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Eine neue Phase Marburger Kom-
munalpolitik beginnt: SPD, BfM
und CDU schließen eine kommuna-
le Partnerschaft. Wie auch immer
man die Zusammenarbeit nennen
mag, sie trägt unsere Handschrift.
Die wesentlichen Forderungen für
ein gutes Zusammenleben in unse-
rer Stadt sind von uns formuliert
worden.

Nachdem der Haushalt 2017 im
März von den drei Fraktionen ver-
abschiedet worden ist, wird diese
kommunale Partnerschaft auch
den Haushalt 2018 gemeinsam tra-
gen, um die finanzielle Basis der
Stadt zu sichern.

Einige größere oder kleinere
Themen werden in Marburg gerade
intensiver diskutiert:

Zum Thema Windkraft am Görz-
häuser Hof lesen Sie die Darstel-
lung der aktuellen rechtlichen Si-
tuation.

Der Radverkehrsplan ist vorge-
stellt worden und die Umsetzung
der vorgeschlagenen Maßnahmen
wird nun beraten.

Im Juni wird die Stadtverordne-
tenversammlung auch über die Zu-
kunft des Lokschuppen-Areals ent-
scheiden.

Unterwegs sind wir diesmal bei
einer Ortsbegehung mit dem Orts-
beirat in der Altstadt! Herzliche Ein-
ladung dazu!
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SPD, Bürger für Marburg
und CDU schließen eine
Vereinbarung zur Zusam-
menarbeit, aber sie haben
keine Koalition geschlos-
sen. Dies hat eine konkrete
Bewandtnis:
Während in einem Koali-
tionsvertrag bis ins Detail
Regelungen getroffen wer-
den, konzentriert sich unse-
re Vereinbarung auf die
zentralen kommunalpolitischen The-
men, bei denen wir gemeinsam han-
deln und abstimmen.

Das heißt auch, dass jeder der drei
Beteiligten in dort nicht explizit ange-
sprochenen Bereichen auch anders
abstimmen kann, ohne dass dies als
Bruch der Vereinbarung gesehen
wird. Was andernorts gang und gäbe
ist, ist für Marburg neu.

Mit der Erkenntnis, dass Marburg
eine strukturelle Verbesserung des
Haushalts erreichen muss, um weiter-
hin gestaltungsfähig zu bleiben, stre-
ben wir spätestens für 2019 einen
mindestens echt ausgeglichenen Haus-
halt an, der nicht mehr über die Rück-
lage ausgeglichen werden muss und
dieses Ziel ohne Erhöhung kommuna-
ler Steuern erreicht. Bis zum Ende der
laufenden Wahlperiode 2021 sollen
die jährlichen Investitionen 20 Millio-
nen Euro nicht überschreiten und
mindestens zur Hälfte aus dem

Finanzmittelfluss finanziert
werden. Wir wollen dazu vor
allem die Art der Erfüllung
gesetzlicher Aufgaben über-
prüfen und durch Struktur-
veränderungen so verbes-
sern, dass die hohe Qualität
für die Bürgerinnen und Bür-
ger erhalten wird und weite-
re Einschnitte in den freiwil-
ligen Angeboten in Sport,
Kultur, Sozialem und gesell-

schaftlichem Zusammenhalt unter-
bleiben können.

Das Bildungsbauprogramm „Bi-
BaP“ werden wir auf Grundlage der
bisher gefassten Beschlüsse der Stadt-
verordnetenversammlung fortführen.
Analog dazu wird ein Kindertagesstät-
tenbauprogramm „KiBaP“ aufgelegt,
um unter Berücksichtigung sozial-
räumlicher Bedarfe die hohe Qualität
der Kindertagesbetreuung in Marburg
zu garantieren. Wir streben eine enge-
re Verzahnung von Jugendhilfe und
Schule und eine strukturelle Zusam-
menführung mit den Angeboten -
außerschulischer Kooperationspartner
an.

Wir wollen durch eine kooperative
Sozialplanung gemeinsam mit Trägern,
Betroffenen und Zivilgesellschaft die
soziale Infrastruktur im Jugend- und
Sozialbereich weiterentwickeln sowie
Ziele und Art der Umsetzung vereinba-
ren. Marburg wird „Gesunde Stadt“
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Kommunale
Partnerschaft



Aktuell erfährt man, dass
Darmstadt durch einen
„Gewerbesteuerrückgang“
ein Haushaltsdefizit von 52
Millionen Euro ausgleichen
muss. In Marburg wurden
wir Mitte 2016 von einer
Gewerbesteuerrückforde-
rung überrascht. Aber
schon vorher zeichnete sich
ab, dass die Ausgaben nicht
mehr durch die Einnahmen
zu decken waren; daher
liegt ein strukturelles Defizit vor.

Die Stadt Marburg ist aktuell von
fünf großen Gewerbesteuerzahlern
hochgradig abhängig. Trotz Einnah-
meschwankungen gehört es zu einer
nachhaltigen und soliden Haushalts-
politik, dass mittel- und langfristig die
städtischen Aufgaben verlässlich fi-
nanziert werden müssen.

2016 haben wir bereits den Gewer-
besteuerhebesatz von 370 auf 400
Punkte erhöht (Mehreinnahmen: 7
Mio.). Im letzten Jahr wurden auch Ge-
bühren moderat angepasst. Zur Ge-
bührenanpassung sind wir gesetzlich
verpflichtet, da hier die Ausgaben
grundsätzlich durch die Gebühren ge-
deckt sein müssen. Diese Einnahme-
verbesserungen reichten aber nicht
aus, um den Haushalt 2017 ausgegli-
chen zu gestalten.

Deshalb wurden in einem
zweiten Schritt auch Ausga-
ben begrenzt. Den größten
„Sparbeitrag“ leistete hier
die Stadtverwaltung selbst.
Gespart wurde darüber hin-
aus in allen Bereichen. Dabei
sollen aber bestehende
Strukturen erhalten bleiben.

Trotz Einsparungen bei
Einzelmaßnahmen mussten
der Kultur- und der Sozial-
bereich insgesamt einen ge-

ringeren Sparbeitrag leisten. Es gibt
Mehrausgaben vor allem im Jugend-
und Sozialbereich:
Aktuell gibt die Stadt Marburg
800.000 Euro für den Stadtpass an be-
sonders benachteiligte Bürger/innen,
mit städtischen Mitteln wird in den
kommenden Jahren die Obdachlosig-
keit beseitigt und ein wirksames
System der Wohnungslosenhilfe ein-
gerichtet werden. Die Beitragserhö-
hungen in den Kindertageseinrichtun-
gen decken nicht einmal die jährlichen
Kostensteigerungen und – trotz ein-
zelner Sparmaßnahmen – wird die
Stadt einige hunderttausend Euro
mehr fördern müssen (monatlich je
Kind mehr als 500 Euro). Auch für die
Unterbringung von Kindern in Hei-
men und Pflegefamilien zahlt die
Stadt Millionen.

Neben zahlreichen kulturell enga-
gierten Vereinigungen werden die so-
ziokulturellen Zentren KFZ, Waggon-
halle sowie Trauma und german stage
service im G-Werk weiter gefördert.
Im Kulturbereich stehen bis zu 30.000
Euro weitere Mittel zur Verfügung,
um einzelne Initiativen abzusichern.

Noch ist der Haushalt nicht ausge-
glichen, Marburg wird sich auch 2017
weiter verschulden müssen, wenn
nicht unerwartet weitere Mittel ein-
genommen werden können.

Aber die frühe Kurskorrektur führt
dazu, dass dem Regierungspräsiden-
ten ein genehmigungsfähiger Haus-
halt vorgelegt werden kann und so
eine „Zwangsbewirtschaftung“ durch
die Kommunalaufsicht nicht zu er-
warten ist.

und leistet auf kommunaler Ebene Prä-
vention, verbesserte Gesundheitsver-
sorgung und Gesundheitsbildung. Die
Marburger Altenhilfe St. Jakob wird so
aufgestellt, dass sie als kommunaler
Anbieter wirtschaftlich tragfähig und
mit Tariflöhnen den Anspruch einer
modernen Altenhilfe erfüllen kann.

Wir stehen für den Erhalt eines
breiten und vielfältigen Kulturan-
gebots und wollen dieses mit einer
Neuauflage der Kulturentwicklungs-
planung umsetzen.

Unsere Mobilitätspolitik berücksich-
tigt die Interessen aller Verkehrsteil-
nehmer/Innen, sorgt für einen sinnvol-
len Ausgleich und setzt nicht auf
Konfrontation. Es ist dabei kein Wider-
spruch, die Bedingungen des Radver-

kehrs und die Sicherheit von Fußgän-
gern zu verbessern, aber auch im Sinne
einer gut zugänglichen Innenstadt an-
gemessenen Parkraum sicherzustellen
– gerade auch im Hinblick auf den de-
mographischen Wandel und die Er-
reichbarkeit aus den Außenstadtteilen.
Angesichts der Schadstoffbelastungen
sind ein attraktiver öffentlicher Nahver-
kehr und die Förderung der Elektromo-
bilität unabdingbar. Das Projekt Tram-
bahn wird weiterverfolgt.

Wir wollen mehr bezahlbaren
Wohnraum für alle. Dazu zählt sowohl
Wohnungsbau in der Kernstadt als
auch, dass die Außenstadtteile zum
Wohnen und Leben attraktiv bleiben.
Wir unterstützen daher neben der
Entwicklung innerstädtischer Flächen
eine Baulandentwicklung mit Augen-
maß, um auch den erforderlichen

Neubau von Wohneinheiten zu er-
möglichen, der in der Innenstadt
allein nicht leistbar ist.

Zur Förderung des Wirtschafts-
standorts Marburg streben wir den
Ausbau von gut erschließbaren Ge-
werbeflächen an – auch in interkom-
munaler Form. Ein Standort-Entwick-
lungsplan für die Oberstadt und eine
Erweiterung von Wirtschaftsförde-
rung und Stadtmarketing gehören
dazu.

Wir wollen die demokratische Teil-
habe ausbauen und fördern dazu die
Entwicklung des Konzeptes zur Bür-
ger/innenbeteiligung. Ziel ist es, eine
neue Beteiligungskultur zu schaffen,
die eine größtmögliche, repräsentati-
ve Teilhabe aller gesellschaftlichen
Gruppen ermöglicht.

■
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Seit 2013 läuft die Planung für Wind-
energie am Görzhäuser Hof in der Um-
gebung der Industriestandorte Beh-
ringwerke. Zweimal, in 2013 und
2015, wurde der Teilregionalplan
Energie Mittelhessen der Öffentlich-
keit und allen Ortsbeiräten vorgestellt.
Nie gab es Widerspruch zur Planung
des Windenergie-Standorts Görzhäu-
ser Hof. Erst Anfang 2017 bildete sich
eine Bürgerinitiative in Michelbach.
Da hatte die Regionalversammlung
Mittelhessen schon parteiübergrei-
fend den Standort als Vorranggebiet
festgelegt und die Stadt Marburg die
gesetzliche Pflicht zur Anpassung des
Flächennutzungsplans an den Regio-
nalplan umgesetzt. So wollte es FDP-
Wirtschaftsminister Rentsch mit dem
Landesentwicklungsplan 2013: Wo
ein Vorranggebiet per Regionalplan
ausgewiesen wird, bringt es Planungs-
recht für Windkraft.

Nachdem die Stadt Marburg we-
gen des Regionalplans über das Pla-
nungsrecht nicht mehr mitgestalten
kann, gilt das rechtsstaatliche Ver-
fahren zur Genehmigung von Wind-
energieanlagen nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG). Wenn das Windenergie-
vorhaben mit den Gesetzen in Ein-
klang steht, muss das RP Gießen den
Antrag des heimischen mittelständi-
schen Unternehmens Krug Energie

GmbH aus Münchhausen geneh-
migen. Bürgerentscheide gibt es im
Genehmigungsverfahren nicht. Auch
Bürgerbeteiligung ist üblicherweise
schwach ausgeprägt, aber hier gibt
es immerhin Gestaltungsmöglich-
keiten, wenn der Investor mitmacht.
Wir haben uns deshalb im Stadtpar-
lament dafür eingesetzt, dass eine
Bürgerversammlung im Genehmi-
gungsverfahren einberufen wird.
Dies wird nun möglich, weil sich
Krug Energie freiwillig für ein öffent-
liches Genehmigungsverfahren ent-
schieden hat.

Die SPD-Fraktion möchte wäh-
rend des gesamten Verfahrens einen
hohen Standard an Transparenz und
Beteiligung erreichen, wofür wir uns
beim Investor einsetzen:
■ Öffentliche Bürgerinformation vor

Stellung des Genehmigungsan-
trags beim RP Gießen, sobald alle
Gutachten zum Genehmigungs-
antrag und Visualisierungen vor-
liegen.

■ Regelmäßige Bürgerinformation:
Hierbei sollte die Hessen-Agentur
zur Vermittlung zwischen Investor
und BI angefragt werden.

■ Öffentliche Auslegung des Geneh-
migungsantrags mit Gutachten.

■ Öffentlicher Erörterungstermin mit
der städtischen Bürgerversamm-
lung, bei dem alle Einwendungen
Marburger Bürger/innen beraten
werden.

Sollte durch die Bürgerbeteiligung
nachgewiesen werden, dass ein Ver-
stoß gegen Gesetze vorliegt, darf das
Projekt nicht gebaut werden, zum
Beispiel wenn Regeln zum Lärm-
schutz oder Schattenwurf nicht ein-
gehalten werden. Wenn das Projekt
mit den Gesetzen in Einklang ist, be-
steht Baurecht.
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17.30 Uhr Treffen mit dem
Verein Waggonhalle
Kulturzentrum e. V.

19.30 Uhr Info-Veranstaltung zum
Lokschuppen-Areal,
Stadtverordneten-
sitzungssaal,
Barfüßerstraße 50
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19.00 Uhr Ortsbegehung mit
dem Ortsbeirat Altstadt,
(Treffpunkt: Brunnen
am Marktplatz)
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17.00 Uhr Besuch des Deutschen
Kinderschutzbundes,
Universitätsstraße 29

19.15 Uhr Besuch des Vereins zur
Förderung der Inklusion
behinderter Menschen
e. V. (fib e. V.)
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17.00 Uhr Tag der Marburger
Feuerwehren, 85 Jahre
Feuerwehr Elnhausen

18.00 Uhr Stegfest der Ortenberg-
gemeinde
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11.00 Uhr Jubiläums-Matinee
40 Jahre Musikschule,
Rathaus

Windenergie am Görzhäuser Hof
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Die Marburger SPD-Fraktion
Biegenstraße 33
35037 Marburg
Telefon (0 64 21) 1 69 90-14
Telefax (0 64 21) 1 69 90-18
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Nachdem wir bereits drei der neuen Ortsbeiräte in der Innenstadt besucht haben,
treffen wir uns diesmal mit dem Ortsbeirat Altstadt. Herzliche Einladung dazu!

Mehrere öffentliche Veranstaltungen wie die Informationsveranstaltung zur
Nutzung des Lokschuppen-Areals, den Tag der Marburger Feuerwehren, das
Stegfest oder das Jubiläum der Musikschule empfehlen wir ebenso.



Die SPD Fraktion hat von
Anfang an die Entwicklung
eines Konzeptes zur Bürge-
rInnenbeteiligung unter-
stützt. Die Stadtverordne-
ten wünschen sich eine
rege Beteiligung der Bürge-
rInnen oder dort, wo es
schon Beteiligungsformen
gibt, deren Weiterentwick-
lung. Das alles dient dem
besseren Austausch von
Kommunalpolitik, Verwaltung und Bür-
gerschaft und letztlich der Qualität
politischer Entscheidungen.

Die Auftaktveranstaltung am 29.
April 2017 mit Beteiligung von rund
200 interessierten BürgerInnen war
ein voller Erfolg. Ziel ist es, möglichst
viele BürgerInnen, und insbesondere
diejenigen einzubinden, die bisher

an Entscheidungsprozessen
nicht teilnehmen konnten
oder nur schwer erreichbar
sind, ihre Erfahrung, ihre
Ideen, ihr Wissen zu hören
und einzubeziehen. Es gibt
bereits eine Vielzahl von Be-
teiligungsmöglichkeiten –
über 50 an der Zahl. Gleich-
wohl wollen wir die weitere
Aktivierung von BürgerIn-
nen und die Stärkung bür-

gerschaftlichen Engagements. Ziel
sind auch bessere Informationen, um
Mitwirkung erst zu ermöglichen. Die
Anregungen und Ideen der Teilneh-
merInnen werden nun von einem
kompetenten Team um Frau Prof. Dr.
Birsl und Frau Dr. Newiger-Ady, der Lei-
terin der Marburger Bürgerbeteili-
gung, ausgewertet. In den kommen-

den Monaten wird in verschiedenen
Arbeitsgruppen weitergearbeitet, da-
mit 2018 Leitlinien vorgelegt werden
können und wir wissen, welche Ver-
fahren für welche Situation geeignet
sein werden. Zunächst haben wir als
erstes Ergebnis in der Stadtverordne-
tenversammlung die Einrichtung ei-
ner Einwohnerfragestunde probe-
weise beschlossen, zu der ich alle
BürgerInnen herzlich einlade.

Mit der Fortschreibung des
Radverkehrsplans ist eine
gute Grundlage für die wei-
tere Stärkung des Radverkehrs in der
Universitätsstadt Marburg geschaf-
fen. Dabei soll die nachhaltige und
ökologische Ausrichtung der Stadt un-
termauert und die Verkehrssicherheit
verbessert werden. In dem umfassen-
den Bericht der Planungsgruppe Nord
sind viele sinnvolle Maßnahmen ent-
halten, bei denen es nun gilt diese in
den kommenden Jahren umzusetzen.

Mit dem einstimmigen Beschluss in
der Stadtverordnetenversammlung ver-

pflichten sich alle Parteien dazu, den
Ausbau des Radverkehrs voranzutrei-
ben. Hierbei liegt der Fokus vor allem
auf den Straßen, deren Zuständigkeit
bei der Stadt Marburg liegen. Denn
beim Radverkehrsplan wurden alle sich

in Marburg befindlichen Stra-
ßen unter die Lupe genom-
men, also auch Kreis- und Lan-
desstraßen. Hier wird man
sich gemeinsam mit dem
Landkreis und dem Land ab-
stimmen müssen, um in Stadt
und Kreis ein gut ausgebautes
Streckennetz zu bieten.

Einige der im Plan zu fin-
denden Maßnahmen kön-
nen bei sowieso anste-
henden Arbeiten im Straßen-
verkehr mitgemacht wer-
den, wodurch keine großen

zusätzlichen Kosten entstehen. Bei
vielen weiteren Maßnahmen soll mit
einem breiten Beteiligungsprozess
der Bevölkerung eine Prioritätenliste
für die nächsten Jahre erstellt werden,
bei der die Relevanz der Maßnahmen
von der Bevölkerung selbst bestimmt
werden soll. Denn von dieser Art der
Beteiligung profitiert nicht nur die
Stadt Marburg, sondern alle hier le-
benden Menschen!

■
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Lokschuppen
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Wir freuen uns über das Interesse
am Lokschuppen. Der Auswahlaus-
schuss hat die Entscheidung in ei-
nem transparenten und sachlichen
Verfahren vorbereitet. Von den
Nutzern des Waggonhallen-Areals
bis zum Denkmalschutz waren vie-
le wichtige Akteure gleichberech-
tigt vertreten. Die Befürchtung,
man wolle den Lokschuppen billig
an irgendeinen Wohnungsbau-In-
vestor verscherbeln, war von An-
fang an falsch. Ziel war immer ein
anspruchsvolles Konzept, das Kul-
tur und Gewerbe anlockt, sich ins
Waggonhallen-Areal einfügt, das
Denkmal erhält und die Stadt von
Kosten freistellt. Erfreulicherweise
haben sich zwei in der Region ver-
wurzelte Unternehmen mit glei-
chermaßen überzeugenden Kon-
zepten beworben. Das Rennen ist
offen. Und auch der Lokschup-
pen-Verein ist nicht
komplett raus. Die
SPD-Fraktion wirbt
dafür, dass die bei-
den verbliebenen
Bieter die Interes-
sen des Vereins und
auch der Orten-
berggemeinde be-
rücksichtigen.

Am 6. Juni prä-
sentieren sich bei-
de Projekte der Öf-
fentlichkeit.
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Vorwärts mit dem Rad

Neue Beteiligungskultur
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