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Marburg, den 4. Mai 2018 

 
 

Bericht aus der Marburger Stadtverordnetenversammlung (StVV) vom 27. April 2018 

Debatte über neue StVV-Geschäftsordnung - Wohnquartiere am Hasenkopf und 

Oberen Rotenberg  - Marburger Linke will neues Gutachten zur Straßenbahn - 

Aufklärung über Weitergabe persönlicher Daten an die Bundeswehr gefordert 

Auch im Monat April trat die Marburger Stadtverordnetenversammlung – wie es üblich ist - am 
letzten  Freitag des Monats zu einer Parlamentssitzung zusammen. Schwerpunkt der Beratungen 
war der Antrag der Mehrheitsfraktionen von SPD, CDU und BfM, eine neue Geschäftsordnung für 
die Stadtverordnetenversammlung zu erlassen. Weiteres Thema waren die Planungen zur 
Erschließung des Hasenkopf und des Oberen Rotenberg für Wohnbebauung. Diskutiert wurde 
auch erneut über die Einführung einer Straßenbahn in Marburg. Da die Bundeswehr auf die 
Adressdaten des Bürgerbüros zurückgreift, um Jugendliche für die Bundeswehr zu werben, wollte 
die Marburger Linke erreichen, der der Magistrat junge Menschen aktiv auf ihr Recht 
aufmerksam macht, der Weitergabe ihrer Daten durch das Einwohnermeldeamt zu 
widersprechen. 

SPD, CDU, BfM und FDP beschließen neue Geschäftsordnung - „Maulkorb“ für die Opposition 

Seit Ende August arbeitete eine interfraktionelle Arbeitsgruppe im Auftrag des Ältestenrats an 
einer neuen Geschäftsordnung (GO) für das Stadtparlament. Kern der Auseinandersetzung war 
von Anfang an die Einschränkung der Redezeit für Fraktionen. Während es in der bisherigen GO 
für die Fraktionen keine Beschränkung gab, hatte sich durch Übereinkunft im Ältestenrat die 
Praxis herausgebildet, die für Fraktionen 18 Minuten Redezeit pro Antrag vorsah (Ausnahme 
Haushaltsberatung). Nun beabsichtigten die magistratstragenden Fraktionen eine Verkürzung 
der Redezeit auf weniger als die Hälfte, nämlich auf 8  Minuten. Begründung: zeitliche Straffung 
und Effektivierung der Sitzung, kürzere Reden. Argumente der Opposition: Die 
Redezeitverkürzung für die Fraktionen richtet sich gegen die Opposition und ihre kritische Rolle 
in den Debatten – diese Absicht wurde auch in der Parlamentsdebatte deutlich -, verhindert 
differenzierten Meinungsaustausch, stärkt das Gewicht des Magistrats, der zu jedem Thema 
ohne Beschränkung sprechen kann. Eine Verlagerung der Diskussion in die Ausschüsse kann 
keine Alternative sein, da diese nur von einem Teil der Abgeordneten wahrgenommen werden 
und dem Parlament zuarbeiten. Die Entscheidung muss für die Öffentlichkeit nachvollziehbar im 
Parlament fallen. Dass an den Themen der Marburger Linken in der Stadtgesellschaft Interesse 
besteht, beziehungsweise dass die Marburger Linke deren Themen aufgreift, beweisen die 
positiven Wahlergebnisse. Nun aber beschneide die Mehrheit die parlamentarischen 
Handlungsmöglichkeiten der Opposition und schränke demokratische Rechte ein. Die beiden 
Fraktionsvorsitzenden Renate Bastian und Jan Schalauske bekräftigten diese Position der 
Marburger Linken in der Debatte. 



Letztendlich wurde die eingebrachte Geschäftsordnung gegen die Stimmen der Marburger 
Linken, der GRÜNEN und des Vertreters der MBL  verabschiedet. Die Fraktionsmitglieder 
protestierten gegen die neue Geschäftsordnung und banden sich symbolisch einen „Maulkorb“ 
um,  um gegen diesen Demokratieabbau durch die CDU und SPD zu protestieren.  

Neue Wohnquartiere am Hasenkopf und am Oberen Rotenberg 

In der folgenden Aussprache äußerte sich die „Marburger Linke“ zustimmend zu den Plänen des 
Magistrats, am Hasenkopf und am Oberen Rotenberg neue Wohnquartiere zu entwickeln. Dies 
sei nicht leicht gefallen, so Renate Bastian, handele es sich doch um ökologisch und im Hinblick 
auf die Naherholung wertvolle Gebiete. Allerdings müsse gewährleistet sein, dass beide 
Wohnquartiere sozial durchmischt geplant werden. Eine echte Durchmischung bedeute darüber 
hinaus, dass der geförderte Wohnungsbau sich auch innerhalb des neuen Quartiers  nicht 
konzentriere. Die anvisierte Steigerung der Bewohner*innenzahlen um 60 Prozent am Hasenkopf 
stelle hohe Anforderungen an die Verkehrsplanung. Der öffentliche  Nahverkehr müsse eine 
zentrale Rolle spielen in Bezug auf die Infrastruktur, aber auch in Bezug auf die baulichen 
Planungen müssen städtebaulich konzeptionell neue Wege gegangen werden. 

Tanja Bauder-Wöhr verwies in ihrem Beitrag darauf, dass die Marburger Linke sich schon seit 
längerem für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt hat. Bisher sei es zu einer Konzentration des 
sozialen Wohnungsbaus im Waldtal und auf dem Richtsberg gekommen. Dies dürfe auf dem 
Hasenkopf nicht weitergeführt werden. Sie hob weiter hervor, dass die Marbacher Nachbarn 
(Oberer Rotenberg) bereits gegen eine eventuelle Bebauung mobilisieren. Sie verfügen über eine 
hörbare Lobby und gute Möglichkeiten, sich zu artikulieren und an Einfluss zu gewinnen. 

Dem Antrag wurde mehrheitlich gegen das Votum der FDP zugestimmt. 

Straßenbahn – wie weiter? 

Eine ausführliche Debatte entspann sich  über einen Antrag der FDP-Fraktion, der das Ende aller 
Planungen über Straßenbahnen in Marburg forderte. Jan Schalauske verwies darauf, dass das 
vorliegende Gutachten der Stadtwerke, welches eine Straßenbahnverbindung vom Südbahnhof 
auf die Lahnberge negativ beurteilt, bewusst nicht die Möglichkeit einer Verlängerung der Tram 
in die Innenstadt untersucht habe. Deshalb müsse ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben 
werden, das diese Option mit untersuche. Der Magistrat wand sich in der Diskussion und 
verwies auf ein Gutachten zur Elektromobilität Ende  Mai. 

Für den Antrag der FDP stimmte aber nur sie selbst. 

Keine Datenweitergabe an die Bundeswehr 

In der letzten Aussprache des Tages ging es der Fraktion der „Marburger Linken“ darum, die 
Möglichkeit der Bundeswehr, Schulabgänger anzuwerben, einzuschränken. Aktuell erhält diese 
automatisch die Adressen jungen Menschen, die kurz vor der  Volljährigkeit stehen, und schickt 
ihnen Werbematerialien, die für eine Verpflichtung als Soldat*in werben soll. Deshalb hatte die 
Fraktion einen Antrag eingereicht, der den Magistrat auffordert, junge Menschen auf die 
Möglichkeit hinzuweisen, Widerspruch einzulegen gegen die Weitergabe persönlicher Daten an 
die Armee. Denn die Behauptung, so der Stadtverordnete  Jonathan Schwarz, die Bundeswehr 
sei eine staatliche Institution wie jede andere auch, sei eine gravierende Verharmlosung der 
militärischen Tätigkeiten  der Bundesrepublik. Für das Sichern von Handelswegen dürfe nicht 
das Leben junger Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel gesetzt werden. Deshalb müsse den 
Rekrutierungsbemühungen der Bundeswehr etwa entgegengesetzt werden. Dieser Antrag wurde 
von der  Mehrheit des Hauses abgelehnt. 

Drei weitere Anträge der Marburger Linken wurden ohne Aussprache angenommen. So wurde 
gemeinsam mit SPD und GRÜNEN beschlossen, dass keine weiteren Abschiebungen nach 



Afghanistan und Pakistan stattfinden sollten. Die Aufforderung an den Magistrat, alle 
Handlungsspielräume auszuschöpfen, um Abschiebungen zu verhindern, fand allerdings nicht die 
Zustimmung der SPD. 

Angenommen wurde der Antrag der Marburger Linken, dass Stationen für Fahrrad-Luftpumpen 

an der Mensa errichtet werden. 

Zudem wurde dem Antrag bezüglich der Verbesserung der Situation auf den Lahnterrassen 
zugestimmt. Das Parlament spricht sich für zivilgesellschaftliche Konfliktlösungen aus und 
beantragt zunächst die Einrichtung eines Gesprächskreises von Geschäften, Asta und 
Anwohnern, die Verbesserung der Müllentsorgung und die Anbringung von Tafeln.  Diesen  
Schritten abseits von „law and order“-Strategien stimmte auch die CDU zu.     

 

Freundliche Grüße von der Fraktion der Marburger Linken 

Renate Bastian, Jan Schalauske 
Tanja Bauder-Wöhr, Roland Böhm, Henning Köster, Elisabeth Kula, Jonathan Schwarz, Inge Sturm 


