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Guten Morgen!

Wir haben es leicht, Sie haben 
es schwer. Wir müssen bloß 
schreiben, Sie müssen es an-
schließend lesen. Und Lesen 
fällt oft schwer. Eben fragte ich 
mich, was eigentlich Stastern 
sind. Oder Tastern? Es dauerte 
eine Weile, bis ich Herbstastern 
richtig lesen konnte. Im Inter-
net schilderte neulich jemand 
ein ähnliches Problem mit dem 
Wort Altbaucharme. Ein an-
derer wollte „Brathering“  eng-
lisch aussprechen. Könnte sein, 
schließlich hat die englische 
Schriftstellerin Emily Brontë ei-
nen Roman namens „Wuthe-
ring Heights“ geschrieben. Aber 
der Brat-Hering ist uns allemal 
lieber als der Wut- Hering. 

Firmen kritisieren 
Vergabe von 
Grundstücken
SEG Marburg zog Zusagen zurück

Der Aufsichtsrat der Stadt-

entwicklungsgesellschaft 

(SEG) vergibt sämtliche 

freien Gewerbegrund-

stücke im Stadtwald an 

die Firma Sälzer – obwohl 

andere Firmen bereits  

eine Zusage hatten.

von Andreas Schmidt

Marburg. Sowohl die Sacher 
Lasertechnik GmbH als auch 
das Unternehmen „Die Kom-
munikatöre“ hatten schriftli-
che Reservierungszusagen von 
Grundstücken am Stadtwald – 
beide Firmen wollten dort Neu-
bauten errichten, um in Mar-
burg zu bleiben, zu expandieren 
und auch neue Mitarbeiter ein-
zustellen.

Beide Unternehmen erhielten 
jedoch eine Absage: Der Auf-
sichtsrat der SEG habe beschlos-
sen, sämtliche verfügbaren Ge-
werbeflächen im Stadtwald an 

die Sälzer GmbH zu vergeben. 
„Ist das Wort der Stadt nichts 
mehr wert?“, fragt Dr. Joachim 
Sacher. Sein Unternehmen ha-
be bereits rund 100 000 Euro in 
die Planung investiert, weil man 
unter anderem eine Altlasten-
Untersuchung des Grundstücks 
habe vornehmen lassen. Und 
Tobias Hummel, Geschäftsfüh-
rer der „Kommunikatöre“, be-
ziffert seine Planungskosten auf 
„deutlich fünfstellig“. 

Wie die OP aus Rechtsanwalts-
kreisen erfuhr, könnte die Ver-
gabe an Sälzer aufgrund von 
vermuteten politischen Verstri-
ckungen entstanden sein: Bei 
den „Kommunikatören“ wollte 
auch das Unternehmen „Simon 
& Widdig“ einsteigen – geführt 
vom SPD-Fraktionsvorsitzen-
den Matthias Simon. Ein Planer 
soll der BfM-Stadtverordnete 
Roland Frese sein – ebenfalls 
ein Teil der Stadtregierung. Der  
Aufsichtsrat könne zugunsten 
Sälzers entschieden haben, um 
etwaigen „Filz-Vorwürfen“ zu 
entgehen. Seite 27

Wähler stimmen für 15 Verfassungsänderungen
Wiesbaden. Die Hessen haben 
für die Reform der Landesver-
fassung gestimmt. Eine große 
Mehrheit der insgesamt 4,4 Mil-
lionen Wahlberechtigten nahm 
die Änderungen nach dem vor-
läufigen amtlichen Endergeb-
nis in allen 15 Punkten an, wie 
der Landeswahlleiter gestern 
in Wiesbaden mitteilte (hier die 
Auszählung in Stadtallendorf, 

Foto: Tobias Hirsch). Unter an-
derem soll die Todesstrafe künf-
tig nicht mehr Teil der Verfas-
sung sein. Dafür stimmten 83,2 
Prozent, 16,8 Prozent dagegen.

Mit 90,9 Prozent stimmten 
landesweit die meisten Men-
schen dafür, den Datenschutz 
zu stärken und in der Verfas-
sung zu verankern. 90,0 Pro-
zent erklärten ihr „Ja“ zur För-

derung der Infrastruktur. Hohe 
Zustimmung erhielten auch die 
Förderung der Gleichstellung 
von Männern und Frauen (88,6 
Prozent) sowie die Stärkung der 
Kinderrechte (89,1). Die gerings-
te Zustimmung mit 70,3 Prozent 
erhielt die Änderung, das Wähl-
barkeitsalter für Landtagsman-
date von 21 auf 18 Jahre herab-
zusetzen. Seite 16

Ortsumgehung Eckelshausen 
nimmt die nächste Hürde
Kleinlinden. Gestern öffnete 
der Umweltausschuss der Re-
gionalversammlung im Bürger-
haus Gießen-Kleinlinden der 
Ortsumgehung für den Bieden-
kopfer Stadtteil ein weiteres 
Teilstück im Planfeststellungs-
verfahren. Nach dem einstim-
migen Beschluss des entschei-
dungsberechtigten Gremiums 
gibt es somit keine Einwände  
gegen die Eingriffe in Natur 

und Landschaft oder dem Ge-
wässerschutz. Allerdings müs-
sen beim Bau Naturschutzauf-
lagen beachtet werden. Da sich 
nach Auskunft des Regierungs-
präsidiums alle weiteren Prü-
fungen in der Endabstimmung 
befinden, geht die Behörde in 
Gießen davon aus, den Vorlage-
bericht bis Ende des Jahres ans 
Verkehrsministerium in Wies-
baden zu senden. Seite 9

Anlieger zahlen künftig nicht mehr
Stadtallendorfer Parlament schafft Straßenbeiträge ab

Stadtallendorf. In der zweit-
größten Stadt des Landkreises 
gibt es ab dem nächsten Jahr 
keine Straßenbeiträge für An-
lieger mehr. Das beschloss ges-
tern Abend das Stadtallendor-
fer Stadtparlament mit großer 
Mehrheit. Der Magistrat muss 
bis zur Dezembersitzung des 
Parlaments einen  Vorschlag 
vorlegen, wie die Satzung  

außer Kraft gesetzt wird. Bereits 
im Haushaltsentwurf für 2019 
muss dies entsprechend be-
rücksichtigt werden. 

Straßenbeiträge werden in 
Städten und Gemeinden bei 
grundhaften Sanierungen von 
Straßen und Plätzen von An-
liegern erhoben. Je nach dem 
kann dies zu fünfstelligen Beträ-
gen führen, die Bürger zahlen. 

In der gestrigen Sitzung warn-
te Bürgermeister Christian So-
mogyi (SPD) aus finanziellen 
Gründen vor der Abschaffung.  
Die Fraktion von Bündnis 90/
Die Grünen forderte mehr Zeit 
für die Beratung und enthielt 
sich. CDU, SPD, FDP und Bür-
gerunion stimmten für den  
gemeinsamen Antrag. Ein aus-
führlicher Bericht folgt. 

Auf der Spur der 
Adidas-Geschichte
Der Marburger Historiker 
Christian Kleinschmidt 
schreibt an Publikation mit.

Seite 4

Höhenangst muss 
besiegt werden 
OP-Feuerwehrfrau Nadine 
Weigel steht kurz vor der 
Grundlehrgangs-Prüfung.

Seite 2

Bürgermeister plant 
Steuererhöhungen
In Münchhausen legt Peter Funk seinen 
Haushaltsentwurf für 2019 vor. Darin 
enthalten: saftige Grundsteuern.

Seite 11

1 796 Preise im Wert  
von mehr als 125 000 Euro
Der Terra-Tech-Adventskalender ist 
wieder erhältlich: Alle Infos zum 
Gewinnspiel für den guten Zweck unter:

op-marburg.de/terratech und Seite 11

Musterklage gegen Volkswagen
Verbraucherzentralen fordern vor Oberlandesgericht Braunschweig Schadenersatz

Verbraucherschützer ha-

ben im Diesel-Skandal die 

bundesweit erste Muster-

feststellungsklage auf den 

Weg gebracht. 

Berlin. Stellvertretend für zehn-
tausende Dieselfahrer zieht der 
Verbraucherzentrale Bundes-
verband (VZBV) gegen Volks-
wagen vor Gericht. „Volkswagen 
hat betrogen und schuldet  
geschädigten Verbraucherinnen 
und Verbrauchern dafür Scha-
denersatz“, forderte Vorstand 
Klaus Müller gestern. Volks-
wagen rechnet nach eigener 
Aussage nicht damit, dass die 
Klage Erfolg haben wird. 

Das Instrument der Muster-
feststellungsklage ist erst seit 
gestern in Kraft. Verbraucher-
ministerin Katarina Barley (SPD) 

sagte, wenn geklärt sei, dass es 
einen Anspruch auf Schaden-
ersatz gebe, werde sich das be-
klagte Unternehmen „sehr gut 
überlegen, ob es sich überhaupt 
noch von jedem einzelnen Ge-
schädigten verklagen lässt oder 
ob es nunmehr schnell, einfach 
und fair entschädigt.“ 

Die FDP meldete Zweifel da-
ran an. Die große Koalition ha-
be eine „bessere Rechtsdurch-
setzung für Verbraucher und ein 
effektives Verfahren“ verspro-
chen, sagte die verbraucher-
schutzpolitische Sprecherin der 
FDP-Bundestagfraktion, Katha-
rina Willkomm, dem „Handels-
blatt“ (Donnerstag). „Die betrof-
fenen Verbraucher, als  erstes die 
geschädigten Dieselfahrer, wer-
den feststellen, dass sich keines 
dieser Versprechen realisieren 
wird – allerdings erst in einigen 
Monaten.“  Seite 28

Blick auf den Volkswagen-Unternehmenssitz in Wolfsburg. Ver-
braucherschützer verklagen VW.  Foto: Hauke-Christian Dittrich

Autobahnbau 
beeinträchtigt 
Brunnen
Stadtallendorf. Voraussicht-
lich im Jahr 2020 sollen zwei 
Abschnitte der Autobahn 49 im 
Ostkreis begonnen werden. Bei 
Stadtallendorf berührt die ge-
plante Trasse samt Brücken die 
Trinkwasserschutzzone II. Der 
Zweckverband Mittelhessische 
Wasserwerke betreibt auf dem 
größten Grundwasservorkom-
men Mittelhessens 23 Brun-
nen. Mindestens 2 davon müs-
sen wohl während Brückenbau-
arbeiten nahe Niederklein ab-
geschaltet werden. 

Der Zweckverband fürchtet 
bei Engpässen an anderer Stel-
le um die nötigen Reserven  
für die Trinkwasserversorgung. 
Schon jetzt hat der Verband 
 Sanierungsarbeiten an mehre-
ren Brunnen vorgezogen, um 
sie während des Autobahnbaus 
in jedem Falle zur Verfügung zu 
haben.  Seite 6

DIE WELT

Österreich lehnt Pakt ab

Mit der Sorge um die Selbst-
bestimmung lehnt Öster-
reich den UN-Migrations-
pakt ab. 

Seite 14

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.11++

Heather Nauert soll neue 

UN-Botschafterin werden 

Washington. Die frühere 
Fox-News-Moderatorin Hea-
ther Nauert soll als Nachfol-
gerin von Nikki Haley neue 
Botschafterin der USA bei 
den Vereinten Nationen 
werden. Präsident Donald 
Trump habe der 48-Jährigen 
den Posten angeboten, be-
richtete Fox News. Unter Rex 
Tillerson wechselte Nauert 
2017 als Sprecherin ins Au-
ßenministerium.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX

11 468,54 (+ 21,03)
DOW JONES

25 380,74 (+ 264,98)
EURO

1,1393 (+ 0,0075)
Seite 26
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„Ist das Wort der Stadt nichts wert?“
Unternehmer beklagen Grundstücksvergabe der SEG · Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Politik?

Zoff um Gewerbegrund- 

stücke in Marburg: Meh-

rere Investoren ringen  

um die letzten Flächen im 

Stadtwald. Der Zuschlag 

ging nun an die Firma  

Sälzer – obwohl es bereits 

schriftliche Zusagen an 

Bieterkonkurrenten gab.

Fortsetzung von Seite 1

von Andreas Schmidt 
und Björn Wisker

Marburg. Sacher Lasertech-
nik ist das Paradebeispiel eines 
Hightech-Unternehmens: Aus 
der Uni heraus mit einer inno-
vativen Idee gegründet, hat sich 
das Unternehmen in den ver-
gangenen gut 20 Jahren kon-
tinuierlich weiterentwickelt – zu 
den Kunden zählen mittlerweile 
beispielsweise die US-Amerika-
nische Weltraumbehörde NASA  
oder die Europäische Südstern-
warte, die auch mit Lasern von 
Sacher daran arbeitet, die Ei-
genschaften des Schwarzen 
Lochs im Zentrum der Milch-
straße zu vermessen. 

„Für uns war immer klar, dass 
wir in Marburg bleiben wol-
len“, sagt Ute Sacher. Daher ha-
be man auch im Stadtwald Wur-
zeln geschlagen – zunächst im 
Gründerzentrum, dann seit 
2006 gegenüber in der Rudolf-
Breitscheid-Straße. „Wir sind je-
doch mittlerweile komplett am 
Anschlag, einige Produktions-
anlagen müssen schon auf dem 
Flur stehen“, sagt Dr. Joachim 
Sacher. Schon vor fünf Jahren 
habe man deshalb Kontakt zur 
SEG gesucht und um ein Grund-
stück angefragt. 

„Und vergangenes Jahr wur-
de es dann richtig konkret“, sagt 
Sacher. Man habe sich für ein 
Grundstück entschieden – und 
auch eine schriftliche Reservie-
rung bekommen. Darin heißt 
es: „Wir betrachten uns bis zum 
28.2.2018 an dieses Kaufan-
gebot gebunden. Das Grund-
stück bleibt bis dahin für Sie 
 reserviert.“ 

Die Sachers gaben eine Alt-
lastenuntersuchung des Bau-

grunds in Auftrag – die ha-
be zwar erst nach dem 28. Feb-
ruar stattfinden können, sei je-
doch mit der SEG geklärt wor-
den. „Wir standen immer in en-
gem Kontakt“, sagt Ute Sacher. 
Und plötzlich habe es geheißen, 
dass sich auch die Firma Sälzer 
für das Grundstück interessiere. 

Mit Sälzer habe es auch Ge-
spräche gegeben – „er hat uns 
gesagt, er wolle uns gerne Al-
ternativen zu ,unserem‘ Grund-
stück aufzeigen, um zu tau-
schen. Aber im Laufe des Ge-
sprächs hat sich herausgestellt, 
dass es nicht um einen Tausch 
geht – sondern dass Sälzer alles 
wolle.“

Später habe es vonseiten der 
SEG geheißen, das Kaufangebot 
sei nicht rechtlich bindend – die 
SEG müsse an den meistbieten-
den verkaufen, das Grundstück 
koste nun 90 000 Euro mehr. 
„Wir haben ja gesagt, denn wir 
wollen ja das Grundstück“, so 
Ute Sacher. Dennoch entschied 
sich der Aufsichtsrat schluss-
endlich gegen das Angebot der 
Sachers – am 25. Oktober erhielt 
das Unternehmen ein Schrei-

ben, dass  sämtliche Grundstü-
cke an die Sälzer GmbH ver-
kauft würden. „Man hat uns 
kein einziges Alternativgrund-
stück angeboten, da hätten wir 
gerne zugegriffen“, sagt Ute Sa-
cher. Das sei jedoch nicht ge-
schehen.

Nun hat das Unternehmen 
rund 100 000 Euro für Planun-
gen und die Baugrundunter-
suchung in den Sand gesetzt – 
und schaut in die Röhre, wenn 
der Magistrat am Montag dem 
Kauf zustim-
men sollte. „Wir 
fühlen uns als 
Unternehmer 
zweiter Klasse“, 
sagt Joachim Sa-
cher, „vielleicht 
dienten wir nur 
dazu, den Preis 
hochtzutreiben. Ist das Wort der 
Stadt nichts wert?“, fragt er. 

Ähnlich geht es dem Unter-
nehmen „Die Kommunikatö-
re“, die ebenfalls am Stadtwald 
bauen wollten. Auch sie hatten 
eine Reservierungsbestätigung, 
auch sie erhielten eine Absage. 
„Wir haben ebenfalls einen gut 

fünfstelligen Betrag investiert, 
denn unsere Architektenpla-
nungen sind bereits abgeschlos-
sen“, sagt Geschäftsführer Tobi-
as Hummel. Geplant sei gewe-
sen, im kommenden Herbst ins 
neue Domizil im Stadtwald ein-
zuziehen. 

Pikant: Ko-Interessent von 
„Die Kommunikatöre“ ist das 
Ockershäuser Landschaftsöko-
logie-Büro Simon & Widdig, ge-
führt von Matthias Simon, dem 
Fraktionsvorsitzenden der SPD 

in der Marbur-
ger Stadtver-
ordnetenver-
sammlung. Ei-
ner der Pla-
ner soll Roland 
Frese sein  – 
BfM-Stadtver-
ordneter und 

damit wie Simon Teil der Stadt-
regierung. Beide sitzen zudem 
im Aufsichtsrat der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft Ge-
wobau, deren Geschäftsführer 
Jürgen Rausch wiederum auch 
Chef der SEG ist. 

Problematische personelle 
Verflechtungen? Juristen sollen 
zuletzt jedenfalls die Auffassung 
vertreten haben, dass es sich bei 
einem Verkauf an Simon & Wid-
dig um eine unzulässige Be-
günstigung handelt, dass so-
genannte sachfremde Erwägun-
gen eine Rolle spielen könnten. 

Nach OP-Informationen soll 
die Befürchtung einer politisch 
motivierten Bevorzugung durch 
eine Flächenvergabe auch zu Ir-
ritationen im SEG-Aufsichtsrat 
geführt haben. Deshalb soll eine 
schon für Spätsommer geplante 
Abstimmung über die Flächen-

vergabe im Gremium bis vor 
wenigen Tagen verschoben wor-
den sein.  Wie die OP aus Rechts-
anwaltskreisen erfuhr, ist die ju-
ristische Auffassung der städ-
tischen Behörden eine ande-
re: Rechtliche Konflikte gebe es 
nicht, die beteiligten Personen 
seien schließlich keine Mitglie-
der des SEG-Aufsichtsrats. Und 
selbst wenn sie es wären, dürf-
ten sie nur nicht über die Flä-
chenvergabe abstimmen.

Der nun wohl bevorstehen-
de Zuschlag aller Flächen an die 
Firma Sälzer – die für die Stadt 
offenbar mit rund einer Milli-
on Euro gewinnbringendste von 
mehreren zur Abstimmung ste-
henden Vergabe-Alternativen – 
würde jedoch die Umschiffung 
möglich aufkommender Vor-
teilsnahme- und Filz-Vorwür-
fe und Haftungsfragen inner-
halb der Kommunalpolitik be-
deuten.

Hummel weist die Verflech-
tungs-Vorbehalte zurück – denn 
das Ursprungsinteresse an den 
Flächen habe es seinerseits be-
reits vor der Kooperation mit 
 Simon & Widdig gegeben.

Die SEG teilt mit, man habe das 
offene Gespräch mit allen Betei-
ligten gesucht und unterschied-
liche Alternativen entwickelt – 
„mit dem Ziel, allen Unterneh-
men eine Erweiterung im Stadt-
wald zu ermöglichen und damit 
Arbeitsplätze in Marburg zu si-
chern“, heißt es. Drei Varianten 
seien erarbeitet worden – letzt-
lich habe der Aufsichtsrat sich 
mehrheitlich nach eingehen-
der Beratung beschlossen, „al-
le Gewerbeflächen an die Sälzer 
GmbH zu veräußern“.

Im Stadtwald in Marburg sollen die letzten verbliebenen Gewerbeflächen an die Firma Sälzer gehen.  Foto: Thorsten Richter 

Die Stadtentwicklungsgesell-
schaft (SEG) ist ein Tochter-Un-
ternehmen der Stadt Marburg, 
das Anfang 1993 gegründet 
wurde. Ziel war es, den ehema-
ligen Bundeswehrstandort, die 
Gebäude und Flächen der Tan-
nenbergkaserne, in einen neu-
en Stadtteil zu transformieren. 
Im Zentrum standen und ste-

hen Flächenverkäufe für Ge-
werbeansiedlung und Woh-
nungsbau – nicht nur im Stadt-
wald, sondern etwa auch auf 
dem ehemaligen Gelände der 
Jägerkaserne im Südviertel oder 
in Michelbach sowie am Görz-
häuser Hof. Lange galten viele 
Stadtwald-Grundstücke als La-
denhüter. Das hat sich mittler-

weile, nicht zuletzt durch den 
auch in Marburg grassierenden 
Bedeutungsgewinn von Immo-
bilieninvestitionen, geändert. 
Der Geschäftsführer der durch 
einen Aufsichtsrat unter Vor-
sitz von Oberbürgermeister Dr. 
Thomas Spies (SPD) kontrol-
lierten SEG ist Gewobau-Ge-
schäftsführer Jürgen Rausch.

DIE SEG UND IHRE AUFGABEN

Aktion „Herz zeigen!“ bringt Vereinen 1 000 Euro
Kunden stimmten ab: Elterninitiative Kinderdialyse Marburg und „KunstWerkStatt“ erhalten Spenden

Wer soll Spenden bekom-

men? Darüber entschie-

den die Kunden des  

dm-Markts am Erlenring. 

von Manfred Schubert

Marburg. An der Aktion „Herz 
zeigen!“ der Drogeriemarkt-
Kette dm beteiligte sich auch 
die dm-Filiale am Erlenring. 
Während der Woche des bür-
gerschaftlichen Engagements 
im September konnten die Kun-
den in dm-Drogeriemärkten 
über die Unterstützung von je-
weils zwei lokalen Organisatio-
nen abstimmen, die sich in der 
Gesellschaft engagieren.

Das Team der Filiale hatte die 
„Elterninitiative Kinderdialyse 
Marburg“ und die „KunstWerk-
Statt Marburg“ als Spendenpart-

ner ausgewählt, die sich wäh-
rend der Woche auch im Markt 
präsentieren konnten. 

Per Einwurf von Herz-Kärt-
chen entschieden die Kun-
den darüber, wer 600 bezie-
hungsweise 400 Euro erhält. Bei 
Gleichstand hätten beide Ver-
eine je 500 Euro bekommen. 
Am Ende lag die Elterninitiative 
knapp vorne.

Diese will im kommenden Jahr 
einen betreuten Kurzurlaub für 
Familien mit Kindern, die zur 
Dialyse müssen, anbieten. Be-
dürftige Familien sollen unter-
stützt werden, um teilnehmen 
zu können. Diesem Zweck soll 
die Spende zugute kommen, 
sagte dm-Filialleiter Jan Fischer.

Die „KunstWerkStatt“ bietet 
seit vier Jahren inklusive Kurse 
unter dem Oberbegriff „Kunst 
verbindet“ an. Die frühere För-

derung über das Programm „In-
klusion bewegt“ ist dieses Jahr 
ausgelaufen, berichteten Bri-
gitta Fischer und Maria Poh-
land von der „KunstWerkStatt“ 
Marburg bei der Spendenüber-
gabe. Da Familien mit Kindern 
mit Behinderungen ohnehin oft 
schon finanzielle Belastungen 
tragen müssen, habe sich die 
Teilnehmerzahl auf zurzeit nur 
noch fünf reduziert. „Wir wollen 
uns dafür einsetzen, dass kom-
mende Kurse für Kinder mit Be-
hinderungen wieder kostenfrei 
angeboten werden können“, er-
klärte Pohland. Dabei soll die 
Spende helfen.

Insgesamt stimmten rund vier 
Millionen Kunden in den mehr 
als 1 950 dm-Märkten über die 
Vergabe von mehr als 1,9 Millio-
nen Euro an rund 3 800 Organi-
sationen und Vereine ab.

Mitarbeiterin Katja Petri (von links), Filialleiter Jan Fischer sowie 
Brigitta Fischer und Maria Pohland von der „KunstWerkStatt“ bei 
der Spendenübergabe. Foto: Manfred Schubert

IHK bietet 
Sprechtag zur 
Finanzierung
Kassel. Was ist beim Erstellen 
eines Finanzierungskonzepts zu 
beachten? Antworten auf diese 
und weitere Fragen aus diesem 
Kontext gibt es am Dienstag, 
13. November, von 9 bis 15 Uhr 
in der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Kassel-Marburg  
an der Kurfürstenstraße 9 in 
Kassel. Einmal monatlich ist 
ein Fördermittelberater von der 
Wirtschafts- und Infrastruktur-
bank Hessen vor Ort, um mit 
Existenzgründern und Unter-
nehmern kostenfrei komplexe-
re Finanzierungsfragen zu be-
sprechen und einen Finanzie-
rungsvorschlag zu erarbeiten. 
Da es sich um Einzelberatun-
gen handelt, ist eine Terminver-
einbarung notwendig: Gabriele 
Kunz, Telefon 05 61 / 7 89 12 35, 
E-Mail: gruendung@kassel.ihk.
de

Stadt schickt 
Fragebogen an 
Unternehmen
Marburg. In Kürze erhalten al-
le Unternehmen in der Univer-
sitätsstadt Marburg per Post die 
Einladung, sich an einer umfas-
senden Befragung zu beteiligen. 
Teilnehmen können die Unter-
nehmen entweder über den mit-
geschickten Fragebogen oder 
online. „Wir wollen von den Un-
ternehmen aus erster Hand er-
fahren, wo ihnen der Schuh 
drückt und was gut läuft“, um-
reißt Dr. Stefan Blümling, Lei-
ter des federführenden Referats 
für Stadt-, Regional- und Wirt-
schaftsentwicklung, die Zielset-
zung der Befragung. 

Die Unternehmen hätten so 
eine Gelegenheit, den Standort 
Marburg zu bewerten. Sie könn-
ten der Stadt unter anderem 
mitteilen, ob sie Gewerbeflä-
chen- oder Fachkräftebedarf 
haben und wo sie sich Unter-
stützung seitens der Stadt wün-
schen. Deshalb sei die Befra-
gung auch nicht anonym, „denn 
nur so können wir direkt auf die 
Unternehmen eingehen“, be-
tont Blümling. „Selbstverständ-
lich werden die Antworten ver-
traulich behandelt“, ergänzt er.

Sollten Unternehmen kei-
nen Fragebogen erhalten ha-
ben, können sie diesen anfor-
dern – per Mail an wirtschaft@ 
marburg-stadt.de. Die Ergeb-
nisse aus der Befragung sollen 
Anfang des kommenden Jahres 
vorliegen.

Kind schon bei 
Ticket-Buchung 
angeben
Berlin. Ein mitreisendes Kind 
nachträglich auf eine Fahrkar-
te hinzufügen: Das ist bei der 
Deutschen Bahn nicht möglich 
– auch nicht, wenn das Kind so-
wieso kostenlos mitfahren wür-
de. Das bestätigt eine Spreche-
rin der Bahn. In einem solchen 
Fall habe der Fahrgast nur die 
Möglichkeit, nachträglich ein 
separates Ticket für das Kind zu 
buchen, was je nach Alter kos-
tenpflichtig ist – oder das eigene 
Ticket zu stornieren und dann 
ein neues Ticket mit Kind zu bu-
chen.

Kinder unter sechs Jahren fah-
ren bei der Bahn kostenlos und 
benötigen keine eigene Fahr-
karte. Kinder unter 15 Jahren 
fahren mit einem Eltern- oder 
Großelternteil kostenlos mit – 
aber eben nur dann, wenn sie 
beim Kauf angegeben und auf 
der Fahrkarte eingetragen wer-
den. Sonst zahlen sie 50 Prozent 
des regulären Fahrpreises – so 
auch bei einer nachträglich ge-
buchten Fahrkarte. Kinder ab 15 
Jahren zahlen indes prinzipiell 
den vollen Preis. (dpa/tmn)
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Guten Morgen!

Sind Selfie-Fotos Kunst? Na klar, 
mittlerweile gibt es ganze Aus-
stellungen davon. Und ist es 
Kunst, ein Bild zu zerstören?  
Ja, gewiss, gerade erst hat der 
berühmte Banksy ein Bild ver-
steigern lassen, das sich selbst 
schredderte. Trotzdem: Das, 
was ein Mädchen in einer Aus-
stellung im russischen Jekata-
rinburg gemacht hat, ist kei-
ne Kunst. Die junge Frau wollte 
mit dem Mobiltelefon ein  Foto 
von sich vor den Kunstwer-
ken aufnehmen. Dabei fiel ei-
ne Wand mit Zeichnungen von 
Salvador Dalí und Francisco de 
Goya um. Beide Zeichnungen 
wurden beschädigt. Ob das Fo-
to gut wurde, ist nicht bekannt.

Exportstopp für 
Saudi-Arabien: 
Jobs in Gefahr
Werft in Wolgast fürchtet um Bestand

Der Rüstungsexportstopp 

der Bundesregierung für 

Saudi-Arabien könnte bis 

zu 20 Patrouillenboote der 

Wolgaster Lürssen-Werft 

treffen und hunderte 

 Arbeitsplätze gefährden. 

Wolgast. Nach Informationen 
der Deutschen Presse-Agentur 
sind von 35 Booten, die das Kö-
nigreich bei der Lürssen AG be-
stellt hat, erst 15 ausgeliefert. 
Die Schiffe 16 und 17, deren 
Auslieferung bereits im März 
genehmigt worden war, sind be-
reits fertig. Sie sollten ursprüng-
lich im November nach Sau-
di-Arabien gehen. Der Bau von 
acht weiteren Schiffen hat auf 
der Werft in Mecklenburg-Vor-
pommern mit ihren etwa 300 
Mitarbeitern bereits begonnen.

Die Bundesregierung hatte als 
Reaktion auf den gewaltsamen 
Tod des saudischen Journalis-
ten Jamal Khashoggi im Istan-
buler Konsulat Saudi-Arabiens 

angekündigt, für die Zeit der Er-
mittlungen keine weiteren Rüs-
tungslieferungen mehr zu ge-
nehmigen. Derzeit wird ge-
prüft, ob der Exportstopp auch 
die Geschäfte betrifft, für die es 
bereits eine Vorgenehmigung 
gibt. Sollte sich die Regierung 
dafür entscheiden, würde das 
die Patrouillenboote aus Wol-
gast betreffen. Dabei handelt 
es sich um die größte öffentlich 
bekannte deutsche Rüstungs-
produktion für die saudi-ara-
bischen Streitkräfte. 

Sollte der Auftrag gestoppt 
werden, wäre das ein schwe-
rer Schlag für die Region. Die 
Werft ist der größte industrielle 
Arbeitgeber und der größte Ge-
werbesteuerzahler in der 12 000 
Einwohner zählenden Stadt an 
der Ostsee. Die 300 Schiffbau-
er auf der Werft sind derzeit 
nur mit der Produktion der Pa-
trouillenboote beschäftigt. An-
schluss-Aufträge gibt es erst ab 
2020. „Die Situation ist existenz-
bedrohend“, sagt Bürgermeister 
Stefan Weigler. Seite 13

OP-Blendewettbewerb 2018: Jury kürt die Sieger
Marburg. Mehr als 1 400 Fotos, 
361 Teilnehmer, vier Kategorien 
und unzählige, tolle Motive: 
Die OP-Blende-Jury hatte eine 
schwierige Aufgabe zu bewälti-
gen. Einige Diskussionen und 
ein mehrstufiges Auswahlver-
fahren später standen die Sieger 
fest. Gesamtsieger des OP-Blen-
dewettbewerbs 2018 ist Stefan 
Stark, der die Jury mit seinem 

Beitrag „The Silent Spectator“, 
einer eindrucksvollen Aufnah-
me mit Meer, Strand, Wolken, 
Licht und Farben, überzeugte. 
Er belegt außerdem Platz 1 in 
der Kategorie „Farbspiele“. 

Heike Krohn siegte mit ihrem 
Foto „Die Natur sieht mit an-
deren Augen“ in der Kategorie 
„Welt der kleinen Dinge“. Platz 
1 in der Kategorie „Lost Places“ 

belegt Udo Seifert mit seiner 
Aufnahme „Lonely Slide“, einer 
verwaisten Wasserrutsche am 
einsamen Strand. Aljosha Brack 
gewann die Jugendkategorie 
„Das bewegt“ mich. 

Eine Übersicht aller Siegerfo-
tos gibt es im Magazin OP am 
Wochenende in dieser Ausgabe 
auf 
 Seite 49

Gewerbegrundstücksvergabe 
steht weiter in der Kritik
Marburg. Im Streit um die 
Grundstücksvergabe durch die 
SEG Marburg hat sich nun auch 
der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Matthias Simon zu Wort ge-
meldet – einer der Geschäfts-
führer von Simon & Widdig, die 
im Stadtwald gemeinsam mit 
der Werbeagentur „Die Kom-
munikatöre“ ein Grundstück er-
werben wollten. Der Aufsichts-
rat der SEG entschied jedoch, 

sämtliche Gewerbeflächen im 
Stadtwald an die Firma Sälzer 
zu verkaufen – Simon vermutet, 
dass auch seine politische Tä-
tigkeit zu dieser Entscheidung 
geführt habe. Diese Entschei-
dung komme „einem Berufsver-
bot gleich“, sagte er und kün-
digte an, sich aus dem Projekt 
zurückzuziehen, um noch eine 
Vergabe an die „Kommunikatö-
re“ zu ermöglichen.  Seite 22

Probleme im Frankfurter Wahlamt
Offenbar Ungereimtheiten bei Auszählung der Landtagswahl

Frankfurt. Nach der Landtags-
wahl in Hessen gab es mögli-
cherweise in Frankfurter Stimm-
bezirken Ungereimtheiten bei 
der Auszählung. Landeswahllei-
ter Wilhelm Kanther bestätigte 
am Freitag Berichte, nach denen 
es dem Frankfurter Wahlamt zu-
folge vereinzelt Probleme bei 
Übermittlung und Feststellung 
des vorläufigen Wahlergebnis-

ses gegeben habe. Zurzeit wird 
in allen 55 hessischen Wahlkrei-
sen die Auszählung überprüft – 
nicht ausgeschlossen ist, dass 
es bis zur Verkündung des amt-
lichen Endergebnisses am 16. 
November noch zu leichten Ver-
schiebungen kommt. 

Möglich ist auch, dass in Wahl-
bezirken mit nicht plausiblen Er-
gebnissen ein zweites Mal aus-

gezählt werden muss. In Mar-
burg-Biedenkopf sind bis jetzt 
keine Auffälligkeiten bekannt 
geworden, wie Kreis-Sprecher 
Stephan Schienbein auf Nach-
frage erklärte. Der Kreiswahl-
ausschuss tritt am kommen-
den Dienstag zusammen, um 
das Endergebnis für die beiden 
Wahlkreise in Marburg-Bieden-
kopf festzustellen. Seite 16

Irritationen 
um Superliga
Laut „Spiegel“ wären 
München und Dortmund 
beim Wettbewerb dabei.
 Seite 17

Frankfurt siegt  
gegen Stuttgart
Eintracht klettert nach 
3:0-Sieg auf Platz drei  
der Fußball-Bundesliga.

Seite 17

Gescheiterter Jura-Student 
zu Haftstrafe verurteilt
Der 45-Jährige hatte mindestens  
20 Überfälle verübt, unter anderem auf 
die Sparkasse in Mardorf.

Seite 16

Ob Sport, Stau oder das 
aktuelle Stadtgespräch
Mit dem Whatsapp-Nachrichtendienst 
der Oberhessischen Presse bleiben sie auf 
dem Laufenden. Anmeldungen unter ...
 ... op-marburg.de/smart

Bayern wird Schwarz-Orange  
CSU und Freie Wähler einigen sich auf Regierungsbündnis

München. Keine drei Wochen 
nach der bayerischen Landtags-
wahl haben sich CSU und Freie 
Wähler auf die Bildung einer Re-
gierungskoalition geeinigt. „Wir 
sind durch“, sagte Ministerprä-
sident Markus Söder (CSU) am 
Freitagabend im Landtag, und 
auch Freie-Wähler-Chef Hubert 
Aiwanger bestätigte: „Durch-
bruch erreicht.“ 

Zu den inhaltlichen Verhand-
lungsergebnissen, der Ressort-
aufteilung oder weiteren Details 
sagten beide nichts. Zunächst 
sollen am Sonntagnachmittag 
die jeweiligen Parteigremien in-
formiert werden und dort die 
neue schwarz-orangene Koali-
tion billigen. Am Montagvor-
mittag soll der Koalitionsver-
trag unterzeichnet werden, am 
Dienstag soll Söder im Landtag 
wieder zum Ministerpräsiden-
ten gewählt werden. Seite 13

Einig: Ministerpräsident Markus Söder (CSU, links) und Hubert 
Aiwanger, Chef der Freien Wähler in Bayern. Foto: Matthias Balk

WIRTSCHAFT

Banken im Stresstest

Die meisten europäischen 
Institute zeigten sich krisen-
fest. Doch nicht alle können 
sich zurücklehnen.  Seite 24 

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.36++

Schauspieler Alec Baldwin 
festgenommen

New York. Der US-Schau-
spieler Alec Baldwin (60) ist 
in New York festgenommen 
worden, weil er einen Mann 
ins Gesicht geschlagen ha-
ben soll. Laut US-Medienbe-
richten soll sich Baldwin um 
einen Parkplatz gestritten ha-
ben. Baldwin ist unter ande-
rem durch seine Persiflage 
auf US-Präsident Trump in 
der Satire-Show „Saturday 
Night Live“ bekannt.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 518,99 (+ 50,45)
DOW JONES
25 270,83 (− 109,91)
EURO
1,1417 (+ 0,0024)

Seite 22
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MODERNE EIGENTUMSWOHNUNGEN 

AM GLASKOPF IN MARBURG

Tag der offenen Tür, Samstag, 10.11., 11 – 14 Uhr
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„Entscheidung kommt Berufsverbot gleich“
Grundstücksvergabe der SEG im Fokus: Matthias Simon steigt aus Projekt aus, um Vergabe an „Kommunikatöre“ zu ermöglichen

Unternehmer und SPD-

Fraktionschef Matthias 

 Simon sieht nach der  

SEG-Entscheidung zum 

 Gewerbeflächen-Verkauf 

die Perspektive seiner  

Firma gefährdet. Es droht 

eine Koalitionskrise in 

Marburg.

Fortsetzung von Seite 1

von Björn Wisker  
und Andreas Schmidt

Marburg. Es sei eine „konfron-
tative Entscheidung“ der Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG) 
und eine, die „einem Berufs-
verbot gleichkommt“, sagt Si-
mon im Hinblick auf seine 20 
Mitarbeiter zählende Firma. 
Ähnlich ergeht es Roland Frese, 
BfM-Stadtverordneter und Pro-
jektplaner, der 
auch für das 
Kooperations-
Projekt Simon 
& Widdig und 
„Die Kommuni-
katöre“ tätig 
war und künf-
tig um Aufträge 
bangen muss. „Das ist Sippen-
haft! Ich und ein anderer Kom-
munalpolitiker werden bestraft, 
weil wir uns als Ehrenamtliche 
engagieren. Aber vor allem wer-
den so meine Mitarbeiter, de-
ren Familien und auch alle an-
deren Investoren mitbestraft“, 
sagt er. Sein Unternehmen kön-
ne, wolle und müsse wachsen – 
und an dem Standort, den man 
vor 16 Jahren im Stadtwald be-
zog, erweiterte, sei das nicht 
mehr möglich. Die Bauent-

scheidung, die Projektpartner-
schaft mit den „Kommunikatö-
ren“ sei daher eine ebenso teu-
re wie „existenzielle Entschei-
dung“, die  Arbeitsplätzen eine 
„jahrzehnte lange Perspektive 
ermöglicht“ hätte.

Die umstrittene Vergabe-Ent-
scheidung hat der Aufsichtsrat 
des kommunalen Eigenbetriebs 
getroffen – ein siebenköpfiges  
Gremium unter Vorsitz von 
Oberbürgermeister Dr. Tho-
mas Spies (SPD), das aus Ver-
tretern aller Stadtparlaments-
Fraktionen besteht. Die Mehr-
heit hat die ZIMT-Regierung, 
inklusive  OB sind das vier der 
sieben Stimmen. Dementspre-
chend dürfte einer der drei 
SPD-Vertreter oder die CDU für 
eine Komplettvergabe der Flä-
chen an  Sälzer und somit gegen 
die beiden möglichen Kompro-
missvorschläge gestimmt ha-
ben.  Resultat:  Weder die Firma 

 Sacher, noch 
die „Kommuni-
katöre“ erhal-
ten Gebiete, die 
sie zuvor zu-
gesagt bekom-
men hatten.   
Alles geht nach 
dem Willen 

des Aufsichtsrats an die Firma 
Sälzer, die dieses Jahr die Ver-
schmelzung mit dem Bielefel-
der Großunternehmen Schüco 
bekannt gaben. „Das war wahr-
scheinlich Teil des Deals“, meint 
Tobias Hummel, Geschäftsfüh-
rer der „Kommunikatöre“. Er 
vermutet, dass Sälzer gegenüber  
Schüco das Versprechen ge-
macht habe, auf den noch vor-
handenen Flächen erweitern zu 
können – daher sei es nun zu der 
prekären Situation gekommen, 

dass andere Unternehmen kei-
ne Grundstücke bekämen. 

„Wir fühlen uns als Unterneh-
men und Steuerzahler zweiter 
Klasse“, sagt Hummel – dabei 
habe man einen höheren Um-
satz erzielt, als Sälzer: „Der ope-
rative Teil der Firma Sälzer weist 
laut Bundesanzeiger einen 
 Bilanzgewinn 2016 von 155 914 
Euro aus. Zum Vergleich: Allein 
unser gewerbesteuerrelevanter 
Gewinn – ohne die beiden wei-
teren Firmen, die in diese Be-
trachtung einbezogen werden 
müssten – lag 2016 über 100 000 
Euro darüber.“ 

Dieser Vergleich  diene nur da-
zu, sichtbar zu machen, „dass 
eine faktenbasierte Entschei-

dung keine Grundlage für die 
Entscheidung des SEG-Auf-
sichtsrats gewesen sein kann“.  

Die „nicht nachvollziehbare 
und völlig willkürliche Ent-
scheidung“ des Aufsichtsrats 
der SEG erscheine auch deshalb 
befremdlich, „weil man sich sei-
tens der SEG und der Verwal-
tung beziehungsweise des Ma-
gistrats zu keiner Zeit für die Ge-
schäftsmodelle und Zukunfts-
pläne der drei anderen Unter-
nehmen interessiert oder die-
se hinterfragt hat“, so Hummel. 
Niemand des Aufsichtsrats ha-
be somit eine für die Stadt wirt-
schaftlich sinnvolle Entschei-
dung treffen können. Nach der 
Entscheidung des Gremiums 

ebenfalls außen vor: Das mit 
den „Kommunikatören“ ko-
operierende Landschaftsöko-
logie-Büro Simon & Widdig,   
geführt vom SPD-Fraktionschef 
Matthias Simon. Ein politischer 
Coup der CDU, wie vor allem 
die Sozialdemokraten glauben? 

„Wir alle fühlen uns aus 

dem Stadtwald vertrieben“

„Wenn es so wäre, wäre das 
entgegen aller Regelungen, die 
wir in unserer Regierungsver-
einbarung getroffen haben. 
Diese Vorgänge werden zu be-
reden sein, da gibt es enormen 
Klärungsbedarf“, sagt Simon 
in Richtung des konservativen 

Partners in der ZIMT-Regie-
rung.

Laut SEG gab es drei Vergabe-
Vorschläge. Die SEG entschied 
sich nach OP-Informationen  
für die gewinnbringendste von 
mehr als einer Million Euro – 
etwa ein Viertel mehr als die 
 anderen Varianten eingebracht 
hätten. Die SEG und somit die 
Kommune habe mit der Ent-
scheidung zu einem „wirt-
schaftsfeindlichen Schlag ge-
gen Gewerbesteuerzahler aus-
geholt“, sagt Simon. Die Verläss-
lichkeit, die Glaubwürdigkeit 
der Stadt als Wirtschaftsstand-
ort stehe auf dem Spiel.

Simon & Widdig ziehen sich 
nun, wenige Tage vor der fina-
len Abstimmung im Magistrat, 
aus dem Bauvorhaben zurück, 
um die Chancen der anderen 
Investoren zu retten. Alle soll-
ten nun gegenüber der SEG ih-
ren Anspruch auf die reservierte 
Flächen geltend machen.

Denn abseits der „ganz er-
schreckend bösen“ politischen 
Dimension sei es vor allem „ein 
Skandal auf der Sachebene“, 
dass sich mehrere heimische 
Firmen zwar früh um Flächen 
beworben, diese seitens der SEG 
auch zugesagt und reserviert 
bekommen hätten, aber dann 
„blindlings derart eine überge-
braten“ bekämen. „Wir alle füh-
len uns aus dem Stadtwald, aus 
Marburg vertrieben“, sagt Si-
mon auch nach Rücksprache 
mit „Die Kommunikatöre“ und 
Sacher. Alternativ prüfe man ei-
nen neuen Firmensitz in Nieder-
weimar, doch das durch die Pla-
nungen verlorene Geld und vor 
allem die verlorene Zeit bedeu-
te einen „enormen Rückschlag, 
der uns weit zurückwirft“.

Der Stadtwald aus der Luft: Um die letzten freien Gewerbeflächen, auf denen zum Teil aktuell die 
Fernwärmeleitungen neu verlegt werden,  ist ein Disput entstanden.  Foto: Thorsten Richter
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Magistrat will 
Wohnungsbau  
am Stadtwald
Stadtspitze stützt Westumfahrungsidee

Am Rand des Stadtwalds 

in Marburg sollen Hun-

derte neue Wohnungen 

entstehen, in der Marbach 

nur ein Bruchteil davon – 

dafür soll dort ein Tegut 

kommen. Das ist die Emp-

fehlung des Magistrats an 

das Stadtparlament.

von Björn Wisker

Marburg. Bis zu 900 Neu-Be-
wohner würden künftig auf 
dem Hasenkopf Platz finden, 
am Oberen Rotenberg ist Sozi-
alwohnungsbau sowie gemein-
schaftliches Wohnen in einem 
Gesamtumfang von 40 Wohn-
einheiten geplant. An dem 
Standort zwischen Marbach 
und Wehrshausen sollen die 
Wohnungen in direkter Nach-
barschaft zu einem Tegut-Le-
bensmittelmarkt entstehen. 

Der Grund für die Entschei-
dung ist laut Magistrat vor allem 

die bevorstehende Verkehrsver-
mehrung im Marburger Westen, 
sobald die Gebiete bebaut sind: 
„Das Problem von zusätzlichem 
Verkehr ist in der Marbach, rund 
um den Rotenberg größer als im 
Stadtwald und der Graf-von-
Staufenberg-Straße“, sagt Ober-
bürgermeister Dr. Thomas Spies 
(SPD).n Die von der Marburger SPD 
vorgeschlagene Westumfah-
rung zwischen B 62 nahe Mi-
chelbach und B 255 in Nieder-
weimar, der „Allnatalweg“ sei, 
angesichts des „bevorstehen-
den und anhaltenden Wachs-
tums“ der Universitätsstadt zu-
dem „eine mittelfristige Lösung 
für weniger Verkehr in den be-
troffenen Gebieten“, sagt Spies. 
Auch Bürgermeister Wieland 
Stötzel (CDU) signalisiert prin-
zipielle Bereitschaft für den Bau 
der Doppel-Ortsumgehung, ei-
nen Bogen um Dagobertshau-
sen, Elnhausen und Haddams-
hausen: „Das ist eine Möglich-
keit der Entlastung für die ge-
samte Stadt.“  Seite 3

Unfall: Zwei Schwerverletzte 
Feuerwehr befreit Fahrer nach Frontalzusammenstoß aus Wagen 

von Nadine Weigel

Ernsthausen. Gestern Abend 
gegen 21.15 Uhr kam es auf der 
L 3073 zwischen Rauschenberg 
und Halsdorf zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall. Nach ersten 
Erkenntnissen der Polizei kam 
ein 71-Jähriger BMW-Fahrer 
auf Höhe von Ernsthausen auf 
die Gegenfahrbahn und krach-
te frontal in einen Transporter. 
Dabei wurden beide Fahrer, die 
allein in ihren Fahrzeugen wa-
ren, schwer verletzt. Die Feu-
erwehr Kirchhain musste den 
Fahrer des Transporters befrei-
en. Ersthelfer hatten sich bereits 
um den BMW-Fahrer geküm-
mert, bis die Rettungskräfte ein-
trafen. Die Straße war komplett 
gesperrt. Die Feuerwehren aus 
Rauschenberg und Ernsthausen 
waren ebenfalls im Einsatz. Die 
Unfallursache ist noch unklar.

Gestern Abend kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem 

zwei Männer schwer verletzt wurden. Foto: Nadine Weigel

SEG-Beschluss ist verworfen
Marburger Gewerbeflächen gehen nun an mehrere Investoren

Marburg. Wende im Gewer-
begebietsstreit in der Univer-
sitätsstadt: Der Magistrat hat 
gestern Abend OP-Informatio-
nen bestätigt, wonach das Gre-
mium den Beschluss des Auf-
sichtsrats der Stadtentwick-
lungsgesellschaft (SEG) gekippt 
hat. Demnach bekommt ent-
gegen des SEG-Votums die Fir-
ma Sälzer doch nicht alle im 

Stadtteil noch verfügbaren Bau-
flächen. Vielmehr sollen die Par-
zellen am Rand des Gebiets neu 
aufgeteilt, Grundstücke an alle 
drei Investoren vergeben wer-
den. 

Konkret: Die Firma Sacher  
erhält das von ihr reservierte 
Grundstück, die Firma Sälzer 
darf alle anderen Grundstücke 
kaufen, da wiederum der drit-

te Investor – „Die Kommuni-
katöre“ – auf ein Ersatzgrund-
stück im Stadtwald, wohl an der 
Sporthalle, ausweicht. Unklar 
ist, ob das Landschaftsökologie-
büro Simon & Widdig, das bis 
zuletzt Projektpartner von den 
Kommunikatören war, aber an-
gesichts des Konflikts am Stand-
ort einen Rückzieher ankündig-
te, an Bord bleibt.  Seite 24

Experte: Jeder zweite Blinde 
leidet unter Schlafstörungen 
Marburg. Laut Schlafmediziner 
Werner Cassel vom Uniklinikum  
Marburg leiden mehr als 50 Pro-
zent der blinden Menschen un-
ter erheblichen Schlafstörun-
gen. Dadurch, dass die Betroffe-
nen weder Hell noch Dunkel se-
hen, kommt ihre „innere Uhr“ 
durcheinander und läuft nicht 
im 24-Stunden-Takt. Der Rhyth-
mus liegt dann häufig zwischen 
24,5 und 26 Stunden.

Die Folge: Das Schlafbedürf-
nis der Betroffenen verschiebt 
sich von Tag zu Tag zeitlich wei-
ter nach hinten. Natürlich sind 
diese verschobenen Bettgehzei-
ten in den meisten Fällen nicht 
kompatibel mit dem Alltag der 
Betroffenen. Das Schlafpro-
blem verstärkt sich dann weiter. 
Mit einem teuren Medikament 
kann das Leiden jedoch behan-
delt werden.  Seite 2

Marburgs teuerstes Klo landet im Schwarzbuch
Marburg. Milliardenteu-
re U-Boote, die nicht einsatz-
fähig sind, Kostenexplosionen 
bei Bauprojekten, kostspieli-
ge Fehlplanungen: Der Bund 
der Steuerzahler hat gestern die 
Verschwendung von Steuergeld 
kritisiert. 

Der Verband listet in seinem 
neuen Schwarzbuch insgesamt 
109 Fälle auf. Bund, Länder und 

Kommunen seien zahlreich 
sorglos mit dem Geld der Bür-
ger umgegangen, so die geball-
te und detailreiche Kritik.

Auch das Toilettenhäuschen 
an den Lahnterrassen (Foto: Na-
dine Weigel) wurde in das neue 
Schwarzbuch des Bundes der 
Steuerzahler Hessen aufgenom-
men. Die zweifelhafte Ehre für 
Marburg bezieht sich auf die 

Fehlkonstruktion des Öffent-
lichen WC, das dadurch mehr-
fach neu angeschlossen werden 
musste. 

Weitere Fälle von Verschwen-
dung öffentlicher Mittel in Hes-
sen: ein Taubenturm ohne Tau-
ben, ein Museum ohne Be-
sucher und eine Flüchtlings-
unterkunft ohne Flüchtlinge. 
 Seiten 5 und 15

Guten Morgen!

Es ist schön, wenn junge Men-
schen mit offenen Augen durch 
die Welt gehen, anstatt ganz-
tägig auf den Bildschirm ih-
res Mobiltelefons zu starren. 
Noch schöner ist es, wenn sie 
das, was sie sehen, richtig deu-
ten und die richtigen Schlüsse 
daraus ziehen. Ein 15-Jähriger 
aus dem thüringischen Sonne-
berg war offenbar noch nicht so 
weit, als er am Montag in einem 
Parkhaus meinte, zwei abge-
trennte menschliche Finger auf 
dem Boden entdeckt zu haben. 
Die von ihm herbeigerufene Po-
lizei betrachtete den gruseligen 
Fund aus der Nähe und identi-
fizierte die Finger als – wegge-
worfene Geleebananen!

WIRTSCHAFT

Kritik an Arbeitszeiten

Die Gewerkschaft Verdi 
prangert die Arbeitsbedin-
gungen von Rettungssani-
tätern an. Seite 25
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Leiche im südhessischen 
Rodgau entdeckt

Rodgau. Im südhessischen 
Rodgau ist eine Leiche ent-
deckt worden. Sie sei ges-
tern gefunden worden, sag-
te ein Polizeisprecher. Ein 
Tatverdächtiger sei in Ge-
wahrsam bei der Polizei in 
Friedberg in der Wetterau. 
Die Hintergründe des Todes 
blieben zunächst unklar. Die 
Staatsanwaltschaft Gießen 
will voraussichtlich heute 
Details bekanntgeben.

WETTER

Seite 29
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OP verlost Karten 
für Tanzshow

Die „Danceperados of 
Ireland“ kommen ins 
Erwin-Piscator-Haus.

Seite 29

Schalke siegt 
gegen Istanbul
Dortmunder unterliegen  
in der Champions League 
Atletico Madrid mit 0:2.

 Seite 17

Professorin prognostiziert 
baldiges Ende der Groko
Die Marburger Politikwissenschaftlerin 
Ursula Birsl beschreibt die AfD im 
OP-Interview als „Partei der Gegenelite“.

Seite 4

Spannende Entscheidung: 
Die US-Zwischenwahlen  
Demokraten oder Republikaner: Wer holt 
die Mehrheit in Abgeordnetenhaus und 
Senat? Antworten gibt es auf ...

... op-marburg.de/mehr/welt
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Magistrat kassiert Grundstücks-Beschluss
Votum des SEG-Aufsichtsrats hat keinen Bestand · Stadtspitze wertet Schritt als „vorteilhafteste Lösung für Gesamtkonzern Stadt“

Am Montagabend hat der 

Magistrat entschieden: 

Die verfügbaren Gewer-

beflächen am Stadtwald 

gehen nicht an die Firma 

Sälzer – vielmehr müssen 

sich drei Unternehmen die 

Grundstücke teilen.

Fortsetzung von Seite 1

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Es schien alles klar: 
Obwohl die Stadtentwicklungs-
gesellschaft (SEG) Marburg so-
wohl der Firma Sacher La-
sertechnik als auch der Wer-
beagentur „Die Kommunika-
töre“ Zusagen für jeweils ein 
Grundstück im Stadtwald ge-
macht hatte, entschied der Auf-
sichtsrat der städtischen Gesell-
schaft anders. Laut dessen Be-
schluss sollten dem auf dem 
Tannenberg ansässigen Unter-
nehmen Sälzer sämtliche freien 
Gewerbeflächen zugesprochen 
werden.

So heißt es auch in einem Ab-
sageschreiben der SEG an die 
Firmen Sacher und „Die Kom-
munikatöre“. Dort schreibt 
SEG-Geschäftsführer Jürgen 
Rausch, dass der Aufsichts-
rat der SEG den Beschluss ge-
fasst habe, „alle noch gewerb-

lich nutzbaren Grundstücke im 
Bereich Stadtwald an die Sälzer 
GmbH zu veräußern“. 

Doch nun kam es anders: Der 
Magistrat kassierte den Auf-
sichtsratsbeschluss und sprach 
der Firma Sacher Lasertech-
nik das per Reservierung zuge-
sagte Grundstück direkt gegen-
über des Verwaltungsgebäudes 
der Firma Sälzer zu. „Alle wei-
teren Grundstücke werden der 
Firma Sälzer GmbH zum Kauf 
angeboten“, heißt es vonseiten 
der Stadt.

Der SEG-Aufsichtsrat – ein 
entsprechend den Mehrheits-
verhältnissen im Marburger 
Stadtparlament besetztes Kon-
trollgremium – hatte sich zu-
letzt für einen Verkauf aller Flä-
chen an Sälzer entschieden. Das 
hätte für die städtische Gesell-
schaft den größtmöglichen Ge-
samterlös, nach OP-Informatio-
nen mehr als eine Million Euro, 
zur Folge gehabt. 

Ziel der Stadt: Firmen im 

Stadtwald Chance bieten

Durch das Magistrats-Ve-
to dürften die Einnahmen für 
die Kommune sinken. Dass es 
am Montagabend überhaupt 
zum Kassieren des Beschlusses 
kam, liegt offenbar an einem in 
den Gremien anderen Stimm-
verhalten der CDU als Teil der 
Stadtregierung: Im Aufsichts-
rat stimmte man für die Varian-
te des Komplettverkaufs an Säl-
zer, im Magistrat nun mit dem 
Koalitionspartner SPD für eine 
der insgesamt drei vorliegenden 
Alternativen, die wiederum alle 
Investoren bei der Vergabe be-
denkt. 

Der Magistrat kassierte den 
Beschluss also – gestern Abend 
teilte die Stadt mit, der Magis-
trat würdige „ausdrücklich das 
Engagement des Aufsichtsrates 
für die Stadtentwicklungsgesell-
schaft“. Er halte die Sichtweise 
des Gremiums, das insbesonde-
re die Interessen der SEG „und 
damit die Frage des optimalen 
Ertrages für die Stadtentwick-
lungsgesellschaft im Blick hatte, 
für legitim und aus Sicht der Ge-
sellschaft berechtigt“. Dennoch 
komme der Magistrat in sei-

ner Würdigung der Gesamtver-
hältnisse zu einem anderen Er-
gebnis. „Aus Sicht des Magistra-
tes entspricht es dem Interes-
se der Stadt, deren Tochter die 
SEG ist, möglichst alle drei Un-
ternehmen, die sich am Stand-
ort Stadtwald ansiedeln bezie-
hungsweise ausdehnen möch-
ten, an diesem Standort zu er-
halten“, heißt es. 

Neben der Frage des Erhalts 
möglichst vieler Arbeitsplätze 
und der Sicherung der Entwick-
lung insbesondere kleinerer 

Start-up-Unternehmen spiele 
für den Magistrat auch die Tat-
sache eine Rolle, „dass neben 
dem Verkaufserlös aus Sicht der 
Stadt auch jetzt anfallende und 
zukünftige Gewerbesteuern ei-
ne in die Gesamtberechnung 
einzubeziehende Größe darstel-
len“.

In der Sitzung des Magistra-
tes habe der Beschluss des Auf-
sichtsrates keine Zustimmung 
gefunden. Dahingegen betont 
die Stadt, die nun gefunde-
ne Lösung sei „mit großer Ein-

mütigkeit beschlossen“ wor-
den. Gleichzeitig bedanke sich 
der Magistrat bei Tobias Hum-
mel und Sabine Frieg, den Ge-
schäftsführern der „Kommuni-
katöre“, für deren Bereitschaft, 
auf ein Ersatzgrundstück im 
Stadtwald auszuweichen. Laut 
OP-Informationen handelt es 
sich um eine Fläche im Misch-
gebiet neben der Sporthal-
le Stadtwald, die sich in Privat-
besitz befindet. 

Das Problem: Das vorherige 
Wunschgrundstück der „Kom-
munikatöre“ befand sich im rei-
nen Gewerbegebiet – mit einem 
wesentlich niedrigeren Qua-
dratmeterpreis. Somit wäre der 
Erwerb mit erheblichen Mehr-
kosten verbunden. 

Die Stadt teilte mit, die SEG 
beteilige sich an diesen Mehr-
kosten. „Wie zwischen den Un-
ternehmen vereinbart, würde 
beim Verkauf der Grundstücke 
an die Firma Sälzer ein Anteil 
berechnet, mit dem sich eben-
falls die Firma Sälzer an dem 
Mehraufwand beteiligt“, heißt 
es vonseiten der Stadt. 

Mit dieser Lösung werde er-
reicht, dass alle Unternehmen 
am Standort verbleiben. Of-
fen blieb indes, ob das Büro für 
Landschaftsökologie „Simon & 
Widdig“ an der Entscheidung 
festhält, beim Projekt der „Kom-
munikatöre“ auszusteigen und 
eventuell nach Niederweimar  
abwandere. 

Die Stadt ist indes sicher, man 
habe einen Kompromiss gefun-
den, „der den Interessen aller 
Unternehmen möglichst weit-
gehend entspricht“. Das sei „für 
den Gesamtkonzern Stadt die 
vorteilhafteste Lösung“.

Blick auf das umkämpfte Grundstück: Die neu verlegte Fernwärmeleitung orientiert sich in etwa am 
Grenzverlauf – der linke Teil soll an Sacher Lasertechnik gehen, der rechte an Sälzer.  Foto: Richter

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Guten Morgen!

Einbrüche sind natürlich 
grundsätzlich abzulehnen, 
trotzdem gibt es gewisse Un-
terschiede. Bankeinbrüche bei-
spielsweise sind moralisch ver-
werflich, aber man versteht zu-
mindest die Motivation der Tä-
ter. Anders ist es bei dem Ein-
brecher aus Florida, über den 
wir hier berichten. Er  kletterte 
nachts in St. Augustine über 
mehrere Zäune in eine Alliga-
toren-Farm, entkleidete sich bis 
auf die Unterhose und sprang 
in das Becken zu den Krokodi-
len, die ihn alsbald angriffen. 
Die Polizei nahm ihn später fest 
– verletzt und blutverschmiert. 
Warum er mit den Krokodilen 
baden wollte, ist unklar.

Windkraft: Streit 
zwischen Land 
und Gemeinde
Ebsdorfergrund geht auf Konfliktkurs

Die Gemeindevertreter 

Ebsdorfergrunds haben 

einen Bebauungsplan für 

Wermertshausen beschlos-

sen. Dieser Plan könnte 

 einem Windvorranggebiet 

in die Quere kommen.

von Dominic Heitz

Dreihausen. Im Parlament in 
Dreihausen ging es hoch her: 
Die Gemeindevertreter empör-
ten sich über eine Stellungnah-
me des Regierungspräsidiums. 
Darin hatte die Landesbehör-
de die Gemeinde aufgefordert, 
eine Beschlussvorlage in Gie-
ßen noch vor der Abstimmung 
vorzulegen. Für die ehrenamt-
lichen Parlamentarier der Ge-
meinde ein Affront an die kom-
munale Selbstverwaltung.

Hintergrund ist, das mit dem 
Beschluss in  Wermertshausen 
ein reines Wohngebiet ausge-
wiesen wurde. Für solche Flä-
chen gelten Lärmschutz-Richt-

werte, die von Windrädern mög-
licherweise nicht eingehalten 
werden können, selbst wenn sie 
wie gesetzlich vorgeschrieben 
in über einem Kilometer Entfer-
nung gebaut werden sollten.

Das Regierungspräsidium 
sieht daher „übergeordnete“ 
Ziele in Gefahr. Auch die Unter-
nehmen, die in dem Wind-
vorranggebiet zwischen Ebs-
dorfergrund, Rabenau und Al-
lendorf (Lumda) investieren 
wollen, fürchten nun, dass ge-
plante Anlagen nicht realisiert 
werden können.

Die Gemeindevertreter haben 
den Beschluss trotzdem gefasst 
– oder gerade deshalb? Bevor 
der Bebauungsplan veröffent-
licht wird und so Rechtskraft 
 erlangt, möchte der Gemeinde-
vorstand noch mal mit dem 
 Regierungspräsidium sprechen. 
Nicht auszuschließen ist, dass 
die Sache vor Gericht landet. 
Dort könnte dann entschieden 
werden, ob der neue Bebau-
ungsplan gegen geltendes Recht 
verstößt. Seite 10

Erfolgsserie der Marburger Basketballerinnen reißt
Marburg. Tonisha Baker (links) 
wird von Alexandra Baburova 
bedrängt (Foto: Michael Hoff-
steter). Die US-Amerikanerin 
unterlag gestern mit dem BC 
Pharmaserv Marburg im Euro-
pacup-Spiel gegen Piestanske 
Cajky mit 66:78. Nach zuvor ins-
gesamt neun Siegen in der Bun-
desliga sowie im nationalen und 
im internationalen Pokalwett-

bewerb war es die erste Nieder-
lage der Blue Dolphins in dieser 
Saison.

Vor rund 450 Zuschauern in 
der Georg-Gaßmann-Halle lie-
fen die Gastgeberinnen von Be-
ginn an einem Rückstand hin-
terher. Nach drei Minuten Spiel-
zeit lagen sie mit 0:9 hinten, zur 
ersten Viertelpause mit 9:21. 
Zwar kam die Mannschaft von 

Trainer Patrick Unger zwischen-
zeitlich auf 25:31 heran und gab 
zu keiner Zeit auf, die Gäste aus 
Slowenien hatten aber immer 
eine Antwort parat und feier-
ten einen insgesamt verdienten 
Sieg.

Für die Marburgerinnen geht 
es am Samstag in der Liga wei-
ter. Dann sind die Angels aus 
Nördlingen zu Gast. Seite 19

Marburg entgeht durch neuen 
Flächen-Deal öffentliches Geld
Marburg. Die Neuregelung 
des Verkaufs der umkämpften 
 Gewerbeflächen im Marburger 
Stadtwald führt offenbar zu Ein-
bußen in der öffentlichen Kas-
se. Nach OP-Informationen ent-
geht der Kommune durch die 
Aufteilung der Flächen an drei 
verschiedene Investoren ein 
sechsstelliger Betrag. Während 
der vom Aufsichtsrat der Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG) 

beschlossene Komplett-Verkauf 
an die Firma Sälzer dem städ-
tischen Tochterunternehmen 
mehr als eine Million Euro ge-
bracht hätte, sollen es nun rund  
300 000 Euro weniger für die 
SEG sein. Doch bei dem Be-
trag bleibt es angesichts wei-
terer Kosten wohl nicht. Hinter-
grund ist die Entscheidung des 
Magistrats, den Aufsichtsrats-
beschluss zu kippen.  Seite 23

Zu teuer: Projekt aufgehoben
Kirchhain soll für Zusammenstecken einer Bank 1 500 Euro zahlen

Kirchhain. Die  explodierenden 
Baupreise haben inzwischen 
auch die Stadt Kirchhain er-
reicht. Erste Konsequenz: Der 
Ausbau des Annaparks wird vor-
erst aufgehoben. Das teilte Bür-
germeister Olaf Hausmann am 
Montagabend vor dem Haupt- 
und Finanzausschuss mit. An-
lass: Für die Aufwertung des 
Annaparks ging bei der Stadt 

nur ein Angebot ein. Die Fir-
ma verlangte allein für das Zu-
sammenstecken einer Parkbank 
von der Stadt 1 500 Euro. In dem 
Park sollen etliche Bänke aus-
getauscht werden. Die Stadt 
verzichtete.

Bauamtsleiter Volker Dornseif 
berichtete, dass die Baupreise 
um das Zwei- bis Vierfache ge-
stiegen seien. Man müsse sich 

mit dieser Realität auseinan-
dersetzen. Schwierig sei die Si-
tuation für die Eigentümer von 
Grundstücken, die zur Erschlie-
ßung anstünden.

Olaf Hausmann sah Auswir-
kungen auf die Investitionen. 
Möglicherweise könne im Frei-
bad nur das Becken erneuert 
werden – ohne das vorgesehene 
Drumherum.  Seite 7

DIE WELT

Ausschuss-Schwänzer

Innenminister Host Seehofer 
schickte seine Staatssekre-
täre in den Innenausschuss. 
Dort ging es um die Causa 
Maaßen. Seite 13

VERMISCHTES

Falscher-Polizist-Trick

Ein Betrüger bringt eine 
64-Jährige um 300 000 Euro. 
Der Prozess vor dem Land-
gericht Heidelberg begann.

Seite 32
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Mindestens 47 Tote bei 

Busunfall in Simbabwe

Harare. Beim Zusammen-
stoß zweier Busse sind in 
Simbabwe mindestens 47 
Menschen ums Leben ge-
kommen. Das berichtete 
gestern Abend der staatliche 
Rundfunk Zimbabwe Broad-
casting Corporation. Dem-
nach kollidierten die Busse 
auf der Strecke zwischen der 
Hauptstadt Harare und der 
Stadt Mutare. Unter den Op-
fern seien auch zwei Kinder, 
hieß es unter Berufung auf 
einen Polizeisprecher. 

WETTER

Seite 29
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Bayern besiegt 
Athen mit 2:0

Hoffenheim wendet Aus in 
der Champions League durch 

späten 2:2-Ausgleich in Lyon ab.

Seite 17

„AKK“ greift 
nach Krone
Beerbt Annegret 
Kramp-Karrenbauer 
CDU-Chefin Merkel?

Seite 13

Bundestag will heute 
Rentenpaket beschließen
Um mehr als drei Prozent sollen 
die Altersbezüge steigen, an 
Beitragssenkungen ist nicht gedacht.

Seite 14

Sportergebnisse aus nah 
und fern auf einen Blick
Elf Sportarten – von den heimischen 
Amateuren bis zu den Profis: Hier finden 
Sie die Tabellenstände und Ergebnisse:

op-marburg.de/tabellen

Ein Verlierer in Siegerpose
Demokraten holen Repräsentantenhaus · Sessions muss gehen

Nach den Kongresswahlen 

hat US-Präsident Donald 

Trump angesichts der ver-

änderten Kräfteverhält-

nisse im Parlament die De-

mokraten zur Zusammen-

arbeit aufgerufen.

Washington. „Es ist jetzt an der 
Zeit für Mitglieder beider Partei-
en, sich zusammenzuschließen, 
die Parteilichkeit abzulegen und 
das amerikanische Wirtschafts-
wunder aufrecht zu erhalten“, 
sagte Trump gestern bei ei-
ner Pressekonferenz im Weißen 
Haus. Trumps Republikaner hat-
ten bei den Wahlen am Dienstag 
ihre Kontrolle über das Reprä-
sentantenhaus an die Demokra-
ten verloren, ihre Mehrheit im 
Senat, der anderen Kammer des 
US-Parlaments, aber behauptet. 

Sie haben wie bislang 51 der 100 
Sitze sicher. Es könnten noch 
mehr werden, weil außer in Flo-
rida und Mississippi auch das 
Rennen in Arizona noch offen 
war. Trump sagte, Republikaner 

und Demokraten könnten die 
neue Konstellation nutzen, um 
gemeinsam etwas in der Infra-
struktur oder im Gesundheits-
system voranzubringen. Als Bei-
spiele für eine Zusammenarbeit 
nannte Trump die Umweltpoli-
tik oder die von ihm angestreb-
te Mauer an der Grenze zu Me-
xiko. Er wertete den Wahlaus-
gang – trotz der Verluste im Re-
präsentantenhaus – als Sieg für 
sich und seine Republikaner.

Unterdessen entledigte sich 
Trump eines unliebsamen 
 Regierungsmitglieds: US-Justiz-
minister Jeff Sessions muss sei-
nen Posten räumen. Sessions 
war von Trump immer wieder 
kritisiert und bei Twitter lächer-
lich gemacht worden. Hinter-
grund ist, dass dieser sich wegen 
Befangenheit aus den Russland-
Ermittlungen herausgehalten 
hatte. Seite 15

US-Präsident Donald Trump 
während einer Pressekonferenz 
im Weißen Haus. Foto: Evan Vucci
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Grundstücks-Deal wohl teuer erkauft
Kommune entgehen durch das Magistratsvotum gegen den SEG-Beschluss offenbar Hunderttausende Euro

Die neue Aufteilung der 

Gewerbeflächen im Mar-

burger Stadtwald sorgt 

bei den Firmen teils für  

Erleichterung, teils für 

Verwunderung. Brisant ist 

die finanzielle Dimension 

der neuen Entscheidung.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Haben gestern bei 
Sacher Lasertechnik und den 
„Kommunikatören“ die Sekt-
korken geknallt, nachdem der 
Magistrat den beiden Unter-
nehmen qua Überstimmung 
des SEG-Aufsichtsrats zu Ge-
werbeflächen im Stadtwald 
verholfen hat? „Nein, geknallt 
 haben die Korken noch nicht, 
aber wir sind kurz davor“, sagt 
Dr. Joachim Sacher auf OP-An-
frage. So richtig freuen wolle er 
sich noch nicht, denn noch ge-
be es keinen notariellen Vertrag. 
„Aber ansonsten sind wir na-
türlich zufrieden, denn wir ha-
ben ja mit diesem Grundstück 
bereits  geplant.“ Die vergange-
nen Wochen seien „emotional 
sehr intensiv“ gewesen – Sacher 
hätte sich gewünscht, „dass der 
Vergabeprozess transparenter 
abgelaufen“ wäre. 

Sollte es nun wirklich bei die-
ser Entscheidung bleiben, „dann 
ist das für uns natürlich genial“, 
sagt Sacher – nicht zuletzt, weil 
sich die Mitarbeiter auch in der 
Nähe des Unternehmens ange-
siedelt hätten. 

Tobias Hummel, einer der bei-
den Geschäftsführer der „Kom-
munikatöre“, hat die Sektkor-
ken auch noch nicht knallen 
lassen, „denn dafür war der Pro-
zess zu schwierig“, sagt er. Aber 
er freue sich, „dass die Vernunft 
letztendlich gesiegt hat und es 
nun eine faire Entscheidung für 
alle drei Unternehmen gibt“, so 
Hummel. Die nun gefundene 
Lösung „war für uns von Anfang 
an in Ordnung und für uns vor-

stellbar – auch wenn damit für 
uns einhergeht, dass wir eine 
riesige Zeitverzögerung haben“. 

Das Bauvorhaben werde für 
die „Kommunikatöre“ nun we-
sentlich teurer: Nicht nur, weil 
das neue Grundstück im teuren 
Mischgebiet und nicht mehr im 
günstigen Gewerbegebiet liegt. 
„Wir müssen auch komplett 
umplanen, denn unsere ur-
sprüngliche Planung passt nicht 
auf das jetzige Grundstück“, 
sagt Hummel. 

SEG und Sälzer sollen 
Planungskosten zahlen

Zudem müsse der Neubau nun 
drei- statt vierstöckig ausfallen, 
was weitere Kosten verursache. 
Die Gründung sei schwieriger, 
es müssten Parkplätze und Ka-
nalrohre verlegt werden, „auch 
die komplette Wegführung muss 
eine andere sein“, zählt Tobias 
Hummel auf.

Diese Kosten werden jedoch 
teils kompensiert: Wie die OP 
aus internen Kreisen erfuhr, be-
teiligt sich die SEG mit 130 000 
Euro an den Kosten, von der 
Firma Sälzer kommen wei-
tere 60 000 Euro hinzu. Das fin-

det Hummel nur gerecht, denn: 
„Hätten wir unser ursprüng-
liches Grundstück bekommen, 
dann wären für niemanden 
 zusätzliche Kosten angefallen.“ 
Vielmehr ist für den Geschäfts-
führer klar: „Das ist quasi eine  
Wirtschaftsförderung, die da 
fließt – letztendlich, um Sälzer 
eine zusätzliche Fläche zu er-
möglichen, und nicht, um uns 
etwas Gutes zu tun.“ 

Und was sagt die Firma Sälzer 
zu dem Grundstücks-Deal? „Wir 
könnten eigentlich auch fragen 
,ist das Wort der Stadt nichts 
wert‘“, sagt Geschäftsführer 
Walther Sälzer. Denn immerhin 
habe er nach der nun vom Ma-
gistrat gekippten Aufsichtsrats-
Entscheidung ein Schreiben am 
25. Oktober bekommen, in dem 
ihm der Verkauf sämtlicher Flä-
chen zugesichert worden sei. 
„Daher sind wir über diese nicht 
nachvollziehbare Entschei-
dungsänderung der Stadt sehr 
überrascht.“ Man wolle „in Ru-
he die juristischen und strate-
gischen Auswirkungen“ auf das 
Unternehmen prüfen. „Wir wol-
len nach wie vor Arbeitsplätze 
im Handwerk in Marburg schaf-
fen – werden uns aber nicht an 

weiteren Spekulationen oder 
falschen Anschuldigungen be-
teiligen“, stellt Walther Sälzer 
klar. Vielmehr suche man nun 
zunächst das Gespräch mit al-
len Beteiligten.

Simon & Widdig wollen 
doch Co-Investor bleiben

„Alle Interessenten im Stadt-
wald unter einen Hut zu be-
kommen, ist wichtig und rich-
tig“, sagt Matthias Simon, Chef 
des Landschaftsökologie-Bü-
ros Simon & Widdig. Von dem 
angedachten Rückzug seines 
20 Mitarbeiter zählenden Un-
ternehmens aus dem Baupro-
jekt, falls seine Beteiligung we-
gen der Tätigkeit als SPD-Frak-
tionschef ein Hinderungsgrund 
für die Expansion des Projekt-
partners „Die Kommunikatöre“ 
sei, nimmt er nun Abstand. „Es 
geht ja jetzt um ein ganz neues 
Grundstück, nicht mehr um das 
einst reservierte Gebiet. Ich se-
he keinen logischen Grund, nun 
nicht wie geplant mitmachen zu 
dürfen“, sagt er. Die Ausstiegs-
option, eine Abwanderung nach 
Niederweimar habe vor allem 
als Rettungsanker für die ande-

ren Sälzer-Flächenkonkurren-
ten, speziell für den Projektpart-
ner dienen sollen – für das Öko-
logiebüro selbst sei ein Bau au-
ßerhalb des Stadtwald-Stand-
orts „die letzte Möglichkeit aber 
auch letzte Wahl für die eigene 
Expansion gewesen“.

Mit dem das nun an Kommuni-
katöre und Simon & Widding   
gehende Ausweichgrundstück 
neben der Stadtwald-Sporthalle  
sind nach OP-Informationen 
aber Bebauungs-Schwierigkei-
ten verbunden. Im Gegensatz zu 
den Wiesen am Rand des Gewer-
begebiets reicht es auf der Fläche 
in der Mitte des Areals nicht aus, 
für den Hausbau eine Boden-
platte zu legen. Vielmehr müs-
sen vorher Pflastersteine wegge-
rissen, Pflanzen gerodet und ei-
ne Stützmauer errichtet werden. 
Auch müssten wohl angrenzen-
de Parkplätze für die Sporthal-
lennutzer verfügbar bleiben.

Brisant: Aufgrund der Über-
stimmung des SEG-Aufsichts-
rats durch den Magistrat ent-
gehen der Kommune nach OP-
Informationen Hunderttau-
sende Euro. Denn während ein 
wie vom Aufsichtsrat beschlos-
sener Komplett-Verkauf der 
Grundstücke an die Firma Säl-
zer mehr als eine Million Euro 
eingebracht hätte, sollen es bei 
der nun beschlossenen Alterna-
tive rund 300 000 Euro weniger 
sein, die aus der Veräußerung 
öffentlichen Eigentums zurück 
in die öffentliche Kasse fließen. 
Verringert wird der maximale fi-
nanzielle Gewinn für das städti-
sche Tochterunternehmen nach 
OP-Informationen auch da-
durch, dass die SEG mindestens 
Teile der Kosten für die Stand-
ortverlagerung der Kommuni-
katöre und Simon & Widdig von 
den reservierten Wiesenflächen 
auf den betonierten Bereich 
 neben der Stadtwald-Sporthal-
le übernimmt – nämlich 130 000 
Euro. Und: Derzeit werden die 
Fernwärmeleitungen, die vor-
her quer über die Grundstücke 
liefen, neu verlegt – die Kosten 
für die SEG betragen laut inter-
nen Dokumenten, die der OP 
vorliegen, rund 90 000 Euro. 
Auch dieses Geld hätte die Stadt 
nicht in die Hand nehmen müs-
sen – denn laut OP-Informatio-
nen hatte das Angebot der Fir-
ma Sälzer beinhaltet, die Kosten 
für die Verlegung der Fernwär-
meleitung zu übernehmen. 

Das Grundstück an der Sporthalle im Stadtwald geht an „Die Kommunikatöre“ – für die Mehrkos-
ten, die das Unternehmen hat, fließen angeblich rund 190 000 Euro. Foto: Thorsten Richter

Zuschlag nur 
bei Einsparung 
rechtens
Berlin. Hat ein Mieter nach 
einer Modernisierung mehr 
Nachteile als Vorteile, muss 
er in der Regel auch keinen 
 Modernisierungszuschlag zah-
len. Das gilt beispielsweise, 
wenn er danach ein Fenster 
nur noch einen Spalt weit öff-
nen kann oder durch eine neue 
Dachdämmung keine Energie 
eingespart wird. Eine Mieterhö-
hung ist auch nur gerechtfer-
tigt, wenn die Maßnahme abge-
schlossen ist. Das zeigt ein Ur-
teil des Amtsgerichts Charlot-
tenburg (Az.: 202 C 374/17), auf 
das die Zeitschrift „Das Grund-
eigentum“ (Ausgabe 20/2018) 
hinweist. Der Vermieter kann 
Nachteile für den Mieter auch 
nicht mit Denkmalschutz-Vor-
gaben rechtfertigen. (dpa/tmn)

Andreas Schmidt

0 64 21/409-310

Franz-Tuczek-Weg 1

35039 Marburg

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de
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Ex-Boxer Axel Schulz gibt Handschuhe für Tombola
Durch Spendenaktion von Finger Baustoffe kamen 5 000 Euro für Elterninitiative in Marburg zusammen

Was tun, um eine Spen-

denaktion erfolgreich zu 

machen? Ganz einfach:  

Einen Promi engagieren, 

der private Preise für eine 

Tombola stiftet. 

von Beatrix Achinger

Marburg. Das Unternehmen 
Finger Baustoffe aus Fronhau-
sen feierte im vergangenen Jahr 
nach einem Umbau seine Neu-
eröffnung. Den Mitarbeitern lag 
es am Herzen, etwas Gutes zu 
tun, eine Spendenaktion in Gang 
zu bringen – zugunsten der „El-
terninitiative für leukämie- und 
tumorkranke Kinder“. 

Damit der Spendentopf sich 
füllen konnte, kam einer der 
Mitarbeiter auf die Idee, einen 
prominenten Aktionspaten mit 
ins Boot zu holen, und trat an 
den Ex-Boxer Axel Schulz heran, 
der sofort begeistert war. Im ver-
gangenen März begannen dann 
die Planungen für eine Haus-
messe. Axel Schulz zeichnete 
für die Tombola verantwortlich, 
bei der unter anderem alte Box-
handschuhe als Preise zu ver-

geben waren. Auch Autogram-
me und „Selfies“ wurden zahl-
reich angefragt, und wie Mit-
arbeiter Thomas Pusch erklärt: 
„Die Leute waren begeistert. 
Einige kamen nur wegen Axel 

Schulz.“ Alle Einnahmen von 
Tombola, Grillen und Geträn-
ken flossen in die Spende ein. 
Selbst Fronhäuser Gewerbetrei-
bende beteiligten sich mit Sach- 
und Geldspenden. Um noch 

 eine Schippe draufzulegen, er-
öffnete Axel Schulz in den Ge-
schäftsräumen eine Kunstaus-
stellung mit Bildern des Künst-
lers Johannes Fendel, die noch 
bis zum 30. November zu se-

hen ist. Am Ende überreichten 
Thomas Pusch und Axel Schulz 
in den Geschäftsräumen der El-
terninitiative im Steinweg einen 
Scheck über 5 000 Euro. Vor-
stand und Mitarbeiterinnen wa-
ren überwältigt. Denn der Ver-
ein hat bereits eine Idee, wie er 
die Spende einsetzen möchte  
– und die kommt von Prak-
tikantin Simone Stoltz: „Uns 
schwebt ein ausdrucksmale-
risches kunsttherapeutisches 
Projekt vor“, erklärt sie, „wir 
wollen einen ganzen Nachmit-
tag mit den Kindern zusammen 
gestalten.“ Die „Elterninitiative 
für leukämie- und tumorkranke 
Kinder“ ist ein gemeinnütziger 
Verein, der sich ausschließlich 
über Spenden finanziert. 1985 
von betroffenen Eltern gegrün-
det, unterstützt, begleitet, berät 
und informiert er heute die ge-
samte Familie eines betroffenen 
Kindes, teilweise auch mit be-
sonderer Berücksichtigung der 
 Geschwisterkinder. 

Denn wie Mitarbeiterin Mari-
on Gründel und Ex-Boxer Axel 
Schulz herausstellen: „Die Ge-
schwisterkinder fallen in einer  
solchen Situation oft hinten 
runter.“ 

Thomas Pusch (von rechts) und Ex-Boxer Axel Schulz überreichen den Scheck in Höhe von 5 000 
Euro an Vertreter der Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder.  Foto: Beatrix Achinger

Zielort

Preise in Cent pro Minute für Gespräche im 
Festnetz. In der Tabelle werden die Tak-
tung sowie eventuelle Einwahlgebühren 
der Anbieter berücksichtigt. Basis der Be-
rechnungen ist ein Gespräch von 3 Minu-
ten und 37 Sekunden, was einem Durch-
schnittsgespräch entspricht. So kann ein 
Anbieter mit höherem Minutenpreis und 
sekundengenauer Taktung vor einem An-
bieter mit Minutenabrechnung erscheinen.

Vorwahlen, die mit 01900 beginnen, 
werden in unserer Tabelle nicht berück-
sichtigt. Sie bieten  zwar zum Teil günsti-
gere Minutentarife, haben  aber oft eine 
geringere Verfügbarkeit und die Tarife 
können sich stündlich ändern.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und 
können sich stündlich ändern.

Quelle: www.verivox.de

1 2

Tarif-Navigator
für Auslands-Gespräche
Vorwahlen und Minutenpreise von
2 günstigen Call-by-Call-Anbietern
alle Preise in Cent
Stand: 7. November 2018

Australien
0061 01091 0,01 01083 0,01
Belgien
0032 01018 0,01 01048 0,01
Bosnien-Herzegowina
00387 01021 7,30 010091 7,40
Dänemark
0045 01091 0,01 010091 0,05
Frankreich
0033 01018 0,01 01060 0,01
Griechenland
0030 01018 0,01 010091 0,01
Großbritannien
0044 01091 0,01 010091 0,10
Irland
00353 01048 0,01 01091 0,01
Italien
0039 01099  0,01 010023 0,01 
Japan
0081 01060 0,31 010091 0,35 
Kanada
001 01099 0,15 010017 0,49 
Kroatien
00385 01091 0,16 01048 0,21
Luxemburg
00352 01048 0,01 010017 0,58
Niederlande
0031 01099 0,01 010023 0,05
Österreich
0043 010091 0,01 01074 0,21
Polen
0048 010023 0,11 010091 0,21 
Portugal
00351 01048 0,01 010023 0,11 
Rumänien
0040 01048 0,10 01074 0,31
Russland
007 010091 0,41 01018 0,98
Schweden
0046 01099 0,01 010091 0,02        
Schweiz
0041 010023 0,01 010091 0,01
Serbien
00381 01048 6,10 01065 8,09
Slowenien
00386 01048 0,31 01017 0,45
Spanien
0034 01048 0,01 010023 0,01
Tschechien
00420 01048 0,01 01091 0,01
Türkei
0090 01039 0,10 01021 0,10
Ungarn
0036 01048 0,41 01017 0,49
USA
001 01018 0,01 01091 0,01

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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18 Kommunen
kämpfen gegen 
Zusatzzahlungen 
Staatsgerichtshof verhandelt über Klage

18 Kommunen wollen die 

2016 in Kraft getretenen 

Änderungen beim Kom-

munalen Finanzausgleich 

vom hessischen Staats-

gerichtshof kippen lassen. 

Darunter ist das heimische 

Stadtallendorf.

von Michael Rinde

Stadtallendorf. Am Mittwoch 
verhandelt der Staatsgerichts-
hof die Klage der 18 Kom-
munen, unter denen sich auch 
die Main-Metropole Frankfurt 
befindet. Sie wenden sich vor al-
lem gegen die 2016 eingeführte 
Solidaritätsumlage. Diese Um-
lage zahlen Kommunen, die das 
Land als finanzstark einstuft. 

Unter den Klägern ist auch die 
zweitgrößte Stadt des Landkrei-
ses Marburg-Biedenkopf. Seit 
der Änderung des Finanzaus-
gleiches hat Stadtallendorf al-
lein rund 5,79 Millionen Euro 

Solidaritätsumlage gezahlt. Im 
Jahr 2016 entschied sich Stadt-
allendorf zur Klage. In jenem 
Jahr hatten die Umlagenzah-
lungen den vom Land verlang-
ten Haushaltsausgleich der 
Stadt massiv gefährdet. Es kam 
zu Steuererhöhungen und Ein-
schnitten.

Damit wird Stadtallendorf am 
Mittwoch auch vor dem Staats-
gerichtshof argumentieren. 

Klar scheint, dass die klagen-
den Städte wohl keine rückwir-
kenden Erstattungen von Umla-
gezahlungen erwarten können. 
Sollte der Staatsgerichtshof der 
Klage stattgeben, so wären erst 
in der Zukunft mit entsprechen-
den Änderungen zu rechnen. 
Der Finanzausgleich soll die un-
terschiedliche Finanzkraft von 
Kommunen ausgleichen. Vom 
Staatsgerichtshof unter Um-
ständen geforderte Veränderun-
gen beträfen also alle 447 Städ-
te, Gemeinden und Landkreise. 
Aktuell hat der Finanzausgleich 
ein Volumen von knapp 5 Milli-
arden Euro.  Seite 6

Lohra rückt in die Spitzengruppe auf
Hundesteuer: Erste drei Hunde kosten 84 bis 132 Euro, gefährliche Tiere 900 Euro

Rund zwei Monate nach 

der Entscheidung gegen 

eine DNA-Datei für Hunde 

beschlossen Lohras  

Kommunalpolitiker die 

Hundesteuer in der  

Gemeinde zu erhöhen.

von Gianfranco Fain

Lohra. Ausgesetzt war die Er-
höhung der Hundesteuer so-
lange geprüft wurde, ob als Al-
ternative die Einrichtung einer 
DNA-Datenbank für Hunde in 
Lohra möglich ist. Mit der Gen-
Datei sollten Hundehalter er-
mittelt werden, die die Hinter-
lassenschaften ihrer Vierbeiner 
von Bürgersteigen und Wegen 
nicht entsorgen. Nachdem das 
bundesweit Aufsehen erregen-
de Projekt im August begraben 

wurde, stand nun die Erhöhung 
der Hundesteuer erneut auf der 
Tagesordnung der Gemeinde-
vertretung. 

Die Kommunalpolitiker 
stimmten den im vorigen Jahr 
festgelegten, um rund 20 Pro-
zent erhöhten Sätzen mehrheit-
lich zu. Somit sind ab dem 1. Ja-
nuar für den ersten Hund 84, für 
den zweiten 96 und für den drit-
ten sowie jeden weiteren Hund 
132 Euro pro Jahr zu zahlen. 

Bewegt sich Lohra mit die-
sen Sätzen in der Spitzengrup-
pe, kreisweit werden 36 bis 216 
Euro verlangt, so nimmt die 
Südkreisgemeinde mit dem 
Steuersatz für gefährliche Hun-
de den Spitzenplatz ein. Wer in 
Lohra einen als gefährlich ein-
gestuften Hund hält, muss ab 
dem nächsten Jahr 900 Euro an 
Hundesteuer entrichten.

 Seite 8

Ob der Besitzer einer englischen Bulldogge nach Lohra ziehen 
würde, nachdem die Hundesteuer erhöht wurde? Foto: Jeff Chiu

Weidel fühlt 
sich nicht 
verantwortlich
Berlin. Die AfD-Fraktionsvorsit-
zende im Bundestag, Alice Wei-
del, sieht sich in der Affäre um 
Parteispenden aus der Schweiz 
nicht in der Pflicht. Sie erklär-
te gestern auf Anfrage: „Bei dem 
Konto, auf dem die Spende ein-
ging, handelt es sich um das or-
dentliche Konto des Kreisver-
bandes des Bodenseekreises. 
Die Spende ist nicht an meine 
Person gegangen.“ Persönliche 
Konsequenzen schließe sie da-
her aus. Nach Recherchen von 
WDR, NDR und „Süddeutscher 
Zeitung“ sollen zwischen Juli 
und September 2017 gut 130 000 
Euro von einer Schweizer Phar-
ma-Firma in Tranchen von 
meist 9 000 Schweizer Franken 
gestückelt an den AfD-Kreisver-
band Bodensee geflossen sein, 
in dem die jetzige Fraktionsvor-
sitzende Weidel für den Bundes-
tag antrat.  Seite 13

Gewerbeflächen sind Mangelware
Grundstücke in Görzhausen sind für Pharma-Firmen vorgesehen

Marburg. Dem Streit um die 
Gewerbeflächen im Marburger 
Stadtwald liegt ein wesentlich 
grundlegenderes Problem zu-
grunde: Auf Anfrage der OP teilte 
die Stadt Marburg mit, dass der-
zeit „keine zusammenhängen-
den, freien städtischen Gewer-
beflächen mehr zur Verfügung“ 
stünden. Noch im Besitz der 
Stadt befindliche Flächen seien 

vermietet oder verpachtet. Zwar 
seien im Regionalplan weitere 
Potenzialflächen für Gewerbe 
vorgesehen – beispielsweise von 
Gisselberg fast bis zur Südspan-
ge. Jedoch seien diese erst noch 
zu entwickeln. 

Freie Flächen fänden sich in-
des noch am „Görzhäuser Hof“, 
jedoch seien diese für die Ex-
pansion der ansässigen Phar-

ma-Firmen vorgesehen. Gleich-
wohl teilt die Stadt mit, man 
werbe „mit attraktiven Stand-
ortbedingungen – wie dem ex-
zellenten Umfeld für Forschung 
und Wirtschaft, dem attraktiven 
Branchenmix bei hohen Wachs-
tumsraten im Umfeld der Glo-
bal Player aus den Bereichen 
Pharma, Biotechnologie, Medi-
zin und Gesundheit“. Seite 22

Seehofer will Parteivorsitz 
aufgeben und Minister bleiben
Berlin. Nach der Ankündigung 
von Horst Seehofer, als CSU-
Chef zurückzutreten, wird der 
Ruf nach einem Rücktritt auch 
als Bundesinnenminister lau-
ter. Zunächst kündigte Seehofer 
nach massivem Druck aus der 
Partei früher als erwartet seinen 
Rücktritt als CSU-Chef an. Mi-
nister will er aber bleiben. „Ich 
bin Bundesinnenminister und 
werde das Amt weiter ausüben“, 

sagte Seehofer gestern beim Be-
such eines Fahndungs- und 
Kompetenzzentrums der Poli-
zei in Bautzen. Wie lange er das 
Innenministerium noch führen 
will, ließ er offen. In einer inter-
nen CSU-Sitzung am Sonntag-
abend hatte Seehofer nach An-
gaben von Teilnehmern aller-
dings deutlich gemacht, beide 
Spitzenämter im kommenden 
Jahr abzugeben.  Seite 13

Stufen der Trauer sind ein Mythos
Marburg. Der November gilt 
gemeinhin als Trauermonat und 
angesichts zahlreicher Feierta-
ge zum Totengedenken als Zeit 
der Besinnung und Erinnerung. 
Der November beginnt schon 
mit sogenannten stillen Feier-
tagen wie Allerheiligen und Al-
lerseelen – Volkstrauertag, Buß- 
und Bettag sowie Totensonn-
tag werden noch folgen. Rück-

besinnung und Gedenken an 
Verstorbene stehen im Vorder-
grund und damit ein Stück weit 
die Trauer der Hinterbliebenen. 
Mit dem gesellschaftlichen Um-
gang mit trauernden Menschen 
beschäftigt sich derzeit eine 
neue Studie am Fachbereich 
Psychologie: Über eine Online-
befragung erhofft sich Psycho-
login Judith Gonschor neue Er-

kenntnisse über die öffentliche 
Wahrnehmung und Akzeptanz 
von Trauer. Diese hänge von 
verschiedenen Faktoren ab, et-
wa der Trauerzeit. Die verbrei-
tete Vorstellung von festen Trau-
erphasen sei aus wissenschaft-
licher Sicht hingegen falsch, 
denn Trauer wie der Umgang 
mit Trauernden sind sehr indi-
viduell. Seite 3

Guten Morgen!

Ja, es ist schwer, mit ehrlicher 
Arbeit seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen. Bisweilen kann 
es allerdings auch sehr schwer 
sein, als Dieb sein Auskommen 
zu haben. Wie schwer? Nun, ge-
nau 135 Kilo im Fall unbekann-
ter Ganoven, die vor einem 
Baumarkt im thüringischen 
Schleiz einen Stein klauten. Der 
stand da einfach nur zur Zier-
de rum, anthrazit-weiß und 
rund soll das gute Stück gewe-
sen sein. Was macht man bloß  
damit? Zu Weihnachten ver-
schenken? Mit der Last im Sack 
kommt Santa doch höchstens 
durch einen Fabrikschlot. Wenn 
nicht vorher schon die Rentiere 
erschöpft liegengeblieben sind.

HINTERGRUND

Maaßens Nachfolger

Thomas Haldenwang, bishe-
riger Vize im Bundesamt für 
Verfassungsschutz, soll der 
neue Chef werden.

Seite 15

VERMISCHTES

Held mit Einkaufswagen

Nachdem er einen mutmaß-
lichen Terroristen gestoppt 
hatte, erhielt Michael Ro-
gers viele Spenden.

Seite 32

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.48++

Trauer um Erfinder von 
Comic-Figur Spider-Man

Los Angeles. Die ame-
rikanische Comic-Legende 
Stan Lee ist tot. Der Erfin-
der von Comicfiguren wie 
„Spider-Man“, „Iron Man“ 
und „Hulk“ wurde 95 Jah-
re alt und starb in Los Ange-
les, wie „TMZ“ und „Varie-
ty“ gestern unter Berufung 
auf Lees Tochter und deren 
Anwalt berichteten. „Heute 
haben wir einen wahrhaften 
Superhelden verloren“, zoll-
te die Oscar-Akademie auf 
Twitter Tribut. 

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 325,44 (– 203,72)
DOW JONES
25 387,18 (− 602,12)
EURO

 1,1265 (– 0,0081)
Seite 22
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Marburg

Kulturerbe 
oder Qual
Streit um 
Bedeutung der 
Taubenzucht.

  Seite 2 

Auftaktsieg 
für Zverev
Tennis-Star schlägt 
Kroaten Cilic bei 
den ATP Finals.

Seite 17

Stadtrat: 900 Stimmen bei 
Wahl falsch zugeordnet
Neue Details zum Ausmaß der 
Landtagswahl-Pannen in Hessens größter 
Stadt Frankfurt.

Seite 16

Die schönsten Fotos der 
OP-Leser in einer Galerie
Täglich senden die OP-Leser wundervolle 
Fotos an die Redaktion. Überzeugen Sie 
sich selbst auf …

… op-marburg.de/leserfotos 
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In Marburg gibt es keine Gewerbeflächen mehr
Verbleibende Gebiete für Pharmakonzerne reserviert · Geplanter interkommunaler Park mit Ebsdorfergrund kommt schleppend voran

Nach dem bevor-

stehenden Verkauf der 

umkämpften Stadtwald- 

Gewerbeflächen gibt es  

in Marburg keinen Platz 

mehr für die Ansiedelung 

neuer Firmen. Ausnahme: 

die Pharmaindustrie und 

deren Expansionspläne.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. „Zurzeit stehen kei-
ne zusammenhängenden frei-
en städtischen Gewerbeflächen 
mehr zur Verfügung“, heißt es 
von der Stadtverwaltung auf 
OP-Anfrage. Noch im Besitz der 
Stadt befindliche Flächen seien 
vermietet oder verpachtet. Wei-
tere Potenzialflächen, die im 
Regionalplan für Gewerbe vor-
gesehen sind – etwa Gisselberg 
Nord, das zuletzt auch in den 
Wohnbebauungsfokus rückte –  
sind „noch zu entwickeln“. Für 
dieses Gebiet gebe es „aktu-
ell keine Interessenten, da es 
sich als Baugebiet nur schwer 
eignet“. Vielfältige Interessen-
ten gebe es aber für Gewerbe-
flächen auf der nahen Fläche 
Cappel/Gisselberg. Grundsätz-
lich gebe es aktuell in der Uni-
versitätsstadt nur noch „ver-
einzelt freie Gewerbeflächen in  
Privatbesitz“. 

Die Stadt kündigte vergange-
nes Jahr an,  interkommunale 
Gewerbegebiete ausweisen 
zu wollen – etwa im Ebsdorfer 
Grund. Doch da stockt es, denn 
während die Gemeinde Ebsdor-

fergrund nächstes Jahr los legen 
will, sieht Marburgs Oberbür-
germeister Dr. Thomas Spies 
(SPD) Probleme. Konkret: n Fehlende Zusage des Regie-
rungspräsidiums für die an-
visierten Erweiterungsflächen 
neben dem  Interkommunalen 
Gewerbegebiet, ohne die ei-
ne wirtschaftliche Erschließung 
und Vermarktung nicht mög-
lich ist.n Es besteht nach derzeitigem 
Diskussionsstand kein gleich-
berechtigter und umfassender 
Einfluss auf die Steuerung der 
Geschäfte der Interkom, insbe-
sondere auf die Vermarktungs-
entscheidungen. n Nochmalige Überprüfung 
der Kostenhöhe (Erschließung, 
Grunderwerb) soll erfolgen.

Außer mit Ebsdorfergrund ge-
be es aber „aktuell keine wei-
teren konkreten Gespräche 
über interkommunale Koope-
ration zur Gewerbeflächen-
entwicklung“. Ob es mit der 
 Gemeinde im Südosten der 
Stadt klappt, könnte sich noch 
in dieser Woche entscheiden 
(die OP berichtete).

Unberührt von der Flächen-
knappheit ist die Pharmabran-
che – für sie sind alle Freiflächen 
rund um Görzhausen reserviert. 
Es gebe „einen Masterplan“, 
den die Stadt mit den Behring-
Nachfolgefirmen zur Entwick-
lung der Areale um den Görz-

häuser Hof vereinbart habe.  
Aktuell würden zwei rechts-
kräftige Bebauungspläne über-
arbeitet. Dabei gehe es vor allem 
um die Innenverdichtung von  
Görzhausen 1 angesichts der 
Wachstumspotenziale der dort 
ansässigen Unternehmen. Ein 
dritter Bebauungsplan für Görz-
hausen 3 sei derzeit „in Vor-
bereitung“, eine Machbarkeits-
studie dafür beauftragt. Wel-
che Möglichkeiten es für die An-
siedlung anderer Branchen am 
Pharma-Standort gibt, hänge 
von den Ergebnissen der Mach-
barkeitsstudie ab. „An der Stelle 
hat die weitere Entwicklung der 
erfolgreichen Pharmaunterneh-
men eine besondere Priorität“, 
sagt Spies auf OP-Anfrage.

Grundstücks-Deal der SEG: 

neue Bodenrichtwerte?

Trotz des Mangels wirbt die 
Stadt nach eigenen Angaben 
über ihre Wirtschaftsförderung 
– etwa auf der Messe Expo  
Real – um Ansiedelung  neuer 
Unternehmen. Vor allem mit 
„attraktiven Standortbedingun-
gen“ – wie etwa dem „exzellen-
ten Umfeld für Forschung und 
Wirtschaft“ sowie dem „attrak-
tiven Branchenmix bei hohen 
Wachstumsraten im Umfeld der 
Global Player aus den Bereichen 
Pharma, Biotechno logie, Medi-
zin und Gesundheit“. 

Dazu komme ein „attraktives 
Lebensumfeld für Beschäftig-
te“. Marburg werde als „welt-
offene, lebendige Stadt, kultu-
rell vielfältig und mit einer agi-
len Kreativszene, hochwertigen 
und differenzierten Schul- und 
Bildungsangeboten, gebühren-

freien Kindergärten und einem 
beständig wachsenden Ange-
bot an Betreuungsplätzen“ be-
worben.

Offenbar gab es in den Tagen 
zwischen dem Aufsichtsrats-
beschluss und der gegenläu-
figen Magistratsentscheidung 
eine Anpassung der Boden-
richtwerte. Der Aufsichtsrat ent-
schied nach OP-Informationen 
noch auf Grundlage der von der 
SEG angesetzten 120 Euro pro 
Quadratmeter, doch laut hessi-
schem Bodenrichtwertinforma-
tionssystem liegt der Quadrat-
meterpreis für die begehrten 
Stadtwaldflächen  mittlerweile 
bei 155 Euro. Diese Neube-
rechnung der Preise könnte der 

Grund sein, wieso der Magistrat 
nach seiner Entscheidung einen 
kommunalen Geldverlust in Hö-
he von 300 000 Euro dementiert 
und stattdessen nach eigenen 
Angaben einen Millionenver-
kaufspreis auch bei der geplan-
ten Aufteilung der Grundstücke 
kalkuliert (OP berichtete). 

Hintergrund: Im Marburger 
Stadtteil Stadtwald gibt es meh-
rere Interessenten für die letz-
ten verbliebenen Gewerbeflä-
chen. Der Stadtentwicklungs-
gesellschaft (SEG) lagen die An-
gebote mehrerer Kaufinteres-
senten vor – der Firma  Sacher, 
der Firma Sälzer sowie von 
„Die Kommunikatöre“ mit dem 
 Projektpartner Simon & Widdig:  

ein  Landschaftsökologiebüro 
geführt von SPD-Fraktions-
chef Matthias Simon, der – wie 
Projektplaner und BfM-Stadt-
verordneter Roland Frese – 
gleichzeitig im Aufsichtsrat der  
städtischen Gewobau aktiv ist. 
Der SEG-Aufsichtsrat entschied 
einen Gewerbeflächenverkauf 
an die Firma Sälzer, woraufhin 
die anderen Investoren – also 
Sacher und Kommunikatöre so-
wie Simon & Widdig – leer aus-
gingen und gegen die Entschei-
dung protestierten. Der Magis-
trat, als Regierungsorgan der 
Stadt, kassierte den Aufsichts-
rats-Beschluss und will eine 
Aufteilung der Flächen unter  
allen Investoren. 

Die letzten verbliebenen Gewerbeflächen am Stadtwald sind hart umkämpft – und waren wohl die 
letzten zusammenhängenden in ganz Marburg.  Foto: Thorsten Richter

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Guten Morgen!

Das war dumm: Ein Pförtner 
der Düsseldorfer Polizei ist we-
gen Unterschlagung eines ge-
fundenen 100-Euro-Scheins zu 
einer saftigen Geldstrafe ver-
urteilt worden. Eine ehrliche 
Finderin hatte den Geldschein 
an der Pforte der Polizeiwache 
abgegeben. Nach Überzeugung 
des Gerichts hatte der 55-Jäh-
rige den Geldschein dann ein-
fach eingesteckt und für sich 
behalten. Doch die Sache kam 
heraus und der Pförtner erhielt 
einen Strafbefehl der Staats-
anwaltschaft über 3 000 Euro. 
Dagegen legte der Mann Ein-
spruch ein. Vor Gericht wurde 
es etwas, aber nicht entschei-
dend billiger – 2 000 Euro.

Grundstücks-Deal: 
Politiker wollen 
SEG-Akten sichten
Verdacht: Bevorzugung von SPD-Politiker

Das Grundstücks-Geschäft 

der Marburger Stadtent-

wicklungsgesellschaft 

(SEG) ruft die Kommunal-

politik auf den Plan. Die 

Grünen-Fraktion im Stadt-

parlament fordert die 

 Einrichtung eines Akten-

einsichtsausschusses.

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Die Grünen wollen 
die Vorgänge rund um das Ver-
kaufsvorhaben der Gewerbeflä-
chen im Stadtwald parlamenta-
risch untersuchen. Ziel sei vor 
allem die „Überprüfung des Be-
schlusses des Magistrats“, der 
die vorangegangene Entschei-
dung des Aufsichtsrats kippte 
(OP berichtete). Bei dem Schritt 
der Stadtspitze handele sich um 
einen „ungewöhnlichen Vor-
gang“, sowohl in den politi-
schen Gremien als auch in der 

Bevölkerung sei der „Eindruck 
entstanden, dass es hier zu Un-
gereimtheiten gekommen sein 
könnte“, sagt Dietmar Göttling, 
Grünen-Fraktionschef. Es stel-
le sich die Frage, ob der SEG, die 
„finanziell nicht besonders gut 
aufgestellt ist“ und angesichts 
der bevorstehenden Entwick-
lung neuer Wohngebiete nun 
vor großen Herausforderungen 
stehe, „durch den Beschluss des 
Magistrats ein offensichtlicher 
wirtschaftlicher Schaden ent-
standen ist“. Göttling bezieht 
sich auf die Unklarheiten zum 
Kaufpreis sowie einer geplan-
ten Zahlung der SEG in Höhe 
von 130 000 Euro an ein Inves-
toren-Duo.

Über eine Akteneinsicht müs-
se auch sachlich geklärt werden, 
ob durch den Magistrats-Be-
schluss „ein bestimmter Grund-
stücksinteressent“ – gemeint ist 
der Marburger Unternehmer 
und SPD-Fraktionschef Matthi-
as Simon – „parteipolitisch be-
ziehungsweise finanziell be-
günstigt wird“.  Seite 23

Verkehrsbelastung: Zahl der Pendler steigt stetig
Marburg. Eine aktuelle Analyse 
des statistischen Landesamts 
listet Marburg auf Platz acht der 
wichtigsten Arbeitsmarkzen-
tren Hessens. Denn die Univer-
sitätsstadt zieht Erwerbstätige 
aus der ganzen Region an. 

Rund 30 000 Menschen pen-
deln jeden Tag für die Arbeit 
nach Marburg. Der wachsende 
Pendlerstrom belastet die Stra-

ßen und sorgt für Staus (Foto: 

Thorsten Richter). In Marburg 
sind Pendler schon heute ein 
großes Thema. Und es könnte 
noch größer werden. Denn die 
Stadt rechnet damit, dass wei-
tere Arbeitsplätze in Marburg 
entstehen werden. 

Mehr Jobs bedeutet in die-
sem Fall aber auch: mehr Pend-
ler. Auf einen massiven Mangel 

an Wohnraum in Marburg wei-
se die große Pendlerzahl nach 
Einschätzung der Stadt jedoch 
nicht hin. „Der Magistrat ver-
steht, dass die Stadt Marburg 
für viele Menschen ein attrakti-
ver Wohnort ist. Eine Nachfrage 
nach Wohnungen in dieser Grö-
ßenordnung ist der Stadt aber 
nicht bekannt“, heißt es aus 
dem Rathaus. Seite 2

Bafög wird 2019 erhöht, mehr 
Menschen erhalten Anspruch
Berlin. Bafög-Empfänger sol-
len ab dem kommenden Jahr 
deutlich mehr Geld bekommen. 
Bundesbildungsministerin Anja 
Karliczek (CDU) will mit der ge-
planten Bafög-Reform zudem 
die Zahl der Empfänger stei-
gern. Das geht aus einem Eck-
punktepapier hervor.

Wegen steigender Wohnkos-
ten soll der Wohnzuschlag für 
nicht bei den Eltern wohnende 

Bafög-Geförderte 2019 von 250 
Euro auf 325 Euro angehoben 
werden. Der Höchstsatz der ge-
samten Förderung soll von 735 
Euro auf rund 850 Euro monat-
lich steigen. Die individuellen 
Bedarfssätze sollen bis 2020 um 
insgesamt sieben Prozent stei-
gen. Bafög sollen künftig auch 
Kinder aus Familien bekom-
men, die bisher knapp über den 
Fördergrenzen liegen. Seite 13

Merkel will europäische Armee
Bundeskanzlerin spricht vor dem Europaparlament

Straßburg. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hat sich für die 
Entwicklung einer europäischen 
Armee ausgesprochen, aber kei-
nen konkreten Vorschlag vor-
gelegt. „Wir sollten an der Visi-
on arbeiten, eines Tages auch 
eine echte europäische Armee 
zu schaffen“, sagte Merkel ges-
tern in einer Rede im Europa-
parlament. „Eine gemeinsame 

europäische Armee würde der 
Welt zeigen, dass es zwischen 
den europäischen Ländern nie 
wieder Krieg gibt.“

Die Kanzlerin äußerte die Idee 
im Rahmen einer mit Spannung 
erwarteten Rede zu ihrer Vision 
für Europa. Merkel unterstrich 
dabei insbesondere, wie wichtig 
Solidarität unter den Staaten für 
die Zukunft der EU sei. Allein-

gänge etwa bei der Aufnahme 
von Schulden oder Einschrän-
kungen der Rechtsstaatlichkeit 
in einzelnen Staaten schade-
ten allen in der Gemeinschaft, 
sagte Merkel. Ihre Rede wurde 
von Buhrufen gestört. Die Zwi-
schenrufe kamen nach Anga-
ben von Abgeordneten im Saal 
überwiegend von rechtsextre-
men Parlamentariern.  Seite 13

WIRTSCHAFT

Mehr Ältere verschuldet  
Wirtschaftsauskunftei Cre-
ditreform: Kosten für die 
Wohnung werden zum Ar-
mutsrisiko.  Seite 24
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Melania Trump fordert 
Entlassung von Beraterin
Washington. In einem 
höchst ungewöhnlichen 
Schritt hat sich US-First Lady 
Melania Trump in Personal-
fragen innerhalb der Regie-
rung ihres Mannes Donald 
Trump eingemischt. Ihr Bü-
ro sprach sich gestern dafür 
aus, die stellvertretende Na-
tionale Sicherheitsberate-
rin, Mira Ricardel, zu entlas-
sen. CNN berichtete, Ricar-
del sei in den vergangenen 
Wochen mit Melania Trumps 
Büro aneinandergeraten.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 472,22 (+146,78)
DOW JONES
25 286,49 (− 100,69)
EURO
1,1261 (– 0,0004)

Seite 22
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Marburg

Prinz Charles 
wird 70 Jahre alt
Der britische Thronfolger 
ist auch im Rentenalter 
noch „im Wartestand“.

Seite 28

„Revolverheld“ 
in Eventscheune
Karten für das Konzert 
kann man nur gewinnen  
bei FFH und der OP.

Seite 30

Britische Regierung 
meldet Brexit-Einigung
Berichten zufolge soll Großbritannien 
im Notfall in der Zollunion mit der EU 
bleiben. Brüssel bestätigt das noch nicht.

Seite 14

Sport, Stau oder das 
aktuelle Stadtgespräch
Mit dem Whatsapp-Nachrichtendienst 
der Oberhessischen Presse bleiben sie auf 
dem Laufenden. Anmeldungen unter ...

 ... op-marburg.de/smart

Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer
18-jähriger Autofahrer nach Zusammenstoß mit Lastwagen schwer verletzt

von Nadine Weigel

Mölln. Gestern Abend gegen 
20.30 Uhr kam es zwischen Hes-
kem und Dreihausen zu einem 
schlimmen Unfall, bei dem ein 
18-Jähriger schwer verletzt wur-
de. Nach ersten Erkenntnissen 
der Polizei verlor der junge Golf-
Fahrer aus bislang ungeklärter 
Ursache in einer Kurve die Kon-
trolle über sein Fahrzeug, geriet 
auf die Gegenfahrbahn und kol-
lidierte dort mit einem Lastwa-
gen. Der Golf wurde auf einen 
Acker geschleudert, der Fahrer 
eingeklemmt. Die Feuerweh-
ren aus Ebsdorf und Dreihau-
sen befreiten den 18-Jährigen  
schonend mit hydraulischem 
Rettungsgerät. Er wurde schwer 
verletzt ins Klinikum gebracht. 
Die beiden Insassen des 40- 
Tonners blieben unverletzt. Die 
Straße war lange Zeit gesperrt.  Die Feuerwehr rettete den Golffahrer mit schwerem Gerät aus seinem Wagen.  Foto: Nadine Weigel

Nicht einmal 
jeder Fünfte 
ist geimpft
Marburg. Winterzeit ist Grip-
pezeit: Bundesweit fielen in der 
abgelaufenenen Saison nach 
Angaben der Krankenkasse Bar-
mer rund neun Millionen Arzt-
besuche wegen Influenza an. 
Alleine in Hessen habe das Ro-
bert Koch-Institut im Meldejahr 
2018 rund 10 700 Grippefälle re-
gistriert, 35 Prozent mehr als in 
der vorhergegangenen Grippe-
saison.

 Jetzt hat eine Umfrage der HR-
Sendung Defacto gezeigt: Nicht 
einmal jeder fünfte Klinikmit-
arbeiter in Hessen, der Kontakt 
zu Patienten hat, ist gegen Grip-
pe geimpft.

Die Zahlen sind schwammig, 
auch weil die Mitarbeiter die 
Fragen zu ihrem Impfschutz auf 
freiwilliger Basis beantworten. 
Die Krankenhäuser im Land-
kreis setzen auf betriebliche 
Impfungen. Seite 10
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Sind SEG-Schreiben rechtlich bindend?
Geplanter Grundstücksverkauf des Magistrats mit Privatinvestoren würde Stadtkasse 130 000 Euro kosten

Die Marburger Stadtent-

wicklungsgesellschaft will 

öffentliche Gelder an Pri-

vatinvestoren zahlen, da-

mit diese auf Grundstücke 

verzichten. Hintergrund: 

Die Angst der Stadt vor 

Schadenersatzklagen.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Die Stadt Marburg 
hat OP-Informationen bestä-
tigt, wonach die Stadtentwick-
lungsgesellschaft (SEG) im Fal-
le eines neu geregelten Verkaufs 
der Grundstücke im Marburger 
Stadtwald 130 000 Euro an die 
Firmen „Die Kommunikatöre“ 
plus Simon & Widdig zahlt. „Für 
das Entgegenkommen“, wie es 
von der Stadtverwaltung heißt. 

Die Stadt geht nach eige-
nen Angaben von „erheblichen 
Schadenersatzansprüchen“ ge-
genüber der städtischen SEG 
aus, wenn Sälzer – wie der Auf-
sichtsrat es beschlossen hatte 
– alle Grundstücke bekommen 
hätte. Die 130 000 Euro seien ein 
Betrag, der weit unter der Sum-
me liege, die ein etwaig verlore-
ner Schadenersatzprozess ver-
ursachen würde. Denn der Ma-
gistrat sieht seine schriftlichen 
Zusagen sowohl an die Firma 
Sacher Lasertechnik als auch an 
„Die Kommunikatöre“ offenbar 
als rechtsverbindlich an, fühlt 
sich wohl an die gegenüber den 
Kaufinteressenten ausgespro-
chenen Reservierungen „gebun-
den“, heißt es auf OP-Anfrage. 

Doch die Firma Sälzer hat-
te nach ebenfalls bestätigten 
OP-Informationen eine Art Vor-
kaufsrecht – zumindest ein seit 
1999 laufendes städtisches In-
formationsgebot. In vertrau-
lichen Unterlagen, die der OP 

vorliegen, weist die SEG darauf 
hin, dass es seit 1999 ein eben 
solches Vorkaufsrecht gebe – 
dieses wurde der Firma Sälzer 
sogar schriftlich gegeben. Dort 
heißt es, man werde das Unter-
nehmen informieren, sobald 
andere Firmen Interesse an den 
Gewerbeflächen im Stadtwald 
hätten. Dann räume man Sälzer 
innerhalb von acht Wochen ein 
Vorkaufsrecht ein. 

Dass es diese Absprache gibt, 
bestätigte die Stadt auf OP-An-
frage. Es habe Gespräche zwi-
schen SEG und Sälzer gegeben 
– das Unternehmen habe „Inte-
resse an einer Planungssicher-
heit“ über einen Zeitraum von 
zehn Jahren geäußert. Ein recht-
lich verbindliches – und mit 
Kosten für die Firma Sälzer ver-
bundenes – Vorkaufsrecht sei 
„explizit nicht vereinbart“ wor-
den.

Firma Sälzer prüft  
juristische Schritte

Die Dokumente, die der OP 
vorliegen, sehen allerdings keine 
zeitliche Befristung vor. Fraglich 
ist also, ob auch Sälzer aufgrund 
der seinerzeit von der SEG gege-
benen Zusage einen rechtlichen 
Anspruch hätte. Zumindest hat-
te sich Walther Sälzer bereits 
nach der Entscheidung des Ma-
gistrats offen gehalten, die Vor-
gänge „juristisch zu prüfen“, wie 
er der OP mitteilte. 

Die Stadt teilte weiter mit, es 
sei „gängige Praxis“, dass Un-
ternehmen von der SEG da-
rauf hingewiesen würden, dass 
wichtige Entscheidungen der 
Bestätigung durch die Auf-
sichtsgremien bedürfen. Ein 
Umstand, den die Firma Sacher 
zuletzt anders schilderte. Und 
auch im Reservierungsschrei-
ben der Grundstücke war davon 
keine Rede.

Auch an der städtischen Aus-
sage, wonach es seitens der In-
vestoren „erhebliche Schaden-
ersatzansprüche“ geben könn-
te, gibt es grundsätzliche Zwei-
fel. Schreiben wie jene der SEG 
etwa an Sacher oder Kommuni-
katöre sind nämlich laut Juris-
ten nur dann tatsächlich rechts-
verbindlich, wenn sie notariell 

beurkundet sind. Dementspre-
chend könnten Schadenersatz-
forderungen auch nur in so ei-
nem Fall geltend gemacht wer-
den. „Eine Reservierungsbestä-
tigung ist nämlich erstmal nur 
eine Absichtserklärung“, erklärt 
Fridhelm Faecks, Notar a.D. aus 
Marburg, auf OP-Anfrage. Es sei 
ein offizieller Brief, dessen In-
halt dem Entscheider Spielraum 
lasse und dessen Nichterfüllung 
eher atmosphärisch, nicht aber 
juristisch problematisch wäre. 
Konkret: „Da geht es um die Ver-
lässlichkeit eines Geschäftspart-
ners“, so Faecks.

Und die Grünen-Fraktion in 
der Stadtverordnetenversamm-
lung will nun von einem Ak-
teneinsichtsausschuss unter-
suchen lassen, ob durch den 

Magistrats-Beschluss „ein be-
stimmter Grundstücksinteres-
sent“ – gemeint ist der Marbur-
ger SPD-Fraktionschef Matthi-
as Simon, Geschäftsführer des 
Landschaftsökologiebüros Si-
mon & Widdig – „parteipolitisch 
beziehungsweise finanziell be-
günstigt wird“. 

Akteneinsichtsausschuss: 
Entscheidung nächste Woche

Der Ältestenrat der Stadtver-
ordnetenversammlung wird 
Ende nächster Woche über den 
Grünen-Vorstoß, über die Aus-
schuss-Einrichtung und das 
weitere Vorgehen beraten. 

Matthias Simon, der mit sei-
nem Unternehmen als Projekt-
partner von „Die Kommunika-

töre“ eine Firmensitz-Erweite-
rung im Stadtwald bauen will, 
wehrte sich zuletzt bereits gegen 
den Verdacht der Bevorzugung. 
Als ehrenamtlich tätiger Politi-
ker dürfe ihm – wie auch dem 
Planer Roland Frese (BfM) – für 
das Engagement kein Nach-
teil entstehen. „Das ist Sippen-
haft! Ich und ein anderer Kom-
munalpolitiker werden bestraft, 
weil wir uns als Ehrenamtliche 
engagieren. Aber vor allem wer-
den so meine Mitarbeiter, deren 
Familien und auch alle anderen 
Investoren mitbestraft“, sagte er 
nach der ursprünglichen SEG-
Entscheidung, die auch ihm ei-
ne Expansion im Stadtwald ver-
wehrt hätte. Die Firma würde 
vom Standort verdrängt (die OP 
berichtete).

Um die letzten Gewerbeflächen im Marburger Stadtwald, die zugleich die letzten zusammenhän-
genden in der ganzen Stadt sind, ist ein Konflikt entbrannt  Foto: Thorsten Richter

Chef darf nicht 
jede Tätigkeit 
verlangen
Berlin. In manchen Jobs ist klar 
festgelegt, was Beschäftigte zu 
tun haben. In anderen sind die 
Tätigkeiten dagegen recht all-
gemein formuliert. Doch müs-
sen Beschäftigte alle Aufgaben 
erledigen, die der Chef vorgibt? 
Welche Regeln gelten?

„Das kommt auf die Ausgestal-
tung des Arbeitsvertrags an“, 
sagt Arbeitsrechtler Peter Mey-
er. Die Regel lautet dabei: Je 
allgemeiner die Tätigkeit da-
rin umrissen wird, desto größer 
kann die Bandbreite der Arbei-
ten sein.

Vertrag geht vor der 
Gewerbeordnung

Ist nichts Genaues festgehal-
ten, gilt laut Meyer die Regelung 
der Gewerbeordnung (Paragraf 
106). „Als Arbeitnehmer ist man 
dann verpflichtet, alle durch 
den Arbeitgeber bestimmten  
Aufgaben zu erledigen, die dem 
Anforderungsprofil und der 
Qualifikation im Arbeitsver-
trag entsprechen“, sagt Meyer, 
der in der Arbeitsgemeinschaft 
 Arbeitsrecht im Deutschen 
 Anwaltverein tätig ist. 

Das geht dann auch ganz ein-
fach auf Zuruf. Beschäftigte ha-
ben in einem solchen Fall kaum 
arbeitsrechtliche Möglichkei-
ten, sich zu wehren.

Ein Beispiel: Ein Immobilien-
kaufmann kümmert sich bis-
lang um Wohngebäude und soll 
nun Gewerberäume verwal-
ten. Ist im Vertrag nichts Genau-
es zu seinem Zuständigkeits-
bereich festgelegt, kann er sich  
gegen diese Anordnung kaum 
wehren.

Begrenzt der Arbeitsvertrag 
dagegen die Tätigkeiten auf ein 
bestimmtes Gebiet, kann der Ar-
beitgeber den Tätigkeitsbereich 
nicht einseitig verändern oder 
ausweiten. Kommt es dennoch 
dazu, können Beschäftigte  
die Anweisung ebenso wie die 
 geforderte Tätigkeit ableh-
nen. Will der Arbeitgeber diese  
 Änderungen dennoch durch-
setzen, muss er entweder einen 
Änderungsvertrag mit dem Ar-
beitnehmer schließen. Oder er 
spricht eine Änderungskündi-
gung aus, verbunden mit dem 
Angebot an den Arbeitnehmer, 
zu dem neuen Arbeitsprofil wei-
terzuarbeiten.

Zu klare Definition  
birgt nicht nur Vorteile 

Wer nur in einem ganz be-
stimmten Tätigkeitsfeld arbei-
ten will, sollte das im Arbeits-
vertrag oder in einer Stellen- 
und Funktionsbeschreibung 
 genau festhalten. 

Der Vorteil: Vorgesetzte kön-
nen dann nicht einfach andere, 
nicht vereinbarte Arbeiten an-
weisen. 

Zum Nachteil kann das wer-
den, wenn die vereinbarte  
 Tätigkeit ersatzlos entfällt. Folgt 
dann eine betriebsbedingte  
Kündigung, verringern sich die 
Möglichkeiten des Arbeitneh-
mers, diese unter Verweis auf 
eine fehlerhafte Sozialauswahl 
anzugreifen, sagt Meyer. „Der 
Chef könnte dann darauf ver-
weisen, dass der Angestellte 
nach dem Arbeitsvertrag nicht 
vergleichbar ist mit Kollegen, 
die zwar in der gleichen Abtei-
lung arbeiten, aber keine fach-
lich vergleichbaren Aufgaben 
erledigen.“ (dpa/tmn)

Andreas Schmidt

0 64 21/409-310

Franz-Tuczek-Weg 1

35039 Marburg

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de

Fax: 0 64 21/409-302

KONTAKT

Radiomoderator und Best-

sellerautor Paul Johannes 

Baumgartner hält einen 

Vortrag vor Vertretern des 

Arbeitskreises für Kom-

munal- und Wirtschafts-

fragen.

von Noel Rhiel

Marburg. Beim 17. Marbur-
ger Wirtschaftstag konnte Kom-
munikationsexperte Paul Jo-
hannes Baumgartner den an-
wesenden Zuhörern wichtige 
Tipps mit auf den Weg geben. 
Der Autor des Ratgebers „Das 
Geheimnis der Begeisterung“ 
wurde eingeladen, vor mehr als 
100 Mitgliedern des Arbeitskrei-
ses für Kommunal- und Wirt-
schaftsfragen Marburg (AfK) ei-
nen Vortrag zu halten. AfK-Ge-
schäftsführer Thomas Janssen 
und stellvertretender Vorsitzen-
der Rolf Witezek wählten das 
 Cineplex als Veranstaltungsort.

Paul Johannes Baumgartner, 
der auch als Radiomoderator 
bei Antenne Bayern zu hören ist, 
erklärte zunächst die vier Typen 
an Mitarbeitern, die typischer-
weise in einem Betrieb vorkom-
men: Die Mumie, die schläfrig-
deprimiert in einem langsamen 
Tempo sehr wenig Arbeit ver-
richtet, gibt es ebenso, wie den 

Brandstifter, der versucht, der 
Firma aktiv zu schaden. Auch 
das „gut gelaunte Blümchen“ ist 
in jeder Firma anzutreffen, so 
Baumgartner – ebenso, wie die 
„Rakete, die immer auf Hoch-
touren arbeitet“, so der Mode-
rator. 

Und vor allem die Rakete, er-
läutert Baumgartner, sei in der 

Lage, andere zu begeistern:  
„Wesensmerkmale einer Rake-
te: Die ist aktiv. Die ist progres-
siv. Die ist manchmal auch ein 
bisschen exzessiv.“

Was genau der Referent  unter 
„Begeisterung“ versteht, gibt er 
in einigen kurzen Anekdoten 
zu verstehen: So habe er ein-
mal kurz vor einem Seminar 

festgestellt, dass er das Ladege-
rät seines Notebooks zu Hau-
se vergessen hatte. Als er an der 
Hotelrezeption nachfragte, ob 
er sich ein Netzteil leihen kön-
ne, bot ein Mitarbeiter namens 
Julian an, Baumgartner sein ei-
genes, privates Netzteil zu lei-
hen. „Julian machte sich ex-
tra die Mühe, zu seiner Woh-

nung zurückzufahren, um das 
Gerät zu holen, und rettete so 
meinen Vortrag.“ Paul Johan-
nes Baumgartner war von dieser 
Aktion begeistert. Der Wille Juli-
ans, zur Zufriedenstellung eines 
Kunden diese Mühe auf sich zu 
nehmen, sei genau das, was er 
unter „Begeisterung“ verstehe: 
„Dann kommt die Sternstun-
de des größten Begeisterungs-
faktors überhaupt: Das ist der 
Mensch. Das sind nicht unsere 
Produkte. Das sind nicht unse-
re Dienstleistungen oder unse-
re Services. Das ist der Mensch.“ 
Und der werde in Zukunft noch 
wichtiger, „weil nur Menschen 
valide Emotionen aussenden 
und empfangen können“.

Dieser Aspekt eines charisma-
tischen Menschen, der die Er-
wartungen der Kunden auf ein-
zigartige Weise übertreffen kön-
ne, sei es, was bei ihnen Begeis-
terung hervorrufe. 

Wenn Kunden vom Service 
 eines Unternehmens letztlich so 
begeistert seien, dass sie ihren 
Freunden und Bekannten von 
der positiven Erfahrung erzähl-
ten, „kann man als Unterneh-
men Fans gewinnen“, so Baum-
gartner. In einer Formel fasste   
er dieses Prinzip zusammen: 
„Begeisterung = Erwartungshal-
tung + X, wobei X jene zusätzli-
chen, menschlichen Faktoren 
symbolisieren.

Die AfK-Vorsitzenden Thomas Janssen (rechts) und Rolf Witezek (links) mit Referent und Moderator 
Johannes Baumgartner. Foto: Noel Rhiel

Von schläfrigen Mumien und rasanten Raketen
Johannes Baumgartner ließ Besucher im Cineplex am „Geheimnis der Begeisterung“ teilhaben
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Guten Morgen!

Der Saumagen besitzt einen 
 unverdient schlechten kulinari-
schen Ruf. Selbst der berühm-
teste Fan der rustikalen Spe-
zialität, Einheitskanzler Hel-
mut Kohl, vermochte daran 
nicht viel zu ändern. Beim In-
ternationalen Saumagenwett-
bewerb in Herxheim hatten die 
Juroren immerhin 200 Varianten 
des Pfälzer Nationalgerichts aus 
Schweinefleisch, Kartoffeln und 
Gewürzen zu bewerten – gar als 
Praline oder Pastete mit Schwei-
neschnauze. Exquisites war da-
bei, heißt es – auch nicht so Gu-
tes. Das kommentieren Tester 
dann mitunter so: „Den  könnte 
ich einem Touristen anbieten, 
der weiß es nicht besser.“

May setzt ihren 
Brexit-Plan im 
Kabinett durch
Im Parlament formiert sich Widerstand

Das britische Kabinett hat 

den Entwurf für das Bre-

xit-Abkommen mit der EU 

gebilligt. 

London. Das teilte Premier-
ministerin Theresa May nach ei-
ner etwa fünfstündigen Sitzung 
mit ihren Ministern am Mitt-
wochabend in London mit. Es 
sei eine schwere Entscheidung 
gewesen, vor allem mit Blick auf 
die umstrittene  Irland-Frage. 
May sprach dennoch vom 
 bestmöglichen Abkommen, 
das  habe ausgehandelt wer-
den können. Somit könnte bald 
ein  EU-Sondergipfel zum Brexit 
einberufen werden.

„Diese Entscheidung  wurde 
nicht leichtfertig getroffen, aber 
ich glaube, es ist eine Entschei-
dung, die zutiefst im nationa-
len Interesse ist“, sagte May. 
 Vorausgegangen sei eine „lange, 
detaillierte und leidenschaftli-
che“ Debatte. Mit Blick auf das 
britische Parlament betonte die 
Regierungschefin: „Das ist ein 

Beschluss, der einer intensiven 
Prüfung unterzogen wird, und 
das ist genau, wie es sein sollte, 
und vollkommen verständlich.“

Sollten auch die Regierungs-
chefs der 27 verbliebenen EU-
Länder zustimmen, wäre der 
Weg frei für eine Abstimmung 
im britischen Parlament. EU-
Kommissionschef Jean-Claude 
Juncker schrieb in einem Brief 
an EU-Ratspräsident Donald 
Tusk, die  Brexit-Verhandlungen 
seien fast am Ziel. Die EU- 
Kommission empfehle den 
EU-Staaten, auf Grundlage des 
 entscheidenden Fortschritts die 
Verhandlungen abzuschließen.

In Großbritannien formiert 
sich jedoch parteiübergrei-
fender Widerstand gegen den 
Entwurf. Ob die Regierung ei-
ne Mehrheit erreichen kann, 
scheint zweifelhaft. Mehrere 
britische Medien  spekulierten 
unter Verweis auf Informatio-
nen aus Kreisen der Konservati-
ven Partei über einen bevor-
stehenden Misstrauensantrag 
gegen May.  Seite 14

Wirtschaftsdämpfer: Bruttoinlandsprodukt sinkt
Wiesbaden. Europas Konjunk-
turlokomotive ist im  Sommer 
die Puste ausgegangen: Ge-
bremst von Problemen der Au-
toindustrie (Foto: Ingo Wagner) 
und schwächelnden Exporten 
schrumpfte die deutsche Wirt-
schaft erstmals seit dreieinhalb 
Jahren wieder. 

Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) sank im dritten Quartal 

gegenüber dem Vorquartal um 
0,2 Prozent, wie das Statistische 
Bundesamt gestern in einer ers-
ten Schätzung in Wiesbaden 
mitteilte. Zum letzten Mal war 
die Wirtschaftsleistung im ers-
ten Vierteljahr 2015 rückläufig. 
Damals war das BIP um 0,1 Pro-
zent gegenüber dem Vorquar-
tal gesunken. Ökonomen ge-
hen aber davon aus, dass sich 

der Aufschwung in Deutschland 
fortsetzt. 

„Der Aufschwung wurde im 
dritten Quartal nur unterbro-
chen. Ursache war die WLTP-Pro-
blematik in der Kfz-Industrie“, 
erklärte das Bundeswirtschafts-
ministerium. Hintergrund sind 
Probleme wegen der Umstel-
lung auf den neuen Abgas- 
Prüfstandard WLTP. Seite 21

Land und Kommunen streiten 
vor Gericht über Geldverteilung
Wiesbaden. Gestern verhan-
delte der Staatsgerichtshof die 
Klagen von 18 Städten und  
Gemeinden gegen die Rege-
lungen des seit 2016 geltenden  
Kommunalen Finanzausgleichs. 
Zu den Klägern gehören unter 
anderem Stadtallendorf, aber 
auch Frankfurt. Die Klage rich-
tete sich unter anderem gegen 
die vom Land von finanzstar-
ken Kommunen erhobene Soli-

daritätsumlage. Laut Stadtallen-
dorfs Bürgermeister will der 
Staatsgerichtshof am 16. Januar 
nächsten Jahres ein Urteil ver-
künden. Das  Finanzministerium 
verwies gestern auf die hohe 
Steuerkraft der klagenden Kom-
munen. Beim Stadtallendor-
fer Bürgermeister ist hingegen 
der Eindruck entstanden, dass 
Städte und Gemeinden reich  
gerechnet würden.  Seite 6

Wer entscheidet über Flächen?
Jurist sieht Entscheidung des Magistrats als „politisch zweifelhaft“

Marburg. Ist der Magistrats-
beschluss zur Vergabe von 
 Gewerbegrundstücken im Mar-
burger Stadtwald überhaupt 
wirksam? Jedenfalls bahnt sich 
in der Universitätsstadt ein 
komplexes Rechtsproblem an.

In internen Dokumenten, die 
der OP vorliegen, heißt es etwa: 
„Die Stadt entscheidet über den 
Aufsichtsrat, an wen verkauft 

wird.“ Nach  OP-Informationen 
befinden sich die umkämpf-
ten Stadtwald-Gewerbeflächen 
zudem seit 1994 im Besitz der 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
(SEG) – womit es sich nicht um 
unmittelbar städtische Grund-
stücke, sondern um SEG-Ei-
gentum handelt, die Flächen 
zum Vermögen des Kommunal-
unternehmens zählen. Unklar 

ist daher, wie die Tragweite des 
den ursprünglichen Aufsichts-
ratsbeschluss kassierenden Ma-
gistratsbeschlusses eigentlich 
ist und welche Entscheidung 
SEG-Geschäftsführer Jürgen 
Rausch, der wie der Aufsichts-
rat dem Unternehmenswohl 
verpflichtet ist, umsetzen muss. 
 Also: Welcher Investor welche 
Flächen bekommt.  Seite 23

DIE WELT

Spende: Weidel im Visier

Die Staatsanwaltschaft Kon-
stanz hat Ermittlungen 
 gegen die AfD-Fraktionsvor-
sitzende aufgenommen.

Seite 13

HESSEN

Hilfsaktion kostet Leben

Der bei einem S-Bahn-Unfall 
in Frankfurt getötete 17-Jäh-
rige wollte einem Obdach-
losen helfen.

Seite 16

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++21.23++

Frontex: Illegale Migration 
auf Fünf-Jahres-Tief

Warschau. Die Zahl illegal 
in die EU einreisender Mig-
ranten steuert nach Anga-
ben der EU-Grenzschutz-
agentur Frontex 2018 auf 
ein Fünf-Jahres-Tief zu. Ak-
tuellen Prognosen zufolge 
habe es zuletzt 2013 so we-
nig illegale Grenzübertritte 
gegeben, teilte Frontex ges-
tern in Warschau mit. Bis Ok-
tober seien es 118 900 Fälle 
gewesen – rund ein Drittel 
weniger als 2017 zu diesem 
Zeitpunkt.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 412,53 (– 59,69)
DOW JONES
25 080,50 (− 205,99)
EURO
1,1296 (+ 0,0035)

Seite 22
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Marburg

 

Ab ins 
Glas
Unverpackt-Läden: 
Marburg hat bald 
einen eigenen.

Seite 2 

Tierwesen 
bezaubern Fans
Der neue Film aus dem 
Harry-Potter-Universum 
begeistert Kinobesucher.

Seite 29

Zverev muss bei den WM 
ums Halbfinale bangen
Der deutsche Tennisprofi verlor sein 
Gruppenspiel in London gegen den 
Kroaten Novak Djokovic mit 4:6 und 1:6.

Seite 18

Bewegende Geschichten 
in bewegten Bildern
Herausragende sportliche Leistungen 
oder die süßesten Tierbabys im Kreis: Die 
Videos der OP dazu sehen Sie auf …

… op-marburg.de/videos

Gaspreise bleiben stabil
Stadtwerke Marburg erhöhen Grundpreis beim Strom

von Andreas Schmidt

Marburg. Die Stadtwerke Mar-
burg halten im kommenden 
Jahr die Preise für Gas und Wär-
me stabil – und stemmen sich 
damit gegen den Bundestrend. 
Denn mehr als 50 Versorger ha-
ben ihre Gaspreise erhöht oder 
eine Erhöhung angekündigt. Die 
Preissteigerung liegt laut dem 
Verbraucherportal Check24 im 
Schnitt bei rund acht Prozent. 
Die „nachhaltige und effizien-
te Beschaffungsstrategie“ sei 
aufgegangen, so Stadtwerke- 
Geschäftsführer Holger Arm-
brüster. 

Stromkunden der Stadtwerke 
müssen indes kommendes Jahr 
etwas tiefer in die Tasche grei-
fen: Die Grundgebühr wird um 
1,64 Euro erhöht – man gebe 
steigende regulatorische Kosten 
weiter.  Seite 22

Die Strompreise steigen zum Jahreswechsel bei den Stadtwerken 
Marburg moderat an.  Foto: Frank Rumpenhorst

Me n Samstag

In der nächsten Ausgabe:

Me n SamstagMe n Samstag

In der nächsten Ausgabe:

Sonderzugfahrten im Dezember: 
Mit den Eisenbahnfreunden Treysa gemütlich 
durch die Advents- und Weihnachtszeit dampfen.
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Politische Weisungen sorgen für Irritation
Beteiligungsbericht: Diese Firmen gehören der Stadt Marburg und diese personellen Verbindungen gibt es

Der Aufsichtsrat eines 

kommunalen Unterneh-

mens, der Marburger SEG 

fällt eine Entscheidung. 

Der Magistrat der Stadt 

Marburg kippt den 

 Beschluss. Wie bewerten 

Juristen das Vorgehen? 

Ein OP-Interview.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Der Münchner Jurist 
Dr. Philipp Bacher berät Kom-
munen, kommunale und pri-
vate Unternehmen in allen Be-
reichen des Gesellschaftsrech-
tes. Seine Einschätzung zum  
Vorgehen der Stadt Marburg 
zum Grundstücksverkauf der 
Stadtentwicklungsgesellschaft: 
Rechtlich zulässig, aber poli-
tisch zweifelhaft.

OP: Herr Dr. Bacher, wir schil-
dern Ihnen einen theoretischen 
Fall. Eine städtische Tochter 
GmbH, deren Alleingesellschaf-
ter eine Stadt ist, hat mehrere 
Interessenten für einen Grund-
stücksverkauf. Der Aufsichts-
rat, besetzt mit Mitgliedern des 
Stadtparlaments, entscheidet 
sich für eine von mehreren Ver-
kaufsvarianten. Die getroffene 
Entscheidung gefällt dem Magis-
trat nicht, er kippt den Aufsichts-
ratsbeschluss. Wie würden Sie so 
ein Vorgehen bewerten?
Dr. Philipp Bacher: Im Einzel-
fall ist so etwas rechtlich zuläs-
sig, es hat auch nur eine punk-
tuelle Auswirkung. Der Allein-
gesellschafter darf durch Be-
schluss grundsätzlich die sat-
zungsmäßige Zuständigkeits-
verteilung durchbrechen, 
solange sich die Wirkung auf ei-
nen Einzelfall beschränkt – wie 
etwa den Erwerb eines Grund-
stückes. Ob es wirtschaftlich 
oder auch politisch sinnvoll 
ist, seinen Aufsichtsrat, der aus 
den Mitgliedern des Stadtpar-
laments und damit des Vertre-
ters des Alleingesellschafters 
besteht, die ihm übertragene 
Entscheidungsbefugnis für die-
sen Fall wieder zu entziehen, ist 
eine andere Frage.

OP: Bleiben wir beim theoreti-
schen Fall. Das Grundstücks-
angebot A bringt dem Kom-

munalunternehmen, also einer 
Stadt und somit der öffentlichen 
Hand mehr Geld als die Ange-
bote B und C. Dem Wohl der Ge-
sellschaft, oder wem ist der Auf-
sichtsrat verpflichtet? 
Bacher: Nach der grundlegen-
den Entscheidung des Bundes-
gerichtshofes haben Aufsichts-
ratsmitglieder als Angehöri-
ge eines Gesellschaftsorgans 
grundsätzlich den Belangen der 
Gesellschaft den Vorzug vor de-
nen der entsendungsberechtig-
ten Kommunen zu geben und 
die Interessen der Gesellschaft 
wahrzunehmen. Die Aufsichts-
ratsmitglieder sind damit zwar 
grundsätzlich bei ihren Ent-
scheidungen dem Unterneh-
mensinteresse verpflichtet. 
Auch Gesellschafter haben sich 
grundsätzlich bei ihren Ent-
scheidungen vom Unterneh-
mensinteresse leiten zu lassen. 
Allerdings kann es aber bei dem 
Alleingesellschafter – der Stadt  
– keinen Interessenswiderstreit 
geben, da hier das Unterneh-
mensinteresse und das Inte-
resse der Kommune als Allein-
gesellschafter identisch ist. Sie 
ist ja letztlich das Unterneh-
men. Die Stadt darf ihre Gesell-
schaft, ihr Unternehmen so be-
handeln, wie sie will – solange es 
keine vorsätzliche Schädigung 
der Kommune Stadt und zur In-
solvenz der Gesellschaft führt. 

OP: Sind Aufsichtsräte eines 
kommunalen Unternehmens 
frei in ihrer Entscheidung oder 
kann der Alleingesellschafter – 
die Stadt, der Stadtrat – dem Gre-
mium Weisungen erteilen? 
Bacher: Bei diesem recht-
lich schwierigen Themenkom-
plex sind grundsätzlich drei 
Gruppen zu unterscheiden. Es 
kommt darauf an, was im Ge-
sellschaftervertrag steht. Wenn 
da steht, sie sind weisungs-
frei, sind sie es. Wenn geregelt 
ist, sie sind weisungsgebun-
den, sind sie weisungsgebun-
den. Bei einer dritten Fallgrup-
pe, wenn es keine Regelung im 
Gesellschaftervertrag gibt, wird 
es komplizierter. Ist nichts zur 
Weisung geregelt, gilt über ei-
ne Verweisvorschrift im GmbH-
Gesetz das Aktiengesetz. Dann 
sind die Aufsichtsräte weisungs-
frei. Sind die Verweisvorschrift 
oder die Regelungen zum Ak-
tiengesetz im Gesellschaftsver-
trag abbedungen, wird nach 
der Grundsatzentscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts  
das jeweilige Kommunal-
recht zur Auslegung des Gesell-
schaftsvertrages herangezo-
gen. In Nordrhein-Westfalen  
beispielsweise sind Aufsichts-
ratsmitglieder wegen Paragraf 
113, Absatz 1, Satz 2 der Ge-

meindeordnung weisungs-
gebunden. 

OP: Welchen Sinn macht ein 
Aufsichtsrat einer 100-prozen-
tig kommunalen Tochterfirma, 
wenn er Beschlüsse fasst, die 
vom Alleingesellschafter per Vo-
tum wieder kassiert werden kön-
nen?
Bacher: Wichtig ist, dass der Al-
leingesellschafter nicht laufend 
Aufsichtsratsentscheidungen 
ohne Satzungsänderung per Be-
schluss wieder an sich zieht, al-
so keinen Dauerzustand schafft. 
Passiert es immer wieder, dass 
sogenannte satzungsdurchbre-
chende Beschlüsse gefasst wer-
den, kann das irgendwann ein-
mal unwirksam  werden. Die 
Stadt als Alleingesellschaf-
ter kann aber, und sei es durch 
Beschluss oder eben eine Sat-
zungsänderung, einen Auf-
sichtsrat jedenfalls stark oder 
eben zu einem Papiertiger ma-
chen. Grundsätzlich darf man 
aber Aufsichtsräte, ihre Funk-
tion und Wirksamkeit gerade 
bei kommunalen Unternehmen 
aber nicht in Zweifel ziehen.

Juristen: Weisungen führen  
„faktisch zu Eigenbetrieb“

Je nach Fall können kommuna-
le Gremien also laut Bundesver-
waltungsgerichts-Urteil aus dem 
Jahr 2011 gegenüber ihren Ver-
tretern in einem fakultativen Auf-
sichtsrat einer GmbH, an der die 
Kommune eine Mehrheitsbetei-
ligung hält – die Stadt Marburg 
ist Alleingesellschafter der SEG – 
auch dann weisungsbefugt sein, 
wenn dies im meist geheimen 
Gesellschaftsvertrag der GmbH 
nicht explizit verankert ist.

Neben Bacher beschäftigen 
sich auch viele andere Juristen  
mit der Rolle von Aufsichtsräten 
in Kommunalunternehmen. Et-
wa Peter Lindt, Rechtsanwalt 
aus Nürnberg. Seine Bewer-
tung: Weisungen an den Auf-
sichtsrat „laufen der Motivation 
zur Förderung des Unterneh-
mensinteresses zuwider“. Es sei 
kontraproduktiv, wenn sich Auf-
sichtsratsmitglieder „ständig ge-
wahr sein müssen, dass mit der 
nächsten ‚politischen Weisung‘ 
alle Mühe zur Förderung des 
Unternehmensinteresses ver-
geblich gewesen sein kann“. Für 
typische Überwachungsent-
scheidungen eines Aufsichtsrats 
werde in der Fachliteratur zu-
dem häufiger vertreten, dass in-

soweit Weisungen nicht zulässig 
sind, weil andernfalls kein „Auf-
sichtsrat“ mehr vorläge. Und ge-
nau davor warnen auch Mar-
burger Juristen auf OP-Anfrage: 
Wenn es vom Gesellschafter, der 
Stadt in Richtung Aufsichtsrat 
Weisungen gebe, würde „durch-
regiert“ und die GmbH „faktisch 
zu einem Eigenbetrieb“, das Pri-
vatunternehmen zum Verwal-
tungsbestandteil transformiert. 

Unklar bleibt bislang die Trag-
weite des Magistratsbeschlusses 
gegen einen Komplett-Verkauf 
an die Firma Sälzer. Denn laut 
Kommunalunternehmens-Ken-
nern kann der Magistrat näm-
lich den SEG-Beschluss zwar 
verwerfen, aber dann nicht un-
mittelbar einen anderen fassen.
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Das Gesetz unterscheidet bei 
Aufsichtsräten in zwei Katego-
rien. 

Obligatorischer Aufsichtsrat:
Erst wenn die GmbH regel-
mäßig mehr als 500 Arbeit-
nehmer beschäftigt, ist auch 
bei der GmbH ein Aufsichtsrat 
verpflichtend („obligatorisch“) 
zu bilden. Dieser besteht dann 
zu einem Drittel aus Vertretern 
der Arbeitnehmer. 
  
Fakultativer Aufsichtsrat: 
Das GmbH-Gesetz sieht die 
fakultative, also die mögliche 
und freiwillige Bestellung eines 
Aufsichtsrats durch die Gesell-
schafterversammlung in der 
Satzung vor, sofern die GmbH 
unter 500 Mitarbeiter hat und 
keine Kapitalanlagegesell-
schaft mit Publikumsinteres-
sen vorliegt.

Kernaufgabe des Aufsichtsrates 
ist die Überwachung der Ge-

schäftsführung auf die Recht-
mäßigkeit, Ordnungsmäßig-
keit, Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der wichtigsten 
Geschäftsvorgänge. Entschei-
dungen werden im Beschluss-
weg mit einfacher Mehrheit 
getroffen. An Aufsichtsratsmit-
glieder – auch an ehrenamtlich 
Tätige – wird der gleiche Sorg-
faltsmaßstab angelegt wie an 
die Geschäftsführer. Das hat 
die Folge, dass bei schuldhaf-
ten vermeidbaren Fehlern oder 
bei Untätigkeit trotz Informa-
tionsbeschaffungsmöglichkeit 
und/oder Handlungsverpflich-
tung auch eine persönliche 
Schadensersatzhaftung von 
Aufsichtsräten gegenüber dem 
Unternehmen, Gläubigern 
oder Geschädigten des Unter-
nehmens rechtlich in Betracht 
kommen kann. Sogar Straftat-
bestände wie Untreue, Beihil-
fe zu Insolvenzverschleppung 
oder Betrug können in Einzel-
fällen erfüllt sein.

ÜBERWACHUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Vorsitz: Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies (SPD)
Schaker Hussein (SPD)
Alexandra Klusmann (SPD)
Karin Schaffner (CDU)
Tanja Bauder-Wöhr (Linke)
Marco Nezi (Grüne)
Christoph Ditschler (FDP)
Geschäftsführung:  
Jürgen Rausch

SEG-AUFSICHTSRAT

Hauptamtlich
OB Dr. Thomas Spies (SPD)
Wieland Stötzel  (CDU)
Kirsten Dinnebier (SPD)

Ehrenamtlich
Jürgen Hertlein  (SPD)
Ursula Schulze-Stampe (SPD)

Dr. Marlis S.-Wollanek (SPD)
Anne Oppermann  (CDU)
Anni Röhrkohl  (CDU)
Christian Schombert (CDU)
Frédéric Schwindack (BfM)
Alev Laßmann  (Grüne)
Nico Biver  (Linke)
Michael Selinka  (FDP)

MAGISTRAT DER STADT MARBURG

Vorsitz: Oberbürgermeister 
Dr. Tomas Spies (SPD)
Matthias Simon (SPD)
Roland Frese (BfM)
Hans-Werner Seitz (Grüne)
Joachim Brunnet (CDU)
Andreas Bartsch
Dr. Constantin Westphal
Geschäftsführung:  
Jürgen Rausch

GEWOBAU-AR

Einblick in die 
Produktion von 
Fertighäusern
Frankenberg. Am Samstag, 
17. November, findet von 10 bis 
17 Uhr ein Bauinformationstag 
beim Fertighaushersteller Fin-
gerhaus in Frankenberg statt. In 
Werksführungen durch die Pro-
duktionshallen können Interes-
sierte erleben, wie die Fertighäu-
ser entstehen. Darüber hinaus 
werden zu Themen wie rege-
nerative, kostensparende Heiz-
techniken ebenso Fachvorträge 
angeboten, wie auch zum wich-
tigen Bereich der Finanzierung 
und der Fördermittel. Zudem 
können die Besucher die beiden 
Musterhäuser direkt am Werks-
gelände besichtigen – eines der 
beiden Häuser wurde erst jüngst 
eröffnet. Während sich die Er-
wachsenen beraten lassen, kön-
nen die jungen Besucher sich 
beim Basteln, Trampelstapler 
fahren, Kinderschminken oder 
-kino vergnügen.

Andreas Schmidt

0 64 21/409-310

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de

KONTAKT

Zielort

Preise in Cent pro Minute für Gespräche im 
Festnetz. In der Tabelle werden die Tak-
tung sowie eventuelle Einwahlgebühren 
der Anbieter berücksichtigt. Basis der Be-
rechnungen ist ein Gespräch von 3 Minu-
ten und 37 Sekunden, was einem Durch-
schnittsgespräch entspricht. So kann ein 
Anbieter mit höherem Minutenpreis und 
sekundengenauer Taktung vor einem An-
bieter mit Minutenabrechnung erscheinen.

Vorwahlen, die mit 01900 beginnen, 
werden in unserer Tabelle nicht berück-
sichtigt. Sie bieten  zwar zum Teil günsti-
gere Minutentarife, haben  aber oft eine 
geringere Verfügbarkeit und die Tarife 
können sich stündlich ändern.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und 
können sich stündlich ändern.

Quelle: www.verivox.de

1 2

Tarif-Navigator
für Auslands-Gespräche
Vorwahlen und Minutenpreise von
2 günstigen Call-by-Call-Anbietern
alle Preise in Cent
Stand: 14. November 2018

Australien
0061 01091 0,01 01065 0,04
Belgien
0032 01018 0,01 01048 0,01
Bosnien-Herzegowina
00387 01021 7,30 010091 7,40
Dänemark
0045 01091 0,01 010040 0,04
Frankreich
0033 01018 0,01 01065 0,09
Griechenland
0030 01018 0,01 010091 0,01
Großbritannien
0044 01091 0,01 01010 0,09
Irland
00353 01048 0,01 01091 0,01
Italien
0039 010023  0,01 01060 0,15 
Japan
0081 010091 0,35 01048 0,41 
Kanada
001 010040 0,19 010017 0,49 
Kroatien
00385 01091 0,16 01048 0,21
Luxemburg
00352 01048 0,01 01065 0,49
Niederlande
0031 01099 0,01 010040 0,04
Österreich
0043 010091 0,01 01099 0,03
Polen
0048 010023 0,11 010091 0,21 
Portugal
00351 01048 0,01 010040 0,09 
Rumänien
0040 01048 0,10 01010 0,29
Russland
007 01065 0,29 01060 0,31
Schweden
0046 01099 0,01 010091 0,02        
Schweiz
0041 010023 0,01 010091 0,01
Serbien
00381 01048 6,10 01065 8,09
Slowenien
00386 01010 0,29 01048 0,31
Spanien
0034 01048 0,01 010023 0,01
Tschechien
00420 01048 0,01 01091 0,01
Türkei
0090 01021 0,10 01039 0,10
Ungarn
0036 01065 0,39 01017 0,40
USA
001 01018 0,01 01091 0,01

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Görzhausen: Exklusivität stößt auf Kritik
SEG kalkuliert laut internen Dokumenten, die der OP vorliegen, wohl mit gut fünf Millionen Euro Einnahmen durch Flächenverkauf 

Auch das Gewerbegebiet 

Görzhausen wird von der 

Stadtentwicklungsgesell-

schaft (SEG) vermarktet. 

Die Flächen sollen den 

Pharmafirmen zur Erwei-

terung dienen – andere 

Interessenten kommen 

nicht zum Zug. 

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Alexander Wagner 
versucht bereits seit rund zwei 
Jahren, von der SEG ein Gewer-
begrundstück am Görzhäuser 
Hof zu bekommen. Denn Wag-
ner ist – gemeinsam mit seinem 
Kompagnon Ralf Battenberg –  
Geschäftsführer der Motus En-
gineering GmbH mit Sitz in 
 Michelbach. Die Firma ist unter 
anderem zertifizierter Hersteller 
für Maschinen und Sonderkon-
struktionen der Pharmatech-
nik, arbeitet auch für die Beh-
ring-Nachfolgefirmen in Görz-
hausen und der Marbach. Und 
das nicht nur mit den 18 eige-
nen Mitarbeitern, „wir haben 
auch einige Netzwerkunterneh-
men im näheren Umfeld, die für 
uns fertigen“, erläutert Wagner 
im Gespräch mit der OP. 

Das Problem von Motus Engi-
neering: „Wir können in Michel-
bach nicht mehr wachsen. Da-
her haben wir bei der SEG nach 
einer Fläche mit 5 000 Quadrat-
metern angefragt“, erläutert der 
Geschäftsführer. Eine  definitive 
Antwort habe er jedoch nicht 
erhalten – weder eine Zu- noch 
eine Absage. „Es war alles im-
mer sehr schwammig formu-

liert, das ist kein zufriedenstel-
lender Zustand“, sagt Wagner –  
und aus der OP vom Dienstag 
habe er dann den Grund da-
für erfahren: dass die Flächen 
in Görzhausen vorrangig für die 
Pharmaindustrie bereitgehalten 
werden. 

Der Bedarf ist vorhanden – 
so wird beispielsweise Glaxo- 
SmithKline (GSK) voraussicht-
lich im kommenden Jahr mit ei-
nem Neubau an den Start gehen. 
Geplant ist ein Produktions-
gebäude zur Herstellung von 
Impfstoffantigen. „Dies ist ein 
wichtiger Schritt für die Umset-
zung unserer langfristigen Pläne 
zum Ausbau der globalen Pro-
duktionskapazitäten“, teilt das 
Unternehmen auf Anfrage der 
OP mit. Das vier Stockwerke ho-
he Gebäude wird auf einer Flä-
che von 2 100 Quadratmetern 
errichtet.

Jochen Reutter, Standortleiter 
und Geschäftsführer, freut sich 
über diese Entscheidung: „Mit 
diesem nunmehr dritten Bau-

vorhaben für den MARS-Cam-
pus machen wir einen entschei-
denden Schritt in der Erweite-
rung unserer globalen Produk-
tionskapazitäten unseres globa-
len Impfstoffportfolios.“ 

Dass Flächen für die Pharma-
konzerne vorgehalten werden, 
kann auch Alexander  Wagner 
verstehen – doch plädiert er 
 gegen eine Ex-
klusivität. Auch 
sein Unterneh-
men müsse 
wachsen, er ha-
be bereits eine 
Halle in Sterz-
hausen ange-
mietet. Den 
Standort Mi-
chelbach wolle er jedoch nur 
sehr ungern verlassen, „denn 
auch unsere Netzwerkpartner 
sitzen hier, außerdem können 
wir so auch bei den Standort-
firmen einen schnellen Service 
bieten“. 

Die Stadt Marburg hatte 
kürzlich auch alle Firmen mit 

 einer Unternehmensumfrage 
 angeschrieben, „dort habe ich 
meinen Unmut auch deutlich 
geäußert“, sagt Wagner. Darauf-
hin sei ihm vonseiten der Stadt 
ein Gespräch in knapp zwei Wo-
chen avisiert worden. „Ich weiß 
aber nicht, was man wirklich 
bewegen kann, dass auch die 
kleinen Unternehmen bei der 

Vergabe mal 
berücksichtigt 
werden“, sagt 
Wagner. Und: 
So klein sei Mo-
tus Engineering 
nicht, „wir ma-
chen einen Jah-
resumsatz von 
rund 3,5 Millio-

nen Euro – Tendenz steigend.“
Laut dem Gewerbeflächen-

Entwicklungskonzept der Stadt 
Marburg gelten am Standort 
Görzhausen II noch rund 24 000 
Quadratmeter als Potenzial-
fläche – Grundstücke, die „kurz-
fristig aktivierbar“ wären. Preis: 
70 Euro pro Quadratmeter. Das 

Gebiet sei aber „vorbehalten für 
Pharmaziebranche und Medi-
zintechnik-Kompetenzcluster“. 
Ebenso „ausschließlich“ für die 
Pharmabranche reserviert ist 
die Erweiterungsfläche in Rich-
tung Michelbach – Görzhausen 
III mit 243 000 Quadratmetern 
(Bodenpreis 1,50 Euro pro Qua-
dratmeter). Nach OP-Informa-
tionen kalkuliert die SEG per-
spektivisch mit mehr als fünf 
Millionen Euro Einnahmen 
durch den Görzhausen-Verkauf.

Andere Gewerbegebiete, etwa 
„Im Rudert“ in Cappel, haben 
laut des Konzepts kleinere Ka-
pazitäten: 10 400 Quadratmeter 
gelten rund um den Lintzigsweg 
als Potenzialfläche, die „mit-
telfristig aktivierbar“ sei. Preis: 
75 Euro pro Quadratmeter, laut 
Stadt wird dieses Gebiet als 
Standort speziell für Handwerk 
und Automobilbranche emp-
fohlen. Unweit davon, ebenfalls 
in Cappel, sind noch 3 555 Qua-
dratmeter „Auf’m Halmburger“ 
frei – eine Bebauung speziell für 

Kleingewerbe und Dienstleis-
ter wird dort seitens der Stadt-
verwaltung verfolgt. Preis: 100 
Euro pro Quadratmeter. Weitere 
134 000 Quadratmeter für In-
dustrie und Gewerbe böte lang-
fristig der Bereich Cappel III, ei-
ne Landwirtschaftsfläche na-
he der Umgehungsstraße und 
„Zu den Sandbeeten“ zum Bo-
denpreis von 1,50 Euro pro Qua-
dratmeter.

Gisselberg, die Fläche  zwischen 
Ortseingang und  Marburger 
Südspange, umfasst 37 000 Qua-
dratmeter, von denen 15 000 
als Potenzialfläche „mittelfris-
tig“ zu aktivieren wären. Preis: 
65 Euro pro Quadratmeter. Das 
sei laut Stadt ein Standort auch 
für produzierendes Gewerbe – 
grundsätzlich müsse es jedoch 
„erst noch entwickelt werden“. 
In der aktuellen Wohnraum-De-
batte gilt diese Flächen vielen 
aber auch als mögliches Wohn-
gebiet. Doch laut Stadtverwal-
tung „eignet sich das als Bau-
gebiet nur schwer“.

Ein Blick über die potenzielle Baufläche Görzhausen III auf den MARS-Campus von GlaxoSmithKline.  Panorama-Fotomontage: Thorsten Richter 

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898



WIRTSCHAFT Samstag, 17. November 2018I Oberhessische Presse24

q

g G g

g G G

g -12,67  (-0,11%) g -4,98  (-6,40%)

Nvidia-Ausblick belastet

Infineon 
Frankfurt (Dow Jones)

Was bedeutet für 
Sie Ihre Familie?

Holger Gröb aus Amöne-
burg: Meine Familie hält 
mich jung und dynamisch. 
Da, wo mich sonst mein Per-
fektionismus begleitet und 
antreibt, sind zu Hause Ent-
schleunigung, Vertrauen und 
Zusammenhalt angesagt. 
Familie heißt „nach Hause 
kommen“. Wertschätzung 
und Liebe finde ich bei mei-
ner Lebensgefährtin und un-
seren zwei Töchtern. Lange-
weile kommt hier keine auf.

PERSÖNLICH

MELDUNG

Kamera-Attrappe 
kann verboten sein
Berlin. Die Installation von 
 Videokameras kann einen Ein-
griff in das Persönlichkeitsrecht 
der Mieter darstellen. Zur Ab-
schreckung weichen manche 
Eigentümer deshalb auf Kame-
ra-Attrappen aus. Doch sieht die 
zu echt aus, kann auch das die 
Rechte der Mieter verletzen, so 
das Landgericht Berlin (Az.: 67 
S 305/17). Dem Mieter sei nicht 
zumutbar, sich permanent zu 
vergewissern, dass es bei der At-
trappe geblieben sei.  (dpa/tmn)

Opposition sieht „irritierende Vorgänge“
Beschlüsse zu Grundstücks-Verkauf im Stadtwald: Linke fordern außerordentliche SEG-Aufsichtsratssitzung

Die Debatte rund um die 

Grundstücksgeschäfte der 

Stadtentwicklungsgesell-

schaft (SEG) ruft nicht nur 

die Politik, sondern auch 

den Sälzer-Betriebsrat auf 

den Plan.

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Dass es bei den De-
batten rund um die Grundstü-
cke nicht nur um Flächen geht, 
sondern von möglichen Neu-
bauten auch die Schicksale von 
Mitarbeitern abhängen, darauf 
macht der Betriebsrat der Firma 
Sälzer aufmerksam. 

„Auch der Betriebsrat der Säl-
zer GmbH kann der Vorgehens-
weise bei der Vergabe von Ge-
werbeflächen in Marburg durch 
die beteiligten Gremien und 
Unternehmen der Stadt nicht 
mehr folgen“, so der Betriebsrat 
gegenüber der OP. Im Gegensatz 
zu anderen Grundstücksinte-
ressenten, „die sich lediglich 
in Mietobjekten am Standort 
Stadtwald befinden, ist ein Um-
zug der Sälzer GmbH aufgrund 
der bestehenden Betriebsflä-
chen keine Option für die 120 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“, so das Gremium. 

Auch das Pharma-Unterneh-
men GSK Vaccines, das am 

Standort Görzhausen einen 
Neubau plant (die OP berichte-
te), verdeutlichte einen wesent-
lichen Punkt: „Der Bau wird auf 
dem werkseigenen Gelände auf 
dem MARS-Campus realisiert“,  
erläuterte Dr. Volker Husslein, 
Unternehmenssprecher von 
GSK. Man suche für den Neu-
bau keine neue Fläche. 

Derweil beschäftigen die 
Grundstücksgeschäfte der SEG 
weiterhin auch die Marburger 
Stadtpolitik. 

„Mit welcher Berechtigung 
greift der Magistrat ein?“

Die Grünen-Forderung nach 
einem Akteneinsichtsaus-
schuss, um den umstrittenen 
SEG-Grundstücksdeal zu durch-
leuchten, wird von den anderen 
Marburger Oppositionsfraktio-
nen unterstützt. Denn es han-
dele sich bei der Grundstücks-
vergabe um „irritierende Vor-
gänge“, die „dringend der Auf-
klärung bedürfen“, sagt Her-
mann Uchtmann (FDP/MBL). 
Wenn SEG-Aufsichtsrat und der 
Geschäftsführer Jürgen Rausch 
zuletzt korrekt im Sinne der 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
gehandelt hätten, „mit welcher 
Berechtigung greift der Magis-
trat ein, weil ihm die politischen 
Aspekte nicht gefallen?“ Neben 
rechtlichen Fragen müsse auch 
die Rolle von SPD-Fraktions-
chef Matthias Simon und Pla-
ner Roland Frese, BfM-Stadtver-
ordneter – die als Projektpart-
ner von „Die Kommunikatöre“ 
auftreten – geklärt werden. Oh-
ne eine Aufklärung „bleibt der 
Eindruck eines inkompetenten 
Geschäftsführers, eines macht-

losen Aufsichtsrats und einer 
stimmungsgesteuerten politi-
schen Führung der Universitäts-
stadt“, sagt Uchtmann.

Die Linke fordert bei der Ver-
gabe von öffentlichen Grund-
stücken grundsätzlich „größt-
mögliche Transparenz“ und ei-
ne vom Aufsichtsrat festgelegte 
Zugrundelegung objektiver Kri-
terien wie etwa Zahl und Qua-
lität der neuen Arbeitsplätze, 
Umweltauswirkungen, städte-
bauliche Einbindung ins Quar-
tier, Zukunfts- und Standort-
sicherheit, wie Renate Bastian, 
Fraktionschefin sagt. Trans-
parenz und Einhaltung objek-

tiver Kriterien seien vom Ma-
gistrat „durch sein Vorgehen 
im Stadtwald offenbar verletzt“ 
worden. Es sei ein beispielloser 
Vorgang, dass der Magistrat die 
Entscheidung eines Kontroll-
gremiums aufhebe. „Es entsteht 
ein schaler  Beigeschmack“.

Zentral sei, dass „keiner der 
Bewerber aufgrund von Ver-
bindungen bevorzugt oder be-
nachteiligt wird.“ Aufsichtsräte 
müssten das finanzielle Wohl 
des Kommunalunternehmens 
im Auge behalten – ein Hinweis 
auf die 130 000 Euro, die die SEG 
für die Projektverlegung von 
„Die Kommunikatöre“ und Si-

mon & Widdig zahlen will und 
die den Verkaufserlös der städ-
tischen Tochterfirma verringern 
würden. Grünen-Fraktionschef 
Dietmar Göttling sagte dazu, es 
sei „der „Eindruck entstanden, 
dass es zu Ungereimtheiten ge-
kommen sein könnte“, es gebe 
den Verdacht, dass ein Grund-
stücksinteressent „parteipoli-
tisch beziehungsweise finan-
ziell begünstigt wird“. Die Linke 
fordert daher nun die Einberu-
fung einer neuen Aufsichtsrats-
sitzung, auch, um die Haltung 
des Gremiums zu dem umstrit-
tenen Magistrats-Vorgehen zu 
diskutieren. 

Dass der Magistrat den Aufsichtsratsbeschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft zu den Grundstü-
cken im Stadtwald kassiert hat, stößt bei der Opposition auf Unverständnis. Foto: Richter
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Guten Morgen!

82-Jährige sollte man nicht un-
terschätzen – manche von ih-
nen haben es nämlich faustdick 
hinter den Ohren. In Rhein-
land-Pfalz ist eine Frau die-
ses Alters als vermisst gemel-
det worden, weil sie mehrere 
Stunden von ihrem Spaziergang 
nicht zurückkam. Im Senioren-
heim in Germersheim befürch-
teten die Pflegekräfte deshalb, 
sie habe den Weg nicht zurück-
gefunden. Von wegen! Wie sich 
herausstellte, hatte sich die Se-
niorin unter die Gäste einer 
Hochzeitsparty gemischt. „An-
scheinend wollte sie lieber fei-
ern gehen statt zu Bett“, sag-
te ein Polizeisprecher. Absolut 
verständlich! 

Migrationspakt: 
Kritik in CDU an 
Spahn-Vorstoß
Debatte in der Partei nimmt Fahrt auf

Gesundheitsminister Jens 

Spahn stößt mit seinem 

Vorschlag, über eine deut-

sche Zustimmung zum 

UN-Migrationspakt erst 

noch auf dem Parteitag 

im Dezember zu diskutie-

ren, auf Widerstand.

Berlin. Mehrere christdemo-
kratische Politiker wiesen die 
Idee des CDU-Vorsitzkandida-
ten, das internationale Doku-
ment notfalls später zu unter-
schreiben, ebenso zurück wie 
von anderen erhobene inhalt-
liche Bedenken gegen den Pakt. 
Unions-Fraktionsvize Carsten 
Linnemann stellte sich aller-
dings öffentlich hinter Spahns 
Forderung. Mit dem „Globalen 
Pakt für Migration“ wollen die 
Vereinten Nationen erstmals 
Grundsätze für den Umgang 
mit Flüchtlingen festlegen.

Der Vorsitzende des Auswärti-
gen Ausschusses im Bundestag, 

Norbert Röttgen (CDU), sagte: 
„Die Unterzeichnung des Mi-
grationspakts notfalls zu ver-
schieben, wäre eine doppel-
te Führungsschwäche, die sich 
Deutschland nicht erlauben 
darf.“ Der Pakt sei auch „ein 
enorm wichtiger erster Schritt 
der internationalen Gemein-
schaft, Migration zu steuern“.

Entwicklungsminister Gerd 
Müller (CSU) sagte, derzeit wer-
de „zum Teil sehr bewusst Panik 
erzeugt“. Das trage nicht „zur 
sachlichen Diskussion bei und 
das ärgert mich“. Der UN-Mi-
grationspakt sei kein rechtlich 
bindendes Dokument. Frak-
tionsvize Carsten Linnemann 
(CDU) will dagegen beim Partei-
tag darüber abstimmen lassen, 
ob die Bundesregierung diesem 
Abkommen beitreten solle. Ihm 
fehle bei dem Vorhaben die Aus-
gewogenheit. Die Bundesregie-
rung hat sich klar für den Migra-
tionspakt ausgesprochen, der 
bei einem Gipfel am 10./11. De-
zember unterzeichnet werden 
soll. Seiten 13, 15

Hessen nimmt Kurs auf Schwarz-Grün
Wiesbaden. Gut drei Wochen 
nach der Hessen-Wahl steht der 
Fahrplan für die Koalitionsver-
handlungen von CDU und Grü-
nen. In elf Arbeitsgruppen sol-
len die verschiedenen politi-
schen Themenfelder vorbereitet 
werden, kündigte der hessische 
CDU-Vorsitzende und Minister-
präsident Volker Bouffier (links, 
Foto: Arne Dedert) in Wiesba-

den an. Anschließend werde in 
der Hauptverhandlungsgruppe 
weiter beraten.

Nach den Worten des grünen 
Spitzenkandidaten, Wirtschafts-
minister Tarek Al-Wazir (im Bild 
rechts), wollen die Partner mög-
lichst vor Weihnachten einen 
neuen Koalitionsvertrag un-
ter Dach und Fach haben. „Wir 
haben den Auftrag des Wählers 

angenommen und wollen die-
se Koalition fortsetzen“, sag-
te Bouffier. Die Arbeitsgruppen 
begännen unverzüglich mit ih-
ren Beratungen. Im Vorder-
grund stehe die Frage nach den 
Finanzen. Es mache wenig Sinn, 
wenn bestimmte Bereiche sich 
ganz viel vornähmen und dann 
sei nicht genug Geld da, sagte 
Bouffier. Seite 16

Grundstücks-Deal: Gutachter 
sehen Begünstigungs-Indizien
Marburg. Die Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Grund-
stücksverkaufs im Marburger 
Stadtwald ebben nicht ab. Laut 
eines juristischen Gutachtens 
besteht Grund zur Annahme, 
dass seitens der Stadtentwick-
lungsgesellschaft (SEG) gegen 
mehrere Rechtsnormen versto-
ßen wurde. So gebe es unter an-
derem Hinweise darauf, dass es 
eine potenzielle Begünstigung 

eines der Grundstücksinteres-
senten gegeben haben könnte – 
nicht zuletzt wegen „personeller 
Verflechtungen“. Es sei zudem 
nicht auszuschließen, dass zu-
mindest bei einer der Verkaufs-
varianten, bei der nicht alle 
Stadtwaldflächen an die Firma 
Sälzer gehen, „sachfremde Er-
wägungen“ bei der Vergabe der 
Gewerbeflächen eine Rolle ge-
spielt haben könnten.  Seite 23

30 Schüler auf 50 Quadratmeter
Massives Raumproblem an Marburger Elisabethschule

Marburg. Der Rückkehr zu 
G9 sorgt an der Elisabethschu-
le in Marburg für große Sorgen. 
Schon jetzt platzt das städtische 
Gymnasium an der Leopold-Lu-
cas-Straße aus allen Nähten. Es 
fehlen Räume und die, die da 
sind, sind für viele Klassengrö-
ßen viel zu klein. Im Schuljahr 
2021/22 erhöht sich die Schü-
lerzahl sogar noch auf 1 300.

Besorgte Eltern schlagen 
Alarm, informierten jetzt den 
Magistrat über das massive 
Raumproblem in einer Resolu-
tion. Darin berichten sie, dass 
Klassen mit bis zu 30 Schülern 
in 50 Quadratmeter großen Räu-
men unterrichtet werden, ganze 
Klassen der Jahrgangsstufe 10 
in Räume am Philippinum aus-
weichen. Dem Magistrat ist das 

Raumproblem zwar nicht neu, 
dieser wiegelt aber ab: „Es gibt 
derzeit keine konkreten Raum-
probleme aufgrund steigender 
Schülerzahlen“, informierte die 
Pressestelle auf OP-Nachfrage. 
Auch die Rückkehr zu G9 wür-
de nur „in geringem Maße zu ei-
nem Raumproblem beitragen.“ 
Das wird an der Elisabethschu-
le anders gesehen.  Seite 5

DIE WELT

Reform für „Pflege-Tüv“

Pflegebedürftige und Ange-
hörige sollen für die Suche 
nach einem Heim künftig 
aussagekräftigere Bewer-
tungen bekommen. Seite 14

WIRTSCHAFT

Kartoffeln sind teurer

Verbraucher bekommen die 
Folgen der Dürre für den 
Kartoffelmarkt zu spüren. 
Sie kosten mehr und haben 
Makel. Seite 24

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.53++

Beziehungsdrama: Vier 
Tote in Jena gefunden 

Jena. Bei einem mutmaß-
lichen Beziehungsdrama in 
Jena (Thüringen) sind vier 
Menschen ums Leben ge-
kommen. Nach Angaben ei-
nes Staatsanwalts in Gera 
hat ein 38-Jähriger eine 25 
Jahre alte Frau, mit der er 
zuvor zusammengelebt hat-
te, sowie deren neuen Le-
bensgefährten, ein drei Wo-
chen altes Kind und schließ-
lich sich selbst getötet. Als 
Tatwaffe wird ein Messer 
vermutet.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 244,54 (- 96,46)
DOW JONES
25 017,44 (- 395,78)
EURO
1,1427 (+ 0,0081)

Seite 22
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Marburg

Deutsche Elf 
spielt nur 2:2
Die Niederlande holen 
den Gruppensieg in der 
Fußball-Nations-League.

 Seite 17

Jetzt will er 
in den Ring
Strongman 
strebt Karriere als 
Profi-Wrestler an.

Seite 2

Terra-Tech-Kalender 
wieder erhältlich
Die bereits traditionelle Advents-Aktion 
läuft wieder an. Bei 22 000 Kalendern 
gibt es mehr als 1 700 Gewinne.

Seite 4

Der erste Schnee  
im Landkreis
Auf der Sackpfeife in Biedenkopf gab‘s 
schon mal einen kleinen Vorgeschmack 
auf den Winter. Mehr dazu auf …

… op-marburg.de / Seite 2

Lebenslange Haft für Johannas Mörder
Urteil fast 20 Jahre nach dem Verschwinden des damals achtjährigen Mädchens

1999 verschwindet ein 

Mädchen spurlos. Die Su-

che nach dem Mörder 

dauert fast zwei Jahrzehn-

te – nun hat ihn ein Ge-

richt zur Höchststrafe ver-

urteilt.

Gießen. Für den fast 20 Jahre 
zurückliegenden Mord an der 
kleinen Johanna ist ein 42-Jäh-
riger zu lebenslanger Haft ver-
urteilt worden. Das Landgericht 
Gießen sprach den Mann am 
Montag schuldig, die Achtjäh-
rige im September 1999 von ei-
nem Radweg in Ranstadt (Wet-
teraukreis) entführt zu haben, 
um sich an dem Kind zu ver-
gehen. Ob es zum Missbrauch 
kam, konnte das Gericht an den 
zurückliegenden 20 Prozess-
tagen nicht sicher klären. Die 

Richter waren aber überzeugt, 
dass der Angeklagte Johanna 
tötete. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig, die Verteidigung 
kündigte Revision an.

Die Vorsitzende Richterin sag-
te in der Urteilsbegründung, 
der heute 42-Jährige habe das 
Mädchen „ohne jeden Zweifel“ 
überwältigt, mit Chloroform be-
täubt und in den Kofferraum 
seines Wagens gesperrt. Er habe 
den Kopf des Kindes mit 15 Me-
tern Paketklebeband und 29 La-
gen dick umwickelt, sodass die 
Achtjährige erstickte. Das Band 
sei zum „Mordwerkzeug“ ge-
worden. Johannas Leiche wurde 
im April 2000 in einem Wald bei 
Alsfeld gefunden.

Dem Fall hafte etwas „Entsetz-
liches“ und „Unfassbares“ an, 
sagte die Vorsitzende. Johanna 
sei am helllichten Tag zum Zu-
fallsopfer geworden.  Seite 16

Justizwachtmeister führen den Angeklagten in Handschellen zu 
seinem Platz im Landgericht Gießen.  Foto: Boris Roessler

Gericht: Täter 
ist Gefahr für 
Allgemeinheit
Marburg. Das Landgericht Mar-
burg ordnete gestern die Ein-
weisung eines drogenabhängi-
gen und psychisch kranken Gla-
denbachers in die geschlosse-
ne Psychiatrie an. Das Gericht 
sah es als erwiesen an, dass der 
28-Jährige im April dieses Jah-
res einen Nachbarn im Trep-
penhaus mit einer selbst gebau-
ten Waffe attackiert hat. Der An-
geklagte hatte dem Opfer vor-
geworfen, ihn abgehört zu ha-
ben. Als Tatwaffe kam ein mit 
Mull umwickeltes Stuhlbein 
zum Einsatz, an dem eine Sche-
renhälfte befestigt war. Das Op-
fer erlitt Schnittwunden am 
Hinterkopf, im Nacken und ei-
nen Stich in die Brust. Das Ge-
richt ging von Schuldunfähig-
keit aus. Mit dem Sicherungs-
verfahren soll die Allgemeinheit 
vor dem 28-Jährigen geschützt 
werden.  Seite 8
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Juristen werten Vergabe als „kritisch“
SEG-Grundstücksdeal: Gutachten sehen in der Vergabe „personelle Verflechtungen und Sonderinteressen“

„Begünstigung“, „Sonder-

interessen“, „sachfremde 

Erwägungen“: Juristen 

haben sich mit dem ge-

planten Grundstücksver-

kauf der SEG im Marbur-

ger Stadtwald befasst. Die 

Schadenersatz-Version der 

Stadt bröckelt.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Ein juristisches Gut-
achten kommt offenbar zu dem 
Ergebnis, dass es sich bei dem 
geplanten Grundstücksverkauf  
an das Investorenduo „Die 
Kommunikatöre“ sowie Land-
schaftsökologiebüro Simon & 
Widdig um ein rechtlich proble-
matisches Vorgehen handelt. 

Die Juristen gehen im Fall 
 eines Verkaufs der ursprünglich 
reservierten Stadtwaldfläche an 
„Die Kommunikatöre“ offenbar 
vom Tatbestand der Begüns-
tigung aus. Es könne sich um ei-
nen Verstoß der Stadt Marburg 
im beihilferechtlichen Sinn han-
deln, vor allem, da das Grund-
stück zu einem Preis weit unter-
halb des Werts veräußert wür-
de – womit ein Vertrag unwirk-
sam wäre. Diese Einschätzun-
gen fußten auf den Daten der 
ursprünglichen Kaufangebote.  
Mittlerweile sorgt vor allem die  
geplante Zah-
lung von  
130 000 Euro 
durch die städ-
tische SEG an 
„Die Kommuni-
katöre“ plus 
Projektpartner 
Simon & Wid-
dig – was faktische Minderein-
nahmen für die Kommune be-
deuten würde – für rechtliche 
wie politische Turbulenzen. Die 
Stadt will – um Schadenersatz-
klagen zu verhindern – 130 000 
Euro für die Bauland-Verlegung, 

als Ausgleichszahlung für Kom-
munikatöre plus Simon & Wid-
dig leisten. Offiziell, so heißt 
es auf Anfrage der OP, weil der 

Umzug des 
 Bauvorhabens 
„mit erhebli-
chen Mehrkos-
ten verbun-
den“ sei – aus 
diesem Grund 
„beteiligt sich 
die Stadtent-

wicklungsgesellschaft an dem 
damit verbundenen Mehrauf-
wand“ für die Investoren, teilte 
die Stadt auf Anfrage mit.

Friedhelm Faecks, Notar a.D. 
aus Marburg, erklärt auf OP-An-
frage, dass es ohne notarielle  

 Beurkundung der SEG-Reservie-
rungsschreiben keinen Rechts-
anspruch auf die Grundstücks-
käufe gibt. Und nach OP-Infor-
mationen ist keine der seitens 
der SEG getätigten Verkaufs-
zusagen jemals notariell beur-
kundet worden. Resultat: Scha-
denersatzforderungen – auch 
für bereits entstandene Pla-
nungskosten – kann keine der 
Parteien erheben.

Es ist laut des Rechtsgut-
achtens, das der OP vorliegt, 
„nicht fernliegend“, dass durch 
 „personelle Verflechtungen und 
Sonderinteressen“ in die Ent-
scheidung auch „sachfremde  
Erwägungen mit eingeflossen 
sein könnten“. Sachfremde  

 Erwägung – das ist etwa der 
Fall, wenn eine Behörde ihre  
Entscheidung aus persönli-
chen Gründen trifft. Etwas, das 
laut Juristen im Marburger Fall 
wegen der Mehrfachfunktion 
handelnder Akteure nicht aus-
geschlossen ist. 

Straf- und zivilrechtliche 
Schritte gegen Aufsichtsrat?

Was Juristen in ihrem Gutach-
ten konkret als „kritisch“ bewer-
ten: Ein SPD-Stadtverordneter 
will ein öffentliches Grund-
stück kaufen, während die So-
zialdemokraten die Stadtregie-
rung führen und entsprechend 
im Aufsichtsrat der städtischen 
Gesellschaften – auch der die 
öffentlichen Grundstücke ver-
waltenden SEG – mit den Re-
gierungsvertretern die Mehrheit 
stellen. 

An der Spitze der Stadtverwal-
tung steht wiederum ein SPD-
Oberbürgermeister, der zu-
gleich Aufsichtsratsvorsitzender 
der SEG ist, die wiederum über 
den Grundstücksverkauf ent-
scheidet. Der am Kauf interes-
sierte SPD-Stadtverordnete ist 
zugleich Mitglied des Aufsichts-
rats der GeWobau, die – auch 

über denselben Geschäftsführer 
– wiederum unmittelbar mit der 
SEG verbunden ist.

Vorteilsnahme ist für ehren-
amtliche Politiker ein schmaler 
Grat: SPD-Fraktionschef Mat-
thias Simon darf wegen seines 
Stadtverordnetenmandats – 
im Gegensatz zu Bundes- oder 
Landtagsabgeordneten handelt 
es sich um eine minimal ver-
gütete Freizeittätigkeit – zwar 
keine Vorteile erhalten. Aber 
eben auch keine Nachteile er-
fahren. Simon klagte angesichts 
der Grundstücksvergabe zu-
letzt, dass die Entscheidung ge-
gen ihn und die Expansionsplä-
ne seiner 20 Mitarbeiter zählen-
den Firma eine Bestrafung für 
sein Polit-Engagement sei und 
das einem „Berufsverbot gleich-
kommt“.

Stadt erklärt sich für  
„nicht mehr zuständig“

Doch wie entscheidend war 
bei dem Aufsichtsrats-Votum, 
das alle Flächen der Firma Säl-
zer zuschlug, die Gefahr von 
Haftungsklagen gegenüber der 
Mitglieder? Das Rechtsgutach-
ten kommt nach OP-Informa-
tionen jedenfalls zum Schluss, 
dass die Aufsichtsratsmitglie-
der von SPD, CDU, Grünen, Lin-
ken und FDP bei einer Entschei-
dung pro Kommunikatöre even-
tuell zivil- als auch strafrechtlich 
belangbar wären.

Bleibt die Frage, worin die 
Stadt die von ihr angegebenen 
potenziellen Schadenersatz-
ansprüche begründet sieht. 
Denn die betroffenen Unterneh-
men sagten seinerzeit im Ge-
spräch mit der OP, die SEG habe 
ihnen gesagt, die von der städ-
tischen Gesellschaft zugesand-
ten Reservierungsschreiben sei-
en nicht rechtsgültig. Woher sol-
le also ein Anspruch kommen? 
Und: Wie hoch hätten poten-
zielle Schadenersatzansprüche 
nach Einschätzung der Stadt 
ausfallen können? Zudem woll-
te die OP gerne erfahren, was die 
Berechnungsgrundlage für die 
130 000-Euro-Zahlung an die 
„Kommunikatöre“ sei. 

Antworten blieb die Stadt ges-
tern schuldig: Auf die Anfrage  
der OP teilte die Pressestelle 
mit, „die Stadt übernimmt hier 
nur das Verhandlungsergebnis 
der SEG“. Daher könne man die 
Fragen „mangels Zuständigkeit 
nicht beantworten“. Und das, 
obwohl die Pressestelle in den 
vergangenen Wochen bereits 
mehrfach Auskunft in Sachen 
SEG gegeben hatte.

Die Städtischen Gesellschaften GeWoBau und SEG haben ihre Geschäftsräume im Parkhaus  
Pilgrimstein in Marburg.  Foto: Thorsten Richter

Kurz nach der ursprünglichen 
Entscheidung des SEG-Auf-
sichtsrats, alle Flächen an die 
Firma Sälzer zu verkaufen, sag-
te der Bieter-Konkurrent „Die 
Kommunikatören“ Anfang 
 November seine Veranstaltung  
„Marken, Menschen, Morgen 
– Dialog für eine erfolgreiche 
 Unternehmenszukunft“ ab. In 

einer Stellungnahme sprechen 
die Organisatoren von „Will-
kür“ und davon, dass die Gre-
mien „kein Interesse“ hätten, 
„uns als Unternehmen un-
terstützen zu wollen“. Es sei – 
auch ermutigt von Zusagen der 
SEG – viel Geld in die Planung 
des Projektes geflossen, was 
nun einen „nicht unwesent-

lichen wirtschaftlichen Scha-
den“ hinterlasse. Ein Schaden, 
der sich weiter erhöhen wer-
de – wenn die Entscheidung 
bestehen bleibe. Wenige Tage 
später kippte der Magistrat das 
Aufsichtsratsvotum, will nun 
Kommunikatören und Projekt-
partner Simon & Widdig Flä-
chen zukommen lassen.

„WILLKÜR“: ABSAGE VON VERANSTALTUNG

„Gesicht der Gewerkschaft“ legt Ämter nieder
Karlheinz Strube war vier Jahrzehnte lang in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft aktiv

Über Jahrzehnte war  

Karlheinz Strube das  

Gesicht des Ortsverbands 

Mittelhessen der Eisen-

bahn- und Verkehrs-

gewerkschaft EVG. 

von Franz Ewert

Marburg. Aus gesundheitli-
chen Gründen ist der Marbur-
ger Karlheinz Strube, Jahrgang 
1946, nun von allen Ämtern und 
Ehrenämtern zurückgetreten 
und wurde offiziell vom EVG-
Bundesvorstandsmitglied Han-
ka Heise und von seinem Nach-
folger im EVG-Ortsverband Mit-
telhessen, Klaus Zecher (Lollar), 
in Ehren verabschiedet. 

Eine vom Bundesvorstand für 
sein insgesamt 40 Jahre wäh-
rendes ehrenamtliches Enga-
gement für die Gewerkschaft 
und damit für die Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen seiner Kolleginnen und 

Kollegen ausgestellte Dankes-
urkunde bringt zum Ausdruck, 
dass für Strube als „Gesicht 
und Stimme“ der EVG Solidari-
tät nicht nur ein Wort war und 
ist, sondern als „Chance für die 
 Zukunft“ gelebt wurde.

Strube, verheirateter Vater 
zweier erwachsener Kinder, 
erlernte mit dem Realschul-
abschluss in der Tasche den 
 Beruf des Schlossers, schloss 
die Ausbildung zum Lokführer 
an und stieg in den gehobenen 
Beamtendienst auf. 1978 wurde 
er in den Personalrat des Bahn-
betriebswerks Marburg gewählt 
und übernahm 1982 den Be-
triebsratsvorsitz. Es folgten Auf-
gaben als freigestellter Betriebs-
rat beim Bahnbetriebswerk 
 Gießen, beim Bezirkspersonal-
rat der Bundesbahndirektion 
Frankfurt und im Bundeseisen-
bahnvermögen und im Beson-
deren Hauptpersonalrat beim 
Bundeseisenbahnvermögen in 
Bonn. Ab 1999 war er Vorsitzen-
der – oder Erster Bevollmäch-

tigter – des Ortsverbands Mit-
telhessen der EVG, der aktuell 
gut 1100 Mitglieder zählt. Die 
Liste der ehrenamtlichen Akti-

vitäten Strubes ließe sich lan-
ge fortsetzen. So war er etwa 
zwei Perioden lang ehrenamtli-
cher Beisitzer am Verwaltungs-

gericht Gießen und langjähriger 
Fußballschiedsrichter in Fort-
setzung seiner eigenen aktiven 
Fußballerkarriere.

Matthias Körner (Geschäftsführer der DGB-Region Mittelhessen, von links), Klaus Zecher (neuer 
EVG-Vorsitzender Mittelhessen), Karlheinz Strube, Hanka Heise (EVG-Bundesvorstand) und Jürgen 
Groß (Seniorensprecher im EVG-Ortsverband Mittelhessen).    Foto: Franz Ewert

MELDUNGEN

Info-Abend an  
Beruflichen Schulen 
Kirchhain. Am Donnerstag, 
22. November, findet in den 
 Beruflichen Schulen Kirchhain 
(BSK) ein Informationsabend 
für Schüler mit mittlerem Bil-
dungsabschluss statt. Die Ver-
anstaltung beginnt um 19.30 
Uhr in der Pausenhalle. Nach ei-
nem allgemeinen Informations-
teil besteht die Möglichkeit, sich 
genauer über die Fachrichtun-
gen Wirtschaft und Verwaltung, 
Ernährung, Maschinenbau, In-
formations- und Elektrotechnik 
in der Fachoberschule zu infor-
mieren und Fachräume zu be-
sichtigen. Des Weiteren stellt 
sich der vollschulische Ausbil-
dungsgang der Maßschneider 
vor. Auch die Bundesagentur für 
Arbeit wird für Informationen 
vor Ort zur Verfügung stehen.

Wissenswertes  
zum Rettungsdienst 
Marburg. Am Donnerstag, 29. 
November, findet bei der Ar-
beitsagentur ab 14 Uhr eine In-
formationsveranstaltung rund 
um den Einstieg in den Ret-
tungsdienst statt.  Fachleute des 
DRK informieren über die Mög-
lichkeiten des Praxiseinstiegs in 
Rettung und Pflege, der schon 
für Schulabgänger möglich ist, 
sowie die Qualifizierung zum 
Rettungssanitäter, die ab 18 Jah-
ren möglich ist. Die Informati-
onsveranstaltung ist kostenlos. 

2

Ortsgespräche

Zeit 1 2

Montag – Freitag

 0 –  7 01052 0,92 01079 1,49

 7 – 10 01097 1,52 01079 1,84

10 – 12 01097 1,52 01019 1,53

12 – 18 01097 1,67 01079 1,84

18 – 19 01097 1,45 01079 1,84

19 – 20 01052 0,65 01079 1,49

20 – 21 01052 0,65 01019 0,67

21 – 24 01019 0,67 01052 0,92

Samstag – Sonntag

 0 –  7 01097 0,92 01052 0,92 

 7 – 19 01079 1,49 01097 1,92

19 – 24 01052 0,88 01079 1,49

Fern-/Nahgespräche

Zeit 1 2
Montag – Freitag

 0 –  8 010040 0,16 01049 0,45

 8 – 10 010040 0,16 01072 0,55

10 – 12 010040 0,16 01019 0,54

12 – 14 010040 0,16 01072 0,55

14 – 16 010040 0,16 01024 0,54

16 – 18 010040 0,16 01072 0,55

18 – 24 010040 0,16 01049 0,45

Samstag – Sonntag

 0 –  8 010040 0,16 01049 0,45

 8 – 18 010040 0,16 01072 0,55

18 – 24 010040 0,16 01049 0,45

Nahbereich = 20 km,
außerhalb des eigenen Ortsnetzes 
Fern- und Regiogespräche = ab 20 km,
innerhalb Deutschlands
Ortsgespräche = alle Gespräche
mit der eigenen Vorwahl

Preise in Cent pro Minute für Gespräche im 
Festnetz. 
Vorwahlen, die mit 01900 beginnen, werden in 
unserer Tabelle nicht berücksichtigt. Sie bieten  
zwar zum Teil günstigere Minutentarife, haben  
aber oft eine geringere Verfügbarkeit und die 
Tarife können sich stündlich ändern.
In der Tabelle werden die Taktung sowie even-
tuelle Einwahlgebühren der Anbieter berück-
sichtigt. Basis der Berechnungen ist ein Gespräch 
von 3 Minuten und 37 Sekunden, was einem 
Durchschnittsgespräch entspricht. So kann ein 
Anbieter mit höherem Minutenpreis und sekun-
dengenauer Taktung vor einem Anbieter mit 
Minutenabrechnung erscheinen.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich 
stündlich ändern.

Quelle: www.verivox.de

Mobilfunk

Zeit 1 2

Montag – Sonntag

D1

 0 –  8 01065 1,06 010049 1,60

 8 – 18 01065 1,06 01067 1,69

18 – 24 01065 1,06 010049 1,60

D2

 0 –  8 01065 1,06 010049 1,60

 8 – 18 01065 1,06 01067 1,69

18 – 24 01065 1,06 010049 1,60

E-plus

 0 –  8 01065 1,06 010049 1,60

 8 – 18 01065 1,06 01067 1,69

18 – 24 01065 1,06 010049 1,60

O2

 0 –  8 01065 1,06 010049 1,60

 8 – 18 01065 1,06 01067 1,69

18 – 24 01065 1,06 010049 1,60

Tarif-Navigator
für Inlandsgespräche
Vorwahlen und Minutenpreise
2 günstiger Call-by-Call-Anbieter
alle Preise in Eurocent
Stand: 19. November 2018

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Guten Morgen!

Wie hätte es anders sein kön-
nen: Nach „The Voice“ und „The 
Voice Kids“ für die ganz Jungen 
reitet Sat.1 die Castingshow-
Welle erbarmungslos weiter: 
Mit „The Voice Senior“ für die 
ältere Generation von 60 Jah-
ren an aufwärts. Am 23. Dezem-
ber geht es mit der ersten von 
vier Folgen los, das Finale soll 
am 4. Januar 2019 ausgestrahlt 
werden. Die Jury bleibt deutlich 
unter dem Schnitt der Kandida-
ten – neben The BossHoss sind 
Yvonne Catterfeld, Mark Forster 
und Sasha dabei. Wer also wird 
die Chance auf eine neue Kar-
riere ergreifen? Karel Gott, Fred-
dy Quinn? Ach, wenn das Jopi 
Heesters noch erlebt hätte …

Stadt Marburg 
fahndet nach 
SEG-Insidern
Magistrat prangert Geheimnisverrat an

Strafanzeigen und Per-

sonalisierung aller Unter-

lagen: Oberbürgermeister 

Dr. Thomas Spies (SPD) 

droht Politik und Verwal-

tung nach Bekanntwerden 

des SEG-Grundstücksdeals 

mit rechtlichen Konse-

quenzen.

von Björn Wisker

Marburg. Nach den OP-Ent-
hüllungen zu den geplanten 
Grundstücksverkäufen der Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG)  
vermutet der Magistrat einen 
Geheimnisverräter in den eige-
nen Reihen, in den  politischen 
Gremien der  Universitätsstadt. 
Man gehe davon aus, dass 
 geheime Unterlagen sowohl 
an die „Oberhessische Presse“ 
als auch an Grundstückskauf- 
Interessenten für die Stadtwald- 
Gewerbeflächen gegeben wor-
den sind. „Das Risiko, dass der 

Stadt dadurch ein erheblicher 
Schaden entsteht, ist groß“, sag-
te Spies während der Haupt- 
und Finanzausschusssitzung. 

Es seien „sensible Wirtschafts-
geheimnisse“ an die Öffentlich-
keit gelangt. Dagegen werde 
die Stadt „mit allen Mitteln des 
Rechts vorgehen“. Der OB be-
gründet den Schritt mit der Ver-
traulichkeit aller Vorlagen, die 
während Magistratssitzungen 
oder in Aufsichtsratssitzungen 
der städtischen Gesellschaften 
behandelt würden. Ab sofort 
würden daher all diese gehei-
men Dokumente, speziell Ma-
gistratsvorlagen und Unterlagen 
aus städtischen Gesellschaften  
wie der SEG, personalisiert. 
Konkret: Papiere werden mit 
Wasserzeichen versehen, beim 
digitalen Abruf von Dateien aus 
dem städtischen Polit-Informa-
tionssystem würden die indi-
viduellen Nutzungsdaten samt 
Zugriffszeiten gespeichert. 

Die Oppositionsfraktionen im 
Marburger Stadtparlament sind 
entsetzt.  Seite 23

Grippeimpfstoff im Landkreis ist knapp
Marburg. In Hessen geht der 
Grippeimpfstoff zur Neige (Fo-

to: Thorsten Richter). Nach An-
gaben des hessischen Apothe-
kerverbands sind die Vorräte 
seit dieser Woche erschöpft. 
Über den Apothekerverband 
sei kein Impfstoff mehr bestell-
bar, sagte Sprecherin Katja Förs-
ter. „Einzelbestellungen über 
Großhändler scheinen derzeit 

schwer zu bekommen zu sein.“ 
Dass die Apotheken noch  große 
Vorräte zur freien Verfügung 
haben, glaubt der Apotheker-
verband nicht: In der Regel  
orderten diese nur nach Rück-
sprache mit Ärzten. 

Es könnten aber sowohl bei 
Ärzten als auch in Apotheken 
reservierte Impfstoffe lagern – 
wie viel ist aber unklar. Dr. Ort-

win Schuchardt, Pressesprecher 
der Prima-Ärztegenossenschaft 
im Landkreis, sieht dennoch 
keinen Grund zur Panik. Zwar 
seien auch in Marburg-Bieden-
kopf die schwindenden Vorräte 
sichtbar. Aber jeder, der möch-
te, könne auch geimpft werden. 
„Notfalls muss man die Imp-
fung um ein paar Tage verschie-
ben“, sagt Schuchardt.  Seite 10

Stadt und Hessen Forst 
schließen Waldweg-Kompromiss
Marburg. Der Waldweg zwi-
schen dem Alten Kirchhainer 
Weg und den Lahnbergen ist 
 offiziell fertiggestellt und wurde 
nun auch bis zur Mensa geschot-
tert. Auf Licht oder eine asphal-
tierte Strecke müssen Pendler 
allerdings verzichten. Den Aus-
bau des letzten unbefestigten 
Teilstücks von 300 Metern hatte 
die Stadt mit rund 10 000 Euro 
finanziert. Den Rest übernahm 

Hessen Forst, der auf der Auf-
rechterhaltung der Verbindung 
als Wirtschaftsweg bestand. 
Nach drei Jahren Verhandlung 
hatten die Stadt und der Lan-
desbetrieb einen „tragbaren 
Kompromiss“ geschlossen, der 
den Endausbau ermöglichte,  
eine asphaltierte, beleuchtete 
Anbindung dabei ausschloss. 
Diese hatten sich vor allem Rad-
fahrer erhofft.   Seite 4

Darmstadt hofft auf Vergleich
Dieselfahrverbot: Kein Urteil · Ärger um Kennzeichenerfassung

Wiesbaden. Die Verhandlung 
vor dem Verwaltungsgericht 
Wiesbaden zu Diesel-Fahrver-
boten in Darmstadt ist gestern 
ohne Urteil zu Ende gegangen. 
Die Deutsche Umwelthilfe und 
das Land Hessen treten nun in 
Vergleichsverhandlungen. Das 
Gericht legte den Verkündungs-
termin auf den 19. Dezember 
fest. Die Deutsche  Umwelthilfe 

(DUH) hatte gegen das Land 
Hessen geklagt. Bislang haben 
die Umweltschützer gegen die 
Luftreinhaltepläne von 30 Städ-
ten in der Bundesrepublik  Klage 
eingereicht. In Hessen muss 
die Stadt Frankfurt bereits Vor-
kehrungen für ein gerichtlich 
verhängtes Fahrverbot in der  
Innenstadt treffen. Im Streit 
um die automatische Erfassung 

von Autokennzeichnungen für 
die Kontrolle von Fahrverboten 
wehrt sich das Bundesverkehrs-
ministerium gegen Kritik. Der 
Bund mache Kommunen ein 
Angebot, es gehe nicht um die 
bundesweite Einführung des 
Verfahrens. Von Experten gibt 
es Bedenken wegen möglicher 
Massenüberwachung von Auto-
fahrern. Seiten 16, 21

HESSEN

Wer folgt auf Merkel?

Merz,  Kramp-Karrenbauer 
und Spahn stellten sich in 
Hessen und Thüringen vor. 
Die OP befragte heimische 
Christdemokraten.  Seite 16 

VERMISCHTES

„Empathielos und eiskalt“

Der Ex-Pfleger, der 100 Pa-
tienten ermordet haben soll, 
sagte jetzt erstmals vor Ge-
richt aus. Seite 32

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.53++

Verkehrsminister Scheuer 
lässt Diesel-Gipfel platzen

Brüssel. EU-Kommissarin 
Elzbieta Bienkowska hat den 
für 27. November geplanten 
Diesel-Gipfel mehrerer euro-
päischer Staaten nach einer 
Absage von Verkehrsminis-
ter Andreas Scheuer (CSU) 
abgeblasen. Es sei sinnlos, 
ein solches Treffen ohne das 
Land mit der größten Auto-
industrie abzuhalten, sagte 
Bienkowska dem „Handels-
blatt“. Sie bezeichnete die 
Absage Scheuers aus Termin-
gründen demzufolge als 
 enttäuschend. 

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 244,17 (+177,76)
DOW JONES
24 464,69 (− 0,95)
EURO
1,1409 (– 0,0012)

Seite 22
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Marburg

Hackerin soll 
Welt retten

Fast-Food-Kino: 
„Verschwörung“ in 

der Millennium-Reihe.
Seite 29

Fanproteste 
wirken
Bundesliga schafft 
Montagsspiele ab 
Saison 2021/22 ab.

Seite 17

Bis Dienstag wird auf  
der Südspange gebaut
Gestern hat der Bagger die Verkehrsinsel 
an der Kreuzung „Am Krekel“ 
eingerissen. 

Seite 3

Vandalismus in Schule: 
Fünfstelliger Sachschaden
Eingetretene Türen, zerstörtes Mobiliar: 
Einbrecher haben die Mittelpunktschule 
Friedensdorf verwüstet. Die BIlder auf: 

www.op-marburg.de/bilder 

Kirschenmarkt-Streit beendet
Standplatz für Autoscooter auf Rummel wird künftig ausgelost

von Gianfranco Fain

Gladenbach. Eine Verein-
barung nach einer Mediation 
am Verwaltungsgerichtshof in 
Kassel beendete gestern die seit 
dem Jahr 2013 schwelenden ju-
ristischen Streitereien um die 
Zulassung von Fahrgeschäften, 
insbesondere der Autoscoo-
ter des Gladenbachers Herbert 
Kreuser zu den Kirschenmärk-
ten der Stadt. Die noch offenen 
Klagen des in Diedenshausen 
ansässigen Schaustellers gehö-
ren somit der Vergangenheit an. 
Dafür wird in Zukunft der eine 
Autoscooter-Stellplatz unter no-
tarieller Aufsicht ausgelost, das 
bisherige Bewertungsverfahren 
entfällt. Bestehen bleibt aller-
dings die Pflicht zum Probeauf-
bau der Autoscooter aller Be-
werber, außer derer, die schon 
einmal dort standen. Seite 9 

Um die Zulassung eines Autoscooter-Fahrgeschäftes zum Gladen-
bacher Kirschenmarkt soll es künftig keine juristischen Auseinan-
dersetzungen mehr geben.  Foto: Thorsten Richter



Me n Samstag

In der nächsten Ausgabe:

Me n SamstagMe n Samstag

Jubel, Trubel, Heiserkeit: Johann König kommt im Mai 2019 
nach Marburg. Mein Samstag stellt das neue Programm vor 
und verlost 3 x 2 Karten für den Auftritt. 
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Von Metalltechnik bis Mediengestaltung
Schüler und Lehrer der Adolf-Reichwein-Schule zeigten an praktischen Beispielen die Angebote der Schule

Am Tag der offenen Tür 

präsentierte die Adolf-

Reichwein-Schule ihre 

Schulformen mit ganz 

praktischen Beispielen. 

von Stefanie Wellner

Marburg. Schüler und Lehrer 
informierten die Besucher über 
Fächer, Abschlüsse und Aus-
bildungsschwerpunkte. Darü-
ber hinaus zeigten sie prakti-
sche Arbeiten. Die Schüler des 
Beruflichen Gymnasiums (BG) 
mit dem Schwerpunkt Bau-
technik stellten beispielsweise 
 Modelle von Wohnhäusern und 
Dachkonstruktionen sowie Pla-
kate mit technischen Zeichnun-
gen und statischen Berechnun-
gen aus. Lehrer Friedhard Wer-
ner sagte: „In der elften Klasse  
haben die Schüler insgesamt 
zehn Stunden Bautechnik pro 
Woche. In der 12. und 13. Klas-
se kommen dann Fächer wie 
Statik, energiesparendes Bauen 
oder Gebäudeplanung.“

Im Bildungsgang Gestaltungs- 
und Medientechnik lernen die 

Schüler, mit Gestaltungs-Soft-
ware zu arbeiten. Weitere Inhal-
te befassen sich zum Beispiel 
mit Werbung, Gestaltung, Foto-
grafie und der Wirkung von For-
men. Die Schüler zeigten selbst 
gestaltete Piktogramme zu den 
Schwerpunkten der Schule und 
Plakate für den Tag der offenen 
Tür. „Wir haben auch einen Film 
über die Gefahren von Energie-
drinks für den Stadtelternbeirat 
gedreht“, so ein Schüler.

Ähnliche Inhalte lernen die 
Schüler bei der Ausbildung zum 

Gestaltungs- und Medientech-
nologischen Assistenten. Ihre  
ausgestellten Arbeiten zeigten 
Fotomontagen, Infografiken 
und ein selbst gedrehtes Tuto-
rial. Mártoni Paluschka erklärte 
das Arbeiten mit dem 3D-Dru-
cker. „Verwendet wird er zum 
Beispiel, um Requisiten für Fil-
me herzustellen“, erklärte Pa-
luschka. Zusammen mit Márto-
ni Paluschka zeigte Sarah Bau-
mann, wie man vor dem „Green 
Screen“ dreht, um dann Spezi-
aleffekte in Videos einzubauen.

Im Schullabor führten die 
Schüler Versuche aus dem Unter-
richt vor. Jonas Schwab präsen-
tierte etwa, wie man den Etha-
nolgehalt von Wein bestimmt. In 
einem weiteren Versuch erzeug-
te ein Schüler Lichtblitze. 

In der Werkstatt zeigten die 
angehenden Kfz-Mechatroniker 
Lerninhalte aus der Hochvolt-
technik – sie stammt aus den 
Elektrofahrzeugen. Lehrer Mat-
thias Ritter erarbeitete mit den 
Schülern beispielsweise Sicher-
heitsvorkehrungen beim Arbei-

ten mit Hochspannung und wie 
man mit der entsprechenden 
Software die Bedingungen für 
den Elektrobetrieb prüft.

In der Berufsfachschule Metall-
technik stellten die Schüler Pro-
dukte aus, die sie für reale Kun-
denaufträge erstellten. „Das Ler-
nen steht immer im Vordergrund, 
aber am Ende soll ein Produkt 
rauskommen“, erklärte Fachleh-
rer Rainer Hoffarth. So stellen 
die Schüler etwa Storchennester, 
Metalltore, Gartenmöbel oder 
 einen Dreibeingrill her.

Schüler der Berufsfachschule Metalltechnik präsentierten etwa 
einen selbstgebauten Dreibeingrill. Fotos: Stefanie Wellner

Stadt will SEG-Whistleblower schnappen
Magistrat: Weitergabe von „sensiblen Wirtschaftsdaten“ soll „mit allen Mitteln des Rechts“ verfolgt werden

Straf- und zivilrechtliche 

Verfahren, Hausdurch-

suchungen durch die 

Staatsanwaltschaft und 

Personalisierung von Ver-

waltungsunterlagen: Mar-

burgs Oberbürgermeister 

will gegen etwaige Ge-

heimnisverräter vorgehen.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker

Marburg. Nach den OP-Ent-
hüllungen zu den geplan-
ten Grundstücksverkäufen der 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
(SEG), vermutet der Magistrat 
einen Geheimnisverräter in den 
eigenen Reihen, in den politi-
schen Gremien der Universitäts-
stadt. Man gehe davon aus, dass 
 geheime Unterlagen sowohl an 
die „Oberhessische Presse“ als 
auch an Grundstückskauf-In-
teressenten für die Stadtwald-
Gewerbeflächen gegeben wor-
den sind. „Das Risiko, dass der 
Stadt dadurch ein erheblicher 
Schaden entsteht, ist groß“, sagt 
Spies während der Haupt- und 

Finanzausschusssitzung am 
Dienstagabend. 

Es seien „sensible Wirtschafts-
geheimnisse“ an die Öffentlich-
keit gelangt. Dagegen werde 
die Stadt „mit allen Mitteln des 
Rechts vorgehen“, die Staats-
anwaltschaft einschalten. „Wir 
prüfen juristische Konsequen-
zen, eine straf- und zivilrecht-
liche Würdigung dieser Vorfäl-
le“, sagt der OB mit Verweis auf 
die Vertraulichkeit aller Vor-
lagen, die während Magistrats-
sitzungen oder in Aufsichtsrats-
sitzungen der städtischen Ge-
sellschaften – etwa SEG, Stadt-
werke oder Gewobau – behan-
delt werden. „Es hat einen Ge-
setzesbruch gegeben.“ Ab sofort 
würden daher alle geheimen 
Dokumente, speziell Magis-
tratsvorlagen und Unterlagen 
aus städtischen Gesellschaften  
wie der SEG, personalisiert. 
Konkret: Papiere werden mit 
Wasserzeichen versehen, beim 
digitalen Abruf von Dateien aus 
dem städtischen Polit-Informa-
tionssystem würden die indi-
viduellen Nutzungsdaten samt 
Zugriffszeiten gespeichert. Die 
städtische EDV-Abteilung sei 
bereits mit der Umsetzung be-
auftragt. „Schützenswerte De-
tails müssen und werden wir ef-
fektiv schützen.“ Es gelte, digita-
le wie gedruckte Dokumente bei 
etwaigen Hausdurchsuchungen 
sicherstellen zu können.

Ein „Klima des Misstrauens“ 
wolle er nicht befördern, so dass 
er etwa auf das Wiedereinsam-
meln kritischer Vorlagen in Ma-
gistratssitzungen verzichte. Die 
Stadtspitze  wolle aber „das Ri-
siko jedweder Informationswei-
tergabe ausschließen“. Denn 
für Angelegenheiten der Stadt 
spreche einzig der Oberbürger-
meister. Ziel: Für den Magistrat, 
letztlich für Strafverfolgungs-
behörden sollen Quellen – auch 
journalistische – rückverfolgbar 
und zur Rechenschaft zu ziehen 
sein. 

Linke: „Mit der Logik müssten 
Tausende im Zuchthaus sitzen“

Das Resultat der Ankündigung 
des OB im Hauptausschuss:  
eine hitzige Debatte, während 
der SPD-Stadtverordnete das 
Vorgehen als „Vorbeugung von 
Geheimnisverrat“ beziehungs-
weise „Sanktionierung für das 
fahrlässige Hochtreiben von 
Verkaufspreisen“ (Shaker Hus-

sein) unterstützen und Opposi-
tionspolitiker hingegen von „Ge-
neralverdacht“ und „Sippen-
haft“ sprechen. „Mit dieser  Logik 
müssten in Deutschland Tausen-
de Mandatsträger im Zuchthaus 
sitzen“, sagt Hennig Köster (Lin-
ke). Auch die Weitergabe ver-
traulicher Informationen spe-
ziell an Journa-
listen gehöre 
zur Demokra-
tie, sorge häu-
fig für viel Auf-
klärung. „Und 
im konkreten 
Fall sind für 
die Marburger 
Bürger ja durchaus sehr wichti-
ge Informationen und Gescheh-
nisse ans Licht gekommen.“ 
Grundsätzlich müssten gerade   
oppositionelle Stadtverord-
nete „alleine schon wegen ih-
rer demokratischen Regierungs-
Kontrollaufgabe stets hellhörig 
sein“, sagt Köster. Das Vorgehen 
des OB schaffe daher „maxima-
les Misstrauen“. Grünen-Frakti-
onschefin Dr. Elke Neuwohner 
äußert sich ähnlich: „Das ist die 
Überwachung der Kommunal-
politik durch die Stadt.“ Die 
Spitze der Stadtverwaltung wol-
le offenbar wissen, welcher eh-
renamtliche Politiker „wann was 
macht, wer wen trifft und was er 
sagt“. 

Spies konkretisiert im OP- 
Gespräch, dass die Personali-
sierungs-Regelung vor allem 

wegen der mutmaßlichen Wei-
tergabe von nicht-öffentlichen 
 Dokumenten an Firmen, an 
 „direkte Prozessbeteiligung“ ge-
troffen werde – nicht so sehr we-
gen der journalistischen Arbeit. 
Der Schritt diene dazu, diejeni-
gen aus Kommunalpolitik und 
Stadtverwaltung „zu schützen, 

die sonst zu Un-
recht verdäch-
tigt werden“, 
sagt Spies. Denn 
bei den OP-Ver-
öffentlichun-
gen zu den ge-
planten Grund-
stücksverkäu-

fen handele  es sich um „keine 
Trivialität“,   sondern um Mate-
rial, das „erheblichen Schaden 
anrichten“ könne. Die OP ver-
öffentlichte, fußend auf geprüf-
ten Dokumenten, jüngst De-
tails zu geplanten Gewerbe-
flächenverkäufen der SEG im 
Marburger Stadtwald. Es geht 
neben schriftlichen Zusagen an 
mehrere Firmen vor allem um 
die vorgesehene Zahlung von  
130 000 Euro aus öffentlichen 
Kassen an einen der Grund-
stücksinteressenten.

Anwälte der Stadt sollen alle 
im Magistrat anwesenden – Po-
litiker wie Verwaltungsmitarbei-
ter – vor der nächsten Gremi-
umssitzung über deren Pflich-
ten und mögliche Folgen aus 
Verschwiegenheitsverletzungen  
belehren. Doch eine rigide  

Verschwiegenheitsverpflichtung 
gilt für Vertreter von Kommunal-
organen laut Juristen nicht, so 
sei die Weitergabe vertraulicher 
Angaben etwa in andere Gre-
mien mitunter erforderlich. 

Möglicher Moschee-Bau 
löste ähnliche Krise aus

Bereits Anfang 2016 entschied 
Spies, einer Parlamentsfrakti-
on vorerst keine Protokolle von 
Magistratssitzungen zur Ver-
fügung zu stellen. Anlass da-
für war die Vermutung, dass die 
Diskussion im Magistrat über 
die Bauvoranfrage der Ahma-
diyya-Gemeinde für eine Mo-
schee im Gewerbegebiet Cappel 
unbefugt nach außen getragen 
wurde – durch die FDP. Der Ma-
gistrat tagt nicht öffentlich, über 
Beschlüsse darf nur der Ober-
bürgermeister die Öffentlich-
keit unterrichten – allerdings 
 erhalten die Fraktionsvorsitzen-
den die Protokolle von den Sit-
zungen. Spies sprach damals 
von „Vertrauensbruch“ und ver-
langte – um „jeden irrtümli-
chen Verdacht“ auszuschließen 
– vom FDP-Magistratsvertreter 
eine eidesstattliche Erklärung. 
Dieser lehnte ab, da die Erklä-
rung „unabhängig vom aktuel-
len Sachverhalt zeitlich und ge-
genständlich unbeschränkt wä-
re“, zudem auch Infos, die nicht 
der Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen, umfassen würden.

Umstrittene Grundstücksverkäufe in Marburg: Die Stadt will die Personen, die vertrauliche Infor-
mationen weitergegeben haben, straf- und zivilrechtlich verfolgen. Foto: Thorsten Richter

Jonas Schwab zeigte, wie man den Alkoholgehalt von Wein be-
stimmt.

Das aktuelle Vorgehen der 
Stadtspitze erinnert an den 
Konflikt rund um den vor zwei 
Jahren geplanten Kauf des pri-
vatrechtlichen Marbuch-Ver-
lags, des „Express“, durch ei-
ne städtische Tochtergesell-
schaft: die Stadtwerke. Der 
ebenfalls finanziell wie recht-
lich umstrittene Deal wurde 
damals von der Parlaments-
Opposition dadurch verhin-
dert, dass Stadtverordnete die 
Kommunalaufsicht beim Re-
gierungspräsidium Gießen 
einschalteten. Politiker von 
FDP und Grünen verwiesen 
damals auf Verstöße gegen 
das Prinzip der Subsidiarität. 
Diese Regelung der Nach-
rangigkeit besagt, dass Kom-
munen nur dann wirtschaft-
liche Unternehmen gründen, 
wirtschaftlich tätig werden 
dürfen, wenn ein öffentlicher 
Zweck vorliegt und Privatfir-
men nicht ebenso wirtschaft-
lich sind. Offiziell verzichteten 
die Stadtwerke Monate später 
auf den geplanten Kauf.

HINTERGRUND

Attest muss 
rechtzeitig 
vorliegen
Düsseldorf. Arbeitnehmer 
müssen in der Regel am drit-
ten Tag nach einer Krankmel-
dung ein ärztliches Attest bei 
ihrem Arbeitgeber einreichen. 
Für diese Frist zählen allerdings 
nicht die verstrichenen Arbeits-
tage, sondern die Kalendertage. 
Darauf weist der Rechtsschutz 
des Deutschen Gewerkschafts-
bunds (DGB) hin.

Konkret heißt das laut DGB 
Rechtsschutz: Wer an einem 
Freitag krank wird und zu Hau-
se bleibt, muss spätestens am 
darauffolgenden Montag eine  
Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung vom Arzt beim Arbeit-
geber vorlegen.

Ein Arbeitgeber kann jedoch 
abweichend von dieser Rege-
lung auch verlangen, dass Mit-
arbeiter bereits ab dem ersten 
Krankheitstag ein solches Attest 
vorlegen – zum Beispiel dann, 
wenn das im Arbeits- oder Ta-
rifvertrag oder in einer Betriebs-
vereinbarung so geregelt ist.

Unabhängig von einem ärzt-
lichen Attest müssen Angestell-
te ihrem Arbeitgeber bei einer 
Erkrankung so schnell wie mög-
lich mitteilen, dass und für wie 
lange sie voraussichtlich ausfal-
len werden. (dpa/tmn)

Zielort

Preise in Cent pro Minute für Gespräche im 
Festnetz. In der Tabelle werden die Tak-
tung sowie eventuelle Einwahlgebühren 
der Anbieter berücksichtigt. Basis der Be-
rechnungen ist ein Gespräch von 3 Minu-
ten und 37 Sekunden, was einem Durch-
schnittsgespräch entspricht. So kann ein 
Anbieter mit höherem Minutenpreis und 
sekundengenauer Taktung vor einem An-
bieter mit Minutenabrechnung erscheinen.

Vorwahlen, die mit 01900 beginnen, 
werden in unserer Tabelle nicht berück-
sichtigt. Sie bieten  zwar zum Teil günsti-
gere Minutentarife, haben  aber oft eine 
geringere Verfügbarkeit und die Tarife 
können sich stündlich ändern.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und 
können sich stündlich ändern.

Quelle: www.verivox.de

1 2

Tarif-Navigator
für Auslands-Gespräche
Vorwahlen und Minutenpreise von
2 günstigen Call-by-Call-Anbietern
alle Preise in Cent
Stand: 21. November 2018

Australien
0061 01091 0,01 01099 0,05
Belgien
0032 01018 0,01 01021 0,10
Bosnien-Herzegowina
00387 01021 7,30 010091 7,40
Dänemark
0045 01091 0,01 010040 0,04
Frankreich
0033 01018 0,01 01099 0,01
Griechenland
0030 010091 0,01 01018 0,01
Großbritannien
0044 01091 0,01 01010 0,09
Irland
00353 01091 0,01 01048 0,01
Italien
0039 010023  0,01 01060 0,15 
Japan
0081 010040 0,29 010091 0,35 
Kanada
001 01065 0,19 010017 0,49 
Kroatien
00385 01091 0,16 01048 0,21
Luxemburg
00352 01048 0,01 01065 0,49
Niederlande
0031 01065 0,04 010023 0,05 
Österreich
0043 010091 0,01 01099 0,03
Polen
0048 010023 0,11 010091 0,21 
Portugal
00351 01048 0,01 01018 0,05 
Rumänien
0040 01048 0,10 01074 0,11
Russland
007 010091 0,41 01065 0,98
Schweden
0046 01074 0,01 010091 0,02        
Schweiz
0041 010023 0,01 010091 0,01
Serbien
00381 01048 6,10 01065 8,09
Slowenien
00386 01065 0,29 01048 0,31
Spanien
0034 010023 0,01 01048 0,01
Tschechien
00420 01091 0,01 01018 0,01
Türkei
0090 01039 0,10 01095 1,90
Ungarn
0036 010040 0,39 01017 0,40
USA
001 01091 0,01 010017 0,54
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Germania lädt 
rechte Promis 
nach Marburg ein
Bündnis ruft zu Gegendemonstration auf

Die Marburger Burschen-

schaft Germania hat für 

Samstag drei Redner aus 

der sogenannten „Neuen 

Rechten“ eingeladen. 

Experten sehen die Ver-

bindung als Knotenpunkt  

eines rechten Netzwerks.

von Philipp Lauer

Marburg. Alain de Benoist, Be-
nedikt Kaiser und Philip Stein 
sind in der rechten Szene be-
kannte Namen. Auf einem Flug-
blatt werden sie als Referenten 
einer Veranstaltung unter dem 
Titel „Junges Europa“ genannt, 
die morgen bei der Burschen-
schaft Germania stattfinden 
soll. Die Einladung – die aus-
drücklich nur intern verbreitet 
werden sollte – wurde bei Twit-
ter öffentlich und von Kennern 
der Szene als authentisch er-
achtet. Gegen die Veranstaltung 
formiert sich ein breites Bünd-

nis, das zur Demonstration „Für 
eine Gesellschaft der Vielen – 
Keinen Fußbreit den Faschis-
ten“ aufruft. „Dass die Germa-
nia kein Naziproblem hat, son-
dern ein Naziproblem ist, ist in 
der Stadt hinreichend bekannt“, 
heißt es in dem Aufruf zur De-
mo am Samstag ab 12 Uhr an 
der Stadthalle. Die Bedeutung 
der Burschenschaft als „Kader-
organisation und Ausbildungs-
stätte im völkischen Netzwerk“ 
habe in den vergangenen Jah-
ren zugenommen. Diese Ein-
schätzung teilt ein  Marburger 
Experte für  Rechtsextremismus. 
„Zusammen mit dem völki-
schen Flügel der AfD und ande-
ren Organisationen der extre-
men Rechten versuchen sie den 
Rechtsruck systematisch voran-
zutreiben“, heißt es im Aufruf 
weiter. Die Marburger Linke will 
im Stadtparlament einen An-
trag zur Unterstützung des Pro-
tests einbringen. Laut der Frak-
tionsvorsitzenden Renate Bas-
tian wollen Grüne und SPD den 
Antrag mittragen. Seite 3

Merz bekennt sich doch zu Asylrecht
CDU-Regionalkonferenzen: Kandidat für Merkel-Nachfolge stellt Position klar

Nach heftiger Kritik hat 

sich der frühere Unions-

fraktionschef und Kan-

didat für den CDU-Vorsitz 

Friedrich Merz gestern 

klar zum Grundrecht auf 

Asyl bekannt. 

Halle. „Für alle Interessierten 
noch einmal zum Mitschreiben: 
Ich bin für die Beibehaltung des 
Grundrechts auf Asyl. Punkt“, 
sagte Merz gestern Abend in 
Halle an der Saale auf der vier-
ten von acht CDU-Regional-
konferenzen. Auf diesen Treffen 
mit mehreren Hundert CDU-
Mitgliedern stellen sich die 
 Kandidaten für die Nachfolge 
von Kanzlerin Angela Merkel an 
der Parteispitze vor.

Bei der CDU-Regionalkon-
ferenz am Vortag im thüringi-

schen Seebach hatte Merz noch 
deutlich in Zweifel gezogen, 
ob das im Grundgesetz fest-
geschriebene Individualrecht 
auf Asyl „in dieser Form fort-
bestehen“ könne, und  erntete 
deutliche Kritik. Auch  seine 
Konkurrenten im Kampf um 
den CDU-Vorsitz, Generalsekre-
tärin Annegret Kramp-Karren-
bauer und Gesundheitsminister 
Jens Spahn, grenzten sich ab. 

Spahn warnte davor, in Ost-
deutschland aus der Braun kohle 
ohne Rücksicht auf die betroffe-
nen Menschen auszusteigen. 
Es müsse der Grundsatz gelten, 
dass für die Braunkohle regionen 
erst die Frage der  Arbeitsplätze 
geklärt werden müsse. Kramp-
Karrenbauer bezog beim stritti-
gen Thema UN-Migrationspakt 
Stellung. Sie verteidigte den 
Pakt. Er helfe mehr als er scha-
de. Seite 15

Friedrich Merz (von links), Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens 
Spahn bei der Regionalkonferenz in Halle. Foto: Hendrik Schmidt

Stadt hält an Flächen-Deal fest
Gewerbegrundstücke in Marburg sollen an drei Firmen gehen

Marburg. Pleite für den Auf-
sichtsrat der Marburger Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG): 
Der Magistrat will nach OP- 
Informationen an seiner Ver-
kaufs-Entscheidung festhalten 
und die Gewerbegrundstücke 
im Stadtwald nicht komplett an 
die Firma Sälzer vergeben. Viel-
mehr solle SEG-Geschäftsfüh-
rer Jürgen Rausch die Variante, 

wonach neben Sälzer auch die 
Firmen Sacher und „Die Kom-
munikatöre“ Grundstücke be-
kommen, umsetzen. Eine ent-
sprechende Ankündigung soll 
Oberbürgermeister Dr. Thomas 
Spies (SPD) während der gest-
rigen Sitzungen von SEG-Auf-
sichtsrat beziehungsweise Äl-
testenrat der Stadtverordneten-
versammlung gemacht haben. 

Wie der Rechtsanwalt Dr. An-
ton Schmölz erklärt, habe der 
Aufsichtsrat des Kommunal-
unternehmens ohnehin keine 
Entscheidungsbefugnis. Eine 
 finale Entscheidung über den 
Verkauf müsse nun vielmehr 
während einer Gesellschafter-
versammlung – die Stadt ist 
SEG-Alleingesellschafter – ge-
troffen werden.  Seite 27

Ortsumgehung Eckelshausen: 
Warten auf das Baurecht beginnt
Biedenkopf. Der Regierungs-
präsi dent Dr. Christoph Ull-
rich hat den Vorlagebericht für 
den Bau der Ortsumgehung des 
Biedenkopfer Stadtteils Eckels-
hausen an das Hessische Ver-
kehrsministerium unterzeich-
net. Der Mitteilung des Regie-
rungspräsidiums ist somit zu 
entnehmen, dass der Plan für 
die neue Trasse der Bundesstra-
ße 62 eine weitere Hürde ge-

nommen hat. Damit die Entlas-
tung der Dorfbewohner von den 
täglich bis zu 17 500 Fahrzeugen 
Realität wird, muss nach dem 
Ende des Anhörungsverfahrens 
aus dem Wiesbadener Minis-
terium der Planfeststellungs-
beschluss kommen. Dadurch 
wäre Baurecht geschaffen. Dazu 
liegen nun alle Ergebnisse und 
Planunterlagen in Wiesbaden 
vor. Seite 9

Brexit: London 
und Brüssel „im 
Prinzip“ einig
Brüssel. Vor dem Brexit-Gip-
fel am Sonntag sind die Unter-
händler der Europäischen Uni-
on und Großbritanniens einen 
entscheidenden Schritt wei-
ter – aber noch nicht am Ziel. 
Beide Seiten einigten sich ges-
tern „im Prinzip“ auf eine poli-
tische Erklärung zu ihren künf-
tigen Beziehungen nach dem 
EU-Austritt Großbritanniens 
2019. Trotzdem bleiben offene 
Punkte, und die britische Pre-
mierministerin Theresa May 
plant für Samstag eine allerletz-
te Verhandlungsrunde in Brüs-
sel. Die Erklärung der Einigung 
mit Brüssel stieß aber gestern in 
London auf viel Kritik. Nach wie 
vor ist unklar, ob die Premier-
ministerin im Parlament über-
haupt eine Mehrheit für den 
Brexit-Plan bekommt. Strittig 
ist unter anderem weiterhin die  
Gibraltar-Frage. Seite 13

200 Fans feiern hautnah mit „Revolverheld“
Dagobertshausen. Die deut-
sche Rock- und Pop-Band 
 „Revolverheld“ füllt  eigentlich 
längst große Hallen. Gestern 
Abend aber spielten Johannes 
Strate, Kristoffer Hünecke, Niels 
Kristian Hansen und Jakob Sinn 
ganz intim vor 200 Fans in der 
Eventscheune Dagobertshau-
sen (Foto: Michael Hoffsteter). 
Kaufen konnte man die Kar-

ten nicht für das Wohnzimmer-
Konzert von Hit-Radio FFH, nur 
gewinnen. Tausende Fans nah-
men bei dem privaten Radio-
sender und der OP an Gewinn-
spielen teil, die 200 Besucher 
hatten Glück und feierten ihre 
„Helden“ ausgiebig.

Seit 2002 stehen die vier Mu-
siker gemeinsam auf der Büh-
ne, seit Ende 2004 als „Revolver-

held“. Mit Hits wie „Spinner“, 
„Ich lass für dich das Licht an“ 
oder „Lass uns gehen“ und 
Songs des neuen Albums „Zim-
mer mit Blick“ treffen die Ham-
burger offensichtlich einen Nerv 
der Zeit und den Geschmack der 
Fans, die fast jeden Song text-
sicher mitsingen konnten. Ei-
nen ausführlichen Bericht lesen 
Sie in der morgigen Ausgabe.

Guten Morgen!

Wer glaubt, der Job eines Statis-
tikers sei öde, irrt. Mitarbeiter 
des Statistischen Bundesamtes 
dürfen sich mit allem befassen, 
was sich in Zahlen ausdrücken 
lässt. Zum Beispiel, wie viel 
Benzin und Öl auf deutschen 
Straßen bei Unfällen ausläuft. 
2017 waren es 558 Kubikmeter. 
Das ist viel, aber 60 Prozent 
wurden aufgefangen und ent-
sorgt – und: 2016 landeten noch 
23 Prozent mehr Kraft- und 
Schmierstoffe auf dem Asphalt. 
Unnützes Wissen, mit dem man 
herrlich angeben kann, wenn 
man dann noch verrät, dass 558 
Kubikmeter ungefähr ein Viertel 
des Inhalts eines olympischen 
Schwimmbeckens sind.

HESSEN

Verhandlungen beginnen

Im Streit um ein Diesel-Fahr-
verbot in Wiesbaden strebt 
die deutsche Umwelthilfe 
 einen Vergleich an. 

Seite 16

VERMISCHTES

Junge tötet aus Lust

Weil er aus Mordlust die 
14-jährige Keira aus Berlin 
tötete, muss ein 15 Jahre al-
ter Junge neun Jahre in Haft. 

Seite 28

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.22++

Belastetes Futter: Auch 
Schweinehalter betroffen 

Hannover. Der Skandal um 
mit Schadstoff belastete Fut-
termittel weitet sich aus: 
Nach dutzenden Höfen mit 
Geflügel sind nun auch drei 
Schweinehalter in Nieder-
sachsen betroffen. Die Be-
triebe in den Landkreisen 
Diepholz und Osnabrück ha-
ben möglicherweise auch 
PCB-kontaminiertes Futter 
aus Nordrhein-Westfalen er-
halten, so das Verbraucher-
schutzministerium in Han-
nover.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 138,49 (- 105,68)
DOW JONES
Feiertag, kein Handel
EURO
1,1403 (- 0,0006)

Seite 26
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Marburg

Wegweisendes 
Hessen-Derby
Stadtallendorf trifft in der 
Fußball-Regionalliga heute 
auf den SC Hessen Dreieich.

Seite 19

Abiturstoff am 
Landestheater
Am Samstag hat 
Franz Kafkas „Die 
Verwandlung“ Premiere.
 Seite 29

Marburger Klinikum 
in der Vorreiterrolle
Ärzte, Schwestern und Pfleger haben die 
Versorgung von Schlaganfallpatienten 
auf ein hohes Niveau gebracht.
 Seite 2

Schneller informiert 
per Whatsapp & Co.
Erhalten Sie Top-Themen und 
Eilmeldungen der OP direkt auf Ihr 
Smartphone. Infos und Anmeldung …
 auf op-marburg.de/smart
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Grundstücks-Deal: Jetzt spricht die SEG
Geschäftsführer Jürgen Rausch kündigt eine neue Vergabepraxis für öffentliche Flächen an

Die Marburger Stadtent-

wicklungsgesellschaft hält 

nach dem Flächengeran-

gel Schadenersatzklagen 

weiter für eine reale Ge-

fahr – man könne trotz 

fehlender Notarbeurkun-

dung wegen „Vertrauens-

schäden“ belangt werden.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Worauf die Schaden-
ersatzsorge der städtischen Ge-
sellschaft konkret gründet, will 
die SEG auf OP-Anfrage nicht 
mitteilen. Nur: Es gebe an-
waltliche Einschätzungen, wo-
nach es trotz fehlender nota-
rieller Beurkundung der stritti-
gen Reservierungsschreiben an 
die Grundstücksinteressenten 
(„Wir fühlen uns an das Kauf-
angebot gebunden“) eine Scha-
denersatzpflicht geben könnte. 
Wie hoch? Auch das verrät die 
SEG nicht – sie dürfte aber im 
sechsstelligen Bereich liegen.

Geplant ist, dass die SEG 
130 000 Euro den Kaufinteres-
senten „Die Kommunika töre“ 
erlassen würde. Der Betrag sei 
ein „Ausgleich für mögliche 
Vertrauensschäden“ und wür-
de „als Beitrag für die bestmög-
liche Standortentwicklung al-
ler Unternehmen“ gezahlt, sagt 
Jürgen Rausch, SEG-Geschäfts-
führer. 

Wirtschaftsförderung gehö-
re zu den Aufgaben der städ-
tischen Gesellschaft. Die  
130 000 Euro seien zudem „ein 
Maximalbetrag“, rund 50 Pro-
zent der für die Firma durch 
das Alternativgrundstück ent-
stehenden Mehrkosten. Dazu 
zählt ein höherer Flächenpreis.  
Denn der Privateigentümer ver-
langt nach OP-Informationen 
200 000 Euro – das ursprüng-
liche Grundstück im Gewer-
begebiet hätte wohl nur 133 000 
Euro gekostet. In den jetzigen 
Mehrkosten, die nach OP-Infor-
mationen bei 266 000 Euro lie-
gen, sollen auch rund 160 000 
Euro für Planung und erhöh-
te Baukosten enthalten sein. 
Ein Grund: Da das Grundstück 
leicht tiefer liegt als das Stra-
ßenniveau muss mit sogenann-
tem verlorenen Mauerwerk ge-
arbeitet werden. 

Rausch zu diesem Betrag: „Die 
tatsächlich entstehenden Kos-
ten müssten nachgewiesen und 
validiert werden.“ Laut SEG ge-
be es mit der Firma Sälzer ei-
ne Vereinbarung, wonach das 
Familienunternehmen „Antei-
le dieser Kosten übernehmen“ 
werde. Laut OP-Informationen 
soll dieser Anteil bei 60 000 Euro 
liegen. Heißt: Die „Kommuni-

katöre“ würden für ihren Um-
zug mit bis zu 190 000 Euro ent-
lastet. Eine Bevorzugung, eine 
im juristischen Sinne verbotene 
Begünstigung eines Kaufinte-
ressenten, gibt es laut Rechts-
anwalt Dr. Anton Schmölz, der 
sich im Auftrag der SEG mit dem 
Fall befasst, aber nicht. Eine an-
dere rechtliche Stellungnahme, 
die Teil des aktuellen Vergabe-
verfahrens ist und der OP vor-
liegt, kritisiert „personelle Ver-
flechtungen“ und erkennt spe-
ziell im Falle eines Grundstücks-
verkaufs an Kommunikatöre-
Co-Investor Simon & Widdig  
einen Bruch von EU-Recht (die 
OP berichtete). Dem entgegnet 
Schmölz: „Einen Verstoß gegen 
Beihilferecht gibt es nicht.“ 

SEG-Aufsichtsrat kann keine 
Entscheidungen treffen

Die Kaufpreisangebote der In-
teressenten für die Flächen – 
je nach Grundstück zwischen 
60 und 150 Euro pro Quadrat-
meter – seien identisch, bei den 
drei Verkaufsvarianten beachtet 
worden. Zuvor gab es Indizien, 
dass der Stadt bei der Umset-
zung des Magistratsbeschlusses 
– der die Aufsichtsratsentschei-
dung kippte – rund 300 000 
Euro entgehen. Das dementier-
te die Stadt, es werde keine Ein-
nahmeverluste geben – eventu-
ell wegen einer Anpassung der 
Bodenpreis-Entwicklung, ei-
nem Sprung auf 150 Euro pro 
Quadratmeter statt der vormals 
in den Verkaufsvarianten fest-
gelegten 120 Euro.

Nach Schmölz‘ Einschätzung  

hat der SEG-Aufsichtsrat aber 
ohnehin keine Entscheidungs-
befugnis, das Gremium kön-
ne maximal seine Zustimmung 
zu einem Vorhaben geben oder 
verwehren, was so oder so aber 
mehr Empfehlungs- als Ent-
scheidungscharakter habe. „We-
gen der Sensibilität aufgrund 
der politischen Funktionen der 
Projektbeteiligten war neben 
der routinemäßigen Befassung 
des Aufsichtsrats auch eine Be-
ratung durch die Alleingesell-
schafterin angebracht“, heißt  
es auf OP-Anfrage. Die Wirt-
schaftsförderungsfrage sei im 
konkreten Fall „jedoch sehr 
komplex zu bewerten“, man 
müsse auch für die SEG „nicht 
zugängliche Aspekte“ wie die 
Gewerbesteuerzahlungen „ein-
beziehen“ – das habe der Magis-
trat getan.

Jedoch: Auch das Magistrats-
votum ist offenbar nicht gleich-
bedeutend mit einer Entschei-
dung. Vielmehr bedürfe es auch 
laut Schmölz angesichts der Ge-
mengelage der Einberufung ei-
ner Gesellschafterversammlung 
– und diese besteht aus dem Al-
leingesellschafter der SEG, der 
Stadt, vertreten durch Oberbür-
germeister Dr. Thomas Spies 
(SPD) und SEG-Geschäftsführer 
Jürgen Rausch. Dieser, Gewo-
bau-Chef Rausch, muss dann 
wiederum den Entschluss des 
Gesellschafters umsetzen. Ergo: 
Will der OB keinen Komplett-
Verkauf an die Firma Sälzer, 
muss Rausch die Aufteilung der 
Grundstücke samt Ausweichen 
der Kommunikatöre – wie es der 
Magistratsbeschluss vorsieht – 

umsetzen. Eine solche Gesell-
schafterversammlung ist aber 
noch nicht einberufen worden.

Magistratsbeschluss ohne 
Landschaftsökologie-Büro

In dem Magistratsbeschluss 
taucht das Landschaftsöko-
logiebüro Simon & Widdig als 
Co-Investor der Kommunikatö-
re nach OP-Informationen nun 
nicht mehr auf. Diese Nicht-Be-
rücksichtigung könnte auf dem 
Projektausstieg fußen, den Mat-
thias Simon vor der Magistrats-
sitzung kommuniziert hatte. 
Dennoch: Nach einem durch 
die Kommunikatöre abge-
schlossenen Grundstückskauf 
wieder als Partner hinzuzusto-
ßen, ist laut SEG nicht recht-
lich, nur politisch brisant. Laut 
Jürgen Rausch sei es grundsätz-
liches Ziel, „alle Bewerber am 
Standort unterzubringen“. 

Das konkrete Kaufinteresse 
hätten aber die 
Firmen Sacher, 
Kommunikatö-
re und das spä-
ter als Projekt-
partner hin-
zugekommene 
Simon & Widdig 
früher bekun-
det als die Firma Sälzer ihre Er-
weiterungspläne in Verbindung 
mit dem Zusammenschluss mit 
Schüco. Die SEG habe in Ver-
handlungen einen Interessen-
ausgleich herstellen wollen – ei-
ne Standortverlagerung kom-
me aber aufgrund der benötig-
ten Grundstücksgrößen nur für 
die Kommunikatöre in Betracht.  

Rausch verweist auf wochenlan-
ge Gespräche, die Suche nach 
Gewerbegrundstücken in an-
deren Teilen der Stadt. Bauplät-
ze abseits des Stadtwalds seien 
von allen abgelehnt worden. 

Die problematischen Reser-
vierungsschreiben begründet 
die SEG indes damit, dass sich 
20 Jahre lang kaum jemand für 
Stadtwaldflächen interessierte. 
„Das waren Ladenhüter“, sagt 
Rausch. Deshalb, aus mangeln-
der Sorgfalt, seien die eigent-
lich nötigen notariellen Beur-
kundungen ausgeblieben. Das 
soll sich laut des Geschäftsfüh-
rers ab sofort ändern: „Nun-
mehr soll routinemäßig beim 
Vorliegen eines konkreten Kauf-
begehrens eine öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen.“ Diese 
beinhalte die Vorgabe einer Be-
werbungsfrist, eine Bewerbung 
mit Angabe von Kaufpreis und 
Darstellung des beabsichtigten 
Bau- und Nutzungskonzeptes 
und eine Auswahlentscheidung 
– bestätigt durch den Aufsichts-
rat – sowie „anschließend eine 
notariell beurkundete Reservie-
rung oder die Eintragung eines 
kostenpflichtigen Vorkaufsrech-
tes“, wie Rausch erklärt.

Eine Lösung würde jeden-
falls „Schadenersatzforderun-
gen vermeiden, die Verlässlich-
keit der SEG als öffentliches Un-
ternehmen bestätigen und die 
Wirtschaft nachhaltig fördern.“

Der Ältestenrat der Stadtver-
ordnetenversammlung befasste 
sich unterdessen gestern Abend 
– nachdem es wohl seitens des 
Oberbürgermeisters gegen-
über Gremiumsmitgliedern vor-
ab Detailinformationen zu den 
Vorgängen gab – mit der mög-
lichen Einrichtung eines Akten-
einsichtsausschusses. Die Grü-
nen-Fraktion will heute einen 
entsprechenden Dringlichkeits-
antrag an das Parlament stellen. 
Laut Hessischer Gemeindeord-
nung ist ein solcher Ausschuss 
„zu bilden oder zu bestimmen, 
wenn es ein Viertel der Gemein-
devertreter oder eine Fraktion 
verlangt“. OB Spies informier-
te im Gremium auch über die 
ab sofort geltende Regelung zu 

personalisier-
ten Unterlagen 
für Magistrats- 
und Aufsichts-
ratssitzungen. 
Das Stadtober-
haupt erklär-
te die Möglich-
keit von Straf- 

und Zivilrechtsklagen, staats-
anwaltschaftlichen Ermittlun-
gen – von etwaigen Hausdurch-
suchungen, so die Auffassung 
der städtischen Pressestelle ges-
tern, wolle der OB entgegen 
der OP-Berichterstattung aber 
schon im Haupt- und Finanz-
ausschuss am Dienstagabend 
nicht gesprochen haben.

Turbulente Zeiten für die SEG: Durch den Streit um die Gewerbeflächen im Stadtwald ist das städti-
sche Unternehmen in die Kritik geraten. Foto: Andreas Schmidt

Kaufmännische 
Schulen öffnen 
ihre Türen
Marburg. Am Samstag, 24. No-
vember, findet an den Kauf-
männischen Schulen Marburg 
(KSM) von 9 bis 12 Uhr ein In-
formationstag rund um das 
breite Angebot der Schule statt. 
Abitur, Fachhochschulreife oder 
Berufsausbildung? Das Angebot 
an Schulformen und Schwer-
punkten ist vielfältig. Damit es 
auch zu den eigenen Interessen 
und späteren Berufswünschen 
passt, lohnt sich der Besuch am 
Tag der offenen Tür.

Besondere Beratung und die 
Möglichkeit zu Gesprächen 
mit Lehrkräften wird es vor al-
lem für die Schüler geben, die 
im nächsten Jahr den Mittleren 
Abschluss oder Hauptschul-
abschluss erwerben. Für Schü-
ler mit Realschulabschluss be-
steht die Möglichkeit, im Beruf-
lichen Gymnasium in verschie-
denen Fachrichtungen die All-
gemeine Hochschulreife (Abi-
tur) zu erwerben. Alternativ 
führt die Fachoberschule zum 
Erwerb der Fachhochschulrei-
fe, und die zweijährige Höhere 
Berufsfachschule bietet in zwei 
Jahren eine vollschulische Be-
rufsausbildung an, die direkt ins 
Berufsleben führt.

Wer einen Hauptschul-
abschluss hat, kann die zweijäh-
rige Berufsfachschule besuchen, 
die eine berufliche Grundbil-
dung vermittelt und zum Mitt-
leren Abschluss führt.

Weiterhin gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, sich auch nach 
oder während einer Berufsaus-
bildung weiter zu qualifizie-
ren und einen höheren Schul-
abschluss zu erwerben.

Über alle Fragen rund um die 
Schullaufbahn an den KSM in-
formiert der Tag der offenen Tür, 
der in der Mediathek der Schule 
stattfindet.

Weitere Informationen auf der Homepage der 

Schule unter www.ksm-mr.de oder telefonisch 

unter 0 64 21 / 2 01 17 10.

Andreas Schmidt

0 64 21/409-310

Franz-Tuczek-Weg 1

35039 Marburg

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de

Fax: 0 64 21/409-302

KONTAKT

IHK bietet 
Gründern Tipps 
für den Start
Marburg. Die IHK Kassel-Mar-
burg bietet am Mittwoch, 5. De-
zember, ab 14 Uhr kostenlo-
se Basisinformationen für Exis-
tenzgründer an. In der Ge-
schäftsstelle Marburg (Software 
Center 3) wird den Teilnehmern 
anhand zahlreicher Beispiele 
Grundlagenwissen vermittelt, 
mit dem diese ihr Existenzgrün-
dungsvorhaben strukturiert pla-
nen können. Ziel dieses Angebo-
tes ist es laut IHK, jeden poten-
ziellen Gründer zu befähigen, 
ein individuelles Gründungs-
konzept zu erstellen und die Er-
folgsaussichten besser einschät-
zen zu können. Weitere Schwer-
punkte der etwa eineinhalb bis 
zwei Stunden dauernden Basis-
information sind laut IHK dem-
nach die Themen Gründungs-
voraussetzungen, Finanzie-
rung, Ertragsvorschau, öffent-
liche Fördermittel, Kalkulati-
on und Rentabilität. Aufbauend 
auf den Informationen könnten 
dann in individuellen kostenlo-
sen Folgegesprächen Details ei-
ner Existenzgründung behan-
delt werden. 

Die Teilnahme ist nach Anmeldung unter www.

ihk-kassel.de/veranstaltungen kostenlos. 

UKGM bedankt sich bei langjährigen Mitarbeitern
Jubilare des Klinikums und angehende Ruheständler feiern gemeinsam mit Geschäftsleitung in „Dammühle“

Die Geschäftsführung  

des UKGM bedankte  

sich mit einer Feier in  

der Dammühle bei den  

Jubilaren des Klinikums. 

Marburg. Die Geschäftsfüh-
rung, der Geschäftsbereich Per-
sonalmanagement und der Be-
triebsrat des UKGM laden zwei 
Mal im Jahr die Mitarbeiter, die 
seit 25 und 40 Jahre im Univer-
sitätsklinikum arbeiten, zu einer 
besonderen Feier in die Gast-
stätte „Dammühle“ ein. 

Neben Blumen und einer Ur-
kunde gibt es bei einem gemein-
samen Essen gute Gelegenhei-
ten zum Gespräch und Rück-
blick auf diese lange Berufspha-

se. Kürzlich wurden 19 Mitarbei-
ter geehrt und 9 Kollegen in den 
Ruhestand verabschiedet. n Seit 25 Jahren arbeiten im 
UKGM: Sonja Block, Elke Böker, 
Meike Born, Rosemarie Fink, 
Gertraude Hartmann, Profes-
sor Matthias Kalder, Sandra Kra-
lik, Thomas Krämer, Barbara 
Kuban-Poniatowska, Reinhold 
Miller, Nicoletta Schäfer, Karin 
Steingräber und Johannes Veit.n Für 40 Jahre wurden geehrt: 
Wolfgang Demper, Dagmar Goy, 
Horst Lang, Rudolf Nieth, Bernd 
Wachtel und Birgit Wachtel.n Verabschiedet wurden: Horst 
Bätz, Ursula Bittner, Maria-Eli-
sabeth Böhme, Michael Fischer, 
Ute Grebe, Gabriele Jaques, 
Heinz Laucht, Susanne Seidlitz 
und Karin Westius. Mitglieder der Geschäftsführung sowie des Betriebsrats ehrten die Jubilare des UKGM.  Privatfoto
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SEG und Firmen schließen neuen Grundstücks-Deal
Wird Sporthallengelände zu Gewerbegebiet? · Parlamentarischer Akteneinsichtsausschuss wird Grundstücksvergabe untersuchen

Wunsch-Grundstück für 

die Firma Sacher, Aus-

weichfläche neben der 

Sporthalle für „Die Kom-

munikatöre“, Zusage eines 

potenziellen Grundstücks 

für die Firma Sälzer: Ist das 

der finale Gewerbe- 

flächen-Deal in Marburg?

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Der Komplett-Ver-
kauf der Gewerbeflächen im 
Stadtwald an die Firma Säl-
zer ist offenbar endgültig vom 
Tisch. Stattdessen soll das Un-
ternehmen für Sicherheitstech-
nik wohl neben den beiden be-
reits bekannten Flächen – näm-
lich einem Grundstück, das an 
die derzeitige Produktion an-
schließt und bis zu den Hallen 
der Spedition 
Heppe reicht, 
sowie einer Flä-
che im Gewer-
begebiet neben 
der für Sacher 
Lasertechnik 
vorgesehenen 
Fläche bereits 
zugesagten Ge-
biet, ein weiteres Grundstück 
erhalten. Wie die OP erfuhr, sei 
Sälzer ein neues Areal angebo-
ten worden – als „Potenzialflä-
che für zukünftige Entwicklun-
gen“. Für seine Expansionsplä-
ne mit dem Großunternehmen 
Schüco soll Sälzer wohl perspek-
tivisch das Grundstück, auf dem 
aktuell die Stadtwald-Sporthal-
le steht, erhalten. Die Sälzer-Er-

weiterung würde somit unmit-
telbar an den möglichen Neu-
bau der „Kommunikatöre“ an-
grenzen, die dort neben Büro-
räumen auch Gastronomie plus 
Wohnraum errichten wollen. 
Denn laut Magistratsbeschluss 
soll das Kleinunternehmen auf 
die von der SEG schriftlich zu-
gesagten Fläche im Gewebege-
biet verzichten und auf eine 
Freifläche neben der Sporthalle   
im Mischgebiet ausweichen. 
Dieser Schritt würde laut Stadt-
entwicklungsgesellschaft beim 
Investor für Mehrkosten sorgen 
– unter anderem wegen eines 
höheren Grundstückspreises. 

Vonseiten der SEG heißt es da-
zu, der Anteil von 130 000 Euro, 
der „als Ausgleich für mögliche 
Vertrauensschäden und als Bei-
trag für die bestmögliche Stand-
ortentwicklung aller Unterneh-
men auf die SEG entfiele“, wä-
re ein Maximalbetrag. SEG-Ge-
schäftsführer Jürgen Rausch be-

tonte, dass „die 
tatsächlich ent-
stehenden Kos-
ten nachgewie-
sen und vali-
diert werden“ 
müssten.

Zusätzlich 
sollen nach 
OP-Informatio-

nen weitere 60 000 Euro von 
der Firma Sälzer fließen, damit 
die Bauplatz-Verlegung zustan-
de kommen kann. Die SEG hat 
dies auf OP-Anfrage nicht be-
stätigt. Jürgen Rausch verdeut-
licht gegenüber der OP darü-
ber hinaus, er habe zum Thema 
der nicht erfolgten notariellen 
 Beurkundung der Grundstücks-
reservierungen im vergangenen 

Jahr im Zusammenhang mit sei-
nen Mitarbeitern auf keinen Fall 
von einer mangelnden Sorg-
faltspflicht gesprochen, wie die 
OP gestern berichtet hatte. „Im 
Gegenteil, ich habe das The-
ma auf die jahrzehntelange Pra-
xis, die nie beanstandet wurde, 
 zurückgeführt“, so Rausch. Den 
Mitarbeitern wolle er keinen 
Vorwurf machen. 

Magistrat unterläuft 
Personalisierungs-Panne

Die grundsätzliche Möglich-
keit eines Verkaufs sowohl der 
Stadtwald-Sporthalle als auch 
des zugehörigen Grundstücks 
dürfte indes im Zusammenhang 
mit den Wohngebietsplänen am 
 nahegelegenen Hasenkopf ste-
hen. Denn wenn dort, wie es 
sich nun abzeichnet, Platz für 
bis zu 900 Menschen geschaf-
fen wird und der Stadtwald so in 
den nächsten Jahren auf mehr 
als 2 000 Bewohner wächst, wird 
sich nach Angaben der Stadt-
verwaltung die Infrastruktur an 
das Wachstum anpassen müs-
sen – offenbar samt Verlegung 
der Sportstätte. Die Turnhalle in 
der Dietrich-Bonhoeffer-Stra-
ße gilt ohnehin als sanierungs-
bedürftig. n Oberbürgermeister Dr. Tho-
mas Spies (SPD) bestreitet in-
des Aussagen im Haupt- und Fi-
nanzausschuss, wonach es im 
Rahmen der laufenden Doku-
menten-Personalisierung und 
der Ankündigung von straf- wie 
zivilrechtlichen Konsequenzen 
für Geheimnisverräter auch zu 
Hausdurchsuchungen durch die 
Staatsanwaltschaft kommen  
könne (OP berichtete). Zu-

dem sei die Aussage, dass beim 
 Abruf von Digital-Dokumen-
ten durch Kommunalpolitiker 
künftig individuelle Nutzungs-
daten der Stadtverordneten ge-
speichert werden könnten, laut 
einem Schreiben an alle Stadt-
verordneten „frei erfunden“ – 
was Kommunalpolitiker, die bei 
der Ausschusssitzung vergange-
nen Dienstag anwesend waren, 
 allerdings anders sehen. 

Zudem geht aus einem städ-
tischen Schreiben, das der OP 
vorliegt, hervor, dass es für die 
benutzte Software durchaus 
möglich ist, etwa eine „Kon-
figuration mit Nutzername und 
Zeitpunkt des Abrufs im Was-
serzeichen“ zu wählen. Das sei 

auch Praxis in anderen Städten. 
Nach den OP-Enthüllungen 

gab es auf nicht-öffentlichen, 
auch digitalen Dokumenten zu-
nächst ein Wasserzeichen. Da-
mit bei „strafrechtlich relevanten 
Vorgängen die Chance eröffnet  
wäre,  nachzuvollziehen,  wer 
Unterlagen weitergegeben oder 
zumindest nicht hinreichend 
geschützt“ habe, wie es in 
 einem Schreiben des Oberbür-
germeisters an alle Stadtverord-
neten heißt. 

Doch offenbar hat es bereits 
eine Personalisierungs-Panne  
gegeben: Aufgrund einer  
 „verfrühten Umsetzung“ hätten  
 Änderungen „nicht vorab gründ-
lich technisch geprüft, politisch 

genehmigt und angemessen 
kommuniziert werden“ kön-
nen. Dass weder die Fraktionen, 
noch der Ältestenrat vorher über 
den Schritt informiert worden 
seien, dafür sei indes nicht der 
Magistrat verantwortlich. Viel-
mehr habe „der Hersteller ge-
machte Vorgaben nicht beach-
tet“. Es sei daher „zunächst um-
gehend  die  Löschung  der  Per-
sonalisierung  bis  zur  Klärung“ 
beauftragt worden.

Ein parlamentarischer Akten-
einsichtsausschuss, der nun 
Details der SEG-Grundstücks-
vergabe untersuchen soll, ist am 
Freitag auf Grünen-Initiative in 
der Stadtverordnetenversamm-
lung einberufen worden.

Die Marburger Stadtentwicklungsgesellschaft steht im Zentrum einer Diskussion um Grundstücks-
vergaben im Stadtteil Stadtwald.  Foto: Thorsten Richter
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Poroschenko: 
Kriegsrecht 
gilt ab morgen
Konflikt zwischen Ukraine und Russland

Kleine Meerenge, großer 

Konflikt: Im Streit zwi-

schen den Nachbarn 

Ukraine und Russland 

droht eine weitere Eskala-

tion. Präsident Poroschen-

ko will Konsequenzen.

Kiew. Im Konflikt mit Russ-
land im Asowschen Meer hat 
der ukrainische Präsident Pe-
tro Poroschenko für 30 Tage das 
Kriegsrecht verhängt, um das 
Land besser schützen zu kön-
nen. Zur Begründung nann-
te der Staatschef in einer Fern-
sehansprache den Übergriff 
russischer Küstenwachschiffe 
auf ukrainische Marineboote in 
der Meerenge von Kertsch. Das 
Kriegsrecht gilt von morgen an. 

Nach turbulenter Debatte bil-
ligte das Parlament in Kiew am 
Montag Poroschenkos Erlass 
mit großer Mehrheit. Die Abge-
ordneten rangen ihm aber Zu-
geständnisse ab, etwa die räum-
liche Begrenzung auf die Ge-

biete an den Grenzen zu Russ-
land und die Dauer von 30 statt 
wie geplant 60 Tagen. Sie legten 
auch die nächste Präsidenten-
wahl auf den 31. März 2019 fest.

International löste die Eskala-
tion große Besorgnis aus. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel be-
tonte in einem Telefonat mit 
Poroschenko, notwendig seien 
jetzt Deeskalation und Dialog. 
Dafür werde sich die Kanzlerin 
einsetzen, teilte Regierungs-
sprecher Steffen Seibert mit.

Im UN-Sicherheitsrat warfen 
die USA Russland eine „skan-
dalöse Verletzung“ der ukrai-
nischen Souveränität vor. Die 
wiederholten „gesetzlosen 
Handlungen“ Russlands mach-
ten es unmöglich für US-Prä-
sident Donald Trump, eine nor-
male Beziehung zu Moskau auf-
zubauen, sagte die US-Bot-
schafterin Nikki Haley bei einer 
Dringlichkeitssitzung des Rates 
in New York. Der Rat lehnte den 
russischen Antrag ab, das The-
ma auf die Tagesordnung zu set-
zen. Seite 13

Digital in die Zukunft
Elisabethschule vom Land als „Digitale Schule“ ausgezeichnet 

von Katja Peters

Marburg. Die Marburger Eli-
sabethschule ist „Digitale Schu-
le“. Als eine von hessenweit 
zehn Schulen bekam sie kürz-
lich die Urkunde im hessischen 
Landtag in Wiesbaden über-
reicht. Das Profil der Schule hat 
die Jury überzeugt. Denn beim 
Label „Digitale Schule“ geht es 
nicht um die Nutzung von Tab-
lets oder Laptops im Unterricht, 
sondern, wie der Umgang mit 
digitalen Medien im Ganzen er-
folgt. Durch europaweite Aus-
tauschprogramme haben die 
Lehrer beispielsweise verfizie-
ren können, welche Apps nütz-
lich sind oder wie der Unter-
richt mithilfe von selbst gedreh-
ten Videos umgestaltet werden 
kann. Ebenso nimmt die Schu-
le an einer europaweiten Lang-
zeitstudie teil.  Seite 4

Die Elisabethschule Marburg wurde vom Land Hessen für die vor-
bildliche Nutzung digitaler Medien prämiert.  Foto: Tobias Hirsch

5 G kommt, Funklöcher bleiben
Schneller Mobilfunk ohne hundertprozentige Abdeckung

Berlin. Trotz schärferer Auflagen 
zum Ausbau des schnellen mo-
bilen Internets in Deutschland 
sind auch zukünftig Funklöcher 
möglich. Die Bundesnetzagen-
tur legte gestern Vergaberegeln 
fest, auf deren Basis im Frühjahr 
2019 5-G-Frequenzen verstei-
gert werden sollen – bis Ende 
2022 sollen mindestens 98 Pro-
zent der Haushalte in Deutsch-

land Zugang zum schnellen Mo-
bilfunk haben. Eine hundert-
prozentige Abdeckung in der 
Fläche ist nicht vorgesehen. 
Die Deutsche Telekom beklag-
te, dass Deutschland die längs-
ten Genehmigungsverfahren 
für Antennenstandorte in Euro-
pa habe. „Wenn jetzt, wie auch 
von Mitgliedern des Beirats an-
gekündigt, schnell zusätzliche 

gesetzliche Verschärfungen in 
Richtung verpflichtendes Natio-
nal Roaming und Diensteanbie-
terverpflichtung geplant sind, 
wird die Auktion endgültig zum 
Spielball der Politik.“

5 G ist für die Industrie wichtig, 
Innovationen wie autonomes  
Fahren oder Telemedizin benö-
tigen eine möglichst schnelle 
Datenübertragung. Seite 24

Stadt Marburg hüllt sich zum 
Grundstückspreis in Schweigen
Marburg. Dafür, dass das Un-
ternehmen „Die Kommunika-
töre“ ihr Bauvorhaben im Stadt-
wald an eine neue Stelle verlegt, 
werden der Firma aufgrund von 
höheren Grundstücks-, Bau- 
und Planungskosten vonseiten 
der Marburger Stadtentwick-
lungsgesellschaft bis zu 130 000 
Euro erlassen. Hinzu kommen 
wohl 60 000 Euro, die das Unter-
nehmen Sälzer laut OP-Infor-

mationen an die Firma zahlt. 
Doch: Im Zuge des Umzugs ist 
laut internen Dokumenten auch 
vorgesehen, dass die Stadt 200 
Quadratmeter des Sporthallen-
Grundstücks an die „Kommuni-
katöre“ verkauft – und das wohl 
unter Wert. Im Gespräch waren 
zunächst 10 000 Euro, was die 
Stadt dementierte. Laut Boden-
richtwert wäre die Fläche gut 
30 000 Euro wert.  Seite 22

„Tatort“-Stars drehen neuen Fall in Kirchhain
Kirchhain. Margarita Broich 
(von links), Isaak Dentler und 
Wolfram Koch (rechts) sind die 
Stars des HR-Tatorts. Der Kirch-
hainer Jochen Schmidt strahlt:  
Er spielt eine kleine Nebenrol-
le als Spurensicherer (Foto: To-

bias Hirsch). Regisseurin Eme-
ly Atef, die für ihren Kinofilm 
„3 Tage in Quiberon“ den deut-
schen Filmpreis für die bes-

te Regie erhielt, drehte vier Ta-
ge lang mit einem 47-köpfigen 
Team in Kirchhain einen neu-
en „Tatort“, der vermutlich im 
September 2019 ausgestrahlt 
werden soll. Für die in Berlin 
geborene und in den USA und 
Frankreich aufgewachsene Fil-
memacherin Atef ist es der ers-
te „Tatort“, sagte sie der OP. „Ich 
kannte die ,Tatort‘-Obsession  

der Deutschen vorher gar 
nicht.“  

Gedreht wurde überwiegend 
in der Fabrik von Solar Wag-
ner. Viele Mitarbeiter der Fir-
ma wirkten als Komparsen mit. 
Broich und Koch hat der Ausflug 
nach Kirchhain Spaß gemacht: 
„Schön ist es hier, viel weite Flä-
chen, das kennen wir von Frank-
furt nicht.“    Seite 2

Guten Morgen!

Elon Musk hat nicht nur ei-
nen außergewöhnlichen Na-
men, sondern auch außerge-
wöhnliche Ideen. Der Tesla-
Chef ist das, was wohlwollen-
de Menschen einen Exzentri-
ker nennen, weniger wohlwol-
lende Menschen würden ihn 
als Spinner titulieren. In sieben 
Jahren will Musk auf dem Mars 
wohnen. Experten halten das 
für extrem unrealistisch, doch 
wie heißt es so schön: dem Vi-
sionär ist nichts zu schwär. Hol-
lywoodstar Matt Damon hat ja 
vor kurzem gezeigt, dass man 
aus der Idee der Marsbesied-
lung zumindest einen Film ma-
chen kann – einen Science-
Fiction-Film wohlgemerkt …

HINTERGRUND

Reform der Grundsteuer

Finanzminister Olaf Scholz 
will künftig für jede Woh-
nung die Grundsteuer indi-
viduell berechnen lassen.

Seite 15

HESSEN

Geburt nach 21 Wochen

Frieda war vor acht Jahren 
Europas jüngstes Frühchen 
und wog 460 Gramm. Heute 
ist sie gesund und munter.

Seite 16
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Nasa-Roboter auf dem 
Mars angekommen 

Pasadena. Der Nasa-Ro-
boter „Insight“ ist auf dem 
Mars gelandet. Nach ei-
ner rund 485 Millionen Ki-
lometer langen Reise setzte 
der im Mai gestartete Lan-
der gestern Abend in der 
Ebene Elysium Planitia nörd-
lich des Mars-Äquators auf 
dem roten Planeten auf. Er 
soll mehr über den Aufbau 
und die Dynamik unter der 
Mars-Oberfläche in Erfah-
rung bringen. Dazu bohrt er 
auch in den Boden.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 354,72 (+ 162,03)
DOW JONES
24 640,24 (+ 354,29)
EURO
1,1363 (+ 0,0011)

Seite 22
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Marburg

Ehrung für 
Tanja Pusch

Die Volksbank Mittelhessen 
zeichnet Marburgerin als 
„Heimliche Heldin“ aus.

Seite 23

Carreras Gast  
in Uniklinik
Star-Tenor besuchte 
die Dreharbeiten zu 
seiner Spendengala.
 Seite 5

Abschied von Regisseur 
Bernardo Bertolucci
Der italienische Filmemacher und 
Oscar-Preisträger starb im Alter von 77 
Jahren an einem Krebsleiden.

Seite 28

Ob es kracht, brennt, 
stürmt oder sich staut
Mit dem Whatsapp-Newsletter der 
Oberhessischen Presse erfahren Sie es 
schneller. Gratis Anmeldung auf …

… op-marburg.de/smart



An allen Adventswochenenden

Freitags 15 ‒ 19 Uhr
Samstags & Sonntags 12 ‒ 19 Uhr

Weihnachtsbaumverkauf
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SUV weicht 
Fuchs aus: Kein 
Kasko-Schutz
Saarbrücken. Wer mit dem Au-
to einem Tier ausweicht und da-
durch einen Unfall baut, kann 
seine Kaskoversicherung für 
den Schaden am eigenen Auto  
in Anspruch nehmen. Aber in 
der Regel nur dann, wenn der 
Autofahrer annehmen durfte,  
dass der Schaden durch das 
Ausweichen kleiner ausfällt als 
durch eine direkte Kollision mit 
dem Tier. Läuft ein Fuchs vor 
ein SUV, ist ein Ausweichen da-
her unangemessen, so ein Urteil 
des Landgerichts Saarbrücken, 
auf das der ADAC hinweist (Az.: 
14 O 162/17).

In dem Fall fuhr ein Mann 
auf einer Landstraße, verlor die 
Kontrolle über sein Auto und 
prallte gegen einen Baum – mit 
1,57 Promille. Ursächlich für den 
Unfall, so der Fahrer, sei jedoch 
gewesen, dass er einem Fuchs 
habe ausweichen müssen. Er 
forderte Entschädigung von der 
Kaskoversicherung. Das lehnte 
das Gericht ab. Schon aufgrund 
der absoluten Fahruntüchtig-
keit hätte die Versicherung nicht 
zahlen müssen. Aber auch we-
gen des Ausweichmanövers. So 
etwas sei zwar durchaus ver-
sichert. Aber nur, wenn der Fah-
rer klar abschätzen kann, dass 
die daraus entstehenden Kosten 
niedriger ausfallen als die nach 
einer direkten Kollision mit dem 
Tier. Das sei aber hier nicht ge-
geben gewesen. Denn ein mög-
licher Aufprall mit einem klei-
nen Tier rechtfertige nicht das 
Ausweichen – insbesondere mit 
einem großen SUV. Da sowohl 
Trunkenheitsfahrt als auch Aus-
weichmanöver die Versicherung 
von der Zahlung entbinden, ver-
zichtete das Gericht darauf, die 
tatsächliche Unfallursache fest-
zustellen. (dpa/tmn)

Stadt schweigt über Verkaufspreis
Verzichtet die Stadt Marburg für den Umzug eines Privatinvestors auf Einnahmen aus Grundstücksverkauf?

Die Stadt will einen Teil 

des Sporthallengrund-

stücks an „Die Kommuni-

katöre“ verkaufen – und 

das wohl unter Markt-

wert. Wird mit Steuergel-

dern der Umzug einer Pri-

vatfirma subventioniert?

Fortsetzung von Seite 1

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Nasses Laub über-
deckt den Erdboden, über das 
wuchernde Gestrüpp ragt ein 
kahler Baum. Und als ob es für 
die Geschehnisse der vergan-
genen Wochen noch einer sym-
bolischen Szene bedürfte, liegt 
im Gras des Grundstücks ver-
senkt das Schild eines Haus-
bauunternehmens. Dieses un-
ebene Stück Land soll  also 
die Ausweichfläche für den 
Privat investor „Die Kommuni- 
katöre“ – ob mit oder ohne das 
Landschaftsökologiebüro des 
SPD-Fraktionschefs Matthias 
 Simon – sein. 
Das Stadtwald-
stück misst 
rund 1 000 Qua-
dratmeter, ein 
Privateigentü-
mer ruft nach 
OP-Informa-
tionen 200 000 
Euro als Kaufpreis auf – und die 
Fläche reicht für die Baupläne  
des Investors nicht aus. Er 
braucht laut eigenen Angaben 
mehr Platz – und zu dem will 
ihm die Stadt Marburg offenbar 
verhelfen. Nach OP-Informatio-
nen will sie daher 200 Quadrat-

meter des direkt an das brach-
liegende Privatgrundstück an-
grenzende Sporthallen-Gelän-
des aufgeben, veräußern. Nach 
Unterlagen, die der OP vorlie-
gen, wollte die Stadt für die-
se 200 Quadratmeter zunächst 
wohl 10 000 Euro haben – al-
so lediglich 50 Euro je Quadrat-
meter. Und das, obwohl schon 
ein Quadratmeter Gewerbeflä-
che im Stadtwald 60 Euro je 
Quadratmeter kostet. Jedoch be-
findet sich die Fläche der Stadt-
wald-Sporthalle im Mischgebiet. 
Für dieses wird laut aktueller  
hessischer Bodenrichtwerte 
ein Quadratmeterpreis von 155 
Euro zugrunde gelegt. Bedeu-
tet: Eigentlich müsste die Stadt, 
sofern sie sich an dem Richt-
wert orientiert, das Teilstück für  
31 000 Euro verkaufen.

Da die Stadtentwicklungs-
gesellschaft (SEG) nach eige-
nen Angaben zudem – „für 
das Entgegenkommen“ bezie-
hungsweise zur Vermeidung 
von Schadenersatzklagen – bis 
zu 130 000 Euro an denselben 
Investor zahlen will, dieser auf 
Wunsch der Stadt wohl weitere 

60 000 Euro von 
Bieter-Konkur-
rent Firma Säl-
zer bekommt, 
wittern viele  
Kommunal-
politiker eine 
Subventionie-
rung des privat-

wirtschaftlichen Bauvorhabens 
durch die Stadt. 

Vor allem, weil die Immobilie 
auf dem Grundstück, das zwar 
für „Die Kommunikatöre“ auch 
wegen nötiger Umplanungen 
teurer ist, perspektivisch – ge-
rade mit der geplanten Integra-

tion von Wohnungen und Gas-
tronomie – mehr wert ist als im 
 ursprünglich reservierten Ge-
werbegebiet.

Die SEG – die in ihrer 
 Aufgabenbeschreibung Wirt-
schaftsförderung als einen Be-
reich nennt – betonte zuletzt 
mit Verweis auf eine rechtliche 
Einschätzung auf OP-Anfrage 
bereits, dass eine Begünstigung 
im juristischen Sinne bei der 
Vergabe nicht vorliege. 

Misstrauensvotum im 
Aufsichtsrat gegen Spies

Die Stadt bestreitet auf OP-An-
frage indes den 10 000-Euro-Be-
trag, teilt mit, dass der Grund-
stückspreis nicht bei diesem 
Wert liege. Einen etwaigen neu-
en Verkaufspreis wollte die Stadt 
auf mehrfache OP-Nachfrage 

aber nicht nennen. Denn: Die 
Details hatte der Magistrat be-
schlossen, diese Beschlüsse sind 
nicht öffentlich, Auskunft dürfte 
nur der Oberbürgermeister ge-
ben. Und der antwortete nicht 
auf die Anfrage der OP. 

Die in den OP-Enthüllungen 
veröffentlichten Zahlen waren 
lange Grundlage der Diskussion 
und der Entscheidungsfindung 
im SEG-Aufsichtsrat. Das – laut 
Juristen nicht bindende – Auf-
sichtsrats-Votum hing offenbar 
am seidenen Faden. Denn wäre 
eines der ehrenamtlich tätigen 
Aufsichtsratsmitglieder, das den 
Verkaufsplänen kritisch gegen-
überstand, zu einer Sitzung nicht 
erschienen, das Gremium aber 
formal beschlussfähig gewesen 
wäre, hätte das Stimmgleichheit 
bedeuten können. Und bei die-
ser zählt im SEG-Aufsichtsrat die 

Stimme des Vorsitzenden dop-
pelt – das ist Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies (SPD).n Nach OP-Informationen hat 
es im Aufsichtsrat der Marburger 
Stadtentwicklungsgesellschaft ei-
nen Misstrauensantrag gegen OB 
Spies gegeben. Das Stadtober-
haupt sollte demnach seinen 
Aufsichtsratsvorsitz niederlegen, 
einen anderen Magistratsvertre-
ter in das SEG-Kontrollgremium 
entsenden. Der Antrag fand kei-
ne Mehrheit, ist aber offenbar 
– samt Abstimmungsergebnis – 
aus dem Geheimgremium Auf-
sichtsrat in die SPD-Fraktion im 
Stadtparlament durchgesickert. 
Und das, obwohl OB Spies ver-
gangene Woche im Haupt- und 
Finanzausschuss klar darauf hin-
wies, dass Infos aus dem Auf-
sichtsrat bei den Mitgliedern des 
Gremiums bleiben müssten.

Auf dem Grundstück im Vordergrund soll das Bauvorhaben der „Kommunikatöre“ realisiert wer-
den, hinzu kommt ein erheblicher Teil des Sporthallen-Geländes.  Foto: Ina Tannert
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Mietpreisbremse: 
Neue Rechte für 
Mieter kommen 
Bundestag sagt Mietwucher den Kampf an 

Die Mietpreisbremse war 

bisher ziemlich wirkungs-

los. Jetzt wird sie nach-

geschärft. Der Bundestag 

legt sogar noch einen 

drauf und stärkt die 

 Mieterrechte.

Berlin. Mieter in Deutschland 
können sich ab dem kommen-
den Jahr leichter gegen Miet-
wucher wehren und müssen 
auch nach Modernisierungen 
weniger drastische Aufschlä-
ge fürchten. Der Bundestag will 
morgen die von Justizministe-
rin Katarina Barley (SPD) vor-
geschlagene Nachbesserung der 
Mietpreisbremse beschließen. 

Der Kompromiss von Union 
und SPD sieht eine zusätzliche 
Verschärfung der Regeln vor, 
nach denen Vermieter nach Mo-
dernisierungen einen Teil der 
Kosten auf Mieter umlegen dür-
fen. Bundesweit dürfen Vermie-
ter demnach künftig nur noch 
acht Prozent statt wie bisher elf 

Prozent der Kosten pro Jahr von 
ihren Mietern zurückverlangen. 
Im Gesetzentwurf des Bundes-
kabinetts galt dies nur für Re-
gionen mit angespanntem Woh-
nungsmarkt. 

Kern der Mietpreisbremse ist, 
dass die Miete bei Neuvermie-
tungen nur in bestimmten Fäl-
len mehr als zehn Prozent über 
der sogenannten ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegen darf – 
bei Neubauten, Sanierungen 
oder wenn die Vormiete ein Jahr 
vor Beendigung des Mietver-
hältnisses schon höher lag. Ver-
langt ein Vermieter mehr, muss 
er den Mieter künftig schon vor 
Vertragsabschluss darüber in-
formieren und einen Grund an-
geben – das war bisher nicht so. 

Kritik kam vom Immobilien-
wirtschaftsverband ZIA: Eine 
zusätzliche Kappung bei nied-
rigen Mieten sei „widersinnig“, 
sagte Verbandspräsident Andre-
as Mattner. Für günstigere Woh-
nungen würden sinnvolle Mo-
dernisierungen damit verhin-
dert. Seite 15

Anschlag auf BVB-Bus: versuchter Mord
14 Jahre Haft für Sergej W. · Geständiger Angeklagter hatte Tötungsabsicht bestritten

Dortmund. Nach dem Bom-
benanschlag auf die Mannschaft 
von Borussia Dortmund ist der 
Attentäter gestern zu 14 Jah-
ren Haft verurteilt worden. Der 
29-jährige Sergej W. hatte am 
11. April 2017 vor dem Mann-
schaftsbus des BVB drei Spreng-
sätze gezündet. Dabei war Ab-
wehrspieler Marc Bartra schwer 
am Arm verletzt worden. Das 
Urteil des Dortmunder Schwur-
gerichts lautet auf Mordversuch, 
Herbeiführen einer Sprengstoff-
explosion und auf gefährliche 
Körperverletzung.

Im Prozess hatte der 29-Jährige 
zugegeben, die Splitterbomben 
gebaut und gezündet zu haben, 
eine Tötungsabsicht aber be-
stritten. Nach seiner Aussage sei 
es ihm allein darum gegangen, 
Angst und Schrecken zu ver-
breiten. Das sahen die Richter 
jedoch anders. Seite 28 Sergej W. werden im Gerichtssaal die Handschellen abgenommen.   Foto: Leon Kuegeler

SEG: Ausschusssitzung platzt
Regierungskoalition kritisiert Personalauswahl der Opposition

Marburg. Am Freitagabend 
kam der Akteneinsichtsaus-
schuss zusammen, um die De-
tails rund um die Grundstücks-
vergabe der Stadtentwicklungs-
gesellschaft zu untersuchen. 

Doch bereits in der ersten Sit-
zung kam es zum Eklat. Denn 
die FDP hatte Christoph Ditsch-
ler in den Ausschuss entsandt, 
die Linke Tanja Bauder-Wöhr. 

Beide sind jedoch auch Mitglie-
der des ehrenamtlichen SEG-
Aufsichtsrats. Laut Argumenta-
tion der Stadtregierung sei dies 
eine inakzeptable Doppelfunk-
tion. 

„Die Kontrolleure sollen sich 
selbst kontrollieren, was für ei-
ne Dreistigkeit“, schrieb Steffen 
Rink, einer der SPD-Stadtver-
ordneten im Akteneinsichtsaus-

schuss, später im sozialen Netz-
werk Facebook. 

Nach Auffassung eines Mar-
burger Fachanwalts stelle die 
Doppelfunktion jedoch kein 
Problem dar – noch dazu, weil 
der Ausschuss ja nicht ein et-
waiges Fehlverhalten des Auf-
sichtsrats untersuchen soll, son-
dern die Vergabepraxis der Mar-
burger SEG.  Seite 23

Marburg: Roger Pfalz tritt als
CDU-Fraktionsvorsitzender ab
Marburg. Der Vorsit-
zende der CDU-Frakti-
on im Marburger Stadt-
parlament, Roger Pfalz 
(Foto: Thorsten Rich-
ter), stellt sein Amt zur 
Verfügung. Das kündig-
te Pfalz gestern Abend 
während einer CDU-Mit-
gliederversammlung an. Pfalz 
gab die hohe zeitliche Belastung 
und gesundheitliche Gründe für 

seine Entscheidung an. 
Der Finanzexperte gilt 
als einer der „Baumeis-
ter“ des derzeitigen Re-
gierungsbündnisses aus 
SPD, CDU und Bürgern 
für Marburg. Sein Nach-
folger soll in der Fraktion  
morgen gewählt werden. 

Pfalz will aber Vorsitzender des 
Haupt- und Finanzausschusses 
bleiben.  Bericht folgt.

Diesel-Fahrer 
können gegen 
VW klagen
Berlin. Autofahrer in Deutsch-
land, die mit VW-Dieselfahrzeu-
gen unterwegs sind, können sich 
ab sofort einer Musterfeststel-
lungsklage gegen die Wolfsbur-
ger Autobauer anschließen. Der 
Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen (vzbv) teilte ges-
tern in Berlin mit, das entspre-
chende Klageregister beim Bun-
desamt für Justiz sei am Mon-
tagabend eröffnet worden. Im 
September 2015 hatte VW Ma-
nipulationen an Dieselmotoren 
einräumen müssen. Vom Pflich-
trückruf bei Volkswagen sind 2,5 
Millionen Autos betroffen. Die 
Anwälte des vzbv rechnen da-
mit, dass sich mehrere Zehntau-
send Dieselfahrer der Muster-
feststellungsklage anschließen. 
Mit der Musterfeststellungskla-
ge übernehmen die Verbrau-
cherschützer das Prozessrisiko 
für die Autofahrer. Seite 24

5:1 – Bayern macht einen Schritt aus der Krise
München. Dem FC Bayern 
München ist in der Champions 
League ein Befreiungsschlag ge-
lungen. Der kriselnde deutsche 
Rekordmeister gewann ges-
tern Abend auch dank je zwei-
er Treffer von Robert Lewan-
dowski (Foto: Sven Hoppe) und 
Arjen Robben mit 5:1 (3:0) ge-
gen Benfica Lissabon und ver-
teidigte damit die Tabellenfüh-

rung in der Gruppe E vor Ajax 
Amsterdam. Beide Teams sind 
bereits vor dem letzten Vorrun-
denspieltag für das Achtelfinale 
qualifiziert. Die TSG 1899 Hof-
fenheim ist dagegen vorzeitig 
gescheitert. Das Team von Trai-
ner Julian Nagelsmann holte 
zwar zunächst einen 0:2-Rück-
stand gegen Schachtjor Donezk 
auf, verlor aber durch ein Tor in 

der Nachspielzeit mit 2:3 und ist 
nun Letzter der Gruppe F. Heute 
haben Borussia Dortmund und 
der FC Schalke 04 die Chance, 
sich für das Achtelfinale zu qua-
lifizieren. Dortmund genügt da-
für gegen den FC Brügge ein Un-
entschieden, die Schalker hät-
ten es mit einem Sieg beim FC 
Porto auf jeden Fall aus eigener 
Kraft geschafft. Seite 17

Guten Morgen!

Sollten Sie irgendwann mal vor-
haben, von der australischen 
Südküste nach Tasmanien zu 
fliegen, schauen Sie bei der 
 Buchung genau hin – mit „Vor-
tex Air“ kann es Ihnen passie-
ren, dass Sie nicht genau da 
 ankommen, wo Sie hinwollen. 
Nach dem Start einer kleinen 
Vortex-Frachtmaschine mach-
te der Pilot erstmal ein ausgie-
biges Nickerchen, während sei-
ne Piper computergesteuert ih-
rem Ziel King Island entgegen-
flog – und dann kilometerweit 
über das Ziel hinausschoss. 
 Irgendwann wurde der Mann 
am Steuerknüppel wieder mun-
ter und machte ausgeschlafen 
kehrt. Na, immerhin.

HESSEN

Gutachten reicht nicht

Im Fall der Würth-Entfüh-
rung wurde der 48-jäh-
rige Angeklagte vom Land-
gericht Gießen freigespro-
chen. Seite 16

TAGESSCHAU
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„Spongebob“-Erfinder  
Hillenburg ist tot

New York. Der Erfinder der 
Zeichentrickserie „Spongebob 
Schwammkopf“, Stephen Hil-
lenburg, ist tot. Er sei am 
Montag im Alter von 57 Jah-
ren an der Nervenkrankheit 
ALS gestorben, teilte der Sen-
der Nickelodeon gestern mit. 
Er habe die Serie mit einem 
„einzigartigen Sinn für Hu-
mor und Unschuld“ gefüllt.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 309,11 (- 45,61)
DOW JONES
24 748,73 (+ 108,49)
EURO
1,1328 (-0,0035)

Seite 22
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Marburg

Marburger ist 
Deutscher Meister
Lehramtsstudent David 
Janaszek gewinnt bei 

Bodybuilding-Titelkämpfen.

 Seite 2

Schachtner 
verlässt Uni
Vizepräsident 
wechselt in den 
Harz.

Seite 4

Wetter erwägt Klage 
gegen Windkraft-Standort 
Magistrat und Bauausschuss empfehlen 
dem Stadtparlament, juristische Schritte 
gegen den Regionalplan zu beschließen. 

Seite 11

Marburg Buy Night: Ein 
Blick ins OP-Bild-Archiv
Am Freitag gibt es die Neuauflage des 
beliebten Einkauf-Abends. Die schönsten 
Bilder der vergangenen Jahre sehen Sie...

...auf op-marburg.de/bilder

 

www.op-marburg.de

So klein …

… und schon so auffallend:

Die neue Platzierung auf der Titelseite
Weitere Informationen erhalten Sie unter
adm@op-marburg.de
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Fiskus beteiligt 
sich auch an 
einer Bahncard
Berlin. Wer weite Wege zur Ar-
beit hat, nutzt oft die Bahn. Die 
Ausgaben für eine Bahncard 
können unter Umständen steu-
erlich abgesetzt werden, erklärt 
der Bundesverband Lohnsteu-
erhilfevereine (BVL) in Berlin. 
Für Werbungskosten gilt grund-
sätzlich das Abflussprinzip. Das 
heißt: Sie werden steuerlich in 
dem Jahr abgesetzt, in dem sie 
bezahlt wurden. Für welchen 
Zeitraum die Ausgaben geleistet 
wurden, ist grundsätzlich un-
erheblich. 

„Voraussetzung für den voll-
ständigen Abzug der Kosten ei-
ner Bahncard ist, dass sich da-
durch voraussichtlich die be-
ruflichen Fahrtkosten für Fahr-
ten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte und für 
Auswärtstätigkeiten insgesamt 
mindestens um den Preis der 
Bahncard verringern“, erklärt 
BVL-Geschäftsführer Uwe Rau-
höft.

Ausgaben können als 
Werbungskosten gelten

Diese notwendige Vergleichs-
rechnung ist hinsichtlich der 
Fahrtkosten für die Wege zwi-
schen Wohnung und erster 
 Tätigkeitsstätte nicht ganz ein-
fach, da auch ein Vergleich mit 
dem Ansatz der Entfernungs-
pauschale durchgeführt werden 
muss, der sich über den Zeit-
raum der Gültigkeitsdauer der 
Bahncard erstreckt.

Klappt der Vergleich, können 
die Ausgaben für eine Bahncard 
auch dann in voller Höhe  für 
das ganze Jahr als Werbungskos-
ten abgezogen werden, wenn 
sie erst im Dezember  gekauft 
 wurde. 

Dies entschied das Finanzge-
richt Baden-Württemberg (Az.: 
6 K 2192/07). „Dass die Bahn-
card auch für private Reisen ge-
nutzt werden kann, spielt kei-
ne Rolle mehr, wenn die Vorteil-
haftigkeit der Bahncard bei der  
Vergleichsrechnung nachgewie-
sen werden kann“, erklärt Rau-
höft. (dpa/tmn)

Info-Abend zur
Bilingualen 
Grundschule
Marburg. Am Donnerstag, 
29. November, findet ab 19.30 
Uhr im Forum der Steinmühle, 
Steinmühlenweg 21, eine Infor-
mationsveranstaltung über die 
Bilinguale Grundschule Stein-
mühle statt, die ab dem Schul-
jahr 2019/20 auf dem Stein-
mühlengelände im Marburger  
Stadtteil Cappel ihren Betrieb 
aufnehmen wird (die OP be-
richtete). Zusätzlich zur Erläu-
terung des Konzeptes durch 
Steinmühlen-Schulleiter Björn 
Gemmer referiert aus schullei-
tererfahrener Sicht Sabine Rek-
torschek über das so genannte 
„Modell Flex“. Bei dem „Modell 
Flex“ werden die Jahrgangsstu-
fen eins und zwei zu einer päda-
gogischen Einheit zusammen-
gefasst. Unterrichtet wird nicht 
im Klassenverbund, sondern 
in Lerngruppen, die jahrgangs-
gemischt und entwicklungs-
gemischt sind.

Vorgestellt wird an dem Abend 
auch Hannah Achenbach als An-
sprechpartnerin der Bilingualen 
Grundschule Steinmühle.

Andreas Schmidt

0 64 21/409-310

Franz-Tuczek-Weg 1

35039 Marburg

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de

Fax: 0 64 21/409-302

KONTAKT

SEG-Ausschuss: Eklat statt Aufklärung
„Kontrolleure sollen sich selbst kontrollieren“: Schon erste Sitzung des Untersuchungsausschusses platzt

Aufklärung eines Grund-

stücksgeschäfts oder 

 Bühne für ein politisches 

 Manöver? Noch bevor der 

Untersuchungsausschuss 

zur SEG-Vergabepraxis die 

erste Akte prüft, greifen 

Teile der Stadtregierung 

die Opposition an.

Fortsetzung von Seite 1

von Björn Wisker  
und Andreas Schmidt

Marburg. Die Sozialdemokra-
ten, deren Fraktionschef, Fir-
menchef Matthias Simon Teil 
eines umstrittenen Gewerbeflä-
chen-Deals im Stadtwald war, 
kritisieren die personelle Zu-
sammensetzung des Aktenein-
sichtsausschusses, der am ver-
gangenen Freitag zur Grün-
dungssitzung zusammenge-
kommen ist – und der mit dem 
empörten Verlassen des Saals 
durch die Mitglieder der ZIMT-
Regierung von SPD, BfM und 
CDU endete. 

„Die Kontrolleure sollen sich 
selbst kontrollieren, was für ei-
ne Dreistigkeit“, so Steffen Rink, 
einer der SPD-Stadtverordneten 
im Akteneinsichtsausschuss, 
später im sozialen Netzwerk 
Facebook. Hintergrund ist die 
Tatsache, dass die FDP Chris-
toph Ditschler, die Linke Tan-
ja Bauder-Wöhr in den Unter-
suchungsausschuss schickten. 
Beide sind auch ehrenamtliche 
Mitglieder des SEG-Aufsichts-
rats – laut Argumentation der 
Stadtregierung eine inakzep-
table Doppelfunktion im Aus-
schuss. 

Und wegen der Einwände aus 
Reihen der ZIMT-Regierung 
sind nach OP-Informationen 
Rechtsexperten der Stadtver-
waltung eingeschaltet worden. 
Auftrag: Rechtlich prüfen, ob 
Linke und FDP dieselben Mit-

glieder in den Untersuchungs-
ausschuss entsenden dürfen, 
die auch im SEG-Aufsichtsrat 
sitzen. Denn den Oppositions-
parteien fehle laut Rink „politi-
scher Anstand“. 

Fachanwalt hat keine 
rechtlichen Bedenken

Jedenfalls nach Auffassung ei-
nes Marburger Fachanwalts, der 
angesichts der politischen Bri-
sanz und den Strafandrohungen 
der Stadtspitze anonym bleiben 
möchte, „stellt das kein Problem 
dar“. Das auch vor dem Hinter-
grund, da nicht das Fehlverhal-
ten des Aufsichtsrats, sondern 
die Vergabepraxis der SEG, der 
Stadt Marburg als deren Allein-
gesellschafter und personelle 
Verflechtungen zwischen Ent-
scheidungsträgern der wesent-
liche Gegenstand der Unter-
suchungen seien.

Vorsitzender des Aktenein-
sichtsausschusses ist Dietmar 
Göttling (Grüne) – oder viel-
mehr: Er wäre es gewesen. Denn 

obwohl die erste Sitzung ge-
laufen, die Wahl vorgenom-
men und die personelle Zusam-
mensetzung wohl rechtlich un-
bedenklich ist, muss der gan-
ze Akt offenbar wiederholt wer-
den.  Offiziell aufgrund einer 
 Ladungsfrist – oder, wie man-
che gegenüber der OP hinter 
vorgehaltener Hand vermuten,  
wegen Zeitspiels?

Die SPD-Stadtverordnete Son-
ja Sell äußert sich unterdes-
sen ähnlich wie Rink: Es müsse 
 einen „sehr nachdenklich ma-
chen“, wenn Fraktionen einen 
Vorgang untersuchen wollten, 
an dessen Entstehung sie selbst 
„aktiv beteiligt“ gewesen seien. 

Was Sell meint: Der Aufsichts-
rat der SEG ist mit Vertretern 
 aller Fraktionen besetzt, anteilig 
nach den Mehrheitsverhältnis-
sen im Stadtparlament.

Das bedeutet: Im siebenköpfi-
gen Gremium haben Grüne, FDP 
und Linke je einen Sitz, die Re-
gierung aus SPD, BfM und CDU 
aber insgesamt eine 4:3-Mehr-
heit – zumal Oberbürgermeister 

Dr. Thomas Spies (SPD) Vorsit-
zender ist und seine Stimme bei 
einer etwaigen Stimmgleichheit 
den Ausschlag gibt.

Doch warum überhaupt ein 
Akteneinsichtsausschuss? Ent-
standen ist die verfahrene Situa-
tion, weil Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies im Sommer 
dem Aufsichtsrat der SEG offen-
bar kurzfristig ein Grundstücks-
geschäft im Stadtwald zur Ab-
stimmung vorgelegt haben soll. 

Magistrat entschied 
entgegen dem Aufsichtsrat

Inhalt: Die vorhandenen 
 Gewerbeflächen im Stadtwald  
gehen an die Firmen Sälzer, 
Lacher Lasertechnik und „Die 
Kommunikatöre“. Der Auf-
sichtsrat wollte jedoch mehr In-
formationen, beschloss in einer 
späteren Sitzung, dass die ver-
fügbaren Flächen alleine an das 
Unternehmen Sälzer gehen.

Darüber setzte sich aber der 
Magistrat hinweg, entschied für 
die Variante, die nun seit Wo-

chen für Aufruhr sorgt – und die 
der zunächst vom OB favorisier-
ten Variante entspricht. 

Für Irritationen sorgt zusätz-
lich der von der Mehrheit des 
SEG-Aufsichtsrats abgelehnte 
Misstrauensantrag, der in dem 
Kontrollgremium gegen Spies in 
dessen Doppelrolle als OB und 
Aufsichtsratsvorsitzender ge-
stellt worden ist. 

Wer stellte den Antrag? Mit wel-
cher Begründung? Wer stimmte  
für, wer gegen das Stadtober-
haupt? Und vor allem: Wie  
gelangte diese SEG-interne  
Information an die SPD-Frakti-
on? 

Zumal den Sozialdemokra-
ten wohl auch das nicht minder 
 geheime Abstimmungsergebnis  
zum Misstrauensantrag be-
kannt ist. Immerhin drohte 
der OB vor einer Woche allen 
 Geheimnisverrätern mit Straf- 
und Zivilrechtsklagen, mit dem 
Ausschöpfen „aller Mittel des 
Rechtsstaats“ inklusive staats-
anwaltlichen Ermittlungen (die 
OP berichtete).

Ein Akteneinsichtsausschuss soll die Vergabe der Gewerbegrundstücke durch die SEG im Stadtwald aufklären – doch schon in der ers-
ten Sitzung kam es zum Eklat.  Foto: Thorsten Richter 

Finanzspritze für die „Helfer im Alltag“
VR Bank Lahn-Dill überreichte in Biedenkopf Spenden an die Vertreter von Vereinen und Organisationen

Die VR Bank Lahn-Dill hat 

in Biedenkopf 17 karitati-

ven Vereinen und Organi-

sationen eine Spenden-

summe in Höhe von 

77 000 Euro überreicht. 

Das Geld stammt  

aus dem Erlös des  

VR-Gewinnsparens.

von Sascha Valentin

Biedenkopf. Bereits seit vie-
len Jahren sei es guter Brauch, 
 jene Vereine, die sich für an-
dere Menschen einsetzen, am 
 Ende eines Jahres mit einer klei-
nen Spende zu bedenken, stellte 
VR-Vorstandsmitglied Klaus Kö-
nigs fest. Daran solle auch nach 
der Fusion der drei Banken Bie-
denkopf-Gladenbach, Dill und 
Herborn-Eschenburg festgehal-
ten werden, betonte er. „Denn 
Kontinuität und die Unterstüt-
zung ihrer Arbeit ist uns wichtig. 
Wir werden auch zukünftig für 
sie da sein und ein offenes Ohr 
für ihre Wünsche und Belange 
haben“, versicherte Königs den 
Vereinsvertretern bei der Über-
gabe der Spenden. Bank und 
Vereine verbinde eine Gemein-
samkeit: „Wir leisten beide ei-
nen Beitrag zur Steigerung der 

Lebensqualität der Menschen 
in unserer Region.“

Die Vereine, die mit einer 
Spende bedacht würden, lin-
derten durch ihre Arbeit teilwei-
se sogar die Not der Menschen 
und sei in vielen Fällen sogar 
unverzichtbar für diese. „Wir 
wollen da helfen, wo die Mittel 
auch ankommen und gute Ver-

wendung finden. Und da kön-
nen wir bei Ihnen sicher sein“, 
würdigte Königs das Engage-
ment der Vereine und Organisa-
tionen.

Die Spendenempfänger sind 
die Freizeit- und Bildungsstätte 
Holzhausen des Dekanats Bie-
denkopf-Gladenbach, die Alz-
heimer-Gesellschaft, die Inte-

ressengemeinschaft Epidermo-
lysis Bullosa, der CVJM-Kreis-
verband Biedenkopf, die Mar-
burger und Biedenkopfer Tafel, 
das Haus des Lebens in Her-
born, das EC-Jugendfreizeit-
heim Haus Bergfried in Har-
tenrod, der Freundeskreis jun-
ger Behinderter im Landkreis, 
der Verein zur Förderung der 

Altenpflege in Gladenbach, die 
Diakoniestation Gladenbach, 
der Krankenpflegeförderverein 
Oberes Lahntal/Oberes Eder-
tal, das help-center Buchenau, 
der Hospizdienst Immanuel, 
der DRK-Kreisverband Bieden-
kopf, der Ortsverein Biedenkopf 
der Lebenshilfe sowie der VdK-
Kreisverband Biedenkopf.

Klaus Königs, Vorstandsmitglied der VR Bank Lahn-Dill (Achter von links), überreichte einen symbolischen Spendenscheck an die 
 Vertreter von 17 Vereinen und Organisationen aus dem Hinterland.  Foto: Sascha Valentin
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Grundstücks-Deal sorgt für Risse in Stadt-Koalition
Wirtschaftsprüfer soll Geschäfte der SEG im Stadtwald unter die Lupe nehmen · CDU fordert ein „Höchstmaß an Transparenz“

Die Vorwürfe rund um 

den geplatzten Aktenein-

sichtsausschuss zur SEG-

Grundstücksvergabe im 

Marburger Stadtwald 

sorgt bei der Opposition 

für Unverständnis – und 

die CDU kritisiert den  

Regierungspartner SPD. 

von Björn Wisker, Till Conrad 
und Andreas Schmidt

Marburg. Ein Wirtschaftsprü-
fer wird die Vorgänge rund um 
die Grundstücksvergabe am 
Stadtwald unter die Lupe neh-
men. „Die Stadtverordneten-
versammlung ersucht den Ma-
gistrat, zusätzlich eine Prüfung 
der entsprechenden Akten der 
SEG durch einen sachverstän-
digen Dritten (z.B. Wirtschafts-
prüfer) vornehmen zu lassen 
mit dem Ziel, jeden Verdacht ei-
ner Bevorzugung oder Benach-
teiligung von Stadtverordneten 
auszuschließen und dem Äl-
testenrat in seiner nächstfol-
genden Sitzung über das Er-
gebnis zu berichten“, heißt es 
in dem Beschluss des Stadtpar-
laments, der nach OP-Informa-
tionen von der CDU initiiert 
wurde. Zugleich bekräftigte das 
Parlament, dass „Personen, die 
sich ehrenamtlich für ein öf-
fentliches Amt zur Verfügung 

stellen, in ihrem privaten Tun 
durch die Universitätsstadt 
Marburg und ihre Tochterge-
sellschaften weder bevorzugt 
noch benachteiligt werden dür-
fen. Dies gilt auch für die Stadt-
verordneten selbst.“ Das zielt 
in Richtung SPD-Fraktionschef 
Matthias Simon, der mit sei-
nem Landschaftsökologiebüro 
Simon & Widdig als Partner von 
„Die Kommunikatöre“ eines der 
letzten Stadtwald-Grundstücke 
kaufen wollte. 

Der scheidende CDU-Frakti-
onsvorsitzende Roger Pfalz kri-
tisierte bei dem Parteitag der 
Christdemokraten in dieser Wo-
che, die Entwicklung neuer Ge-
werbegebiete sei durch die alte 
Stadtregierung – insbesondere 
die Grünen – verschleppt wor-
den. Nur so sei die Situation um 
den Grundstücksstreit zu erklä-
ren, sagte Pfalz und fügte hin-
zu: „In der Vergangenheit ist so 
etwas immer hinter verschlos-
senen Türen entschieden wor-
den.“

Das geht nun im aktuellen 
Streit nicht mehr, und Pfalz leg-
te vor seinen Parteifreunden ein 
klares Bekenntnis ab: „Wann im-
mer Kommunalpolitiker an ge-
schäftlichen Vorgängen beteiligt 
sind, muss ein Höchstmaß an 
Transparenz herrschen“ – viele 
im Saal verstanden das als eine 
kaum verhüllte Kritik am SEG-
Aufsichtsratsvorsitzenden und 
Oberbürgermeister Dr. Thomas 
Spies (SPD).

Wie sich die CDU künftig ver-
halten wird, ob sich die offen-
kundigen Risse in der Stadtregie-
rung vergrößern, wird wohl vor 
allem davon abhängen, zu wel-
chem Ergebnis der eingesetzte 
Wirtschaftsprüfer kommt. „Voll-

ständige Aufklärung und Trans-
parenz der Vorgänge sind das 
dringende Gebot der Stunde“, 
sagt auch Renate Bastian, Lin-
ken-Fraktionsvorsitzende. Um 
den Grundstücksdeal der SEG 
im Marburger Stadtwald habe es 
in den letzten Wochen „erheb-
liche Irritationen in der Stadt-
gesellschaft“ gegeben.

Aufklärung beschleunigen: 
Linken-Vertreterin tritt zurück

Und für Aufklärung hätte auch 
der parlamentarische Aktenein-
sichtsausschuss sorgen sollen – 
doch dessen Gründung ist nun 
aufgehoben, die Sitzung auf das 
Ende der nächsten Woche ver-
schoben worden. Offiziell we-
gen der Ladungsfristen. Aller-
dings gibt es seit vergangener 
Woche einen Streit wegen der 

personellen Zusammensetzung 
des Gremiums. SPD-Stadtver-
ordnete kritisieren, dass die Lin-
ke Tanja Bauder-Wöhr und die 
FDP Christoph Ditschler – beide 
Mitglieder des SEG-Aufsichts-
rats und somit im Thema – in 
den Untersuchungsausschuss 
geschickt hat.

Die ZIMT-Regierung habe 
durch „ehrenrührige Angriffe“ 
während der eigentlichen Grün-
dungssitzung am vergangenen 
Freitag und im Nachgang einen 
„Eklat“ herbeigeführt, bekla-
gen die Linken. Es handele sich 
um ein „Ablenkungsmanöver“, 
da offenbar die Aufarbeitung 
„hoch kontrovers diskutierter 
Probleme“ erschwert werden 
solle. „Jedes Vorgehen, das da-
zu dient, die Klärung und Be-
wertung der Vorgänge um den 
Grundstücksverkauf zu behin-

dern, ist entschieden zurück-
zuweisen“, sagt Bastian. 

Und: Die Entsendung Bau-
der-Wöhrs – wie auch die von 
FDP-Mann Ditschler – ist of-
fenbar auch nach Einschätzung 
der Rechtsexperten der Stadt-
verwaltung unproblematisch, 
rechtlich zulässig. Bauder-Wöhr 
kündigt auf OP-Anfrage trotz-
dem ihren Rücktritt aus dem 
Gremium an. „Würde ich das 
nicht tun, vergisst die Regierung 
ganz, dass es eigentlich um die 
Vergabepraxis, Schadenersatz-
ansprüche und finanzielle Schä-
den für die Stadt geht.“

Die CDU nominierte unter-
dessen „größtmöglichen Sach-
verstand“, so Pfalz, in dem Aus-
schuss: Hermann Heck, lang-
jähriges Mitglied im Bau- und 
Planungsausschuss des Stadt-
parlaments, den Juristen Jan 

von Ploetz und zudem den de-
signierten Fraktionsvorsitzen-
den Jens Seipp. 

Auf welcher Grundlage gab es 
vorab Zusagen in Bezug auf die 
Grundstücke? Gegenüber wel-
chen Interessenten wurden sie 
mit welchen Inhalten gemacht? 
Aus welchem Grund hat der Ma-
gistrat den Beschluss des SEG-
Aufsichtsrats aufgehoben? Wel-
che finanziellen Folgen, eventu-
ell Schäden für die Stadt entste-
hen daraus? 

Wie sind die durch die OP-Ent-
hüllungen bekanntgewordenen  
städtischen Mittel von bis zu 
130 000 Euro für eine Standort-
verlegung eines Investors zu be-
werten? Um diese Fragen geht 
es der Opposition – neben Lin-
ken auch den Grünen, die die 
Initiative für den Aktenein-
sichtsausschuss starteten und 
der FDP, die sich ebenfalls An-
griffen der Stadtregierung aus-
gesetzt sieht. 

„Wichtig ist, dass man jetzt 
mal ins Arbeiten kommt“, heißt 
es von der FDP/MBL auf OP-An-
frage. Deren Stadtverordneter 
Hermann Uchtmann sprach be-
reits von „irritierenden Vorgän-
gen“ rund um den geplanten 
Gewerbeflächen-Verkauf samt 
– wie es eine rechtliche Stel-
lungnahme nennt – „personel-
ler Verflechtungen“. Diesen Ver-
dacht beziehen Juristen speziell 
auf den SPD-Fraktionsvorsit-
zenden, der auch im Aufsichts-
rat der städtischen Gewobau – 
die wiederum mit der SEG ver-
woben ist – sitzt und dem SPD-
Oberbürgermeister. 

Die Grünen äußern daher die 
Vermutung „parteipolitischer 
beziehungsweise finanzieller 
Bevorzugung“.

Die Grundstücksvergabe im Stadtwald durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Marburg lässt die 
Wogen in der Politik hoch schlagen.  Foto: Thorsten Richter 
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Guten Morgen!

Wer braucht schon eine Nord-
mann-Tanne, wenn er  eine 
Nordheim-Tanne haben kann? 
Die fränkische Wein-Gemein-
de am Main hat sich zum 
1100-jährigen Bestehen einen 
besonderen Weihnachtsbaum 
geschenkt, gestaltet aus 1099 
Bocksbeutel-Weinflaschen auf 
einem Metallgerüst. Eine Idee, 
die Nachahmer finden könnte, 
in Städten, die gern an ihre Tra-
ditionen erinnern. In Solingen 
wäre es ein Messerbaum, in Lü-
beck eine Verführung aus Mar-
zipan. Und in Marburg? Nun, 
am ehesten eine menschliche 
Pyramide. Sie wissen schon – 
gebildet aus Studenten. Und 
ein Nachtwächter an der Spitze.

Stadt Marburg 
bietet Fläche zu 
Mini-Preis an
„Stadtwald-Leaks“: Verzicht auf tausende Euro?

Zusätzlich zu einer ge-

planten Zahlung von bis 

zu 130 000 Euro will die 

Stadt Marburg die Aus-

weichfläche für einen  

Privatinvestor im Stadt-

wald offenbar für einen 

Betrag unterhalb des 

Marktwerts verkaufen.

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Die Universitäts-
stadt will sich mit dem Verkauf 
eines 200 Quadratmeter großen 
Grundstücks – einer Fläche di-
rekt neben der Stadtwald-Sport-
halle – „zum halben Marktwert 
am Vorhaben“ beteiligen. Das 
geht aus Unterlagen hervor, die 
der OP vorliegen. Demnach soll 
die Teilfläche an die Firma „Die 
Kommunikatöre“, die im Vor-
feld der Grundstücksvergabe  
im Verbund mit dem SPD- 
Fraktionschef und Unternehmer  

Matthias Simon agierte, nicht 
für mindestens 31 000 Euro – 
was dem aktuellen Bodenricht-
wert entspricht – abgegeben 
werden. Dadurch verzichtet die 
Stadt offenbar auf öffentliche 
Einnahmen in Höhe von meh-
reren Tausend Euro.

Zusätzlich zu dem möglichen 
Verkauf des Grundstücks „zum 
halben Marktwert“ soll der Pri-
vatinvestor eine Zahlung von 
weiteren bis zu 130 000 Euro aus 
öffentlichen Geldern von der 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
(SEG) erhalten. Das Kommunal-
unternehmen will so nach eige-
nen Angaben für Teile der Mehr-
kosten, die der Firma für eine 
Standortverlegung entstehen 
würden, aufkommen. Grund: 
SEG und Stadt fürchten nach er-
folgter Zusage für eine andere 
Stadtwald-Gewerbefläche Scha-
denersatzansprüche – doch die-
se sind offenbar „nicht abschlie-
ßend rechtlich beurteilbar“. Die 
Beträge sind Teil eines Grund-
stücks-Deals, der seit Wochen 
für Aufsehen sorgt.  Seite 23

4:0 – Eintracht feiert nächste Europa-Party
Frankfurt. Die europäischen 
Festwochen gehen für die 
Eintracht weiter (Foto: Arne 

Dedert). Obwohl für den Frank-
furter Fußball-Bundesligisten 
bereits vor der vorletzten Par-
tie das Weiterkommen in der 
Europa League festgestanden 
hatte, beeindruckte das Team 
von Trainer Adi Hütter ges-
tern Abend mit einem 4:0 (2:0)- 

Erfolg über Vorjahresfinalist 
Olympique Marseille. Nach dem 
fünften Sieg im fünften Spiel ist 
die Eintracht nicht mehr von 
der Tabellenspitze der  Gruppe 
H zu verdrängen. Vor 47 000 Zu-
schauern in der ausverkauften 
Frankfurter Arena traf Luka Jo-
vic zweimal (1. und 67.). Au-
ßerdem leisteten sich die Fran-
zosen durch Luiz Gustavo (17.) 

und Bouna Sarr (62.) zwei pein-
liche Eigentore. Auch für Bayer 
Leverkusen ist der Gruppensieg 
greifbar nah. Dabei genügte der 
Werkself ein 1:1 gegen Ludogo-
rez Rasgrad aus Bulgarien, um 
die Tabellenführung in Gruppe 
A zu übernehmen. RB Leipzig 
dagegen steht nach der 0:1-Nie-
derlage bei RB Salzburg vor dem 
Aus. Seite 17

Razzia bei der Deutschen Bank 
wegen Geldwäscheverdachts
Frankfurt. Ein Großaufgebot 
von Ermittlern hat gestern un-
ter anderem die Zentrale des 
größten deutschen  Geldhauses 
in Frankfurt durchsucht. Der 
Verdacht: Mitarbeiter des Kon-
zerns halfen Kunden dabei, 
 sogenannte Off-Shore-Gesell-
schaften in Steuerparadiesen zu 
gründen und Gelder aus Strafta-
ten zu waschen. Nach Angaben 
der Frankfurter Staatsanwalt-

schaft richten sich die Ermitt-
lungen gegen zwei 50 bzw. 46 
Jahre alte Mitarbeiter sowie „an-
dere bislang nicht identifizier-
te Verantwortliche“ des Insti-
tuts. Die Ermittlungen erstre-
cken sich auf einen Zeitraum 
der Vorgänge von 2013 bis 2018. 
Auch die Vorstandsetage sei von 
den Durchsuchungen betroffen 
gewesen, so die Staatsanwalt-
schaft. Seite 24

Zwei Baustellen abgeschlossen
Cappel und Südspange wieder frei · OP-Test im Nordstadt-Stau

Marburg. Gleich zwei Straßen-
baustellen in Marburg wurden 
gestern offiziell für beendet er-
klärt: Die mehrere Tage andau-
ernde Fahrbahn-Umgestaltung 
auf der Südspange und die zwei-
einhalbjährige Bauphase auf 
der Marburger Straße. In Cappel 
ist die Erleichterung groß, den-
noch kristallisiert sich ein Pro-
blem mit den neuen Parkplät-

zen für Kurzzeitparker heraus: 
Anwohner fühlen sich um ihren 
Parkraum gebracht,  während 
Händler davon profitieren. Die 
Neuordnung der Fahrstreifen 
auf der Südspange zeigt wie-
derum einen positiven Effekt. 
Die Linksabbieger blockieren 
nicht mehr den Geradeaus-Ver-
kehr, somit läuft auch der Ver-
kehr von der Cappeler Straße/

Beltershäuser Straße besser in 
Richtung Südspange ab. Das je-
denfalls stellten Martin Ullrich 
von Hessen Mobil und Harald 
Schröder von der Stadt Marburg 
bei ihren ersten Beobachtungen 
fest. Wie es weiter nördlich mit 
der alltäglichen Stau-Situation 
aussieht, hat sich die OP derweil 
im Selbsttest angeschaut.
 Seite 3 und 5

DIE WELT

„Gelbe Westen“

Die thematisch diffuse Pro-
testbewegung aus Frank-
reich findet auch in Deutsch-
land Anklang.

Seite14 

VERMISCHTES

Angeblicher Wolfsbiss

In Niedersachsen wurde ein 
Gemeindearbeiter auf ei-
nem Friedhof angeblich von 
einem Wolf gebissen.

Seite 32

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++22.30++

Merkel muss wegen 
Flugzeugpanne umkehren

Berlin. Nach einem tech-
nischen Defekt ihres Re-
gierungsflugzeugs  musste 
Kanzlerin Angela Merkel 
auf dem Weg zum G20-Gip-
fel in Argentinien umkeh-
ren. Die Maschine landete 
sicher in Köln, von wo aus 
Merkel, Finanzminister Olaf 
Scholz und ein kleiner Teil 
der Delegation heute früh 
über die spanische Haupt-
stadt Madrid mit einem Li-
nienflug nach Buenos Aires 
reisen wollen.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 298,23 ( 0,65)
DOW JONES
25 338,84 (- 27,59)
EURO
1,1387 (+ 0,0103

Seite 22
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Marburg

Turner kämpfen 
um DM-Titel

Die KTV Obere Lahn tritt 
morgen in Ludwigsburg im 
Finale gegen Straubenhardt an.

Seite 18

Müllkosten 
bleiben gleich
Müllabfuhrzweckverband 
Biedenkopf behält auch 
2019 die Gebühren bei. 

 Seite 9

Mehrheit im Bundestag 
für UN-Migrationspakt
Alle Fraktionen verteidigen das Papier, 
das am 10. und 11. Dezember in Marokko 
angenommen wird, gegen AfD-Kritik.

Seite 13

Jede Menge Bilder: 
OP-Fotogalerien im Netz
Fußball, Konzerte, Kunstturnen und 
vieles mehr: OP-Fotografen sind im  
Landkreis unterwegs. Fotos gibt es unter:
 op-marburg.de/bilder

Viel Arbeit für einen kurzen Wow-Effekt
Heute um 18 Uhr Eröffnung von Marburg b(u)y Night am Lutherischen Pfarrhof

Marburg. Heute um 18 Uhr 
 eröffnet Marburgs Oberbürger-
meister Dr. Thomas Spies das 
Lichtspektakel der Lahnstadt – 
Marburg b(u)y Night. Zehntau-
sende Besucher werden stau-
nend durch die Innenstadt fla-
nieren und die Lichtshows von 
Flashlight erleben. Die  größte 
und aufwendigste hat der 
17-jährige Manuel Greim ge-
plant und programmiert. Die 
viereinhalbminütige audiovisu-
elle Show wird halbstündig an 
der lutherischen Pfarrkirche ge-
zeigt – Gänsehaut ist garantiert. 
Die Kirchen bilden in diesem 
Jahr den Schwerpunkt bei den 
Lichtshows. Über 50 Flashlight-
Spezialisten sind seit Monaten 
mit den Planungen und der um-
fangreichen Logistik beschäftigt, 
damit der Ökostrom der Stadt-
werke die Stadt heute bis 24 Uhr 
zum Leuchten bringt.  Seite 2

Manuel Greim, Abiturient und zukünftiger Auszubildender bei Flashlight, hat die Highlight-Show 
von Marburg b(u)y Night entworfen.  Foto: Tobias Hirsch

Trump sagt 
Treffen mit 
Putin ab
Buenos Aires. US-Präsident 
Donald Trump hat das für Sams-
tag geplante Treffen mit Russ-
lands Präsident Wladimir Pu-
tin am Rande des G20-Gipfels 
in Buenos Aires kurzfristig ab-
gesagt. Als Begründung  nannte 
Trump kurz nach seinem Ab-
flug aus Washington zum Gip-
fel auf Twitter, Russland habe 
festgenommene Seeleute bis-
her nicht an die Ukraine zu-
rückgeführt. In den vergange-
nen Tagen hatte es ein Hin und 
Her über das  Zustandekommen 
des Treffens gegeben. Die rus-
sische Seite hatte bis zuletzt 
 damit gerechnet, dass sich die 
 beiden Spitzenpolitiker treffen. 
Auch aus dem Weißen Haus wa-
ren die Planungen vorangetrie-
ben worden. Es standen bereits 
Details, darunter ein 20-minü-
tiges Vier-Augen-Gespräch bei-
der Staatsmänner.  Seite 14
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SEG-Grundstücksdeal: Das ist bisher passiert
Die „Stadtwald-Leaks“ beschäftigen die Marburger Kommunalpolitik und Wirtschaftswelt seit Wochen

Mehrere Marburger Firmen 

wollen expandieren, kon-

kurrieren um Gewerbe-

flächen im Stadtwald. Alle 

Unternehmen erhalten 

Kaufzusagen – bis die SEG 

eine Entscheidung trifft. 

 Eine Zusammenfassung der 

jüngsten OP-Enthüllungen.

Fortsetzung von Seite 1

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Das war die Aus-
gangslage bei der Grundstücks-
vergabe: n Die Firma Sacher will seit En-
de 2016 einen Teil der letzten 
verbliebenen Gewerbeflächen 
in Marburg erwerben. Ein ande-
res Stück will seit dem Jahr 2017 
das Unternehmen „Die Kom-
munikatöre“ haben, das mit 
dem Landschaftsökologie-Büro 
Simon & Widdig wohl seit Früh-
jahr dieses Jahres zusammen-
arbeitet. Und auch die Firma 
Sälzer, die seit einigen Monaten 
Partner des Schüco-Konzerns 
ist, will Erweiterungsflächen 
kaufen – am liebsten sämtliche 
am Standort noch zur Verfügung 
stehenden im Stadtwald. n Eigentümer all dieser Grund-
stücke ist die Marburger Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG), 
ein städtisches Tochterunter-
nehmen, das seit der Auflösung 
der Tannenbergkaserne in den 
1990er Jahren die Flächen über-
nommen hat, verwaltet und 
verkauft. Nach den Kaufver-
handlungen sowohl mit der 
Firma Sacher als auch mit den 
„Kommunikatören“  verschickte 
die SEG Reservierungsschrei-
ben an die Investoren. In die-
sen garantierte man den Inte-
ressenten den Kauf jeweils eines 
Grundstücks. Die SEG fühle sich 
an den Kauf gebunden, hieß es 
in den Schreiben. Mit der Firma 
Sälzer, deren Hauptsitz direkt 
gegenüber der zu  vergebenden 
Flächen liegt, gibt es jedoch  
eine schriftliche Vereinbarung 
aus dem Jahr 1999. Demnach 
muss die SEG die Firma über 
 alle Grundstücksanfragen in-
formieren, so dass Sälzer von 
einem Vorkaufsrecht Gebrauch 
machen kann.n Der Aufsichtsrat der SEG soll 
zunächst im Sommer den Ver-
kauf der Grundstücke beschlie-
ßen, doch in letzter Minute gibt 
es wohl neue Informationen. 
Daher wird die Entscheidungs-
Sitzung für Herbst neu ange-
setzt. Es gibt mehrere Verkaufs-

varianten. Eine ist der Kom-
plett-Verkauf an Sälzer, eine an-
dere sieht die Aufteilung der 
Flächen vor. Das Gremium, dem 
Oberbürgermeister Dr. Thomas 
Spies (SPD) vorsteht und das 
analog zu der Sitzverteilung im 
Stadtparlament besetzt ist – al-
so mit einer Mehrheit von SPD 
und CDU – entscheidet sich für 
den Verkauf aller Flächen an 
Sälzer. Bei der Entscheidung 
spielt offenbar auch eine  Rolle, 
dass in das Bauvorhaben der  
„Kommunikatöre“ der SPD-
Fraktionschef Matthias Simon, 
Geschäftsführer von Simon & 
Widdig, und der BfM-Stadt-
verordnete Roland Frese als 
 Projektplaner involviert sind.

Privatinvestor soll  
öffentliche Gelder erhalten

n Die SEG erteilt nach die-
ser Entscheidung sowohl den 
„Kommunikatören“ samt Si-
mon & Widdig als auch der Fir-
ma Sacher trotz der Reservie-
rungsschreiben eine Absage.n Die Firmen, die nach eigenen 
Angaben bis zu sechsstellige 
Summen in die Planung und in 
Bodenuntersuchungen gesteckt 
haben, sind entsetzt. Sie beru-
fen sich auf die schriftlichen Zu-
sagen seitens der SEG. Der SPD-
Spitzenmann Matthias Simon 
vermutet eine Intrige durch die 
CDU, wittert eine Benachteili-
gung bei der Flächenvergabe, 
weil er als Kommunalpolitiker 
aktiv ist.n Der Magistrat kassiert die 
Entscheidung des SEG-Auf-
sichtsrats, die Mehrheit lehnt 
einen Komplett-Verkauf an die 
Firma Sälzer ab und will statt-
dessen die offenbar speziell vom 
ebenfalls der SPD angehören-

den Oberbürgermeister schon 
seit Wochen bevorzugte Auftei-
lung der Gewerbeflächen. Die-
se Aufteilung sieht den Verkauf 
des bereits reservierten Grund-
stücks an die Firma Sacher und 
eine Vergabe der anderen öffent-
lichen Flächen an die Firma Säl-
zer sowie eine Verlagerung der 
„Kommunikatöre“ auf ein Pri-
vatgrundstück neben der Stadt-
wald-Sporthalle vor. Zudem sol-
le das Kleinunternehmen einen 
Teil des angrenzenden öffent-
lichen Turnhallen-Grundstücks 
erhalten. Die Firma von SPD-
Mann Matthias Simon findet im 
Magistratsbeschluss keine Er-
wähnung mehr – ein Fakt, der 
aber laut Juristen einen Projekt-
einstieg nach dem Verkauf an 
den potenziellen Partner nicht 
ausschließt.n Damit ein dementsprechen-
der Kaufvertrag zustande kom-
men kann, sichert die SEG den 
„Kommunikatören“ eine Unter-
stützung von bis zu 130 000 
Euro – öffentlichen Geldern – 
zu. Zudem solle die Firma Säl-
zer 60 000 Euro in den Umzug 
des Konkurrenten investieren. 
Die zusätzlich zugesagten 200 
Quadratmeter des Sporthallen-
grundstücks sollten ursprüng-
lich für 10 000 Euro, was bis zu  
21 000 Euro weniger als der 
auf Bodenrichtwerten fußende 
Marktwert wäre, abgegeben 
werden. Nach OP-Informatio-
nen plant die Stadt nun, diese 
Fläche zum „halben Marktwert“ 
an den Investor zu verkaufen.n Dieser Grundstücksdeal 
sorgt in der Wirtschaftswelt wie 
in der Kommunalpolitik für Auf-
sehen. Während Unternehmer 
sich über Geschäftsverständnis 
der Stadtspitze und den Gewer-
beflächenmangel in Marburg 

wundern, fordern Stadtverord-
nete aus Oppositionsfraktionen 
eine Aufklärung der Vergabe-
praxis. Sie vermuten Abspra-
chen speziell zwischen SPD-
Akteuren, sprechen von mögli-
cher „parteipolitischer Begüns-
tigung“. Ein parlamentarischer 
Akteneinsichtsausschuss soll 
die Vorgänge überprüfen.

SEG und Stadt fürchten 
Schadenersatzforderungen

n Als Reaktion auf die OP-Ent-
hüllungen, die auf dem HITZE-
ROTH-VERLAG vorliegenden 
Geheimdokumenten fußen, 
verfügt der Oberbürgermeis-
ter eine Personalisierung aller 
nicht-öffentlichen Verwaltungs-
dokumente – einen Schritt, den 
er mangels  Vorab-Information 
der politischen Gremien und 
technischer Mängel vorerst 
rückgängig machen musste. Er 
droht Geheimnisverrätern mit 
straf- und zivilrechtlichen Kon-
sequenzen, kündigt den Einsatz 
„aller Mittel des Rechtsstaats“ 
an. Wenig später wird bekannt, 
dass die SPD-Fraktion selbst 
über geheime Infos aus dem 
SEG-Aufsichtsrat – darunter ein 
gescheiterter Misstrauensantrag  
gegen den OB als Aufsichts-
ratsvorsitzenden samt dem in-
ternen Abstimmungsergebnis – 
hat.n Der Akteneinsichtsausschuss 
gründete sich Ende vergange-
ner Woche, wurde aber dann, 
offiziell wegen der Ladungsfrist, 
wieder aufgelöst und soll nächs-
te Woche konstituiert werden. 
Während der ursprünglichen 
Gründungssitzung kommt es zu 
einem Eklat, SPD-Vertreter wer-
fen Oppositionspolitikern von 
Linken und FDP „Dreistigkeit“ 

und „fehlenden politischen An-
stand“ vor. Die Opposition wer-
tet die Attacken als Versuch, die 
Aufklärungsarbeit zu verzögern.n Grund für den Deal, die Zah-
lung öffentlichen Gelds an ein 
Privatunternehmen: Die SEG 
und ihr Alleingesellschafter – die 
Stadt Marburg – fürchten wegen 
der schriftlichen Grundstücks-
zusagen, der Reservierungs-
schreiben und Vereinbarungen 
aus der Vergangenheit Schaden-
ersatzansprüche der Kaufinte-
ressenten. Es könne ein Vertrau-
ensschaden entstanden sein, 
der bei einer Niederlage vor  
Gericht die öffentliche Hand 
mehr Geld kosten könne als 
der zugesagte Betrag von bis zu 
130 000 Euro.n Dass der Entschluss des SEG-
Aufsichtsrats überhaupt durch 
den Magistrat verworfen wer-
den konnte, liegt am rechtlichen 
Konstrukt: Da die Stadt Allein-
gesellschafter ist, über den Ma-
gistrat handelt, hat dieser dazu 
die Möglichkeit. Final entschei-
den muss aber nun wohl aber 
eine Gesellschafterversamm-
lung. Die besteht im konkre-
ten Fall aus Oberbürgermeis-
ter Dr. Thomas Spies und SEG-
Geschäftsführer Jürgen Rausch, 
danach kann Spies Rausch an-
weisen, den favorisierten Be-
schluss umzusetzen.n Die Stadt Marburg hat in den 
vergangenen Wochen  mehrere 
Veröffentlichungen aus den 
„Stadtwald-Leaks“ dementiert, 
darunter mögliche Kaufpreis-
unterschiede, die vergünstigte 
Abgabe des Turnhallengelände-
Teilstücks, bei der lediglich die 
Summe bestritten wurde, und 
die Gültigkeit einer Vorkaufs-
recht-Abmachung mit der Fir-
ma Sälzer. 

Eklat statt Expansion: Das sind die umkämpften Gewerbeflächen im Marburger Stadtwald.  Fotos: Ina Tannert / Thorsten Richter

Vorverkauf für 
„Landpartie“ 
beginnt morgen
Marburg. Am morgigen Sams-
tag, 1. Dezember, beginnt der 
Vorverkauf für die siebente 
Auflage der „Dagobertshäuser 
Landpartie“, bei der auf dem 
Hofgut Dagobertshausen am 23. 
Juni kommenden Jahres wieder 
zehn Spitzenköche für die Gäs-
te sorgen werden. „Unser Ziel ist 
es, in dem wunderschönen Am-
biente des Hofguts Dagoberts-
hausen einen unkomplizierten, 
aber kulinarisch einmaligen Tag 
zu verleben – frei von Starallüren 
und Sternezwängen, nur Genuss 
pur und wohlfühlen“, sagt Mi-
chael Hamann, Organisator und 
Geschäftsführer des Veranstal-
ters Vila Vita Marburg. „Wir sind 
sehr stolz, dass mittlerweile die 
gesamte Elite der nationalen, 
aber auch internationalen Kuli-
narik zu uns nach Oberhessen 
kommt. Ich kenne derzeit kei-
ne vergleichbare Veranstaltung 
in ganz Deutschland“, sagt Ha-
mann. Und: Es kommen nicht 
nur die Top-Köche – auch Wein-
liebhaber werden auf ihre Kos-
ten kommen. Spitzen-Winzer 
und Önologen werden vor Ort 
sein – aus dem In- und Ausland. 
Abgerundet wird die Landpartie 
durch Stände mit Garten-Acces-
soires, Wohnideen oder Gewür-
zen, Ölen und Grillsaucen.

Der Ticketverkauf startet am 1. Dezember  unter 

www.landpartie-dagobertshausen.de, Tickets 

kosten 149 Euro für Erwachsene und 25 Euro 

für Kinder. 

Andreas Schmidt

0 64 21/409-310

Franz-Tuczek-Weg 1

35039 Marburg

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de

Fax: 0 64 21/409-302
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Rainer Hofmann 
heißt Ralf Hofmann
Marburg. In unserer gestri-
gen Berichterstattung über den 
Gründerwettbewerb „Futur@ 
Marburg“ haben wir dem Woll-
marer Schreiner Ralf Hofmann 
den falschen Vornamen Rainer 
gegeben. Wir bitten, den Feh-
ler zu entschuldigen. Hofmann 
nahm mit seinem „Rapido“- 
Schubladensystem an dem 
Wettbewerb teil. Die individuell 
angefertigten Schubladen, die 
sich in jeden handelsüblichen 
Schrank einbauen lassen und so 
für eine bessere Erreichbarkeit 
der Dinge in den Schränken sor-
gen, hatten es auch dem Fach-
publikum angetan – es wählte 
Hofmann auf den dritten Platz.

Riester-Zulage: 
Antrag ist  
noch möglich
Berlin. Riester-Sparer bekom-
men eine staatliche Förderung –  
die muss beantragt werden. Um 
die volle Förderung zu bekom-
men, müssen in der Regel vier 
Prozent des rentenversiche-
rungspflichtigen Vorjahresein-
kommens in den Vertrag flie-
ßen, erklärt der Bundesverband 
deutscher Banken. Die Grund-
zulage beträgt seit Anfang des 
Jahres 175 Euro. Außerdem gibt 
es für jedes Kind, für das noch 
Kindergeldanspruch besteht, 
eine Kinderzulage. Deren Hö-
he hängt vom Alter des Kindes 
ab. Für Kinder, die nach dem 
31. Dezember 2007 geboren 
wurden, beträgt die Zulage 300 
Euro. Für Kinder, die davor ge-
boren wurden, sind es 185 Euro 
pro Jahr. (dpa/tmn)

Die Sparda-Bank Hessen 

spendete 2 500 Euro an 

den „Förderverein Neuro-

logie Ausbildung und 

 Therapie“ der Universität 

Marburg.

von Tim Goldau

Marburg. Der Verein setzt sich 
für an Parkinson erkrankte Men-
schen ein, indem er ihnen Hilfs-
mittel an die Hand gibt und ih-
nen den Umgang mit der Krank-
heit im Alltag beibringt. Als Be-
gründung für die Spende führ-
te Ulrike Oberüber, Filialleiterin 
der Sparda-Bank in Marburg, 

an: „Die Krankheit kann jeden 
treffen. Von heute auf morgen 
erfahren Betroffene eine Kehrt-
wende in ihrem Leben. “

Sie übergab die Spende an die 
Vorsitzende des Vereins, Evelyn 
Mahla. Mit dabei war Professor 
Carsten Eggers, stellvertreten-
der Direktor der Klinik für Neu-
rologie sowie Leiter der „Parkin-
son Netzwerk Allianz Marburg“. 
Diese beschäftigt sich mit der 
Versorgung von Parkinson- 
Patienten und ist eine von vier 
europäischen Exzellenzeinrich-
tungen dieser Art.

Mit der Spende finanziert die 
Sparda-Bank den Kauf von sechs 
sogenannten  „Smovey-Ringen“. 
Diese sind zu einem Ring 

 geformte Kunststoff-Schläuche, 
die mit Stahlkugeln gefüllt sind. 
Durch die Bewegung der Kugeln 
wird eine spürbare Vibration 
beim Anwender verursacht. In 
den Händen befinden sich die 
Reflexpunkte fast aller Organe 
und Drüsen. 

Durch die Vibrationen sol-
len diese Reflexpunkte stimu-
liert werden und sich positiv 
auf Organe und Drüsen auswir-
ken. Zudem sollen die Ringe die 
Muskulatur stärken.

Daneben möchte man mit ei-
nem Teil der Spende auch das 
Parkinson-Café unterstützen. 
Dieses dient dem Austausch 
von Betroffenen, zudem werden 
dort Vorträge gehalten. 

Professor Carsten Eggers (von links), Ulrike Oberüber und Evelyn 
Mahla während der Spendenübergabe.  Foto: Tim Goldau

„Kehrtwende im Leben“
Spende für Parkinson-Kranke für Therapie-Ringe und Café 
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Guten Morgen!

Auf den Philippinen können 
sich die Schüler auf eine Wo-
che Extra-Weihnachtsferien 
freuen. Das Erziehungsminis-
terium in Manila kündigte an, 
dass die Ferien an allen Schu-
len des Landes sieben Tage frü-
her beginnen sollen – am 15. 
statt am 22. Dezember. Offiziel-
le Begründung: Familien sollten 
mehr Zeit für gemeinsame Un-
ternehmungen bekommen. Ist 
das nicht super? Dass die Schu-
len vor Ort mitspielen, glaubt 
aber nicht jeder. Ein Philippi-
ne meint, seine Schule würde 
Schüler „eher umbringen“, als 
sie früher in die Ferien zu schi-
cken. Apropos: Was sagt denn 
unser Schulamt zu der Idee?

Schulamtsleiter 
sieht Bedarf  
für mehr Hallen
Schulsport-Unterricht auf dem Prüfstand

Zu wenige Sportlehrer,  

zu kleine Hallen und zu 

wenige räumliche Kapazi-

täten: Um den Sportunter-

richt in Marburg und  

Umgebung könnte es  

besser bestellt sein.

von Marcello Di Cicco

Marburg. „Auf Dauer muss die 
Stadt Marburg als Schulträger 
über die Ausweitung des Sport-
stättenangebots nachdenken“, 
sagt Arno Bernhardt, Leiter des 
Schulamtes für den Kreis Mar-
burg-Biedenkopf. Nicht nur 
angesichts der Tatsache, dass 
es bereits jetzt schon in Teilen  
Kapazitätsprobleme gibt, ist 
Handeln gefragt. Wie Bernhardt 
im OP-Gespräch aufzeigt, ge-
be es in Marburg derzeit „leicht 
steigende Schülerzahlen“. Zu-
dem führt die Rückkehr zu G 9 
dazu, dass Schüler länger zur 
Schule gehen und so mehr  
Unterrichtsstunden stattfinden.

Geht es nach dem Landes-
sportbund Hessen, ist es mit der 
Einstellung von mehr Lehrern 
und dem Bau neuer Sportstät-
ten aber nicht getan: Der Lan-
dessportbund fordert die „täg-
liche Sportstunde“ an hessi-
schen Schulen. Derzeit sind drei 
Sportstunden pro Woche vor-
gesehen – zumindest bis zur 
achten Klasse. „Sport muss aber 
ein Hauptfach sein“, fordert Dr. 
Frank Obst, Geschäftsbereichs-
leiter Schule, Bildung und Per-
sonalentwicklung beim Landes-
sportbund Hessen. Er verweist 
darauf, dass Bewegung nicht 
nur förderlich für die Gesund-
heit ist, sondern auch die schu-
lischen Lernvoraussetzungen 
verbessere.

Einigkeit herrscht bei vielen 
Funktionsträgern, Pädagogen 
und Wissenschaftlern darüber 
hinaus darin, dass die Koope-
ration von Schulen und Sport-
vereinen (gerade im Bereich der 
Ganztagsschulen) künftig einen 
großen Stellenwert einnehmen 
sollte. Seite 21

Lichtkunst, viel Kultur und Late-Night-Shopping
Marburg. Das Schloss erstrahl-
te in Rot, große Moving Lights 
leuchteten von dort und dem 
Lutherischen Pfarrhof kilo-
meterweit in den Marburg Ne-
belhimmel. Sie lockten Zehntau-
sende Besucher zur 13. Marburg 
b(u)y Night, wie auch Familie 
Biegler (Foto: Thorsten Richter). 
Nach dem Startschuss an der 
Lutherischen Pfarrkirche füll-

te sich die Innenstadt innerhalb 
einer Stunde. Die Gäste erleb-
ten vor allem die Oberstadt in ei-
nem völlig neuen Zauber durch 
bunte Architekturbeleuchtung 
und moderne Lichteffekte. Ent-
lang des Wasserlaufes in der Ket-
zerbach standen dieses Jahr gro-
ße rote Leuchtkerzen. Am Wil-
ly-Sage-Platz wurden die Bewe-
gungen der Besucher durch eine 

interaktive Kamera-Applikation 
auf eine riesige Glasfläche pro-
jiziert – Alwins Zauberspiegel. 
Auf dem Marktplatz und an der 
Elisabethkirche waren Advents- 
und Weihnachtsmarkt geöffnet, 
in allen Kirchen gab es unter-
schiedlichste Konzerte mit zau-
berhafter Beleuchtung. Der Ein-
zelhandel hatte seine Geschäfte 
bis in die Nacht geöffnet. Seite 2

Kanzlerin verpasst den Auftakt 
des G20-Gipfels in Argentinien
Buenos Aires. Die G20-Ver-
handlungen über die Streit-
themen Handel, Klimaschutz 
und Migration werden zur Ner-
venprobe. Beim Gipfeltreffen 
führender Wirtschaftsmäch-
te zeichnete sich in Buenos Ai-
res am ersten Tag keine Eini-
gung ab. Vor allem die USA, die 
Türkei und auch China äußer-
ten am Freitag Bedenken über 
den Entwurf der Abschluss-

erklärung. Wegen der Panne mit 
ihrem Regierungsflugzeug traf 
Kanzlerin Angela Merkel erst 
am Abend  ein. Krawalle wie im 
Vorjahr in Hamburg bei Protes-
ten gegen den Gipfel blieben 
zunächst aus. Der Gipfel ist aber 
belastet durch den Handelskrieg  
zwischen den USA und China, 
die Eskalation zwischen Russ-
land und der Ukraine und die 
Khashoggi-Affäre. Seite 16

Stadt erhöht Firmenförderung
„Stadtwald-Leaks“: Hilfen bei Kanalverlegung und Parkplätzen

Marburg. Die Finanzhilfen der 
Stadt Marburg für eine Privat-
firma reichen offenbar noch 
weiter als bisher bekannt. Ne-
ben den bis zu 130 000 Euro  
und dem Verkauf eines städti-
schen Grundstücks „zum hal-
ben Marktwert“ im Stadtwald 
will die öffentliche Hand auch 
noch 10 000 Euro Kosten für Ka-
nalverlegung auf dem künfti-

gen Baugrundstück überneh-
men. Das geht aus den „Stadt-
wald-Leaks“, der OP vorliegen-
den Unterlagen, hervor. 

Zudem will die Stadt Marburg 
für den bei Neubauvorhaben 
grundsätzlich erforderlichen 
Parkplatz-Nachweis öffent-
liches Land – eine Rasenfläche 
neben der Stadtwald-Sporthalle 
– zur Verfügung stellen. Auf ei-

nem Grundstück also, das nach 
dem jüngsten Grundstücksdeal 
perspektivisch eigentlich an die 
Firma Sälzer verkauft werden 
soll. 

Neben diesen finanziellen wie 
strukturellen Hilfen soll Sälzer 
60 000 Euro für die mögliche 
Standortverlegung des Grund-
stücks-Konkurrenten „Die Kom-
munikatöre“ bezahlen.  Seite 22

DIE WELT

Anschlag auf Scholz‘ Haus

Eine Gruppe Vermummter 
hat das Hamburger Wohn-
haus vom Bundesfinanz-
minister attackiert. Seite 14

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.23++

Tsunamiwarnung nach 
Erdbeben in Alaska

Anchorage. Nach einem 
schweren Erdbeben im Sü-
den von Alaska haben die 
Behörden die Tsunamiwar-
nung wieder aufgehoben. 
Das Beben hatte den Süden 
von Alaska am Freitagmor-
gen (Ortszeit) erschüttert. 
Die US-Erdbebenwarte USGS 
gab die Stärke mit 6,6 an, 
der US-Wetterdienst sprach 
von 7,0. Das Zentrum des Be-
bens wurde laut USGS rund 
12 Kilometer nördlich von 
Anchorage registriert. 

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 257,24 (- 40,99)
DOW JONES
25 538,46 (+ 199,62)
EURO
1,1359 (- 0,0028)

Seite 22
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Marburg

Funkel-Team 
unterliegt 0:1
Nach dem 3:3 in München 
kann Düsseldorf gegen 
Mainz nicht nachlegen.

Seite 18

Katze reist nach 
Österreich
Acht Tage saß das Tier 
im Laderaum eines 
Transporters fest.

Seite 4

Bayern hat 450 Millionen 
Euro auf der hohen Kante
Jahreshauptversammlung: Hoeneß 
kündigt Transferoffensive an, verzichtet 
aber auf Kampfansagen an den BVB.

Seite 17

Viele tolle Preise beim 
„Terra Tech“-Gewinnspiel
1 796 Preise im Wert von mehr als 125 000 
Euro: Ab heute gibt es die Gewinnzahlen 
online unter: 

op-marburg.de/terratech 

Brandschützer wollen Polizeischutz
Immer mehr Angriffe beim Einsatz · Marburg: Behinderungen durch Verkehrsrowdys

Die Deutsche Feuerwehr-

Gewerkschaft schlägt 

Alarm, weil Feuerwehr-

leute immer häufiger im 

Einsatz attackiert werden. 

Marburger Brandschützer 

werden von Angriffen 

noch verschont.

von Till Conrad  
und unserer Agentur

Marburg. Bespuckt, bedroht, 
geschlagen:  Immer mehr Feu-
erwehrleute werden laut Feuer-
wehr-Gewerkschaft im Einsatz 
attackiert. Der Verband fordert 
Polizeischutz für Silvester. 

Die Gewalt nehme drama-
tisch zu, sagte der stellvertre-
tende Bundesvorsitzende und 
Bayern-Chef der Gewerkschaft, 

Siegfried Maier, in München. 
„Immer mehr Kollegen haben 
Schwierigkeiten, weil sie im Ein-
satz bedroht werden.“ 

An Tagen wie Silvester müsse 
daher künftig eine Polizeistreife 
standardmäßig Feuerwehrein-
sätze begleiten, fordert die Ge-
werkschaft – auch wenn das viel 
zusätzliches Personal bedeute. 

Heimische Feuerwehrleute se-
hen das Problem entspannter. 
„Wir haben in Marburg bisher 
keine negativen Erfahrungen 
mit Gewalt gegen Feuerwehr-
leute gemacht“, sagt Jens Seipp, 
Wehrführer der Freiwilligen 
Feuerwehr Marburg-Mitte.  

Aber: „Wenn wir Probleme ha-
ben, dann vor allem durch Ver-
kehrsteilnehmer, die uns fahr-
lässig oder aus mangelnder 
Rücksichtnahme beim Einsatz 
behindern“, fügt Seipp hinzu.

 Seite 32

Ein Polizist geht nach dem Brand in Titisee-Neustadt zu einem 
Feuerwehrfahrzeug. Archivfoto: Patrick Seeger

Polizei fasst 
Serientäter  
im Hinterland
Dautphetal. Nach einer Ein-
bruch- und Diebstahlserie, die 
im Oktober und November das 
Hinterland in Atem hielt, ge-
lang Ermittlern am Mittwoch 
die Festnahme von zwei 19-jäh-
rigen Tatverdächtigen. Die im 
Hinterland und dem angren-
zenden Lahn-Dill-Kreis ansäs-
sigen Tatverdächtigen gaben 
nach anfänglichem Leugnen 
zwölf Taten zu, darunter einen 
Einbruch in die Mittelpunkt-
schule Dautphetal, bei der ein 
Schaden von rund 25 000 Euro 
entstand. Auf die Spur der poli-
zeilich bekannten Tatverdächti-
gen kamen die Ermittler durch 
Hinweise von Zeugen. 

Da bei Hausdurchsuchungen 
viele Beweise gefunden wurden, 
schließen die Ermittler nicht 
aus, dass sie noch weitere Straf-
taten aufdecken könnten.

 Seite 6

 



WIRTSCHAFT Samstag, 1. Dezember 2018I Oberhessische Presse22

q

g G g

G G g

g -40,99  (-0,36%) g -1,28  (-4,46%)

Verwirrspiel um Sporthallen-Stellplätze
„Stadtwald-Leaks“ offenbaren weitere mögliche Finanzhilfen der Stadt Marburg bei dem umstrittenen SEG-Grundstücksdeal 

Kostenübernahme für die 

Kanalverlegung auf Aus-

weichgrundstück, eine 

 öffentliche Grünfläche für 

den Parkplatz-Nachweis 

der „Kommunikatöre“: 

Die Wirtschaftsförderung 

der Stadt für eine Privat-

firma steigt weiter.

Fortsetzung von Seite 1

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Durch die Verlegung 
des Bauvorhabens der „Kom-
munikatöre“ werden nach OP-
Informationen Parkplätze auf 
dem asphaltierten Basketball-
platz vor der Sporthalle am 
Stadtwald wegfallen, weil die 
Stadt einen Teil dieses Geländes 
„zum halben Marktwert“ an das 
Unternehmen verkaufen wird. 

26 Stellplätze benötigt das 
Bauvorhaben der „Kommuni-
katöre“ laut Unterlagen, die 
der OP vorliegen. Doch wo sol-
len diese entstehen? Denn: Das 
Unternehmen zieht sich von 
seinem gewünschten Bauplatz 
im Gewerbegebiet zurück und 
wird stattdes-
sen offenbar 
das Grund-
stück eines pri-
vaten Verkäu-
fers direkt ne-
ben der Stadt-
wald-Sporthal-
le erwerben. 
Dieses Grundstück ist für das 
Bauvorhaben der „Kommuni-
katöre“ jedoch zu klein, sodass 
die Stadt laut OP-Informationen 

200 Quadratmeter des Sport-
hallen-Grundstücks „zum hal-
ben Marktwert“ an das Unter-
nehmen verkauft. Diese 200 
Quadratmeter haben laut hes-
sischen Bodenrichtwerten ei-
nen Wert von 31 000 Euro – wür-
de sich die Stadt an diese Richt-
werte halten, so könnten die 
„Kommunikatöre“ den Streifen 
Land für lediglich 15 500 Euro 
erwerben. Und das, was Stadt 
und SEG als Wirtschaftsför-
derung bezeichnen, geht noch 
weiter: Auf dem Privatgrund-
stück, das die „Kommunikatö-
re“ kaufen wollen, muss offen-
bar auch der Kanal verlegt wer-
den – die Kosten dafür weisen 
die „Stadtwald-Leaks“ der OP 
mit 10 000 Euro aus. Auch die-
se will die Stadt offenbar tra-
gen. Hinzu kommen die bis zu  
130 000 Euro, mit denen sich die 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
an den Mehrkosten der Ver-
legung beteiligen will. 

Der Grundstücksstreifen an 
der Sporthalle, der den „Kom-
munikatören“ so günstig über-
lassen wird, hat derzeit eine  
doppelte Nutzung: Einerseits 
ist auf dem asphaltierten Platz 
ein Basketball-Feld errichtet, 
was durch das Bauvorhaben 

wegfallen wür-
de. Und: Genau 
auf dieser Flä-
che parken bis-
her die Sport-
hallen-Nutzer. 
Die „Stadtwald-
Leaks“ weisen 
daher 26 neu zu 

schaffende Stellplätze auf dem 
Grünstreifen zwischen Sport-
halle und der Dietrich-Bon-
hoeffer-Straße aus. In den Do-

kumenten heißt es, die Univer-
sitätsstadt beteilige sich „mit 
Einräumung einer Baulast für 
die benötigten 26 Parkplätze“  
und dem Billig-Grundstücks-
Verkauf an dem Vorhaben der 
„Kommunikatöre“. 

Laut Stadt gibt es keine 
Sporthallen-Stellplätze

Auf OP-Anfrage, wer die Park-
plätze schaffe und wer die Kos-
ten dafür trage, hält sich die 
Stadt bedeckt.  Denn offiziell sei-
en auf dem Sporthallen-Gelän-
de gar keine Parkplätze vorhan-
den. „Es wird allenfalls ungere-
gelt auf dem schmalen Streifen 
vor dem Eingang und auf dem 
benachbarten Privatgrundstück 
geparkt“, heißt es vonseiten der 
Pressestelle.

Daher – und trotz Gültigkeit 
einer kommunalen Stellplatz-
satzung auch für Sportstätten – 
müssten auch keine Parkplät-
ze verlegt werden. Allerdings 
müssten „die Stellplätze für das 
geplante Bauvorhaben entspre-
chend der Stellplatzsatzung von 
der Bauherrschaft nachgewie-
sen und realisiert werden“, heißt 
es von der Stadt. Zudem wäre es 
„Bestandteil der Vereinbarung, 
dass die Parkplätze abends auch 
den Turnhallenbenutzern zur 
Verfügung stehen“.

Was diese zu schaffenden Stell-
plätze kosten, könne die Stadt 
derzeit nicht beziffern. Denn: 
das richte sich entsprechend 
der Stellplatzsatzung nach dem 
Baukonzept. Und „das liegt der-
zeit nicht vor“, so die Stadt. Die 
Marburger Stellplatzsatzung 
gibt jedoch „die durchschnitt-
lichen Kosten für die Herstel-

lung ebenerdiger Stellplätze“ 
mit 2 100 Euro je Stellplatz an – 
macht bei 26 Parkplätzen einen 
Wert von 54 600 Euro. Die Kos-
ten – egal, in welcher Höhe sie 
tatsächlich anfallen – müssen 
die Bauherren tragen. So oder 
so stellt die Stadt in diesem Fall 
für die Parkflächen öffentlichen 
Grund zur Verfügung. 

Jeder einzelne Stellplatz, der 
nicht errichtet würde, wäre laut 
Satzung mit einer Strafzahlung 
belegt – zu tragen von der Bau-
herrschaft. Nach OP-Informa-
tionen gab es in den vergange-
nen Wochen mehrere Modelle, 
was die Errichtung der Parkplät-

ze angeht. Diskussionen um das 
Nachweisen einer ausreichen-
den Zahl von Stellplätzen sind 
in Universitätsstadt nicht neu. 
Jüngstes Beispiel ist der Bau der 
neuen Universitätsbibliothek, 
deren Parkplätze an der alten 
UB ausgewiesen sind.

Sälzer müsste Parkplätze 
zur Verfügung stellen

Übrigens: Das Eintragen der 
Baulast von 26 Plätzen auf dem 
Sporthallen-Gelände würde 
auch auf einen späteren Käu-
fer übergehen. Das heißt: Soll-
te der Firma Sälzer – wie es laut 

OP-Informationen vorgesehen 
ist – das Grundstück als poten-
zielle zukünftige Erweiterungs-
fläche angeboten werden, wür-
de Sälzer auch die Parkplätze 
der „Kommunikatöre“ mit über-
nehmen müssen. Ebenfalls im 
Gespräch ist bereits gewesen, 
dass die Firma Sälzer sechs sei-
ner Parkplätze, die das Unter-
nehmen am Randstreifen in der  
Dietrich-Bonhoeffer-Straße be-
sitzt, an die „Kommunikatöre“ 
abgeben könne. Ein entspre-
chender Schritt werde von der 
Firma „geprüft“, heißt es in ver-
waltungsinternen Dokumen-
ten.

Laut „Stadtwald-Leaks“ werden für das Neubauvorhaben des Privatinvestors „Die Kommunikatöre“ 
deren Parkplätze neben der Sporthalle – auf öffentlichem Land – errichtet. Foto: Ina Tannert
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Bei „Plan B“ wäre Sälzer ein großer Verlierer
„Stadtwald-Leaks“: Alle ernsthaft diskutierten Varianten sehen Aufteilung der Gewerbeflächen im Stadtwald vor

Scheitert der Grundstücks-

deal der Stadtentwick-

lungsgesellschaft (SEG) in 

Marburg, soll eine der an-

deren vorab diskutierten 

Verkaufs-Varianten umge-

setzt werden. Resultat: 

Die Firma Sälzer ginge 

vergleichsweise leer aus. 

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Der von der SEG 
ausgehandelte Kompromiss, 
wonach die Firma Sacher ihr 
Wunschgrundstück, die Firma 
Sälzer zwei Ausbauflächen und 
„Die Kommunikatöre“ als Aus-
weich-Areal neben einem Pri-
vatgrundstück auch einen Teil 
des städtischen Sporthallen-Ge-
ländes bekommen, gilt nur „vor-
behaltlich schnellstmöglicher 
Umsetzung des Kaufs des Al-
ternativgrundstücks“. Das geht 
aus den „Stadt-
wald-Leaks“ 
hervor. Damit 
es im Fall ei-
nes Scheiterns 
dieser Variante  
„keine wei-
teren Verzöge-
rungen“ beim 
Grundstücksverkauf gibt, solle 
es die Umsetzung einer anderen 
Verkaufs-Alternative geben. 

Und diese sieht nach OP-Infor-
mationen so aus:  Die Firma Sa-
cher erhält weiterhin das für sie 
seit Monaten reservierte Groß-
grundstück gegenüber des Ver-
waltungsgebäudes der Firma 
Sälzer. Das Sicherheitstechnik-

Unternehmen, das Partner des 
Schüco-Konzerns ist und in den 
kommenden Jahren nach eige-
nen Angaben am Standort um-
fangreich expandieren will, be-
kommt statt zweier Flächen nur 
eine: Ein an die Produktions-
anlagen anschließendes Grund-
stück, auf dem sich derzeit noch 
ein Bolzplatz befindet. Die Ge-
werbefläche schräg gegenüber 
des Sälzer-Firmensitzes bekom-
men „Die Kommunikatöre“ – so, 
wie es das Kleinunternehmen 
ursprünglich auch wollte. 

Dokumente: „Gefahr der 
Betriebsverlagerung“

Somit würde sich die SEG fak-
tisch an die in ihren Reservie-
rungsschreiben gegenüber Sa-
cher und Kommunikatöre ge-
machten Aussagen halten: Man 
sehe die Kaufangebote als ver-
bindlich an. Daraus leitet die 
SEG nach eigenen Aussagen 
Schadenersatzansprüche ab – 
weshalb sie einen Deal, der un-

ter anderem die 
Zahlung von bis 
zu 130 000 Euro 
für die Verlage-
rung der Kom-
munikatöre 
anstrebt. Die 
Stadt Marburg 
würde der Fir-

ma zudem laut der Dokumen-
te ein öffentliches Grundstück 
„zum halben Marktpreis“ ver-
kaufen und außerdem Kanal-
verlegungskosten in Höhe von 
10 000 Euro übernehmen sowie 
eine öffentliche Fläche für den 
nötigen Parkplatz-Nachweis des 
Privatunternehmens bereitstel-
len. 

Problem bei einer Umsetzung 
der alternativen Verkaufsvari-
ante: Die Firma Sälzer, die der-
zeit 120 Mitarbeiter hat und in 
Kürze viel neues Personal ein-
stellen will, ist ein wichtiger Ge-

werbesteuerzahler – zumal im 
Verbund mit Schüco. Verbaut 
die Stadt dem seit vielen Jahren 
im Stadtwald ansässigen Un-
ternehmen dessen Expansions-
möglichkeiten, drohe im Ernst-

fall laut der „Stadtwald- Leaks“ 
eine Abwanderung. Es gebe 
demnach, so heißt es in den 
 Dokumenten, „die Gefahr einer 
Betriebsverlagerung“, da Sälzer 
die eigenen Erweiterungspläne  

nicht mehr umsetzen könne. 
Für die Expansion seien aber 
„verschiedene zusätzliche Alter-
nativen denkbar“, die man mit 
dem Unternehmer bereits be-
sprochen habe. SEG und Stadt 
argumentieren bei einer Um-
setzung der Alternativ-Variante 
tatsächlich mit der größtmögli-
chen Rechtssicherheit – jedoch 
könnte sich auch die Firma Säl-
zer vor Gericht offenbar auf  eine 
schriftliche Vereinbarung aus 
dem Jahr 1999 berufen. 

Ziel: alle drei Firmen  
sollen zum Zug kommen

Es könne sein, dass nur ein 
oder zwei Unternehmen „zu-
friedengestellt werden können“. 
Ein Zuschlag für Sälzer könne  
hingegen bedeuten, dass so-
wohl die Firma Sacher als auch 
dem zwischen Mai und Novem-
ber als Investoren-Duo auf-
getretenen Kommunikatören 
plus Simon & Widdig in Mar-
burg „nicht ansässig werden“.

Zudem stellt die Stadt klar, 
dass man am liebsten die „in 
langwierigen und schwierigen  
Verhandlungen“ gefunde-
ne Alternative realisieren wol-
le. Denn man habe „auch ein 
wirtschaftliches Interesse“, ein   
„großes Unternehmen wie Säl-
zer/Schüco in Marburg zu 
 beheimaten“, gleichwohl wolle 
man „jungen und wachsenden 
Firmen eine Entwicklungsmög-
lichkeit“  bieten. 

Und das Vertrauen in städ-
tische Gesellschaften – letzt-
lich in die Zusagen und Aus-
sagen der Stadt – würde bei ei-
ner Komplettvergabe an Sälzer 
„massiv belastet“. 

Käme es am Stadtwald nicht zum derzeit geplanten Grundstücks-Deal, so gingen die beiden Grund-
stücke im Vordergrund wohl an die Firmen Sacher und „Die Kommunikatöre“.  Foto: Thorsten Richter
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Streit bremst 
Digitalisierung 
der Schulen aus 
Länder lehnen Grundgesetzänderung ab

Die Schüler in Deutsch-

land müssen vorerst wei-

ter auf den Startschuss für 

einen flächendeckenden 

Unterricht mit Tablets, 

Computern und digitalen 

Medien warten. 

von Basil Wegener

Berlin. Die 16 Bundesländer 
haben die für die Schul-Digitali-
sierung von Bundesregierung 
und Bundestag vorgesehenen 
Grundgesetzänderungen ges-
tern geschlossen abgelehnt. Sie 
wollen zu dem Streit am 14. De-
zember den Vermittlungsaus-
schuss von Bundestag und Bun-
desrat anrufen. Zugleich set-
zen sich die Regierungschefs 
der Länder „für eine schnelle  
Umsetzung des Digitalpakts 
Schule“ ein, wie es im Be-
schlussprotokoll einer Minister-
präsidentenkonferenz heißt.

Die vorgeschlagenen Änderun-
gen des Grundgesetzes  seien 

dafür nicht der richtige Weg, 
heißt es in dem Beschluss wei-
ter. Das Ziel des angestrebten 
Vermittlungsverfahrens sei ei-
ne „grundlegenden Überarbei-
tung“ der geplanten Grund-
gesetzänderungen.

Im Bundestag waren alle Frak-
tionen bis auf die AfD für die 
Verfassungsänderungen gewe-
sen. Diese sollen ermöglichen, 
dass der Bund den Ländern 
 generell Mittel überweisen darf 
in Bereichen wie Bildung, Woh-
nungsbau oder kommunaler 
Nahverkehr. Hier ist er nicht zu-
ständig. Dienen sollten die Än-
derungen auch der Umsetzung 
des Digitalpakts Schule: Der 
Pakt sieht fünf Milliarden Euro 
vom Bund für die Länder in den 
kommenden fünf Jahren vor, 
um die Schulen etwa mit WLAN, 
Tablets und entsprechenden 
Lerninhalten auszustatten. 

In Regierungskreisen hieß es, 
der Digitalpakt und andere Pro-
jekte könnten sich um einige 
Monate verschieben und erst 
bis Ostern kommen. Seite 13

Wasser gefährdet Gesundheit
Das Trinkwasser in Michelbach ist stark mit Nitrat belastet 

Michelbacher Bürger ma-

chen sich Sorgen um die 

Qualität ihres Trinkwassers. 

Der Nitratgehalt liegt nur 

knapp unterhalb des zu-

lässigen Grenzwertes – und 

dies bereits seit Jahren.

von Michael E. Schmidt

Michelbach. Der hohe Nitrat-
gehalt gefährdet insbesonde-
re die Gesundheit von Säuglin-
gen bis circa sechs Monaten, be-
stätigt das Gesundheitsamt Mar-
burg. Der Michelbacher Bürger 
Manfred Bartelmeß, Diplom- 
Ingenieur mit Fachrichtung Che-
mie, schlug deshalb Alarm und 
forderte die Stadtwerke Marburg 
zum Handeln auf. Dies werde 
geschehen, sobald der Grenz-
wert überschritten wird.  Seite 4

Trinkwasser ist nicht gleich Trinkwasser. In Michelbach gibt es 
 damit ein Problem.  Foto: Thorsten Richter

Sälzer hält an Expansionsplan fest
Unternehmen plant Wachstum auf bis zu 200 Mitarbeiter

Marburg. In der Diskussion 
rund um die Gewerbegrund-
stücks-Vergabe im Marburger 
Stadtwald äußert sich nun erst-
mals Walther Sälzer, Geschäfts-
führer der Sälzer GmbH, aus-
führlich zu dem Flächen-Deal. 

„Prinzipiell kann ich mit dem 
Kompromiss leben“, sagt  Sälzer, 
„und ich freue mich auf die 
 Firma Sacher als Nachbarn“, 

fügt er hinzu. Er macht jedoch 
auch keinen Hehl daraus, dass 
ihm die in den „Stadtwald- 
Leaks“ vorgestellte und vom 
Aufsichtsrat der SEG ursprüng-
lich beschlossene Variante, nach 
der alle Gewerbeflächen an sein 
Unternehmen gehen, besser 
 gefallen hätte. 

Denn: „Wir wollen am Stand-
ort expandieren, suchen be-

reits jetzt intensiv nach Mit-
arbeitern“, so Sälzer – perspek-
tivisch werde das Unterneh-
men, das seit Frühjahr ein Part-
ner der Schüco-Gruppe ist, von 
derzeit 120 auf bis zu 200 Mit-
arbeiter anwachsen. Grundlage 
dafür sei jedoch, dass der nun 
mühsam ausgehandelte Kom-
promiss auch zeitnah in Verträ-
ge gegossen werde.  Seite 23

Land stuft Stadtallendorf  
ab 2019 als finanzschwach ein 
Stadtallendorf. Das Industrie-
zentrum Stadtallendorf gilt ab 
dem nächsten Jahr aus Sicht 
des Landes als finanzschwach. 
Grund ist eine sinkende Steuer-
kraft. Damit haben sich die Ver-
hältnisse drastisch umgekehrt. 
Im laufenden Jahr gehört Stadt-
allendorf zu den Städten und 
Gemeinden, die in den kom-
munalen Finanzausgleich ein-
zahlen müssen. Ab nächstem 

Jahr erhält die zweitgrößte Stadt 
des Landkreises nunmehr Geld 
vom Land, immerhin 819 000 
Euro. Grund für die Situation 
sind sinkende Gewerbesteuer-
einnahmen.  Stadtallendorfer 
Unternehmen machen vor 
 allem hohe Investitionen steu-
erlich geltend. Zugleich zahlt 
Stadtallendorf ab 2019 eine 
deutlich geringere Kreis- und 
Schulumlage.  Seite 6

Die OP wünscht einen schönen Nikolaustag
Marburg. Heute ist Nikolaus-
tag. Traditionell stellen  Kinder 
am Nikolausabend, also am 
Abend des 5. Dezember, ihr 
Schuhwerk vor die Tür, damit 
sie etwas gebracht bekommen 
(Foto: Thorsten Richter). Seit ei-
nigen Jahren schreiben Kinder 
auch Wunschzettel für den Ni-
kolaus. Im 2005 eingerichteten 
Nikolauspostamt im saarländi-

schen St. Nikolaus sind bereits 
7 000 Briefe eingegangen, be-
richtet Sabine Gerecke, Leite-
rin der Kinderbriefaktion. Dabei 
bleibt auch der Nikolaus von der 
Digitalisierung nicht verschont. 
Viele Kinder wünschten sich 
Handys, Tablet-Computer oder 
Laptops, sagt Gerecke. Ein Mäd-
chen habe aber etwa auch einen 
anderen Wunsch: „Einen echten 

Papagei, der sprechen kann und 
er muss sein orange, gelb und 
blau.“ Häufig hätten die Kinder 
auch gerne „endlich mal wieder 
Schnee – bis zum Bauchnabel“. 
Bis Heiligabend werden rund 
21 000 Briefe erwartet.

Eine ältere Tradition ist der Be-
such vom Nikolaus. Auch ein 
Marburger streift das Bischofs-
kostüm über. Seite 2

Guten Morgen!

Ganz Friedberg übt den Hüft-
schwung: Am Elvis-Presley-
Platz stehen jetzt drei Fußgän-
gerampeln, die Silhouetten des 
legendären King of Rock’n’Roll 
zeigen – bei Rot gibt’s einen still 
am Mikrofon stehenden Elvis, 
bei Grün einen dynamisch tan-
zenden. Na, wenn das mal gut 
geht … Die Symbolik ist ja ei-
gentlich eindeutig, aber wa-
rum nicht zum Grün noch ein 
erklärendes Akustiksignal? Die 
Schnulze „It’s now or never“ 
wäre der passende Elvis-Song 
als Aufforderung zum Überque-
ren der Straße, oder besser viel-
leicht sogar eine deutsche Ver-
sion: Also, jetzt oder nie, grüner 
werd’s net, du Dappes!

DIE WELT

Macron plädiert für Ruhe

Frankreichs Präsident Macron 
setzt die geplanten Steuer-
erhöhungen aus und will so 
für Ruhe im Land sorgen.

Seite 14

VERMISCHTES

Harter Schlag gegen Mafia

Bei Durchsuchungen in ganz 
Deutschland ist der Polizei 
ein Schlag gegen das organi-
sierte Verbrechen gelungen. 

Seite 32

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++21.45++

Haftbefehl gegen Can 
Dündar ausgestellt

Istanbul. Ein Istanbuler Ge-
richt hat einen Haftbefehl 
gegen den in Deutschland 
lebenden Ex-Chef der re-
gierungskritischen Zeitung 
„Cumhuriyet“, Can Dündar, 
ausgestellt. Das meldete die 
staatliche Nachrichtenagen-
tur Anadolu gestern. Die 
Maßnahme auf Anforderung 
des Istanbuler Generalstaats-
anwalts stehe im Zusammen-
hang mit Ermittlungen zu 
den regierungskritischen Ge-
zi-Protesten von 2013.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
11 200,24 (-135,08)
DOW JONES
Kein Handelstag
EURO
1,1354 (-0,0055)

Seite 22
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Marburg

Berührende  
Filmbiografie
Spielfilm über die 
Jugend von Astrid 

Lindgren startet.
 Seite 32

DHB-Team 
siegt knapp
Nach 30:28-Erfolg 
über Tschechien in der 
EM-Zwischenrunde.

 Seite 17

Landtag streitet bis  
zur letzten Minute
Ein Gesetzentwurf zur besseren 
Förderung behinderter Menschen sorgte 
in Wiesbaden für Auseinandersetzungen.

Seite 16

Neues aus der Heimat –  
immer am Puls der Zeit
Mit dem OP-Nachrichtendienst 
bekommen Sie die Neuigkeiten aus dem 
Landkreis direkt auf Ihr Smartphone.

 op-marburg/smart

Me n Samstag

In der nächsten Ausgabe:

Me n SamstagMe n Samstag

In der nächsten Ausgabe:

ABBA Tribute-Show: 
Am 16. Februar 2019 kommen Swedish Legend
mit ihrer Show „Absolut ABBA Tribute“ nach Marburg.
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Grundstücksdeal: Das sagt Firma Sälzer
„Stadtwald-Leaks“: Keine zeitliche Befristung der Flächenvorkaufs-Abmachung zwischen Firma und SEG

Um künftige Wachstums-

pläne nicht zu gefährden, 

benötigt die Firma Sälzer 

„jeden Quadratmeter“ im 

Marburger Stadtwald. 

Dennoch könne man mit 

dem jüngsten Kompro-

miss „prinzipiell leben“.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Walther Sälzer hält 
eine Broschüre in der Hand. Sie 
ist auf edlem, etwas gelblichem 
Papier gedruckt, stammt aus 
dem Jahr 1980. Ein Abriss der 
Unternehmensgeschichte, die 
im 18. Jahrhundert begann und 
die das Unternehmen, das ste-
tig weiter wuchs, über Weiden-
hausen und Wehrda Ende der 
1990er-Jahre in den Stadtwald 
führte. In den Stadtteil also, in 
dem nun die letzten Gewerbeflä-
chen von der Marburger Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG)  
verkauft werden sollen – was 
zu einem Grundstücksdeal 
führt, der wegen vermeintlicher 
 Subventionierungen und poli-
tischer Verquickungen in der  
ganzen Region für Aufsehen 
sorgt (die OP berichtete). 

„Wir kommen aus Marburg, 
wir stehen zu Marburg, wir wol-
len am Standort bleiben und 
mehr: Wir wollen wachsen – 
und dafür braucht es zukünf-
tig viel Platz“, sagt Sälzer im OP-
Gespräch. So äußert man sich 
auch in Biele-
feld, beim neu-
en Partner, dem 
Schüco-Kon-
zern: „Jeder Qua-
dratmeter, den 
wir jetzt nicht 
für unseren Aus-
bau sichern, be-
schneidet uns in der Umset-
zung unserer ambitionierten 
Pläne.“ Das sei ein  „deutliches 
Bekenntnis“ für Marburg, für 
die jetzt 120 und in Zukunft  
laut Sälzer mehr als 200 Mit-

arbeiter. Die  Expansionspläne 
habe es jedoch bereits schon 
weit vor dem  Zusammenschluss 
mit dem Konzern gegeben. „Ob 
mit oder ohne Schüco:  Einen 
Bedarf an diesen, an allen Flä-
chen hatten wir ohnehin“, sagt 
er mit Verweis auf die Wachs-
tumszahlen, die nach Unter-
nehmensangaben aktuell schon 
„ohne den Schüco-Effekt“ im 
zweistelligen Bereich liegen.

Der SEG habe Sälzer spätes-
tens Ende 2017 verdeutlicht, 
dass es sich bei diesen letzten 
verbliebenen Grundstücken 
um „essenzielle Flächen für die 

Expansion“ 
des Famili-
enunterneh-
mens hande-
le. Zumal man 
schon bei ei-
nem vorheri-
gen Grund-
stücksverkauf  

und der anschließenden Errich-
tung eines Schlaflabors – das 
war im Jahr 2016 – im  Gebiet 
„nicht zum Zuge gekommen“ 
sei und „Einwände gehabt“ 
 hätte. 

Gibt es eine Rechtsverbind-
lichkeit samt Schadenersatz-
ansprüchen durch Reservie-
rungsschreiben für die  Firma 
 Sacher und für die Kommuni-
katöre, wie SEG und Magistrat 
es erkennen? Denn laut die-
sen gebe es zumindest einen 
 möglichen „Vertrauensscha-
den“ in nicht zu beziffernder 
Höhe. Wenn das so sein soll-
te, verweist Sälzer auf einen um 
viele Jahre älteren Anspruch, 
auf Schreiben der SEG aus den 
späten 1990er-Jahren. Danach 
sei die Firma über alle Flächen-
verkaufs-Vorhaben im Stadt-
wald vorab für einen möglichen 
Vorkauf zu informieren. Davon, 
dass die Abmachungen nur auf 
zehn Jahre befristetet seien, wie 
die Stadtverwaltung mehrfach 
auf OP-Anfrage mitteilte, weiß 
Sälzer nichts. Er legt der OP die 
Originalschreiben vor, in denen 
tatsächlich keine solche Zeit-
angabe steht. „Und einen Wi-
derruf dieses Schreibens hat es 
nie gegeben“, betont Sälzer.

„Der Anstand gebietet es, den 
großen Player über die Pläne in 
seiner direkten Nachbarschaft 

aktiv zu informieren, ihn zu sei-
nen Plänen zu fragen. Das ist in 
allen Kommunen so, es ist wie 
ein ungeschriebenes Gesetz“, 
sagt Sälzer. Das sei jedoch bereits 
beim Schlaflabor nicht mehr ge-
schehen. Die „Stadtwald-Leaks“ 
bestätigen das: „Hier wurde mit 
der Sälzer GmbH keine Rück-
sprache gehalten, da im Fall  
der damaligen Erweiterungs-
absichten zweiter anderer Fir-
men nie Interesse seitens Sälzer 
bestand“, heißt es darin.

Sporthallen-Areal: Zusage 
gebe es bereits länger

Genügen denn die Flächen? 
„Prinzipiell kann ich mit dem 
Kompromiss leben“, sagt Säl-
zer und bezieht das auf die Zu-
sage der SEG und der Stadtspit-
ze, neben den kleineren Grund-
stücken gegenüber des eigenen 
Verwaltungsgebäudes perspek-
tivisch das größere Sporthallen-
Areal, das im Besitz der Stadt ist, 
erwerben zu können. Und die-
se Zusage gebe es nicht erst seit 
kurzem. „Darauf verlassen wir 
uns“, sagt er und lobt ausdrück-

lich den SEG-Geschäftsführer, 
Gewobau-Chef Jürgen Rausch, 
für dessen Verhandlungsfüh-
rung und den ausgehandelten 
Kompromiss. 

Dass Sälzer für die Bauplatz-
verlegung dem Bieter-Konkur-
renten „Die Kommunikatöre“ 
faktisch 60 000 Euro zahlen soll, 
nimmt der Firmenchef trotz-
dem eher zähneknirschend hin. 
„Das dient letztlich der Perspek-
tive meiner Mitarbeiter.“

Sälzer nennt gegenüber der 
OP Zahlen: Jährlich nehme die 
Stadt über den unternehme-
rischen Erfolg der Firma zwi-
schen 1,5 und zwei Millionen 
Euro direkte und indirekte Steu-
ern ein. Schon die Gewerbe- 
und Grundsteuerzahlungen la-
gen nach Unternehmensanga-
ben im Lauf der vergangenen 
Jahre im sechsstelligen Bereich. 

Die direkte Bieter-Konkurrenz 
aus Kommunikatören plus Si-
mon & Widdig sind hingegen 
jeweils Kleinunternehmen, de-
ren Gewerbesteuerpflicht sich 
wegen der Rechtsform – Ge-
sellschaften des Bürgerlichen 
Rechts – nicht einordnen lässt. 

Ein Blick über die Gewerbegrundstücke, auf denen die Verlegung der Fernwärmeleitungen nahezu abgeschlossen ist, auf das Ver-
waltungsgebäude der Firma Sälzer.  Foto: Andreas Schmidt

Schüler erleben Berufe in Gießerei hautnah
Nachwuchswerbung: „Nächte der Gießereiberufe“ sollen Schüler für Ausbildung in der Branche begeistern

Zu zwei „Nächten der Gie-

ßereiberufe“ hatte die  

Eisengießerei Fritz Winter 

Schüler von acht Schulen 

eingeladen, die dem-

nächst ihren Abschluss an-

streben.

von Klaus Böttcher

Stadtallendorf. Eine kleine 
Gruppe steht an einem großen 
Tisch in der Ausbildungswerk-
statt. Vor sich haben sie eine 
Zeichnung und Material liegen. 
Ihre Aufgabe besteht darin, das 
gezeigte Teil gemäß der Zeich-
nung zusammenzubauen. 

Andere Gruppen „schnup-
pern“ die Werksluft. An einer 
Station wird die Handforme-
rei geübt, wozu ebenso viel Ge-
schick gehört, wie an der nächs-
ten Station bei der Kernmache-
rei. An einer weiteren Station 
haben die Schüler die Gelegen-
heit, mit der entsprechenden 
Schutzkleidung flüssiges Eisen 
in Formen zu gießen. Aber auch 
Spaß gehört dazu. In einem lee-
ren Hallenteil haben Auszubil-
dende eine Dosenpyramide 
aufgebaut. Die jungen Gäste 
versuchen, diese mit einem am 
Hallenkran hängenden Werk-
stück und mittels der Kranbe-
dienung abzuräumen.

„Wir möchten die Ausbil-
dungsberufe des Gießerei-
mechanikers und des Modell-

bauers den Schülern näherbrin-
gen und ihr Interesse für die-
se Berufe wecken. Wir müssen 
die Schüler ins Unternehmen 
holen, damit sie quasi live vor 
Ort sehen können, wie das Ei-
sengießen funktioniert“, erklärt 
Personalleiter Andreas Fiedler. 

Ebenso wie beim Tag der Aus-
bildung ist es der Firmenleitung 
auch bei der „Nacht der Gieße-
reiberufe“ wichtig, dass die jun-
gen Menschen Kontakt mit den 
Auszubildenden der Firma ha-
ben und sich bei ihnen umfang-
reich informieren können.

Steven Juckel und Maurice 
Mückler gehen beide in die Neu-

städter Martin-von-Tours-Schu-
le. Maurice möchte nach dem 
mittleren Bildungsabschluss in 
die Lehre gehen, während Ste-
ven noch das Abitur absolvie-
ren möchte. Er hat schon zwei 
Wochen Praktikum bei der Fir-
ma Winter absolviert. Dabei war 
er nicht nur in der Ausbildungs-
werkstatt, sondern war auch bei 
den Gießereimechanikern, den 
Modellbauern und in der Gieße-
rei. „Industriemechaniker oder 
Gießereimechaniker hat mir am 
besten gefallen“, sagt er.

Juliede Kutzal stellt fest: „Es 
gibt hier viele Ausbildungsberu-
fe.“ Sie möchte im nächsten Jahr 

nach dem Realschulabschluss 
in die Ausbildung gehen und 
sagt: „Gießereimechanikerin 
möchte sie nicht werden, dann 
eher Modellbauerin.“ Sie geht 
ebenso wie Kiera Boucsein in 
die Kirchhainer Alfred-Wege-
ner-Schule. Sie möchte noch 
Abitur machen, sagt aber: „Ich 
finde das mit den Maschinen 
und wie alles funktioniert inte-
ressant.“ Zu der Ausbildung sagt 
sie: „Immer diese Vorurteile, das 
können Mädchen genauso gut.“ 
Sie möchte gerne Mechanikerin 
werden.

Die Schüler waren von der Ver-
anstaltung begeistert und bei 

manch einem reift sicherlich 
der Entschluss, einen Gießerei-
beruf zu erlernen oder sich für 
ein Praktikum zu bewerben. Bei 
Winter werden jedes Jahr rund 
50 junge Menschen ausgebildet. 
Dazu zählen jährlich etwa sechs 
Gießereimechaniker und zwei 
technische Modellbauer.

Personalleiter Andreas Fied-
ler stellt als positiv heraus, dass 
so viele Eltern zu diesen Ver-
anstaltungen kommen und be-
dankt sich bei den Auszubilden-
den und Werksangehörigen, die 
sich engagieren, denn ohne sie 
könnte die Veranstaltung nicht 
in dieser Form stattfinden.

Links: Die Ausbilder in der Eisengießerei Winter ließen die Schüler die unterschiedlichen Berufe hautnah erleben. Rechts: Steven  
Juckel (links) und Maurice Mückler versuchen, anhand einer Zeichnung ein Werkstück nachzubauen.  Fotos: Klaus Böttcher

Offene 
Sprechstunde 
zur Berufswahl
Marburg. Die Agentur für  Arbeit 
bietet offene Sprechstunden 
rund um Studien- und Berufs-
wahl für Jugendliche und deren 
Eltern an. Dabei können erste 
Fragen in Bezug auf die Berufs- 
und Studienwahl kurz angespro-
chen werden. Die offene Sprech-
stunde ist eine Kurzberatung von 
zirka 20 Minuten Dauer, teilt die 
 Arbeitsagentur mit.n In Marburg können sich 
 Interessierte am heutigen Don-
nerstag, 6. Dezember, von 15 
bis 18 Uhr in der Agentur für Ar-
beit, Afföllerstraße 25, beraten  
lassen.n In Stadtallendorf findet die 
Beratung am Donnerstag, 13. 
Dezember, von 15 bis 18 Uhr in 
der Geschäftsstelle der Agen-
tur für Arbeit, Niederrheinische 
Straße 3, statt.n In Biedenkopf erfolgt die Be-
ratung am Donnerstag, 20. De-
zember,  bei der Arbeitsagentur, 
Schulstraße 5, von 15 bis 18 Uhr.

Eine Terminvereinbarung ist 
nicht erforderlich. Die Berufs-
berater beantworten Fragen zu 
Ausbildung, dualen Studien-
angeboten und Studium. 

Infos per E-Mail unter Marburg.151-U25@ 

arbeitsagentur.de 

Zielort

Preise in Cent pro Minute für Gespräche im 
Festnetz. In der Tabelle werden die Tak-
tung sowie eventuelle Einwahlgebühren 
der Anbieter berücksichtigt. Basis der Be-
rechnungen ist ein Gespräch von 3 Minu-
ten und 37 Sekunden, was einem Durch-
schnittsgespräch entspricht. So kann ein 
Anbieter mit höherem Minutenpreis und 
sekundengenauer Taktung vor einem An-
bieter mit Minutenabrechnung erscheinen.

Vorwahlen, die mit 01900 beginnen, 
werden in unserer Tabelle nicht berück-
sichtigt. Sie bieten  zwar zum Teil günsti-
gere Minutentarife, haben  aber oft eine 
geringere Verfügbarkeit und die Tarife 
können sich stündlich ändern.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und 
können sich stündlich ändern.

Quelle: www.verivox.de

1 2

Tarif-Navigator
für Auslands-Gespräche
Vorwahlen und Minutenpreise von
2 günstigen Call-by-Call-Anbietern
alle Preise in Cent
Stand: 5. Dezember 2018

Australien
0061 01091 0,01 010040 0,04
Belgien
0032 01021 0,10 01048 0,61
Bosnien-Herzegowina
00387 01021 7,30 010091 7,40
Dänemark
0045 01091 0,01 01018 0,01
Frankreich
0033 01099 0,01 01018 0,01
Griechenland
0030 010091 0,01 01048 0,01
Großbritannien
0044 01091 0,01 01010 0,27
Irland
00353 01091 0,01 01048 0,01
Italien
0039 010023  0,01 01018 0,01 
Japan
0081 01018 0,21 010049 0,80 
Kanada
001 01010 0,19 01067 0,49 
Kroatien
00385 01091 0,16 01048 0,21
Luxemburg
00352 01018 0,01 010040 0,42
Niederlande
0031 010017 0,39 01017 0,44
Österreich
0043 010091 0,01 01010 0,01
Polen
0048 01048 0,11 01091 0,31 
Portugal
00351 01048 0,01 010040 0,04 
Rumänien
0040 01048 0,10 01074 0,11
Russland
007 010091 0,41 010029 1,50
Schweden
0046 01074 0,01 010040 0,01        
Schweiz
0041 010023 0,01 01074 0,05
Serbien
00381 01048 6,10 01010 8,09
Slowenien
00386 01048 0,31 01091 0,46
Spanien
0034 01091 0,01 01039 0,21
Tschechien
00420 01091 0,01 01018 0,01
Türkei
0090 01039 0,10 01010 1,39
Ungarn
0036 01048 0,41 01067 0,59
USA
001 010023 0,01 010017 0,49

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Eispalast ab sofort geöffnet
Neuer Standort am Georg-Gaßmann-Stadion und deutlich mehr Fläche als zuvor

Der Eispalast in Marburg 

hat nun 70 Quadratmeter 

mehr Eisfläche und dop-

pelt so viele Sitzplätze.

von Freya Altmüller

Marburg. Nach der offiziellen 
Eröffnung durch Vertreter der 
Stadt sowie  Eispalast-Betreiber 
Adi Ahlendorf strömten am 
Freitag zahlreiche Schüler der 
umliegenden Schulen auf die 
Eisfläche. Bis 27. Januar hat 
der Eispalast nun täglich von 
10 bis 22 Uhr geöffnet –  außer 
an  Heiligabend und am ersten 
Weihnachtsfeiertag.

Der Gastronomiebereich ist 
nun doppelt so groß wie vorher. 
Auch das Angebot wurde aus-
geweitet, zudem gibt es mehr 
Sitzplätze in einem beheizten 
Bereich. Mehr dazu auf  Seite 4

Laura Starostzik mit ihrer anderthalbjährigen Tochter Aurelie war eine der ersten, die die neue Eis-
fläche eingeweiht haben. Foto: Tobias Kunz

Stadtwald-Deal wird teuer für SEG
Strafzahlungen wegen Terminverzugs kaum aufzuhalten

Marburg. Der Stadtentwick-
lungsgesellschaft (SEG)  drohen 
Strafzahlungen in fünfstelliger 
Höhe. Wie  Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies (SPD) in der 
konstituierenden Sitzung des 
Akteneinsichtsausschusses zu 
den Stadtwald-Grundstücks- 
Deals mitteilte, werden 10 000 
Euro an den derzeitigen Grund-
stückseigentümer fällig, wenn 

der Kaufvertrag bis zum Jah-
reswechsel nicht unter Dach 
und Fach ist. Weitere 10 000 
Euro würden im Februar fäl-
lig. Die SEG benötigt dieses 
Grundstück, um Ansprüche der 
Werbe agentur „Die Kommuni-
katöre“ zu befriedigen. Der-
zeit befasst sich der Aktenein-
sichtsausschuss mit der Frage, 
ob die Stadt sich beim Grund-

stückspoker zwischen drei Fir-
men ordnungsgemäß verhalten 
hat. Ausschussmitglieder  halten 
es für ausgeschlossen, dass bis 
Weihnachten ein Abschluss-
bericht verabschiedet werden 
kann – faktisch eine Voraus-
setzung für einen Kaufvertrag. 
Der Inhaber des Grundstücks 
ist nur bis Ende Februar an den 
Vorvertrag gebunden. Seite 22

Schilda in Haddamshausen: 
Solarlampen leuchten nicht
Marburg. „Ich komme mir vor 
wie in Schilda“, sagte Hans-Joa-
chim Conrads zu seinen Kollegen  
im Ortsbeirat von Haddams-
hausen. Im Marburger Stadt-
teil waren am Verbindungsweg 
zum Nachbarstadtteil Cyriax-
weimar sowie an der Schule und 
am Kindergarten acht teure So-
larlampen aufgestellt worden, 
die auch im Winter bei geringer 
Sonnenstrahlung leuchten soll-

ten. Doch trotz entsprechender 
Zusagen des Herstellers haben 
mittlerweile alle acht Solarlam-
pen ihren Dienst eingestellt.

Wie die OP auf Nachfrage er-
fuhr, will die Stadt Marburg in 
der kommenden Woche ge-
meinsam mit den Stadtwerken 
daran arbeiten, eine Lösung 
für das Problem mit den Solar-
leuchten im Stadtgebiet zu fin-
den. Seite 4

Guten Morgen!

Der Humor der Österreicher ist 
ziemlich speziell. Georg Kreis-
ler vergiftete Tauben im Park, 
Ernst Jandl ließ Ottos Mops kot-
zen, und Hyäne Fischer – hat 
schon mal einen Namen, der 
bei Schlagerfreunden  gewisse 
Assoziationen auslöst.  Hyäne 
Fischer will mit „Im Rausch 
der Zeit“ beim Eurovision Song 
Contest mitmachen. Noch weiß 
niemand, wer sich hinter der 
Kunstfigur verbirgt, doch ihr 
Video wurde bereits mehr als 
100 000 Mal geklickt. Musika-
lisch lässt sich der Song ein-
ordnen: eingängiger Schlager-
pop. Inhaltlich und ästhetisch? 
Hmm, soll wohl leicht satirisch 
sein. Geschmackssache.

VERMISCHTES

Schatten der Mobilität

Jährlich sterben laut WHO 
1,35 Millionen Menschen bei 
Verkehrsunfällen. Die meis-
ten in armen Ländern.  
 Seite 28

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.40++

Raumschiff fliegt zur 
Rückseite des Mondes

Peking. Ein chinesisches 
Raumschiff hat sich als erstes 
überhaupt auf den Weg zur 
Rückseite des Mondes ge-
macht. Eine Rakete vom Typ 
„Langer Marsch 3B“ startete 
am Freitagabend (MEZ) mit 
der Mondsonde „Chang’e 
4“, wie die staatliche Nach-
richtenagentur Xinhua be-
richtete. Startplatz war der 
Raumfahrtbahnhof Xichang 
in der Provinz Sichuan.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
10 788,09 (– 22,89)
DOW JONES
24 388,95 (− 558,72)
EURO
1,1371 (+ 0,002)

Seite 22
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SV Werder 
bejubelt 3:1
Bremen gewinnt 
Freitagsspiel gegen 
Fortuna Düsseldorf.

 Seite 19

„Gelbwesten“ 
protestieren
In Frankreich werden 
am Wochenende erneut 
Krawalle befürchtet.

Seite 13

Videodokumentation 
für mehr Sicherheit
Die Polizei in Marburg will erstmals 
eine sogenannte Body-Cam auf den 
Weihnachtsmärkten einsetzen.

Seite 3

Hersteller ruft unsichere 
Antibabypille zurück
Pfizer ruft die Antibabypille „Trigoa“ 
zurück, es drohen Anwendungsfehler. 
Mehr zur Rückrufaktion erfahren Sie …

… auf op-marburg.de

CDU wählt Kramp-Karrenbauer
Nach 18 Jahren an der Parteispitze tritt Merkel ab · Neue Vorsitzende fordert Mut

Die CDU hat Annegret 

Kramp-Karrenbauer  

in  einem dramatischen 

Wahlfinale zu ihrer neuen 

Bundesvorsitzenden und 

zur Nachfolgerin von 

 Angela Merkel gekürt. 

Hamburg. Nach einer emotio-
nalen Rede setzte sich die Saar-
länderin am Freitag beim Bun-
desparteitag in Hamburg in ei-
ner Stichwahl knapp gegen den 
früheren Unionsfraktionschef 
Friedrich Merz durch. 

Die Siegerin und die Verlie-
rer riefen die CDU nach der 
Abstimmung einhellig zur Ge-
schlossenheit auf. Alle drei lob-
ten den „fairen Wettbewerb“. 
„Dieser Aufschwung muss wei-
tergehen“, sagte Kramp-Karren-
bauer. Die bisherige CDU- 
Generalsekretärin erhielt im 
zweiten Wahlgang knapp 52 
Prozent der Stimmen. Für Merz 
entschieden sich gut 48 Prozent 
der Delegierten. Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn war im 
ersten Wahlgang abgeschlagen 
auf knapp 16 Prozent der Stim-
men gekommen. Die bisheri-
gen Stellvertreter der Vorsitzen-
den, Hessens Ministerpräsident 
Volker Bouffier, Verteidigungs-

ministerin Ursula von der Ley-
en, Landwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner, NRW-Minister-
präsident Armin Laschet und 
Baden-Württembergs Innen-
minister Thomas Strobl wurden 
im Amt bestätigt. Mit großer 
Mehrheit nahm der Parteitag 

einen Antrag des Bundesvor-
standes zum UN-Migrations-
pakt an.

Kramp-Karrenbauer hatte in  
ihrer Rede erklärt, die CDU 
müsse eine Partei sein, die Mut 
hat – anstatt „ängstlich nach 
rechts und nach links zu schau-

en“. SPD-Chefin Andrea Nah-
les bot ihr via Twitter eine „gute 
Zusammenarbeit“ an. Die Vor-
sitzende der AfD-Bundestags-
fraktion, Alice Weidel,  erklärte, 
Kramp-Karrenbauer sei eine 
neue Version von Merkel.  
 Seite 15

Bundeskanzlerin Angela Merkel (rechts, CDU) gratuliert Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem 
CDU-Bundesparteitag zur Wahl als neue CDU-Vorsitzende.  Foto: Christian Charisius

Neuer Fahrplan, 
neue Linien, 
neue Preise
Berlin. Die Fahrgäste der Deut-
schen Bahn sollen mit dem 
Fahrplanwechsel an diesem 
Sonntag auf wichtigen Strecken 
mehr Komfort  bekommen. Zu-
gleich müssen sie beim Kauf 
von Tickets für Fahrten mit 
ICE und IC etwas tiefer in die 
Tasche greifen. Auch in Hes-
sen ändern sich zum Sonntag 
die Fahrpläne von Bussen und 
 Bahnen. Dieser Stichtag bringt 
viele Neuerungen für Bus- und 
 Bahnpassagiere mit sich.n In Marburg-Biedenkopf gibt 
es erstmals zwei Schnellbuslini-
en: Neben der von Gladenbach 
nach Marburg gibt es nun auch 
eine zwischen Gladenbach und 
Biedenkopf. Die Linien sind 
aufeinander abgestimmt. In 
Marburg gibt es zudem über die 
Linie 2 eine Direktverbindung 
vom Richtsberg zu den Lahn-
bergen. Die neuen Fahrpläne  
stehen im Internet, können 
aber auch in gedruckter Form 
kostenlos in den Rathäusern der 
Kommen abgeholt werden.n Ein Berufspendler berichtet 
über eine Verzehnfachung des 
Preises, den er als Zuschlag für 
die Nutzung der Fernverkehrs-
züge zahlt. Aus diesem Grund 
werden, so fürchtet er, künf-
tig Hunderte von Pendlern auf 
Nahverkehrszüge ausweichen.
 Seiten 2, 10 und 16
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SEG muss Ausgleichszahlung leisten
Akteneinsichtsausschuss untersucht Grundstücks-Deal der städtischen Gesellschaft · Oberbürgermeister drängt zur Eile

Die Hilfen der Stadt Mar-

burg für die Bauplatz- 

Verlegung der „Kom-

munikatöre“ steigt weiter. 

Ist das noch Wirtschafts-

förderung oder schon 

Mauschelei? Das will der 

SEG-Akteneinsichtsaus-

schuss herausfinden.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker, Till Conrad 
und Andreas Schmidt

Marburg. Das Unternehmen 
„Die Kommunikatöre“ weicht 
im Stadtwald auf ein teure-
res Grundstück aus – die Mehr-
kosten dafür sollen laut „Stadt-
wald-Leaks“ 266 000 Euro be-
tragen. Stadt und SEG greifen 
dem Unternehmen daraufhin 
unter die Arme: Die SEG über-
nimmt bis zu 130 000 Euro, zu-
dem bekommt das Unterneh-
men den Teil eines städtischen 
Grundstücks, das laut Boden-
richtwerten 31 000 Euro Wert ist, 
für 20 000 Euro. Und: Die Stadt 
räumt den „Kommunikatören“ 
für die zu schaffenden Park-
plätze ein Baurecht auf öffent-
lichem Grund ein – Kosten: kei-
ne. Zudem zahlt auch noch die 
Firma Sälzer 60 000 Euro an das 
Unternehmen – ausgehandelt 
von der SEG. Ist all dieser „Aus-

gleich“ für das Ausweichen auf 
ein teureres Grundstück noch 
gerechtfertigte Wirtschaftsför-
derung, oder haben sich SEG 
und Stadt etwas zu Schulden 
kommen lassen? Dieser Frage 
geht seit Donnerstagabend ein 
Akteneinsichtsausschuss nach, 
an dessen Spitze Dietmar Gött-
ling (Grüne) sitzt. 

In der konstituierenden Sit-
zung wies Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies (SPD) darauf 
hin, dass zeitlich Eile geboten 
sei. Denn: „Dass der ausgehan-
delte Kompromiss funktioniert 
setzt voraus, dass der Eigentü-
mer des Privatgrundstücks auch 
verkauft.“ Auf dieses sollen die 
„Kommunikatöre“ ausweichen. 

Kaufoption für Grundstück 
gilt nur bis Ende Februar

Doch, so Spies: Der Privatver-
käufer hat die Kaufoption nur 
bis zum 28. Februar kommen-
den Jahres offen gehalten. „Da-
nach könnte das Grundstück 
weg sein“, so Spies. Hinzu kom-
me, dass sowohl für Januar als 
auch Februar eine Entschädi-
gungszahlung in Höhe von je-
weils 10 000 Euro vorgesehen 
sei, falls der Kaufvertrag dann 
nicht fix sei. Und diese Strafe 
wird, wie die OP erfuhr, von der 
SEG getragen. 

Spies erläuterte dem Aus-
schuss: „Bevor man ein Grund-
stück kauft, gibt es eine Bau-
voranfrage.“ Diese habe bisher 
noch nicht gestellt werden kön-
nen, da die jetzige Lösung erst 
von der SEG-Gesellschafterver-
sammlung im November be-
schlossen worden sei. Und auch, 
ob der 200-Quadratmeter-Strei-

fen der Stadt noch an die „Kom-
munikatöre“ verkauft wer-
den könne, müssten Bauaus-
schuss oder Stadtverordneten-
versammlung entscheiden. Die 
Zeit werde durch den Aktenein-
sichtsausschuss noch knapper – 
daher regte Spies an, die Stadt-
verordnetenversammlung „zeit-
nah“ den Beschluss des Magis-
trats politisch beurteilen zu las-
sen – dann „ist die Frage geklärt, 
was zu tun ist oder nicht“. 

Renate Bastian (Linke) erteilte 
diesem Ansinnen eine Absage: 
„Die zeitliche Misslichkeit hat 
der Ausschuss nicht zu verant-
worten“, sagte sie. Daher stehe 

der Ausschuss nicht nur unter 
dem Druck der Zeit, „sondern 
auch unter dem Druck der Auf-
klärung – und unter dem Druck, 
seine Arbeit gründlich zu ma-
chen“, das beiße sich mit dem 
Wunsch der Schnelligkeit. „Die 
Stadtverordnetenversammlung 
soll ja die Stellungnahme des 
Ausschusses vorgelegt bekom-
men, um zu beraten und zu be-
schließen“, sagte Bastian – eine 
Beschlussfassung, die „einem 
Vorurteil“ gleichkäme, ohne die 
Ergebnisse des Ausschusses ste-
he außer Frage.

Für Fabio Longo (SPD) ist klar, 
dass Wirtschaftspolitik auch An-

siedlungspolitik sei. „Wenn un-
ser Verfahren dazu führt, dass 
Unternehmen abwandern, soll-
ten wir alles tun was nötig ist, 
um Schaden von der Stadt ab-
zuwenden und dem Wirtschafts-
standort nicht zu schaden.“ 

Der OB verdeutlichte, dass der 
Magistrat eine Prüfung der Un-
terlagen sowohl durch das Rech-
nungsprüfungsamt als auch 
durch den Antikorruptions-
beauftragten der Stadt in Auf-
trag gegeben habe – und auch 
zusätzlich ein externer Wirt-
schaftsprüfer eingeschaltet wer-
de. Zudem sei auch entschieden 
worden, nur Magistratsakten 

herauszugeben – nicht jedoch 
die der SEG. 

„Der Akteneinsichtsausschuss 
heißt ,Grundstücksvergabe der 
SEG‘, da ist es doch ein Trep-
penwitz, wenn wir nicht in die 
Akten der SEG schauen dür-
fen“, sagte indes Göttling, der 
sich vorbehielt, die Kommunal-
aufsicht in dieser Frage anzuru-
fen – wenn der Ausschuss das 
nicht wolle, „dann werden es 
bestimmt Fraktionen tun“.

Sachliche Aufklärung statt 
übertriebene Schnelligkeit

Für Hermann Heck (CDU) 
ist klar: „Wir dürfen uns jetzt 
hier nicht verzetteln – ich kann 
nur appellieren: Akten auf den 
Tisch, Einsichtnahme und wei-
ter.“ 

Direkt am Donnerstagabend 
lasen die Mitglieder des Aus-
schusses schon knapp zwei 
Stunden lang in den Akten. Was 
ist dabei herausgekommen? 

„Es waren durchaus interes-
sante Informationen zu finden“, 
sagt Dietmar Göttling. Diese 
müssten nun zunächst einge-
ordnet und bewertet werden, 
daher wolle er als Ausschussvor-
sitzender noch nicht mehr da-
zu sagen. Den zeitlichen Druck 
sieht Göttling „für alle Aus-
schussmitglieder als große Bür-
de“, denn in der Vorweihnachts-
zeit seien die Termine dicht ge-
drängt. Zum Glück habe das 
Gremium nun am 20. Dezember 
einen weiteren Termin für eine 
Sitzung gefunden. Göttling stellt 
jedoch auch klar: „Eine sachli-
che Aufklärung geht natürlich 
vor, denn wir wollen ja auch kei-
ne Fehler machen.“ 

Das Grundstück hinter dem Basketballfeld wird teurer: Da der Vertrag noch nicht unterzeichnet ist, 
fällt für Januar und Februar eine Vertragsstrafe in Höhe von jeweils 10 000 Euro an.  Foto: Richter
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CDU auf dem 
Weg zu einer 
Neuausrichtung
Paul Ziemiak ist Generalsekretär

Mit einer Kursänderung 

will die neue CDU-Füh-

rung unter Annegret 

Kramp-Karrenbauer das 

Profil der Partei schärfen 

und die zerstrittenen 

 Lager wieder zusammen-

führen. 

Hamburg. „Es wird ein hartes 
Stück Arbeit, die Enttäuschun-
gen sind da“, sagte der neu 
 gewählte CDU-Generalsekretär 
Paul Ziemiak am Samstagabend 
den ARD-„Tagesthemen“. Es 
soll unterdessen bereits einzel-
ne Parteiaustritte enttäuschter 
Anhänger des früheren Unions-
fraktionschefs Friedrich Merz 
geben. 

Dieser war Kramp-Karrenbau-
er in einer Kampfabstimmung 
über den CDU-Vorsitz auf dem 
Parteitag in Hamburg knapp 
unterlegen.

Ziemiak bekräftigte gestern 
im Deutschlandfunk, es werde  

einen „neuen Kurs“ und eine  
„neue Diskussionskultur“ in 
der Partei geben. Die CDU müs-
se ihr Profil schärfen und in vie-
len Fragen eindeutiger Position 
beziehen. Die Christdemokra-
ten müssten klarmachen, wofür 
sie stünden. Es gebe viele Men-
schen, „die uns gerne wählen 
würden, wenn sie ein klares Pro-
fil sehen würden“.

Für den 33-jährigen Ziemiak 
gab es am Samstag beim Par-
teitag allerdings gleich einen 
Dämpfer: Nur knapp 63 Prozent 
der Delegierten gaben dem Sau-
erländer ihre Stimme. n Neben dem stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden, Minister-
präsident Volker Bouffier, wur-
den aus den Reihen der Hessen-
CDU erneut die Ministerin für 
Bundes- und Europaangelegen-
heiten Lucia Puttrich und In-
nenminister Peter Beuth sowie 
der hessische Landesvorsitzen-
de der Jungen Union, Dr. Stefan 
Heck, als Beisitzer in den Bun-
desvorstand der Christdemo-
kraten gewählt. Seite 12

Tradition begeistert Hunderte
Viele Besucher bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen im Kreis 

Ob mit Fackeln und im 

Neoprenanzug durch die 

Lahn oder bei der großen 

Show der kleinen Model-

le: Am  Wochenende war  

bei  Veranstaltungen in 

und um  Marburg viel los.

Marburg. Das traditionelle Fa-
ckelschwimmen der DLRG Mar-
burg erfreut sich seit Jahrzehn-
ten großer Beliebtheit. Auch 
diesmal trotzten 60 wagemuti-
ge Schwimmer dem miesen Re-
genwetter und stiegen in die eis-
kalte Lahn. Hunderte Menschen 
erfreuten sich entlang des Ufers 
und auf den Brücken am vor-
weihnachtlichen Lichterspek-
takel. Viel los war auch bei der 
Modelleisenbahn- und Auto-
tauschbörse im Gladenbacher 
Haus des Gastes.  Seiten 4, 5

Gute Laune trotz Kälte: 60 Fackelschwimmer ließen Samstag-
abend die Lahn erleuchten.  Foto: Nadine Weigel

Flamen lassen Koalition platzen
Regierungskrise in Belgien wegen des UN-Migrationspakts

Brüssel. Die belgische Regie-
rungskoalition ist über den 
Streit um den UN-Migrations-
pakt zerbrochen. Die flämisch-
nationalistische Regionalpartei 
N-VA verließ gestern die Regie-
rung, weil der frankophone libe-
rale Ministerpräsident Charles 
Michel darauf bestand, zur 
UN-Konferenz in Marrakesch 
zu reisen. Dort soll der Migra-

tionspakt heute gebilligt wer-
den. „Wir haben gesagt, wenn 
die  Koalition nach Marrakesch 
geht, dann ohne uns“, sagte 
 Innenminister Jan Jambon (N-
VA), der in der Koalition Vize-
Ministerpräsident war. Die flä-
mischen Nationalisten lehnen 
den UN-Migrationspakt katego-
risch ab. Michel will nun an der 
Spitze einer Minderheitsregie-

rung seiner frankophonen libe-
ralen Reformbewegung (Mou-
vement Réformateur/MR) wei-
termachen. Wie Michel Mehr-
heiten im Parlament finden will, 
blieb zunächst unklar. Im Mai 
2019 steht in Belgien bereits 
 regulär die nächste Parlaments-
wahl an. Doch insbesondere  
muss zuvor das Budget noch 
 beschlossen werden. Seite 13

SEG-Grundstücksdeal: Besitzer 
der Ausweichfläche äußert sich
Marburg. Im Marburger Ge-
werbeflächen-Gerangel hat sich 
nun der private Eigentümer der 
möglichen Ausweichfläche im 
Stadtwald zu Wort gemeldet. 
Zwar sei er in Verhandlungen 
mit der Marburger Stadtent-
wicklungsgesellschaft (SEG), je-
doch sei ein Verkauf des Grund-
stücks neben der Sporthalle für 
ihn „nicht das ursprünglich an-
gestrebt Ziel“, sagt der Mann, 

der nicht im Landkreis Marburg-
Biedenkopf lebt, im OP-Ge-
spräch. Vielmehr hätte er, nach-
dem er das Grundstück erwarb, 
eigene Pläne für eine bauliche 
Entwicklung gehabt. Kurios: 
Die SEG würde bei einem tat-
sächlichen Zustandekommen  
des Kaufs für ein Areal bezahlen, 
das in den 1990er-Jahren bereits 
in ihrem Besitz war – und nun 
doppelt so teuer ist.  Seite 14 

Warnstreiks bei der Bahn zum Wochenstart
Berlin. Die neue Woche be-
ginnt für Tausende Fahrgäste 
und Pendler ungemütlich: Bei 
der Deutschen Bahn wollen Be-
schäftigte heute mit einem bun-
desweiten Warnstreik die Arbeit 
niederlegen (Foto: Roland Weih-

rauch). Die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG) rief 
für die Zeit von 5 bis 9 Uhr zum 
Ausstand auf. Es drohen Ausfälle 

und Verspätungen. Die Bahn er-
wartet, dass der Zugverkehr im 
ganzen Land „stark beeinträch-
tigt“ werden dürfte. Auch in den 
Stunden nach dem Warnstreik-
Ende sei noch mit Störungen zu 
rechnen. „Die Deutsche Bahn 
setzt alles daran, die Auswirkun-
gen auf ihre Kunden so gering 
wie möglich zu halten“, hieß es. 
Unter anderem sollen Fahrgast-

Betreuung und Telefon-Hot-
lines aufgestockt werden. Für   
bestimmte Spartickets werde  
zudem die Zugbindung auf-
gehoben. Die EVG hatte nach 
abgebrochenen Tarifgesprächen 
zu dem Warnstreik aufgerufen. 
Aus Gewerkschaftskreisen hieß 
es, die Aktionen sollten vor al-
lem in Stellwerken und Werk-
stätten anlaufen. Seite 13

Guten Morgen!

Von Starköchen darf man er-
warten, dass sie zum einen ihr 
Handwerk beherrschen, zum 
anderen aber auch eine Art Vor-
bildfunktion erfüllen. Dazu ge-
hört nicht nur die Art, wie sie 
sich am Herd aufführen, son-
dern auch das Benehmen, das 
die Maîtres an den Tag legen, 
wenn sie selbst einmal als Gast 
am Restaurant-Tisch sitzen. Wir 
wollen hier keine Namen nen-
nen, doch es gibt einen Vertre-
ter der Zunft, der freimütig ein-
räumt, die frisch servierten Tel-
lergerichte vorm Essen erst ein-
mal mit dem Smartphone ab-
zulichten. Wie gesagt: keine Na-
men. Aber das ist prollig, das 
finden wir nicht witzig, Mann!

DIE WELT

Geld für Umwelthilfe

Trotz Kritik vor allem aus der 
CDU will das Bundesumwelt-
ministerium die Deutsche 
Umwelthilfe weiter fördern.

Seite 11

HINTERGRUND

Wie reagiert Macron?

Über 100 000 „Gelbwesten“ 
demonstrierten in Frank-
reich. Sie fordern auch den 
Rücktritt des Präsidenten.
 Seite 13

VERMISCHTES

Massenpanik in Disco

Fünf Jugendliche und eine 
Mutter kamen in einer Dis-
kothek in Italien ums Leben.  
Wie kam es dazu?  Seite 24

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++21.35++

B 3 gesperrt: Auto  
fängt Feuer nach Unfall 

Marburg. Gegen 21.25 Uhr 
kam es gestern Abend zu ei-
nem Alleinunfall auf der B 3 
zwischen der Abfahrt Mar-
burg-Süd und Niederweimar. 
Nach Polizeiangaben verlor 
ein 52-Jähriger die Kontrolle 
über sein Fahrzeug. Das Au-
to krachte in die Leitplanke 
und fing anschließend Feu-
er. Bei dem Unfall verletzte 
sich die 30-Jährige Beifah-
rerin leicht. Die B 3 wurde 
vorübergehend in Richtung 
Gießen gesperrt. 

WETTER

Seite 25
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Marburg

Blue Dolphins im 
Pokal weiter
Basketballerinnen des BC 
Marburg im Viertelfinale 

nach Sieg in Hannover.
Seite 20

Europa 
wartet
SPD: Barley ist 
Spitzenkandidatin 
für Europawahl.

Seite 11

Theaterbesucher  
gehen auf Pilgerreise
Uraufführung am Hessischen 
Landestheater: „Ich bin dann mal weg“ 
von Hape Kerkeling hatte Premiere.

Seite 25

Die schönsten Bilder  
vom Wochenende im Netz
Comedy-Spektakel, Eisenbahnwelt und 
vieles mehr: Die OP-Fotografen waren 
mit der Kamera im Landkreis unterwegs:

www.op-marburg.de/bilder 

Alles Gute
zum

Weihnachtsfest

und für

Ihr Jahr 2019!
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„Der Verkauf ist nicht mein angestrebtes Ziel“
„Stadtwald-Leaks“: Der Eigentümer des Privatgrundstücks äußert sich im OP-Gespräch zu den Verhandlungen mit der SEG

Die Marburger Stadtent-

wicklungsgesellschaft 

(SEG) fungiert beim 

Grundstücksdeal am Stadt-

wald offenbar als Drehtür: 

Sie soll die Fläche eines 

Privateigentümers für  

200 000 Euro kaufen und 

dann weiterveräußern.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Die SEG, die nach 
der Auflösung der Tannenberg-
kaserne Anfang der 1990er-Jah-
re Eigentümer aller Grundstü-
cke im Stadtwald wurde, ver-
kaufte das Grundstück vor Jah-
ren an einen Investor. Die-
ser veräußerte es laut Unter-
lagen, die der OP vorliegen für  
etwa 100 000 Euro an den jet-
zigen Eigentümer – und die-
ser wird es wohl nun für knapp 
das Doppelte an die SEG zu-
rückverkaufen. Denn laut der 
„Stadtwald-Leaks“ verlangt der 
Flächenbesitzer vom Käufer 
– also der städtischen Gesell-
schaft – 200 000 Euro. Das sind 
laut der internen Dokumente  
80 000 Euro mehr als der übliche 
Marktpreis. 

„Ich bin der alleinige Eigentü-
mer des Grundstücks und die 
SEG ist in der Sache mein An-

sprech- und Verhandlungspart-
ner“, bestätigt er im OP-Ge-
spräch, will die Beträge aber 
nicht kommentieren. Seitdem 
er das Grundstück erwarb – in 
welchem Jahr, will er nicht sa-
gen – plane er auf der Fläche  
„etwas Gesellschaftliches“; 
was er „eigentlich auch weiter-
hin vorhat“, da ein Flächen-
verkauf „nicht mein angestreb-
tes Ziel gewesen ist“. Tatsa-
che oder Taktik? Im Stadtteil 
zweifeln jedenfalls viele an ei-
ner Bebauungsabsicht, das Ge-
biet neben der Stadtwald-Sport-
halle liege ja seit Jahren ohne  
jede Veränderung brach. Ist der 
Privateigentümer also der ein-
zig wahre Gewinner unter vie-
len Verlieren des Deals? „Gewin-
ne machen ist relativ, ich hatte 
ja schließlich auch meine Pläne 
mit diesem Gebiet.“

Veräußerung öffentlichen 
Lands weit unter Marktwert

Nach einem Kaufabschluss, der 
bis spätestens Ende Februar 2019 
geschehen sein muss, würde die 
SEG das Grundstück dann wohl 
umgehend an die „Kommuni- 
katöre“ verkaufen – für densel-
ben Preis, allerdings abzüglich 
von bis zu 130 000 Euro für die 
wegen der Standortverlegung 
anfallenden Mehrkosten. Schon 
eingetretene Vertrags-Verzöge-
rungen sorgen zudem für eine 
Konventionalstrafe: 10 000 Euro 
wird die SEG für Januar bezah-
len müssen. Weitere 10 000 Euro 
würden im Februar fällig.

Und für das 200 Quadrat-
meter große benachbarte städ-
tische Teilgrundstück, das der 
Firma „Die Kommunikatöre“ 
nun für 20 000 Euro überlas-

sen werden soll, sind eigent-
lich noch geringe Beträge ver-
anschlagt worden. 100 Euro 
pro Quadratmeter? Laut aktuel-
len hessischen Bodenrichtwer-
ten liegt der Wert bei 155 Euro 
– das öffentliche Stück Land 
müsste also für mindestens  
31 500 Euro angeboten wer-
den. Ein Rabatt, obwohl in dem 
Mischgebiet nicht nur Betriebs-
wohnungen, sondern normaler  
Wohnungsbau zulässig ist, die 
Immobilie somit um ein Viel-
faches wertvoller wird, als das 
im Gewerbegebiet der Fall 
 wäre. Neben Wohnen ist laut  
dem Kommunikatöre-Vorhaben 
auch Gastronomie vorgesehen.

Wie die Stadt als „Anmerkung 
zur Berichterstattung“ der OP 
mitteilt, „setzt sich der Preis 
 eines Grundstücks aus mehre-
ren Faktoren zusammen. Aus-
schlaggebend ist unter anderem 
die Nutzbarkeit. Für das Grund-
stück in dem Mischgebiet, um 
das es hier geht, wird nur eine 
gewerbegebietstypische Nut-
zung verfolgt – weil es ein Ersatz 
für das Grundstück im Gewer-
begebiet ist“.

Aus den „Stadtwald-Leaks“ 
geht aber hervor, dass Oberbür-
germeister Dr. Thomas Spies 
(SPD) diese Fläche sogar für nur 
10 000 – und somit für weniger 
als ein Drittel des Marktwerts 
– hätte verkaufen wollen. Wa-
rum und an wen? All die Schrit-
te dienten der „Unterstützung 
für die Ansiedelung einer Inves-
torengruppe“ – und die bestand 
aus Kommunikatören und Si-
mon & Widdig von SPD-Frakti-
onschef Matthias Simon. For-
mal ist Simon nun nicht mehr 
Teil des Deals – was aber für  
eine mögliche Beteiligung nach 

einem Grundstücksverkauf an 
die „Kommunikatöre“ unerheb-
lich wäre – denn von Baupart-
nerschaft bis zur stillen Teil-
haberschaft ist laut Juristen alles 
möglich. Jedenfalls verdichten 
sich somit Indizien, dass es in-
nerhalb der SPD vor der Grund-
stücksvergabe Absprachen ge-
geben hat. Zumal es nach OP-
Informationen bereits seit Som-
mer Versuche der Stadtspitze 
gab, die Verkaufsvariante, die  
eine Aufteilung der Gewerbe- 
flächen mit Beteiligung des 
SPD-Fraktionschefs vorsah, im 
Aufsichtsrat abstimmen zu las-
sen. Ein entsprechender Be-
schlussvorschlag sollte dem 
Magistrat zur Abstimmung ge-
stellt werden.

Sälzer will keine Parkplätze 
an Konkurrenten abgeben

Die „Stadtwald-Leaks“ belegen 
auch, dass die „Kommunikatö-
re“ bei der Schaffung von Park-

plätzen auf die Stadt bauen dür-
fen – quasi wortwörtlich: Es wer-
de seitens des Magistrats die 
Eintragung einer Baulast für 26 
Stellplätze auf dem dann noch 
verbleibenden Sporthallen-
grundstück – auf einem Grün-
streifen zwischen Sportstätte 
und Straße – erfolgen, weil diese 
„für die Gewerbeansiedlung er-
forderlich sind“.

Wie die OP unter Berufung auf 
interne Unterlagen bereits be-
richtete, sollte zudem die Firma 
Sälzer sechs ihrer Mitarbeiter-
parkplätze für deren Standort-
verlagerung an die Bieter-Kon-
kurrenz abtreten – ein Schritt, 
den Unternehmenschef Walther 
Sälzer auf OP-Anfrage jedoch ab-
lehnt: „Wir brauchen alle unse-
re Stellflächen, und angesichts 
unseres bevorstehenden Wachs-
tums samt Einstellung vieler 
neuer Mitarbeiter brauchen wir 
sogar eher mehr als weniger.“ 

Schon jetzt sei die Parkplatz-
situation angespannt. Die Park-

platzfrage solle aber laut Sälzer 
nicht zum „Dealbreaker“ für den 
jüngsten Kompromiss – wonach 
Sälzer zwei Gewerbeflächen und 
perspektivisch das große Sport-
hallengrundstück bekommt – 
werden. 

Wieso gibt es die Billig-Vergabe 
des öffentlichen Eigentums für 
20 000 Euro, die faktische Be-
freiung für die Schaffung von 
Stellplätzen, die bis zu 130 000 
Euro für die Standortverlage-
rung – inklusive 10 000 Euro für 
die Kanalverlegung auf dem Teil-
stück des Sporthallen-Areals?  
Offizielle Begründung der Stadt: 
Es könnte wegen eines vor-
ab auch an die „Kommuni- 
katöre“ versendeten, als rechts-
gültig bewerteten Reservierungs-
schreibens ein „Vertrauens- 
schaden“ entstanden sein und 
somit Schadenersatzansprüche 
im sechsstelligen Bereich geben 
– laut SEG jedenfalls ein höhe-
rer  Betrag als die nun geplanten  
Finanzhilfen.

Während die Stadt ein Teilstück des Sporthallen-Geländes weit unter Marktwert abtreten will, strebt 
ein Privateigentümer für sein Grundstück die Verdoppelung des einstigen Kaufpreises an.  Foto: Richter

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Guten Morgen!

Wenn die Mitmenschen auf-
merksam sind, ist das ja eine 
gute Sache. So ist schon man-
ches Verbrechen oder Unglück 
verhindert worden. Mitunter 
wird aber auch mehr vermutet, 
als wirklich dahinter ist. So et-
was hat gestern zum Beispiel in 
der Wetterau für einen Einsatz 
der Feuerwehr gesorgt. Besorg-
te Passanten hatten in Karben 
die Behörden alarmiert, weil sie 
einen strengen Gasgeruch ver-
nommen haben wollten. Als die 
Feuerwehr den Ort absuchte, 
stellte sie jedoch fest, dass der 
Duft aus einer benachbarten 
Großküche kam: Dort wurde 
fleißig (äußerst ungefährliches) 
Sauerkraut gekocht.

Unternehmen 
steigt aus 
SEG-Deal aus
„Kommunikatöre“ ziehen sich zurück

Der Grundstücks-Deal in 

Marburg ist geplatzt. „Die 

Kommunikatöre“ schla-

gen den Kompromiss, wo-

nach die Firma auf eine 

andere Stadtwaldfläche 

ausweichen und städti-

sche Finanzhilfen erhalten 

soll, aus.

von Björn Wisker, Till Conrad 
und Andreas Schmidt

Marburg. Seit Wochen steht die 
Finanzhilfe für „Die Kommuni-
katöre“, die summiert weit mehr 
als 200 000 Euro beträgt, in der 
Kritik. Gestern zog das Unter-
nehmen einen Schlussstrich: 
Per E-Mail kündigte Geschäfts-
führer Tobias Hummel den 
Rückzug vom zuletzt ausgehan-
delten Deal an – offiziell, weil 
der Akteneinsichtsausschuss, 
der sich mit der Grundstücks-
vergabe beschäftigt, erst am  
20. Dezember – und somit nach 

der letzten Sitzung des Stadtpar-
laments – wieder tagen wird. 

„Aufgrund dieser Tatsache ist 
die Alternativlösung mit dem 
Grundstück neben der Turn-
halle Stadtwald organisatorisch 
nicht mehr darstellbar und 
kann daher von uns auch nicht 
weiterverfolgt werden“, schreibt 
Hummel – er habe den Ein-
druck, das Scheitern sei „durch 
die Politik offenkundig bewusst 
in Kauf genommen“ worden. 

Sämtliche Diskussionen hät-
ten vermieden werden kön-
nen, wenn die „Kommunikatö-
re“ ihr ursprünglich reservier-
tes Grundstück erhalten hätten 
– doch das Ausweichen auf das 
wesentlich teurere Privatgrund-
stück unter der Maßgabe des fi-
nanziellen Ausgleichs werde 
der Firma „nahezu täglich zum 
Nachteil ausgelegt“. n Gestern entschied der Magis-
trat im Grundstücks-Deal der 
SEG den Verkauf der im jüngs-
ten Kompromiss bereits vor-
gesehenen Flächen an die Fir-
men Sacher und Sälzer.  Seite 22

1 000 Fans feiern Schweighöfer und Fitz
Marburg. Selfie-Alarm im Ci-
neplex (Foto: Nadine Weigel): 
Die beiden deutschen Top-Stars 
Matthias Schweighöfer (links)  
und Florian David Fitz machten 
gestern Abend auf ihrer Film-
Tour zu ihrer Komödie „100 
Dinge“ Station im Cineplex. 
Rund 1 000 vorwiegend weib-
liche Fans feierten die beiden 
Schauspieler, die nach den Vor-

stellungen in drei ausverkauften 
Kinosälen entspannt mit den 
Zuschauern plauderten und da-
nach geduldig am roten Teppich 
Autogramme gaben. Spätestens 
jetzt ist klar: Das Selfie mit dem 
Smartphone ist das neue Auto-
gramm. Für Schweighöfer ist es 
schon der achte Marburg-Be-
such gewesen, Florian David 
Fitz war zum zweiten Mal im Ci-

neplex zu Gast. Zuletzt waren 
beide im Februar 2016 zusam-
men in Marburg, damals mit 
dem Film „Der geilste Tag“. Die 
Arbeitsteilung haben sie beibe-
halten: Florian David Fitz zeich-
net als Regisseur für „100 Din-
ge“ verantwortlich, Matthias 
Schweighöfer als Produzent. 

(Einen ausführlichen Bericht 
lesen Sie Mittwoch.) 

Auch Merz-Anhänger wollen  
Kramp-Karrenbauer unterstützen
Marburg. Die Wahl von Anne-
gret Kramp-Karrenbauer zur 
neuen CDU-Chefin stößt bei 
heimischen Christdemokraten 
auf ein geteiltes Echo. Während 
einige wie der ehemalige Kanz-
leramtsminister Friedrich Bohl 
sich klar zur Wahl der Saarlän-
derin am vergangenen Freitag 
bekennen, erklären Konservati-
ve wie der frühere Landtags-
fraktionsvorsitzende Christe-

an Wagner und der Landesvor-
sitzende der Jungen Union, Ste-
fan Heck, dass sie auf einen Sieg 
von Friedrich Merz gehofft hat-
ten. Von Spaltung oder Austrit-
ten, wie sie einige Merz-Anhän-
ger angedroht hatten, ist aber 
bei der Kreis-CDU keine Rede. 
„Wir alle müssen mithelfen“, 
sagte der Kreisvorsitzende Tho-
mas Schäfer mit Blick auf die Er-
neuerung der CDU.  Seite 15

Wechsel bei der Divisionsführung
Im März 2019 wechselt Generalmajor Marlow nach Afghanistan

Stadtallendorf. Mit-
te März nächsten Jah-
res verlässt General-
major Andreas Marlow 
(Archivfoto) die Stadt-
allendorfer Division 
Schnelle Kräfte (DSK). 

Er übergibt das Kom-
mando über die Divisi-
on dann an Brigadegeneral An-
dreas Hannemann. Zur Stadt-

allendorfer Division ge-
hören rund 9 300 Bundes-
wehrsoldaten verschie-
dener Verbände, darunter 
Fallschirmjäger-Regimen-
ter, Herresflieger-Einhei-
ten und das Kommando 
Spezialkräfte. Hinzu kom-
men 2 300 Soldaten der 

niederländischen 11. Lucht-
mobielen Brigade. Sie ist der 

Bundeswehr-Division unter-
stellt. Marlow wird Chef des Sta-
bes der Nato-Ausbildungsmis-
sion „Resolute Support“ in Af-
ghanistan. Er wird damit der 
ranghöchste Bundeswehroffi-
zier in Afghanistan sein. Sein 
Einsatz dauert rund ein Jahr. Ge-
neralmajor Marlow führt die Di-
vision bereits seit Oktober 2015. 
 Seite 6

DIE WELT

Klimaranking

Deutschland rutscht im von 
verschiedenen Umweltorga-
nisationen erstellten Ran-
king auf Platz 27.

Seite 13

VERMISCHTES

Becker gegen Becker

Bei der Anhörung im Schei-
dungsprozess, in der es auch 
um Finanzfragen ging, wur-
de eine Einigung erzielt.

Seite 32

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.16++

Hohes Bußgeld wegen 
unerlaubter Anrufe

Bonn. Wegen unerlaub-
ter Telefonwerbung hat 
die Bundesnetzagentur das 
höchstmögliche Bußgeld von 
300 000 Euro gegen einen 
Vermittler von Strom- und 
Gasverträgen verhängt. Die 
Behörde wirft der Energy-
sparks GmbH „aggressive 
Gesprächsführung und Te-
lefonterror“ vor, wie es ges-
tern Abend in einer Mit-
teilung hieß. Energysparks 
kündigte Einspruch gegen 
den Bußgeldbescheid an. 

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
10 622,07 (- 166,02)
DOW JONES
24 423,26 (+ 34,31)
EURO
1,1425 (+ 0,0054)

Seite 22
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Marburg

Macron  

lenkt ein

Frankreichs Präsident 
macht sozialpolitische 
Zugeständnisse.

Seite 14

Umbruch bei 

Footballern

„Mercs“-Headcoach 
bleibt, sonst ändert 
sich fast alles.

Seite 2

Mehr als 150 Staaten 

nehmen den UN-Pakt an

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
warb in Marrakesch für weltweite 
Zusammenarbeit in Migrationsfragen.

Seite 13

Hinter 24 Türchen  

warten tolle Gewinne

Die Gewinnzahlen des Terra-Tech- 
Adventskalenders lesen Sie heute auf 
Seite 27 und täglich ab 14 Uhr auf …

… op-marburg.de/terratech

Warnstreik legt Bahnverkehr lahm
Auch Marburger Pendler betroffen · Bahn und Gewerkschaft treffen sich heute wieder

Verspätungen und Zug-

ausfälle bundesweit: Der 

Warnstreik hat gestern 

Millionen Bahnkunden 

hart getroffen. Heute 

wird wieder verhandelt.

Berlin. Nach dem Warnstreik 
bei der Deutschen Bahn gehen 
heute die Tarifverhandlungen 
mit den Gewerkschaften wei-
ter. Der vierstündige Ausstand 
traf gestern Millionen Reisende 
und Pendler hart. Weitere Warn-
streiks sind vorerst nicht ge-
plant. „Unser oberstes Ziel ist, 
am Verhandlungstisch ein Er-
gebnis zu erreichen“, sagte Re-
gina Rusch-Ziemba, die Ver-
handlungsführerin der Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (EVG). Tausende EVG-
Mitglieder hatten zwischen fünf 

und neun Uhr morgens die Ar-
beit niedergelegt und den Zug-
verkehr damit in weiten Teilen 
Deutschlands nahezu zum Er-
liegen gebracht. Mit dem Aus-
maß der Aktion handelte sich 
die Gewerkschaft auch Kri-
tik ein. Diese massive Form der 
Streiks halte er für überzogen, 
weil es keine rechtzeitige An-
kündigung gegeben habe, sag-
te Karl-Peter Naumann, der Eh-
renvorsitzende des Fahrgast-
verbands Pro Bahn. „Wir hal-
ten den Warnstreik für verhält-
nismäßig“, verteidigte der EVG-
Bundesgeschäftsführer Torsten 
Westphal den Ausstand.

Auf der Strecke nach Frank-
furt sorgte am Morgen das be-
streikte Stellwerk in Bad Vilbel 
für Probleme. Züge kamen bis 
zu zwei Stunden und vierzig Mi-
nuten zu spät am Frankfurter 
Hauptbahnhof an.  Seiten 3, 21

Am Marburger Hauptbahnhof kamen am Montagmorgen Züge zu 
spät oder fielen aus.  Foto: Thorsten Richter

May verschiebt 
Brexit-Votum 
im Parlament
London. Die Abstimmung über 
das Brexit-Abkommen im briti-
schen Parlament wird verscho-
ben. Das erklärte gestern Pre-
mierministerin Theresa May. 
Der Termin war für den heu-
tigen Dienstagabend ange-
setzt. Grund sei der Widerstand 
im Parlament gegen den so-
genannten Backstop, sagte May. 
Mit dieser Regelung soll ver-
hindert werden, dass zwischen 
dem britischen Nordirland und 
dem EU-Mitglied Irland wie-
der Grenzkontrollen eingeführt 
werden. May will nun vor dem 
EU-Gipfel Ende der Woche mit 
ihren Amtskollegen aus der EU 
und den Spitzen von EU-Kom-
mission und Europäischem Rat 
die Bedenken des Parlaments 
diskutieren. Von EU-Seite hieß 
es gestern jedoch, dass es kei-
ne Nachverhandlungen des Ab-
kommens geben wird. Seite 15
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Kompromiss im Stadtwald ist vom Tisch
Magistrat beschließt Verkauf aller Flächen außer des Ausweichgrundstücks der „Kommunikatöre“ an die Firmen Sacher und Sälzer

Die Firma „Die Kommuni-

katöre“ lehnt wegen der 

Verzögerungen im Grund-

stücks-Deal im Marburger 

Stadtwald nun den Um-

zug auf eine Ausweichflä-

che ab. Somit gibt es auch 

keine Finanzhilfe der 

Stadt – aber eine Klage?

Fortsetzung von Seite 1

von Björn Wisker, Till Conrad 
und Andreas Schmidt

Marburg. Schon seit Wochen 
rumort es in Politik und Wirt-
schaft aufgrund des Grund-
stücks-Deals der Marburger 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
(SEG). Wochenlang hatte Jür-
gen Rausch, Geschäftsführer 
der Gesellschaft, mit allen drei 
beteiligten Firmen – Sacher, Säl-
zer und „Die Kommunikatöre“ 
einen Kompromissvorschlag 
erarbeitet, um allen Unterneh-
men die Expansion beziehungs-
weise die Ansiedlung auf den 
letzten verbleibenden Flächen 
im Stadtwald zu ermöglichen. 
Darin vorgesehen war unter an-
derem, dass die „Kommunika-
töre“ wegen höherer Kosten des 
Ausweichgrundstücks eine fi-
nanzielle Unterstützung erhal-
ten sollten – die summa sum-
marum mehr als 200 000 Euro 

betragen hätte. Um in dem Deal 
voranzukommen, sollte der Ma-
gistrat gestern Nachmittag zu-
mindest schon einmal den Be-
schluss zum Grundstücksver-
kauf an die Firmen Sälzer und 
Sacher fassen. 

Am Montagmorgen dann je-
doch der Paukenschlag: Tobias 
Hummel, Geschäftsführer der 
„Kommunikatöre“, sendete per 
Mail quasi den Verzicht auf das 
von einem Privatbesitzer ver-
kaufte Grundstück. Grund sei 
die zeitliche Verzögerung durch 
die Arbeit des Akteneinsichts-
ausschusses, der erst wieder am 
20. Dezember – und somit nach 
der letzten Stadtparlamentssit-
zung des Jahres – tagen wird. 

„Scheitern durch die Politik 
bewusst in Kauf genommen“

Daher sei „die Alternativlö-
sung mit dem Grundstück ne-
ben der Turnhalle Stadtwald or-
ganisatorisch nicht mehr dar-
stellbar und kann daher von uns 
auch nicht weiterverfolgt wer-
den“, heißt es in der Mail. Hum-
mel schreibt weiter: „Es zeigt 
sich aus unserer Sicht, dass die-
ses Scheitern durch die Politik 
offenkundig bewusst in Kauf ge-
nommen wurde.“ Man prüfe die 
daraus folgenden Konsequen-
zen, sehe im Unternehmen „ei-
nen nicht unwesentlichen Scha-
den, insbesondere auch durch 
die öffentliche Berichterstat-
tung teils offenkundig vertrau-
licher Inhalte“. Die „Kommuni-
katöre“ hätten der Prüfung „ei-
ner schwierigen und aufwändi-
geren Alternative zugestimmt, 
um für alle Unternehmen ei-
ne bestmögliche Lösung zu fin-

den, wenn ein finanzieller Aus-
gleich der Nachteile erfolgt“ – 
doch werde diese Kompromiss-
bereitschaft „uns nahezu täglich 
zum Nachteil ausgelegt“. Hum-
mel verdeutlichte, dass all dies 
nicht hätte geschehen müssen, 
„wenn wir einfach auf das re-
servierte Grundstück zugrei-
fen hätten können“. Gleichzei-
tig scheine die ganze Situation 
„so vergiftet, dass die Realisie-
rung im Stadtwald für uns ge-
nerell überprüft werden muss. 

Daran tragen sehr viele Betei-
ligte ihre Schuld. Das ist enttäu-
schend und demotivierend glei-
chermaßen“.

Stadt will weiter nach 
Alternativen suchen

Der Magistrat beschloss indes 
gestern Nachmittag, den Ver-
kauf der Grundstücke gegen-
über des Verwaltungsgebäudes 
der Sälzer GmbH an die Firmen 
Sacher und Sälzer umzusetzen 

– zudem soll die Fläche hinter 
dem Produktionsgebäude von 
Sälzer an das Sicherheitstech-
nik-Unternehmen gehen. Das 
sei auch deshalb möglich, da 
„die Grundstücke nicht Gegen-
stand des Akteneinsichtsaus-
schusses sind und die beteilig-
ten Unternehmen auf baldige 
Umsetzung angewiesen sind“, 
teilt die Stadt auf Anfrage der OP 
mit. 

„Die Stadt Marburg ist wei-
ter daran interessiert, alle Un-

ternehmen am Standort zu hal-
ten und ihnen eine Expansion 
zu ermöglichen“, betont Ober-
bürgermeister Dr. Thomas Spies 
(SPD). Jetzt müssten Gespräche 
geführt werden, ob es im Stadt-
gebiet mögliche andere Stand-
orte für die „Kommunikatöre“ 
geben kann. Grundsätzlich gel-
te: Über den Verkauf städtischer 
Grundstücke entscheidet der 
Bau- und Planungsausschuss 
oder die Stadtverordnetenver-
sammlung.

Die Flächen gegenüber des Verwaltungsgebäudes der Firma Sälzer (oben, Mitte) sollen laut gestrigem Magistratsbeschluss an die 
Unternehmen Sacher und Sälzer verkauft werden.  Foto: Thorsten Richter
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Guten Morgen!

Es gibt Meldungen, da fließen 
die passenden Bilder nur so 
aus der Feder. Wenn ein Prali-
nenhersteller – wie im westfäli-
schen Werl – die Schotten nicht 
dicht hält und deswegen ei-
ne Tonne Schokolade als dick-
flüssiger brauner Schokofluss 
auf die Straße läuft, dann ist das 
wie im Schlaraffenland. Aber 
nicht für jeden. Mit Schaufeln, 
warmem Wasser und Dach-
deckerbrennern musste näm-
lich die Feuerwehr der süßen 
Gefahr über Stunden zu Leibe 
rücken – wahrlich kein Zucker-
schlecken. Und dazu noch ohne 
eine Belohnung: „Genascht ha-
ben wir nicht“, versicherte der 
Feuerwehrsprecher.

„Auto-Attacke“ 
in Cölbe: Haft für 
Familienvater
Körperverletzung und Eingriff in Verkehr

Das Marburger Land-

gericht hat einen 55-Jäh-

rigen zu zweieinhalb Jah-

ren Gefängnis verurteilt. 

Der Mann war im April 

dieses Jahres in Cölbe mit 

einem Auto in eine Men-

schenmenge gefahren.

Cölbe. Am gestrigen Dienstag 
ist ein langwieriger Prozess vor 
dem Marburger Landgericht zu 
Ende gegangen. Ein 55-jähriger 
Familienvater musste sich ver-
antworten, weil er im Streit mit 
einer anderen Familie in ein Au-
to gestiegen und in eine Grup-
pe von Menschen gefahren war, 
die an der Kasseler Straße stand. 
Der Mann muss nun für zwei-
einhalb Jahre ins Gefängnis.

Es war die Eskalation eines 
schon länger andauernden Fa-
milienzwistes, die in der „Au-
to-Attacke“ ihren Höhepunkt 
fand. An mehreren Verhand-
lungstagen hatte das Gericht 

versucht, die Ereignisse jenes 
Abends im April 2018 zu rekon-
struieren. Der Vorwurf an den 
nun Verurteilten lautete: schwe-
re Körperverletzung in Tatein-
heit mit einem gefährlichen Ein-
griff in den Straßenverkehr.

Der Verteidiger des Mannes 
hatte auf Notwehr plädiert. Sein 
Mandant habe seinen Sohn 
schützen wollen. Und die Grup-
pe, in die der 55-Jährige fuhr, 
habe sich an jenem Tag des 
Landfriedensbruchs schuldig 
gemacht, so der Anwalt.

Das Gericht folgte diesen Ar-
gumenten nicht. Auslöser für 
die Tat sei vielmehr die „völlig 
unnötige Provokation“ des ei-
genen Sohns gewesen. Der Ver-
urteilte habe den Menschen in 
der Gruppe „wehtun“ wollen, so 
der Vorsitzende Richter.

Während der abschließenden 
Verhandlung waren auch der 
Sohn und die Frau des Verurteil-
ten im Gericht zugegen. Die bei-
den rangen bei der Verkündung 
des Urteils im Zuschauerraum 
um Fassung. Seite 10

Tote bei Angriff am Straßburger Weihnachtsmarkt
Straßburg. Rettungswagen 
und ein Polizist stehen am Zu-
gang des Weihnachtsmarkts im 
Zentrum von Straßburg (Foto: 
aptn). Zwei Menschen wurden 
dort gestern Abend von einem 
mutmaßlich terroristisch moti-
vierten Angreifer getötet, min-
destens 13 Menschen verletzt. 
Der Angreifer wurde selbst ver-
letzt, war aber bis Redaktions-

schluss auf der Flucht, wie die 
Polizei in Straßburg bestätig-
te. Das Europaparlament in der 
elsässischen Stadt wurde nach 
dem Angriff abgeriegelt. 

Niemand dürfe das Gebäu-
de verlassen, Mitarbeiter seien 
per Handy-Kurznachricht oder 
Mail gewarnt worden, teilte eine 
Parlamentssprecherin der dpa 
mit. Der französische Staats-

präsident Emmanuel Macron 
schickte Innenminister Chris-
tophe Castaner nach Straßburg, 
Antiterror-Spezialisten über-
nahmen die Ermittlungen.

Der Straßburger Markt sollte 
schon einmal Ziel eines Atten-
tats sein: Im Jahr 2000 wurde ein 
geplanter Sprengstoffanschlag 
einer algerischen Gruppe recht-
zeitig verhindert. Seite 24

„Allnatalweg bitte nicht“:  
Bürgerinitiative erhält Zulauf
Marburg. Die als Lösung in-
nerstädtischer Verkehrsproble-
me ins Spiel gebrachte West-
umfahrung erregt weiter die Ge-
müter: Etwa 120 Bürger kamen 
am Montagabend in die Mehr-
zweckhalle Elnhausen, um sich 
zu informieren und in die Bür-
gerinitiative (BI) „Allnatalweg 
bitte nicht“ einzutreten. Sehr 
kritisch sehen sie den Vorstoß 
der SPD, der die ausdrückliche 

Unterstützung des Magistrats 
findet, und befürchten letztend-
lich eine Zunahme des Schwer-
verkehrs. Hintergrund des Vor-
stoßes ist die prognostizierte 
Verkehrszunahme beim Ausbau 
der Behringwerke und der be-
vorstehenden Entstehung neu-
er Wohngebiete im Westen der 
Stadt. Die BI will am Freitag vor 
Beginn der Stadtparlamentssit-
zung demonstrieren. Seite 3

Prüfer attestieren „Transparenz“
Laut Stadt ist SEG-Grundstücks-Vergabepraxis unproblematisch

Marburg. „Keine Bevorzugung, 
keine Benachteiligung, trans-
parente Vergabe“: Das ist das Er-
gebnis des Rechnungsprüfungs-
amts und des Antikorruptions-
beauftragten der Stadt Mar-
burg nach Prüfung der Akten 
der Stadtentwicklungsgesell-
schaft (SEG) zum Grundstücks-
verkauf im Stadtwald. Laut dem 
Bericht, welcher der OP vor-

liegt, gibt es „keinen Anlass, ei-
ne Bevorzugung oder Benach-
teiligung der an den geplanten 
Grundstücksgeschäften betei-
ligten Stadtverordneten zu un-
terstellen“.

Gemeint ist vor allem der SPD-
Fraktionschef Matthias Simon, 
der mit seinem Unternehmen 
als Co-Investor der „Kommuni-
katöre“ in dem Stadtteil bauen 

wollte. Ein externer Wirtschafts-
prüfer soll die Vorgänge eben-
falls untersuchen. 

Hintergrund ist ein Beschluss 
des Stadtparlaments, das diese 
Prüfung beauftragt hatte. Auch 
ein Akteneinsichtsausschuss be-
fasst sich weiterhin mit der seit 
Monaten umstrittenen Grund-
stücksvergabe an drei Marbur-
ger Unternehmen.  Seite 20

VERMISCHTES

Haftbefehl im Fall Peggy

17 Jahre nach dem mysteriö-
sen Mord an Peggy haben 
Ermittler Haftbefehl gegen 
einen Mann erlassen. 

Seite 24

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++21.28++

Kanadischer Ex-Diplomat 
in China festgenommen

Peking. Die kanadische Re-
gierung hat die Festnahme 
von Michael Kovrig, eines ih-
rer früheren Diplomaten in 
China, bestätigt. Kovrig ar-
beitet in China bei der regie-
rungsunabhängigen Organi-
sation Crisis Group. Der Fall 
löste Spekulationen über ei-
ne chinesische Vergeltungs-
aktion für die Festnahme der 
Huawei-Finanzchefin Meng 
Wanzhou auf Ersuchen der 
USA in Kanada aus.

WETTER

Seite 25

BÖRSE

DAX
10 780,51 (+ 158,44)
DOW JONES
24 370,24 (- 53,02)
EURO
1,1379 (- 0,0045)

Seite 20
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Theresa May  
auf Europa-Tour
Premierministerin sprach mit 
Merkel, Kramp-Karrenbauer, 
Rutte, Tusk und Juncker.

Seite 11

Höwedes’ 
Rückkehr
Ex-Schalker 
verliert mit Lok  
in Gelsenkirchen.

 Seite 15

Landgericht verkürzt die 
Strafe für Kindesentführer
Entführung in Niederweimar: Nach 
Revision durch den Bundesgerichtshof 
wurde das Urteil nun neu verhandelt.

Seite 9 

Schweighöfer und Fitz 
begeistern in Marburg
Mehr als 1 000 Fans feierten den Besuch 
der beiden Schauspieler im Cineplex in 
Marburg. Fotos und ein Video dazu …

… auf op-marburg.de/videos 

 

Bauarbeiter stirbt bei Abrissarbeiten
49-Jähriger wurde von Bagger gegen Mauer gedrückt und erlag Verletzungen

Bei den Abrissarbeiten des 

Hauses der Begegnung in 

Neustadt ist es gestern ge-

gen 15 Uhr zu einem töd-

lichen Unfall gekommen, 

bei dem ein polnischer 

Staatsangehöriger starb.

von Philipp Lauer  
und Florian Lerchbacher

Neustadt. Nach Angaben des 
Führungs- und Lagedienstes 
der Polizei Mittelhessen in Gie-
ßen ist gestern auf der Groß-
baustelle in der Querallee ein 
49-jähriger Mann aus Ostwest-
falen gestorben. Vonseiten der 
Stadt war während einer abend-
lichen Ausschusssitzung zu hö-
ren, dass der polnische Staats-
angehörige sich offenbar an ei-
ner Stelle aufhielt, wo er sich ei-

gentlich nicht hätte befinden 
sollen. Dort wurde er dann von 
einem Bagger gegen die letzte 

noch stehende Mauer des ehe-
maligen Hauses der Begegnung 
gedrückt. Alle Reanimationsver-

suche scheiterten, sodass der 
Familienvater seinen Verletzun-
gen erlag. 

An der Unglücksstelle im Ein-
satz waren Feuerwehr, Ret-
tungsdienst und Polizei, der Ar-
beitsschutz des Regierungsprä-
sidiums und der Kriseninter-
ventionsdienst. Die Kriminal-
polizei hat die Ermittlungen 
aufgenommen.

Wie Bürgermeister Thomas 
Groll mitteilte, trifft die Stadt 
zwar keine Schuld an dem Un-
glück, dennoch wolle sie ihrer 
sozialen Verantwortung nach-
kommen und der Familie des 
Opfers aus ihrem Fonds für So-
ziales finanzielle Unterstützung 
zukommen lassen: „Wir emp-
finden das Leid mit.“ Karl Stehl, 
der Vorsitzende des abends ta-
genden Haupt- und Finanzaus-
schusses, regte spontan an, ein 
Spendenkonto einzurichten.

Da sich der tödliche Unfall auf einer städtischen Baustelle ereig-
nete, will die Stadt Neustadt ein Spendenkonto für die Familie des 
Opfers einrichten. Foto: Florian Lerchbacher

Baumkäufer 
schätzen 
Regionales
Marburg. Die Nachfrage nach 
dem regionalen Baum gilt laut 
Einschätzung des Bundesver-
bandes der Weihnachtsbaum-
erzeuger auch für diese Saison. 
Die Nordmanntanne bleibt der 
beliebteste Baum, gefolgt von 
Blaufichte, Rotfichte und Nobi-
listanne. Der Nordmanntanne 
hat die Trockenheit im vergan-
genen Sommer augenscheinlich 
nicht zugesetzt. Gleichwohl hat 
sie weniger Wasser gespeichert. 
Womöglich nadelt deshalb der 
eine oder andere Baum früher. 
Wer gern Glühwein bei eisigen 
Temperaturen trinkt, dürfte in 
den kommenden Tagen auf sei-
ne Kosten kommen. In Teilen 
des Landes wird es frostig, und 
es fällt Schnee. Die Meteorolo-
gen des Deutschen Wetterdiens-
tes (DWD) sagen „weihnachts-
markttaugliches Wetter“ voraus.
 Seite 2

Riesenzapfen
gibt‘s bei uns.

Reisebüro Eckhardt
MR, Ketzerbach
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Zurechtgebogen
So hart die Entscheidung der 
„Kommunikatöre“ mit ihrem 
Ausstieg aus der Alternativlö-
sung im Gewerbeflächen-
Streit ist, so richtig und wich-
tig ist er. Denn nur so kann, 
kurioserweise nicht etwa 
durch die Kommune sondern 
durch den Investor, der Weg 
zu einer sauberen  Vergabe, zu 
einem Grundstücksverkauf 
ohne Geschmäckle, ohne 
Mauschelei-Verdacht geebnet 
werden. Zwingend durch ein 
Gerichtsverfahren. Eventuell 
mit einem Urteil, das, so denn 
die Schadenersatzansprüche 
tatsächlich begründet sind, 
das Kleinunternehmen finan-
ziell entschädigt. Mitunter 
auch in einer Höhe, die über 
den  zugesicherten mehr als 
200 000 Euro liegt, die von 
SEG, Stadt und Konkurrent 
Sälzer für das Ausweichen 
hätten fließen sollen. Dann 
würde das ganze Verfahren für 
die Stadt, den Steuerzahler 
zwar teurer. Aber wenigstens 
wäre der Ablauf korrekt, da 
die Stadt für begangene Feh-
ler bei der Vergabepraxis, für 
ein Zurechtbiegen, bestraft 
wird. Manchmal ist kon-
sequentes Handeln eben eine 
bessere Lösung als ein Kom-
promiss. Allemal besser je-
denfalls als ein Deal, der zwar 
gut gemeint ist. Der aber ge-
nauso krumm wirkt wie er im 
Kern auch ist.

von
Björn Wisker

STANDPUNKT
Unternehmen schließt Klage nicht aus
Interne Prüfung der Stadt sieht keine Verfehlung · Schadenersatz-Annahme fußt auf drei Rechtseinschätzungen

Im Marburger Grund-

stücks-Streit halten sich 

„Die Kommunikatöre“  

alle Möglichkeiten offen 

und kritisieren die städti-

sche Vergabepraxis.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. „Wir haben keine 
Ahnung, was jetzt passiert“, sagt 
Tobias Hummel, Geschäftsfüh-
rer der „Kommunikatöre“, im 
Gespräch mit der OP. Das Wort 
Schadenersatzklage nimmt er 
jedoch nicht in den Mund, son-
dern sagt: „Wir prüfen die Optio-
nen, die wir jetzt haben und die 
Konsequenzen, die sich daraus 
ergeben.“ Fakt sei jedoch, dass 
man „derzeit vor dem Nichts“ 
stehe. Laut der von der Kom-
mune vor der Entscheidung be-
auftragten rechtlichen Stellung-
nahmen – von denen es nach 
Angaben der Stadt zwei gibt – 
ist ein Schadenersatzanspruch 
aber wahrscheinlich. Eine wei-
tere rechtliche Einschätzung 
einer auswärtigen Kanzlei gab 
es laut Stadtspitze am 22. No-
vember – rund drei Wochen 
nach dem Magistratsbeschluss, 
der die ursprüngliche Vergabe-
entscheidung des Aufsichts-
rats kippte. Wie SEG-Geschäfts-

führer Jürgen Rausch sagt, sei-
en die Einschätzungen „auf 
Wunsch des Aufsichtsrats bezie-
hungsweise Ältestenrats einge-
holt worden“. Laut Aussage des 
Fachanwalts Dr. Anton Schmölz, 
der für die SEG den Sachverhalt 
beurteilte, sei mit den Reser-
vierungsschreiben unter ande-
rem an die „Kommunikatöre“ 
ein Vertrauensschaden entstan-
den, ein Betrag im sechsstel-
ligen Bereich wird als Schaden-
ersatz prognostiziert. Die eins-
tige Zusage von bis zu 130 000 
Euro aus öffentlichen Mitteln 
zur Abwendung einer Klage und 
als Wirtschaftsförderung dekla-
riert solle jedenfalls unter der 
Anspruchshöhe liegen.

„Keine Tendenzen zu 
Bevorzugungen erkennbar“

Der Antikorruptionsbeauf-
tragte der Stadt Marburg und 
das städtische Rechnungsprü-
fungsamt stellen unterdessen 
bei der Aktenführung der städti-
schen Tochterfirma SEG „keine 
Anhaltspunkte für etwaige Un-
regelmäßigkeiten“ fest. Es lie-
ßen sich „keine Tendenzen zu 
irgendwelchen Bevorzugungen 
oder Benachteiligungen erken-
nen“. Der letztlich ausgehan-
delte, aber nun gescheiterte 
Kompromiss würde „allen Be-
teiligten gerecht“, die „Aspek-
te der Wirtschaftsförderung in-
haltlich auszugestalten“ obliege 
der Geschäftsführung und den 
politisch Verantwortlichen. 

Für Firmenchef Hummel ist 
die Entwicklung und das Vor-
gehen bei der Grundstücksver-
gabe eine Riesenenttäuschung: 
„Wir wollten die Fläche im Ge-

werbegebiet haben. Das Grund-
stück, das für uns von der SEG 
reserviert und dessen Verkauf 
uns schriftlich zugesagt wur-
de“, sagt er. Immer wieder, auch 
zuletzt als der Kompromiss mit 
dem Erwerb des Privatgrund-
stücks bereits auf dem Tisch lag, 
habe man gegenüber SEG und 
Stadt stets die Favorisierung des 
Ursprungs-Areals betont. Und 
man hätte das Expansionspro-
jekt „niemals umgeplant und 
weiteres Geld investiert“, wenn 
es nicht seitens der Kommune 
„klare Signale für eine Realisie-
rung wenigstens der Ausweich-
lösung“ gegeben hätte. „Almo-
sen wie die Ausgleichszahlun-
gen wollten wir nie haben.“ Ei-
ne Unterstützung mit öffent-
lichen Geldern wäre nie nö-
tig geworden, wenn man sich 
bei SEG und Stadt an die eins-
tigen Zusagen gehalten hätte. 
„Wir haben eben nicht einfach 

durchgezogen, sondern uns auf 
eine Alternative eingelassen. 
Nicht so zu agieren und nicht so 
politisch vernetzt zu sein wie et-
wa Herr Sälzer, ist wohl der Feh-
ler gewesen“, sagt Hummel, 
der allerdings noch vor der Ver-
gabeentscheidung eine Projekt-
partnerschaft mit dem Marbur-
ger SPD-Fraktionschef Matthi-
as Simon von der Firma Simon 
& Widdig eingegangen ist und 
als Planer den BfM-Stadtverord-
neten Roland Frese engagierte. 

Wie kam es zur Kooperation 
mit Simon & Widdig? „Weil sie 
auch Raumbedarf hatten“, sagt 
Hummel. Matthias Simon selbst 
betonte gegenüber der OP be-
reits vor Wochen diesen aku-
ten Raumbedarf seines Land-
schaftsökologie-Büros, das auf 
rund 20 Mitarbeiter gewach-
sen sei. „Wir sind im November 
2017 zum Grundstückskauf al-
leine angetreten, die Reservie-

rung lautete auch immer nur 
auf unseren Namen“, sagt Hum-
mel. Simon kam laut „Stadt-
wald-Leaks“ erst im Mai dieses 
Jahres hinzu. „Hätte es die Alter-
native nicht gegeben, und hät-
ten wir das Grundstück einfach 
so gekauft, wie es war, dann hät-
te kein Hahn nach der Sache ge-
kräht.“

Oberbürgermeister Dr. Tho-
mas Spies (SPD) versichert, er 
wolle auch den „Kommunika-
tören“ weiterhin „eine Expan-
sion ermöglichen“ und Ge-
spräche über „mögliche andere 
Standorte“ im Stadtgebiet füh-
ren. Doch wie aus den „Stadt-
wald-Leaks“ hervorgeht, wur-
den dem Kleinunternehmen 
bereits im Vorfeld des am Mon-
tag geplatzten Deals Grundstü-
cke etwa in Cappel oder in der 
Nordstadt angeboten. Diese Va-
rianten schlugen die Unterneh-
mer seinerzeit aus.

Blick auf die umkämpften Stadtwald-Grundstücke.  Foto: Thorsten Richter
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Guten Morgen!

Roboter werden uns wirklich 
immer ähnlicher. Sie überneh-
men sogar unsere Marotten. 
Das gilt selbst für die Mars- 
Sonde InSight, die bislang als 
fleißiges Arbeitstier ohne gro-
ßen Geltungsdrang galt. Von 
wegen! Wie gestern bekannt 
wurde, hat InSight (mit  vollem 
Namen „Interior Exploration 
using Seismic Investigations, 
Geodesy and Heat Transport“) 
mit ihrem Roboterarm ein Sel-
fie aufgenommen. Und, ehrlich 
gesagt, so ein 360 Kilogramm 
schwerer Roboter, der nicht 
einmal rollen kann, ist kein sehr 
schöner Anblick. Also, InSight, 
hör jetzt auf mit dem Quatsch 
und mach deine Arbeit! 

Tory-Mehrheit 
vertraut weiter 
auf Theresa May
200 Konservative stützen Regierungschefin

Die britische Premier-

ministerin Theresa May 

hat die Misstrauens-

abstimmung um ihr Amt 

als konservative Partei-

chefin gewonnen. 

London. Das teilte der Vorsit-
zende des zuständigen Partei-
komitees, Graham Brady, ges-
tern Abend mit. May erhielt die 
Stimmen von 200 der 317 kon-
servativen Abgeordneten im 
Unterhaus. Sie kann damit als 
Parteichefin und Premierminis-
terin weitermachen. Ob sie für 
ihren Brexit-Deal eine Mehrheit 
im Parlament finden kann, ist 
mehr als fraglich.

Hinter dem Misstrauensantrag 
gegen May standen hauptsäch-
lich die Brexit-Hardliner in ihrer 
Fraktion um den erzkonservati-
ven Hinterbänkler Jacob Rees-
Mogg. „Das Land braucht einen 
neuen Anführer. Es ist Zeit, dass 
Mrs. May zurücktritt“, hatte 
Rees-Mogg getwittert. Er steht 

einer Gruppe von rund 80 Abge-
ordneten vor.

Ausgelöst wurde die Kampf-
abstimmung durch den Streit 
über das Brexit-Abkommen, 
das die Unterhändler Großbri-
tanniens und der EU in Brüssel 
ausgehandelt hatten. Die Bre-
xit-Hardliner um Rees-Mogg 
befürchten, dass Großbritan-
nien durch das Abkommen 
dauerhaft eng an die Europäi-
sche Union gebunden wird. In 
weniger als vier Monaten – am 
29. März – will das Land aus der 
Staatengemeinschaft ausschei-
den. May hatte eine für Diens-
tag angesetzte Abstimmung 
über ihren Brexit-Deal auf Eis 
gelegt, weil sie auf eine siche-
re Niederlage zusteuerte. Das 
brachte das Fass zum Überlau-
fen. Einen neuen Termin für 
die Abstimmung gibt es bislang 
noch nicht. May kündigte ledig-
lich an, dass sie vor dem 21. Ja-
nuar stattfinden soll.

Heute beschäftigt sich der EU-
Gipfel noch einmal mit den bri-
tischen Austrittsplänen. Seite 15

Nordstadt-Staus ade? CDU will Behringtunnel
Marburg. Während der mögli-
che Bau einer Westumfahrung 
zwischen B 62 bei Sterz hausen 
und B 255 bei Niederweimar 
bislang vor allem auf Protest  
stößt, will die Marburger CDU 
nun einen jahrzehntealten 
Vorschlag „erstmals ernsthaft 
und bis zum Schluss auf eine  
Machbarkeit prüfen lassen“, 

wie CDU-Parteichef Dirk Bam-
berger im OP-Gespräch sagt: 
Den Bau eines  Behringtunnels 
zwischen Marbach und der 
Stadtautobahn. Hintergrund 
ist die Prognose unter ande-
ren des Regierungspräsidiums 
 Gießen, dass es in den kom-
menden Jahren sowohl deutlich 
mehr Stadtbewohner als auch 

ein weiteres Wachstum des  
Pharmastandorts  Behringwerke 
geben wird. Es sei ein „Irr-
glaube, dass auch ein noch so 
guter Ausbau der Radwege oder 
gar kostenlose Busfahrten den 
Auto verkehr spürbar vermin-
dern werden“, sagt Jens Seipp, 
CDU-Fraktionschef. (Foto: Na-
dine Weigel) Seite 3

Firma Sälzer hat Interesse an 
ehemaliger Ausweichfläche
Marburg. Der über lange Wo-
chen ausgehandelte Kompro-
miss rund um den Verkauf von 
Gewerbeflächen im Stadtwald 
ist mit dem Ausstieg des Un-
ternehmens „Die Kommunika-
töre“ geplatzt – und damit zu-
nächst auch der Verkauf eines 
Privatgrundstücks, das das Mar-
burger Unternehmen als Aus-
weichfläche nutzen sollte. Im 
Gespräch mit der OP verdeut-

lichte jedoch Walther Sälzer, Ge-
schäftsführer der Sälzer GmbH, 
dass das Grundstück „durchaus 
eine Option“ für das Unterneh-
men sei.

Bisher habe es laut Sälzer noch 
keine Gespräche mit dem Ver-
käufer gegeben, der laut „Stadt-
wald-Leaks“ offenbar 200 000 
Euro für das Grundstück ver-
langt – deutlich mehr als der ur-
sprüngliche Kaufpreis.  Seite 22

Arbeiten auf der Baustelle ruhen
Stadt hat Spendenkonto für Familie des Opfers eingerichtet

Neustadt. Auch noch einen Tag 
nach dem tragischen Unglück 
auf der Baustelle des Hauses der 
Begegnung, bei dessen Abriss 
ein 49 Jahre alter Arbeiter ge-
tötet wurde, ist die Bestürzung 
in Neustadt groß. Die Arbeiten  
auf der Baustelle ruhen – zum 
einen, weil die Ermittlungen 
noch laufen, zum anderen aus 
Pietäts gründen, wie Bürger-

meister Thomas Groll auf Nach-
frage dieser Zeitung erklärt.

Das Regierungspräsidium als 
Amt für Arbeitsschutz prüft den 
Vorfall, der sich am Dienstag 
 gegen 15 Uhr in der Querallee 
ereignete, derzeit.

Die Stadt Neustadt hat spon-
tan ein Spendenkonto für die 
Familie des Opfers eingerichtet –  
Frau und Kind des Verstorbe-

nen leben in Polen – und selbst 
bereits 500 Euro als Grundstock 
eingezahlt. Der geplante Neu-
bau werde immer mit diesem 
Unglücksfall in Verbindung ste-
hen, betonte Groll und kündig-
te an, auch Kontakt zur Fami-
lie aufnehmen zu wollen und 
unter Umständen eine weitere 
Benefiz aktion auf den Weg zu 
bringen.  Seite 8

HINTERGRUND

Cohen muss ins Gefängnis

Der Ex-Anwalt von US-Präsi-
dent Trump, Michael Cohen,  
ist zu drei Jahren Haft ver-
urteilt worden. Seite 15

VERMISCHTES

Santa droht das Aus

Deutschlands Studenten 
wollen nicht mehr als Weih-
nachtsmänner und -frauen 
jobben. Seite 32

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.56++

Europäische Union baut 
Katastrophenschutz aus

Brüssel. Die EU will sich bes-
ser gegen Naturkatastro-
phen wappnen. Unterhänd-
ler der Kommission, des Par-
laments und der Mitglied-
staaten einigten sich ges-
tern darauf, künftig für den 
Notfall gemeinschaftlich Ge-
rät und Helfer vorzuhalten. 
Die Reserve soll zum Beispiel 
aus Löschflugzeugen zur Be-
kämpfung von Waldbrän-
den, Ausrüstungen für Such- 
und Rettungseinsätze so-
wie aus Feldlazaretten und 
 medizinischen Notfallteams 
bestehen.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
10 929,43 (+ 148,92)
DOW JONES
24 527,27 (+ 157,03)
EURO
1,1346 (- 0,0033)

Seite 22

2
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Marburg

Bayern holen 
Gruppensieg
Niklas Süle und Co. 

trennen sich von Ajax 
Amsterdam 3:3 remis.

 Seite 17

Fantasy  
vom Meister
Peter Jacksons 
„Mortal Engines“ 
startet heute.

Seite 29

Unseriöse Publikationen 
bleiben in Datenbanken
Veröffentlichungen, deren Qualität 
nicht geprüft wurde, werden bei der Uni 
Marburg nicht gelöscht. 

Seite 4

5 000 Menschen folgen 
der OP bei Instagram
Die schönsten Bilder und Videos der 
OP-Fotografen können Sie sich auch bei 
Instagram ansehen. Folgen Sie uns auf …

… instagram.com/opmarburg

Falschfahrerin auf der B 3
Zwei 28-jährige Frauen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Bürgeln. Bei einem Unfall auf 
der Bundesstraße 3 wurden ges-
tern Abend gegen 19.20 Uhr 
zwei Frauen schwer verletzt, be-
richtet die Polizei. Nach ersten 
Informationen fuhr die mut-
maßliche  Unfallverursacherin 
falsch in Richtung Marburg. Auf 
Höhe Bürgeln kollidierte die 
28-Jährige aus  Chemnitz mit ih-
rem grünen Seat Ibiza frontal 
mit einem anderen Fahrzeug, 
einem Seat Ibiza in Schwarz. 
Den schwarzen Wagen fuhr  
eine ebenfalls 28 Jahre alte 
Frau, wohnhaft im Landkreis. 
 Beide Fahrerinnen wurden bei 
dem Unfall schwer verletzt und 
zur Behandlung ins Uniklini-
kum gebracht. Die B 3 war für 
die Dauer der Bergungs- und 
 Reinigungsarbeiten sowie die 
Untersuchungen eines Sachver-
ständigen für mehrere Stunden 
in Richtung Kassel gesperrt.

Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Unfall auf der Bundes straße 3 
auf Höhe der Abfahrt Bürgeln. Foto: Nadine Weigel

Me n Samstag

In der nächsten Ausgabe:

Me n SamstagMe n Samstag

 Ein Ballettmärchen: Das St. Petersburg Festival Ballet 
 präsentiert Tschaikowskys „Nussknacker“ am 
 10. Januar 2019 im Erwin-Piscator-Haus Marburg. 
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Interesse an Sporthallen-Gebiet bleibt bestehen
Stadtwald-Fläche des Privatverkäufers ist für die Firma Sälzer „durchaus eine Option“ · Gibt es in Marburg Grundstücksspekulation?

Der Grundstücks-Deal im 

Marburger Stadtwald 

hing auch am Verkauf der 

privaten Fläche neben der 

städtischen Sporthalle. 

Hat sich der Eigentümer 

verzockt, oder steht ein 

neuer Käufer für die 

 Fläche schon bereit?

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Auf einem unebe-
nen Fleck voller Laub und Erde 
in einem jahrelang verschmäh-
ten Stadtteil Marburgs findet der 
Showdown eines Wirtschaftskri-
mis statt. Denn das Grundstück 
an der Dietrich-Bonhoeffer-Stra-
ße ist zum Spekulationsobjekt 
geworden. Nach OP-Informatio-
nen verlangt der Eigentümer des 
Baulands für einen Kauf 200 000 
Euro, was beinahe dem Dop-
pelten des einstigen Kaufprei-
ses entsprechen soll. Laut Do-
kumenten aus den „Stadtwald- 
Leaks“ liegt der Betrag von 
200 000 Euro mit rund 80 000 
Euro „über dem Marktpreis“.

Und beinahe hätte der so gut 
wie fix verhandelte Verkauf, ob 
nun an die Stadtentwicklungs-
gesellschaft (SEG) oder letztlich 
„Die Kommunikatöre“, geklappt 
– bis zu deren Rückzug zu Beginn 

dieser Woche. Dieser Schritt öff-
net wiederum die Tür für einen 
anderen Interessenten – die Fir-
ma Sälzer, die eigentlich 60 000 
Euro für den Kommunikatöre-
Umzug hätte zahlen sollen und 
dieses Geld nun faktisch spart; 
oder eben für den Kauf des Pri-
vatgrundstücks ausgeben kann. 

„Das Grundstück ist durchaus 
eine Option für uns“, sagt Wal-
ther Sälzer, Firmenchef. Aller-
dings müsse man sich nun auch 
erst einmal sortieren, „es waren 
auch für uns und unsere Beleg-
schaft bewegende Wochen und 
Monate“, sagt Sälzer. Ist denn 
der in den „Stadtwald-Leaks“ 
kommunizierte Kaufpreis in 
 Höhe von 200 000 Euro nicht ab-
schreckend? „Dazu müsste man 
zunächst einmal das Gespräch 
mit dem Verkäufer suchen – das 
ist bisher nicht geschehen“, sagt 
der Geschäftsführer. Der Kauf-
preis sei ihm gegenüber nicht 
bestätigt, „wir müssten uns mal 
zusammensetzen und die Dinge 
durchgehen“. 

Teil des Grundstücks-Kom-
promisses, der nun abgeblasen 
ist, ist auch gewesen, dass Säl-
zer perspektivisch das Grund-
stück hätte übernehmen kön-
nen, auf dem sich derzeit noch 
die Stadtwald-Sporthalle befin-
det – denn das wäre quasi der 
„Lückenschluss“ zwischen dem 
Verwaltungsgebäude des Un-
ternehmens und dem von dem 
privaten Eigentümer verkauf-
ten Grundstücks. „Mittel- und 
langfristig wären wir daran in-
teressiert – wenn eine Neuord-
nung des Quartiers erfolgt ist“, 
sagt Sälzer im Hinblick auf die in  
etwa sechs Jahren bevorstehen-
de Hasenkopf-Bebauung.

Würde die Stadt das Grund-

stück denn – wie im Kompro-
miss vorgesehen – weiter an Säl-
zer veräußern? „Ob das Grund-
stück verkauft wird, ist dann zu 
entscheiden, wenn die Turnhalle 
nicht mehr nutzbar und an an-
derer Stelle ersetzt ist“, lautet die 
Antwort auf die Anfrage der OP. 
Wenn die Stadt dann das Grund-
stück nicht mehr benötige, „soll-
te Sälzer die Möglichkeit haben, 
die Fläche zu erwerben“. 

SEG: „Wer ein Grundstück  
gekauft hat, muss es bebauen“

Der private Grundstücks-
eigentümer äußerte sich im OP-
Gespräch so, dass ein Verkauf 
„nicht das angestrebte Ziel“ ist, 
sondern die Errichtung von „et-
was Gesellschaftlichem“. Nach-
barschaftszentrum? Wohnun-
gen? Gastronomie? Dazu äußer-
te er sich nicht. Viele Stadtwald-
bewohner glauben aber nicht so 
recht an konkrete Umsetzungs-
pläne, vielmehr wittern sie im 
Boomstadtteil der Gegenwart – 

künftig könnten bis zu 900 Be-
wohner mehr im möglichen neu-
en Wohngebiet leben – Indizien 
für Grundstücksspekulation.

Grundsätzlich gilt jedoch: Wer 
von der SEG ein Grundstück ge-
kauft hat, „muss es bebauen“,  
sagt Geschäftsführer Jürgen 
Rausch auf OP-Anfrage. Das gel-
te auch für dieses Areal. Problem: 
Der jetzige Eigentümer kaufte 
die Fläche nach OP-Informatio-
nen nicht von der SEG, sondern 
von einem anderen Privatbesit-
zer, der die Fläche zuvor von 
der SEG erwarb. Gilt die Bebau-
ungs-Pflicht dann auch noch?  
Unabhängig vom konkreten Fall 
sollen solche „Grundstücksver-
käufe dem Interesse der Stadt-
entwicklung dienen“ und  eine 
„zügige Bebauung ist rechtlich 
so gut wie möglich abgesichert“, 
heißt es von der Stadt Marburg.

Fakt ist aber: Auch die Spe-
kulation mit Baugrundstücken 
nimmt in ganz Deutschland zu, 
wobei die Erwerber zunächst ab-
warten, ob sie Bauland zu einem 

späteren Zeitpunkt teurer ver-
kaufen könnten, ohne sich die 
Mühe zu machen, darauf ein Ge-
bäude zu errichten. Das hat das 
Analyseunternehmen „Bulwien-
gesa“ in einer aktuellen Projekt-
entwicklerstudie festgestellt. 
Auch laut des Bundesverbands 
freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen halten pri-
vate Eigentümer offenbar wert-
volles Bauland gezielt zurück. 

Die Anzahl der Kaufverträge 
in Marburg lag in den vergan-
genen Jahren laut städtischem 
 Immobilienmarktbericht jeweils 
rund um die Marke von 700 pro 
Jahr. Die Zahl des verkauften 
Baulands in der Stadt schwank-
te in den vergangenen fünf Jah-
ren, jährlich wurden demnach 
zwischen 30 und 40 Wohn- und 
Mischbauflächen, zwischen 
zwei und fünf Gewerbeflächen 
und ähnlich wenige der Kate-
gorie „Bauerwartungsland“ ver-
äußert – trotz stetig steigender 
Bodenrichtwerte. Im Jahr 2017 
wurden zumindest in zentralen 

Lagen „unbebaute Grundstücke 
nicht veräußert“, heißt es vom 
Magistrat in Beantwortung einer 
Kleinen Anfrage aus dem Früh-
jahr dieses Jahres. Heißt: Kon-
krete Hinweise auf Grundstücks-
spekulation gibt es nicht.

In den vergangenen Jahren ha-
ben Immobiliendienstleister, zu-
letzt auch das Institut für Wirt-
schaft aber ermittelt, dass vor al-
lem mittelgroße Städte, speziell 
Universitätsstandorte wie Mar-
burg durchaus attraktivere Ren-
dite abwerfen als Immobilien in 
Metropolregionen.

Ökonomie-Professor Dirk Löhr 
rät Kommunen daher zu ver-
stärkter Bodenvorratspolitik – ei-
ne Aufgabe, die von der SEG laut 
Magistrat auch wahrgenommen 
werden soll. Das Ganze, verbun-
den mit mehr Neubautätigkeit – 
in Wehrda und am Rotenberg in 
der Marbach, aber eben auch im 
Stadtwald. In der Praxis – nach 
so OP-Informationen auch be-
reits bei Flächen unter anderem 
im Stadtwald – stellt sich aber die 
Frage, wieso ein Privateigentümer 
ausgerechnet an die Stadt ver-
kaufen sollten, wenn diese nicht 
der meistbietende Interessent ist. 
Im Ergebnis, so Kritiker des Vor-
gehens, drohe eine Kommune 
über das Ankaufen von Land aus 
Privateigentum sogar die Grund-
stücksspekulation zu befeu-
ern. Die wichtigste Maßnahme 
um Spekulanten entgegenzuwir-
ken ist laut Löhr – etwa im Zuge 
der bevorstehenden Grundsteu-
erreform – die Einführung  einer 
 Bodenwertsteuer, die in  ihrer 
 Höhe für Eigentümer brachlie-
gender ebenso wie für Besitzer 
optimal bebauter Flächen gleich 
ist und so den Anreiz zur Speku-
lation reduziere.

Für die Fläche vor der Sporthalle werden vom Privateigentümer 200 000 Euro verlangt  Archiv

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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„So ein Chaos wäre damals nicht passiert“
„Stadtwald-Leaks“: Unternehmer und Ex-Stadtverordneter sieht bei Flächenvergabe durch die Stadt die Kaufmanns-Ehre verletzt

Der Unternehmer und  

Ex-Politiker Ulrich Weiß 

war jahrelang Vorsitzen-

der des einstigen Grund-

stücksausschusses der 

Marburger Stadtverord-

netenversammlung.  

Er kritisiert das Vorgehen 

von Stadt und SEG.

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Zwischen 1968 und 
1980 war Weiß, einst Geschäfts-
führer eines Reifenhandels und 
international im Immobilien-
bereich tätig, Vorsitzender eines 
parlamentarischen Fachaus-
schusses des Marburger Stadt-
parlaments. Dieses Gremium 
befasste sich „mit jedem Qua-
dratmeter Land, der in Marburg 
gekauft oder verkauft wurde“, 
wie er im OP-Gespräch sagt. Das 
Besondere: Die Entscheidung 
war rechtsverbindlich. „Wenn 
dort etwas einstimmig beschlos-
sen worden ist, wurde das auch 
so umgesetzt. Da gab es kein zu-
rück“, sagt Weiß, zu Zeiten von 
SPD-Oberbürgermeister Georg 
Gaßmann erst FDP-, später dann 
CDU-Stadtverordneter. Bis auf 
wenige Ausnahmen –  etwa der 
Verkauf des alten Philippinums 
in der Universitätsstraße oder 

ein Neubaugebiet in Dagoberts-
hausen – seien die Entschei-
dungen im politisch besetz-
ten Gremium einstimmig gefal-
len. Selbst beim Mammutpro-
jekt Richtsberg, der Geburt des 
einwohnerstärksten Stadtteils. 
Und wenn im analog zu den 
Mehrheitsverhältnissen im Par-
lament herrschenden Gremium 
Einstimmigkeit erzielt war, ha-
be es auch keiner weiteren Ak-
teure aus Magistrat, Parlament 
oder Eigenbetrieben – sozusa-
gen der SEG der Vergangenheit 

– bedurft. „Das 
Ganze war, an-
ders als heu-
te eine saubere, 
überschaubare 
Sache“, sagt der 
82-Jährige, der 
dann ab 1980 
mehrere Jahre 
Mitglied im Ma-

gistrat war. Die damals immer 
weiter wachsende Stadt habe 
„fast jede sich bietende Gelegen-
heit genutzt, Grund und Boden 
zu bekommen“. Die Kommune 
habe sich so einen Bodenvorrat 
anlegen wollen. Ein Ziel – und 
das sieht Weiß als Unterschied 
und eigentlichen Problemver-
ursacher in der aktuellen Situa-
tion – war eine größtmögliche 
Verfügbarkeit von Tauschgrund-
stücken in dann öffentlichem 
Eigentum. „Das diente der Be-
friedigung und Befriedung aller 
Kaufinteressenten.“ Wegen der 
mangelnden Flächenverfügbar-
keit gebe es für Stadt und SEG 
kaum Verhandlungsspielräu-
me. Sein Fazit: „So ein Chaos wie 
jetzt wäre damals nie passiert.“

Man dürfe gerade bei Verhand-
lungen mit Unternehmern die 

Kaufmannsehre, den Grundsatz 
der Verbindlichkeit, nicht unter-
schätzen. „Wenn Versprechen, 
selbst mündliche Zusagen, nur 
noch das Geschwätz von gestern 
sind, funktionieren weder die 
Geschäfts- noch die Politikwelt“, 
sagt Weiß. „Eine gemachte Zu-
sage, zumal noch eine schriftli-
che, hat einen Wert, für Kaufleu-
te ist sie das Gleiche wie ein Ver-
trag – notariell beglaubigt hin 
oder her.“ 

Damit springt er neben der 
Firma Sacher, die aber bei allen 
Vergabevarianten ihre Wunsch-
fläche sicher hatte, vor allem 
dem Unternehmen „Die Kom-
munikatöre“ und letztlich Ex-
Projektpartner Simon & Wid-
dig, die Firma des SPD-Frakti-
onschefs Matthias Simon, bei. 
Wie auch Sacher, erhielten laut 
Dokumenten der „Stadtwald- 
Leaks“, die der OP vorliegen, „Die 
Kommunika töre“ ein Reservie-
rungsschreiben der Marburger 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
(SEG) – und haben das von der 
städtischen Tochter bereits zu-
gesicherte  Gewerbegrundstück 
nicht bekommen.

Hatte SEG-Aufsichtsrat 

Kenntnis von Strafklausel?

Eine Kategorie bei der Vergabe-
praxis des längst abgeschafften 
Grundstücksausschusses spe-
ziell bei Gewerbeflächen war 
laut Weiß auch der wirtschaftli-
che Zustand eines am Kauf inte-
ressierten Unternehmens. Er er-
innert sich, dass einst beinahe 
ein städtisches Grundstück im 
Südviertel an eine Firma ver-
kauft worden wäre, dessen Zah-
len auf Skepsis stießen – der Ver-

kauf scheiterte deshalb, drei Mo-
nate später sei der Betrieb pleite, 
das Grundstück aber eben nicht 
besetzt gewesen. „Bei den Be-
teiligten musste und muss man 
immer ganz genau hinschau-
en, auch und gerade, was deren 
wirtschaftliche Stärke, die solide 
Basis ihres Geschäfts angeht.“ 
Dazu brauche es bei den Ent-
scheidungsträgern „wenigstens 
ein Mindestmaß an Wirtschafts-
kompetenz“.n Verwunderung herrscht un-
terdessen im SEG-Aufsichts-
rat über die offenbar zwischen 
SEG und privaten Grundstücks-
eigentümer getroffene Rege-

lung über eine Entschädigungs-
zahlung aus öffentlichen Mit-
teln von bis zu 20 000 Euro, so-
fern nach dem 31. Dezember 
dieses Jahres beim Kauf noch 
ein Schwebezustand herrscht.  
Ein entsprechender Beschluss 
sei nie gefasst, eine solche Emp-
fehlung nie gegeben worden, 
heißt es aus dem mit Kom-
munalpolitikern besetzten Gre-
mium. 

Die entsprechenden Informa-
tionen in den Akten seien den 
Aufsichtsratsmitgliedern aber  
„jederzeit zugänglich gewesen“, 
entgegnet SEG-Geschäftsführer 
Jürgen Rausch. Von dieser Mög-

lichkeit sei „auch Gebrauch ge-
macht worden“. Der Aufsichts-
rat habe das ganze Thema in je-
der Sitzung – seit Sommer und 
bis in den Herbst – „ausführlich 
unter Einbeziehung aller ent-
scheidenden Aspekte beraten“. 
Rausch räumt ein, dass er „zum 
Teil Informationen nur kurz-
fristig mitteilen konnte und da-
durch die Nachvollziehbarkeit 
des komplexen Sachverhalts er-
schwert wurde“. Die vereinbar-
te Verzugszahlung ist nun eher 
zufällig hinfällig geworden, da 
sich „Die Kommunikatöre“ von 
dem Deal verabschiedeten (die 
OP berichtete).

Die Grundstücksgeschäfte im Marburger Stadtwald beschäftigen viele Menschen der Region – auch 
Ulrich Weiß, der jahrelang Stadtverordneter war.  Fotos: Thorsten Richter / Björn Wisker

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Guten Morgen!

Ob in Herne, Hanoi oder Hei-
delberg: Dass jemand sein 
Herz verliert, passiert ständig. 
Dass jemand ein Herz vergisst, 
kommt seltener vor. Die Crew 
eines Fluges von Sacramento 
nach Seattle hatte tatsächlich 
vergessen, am Zielort ein Spen-
derherz auszuladen, das von 
dort aus nach Dallas weiterge-
schickt werden sollte. Als der 
Fehler bemerkt wurde, kehrte 
die Anschlussmaschine mitten 
auf dem Flug nach Texas um, 
landete noch einmal in Seattle, 
nahm das Organ an Bord und 
startete durch. Ende gut, alles 
gut: Mittlerweile sind die Herz-
klappen für eine Transplantati-
on chirurgisch vorbereitet.

Kreistag stimmt 
ohne Änderung 
für Haushalt 2019
Marburg: OB bringt Haushaltsentwurf ein

Die Mitglieder des Kreis-

tages verabschiedeten  

am Freitag den Haushalt 

2019. Allerdings nur mit 

den Stimmen der Koaliti-

on und dem einzigen Ver-

treter der Piratenpartei. In 

Marburg wurde der Haus-

halt 2019 erst vorgestellt.

von Götz Schaub 

und Till Conrad

Marburg. Landrätin Kirsten 
Fründt kann den Haushalt 2019 
des Landkreises zur Genehmi-
gung an das Regierungspräsidi-
um Gießen schicken. Dafür hat 
sie nur den Segen der Koalition 
aus SPD und CDU sowie des Pi-
raten Frank Lerche. Die übrigen 
Parteien im Kreistag verweiger-
ten dem Zahlenwerk ihre Zu-
stimmung. Grüne, FDP und die 
Linke hatten einige Änderungs-
anträge eingebracht, die alle-
samt von der Koalition abge-

lehnt wurden. Die AfD verzich-
tete auf eigene Anträge, kriti-
sierte den Haushalt aber dahin-
gehend, dass im gestalterischen 
Bereich die falschen Schwer-
punkte gesetzt worden  seien. 
Immer wieder Thema war die 
Stellungnahme der Bürgermeis-
ter des Kreises zum Haushalt. 
SPD und CDU wiesen jegliche 
Kritik der Verwaltungschefs zum 
Teil sehr vehement zurück. 

In Marburg brachte Ober-
bürgermeister Dr. Thomas Spies 
(SPD) am Freitag den Haus-
halt für 2019 im Stadtparlament 
ein. Der Entwurf sieht Einnah-
men von 254,8 Millionen Euro 
und eine Neuverschuldung von 
2,4 Millionen Euro vor. 32,2 Mil-
lionen Euro will Spies laut Ent-
wurf im kommenden Jahr in-
vestieren. In seiner 80-minüti-
gen Haushaltsrede  verteidigte 
der OB unter anderem, dass 
die Kinderbetreuung für un-
ter 3-Jährige nicht kostenfrei 
gestellt wird: Vorrang habe die 
100-prozentige Abdeckung des 
Betreuungsbedarfs. Seiten 3, 11

Das Fahrverbot für Darmstadt kommt
Außergerichtliche Einigung · Zwei Straßen für Diesel und ältere Benziner tabu

Darmstadt. Im Streit um sau-
bere Luft und Dieselfahrver-
bote haben sich die Deutsche 
Umwelthilfe und der ökologi-
sche Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) erstmals mit einer Lan-
desregierung geeinigt. Danach 
wird es von Juni an zwei Fahrver-
bote in Darmstadt geben. Das 
Verwaltungsgericht Wiesbaden 
wird die außergerichtliche Eini-
gung voraussichtlich am kom-
menden Mittwoch öffentlich zu 
Protokoll geben. Damit würde 
sie dann rechtskräftig. Die Fahr-
verbote für die Hügelstraße am 
City-Tunnel und eine wichtige 
Ausfallstraße  (Heinrichstraße) 
sollen für Diesel-Fahrzeuge bis 
Euronorm 5 und für Benziner  
bis Euronorm 2 gelten, wie 
die Landesregierung mitteilte. 
Es seien aber auch zahlreiche  
Ausnahmen vereinbart worden.
  Seite 16

Autos fahren in Darmstadt auf der Hügelstraße. Dort und in der Heinrichstraße soll es ab Mitte 
 kommenden Jahres Fahrverbote geben. Foto: Silas Stein

Polizei sucht 
flüchtigen 
Straftäter
Marburg. Die 
Polizei fahn-
det nach dem 
entflohenen 
Häftling Gott-
lieb Strauß (Fo-
to: Polizei). Der 
44-Jährige wur-
de laut Polizei 
2017 vom Landgericht Marburg 
wegen bewaffneten Drogenhan-
dels in 18 Fällen verurteilt. Am 
Montag ist er beim Ausgang zu 
einer Beerdigung in Hirschaid 
bei Bamberg zu Fuß geflohen. 
Möglicherweise  könnte sich der 
Gesuchte im Raum Marburg 
aufhalten, heißt es von der Poli-
zei, die den Mann wie folgt be-
schreibt: Etwa 1,88 Meter groß 
und kräftig, schwarze Haare, die 
er zu einem Pferdeschwanz ge-
bunden hat. Hinweise nimmt 
die Polizei Marburg unter 
06421/4060 entgegen.

Gutachter überprüft SEG-Geschäft
Schadenersatzansprüche der Firmen wohl geringer als gedacht

Marburg. Um die Diskussionen 
rund um die jüngsten Grund-
stücksgeschäfte der Stadtent-
wicklungsgesellschaft Marburg 
(SEG) weiter aufzuklären, hat 
der Ältestenrat des Stadtpar-
laments den Magistrat beauf-
tragt, ein weiteres rechtliches 
Gutachten anfertigen zu lassen. 

In diesem kommt eine Kanz-
lei aus Gießen zu dem Schluss, 

dass die Firmen Sacher und „Die 
Kommunikatöre“ trotz der vor-
liegenden Reservierungsschrei-
ben keinen Rechtsanspruch 
auf den Abschluss von Kauf-
verträgen mit der SEG hätten. 

Gleichwohl könnten die Fir-
men jedoch einen Anspruch auf 
Schadenersatz haben. Denn es 
könnte zu einer Verletzung der 
Treuepflicht gekommen sein, 

aus der sich Ansprüche ablei-
ten könnten – diese könnten 
sich nach der Auffassung des 
Gutachters jedoch lediglich auf 
den Ersatz von Aufwendungen 
richten. Die Höhe des Schaden-
ersatzes könne man anhand der 
vorgelegten Unterlagen jedoch 
nicht genau beziffern, heißt es 
im Fazit des Gutachtens, das der 
OP vorliegt. Seite 25

Auch in Hessen weniger 
Datenklau an Geldautomaten
Frankfurt. Datendiebe haben 
2018 an Geldautomaten in Hes-
sen deutlich seltener zugeschla-
gen als ein Jahr zuvor. Von Janu-
ar bis einschließlich November 
manipulierten Kriminelle nach 
Angaben von Euro Kartensyste-
me 18 Mal Automaten, um Kar-
tendaten und Geheimnummer 
(PIN) von Bankkunden aus-
zuspähen. Im Gesamtjahr 2017 
hatte es im Land 32 solcher 

„Skimming“-Attacken gegeben. 
Experten erklären sich die nied-
rigen Zahlen damit, dass es im-
mer schwieriger wird, die ge-
klauten Daten zu Geld zu ma-
chen. Bundesweit zählte Euro 
Kartensysteme in den elf Mona-
ten bis einschließlich November 
des laufenden Jahres 428 „Skim-
ming“-Fälle. Im Vorjahreszeit-
raum waren es 476, im Gesamt-
jahr 2017 dann 499. Seite 26

„Heißzeit“, Schulstreik, aber kein Gipfel-Ergebnis
Wiesbaden. Felder in Flam-
men, trockene Äcker, Wald-
brandgefahr und Badespaß 
(Fotomontage: Thorsten Rich-
ter): „Heißzeit“ ist von der 
 Gesellschaft für deutsche Spra-
che (GfdS) aus gutem Grund 
zum Wort des Jahres 2018 gekürt 
worden. Der Begriff umschreibe 
nicht nur den extremen Som-
mer, er beziehe sich auch auf 

den Klimawandel. Außerdem 
sei „Heißzeit“ mit der lautlichen 
Ähnlichkeit zu „Eiszeit“ eine 
 interessante Wortbildung, ur-
teilten die Sprachexperten. 

Die Dramatik der Entwicklung 
hat allerdings in der interna-
tionalen Politik noch nicht für 
größeren Handlungsdruck ge-
sorgt. Die UN-Klimakonferenz 
in Kattowitz ging am Freitag in 

die Verlängerung, ohne dass ein 
 Abkommen greifbar war. 

Der Protestaktion „Schulstreik 
fürs Klima“ der schwedischen 
Aktivistin Greta Thunberg hin-
gegen folgten am Freitag auch 
Hunderte deutsche Schüler. In 
Marburg gingen etwa 70 junge 
Menschen auf die Straße, vor-
wiegend Schüler und Studieren-
de. Seiten 4, 14, 28

Sicajas Team 
trifft zu selten

Regionalligist Eintracht 
Stadtallendorf überwintert 
als Tabellenletzter.

 Seite 21

Gestrickte 
Geschenke
Martina 
Balzer hilft 
Obdachlosen.

Seite 2

Wolfsburg gewinnt beim 
1. FC Nürnberg mit 2:0
Fußball-Bundesliga: Der „Club“ verharrt 
im Tabellenkeller. Eintracht Frankfurt 
spielt Sonntag gegen Leverkusen.

Seite 18 und 19

Die Oberhessische Presse 
in sozialen Netzwerken
Bei Whatsapp liefert die OP Eilmeldungen, 
bei Youtube und Instagram bewegende 
Bilder und bei Facebook wird debattiert.

Mehr auf op-marburg.de

VERMISCHTES

Messerangriff auf Frauen

Drei Frauen wurden in Nürn-
berg innerhalb weniger 
Stunden von einem Unbe-
kannten niedergestochen.

Seite 28
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Bombendrohung zum  
Jahrestag von Massaker

Newton. Am sechsten Jah-
restag des Massakers an 
der Sandy-Hook-Schule in 
Newton im US-Bundesstaat 
Connecticut hat eine Bom-
bendrohung dort für Ent-
setzen gesorgt. Der Direktor 
evakuierte vorsichtshalber 
die Grundschule. Der Sender 
NBC berichtete, die Polizei 
habe bei der Durchsuchung 
des Schulgebäudes keinen 
Sprengsatz gefunden.

WETTER

Seite 29

BÖRSE

DAX
10 865,77 (- 58,93)
DOW JONES
24 100,51 (- 496,87)
EURO
1,1285 (- 0,0086)

Seite 24
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Neues Gutachten wirft Fragen auf
SEG-Deal: Gießener Kanzlei sieht Schadenersatzforderungen nur in Bezug auf konkrete Aufwendungen

In zwei rechtlichen Ein-

schätzungen beschäftigte 

sich der Marburger An-

walt Dr. Anton Schmölz 

mit dem Risiko von Scha-

denersatzforderungen im 

SEG-Grundstücksdeal. Nun 

liegt ein Gutachten einer 

Gießener Kanzlei vor.

Fortsetzung von Seite 1 
von Andreas Schmidt 
und Björn Wisker

Marburg. Die Stadt hatte das 
von der Gießener Kanzlei Möl-
ler, Theobald, Jung Zenger er-
stellte 16-seitige Gutachten am 
Donnerstagabend dem Ältes-
tenrat des Marburger Stadtpar-
laments vorgelegt. Das Gremi-
um hatte zuvor darauf bestan-
den, nicht nur die rechtlichen 
Einschätzungen des Marburger 
Anwalts Schmölz zur Diskus-
sion der „Causa SEG“ zur Ver-
fügung zu haben.

Und in dem neuen Gutachten 
kommt ein zweiter Rechtsexper-
te zu dem Ergebnis, dass die Fir-
men Sacher und „Die Kommuni-
katöre“ keinen Rechtsanspruch 
auf den Abschluss von Kaufver-
trägen mit der SEG hätten – dass 
also die Reservierungsschrei-
ben, die den Firmen vorlagen, 
keinen Rechtsanspruch begrün-

deten. Zudem kommt der An-
walt zu dem Schluss, dass die 
Firma Sälzer keinen Schaden-
ersatzanspruch habe. Teil der 
„Stadtwald-Leaks“ der OP ist ein 
Schreiben der SEG an Sälzer aus 
dem Jahr 1999, in dem das städ-
tische Unternehmen zusichert, 
es werde Sälzer informieren, 
falls es Interessenten für Grund-
stücke gebe – das Unternehmen 
habe dann acht Wochen Zeit zu 
entscheiden, ob es die Flächen 
lieber selbst kaufen wolle.

Die Schadenersatzfrage für die 
Firmen Sacher und „Die Kom-
munikatöre“ bewertet der Gut-
achter jedoch anders: Es könn-
te zu einer Verletzung der Treue-
pflicht gekommen sein, aus der 
sich eventuelle Schadenersatz-
ansprüche ableiten könnten. 

Gutachten: Schadenersatz  
nicht konkret zu beziffern

Das hatte auch Schmölz schon 
so gesehen. Anders, als der Mar-
burger Anwalt, will sein Gieße-
ner Kollege diese jedoch nicht 
beziffern. Laut seinem Ver-
ständnis könnten Ansprüche 
sich lediglich auf den Ersatz von 
Aufwendungen richten. 

Was könnten diese Aufwen-
dungen sein? Im Gespräch mit 
der OP hatte die Firma Sacher 
beispielsweise Baugrundunter-
suchungen wegen potenzieller 
Altlasten in sechsstelliger Höhe 
ins Feld geführt.

„Die Kommunikatöre“ verfüg-
ten indes offenbar bereits über 
umfangreichere Planungen, wie 
aus den „Stadtwald-Leaks“ her-
vorgeht. Diese Planungskos-
ten für ein laut OP-Informatio-
nen dreigeschossiges Gebäude 

könnten also als Schaden ent-
standen sein. 

Rechtfertigt dieser theoreti-
sche Anspruch die Ausgleichs-
zahlungen und Vergünstigun-
gen in Höhe von mehr als 
200 000 Euro für den Umzug 
auf ein von einem Privatmann 
verkauftem Ausweichgrund-
stück? Laut Experten betragen 
die Architektenkosten maximal 
15 Prozent der Bausumme. Das 
würde bedeuten, dass das ur-
sprünglich von den „Kommuni-
katören“ und dem später hin-
zugekommenen Projektpart-
ner „Simon & Widdig“ geplan-
te Bürogebäude mit Cafeteria 
und Betriebswohnungen min-

destens 1,33 Millionen Euro ge-
kostet hätte – bei der als „Wirt-
schaftsförderung“ deklarierten 
Summe von 200 000 Euro.

Massive Kostenersparnis 
auch bei Parkplätzen

Durch die Einräumung ei-
ner Baulast von 26 Parkplät-
zen auf dem öffentlichen Turn-
hallengrundstück, wie von der 
Stadt bei einem Ausweichen der 
„Kommunikatöre“ auf das Pri-
vatgrundstück geplant, hätte 
das Unternehmen indes noch 
einmal kräftig gespart. Denn: Es 
wären wohl weder die einmali-
gen Kosten Grunderwerbsteuer, 

Notargebühren und Eintrag ins 
Grundbuch angefallen, noch 
wiederkehrende Kosten wie bei-
spielsweise die Grundsteuer B. 

Zwar ist die genaue Grundflä-
che nicht bekannt, beträgt aber 
laut Berechnungen, basierend 
auf den Vorgaben von Mindest-
maßen für Stellplätze, rund 460 
Quadratmeter. Kaufpreis dafür 
wären – laut aktuellem Boden-
richtwert von 155 Euro je Qua-
dratmeter – 71 300 Euro. Die 
Grunderwerbsteuer (6 Prozent) 
läge bei 4 278 Euro, Notar- und 
Grundbuchkosten bei weiteren 
1 426 Euro – macht ein weiteres 
„Entgegenkommen“ von gut 
5 700 Euro für die Firma.

In etwa die schraffiert eingezeichnete Fläche neben der Stadtwald-Sporthalle hätte für die „Kommuni-
katöre“ vonseiten der Stadt als Baulast für Stellplätze eingetragen werden sollen.  Montage: Richter

Studium: Fiskus 
beteiligt sich 
am Auslandsjahr
Berlin. Ausgaben für ein Aus-
landssemester können Studie-
rende beim Finanzamt angeben 
– etwa für Semestergebühren 
oder Reisekosten, so der Bun-
desverband Lohnsteuerhilfever-
eine (BVL). Handelt es sich um 
eine Erstausbildung, sind bis zu 
6 000 Euro im Jahr als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Wer be-
reits eine Ausbildung oder ein 
anderes Studium absolviert hat, 
kann die Kosten in voller Höhe 
als Werbungskosten angeben.

Eine Besonderheit gilt bei den 
Unterhaltskosten. Wird die Uni 
im Ausland als erste Tätigkeits-
stätte anerkannt, berücksichtigt 
der Fiskus die Kosten nur unter 
bestimmten Voraussetzungen. 
Studierende müssen dann  eine 
doppelte Haushaltsführung 
nachweisen können. 

Dennoch empfiehlt BVL-Ge-
schäftsführer Uwe Rauhöft allen 
Studierenden, die ein Auslands-
semester absolvieren, die Un-
terkunftskosten steuerlich gel-
tend zu machen. Denn derzeit 
gibt es ein Klageverfahren vor 
dem Bundesfinanzhof (BFH, 
Az.: VI R 3/18), in dem entschie-
den werden soll, ob die auslän-
dische Bildungsstätte zur ers-
ten Tätigkeitsstätte wird. Ist das 
nicht so, könnten Studierende 
die Ausgaben für die Unterkunft 
als Reisekosten angeben.

Erkennt der Fiskus die Unter-
kunftskosten für das Auslands-
semester nicht an, rät Uwe 
Rauhöft Einspruch gegen den 
 Steuerbescheid einzulegen. Im 
Schreiben sollten Studierende 
auf das laufende BFH-Verfah-
ren verweisen und das Ruhen 
ihres Falles beantragen, bis die 
 Richter eine Entscheidung tref-
fen. 

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Guten Morgen!

Ob Christian Ludwig Attersee 
selbst Skiläufer ist, wissen wir 
nicht. Wäre er es, müsste er wis-
sen, dass es ungesund und ge-
fährlich ist, nackt auf die Bretter 
zu steigen und Hänge und Pis-
ten hinab zu sausen. Aber At-
tersee ist nun einmal Künstler, 
und so nahm er sich die Frei-
heit, eine Skiläuferin im Evakos-
tüm nebst aufgespießten Tier-
köpfen und anderen surrealisti-
schen Details auf sein Plakat für 
ein winterliches Weltcuprennen 
zu bannen. Ein bisschen Cha-
gall, ein bisschen Picasso und, 
nun ja: ein bisschen sexistisch, 
das Ganze. Und wie gesagt: un-
gesund und gefährlich. Ein 
Helm wäre das Mindeste.

DIE WELT

Moschee wird durchsucht

Wegen des Verdachts der 
Terrorfinanzierung in Syrien 
wurde gestern in Berlin eine 
Moschee durchsucht. 

Seite 11
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„Schönes-Wochenende“: 

Bahn schafft Ticket ab

Berlin. Nach 24 Jahren 
schafft die Deutsche Bahn 
kommenden Sommer das 
„Schönes-Wochenende-Ti-
cket“ für bundesweite Rei-
sen in Nahverkehrszügen ab. 
Das Unternehmen nannte 
mangelnde Nachfrage sowie 
eine „Vereinfachung der Ta-
rifstruktur“ als Gründe. Kun-
den könnten weiter täglich 
das „Quer-durchs-Land-Ti-
cket“ nutzen.

WETTER

Seite 25

BÖRSE

DAX

10 740,89 (- 31,31)
DOW JONES

23 675,64 (+ 82,66)
EURO

1,1377 (+0,0036)
Seite 20
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Rechtsextreme 
Spur führt auch 
in den Landkreis
Polizei und Staatsanwaltschaft schweigen

Im Zusammenhang mit 

den Ermittlungen wegen 

eines mutmaßlichen 

rechtsextremen Netz-

werks bei der Polizei 

 wurde offenbar auch eine 

Dienststelle im Landkreis 

Marburg-Biedenkopf 

durchsucht.

von unseren Redakteuren

Marburg. Das berichten un-
abhängig voneinander mehre-
re Medien. Die Durchsuchung 
soll danach in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einem der 
Polizeibeamten stehen, der zu 
dem Frankfurter Netzwerk ge-
hört haben soll. Der Sprecher 
der Polizeidirektion Marburg, 
Martin Ahlich, wollte auf OP-
Anfrage nicht Stellung nehmen. 
Die Staatsanwaltschaft Frank-
furt äußerte sich aus „ermitt-
lungstaktischen Gründen“ nicht 
dazu – auch nicht zu Angaben 

der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung“, wonach weitere Ver-
dachtsfälle in anderen Präsi-
dien polizeiintern geprüft wür-
den. Auch das Landeskriminal-
amt schweigt bisher.

Nach OP-Informationen war 
im Polizeipräsidium Gießen für 
den Dienstagnachmittag eine 
Lagebesprechung anberaumt, 
wo auch der Ermittlungsstand 
in Mittelhessen besprochen 
werden sollte. Einzelheiten wur-
den bis gestern Abend nicht be-
kannt.

Die aus Marburg stammen-
de Rechtsanwältin Seda Basay-
Yildiz soll Anfang August dieses 
Jahres per Fax ein Drohschrei-
ben erhalten haben, in dem Un-
bekannte unter dem Namen 
„NSU 2.0“ damit drohten, ih-
re Tochter „zu schlachten“. Bei 
den Ermittlungen war dann 
das Netzwerk aufgeflogen. Ba-
say-Yildiz  teilte gestern Abend 
in einer E-Mail an die OP mit, 
sie werde sich zum Sachverhalt 
nicht mehr öffentlich äußern.
 Seite 12

Leise rieselt der Regen . . .
Schmuddeltief „Pia“ zerstört Hoffnungen auf weiße Weihnachten

Aus ist der Traum von 

 weißer Weihnacht: Am 

Wochenende mit dem vier-

ten Advent und an Heilig-

abend soll es regenreich 

und sehr mild werden. 

Offenbach. „Die Aussichten auf 
Weihnachten sehen eher traurig 
aus“, sagte gestern Meteorolo-
ge Andreas Friedrich vom Deut-
schen Wetterdienst (DWD) in 
Offenbach. Erwartet werden an 
Heiligabend Temperaturen von 
zehn bis 15 Grad, dazu soll es 
immer wieder regnen.

Auch an den Feiertagen ist 
demnach keine Besserung in 
Sicht. Denn obwohl kühlere 
Luft nach Deutschland ströme: 
„Chancen auf Schnee gibt es nur 
am Alpenrand und im Erzgebir-
ge auf über 600 bis 800 Metern.“ 

Laut Vorhersage setzte sich bis 
zum kommenden Wochenende 
das Tief „Pia“ durch, das den Re-
gen im Schlepptau hat. 

Am heutigen Mittwoch wer-
den laut DWD bei vielen Wol-
ken dann Höchstwerte von drei 
bis acht, im Rheinland bis zehn 
Grad erwartet. Nur im Südosten 
wird es mit um die null Grad 
deutlich kälter. In der Nacht zu 
morgen bestehe hier auch ört-
lich Glatteisgefahr. Der Don-
nerstag wird dann mit vielen 
Wolken erneut unfreundlich 
grau, es reicht für zwei bis neun, 
am Oberrhein für bis zu zehn 
Grad. 

Am Freitag wird es dann kurz 
vor Weihnachten mit starker 
Wolkenbildung und viel Regen 
richtig ungemütlich. Die Tem-
peraturen bleiben mit drei bis 
neun, am Oberrhein elf Grad, 
sehr mild.

Vor wolkenverhangenem Himmel winkt eine Weihnachtsmann-
figur in einer Christbaumplantage.  Foto: Jan Woitas

Waffenwerbung 
im „Express“ 
sorgt für Kritik
Marburg. Waffenkäufe in der 
Vorweihnachtszeit? Eine Wer-
bebeilage des Marburger Stadt-
magazins „Express“ stößt bei 
den Mitgliedern des Bündnis-
ses „Nein zum Krieg“ auf Kritik. 
In einem zehnseitigen Prospekt, 
das der Wochenzeitschrift bei-
gelegt ist, wird Reklame für den 
Verkauf von Schreckschusswaf-
fen gemacht, zu denen es zu-
dem eine Dose Pfefferpatronen 
gratis gebe. Durch die Werbung 
mit täuschend echt aussehen-
den Pistolen werde nach Ein-
schätzung der Marburger Frie-
densbewegung ein Beitrag zur 
„weiteren Brutalisierung und 
Militarisierung unserer Gesell-
schaft“ geleistet. Die Verlagslei-
tung bedauert inzwischen die 
Beilage des Projekts und sagte, 
man werde „die kritisierte Wer-
bebeilage in dieser Form zu-
künftig ablehnen“. Seite 4

IHK fordert mehr Gewerbefläche
Schnelle Reaktion auf Bedarfe der Wirtschaft sei nicht möglich

Marburg. Neuansiedlung na-
hezu unmöglich: Dass es in 
Marburg keine entwickelten, 
zusammenhängenden und frei 
verfügbaren Gewerbeflächen 
gibt sieht die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Kassel-
Marburg als Standortnachteil. 
„Um den Wirtschaftsstandort 
zu stärken beziehungsweise zu-
kunftsfest für den Wettbewerb 

der Regionen zu machen, müs-
sen mehr kurzfristig verfüg-
bare Flächen geschaffen wer-
den“, verdeutlicht Oskar Edel-
mann, stellvertretender Haupt-
geschäftsführer der IHK.

Zwar sei die Infrastruktur in 
der Universitätsstadt durch-
aus leistungsfähig, aber: „Gera-
de in stark verdichteten Kom-
munen wie Marburg sind zu-

kunftsorientierte Gewerbeflä-
chenkonzepte unerlässlich, um 
Neuansiedlungen von Unter-
nehmen ausreichend Raum zu 
bieten“, sagt Edelmann. Zudem 
sei dies auch wichtig, „um be-
reits ansässigen Unternehmen 
entsprechende Möglichkeiten 
zur Erweiterung zu gewähren, 
um Abwanderungen zu verhin-
dern“.  Seite 20

CDU/Grüne könnten Koalition 
am Samstag perfekt machen 
Wiesbaden. CDU und Grüne 
stehen in Wiesbaden offenbar 
kurz vor dem Durchbruch bei 
ihren Koalitionsverhandlungen. 
Sie hatten bei der Landtagswahl 
am 28. Oktober gemeinsam ei-
ne Mehrheit von einem Sitz er-
reicht. Vertreter von CDU und 
Grünen zeigten sich gestern 
Abend zuversichtlich, dass ih-
re Gespräche in der Nacht abge-
schlossen werden könnten.

Die CDU hat für heute nach 
OP-Informationen die neue 
Landtagsfraktion und den Lan-
desvorstand zu einer gemein-
samen Sitzung einberufen. Sie 
könnten gemeinsam einen An-
trag für einen „kleinen Partei-
tag“ der Christdemokraten am 
Samstag formulieren. Die Grü-
nen haben für Samstag eine 
Landesmitgliederversammlung 
einberufen. Seite 14 

Kosten für Marburger Stadthalle sind gestiegen
Marburg. Der Umbau der 
Stadthalle in Marburg ist teu-
rer geworden als zuletzt be-
kannt (Archivfoto). Laut der of-
fiziellen Kostenaufstellung – zu-
züglich der nicht in diese Über-
sicht integrierten Baukosten 
– beläuft sich die Summe nun 
auf etwa 43,9 Millionen und 

nicht mehr auf die bisher an-
genommenen 43,3 Millionen 
Euro. Hinzu könnten weitere 
rund 760 000 Euro aus ausste-
henden Rechnungen kommen 
– jedoch macht die Stadt Mar-
burg nach eigenen Angaben in 
einem Rechtsstreit auch fast  
900 000 Euro Schadenersatz we-

gen Schlechtleistung von aus-
führenden Firmen geltend. 

Ursprünglich wurde bei der 
Stadthallen-Sanierung mit et-
wa der Hälfte der nun entstan-
denen Gesamtkosten kalkuliert, 
vom Stadtparlament freigege-
ben wurden letztlich 28,7 Mil-
lionen Euro.  Seite 3

Heute zwei 
Vorpremieren
„Mary Poppins 
Rückkehr“ und 
„Aquaman“ laufen. 

Seite 25

Vorerst  
freie Fahrt
Umwelthilfe scheitert 
in Sachen Fahrverbot 
in Frankfurts City.

Seite 14

BVB kassiert in Düsseldorf 
erste Niederlage – 1:2
Weiter spielten in der Fußball-Bundesliga: 
M’gladbach – Nürnberg 2:0, Hertha BSC – 
Augsburg 2:2, Wolfsburg – Stuttgart 2:0. 

 Seiten 15, 16

Dachstuhlbrand in 
Kirchhains Fußgängerzone
Die Bewohner konnten das Haus 
unverletzt verlassen. Den Bericht finden 
Sie auf Seite 7, Fotos und Video dazu...

...auf op-marburg.de/videos
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DAX dreht zum Schluss

ins Minus 
Frankfurt (Dow Jones)

„Wirtschaft braucht schnell verfügbare Flächen“
IHK Kassel-Marburg sieht in der Bevorratung von Gewerbegrundstücken einen entscheidenden Standortfaktor für die Region

Die Diskussion um den 

Grundstücks-Deal der SEG 

im Marburger Stadtwald 

wurde auch dadurch be-

feuert, dass es zu wenige 

verfügbare Gewerbeflä-

chen gibt. Die IHK fordert 

von der Stadt eine aktive 

Flächenvorratspolitik. 

Fortsetzung von Seite 1

von Andreas Schmidt 
und Björn Wisker

Marburg. Oskar Edelmann, 
der stellvertretende Hauptge- 
schäftsführer der IHK, sieht ein 
Problem darin, dass in Marburg 
nur sehr wenige Gewerbeflä-
chen kurzfristig verfügbar seien. 
Das Angebot mittelfristig verfüg-
barer Flächen sei deutlich besser, 
insbesondere was größere Par-
zellen beträfe. Allerdings könn-
ten diese erst innerhalb von drei 
bis fünf Jahren zur Verfügung ste-
hen. „Eine prosperierende Wirt-
schaft braucht hingegen schnell 
verfügbare Industrie- und Ge-
werbeflächen. Hieran mangelt 
es in Marburg. 
Um den Wirt-
schaftsstandort 
zu stärken be-
ziehungsweise  
zukunftsfest 
für den Wett-
bewerb der Re-
gionen zu machen, müssen mehr 
kurzfristig verfügbare Flächen 
geschaffen werden“, verdeutlicht 
Edelmann. Gießen und Wetzlar 
hätten im Vergleich zu Marburg 
deutlich mehr Gewerbeflächen 
mit perspektivisch ungleich grö-
ßeren Potenzialflächen.

Dabei sei die kurzfristige Ver-
fügbarkeit von Gewerbeflächen  
„ein nicht zu unterschät-
zender Faktor bei der Stand-
ortwahl“, meint Edelmann. 
 Investitionsbereite Unterneh-
men könnten häufig nicht war-
ten, bis neue Gewerbeflächen 
entwickelt worden seien, denn 
dies dauere meist mehrere Jah-
re. „Gerade internationale Kon-
zerne weichen in diesen Fällen 
oft auf  Alternativstandorte aus. 
Um die Möglichkeit zur schnel-
len Reaktion auf betriebliche 
Anforderungen zu haben, soll-
te daher eine aktive Flächen-
vorratspolitik betrieben wer-
den“, fordert Edelmann. Damit 
Marburg im Wettbewerb mit 
anderen Regionen standhalten 
könne, müssten kurzfristig so-
wohl Neuansiedlungen als auch 
 Erweiterungsoptionen möglich 
sein.

Doch dafür benötige die Stadt 
eine weitsichtige Vorratspla-
nung auch im Hinblick auf  
kurzfristig verfügbare Gewerbe-
flächen. „Gerade in stark ver-
dichteten Kommunen wie Mar-
burg sind zukunftsorientierte 
Gewerbeflächenkonzepte un-

erlässlich, um 
Neuansiedlun-
gen von Unter-
nehmen aus-
reichend Raum 
zu bieten“, sagt 
Edelmann. Zu-
dem sei dies 

auch wichtig, „um bereits an-
sässigen Unternehmen entspre-
chende Möglichkeiten zur Er-
weiterung zu gewähren, um Ab-
wanderungen zu verhindern“. 

Edelmann verweist in diesem 
Zusammenhang auf das von al-
len hessischen IHKs verabschie-

dete Positionspapier „Wirt-
schaft braucht Fläche“. Dieses 
benenne die Grundsätze und 
Kernanforderungen, die für die 
Bereitstellung wirtschaftlich 
genutzter Flächen zu berück-
sichtigen seien. Er verdeutlicht:   
„Eine prosperierende Wirtschaft 
braucht schnell verfügbare 
und bezahlbare Industrie- und 
 Gewerbeflächen. Diese sollten 
durch eine optimale Lage genü-
gend Entwicklungspotenzial für 
ansässige und ansiedlungswil-
lige Unternehmen bieten.“

Doch für Unternehmen gebe  
es unterschiedliche Standort-
anforderungen – so spielten 

auch eine gute Breitband- oder 
Verkehrsanbindung und auch 
genügend Fachkräfte eine Rolle.

„Komfortable Situation“ 
bei Fachkräftesicherung

„Hier ist Marburg als star-
ker und attraktiver Wirtschafts-
standort gut aufgestellt. Vorhan-
den sind eine gute Digitalinfra-
struktur sowie eine gute Anbin-
dung an das überregionale Stra-
ßen- und Schienennetz und den 
Frankfurter Flughafen“, sagt 
Edelmann.

Auch hinsichtlich der Fach-
kräftesicherung sei Marburg 

als traditionsreicher Univer-
sitätsstandort, aber auch auf-
grund der räumlichen Nähe zu 
den beiden anderen mittelhes-
sischen Hochschulen in einer 
komfortablen Situation. Archiv-
schule, Evangelische Hochschu-
le Tabor und die Fachhochschu-
le der Wirtschaft rundeten das 
Angebot ab. „Hinzu kommt eine 
gute Bildungsinfrastruktur mit 
demnächst bilingualer Grund-
schule, eine gute ärztliche Ver-
sorgung, ein überdurchschnitt-
liches kulturelles Angebot so-
wie Wohn- und Freizeitwert“, 
zählt Edelmann weitere positive 
 Aspekte auf.

Die IHK werde im Rahmen der 
Bauleitplanung als Träger öf-
fentlicher Belange an entschei-
denden Planungsprozessen be-
teiligt. „Mit der Abgabe von Stel-
lungnahmen setzen wir uns da-
bei für die Interessen von Ge-
werbe, Handel und Industrie ein 
und bemühen uns darum, Be-
einträchtigungen gewerblicher 
Nutzungen durch konkurrie-
rende Ansprüche auszuschlie-
ßen“, sagt Oskar Edelmann. Da-
rüber hinaus bemühe man sich 
darum, dass genügend Flächen 
für Neuansiedlungen und Er-
weiterungen bestehender Un-
ternehmen vorhanden seien. 

Die Gewerbeflächen im Stadtwald waren die letzten zusammenhängenden und entwickelten frei verfügbaren Gewerbegrundstücke in 
Marburg – Neuansiedlungen werden so in der Universitätsstadt erschwert.  Foto: Thorsten Richter 

Ausgabe generiert für:  A N D R E A S   S C H M I D T               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000648898
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Guten Morgen!

Einmal nicht hingeguckt und 
schon sind sie weg – ganz so fix 
geht es mit den charakteristi-
schen Ringen des Planeten Sa-
turn nicht zu Ende. Die Astro-
nomen sind dennoch ganz fas-
ziniert. Denn der Saturn ver-
liert seine majestätischen Ringe 
in höherem Tempo als gedacht. 
Die Eisteilchen der Ringe wer-
den in vergleichsweise großer 
Menge von der Schwerkraft des 
Gasriesen abgesaugt, erläutern 
Forscher der Universität Leices-
ter im US-Fachblatt „Icarus“. 
Haben Sie verstanden? Wenn 
nicht: Ist nicht schlimm, denn 
uns betrifft das eh nicht mehr. 
Die Ringe sind erst in 100 Mil-
lionen Jahren verschwunden.

Marburgerin 
Angela Dorn 
wird Ministerin
Landesvorstand nominiert 36-Jährige

Die Marburgerin Angela 

Dorn (Bündnis 90/Die Grü-

nen) soll im neuen hessi-

schen Kabinett Ministerin 

für Wissenschaft und 

Kunst werden. 

Marburg. Diesen Vorschlag 
machte am Freitag der Grünen-
Landesvorstand nach den Ko-
alitionsverhandlungen mit der 
CDU. Dorn wäre damit zustän-
dig auch für die Entwicklung der 
Marburger Universität. Endgül-
tig entscheiden muss die Lan-
desmitgliederversammlung am 
Samstag. Deren Zustimmung 
gilt als sicher. Dorn (36) lebt seit 
Studienzeiten in Marburg. Sie 
habe dadurch schon als Studen-
tin eine besondere Beziehung 
zur Hochschulpolitik gehabt, 
sagte sie der OP. „Ich hoffe jetzt 
zunächst auf das Vertrauen der 
Mitgliederversammlung“, sag-
te Dorn. Die CDU will ihre Per-
sonalentscheidungen für das 
Kabinett erst im Januar treffen.

Der Oppositionsführer im hes-
sischen Landtag, SPD-Frakti-
onschef Thorsten Schäfer-Güm-
bel, hat den neuen schwarz-grü-
nen Koalitionsvertrag unterdes-
sen als „unkonkret“ und lücken-
haft kritisiert. Drängende Pro-
bleme in der Bildung oder der 
Wohnungsmangel würden nicht 
beherzt genug angegangen, er-
klärte er am Freitag. Der Koali-
tionsvertrag soll am Samstag bei 
Parteisitzungen von CDU und 
Grünen beschlossen werden. 

Der neue CDU-Ministerpos-
ten für Digitales muss nach An-
sicht von Schäfer-Gümbel mit 
einem ausgewiesenen Experten 
besetzt werden: „Dies darf kein 
Versorgungsposten für ein frus-
triertes Kabinettsmitglied wer-
den.“ Es bleibe auch unklar, was 
sich genau hinter der angekün-
digten eine Milliarde Euro ver-
berge, die für die Digitalstrate-
gie angekündigt werde. Der Vor-
sitzende der FDP-Landtagsfrak-
tion, René Rock, nannte den 
Vertrag „ein Dokument der Am-
bitionslosigkeit“. Seite 15

Borussia Dortmund gewinnt das Gipfeltreffen
Dortmund. Herbstmeister Bo-
russia Dortmund (links Lukasz 
Piszczek gegen Thorgan Hazard; 
Foto: Bernd Thissen) hat zum 
Abschluss der Hinrunde in der 
Fußball-Bundesliga seine Titel-
ambitionen im Duell mit dem 
bisher ärgsten Verfolger unter-
mauert. Im Gipfeltreffen mit 
dem Zweiten Borussia Mön-
chengladbach setzte sich der 

Spitzenreiter mit 2:1 (1:1) durch 
und rehabilitierte sich am Frei-
tag für die erste Saisonnieder-
lage drei Tage zuvor in Düssel-
dorf.

Dank der Treffer von Jadon 
Sancho (42. Minute) und Mar-
co Reus (54.) baute der BVB sei-
nen Vorsprung auf den ersten 
Verfolger wieder auf neun Punk-
te aus. Für den zwischenzeitli-

chen Ausgleich vor 81 365 Zu-
schauern im ausverkauften Sig-
nal-Iduna-Park hatte Weltmeis-
ter Christoph Kramer (45.+1) 
gesorgt.

Ein weiteres Spitzenspiel gibt 
es am heutigen Samstag ab 
18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt 
empfängt den deutschen Re-
kordmeister FC Bayern Mün-
chen.  Seiten 17, 18

Grundstücks-Deal: Vorgehen  
der SEG wird nicht untersucht 
Marburg. Nach dem städti-
schen Antikorruptionsbeauf-
tragten und dem Rechnungs-
prüfungsamt kommt auch ein 
externer Wirtschaftsprüfer zum 
Schluss, dass es beim Grund-
stücks-Deal der Marburger 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
(SEG) zu keiner Bevorzugung 
oder Benachteiligung der am 
letztlich gescheiterten Flächen-
kompromiss beteiligten Stadt-

verordneten gekommen ist. Ei-
ne Untersuchung der Vergabe-
praxis, der Vorgehensweise der 
Kommune sei aber „nicht Ge-
genstand des Auftrags“ gewesen, 
heißt es in dem Bericht. Und ge-
nau das, einen zu engen Unter-
suchungshorizont bei dem um-
strittenen Geschäft bemängelt 
im Gegensatz zur ZIMT-Regie-
rung die Opposition im Akten-
einsichtsausschuss.  Seite 22

Überfall auf Ehepaar in Schönstadt
Maskierter bedroht 80-Jährigen mit Pistole und fordert Geld

Schönstadt. Am Freitagabend 
hat ein maskierter Mann ein äl-
teres Ehepaar in dessen Haus in 
Schönstadt überfallen, berich-
tet die Polizei. Gegen 19.15 Uhr 
klingelte der mutmaßliche Tä-
ter. Als die 78-jährige Frau öff-
nete, gab er an, sich in der Tür 
geirrt zu haben und bat um Ent-
schuldigung. So berichtet es 
Ralph Gerlach vom Führungs- 

und Lagedienst der Polizei Mit-
telhessen in Gießen. Etwa zehn 
Minuten später klingelte der 
Mann erneut. Nun öffnete der 
80-jährige Ehemann die Tür. 
Der Täter hatte sich in der Zwi-
schenzeit mit einem dunklen 
Schal maskiert. Er bedrohte den 
Mann mit einer Pistole und for-
derte Bargeld. Das Opfer hän-
digte ihm einen kleineren Geld-

betrag aus. Anschließend flüch-
tete der Täter vom Tatort. Der 
etwa 1,80 Meter große Mann 
war laut Polizei mit einer grauen 
Mütze, dunkler Jacke und Ho-
se sowie schwarzen Handschu-
hen bekleidet gewesen. Er hatte 
einen dunklen Rucksack dabei 
und sprach akzentfrei Deutsch. 
Hinweise nimmt die Polizei un-
ter 0 64 21 / 40 60 entgegen.

VERMISCHTES

13 Tote in Bergwerk

In einem Steinkohleberg-
werk in Tschechien sind bei 
einer Explosion 13 Arbeiter 
getötet worden. Seite 32

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++22.44++

Lastwagen rammt Bus: 
Mindestens 17 Tote

Nairobi. Bei einem schwe-
ren Verkehrsunfall in Ke-
nia sind mindestens 17 Men-
schen getötet worden. Ein 
Lastwagen, der Benzin trans-
portierte, habe am Freitag-
abend bei Webuye im Wes-
ten des Landes einen Mini-
bus gerammt, sagte ein Spre-
cher des Rettungsdienstes St. 
John Ambulance am Freitag. 
Der Minibus stand demnach 
am Straßenrand, während 
Passagiere einstiegen. Die 
Unfallursache ist unklar. 

WETTER

Seite 29
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Marburg

Mattis geht im 
Streit mit Trump

US-Verteidigungsminister 
will sein Amt Ende Februar 
aufgeben. 

Seite 14

BC unterliegt 
Meister Keltern
57:73 – Tonisha Baker  
und Co. erstmals in dieser 
Bundesliga-Saison besiegt.
 Seite 21

Polizei: Keine Gefahr an 
Stuttgarter Flughafen
Nach intensiven Ermittlungen zu der 
mutmaßlichen Ausspähung geben die 
Behörden nun Entwarnung.

Seite 13

Bilder aus Sporthallen und 
Konzertsälen der Region
Die OP-Fotografen liefern täglich Fotos 
und Videos zu den Nachrichten aus dem 
Landkreis. Schauen Sie mal rein auf...

...op-marburg.de

Steinkohle für Steinmeier 
Nach 200 Jahren endet die Ära der deutschen Steinkohle-Zechen

Bottrop. In Deutschland wird 
keine Steinkohle mehr geför-
dert. Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier erhielt am 
Freitag auf der Schachtanlage 
Prosper-Haniel in Bottrop das 
letzte abgebaute Steinkohle-
stück aus der Hand der Kumpel. 
Acht Bergleute hatten es aus der 
letzten in Deutschland noch för-
dernden Steinkohlenzeche nach 
oben gebracht. Damit ende-
te nach rund 200 Jahren die Ära 
der industriellen Steinkohleför-
derung in Deutschland. „Gerade 
hier in Nordrhein-Westfalen ha-
ben wir dem ,schwarzen Gold‘, 
so viel zu verdanken: Hundert-
tausende Arbeitsplätze, Wohl-
stand für viele Familien und ei-
ne Energieversorgung, die die 
Industrie in unserem Land erst 
so stark gemacht hat“, sagte Mi-
nisterpräsident Armin Laschet 
(CDU). Seite 24

Reviersteiger Jürgen Jakubeit übergibt Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier in Bottrop das letzte Stück Steinkohle, das in 
Deutschland gefördert wurde.  Foto: Federico Gambarini
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DAX beendet Hexensabbat

nahe Tageshoch knapp im Plus 
Frankfurt (Dow Jones)

Zoff über Umfang des Aufklärungs-Auftrags
Einen Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses zur Gewerbeflächen-Vergabe im Stadtwald wird es vorerst nicht geben

Während auch externe 

Wirtschaftsprüfer beim 

Grundstücks-Deal der SEG 

keine Bevorzugung von 

Stadtverordneten erken-

nen, kritisieren Oppositi-

onspolitiker die weiterhin 

eingeschränkte Unter-

suchungsrichtung.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Nach der Akten-
untersuchung ließen sich „kei-
ne Hinweise finden, die zu der 
Annahme einer Bevorzugung 
oder einer Benachteiligung von 
Stadtverordneten führen“. Die 
mit der Entscheidung betreuten 
Gremien „haben auf einen Kon-
sens beziehungsweise Ausgleich 
aller Beteiligten hingewirkt.“ Da-
mit kommen die externen Prü-
fer zu demselben Ergebnis wie 
der städtische Antikorruptions-
beauftragte und Rechnungsprü-
fungsamt (OP berichtete).

Allerdings: Auch der Prüfungs-
auftrag an die Gießener Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 
JPLH war nicht auf die umstrit-
tene Vergabepraxis, auf die vor-
gesehenen Vielfach-Vergüns-
tigungen von summiert etwa  
200 000 Euro für „Die Kommuni-
katöre“, sondern nur auf die 
 etwaige Bevorzugung der Pro-
jektpartner, von Stadtverord-
neten – namentlich SPD-Frak-
tionschef Matthias Simon und 
BfM-Stadtverordneten Roland 
Frese – bezogen. „Eine Würdi-
gung der Vorgehensweise der 

Vergabepraxis war nicht Gegen-
stand unseres Auftrags“, heißt es 
in dem Schreiben. 

Und genau das ist der Knack-
punkt: Die Opposition will die 
Vergabe der SEG grundsätzlich 
untersuchen, die Regierung nur 
die etwaige Bevorzugung der 
Kommunalpolitiker. „Es sollte 
um lückenlose Aufklärung eines 
aufsehenerregenden Falls ge-
hen, nicht – wie der Regierung 
– nur um Deutungshoheit und 
ein schnelles Ende“, sagt Made-
laine Stahl (Grüne). Und das ge-
linge laut des Ausschussvorsit-
zenden Dietmar Göttling (Grü-
ne) nur, wenn auch die weiter-
hin unter Verschluss bleiben-
den SEG-Akten sowie etwaige 
Notizen von Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies (SPD) Teil der 
Untersuchung werden. „Es feh-
len zentrale Unterlagen und so-
mit entscheidende Informatio-
nen, um den gesamten Prozess 
zu überblicken.“ 

Vielfach-Vergünstigungen 
im Fokus der Opposition

Auch Hanke Bokelmann (FPD) 
fordert die Offenlegung der – 
vom Magistrat wegen des Schut-
zes von Geschäftsgeheimnissen  
zurückgehal-
tenen – SEG-
Akten. „Wenn 
man nichts zu 
verbergen hat, 
kann man die-
se Unterlagen 
doch heraus-
geben. Andern-
falls bleibt jeder Verdacht, dass 
da vieles seltsam gelaufen ist, 
bestehen“, sagt er. Denn die zu-
gesagten Vergünstigungen durch 

SEG und Stadt, so Bokelmann, 
„betrafen nicht nur einen Pro-
jektbeteiligen“ – also Matthias  
Simons Firma –, sondern vor 
 allem den Hauptinvestor „Die 
Kommunikatöre“, auf den auch 
der Auslöser des Konflikts, das 
SEG-Reservierungsschreiben, 
ausgestellt war. Jenes Schrei-
ben, das laut Rechtsauffassung 
der Stadt Schadenersatzansprü-
che nach sich ziehen könnte – in 
sechsstelliger Höhe. Dass es im 

Falle einer Ver-
urteilung eher 
ein deutlich ge-
ringerer Be-
trag sein würde, 
steht in einem 
anderen exter-
nen Rechtsgut-
achten, das der 

OP vorliegt. Begründung: Nur 
auf die zusätzlichen Planungs-
kosten könnten eventuell An-
sprüche geltend gemacht wer-

den. Laut „Stadtwald-Leaks“ 
geht man in der Kommune aber 
auch für Ansprüche der erst nach 
den Reseveriungsschreiben offi-
ziell als Co-Investor in das Kom-
munikatöre-Projekt eingestiege-
nen Firma Simon & Widdig aus. 
So oder so gilt es als sehr un-
wahrscheinlich, dass es sich um  
einen ähnlichen Betrag wie die 
etwa 200 000 Euro handeln wür-
de, die von SEG, Stadt und Bie-
ter-Konkurrenz Firma Sälzer be-
reits zugesagt waren, um die laut 
rechtlicher Stellungnahme der 
Stadt aber „nicht abschließend 
zu bewertenden“ Schaden-
ersatzansprüche abzuwenden. 

Es sei „politisches Misstrauen“ 
und „der Eindruck von unpro-
fessionellem Handeln“ entstan-
den, sagt Renate Bastian (Lin-
ke). Es bleibe neben der Ein-
schätzung der Schadenersatz-
gefahr und dem Grund für das 
Zustandekommen der zugesag-

ten Beträge, deren Höhe auch 
„völlig unklar“, wieso der Ma-
gistrat überhaupt den Aufsichts-
rat überstimmte – gerade im 
Kontext, dass speziell vom OB  
„eine wie dann später ja auch 
beschlossene Aufteilung der Flä-
chen offenbar ja von Beginn an 
gewollt war“. 

„Unterstellung zweifelhafter 
Handlungen ist vom Tisch“

Dass alle rechtlichen Beurtei-
lungen ebenso wie der Aktenein-
sichtsausschuss selbst in den ge-
sichteten Magistrats-Unterlagen 
keine Hinweise für eine Bevor-
zugung Simons oder Freses er-
kennen, wertet die ZIMT indes 
als Ende der Arbeit des Ausschus-
ses. „Unser Auftrag ist pflicht-
gemäß erfüllt“, sagt CDU-Frak-
tionschef Jens Seipp. Ohne die 
SEG-Akten, die allerdings „aus 
guten, nachvollziehbaren Grün-

den außen vor bleiben“, sei „kein 
Erkenntnisgewinn mehr zu er-
warten“. Die Schadenersatz-Fra-
gen, die Höhe etwaiger Ansprü-
che, die Ansetzung von Grund-
stückspreisen oder Professio-
nalität der Grundstücksvergabe 
zu überprüfen, sei „weder im 
Auftrag noch in der Befähigung 
des Ausschusses“, sagt Steffen 
Rink, SPD-Stadtverordneter mit 
Verweis auf die Ergebnisse der 
Rechtseinschätzungen. „Dieses  
Thema immer weiter zu trei-
ben, es ständig aufzublasen, ge-
fährdet den ganzen Wirtschafts-
standort“, ergänzt Dr. Fabio Lon-
go, SPD-Stadtverordneter. 

OB Spies erklärt indes die Auf-
hebung der Aufsichtsrats-Ent-
scheidung damit, dass  SEG-Chef 
Jürgen Rausch den Alleingesell-
schafter, also Stadt und Magis-
trat, Ende Oktober in der Sache 
um finale Entscheidung gebe-
ten habe, da es beim angestreb-
ten Verkauf „absehbare Risiken“ 
gebe. Spies begründet das Votum 
anhand des Magistratsbeschlus-
ses so, dass „Wirtschaftsför-
derung mehr Gewicht bekom-
men“ und daher die alle Inte-
ressenten bedenkende Kompro-
miss-Variante umgesetzt werden 
sollte. Laut SPD müsse, trotz der 
von der Opposition angeführ-
ten „sehr vielen offenen Fragen“ 
umgehend ein Abschlussbericht 
her. „Die Unterstellung, zweifel-
haft gehandelt zu haben, ist vom 
Tisch“, sagt Longo. 

Eine Bilanz ist nun, nach emo-
tionaler Debatte im Gremium 
und einem von der CDU aus-
gehandelten Kompromiss von 
zwei weiteren anberaumten Sit-
zungen für Ende  Januar vorgese-
hen.

Der Grundstücks-Deal im Stadtwald erhitzt weiter die Gemüter in der Politik.  Foto: Thorsten Richter
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Grüne wollen Kommunalaufsicht anrufen
Akteneinsichtsausschuss zum Grundstücksdeal der SEG: Oppositionsparteien sehen noch „viele offene Fragen“

Knapp zwei Stunden lang 

las Oberbürgermeister  

Dr. Thomas Spies im SEG- 

Akteneinsichtsausschuss 

Antworten auf eingereich-

te Fragen vor – die Regie-

rungskoalition sieht den 

SEG-Grundstücksverkaufs 

nun „restlos aufgeklärt“.

von Andreas Schmidt

Marburg. Spies  verdeutlichte, 
dass von den Grünen, der SPD 
und den Linken insgesamt  
45 Fragen schriftlich einge-
gangen seien. Die Antworten 
 verteilte er zunächst schriftlich 
und las sie dann vor. 

Immer wieder wurde in den 
Fragen auf das Geschäftsgebah-
ren der SEG abgezielt – doch 
 darüber erteilte der OB als  
Sprecher des Magistrats keine 
Auskunft, da es sich um „inter-
ne Vorgänge“ der SEG hande-
le. Vielmehr trug er dann eine 
Standard-Antwort vor: „Es steht 
den von der Stadtverordneten-
versammlung gewählten Mit-
gliedern des Aufsichtsrats der 
SEG im übrigen frei, Einsicht in 
die entsprechenden SEG-Akten 
zu nehmen.“ 

Käme es dabei zu Beanstan-
dungen, würden diese bei der 
Prüfung des Jahresabschlusses 
berücksichtigt und gegebenen-
falls aufgenommen. Da der 
 Jahresabschluss ja veröffentlicht 
werde, würden die Punkte auch 
öffentlich – allerdings habe der  
Aufsichtsrat dem Geschäftsfüh-
rer bereits zu diesem Vorgang 
das Vertrauen ausgesprochen, 
„sodass der Magistrat von kei-
nerlei Beanstandungen aus-
geht“, so Spies.

Und selbst wenn die Mit glieder 
des Aufsichtsrats in die Akten 
schauen würden, so dürften sie 
keine Auskunft geben – denn: 
Es handele sich 
um einen Ak-
teneinsichts-
ausschuss und 
nicht um ei-
nen Unter-
suchungsaus-
schuss – nur 
in Letzterem 
dürften auch Personen befragt 
werden. 

Für Spies ist klar, dass es sich 
letztlich durch den ausge-
handelten SEG-Grundstücks-
deal um Wirtschaftsförderung 

für die Firma Sälzer gehandelt 
habe. Das Unternehmen kön-
ne so expandieren und die wei-
teren Interessenten – Sacher 
Lasertechnik und „Die Kom-
munikatöre“ – hätten eben-
falls Platz im Stadtwald gefun-
den. Die laut OP-Informationen 
bis zu 200 000 Euro Zuschuss 
für „Die Kommunikatöre“ seien 
ein Ausgleich für höhere Kosten 
durch Ausweichen auf ein Pri-
vatgrundstück und sollten eine 
mögliche  Schadenersatzklage 
vermeiden. Zudem hätten so 
alle Unternehmen in Marburg 
bleiben können, was letztlich zu 
Gewerbesteuereinnahmen füh-
ren würde. Wie hoch? Fällt unter 
das Steuergeheimnis. Für Spies 
sei die vom Magistrat beschlos-
sene Lösung „sowohl fiskalisch 
als auch für die Stadt insgesamt 
die günstigste“. Darüber kön-
ne man anderer Ansicht sein. 
„Die Frage allerdings, ob man 

positiv feststel-
len kann, dass 
die Einschät-
zung des Ma-
gistrats offen-
kundig falsch 
ist – wer das 
kann, könnte 
an anderer Stel-

le ziemlich viel Geld verdienen“, 
so Spies.

CDU-Fraktionschef Jens Seipp 
sieht „von Sitzung zu Sitzung 
nichts Neues mehr – es werden 
beim einen oder anderen Fra-

gen offen bleiben, aber das ist 
legitim, das werden wir in die-
ser Runde nicht lösen können“, 
sagte er. Er plädierte für einen 
Abschluss Ende Januar. 

Hermann Heck (CDU) sieht 
„hunderte Fragen, die hier 
mündlich gestellt wurden, und 
45 Fragen, die schriftlich gestellt 
wurden – und alle wurden be-
antwortet. Man mag mit der ei-
nen oder anderen Antwort nicht 
zufrieden sein – was anderes 
hätte ich auch nicht erwartet“. 
Daher müsse der Ausschuss nun 
zum Abschluss kommen.

„Wir haben das, was  
wir tun konnten, getan“

Das befürwortet auch der 
Stadtverordnete Dr. Fabio Lon-
go (SPD). „Der Akteneinsichts-
ausschuss ist am Ende, weil wir 
die vollständige Magistratsakte 
eingesehen haben und weil so-
gar Fragen darüber hinaus be-
antwortet wurden“, sagt er – da-
her sei es nun an der Zeit, „den 
Abschlussbericht vorzuberei-
ten“. Sein Fraktionskollege Stef-
fen Rink verdeutlichte, dass es 
nicht angehe, „den Ausschuss 
auszuhöhlen“, indem sich Mit-
glieder von Leuten aus dem 
SEG-Aufsichtsrat über Akten 
aus der städtischen Gesellschaft 
Bericht erstatten ließen. Für ihn 
seien lediglich Kleinigkeiten of-
fen geblieben – jedoch nichts, 
was zu einer neuen Bewertung 

führen könnte. „Wir haben das, 
was wir tun konnten, getan“, so 
Rink.

Roland Böhm (Linke) ver-
mutet, dass „die Einsichten aller 
Fraktionen nicht auf einen Nen-
ner gebracht werden können“. 
Dann werde es wohl ein Min-
derheitsvotum geben. 

Hanke Bokelmann (FDP) sieht 
noch einige Fragen unbeant-
wortet – so sei  beispielsweise 
das Thema Baulast der Park-
plätze an der Stadtwald-Sport-
halle und damit verbundene 
Vergünstigungen für die „Kom-
munikatöre“ oder der Aus-
fall von mit dieser Baulast ver-
bundenen  Grunderwerbsteuer 
„nicht in die Magistratsakten 
aufgenommen“ worden. 

Für den Ausschussvorsitzen-
den Dietmar Göttling (Grüne) 
ist jedoch klar: „Ich finde es ein 
bisschen kurios: Wir haben als 
Stadtverordnetenversammlung 
den einstimmigen Beschluss 
gefasst, dass wir den Magis-
trat bitten, auch die SEG-Ak-
ten einzusehen. Das wurde uns 
verwehrt.“ Die Hilfskonstrukti-
on sei gewesen, Fragen zu stel-
len – und dabei sei viel offen ge-
blieben, „weil die Quellen nicht 
da sind – die liegen nämlich bei 
der SEG“. Und an die dürfe man 
nicht ran. Nun werde den Mit-
gliedern des Ausschusses auch 
noch verweigert, diese Quellen 
quasi indirekt durch die SEG-
Aufsichtsratsmitglieder zu se-

hen – „das ist für mich ein Ding 
der Unmöglichkeit“, so Göttling.
Er kündigte an, dass die Grünen-
Fraktion die Kommunalaufsicht 
einschalten werde. Denn er tei-
le die Rechtsauffassung, die der 
Oberbürgermeister vorgetragen 
habe, nicht – „und zum anderen 
werden wir die Kommunalauf-
sicht darum bitten, in die SEG-
Akten Einsicht zu nehmen“.

Abschließende Bewertung 
„ist noch nicht möglich“

Auf Nachfrage der OP bestätig-
te Göttling als Fraktionsvorsit-
zender der Grünen dieses Vor-
haben – „das werden wir am 
Montag besprechen und ich ge-
he davon aus, dass es auch FDP 
und Linke besprechen werden“. 
Die Grünen würden höchst-
wahrscheinlich einen entspre-
chenden Entschluss fassen, 
„ich würde mir wünschen, dass 
FDP und Linke das auch tun“, 
so Göttling. Denn es sei offen-
sichtlich geworden, „dass wir 
die Fragestellung des Aktenein-
sichtsausschusses mit dem, was 
uns vorgelegt wurde, nicht um-
fassend erörtern können. Wir 
müssen in die Akten der SEG 
schauen dürfen – nur so ist eine 
abschließende Bewertung mög-
lich“, stellt Göttling klar. n Am Dienstag, 29. Januar, fin-
det die nächste – und wahr-
scheinlich finale – Sitzung des 
Ausschusses statt.

Ein Akteneinsichtsausschuss untersucht die Grundstücksgeschäfte der Marburger SEG – laut Ausschussvorsitzendem Dietmar Gött-
ling (Grüne) seien noch zu viele Fragen offen, daher wolle seine Fraktion nun die Kommunalaufsicht einschalten. Foto: Thorsten Richter

Jubilare stehen „für Stabilität und Konstanz“
Kamax-Geschäftsleitung zeichnete langjährige Mitarbeiter der Unternehmensgruppe aus

Für ihre langjährige  

Betriebszugehörigkeit 

ehrte Kamax insgesamt 

zehn Mitarbeiter, die seit 

25 oder gar 40 Jahren  

bei dem Unternehmen  

beschäftigt sind. 

Homberg (Ohm). In der „Hal-
le 17“ in Nieder-Ofleiden hat 
der Hersteller von hochfesten 
Verbindungselementen sowie 
komplexen Kaltformteilen für 
die Automobilindustrie die Mit-
arbeiter seiner mittelhessischen 
Standorte Homberg und Alsfeld 
geehrt. Neben den Jubilaren 
nahmen auch die Geschäftsfüh-
rung sowie die jeweiligen Grup-
pen- und Abteilungsleiter an der 
feierlichen Veranstaltung teil.

Dr. Markus Schiffmann, Ge-
schäftsführer der Operations 
Deutschland mit Sitz in Hom-
berg, eröffnete die Feier und 
dankte den Jubilaren herzlich 
für deren über Jahrzehnte wäh-
rendes Engagement im Un-
ternehmen. „Sie alle zusam-
men bringen es auf 355 Jah-

re Erfahrung bei Kamax“, sag-
te Schiffmann. „Damit haben 
Sie die über 80-jährige Erfolgs-
geschichte von Kamax maßgeb-
lich mitgeprägt.“

Der Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Kamax-Gruppe, Dr. 
Rolf Hengstenberg, sagte: „In 
der aktuell schwierigen geo-
politischen Lage sind Stabili-
tät und Konstanz gesucht und 
gefragt. Ein Familienunterneh-
men wie Kamax erfährt diese 
Konstanz durch Menschen wie 
Sie, die sich dem Unternehmen 
loyal verbunden fühlen.“ Die Ju-
bilare könnten es für sich ver-
buchen, „zu diesem entschei-
denden Wert einen erheblichen 
Teil beizutragen“.

Auch der Betriebsratsvorsit-
zende Manfred Geisel gratulier-
te den Jubilaren zu ihrem Eh-
rentag.

Sie erhielten je eine Urkun-
de der Industrie- und Handels-
kammer sowie eine Armband-
uhr. Im Anschluss an den offi-
ziellen Teil sowie dem gemein-
samen „Sekt-Anstoßen“ ließen 
die Teilnehmer den Abend beim 
gemütlichen Dinner in launiger 

Gesellschaftsrunde ausklingen.n Für 40 Jahre Unternehmens-
zugehörigkeit wurden geehrt: 
Nedim Alev, Volker Assmann, 

Wilfried Enders, Bernhard Ko-
now, Friedrich Paulic, Hans 
Ronzheimer und Jürgen Schnei-
der (alle Homberg).

n Seit 25 Jahren im Unterneh-
men sind: Heiko Habermehl, 
Ellen Seiwert (beide Homberg) 
und Alexander Lenz (Alsfeld).

Die Geschäftsführung von Kamax zeichnete Mitarbeiter aus, die schon seit 40 und 25 Jahren im 
 Unternehmen arbeiten.  Foto: Fotostudio Hohl

Kreative bis witzige Ide-

en erreichten die OP 

nach dem Satire-Artikel 

über Nutzungen für das 

„Alte Brauhaus“. 

Das schlagen die Leser nach 
dem Artikel vom 29. Dezem-
ber als Alternativ-Gewerbe für 
das historische Haus vor:

„Wegen der zentralen La-
ge die perfekte Talstation für 
die Spiegelslust-Gondelbahn 
(mit direkter Anbindung zum 
Oberstadt-Lift)“

Michael Rupp (via Facebook)

„Eine Wurstakademie mit ty-
pisch hessischer Wurst und 
Äppelwoi – wo man sonntags 
zum Beispiel auch hessisch 
Brunchen kann“

Silke Ehrling (via Facebook)

„Eine langfristige Rettung 
und Wiederbelebung des  
Alten Brauhauses durch die 
Deutsche Vermögensbera-
tung mit der Familie Pohl. 
Neben weiteren repräsenta-
tiven Einrichtungen wäre das 
Alte Brauhaus in Marburgs 
Mitte die folgerichtige Loca-
tion. So könnte zum Beispiel 
der bekennende Marburg-
Fan Alfons Schuhbeck nicht 
nur in Dagobertshausen, son-
dern nunmehr im Herzen 
Marburgs am Rudolphsplatz 
den Kochlöffel schwingen“

Albert Schmidt (per E-Mail)

„Marburg braucht definitiv 
endlich einen Starbucks. Uns 
nimmt als Stadt sonst keiner 
ernst“

Roberto Valentino  
(via Facebook)

„Ein Waffelhaus“
Melanie Nau (via Facebook)

„Ich stelle mich auch auf die 
Seite der Idee einer kleinen 
Craft-Beer-Manufaktur. Nicht 
nur im Trend, sondern auch 
für Marburg lohnenswert“
Michael Sauerwald (per E-Mail)

„Umbenennung in Café-Haus 
und Nutzung als gemütliches 
Café. Restaurants gibt es ge-
nügend in Marburg, wogegen 
gute Cafés fehlen“

Rosemarie Raabe (per E-Mail)

„Abreißen, Parkplätze hin“
Carsten Runzheimer  

(via Facebook)

„Abreißen und ‘nen Hoch-
haus drauf“

Marc Nemeti (via Facebook)

„Vielleicht ein historisches 
Museum oder Ähnliches“

Eva Lorenz (via Facebook)

„Ich finde, es sollte ein neu-
er Dönerladen rein. Gibt viel 
zu wenig davon in Marburg, 
besonders im Umkreis von 40 
Metern. Oder eine Salatbar“

Ahmed Mokadem 
(via Facebook)

„Ein Friseurladen“
Björn Flin (via Facebook)

„Ein Burger-Laden“
Axel Ander (via Facebook)

In dieser Rubrik sammeln wir Leser- 

Reaktionen, Kommentare unserer Nutzer im 

Internet sowie Beiträge und Fundstücke un-

serer Freunde in den sozialen  Netzwerken, 

die wir zum Teil in Auszügen wieder- 

geben. Auch per E-Mail an feedback@op- 

marburg.de können Sie uns erreichen.
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Keine Einigung im SEG-Ausschuss
Opposition hat offene Fragen und setzt auf Kommunalaufsicht, Regierungskoalition sieht Vorgang aufgeklärt

Im SEG-Akteneinsichtsaus-

schuss bewerten die Mit-

glieder der ZIMT-Regie-

rung und die der Opposi-

tion die Vorgänge rund 

um den Grundstücksdeal 

im Stadtwald „nicht ein-

heitlich“. 

von Andreas Schmidt 
und Björn Wisker

Marburg. Lediglich eine knap-
pe Stunde dauerte die letzte Sit-
zung des SEG-Akteneinsichts-
ausschusses – und netto we-
gen einer Unterbrechung, in der 
sich die Vertreter von Grünen, 
Linken und FDP berieten, sogar 
wesentlich kürzer. Dann stand 
fest: Marburgs Stadtregierung 
und Opposition sind sich darin 
einig, dass sie uneinig sind. Ein 
Ergebnis, das eigentlich schon 
vor der ersten Sitzung des Aus-
schusses grob hätte feststehen 
können.

Rückblick: Im vergangenen 
Jahr sollte der Aufsichtsrat der 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
(SEG) einem Grundstücks-
geschäft im Stadtwald zustim-
men, nach dem die Unterneh-
men Sacher Lasertechnik, Sälzer 
und „Die Kommunikatöre“ Flä-
chen erhalten sollten. Der Auf-
sichtsrat votierte jedoch anders 
– nach dessen Beschluss sollten 

sämtliche verfügbaren Flächen 
an die Firma Sälzer gehen. Doch 
dann wurde ein Kompromiss 
ausgehandelt, nachdem Sälzer 
und Sacher die Gewerbeflächen 
erhalten hätten – „Die Kom-
munikatöre“ hätten das Grund-
stück eines Privatbesitzers kau-
fen können. Für die damit ver-
bundene Umplanung sowie aus 
Angst vor Schadenersatzklagen 
hätte das Unternehmen vonsei-
ten der Stadt und ihrer Tochter-
gesellschaft SEG eine Unterstüt-
zung im Wert von bis zu 200 000 
Euro erhalten, wie die „Stadt-
wald-Leaks“ der OP belegt   
haben. 

Laut Oberbürgermeister Dr. 
Thomas Spies (SPD), zugleich 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
SEG, diente dies alles der Wirt-
schaftförderung – so hätten sich 
alle Unternehmen im Stadt-

wald ansiedeln können. Jedoch 
schwang im SEG-Grundstücks-
deal auch eine eventuelle Be-
vorteilung von Politikern mit: 
Der SPD-Fraktionschef Matthi-
as Simon wäre mit seinem Pla-
nungsbüro „Simon & Widdig“ 
bei den „Kommunikatören“ 
eingestiegen, die Planungen 
 hätte der BfM-Stadtverordnete 
 Roland Frese übernommen.

45 Fragen wurden  
schriftlich beantwortet

Doch: Der Antikorruptions-
beauftragte der Stadt, das Rech-
nungsprüfungsamt und eine 
externe Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft bescheinigten, dass 
es eine solche Bevorteilung 
nicht gegeben habe.

Ähnlich sahen es die Mitglie-
der der ZIMT-Regierung im 

 Akteneinsichtsausschuss: Der 
Oberbürgermeister habe in der 
vorangegangenen Sitzung des 
Ausschusses nicht nur die 45 im 
Vorfeld eingereichten Fragen, 
sondern auch Nachfragen wäh-
rend der Sitzung umfassend be-
antwortet – es sei niemand be-
günstigt worden, auch habe es 
keinen wirtschaftlichen Scha-
den für Stadt oder SEG gegeben 
– es bestehe „kein Hinweis, dass 
aus den Akten der SEG zur vor-
liegenden Fragestellung abwei-
chende Erkenntnisse gewonnen 
werden könnten“, heißt es. 

Das sieht die Opposition an-
ders: Es gebe weiterhin sach-
lichen Klärungsbedarf – ins-
besondere durch „wiederholte 
Verweise auf Abläufe innerhalb 
der SEG“ und die Doppelfunk-
tion des OB als Oberbürger-
meister und Aufsichtsratsvor-

sitzenden der SEG. Es werde 
für die Oppositionsfraktionen 
deutlich, „dass ohne Einsicht 
in die SEG-Akten eine sachli-
che Klärung“ nicht möglich sei. 
Daher hätten die Fraktionen die 
Kommunalaufsicht gebeten zu 
prüfen, „ob tatsächlich grund-
sätzlich rechtlich die Einsicht-
nahme in die SEG-Akten für 
die Mitglieder des Ausschusses 
ausgeschlossen ist“. Und falls 
ja, ob dies durch die „freiwillige 
 Zustimmung des Magistrats“ 
geändert werden könnte. 

Die Antwort stehe noch aus 
– daher sei die Arbeit des Aus-
schusses noch nicht abgeschlos-
sen. Man betrachte den vorlie-
genden Bericht „als Zwischen-
bericht beziehungsweise vor-
läufigen Abschlussbericht“ und 
behalte sich „ein abweichendes 
Minderheitsvotum“ vor. 

Der SEG-Akteneinsichtsausschuss rund um die Grundstücksverkäufe im Stadtwald hat seinen Abschlussbericht verabschiedet.  Archivfoto

Persönlichkeiten plaudern auf der „Gelben Couch“
Podcast des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft Mittelhessen startet am 1. Februar

Marburg. „Die Gelbe Couch“ 
heißt ein Podcast-Projekt des 
Bundesverbandes Mittelstän-
dische Wirtschaft (BVMW) Mit-
telhessen: Einmal im Monat 
empfangen Sascha Buurman, 
Steffen Schmidt und Clemenz 
Korn eine spannende Persön-
lichkeit aus dem Herzen Hes-
sens zum Interview. Das Ge-
spräch mit dem Gast, der aus 
Wirtschaft, Kultur, Sport oder 
Politik kommt, erscheint als 
halbstündige Audio-Datei auf 

verschiedenen Plattformen. 
„Viele heimische Unterneh-

men oder Institutionen haben 
mit ihrem Namen Bekanntheit 
erreicht, über die Menschen da-
hinter weiß man jedoch wenig“, 
erläutert Sascha Buurman die 
Idee der Initiative. Der Front-
mann des BVMW möchte ge-
nau das ändern: „Wir sprechen 
mit diesen Menschen über The-
men, die sie bewegen: Über ih-
re Projekte und Leidenschaften, 
ihren Antrieb und ihre Beweg-

gründe – über den Menschen 
hinter dem Macher.“ Die Infor-
mationen würden authentisch 
transportiert und stehen auch 
als Video zur Verfügung. Pro-
duziert wird der jeweilige Pod-
cast im „WERKraum 56“ in Mar-
burg, am Grün 56. Dort, am Sitz 
der Produktionsfirma splendid 
spots, steht die Gelbe Couch: 
Sitzmöbel, markantes Wieder-
erkennungsobjekt und zugleich 
Namensgeberin für die Initiati-
ve. 

Die Podcast-Reihe startet mit 
zehn Folgen in die erste Saison. 
Erster Gast war Thomas Winzer, 
Vorstand der Marburger Ino-
soft AG. Mit ihm sprach Sascha 
 Buurman über seine Firmen-
gründung vor 25 Jahren, die Di-
gitalisierung und über künst-
liche Intelligenz. 

Der Beitrag über Thomas Win-
zer geht am 1. Februar online. 
Dies ist auch der Tag, an dem 
interessierte heimische Unter-
nehmer erstmals zum Frühstü-

cken in den Werkraum 56 am 
Grün eingeladen sind. Ab so-
fort besteht dieses Angebot je-
den ersten Freitag im Monat um 
8 Uhr – es gibt nicht nur Kaffee 
und Brötchen, sondern rund ei-
ne Stunde lang die Möglichkeit 
zum Netzwerken, zudem gibt es 
immer ein Schwerpunktthema 
mit einem Kurzvortrag.

Anmeldung unter sascha.buurman@bvmw.

de, Gäste zahlen 20 Euro zuzüglich Mehrwert-

steuer.

Berufschule 
stellt ihre 
Angebote vor
Kirchhain. Am Donnerstag, 14. 
Februar, stellen sich die Beruf-
lichen Schulen Kirchhain auf 
dem Schulgelände an der Dres-
dener Straße von 9 bis 13 und 
von 17 bis 19 Uhr mit einem 
Tag der offenen Tür vor und in-
formieren über ihr vielfältiges 
schulisches Angebot.

Die Berufsschule der Ausbil-
dungsberufe in den Bereichen 
Holz-, Metall- und Elektrotech-
nik, Agrarwirtschaft sowie ver-
schiedener Ausbildungsberufe 
im Bereich Wirtschaft und Ver-
waltung geben mit zahlreichen 
Aktionen Einblicke in die duale 
Ausbildung. 

Die Fachschulen für Textil-
technik und Ernährung und 
Hauswirtschaft zeigen Kostpro-
ben ihrer Ausbildung und ih-
res Könnens. Außerdem stellt 
die Fachschule Elektro/Metall 
Unterrichtsinhalte und Projek-
te vor. 

Die Fachoberschule (FOS) in-
formiert über die Bereiche Wirt-
schaft und Verwaltung, Ernäh-
rung, Maschinenbau, Informa-
tions- und Elektrotechnik.

Hauptschulabsolventen kön-
nen sich über die zweijäh-
rige Berufsfachschule mit den 
Schwerpunkten Wirtschaft und 
Verwaltung oder Maschinen-
bau informieren, die zum Mitt-
leren Abschluss führt. Für Schü-
ler ohne Hauptschulabschluss 
besteht die Möglichkeit, an den 
BSK im Bildungsgang zur Be-
rufsvorbereitung diesen doch 
noch zu erwerben.

Andreas Schmidt

0 64 21/409-310

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de

KONTAKT

Falscher Fokus
Man hat also – sowohl im 
Akteneinsichtsausschuss 
als auch bei den recht-
lichen Überprüfungen der 
SEG-Grundstücksgeschäfte 
im Stadtwald – nichts 
 Anstößiges entdeckt. Der 
Grund ist simpel: Kom-
munalpolitik und Juristen 
haben in die falsche Rich-
tung geschaut. Denn die 
Frage, ob Regierungspoliti-
ker bei dem ausgehandel-
ten Deal bevorzugt worden 
sind, ist nur ein Teil in ei-
nem größeren Puzzle. Wo-
rauf der Fokus eigentlich 
hätte gerichtet werden 
müssen, sind die zugesag-
ten Vielfach-Vergünstigun-
gen zugunsten des Klein-
unternehmens „Die Kom-
munikatöre“ im Wert von 
200 000 Euro. Das wurde 
von den Verantwortlichen 
mal vor dem Schreckens-
szenario einer Schaden-
ersatzforderung, mal unter 
dem Deckmantel der Wirt-
schaftsförderung legiti-
miert. Aufgeklärt ist nun 
 jedenfalls wenig. 

Vielmehr bleibt nach den 
 „Stadtwald-Leaks“ ein 
Gschmäckle zurück. Sollte 
so ein Vorgehen in Marburg 
geübte Praxis gewesen sein, 
wäre das ernüchternd. Im-
merhin: Der SEG-Chef kün-
digte für die Zukunft eine 
andere Handhabe an.

von 
Björn Wisker

STANDPUNKT

Rettungsdienst muss Wandel „verstoffwechseln“
13 Auszubildende des DRK Rettungsdienstes Mittelhessen bestanden die Prüfung zum Notfallsanitäter

Berufsfeld im Wandel: Der 

berufliche Anspruch an 

Notfallsanitäter steigt. 

Beim DRK Rettungsdienst 

Mittelhessen wurden nun 

Absolventen gefeiert.

Marburg. Den schulischen Teil 
der Ausbildung absolvierten die 
Azubis am DRK Bildungszentrum 
in Marburg. Die praktischen An-
teile fanden auf den Lehrret-
tungswachen des DRK Rettungs-
dienstes Mittelhessen (RDMH) 
statt. Als dritter Ausbildungs-
abschnitt gehörten Klinikprakti-

ka zum Ausbildungsplan. Der po-
sitive Verlauf der Ausbildung und 
der Prüfungen feierten die Absol-
venten mit ihren Angehörigen so-
wie Dozenten und Mitarbeiten-
den des Bildungszentrums und 
des RDMH im TTZ. 

Durch Reden, Grußworte und 
Filmbeiträge konnten die 90 
Gäste gemeinsam die vergan-
genen drei Jahre der Ausbildung 
Revue passieren lassen. Mar-
kus Müller, Geschäftsführer des 
DRK Rettungsdienstes Mittel-
hessen, lenkte den Blick auf die 
berufliche Zukunft der frisch-
gebackenen Notfallsanitäter, 
die alle beim RDMH weiterbe-
schäftigt werden: „Ich bin fest 
überzeugt, dass es kein  anderes 
Berufsfeld gibt, das so sehr ge-
fordert ist, auf äußere Verände-
rungen zu reagieren  und die-
se zu ‚verstoffwechseln‘“, sagte 
Müller. 

Als Beispiele nannte er Ver-
änderungen in der Kranken-
hauslandschaft oder bei den 
ärztlichen Bereitschaftsdiens-
ten, den Rückgang von nieder-
gelassenen Ärzten im ländli-
chen Raum oder auch das ver-

änderte Notrufverhalten der  
Bevölkerung. „Das alles bekom-
men wir hautnah im Einsatz-
dienst zu spüren.“ Müller appel-
lierte an die jungen Rettungs-
fachkräfte, dieser Umbruchsi-
tuation im Rettungsdienst „posi-

tiv zu begegnen.“ Neue Entwick-
lungen auf dem Weg, würden  
aber ihre Zeit brauchen – et-
wa die Trennung von Kranken-
transporten und Notfallrettung 
oder die Erprobung der Tele-
medizin. Notfallsanitäter könn-

ten dann in der Zukunft darauf 
hoffen, mehr und mehr gemäß 
ihrer umfassenden Ausbildung 
eingesetzt zu werden und hoch 
qualifiziert zu arbeiten – näm-
lich vorwiegend bei schwierigen 
und komplexen Notfällen.

Jubel nach Prüfungserfolg: Die frischgebackenen Notfallsanitäter feierten im TTZ das erfolgreiche 
Ende ihrer Ausbildung.  Foto: RDMH

Die Ausbildung zum Notfall-
sanitäter haben bestanden:   
Jan Biedebach, Patrick Bokel-
mann, Annika Döring, Selina 
Fay, Marius Gehron, Maximi-
lian Heck, Tim Lindner, Maike 
Neunziger, Katharina Nielän-
der, Anna Rhiel, Maksym Rya-
zantsev, Niklas Zill, Paul Pfaff.

ABSOLVENTEN
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SEG: Warten auf die Kommunalaufsicht
Oppositionspolitiker riefen Gremium nach Ende des Akteneinsichtsausschusses an, da noch „entscheidende Fragen offen“ seien

Für die Marburger Oppo-

sitionsparteien sind zur 

Vergabe der Gewerbe-

grundstücke im Stadtwald 

durch die SEG noch Fra-

gen offen – sie hoffen auf 

Einblick in die entspre-

chenden Unterlagen.

von Andreas Schmidt 
und Björn Wisker

Marburg. Zum Ende des Akten-
einsichtsausschusses rund um 
die Vergabe der restlichen Ge-
werbegrundstücke im Marbur-
ger Stadtwald durch die Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG) 
hatten die Mitglieder der Op-
positionsparteien angekündigt, 
die Kommunalaufsicht anzuru-
fen. Die bestätigt, dass das Be-
gehren der Parteien eingegan-
gen sei – man bitte jedoch um 
Geduld, um den Vorgang prüfen 
zu können.

Die Opposition will erreichen, 
dass sie in die Geschäftsunterla-
gen der SEG – einer hundertpro-
zentigen städtischen Tochter-
gesellschaft – Einblicke erhält. 
Zudem würde sie gerne die 
Präsentation sehen, die SEG- 
Geschäftsführer Jürgen Rausch 
sowohl im Magistrat als auch 
im Ältestenrat gezeigt habe. 
Das hatte Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies (SPD) bisher 
verweigert – die Begründung: 
Die Präsentation habe ja einen 
mündlichen Vortrag flankiert, 
sie außerhalb dieses Kontextes 
zu sehen sei „eher irreführend 
als erhellend“.

Die Oppositionsparteien fra-
gen in Richtung Kommunalauf-

sicht auch, ob der Oberbürger-
meister das Recht habe, „Akten- 
beziehungsweise Gesprächs-
notizen zu dem Vorgang nicht 
dem Ausschuss zur Verfügung 
zu stellen“.

Der Akteneinsichtsausschuss 
beleuchtete zwischen Dezem-
ber 2018 und Ende Januar dieses 
Jahres lediglich die mögliche Be-
vorzugung von Kommunalpoli-
tikern wie SPD-Fraktionschef 
Matthias Simon, nicht aber die 
grundsätzliche Vergabepraxis 
samt der Vielfach-Vergünstigun-
gen an das Kleinunternehmen  
„Die Kommunikatöre“.

Am Ende des Ausschusses er-
klärten die Mitglieder der Grü-
nen, der Linken und der FDP/
MBL, dass für sie die Arbeit  
des  Akteneinsichtsausschusses 
„bis zur Klärung durch die  
Kommunalaufsicht“ nicht ab-
geschlossen sei – vielmehr woll-
ten sie die Arbeit des Ausschus-
ses „bis zur Klärung aussetzen“, 
den Abschlussbericht sehe man 
„als Zwischenbericht oder vor-
läufigen Abschlussbericht an“.

Opposition kritisiert 
Doppelrolle von Spies

Auf Nachfrage der OP ver-
deutlicht Ausschussvorsitzen-
der Dietmar Göttling (Grüne), 
dass die Oppositionsfraktionen 
der Meinung seien, „dass für die 
Beurteilung des Gesamtprozes-
ses die vorgelegten Unterlagen 
nicht ausreichend sind“ – das 
habe man auch der Kommunal-
aufsicht beim Regierungspräsi-
dium Gießen mitgeteilt. 

So habe man etwa aus der Be-
richterstattung der OP entnom-
men, „dass es umfangreiche Kor-
respondenz zwischen verschie-

denen Beteiligten gegeben hat“, 
heißt es in dem Schreiben an 
das Organ. Nur mithilfe dieser  
Unterlagen lasse sich letztlich 
einschätzen, „ob und in welcher 
Höhe gegebenenfalls der SEG 
und der Stadt Marburg durch 
das Vorgehen, entgegen dem Be-
schluss des Aufsichtsrates nicht 
auf das deutlich werthaltigste 
Angebot einzugehen, Schaden 
zugefügt wurde“, heißt es wei-
ter. Daher halte man „es für un-
abdingbar, Einsicht in die Akten 
der SEG zu nehmen“, begrün-
den die Politiker ihr Ansinnen 
an die Kommunalaufsicht. Im 
Gespräch mit der OP verdeut-
licht Göttling, dass immer noch 
„zahlreiche Fragen offen“ seien – 

diese könnten durch Einblick in 
die Akten beantwortet werden. 
Denn während des Ausschus-
ses habe Spies als Magistratsver-
treter zwar die 
Antworten auf 
45 Fragen vor-
gelesen – vie-
le Sachverhalte 
aber nicht ab-
schließend ge-
klärt. Die Mei-
nung der Oppo-
sition: durch die Doppelrol-
le des OB – als Aufsichtsratsvor-
sitzender der SEG und als Ober-
bürgermeister – könne er sich 
quasi hinter dem Satz, dass der 
Magistrat von Vorgängen keine 
Kenntnis habe, verstecken. 

Die SPD sieht dies indes ganz 
anders, für sie ist der Vorgang 
gänzlich aufgeklärt: Im jüngst 
erschienenen Newsletter „Wir 

tun was“ der 
Marburger 
SPD-Fraktion 
schreibt Stef-
fen Rink vom 
„Theater um 
städtische Wirt-
schaftspolitik“. 
Er schließt sich 

der Meinung von Oberbürger-
meister Dr. Thomas Spies (SPD) 
an, dass die Stadt mit der laut 
OP-Recherchen bis zu 200 000 
Euro schweren Förderung der 
„Kommunikatöre“ lediglich 
Wirtschaftsförderung betrieben 

habe. „Der Eigentümer der SEG 
ist die Stadt Marburg, und die 
sagt: Uns ist aber wichtig, dass 
alle Firmen am Standort Mar-
burg eine Perspektive haben – 
langfristig Gewerbesteuer zah-
len und Arbeitsplätze sichern“, 
heißt es in dem Text. Sein Fa-
zit: Opposition und Medien hät-
ten „aus Wirtschaftsförderung 
schlussendlich Wirtschaftsver-
hinderung“ gemacht. 

Diese ist jedoch nicht ganz 
stringent. Denn OB und Magis-
trat führten nicht nur die Wirt-
schaftsförderung ins Feld: Viel-
mehr habe eine mögliche Scha-
denersatzklage der „Kommuni-
katöre“ die Vielfach-Förderung 
nötig gemacht.

Auch wenn der Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses zur Grundstücksvergabe der SEG im Stadtwald vorliegt: Die Oppo-
sition hat noch Fragen. Foto: Thorsten Richter
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„Völlig unproblematischer Vorgang“
Stadtwald-Grundstücksvergabe der SEG in Marburg diente laut OB letztlich der Förderung der Firma Sälzer 

Keine Verfehlungen, kei-

ne weiteren Fragen: Die 

Marburger Stadtregie-

rung hat ihren Abschluss-

bericht zur SEG-Grund-

stücksvergabe durch-

gewunken. Die Oppositi-

on durfte sich im Par-

lament nicht äußern.

von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Die ausgehandelte  
Grundstücksvergabe sei ein 
„an sich völlig unproblemati-
scher Vorgang“, die „öffentliche 
Beschädigung der SEG“ – die 
bei allen anstehenden Grund-
stücksgeschäften Marburgs 
 etwa zum Wohnungsbau aktiv 
werde – müsse ein Ende haben, 
sagte Oberbürgermeister Dr. 
Thomas Spies (SPD) während 
der jüngsten Stadtverordneten-
versammlung. 

Der Abschlussbericht von SPD, 
BfM und CDU schließe, dass 
niemand „in irgendeiner Phase 
wirtschaftlich begünstigt“ wor-
den sei – weder SPD-Fraktions-
chef Matthias Simon (SPD), der 
als Co-Investor der „Kommuni-
katöre“ auftrat, noch deren Pro-
jektplaner Roland Frese (BfM) – 
beide Mitglieder im Gewobau-
Aufsichtsrat, dessen Geschäfts-
führer wiederum identisch mit 
der SEG-Spitze ist.   

Spies betonte im Hinblick auf 
die bis heute 
unklare Rechts-
bindung aus-
gestellter Reser-
vierungsschrei-
ben an die am 
Deal beteiligten 
Firmen, dass für 
Kunden städti-
scher Gesellschaften „Vertrau-
ensschutz gelten“ müsse, wenn 
„noch keine endgültigen detail-
lierten Fixierungen von Verein-

barungen vorgenommen wur-
den“. Spies machte sich sodann 
eine Argumentation zu eigen, 
die Kommunikatöre-Chef Tobi-
as Hummel bereits vor Monaten 
äußerte: Bei der umstrittenen 
Vergabe, dem Ausweichen des 
Kleinunternehmens Kommuni-
katöre samt der vorgesehenen 

Vielfach-Ver-
günstigungen 
handele es sich 
eigentlich um 
„Wirtschafts-
förderung für 
die Firma Säl-
zer“. Er wolle 
„ausdrücklich 

betonen“, sagte Spies, dass al-
les „der Förderung der Ausdeh-
nung der Firma Sälzer diente“. 
Denn nur die Kommunikatöre 

und die Firma Sacher hätten ei-
ne schriftliche Zusage der SEG 
für die Stadtwald-Gewerbeflä-
chen gehabt. Was er nicht sagt: 
Sälzer besitzt ein um viele Jah-
re älteres, ebenso wenig nota-
riell beurkundetes und in seiner 
Rechtsbindung ebenso unklares 
Schreiben wie die Zusage-Briefe 
an die Konkurrenz.

Minderheiten-Bericht 
findet keine Erwähnung

Die wenige Stunden vor 
Spies‘ Rede im Ältestenrat, der 
das konkrete Vorgehen bei der 
 Abarbeitung der parlamenta-
rischen Tagesordnung festlegt, 
getroffene Regelung sah aller-
dings keine Aussprache zu dem 
Thema vor. Eine inhaltliche Aus-

einandersetzung sei „verfrüht“, 
da die Stellungnahme des   
Regierungspräsidiums Gießen – 
der Kommunalaufsicht, die von 
den Grünen eingeschaltet wur-
de – zu den offenen Fragen noch 
ausstehe, hieß es von der Op-
position am vergangenen Frei-
tag. Eine „breitere Datenbasis“, 
vor allem die Sichtung der Akten 
der Stadtentwicklungsgesell-
schaft (SEG), die den Stadtver-
ordneten im Kontrollausschuss 
nicht vorgelegt worden sind, sei 
zur lückenlosen Aufklärung der 
umstrittenen Grundstücksver-
gabe erforderlich.

Zuletzt legten sowohl die 
Stadtregierung ihren Mehr-
heits- als auch Grüne, Linke und 
FDP einen konkurrierenden 
Minderheits-Abschlussbericht 

vor. In der Stadtverordneten-
versammlung am vergangenen 
Freitag wurde dann jedoch nur 
der Mehrheitsbericht, den Spies 
lobte und zum Anlass für die Re-
de nahm, zur Abstimmung ge-
stellt. Resultat: Die Oppositions-
fraktionen konnten nur formal 
gegen, aber nicht für den eige-
nen Bericht stimmen – und ihn 
auch nicht vorstellen. Wieso al-
so durfte sich mit Spies faktisch 
der Spitzenvertreter der Regie-
rung äußern? Das Stadtober-
haupt machte von dem laut Ge-
meindeordnung jederzeit ein-
zuräumenden Magistrats-Rede-
recht Gebrauch.  „Dieses Macht-
gefälle auszunutzen, war lange 
vorbereitet“, heißt es von Grü-
nen, Linken und FDP zu Spies‘ 
Vorgehen.

Die Firma Sälzer mit dem Verwaltungsgebäude (Mitte) und den Produktionshallen (rechts) – laut Oberbürgermeister Spies diente die 
umstrittene Grundstücksvergabe im Stadtwald vor allem als Wirtschaftsförderung für das Unternehmen. Foto: Thorsten Richter 

CDU holt Güterverkehrszentrum auf die Agenda
Unions-Fraktion in Regionalversammlung Mittelhessen macht sich für logistisches Zentrum im Vogelsberg stark

Wie könnte man den Stra-

ßenverkehr trotz eines im-

mer höheren Transport-

aufkommens entlasten? 

Mit einem Güterverkehrs-

zentrum, erläuterte Mari-

an Zachow jüngst.

von Günther Krämer

Gießen. Die Zukunft der Regi-
on im Blick zu behalten – das 
soll mit der Fortschreibung des 
Regionalplanes Mittelhessen 
für den Zeitraum 2020 bis 2030 
erreicht werden, der sich mo-
mentan in der Aufstellungspha-
se befindet. Dazu passt die Vor-
stellung, welche die CDU-Frak-
tion der Regionalversamm-
lung in die Beratungen als Prü-
fungsauftrag einbringen wird: 
die Ausweisung einer Vorrang-
gewerbefläche für ein Güterver-
kehrszentrum.

Während einer Sitzung der 
CDU-Fraktion im Rathaus in 
Kirtorf erläuterte der Erste Kreis-
beigeordnete des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf, Marian 
Zachow, den Hintergrund die-
ses Antrages. Der Wechsel beim 
Güterverkehr von der Straße auf 
die Schiene ergibt im Zusam-
menhang mit der wachsenden 
Logistik nicht nur Sinn, sondern 
stellt eine Notwendigkeit dar, 
um Gewerbestandorte der Regi-
on besser zu vernetzen. 

Ziel ist es laut Zachow, die Gü-
ter besser zu transportieren, 
denn in Zukunft sei intelligen-
te Mobilität gefragt. Die müsse  
sowohl den ökonomischen als 

auch ökologischen Herausfor-
derungen gerecht werden. Eben 
da setzt der CDU-Antrag an. 
„Die Verkehrsstudien zeigen es: 
Der Lkw-Güterverkehr ist an 
seine Grenzen gekommen. Die 
Zukunft des Güterverkehrs geht 
nur im Wechsel auf die Schie-
ne“, erläuterte Marian Zachow.

Im Zusammenhang mit dem 
Bau der Autobahn 49 zwischen 
Stadtallendorf, Kirchhain und 
Homberg biete sich ein solches 
Güterverkehrszentrum gera-
dezu an. Die Bahntrassen bei 
Kirchhain oder Stadtallendorf 
seien vorhanden. 

Im Bereich Homberg/Nieder-
Ofleiden seien die Schienennet-
ze bei der Mitteldeutschen Hart-
stein-Industrie AG (MHI) erhal-
ten und wurden von der Bahn 
sogar für die „Schotterzüge“ der 
MHI ausgebaut. 

Zentrum kann verschiedene 
Verkehrswege vernetzen

Mit dem Bau der letzten Teil-
bereiche der A 49 und dem Lü-
ckenschluss an die A 5 sind die 
Straßenwege vorgegeben. Und 
hier soll der Prüfungsauftrag an 
das Regierungspräsidium grei-
fen – und zwar parallel auch für 
ein Güterverkehrszentrum. Die 
CDU-Fraktion der Regionalver-
sammlung jedenfalls sieht darin 
eine Perspektive für Unterneh-
men und die Schaffung von Ar-
beitsplätzen im ländlichen Raum.

Güterverkehrszentren (GVZ) 
sind Logistik-Zentren, in de-
nen Güter zwischen unter-
schiedlichen Verkehrsträgern 
umgeladen, für Ladungen zu-

sammengestellt und für Trans-
portfahrten vorbereitet wer-
den. An diesem Ort werden un-
terschiedliche Verkehrsträger 
(zum Beispiel Straße, Schiene 
oder – wo vorhanden – Wasser-
wege), Verkehrsunternehmen 
wie Speditionen, Lagereien und, 
verkehrsergänzende Dienstleis-
tungsbetriebe wie Fahrzeugser-
vice oder Beratungsdienste so-
wie logistikintensive Industrie- 
und Handelsbetriebe zusam-
mengeführt und vernetzt. 

Die räumliche Nähe för-
dere die Zusammenarbeit und 
 Arbeitsteilung der angesiedel-
ten Unternehmen. Güterver-

kehrszentren würden damit ei-
ne wichtige Funktion in der Ab-
wicklung des politisch geförder-
ten kombinierten Verkehrs und 
der Verlagerung des Güterfern-
verkehrs von der Straße auf die 
Schiene erfüllen. 

Durch Kooperation der ange-
siedelten Unternehmen werde  
besonders im regionalen Be-
reich eine höhere Auslastung 
der Lkw-Fahrten ermöglicht. 
Durch Synergieeffekte zwischen 
den angesiedelten Unterneh-
men könne deren Wirtschaft-
lichkeit und Service verbessert 
werden (Clusterbildung). Idea-
lerweise sollten GVZ in der Nä-

he von Ballungsräumen mit 
günstiger Anbindung an den 
Regional- und Fernverkehr an-
gesiedelt werden.

„Wir können uns gute Syner-
gieeffekte für den ländlichen 
Raum und die Ober- und Mit-
telzentren um Marburg, Gie-
ßen, Stadtallendorf, Kirchhain, 
Homberg, Alsfeld und darüber 
hinaus vorstellen“, sagte Za-
chow. Der Standort mitten in 
Deutschland komme als wei-
terer Vorteil hinzu. Güterver-
kehrszentren in Hessen gibt es 
bereits in Kassel und im Bereich 
Limburg – dort länderübergrei-
fend nach Rheinland-Pfalz.

Wie bekommt man Lieferverkehr von der Straße? Abhilfe könnte laut CDU-Fraktion in der Regional-
versammlung Mittelhessen ein Güterverkehrszentrum im Vogelsberg schaffen. Foto: Marius Becker

Andreas Schmidt

0 64 21/409-310

Franz-Tuczek-Weg 1

35039 Marburg

E-Mail: wirtschaft@op-marburg.de

Fax: 0 64 21/409-302

KONTAKT

Technikerschule 
informiert in 
Kirchhain
Kirchhain. Am Mittwoch, 27. 
Februar, findet ab 18 Uhr an 
den Beruflichen Schulen Kirch-
hain ein Informationsabend der 
Technikerschule statt. Sie bildet 
im Bereich Elektrotechnik im 
Schwerpunkt „Energietechnik 
und Prozessautomatisierung“ 
sowie im Bereich Maschinen-
technik im Schwerpunkt „Kon-
struktion und Entwicklung“ aus. 
Die Studierenden werden in der 
Vollzeitform in zwei Schuljah-
ren mit dem Abschluss „Staat-
lich geprüfter Techniker“ wei-
tergebildet. Während des Infor-
mationsabends werden Erfah-
rungsberichte zweier Absolven-
ten aus beiden Fachrichtungen, 
der Austausch mit ehemaligen 
Absolventen sowie das Aufzei-
gen von Fördermöglichkeiten 
wichtige Informationen liefern. 

Weitere Informationen gibt es online unter 

www.bs-kirchhain.de oder telefonisch unter 

0 64 22 / 10 73.

IHK berät zu 
Marketing  
und Vertrieb
Marburg. Die IHK Kassel-Mar-
burg bietet als Basisinformati-
on für Existenzgründer eine Ver-
anstaltung zum Thema „Marke-
ting und Vertrieb“ an. Sie findet 
am Mittwoch, 27. Februar, von 
14 bis 16 Uhr, in der IHK-Ge-
schäftsstelle Marburg, Software 
Center 3, statt. Während der 
Gruppenberatung wird Unter-
nehmensberater Hans-Georg 
Ebinger unter anderem die Be-
deutung und Funktion des Ver-
triebs und des Marketings für ein 
Unternehmen behandeln, Fra-
gen der Standortplanung erör-
tern und auch der Frage nach-
gehen, ob eine Leistung oder 
ein Produkt für den Markt inte-
ressant ist. Ebinger wird auch 
über das Knüpfen von Kunden-
kontakten, Werbemöglichkei-
ten, Zielgruppen und Kunden-
zufriedenheit informieren. 

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kos-

tenlos, jedoch nur nach Anmeldung unter 

www.ihk-kassel.de/veranstaltungen möglich.

Fehlbelastung 
zählt auch als 
Arbeitsunfall
Karlsruhe. Beschäftigte be-
kommen in der Regel Geld 
von der Berufsgenossenschaft, 
wenn sie sich bei der Arbeit 
verletzt haben. Die Verletzung 
muss dabei nicht die Folge eines 
unvorhergesehenen Ereignis-
ses sein – ein Arbeitsunfall kann 
auch dann vorliegen, wenn sich 
die Verletzung aus einer Fehlbe-
lastung ergibt, teilt die Arbeits-
gemeinschaft Sozialrecht des 
Deutschen Anwaltvereins (DAV) 
mit Blick auf eine Entscheidung 
des Sozialgerichts Karlsruhe mit 
(Az.: S 1 U 940/16). 

In dem konkret verhandelten 
Fall hatte bei einem Autoher-
steller ein Mitarbeiter an zwei 
Tagen doppelt so viele Auto-
scheiben wie sonst lösen und 
neu einsetzen müssen. Die Zug-
belastung führte unter anderem 
zu einem Riss im kleinen Brust-
muskel und einer Arm-Venen-
Thrombose. (dpa/tmn)
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Neues Rittal-Werk nimmt Form an
Noch während ein Teil der Hallen gebaut wird, hat in anderen Werksteilen schon die Produktion begonnen 

Vom einstigen Omnical-

Werk kurz hinter der 

Landkreisgrenze in Ewers-

bach ist praktisch nichts 

mehr zu sehen. Die Indus-

triebrache hat in den ver-

gangenen Monaten dem 

neuen Rittal-Werk Platz 

gemacht.

von Frank Rademacher

Ewersbach. Auch wenn die 
Bauarbeiten auf dem Areal noch 
nicht abgeschlossen sind, wird 
in einigen der vier Hallen schon 
produziert. Es gleicht einer 
Operation am offenen Herzen – 
und in diesem Fall sind es gleich 
mehrere Herzen, denn die Neu- 
und Umbauten in Ewersbach 
sind verbunden mit Verände-
rungen in den Rittalwerken in 
Rittershausen und Wissenbach.

120 Menschen sollen, wenn 
 alle Arbeiten abgeschlossen 
sind, einmal in Ewersbach ih-
ren Arbeitsplatz haben. 60 von 
ihnen kommen voraussicht-
lich im Juli vom Werk in Wissen-
bach und bringen von dort die 
Abteilung Sonderanfertigung 
für Kleinschaltschränke in Edel-
stahl mit. Die andere Hälfte der 
Ewersbacher Mitarbeiter hat 
bislang im Werk Rittershausen 
gearbeitet.

Dort wo früher zwischen Lan-
desstraße und Dietzhölze gro-
ße Heizkessel, später auch Tei-
le für Windkraftanlagen gefertigt 
wurden, werden jetzt schon und 
in Zukunft noch mehr Schalt-
schränke produziert. Am ein-
drucksvollsten sind davon viel-
leicht die mobilen Rechenzen-
tren, von denen sich Kommunal-
politiker und interessierte Bürger 
jüngst einen Eindruck verschaf-
fen konnten. Werksleiter Nor-
bert Peter führte die Besucher 
über das Gelände und gab einen 
Ausblick über das, was zukünftig 
hier noch geschehen soll.

Neben den Rechenzentren 
wird im Ewersbacher Werk auch 

die Rohfertigung für den Son-
derbau abgewickelt, gewisser-
maßen als „verlängerte Werk-
bank“ für Rittershausen, wie Pe-
ter erklärte. Dazu kommen im 
April die Großschränke in Edel-
stahlausfertigung – bislang im 
früheren Löns-Gebäude in Rit-
tershausen – und jene im Hygie-
ne-Design für die Lebensmittel-
industrie, die höheren Anforde-
rungen an Reinheit und Dich-
tigkeit entsprechen müssen.

Prozesswärme wird  
zum Heizen verwendet

Von den Großschränken sol-
len einmal 120 Stück pro Tag in 
Ewersbach produziert werden. 
In Rittershausen läuft gerade die 
Umstellung in der Modellpalet-
te vom „TS8“ auf den Nachfol-
ger „VX25“, von denen mehr als 
1 400 Stück am Tag gebaut wer-
den. Die zwei Meter hohen, 80 
Zentimeter breiten und 60 Zen-

timeter tiefen Schaltschränke 
sind das neue Paradepferd von 
Rittal. Mittelfristig soll sich so 
die Zahl von 88 Schaltschrank-
typen halbieren.

Beim Rundgang durch die 
Hallen erfuhren die Besucher 
auch, dass die Wärme, die in 
den Hallen herrscht, auch der 
guten Dämmung zu verdanken 
ist. So blieben zwar zu einem 
Teil die alten Mauern aus Om-
nical-Zeiten erhalten, sie ha-
ben aber durchweg eine neue 
Fassadenhülle erhalten, die den 
Energieverlust erheblich verrin-
gert und zugleich weniger Ge-
räusche nach außen dringen 
lässt. Zugleich wird die Wärme 
der Absauganlagen zum Heizen 
der Hallen genutzt. Die aktuel-
len geforderten Standards, die 
Industriehallen erfüllen, wür-
den auf diese Weise noch unter-
schritten, erfuhren die Besucher. 
Mit der Umstrukturierung der 
Werke ist für die Anwohner der 

Ewersbacher Hauptstraße sowie 
der Ortsdurchfahrten von Stein-
brücken, Eibelshausen und Wis-
senbach noch eine zweite posi-
tive Nachricht verbunden. Weil 
der Werksverkehr zwischen 
Wissenbach und Rittershausen 
künftig entfällt, werde sich auch 
der Lkw-Verkehr von Rittal im 
Dietzhölztal verringern, erläu-
terte Norbert Peter.

Stattdessen wird es dann so et-
was wie einen kleinen Werks-
verkehr zwischen den Werken 
Ewersbach und Rittershausen 
geben, für den ab Ende März 
die Voraussetzungen geschaffen 
werden sollen. Über eine Wiese 
wird eine neue Zufahrt gebaut, 
die beide Produktionsstätten 
verbindet. Zwischen dieser Zu-
fahrt und der Landesstraße ent-

stehen dann Parkplätze für die 
Mitarbeiter und Stellplätze für 
Lastwagen. 

Gearbeitet werden soll im 
neuen Werk in zwei Schichten, 
lediglich in der Halle mit dem 
Sonderbau sei auch eine Nacht-
schicht vorgesehen.

Noch Zukunftsmusik, aber 
schon fest eingeplant ist im 
Ewersbacher Werk ein fahrer-
loses Transportsystem STS. Das 
wird sich – entsprechend pro-
grammiert – an festgelegten 
Punkten und aufgeklebten „vir-
tuellen Schienen“ orientieren 
und automatisch beladen die 
Werkstücke und Materialien zu 
den einzelnen Arbeitsplätzen 
bringen. Die Industrie 4.0, bei 
der Rittal führend sein will, lässt 
schon einmal grüßen.

Rittal-Werksleiter Norbert Peter erläutert den Besuchern an einer 
Planskizze die einzelnen Produktionsstätten im neuen Werk. 
Rechts: Obwohl auf dem Werksgelände noch gebaut wird, hat in ei-
nigen Hallen bereits die Produktion begonnen. Fotos: Rademacher

Facharbeiterbrief öffnet neue Türen
Arbeitsagentur, Bildungszentrum und IHK helfen auf dem Weg zum Maschinen- und Anlagenführer

Es ist eine ungewohnte 

 Situation für die 31 Män-

ner: Sie sind im Alter zwi-

schen 32 und 58 Jahren – 

und müssen doch noch 

einmal im C+P-Bildungs-

zentrum die Schulbank 

drücken. 

von Hartmut Bünger

Breidenbach. Denn über meh-
rere Monate hinweg – teils sogar 
über zweieinhalb Jahre – bereiten 
sie sich auf die Prüfungen zum 
Maschinen- und Anlagenführer 
vor. 23 waren früher bei Johnson 
Controls in Dautphetal beschäf-
tigt. Die Arbeit an den Maschi-
nen ist ihnen vertraut – das ha-
ben sie jahrelang gemacht. Was 
ihnen aber fehlte, ist ein ordent-
licher Berufsabschluss. So ähn-
lich sieht es bei den acht Män-
nern aus, die einen Job bei Bude-
rus Guss haben. Sie stehen zwar 
in Lohn und Brot, können aber 
ebenfalls keinen Facharbeiter-
brief vorweisen.

Das galt zumindest bis vergan-
gene Woche. Denn in einer Fei-
erstunde im Bildungszentrum 
erhielten sie die begehrten Pa-
piere. Rund 300 Stunden an Un-
terrichtszeit hatten die 23 ehe-
maligen Johnson-Controls-Mit-
arbeiter bis dahin über fünf Mo-
nate hinweg in ihre Nachqualifi-
zierung investiert. Dann legten 
sie im Dezember bei der Indus-

trie- und Handelskammer die 
sogenannte Externenprüfung 
ab, Anfang des Jahres schließ-
lich die dazugehörige prakti-
sche Prüfung.

Das Ende sah bei den Mitarbei-
tern von Buderus Guss genauso 
aus, der Anmarsch war jedoch 
ein anderer. Denn sie mussten 
die Qualifizierung neben ihrem 
Job bewältigen, Schichtdienste  
mussten bei der Unterrichts-
planung beachtet werden. Das 
führte dazu, dass sich der Un-
terricht über zweieinhalb Jahre 
erstreckte.

Bernd Feige, Geschäftsführer 
der C+P-Bildung GmbH, zeigte 
sich bei der Übergabe der Fach-
arbeiterbriefe begeistert vom 
Engagement der Männer. „Sie 
haben ihre Freizeit geopfert und 
waren motiviert“, lobte er. Lohn 
der Mühen sei ein außerordent-

lich gutes Ergebnis, liege der 
Prüfungsschnitt doch bei über 
80 Prozent. Feige berichtet von 
einem enormen Wandel in der 
Bildungslandschaft. Hätte man 
ihm vor fünf bis acht Jahren ge-
sagt, welchen Anteil Weiterbil-
dung und Umschulung heute  
an seiner Arbeit haben, dann 
hätte er das nicht geglaubt.

Fachkräfte sind in der 
Region weiter stark gefragt 

Die kontinuierliche Weiterbil-
dung zu Fachkräften schaffe gu-
te Möglichkeiten am Markt, ist 
er überzeugt, sie sei die Grund-
lage für die Weiterentwicklung 
und Konkurrenzfähigkeit von 
Unternehmen. Feige: „Ein gro-
ßer Vorteil bei der Weiterbildung 
von Erwachsenen ist, dass diese 
Menschen Lebenserfahrung mit 

einfließen lassen können und 
einen ausgeprägten Willen zum 
Erfolg mitbringen.“

Wie wichtig ein Berufs-
abschluss ist, weiß auch Volker 
Breustedt, Leiter der Agentur für 
Arbeit. Mehr als die Hälfte der 
Kunden in der Arbeitsagentur, 
nämlich 55 Prozent, stehe oh-
ne einen beruflichen Abschluss 
da. „Sie haben für sich selbst et-
was richtig Gutes getan“, sagte  
er an die Adresse der neuen 
Facharbeiter. Mit ihrer Quali-
fizierung hätten sie viel dazu 
beigetragen, um nicht oder zu-
mindest nicht dauerhaft Kunde 
der Arbeitsagentur zu werden. 
Nicht zuletzt deshalb habe der 
Gesetzgeber die Weiterbildung 
in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich ausgebaut – um Ar-
beitslosigkeit zu verhindern an-
statt sie zu finanzieren.

Ähnlichen äußerte sich Axel 
Bäcker, Ausbildungsberater und 
stellvertretender Abteilungslei-
ter der Industrie- und Handels-
kammer Lahn-Dill. Die Exter-
nenprüfung habe sich als „guter 
Weg zur Fachkräftegewinnung“ 
erwiesen. In den vergangenen 
drei Jahren habe man allein im 
Bereich der IHK Lahn-Dill so 
mehr als 200 Menschen nach-
qualifiziert. Das habe auch mit 
den Anforderungen in den Un-
ternehmen zu tun. Denn deren 
Kunden forderten immer mehr, 
dass qualifiziertes Personal be-
schäftigt wird. Den ehemaligen 
Mitarbeitern der Firma John-
son Controls, die noch auf der 
Suche nach neuen Arbeitsplät-
zen sind, machte er Mut: „Wir 
haben hier im Hinterland mehr 
Arbeit als qualifizierte Fachkräf-
te“, sagte er.

Das C+P-Bildungszentrum verabschiedete 31 Menschen von Johnson Controls und Buderus, die sich ihren Facharbeiterbrief erarbei-
tet haben.  Foto: Hartmut Bünger

SEG-Informant: 

Stadt schaltet 

Ermittler ein 
von Björn Wisker 
und Andreas Schmidt

Marburg. Suche nach dem SEG-
Whistleblower: Der Magistrat hat 
nach der „Weitergabe von Inhal-
ten aus nicht-öffentlichen Sit-
zungen“ im vergangenen Jahr die 
Staatsanwaltschaft eingeschaltet. 
Das geht aus der Antwort auf ei-
ne Kleine Anfrage der FDP/MBL-
Fraktion im Marburger Stadt-
parlament hervor. Demnach 
wurden „im Austausch mit der 
Staatsanwaltschaft“ rechtliche 
Schritte geprüft – diese „führ-
ten aus Mangel an Beweisen je-
doch noch nicht zu stichhaltigen 
Ergebnissen“, wie es von Ober-
bürgermeister Dr. Thomas Spies 
(SPD) heißt. Im Haupt- und Fi-
nanzausschuss im November 
2018 drohte Spies Geheimnisver-
rätern, man werde gegen diese 
mit „allen Mitteln des Rechts vor-
gehen“, da „sensible Wirtschafts-
geheimnisse“ an die Öffentlich-
keit gekommen seien und es „ei-
nen Gesetzesbruch gegeben“ ha-
be. Daraufhin wurden vorüber-
gehend – bis es zu technischen 
Problemen und Einwänden aus 

der Politik kam – alle geheimen 
Dokumente wie etwa Magistrats-
vorlagen und Unterlagen aus 
städtischen Gesellschaften  wie 
der SEG, personalisiert. Konkret: 
Papiere mit Wasserzeichen ver-
sehen. Spies wollte die Drohun-
gen seinerzeit nicht auf die OP-
Journalisten, sondern auf Unbe-
kannte, die Material an „direkte 
Prozessbeteiligte“ – also am SEG-
Deal beteiligte Firmen – bezogen 
wissen. 

Aussprachen-Verweigerung ist 
laut SPD Schuld der Opposition

n Nach den Wirren um den Ab-
schlussbericht des SEG-Akten-
einsichtsausschusses und der 
Kritik der Opposition am Vor-
gehen der Stadtregierung – etwa 
der Tatsache, dass nur OB Spies 
zum Thema sprach, kontert die 
SPD: „Die Opposition wollte kei-
ne Aussprache und wusste genau, 
wie der Verlauf dieses Tagesord-
nungspunktes in der Sitzung for-
mal laufen würde. Die Legende, 
dass nur der OB sprechen durfte, 
ist erfunden. Im Gegenteil, selbst 
unmittelbar vor der Sitzung wur-
de die Aussprache von der Op-
position abgelehnt.“ 

Die Minderheiten-Variante   
des Abschlussberichts habe 
nicht zur Abstimmung gestan-
den, da es – wie auch die Mehr-
heits-Variante von SPD, BfM 
und CDU – Teil des Gesamt-
berichts sei, erläutert Stadtver-
ordnetenvorsteherin Marianne  
Wölk (SPD). Die Opposition 
hätte in den Gremien Ausspra-
che zum Thema beantragen 
können, was von der SPD im 
Vorfeld der Parlamentssitzung 
auch vorgeschlagen worden sei.  
Grund für die Aussprache-Ab-
lehnung: Wegen weiterhin vie-
ler offener Fragen und dem Ein-
schalten der Kommunalaufsicht 
zu dem umstrittenen Grund-
stücks-Deal, hielten Grüne, Lin-
ke und FDP eine Aussprache 
nach eigenen Angaben für „ver-
früht“.
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