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95 Thesen der Marburger Bürgerliste (MBL) zur Kommunalpolitik in 

der Universitätsstadt Marburg 

 

Thema bauliche Stadtplanung und -entwicklung 

1. Die bauliche Entwicklung in Marburgs Mitte ist aus dem Ruder gelaufen. Die 

neue Stadthalle mit KFZ und Tourismusbüro, Sprachatlas und geplanter Neubau 

Foto Marburg sowie Universitätsbibliothek überlasten Marburg Mitte.  

2. Ein Konzept für den Individualverkehr ob zu Fuß oder zwei- bzw. vierrädrig 

steht aus. Der ÖPNV steht vor großen Herausforderungen. Der Alte Botanische 

Garten ist durch den zu erwartenden Personenverkehr extrem gefährdet. 

Erheblich verstärkt wird das Problem durch weitere Verlagerungen 

geisteswissenschaftlicher Institute in den Bereich um die neue Bibliothek.  

3. Die als Verkehrsversuch laufende Veränderung der Verkehrsführung in der 

Nordstadt gibt einen Eindruck der zu erwartenden chaotischen Verhältnisse in 

diesem Bereich. 

4. Der Wohnungsbau in Marburg hat sich durch private Initiativen aber auch 

durch bereits erfolgte und geplante Neubauten der Wohnungsbaugesell-

schaften ansatzweise entspannt.  

5. Allerdings nicht im Bereich sozialer Wohnungsbau. Der Mangel an verfügbaren 

Bauplätzen in der Innenstadt zwingt zu neuen Konzepten zumal auch eine 

weitere Verdichtung der vorhandenen Bebauung kaum noch möglich erscheint. 

Das Konzept Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist für die Marburger 

Kernstadt nicht mehr haltbar.  

6. Ein Wohnungsbauprogramm muss aufgelegt werden, um soziale Spannungen 

zu vermeiden, die durch Konkurrenz um preiswerten Wohnraum hervorgerufen 

werden. Neben dem Bund muss auch die Kommune ihren Teil leisten. 

7. Die Außenstadtteile müssen verstärkt in den Focus genommen werden. Das 

geht aber nicht ohne eine entsprechende Anpassung des ÖPNV. Der Bedarf an 

preiswertem Wohnraum wird drastisch zunehmen, da immer größere 

Bevölkerungsgruppen darauf angewiesen sind. 

8. Der Ausbau von Marburg Mitte darf nicht die Oberstadt vom Publikumsverkehr 

abschneiden. Die Anziehungskraft der Oberstadt wird nicht nur durch ihre 

historische Bausubstanz begründet, sondern sie bedarf auch einer attraktiven 

Vielfalt von Geschäften, die allerdings nur bei ausreichendem Kundenverkehr 

existieren können. 
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9. Dem zunehmenden Trend in der Oberstadt Familienwohnung in 

Studentenappartments umzuwandeln sowie der Ausuferung der Kneipenszene 

muss entgegengewirkt werden. 

10. Der Umbau des Allianzgebäudes gibt dem innerstädtischen Einkaufszentrum 

mit Kaufhaus, Supermärkten und Einzelhandelsgeschäfte ein neues Gesicht. Bei 

richtigen Konzepten kann es die Geschäftswelt der Oberstadt sinnvoll ergänzen. 

Es darf keine Konkurrenzsituation entstehen. Wichtig ist die Erreichbarkeit mit 

allen Verkehrsmitteln. 

11. Die Anbindung des Schlosses an die Oberstadt ist mit dem Bus und der 

Schlossbahn hinreichend. Allerdings sollte die Stadt sich bemühen das 

Schlossareal in Zusammenarbeit mit Universität bzw. dem Land Hessen weiter 

zu entwickeln und seine Attraktivität für die Bevölkerung und den Tourismus zu 

stärken. Ergänzende Verkehrskonzepte sind entsprechend dieser Entwicklung 

anzupassen. 

12. Der Bahnhofsbereich hat durch die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und 

die Neubauten der DVAG sehr gewonnen. Der Ausbau des Parkdecks sollte 

vorangetrieben werden. Im Bereich der Afföllerwiesen sollte über eine 

Neugestaltung nachgedacht werden. Die jetzige Verkehrsführung muss 

korrigiert werden. 

13. Die wirtschaftliche Stärke Marburgs hängt von seinen großen und kleineren 

Unternehmen und den Gewerbetreibenden ab, daher sollten auch in Zukunft 

ausreichend Gewerbegebiete mit entsprechender Infrastruktur zur Verfügung 

stehen. 

14. Wichtige Voraussetzung für das Gedeihen der Marburger Kernstadt ist das 

Vorhandensein stadtnaher Parkplätze. Hier kommt der Idee eines Parkdecks 

neben der alten Universitätsbibliothek eine zentrale Bedeutung zu. Sie muss 

vorangetrieben werden. 

15. Die in letzter Zeit aufgekommenen Diskussionen über neue Verkehrssysteme 

sei es Seilbahn oder Straßenbahn sind Hirngespinste. Realistisch sind die 

Ansätze der Stadtwerke die Lahnberge mit Schnellbussen und Buszügen 

anzubinden. 

16. Durch den Wegfall von Hochschulbaumitteln ist der Bau des Campus Lahnberge 

in weite Ferne gerückt. Stadt und Universität sollten sich Gedanken machen wie 

das Gebiet aufgewertet werden kann z.B. durch neue Busführung, 

Einkaufsmöglichkeiten u.a. Sie sind z. T. schon in der alten Campusplanung 

angedacht. 
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Thema Haushaltspolitik 

17. Marburg muss eine solide und ausgewogene Haushaltspolitik betreiben. In der 

Antrittsrede sprach der neue Oberbürgermeister nur von zusätzlichen 

Ausgaben, die im Einzelnen zwar nachvollziehbar sind, aber finanziert werden 

müssen. 

18. Trotz deutlich steigender Steuereinnahmen in den letzten Jahren ist die 

Verschuldung der Stadt gestiegen. Prognosen weisen darauf hin, dass sich die 

finanzielle Situation der Stadt verschlechtern wird. Alle Ausgaben müssen auf 

den Prüfstand. Alle künftigen Investitionen bedürfen einer strengen und 

seriösen Wirtschaftlichkeitsprüfung. Kosten und Nutzen müssen gegeneinander 

abgewogen werden. Prestigeprojekte wie die Stadthalle mit ausufernden 

Kosten dürfen sich nicht wiederholen.  

19. Großprojekte zeichnen sich ab, die den städtischen Haushalt stark belasten 

werden wie Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, Sanierung Altenheim 

Sudetenstrasse uvm. 

20. Steuererhöhungen sollten das letzte Mittel sein um den Haushalt zu sanieren. 

 

Thema Wirtschaft 

21. Die gewerbliche Wirtschaft hat einen zentralen Stellenwert, denn eine 

florierende Wirtschaft ist die Voraussetzung für Wohlstand der Menschen und 

ihrer Kommune durch Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen. Aber auch der 

öffentliche Sektor ist von ihr abhängig, da er ohne die durch die Wirtschaft 

erbrachten Abgaben nicht existenzfähig wäre. 

22. Wirtschaftsförderung muss zur Querschnittsaufgabe aller städtischen Ämter 
werden. Es muss sich lohnen, in Marburg zu investieren. Nur dann hat Marburg 
eine Chance, im Wettbewerb der Standorte zu bestehen. Ziel der kommunalen 
Wirtschaftsförderung muss daher sein, genügend Arbeitsplätze in Marburg 
anzusiedeln. 

23. Die MBL ist jederzeit bereit, bei der Entwicklung von Konzepten mit dem 
Magistrat zu kooperieren. Besondere Aufmerksamkeit verdienen Betriebe des 
produzierenden Sektors mit Hauptsitz in Marburg, da von diesen Unternehmen 
die größten Arbeitsmarkteffekte und natürlich auch Steuereinnahmen 
kommen. Diejenigen Politiker, die jahrelang einer Dienstleistungswirtschaft das 
Wort geredet haben, wurden widerlegt. Die z. T. hohe Arbeitslosenquote in 
anderen hessischen Städten macht deutlich, dass die Entindustrialisierung einer 
Region vor allem die einfach qualifizierten Menschen in die Arbeitslosigkeit 
schickt. 
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24. Der  großflächige Einzelhandel ist in mehr als ausreichendem Maße in Marburg 
vertreten. Sorge bereitet jedoch die Tatsache, dass nach wie vor die 
Kaufkraftbindung durch den Marburger Einzelhandel zu gering ist. 

25. Die Wirtschaftsförderung der Stadt sollte den Einzelhandel in der Entwicklung 
neuer Strategien und Konzepte wie z.B. Einbeziehung des Online-Handels 
unterstützen. 

26. Wenngleich die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft für den Arbeitsmarkt 
eher zurückgegangen ist, stellt sie dennoch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor 
dar. Auf lokaler Ebene darf es daher nicht zu zusätzlichen Belastungen für die 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft kommen. Das gilt sowohl für die 
ökologische Landwirtschaft als auch für Energiebauern, die durch Erzeugung 
von Biomasse ihren Teil zur Lösung des Energieproblems beitragen. 

27. Zur Wirtschaft gehört auch das Universitätsklinikum Gießen Marburg (UKGM) 
als größter Arbeitgeber der Region.  

28. Die MBL betrachtet die Privatisierung der Universitätskliniken als Fehler, aber 
auch als unumkehrbar.  

29. Im Spannungsfeld der beiden Standorte Marburg und Gießen muss die Stadt 
alles tun, um den Standort Marburg des UKGM zu stärken. 

30. Die MBL sieht in der Eröffnung des Partikeltherapiezentrums einen Schritt in 
diese Richtung. 

 

 

Thema Verkehrspolitik 

31. Die Diskussion um die Verkehrspolitik muss versachlicht werden. Der sehr 
begrenzte Verkehrsraum in Marburg auf Grund der vorgegebenen Topographie 
muss mit Augenmaß auf die gleichberechtigten Verkehrsteilnehmer verteilt 
werden. 

32. Die Bürgerinnen und Bürger sind wesentlich intensiver als bisher an der 
Verkehrsplanung zu beteiligen. Aus ideologischen Gründen an 
Verkehrsversuchen fest zu halten ist contra produktiv. 

33. Der Verkehrsversuch Bahnhofstrasse muss umgehend beendet werden. 
34. Die neu eingeführten 30er Zonen sind auf ihre Sinnhaftigkeit zu prüfen und 

anhand eines tatsächlichen Gefährdungspotentials aber auch bezüglich der 
Geräuschpegel zu beurteilen. Die in diesen Zonen automatisch geltende rechts-
vor-links Vorfahrtsregelung muss individuell überprüft werden. 

35. Ob ein reduziertes Tempolimit auf der Stadtautobahn sinnvoll ist, soll eine 
Expertenkommission prüfen. 
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36. Die angespannte Parkplatzsituation in der Kernstadt könnte z.B. durch die 
Umsetzung des Parkplatzkonzepts des ehemaligen Oberbürgermeisters 
zumindest teilweise abgemildert werden. 

37. Eine Katastrophe ist der Wegfall der Parkplätze im Lahnvorland. Diese rein 
ideologisch begründete Entscheidung wirkt sich insbesondere auf die neuen 
Baumaßnahmen wie Stadthalle und universitäre Bauten aus, für die keine 
zusätzlichen Parkplätze eingeplant sind. 

38. Die Parkplätze der Universität in die Bewirtschaftung durch die Stadtwerke zu 
geben, würde kein Problem lösen. 

39. Nur eine Tiefgarage zwischen Hörsaalgebäude und Stadthalle könnte Abhilfe 
schaffen. Die gegen eine solche Lösung angeführten Kostengründe sind 
gemessen an den Gesamtkosten, die sich für die Stadthalle bis zu ihrer 
Fertigstellung ergeben werden, kein ernsthaftes Argument. 

40. In der Kernstadt ist Parken mit Parkscheibe in vielen Fällen dem Einsatz von 
Parkautomaten vorzuziehen. Samstags parken zum Nulltarif und kostenloses 
Kurzzeitparken, diese Marketingmaßnahmen sollten getestet werden, z.B. um 
die Oberstadt zu beleben und den bestehenden Leerstand zu reduzieren. 

41. Neue Fahrradparkplätze in der Umgebung des Oberstadtaufzugs sind eine 
absolute Notwendigkeit. Die jetzigen Zustände sind unhaltbar. 

42. Die Einrichtung weiterer Kreisverkehre in Marburg kann eine Beschleunigung 
des Verkehrsflusses und ein Mehr an Sicherheit mit sich bringen. Das 
Rechtsabbiegen auch bei roter Ampel, "grüner Pfeil", sollte dort wo es möglich 
ist noch häufiger eingeführt werden. 

43. Zur besseren Verkehrsanbindung der Behring-Nachfolgefirmen sieht die MBL 
die Notwendigkeit einer Nordumgehung, d.h. einer direkten Verbindung des 
Bereiches obere Marbach mit der Stadtautobahn. 

44. Dem Bau einer Westumgehung steht die MBL vom Grundsatz her positiv 
gegenüber. Wir versprechen uns davon eine deutliche Entlastung der 
westlichen Innenstadt vom Durchgangsverkehr. Nicht Straßensperrung, 
sondern attraktive Angebote für alle Verkehrsteilnehmer, sind die Lösung für 
Verkehrsprobleme. 

45. Für die MBL ist der Umweltschutz an den Bedürfnissen des Menschen zu 
orientieren, was bedeutet, dass die Orientierung nicht an den Vorstellungen 
von Berufsökologen und deren Verbänden erfolgt. Ökodiktatur und grüne 
Fundamentalideologie lehnen wir mit aller Entschiedenheit ab. 

46. Umweltschutz verstehen wir vor diesem Hintergrund als Instrument zur 
nachhaltigen Optimierung und Erhaltung des Lebensraums des Menschen, zu 
dem gesunde Luft, gesundes Wasser und eine intakte Flora und Fauna ebenso 
gehören wie Landschaften mit hohem Erholungs- und Erlebniswert. Mit den 
vorhandenen Ressourcen muss verantwortlich umgegangen werden. 

47. Umweltschutz heißt für uns nicht zusätzliche Lasten, wie z.B. politisch 
verfälschte Preise (Ökosteuer) oder eine Solarsatzung. 
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48. Solange keine bessere Technologie zur Verfügung steht, sprechen wir uns für 
die Beibehaltung der Getrennteinsammlung von Abfällen, bei höchstmöglicher 
Verwertung sowie thermischer Behandlung des Restmülls aus. Effektive neue 
Techniken müssen aber eine Chance bekommen. 

49. Wir befürworten generell den Bau von Anlagen zur Gewinnung von 
regenerativen Energien sei es Biomasse, Wind oder Sonne. Wir fordern jedoch 
auch hier die Wirtschaftlichkeit ebenso, wie aus Umweltgründen die Beachtung 
der Landschaftsästhetik. Auch hier gilt als oberstes Gebot: Die Bürger/innen 
müssen überzeugt und mitgenommen werden.  

50. Zwang ist das falsche Mittel. Windräder auf den Lahnbergen sind keine 
Alternative. 

51. Bauökologie und energetische Altbausanierung haben einen hohen Stellenwert, 
müssen sich aber im privaten Wohnungsbau rechnen oder aber es müssen auch 
auf kommunaler Ebene hinreichende steuerliche Anreize geschaffen werden. 
Im Bereich Neubau sind energetische Standards zwingend einzuhalten. 

 

Marburg und seine Universität 

52. Marburg wird von der Philipps-Universität geprägt. Das Erscheinungsbild 

Marburgs und die hohe Lebensqualität der Stadt sind wesentlich mitbestimmt 

von seiner Universität mit ihren über 6000 Beschäftigten und vor allem den 26 

000 Studierenden. Sie ist neben dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg 

(UKGM) der größte Arbeitgeber der Stadt. 

53. Die zur Universität gehörenden Gebäude wie Schloss, Alte Universität und 

Hörsaalgebäude prägen das Stadtbild Marburgs. Ihre Beschäftigten und deren 

Angehörige, die Studentenschaft und die Institute an der Universität sind 

wesentliche Faktoren für den Wohlstand in Marburg. Die herausragende 

Stellung erfordert die besondere Aufmerksamkeit der Kommunalpolitik, und 

jede Möglichkeit, diese Stellung positiv zu beeinflussen oder sie noch weiter zu 

verbessern, muss genutzt werden. 

54. Die Universität ist keine heile Welt. Die Probleme unserer Zeit gehen nicht 
spurlos an ihr vorüber. Die Finanznot der öffentlichen Haushalte zwingen das 
Land Hessen zu Stellenabbau und Einschränkung der Fächervielfalt der 
Kernuniversität sowie zu Zusammenlegung und Privatisierung im Klinikbereich. 
Die MBL möchte daher den Meinungsaustausch mit der Universität, den 
Institutionen, der Wirtschaft und der Bevölkerung weiter intensivieren. Gute 
Rahmenbedingungen gilt es nicht nur für die Wirtschaft zu erreichen, sondern 
auch für die Universität. 
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55. In der Vergangenheit haben viele erfolgreiche gemeinsame Veranstaltungen 

zwischen Stadt und Universität stattgefunden. Das soll verstärkt fortgesetzt 

werden. 

56. Peinliche Ansätze, wie der Versuch einer Bewerbung Marburgs als Stadt der 
Wissenschaft, müssen unter allen Umständen in Zukunft vermieden werden. 

57. Konzepte wie z.B. die Campus-Idee mit dem Innenstadtcampus und dem 

Campus auf den Lahnbergen müssen zwischen Stadt, Land und Universität noch 

besser abgestimmt und auf allen Ebenen propagiert werden. Öffentliche 

Workshops sind gut geeignet die Bevölkerung in die Campusplanungen mit 

einzubinden. 

58. Die geisteswissenschaftlichen Institute am Krummbogen werden 

wahrscheinlich wegen der hohen Studentenzahlen noch auf Jahrzehnte hinaus 

benötigt werden. Es müssen aber rechtzeitig Konzepte für die Zeit danach 

entwickelt werden. 

59. Die Interessen der Bevölkerung und die der Universität sind vielfach verzahnt. 
Veranstaltungen wie "Studium Generale" oder "Seniorenstudium" haben die 
Universität bekannter gemacht. Die Botanischen Gärten sind ein 
Aushängeschild für Marburg. Sie müssen erhalten bleiben. 

 

Thema Jugend und Soziales 

60. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen in Marburg in Sicherheit leben und 
arbeiten können. Es darf keine Problembereiche geben in denen dies gefährdet 
ist. 

61. Geborgenheit in einer Stadt hat aber auch zu tun mit der Weise, wie Menschen 
mit ihren älteren oder mit hilfsbedürftigen Mitbürgern umgehen. Die politische 
Einbindung der Interessen älterer oder behinderter Menschen sollte stärker als 
bisher ermöglicht werden. Dabei ist vor allem die Zivilcourage zu fördern, wenn 
es darum geht, den hilfsbedürftigen Menschen beizustehen. 

62. Die Altenplanung für Marburg ist ein drängendes Problem, das endlich 
angepackt werden muss. Hier hat es in der Vergangenheit unverzeihliche 
Versäumnisse gegeben. Erst in jüngster Zeit hat sich ein stärkeres 
Problembewusstsein entwickelt.  

63. Der Jugend- und Familienförderung muss mit Vorrang nachgegangen werden. 
Hier sollte die Vorbereitung auf das Arbeitsleben und die Hilfe bei der Rückkehr 
in das Erwerbsleben auch öffentlich gefördert werden. Diejenigen Vereine, die 
Jugendarbeit leisten und dazu gehören u.a. auch alle Sportvereine, sind auf die 
Hilfe der öffentlichen Hand angewiesen. Investitionen in diesen Bereich zahlen 
sich aus. 

64. Marburg muss familien- und kinderfreundlich sein. Kommunale Jugendpolitik 
bedeutet für die MBL vor allem die Erhöhung des Angebotes an Ausbildungs- 
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und Arbeitsstellen. Nicht die Anzahl der Jugendclubs in einer Stadt, sondern die 
Anzahl der Ausbildungs- und Arbeitsstellen ist für uns Maßstab einer guten 
Politik für die Jugend, denn junge Menschen ohne Qualifikation und Arbeit 
haben keine Zukunftsperspektive. 

65. Der deutlich verstärkte Zustrom von Flüchtlingen und Migranten ist eine 

zusätzliche Herausforderung, der sich die Stadt stellen muss. 

66. Nicht nur die Unterbringung, sondern auch die Integration  ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

67. Die Vielzahl ehrenamtliche Helfer muss in ihrer Arbeit unterstützt werden. 

68. Vor allem die Kirchen, die Vereine und die Träger der Jugendpflege sind bei 

ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Der Einfluss von politisch Radikalen jedweder 

Richtung ist durch geeignete Maßnahmen zurückzudrängen. 

69. Drogenkonsum und Alkoholmissbrauch stellen mehr denn je eine ernste 

Bedrohung für unsere Jugend dar. Daher ist die Arbeit der einschlägigen 

Beratungsstellen zu unterstützen. 

70. Hauptelemente des Gesundheitswesens sind die in Marburg niedergelassenen 

Ärzte, die Kliniken, das staatliche Gesundheitswesen aber auch die notärztliche 

Versorgung. Diese gut ausgebauten Strukturen müssen erhalten werden. 

71. Die Behindertenarbeit ist in Marburg vorbildlich. Dies ist aber vor allem dem 

Umstand zu verdanken, dass eine Vielzahl von hoch angesehenen Institutionen, 

die eine erfolgreiche Behindertenvertretung leisten, in Marburg ihren Sitz hat. 

Die Arbeitsbedingungen dieser Institutionen sind weiter zu verbessern. Die 

Auffassungen der Behinderten müssen stärker als bisher in die 

Kommunalpolitik einfließen. Die MBL begrüßt daher jedwedes 

kommunalpolitische Engagement der Betroffenen wie z.B. im 

Behindertenbeirat. Parkplätze in unmittelbarer Nähe zu den innerstädtischen 

Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistern sind gerade für Behinderte und ältere 

Menschen von großer Bedeutung. 

 
Schulpolitik 

72. Angesichts der Folgen der Globalisierung ist eine hoch qualifizierte Ausbildung 

für jeden eine unverzichtbare Voraussetzung für beruflichen Erfolg. Unser 

gegliedertes Schulsystem kann die damit in Verbindung stehenden Aufgaben 

nur dann wahrnehmen, wenn ständig Anpassungen an die im Wandel 

befindlichen Lebensbedingungen auch bei den Schulen erfolgen. Eine 

optimale Ausstattung der Schulen mit Personal und Lehrmitteln ist dafür 

ausschlaggebend 
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73. Die MBL spricht sich konsequent für das gegliederte Schulsystem aus, wobei 

neben den allgemein bildenden Schulen vor allem den berufsbildenden 

Schulen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Wir treten in Bezug 

auf die Grundschulen für eine wohnortnahe Beschulung ein. Die Haupt- und 

Realschulen sind eine wichtige Vorstufe für die Berufsausbildung im Dualen 

System. Dies gilt vermehrt inzwischen auch für die Gymnasien und 

Fachoberschulen. 

74. Die Ausstattung aller Schultypen mit Ressourcen aber auch die Sanierung der 

Gebäude muss zeitnaher erfolgen. Die Schulhöfe sollen an die Erfordernisse 

zeitgemäßer Pädagogik angepasst und dementsprechend umgestaltet 

werden. Schulen sollen gewaltfreie Räume sein. Zu kurz gekommen ist dabei 

jedoch in den letzten Jahren das Zusammenspiel zwischen den Hauptschulen, 

den Realschulen und der Wirtschaft. Von einigen positiven Beispielen 

abgesehen, muss hier ein verstärkter Dialog gesucht  werden. Wichtig ist eine 

gesunde Ernährung der Schülerinnen und Schüler. 

75. Marburg ist reich an kulturellen Initiativen und Einrichtungen und mit Museen 

gut ausgestattet. Auf ein Stadtmuseum, das Marburgs Geschichte 

chronologisch darstellt, musste Marburg bisher jedoch verzichten. Die MBL 

vertritt die Auffassung, dass eine Machbarkeitsstudie und Kostenabschätzung 

für die Einrichtung eines Stadtmuseums erstellt werden sollte. 

76. Die regelmäßige Öffnung von Sammlungen und Denkmälern, die bislang zu 

selten der Öffentlichkeit zugänglich waren, ist seit langem überfällig. 

Insbesondere wäre zu begrüßen, wenn die in der Universität verstreut 

vorhandenen sehr interessanten Sammlungen zentral zusammengefasst und 

einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten. 

77. Die Heilige Elisabeth, die Gebrüder Grimm und die Marburger Romantik sind 

in angemessener Form permanent zu präsentieren, auch unter 

Berücksichtigung der Anforderungen und  Möglichkeiten  der 

Tourismuswirtschaft. 

 

Förderung des Sports 

78. Marburg verfügt über eine Vielzahl von Sportvereinen und von Sportstätten. 

Dennoch bleibt hier manches zu tun. In allen Stadtteilen müssen entsprechend 

den Vereinsstrukturen und des Bedarfs, rechtzeitig Planungen und letztendlich 

Realisierungen notwendiger Sporteinrichtungen vorgenommen werden. 
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79. Die MBL setzt sich entschieden für die Sportförderung ein. Sowohl Leistungs- 

als auch Breitensport müssen noch weiter gestärkt werden. Im Bereich des 

Schwimmsports hat Marburg seit der Schließung des Europabads in Marbach 

und der eingeschränkten Verfügbarkeit des Wehrdaer Hallenbads ein Defizit. 

Eine Lösung zeichnet sich nicht ab. 

80. Die Sportvereine leisten eine effektive Jugend- und Sozialarbeit. Daher muss die 

Förderung der Arbeit der Jugendtrainer angepasst werden an die Mittel, die 

andere Einrichtungen für ihre Sozialarbeit erfahren. 

Ortsbeiräte, Stadtteile und Stadtteilgemeinden 

81. Die MBL schätzt und unterstützt die Arbeit der Ortsbeiräte und der 

Stadtteilgemeinden. Diese Arbeit ist nicht nur für die Kernstadt, sondern vor 

allem für die Stadtteile von großer Wichtigkeit. 

82. Die MBL nimmt sich der Empfehlungen der Ortsbeiräte und Stadtteilgemeinden 

mit großem Ernst an. Die Einrichtung weiterer Ortsbeiräte sollte aber dem 

Bürgerwillen folgen und nicht den Wünschen von Politikern nach zusätzlichen 

Posten.  

83. Die MBL steht nicht für Parteiinteressen, sondern möchte mehr Befugnisse für 

die Bürgerinnen und Bürger. Wir sind der Auffassung, dass wir - auch in 

schwierigen Zeiten - gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern mehr 

erreichen können. So treten wir für ein Mitspracherecht der Ortsbeiräte in allen 

Belangen ihres Bezirks ein. 

84. Die bloße Anhörung in wichtigen Angelegenheiten und das Vorschlagsrecht in 

allen Angelegenheiten ist uns zu wenig. Wir setzen uns für eine entsprechende 

Änderung des § 82 der Hessischen Gemeindeordnung ein. 

85. Die MBL lehnt die 2015 durchgeführte selektive Befragung der Bevölkerung zur 

Einführung neuer Ortsbeiräte in den Stadtteilen, die noch keinen Ortsbeirat 

hatten,  mit aller Entschiedenheit ab. Diese Frage muss von der 

Gesamtbevölkerung entschieden werden. Obwohl sich auch bei dieser 

selektiven Befragung eine insgesamt Mehrheit gegen neue Ortsbeiräte 

ausgesprochen hatte, wurde das Ergebnis von der rot-grünen Mehrheit 

willkürlich und entgegen ursprünglicher Zusagen ausgelegt. Wo sich in den 

Wahlbezirken insgesamt oder auch nur teilweise Mehrheiten für Ortsbeiräte 

ergeben haben, werden diese eingeführt. Wegen dieses eklatanten Wortbruchs 

der Koalition entsteht ein Flickenteppich von Ortsbeiräten in willkürlich 

abgegrenzten Bereichen. 

Innere Sicherheit 
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86. Das Streben der Menschen nach Sicherheit steht mehr denn je im 

Vordergrund der Betrachtung. Die Existenz privater Sicherheitsdienste und die 

Investitionen vieler Bürger in Sicherheitstechnik machen deutlich, dass die 

Menschen von einem Bedürfnis nach zusätzlicher Sicherheit erfüllt sind. 

87. Wenngleich Marburg kein Schwerpunkt der Gewaltkriminalität ist, so sollte 

man andererseits nicht ignorieren, dass insbesondere von Frauen aus gutem 

Grund die Schaffung von angstfreien Bereichen wie z.B. Frauenparkplätze 

gefordert werden. Die MBL kann sich daher einen freiwilligen Polizeidienst 

vorstellen. Er ist für uns Ausdruck einer direkten Form der Hilfe von Bürgern 

für Bürger und von ehrenamtlichem Geist getragen. 

88. Besondere Unterstützung verdienen die vielfältigen ehrenamtlichen 

Hilfsorganisationen, d.h. unsere Feuerwehr, das DRK, die JUH, die DLRG, der 

Malteser Hilfsdienst, das THW, der Bundesverband für den Selbstschutz, der 

weiße Ring und viele andere. Den in diesen Organisationen Tätigen verdanken 

Marburgs Bürger sehr viel, nicht wenige ihr Leben. Es ist eine 

Selbstverständlichkeit, dass die MBL die berechtigten Ausstattungswünsche 

der Hilfsdienste bei den Haushaltsberatungen vorrangig berücksichtigt. 

 

Gebietsreform 

 

89. Hessen ist überreguliert. 21 Landkreise und drei Regierungsbezirke sind nicht 

mehr zeitgemäß. Das kleinkarierte Mittelhessendenken zeigt, das mancher 

heimische Amtsträger noch nicht im größeren Europa angekommen ist, wo die 

Empfindlichkeiten kleinräumig denkender Lokalpolitiker nicht zur Kenntnis 

genommen werden. 

90. Die Forderungen und Erwartungen der MBL sind hier moderner und 

zeitgemäßer, erkennt die MBL doch, dass ein Land wie Deutschland, mit 1,6 

Billionen Euro Schulden, vor allem bei seiner Verwaltung  sparen muss. Aus 

Sicht der MBL ist eine Verwaltungs- und Gebietsreform dringend notwendig. 

Hier kann man von Ansätzen anderer Bundesländer lernen. 

 

Ausblick 2016 bis 2020 

91. Die MBL hat große Erwartungen an den neu gewählten Oberbürgermeister egal 

welche Koalition ihn trägt. 

92. Der hauptamtliche Magistrat muss neu aufgestellt werden. Gegebenenfalls 

sollte externe Expertise zu Rate gezogen werden, ob zwei Hauptamtliche für die 
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Bewältigung der Aufgaben ausreichen oder doch drei erforderlich sind. Auf 

keinen Fall aber halbe Sachen. 

93. Die MBL stellt mit diesem Programm ihre Grundüberzeugungen vor, die sich im 

Lauf der Jahre seit ihrer Gründung im Kern bestätigt haben. Sie haben sich als 

dynamisches Programm erwiesen, das permanent fortgeschrieben wird und 

aktuelle Entwicklungen berücksichtigt.   

94. Die Bürgerinnen und Bürger Marburgs sollen über das Internet ständig Zugriff 

auf die Arbeit der MBL haben. Darüber hinaus sind alle Interessierten nach wie 

vor aufgefordert, der Marburger Bürgerliste (MBL) Anregungen und Bedenken 

zum tagespolitischen Geschehen zugänglich zu machen. Manches davon wird in 

das vorliegende Programm auch einfließen.  

95. Die Marburger Bürgerliste macht Ernst damit, die modernere Kraft im 

Stadtparlament sein zu wollen. Dazu gehört nach unserer Überzeugung auch 

eine zeitgemäße Form des permanenten Dialoges mit den Bürgerinnen und 

Bürgern (Anregungen über unsere Internetseiten oder Facebook sehr 

erwünscht). Die vorliegenden Thesen der MBL sollen dazu eine Grundlage 

bieten. 

 

 

Marburger Bürgerliste im Januar 2016 

 


