zu ei-
ner Zerstörung öffentlicher 
und sozialer Infrastruktur. 
Mit ihren Antworten sto-
ßen die Kommunen aber 
häufig an Grenzen, die ih-
nen durch die Bundesebe-
ne gesetzt werden. Wenn 
wir hier sozial und ökolo-
gisch vorankommen wol-
len, müssen in Berlin die 
Hebel umgelegt werden.
Wie soll das gehen?

Kula: Die Bundesregie-
rungen der letzten Jahr-
zehnte haben eine enorme 
Umverteilung von unten 
nach oben betrieben. Mit 
der Folge: wachsende Ar-

„Ein linkes Aufbruchssignal aus Marburg“
Elisabeth Kula, Direktkandidatin der LINKEN für den Bundestag

mut, Unsicherheit und sozi-
ale Spaltung. Diese Entwick-
lung gilt es zu brechen. So 
könnten wir unsere Städte 
wieder gut ausfinanzieren, 
auskömmliche Renten zah-
len, die Mehrklassenmedi-
zin abschaffen, das Armuts-
system Hartz IV überwinden 
und Bildung von der KiTa bis 
zur Uni kostenfrei gestalten.
Da hast Du Dir aber viel vor-
genommen!

Kula: Klar, für ein solches 
Programm braucht es Mut, 
sich mit den Mächtigen und 
Reichen anzulegen. Die hie-
sigen Vertreter von SPD und 
CDU standen der bisherigen 
Politik der sozialen Spaltung 
nicht entgegen. Deswegen 
möchte ich in den Bundestag. 
Eine linke Alternative braucht 
Menschen, die sie vertreten. 
Ich freue mich daher auf den 
Wahlkampf für eine solida-
rische und gerechtere Politik.        
Interview Renate Bastian

ardärsfamilie Pohl ist wohl kaum auf 
das Geld der Stadt angewiesen, um 
ihre Stiftung auszustatten.“

Die Marburger Linke hat deshalb 
beantragt, dass die Spende nicht 
geleistet wird. Nico Biver


