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G Protest der LINKEN gegen Miethaie im Frühjahr 2017 

Den Problemen der Menschen widmen
DIE LINKE in Hessen und Marburg geht mit starkem Rückenwind ins Wahljahr 2018

Gastkommentar

Fo
to

: N
ic

o 
Bi

ve
r

Keine Schleifen 
für Kriegseinsätze
Die Bundeswehr hat ein Image-
Problem. Auslandseinsätze sind 
unpopulär und die Zahl der Frei-
willigen geht zurück. Die Truppe 
beklagt fehlenden Beifall. Mit 
der „Aktion Gelbe Schleife“ ver-
sucht man, den Schulterschluss 
zwischen der Interventions-
truppe und der kommunalen   
Politik herzustellen. 

Nachdem im Landkreis mit kräf-
tiger Unterstützung der Landrä-
tin diese PR-Kampagne eher er-
folgreich lief, beantragten jetzt 
FDP/MBL im Stadtparlament, 
auch Marburg solle sich mit    
gelben Schleifen schmücken, um 
die „Wertschätzung“ für die   
Soldaten der „Division Schnelle 
Kräfte“ zu zeigen. Die Aktion zur 
Imageverbesserung der Bundes-
wehr ist nun vor den Toren Mar-
burgs zum Stehen gekommen: 
Außer FDP/MBL stimmte nur die 
CDU dem Antrag geschlossen zu. 
Bei Linken, Grünen und dem    
Piraten hatte es ohnehin keine 
Sympathie dafür gegeben, die 
SPD-Fraktion stellte sich nach 
intensiver Diskussion auf die 
Seite derer, die in Marburg    
friedenspolitische Zeichen für 
angemessener halten, als den 
Angehörigen einer Truppe zu 
huldigen, die den Völkern der 
Welt durch militärische Taten in 
Erinnerung bleiben wird. 

Nach einer sachlichen Ausspra-
che lehnte eine deutliche     
Mehrheit den Antrag ab. Die  
Marburger Friedensbewegung hat 
mit Argumenten, die sie mit   
Flyern, Briefen und persönlichen 
Gesprächen an alle einzelnen 
Stadtverordneten herantrugen, 
kräftig zu diesem Erfolg beige-
tragen. -der

DIE LINKE konnte auf ihrem Kreis-
parteitag vom 25. November im 
Haus der Ketzerbachgesellschaft 
auf ihr bisher erfolgreichstes Jahr 
zurückblicken. Sie verzeichnete Re-
korde bei Neumitgliedern (59) und 
bei den Wahlergebnissen. 

Wichtigstes Ziel des Kreisver-
bandes für 2018 ist der Wiederein-
zug der LINKEN in den Hessischen 
Landtag. Die Mitglieder sprachen 
sich in einer Resolution einstimmig 
dafür aus, Jan Schalauske auf Platz 
2 der Landesliste zu wählen. 

G Neuer Kreisvorstand der LINKEN: Stefanie Wittich, Philip Kauf-
mann, Ingeborg Cernaj, Andrea Sollwedel, Inge Sturm (Vorsitz).
Patrick Ölkrug, Christian Bubel (Vorsitz), Maximilian Peter, Dieter 
Kloszowski (Schatzmeister). Nicht abgebildet: Sebastian Chwala

DIE LINKE bilanziert
erfolgreichstes Jahr

Die schwarze Ampel aus CDU, 
CSU, FDP und Grünen ist 
vorerst gescheitert. Die SPD 

hat den erneuten Weg in die Große 
Koalition geebnet. Aber egal zu 
welcher Konstellation es in Berlin 
kommen mag, zentrale Probleme, 
wie Niedriglöhne, Wohnungsnot 
und wachsende soziale Ungleich-
heit, die sehr vielen Menschen un-
ter den Nägeln brennen, spielen 
in den Verhandlungen keine Rol-
le. Auch ein Einsatz für Abrüstung 
und eine friedliche Außenpolitik, 
Antworten auf den Klimawandel 
und ein humanitärer Umgang mit 
Flucht- und Migrationsbewegungen 
ist von einer kommenden Bundes-
regierung kaum zu erwarten. 

DIE LINKE hat über die weitere 
Entwicklung nicht zu entscheiden. 
Wir werden einer Großen Koalition 
oder einer Minderheitsregierung 
Paroli bieten. Falls es doch noch zu 
Neuwahlen kommt, wird DIE LINKE 
mit aller Kraft für einen Aufbruch 
für soziale Gerechtigkeit, Frieden 
und einen sozialökologischen Um-
bau kämpfen und klare Kante gegen 
rechts zeigen.

Die Ergebnisse bei der Bundes-
tagswahl geben uns Rückenwind 
auch für die Landtagswahl im kom-
menden Jahr. Seit fast zehn Jahren 
ist DIE LINKE mit einer Fraktion im 
Landtag vertreten. Der Einsatz für 
mehr bezahlbaren Wohnraum wird 
für uns im Mittelpunkt stehen. In 

den Ballungszentren fressen die 
Mieten einen wachsenden Anteil 
der Einkommen von Arbeiter- und 
Angestelltenfamilien, von Alleiner-
ziehenden oder finanziell schlech-
ter Gestellten auf. Auch Marburg 
befindet sich leider in dieser Hin-
sicht auf Großstadtniveau. DIE LIN-
KE fordert daher für Hessen den Bau 
von 10.000 Sozial- und 2.000 Stu-
dierendenwohnungen jährlich.

Zu den landespolitischen Eck-
punkten der LINKEN zählt auch der 
Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs. 
Gerade unter sozialen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten gilt es, 
diese Verkehrsmittel billiger zu ma-
chen und auf einen Nulltarif hinzu-
arbeiten.

In allen politischen Program-
men geht es aber auch um die fi-
nanziellen Mittel zu ihrer Verwirkli-
chung. Das Land Hessen muss eine 
Bundesratsinitiative für die Wieder-
einführung einer Vermögensteuer 
anschieben. Soziale Gerechtigkeit 
geht einher mit Steuergerechtig-
keit. Dazu gehört die höhere Be-
steuerung von großen Vermögen. 

Das kommende Jahr wird also ei-
nige Herausforderungen bieten. Die 
hessische LINKE ist auf dem Weg.  
 Jan Schalauske
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G In der westlichen Bahnhofstraße fehlen weiterhin Radspuren in beide 
Richtungen und genug Platz für Wartende an der Bushaltestelle

G Der obere Richtsberg vom Spiegelslustturm aus gesehen
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In den letzten Jahren ist vor 
allem am unteren Richtsberg 
viel nachverdichtet worden. 

Die neuen Bewohner/innen sind in 
die Gebäude bereits eingezogen. In 
dem Baugebiet, das Ende der 50er 
Jahre „Beltershäuser Straße“, spä-
ter „Schlammhausen“ und anschlie-
ßend der untere Richtsberg hieß, 
entstanden 850 Sozialwohnungen. 
Seinerzeit wurde genau auf eine so-
ziale Durchmischung in den Wohn-
quartieren geachtet. Menschen am 

gesellschaftlichen Rand fanden 
dort ebenso eine Heimat, wie Ar-
beiter und Angestellte, Lehrer und 
Politiker oder Selbstständige. Dies 
gilt es auch heute unbedingt im 
Auge zu behalten.

Erinnert sei an die Auseinander-
setzung um die Bebauung am Vitos-
areal. Nun soll es im kommenden 
Jahr losgehen. Neben acht Stadt-
villen im privaten Wohnungsbau 
sollen nochmals neunzig sozial ge-
förderte Wohnungen entstehen. 

Lauscht man Oberbürgermeis-
ter Spies, könnte man mei-
nen, wir lebten im Umwelt-

paradies: gezähmter Pkw-Verkehr, 
Vorfahrt für Rad-, Bus- und Fuß-
verkehr. Allein die Wirklichkeit 
steht dazu in krassem Gegensatz. 
Jüngstes Beispiel: Nordstadt. Erst 
wird ein detaillierter Plan zur Auf-
wertung des Viertels vorgestellt mit 
Verengung der Pkw-Spuren, Um-
weltspur für Busse und Rad, Rad-
verkehr entgegen der Hauptrich-
tung. Zudem viele kleinere und 
größere Umbauten zwischen Bahn-
hofstraße und Pilgrimstein. Immer-
hin rechnet man mit 6.000 Uni-An-
gehörigen mehr. Dann lässt Spies 
die Katze aus dem Sack: keine Ver-
kehrsberuhigung in der Elisabeth-
straße im nächsten noch im über-
nächsten Jahr, vielleicht als End-
losschleife – wie seit 20 Jahren.

Als Vorwand dient diesmal die 
Sperrung der Weidenhäuser Brü-

cke wegen Renovierung. Da sei den 
Pkw-Fahrer/innen nichts weiter 
zuzumuten. Statt hier eine Chan-
ce zu sehen, z.B. durch einen Bus-
shuttle mehr Autofahrer/innen zum 
Umsteigen zu bewegen, wird selbst 
Tempo 30 verweigert. Welchen Un-
terschied macht es, ob man in der 
Robert-Koch- oder in der Elisabeth-
straße im Stau steht? Es fahren ein-
fach viel zu viele Pkws in der Stadt. 
Genau da wollen Spies und Bürger-
meister Stötzel nicht ran. 

Spies erweist sich wieder einmal 
als Verlautbarungs-OB, dem der Mut 
oder der Wille zur Tat fehlt. Indes, 
ganz untätig bleibt er nicht. Au-
tonomes Fahren und Parkhausaus-
bauten sind anvisiert, Ausgaben für 
den Fuß- und Radverkehr aber wer-
den eingespart. Verantwortungs-
volles Handeln, Schutz der Marbur-
ger vor Lärm, Gestank, Raserei und 
Unfallgefahren sieht anders aus.  
 Henning Köster

Besonderes Augenmerk liegt nun 
für die Marburger Linke darauf, die 
Lebens- und Umfeldqualität zu er-
halten und zu steigern. Wenn man 
sich in den Außenanlagen aufhal-
ten will, braucht man Ruheoasen 
mit Bänken genauso wie Pavillons, 
Grillplätze und Spielmöglichkeiten 
auf Freiflächen, wie beispielsweise 
Schach. Vorstellbar wäre auch die 
Entwicklung hin zu einer „essbaren 
Stadt“, also zu einer lebendigen 
und produktiven Stadtlandschaft 
im Kontext von „urban gardening“. 
Solche Maßnahmen könnten die Le-

Baby-Boom verschlafen
Kita-Ausbau bleibt hinter Bedarf weit zurück 

bensqualität der Bewohner/innen 
erheblich verbessern. Unerlässlich 
ist, dass nicht nur die Wohnbauten 
in den Blick genommen werden, 
sondern das gesamte Umfeld.

In enger Anlehnung an einen Be-
schluss des Ortsbeirats Richtsberg 
hat die Marburger Linke einen ent-
sprechenden Antrag ins Stadtparla-
ment eingebracht, der ein Entwick-
lungskonzept für Marburgs größten 
Stadtteil vorsieht. Nun ging von-
seiten des Magistrats ein unglaub-
liches Geeiere los. Für den Richts-
berg werde schon so viel getan, 
ein Gesamtplan für die Stadt müs-
se erst her und, und, und... Fazit: 
Man will einfach nicht. Schade für 
den Richtsberg. 

 Tanja Bauder-Wöhr

Nordstadt bleibt autogerecht
Maßnahmen für Rad- und Fußverkehr auf langer Bank 

Aufwertung nach Verdichtung! 
Magistrat lehnt Entwicklungskonzept des Richtsberger Ortsbereirats ab 

Anfang November wurde öf-
fentlich eingestanden, was 
die Spatzen schon lange von 

den Dächern pfiffen und wovor die 
Fachleute seit Jahren warnten: In 
Marburg gibt es deutlich zu wenig 
Kita-Plätze. Hauptursache ist ein 
rasanter Geburtenanstieg von 571 
(2014) über 625 (2015) auf 675 
(2016). 2017 wird die Zahl ähn-
lich hoch sein. Da die Platzkapa-
zitäten langjährig auf den Durch-
schnitt von rund 560 Kindern pro 
Jahr ausgelegt sind, standen schon 
2016 über 30 Kinder auf den Warte-
listen: Nächstes Jahr werden über 
100 Plätze fehlen. Das ging aus ei-
ner kleinen Anfrage der Marburger 
Linken im Stadtparlament hervor.

Obwohl Magistrat und GroKo das 
alles wissen, passierte nichts. Im 
Sommer 2017 wurde allerdings das 
sog. KiBaP (Kindertagesstätten-
Bau-Programm) auf den Weg ge-
bracht. In den Jahren von 2018 bis 
2022 sollten insgesamt ca. 7,5 Mio. 
Euro vorwiegend für die Sanierung 
bestehender Einrichtungen ausge-

geben werden. Der Bedarf sei durch 
den Ausbau in der Vergangenheit 
gedeckt, so die Begründung. Auf 
Anfrage der Fraktion Marburger 
Linke kam jedoch zutage, dass die 
Stadt von 2012 bis 2016 mehr als 
16 Mio. Euro (+ 1 Mio. für Bauun-
terhaltung) in den Kita-Ausbau in-
vestiert hat. Das KiBaP ist also in 
Wahrheit eine Kürzung in diesem 
Bereich um mehr als 50 Prozent! 

Auch die eilig zusammengeschu-
sterte Magistratsvorlage für das 
Stadtparlament im November 2017 
belegt ungewollt die Untätigkeit 
der GroKo. Sie listet zwar die 2015 
und 2016 erfolgten Ausbaumaß-
nahmen auf, ebenso die für 2018 
und 2019 geplanten Aktivitäten, 
für 2017 jedoch überhaupt nichts.

Man darf gespannt sein, ob der 
Magistrat im neuen Haushaltsent-
wurf 2018 mehr Mittel ausweist 
und wie auf den immer deutlicher 
werdenden Fachkräftemangel rea-
giert wird. Die Marburger Linke wird 
auf spürbare Verbesserungen drin-
gen. Roland Böhm
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G Der Walter-Voß-Weg, benannt nach dem früheren NS-Oberbürger-
meister, erhielt Anfang November den neuen Namen „Katharina-
Eitel-Weg“, nach einer Marburger Künstlerin mit sozialem und 
völkerverbindendem Engagement.  Damit wurde auf Initiative der 
Marburger Linken ein weiterer brauner Fleck in der Geschichte der 
Stadt getilgt. Redner Henning Köster neben Amnon Orbach (r.).

Seitdem sich die SPD mit  CDU 
und BfM verbandelt hat,  ver-
fügt Mitte-Rechts im Marbur-

ger Stadtparlament über eine sat-
te Mehrheit. Da erliegen die Magi-
stratsfraktionen schon mal der Ver-
suchung, eine unliebsame Debatte 
einfach wegzustimmen. So gesche-
hen, als es im Umweltausschuss um 
einen Antrag der Marburger Lin-
ken zum geplanten Radweg auf die 
Lahnberge ging. Dem Magistrat war 
das Thema offenbar zu heikel. Also 
wurde der Antrag per Abstimmung 
für erledigt erklärt. Basta. Nur weil 
die Marburger Linke sich das nicht 
gefallen ließ, ruderte man zurück. 

Auch im Stadtparlament gab es 
schon mehrfach Versuche, über die 
Geschäftsordnung zu tricksen. Ganz 
formal erfolgt das im Rahmen des 
gerade noch Erlaubten. Aber der 
parlamentarischen Debatte und der 
damit verbundenen Politikfindung 
für Marburg tut es nicht gut.

Nun arbeitet eine interfraktio-
nelle Arbeitsgruppe an einer neuen 
Geschäftsordnung. In den  Köpfen 
der Mehrheit spukt eine drastische 
Reduzierung der Redezeiten für die 
Fraktionen.  Das schränkt besonders 
die Opposition ein, denn die haupt-

Das Land Hessen wird von 
der Stadt Marburg aufgefor-
dert, das neue landesweite 

Schülerticket auch für Schüler/in-
nen kostenlos zugänglich zu ma-
chen, die innerhalb eines Radius‘ 
von drei Kilometern um ihre Schu-

Im Herbst 2017 gerieten die 
Lahnterrassen an der Mensa 
in die lokalen Schlagzeilen. 

Sie wurden als „massiver Krimina-
litätsschwerpunkt“ (FDP) bezeich-
net, von Diebstählen, Schläge-
reien von Flüchtlingen, Drogen bis 
hin zur Prostitution war die Rede. 
Auch andere konservative Parteien 
im Stadtparlament taten sich in 
dieser Richtung hervor. Ein „Ang-
straum“ war entstanden. Die Gefahr 
sei gegeben, Grenzen zu rechtspo-
pulistischer Stimmungsmache zu 
verwischen, so der linke Stadtver-
ordnete Henning Köster. 

Auch der Ortsbeirat Weidenhau-
sen beschäftigte sich zweimal in 
kontroverser Debatte mit dem The-
ma. Ordnungsamt und Polizei wi-
dersprachen dort dem Eindruck, 
dass es hier verstärkt zu Kriminali-
tät komme. Dennoch gab es Vorfäl-
le und die Besorgnisse der Bürger/
innen dürfen nicht unter den Tep-

Stadt gedenkt Opfer  
der Marburger Jäger
Im Januar 2019 jährt sich zum 
100sten Mal eine weitere Gewalt-
tat der Marburger Jäger. Die in Kö-
nigshütte (Chorzow/Polen) statio-
nierte Einheit erschoss damals 16 
Arbeiter und verletzte weitere 21, 
um „Oberschlesien vor den Sparta-
kisten und Polen für das Deutsch-
tum“ zu retten.  

Auf Initiative der Marburger Lin-
ken beschloss das Stadtparlament 
ein öffentliches Gedenken für die 
Opfer. Vonseiten des Kulturamtes 
wurde allerdings eingeschränkt, 
dass  möglicherweise  die beschlos-
sene Gedenkinstallation für die Op-
fer der Marburger Jäger im  Schü-
lerpark zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht fertiggestellt ist.  Inge Sturm

pich gekehrt werden. Aber wie da-
mit umgehen? Die einen reagier-
ten mit dem Ruf nach mehr Poli-
zei, dauerhaft, 24 Stunden am Tag, 
Videoüberwachung usw. 

Die Marburger Linke geht demge-
genüber davon aus, dass, besonders 
wenn Alkohol im Spiel ist, die Ge-
fahr auch von gewalttätigem Streit 
besteht. Daher ist es sinnvoll, den 
öffentlichen Verkauf von Alkohol 
in den Abendstunden einzuschrän-
ken. Öffentliche Plätze sind erfor-
derlich, an denen sich Jugendliche 
und Erwachsene jedweder Herkunft 
treffen und ihre Freizeit verbrin-
gen können. Sinnvoller wäre da-
her ein wissenschaftlich fundiertes 
Sicherheitskonzept, flankiert von 
einem starken Schwerpunkt in der 
Gewaltprävention sowie entspre-
chender sozialpädagogischer Ar-
beit, gegebenenfalls auch kurzfri-
stige Maßnahmen, wie bessere Be-
leuchtung.  Martin Gronau

amtlichen Magistratsmitglieder der 
Koalition können zeitlich unbe-
grenzt zu jedem Thema sprechen. 
Die Oppositionsfraktionen müssen 
aber die Möglichkeit haben, im Par-
lament differenziert zu argumentie-
ren. Sollte es nicht so sein, dass der 
Magistrat aufs  Parlament hört und 
nicht umgekehrt? Renate Bastian

Die Versuchung der großen Zahl
Unfaire Praktiken gegen Opposition im Stadtparlament

Schülerticket umsonst für alle!
Stadtparlament fordert Nachbesserung vom Land

le herum wohnen. Sie müssen ge-
genwärtig 365 Euro für das Schü-
lerticket bezahlen. Eine solche Un-
gleichbehandlung ist vor allem des-
halb nicht gerechtfertigt, weil das 
Ticket explizit auch für Freizeitun-
ternehmungen gilt. 

Dieser Beschluss des Stadt-
parlaments geht auf einen An-
trag der Marburger Linken zu-
rück und wurde von SPD, Grü-
nen und CDU unterstützt. Die 
Stadt Marburg wird sich nun 
beim Land Hessen dafür einset-
zen, dass diese Ungleichbehand-
lung behoben wird.

Zudem erscheint der Ausbau 
des ÖPNV aus sozial- und um-
weltpolitischen Gründen not-
wendig. Dazu gehört nicht nur 
eine Verbesserung des logis-
tischen Angebots, sondern auch 
eine möglichst weitgehende 
Vergünstigung von Tickets. Die 
Ausweitung der Regelung auf 
alle Schüler/innen ist dafür ein 
wichtiger Schritt und kommt 
dem Ziel eines ÖPNV zum Null-
tarif näher.  Jonathan Schwarz

Angst- oder Begegnungsraum?
Stimmungsmache um Lahnterrassen löst keine Probleme 

G Fraktion der Marburger Linken im 
Stadtparlament
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Termine

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. 
Januar 2018, 19.30 Uhr

u  Marburger Linke  erweiterte 
Fraktion, montags, 20.00 Uhr

u DIE LINKE.  Kreis AG  freitags, 
15.30 Uhr

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

u Stammtisch der  LINKEN 
Marburg  1. Mittwoch im Monat, 
ab 20 Uhr, Gaststätte Schamdan, 
Weidenhäuser Str. 72, Marburg

Herausgeber: DIE LINKE. Marburg-Bie-
denkopf und Fraktion Marburger Linke

Redaktion: Renate Bastian (verantw.), 
Nico Biver, Ingeborg Cernaj, Hajo Zeller 
Layout: Nico Biver

Redaktionsschluss: 11.12.2017

Impressum

Kontakt

DIE LINKE Marburg-Biedenkopf 
Bahnhofstr. 6, 35037 Marburg
Tel. 06421-163873
info@die-linke-marburg.de
www.die-linke-marburg.de
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Wie hoch ist niedrig?

Die Suche nach dem „struktu-
rellen Haushaltsdefizit“, mit 
dem Oberbürgermeister Spies 
Haushaltskürzungen und den Ko-
alitionswechsel zur CDU begrün-
det hatte, erweist sich weiterhin 
als schwierig. Der jetzt veröf-
fentlichte Haushaltsjahresab-
schluss 2016 und eine Prüfung 
der Haushaltsstruktur durch den 
Hessischen Rechnungshof waren 
eher Belege dafür, dass die Mar-
burger Finanzen gesund sind.

Im Stadtparlament wies Jan 
Schalauske darauf hin, dass der 
Rechnungshof Marburg seit Jah-
ren eine stabile Haushaltslage 
bescheinige. Er kritisierte u.a., 
dass durch die zeitweise Absen-
kung (2008-2015) des Gewerbe-
steuerhebesatzes von 400 auf 
370 Punkte 50 Mio. Euro ver-
schenkt wurden und dass die 
Stadt ihn nicht – wie vom Rech-
nungshof vorgeschlagen – auf 
430 Punkte erhöhen will. 

In den letzten Jahresabschlüssen  
nimmt die Argumentation des 
Oberbürgermeisters gegen eine 
Erhöhung des Gewerbesteuerhe-
besatzes immer mehr Platz ein. 
Ende 2016 war noch von einem 
„attraktiven Gewerbesteuerhe-
besatz“ in Marburg die Rede und 
es hieß, dass das Niveau von 400 
Punkten „im Bundesvergleich 
der Städte mit mehr als 50.000 
Einwohnern als sehr niedrig ein-
zuschätzen“ sei. Nachdem die 
Linke dies als Argument für eine 
Erhöhung ins Feld geführt hatte, 
wurde im letzten Jahresab-
schluss der Text nachgebessert. 
Der gleiche Hebesatz ist jetzt 
nicht mehr „attraktiv“ und es 
heißt jetzt, er sei „im Bundes-
vergleich ... als knapp unter dem 
Durchschnitt einzustufen“. 

Mit dieser Position begibt sich 
die SPD/CDU/BfM-Koalition erst 
recht auf dünnes Eis. Wenn der 
Abstand des Marburger Hebe-
satzes (400) zum durchschnitt-
lichen (442) als „knapp“ gilt, 
spricht doch nichts dagegen, ihn 
auf das bundesweite Niveau an-
zuheben.  Nico Biver

Das Letzte

Die Marburger Wählerinnen 
und Wähler haben der LIN-
KEN ein Ergebnis beschert, 

das kaum jemand erwartet hatte: 
16,4 Prozent! Sie überholte die 
Grünen und kam auf Schlagdistanz 
zu CDU und SPD. Dem entspre-
chen überdurchschnittliche Ver-
luste von SPD und Grünen. Für die 
SPD, die seit Jahrzehnten erstmals 
hinter der CDU landet, ist es das 
schlechteste Ergebnis seit der Wei-

marer Republik und für 
die Grünen seit 1990. 
Die AfD erreichte zwar 
7,1 Prozent, liegt aber 
unter dem Marburger 
Schnitt bei der Kreis-
tagswahl. Die Koaliti-
onen, die die Grünen 
auf Landesebene und 
– seit kurzem – die SPD 
auf Stadtebene mit der 
CDU geschlossen haben, 
dürften deren Ergeb-
nisse zum Teil erklären. 
Allerdings gelang es der 
LINKEN nicht, die Ver-
luste von SPD und Grü-
nen vollständig wettzu-
machen.

Insgesamt konn-
te DIE LINKE mit ihren 
Forderungen nach einer 
sozial gerechten Wirt-
schafts- und Finanz-
politik, nach einer Be-
endigung der Bundes-

wehreinsätze und Waffenexporte 
sowie nach einer menschlichen 
Flüchtlingspolitik verstärkt bei Ju-
gendlichen punkten. Direktkandi-
datin Lise Kula überzeugte in vie-
len Podiumsdiskussionen und auf 
der Straße und erreichte in Marburg 
mit 13,5 Prozent der Erststimmen 
den dritten Platz – ebenfalls ein 
Rekordergebnis.

DIE LINKE legte fast überall zu, 
vor allem in der Innenstadt, in den 

Marburg errötet
DIE LINKE erzielte Rekordergebnis bei Bundestagswahl

stark von Studierenden bewohnten 
Vierteln: Sie erreichte über 30 Pro-
zent in Weidenhausen, über 25 in 
der Altstadt und im Campusviertel 
und über 20 am Südbahnhof, Nord-
viertel und Südviertel. In zwölf 
Wahlbezirken wurde sie stärkste 
Partei und in zehn zweitstärkste.

Nicht nur in Marburg hat DIE 
LINKE das beste Ergebnis ihrer Ge-
schichte erreicht, sondern mit 10,2 
Prozent auch im Landkreis. In kei-
ner Stadt im Westen schnitt DIE 
LINKE besser ab als in Marburg. 

Im Land Hessen verbesserte sich 
DIE LINKE auf 8,1 Prozent, ein Er-
gebnis, das ein erfolgreiches Ab-
schneiden bei der Landtagswahl 
2018 erwarten lässt. Nico Biver
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