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Krieg gegen die Ukraine,
drohende Engpässe in der
Energieversorgung und stei-
gende Kosten in allen Berei-
chen des Lebens. Fachkräf-
temangel in nahezu allen
Berufsfeldern. Gestörte Lie-
ferketten. Alles dauert län-
ger und wird teurer. Nur
wenige Kilometer weg von
uns – in Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen
– sehen wir hautnah die
langfristigen, dauerhaften Folgen des
Klimawandels: Dürre, Hitze, vertrock-
nete Äcker, Mangel an Wasser.

Wir erleben, wie brüchig für viele
der erreichte Wohlstand ist und wie
sehr sich für andere Armut verschärft.

Verantwortung wahrnehmen.
Unsere Perspektiven:
Wir als SPD-Fraktion haben in dieser
Situation des Umbruchs und der Unsi-
cherheit einen klaren Kompass für un-
ser Handeln in Marburg.

Wir wollen die Folgen von Armut
mindern und die Teilhabe aller Men-
schen weiter fördern. Deshalb werden
wir in den kommenden Wochen noch
einmal darauf schauen, an welchen
Stellen die Zugänge zu Kultur und
Sport, zum Miteinander in Vereinen

und zur Mitwirkung an der
Gestaltung des Gemein-
wesens verbessert werden
können. Armut und gerin-
ges Einkommen dürfen
nicht zu Ausgrenzung
führen.

Wir wollen Mobilität
für alle ermöglichen. Das
9-Euro-Ticket hat gezeigt,
dass kurzfristige Insel-
Lösungen, die sich nur auf
die Stadt Marburg be-

ziehen, zu kurz greifen. Unser Ziel ist
das „Semesterticket für alle“, das für
Empfänger*innen von Hartz IV & Co
so gestaltet sein muss, dass es nicht
von den Transferleistungen abgezo-
gen wird.

Wir wollen, dass Handel und
Gewerbe dauerhafte Perspektiven ha-
ben, gute Arbeitsplätze bieten, nach-
haltig produzieren und regional aus-
gerichtet sind. Dafür arbeiten wir
gerade an Grundsätzen und werden
zeigen, dass wirtschaftliche Entwick-
lung nicht im Widerspruch zur Klima-
gerechtigkeit steht.

Wir wollen dem Bedarf an bezahl-
barem Wohnraum gerecht werden.
Deshalb schaffen wir jetzt Vorsorge , in-
dem wir Leitlinien für klimagerechtes
Bauen der Zukunft entwickeln. Das

Neubaugebiet am Hasenkopf steht
modellhaft für diesen Anspruch.

Zu guter Letzt: wir stellen uns der
Aufgabe, die Mobilität der Zukunft so
zu organisieren, dass der CO2-Ausstoß
deutlich geringer wird, Flächen des In-
dividualverkehrs für die Menschen zu-
rückgegeben werden und selbstver-
ständlich das Oberzentrum Marburg
für alle erreichbar bleibt – für den Weg
zur Arbeit, zu Dienstleistungen und
Ärzten, für Handel und Gewerbe. Das
klingt nach der Quadratur des Kreises.
Wir sind aber sicher: gemeinsam und
mit der Überzeugung, dass am Ende
ein positiver Mehrwert für alle er-
reicht werden kann, ist das möglich.

Handlungsfähigkeit
für übermorgen
Politik für die Aufgaben der Gegenwart
und Zukunft meint auch den umsichti-
gen Umgang mit Geld. Zurzeit haben
wir exorbitant hohe Einnahmen aus
der Gewerbesteuer. Das wird auf Dau-
er nicht so bleiben. 70% davon geben
wir – zeitversetzt – ohnehin an das
Land ab. Deshalb werden wir das Geld,
das wir aktuell nicht ausgeben kön-
nen, in einen sicheren, eigens für die
Stadt Marburg geschaffenen Fonds
übertragen. Aus diesem Fonds können
wir in den kommenden Jahren die Mit-
tel in den Haushalt zurückführen, die
wir zusätzlich brauchen, um die Ziele
des notwendigen sozial-ökologischen
Umbaus und der Teilhabe aller zu fi-
nanzieren und denen zu helfen, die da-
für unsere Unterstützung brauchen.
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Fraktionsvorsitzender

Unsere Politik
in unruhigen Zeiten



Schule ist für die Entwick-
lung von Kindern und Ju-
gendlichen von größter
Bedeutung. Das hat nicht
zuletzt die Corona-Pande-
mie gezeigt:
Es geht um die persönliche
Entwicklung, um gesell-
schaftliche Teilhabe und das
Lernen sozialer Verantwor-
tung. Die Schulzeit ist mit
die prägendste Zeit im Le-
ben eines jeden Menschen
und stellt bedeutende Wei-
chen für die Zukunft.

Und so freuen wir uns, dass wir
in der Stadtverordnetenversammlung
vom 24. Juni 2022 die Neuauflage des
Bildungsbauprogramms – kurz: BiBaP
– beschließen konnten. Dieses kurze
Wort ist mittlerweile zu einem Er-
folgsschlager der Bildungsbaupolitik
in Marburg geworden. 100 Millionen
Euro fließen von 2023 bis 2028 in den
Bau, die Sanierung sowie die Digitali-
sierung unserer Schulen – davon 68,5
Millionen Euro in den Bau und die Sa-
nierung der Schulen und zirka 30 Mil-
lionen Euro in die Digitalisierung. Das
ist einfach spitze und toppt BiBaP I
nochmal um mehr als das Dreifache!

BiBaP steht aber auch für Verläss-
lichkeit, Transparenz und Partizipati-
on: In den vergangenen Monaten ha-
ben eine Reihe von Ortsterminen,
Planungen, Kostenermittlungen und
Abstimmungsgesprächen stattgefun-
den. Eingebunden waren die Fach-
dienste Schule und Hochbau, die
Schulleitungen, der Stadtelternbeirat,
das Kinder- und Jugendparlament, der

Gesamtpersonalrat der Leh-
rer*innen sowie der Behin-
dertenbeirat. Ergebnis war
eine Vorschlagsliste, die ge-
meinsam mit allen Beteilig-
ten beraten wurde, woraus
ein gemeinsamer Vorschlag
entstand. Daher gilt es an die-
ser Stelle Dank zu sagen: Ei-
nerseits unserer Stadträtin
Kirsten Dinnebier, anderer-
seits den Fachdiensten sowie
den Beteiligten der Projekt-
gruppe „Schulbau“ für die
konstruktive und sehr gute

Zusammenarbeit.
26 Vorhaben sollen in den kom-

menden fünf Jahren umgesetzt wer-
den. Einige Schulgebäude werden neu
gebaut, wie zum Beispiel die Mosa-
ikschule, andere komplett saniert, wie
zum Beispiel die Otto-Ubbelohde-
Schule, aber es gibt auch viele Projekte,
welche die pädagogische Arbeit der
Schulen unterstützen, wie zum Bei-
spiel die Schaffung von offenen Lern-
landschaften an mehreren Schulen.

Unsere Schulen werden nach neu-
esten und modernen Standards saniert
oder neu gebaut: Da werden neue päd-
agogische Konzepte unterstützt, mit
Hochdruck wird an dem Fortschreiten
der Digitalisierung gearbeitet, Klima-
schutz und energetische Sanierung
werden umgesetzt – so wie wir uns
dies im Klima-Aktionsplan als Leitlinie
gesetzt haben – und Barrierefreiheit
und Inklusion werden bedacht.

Schon John F. Kennedy wusste,
dass es nur eines gibt, was auf Dauer
teurer ist als Bildung: keine Bildung.
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Stellvertretende

Fraktionsvorsitzende

Marbach

100 Millionen für unsere Schulen
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Stadtmuseum
In diesem Jahr feiern wir mit Mar-
burg800 unseren großen Stadtge-
burtstag – mit zahlreichen Veranstal-
tungen, Ausstellungen, Kunstaktio-
nen und vielem mehr. Wir als Marbur-
ger SPD-Fraktion wollen, dass die Ge-
schichte unserer Stadt auch über das
Jubiläumsjahr hinaus präsent und er-
lebbar bleibt. Es braucht einen Ort,
um das über die bisherigen Möglich-
keiten hinaus sichtbar zu machen.
Deshalb setzen wir uns für einen neu-
en kulturellen Baustein ein: ein zen-
trales, hybrides Stadtmuseum.

Wir als Marburger SPD-Fraktion
wollen dabei sowohl auf die Verant-
wortlichen der schon bestehenden
Sammlungen und kleineren Museen
zugehen, als auch neue Wege bei Prä-
sentation, Digitalisierung und päd-
agogischen Konzepten gehen. Zusam-
men werden wir so ein Stadtmuseum
schaffen, das alle anspricht: Marbur-
ger*innen und Tourist*innen, Familien
und Schulklassen, Jung und Alt – für
alle gut zugänglich, zentral und mo-
dern. Das hybride Konzept soll außer-
dem dafür sorgen, dass die Ausstel-
lungen und Informationen nicht nur
vor Ort verfügbar, sondern auch im In-
ternet zeitgemäß aufbereitet und ab-
rufbar sind.

Marburg zeichnet sich seit Jahrhun-
derten durch vieles aus: Vielfalt und To-
leranz, Erfindergeist und Kreativität,
Streit und Neuanfang. Unsere Stadt ist
reich an Geschichte und Geschichten
und lädt alle ein, ob sie hier leben oder
zu Besuch kommen, in Vergangenheit
und Gegenwart einzu-
tauchen.

Das Museum ist
hierbei eine ideale
Ergänzung, um den
Blick zurückzuwerfen,
sich an prägende Ide-
en, Entwicklungen und
Personen zu erinnern –
und sich gemeinsam
auf die Zukunft unse-
rer Stadt zu freuen.
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Bereits im Jahr 2008 hatte
die Marburger SPD zusam-
men mit den Grünen die Sat-
zung zur Solaren Baupflicht
gegen die Stimmen der CDU
und FDP beschlossen.
Leider hatte die konservati-
ve Landesregierung danach
die Rechtsgrundlage für ein
eigenes Handeln der Kom-
munen landesweit gestri-
chen, so dass ein wichtiger
Schritt für die Energiewende
verhindert wurde. Auch die Bundesre-
gierung hat das in den letzten 16 Jah-
ren überwiegend behindert. Im letz-
ten Jahr wurde nach Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung in der
Stadt Marburg eine solare Förderung
eingeführt, die beispielsweise PV-An-
lagen mit bis zu 5.000 Euro fördert
(siehe Homepage der Stadt Marburg).
Überhaupt werden verschiedene
Maßnahmen zur Energieeinsparung
oder zur Erzeugung von regenerativer
Energie hier in Marburg speziell geför-
dert. Nun soll nach Willen der
SPD-Fraktion und der Koalition im
Stadtparlament die Landesregierung
wieder dazu aufgefordert werden, das
Gesetz anzupassen, damit mehr
PV-Anlagen auch auf bestehenden

Gebäuden installiert wer-
den können. Dazu muss
eine Satzung erlassen wer-
den, die übrigens auch wei-
tere Förderungen beinhal-
ten könnte. Die Solare
Baupflicht ist zwingend, um
der Energie- und Klimakrise
entgegen zu wirken. Gerade
in der aktuellen Zeit zeigt
sich unsere Abhängigkeit
bei der Energieversorgung
von anderen Ländern oder

großen Konzernen. PV-Anlagen tragen
sich finanziell selbst. Daher entstehen
in der Regel keinerlei finanzielle Nach-
teile für die privaten Betreiber, son-
dern Vorteile. Einmal installiert produ-
zieren sie regelmäßig Strom, der
direkt im Haushalt verbraucht werden
kann – und der Überschuss geht un-

mittelbar ins Netz. Dafür gibt es eine
Einspeisevergütung. Eigener Strom
für’s eigene Auto ist ein wichtiger Bau-
stein für die Nutzung der E-Mobilität.
Es gibt in Marburg zahllose ungenutz-
te Dachflächen. Die Abkehr von fossi-
len Energieträgern ist in Europa be-
schlossene Sache. Das sieht auch das
Stadtparlament so. Erstaunlich bleibt in
diesem Zusammenhang die rückwärts
gerichtete Politik der CDU/FDP-Frakti-
on, die die Förderung des solaren Aus-
baus ebenso wie die Abkehr von den
fossilen Energien – ohne Konzept –
ablehnt.
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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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Die Elektromobilität ist ein
wichtiger Baustein der kli-
mafreundlichen Mobilität.
Leider sind wir oftmals noch
nicht schnell genug. Der
Verband der deutschen
Automobilindustrie veröf-
fentlichte in seinem regel-
mäßigen Ranking über den
aktuellen Stand des Aus-
baus der Ladeinfrastruktur,
dass Marburg 2021 leider
nur Platz 337 von 400 un-
tersuchten Städten und Gemeinden
belegt.

Das muss sich ändern. Es geht
längst nicht mehr um Henne oder Ei,
also: erst die nötige Lade-Infrastruktur
schaffen oder die bessere Förderung
von E-Autos. Jeder muss da unterstüt-
zen, wo er kann. Wir in der Kommune
sehen unsere erste Aufgabe darin, die

nötige Infrastruktur bereit-
zustellen. Dafür müssen alle
Möglichkeiten mobilisiert
werden. Für mehr Ladesta-
tionen hat die Koalition nicht
nur eine Zielvorgabe von 100
öffentlichen Ladestationen
beschlossen, die zusammen
mit den Stadtwerken umge-
setzt wird. Wir wollen auch
private Anbieter motivieren,
zu investieren. Unser Antrag,
dem die CDU/FDP leider nur

in Teilen zustimmen wollte, besagt,
dass ein Förderprogramm für den Aus-
bau der Ladeinfrastruktur in Marburg
(für E-Fahrzeuge, sowie E-Bikes und
Lastenräder) durch gewerbliche und
eventuell auch private Anbieter aufge-
legt wird. Dieses Förderprogramm soll
sowohl das AC-Laden als auch das
DC-Laden berücksichtigen. Die Lade-

stationen sollen schwerpunktmäßig
auf eigenem Grund der Anbieter, öf-
fentlich zugänglichen Kundenparkplät-
zen oder in Kooperation mit Stadt und
Stadtwerken ergänzend auch im öf-
fentlichen Raum angeboten werden.
Hierzu stellen wir uns ein „Pachtmo-
dell“ für Parkplätze und öffentliche Flä-
chen vor. Des Weiteren soll der Ausbau
der Ladeinfrastruktur durch Arbeitge-
ber*innen gefördert werden, um das
Laden während der Arbeitszeit zu er-
möglichen. So freut sich die Henne,
dass das Ei schon gelegt ist.
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Ockershausen

Ladeinfrastruktur für E-Mobilität ausbauen
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Richtsberg

Ausbau und Förderung der Solarenergie
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Mit der Ernennung zum
neuen Landrat in Mar-
burg-Biedenkopf am 1. Juli
hat Jens Womelsdorf sein
Mandat als Marburger
Stadtverordneter abgege-
ben. Wir bedauern zwar
sehr, dass er damit aus un-
serer Fraktion ausschei-
det. Umso mehr sind wir
natürlich stolz, dass je-
mand aus unseren Reihen
diese neue verantwor-
tungsvolle Aufgabe im
Kreishaus übernommen hat.

Er war seit der letzten Kommunal-
wahl Mitglied unserer Fraktion und
stellvertretender Fraktionsvorsitzen-
der und hat mit seinem Wissen, seiner
politischen Erfahrung,
seiner konstruktiven,
stets lösungsorientierten
und verbindlichen Art viel
beigetragen zum Neus-
tart nach der Kommunal-
wahl, dem Gelingen der
Koalitionsverhandlungen
und der Fraktionsarbeit.

Für sein neues Amt
mit der Verantwortung
für die Menschen im gan-
zen Landkreis wünschen
wir ihm Erfolg und eine

glückliche Hand. Wir sind
sicher, dass er die richti-
gen Themen anpackt, sie
klug und systematisch be-
arbeitet und zu guten Er-
gebnissen kommt.

Auf gute Zusammenar-
beit von Stadt und Kreis!
Neu in die Fraktion nach-
gerückt ist Anna Zels. Sie
gehörte der Stadtverord-
netenversammlung schon
von 2016 bis 2021 an und
wird Nachfolgerin von Jens

Womelsdorf im Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Bauen und Wohnen.

Sie ist 29 Jahre alt und lebt mit
ihrer Frau im Stadtteil Wehrda. Von
Beruf ist sie Zollinspektoranwärterin

und absolviert ein duales
Studium an der Hochschu-
le des Bundes in Münster.

„Es ist mir ein Anliegen
insbesondere die Interes-
sen der jungen Menschen
zu vertreten.

Ich möchte, dass Mar-
burg auch in Zukunft
durch progressive Politik
und nachhaltige Konzepte
vorankommt und so eine
lebenswerte Stadt bleibt,“
so Zels.

CDU/FDP: No-Go beim Klimaschutz
Echt jetzt? Move35: doof. Mehr Wär-
me und Strom durch Solarenergie
auf unseren Dächern: doof. Umbau
der Wärmeversorgung: doof. Mehr
Elektromobilität: nicht ganz so doof,
geht aber nicht so wirklich, weil „an
meinem Haus habe ich zwar eine
Ladestation, doch mehr geht in der
Straße nicht“. Glaubt ihr nicht? Weil
ihr am 24. Juni 2022 nicht im Stadt-
parlament dabei wart.

Die CDU/FDP-Fraktion verab-
schiedet sich so nach und nach vom
Klimaschutz in Marburg. Im Januar
waren sie ja wenigstens noch der
Meinung, der Weg zur Klimaneutra-
lität ließe sich mit vorhandenen
Bordmitteln und zusätzlicher Unter-
stützung durch ehrenamtliche Kräf-
te erreichen. Glaubt ihr nicht? Vorla-
ge 0493/2022, Stadtverordneten-
versammlung am 28. Januar 2022.

Jetzt aber geht das alles irgendwie
gar nicht mehr. Freiwilligkeit wird si-
cher ausreichen. Und hier und da
wohl auch Zuschüsse.

Ob es vielleicht nur die FDP ist, die
der CDU nicht gut tut? Beim Klima-
Aktionsplan, beschlossen am 26. Juni
2020, hatte die CDU-Fraktion noch
zugestimmt. Einsam und standhaft
dagegen: die FDP.

Irgendwie wollen wir es selbst
noch nicht so richtig glauben. Die CDU
war doch schon mal weiter. Das kann
doch nicht alles vergessen sein seit
der Kommunalwahl 2021. Opposition
bedeutet doch nicht, immer nur „da-
gegen“ zu rufen, wenn’s mal schwie-
rig wird. Die Leute glauben dann wirk-
lich, Klimaschutz geht schon dadurch,
dass man nur beständig das Wort im
Munde führen muss. Das aber ist
wirklich: doof.

Danke Jens! Willkommen Anna!

Milieustudie
Milieus sind Gruppen, die für be-
stimmte Grundhaltungen und Le-
bensentwürfe stehen. Die Milieu-
studie bringt erstmalig detailliert Auf-
schluss darüber, welche Milieus in wel-
chen Stadtteilen vertreten sind und
welche Auswirkungen dies unter ande-
rem auf den Wohnungsbau oder Ar-
beitsmarkt hat.

Die Marburger Milieustudie liefert
ein Pfund an Daten und Erkenntnisse
mit entsprechenden Handlungsemp-
fehlungen. Sie soll Grundlage für die
künftige Stadtentwicklung und Pla-
nung sein. Dies beinhaltet sowohl die
kooperative Sozialplanung als auch
die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Wirt-
schaftsentwicklung, sozialer Zusam-
menhalt, Klimagerechtigkeit und
Mobilität.

Die Studie hat zum Beispiel ge-
zeigt, dass für Studierende, die von
ihrer Anzahl her eine bedeutende
Gruppe ausmachen, klarer Hand-
lungsbedarf gesehen wird, um sie
nach dem Studium an Marburg zu bin-
den. Es fehlen für sie geeignete Ar-
beitsplätze wie auch im Übrigen für
Menschen mit Migrationsgeschichte.

Immer wieder wurde auch eine Mi-
lieuschutzsatzung gefordert, weil mit
Besorgnis beobachtet wird, wie sich
Stadtteile verändern. Aber die Milieu-
studie zeigt sehr deutlich, dass eine
solche Satzung nicht für notwendig
erachtet wird, sondern stattdessen
andere Maßnahmen für preiswerten
und bedürfnisgerechten Wohnraum
empfohlen werden – wie zum Beispiel
zeitlich begrenzter Mietobergrenzen
für modernisierte
Wohnungen.

Was allerdings
sehr nachdenklich
macht, ist die hohe
Kinderarmutsrate in
Marburg. Hier müs-
sen wir genauer
nach den Ursachen
schauen und gegen-
steuern.
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Ockershausen


