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Bericht über die Kreistagssitzung am Freitag, den 10.02.2023  
 

In der Kreistagsitzung haben wir 4 Anträge eingebracht.  
 

 

1) Lützerath bleibt! 
 
Dabei wurde unser gemeinsamer  Resolutionsantrag zu Lützerath  (mit Klimaliste und dem 
Einzelabgeordneten Piraten & Liberale) erst gar nicht zur Tagesordnung zugelassen, 
obwohl ein ähnlicher Antrag problemlos auf der Tagesordnung der 
Stadtverordnetenversammlung Marburg stand und dort auch debattiert wurde.  
 

Dabei sehen wir hier die Beweggründe der Nichtzulassung auf die Tagesordnung mehr in 
der Brisanz des politischen Themas, denn einer Nichtzuständigkeit des Gremiums. SPD; 
Grüne und FDP wenden sich auf Bundes- und Landesebene von einer echten 
Klimawende ab. Auch in den eigenen Reihen formiert sich Widerstand:  
So gibt es sowohl einen Brief der Grünen-Basis „Grüne Grundwerte nicht verraten: 
Lützerath muss bleiben“ , dass mehr als 2.000 Unterstützer:innen hat. Aber auch in der 
SPD formiert sich Widerstand:  Dem Bündnis: „SPD.Klima.Gerecht“ sind mittlerweile sechs 
Juso-Landesverbände sowie über 60 Juso- und SPD-Gliederungen beigetreten. 
 

Wissenschaftler:innen der Scientists for Future forderten ein Moratorium für die Räumung 
von Lützerath. Und lieferten substanzielle wissenschaftliche Zweifel an der akuten 
Notwendigkeit einer Räumung von Lützerath. Dabei verwiesen sie auf mehrere 
wissenschaftliche Gutachten und kamen zu dem Schluss, dass ein Abbau der Braunkohle 
unter Lützerath für eine technische Versorgungssicherheit und Netzstabilität nicht nötig ist, 
sondern politisch gewollt wird. Vielmehr steht die Förderung und Verstromung dieser 
Kohle einer am Pariser Klimaabkommen und dem europäischen Klimagesetz 
ausgerichteten Energiepolitik entgegen. Die Verschärfung des europäischen 
Emissionshandels vom 18.12.2022 auf minus 62 Prozent THG-Emissionen im Stromsektor 
bis 2030 (bezogen auf 1990) lässt mindestens fraglich erscheinen, ob Kohleverstromung 
in Deutschland bis 2030 noch wirtschaftlich sein wird. Der Umstiegspfad auf erneuerbare 
Energien sollte sich somit insbesondere an einem deutschen und europäischen CO2-
Budget ausrichten, das mit den Klimazielen von Paris im Einklang steht und ethisch 
vertretbar ist. 
Und natürlich hat der Braunkohleabbau auch mittelbar auf den Landkreis Marburg-
Biedenkopf, weil die Klimaziele dann hier vor Ort auch nicht eingehalten werden können. 
Der Landkreis hat beschlossen von atomarer Energie und fossilen Trägern bis 2035 
unabhängig zu sein.  
 

Und obwohl es auch in Regierungskoalitionen selbst deutliche Widerstände und Bedenken 
gegen einen weiteren Braunkohleabbau gibt, wird medial Klimaprotest immer häufiger mit 
Terrorismus gleichgesetzt. Der hessische Justizminister hat sogar offen über 
Terroranklagen gegen Klimaaktivist:innen gesprochen. Damit vergleicht er Personen, die 
sich für den Erhalt der menschlichen Lebensgrundlage einsetzen, mit Verbrechern, die 
Bomben bauen und aus Verachtung vor menschlichem Leben Anschläge verüben. 
Deswegen haben wir gefordert Klimaktivist*innen nicht zu kriminalisieren.  
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Außerdem soll sich der Kreisausschuss in allen Gremien und Verbänden gegen weiteren 
Braunkohleabbau und die Räumung von Lützerath einsetzen.  
Ein weiteres Thema, welches die Sitzung prägte betraf:  
 

2) Asyl und Bleiberecht   
 

Sowohl in einer aktuellen Stunde als auch in einem Antrag der LINKEN, dem die Klimaliste 
und der Einzelabgeordnete Lerche beitraten. Während wir in einer Resolution für einen 
konsequenten Abschiebestopp in Hessen und im Landkreis eintraten, öffnete die CDU Tür 
und Tor für rechte Hetze und beantragte in einer aktuellen Stunde das Recht auf 
Abschiebungen konsequent umzusetzen und die Lage ernst zu nehmen . Die AFD lieferte 
den entsprechenden Antrag dazu:Alle ausreisepflichtigen Menschen sofort auszuweisen.  
 

Diese Menschenverachtung ist perfide, denn tatsächlich wurde das Asylrecht in Europa 
und Deutschland schon weitgehend eingeschränkt und nur ausgewählte Menschen 
erhalten in Deutschland das Bleiberecht:  
 

Denn seit 1993 jagt in Deutschland und Europa eine Asylrechtsverschärfung die nächste. 
Europa ist zu einer Festung geworden, in der nur besonders privilegierte Menschen leben 
können und dürfen. 
 
Die EU Außengrenzen werden dabei durch Frontex „geschützt.“ Diese Agentur ist 
Symptom einer europäischen Politik, deren einziger Konsens es ist, die Einreise von 
möglichst wenigen geflüchteten Menschen zuzulassen. Sei es über illegale Pushbacks 
oder die Errichtung von Grenzzäunen oder Menschenunwürdigen Flüchtlingslagern auf 
griechischen Inseln. 
Frontex ist in den vergangenen Jahren gewachsen wie keine andere europäische Agentur. 
2005 betrug ihr Jahresbudget noch rund 6 Millionen Euro, bis 2027 wird es auf fast eine 
Milliarde ansteigen. Damit leistet sich Frontex eigene Schiffe, Flugzeuge, Drohnen, 
Uniformen und Waffen. Im Jahr 2027 sollen 10‘000 Menschen im Auftrag von Frontex die 
Außengrenzen des Schengenraums schützen.  
 
Nach Deutschland und in den Genuss eines deutschen Asyls kommt zum Großteil nur 
noch wer über Flugzeug einreisen kann. Alle anderen werden (überwiegend) in sichere 
Drittstaaten abgeschoben. Im Wesentlichen nehmen wir in 2022 Geflüchtete aus Syrien 
und Afghanistan und Menschen aus der Ukraine auf.  
Ukrainerinnen genießen dabei einen Sonderstatus, weil alle unfairen Repressalien für sie 
nicht gelten und sie schnell in unsere sozialen Sicherungssysteme, inklusive 
Krankenversicherung integriert werden. Das sollte allen Geflüchteten in Deutschland 
zustehen und nicht einer ausgewählten Minderheit. 
 

Auch das neue Aufenthaltschancengesetz enttäuscht in diesem Zusammenhang und 
nimmt die meisten  
Asylrechts-Verschärfungen nicht zurück. Das Asylbewerberleistungsgesetz mit allen 
Mängeln (keinen Krankenschutz, kaum Geldleistungen, keine Teilhabe) bleibt erhalten und 
die Verschärfungen der Ausreisepflicht von 2019 ebenso.  
 
Diese sehen u.a. vor: 
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1) dass allle Asylsuchenden bis zum Ende ihres Asylverfahrens in Erstaufnahme-
Einrichtungen bleiben – längstens allerdings 18 Monate. Allerdings gilt eine Ausnahme für 
abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die bei der Beschaffung von 
Reisedokumenten nicht ausreichend kooperieren, können sogar länger als 18 Monate in 
den Einrichtungen bleiben. Einige Länder stellen keine Geburtsurkunden/Dokumente aus. 
Ein Riesenproblem für viele Menschen aus Afrika.  Somalier und Äthopier können so nie 
die Ersteinrichtungen verlassen.  
 
 
2) Ausländerbehörden haben außerdem die Möglichkeit Ausreisepflichtige ohne 
richterliche Anordnung festzunehmen – etwa wenn sie annehmen, dass die Person 
untertauchen will. 
3) Menschen, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat bereits als Flüchtlinge anerkannt 
wurden, erhalten keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
Geduldete, deren Identität nicht geklärt ist oder denen vorgeworfen wird, bei der 
Beschaffung von Reisedokumenten nicht ausreichend mitzuwirken, erhalten künftig eine 
eingeschränkte Duldung („Duldung light“). Das bedeutet: Sie dürfen ihren Wohnort nicht 
frei wählen, bekommen weniger Sozialleistungen und dürfen nicht arbeiten. 
4) Ausreisepflichtige sollen künftig bis zu zehn Tage in "Ausreisegewahrsam" genommen 
werden können – unabhängig davon, ob eine Fluchtgefahr besteht. 
5) Ausreisepflichtige sollen auch in normalen Gefängnissen untergebracht werden können, 
allerdings getrennt von Strafgefangenen. 
6) Sogenannte Gefährder können in Sicherungshaft genommen werden – auch wenn ihre 
Abschiebung nicht unmittelbar bevorsteht. 
 
7) Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die Informationen über eine geplante 
Abschiebung weitergeben, machen sich strafbar. 
 
Das Recht auf Familiennachzug wurde eingeschränkt,Asylschnellverfahren  eingeführt, 
Flüchtlinge werden mit Wohnsitzauflagen und anderen Schikanen an der Integration 
gehindert, auch kranke Menschen können abgeschoben werden  Die Beschneidung der 
Flüchtlingsrechte zielt auf Abschreckung und Ausgrenzung.  
 

Was es stattdessen bräuchte? Internationale Solidarität, eine Verständigung in Europa 
über offene Grenzen, die Bekämpfung von Fluchtursachen, Armut und eine konsequente 
Klimawende. Denn Fluchtbewegungen aufgrund andauernder Kriegskonflikte und des 
Klimawandels werden noch zunehmen und man muss die Ursachen der  
 Flucht bekämpfen und nicht die Geflüchteten. Das würde eine weltweite sozial 
ökologische Wende, Abrüstung statt Aufrüstung und einen europäischen Konsens bzgl. 
Menschenrechte voraussetzen.  
Und in Deutschland ein Integrationsprogramm, das es Schutzsuchenden ermöglicht, hier 
gut Fuß zu fassen. Wir haben Arbeitskräftemangel, eine alternde Gesellschaft und einen 
absolut hohen Bedarf nach Fachkräften. Gleichzeitig erkennen wir in Deutschland fast 
keinen Abschluss an. 
Natürlich dürfen Kommunen und Städte nicht allein gelassen werden und müssen 
vernünftig von Land und Bund ausgestattet sein, sodass Integration möglich ist.  
 

3) Erhalt des Miteinandertickets Solidarisch  
 



4 

Unser Antrag das „Miteinander-Ticket Solidarisch“ vollumfänglich zu erhalten und eine 
Neukonzeption vorzunehmen mit digitaler Ausleihe, wurde von der Koalition auf 
unbestimmt vertagt. Es ist verständlich, dass in einer Neukonzeption die rechtlichen 
Rahmenbedingungen des 49 Euro Tickets, sowie des geplanten Hessenpass mobil für 
Sozialgeld Empfänger abgewartet werden müssen, aber unser Änderungsantrag hatte 
diese Kritik sogar aufgegriffen und dennoch wurde der Beschluss nicht gefasst.  
  
Zum Kontext:  
 

Das „Miteinanderticket-Solidarisch“ ist ein Leihsystem. Angeboten wird es vom RMV 
Marburg-Biedenkopf zusammen mit dem Diakonischen-Werk Marburg-Biedenkopf sowie 
mit dem Rhein-Main Verkehrsverbund. Menschen in finanziellen Notlagen oder im 
Sozialleistungsbezug können in Ausgabestellen des Diakonischen Werks Marburg-
Biedenkopf eine Fahrtberechtigung für eine Woche für den Landkreis Marburg-Biedenkopf 
ausleihen. Auf diese Weise soll die Möglichkeit zur kulturellen und gesellschaftlichen 
Teilhabe eröffnet werden: Aufgrund der angekündigten Einführung des 49 Euro Tickets, 
hatte der Kreisausschuss bei den Haushaltsberatungen mitgeteilt, zeitnah zu prüfen, ob 
eine Bezuschussung oder die Weiterführung des „Miteinandertickets-Solidarisch“ sinnvoll 
ist. Im Haushalt wurde keine Reduzierung des Kostenansatzes vorgenommen. Laut 
Angaben der Diakonie werden aber nur noch 10 Tickets für 4 Ausgabestellen in diesem 
Jahr zur Verfügung gestellt. In der Debatte hat uns der Kreisausschuss versichert alle 20 
Tickets werden an die Diakonie ausgegeben. Denn auf die Ausleihe gibt es lange 
Wartelisten und der Bedarf ist nach wie vor groß.  
 

Mittlerweile ist auch die Einführung eines 31 Euro Ticket für Menschen im 
Sozialleistungsbezug in Hessen im Gespräch, aber es bleibt unklar, ob das ein 
Landtagswahlversprechen der Grünen bleibt.  Daher solltefür 2023 der volle Umfang der 
Miteinander-Tickets erhalten bleiben. Außerdem ist damit zu rechnen, dass auch zukünftig 
Menschen aufgrund kurzfristiger sozialer Notlagen auf ein Miteinanderticket Solidarisch 
angewiesen sein können, die evtl. (noch) nicht im Sozialleistungsbezug sind, aber 
finanziell bedürftig. Das Thema wird aufgrund der Vertagung dem Kreistag erhalten 
bleiben. Noch wurde weder ein Beschluss zum Erhalt oder der Abschaffung des 
Miteinandertickets gefasst.  
 

4) 20.000 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien  
 

  
Die große Koalition hat auf der Sitzung einen Dringlichkeitsantrag verabschiedet: „Hilfe für 
die Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien“  
Aus den Verbesserungen des Jahresabschlusses 2022 wird eine außerplanmäßige 
Spende von 20.000 € zur Verfügung gestellt, um den Menschen in der Türkei und Syrien 
zu helfen. Allerdings wird nicht benannt, wem die Spende zugutekommt.  
 
Zusammen mit der Klimaliste und dem Einzelabgeordneten von Piraten & Liberale haben 
wir einen Änderungsantrag dazu eingebracht und gefordert zu präzisieren, welche 
Organisationen die 20000 Euro bekommen sollen. Unserer Meinung nach, sollte vor allem 
Medico International, der kurdische Halbmond und niederschwellige lokale Initiativen von 
dem Geld profitieren.  
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Denn das Erdbeben trifft auf ein Gebiet, das vielerorts schon vorher in Trümmern lag. In 
der gesamten Region leben Millionen syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, deren Situation 
sich durch das Erdbeben noch einmal drastisch verschlechtert hat: Idlib ist seit Jahren ein 
von islamistischen Rebellengruppen kontrolliertes Gebiet – , wo Menschen unter prekären 
Bedingungen leben, ohne Perspektive  auf Hilfe und Verbesserungen. In Rojava 
erschüttert das Erdbeben eine Region, in der durch die jüngsten türkischen Luftangriffe die 
zivile Infrastruktur ohnehin teilweise zerstört wurde. 
Hilfe wird jetzt vor allem dort benötigt, wo Menschen seit Jahren unter widrigsten 
Bedingungen leben und Hilfsorganisationen es schwer haben diese zu erreichen.  
In den kurdischen Gebieten in der Südosttürkei kommt die staatliche türkische Hilfe oft gar 
nicht an. Und auch in Syrien ist Hilfe immer wieder ein politisches Instrument in Händen 
des Assad-Regimes.  
 
Grenzübergänge sind geschlossen oder unpassierbar. Trotz des verheerenden Erdbebens 
in der Region setzt das türkische Militär seine Angriffe auf kurdische Gebiete in Nordsyrien 
fort.  
Es ist skandalös, dass ein Nato-Staat Türkei eine humanitäre Katastrophe mutwillig 
verschlimmert. Es ist auch skandalös, dass die anderen Nato-Länder dazu kein Wort der 
Kritik äußern. Deswegen haben wir gefordert, dass der Landkreis hier nicht schweigen soll 
und deutliche Worte an die syrische und kurdische Regierung richten: die 
Grenzübergänge für humanitäre Hilfe zu öffnen und jedwede Kriegshandlung zu 
unterlassen. Auch wenn die große Koalition diesen Passus nicht im Beschluss 
aufgenommen hat, wurde diese Passage dem Antrag in der Begründung hinzugefügt. 
Unsere Forderung vorrangig in den Gebieten Hilfe zu leisten, die schon jetzt am meisten 
unter Bürgerkrieg und Hunger leiden, wurde allerdings nicht entsprochen.  
 
 
 
5) Redebeitrag (Ingeborg) zum Antrag des Einzelabgeordneten Dr. Frank Michler 

(Bürgerliste Weiterdenken):  

 

Hintergrund: 

Anja-Kerstin Meier-Lercher hatte von der Ausschusssitzung (Soziales?) berichtet, dass 

sich die Mehrheit der Ausschussmitglieder dafür ausgesprochen hatte, den Antrag von Dr. 

Michler bezüglich einer Verbesserung der Versorgung der Bürger mit Vitamin D 

abzulehnen. Dies hatte Anja-Kerstin (eigene Aussage) für unsere Fraktion abgelehnt, da 

es sich um einen inhaltlich und sachlich sinnvollen Antrag handelte -  und aus rein 

parteipolitischen Gründen einen Antrag abzulehnen oder ihn gar nicht erst zuzulassen 

kann nicht unterstützt werden. 

Ingeborg Cernaj erklärte sich bereit, zu dem Antrag von Frank Michler zu reden - zumal er 

sich in seinem Antrag auf einen Antrag unserer Fraktion zum gleichen Thema (Vitamin-D-

Versorgung der Bevölkerung im Landkreis, Mai 2020) berufen hatte. Damals hatte 

Ingerborg den Antrag eingereicht. 

Gegen den Antrag von Frank Michler, den er bei der Kreistagssitzung am 10. Februar 

eingereicht hatte, war inhaltlich nichts einzuwenden. Während seiner Rede hatte Michler 

keinen Anlass zu Widerspruch oder Ablehnung geliefert.  

 



6 

In ihrer Rede betonte Ingeborg einleitend, dass die Fraktion DIE LINKE von ausschließlich 

parteipolitisch getroffenen Entscheidungen nichts hält. Anträge, sofern sie inhaltlich nicht 

abzuweisen sind, sollen ungeachtet der Partei, die sie eingereicht hat, behandelt werden.  

 

Zum Antrag von F. Michler, die Versorgung der Bürger des Landkreises mit Vitamin D zu 

verbessern, führte Ingeborg aus: 

 

Eine Reihe jüngst veröffentlichter internationaler wissenschaftlicher bestätigt den 

schützenden Einfluss ausreichender Vitamin-D-Spiegel im Blut (mindestens 20 ng/ml) vor 

einer ganze Reihe von Erkrankungen. So wurde bestätigt, dass Vitamin D vorbeugend 

gegen Herz-Kreislauferkrankungen, gegen periphere Neuropathie und gegen 

Gelenkerkrankungen wirkt. 

Bei einem Mangel an Vitamin D treten bei Erwachsenen häufiger Knochenbrüche auf und 

die Heilung ist langwieriger. Bei älteren Menschen löst Vitamin-D-Mangel 

Erschöpfungszustände und Gebrechlichkeit aus.  

Allgemein wurde festgestellt, dass höhere Vitamin-D-Spiegel im Blut mit einem geringeren 

Mortalitätsrisiko einhergehen - verglichen mit Menschen, die an Vitamin-D-Mangel leiden.  

 

Tatsache ist auch - das hat sich nach mehr als dreijähriger klinischer Erfahrung gezeigt - 

dass Vitamin D auch in Bezug auf Covid-19 günstige Auswirkungen auf den Schweregrad 

und den Verlauf der Krankheit hat.  

Mittlerweile wurde auch der molekulare Mechanismus dieser Wirkungen entdeckt: 

Das SARS-Cov2-Virus bindet bei seinem Eintritt in den Organismus an an ein Molekül, 

welches sich an der Oberfläche der meisten Zellen befindet und welches eine zenrale 

Rolle bei  hormonellen Regelkreisen spielt - Das Molekül  ACE2. Besonders dicht findet 

sich das ACE2-Protein an der Oberfläche der Epithelzellen der Lunge und der Nieren. Das 

erklärt, weshalb bei Covid-19 insbesondere die Lungen und die Nieren schwer geschädigt 

werden können. 

Duch die Bindung des Virus an das ACE2-Molekül wird die Expression (die Funktion) des 

ACE2 ausgeschaltet - es kann nicht mehr aktiv „arbeiten“. Dadurch wird ein Regelkreis mit 

verschiedenen Hormonen und Enzymen (RAS-System: Renin-Angiotensin-Aldosteron-

System) gestört. Das RAS-System steuert den Volumenhaushalt des Körpers und ist eines 

der wichtigsten blutdruckregulierenden Systeme des Körpers.  

Wenn Vitamin D bei einer Störung des RAS-Systems in ausreichender Menge vorhanden 

ist, kann es regulierend eingreifen, denn es steigert gezielt die Expression der ACE2-

Moleküle. Das wurde in einer Reihe aktueller Studien bestätigt. Bei einem Mangel an 

Vitamin D und gleichzeitiger Störung des RAS-Systems, wie es gerade bei Covid der Fall 

ist, kann es daher zu schweren Krankheitsverläufen kommen.  

Abschließend betonte Ingeborg, dass eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 

Vitamin D von großer Bedeutung für die Öffentliche Gesundheit ist.  

 


