
Politik lebt von Alternativen – Kein Rotstift bei Sozialem und Kultur und 

Steuergeschenke an Großkonzerne stoppen 

Rede des Fraktionsvorsitzenden der Marburger Linken Jan Schalauske in der Debatte über 

den Haushalt 2017 der Universitätsstadt Marburg in der Stadtverordnetenversammlung vom 

31. März 2017 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren Stadtverordnete, liebe Gäste, 
insbesondere liebe Vertreter/innen von freien Trägern und Initiativen aus dem Sozial- und 
Kulturbereich, 

auch unser Dank gilt der Kämmerei und den städtischen Beschäftigten für ihre geleistete Arbeit. 

Heute erleben wir nicht weniger als eine politische Zeitenwende für Marburg. SPD, BfM und CDU 
werden hier und heute mehrheitlich den städtischen Haushalt für das Jahr 2017 beschließen und 
sich um einen bedeutenden Schritt auf dem Weg in die Mitte-Rechts-Koalition zu begeben. 
Dieser Weg soll mit ebenso empfindlichen wie unnützen Kürzungen im Sozial- und 
Kulturbereich gepflastert werden. Und dieser Kürzungshaushalt soll nach ihrem Willen erst der 
Anfang sein. CDU will 20 Mio. kürzen, OB Spies hält 10 bis 15 Mio. für seriös. 

Und um es ganz deutlich zu sagen: Unsere Solidarität, die Solidarität der Marburger Linken, 
gilt den freien Trägern, Initiativen und Vereinen, die von diesen geplanten 
Haushaltskürzungen betroffen sind. Wir finden es klasse, dass Ihr Euch nicht einschüchtern lasst 
und mutig Eure Interessen artikuliert. Eure Arbeit, Euer Engagement ist das, was Marburg so 
lebenswert macht. Deshalb darf diese Arbeit nicht gefährdet werden. 

Der vorliegende Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters und Kämmerers, als gemeinsamer 
Haushaltsentwurf des Magistrats kann man ihn wohl nicht bezeichnen, ist entgegen aller anderen 
Verlautbarungen über Mehrausgaben im Kern ein Kürzungshaushalt. Die Kürzungen für freie 
Träger im Sozial- und Kulturbereich beschädigen die soziale und kulturelle Infrastruktur. 
Dem einzelnen Träger schaden sie enorm. Zur Verbesserung des Haushalts tragen sie kaum bei. 
Haben Sie mal daran gedacht, was Sie mit ihren Kürzungen für einen Schaden anrichten?  Zu 

diesen Bereichen werden meine Kolleginnen Renate Bastian und Lise Kula noch sprechen. 

Überhaupt entpuppt sich das Gerede vom Haushaltsdefizit heute als das was es ist: Ein 
politisches Manöver, um die SPD in die große Koalition zu treiben. Die einst prognostizierten 
Haushaltslöcher für 2016 und 2017 sind schon deutlich zusammengeschrumpft.  

Aber, werte Kollegen von der SPD, wie ernst ist es Ihnen mit dem Sparen eigentlich? Das 
Haushaltsdefizit gleichen ihre Vorschläge auch nicht aus. Und die Sparvorschläge von den 
Grünen gehen in der Summe viel weiter, als die ihren. Ich frage sie, wenn es Ihnen ums Sparen 
ginge, warum konnten Sie sich nicht mit den Grünen einigen? Deren Vorschläge kommen ohne 
Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich aus. 

Ich sage es Ihnen. Weil Sie das gar nicht wollten. Oder um es in den Worten von Frau Suntheim-
Pichler auszudrücken, die SPD ist „nach rechts gerückt“. Der selbst ernannte „Steigbügelhalter“ 
für die Rechtswende, eine bürgerliche Kleinstfraktion mit guten Kontakten in die Marburger 
Geschäftswelt, diktiert die Richtung der Politik in Marburg. Ich sage nur „freie Fahrt für freie 



Bürger“ und millionenschwere Parkhauspläne. Der Schwanz wackelt mit dem Hund. Das ist 
die bittere Wahrheit. 

Und Ihre Kürzungspolitik, meine Damen und Herren von SPD, BfM und CDU, ist nichts anderes 
als ideologisch motiviert: Sie sind sich nicht zu Schade, den Rotstift bei Fuß- und Radwegen, 
beim Klimaschutz, bei der Jugendherberge, beim Themenjahr 1968 und sogar beim Kursheft der 
VHS anzusetzen. Was haben Donald Trump und die neue Mitte-Rechts-Koalition gemeinsam? Der 
Klimaschutz steht bei Ihnen nicht ganz oben auf der Agenda.  

Sie Herr Oberbürgermeister behaupten, der einzig richtige Weg, das von Ihnen herbeigeredete 
„strukturelle Defizit“ zu beheben, wäre ein „unverzichtbarer“ und „konsequenter 
Konsolidierungskurs“. Dafür scheuen Sie nicht davor zurück, die Gebühren zu erhöhen, die 
Bürger/innen zur Kasse zu bitten, im Sozial- und Kulturbereich und in der Verwaltung zu kürzen. 
Von den Betroffenen verlangen Sie viel „Solidarität“ ab. Aber eine Gruppe sparen Sie aus: Die 
Marburger Gewerbesteuerzahler. 

Sie legen sich lieber mit der BSF und der Musikschule an als mit den ansässigen 
Großunternehmen. Das ist keine sozialdemokratische, keine linke Politik, liebe 
Kolleg/innen. Ihnen fehlt der Mut, diese Großunternehmen angemessener durch eine Erhöhung 
des Gewerbesteuerhebesatzes zu besteuern.  

Sie behaupten, eine Erhöhung des Hebesatzes gefährde Arbeitsplätze. Ein Faktencheck zeigt, 
dass das nicht stimmt. Unter OB Hanno Drechsler war der Hebesatz 1986 von 340 auf 400 
Punkte erhöht worden. Arbeitsplätze hat das keine gekostet. Tatsache ist: Sie betreiben 
Steuerdumping für Großkonzerne! Mit Ihrem „sehr niedrigen“ (OB Spies) Hebesatz. Sie liegen 
mit dem Hebesatz deutlich (28 Punkte) unter dem Durchschnitt aller Städte in der Größe von 
50.000 bis 100.000 Einwohnern.  

Sie behaupten, die Gewerbesteuer belaste vor allem kleine und mittlere Betriebe. Was sie 
verschweigen: 2014 kamen 82 Prozent der Gewerbesteuerzahler von den fünf großen 
Unternehmen aus der Pharma- und Finanzbranche. Diese Unternehmen lassen die Sektkorken 
knallen, weil sie Jahr für Jahr Umsatzrekorde feiern. CSL Umsatzrendite 2008 bis 2015 bei 
durchschnittlich 31,2 Prozent. 

Sie sagen, wir haben den Hebesatz doch 2016 erhöht. Das stimmt. Auf das Niveau von 2008. Da 
haben Sie den Hebesatz gesenkt. Das sagen Sie nicht dazu. Damit haben Sie rund 60 Mio. an 
die Unternehmen und deren Aktionäre verschenkt. Hätten Sie 2008 den Hebesatz, wie wir 
vorschlagen, auf 430 Punkte erhöht, wären die Einnahmen sogar um rund 120 Mio. höher 
gewesen. Was hätte man mit diesem Geld machen können? Von einem Finanzloch wäre heute 
keine Rede. 

Herr Oberbürgermeister, Sie behaupten, starke Schultern sollen mehr tragen als Schwache. 
Weil Sie aber den Gewerbesteuerhebesatz nicht erhöhen wollen, weil Sie die ansässigen 
Großunternehmen nicht stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranziehen wollen, bleiben 
diese Worte nichts als Lippenbekenntnisse. 

Ihre Forderung nach einer „Vermögenssteuer“ und einer höheren Einkommenssteuer 
bleiben, ich bedauere das sehr, nicht als leere Worte. In 14 Jahren Regierungszeit in Berlin hat 
es die SPD nicht geschafft, diese Forderungen umzusetzen. Von der Vermögenssteuer haben Sie 



sich ohnehin verabschiedet. Die Finger, mit denen Sie nach Berlin und Wiesbaden zeigen, die 
zeigen direkt auf Sie zurück.  

Wir bleiben dabei: Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 430 Punkte und durch die 
Erhöhung der Ausschüttungen von Stadtwerken und Sparkasse könnte die Einnahmeseite des 
Haushalts spürbar verbessert werden. Allein dadurch wäre das Defizit mehr als ausgeglichen. 
Wenn man berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Gewerbesteuereinnahmen die 
Erwartungen Jahr für Jahr deutlich übertroffen haben (Möller-Vaupel-Faktor: Die tatsächlichen 
Gewerbesteuereinnahmenlagen zwischen 2007 und 2016 durchschnittlich 23,4 Prozent über 
dem Haushaltsplan), bliebe sogar noch Geld übrig für weitere Investitionen in den Wohnungsbau, 
in den sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich. 

Sie wollen einen anderen Weg gehen: Der heutige Kürzungshaushalt von SPD, BfM und CDU ist 
längst nicht das Ende der Fahnenstange. Die Marburger CDU will bekanntlich die Axt an die 
soziale und kulturelle Infrastruktur unserer Stadt anlegen.  

In der Politik gibt es eine bedauerliche Gleichung: SPD = links blinken, rechts abbiegen. Vor der 
Wahl blinkt die SPD regelmäßig links – Martin Schulz lässt grüßen -, um nach der Wahl rechts 
abzubiegen. Das sind wir gewohnt. Ich erspare Ihnen diese lange und traurige, aber doch 
bekannte Geschichte. Aber ausgerechnet in Marburg? Einer Stadt, die 19 Jahre von SPD und 
Grünen regiert worden ist? Eine Stadt, in der Sie, Herr OB Dr. Thomas Spies 2015 von eben jenen 
über 60 Prozent der Wähler/innen in das Amt gehievt worden sind, die am 6. März 2016 ihre 
Stimme SPD, Grünen und Marburger Linken gaben. Eine Stadt, die bei jener Wahl einen echten 
Linksrutsch erlebt hat? Eine Stadt, in der, bei allen politischen Differenzen, die wir zum Teil auch 
heftig ausgetragen haben, SPD, Grüne und Linke gemeinsam viele kleine und große Beschlüsse 
gefasst haben, mit dem Ziel unsere Stadt und unser Land sozialer, gerechter und ökologischer zu 
machen? 

Ich komme zum Schluss: Politik lebt von Alternativen. Es gibt Alternativen zur 
Rechtswende in unserer Stadt. Statt die kulturelle und soziale Infrastruktur zu 
beschädigen, beim Klimaschutz den Rotstift anzusetzen, könnte der Haushalt über eine 
angemessenere Besteuerung der ansässigen Großunternehmen deutlich verbessert, die 
Finanzierung für Soziales und Kultur gesichert und ausgebaut und notwendige 
Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und ÖPNV geleistet werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 




