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Bericht über die Kreistagssitzung vom 1. April 2022 – Mehr als nur ein Aprilscherz! 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Sympathisant*innen, 
 
Im folgenden eine kleine Übersicht zu den Anträgen und Initiativen der Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag vom 1. April 2022:   
 
 
Beitritt zur Organisation Mayors for Peace (Bürgermeister und Bürgermeisterinnen 
für den Frieden) 
 
Atomare Waffen stellen eine große Bedrohung für die Sicherheitslage aller Staaten und der 
in ihnen liegenden Kommunen und Landkreise dar. 
Die LINKE tritt dafür ein der 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima 
gegründeten Organisation „Mayors for Peace“ beizutreten, um grenzüberschreitend und auf 
kommunaler Ebene für eine Welt ohne Atomwaffen zu streiten. Viele deutsche Städte und 
Landkreise haben sich dieser Initiative angeschlossen: 
In Hessen sind u.a. die Stadt Marburg, Kirchhain, der Wetteraukreis, der Landkreis 
Bergstraße und Groß-Gerau. 
Die teilnehmenden Städte und Landkreise beteiligen sich an unterschiedlichen Projekten, 
wie etwa:  
- Internationalen Druck auf politische Entscheidungsträger*innen auzufbauen  
- Regionale friedenspolitische Projekte der Städte und Landkreise bekannt zu machen  
- Hissen der weiß-grünen MfP-Flagge am 8. Juli  
- Teilnahme am internationalem Jugendaustausch (Hiroshima City University)  
- Die Petition „Atomwaffenverbotsvertrag beitreten“ unterzeichnen  
- Kinder-Kunst-Wettbewerb  
- Poster-Ausstellung über Atombomben-Abwurf in Hiroshima und Nagasaki  
- Friedenserziehung. 
 
Auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf sollte für den Frieden und die Abrüstung eintreten 
und sich der Organisation "Mayors for Peace" anschließen. Dass die große Koalition aus 
SPD und CDU dies weiter ablehnt ist ein Armutszeugnis. Daran ändert auch ein 
Änderungsantrag nichts, in der vom Landkreis erklärt wird, gegen Atomwaffen zu sein. 
Insbesondere die Rede der FDP zeigte, dass fast alle Parteien außer der LINKEN 
momentan in einer vehementen Kriegsstimmung sind. So forderte der FDP-
Kreistagsabgeordnete: Waffen, Waffen und noch mehr Waffen für die Ukraine. 
 
 
Große Zustimmung zur Hauptstudie: „Reaktivierung der Ohmtalbahn“ 
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Die LINKE Kreisfraktion begrüßt die Studie zur Reaktivierung der Ohmtalbahn (Kirchhain – 
Homberg/Ohm – Burg- und Nieder Gemünden);  
Die gemeinsame Beauftragung einer eisenbahntechnischen Machbarkeitsstudie fand im 
Kreistag breite Zustimmung mit Ausnahme der Fraktion der FDP.  Diese lehnte die Studie 
ab, da sich bereits gezeigt habe, wie unwirtschaftlich dies sei. Das Argument klimapolitische 
Maßnahmen und der Ausbau von ÖPNV seien „unwirtschaftlich“ mutet äußerst merkwürdig 
an, wenn man für die Rüstung 100 Milliarden in einem Sonderhaushalt verbrennt und 
zusätzlich jährlich das 2%-Ziel der NATO einhalten möchte. 
Das es zu aufwändig oder zu teuer, ist also vorgeschoben, 
Darüber hinaus kritisieren wir als LINKE, dass die Reaktivierung dieses Teilabschnitts nicht 
ausreicht: 
Wenn eine Energie- und Verkehrswende tatsächlich gelingen soll, muss der Landkreis eine 
„Große Lösung“ im Sinne einer Regio-Tram Mittelhessen vorantreiben. Ebenso muss die 
Stadt Marburg und der Landkreis ein gemeinsames Konzept für den ÖPNV haben. 
Doppelstrukturen: Stadtwerke, RNV und RMV führen zu schlechten Verbindungen und 
Linien 
 
Eine Verkehrswende wird nur in Zusammenarbeit mit allen Gemeinden, Städten, 
anliegenden landkreisen und dem Land Hessen gelingen. 
 
 
Einrichtung eines Energie- und Mobilitäts-Sozialfonds 
 
Energie gehört wie ein Dach über dem Kopf zum Existenzminimum. Damit 
einkommensschwache Haushalte nicht im Dunkeln sitzen bleiben, braucht es sofort und 
unbürokratisch eine Lösung. Einmalig ein drei Monatsticket für 9 Euro oder eine Beihilfe von 
200 Euro für Menschen im Arbeitslosengeld II sind keine Lösung. 
 
Der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider nennt die 
Maßnahmen der Bundesregierung Gießkannenprinzip und kritisiert, dass es nicht bei den 
Bedürftigen ankommt und sogar Einkommensmillionäre bedacht werden, anstelle die 
Ärmsten in einer Gesellschaft zu unterstützen. Er fordert eine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes 
auf 600 Euro. In diesem Jahr hat sich der Regelsatz aber gerade mal um drei Euro erhöht, 
während die Inflation bis März um fünf Prozent gestiegen ist und für die Stromkosten um 
30% und teilweise noch mehr.   
 
Solange es auf Landes- und Bundesebene keine umfassenden Reformen gibt, sollte der 
Landkreis helfen. Dies wäre über einen Sozialfonds möglich. Leider lehnt dies die große 
Koalition ab mit dem Argument unser Antrag würde zur sozialen Spaltung sogar noch 
beitragen, da Menschen in Sozialleistungen hier dann mehr bekämen als anderswo. Einige 
Städte (z.B. Hannover) haben aber schon während der Coronapandemie Sozialfonds 
geschaffen, um vor Ort soziale Härten auszugleichen. Tragen diese zur sozialen Spaltung 
bei oder gleichen sie Härten aus, die von Landes- und Bundesregierung nicht beseitigt 
werden? 
 
 
 
 
Machbarkeitsstudie (Modellprojekt) zur Anwendung biologischer Pesti- und 
Herbizide in der Landwirtschaft 
 



Das Bienen- und Insektensterben - mit dadurch bedingtem Rückgang einzelner Vogelarten 
- ist neben vermehrt auftretenden neurodegenerativen Erkrankungen bei Menschen, die 
Glyphosat ausgesetzt waren, ein deutlicher Warnhinweis, dass sofort die Verwendung von 
schädlichen Herbiziden gestoppt werden müssen. 
 
Es liegen seriöse wissenschaftliche Studien vor, über den Einsatz „natürlicher Herbi- und 
Insektizide“ - z.B. auf Reisfeldern. 
In einem Modellprojekt sollte der Landkreis den Einsatz biologischer Herbi- und Pestizide 
auf Machbarkeit in der heimischen Landwirtschaft prüfen. 
 
 
 

 

 „Der Landkreis Marburg-Biedenkopf unterstützt Menschen auf der Flucht“ 

Alle Menschen, die derzeit vor kriegerischen Auseinandersetzungen, politischer Verfolgung 

oder vor Klimakatastrophen fliehen, brauchen unseren Schutz. Das gilt für die Menschen 

aus der Ukraine, die vor einem russischen Angriffskrieg fliehen, ebenso wie für syrische und 

afghanische Geflüchtete. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Klimaliste und den 

Grünen einen Änderungsantrag eingereicht, der nicht nur die ukrainischen Geflüchteten 

erwähnt, sondern den Landkreis zum sicheren Hafen für ALLE erklärt: 

Es ist zu begrüßen, dass ukrainische Schutzsuchende mit der Deutschen Bahn kostenfrei 

und unbürokratisch von Polen nach Deutschland gebracht werden, aber gleichzeitig sitzen 

immer noch über 1000 Geflüchtete aus Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen, Somalia und Iran 

in polnischen Abschiebungsgefängnissen fest, wird Schutzsuchenden in den belarussisch-

polnischen Grenzwäldern der Zutritt nach Polen gewaltsam verwehrt. Werden auf 

griechischen Inseln Tausende in Containern hinter Stacheldrahtzaun interniert. Dort werden 

Mauern errichtet, um Menschen abzuschrecken. Diese Schutzsuchende fliehen auch vor 

Krieg – sie haben ebenso ein Recht auf Schutz und auch diese sollten wir im Landkreis 

Willkommen heißen und ein Bleiberecht gewähren. Deswegen haben wir als LINKE Fraktion 

gefordert, über den Königsteiner Schlüssel Geflüchtete im Landkreis aufzunehmen und 

sicherer Hafen zu sein. Für einen Landkreis für ALLE. 

 


