
Bericht aus dem Kreistag vom 01.07.2002 

Tagespflege von Kindern muss vernünftig bezahlt werden!

Der Landkreis hat in seiner  „Satzung über die Betreuung von Kindern in der 
Kindertagespflege im Landkreis Marburg-Biedenkopf“ ein Konzept beschlossen, dass 
Tagespflegepersonen /Tagesmütter immer noch unzureichend entlohnt und sie im 
Krankheitsfall nicht absichert. Es können weder Rücklagen noch Gewinne gemacht 
werden. 
Der Kreisausschuss begründete diese niedrige Bezahlung damit, dass historisch „ Die 
Tagesmutter/Tagespeflegeperson“ kein eigenständiger Beruf war, sondern andere Kinder 
zusätzlich zu den eigenen betreut wurden. 
Mittlerweile arbeiten Tagespflegepersonen, aber zunehmend professionell und mieten 
eigene Räume an und dieser Nebenverdienst ist zu einem Vollzeitjob geworden und das 
bis zum Rentenalter.  Allerdings ist die Bezahlung nie angepasst worden und der 
Selbständigkeit nie Rechnung getragen worden. . 
Als Fraktion die LINKE haben wir daher einen Änderungsantrag eingebracht, 
sicherzustellen dass jede Tagespflegepersonen den neu eingeführten Mindestlohn 
erreichen kann und die Betriebskosten vollständig gedeckt werden. Dies soll  auch die 
Ferien- und Krankheitszeiten umfassen.

Außerdem wird der Kreisausschuss  aufgefordert sich  mit dem "Tagesmütterverein 
Marburg und Landkreis e.V." über die Auswirkungen der steigenden Inflation 
auszutauschen und über Verbesserungsmöglichkeiten bei den Rahmenbedingungen in 
der Kindertagespflege zu beraten. 

1.
Verlängerung des Baustopps an der Trasse der A49 und Gefahrenabwehr im 
Landkreis Marburg- Biedenkopf 

Zusammen mit der Klimaliste, den Grünen und dem Einzelabgeordneten der Piratenpartei 
hat die LINKE gefordert, den Baustopp an der Trasse  A49 zu verlängern. Das Risiko der 
Grundwasserverschmutzung in einem Trinkwassergewinnungsgebiet, aus dem eine halbe 
Million Menschen versorgt werden, ist ernstzunehmen und nicht hinnehmbar.  
Bis zur vollständigen Aufklärung und Beseitigung sämtlicher Gefahrenpotenziale im 
Zusammenhang mit den Altlasten an der Trasse in Stadtallendorf muss der Weiterbau der 
A49 ausgesetzt werden. 
Die Erstellung einer Sickerwasserprognose, die aufzeigt, wo weitere Schadstoffeinträge zu
befürchten sind und ein hydrogeologisches Gutachten, durch welches die Fließrichtung 
des Wassers in den unterschiedlichen Grundwasserstockwerken fundiert abgeleitet 
werden kann, sind die Mindestvorausetzung, dass gewährleistet werden kann, dass es zu 
keiner Kontaminierung des Trinkwassers kommt.  Außerdem ist das 
Grundwassermonitoring zu erweitern, da erhebliche Zweifel bestehen, ob das derzeitige 
Monitoring die aktuellen Gegebenheiten berücksichtigt. 



Der Kreisausschuss wird außerdem aufgefordert, s eine engmaschige Beprobung mit allen
erforderlichen Parametern (historisch belegten Sprengstoffverbindungen im WASAG-
Gebiet) vorzunehmen 
Und darüber aufzuklären,  ob während der bereits getätigten Eingriffe in den Boden 
belastetes Material der WASAG-Altlasten verlagert wurde und so ggf. weitere 
Gefahrenpotenziale für Grund- und Oberflächenwasser an anderen Orten im und 
außerhalb des Landkreises entstanden sind. (z.B. in Joßklein und am See in Kirchhain). 
Die große Koalition lehnte diesen Antrag mit dem Argument ab, dass die  
Antragsteller/innen Trinkwasserschutz nur als Vorwand nehmen würde, um den Bau der 
A49 weiter zu verhindern. 

Letter of Intent des Uniklikums für Kreistagsabgeordnete veröffentlichen

Weitere Themen der Sitzung waren erneut das privatisierte Uniklinikum. Diesmal ging es 
um die Veröffentlichung des „Letters of intent“:  Die RHÖN-KLINIKUM AG und Asklepios  
verhandeln derzeit mit dem Land Hessen einen neuen Zukunftsvertrag für das UKGM, in 
dem es auch um eine zukünftige auskömmliche Investitionsförderung für das Klinikum 
geht. Grundlage dafür ist eine Absichtserklärung vom 14. Januar 2022 (Letter of Intent 
(LoI).Die an einer Vereinbarung von 2017 anknüpft. Diese war mit einem 
Beschäftigungsschutz und Ausgliederungsverbot von Mitarbeiter/innen des Klinikums 
einhergegangen. Seit Anbeginn der Privatisierung streitet sich das Land Hessen und der 
Betreiber, um die sogenannte Trennungsrechnung. Die Leistungen des UKGM für 
Forschung und Lehre werden von der Krankenversorgung  aus steuer- und 
beihilferechtlichen Gründen  abgrenzt. Das Land Hessen trägt dabei nach wie vor 
Forschung und Lehre. Die FDP Fraktion hatte gefordert, den Inhalt des Letter of Intent 
(LoI) einsehbar zumachen. Es gab einen gemeinsamen Beschluss aller Fraktionen dazu: 
„Der Kreisausschuss wird beauftragt, sich bei der Rhön-Klinikum AG und der Asklepios AG
sowie der Hessischen Landesregierung dafür einzusetzen, den Kreistagsabgeordneten 
des Landkreises Marburg-Biedenkopf den Inhalt des „Letter of Intent“ (LOI) der Asklepios 
AG gegenüber der Landesregierung im Zusammenhang mit dem UKGM Marburg/Gießen 
zur Kenntnis zu bringen.“

Als Fraktion hatten wir schon auf der letzten Sitzung einen Dringlichkeitsantrag zum 
UKGM eingebracht, der die Forderung enthielt, dass Uniklinikum in öffentliche Hand zu 
überführen. Ein Rechtsgutachten der Rosa Luxembergstiftung zeigt auf, dass dies 
durchaus weiter möglich ist und ist über folgenden LINK einsehbar:  
https://www.rosalux.de/publikation/id/44201/klinikum-zurueck-in-die-oeffentliche-hand

Verschiedenes:

Unsere beiden Anträge: 
„Gleiche Bildungschancen im Landkreis gewährleisten: Kostenloses Schülerjahresticket 
und Übernahme von Schülerbeförderungskosten für alle Kinder- und Jugendlichen im 
Landkreis gewährleisten“ und  „Bürger*innenbeteiligung im Landkreis Marburg-Biedenkopf
durch Modelle direkter Demokratie stärken“ 


