
 
 

Geschäftsführer Sebastian Chwala 

Bahnhofstr. 6 
35037 Marburg 

Fon: 06421-163873 
Fax: 06421-175618 
info@die-linke-marburg.de 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Marburg, den 4. Dezember 2019 

 

Bericht aus der Marburger Stadtverordnetenversammlung vom 22. November 2019 

Haushalt 2020 – Solidarität mit Rojava – Sorge über UKGM-Pflegenotstand – 

Bürgerversammlung zum Afföller – Vorhabenliste zur Bürgerbeteiligung 

Haupttagesordnungspunkt der Sitzung des Stadtparlaments vom 22. November war die Einbrin-
gung des Haushalts 2020. Eine Aussprache war wie üblich erst zu einem späteren Termin vorge-
sehen. Gesprochen wurde über die geplante Bebauung am Oberen Rotenberg, über den Umgang 
mit dem Beteiligungsbeirat und der Liste der wichtigsten Vorhaben der Stadt und über die städ-
tische Wohnungspolitik. 

Einbringung des Haushalts 2020 durch OB Spies 

In knapp eineinhalb Stunden brachte Oberbürgermeister und Kämmerer Thomas Spies den-
Haushalt 2020 ein. Er umriss vier Schwerpunkte: 1. Finanzen. Ernst, aber keineswegs kritisch, 
sagte der Kämmerer. 2. „Bezahlbarer Wohnraum ist und bleibt die größte soziale Frage Mar-
burgs.“ Wir schaffen das, sagt der Oberbürgermeister. Und er sagt auch, dass die Kinderbetreu-
ung „klappt“. Eigentlich klappt alles seiner Meinung nach in dieser Stadt, auch der Klimaschutz 
(Kapitel 3). So gerät die Haushaltseinbringung zu einer Glorifizierung des Magistrats – gestern, 
heute, morgen. Schlussfolgerung: Wir machen weiter wie bisher. Fragt sich nur, warum es an so 
vielen Stellen Protest gibt: in der Stadtentwicklung, in Mieterbeiräten, gegen die Übermacht von 
Investoren, bei Kita-Eltern oder in der Kulturszene. Dem Haushaltsentwurf fehlt offenbar eine 
Konzeption, wie die soziale Frage mit der Stadt- und Baupolitik, mit Verkehrs- und Umweltprob-
lemen zu einer umfassenden Perspektive für Marburg zu verbinden ist. Als eine Besonderheit sei 
angemerkt, dass es in der Einbringungsrede erstmals ein gesondertes 4. Kapitel „Sicherheit für 
alle und überall“ gibt. Da sollte wohl auch der CDU-Bürgermeister Wieland Stötzel, der sich für 
eine – nach Meinung der Marburger Linken problematische - Stadtpolizei stark macht, ein wenig 
angestrahlt werden. 

Die Marburger Linke wird sich den Haushaltsentwurf gründlich vornehmen und eigene Vorstel-
lungen entwickeln. 

Solidarität mit Rojava 

Gegen den völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei auf die autonome Region Rojava in Nordsy-
rien wandte sich ein Antrag der Marburger Linken und der Grünen. Mit den Stimmen der SPD 
fordert das Stadtparlament ein Waffenembargo gegen die Türkei und die Unterstützung von Ro-
java unter Einbeziehung der kurdischen Community in Marburg. 

Pflegenotstand am Uniklinikum auch in Marburg? 

Die Abgeordneten von Marburger Linke, SPD und Grünen stimten dafür, dass der Magistrat Ge-
spräche mit Geschäftsleitung, Betriebsrat und Gewerkschaft aufnimmt, um die Situation in der 



Pflege und bei den Arbeits- und Ausbildungsbedingungen zu verbessern. Auch das Land muss in 
die Pflicht genommen werden. 

Droht dem Südviertel Gentrifizierung? 

Einen Dringlichkeitsantrag begründete das Ortsbeiratsmitglied der Marburger Linken im Südvier-
tel Miguel Sanchez. Durch den angekündigten Verkauf einer Immobilie der Krankenkasse IKK in 
der Schückingstraße an einen Investor droht die Umwandlung der bestehenden Wohnungen in 
Eigentumswohnungen. Es besteht die Gefahr, dass lange dort ansässige Mieter*innen ausziehen 
müssen. Die Stadt muss Verantwortung übernehmen, mit dem Eigentümer und den Interessen-
ten verhandeln und einer Gentrifizierung entgegensteuern, so Sanchez. Da nicht zwei Drittel der 
Stadtverordneten diesen Punkt auf die Tagesordnung nehmen wollten, wird der Antrag erst in 
der Dezember-Sitzung behandelt. 

Entschieden für soziale Bebauung am Oberen Rotenberg 

Bei der folgenden Aussprache ging es zuerst um das „Wohnquartier Oberer Rotenberg mit Nah-
versorger“. Hier hatten die Grünen einen Änderungsantrag eingebracht, der die bilanziellen 
Treibhausgaswirkungen der geplanten Bebauung vorab aufgezeigt haben wollte. Tanja Bauder-
Wöhr, Mitglied im Bauausschuss, verwies darauf, dass die Marburger Linke sich gegen eine wei-
tere Verzögerung für den sozialen Wohnungsbau in diesem Areal wende. In der Debatte war zu-
dem darauf verwiesen worden, dass die beantragten Untersuchungen ohnehin vorgeschrieben 
seien. Die Marburger Linke stimmte für die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnquartier Obe-
rer Rotenberg mit Nahversorger“. 

Streit um Vorhabenliste – nimmt der Magistrat die Bürgerbeteiligung wirklich ernst? 

Kontrovers ging es in der anschließenden Diskussion über die Vorhabenliste her, in welcher die 
Verwaltung städtische Projekte von einer gewissen Größe und Relevanz für die gesamte Stadt 
auflistet. Der eigens eingerichtete Beteiligungsbeirat soll laut Konzept anschließend Vorschläge 
über die erforderliche Bürgerbeteiligung machen. Die Aufstellung der Vorhabenliste beanspruch-
te ein Jahr, sie umfasst mehr als 40 Vorhaben auf über 70 Seiten. Der Beteiligungsbeirat hatte 
sie gerade mal zwei Wochen vor der Sitzung des Parlaments vorliegen. Da konnte er sich weder 
einarbeiten noch eine Stellungnahme abgeben, wie er selbst anführte. Der Respekt vor diesem 
Gremium, das sich gerade konstituiert hat, verlangt, dass es den erforderlichen Rahmen für sei-
ne Arbeit erhält. Diese Auffassung vertrat Renate Bastian für die Marburger Linke. Deshalb woll-
ten die Marburger Linken und die Grünen die Liste zur Kenntnis nehmen und sie veröffentlichen. 
Sie wollten aber nicht durch Beschlüsse dem Gremium vorgreifen. Die Mehrheit sah es anders. 

Beteiligung der Fraktionen bei den Gesellschaftsverträgen und in Aufsichtsräten 

Der Stadt Marburg gehört eine Reihe von Gesellschaften oder ist an ihnen beteiligt, wie etwa die 
Wohnungsgesellschaft GeWoBau, die Marburger Altenhilfe, die Stadtwerke oder die SEG. Diese 
Gesellschaften haben Aufsichtsräte, die in den Gesetzen nicht vorgeschrieben sind, aber freiwil-
lig eingerichtet wurden. Ihnen gehören auch Stadtverordnete an, die bisher vom Parlament ge-
wählt wurden. Vom Regierungspräsidium in Gießen wurde angemahnt, dass nach der Hessischen 
Gemeindeordnung der Magistrat die Mitglieder des Aufsichtsrats bestimmt und  eine entspre-
chende Änderung der Gesellschaftsverträge gefordert. Um vorzubeugen, dass das Parlament in 
Zukunft bei der Besetzung der Aufsichtsräte außen vor bleibt, brachte die Marburger Linke in der 
Ausschussberatung den Antrag ein, das bisherige Vorschlagsverfahren grundsätzlich beizubehal-
ten. Je nach Fraktionsstärke entsendet wie bisher die Stadtverordnetenversammlung Mitglieder 
in die Aufsichtsräte. Diese werden aber durch den Magistrat bestätigt. So ist dem Gesetz, aber 
auch dem Parlament genüge getan.  

Der Kapitalerhöhung der städtischen Wohnungsgesellschaft GeWoBau stimmte die Marburger 
Linke zu. In diesem Zusammenhang entspann sich eine Debatte über die städtische Wohnungs-



politik, in der Jan Schalauske eine stärkere Rolle der GeWoBau für den sozialen Wohnungsbau 
einforderte. 

Ausländerbeirat 

Der Ausländerbeirat forderte eine Stellenaufstockung in der überlaufenen Ausländerbehörde – 
sie wird gerade durchgeführt. Auch die ehrenamtliche Tätigkeit im Ausländerbeirat soll besser 
gewürdigt werden, was sich in einer höheren Aufwandsentschädigung niederschlagen soll. Hier-
zu erarbeitet der Ältestenrat einen Vorschlag. 

Barrierefreiheit, Schlossparkbühne und Fahrradabstellplätze 

Barrierefreier Zugang vom Lokschuppen zum Hauptbahnhof, mehr Fahrradparkplätze an Schu-
len, bessere Nutzbarkeit der städtischen Unterlagen, Gütesiegel „Fairtrade-School“ und neue 
Bestuhlung bei der Schlossparkbühne – all diese Anliegen verschiedener Fraktionen wurden oh-
ne Aussprache positiv beschlossen. 

Afföller – die Bürger*innen sollen mitreden. SPD hat umgedacht 

Ein einstimmiges Votum gab es für eine Bürgerversammlung zum anvisierten Verkauf des Gelän-
des am Afföller an eine Pohl-Firma, die von der Marburger Linken und den Grünen beantragt 
worden war. Hier sollen auch Alternativen für die Entwicklung des Geländes besprochen werden. 

Die Stadtverordnetenvorsteherin Marianne Wölk (SPD) hatte bereits zuvor zu erkennen gegeben, 
dass sie gewillt sei, zu einer solchen Versammlung einzuladen. 

In der Woche nach der Stadtparlamentssitzung kam schließlich das Aus für den Verkauf an die 
Pohl-Firma. Die Marburger SPD forderte auf einem Stadtparteitag den Stopp der Verkaufsver-
handlungen. 

Die Marburger Linke gratuliert den Partner*innen im Aktionsbündnis „Afföller retten“ zu diesem 
Erfolg. Viele kreative Aktionen, eine Demonstration und über 3.000 gesammelte Unterschriften 
haben offenbar ein Umdenken in der SPD bewirkt. 

Das ist aber nur ein Anfang, denn das Bündnis sprach sich generell gegen den Verkauf städti-
schen Eigentums und für eine Einbeziehung der Bevölkerung bei ähnlichen Entscheidungen aus. 

 

Freundliche Grüße von der Fraktion der Marburger Linken 

Renate Bastian 
Tanja Bauder-Wöhr, Roland Böhm, Henning Köster, Miguel Sanchez, Jan Schalauske, Inge Sturm 
und Stefanie Wittich 


