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Kreistagssitzung, 25. Februar 2022 

Bericht der Kreistagsfraktion zu den Beiträgen zur Kreistagssiztung am 25.02. 2022  

I. Kleine Anfragen 

Für die Kreistagssitzung am 25. Februar 2022 reichte die Fraktion DIE LINKE im 

Kreistag folgende Kleine Anfragen ein: 

Frage Nr. 1 

Hintergrund: Laut Kleiner Anfrage: 101-2021 KT: Von Oktober 2020 bis März 2021 

wurde laut Auskunft des hauptamtlichen Kreisausschusses eine schrdiftliche 

Befragung der 38 stationären Pflegeeinrichtungen imLandkreis zum Thema 

Digitalisierung durchgeführt. 86% der Einrichtungen gaben an, für ihre 

Bewohner*innen W-LAN anzhubieten und 82% Hilfen für technische Endgeräte. 

Frage: Wie viele Einrichtungen bieten für ihre Bewohnerinnen immer noch kein 

WLAN bzw. keine Hilfe für technische Endgeräte an?  

Frage Nr. 2. 

Hintergrund: Laut Kleiner Anfrage: 101-2021 KT wurden von der hessischen 

Landesregierung in einer Initiative vom 08. 06. 2020 10.000 Tablets für stationäre 

Pflege, Alten- und Behindereineinrichtungen zur Verfügung gestellt, die über die 

Landkreise und kreisfreien Städte verteilt worden sind. Der LK Marburg-Biedenkopf 

hat 366 Tablets erhalten und verteilt. 

Frage: An welchen Standorten wrden die Geräte verteilt und wie beurteilt der 

hauptamtliche Kreisausschuss den weiteren Bedarf? 

Frage Nr. 3. 

Hintergrund: Das Marburger Tierheim ist in einer schwierigen Situation, da der 1. 

Vorstandsvorsitzende (…) verstorben ist und darüber hinaus das Tierheim als voll 

sanierungsbedürftig eingestuft wird. 

Frage: Welche Möglichkeiten sieht der hauptamtliche Kreisausschuss (zusammen 

mit den beteiligten Bürgermeistern) ds Tierheim bei Neubau/Sanierungsmaßnahmen  

zu unterstützen? 
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Frage Nr. 4. 

Hintergrund: Das Gesundheitsamt ist für die Durchsetzung der 

einrichtungsbezhogenen Impfpflicht (§ 2a Abs. 1 lfSG) zuständig, die ab dem 16. 

März 2022 gilt. 

Frage: Wie soll die Impfpflicht im Landkreis umgesetzt werden und wird in diesem 

Zusammenhang mit einem Personalmangel gerechnet? 

Frage Nr. 5. 

Frage: Wie oft hat der Anhörungsausschuss seit 2014 getagt und wie viele 

Beisitzer:innen haben bisher daran teilgenommen? 

Frage Nr. 6. 

Frage: Von wem und wann wurden die Beisitzer:innen des Anhörungsausschusses 

bestimmt, um eine ordnungsgemäße Besetzung zu gewährkleisten und welche 

Beisitzer:innen wurden für das aktuelle Kalenderjahr nach §10 der (HessAGVwGO) 

vorgeschlagen? 

Frage Nr. 7. 

Hintergrund: In einem Bericht der WHO vom 01. Februar d. J. wird vor rasant 

ansteigenden Mengen von Medizinmüll gewarnt - es fielen zusätzlich Zehntausende 

Tonnen an. Ursache ist die Coronapandemie und dadurch anfallende erheblich 

größere Mengen zu entsorgender medizinischer Schutzbekleidung, Testkits und 

weiterer nicht-infektiöser Abfälle; darüber hinaus fielen große Mengen chemischer 

Abfälle an - eine kritische Situation. Dadurch werde der „Druck auf ein bereits außer 

Kontrolle geratenes globales Plastikmüllproblem“ noch weiter verstärkt. 

Frage: Wie und wo wird gegenwärtig der durch die Corona-Pandemie vermehrt 

anfallende nicht-infektiöse Kunststoffabfall entsorgt? 

Frage Nr. 8. 

Hintergrund: Bedingt durch die Corona-Pandemie und deren Begleiterscheinungen 

(Schließung von Schulen, Zunahme häuslicher Gewalt u. a.) wird vermehrt über 

psychische Störungen bei Kindern berichtet1. Maßnahmen, die dieser Entwickung 

entgenwirken könnten, sind kaum bekannt bzw. werden kaum realisiert; 

insbesondere Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen werden damit oft allein 

gelassen. Zeichnen, Malen, evtl. andere gestalterische Tätigkeiten zählen zu den 
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Maßnahmen, die (nicht nur) Kindern helfen, erlebte Traumata zu bewältigen. 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128001/Coronalockdown-macht-Kinder-psychisch-krank 

Frage: Sieht der Kreisausschuss Möglichkeiten, betroffenen Kindern eine 

kostengünstige, evtl. kostenlose Teilnahme an entsprechenden Kursen oder 

Arbeitsgruppen zu ermöglichen, in denen traumatisierende Erlebnisse auf so eine 

Weise bewältigt werden könnten (z. B. Kurse in der Volkshochschule etc)? 

(Ingeborg) 

Frage Nr. 9.  

Frage: Der Sondereffekt der Biontech-Millionen könnte laut Auskunft der 

Finanzrevision imLandkreis durch Marburg als Sonderstatusstadt (mit verringertem 

Hebesastz) zu Mehrausgaben von 15 Millionen bei der LWV-Umlage führenl Welche 

Erkenntnisse liegen dem hauptamtlichen Kreisausschuss mi8ttlerweile zu der 

Sachthematik vor und wie kann vermieden werden, arme Gemeinden weiter über die 

Kreisumlage zu belasten? (Max) 

Frage Nr. 10. 

Hintergrund: Der Landkreis ist überwiegender Gesellschafter des Wasserverbabnds 

Oberes Lahngebiet und mit 22,67% an der Perfstausee-Betreiber-GmbH beteiligt, In 

2019 wurden Untersuchungen zum Perfstausee vorgenommenmit einem 

Ergebnisbericht, der seiben Vorschläge enthielt, wie u. a. mit dem E.Coli-Befall des 

Stausees umgegangenw erden kann. 

Frage: Welche Maßnahmen wurden außer dem temporären Badeverbot ergriffen, 

um den E. coli-Befall zu senken und besteht die Möglichkeit, den Badebdetrieb 

wieder aufzunehmen? 

II. Pressemitteilung 

Im Vorfeld der Kreistagssitzung erarbeitete die Kreistagsfraktion eine 

Pressemitteilung, in der sie Stellung bezieht zur veränderten Sitzordnung in der 

Stadthalle Stadtallendorf, die aufgrund einer Forderung der der SPD-Fraktion (in der 

laufenden Legislaturperiode stärkste Fraktion im Kreistag) vom 

Kreistagsvorsitzenden Detlef Ruffert (SPD) am 18. Februar bekannt gegeben wurde. 

Demnach wurden alle kleinen Fraktionen des Kreistags in die letzten beiden 

Sitzreihen verschoben (gut 15 Meter vom Rednerpult und vom Kreisausschuss 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128001/Coronalockdown-macht-Kinder-psychisch-krank
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entfernt), während die SPD und CDU - und zwischen ihnen die Grünen - in den 

vorderen Reihen Platz nahmen. Die große Entfernung vom Podium, das Fehlen von 

Mikrophonen auf den Arbeitstischen und die schlechte Akustik im Saal stellen für die 

kleinen Fraktionen eine massive Behinderung der aktiven Teilnahme an der 

Kreistagssitzung dar. Den Text der Pressemitteilung haben Ingeborg und Hajo 

entworfen; die Pressemitteilung wurde den anwesenden Vertretern der Medien 

während der Kreistagssitzung ausgehändigt. Yusuf - in seiner Eigenschaft als 

Geschäftsführer der Fraktion DIE LINKE - hat die Pressemitteilung anschließend an 

den Presseverteiler weitergeleitet (Presseerklärung siehe Anhang). 

III. Redebeiträge  

Zu dieser Kreistagssitzung brachte die Fraktion DIE LINKE zwei eigene Anträge ein: 

1) „Sanktionen im Kreisjobcenter aussetzen, Teilhabe und Existenzminimum 

sichern“. Zu diesem Antrag hatten Anna und Bernd je einen Redebeitrag. Näheres 

zum Antrag findet  

2) Dringlichkeitsantrag:“ Stoppt die Kriegsspirale. Solidarität und Hilfe für die 

Ukraine“ 

Der Dringlichkeitsantrag wurde am Vortag der Kreistagssitzung als Reaktion auf den 

Angriff auf die Ukraine von der Fraktion DIE LINKE eingereicht; hierzu redete Anna. 

Dieser Antrag war Anlass zu einer Unterbrechung der Kreistagssitzung und einer 

Einberufung des Ältestenrates, um einen gemeinsamen Antrag zu den aktuellen 

Geschehnissen in der Ukraine zu erarbeiten. Die Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 

90/DIE GRÜNEN, AfD, FDP, Freie Wähler und Klimaliste“ einigten sich auf einem 

Beschluss, den DIE LINKE so nicht mittragen wollte, da der Hinweis auf eine 

gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur, die Russland mit einbezieht, und 

auf die Notwendigkeit eines Stopps der Osterweiterung der NATO in dem 

Änderungsantrag nicht enthalten war. Die Fraktion erarbeitete anschließend einen  

Zusatz (Punkt 7 des Änderungsantrags). Der Einzelabgeordnete Dr. Michler brachte 

zusätzlich einen eigenen Änderungsantrag zu diesem Tagesordnungspunkt, in dem 

die NATO-Staaten aufgefordert werden, auf eine weitere Osterweiterung zu 

verzichten und dies Russland gegenüber zuzusichern. 

Die abschließende Abstimmung des Kreistags zu diesen einzelnen 

Änderungsanträgen ergab: Resultat: Einstimmige Annahme des Änderungsantrags, 
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der vom Ältestenrat beschlossen wurde; die Ergänzungen der LINKEN und des 

Einzelabgeordneten Dr. Michler wurden abgelehnt. 

Redebeiträge zu Anträgen anderer Fraktionen 

Zu folgenden Tagesordnungspunkten haben Mitglieder der Fraktion DIE LINKE 

ebenfalls Redebeiträge gebracht: 

Beschlussvorlage des Kreisausschusses - Fachbereich Integration und Arbeit; hier 

ging es um die „Zweite Fortschreibung des Schlüssigen Konzeptes zur 

Feststellung der angemessenen Unterkunftskosten für Leistungsberechtigte 

nach SGB II und SGB  XII im Landkreis Marburg-Biedenkopf“ - hierzu hielt Anja 

Kerstin einen Redebeitrag. 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend „Grund- und 

Oberflächenwasserschutz im Bereich WASAG, Stadtallendorf“- hierzu hielt 

Ingeborg einen Redebeitrag. 
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2. Anhang - Redebeiträge 

 

Redebeitrag zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend „Grund- 

und Oberflächenwasserschutz im Bereich WASAG, Stadtallendorf“ (Ingeborg) 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,  

die Grünen fordern in ihrem Antrag vom Kreisausschuss einen Bericht zum Grund-, 

Trink-. Und Oberflächenwasserschutz im Bereich der WASAG (Westfälisch-

Anhaltischen Sprengstoff-AG) in Stadtallendorf ein.  

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Situation - die durch den Bau der A49 noch 

zusätzliche Facetten erhalten hat - scheint dringend geboten; und die Öffentlichkeit 

hat einen Anspruch darauf, umfassend über den aktuellen Stand der Dinge informiert 

zu werden. Dies ist bislang nicht - oder zumindest nicht vollumfänglich - geschehen. 

Bürger, die in den betroffenen Gebieten leben, haben ein Recht darauf, zu erfahren, 

ob und wie das Grund- , Trink- und oberflächenwasser mit gesundheitsgefährdenden 

Substanzen belastet ist. 

So besteht in der Öffentlichkeit der Anspruch darauf, zu erfahren, welche konkreten 

Parameter untersucht wurden? Bekanntlich werden an Lokalitäten, an denen 

Sprengungen stattgefunden haben, in der Regel auch potenziell krebserregende 

Substanzen wie Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

nachgewiesen. Wurde nach diesen gesucht (nich nur in den Altlasten der WASAG, 

sondern auch etwa im Bereich „Sprengplatz Kirchenseif“ oder „Standortübungsplatz 

Kirtorf“? Und es ist auch ein gutes Recht der Bürger, zu erfahren, ob die Sanierung 

der Altlasten der WASAG abgeschlossen ist und wie erfolgreich diese Maßnahmen 

waren.  
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Nicht minder wichtig ist für die Anwohner die Beantwortung der Frage, ob und in 

welchem Ausmaß die Qualität des Grund- und Trinkwassers durch den Bau der A49 

zusätzlich gefährdet ist. Wurden beispielsweise Messtellen zur A49 errichtet - und 

nach welchen Parametern wir an den bestehenden Messstellen gesucht? 

Es stimmt, dass die Beantwortung dieser Fragen in den Zuständigkeitsbereich des 

Regierungspräsidiums in Gießen fällt - was jedoch in keiner Weise im Widerspruch 

dazu steht, dass der Kreisausschuss sich selbst umfassend informieren und die 

gewonnenen Erkenntnisse dem Kreistag nicht vorenthalten sollte.  

Im zuständigen NKLE-Ausschuss wurde seitens der Fraktionen der GroKo 

argumentiert, der Kreistag solle der Verwaltung nicht unnötige Arbeit aufbürden und 

sich nicht mit Angelegenheiten befassen, die nicht in seine Zuständigkeit fallen. 

Diese Sicht der Dinge können wir nicht teilen: Die Öffentlichkeit , die Bürger unseres 

Landkreises, insbesondere jene, die in diesem Bereich wohnen, hat Anspruch auf 

umassende und aktuelle Information. Eine Ablehnung dieses Antrags ist vielmehr 

Ausdruck des Unwillens, sich mit einer eventuell schwierigen Materie zu befassen.  

Zu behaupten,  die Frage des Wasserschutzes sei kein Thema für den Kreistag, ist 

grundfalsch. Der Kreistag war sich in den 1980-er Jahren nicht zu schade, sich mit 

dem Thema „Trinkwasser und WASAG-Altlasten - etwa TNT“ ausführlichst zu 

befassen. Auch nach dem Großbrand im Lahntal, in Gossfelden, in der Marburger 

Rohstoffverwertung im Jahre 2011, hat sich der Kreisausschuss keinesfalls 

geweigert, die Bürger rechtzeitig und umfassend zu informieren und im Bedarfsfall zu 

warnen.  

Meine Fraktion ist deshalb keineswegs der Ansicht, dass die Frage des Grund- Trink 

und Oberflächenwasserschutzess kein Thema für den Kreistag wäre - ganz im 

Gegenteil. Meine Fraktion wird daher den Antrag der Grünen unterstützen. 
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3. Anhang 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Marburg, den 
Rückfragen an: N.N. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Berichterstattung die nachstehende 
Pressemitteilung der Fraktion DIE LINKE im Kreistag Marburg-Biedenkopf. 

 

Von der Arroganz der Macht – Große Koalition verweist parlamentarische Demokratie 

auf Hinterbänke. 

Am 18. Februar verkündete der Kreistagsvorsitzende Detlef Ruffert: Auf Wunsch von SPD 

und CDU wird die bewährte Sitzordnung in der Stadthalle Stadtallendorf geändert. Die 

kleinen Fraktionen und Einzelabgeordneten werden auf die Hinterbänke abgeschoben. 

Vorne, wo bekanntlich die Musik spielt, wird sich künftig die Große Koalition präsentieren. 

Anna Hofmann, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Kreistag Marburg-Biedenkopf 

kommentiert: „Statt durch Machtspielchen die Opposition im Kreistag noch stärker zu 

benachteiligen, sollte die GroKo die Zusammenarbeit in Sachfragen suchen. 

Es wird Zeit, endlich Politik für die Bürger:innen zu machen, statt sich wegen eines möglichst 

großen Anteils an den Aufnahmen der sowieso eher spärlich vertretenen Kameras in die 

erste Reihe zu drängeln.“. Hofmann führt aus,:dass die gesamte Opposition vom 

Kreistagsvorsitzenden die faire Einhaltung der Überparteilichkeit erwarte, so wie sie etwa 

vom Bundestagspräsidenten gehandhabt werde. 
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Die Versetzung der kleinen Fraktionen auf die Hinterbänke beeinträchtige die aktive 

Teilnahme an den Kreistagssitzungen massiv. Der Sitzungssaal in der Stadthalle sei sehr 

lang und eher schmal. Dadurch sei von den Hinterbänken eine direkte Kommunikation über 

Augenkontakt, Handmeldung und Zuruf zwischen der Sitzungsleitung, dem Rednerpult und 

den im Kreistag vertretenen Fraktionen nur sehr eingeschränkt möglich. Hofmann 

abschließend „Die bisherige Sitzordnung war für die baulichen Gegebenheiten angemessen 

und sachgerecht. Meine Fraktion und ich erwarten, daher, dass die geänderte Sitzordnung, 

die ein Ausdruck der Arroganz der Macht von SPD und CDU ist, eine einmalige Episode 

bleiben wird.“  

 


