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DIE LINKE Fraktion im Kreistag Marburg-Biedenkopf 

Elisabethstraße 9 

35037, Marburg 

info@die-linke-marburg.de 

 

 

Kreistagssitzung, 20. Mai 2022 

Bericht der Kreistagsfraktion zu den Beiträgen zur Kreistagssitzung am 20.05. 

2022  

 

Liebe Genossinnen und Genossen und Sympathisant*innen, 

die Sitzung im Mai war von nur wenig politischen Anträgen geprägt. Es ging mehr um 

Grundsatz-Diskussionen, ob die Geschäftsordnung des Landkreises demokratisch ist 

und die Mitwirkung von Journalisten und Einzelabgeordneten ausreichend im Kreistag 

gewährleistet ist.  Eine wichtige und richtige Debatte, der man sich stellen muss, 

insbesondere vor dem Hintergrund der desaströs niedrigen Wahlbeteiligung bei den 

Landratswahlen. 

Obwohl wir den populistischen Stil von Weiterdenken Marburg nicht teilen, sind wir als 

Fraktion DIE  LINKE  für die Beteiligung der Einzelabgeordneten am Ältestenrat mit 

beratender Stimme und für einen Live-Stream (aufgezeichnet durch die Verwaltung) 

aus den Sitzungen des Kreistags. In einem Verwaltungsurteil hatte Weiterdenken 

Marburg die Erlaubnis des Filmens während der Sitzung erwirkt. Aufgrund vieler 

offener Fragen zur Geschäftsordnung hatte die LINKE vorgeschlagen, eine über-

fraktionelle Arbeitsgruppe zu gründen, in der alle strittigen Punkte gemeinsam beraten 

werden; die Arbeitsgruppe soll noch vor den Sommerferien eingerichtet werden. 

Neben der Frage von Rechten der Kreistagsabgeordneten wollen wir auch die 

Bürgerrechte wieder stärker thematisieren - beispielsweise durch Einführung eines 

Bürgerrats und eines Bürgerantrags.  
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Ansonsten hatten wir zwei thematische Schwerpunkte:  

 

1) Dringlicher Resolutionsantrag der Fraktion DIE LINKE: 

Vergesellschaftung des UKGM Marburg Gie0en ernsthaft prüfen und umsetzen 

 

Die LINKE fordert aufgrund der andauernden Erpressungsversuche der Rhön AG die 

sofortige Überführung des UKGM in öffentliches Eigentum. In einem Gutachten der 

Rosa-Luxemburg-Stiftung wurde bekräftigt, dass eine Vergesellschaftung des UKGM 

nach Artikel 15 des Grundgesetzes möglich ist. Außerdem sollte sich der Kreistag für 

eine Beibehaltung der derzeitig gültigen Beschäftigungssicherung und gegen 

betriebsbedingte Kündigungen oder Ausgliederungen aussprechen.  

 

Dieser Antrag wurde in weiten Teilen von der großen Koalition übernommen, ohne 

jedoch den wesentlichen Punkt "die sofortige Überführung des UKGM in öffentliches 

Eigentum " ausreichend zu berücksichtigen. 

Am Montag vor der Kreistagsitzung war bekannt geworden, dass die zu Asklepios 

gehörende Rhön-AG die bestehende Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und 

Uniklinikum Marburg Gießen kündigen will. Ziel des Konzerns ist es offenbar, mehr 

öffentliche Investitionsmittel zu erpressen, um noch mehr Profite aus dem UKGM zu 

quetschen und die Vorgaben zur Beschäftigungssicherung nicht mehr einhalten zu 

müssen.  

Bislang sieht der Vertrag vor - im Gegenzug für Landesmittel in Höhe von im Schnitt 

über 75 Millionen Euro jährlich - keine betriebsbedingten Kündigungen sowie keine 

Ausgliederungen vorzunehmen. Im Jahr 2006 hatte die Regierung unter Roland Koch 

(CDU) die Privatisierung des UKGM noch damit begründet, dass das Land Hessen 

von sämtlichen finanziellen Verpflichtungen befreit würde und ein privatisiertes 

Uniklinikum wesentlich kostengünstiger sei. 

Das Gegenteil trat ein. Hessen hat ein Vielfaches des damals erzielten 

Verkaufserlöses von 112 Millionen Euro dafür aufgebracht, das Uniklinikum und den 

wissenschaftlichen Apparat am Laufen zu halten. Ein großer Teil der Mittel sollte dabei 

Investitionen zugutekommen, die aber nicht im erwünschten Ausmaß getätigt wurden.    

Im Jahr 2021 »erwirtschafteten« die Rhön-Kliniken einen Gewinn von über 30 

Millionen Euro, während Mitarbeiterinnen des UKGM auf Demos monierten: "Es fehlt 
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überall, gerade an den Geräten. Es fehlt an der Forschung, es fehlt an den Medizinern, 

es fehlt vor allen Dingen in der Pflege."   

Am 14. Januar dieses Jahres hatten sich die Landesregierung und die Klinikeigner per 

Letter of Intent (LOI) auf Eckpunkte eines noch zu beschließenden 

Anschlussabkommens verständigt. Dieses soll nun gebrochen werden. Der gesamte 

Vorgang zeigt: Gesundheit ist keine Ware und gehört in öffentliche Hand.  

Diese Aspekte wurden in der Kreistagssitzung in unserem Redebeitrag 

hervorgehoben. Da die Parteien der GroKo aus inhaltlichen Gründen kaum gegen 

unseren Antrag stimmen konnten - und sich zu einer Zustimmung zu einem Antrag der 

LINKEN nicht durchringen konnten - brachten sie einen Änderungsantrag ein, der 

inhaltlich praktisch das Gleiche forderte wie unser Antrag - mit der Nuance, dass 

anstatt des von uns zügig anzugehenden Rückkaufs des UKGM in öffentliche Hand 

das Land Hessen aufgefordert wird, „alle Wege der Rückführung ds UKGM in 

öffentliches Eigentum … zu prüfen“. In dem Sinne äußerte sich zu unserem Antrag 

auch (noch) Vizelandrat Marian Zachow. 

Es war bemerkenswert, dass praktisch alle Redner der kleineren mitgeteilt hatten, ihre 

Fraktionen hätten unserem Antrag zugestimmt - doch da ein Änderungsantrag der 

CDU und der SPD vorlag, die die Mehrheit im Kreistag haben und über den als Erstes 

abgestimmt wurde, wäre es zu einer Abstimmung über unseren Antrag gar nicht erst 

gekommen. Aus diesem Grund hatten auch wir dem Änderungsantrag zugestimmt. Es 

war einer der sehr seltenen Momente, an denen ausnahmslos alle Kreistagsmitglieder 

einem Antrag zugestimmt haben. 

 

2) Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Badebetrieb am Perfstausee 

Fristgemäß hatte unsere Fraktion einen Antrag betreffend den Badebetrieb am 

Perfstausee eingereicht, in dem der Kreisausschuss gebeten wird, seinen Einfluss auf 

die Perfstausee-Betreibergesellschaft geltend zu machen mit dem Ziel, den 

Badebetrieb am Perfstausee baldmöglichst wieder zuzulassen. 

Insbesondere wurde vorgeschlagen:  

Die Durchsetzung entsprechender Kontrollen bzw. die Instandsetzung der Kläranlagen 

oberhalb des Perfstausees, welche laut Aussage der Vorsitzenden des 

Wasserverbands Oberes Lahngebiet Quelle der Escherichia-Coli-Einträge in den 

Perfstausee sind. Die entsprechende Kommunikation mit dem Abwasserverband 
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Perfgebiet-Bad Laasphe, in dessen Einzugsgebiet sich die genannten Kläranlagen 

befinden, sollte vom Kreisausschuss in die Wege geleitet werden.  

Ferner sollte ein temporäres Badeverbots nach Starkregen mit anschließender 

Kontrolle der Wasserqualität eingerichtet werden, um den Badebetrieb nach 

Starkregen jeweils so bald wie möglich erneut zuzulassen.  

Der Kreisausschuss solle darauf hinwirken, dass die ohnehin bereits geplante die 

Ausbaggerung des Perfstausees kurzfristig angesetzt wird - mit dem Ziel, den 

ursprünglichen Zustand der Vorsperre wiederherzustellen. Dadurch würde das Natur- 

und Vogelschutzgebiet erhalten bleiben; gleichzeitig wäre ein getrennter Badebetrieb 

möglich.  

Der Kreisausschuss wurde auch uafgefordert, Möglichkeiten der Anforderung von 

Fördermitteln zu eruieren und die Perfstausee-Betreibergesellschaft auch aus eigenen 

Mitteln finanziell zu unterstützen, um den Badebetrieb möglichst bald wieder 

aufnehmen zu können. 

 

Der Antrag wird wie folgt begründet: 

Die Instandsetzung und -haltung von Kläranlagen ist allein schon aus Gründen des 

Umwelt-, Natur- und Gesundheitsschutzes erforderlich und darf nicht von 

Fördermitteln abhängig sein. 

Erklärtes Ziel des Kreisausschusses ist, die Lebensqualität auch in ländlichen 

Gebieten unseres Landkreises zu verbessern. Erholungsmöglichkeiten und 

Badebetrieb im Sommer zählen zweifelsohne dazu. Im Hinterland - im Gebiet 

Biedenkopf/Breidenbach gibt es gegenwärtig keine Bademöglichkeiten.  

Gerade angesichts der zunehmend höheren Temperaturen im Sommer ist es 

notwendig, Menschen eine Möglichkeit der Abkühlung anzubieten. In den Städten gibt 

es Frei- und Hallenbäder sowie Möglichkeiten, Gebäude oder Räume mit 

Klimaanlagen aufzusuchen. Im Hinterland gibt es diese Möglichkeiten nicht. Das 

Gebiet rund um den Perfstausee gilt als Erholungsgebiet. Im Hochsommer mit 

Außentemperaturen immer häufiger deutlich über 30°C ist es ein Hohn, Menschen in 

den Anblick des Sees anzubieten, die Abkühlung im Wasser jedoch vorzuenthalten. 

Naherholungsgebiete und Abkühlungsmöglichkeiten im Sommer müssen allen 

Bürgern unseres Landkreises angeboten werden - auch in den ländlichen Gebieten 

unseres Landkreises. 
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Über diesen Antrag wurde im NKLE-Ausschuss (Ausschuss für Nachhaltigkeit, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Energie) beraten. Aufgrund der Komplexität des 

Themas wurde eine Sondersitzung des NKLE-Ausschusses mit eingeladenen 

Experten und einer Ortsbegehung vorgeschlagen. Dem stimmte unsere Fraktion zu. 

Aus diesem Grund wurde der Antrag zurückgestellt und bei der gestrigen 

Kreistagssitzung nicht behandelt. 


