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Marburg, den 21. Dezember 2019 

 

Bericht aus der Marburger Stadtverordnetenversammlung vom 13. Dezember 2019 

Keine Zeit für Ausländerbeirat - Debatte über Immobiliengeschäfte und Woh-

nungspolitik - Sportanlagen auf dem Prüfstand - Straßengebühren abgeschafft - 

Afföllergelände auf Vorhabenliste der Stadt  

In der letzten Sitzung des Stadtparlaments in diesem Jahr ging es zum Teil temperamentvoll zu. 
Auf der Tagesordnung standen mehrere Dringlichkeitsanträge, die zum Teil mit Aussprache be-
handelt wurden: Ausländerbeirat, Afföllergelände, Wohnungspolitik. Dabei ging es gleich zu An-
fang um den Ausländerbeirat und zum Schluss um die Ausstattung des Sports.  

Ausländerbeiräte sehen ihre Arbeit gefährdet 

Eine geplante Gesetzesnovelle der schwarz-grünen Landesregierung hat die Ausländerbeiräte auf 
den Plan gerufen. Sie stellt den Kommunalparlamenten die Wahl zwischen Ausländerbeirat und 
Kommission anheim. Die hessischen Ausländerbeiräte, von ihnen gibt es landesweit 93, befürch-
ten nun, dass dadurch nur noch kommunalpolitisch handzahme Beiräte gewünscht werden. 
Kommissionen bedeuten aber eine deutliche Schwächung der Vertretung in Bezug auf Zusam-
mensetzung, Eigenständigkeit und Rechte. So reichte auch der Marburger Ausländerbeirat einen 
Dringlichkeitsantrag ein, der den Absichten der Landesregierung widersprach und das Stadtpar-
lament um Unterstützung bat. Durch ein Missgeschick erreichte der Vertreter des Ausländerbei-
rats nicht rechtzeitig die Sitzung. Die Mehrheit der Stadtverordneten reagierte engherzig und 
verschloss sich einem Vorstoß der Marburger Linken, nachträglich ein Rederecht einzuräumen. 
Immerhin geht der Antrag nun ins übliche Verfahren. 

Afföllergelände auf Vorhabenliste gesetzt 

Schlechte Verlierer? Ein bisschen putzig ist das Anliegen von CDU/SPD, die Gestaltung des Af-
föllergeländes ganz dringlich auf die Vorhabenliste der Stadt für Bürgerbeteiligung zu setzen. Das 
sollte jetzt schnell ins Parlament, nachdem das städtische Grundstück aufgrund des öffentlichen 
Druck nicht verkauft werden kann.  Immerhin wird die Liste „schon“ in einem halben Jahr veröf-
fentlicht. Die beschlossene Bürgerversammlung dagegen kann man ruhig von der Tagesordnung 
nehmen, denn „ihr fehlt der Gegenstand“. Natürlich ist die Marburger Linke dafür, dass das Ge-
lände unter Beteiligung der Stadtgesellschaft entwickelt wird. Aber ein erster Schritt zur Beteili-
gung wäre doch die Bürgerversammlung gewesen. Die ist aber, wie gesagt,  … 

Hausverkauf in Schückingstraße: Gentrifizierung im Südviertel stoppen 

Zusammen mit einem dringlichen Antrag der Grünen zum besseren Schutz vor Verdrängung von 
Mietern durch Immobilienspekulanten wurde ein Antrag der Marburger Linken gegen Gentrifizie-
rungstendenzen debattiert. Miguel Sanchez, Stadtverordneter der Marburger Linke, bezog sich 
auf den bevorstehenden Verkauf des IKK-Hauses in der Schückingstraße und warf der Stadtre-
gierung vor: „Das erinnert mich hier an die Drei Affen: Nicht Zuhören, nicht Angucken, Nichts er-



klären. Und ich füge noch einen hinzu: nicht Handeln.“ Er forderte eine Stärkung des Vorkaufs-
rechts der hessischen Gemeinden, wie es auch der Hessische Städtetag empfiehlt. So könne der 
Verkauf von Immobilien an Spekulanten verhindert werden, so Sanchez weiter. In einer etwas 
ausufernden Rede verstieg sich OB Spies darauf hin zu der Unterstellung,  Grüne und Linke woll-
ten ihrerseits Spekulanten bedienen. Spies‘ Gegenvorschlag für ein Umwandlungsverbot von 
Miet- in Eigentumswohnung trifft nur einen Teil des Problems. Die Mehrheit des Parlaments ver-
hielt sich, wie von Sanchez beschrieben, sie verschloss die Augen vor den Problemen und 
stimmte gegen die beiden Anträge. 

Zwischenruf von Rechts 

Als Nachrücker in die Hinterbänke der CDU meldete sich Stefan Oberhansl zu seiner ersten Re-
de im Stadtparlament. Stadtpolitisch nicht der Rede wert.  Aber er konnte es nicht fassen, dass 
Jan Schalauske sich in einer früheren Sitzung auf den Marburger Politikprofessor Wolfgang 
Abendroth bezogen hatte. Womöglich würde künftig auch noch Georg Fülberth erwähnt. Die 
Marburger Linke hilft da gerne.  Aber Herr Oberhansl sollte sich einmal ausführlich mit Wolfgang 
Abendroth als antifaschistischem Widerstandskämpfer, als demokratischen Sozialisten und als 
herausragenden Politikwissenschaftler beschäftigen – der sich allerdings gegen den konservati-
ven Kleingeist in Marburg durchsetzen musste. 

Abschaffung der Straßenbeiträge mit Ungerechtigkeiten 

Dass die Marburger Linke generell der Abschaffung von Beiträgen bei Straßenerneuerungen zu-
stimmt, machte sie bereits in zurückliegenden Debatten deutlich. Sie sprach sich aber dafür aus, 
den für die Bürger*innen günstigsten Stichtag festzulegen. Besonders für den nächsten Ab-
schnitt In der Gemoll sind Beiträge vorgesehen, Klagen sind daher zu erwarten. Renate Bastian 
plädierte dafür, wie beispielsweise in Wetzlar eine Regelung einzuführen, die möglichst viele in 
Befreiungen einbezieht. Die Mehrheit war dagegen. 

FDP-Antrag für Vier-Felder-Sporthalle findet nur die Zustimmung der Opposition 

Die dritte und letzte Debatte  gab es schließlich zu einem Antrag der FDP. Diese forderte, die seit 
Jahren schon angedachte neue „Vier-Felder-Halle“ aus dem Sportentwicklungsplan endlich zu 
realisieren. Damit stießen die Liberalen bei Henning Köster auf offene Ohren. Schließlich gehe es 
bei dieser Frage nicht nur abstrakt um Sportförderung, sondern sehr konkret auch um soziale 
Belange und auch die Förderung der Integration , die ja sehr stark auch über den Schul- und 
Vereinssport erfolge. Jedenfalls stehe der Bedarf außer Zweifel.  Und auf jeden Fall müsse die 
Adolf-Reichwein-Schule einbezogen werden, die als einzige Marburger Schule über keine eigene 
Halle verfüge, die aber von 1700 Schülern besucht werde. Die verzwickte Situation in der Sport-
förderung zeichnete Köster weiter nach: Solange die CDU in der Opposition war, stimmte sie für 
eine Mehrzweckhalle, in der Stadtregierung nicht mehr. Die Grünen hätten in ihrer Regierungs-
zeit „nicht mal den kleinen  Finger dafür gehoben“. Die FDP habe in der Vergangenheit den ent-
sprechenden Anträgen der Marburger Linken zugestimmt, werde aber beim Haushalt zeigen 
müssen, wie ernst sie es meine. Und die SPD? Sie wollte noch nie so recht und hat auch diesmal 
penibel nachgezählt, dass eigentlich alles gut so ist. Im Übrigen wolle man planen. Damit wurde 
denn dieser Antrag mit den Stimmen der SPD/CDU-Koalition abgelehnt. 

 

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 


