
Bericht der Kreisfraktion zur Sitzung  vom 16. Dezember 2022

Die Kreisfraktion hat auf der Kreistagssitzung 16 Änderungsanträge zum Haushalt 2023 
eingebracht. Davon waren 3 Haushaltsanträge gemeinsame Anträge mit Bündnis 90 Die 
Grünen, der Klimaliste und dem Einzelabgeordneten der Piraten und  Liberale. 5 Anträge 
wurden gemeinsam mit Klimaliste und dem Einzelabgeordneten der Piraten und Liberale 
eingebracht und 8 Anträge wurden von der Fraktion DIE LINKE allein getragen, wobei es 
auch hier an der ein oder anderen Stelle Unterstützer*innen gab. Der Schwerpunkt der 
Anträge lag auf einer sozial-ökologischen Wende. 

Alle Anträge findet man unter folgender Adresse: 

https://marburg-biedenkopf.ratsinfomanagement.net/tops/?
__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZU_8FYDTUjZuZinNvwWCtPg

Hier die wichtigesten Haushaltsforderungen in gekürzter Version:

 1) Einrichtung eines Sozialfonds für Soziale Träger als Notfallhilfe und für 
besondere Bedarfe 

 Die Hilfen der Bundes- und Landesregierung einschließlich des Energiepreisdeckels sind 
unzurei-chend und kleinere soziale Träger und Einzelpersonen können durch die Maschen
des Sozialsys-tems fallen. Gerade die Entwicklung bei Gas-/Strompreisen kann schnell 
existenzgefährdend wer-den. Gleichzeitig steigen die Bedarfe nach Beratung/Hilfen oft 
kurzfristig. 
Zur Planung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur der Wohlfahrtspflege 
im Landkreis und zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch die Träger sollte 
daher ein Notfallfonds für soziale Träger eingerichtet werden. Dieser sollte es Trägern 
auch ermöglichen Ein-malhilfen (Lebensmittelgutscheine/Energiehilfen bei Sperren) 
auszahlen zu können, wenn Sozial-leistungen ausstehen/Obdachlosigkeit droht.Dieser 
Antrag wurde gemeinsam von Klimaliste und dem Einzelabgeordneten der Piratenpartei & 
Liberale eingebracht. 

2.) Einführung eines Kreissozialpass

Der Landkreis einen Kreissozialpass, der die Nutzung des ÖPNVs und kultureller 
Veranstaltungen ermöglicht: 
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 
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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. Lebensmittelausgaben 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. 

3.) Umsetzung der Instanbul-Konvention

Mit dem Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt, kurz Istanbul-Konvention, hat der Europarat (formal) das stärkste 
frauenpolitische Instrument geschaffen, das es je in Europa gab. Deutschland hat 2018 die
Istanbul Konvention ratifiziert. Seitdem ist allerdings wenig passiert diese Konvention auch
auf allen politischen Ebenen umzusetzen.
Die Istanbul Konvention beinhaltet nämlich zum Einen die Festlegung eines umfassenden 
Ansatzes zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt. 
Dazu müssten allerdings Ressourcen, die man hat , von dem Frauenhaus bis zum 
Frauennotruf deutlich ausgeweitet werden und vor allem gerechter bezahlt. Viele 
Menschen im sozialen Bereich arbeiten zusätzlich ehrenamtlich. 
Zum anderen benennen die Verfasser*innen der Istanbul-Konvention die 
geschlechtsspezifische Gewalt als eine Menschenrechtsverletzung. Sie sehen ihre 
Ursache in den ungleichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen zwischen Frauen und 
Männern. Gewalt wird dabei als ein Instrument zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung 
von 
Macht gegenüber Frauen und zu ihrer Unterdrückung eingeordnet. 
Die Istanbul-Konvention könnte daher ein gutes Instrument für Frauenrechte sein. 
Jedoch geht seit ihrer Inkraftsetzung, also seit nunmehr vier Jahren, mit der Umsetzung 
der 
Konvention auf Bundesebene nichts voran - obwohl diese Umsetzung für die deutsche 
Bundesregierung verbindlich ist. Hier klafft eine gewaltige Lücke zwischen dem 
vielversprechenden 
Inhalt der Konvention und dem Stellenwert, den Deutschland diesem Inhalt politisch 
beimisst. 
Aber die Konvention muss nicht nur von der Bundesregierung umgesetzt werden, sondern
auch von 
den Bundesländern und den Kommunen, von der Verwaltung, der Polizei und der 
deutschen 
Gerichtsbarkeit. 



Und das ist wichtig, denn für viele Themen, um die es in der Istanbul-Konvention geht, 
sind die 
Bundesländer und Kommunen zuständig.
Z.B. die Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Frauen oder die Schaffung von 
Frauenhausplätzen, von denen ja mehr als 14.000 in diesem Land fehlen. 
Deswegen ist in diesem Punkt die linke Opposition im Landkreis der Meinung, in diesem 
Bereich die Mittel zu erhöhen. Insbesondere der Frauennotruf Marburg fordert seit 
nunmehr 10 jahren eine bessere finanzielle Ausstattung zur Beratung von Frauen in 
Notsituationen. Dieser Antrag wurde zusammen mit Bündnis 90 Die Grünen, Klimaliste 
und dem Einzelabgeordneten von Piratenpartei & Liberale eingebracht

4.): „Erhöhung der Investitionsmaßnahmen im Bereich energetische Sanierung, 
Installation von Brauchwasseranlagen sowie Umstellung der Wärmeversorgung auf 
Erneuer-bare Energien bei Schulgebäuden“ 

Für energetische Sanierungen und die Umstellung der Wärmeversorgung auf Erneuerbare
Ener-gien fordern wir 1 Mio. Euro mehr. Die Installation von Brauchwasseranlagen sollen 
mit 450.000 Euro im Haushalt veranschlagt werden. 

Bei Kreisliegenschaften geht der Gesamtwärmeverbrauch je m² nur geringfügig zurück: in 
2018 auf 2020 von 105,5 kWh auf 92,5 kWh. 
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen die angestrebten Standards beim 
Gesamtver-brauch der Gebäude verbessert und Heizungsanlagen konsequent umgestellt 
werden (bspw. Sys-teme mit photovoltaikbetriebenen Wärmepumpen). Die Erhöhung des 
Ansatzes soll dazu dienen, den Standard bei Sanierungen höher als den bisher häufig 
angesetzten „Einhaltung der EnEV 2016“ wie im Beispiel der Hinterlandschule 
Niedereisenhausen angegeben, zu heben. Zudem müssen insbesondere zunächst die 
bestehenden Sanierungsfahrpläne aktualisiert werden – dies kann unter anderem durch 
die neu geschaffene Stelle des Energiemanagers geschehen. Hieraus abgeleitete 
notwendige Investitionen könnten mit übrigen Mitteln schon im Jahr 2023 begonnen 
werden. 
Zusätzlich ist die Installation von Brauchwasseranlagen nötig. In Zeiten des Klimawandels 
müssen wir uns auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf zukünftig auf Trockenperioden 
und den sorgsamen Umgang mit Trinkwasser einstellen. Sukzessive müssen alle 
kreiseigenen Gebäude so umgerüstet werden, dass für Toiletten und die Bewässerung von
Sport- und Außenanlagen nur noch Brauch-wasser genutzt wird. Dafür ist die Schaffung 
einer Infrastruktur an kreiseigenen Gebäuden zur Nut-zung von Brauchwasser durch die 
Anlage von Zisternen und eines doppelten Leitungsnetzes not-wendig. Dieser Antrag 
wurde gemeinsam von Klimaliste und dem Einzelabgeordneten der Piratenpartei & 
Liberale eingebracht. 

5) „Neubau des Marburger Tierheims und Schaffung einer Wildtierauffangstation“

Die räumliche Situation des Tierheims in Marburg-Cappel ist mittlerweile nicht nur 
besorgniserregend, sondern, es wurde nachgewiesen, dass die Räumlichkeiten marode 
sind und der Standort nicht mehr länger geeignet ist, um Tiere aufzunehmen. Es gab 
zeitweise so wenig Platz, dass Quarantänemaßnahmen und Hygienerichtlinien nicht 
ausreichend eingehalten werden konnten. 
Ein Neubau des Tierheims, mit der separaten Errichtung einer Wildtierauffangstation, 
würde zwei grundlegende Probleme lösen: Ausreichend Platz für Haustiere schaffen und 
ehrenamtliche Wildtierschützerinnen zu entlasten, die in einer rechtlichen Grauzone 



agieren. 
Ebenfalls sollte es auch mehr Bildungsangebote zum Thema Versorgung von Kleintieren 
z.B. ei-nen "Hundeführerschein" und Veranstaltungen an Schulen, zur Thematik Wildtiere 
geben. 
Der Landkreis alleine kann dieses Projekt nicht finanzieren und ist dafür auch nicht 
verantwortlich. Gemeinsam mit der Stadt Marburg sollten Gespräche zum Tierheim geführt
werden. Die Stadt Marburg könnte einen Neubau aus den freiwilligen Leistungen durch die
Biontech-Millionen finanzieren. Dennoch sollte sich der Landkreis an diesem Projekt 
beteiligen. Ein erster Schritt wäre eine Studie. 

6) Außerdem hatten wir einen Änderungsantrag: „Resolution gegen den türkischen 
Angriffskrieg in Syrien und Irak" auf der Sitzung

Darin haben wir gefordert, den Angriffskrieg der Türkei auf Syrien zu verurteilen

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich für eine Beendigung der
aktuellen Kriegshandlungen einzusetzen, den Krieg im Rahmen der Vereinten Nationen zu
thematisieren und zur friedlichen Lösung der Konflikte in der Region aktiv beizutragen.

Außerdem soll der hauptamtliche Kreisausschuss lokale Vereine und Organisationen, die 
sich für Frieden und kulturelle Verständigung einsetzen ( wie u.a. den 
"Freundschaftsverein Marburg-Kurdistan, den "syrischen Kulturverein Stadtallendorf") 
organisatorisch und personell stärker unterstützen und in die Arbeit der Fachausschüsse 
und Kommissionen einbinden.  


