STADT DER MUTIGEN,
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Haushaltsrede 2020 – Universitätsstadt Marburg
Frau Stadtverordnetenvorsteherin,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
heute möchte ich Ihnen meinen und unseren Entwurf für den Haushaltsplan 2020 vorlegen.
Haushaltseinbringungen können sich als eher langwierige und träge Angelegenheiten
darstellen. Der Bericht über das viele Hundert Seiten starke Zahlenwerk ist häufig doch eher
etwas für besondere Feinschmecker*innen. Wichtiger: Er verstellt manchmal den Blick auf das
Wesentliche.
So soll das heute Abend nicht sein. Heute will ich versuchen, den Blick mehr auf eben jenes
Wesentliche zu richten. Denn es geht nicht um uns, es geht um die Menschen in dieser Stadt.
Warum machen wir was? Wie wollen wir das Leben der Menschen in Marburg verbessern und
was bedeutet der städtische Haushalt für sie? Natürlich geht es auch um Zahlen, aber doch
nur so weit, wie sie Wirkungen entfalten sollen und können.
Deshalb möchte ich Ihnen heute nicht nur Zahlen berichten, sondern auch an ein paar
Beispielen von den Menschen erzählen, um die es geht. Zum Beispiel Hilde und Wolfgang.
Bei denen war ich vor einigen Tagen zur Goldenen Hochzeit zu Tee und Pflaumenkuchen.
Wolfgang hat ein Handwerk gelernt und war dann viele Jahre bei der Bahn beschäftigt. Sie
haben drei Kinder großgezogen und inzwischen zwei Enkelkinder. Die Tochter konnte
studieren. Es sind freundliche, zurückhaltende Menschen, die sich an vielen Stellen
ehrenamtlich engagieren, aber darum kein Aufheben machen und auch gar keins gemacht
haben wollen. Es sind mutige Menschen, die nichts geschenkt wollen und viele
Herausforderungen in ihrem Leben aus eigener Kraft gemeistert haben. Sie möchten in Ruhe
ihr Leben bestreiten, und das gelingt, wenn die Stadt funktioniert und ihre Aufgaben erfüllt.
Marburg funktioniert. Denn Marburg ganz besonders ist eine Stadt der Mutigen. Deshalb lässt
es sich hier so gut leben. Wir alle schaffen ein Umfeld der Weltoffenheit und Toleranz, der
Rücksicht und Kooperation, ein Klima guter Bedingungen für das Zusammenleben und für das
Meistern des eigenen Lebens. Marburg ist eine Stadt, die jedem und jeder mit offenen Armen
und einer ausgestreckten Hand entgegenkommt.
Marburg funktioniert. Denn Marburg ist eine Stadt der Lösungen. Die finden wir gemeinsam,
indem wir miteinander sprechen. Wir hören einander zu. Die Stadt fragt die Menschen, wie sie
die Dinge sehen, mit Beteiligungsformaten oder einfach, indem wir ihnen Fragen stellen. In
der großen Bürgerbefragung sagten uns die Menschen: Das wichtigste Problem der Stadt ist
bezahlbarer Wohnraum, dahinter folgt gute Kinderbetreuung. Heute würden wir sicherlich
auch die Bewältigung der Klimakrise vorne dabei sehen, genauso Fragen des guten
Zusammenlebens und des sich Wohlfühlens.
Daran orientieren wir uns auch 2020. Deshalb sind die Schwerpunkte, die ich heute vorstellen
möchte: Bezahlbarer Wohnraum und Mobilität für alle, den sozialen Zusammenhalt sichern,
nachhaltig handeln und die Klimakrise bewältigen und auch in Zukunft die Sicherheit aller
Menschen in Marburg gewährleisten.
Mit diesen Schwerpunkten gehen wir die großen Themen an. Mit den Menschen in dieser
Stadt. Gemeinsam. Dafür brauchen wir auch Geld, und natürlich möchte ich auch darüber
heute mit Ihnen sprechen.
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1. Finanzlage: vorausschauend gespart, weiter solide haushalten
Die Finanzlage der Universitätsstadt Marburg im Jahr 2020 ist ernst, aber keineswegs kritisch.
Durch maßvolle Haushaltsführung konnten wir in den vergangenen Jahren zusätzliche Mittel
für Wohnen, Soziales, Kinderbetreuung, Digitalisierung und vieles mehr bereitstellen. Diesen
Weg gehen wir weiter. Vorausschauend haben wir schon 2018 einen Großteil einer
Gewerbesteuernachzahlung zurückgelegt, statt sie auszugeben. Wir wussten schon damals:
In 2020 werden wir in logischer Folge einen massiven Einbruch an Mitteln des Kommunalen
Finanzausgleichs erleiden. Deshalb haben wir vorgesorgt – auch wenn manche in diesem
Haus dagegen waren.
Heute sehen wir: Es war richtig. Im Haushaltsentwurf 2020 stehen, statt der sonst üblichen 21
Millionen Euro, keine Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich KFA. Diese
vorhersehbare Lücke stopfen wir nicht durch Kürzungen, sondern fangen sie mit unserem
schon 2018 angelegten Sparbuch auf.

Für das Jahr 2020 rechnen wir - bei weitgehend stabilen Steuereinnahmen - deshalb mit
Erträgen von nur 245 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von rund 271
Mio. Euro. Dazu trägt der Anstieg der Personalaufwendungen durch Tarifentwicklungen, durch
45 zusätzliche Stellen in 2019 - der RP sagt: nachvollziehbar und gut begründet - und für die
18-monatige Anschlussbeschäftigung unserer Auszubildenden bei, weil wir keinen jungen
Menschen nach der Ausbildung auf die Straße setzen. Trotzdem liegt der Anteil der
Personalkosten am Gesamthaushalt im Vergleich zu anderen Sonderstatusstädten weiterhin
nur auf Platz fünf hinter Rüsselsheim, Fulda, Wetzlar und Gießen. Dazu kommen
Mehraufwendungen zur Erfüllung unserer Pflichtaufgaben und ein maßvoller Anstieg unserer
freiwilligen Leistungen. Mit letzteren stärken wir Engagement und Zusammenhalt, die so sehr
zur hohen Lebensqualität in Marburg beitragen.
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Knapp 30 Millionen Euro wollen wir in Marburg investieren. Dazu bitten wir Sie um eine
Kreditermächtigung, die maximal eine Nettoneuverschuldung von 10 Mio. Euro zulässt. Das
wollen wir nicht ausschöpfen, sondern weiterhin durch sparsames Wirtschaften jede
Nettoneuverschuldung vermeiden. Aber mit einem Minus von über 20 Mio. Euro ist eine
maßvolle Kreditermächtigung ein sicherer doppelter Boden, um jederzeit die
Handlungsfähigkeit der Stadt garantieren zu können.

Eigentlich waren wir, wie alle anderen bundesdeutschen Kommunen auch, davon
ausgegangen, ab dem neuen Jahr mehr Geld zu haben, da der Fond Deutsche Einheit
ausläuft: Bei uns rund 7 bis 8 Mio. Euro. Leider hat sich das Land Hessen als einziges
Bundesland für einen Sonderweg entschieden und nimmt uns mehr als 5 Mio. Euro wieder ab.
Das finden wir nicht richtig, können wir aber nicht ändern. Gut, dass wir Vorsorge getroffen
haben, damit es uns nie wieder so geht wie in den Jahren 2016 und 2017, als ein
Einnahmeeinbruch von rd. 50 Mio. Euro uns zu strikter Zurückhaltung gezwungen hat.
Insgesamt lege ich Ihnen heute einen Haushaltsentwurf vor, der mit Rückgriff auf die
Rücklage, auf das bewusst und vorausschauend im Jahr 2018 angelegte „Sparbuch“
ausgeglichen ist und der genau die Schwerpunkte setzt, die Marburg braucht, die die
Marburger*innen fordern.

4

Haushaltsrede 2020 – Universitätsstadt Marburg

2. Gutes Zusammenleben fördern, gutes Leben bezahlbar machen
So viel zu den großen Rahmendaten. Entscheidend aber ist, was wir mit den Mitteln für die
Menschen tun, um das Leben der Marburger*innen zu verbessern.
Wolfgang und Hilde wohnen in einem Reihenhaus der Wohnstadt. Mit drei kleinen Kindern
waren sie damals sehr froh, aus einer engen Wohnung heraus zu können und in der Stadt, mit
einem kleinen Garten, bleiben zu können.
Auch heute wieder ist bezahlbarer Wohnraum die soziale Frage unserer Zeit.
Wohnungswechsel sind immer Aufbrüche oder Umbrüche. Aufbruch für all die 19-jährigen, die
erstmals zu Hause ausziehen und sich in Marburg ausprobieren beim Erobern der Welt.
Wunderschöne Umbrüche, wenn aus zweien drei geworden sind und die Wohnung zu klein
ist, und traurige Umbrüche, wenn drei manchmal wieder zwei Wohnungen brauchen, die sie
dann beide bezahlen können müssen. Wenn im Alter die Wohnung zu groß für eine oder einen
allein geworden ist, oder wenn man sie verliert. Eine bezahlbare Wohnung ist
Lebensgrundlage.
Das wissen wir, darum kümmern wir uns. Adi Ahlendorf war so begeistert von unserem
Wohnungslosenhilfekonzept, vor allem vom Modell „Probewohnungen für Obdachlose“, dass
er mir vor einigen Tagen angeboten hat, für einen obdachlosen Menschen einen Monat lang
aus eigener Tasche die Miete zu bezahlen, und er wirbt dafür, dass sein Beispiel Schule
macht. Eben eine Stadt der Mutigen, der Engagierten, der Lösungen.
Wir haben viel erreicht in den letzten Jahren: Seit 2013 wurden über 2.500 Wohnungen fertig,
über 400 sind im Bau, 800 Wohnungen sind in Planung und knapp 500 sind in Vorbereitung.
Zusammen ergibt das über 4.000 neue
Wohnungen. Weniger Menschen suchen
nach einer neuen Sozialwohnung. Und
alle, die eine Sozialwohnung brauchen,
müssen auch eine bekommen. Das und
nicht weniger muss unser aller Anspruch
sein.
Das Wohnraumversorgungskonzept, das
Sie beschlossen haben, greift. Bauen
bauen bauen wirkt! Oberbaumeister
verstehe ich als Ehrentitel, gerade wenn
Neubau der GeWoBau in der Poitiersstraße
er von der Opposition kommt.
Damit es weitergeht wollen wir 2020 rund 5,5 Mio. Euro für bezahlbaren Wohnungsbau
ausgeben. Wir wollen den Anstieg der Mieten stoppen, damit Marburg kein Ort der
Gentrifizierung wird. Das gelingt, wenn ausreichend preiswerter Wohnraum zur Verfügung
steht. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Bezahlbarer Wohnraum ist und bleibt die größte
soziale Frage Marburgs. Das lösen wir. In dieser Stadt soll niemand Angst vor überzogenen
Mieten haben.
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Dazu plant unsere städtische GeWoBau in den nächsten drei Jahren über 50 Mio. Euro in
neue Wohnungen zu investieren. In der Graf-von-Stauffenberg-Straße, im Försterweg, in der
Magdeburger Straße, in der Friedrich-Ebert-Straße, in Michelbach, in der Poitiers-Straße, in
Ginseldorf, am Rotenberg und in der Sudetenstraße 24 entstehen Wohnungen, Reihenhäuser,
Kleinstappartments, energiesparsam oder im Passivhausstandard, als sozialer oder
bezahlbarer Wohnraum. Und das Projekt Hasenkopf läuft, mit breiter Beteiligung der
Nachbar*innen und möglicher neuer Nachbar*innen.
Darüber hinaus will die GeWoBau Wohnungen sanieren, mit weiteren zweistelligen
Millioneninvestitionen, vor allem energetisch. Damit schaffen wir bessere Wohnungen, mehr
Lebensqualität für die Bewohner*innen und das, ohne Menschen mit geringeren Einkommen
zusätzlich zu belasten.
Das ist ein weiterer Beitrag der Stadt und ihrer Töchter für den Klimaschutz – sozial gerecht
umgesetzt. Denn Wärme – Heizung – ist die wohl größte Chance, um unseren CO2-Ausstoß
drastisch zu verringern. Die Hälfte des CO2 entsteht durch Wärmeerzeugung. Aber
energetische Sanierung muss für Mieterinnen und Mieter erschwinglich bleiben. Deshalb
sprechen wir mit den Wohnungsbaugesellschaften, um das Energiekonzept Richtsberg
gemeinsam und sozial ausgeglichen umzusetzen. Deshalb schlagen wir für den Haushalt 2020
Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung für den sozialen Energiebonus
vor.
Wir müssen auch beim Thema Wohnen als Stadtgesellschaft zusammenstehen, einige
Probleme, einige Herausforderungen kann Politik, kann der Magistrat nicht alleine lösen. Z. B.
ist Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt so ein Problem: Das betrifft Menschen mit
ausländisch klingenden Namen, das betrifft alleinerziehende und Menschen, die
Transferleistungen erhalten, das betrifft auch LSBTIQ*-Menschen, junge Menschen, die nach
Marburg kommen und vielleicht das erste Mal den Mut finden, ihre Identität auszuleben. Auch
hier, und nicht nur am Wohnungsmarkt, haben wir alle miteinander noch ein ganzes Stück zu
gehen.
In Marburg gilt: Liebe, wen du willst, in Marburg
bist du zuhause. Und wir dokumentieren diese
Haltung
des
Magistrats
und
der
Stadtverordnetenversammlung,
indem
wir
queere
Organisationen
und
Initiativen
unterstützen und indem wir – zum Beispiel mit
dem Christopher Street Day und landesweit
beachteten bunten Ampelpärchen – unsere
Haltung dokumentieren, und ich freue mich,
wenn der CSD Mittelhessen auch 2020 wieder
Seit dem CSD schmücken Pärchen unterschiedlichen
in Marburg stattfindet.
Geschlechts einige Marburger Ampeln.

Wir stellen uns dem Thema Antidiskriminierung
und Integration aller Menschen in unsere Stadt. Im Juni hat der Magistrat das
Handlungskonzept der Lenkungsgruppe Integration, Migration und Ausländerbehörde
beschlossen. Großes Interesse finden unsere Angebote zur Arbeitsmarktintegration von
geflüchteten Frauen. Alle Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, sollen sich in
Marburg gut und sicher aufgehoben fühlen.
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Im Sommer konnten wir den 10.000. Ausländer begrüßen, inzwischen sind es rund 10.500.
Der gute Ruf der Universität lässt immer mehr ausländische Studierende und
Wissenschaftler*innen nach Marburg streben. Deshalb haben wir – wie die aktuelle Befragung
der Kund*innen zeigt – mit unseren engagierten Mitarbeiter*innen die Ausländerbehörde
erfolgreich zur Willkommensbehörde umgebaut. Und trotz des massiven Personalaufbaus in
den letzten Jahren benötigen wir weitere Mitarbeiter*innen. Herzlichen Dank, dass der Hauptund Finanzausschuss am Dienstag eine zusätzliche Stelle für die Ausländerbehörde
bereitgestellt hat.
Die Gewissheit, an den Chancen teilzuhaben, respektiert und akzeptiert zu sein und in der Not
gestützt zu werden, macht Menschen mutig. Stadt der Mutigen, Stadt der Lösungen zu sein
heißt auch: Alle fair behandeln, allen Chancen zu eröffnen, niemanden zurücklassen. Deshalb
wollen wir im Jahr 2020 für den Jugend- und Sozialbereich insgesamt 76,3 Mio. Euro
aufwenden, für Kinderbetreuung und Senior*innen, für Gleichstellung und Integration, zur
Unterstützung von Menschen mit Behinderung und zur Bekämpfung von Armut und Sucht, für
ein gesünderes Leben und für ein gutes Gemeinwesen.
Vor einem Jahr bin ich einer frisch berufenen Hochschullehrerin begegnet, die mir erzählte,
sie hätte finanziell oder wissenschaftlich bessere Angebote gehabt als Marburg. Aber sie hat
sich mit ihrem Mann und zwei Kindern für Marburg entschieden, als sie feststellte: Diese
besseren Angebote hätten ihr ohne sichere, gute Kinderbetreuung nichts genützt.
In Marburg klappt Kinderbetreuung. Erstklassige Kinderbetreuung ist ein zentraler
Schwerpunkt dieses Magistrats, den Stadträtin Dinnebier mit Nachdruck, Energie und
Beharrlichkeit ausbaut. Wir sichern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, deshalb hat sich
diese Familie für Marburg entschieden.
Gleichstellung, faire Bezahlung für Frauen und Männer fällt nicht vom Himmel, daran müssen
wir arbeiten. In Marburg sind fünf von sieben
Fachbereichsleitungen Frauen, und das ist auch gut so!
Frauen sind häufig immer noch hauptverantwortlich für
Kinder und Haushalt und bei Alleinerziehenden einem
besonderen Armutsrisiko ausgesetzt. Wir wollen, dass
wir keinen Equal-Pay-Day mehr brauchen.
Wir wollen Gleichstellung verbessern, und dafür wollen
wir erstmals über 1 Mio. Euro aufwenden, nochmal ein
Viertel mehr als 2019, und zwar strategisch und mit
messbaren Zielen. Z. B. mit dem zweiten Aktionsplan zur
„EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und
Männern auf lokaler Ebene“ für faire Erwerbsbeteiligung,
geschlechtergerechte Gesundheit, Jungenarbeit, mehr
politische Beteiligung, und nicht zuletzt die Vereinbarkeit
von Pflege und Beruf. Weil es ein Gebot der Fairness ist,
und weil Chancengleichheit mutig macht.
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Aber Kinderbetreuung ist noch mehr als ein Gleichstellungsthema. Mit guter Bildung von
Anfang an schaffen wir Chancengleichheit gerade für Kinder aus benachteiligten Familien und
Kinder mit Migrationshintergrund, und wir verbessern die Arbeitsbedingungen der
Erzieher*innen, die einen wirklich harten und anerkennenswerten Job machen. Das leisten wir
mit der Qualitätsoffensive, die Stadträtin Dinnebier gestartet hat, mit einem noch besseren
Betreuungsschlüssel, mit Investitionen in Sprachkompetenz, in Ernährung und Gesundheit der
Kinder.
Damit steigen die Aufwendungen für
Kinderbetreuung (inklusive 1,6 Mio. Euro für
Investitionen) auf das Rekordhoch von 41
Mio. Euro. Das spiegelt sich im Übrigen auch
bei den Personalkosten wider. Dazu trägt
auch bei, dass wir die Kindergartengebühren
für alle Kinder ab 3 Jahren vollständig
abgeschafft haben. Das ist viel Geld, aber
diese Investition in unser aller Zukunft muss
es uns wert sein. Am Ende zählt nur, ob
unsere Kinder glücklich und zufrieden,
gesund und stabil, und mit den allerbesten 2019 wurde u. A. die Kita am Teichweg eröffnet.
Chancen für ihr weiteres Leben ausgestattet
sind.
Eine finanziell kleine aber in der Wirkung nicht zu unterschätzende Neuerung ermöglicht Little
Bird. Stadträtin Dinnebier und die freien Träger haben sich erfolgreich verständigt und nun
wird die Online-Anmeldung für Kitas endlich kommen. Damit wird für Eltern aber auch für Kitas
vieles einfacher. Da können wir uns drauf freuen. Digitalisierung der Verwaltung ist kein
Selbstzweck, sie muss den Menschen nützen.
Gute Bildung von Anfang an betrifft auch unsere Schulen. Wir sanieren unsere Schulen
deshalb transparent und verlässlich und mit mehr Geld als jemals zuvor. Unsere Schulen
sollen Orte sein, an denen die Kinder und Jugendlichen sich wohlfühlen und gerne lernen.
Ohne eine gute Schule hätte auch die Tochter von Wolfgang und Hilde nicht studiert. Bis 2021
investieren wir mit BiBaP, dem Bildungsbauprogramm, insgesamt 30 Millionen Euro in gute
Schulen. 17 von 30 geplanten Projekten sind umgesetzt oder fast fertig, im Zeitrahmen und
auch im Kostenrahmen – herzlichen Dank an unser Bauamt und unser Schulamt. Die bereiten
schon den Beteiligungsprozess für BiBaP 2
vor, der 2022 beginnt. Nächstes Jahr sind
erstmal die Grundschule Marbach, der
Neubau der Turnhalle am Schwanhof, der
Pausengang an der Astrid-Lindgren-Schule,
die Erweiterung der Elisabethschule, die
Sanierung
der
Toiletten
an
den
Kaufmännischen Schulen und Ersatzräume
für die Erich-Kästner-Schule dran.
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Vor etwa 40 Jahren ist meine Großmutter aus Hamburg nach Marburg gezogen. Nach dem
Tod meines Großvaters stellte sie fest, dass die meisten Freunde eigentlich seine Freunde
waren, und irgendwann fühlte sie sich dort ziemlich allein. Das passiert. Sie wollte aber nicht
zu uns, in einen Haushalt mit drei Jungs. Sie wollte nur die Familie in der Nähe haben. Sie
beschloss deshalb, in die Stiftung St. Jakob am Richtsberg zu ziehen, die damals noch
ziemlich neu war. Das war nah genug, um nachmittags vorbeizukommen, und weit genug, um
ihre Ruhe zu haben.
Heute sehen wir das anders: Wir wollen Bedingungen schaffen, in denen ältere
Mitbürger*innen so lange wie möglich zu Hause bleiben wollen. In der Bürgerbefragung 2018
haben zwei Drittel aller Marburger*innen gesagt: Marburg ist ein guter Ort zum Leben im Alter.
Gleichzeitig haben sie die Unterstützung im Alter auf Rang drei der wichtigen Aufgaben
gestellt. Dem stellen wir uns: Mit unserem Strategie- und Aktionsplans „Konzept III Gut
Älterwerden in Marburg“ einerseits und mit dem Neubau des Alten- und Begegnungszentrums
am Richtsberg setzen wir Maßstäbe in der stationären Betreuung wie in der ambulanten
Unterstützung im Quartier, gemeinsam mit freien Trägern und Kirchen.

Teilhabe im Alter bedeutet Begegnung und Kontakt mit anderen Menschen. Wir wollen, dass
ältere Menschen zu Hause bleiben können, gut versorgt. Und damit auch dann niemand
vereinsamt, wenn Wege zu weit, wenn Freunde und Bekannte verstorben oder weggezogen
sind, wenn Kinder und Enkel nicht mehr in Marburg wohnen, deshalb haben wir mit Arbeit und
Bildung das Projekt „In Würde teilhaben“ gestartet. Deshalb haben wir das
Gemeindeschwesternprojekt in den westlichen Stadtteilen eingerichtet und wollen es auch auf
die östlichen Außenstadtteile ausdehnen, damit Menschen auch im Alter in ihrer gewohnten
Umgebung gut leben können.
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Wir wollen Inklusion von Menschen mit Behinderung in jedem Alter sicherstellen. Ich bin
Landrätin Kirsten Fründt sehr dankbar, dass Stadt und Kreis zu einer fairen Lösung gekommen
sind – trotz einer unglücklichen Gesetzgebung des Landes Hessen – und Marburg die
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) selbst übernehmen wird. Das funktioniert
nur, weil Stadt und Kreis gut zusammenarbeiten. Inklusion darf nicht am Geld scheitern.
Teilhabe bedeutet auch selbst entscheiden. Deshalb organisiert die Bürger*innenbeteiligung
das Projekt „Wir sprechen mit“, um Menschen mit Lernschwierigkeiten Mut zu machen, sich
an der Kommunalwahl zu beteiligen. Sie sehen, für das gute Zusammenleben stehen eine
ganze Menge guter Projekte im Haushalt. Marburg kann stolz sein auf das, was wir hier
gemeinsam für die Menschen in dieser Stadt leisten.

3. Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung
Als vor einigen Wochen die erste Stadt in Deutschland den Klimanotstand ausrief, forderten
die jungen Leute mich auf der Straße auf, bitte spontan und auf der Stelle den Klimanotstand
auch für Marburg auszurufen. Ich habe sie gebeten, doch die Stadtverordneten mit
einzubeziehen, weil wir in Marburg so wichtige Fragen im Parlament diskutieren, weil eine so
große Herausforderung nur gemeinsam geschultert werden kann. Diese vielen klugen,
engagierten, verantwortungsbewussten jungen Menschen sind von den Szenarien der
Klimakrise zu Recht beunruhigt, und wir müssen sie darin ernst nehmen. Deshalb habe ich im
Sommer gemeinsam mit den jungen Leuten einen Kompromiss gesucht und gefunden, dem
Sie mit ganz überwältigender Mehrheit gefolgt sind. Die menschengemachte Klimakrise stellt
ohne Zweifel eine der größten Herausforderungen der Gegenwart dar, aber in einer Stadt der
Mutigen und der Lösungen finden wir Wege, bis 2030 klimaneutral zu sein.
Für dieses Ziel werden wir in den nächsten
Jahren viel Geld ausgeben müssen. Bereits
für 2020 schlage ich Ihnen eine Steigerung
um über 300% auf 2,2 Mio. Euro alleine im
Fachdienst Klimaschutz vor. Dazu kommen
Aufgabenfelder anderer Fachdienste: Die
Förderung des Radverkehrs im FB 6, der
Ausbau
des
ÖPNV
oder
die
warmmietenneutrale Gebäudesanierung.
Denn die Lösung der Klimakrise darf auf
Energien sind für den Klimaschutz
keinen Fall zur sozialen Frage des 21. Erneuerbare
unverzichtbar (Foto: pixabay).
Jahrhunderts werden, sie darf nicht auf dem
Rücken der Ärmeren in unserer Gesellschaft ausgetragen werden. In einer Stadt der Mutigen,
in einer Stadt der Lösungen wird uns das gelingen, mit Engagement und guten Ideen. Das
schaffen wir mit dem Klimaaktionsplan 2030, den wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln und
umsetzen.
Und wir fangen glücklicherweise nicht bei null an. Im Gegenteil: Die Universitätsstadt Marburg
ist seit Jahren besonders aktiv im Klimaschutz, weiter als viele andere.
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Das verdanken wir vielen Jahren der rot-grünen Magistratspolitik und aktuell der erfolgreichen
rot-lila-schwarzen Nachhaltigkeitspolitik. Allem voran steht die energetische Sanierung der
eigenen Liegenschaften und denkmalgeschützter Gebäude und der Ausbau erneuerbarer
Energien – auch mit kostenloser Energieberatung. Wir schaffen klimafreundliche Mobilität in
der Stadtverwaltung, und wir erstellen eine Stadtklimaanalyse. Wir fördern Klimabewusstsein
– hier war die Veranstaltung mit Sven Plöger vor wenigen Wochen ein großer und spürbarer
Erfolg. Wir haben eine Mobilitätsplanerin eingestellt und besetzen gerade eine weitere
Klimaschutzstelle und den oder die Radverkehrsplaner*in. Wir haben die ganze Verwaltung
gebeten und wir haben dafür Zeit bereitgestellt, in allen Fachdiensten zu prüfen, wie im jeweils
eigenen Aufgabengebiet mehr Klimaschutz möglich ist. Da sind sehr kreative und kluge Ideen
bei rausgekommen.

Auf dem Klimaworkshop am 8. November hat mich eine Frau angesprochen, die wohl für viele
Menschen steht. Sie wohnt in Marburg, muss morgens die Kinder versorgen und dann nach
Kirchhain zur Arbeit. Ohne Auto geht das nicht. Ein Elektroauto kann sie sich nicht leisten, und
die Herstellung von Batterien sei auch nicht gerade umweltfreundlich. Sie weiß, dass wir die
CO2 Emissionen senken müssen, aber sie sieht nicht, wie das mit ihrem Leben vereinbar sein
soll.
11

Haushaltsrede 2020 – Universitätsstadt Marburg
So geht es vielen Menschen. Viele erkennen noch nicht, wie zugleich die Klimakrise bewältigt
werden kann und alle Menschen in diesem Land ihr Leben weiterhin meistern können, wie sie
sich das alles leisten können sollen, was diskutiert wird. Deshalb wird die Bewältigung der
Klimakrise nur mit breiter Beteiligung möglich sein. Wir müssen die Menschen dafür gewinnen.
Genau deshalb hat der Magistrat einen breiten Beteiligungsprozess gestartet.
Mit dem Haus der Nachhaltigkeit wollen wir einen Ort schaffen für alle jene engagierten
Bürger*innen, Vereine, Verbände, Kirchen und Träger, einen Ort der Zivilgesellschaft, an dem
alle, die sich für Nachhaltigkeit hier und in der Welt einsetzen wollen, zusammenkommen und
zusammenarbeiten können. Wichtig ist, dass wir hier gemeinsam und entschieden
vorangehen. Und das machen wir - hoffentlich weiterhin mit breiten Mehrheiten in diesem
Haus.
Unser wichtigster Partner beim Klimaschutz und vielen anderen Fragen, unser stärkster Arm,
sind unsere Stadtwerke. Sie beliefern rund zwei Drittel der städtischen Haushalte, und das mit
100% Ökostrom. Aber das ist uns nicht genug. Wir wollen die Marburger*innen dafür
gewinnen, nur noch Strom aus regenerativer Energiegewinnung zu verwenden, also noch
mehr Menschen von unseren Stadtwerken überzeugen. Das ist eine ganz praktische
Investition in Klimaschutz, den Sie alle selbst leisten können: Beziehen Sie günstigen Strom,
Wasser und Energie von den Stadtwerken. Diese liefern auch klimaneutrales Erdgas und sie
bauen die Fernwärme aus.
Wir sehen auch hier, dass die
Bürger*innen die Energiewende wollen.
Zum
Beispiel
beim
Marburger
Mieterstrommodell. Und noch mehr bei
den dreifach überzeichneten CO2Sparbriefen: Insgesamt wurden über 40
Mio. Euro zur Anlage angeboten. Wir
müssen die Bürgerinnen und Bürger an der
Energiewende beteiligen, denn dann
haben wir einen doppelten Nutzen: Sowohl Wetterexperte Sven Plöger erklärte im vollbesetzten TTZ,
die Umstellung auf regenerative Energien dass wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen
(Foto: Kronenberg).
als auch einen unmittelbaren Vorteil für die
Bürgerinnen und Bürger.
Die Verkehrswende ist die zweite große Herausforderung für den Klimaschutz in Marburg.
Lassen Sie mich noch einmal auf die jene Frau, die in Marburg lebt und in Kirchhain arbeitet,
zurückkommen. Sie ist kein Einzelfall. Ich habe Rolph Limbacher gefragt und er hat mir
bestätigt: Mehr als ein Drittel seiner Marburger Beschäftigten lebt außerhalb Marburgs, und
der Tarif selbst für eine Meisterin im Friseurhandwerk liegt unter 16 Euro. In der Praxis meines
Zahnarztes wohnen sieben von zehn Fachangestellte nicht in Marburg. Sie alle können nicht
die Familie versorgen und gleichzeitig mit dem bestehenden ÖPNV zur Arbeit kommen.
Über zwei Drittel unserer Arbeitnehmer*innen wohnen außerhalb des Stadtgebietes. Ohne sie,
ohne die Mitarbeiter*innen in Handel und Gewerbe, in Arztpraxen und beim Studentenwerk,
an der Universität und in unserer eigenen Verwaltung ist Marburg nicht lebensfähig. Das
Oberzentrum muss erreichbar sein. Gerade hier darf Klimaschutz nicht zur sozialen Frage
werden. Die Zukunft der Mobilität betrifft nicht nur uns selbst, sondern das ganze Umland mit.
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In der Stadt der Mutigen wollen wir dafür Lösungen finden. Zuerst analysieren wir mit einer
umfassenden Mobilitäts- und Verkehrsuntersuchung die Wegebeziehungen. Dafür stehen
100.000 Euro im Haushalt. Dann entwickeln wir gemeinsam unter breiter Beteiligung die Ziele,
an denen die Gutachter ihre Handlungsempfehlungen ausrichten sollen. Insellösungen helfen
nicht weiter, wir müssen ÖPNV und Radverkehr, Fußgänger*innen und Kraftfahrzeuge
zusammen denken. Wir denken Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Mobilität zusammen. Wir
brauchen faire Lösungen für die Menschen, die in Marburg leben und für die Menschen, die
nach Marburg kommen und die für Marburg lebenswichtig sind.
Kurz nach den Sommerferien standen Stadträtin Dinnebier und ich an der Emil-von-BehringSchule, inmitten von hundert Grundschüler*innen. Auf einmal kam Franz zu mir. Franz ist ein
mutiger und engagierter junger Bürger, der Verantwortung für sein Umfeld übernimmt. Franz
ist etwa neun Jahre alt. Er erklärte, dass er und seine Freunde und Nachbarskinder in einer
kleinen Sackgasse wohnen. Sie alle möchten, dass diese Straße eine Spielstraße wird. Er hat
auch schon mal selbst ein – nicht ganz StVO-konformes – Schild angebracht. Jetzt nutzte er
die Gelegenheit, um diese Anregung zur Verkehrspolitik, diesen Bedarf junger Bürger*innen
weiterzugeben. Gut so!
Verkehrswende kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten, ob zu Fuß, im Auto, auf dem
Rad oder im Bus bereit sind, auch die berechtigten Interessen anderer Verkehrsteilnehmenden
anzuerkennen und einander mit Rücksicht zu begegnen. Straße ist kein Ort für Konfrontation,
sondern für Kooperation, und das muss für Marburg ganz besonders gelten.
Dazu müssen unsere Wege, Radwege und Straßen in gutem Zustand sein. Bürgermeister
Stötzel will dafür 2020 inklusive Straßenreinigung über 15 Mio. Euro aufwenden. Wege- und
Straßensanierung dient allen, weil kaputte Wege und Straßen für Autos ärgerlich und für
Radfahrer*innen und Fußgänger*innen gefährlich sind. Fuß- und Radwege, Vorbereitung der
Bunsenbrücke, die Deutschhausstraße, Universitätsstraße und Gutenbergstraße und
Maßnahmen am Marbacher Weg, am Knoten Am Kaufpark in Wehrda, in der Neuen Kasseler
Straße und in der Industriestraße stehen auf dem Programm. Zusammengefasst wollen wir für
die Mobilität der Menschen 27 Mio. Euro aufwenden. Und weil Mobilität Teilhabe ist, deshalb
denken wir Barrierefreiheit immer mit.
Mit den neuen und sehr gut angenommenen
Radwegen
in
der
Elisabethund
Bahnhofstraße haben wir gezeigt, wie
wichtig uns sicherer Radverkehr ist. In 2020
stehen die nächsten Straßen an, z. B. die
Verbindung auf die Lahnberge über die
Großseelheimer Straße – und natürlich der
Ausbau
des
weltweit
ersten
Ampelbeschleunigungsprogramms
für
Radfahrer SiBike und unserer kostenlosen
Leihfahrräder.
In der Nordstadt erlauben neue Radwege in beide
Richtungen bequemen und sicheren Radverkehr.

Auch bei der klimagerechten Mobilität sind
die Stadtwerke unser wichtigster Partner.
Der ÖPNV gehört laut der Marburger Bürgerbefragung zu den wichtigsten Aufgaben der Stadt.
Den finanzieren die Stadtwerke mit 10 Millionen Zuschuss für Defizitausgleich und
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Investitionen, die Stadt soll ihren Zuschuss um weitere 30% erhöhen auf rund 3 Mio. für die
Verbesserung der Qualität des ÖPNV, zum Beispiel die Verlängerung der Linie 14 bis zum
Bahnhof Sterzhausen. Bereits jetzt fahren unsere Busse klimafreundlich mit Gas, und als
Wasserstoffvorreiterregion vielleicht sogar eines Tages mit Wasserstoff. Mit BOB, dem
Batterieoberleitungsbus, wollen wir 2023 CO2-neutral auf die Lahnberge fahren und 2030 den
ÖPNV in Marburg so oder so ganz CO2-neutral betreiben. Für 2020 sind die ersten
Elektrobusse bestellt und ein Zuschuss von 100.000 Euro eingeplant. So geht Verkehrswende.
So lösen wir in Marburg Probleme.
Und natürlich bekommt der mutige und engagierte Bürger Franz seine Spielstraße, die
Schilder sind bestellt.

4. Sicherheit für alle und überall
Opfer von Straftaten zu werden ist schlimm, und alle Opfer von Straftaten verdienen unser
ganzes Mitgefühl und Unterstützung. In der Stadt der Mutigen greifen Menschen ein, wie die
Krankenschwester, die vor einigen Wochen das Opfer einer Messerstecherei unter
verfeindeten Gruppen durch beherzten Einsatz rettete und unseren größten Respekt verdient.
Und genauso soll sich in Marburg niemand aus Angst vor Kriminalität aus dem Gemeinwesen
zurückziehen. So wie die ältere Frau aus dem Waldtal, die mir schreibt, dass sie sich kaum
mehr aus dem Haus traue, weil in Marburg so viel passiere. In Briefen und Gesprächen haben
wir die reale Situation besprochen. Ihr konnten die Sorgen genommen werden. Mit LiSA, die
„Livebild- und Sprechverbindung auf Abruf“ im Jägertunnel, mit der wir bundesweite
Aufmerksamkeit erregt haben, geht sie wieder zu Fuß ans Lahnufer. Licht gibt Sicherheit, so
trivial das klingt, deshalb werden wir gerade dunkle, sich gefährlich anfühlende Ecken, besser
ausleuchten – natürlich mit LED und 100% Öko-Strom.
Alle Menschen müssen sich sicher fühlen
können in unserer Stadt, Tag und Nacht, zu
Hause und im öffentlichen Raum, unabhängig
von Alter, Geschlecht, sozialem Status,
Herkunft,
Hautfarbe
oder
sexueller
Orientierung. Marburg ist eine sichere Stadt,
die Kriminalstatistik lässt da keinen Zweifel:
Schon für Gießen weißt sie doppelt so viele
Straftaten pro Einwohner*in aus wie hier. 2018
war die Zahl der Straftaten in Marburg
1Im Jägertunnel sorgt erhöhte Aufenthaltsqualität
rückläufig. Aber sicher sein und sich sicher dafür, dass sich Menschen sicherer fühlen.
fühlen kann trotzdem auseinanderklaffen, wie
die Bürgerbefragung gezeigt hat: Nur etwas mehr als die Hälfte der Bürger*innen haben das
Gefühl, dass Marburg eine sichere Stadt ist.
Dazu hat Bürgermeister Stötzel die Stadtpolizei ausgebaut, ein Teil unserer gestiegenen
Personalkosten, 1,4 Mio. Euro – das sind 23% mehr als 2018 – damit unsere Ordnungskräfte
auch sichtbar sind, bis tief in die Nacht.
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Und das Zauberwort, mit dem Marburg eine sichere Stadt bleibt, heißt Prävention. Mit gleich
mehreren Marburger Modellprojekten finden wir deutschlandweit Beachtung.
Konkret: Mit „Einsicht – Marburg gegen Gewalt“ erreichen wir in breiter Kooperation zwischen
Ordnungskräften, Polizei, freien Trägern, Religionsgemeinschaften und Wissenschaft
Aufklärung und ganz konkrete Hilfe. Auch mit KOMPASS, dem Kommunal-Programm
Sicherheitssiegel, arbeiten wir eng mit Bürger*innen und der Polizei zusammen, gerade auch
in den Außenstadtteilen. Und mit dem Programm Prävention in KiTa und Schule (PiKS) gegen
Aggression und Gewalt fangen wir damit auch ganz früh an.
Vor allem wollen wir alle Frauen vor geschlechterspezifischer und häuslicher Gewalt schützen,
gemeinsam mit den freien Trägern. Wir wollen Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution
unterstützen, die medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung verbessern und dem
Frauenhaus mehr Raum geben. Neu ist das Projekt „Marburg gegen Partnergewalt“, mit knapp
350.000 Euro EU-Mittel, die das Gleichstellungsreferat erfolgreich akquiriert hat, damit
Menschen sich im öffentlichen Raum, aber vor allem zu Hause, im privaten Umfeld, sicher
fühlen können.
Sicherheitsgefühl entsteht, wenn Menschen wissen, dass sie nicht alleine sind und nicht allein
gelassen werden. Dazu gehört genauso soziale Sicherheit und das Wissen, dass es
Anlaufstellen gibt und sich die Gemeinschaft um einen kümmert. Deshalb machen wir „soziale
Stadt“, im Waldtal und im Stadtwald, und dafür wollen wir nach einem intensiven
Beteiligungsprozess über 8 Mio. Euro investieren, in das Wohnumfeld und gute Strukturen für
Begegnung
und
Zusammenleben.
Nächstes
Jahr
ist
Baubeginn für
das
Nachbarschaftszentrum im Waldtal und unser Modellprojekt „Gesundheitszentrum im
Waldtal“. Wir wollen nicht hinnehmen, dass in Deutschland arme Menschen zwölf Jahre kürzer
leben als reiche Menschen. Deshalb bringen wir – einzigartig und modellhaft - medizinische
Versorgung und soziale Arbeit in Kooperation, damit auch die Chancen auf Gesundheit für alle
gleich werden.
Marburg ist ein guter Ort zum Leben und soll das auch bleiben. Dazu trägt gerade unser
farbenfrohes, reichhaltiges Kulturleben bei. Marburg ist ein Zentrum der freien Kultur und des
ehrenamtlichen Engagements für Kultur, deshalb haben wir in den letzten Jahren auch die
Förderung des kulturellen Engagements auf ein solches Niveau angehoben. Morgen diskutiert
das Kulturforum über nachhaltige Kulturentwicklung. Sie sind alle herzlich eingeladen.
Sie alle konnten es in der Zeitung lesen: Das
erste Jahr unserer Intendantinnen mit ihrem
quirligen, lebendigen, herausragenden Team
war ein Triumphzug, trotz einer wirklich
unzureichenden
Finanzierung
des
Hessischen Landestheaters. Schon seit
Jahren arbeiten wir daran, die prekäre
Situation der Beschäftigten im Kulturbereich
zu beseitigen. Jetzt geht es voran:
Gemeinsam
mit
der
Ministerin
für
Wissenschaft und Kunst wollen wir das Freuen sich über bessere Finanzierung (v.l.): OB Dr.
Budget des Landestheaters für 2020 um rund Thomas Spies, die Intendantinnen Carola Unser, Eva
Lange und die Hessische Kulturministerin Angela Dorn.
600.000 Euro erhöhen.
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Damit gehen wir einen ersten, großen Schritt auf dem Weg zu einer angemessenen
Finanzierung des Landestheaters. Darüber freue ich mich sehr und ich kann Sie alle nur
einladen, keine Aufführung des Landestheaters zu verpassen, denn die sind nicht ohne Grund
prämiert und preisgekrönt.
Vor zwei Wochen war Eva Pusztai-Bélané in Marburg. Eva Pusztai-Bélané ist 95 Jahre alt,
eine liebevolle ältere Dame. Sie hat Ausschwitz überlebt, als Zwangsarbeiterin im Außenlager
Münchmühle bei Stadtallendorf. Sie berichtete von ihrem Leben, und sie zog ein einfaches
und eindrucksvolles Resümee: Man muss aufhören mit dem Hass.
Und doch sind sie wieder da: Die Kulturlosen, die Geschichtsvergessenen. Wir können die
Augen nicht mehr davor verschließen, vor rechtsextremistischen Worten und
rechtsterroristischen Taten. Menschenverachtung, Hass und Hetze im Internet sind die
Wegbereiter. Spätestens nach den NSU-Morden, nach der Ermordung Walter Lübckes, nach
Chemnitz und Halle müssen alle erkennen: Der rechtsextreme Terror, der in den letzten 20
Jahren fast 200 Todesopfer gefordert hat, ist keine historische, sondern eine reale, konkrete,
gegenwärtige Gefahr. Wenn bei der Landtagswahl in Thüringen ein Faschist 23 Prozent der
Stimmen erhält, und zwar nicht obwohl, sondern weil er ein Rechtsextremist ist, dann ist die
Freiheit und die Sicherheit aller Menschen in diesem Land, dann ist unsere ganze weltoffene,
liberale Gesellschaft bedroht. Die Zeit, in der wir uns in Sicherheit wiegen konnten, dass das
alles nicht wiederkommt, diese Zeit ist vorbei.
In Marburg haben wir eine klare Haltung.
7500 Menschen haben sie auf der
#wirsindmehr-Demonstration dokumentiert,
3000 Marburger*innen nach dem Anschlag
auf die Synagoge in Halle. Wolfgang und
Hilde waren dabei, genauso wie Jan
Schalauske und Dirk Bamberger, weil sie
wie
viele
genau
wissen,
dass
Rechtsradikale uns alle, unsere Freiheit und
unsere Sicherheit bedrohen. Einmütig hat
der Magistrat die Demonstration der
Marburger*innen unterstützt, die sich gegen In Marburg steht eine breite Mehrheit der Demokrat*innen
gegen Rechtsextremismus.
ein Treffen von Neofaschisten in Marburg
richtet. Ich bin sehr dankbar, dass es uns
gemeinsam gelingt, keinen Keil in die Reihen der Demokrat*innen treiben zu lassen. Wer diese
Gesellschaft spalten will, wer Hass und Hetze propagiert, der muss wissen: Wir sind mehr!
Marburg ist die Stadt der Mutigen. Wir suchen nicht nach Problemen, wir suchen nach
Lösungen. Wir sind alle gefordert, Stadt, Land, Medien, freie Träger und Wohlfahrtsverbände,
Parteien und Kirchen und die ganze Zivilgesellschaft, diesem Spuk ein Ende zu machen. Wir
wollen es nicht bei Bekundungen belassen, sondern handeln. Neben dem konsequenten
Einsatz aller Instrumente der wehrhaften Demokratie und des Rechtsstaats starten wir ein
großangelegtes Projekt gegen Rassismus und Rechtsextremismus auch in unserer Stadt.
Dafür wollen wir Mittel im sechsstelligen Bereich aufwenden, auch mit freundlicher
Unterstützung des Landkreises. Mit dem Konzept „Dialog und Vielfalt gegen Rassismus,
Ausgrenzung
und
Demokratiefeindlichkeit“
werden
wir
den
Beschluss
der
Stadtverordnetenversammlung aus dem letzten Jahr umsetzen, das demokratische
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Miteinander in unserer Stadt weiter verbessern und rassistischen und demokratiefeindlichen
Haltungen entgegentreten. Diese Aufgabe wird bei der Bürger*innenbeteiligung angesiedelt.
Alle sollen wissen: In dieser Stadt spielt ihre Meinung, ihre Sorgen und Nöte und ihre
Interessen eine Rolle. Wir fragen danach, konkret und praktisch. Sie müssen aber auch
wissen, dass rechtsextreme Haltungen nicht akzeptiert werden.

5. Schlussbemerkungen
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in Zeiten, die beunruhigen können. Die
Weltpolitik zeichnet sich nicht durch besondere Stabilität und Besonnenheit aus.
Rechtsextreme Tendenzen in unserer Gesellschaft beunruhigen viele Menschen. Die globale,
menschengemachte Klimakrise erfüllt viele Menschen mit Sorge. Steigende Mietpreise sorgen
für Existenzängste und Ausgrenzung. Die drohende Spaltung der Gesellschaft gefährdet den
gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Die Kommunen sind der Ort, wo Menschen Zusammenhalt und Handlungsfähigkeit praktisch
erleben, jeden Tag. Die Kommunen sind der Ort, der unser Gemeinwesen erhält, an dem sich
Politik und Verwaltung nicht als ein abgetrenntes etwas, sondern als Teil, als Arm der
Zivilgesellschaft verstehen. Kommune ist der Ort, wo wir auf einander, unsere Kinder, die
Schwachen und Hilfsbedürftigen achten und gemeinsam Teilhabe sichern. Kommune ist der
Ort, wo wir gemeinsam Herausforderungen erkennen und sie zusammen, im Dialog und mit
ausgestreckter offener Hand fair bewältigen. Hier wird Demokratie erlernt, eingeübt und
praktiziert. Kommune zeigt, dass und wie wir die Freiheit und Autonomie der Menschen
sichern und sie vor allen Notlagen und Gefahren schützen. Diese Überzeugung dokumentiert
sich in dem Ihnen vorgelegten Haushalt und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung.
Den Entwurf für den Haushaltsplan 2020 gebe ich nun in Ihre Hände. Ich danke der gesamten
Verwaltung für die Vorbereitung zu diesem Haushaltsentwurf, und ich danke der Kooperation
für die gute Zusammenarbeit, in der wir diese Ziele, unser aller Ziele, umsetzen wollen.
Stadt der Mutigen, Stadt der Lösungen. Mit diesem Haushaltsentwurf wollen wir
vorwärtsgehen, damit Marburg für Wolfgang und Hilde, für junge Familien und LSBTIQ*Menschen, für engagierte junge Bürger wie Franz, für Klimaaktivist*innen und für
Arbeitnehmer*innen, für Menschen vom Richtsberg und Menschen vom Grassenberg, aus der
Oberstadt und den Außenstadtteilen, für unsere Kinder und unsere Senior*innen, eben für alle
Marburger*innen eine noch bessere Stadt wird.
Im Verständnis, dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist, die Herausforderungen der Zukunft
zu bewältigen, übergebe ich Ihnen nun den Haushalt zur gemeinschaftlichen Beratung der
Stadtverordnetenversammlung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister
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