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Auch der Haushalt 2020

zeigt wieder wie finanz-

stark Marburg ist, und zu-

gleich ist er Ausdruck da-

von, wie gut es sich in

dieser Stadt leben lässt.

Der Großteil der Einnah-
men kommt über die wei-
terhin hohen Gewerbesteu-
ererträge in die Stadtkasse.
Dieses Geld wird für die
Marburger*innen insgesamt
gut angelegt. Ein ausgeglichener
Haushalt ist nur möglich, weil im vor-
letzten Jahr Rücklagen in zweistelliger
Millionenhöhe gebildet wurden, um
die vorhersehbaren Mindereinnah-
men im Jahr 2020 ausgleichen zu kön-
nen. Das hohe Niveau der Leistungen
der Stadt Marburg kann somit vollum-
fänglich aufrecht erhalten bleiben.
Themen wie soziale Gerechtigkeit,
Entlastung junger Familien, bezahlba-
res Wohnen, Mobilität und Klima-
schutz stehen im Fokus unserer Poli-
tik. Seit nunmehr zwei Jahren gibt es
in Marburg keine Kindergarten-
Gebühren mehr: Junge Familien mit
zwei Kindern werden in drei Jahren
um rund 10.000 Euro entlastet – das
ist einmalig in der Region und ein

enormer Standortvorteil für
Marburg! Für Kinderbetreu-
ung samt Kitabauten ste-
hen 41 Mio. Euro bereit –
eine Investition in die Zu-
kunft. Insgesamt ist ein
Drittel der laufenden Auf-
wendungen für Soziales –
von Kindern, Familien, Se-
nioren, sozial Benachteilig-
ten oder Gesundheit, bis zu
Integration – bestimmt. Im

Stadtwald und im Waldtal werden zu-
dem im Rahmen der „sozialen Stadt“
rund 8 Mio. Euro in neue Nachbar-
schafts- und Familienzentren inves-
tiert. Im Waldtal ist darüber hinaus
ein Gesundheitszentrum integriert.

Wir erhöhen die Leistungen des
Stadtpasses für bedürftige Menschen,
damit Schüler*innen und Senior*in-
nen das Hessenjahres-Ticket erhalten
können. In Marburg wird gebaut wie
seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch die
GeWoBau wird innerhalb von drei Jah-
ren 50 Mio. in preiswerten Wohnraum
investieren und darüber hinaus ener-
getisch sanieren, aber so, dass es für
die Mieter*innen bezahlbar bleibt.
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der Haushalt 2020, den Kämmerer
und Oberbürgermeister Dr. Thomas
Spies eingebracht hat, bildet auch
in diesem Jahr wieder ab, was diese
Stadt alles zu leisten vermag. Wich-
tige Haushaltsthemen lesen Sie im
nebenstehenden Artikel.

Armut und Einsamkeit im Alter
sind ein schwerwiegendes Pro-
blem. Hier vor Ort versuchen wir
aber auch, Hilfe anzubieten.

Neben dem Thema Wohnen ge-
hören Verkehrsfragen mit zu den
wichtigsten Diskussionen in unserer
Stadt. Hierzu lesen Sie zwei Artikel.

Viel tut sich am Richtsberg, und
das macht sich jetzt auch baulich
bemerkbar. Unter anderem ist der
Neubau des Altenhilfezentrums
gestartet.

Wir laden Sie herzlich ein zu un-
seren Besuchen in der Fraktion-

vor-Ort-Woche: Diesmal besuchen
wir den Richtsberg bei einer Ortsbe-
gehung mit anschließender öffent-
licher Fraktionssitzung.

Des Weiteren sind wir in Ockers-
hausen unterwegs. Auch hier freu-
en wir uns, Sie begrüßen zu können.

Ihre Marburger SPD-Fraktion
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Haushalt 2020

Gut leben in einer solidarischen Stadt



Aktiv gegen Einsamkeit und Altersarmut
Elisabeth war es gewohnt

jeden Cent umzudrehen,

um mit ihrer kleinen Rente

auszukommen. „Ich will nix

vom Amt, ich habe mein Le-

ben lang gearbeitet und

keine Unterstützung ge-

braucht“, hörte man sie sa-

gen. Ihre beste Freundin,

Wilhelmine, half ihr beim

Einkauf und hin und wieder

in der Wohnung. Sonst hat-

te sie niemanden, der sie

besuchte.

Strom und Miete wurden Jahr für
Jahr teurer, das Budget wurde knap-
per und dann musste auch noch Wil-
helmine nach einem Unfall lange in
die Klinik und anschließend in die
Reha. Erstmals in ihrem Leben wurde
Elisabeth hilflos, sie vereinsamte und

versorgte sich schlecht, sie
wurde krank.

Elisabeth ist kein Einzel-
schicksal. Einsamkeit und
Armut unter älteren Mit-
bürger*innen gibt es auch
in Marburg und viele blei-
ben „unsichtbar“ und un-
entdeckt. Bis zu 50% älterer
Menschen nehmen ihnen
zustehende Sozialleistun-
gen nicht in Anspruch –
auch ein Grund für Isolati-

on, Rückzug und Einsamkeit im Alter.
Deshalb startete die Stadt Mar-

burg im letzten Jahr das Projekt: „In
Würde teilhaben“, das wir auch in die-
sem Jahr weiter ausbauen wollen. Er-
gänzt werden soll es durch „Aktiv ge-
gen Altersarmut“ in dem wir verstärkt
ältere Mitbürger*innen unterstützen
wollen. Für die Marburger SPD-Frakti-
on gilt: „Niemand fällt durchs Netz“
und deshalb gehen wir aktiv auf die-
jenigen zu, die von sich aus nicht mehr
die Kraft haben, sich Hilfe zu holen.
Hierzu stellen wir in diesem und den
Folgejahren Mittel im städtischen
Haushalt zur Verfügung.

��
��� ��
��
����������������
��������

Der öffentliche Nahverkehr wird
kontinuierlich und jährlich verbessert,
seien es die Taktungen in die Außen-
stadtteile oder der Ausbau innerstädti-
scher Linien, der barrierefreie Umbau
der Haltestellen oder elektronische An-
zeigetafeln. Erste Elektrobusse sind ge-
ordert. In diesem Zusammenhang ist
auch die geplante Elektrifizierung ers-
ter Buslinien geplant, um einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz zu leis-
ten. Für den Klimaschutz werden die
Mittel deutlich erhöht. Der Klima-
aktionsplan 2030 wird erstellt. Für
Mobilitäts- und Radverkehrsplanung
gibt es neues Personal.

Die Verbesserungen für den Rad-
verkehr sind deutlich sichtbar: Neue
Fahrradspuren wurden angelegt, wei-
tere folgen. So schaffen wir nach und
nach die Gleichberechtigung der Ver-
kehre und Verkehrsteilnehmer*innen.

Nahezu selbstverständlich ist mitt-
lerweile das Bildungsbauprogramm
BiBaP zur Erneuerung der Schulen, das
bis 2021 mit jährlich rund 6 Mio. Euro
zu Buche schlägt und durch „BiBaP 2“
fortgesetzt wird.

Zum guten Leben in dieser Stadt
tragen viele bei. Ihnen allen gilt unser
Dank. Sie weiterhin bestmöglich zu
unterstützen ist unsere Aufgabe.

Demokratie stärken
#wirstehenzusammen
Marburg lebt Vielfalt. Ras-

sismus und Ausgrenzung

von Minderheiten, Anti-

semitismus und Islamfeind-

lichkeit haben bei uns

keinen Platz. Das ist die

Haltung der großen Mehr-

heit.

Trotzdem: Gewalt nimmt
zu. Bis hin zu Anschlägen wie
in Hanau. Gewalt beginnt
mit der eigenen Sprache. Es
wird viel gesprochen. Und es
wird zu wenig widersprochen. Gleich-
zeitig wird immer weniger zugehört.
Denn Zuhören könnte zur Erkenntnis
führen, dass uns mehr verbindet als
trennt. Dass wir füreinander einstehen
statt tatenlos zusehen, wenn „die ande-
ren“ von Gewalt und Rassismus betrof-
fen sind.

Im Januar hat das Stadtparlament
ein Handlungskonzept beschlossen:
„Für Dialog und Vielfalt – gegen Ras-
sismus, Ausgrenzung und Demokra-

tiefeindlichkeit“. Es ist ein
offenes, lernendes Konzept
mit den Handlungsfeldern
Antidiskriminierung, Dialog
und Beteiligung, Öffentlich-
keitsarbeit und Vernetzung
sowie anwendungsbezoge-
ne Forschung. Ehrliche, re-
spektvolle Dialoge stehen
im Mittelpunkt. Die Zivilge-
sellschaft ist aufgefordert,
sich aktiv zu beteiligen. In
den nächsten drei Jahren

stehen zusätzlich 250.000 Euro für
gute, engagierte Projekte zur Verfü-
gung.

Wir Sozialdemokrat*innen sehen
uns in einer besonderen Verantwor-
tung. Wir wollen daran mitwirken,
dass unsere demokratische Kultur
nicht weiter erodiert. Wir werden un-
seren Beitrag leisten, dass Vielfalt und
demokratisches Miteinander keine
hohlen Phrasen sind, sondern gelebt
und erlebt werden.

Einige zusätzliche Mittel, die auf unse-
ren Antrag in den Haushalt kommen:

Anzeigetafel
Georg-Gaßmann-Stadion 7.000 Euro

Zuschuss für hessisches Schüler- und
Seniorenticket für Inhaber*innen
des Stadtpasses 10.000 Euro

Zuschuss zum Mittagstisch
„Kochlöffel“ der evangelischen
Kirchengemeinde Am Richtsberg

4.000 Euro

Klimaschutzpreis für aktive Schul-
klassen im Rahmen der Erstellung
des Klima-Aktionsplans 2.500 Euro

1/3-Zuschuss zur Errichtung
von fünf Schnell-Ladesäulen
für Elektroautos 15.000 Euro

Erarbeitung eines kooperativen Kon-
zepts mit den Maßnahmenträgern zur
Beseitigung der Müllproblematik am
Richtsberg 7.500 Euro

2 Dynamische Informations-Anzeigen
für die Haltestellen Platz der Weißen
Rose und Ginseldorfer Weg

50.000 Euro

Fahrrad-Reparatur-Stationen unter an-
derem am Hauptbahnhof 4.000 Euro
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Die Marburger SPD-Fraktion vor Ort
81. Aktionswoche 9. bis 13. 3. 2020

Eine Woche lang sind wir wieder unterwegs und nehmen verschiedene Besuchs-
gelegenheiten wahr.

Herzliche Einladung zu unseren Ortsbegehungen am Richtsberg und in
Ockershausen! Im Anschluss gibt es jeweils öffentliche Fraktionssitzungen mit
der Gelegenheit, die Gespräche fortzusetzen.
Wir freuen uns, Sie dort zu treffen!
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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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17.30 Uhr Ortsbegehung am Richts-
berg. Treffpunkt:
Christa-Czempiel-Platz

Im Öffentl. Fraktionssitzung
Anschluss: Gemeinschaftszentrum

Am Richtsberg 70
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17.30 Uhr Ortsbegehung
in Ockershausen
Treffpunkt: Alte Schule

Im Öffentl. Fraktionssitzung
Anschluss: in der Alten Schule
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19.30 Uhr Besuch bei Scouter
(Carsharing)
Weidenhäuser Straße 2
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17.30 Uhr Besuch der Marburger
Tafel
Ernst-Giller-Straße 20
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17.00 Uhr Besuch der Kulturloge
Am Plan 3

Unsere aktuellen Verkehrs-Initiativen
Mobilität ist gerade im Alter

ein wichtiger Baustein für

eine aktive Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben. Seit

Anfang des Jahres gibt es

dazu das RMV-Senioren-

ticket und schon etwas län-

ger das Schülerticket, die für

einen Euro am Tag die Nut-

zung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs ermögli-

chen. Leider können Senio-

r*innen sowie Schüler*innen,

die einen Stadtpass haben,

sich bisher nicht die entsprechende Bei-

hilfe für dieses Ticket anrechnen lassen,

obgleich es günstiger und besser wäre

als ein Monats-Ticket. Das wollen wir

ändern.

Wenn morgens Schüler*innen,
Studierende und Beschäftigte der gro-
ßen Betriebe gleichzeitig in Marburg
unterwegs sind, sind meist nicht nur
die Straßen, sondern auch häufig die
Busse voll. Nicht in allen Fällen sind
mehr Busse die beste Lösung. Daher
setzen wir uns mit einem Antrag dafür
ein, die Anfangszeiten so zu optimie-

ren, dass Überlastungen im
ÖPNV möglichst vermieden
werden. Dies soll mit der
Mobilitätsmanagerin, der
Universität, dem Klinikum,
dem staatlichen Schulamt,
großen Betrieben und na-
türlich den Stadtwerken ge-
prüft werden, damit die Ka-
pazitäten im ÖPNV optimal
genutzt werden und nie-
mand an der Haltestelle ste-
hen gelassen werden muss.

Wir wollen prüfen, ob in
den Straßenlaternen der Innenstadt
auch WLAN-Access-Points eingebaut
werden können. Gleiches gilt für Busse,
damit man im gesamten Stadtgebiet, in
Innenstadt und Außenstadtteilen wäh-
rend der Fahrt flächendeckendes WLAN
zur Verfügung hat. In Trier wird das be-
reits praktiziert.

Durch Lieferwagen verstopfte Gas-
sen: Das allmorgendliche Bild in der
engen Oberstadt. Um die Verkehrsbe-
lastung zu verringern, die Anlieferung
der Geschäfte aber zu garantieren,
sollen im Rahmen des Oberstadtent-

wicklungskonzepts bes-
sere logistische Lösungen
entwickelt werden.

Um den Parksuchver-
kehr im Südviertel zu re-
duzieren, beauftragen wir
den Magistrat, mit den
Betreibern der privaten
Parkhäuser Gespräche mit
dem Ziel zu führen, dass
ihre Parkhäuser außer-
halb der Geschäftszeiten
nachts oder an Wochen-
enden für Anwohner zur
Verfügung gestellt wer-
den könnten, weil die
Parkflächen ansonsten un-
genutzt blieben.
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Aktuelle Informationen
zur Arbeit der Marburger
SPD-Fraktion:
www.spd-fraktion-marburg.de



Verkehre neu denken
Utopie oder Dystopie, auto-

nomes Fahren oder auto-

freie Innenstädte, Shared-

Space oder Fußgängerzone,

E-Auto oder Wasserstoffzel-

le, alle diskutieren über die

Zukunft der Mobilität in

unseren Innenstädten. Um

den neuen Gegebenheiten

und dem Verkehrschaos der

Zukunft vorzubeugen, müs-

sen Städte sich um neue

Konzepte bemühen, damit

ihre Innenstädte auch mor-

gen noch lebenswert sind und nicht

weiter vom Verkehr überlastet wer-

den.

Wir alle sind zwar bequem und
auch mir/uns gefällt es sicherlich von
Tür zu Tür zu fahren, um unsere alltäg-
lichen Dinge erledigen zu können. In
Marburg lassen sich aber leider auf-
grund der Topografie nicht noch wei-
tere Verkehrsmittel parallel auf die
Straßen bringen. Zukunftsweisende
und intelligente Ideen und Systeme
sind gefragt. Berufspendler*innen
spielen in dieser Betrachtung für un-
sere kleine, enge Stadt zwischen zwei
Bergen eine wichtige Rolle, ihre Ziel-
verkehre könnten oftmals auch durch
andere Verkehrsträger ergänzt oder
ersetzt werden.

Wie schön wäre es, wenn man an
neuralgischen Stellen mit großen Mobi-
litätsknotenpunkten genau das vorfän-
de: schnell seine Mobilitätswünsche er-
füllen und auch noch ohne große
Zeitverluste das gleiche Ergebnis erzie-
len, nämlich sein Fahrzeug zu parken,
vielleicht sogar das E-Auto zu laden und
dann mit CarSharing, über Mitfahrzen-
tralen, Schnellbus oder auch mit dem

E-Bike in die Stadt und direkt
zum Arbeitsplatz zu kom-
men. Berlin und Dresden
sind Beispiele, sie bringen
mit ihren ersten Mobilitäts-
hubs Dienstleister zusam-
men. In einer gemeinsamen
App werden alle Verkehrs-
mittel gebündelt, es gibt di-
rekt Auskunft über Verfüg-
barkeit und Kapazitäten,
eine komfortable Routenpla-
nung und eine Buchung, der
Bezahlvorgang ist direkt in-

tegriert. Rabatte könnten dann noch
die nötigen Anreize bieten, um den
Wechsel schmackhafter zu machen.

In der Stadt an zentralen Stellen
angekommen wird man nicht stehen
gelassen, sondern wechselt sofort an
kleineren Knotenpunkten sofort um
auf kleinteiligere Verkehrsmittel wie
E-Roller, Bikes und Fahrdienste. Je viel-
fältiger diese Angebote sind, desto
schneller gelingt auch der Umstieg
auf solche. Diese Idee wäre nur ein
Start für weitere Verbesserungen in
unseren Verkehrssystemen. Von Lie-
ferhubs für die Oberstadt, bis hin zur
Ausweitung des ÖPNV-Angebots und
der Ladeinfrastruktur in unserer Stadt
mit einem Ladesäulenkataster und
Schnelladern, die dringend von vielen
E-Autobesitzern in der Innenstadt ge-
braucht werden. Denn egal welchen
„Verteilungskampf“ man in diesem
Punkt kämpft und auf welcher Seite
man steht: Ich will eine Distanz über-
winden – überwinden wir diese in un-
seren Köpfen: von A nach B, gemein-
sam und Schritt für Schritt!
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Am Richtsberg
tut sich was!
Seit mehreren Jahren werden neue

Wohnungen am Richtsberg gebaut.

Zahlreiche barrierearme Wohnun-

gen wurden unter Einbeziehung

des Ortsbeirats und der Bürger*in-

nen erstellt. Auch der Bestand

muss saniert und energetisch mo-

dernisiert werden. Die städtische

Wohnungsbaugesellschaft GeWo-

Bau tut dies vorbildhaft.

Aktuell wird ein neues Gebäude
der städtischen Altenhilfe St. Jakob
in der Sudetenstraße 24 gebaut.

Ein Drittel des alten Gebäudes
wird zurückgebaut, um für den
Neubau mit 84 Pflegeplätzen zu
neuesten Heimstandards und ein
Beratungs- und Begegnungszen-
trum Platz zu schaffen. Im Altge-
bäude entstehen Wohnungen.
Endlich wird auch das große Stu-
dentenwohnheim Am Richtsberg
88 mit seinen seit dem Brand 2015
leerstehenden 110 Wohnungen er-
setzt. Im ständigen Kontakt zu
Stadt, Ortsbeirat, Studentenwerk
und Öffentlichkeit begleiten wir
dies konstruktiv und kritisch. Bür-
gerbeteiligung ist für uns in diesem
Zusammenhang eine unverzicht-
bare Selbstverständlichkeit!

Seit mehr als einem Jahr hat die
Thomaskirchengemeinde das Pro-
jekt „Kochlöffel“ ins Leben gerufen.

Hier gibt es jeden Donnerstag-
mittag ein günsti-
ges Mittagessen.
Alle Richtsberger-
*innen sind aus-
drücklich eingela-
den. Das Koch-
löffel-Projekt ist
so gelungen, dass
wir als SPD-Frakti-
on im Haushalt
auch für zusätzli-
che Mittel gesorgt
haben.
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Ortsvorsteherin
Richtsberg


