
Bericht der Kreisfraktion zur Sitzung am 30.9.2022

Die Kreisfraktion hat auf der Kreistagssitzung 6 Anträge eingebracht. Davon mündeten 3 in
Änderungsanträgen und wurden in Anteilen von der KOA mitgetragen. 

1) Regelsätze anheben, Reichtum besteuern und
Maßnahmenpaket gegen Armut im Landkreis umsetzen 

Die angekündigte Anpassung der Hartz-4-Sätze auf etwa 500 Euro ab dem 1. Januar 2023
gleichen nicht Mal die Inflation aus. 
Nach Berechnungen der Paritätischen Forschungsstelle müsste eine armutsfeste 
Grundsicherung derzeit mindestens 678 Euro betragen und damit um 50 Prozent höher 
liegen als die geltenden
Regelsätze. 
Die Kostenexplosion bei Lebensmittelpreisen und Strom treffen vor allem 
einkommensschwache Haushalte. Im Rahmen des Hartz-IV-Satzes sind 34,7 Prozent für 
Essen vorgesehen, bei einem
Regelsatz von 449 Euro macht das etwa 5,19 Euro pro Tag. Für die Ernährung von Kinder 
unter 6 Jahren sind lediglich 2,92 Euro vorgesehen. Für etwa 10-jährige Kinder sind es 
4,09 Euro pro Tag
für Essen und Trinken. Gesundes Essen im Hartz IV Bezug ist mit diesem Regelsatz nicht 
möglich.
Gleichzeitig ist die Tafel in Marburg (mit allen Zweigstellen im Kreis) nur Menschen 
zugänglich, die im Sozialleistungsbezug sind und nur für einen Zeitraum von 2 Jahren, 
danach muss mindestens 1 Jahr pausiert werden. Gerade dann, wenn jegliche Reserven 
aufgezerrt sind, kann man die Lebensmittelausgabe nicht mehr benutzen.
Seit der Wiedervereinigung war Deutschland noch nie derart sozial gespalten. Die 
Armutsquote in Deutschland liegt bei 16.1%. In Hessen ist sie sogar auf 18,3 Prozent 
gestiegen.
Mittelhessen ist mit 20.1 % Armutsquote auf dem letzten Platz in Hessen.
Doch trotz Corona-Krise und Ukraine-Krieg: Die Vermögen der Superreichen wachsen in 
Deutschland immer weiter. Das reichste Prozent der Bevölkerung vereint rund 35% des 
Vermögens auf sich, also mehr als ein Drittel. Die reichsten 5% haben mehr als die 
"restlichen" 95%. Eklatant im Widerspruch dazu: Jedes 5. Kind lebt in Hessen in Armut. 
Am Richtsberg, wie die Marburger Milieustudie zeigt, oft sogar jedes zweite.
Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass der Landkreis nicht auf das Land Hessen und die 
Bundesregierung warten kann, sondern ein eigenes Programm zur Armutsbekämpfung im 
Landkreis
braucht.Lebensmitelausgaben für Alle, kostenlose Nutzung des ÖPNVs und von VHS-
Kursen und sozialverträgliche Strompreise sollten eine Selbstverständlichkeit in einem 
Sozialstaat darstellen und auch auf der Ebene des Landkreises umsetzbar sein. 
Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Bei Enthaltung von Klimaliste und 
Grünen. 

2) „Bürger*innenbeteiligung im Landkreis Marburg-Biedenkopf durch Modelle 
direkter Demokratie stärken“ 

Die katastrophale Wahlbeteiligung bei den Landratswahlen von 29,59% im ersten 
Wahlgang und
25,18% bei der Stichwahl hat erneut gezeigt, dass es eine hohe Politikverdrossenheit im 
Landkreis gibt und nur wenige Menschen sich am politischen Prozess beteiligen.



Dabei sind bisherige Beteiligungsformen oftmals davon geprägt, dass sie entweder durch 
die Formatwahl Zustimmung generieren sollen oder sich nur Menschen beteiligen, die 
schon in politischen Parteien und Verbänden aktiv sind.
Deswegen sollten im Landkreis neue „direkte Beteiligungsformen erprobt werden: Wie z.B.
der Bürgerantrag und der Bürgerrat.
Bei dem Bürgerrat geht es darum, die sozialen Merkmale und Weltanschauungen der 
Gesamtbevölkerung möglichst gut widerzuspiegeln. Es hat sich gezeigt, dass geloste 
Gremien repräsentativer sind und eher gewährleisten, dass Menschen beteiligt werden, 
die sonst in Parlamenten völlig
unterrepräsentiert oder gar nicht vertreten sind:
Schüler*innen Rentner*innen, nach Deutschland Zugewanderte, Menschen mit 
verschiedenen Bildungsabschlüssen, Bürger*innen, die in der Region verwurzelt sind 
neben Neu-Zugezogenen sind
gleichermaßen in Bürgerräten zu berücksichtigen. Die Teilnehmer*innen bekommen 
zudem eine Aufwandsentschädigung. Denn nicht alle können sich politische Teilnahme 
leisten, weder zeitlich noch finanziell.
Natürlich wird man nie eine hundertprozentige Repräsentativität herstellen können.
Allein, dass Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen an einen Tisch 
kommen und
diskutieren, ist wichtig. In Deutschland war das Modell Planungszelle (Peter
Dienel) die Vorstufe zu einem Bürgerrat.
Belebt wurde diese Idee in Europa durch die „Citizens’ Assemblies“ in Irland und 
Bürgerräte nach Vorarlberger Modell (in Österreich.) Dabei wird insbesondere das irische 
Modell als Erfolg gefeiert.
Die irische Bürger:innen-Versammlung erarbeiten im Auftrag der Regierung Empfehlungen
zu zahlreichen Themen, u.a. zu 18 Verfassungsänderungen.
Eine der Versammlungen mündete in ein Referendum, durch das im katholisch geprägten 
Irland mit mehr als 60 Prozent Zustimmung die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 
beschlossen wurde. Doch
dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der irischen Erfolgsgeschichte mit gelosten Bürgerräten
Dabei könnte der Bürgerrat durch Bürgerentscheide und Bürgeranträge gestärkt werden:
Das Instrument des Bürgerantrags hat zum Beispiel die Stadt Gießen schon in 2015 
eingeführt und eine Bürgerbeteiligungssatzung geschaffen. Auf Ebene der Gesamtstadt in 
Gießen sind aktuell 833 Unterstützer*innen nötig, um einen gültigen Bürgerantrag zu 
stellen. Zeichnungsberechtigt sind
dabei alle Personen ab 8 Jahren mit Hauptwohnsitz in Gießen. Die 
Stadtverordnetenversammlung muss über einen gültigen Bürgerantrag in ihrer 
nächstmöglichen Sitzung entscheiden. In der
 ergangenheit war beispielsweise der Beschluss der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu 
werden, auf einen Bürgerantrag zurückgegangen.
In Deutschland wächst die Zahl lokaler Bürgerräte ebenso wie die Zahl der Initiativen für 
deren
Einrichtung.Beispielhaft seien genannt der Landkreis Göttingen: Bürgerrat Klima und der 
Zukunftsrat "Enkeltaugliche Zukunft für Homberg (Efze)" Wichtige Themen für Homberg 
sind die Zukunft der Innenstadt, Mobilität und die vielen kleinen Dörfer. Es ist Teil eines 
Projekt für neues Leben und Arbeiten in ländlichen Regionen.
Unser Antrag wurde zwar abgelehnt, aber kritisch durch zwei Änderungsanträge begleitet. 
Die große Koalition übernahm fast wortgleich den Änderungsantrag der Fraktion die 
Grünen, aber wie die CDU betonte ohne das Gendersternchen: 
Der Kreistag Marburg-Biedenkopf begrüßt die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung als ein 
Instrument der Teilhabe von Einwohnerinnen und Einwohnern an den Prozessen des 
Landkreises und zeigt sich bereit diese stetig weiterzuentwickeln und auf die Bedarfe 



anzupas-
sen.
2. Der Kreistag Marburg-Biedenkopf beauftragt den Kreisausschuss zudem eine 
Nachfolgestudie zu der von Dr. Volker Mittendorf verfassten Begleitforschung zum 
Bürgerbeteiligungsprozess im Landkreis Marburg Biedenkopf‘ aus dem Jahr 2016 in 
Auftrag zu geben 

3) Energiesicherheitskonzept für den Landkreis Marburg-Biedenkopf erstellen
In einem Antrag zur Energiesicherheit und Versorgung haben wir gefordert, dass ein 
Energie-Versorgungssicherheitskonzept für alle Liegenschaften vorgelegt wird und 
Maßnahmen ergriffen werden kurz, mittel- und
langfristig den Energieverbrauch zu reduzieren und auf erneuerbare Energien umzurüsten.

Dabei wurden Einzelmaßnahmen der Verwaltung von uns begrüßt: Die Versorgung und 
Umstellung von Schulstandorten auf erneuerbare Energie mit Nah- und Fernwärme ist 
positiv, aber auf wenige Schulstandorte beschränkt.  Auch die Überprüfung von 
Heizungsanlagen mit all ihren
Komponenten und die Justierung eventueller defekter Elemente im Heizkreislauf, sowie 
der Ein-satz energieeffizienter LED-Beleuchtung sind kleine aber begrüßenswerte 
Maßnahmen.
Das auf Facebook angekündigte - Einstellen von Warmwasser in Gemeinschaftsduschen 
in 43 Kreissportstätten - ist allerdings eher politischer Aktionsmus und dient nicht dem 
Klimaschutz, da der Energieverbrauch lediglich auf die Einzelhaushalte der 
Sportteilnehmer*innen verlagert wird. Dies könnte sich sogar insgesamt in der 
Energiebilanz negativ auswirken, da jeder/jede Sportteilnehmer*in die eigene Dusche 
zuhause einzeln vorheizen muss und trotzdem nicht auf das Duschen verzichten wird. 
Dieser Antrag wurde abgelehnt und nur von Teilen der Klimaliste und dem 
Einzelabgeordneten der Piratenpartei befürwortet. 

4) Gleiche Bildungschancen im Landkreis gewährleisten: Kostenloses 
Schülerjahresticket und Übernahme von Schülerbeförderungskosten für alle Kinder-
und Jugendlichen im Landkreis gewährleisten 

Bislang werden die Schülerbeförderungskosten für Kinder und Jugendliche in der 
Inklusion, Schüler*innen, die derzeit unter die 2km /3km fallen und der gymnasialen 
Oberstufe nicht übernommen. 
Im Hessischen Schulgesetz § 161 ist die Fahrtkostenerstattung genau geregelt. Leider 
sind die derzeitigen Regelungen überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Der Paragraf 161 in 
seiner aktuellen Fassung und Auslegung begünstigt ungleiche Bildungschancen und es 
entsteht dadurch eine soziale Ungerechtigkeit. Besonders schwerwiegend: die UN-
Behindertenrechtskonventionen zur
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen wird durch den §161 
verletzt. Die Konvention verpflichtet alle Vertragsstaaten zur Unterbindung jeglicher Form 
der Diskriminierung auf Grund einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Gesetze 
und Sitten, die
behinderte Menschen benachteiligen, müssen beseitigt und Vorurteile gegenüber 
behinderten
Menschen müssen bekämpft werden.
Dass Fahrtkosten für Kinder in der Inklusion nicht übernommen werden, die an 
Betreuungsangeboten des Landkreises teilnehmen möchten, ist ein Skandal.

Eigentlich wäre es eine Aufgabe des Landes Hessen das kostenlose Hessenticket/die 



kostenlose
Schülerbeförderung für alle Schülerinnen einzuführen und die Mehrkosten aus dem 
Landeshaushalt zu tragen. Solange es auf der hessischen Ebene aber keine Lösung für 
dieses Problem
gibt, sollte der Landkreis die Beförderungskosten über eine Erhöhung der Schulumlage/ 
bzw. aus
den freiwilligen Leistungen des Landkreises tragen.
Denn im Paragraphen 161 ist auch geregelt, dass die Schülerbeförderung - wie auch die 
Erstattung der Kosten - Aufgaben der öffentlichen, kommunalen Schulträger sind. Andere
Landkreise (z.B. Gießen) übernehmen für Kinder in der Inklusion grundsätzlich die 
Beförderungskosten zum Schulort, auch zu freiwilligen Betreuungsangeboten.
Darüber hinaus sollte der Landkreis Marburg-Biedenkopf im Sinne gleicher 
Bildungschancen für
alle Schülerinnen, - unabhängig vom Wohnort- ein kostenloses Schülerjahresticket 
finanzieren.
Derzeit heißt in Hessen die magische Zahl “zwei Kilometer” für die Grundschule und “drei 
Kilometer” für die weitergehende Schule. Unter dieser Grenze gibt es keine 
Fahrtkostenerstattung für die Schülerschaft. Dies bedeutet, wer 1,9 Kilometer von der 
Grundschule entfernt wohnt, erhält
kein Schülerticket, denn es ist zumutbar, diesen Weg zu laufen. Wer 2,1 Kilometer von der
Grundschule entfernt wohnt, erhält ein Schülerticket vom Schulträger, dem Landkreis 
erstattet.
Das gleiche gilt dann auch für die weiterführende Schule.
Diese Ungleichbehandlung kann dazu führen, das bei einem Klassenausflug ein Teil der 
Schüler*innen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel nichts zahlen müssen, weil 
sie ein Schülerticket haben und die anderen in den Geldbeutel greifen müssen. Dies geht 
weiter, wenn es
um Freizeitbeschäftigungen geht, wo die einen problemlos überall hinfahren können und 
die
anderen nicht.
Und es endet bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel am Wochenende und in den 
Ferien. Denn das Schülerticket ist hessenweit nutzbar.
Somit ist der Teil der Schülerschaft, der unter die Entfernungsgrenze fällt, ausgeschlossen 
von einem breit gefächerten Angebot in Bildung und Kultur sowie dem gesellschaftlichen 
Leben.
Ebenso ist der Besuch der gymnasialen Oberstufe den Jugendlichen vorbehalten, die 
Familien haben, die sich das hessische Schülerjahresticket leisten können. Gerade Kinder
und Jugendliche
aus Familien mit geringen Einkommen werden so massiv benachteiligt .

Zwar konnte sich die große Koalition nicht dazu durchringen unserem Antrag zu 
zustimmen, und freiwillig die Kosten für die Schülerbeförderung zu übernehmen, aber sie 
legten einen Änderungsantrag vor und appelieren an die hessische Landesregierung, wie 
folgt: „Der  Kreistag appelliert an das Land Hessen, im Rahmen der Novelle des HSchG 
den Paragrafen 161 dahingehend zu verändern, dass die bisherigen Ungleichheiten (2- 
bzw 3 km-Regelung, kein Anspruch wenn Betreuung an anderem Ort u.v.m.) im Sinne 
fairer Behandlung aller Schülerinnen und Schüler entfallen. Dies kann und soll NICHT zu 
einer (finanziellen) Mehrbelastung der Landkreise bzw. der Kommunen führen, da die 
kommunale Seite ohnehin durch die enorme Kostenentwicklung im ÖPNV stark belastet 
ist . 
Damit kritisiert die Kreisfraktion der CDU und auch die Grünen, die mitstimmten,  ihre 
eigenen Leute in Hessen. Das werten wir als politischen Erfolg. 



5 und 6) Bessere Klimaberichterstattung und Photovoltaik Module auf alle 
Schulhöfe

In zwei Anträgen hat sich die Fraktion im Kreistag für mehr Klimaschutz eingesetzt. 
Zum einen haben wir den  Kreisausschuss aufgefordert, einen Bericht über die bisherigen 
Aktivitäten des Klimaschutzbeirates vorzulegen. Dies geschah dann auch, und deshalb hat
die KOA unseren Antrag als bereits erledigt betrachtet. Vor dem Hintergrund das der 
Klimaschutzbeirat wieder ausfiel und sehr selten tagt, kann man aber sehr deutlcih sehen, 
dass man an diesem Thema dran bleiben muss und der Klimaschutzbeirat seiner Funktion
gerecht werden sollte .  
Außerdem haben wir zusammen mit der Fraktion Klimaliste, Bündnis 90/ Die Grünen, Die 
LINKE und Einzelabgeordneter Lerche haben wir einen Antrag  "Aufgeständerte 
Photovoltaik Module auf Schulhöfen für mehr Schattenorte Solarstrom“ gefordert. 
Da viele Schulen nicht über geeignete Dachflächen verfügen und auf Grund statischer 
Mängel noch nichtmit PV-Anlagen belegt werden konnten, sollen aufgeständerte PV-
Module (ähnlich Agri-PV-Anlagen) auf Teilen der Schulhofflächen realisiert werden. Die 
zeitnahe Realisierung soll zum einen die vereinbarte
Frist des 50-Dächerprogramms wahren und zum anderen dringend benötigte Schattenorte
auf den Schulhöfen schaffen.In einem nächsten Schritt soll ein  Gesamtkonzept zu 
entwickeln, wie Schulhofbegrünung und Be-
schattung, sowie die Schaffung von Fahrradstellplätzen gewährleistet werden kann.
Außerdem soll die erhöhte Sichtbarkeit der Anlagen im Vergleich zu Dachflächen-Modulen
im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an Schulen genutzt werden, um 
den Lernenden Wirkweise und Möglichkeiten erneuerbarerer Energien nahezubringen und
die damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen zu thematisieren. 
Die große Koalition hat diesen Antrag fast in Gänze übernommen, sodass diese 
Teilaspekte in einem gemeinsamen Antrag mit SPD, CDU, KLIMALISTE, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und des Einzelabgeordneten Lerche eingingen: 
„Energiewende weiter gestalten“


