
Uni-Klinikum mit unsicherer Zukunft
Privatisierung stellt sich als großer Fehler heraus

Große Verunsicherung bei 
Patienten und Beschäf-
tigten und eine unklare 

Zukunft des Klinikums: Das sind 
die Folgen der Privatisierungspo-
litik der CDU-Landesregierung! 
Für die grüne Kreisfraktion sind 
damit viele Befürchtungen dieser 
Politik schon eingetreten. Mit der 
möglichen Übernahme der Rhön 
Anteile durch den privaten Kli-
nikkonzern Fresenius sind weitere 
neue Unsicherheiten zu erwarten.

Kritische Situation

„Das ist eine sehr kritische Situa-
tion, da wir in der Region großes 
Interesse an einer guten Patien-
tenversorgung und einem Erhalt 
der universitären medizinischen 
Lehre und Forschung haben müs-
sen“, so Sandra Laaz. Die Grünen 
haben daher darauf hingewirkt, 
dass der Kreistag sich einhellig 
positioniert. 

Im Beschluss des Kreistages 
wird unter anderem die angekün-
digte Stellenstreichung kritisiert, 

da dies nicht nur einen Verlust 
von Arbeitsplätzen in der Region, 
sondern auch zu einer Einschrän-
kung des medizinischen Ange-
botes als auch der Qualität der 
stationären Versorgung führen 
kann. Das Klinikum brauche nicht 
weniger, sondern mehr Personal, 
vor allem in der Pflege und im 
ärztlichen Bereich. Daher dürfe 
auch kein weiterer stillschwei-
gender Personalabbau erfolgen, 
sondern Stellen, deren Verträ-
ge auslaufen, müssen neu oder 

weiter besetzt werden. Es müsse 
geprüft werden, ob und wie eine 
personelle Mindestausstattung an 
den Kliniken gesetzlich vorgese-
hen werden kann, um eine sichere 
Versorgung der Patienten zu ge-
währleisteten.

Zudem fordert der Kreistag, 
dass, wenn die Rhön-Kliniken 
AG (und das schließt potenti-
elle Nachfolger ein) an einem 
nennenswerten Personalabbau 
festhält, alle Möglichkeiten einer 
Sicherung von Forschung, Lehre, 
Beschäftigung und Patienten-
versorgung unvoreingenommen 
geprüft werden. „Diese Formu-
lierung schließt die Möglichkeit 
des Rückkaufs durch das Land 
ausdrücklich ein“, betont Sandra 
Laaz. 

Krisenhafte Entwicklung

Die Privatisierung hat nach An-
sicht des Kreistags offenbar zu ei-
ner krisenhaften Entwicklung des 
UKGM geführt und ist insbeson-
dere im Hinblick auf ein ausgewo-
genes Nebeneinander von Kran-
kenversorgung sowie Forschung 
und Lehre gescheitert.

Die Übernahme durch Freseni-
us lässt die Betroffenen noch stär-
ker im Unklaren über ihre Zukunft 
als bisher. Der Kreistag erwartet, 

dass das Land alle sich aus den 
vertraglichen Regelungen erge-
benden Optionen einschließlich 
der „Change-of-control-Klausel“ 
ergebnisoffen prüft. Wir fordern, 
dass alle Verhandlungen trans-
parent und öffentlich sind. Dies 
ist nicht nur mit Hinblick auf die 
Sorgen und Ängste der Mitarbei-
ter nötig. Auch die Bevölkerung 
hat ein großes Interesse an einer 
guten Krankenversorgung in der 
Region und sollte nicht weiter 
verunsichert werden.

Aus diesem Grunde begrüßt 
und unterstützt der Kreistag auch 
private Initiativen wie das Akti-
onsbündnis „Gemeinsam für un-
ser Klinikum“. Diese hat bisher 
bereits mehr als 28 000 Unter-
schriften gegen den Stellenabbau 
gesammelt.

Bei den Verhandlungen mit ei-
nem neuen Betreiber sollten ne-
ben der Patientenversorgung und 
der Absicherung der Beschäftig-
ten vor allem auch die Forschung 
und Lehre besser abgesichert 
werden, eventuell auch mit ver-
traglich abgesicherten Strafen. 
Auch das „Partikeltherapiezent-
rum“ ist neu zu verhandeln.

Das Land wird daher aufge-
fordert, diesen Prozess mit allen 
gebotenen Mitteln zu befördern.
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Bessere Pflege 
der Radwege

Die GRÜNEN haben mit dem 
Kreistag den Kreisausschuss 

beauftragt, über die Tour GmbH 
mit den Städten und Gemeinden 
des Landkreises in Kontakt zu tre-
ten. Ziel ist es,  alle Kommunen 
für die Teilnahme an der Melde-
plattform Radverkehr auf der In-
ternetseite www.radroutenplaner.
hessen.de zu gewinnen.

Der voranschreitende Ausbau 
des Radwegenetzes im Land-
kreis bietet zwar zunehmend 
bessere Verkehrsbedingungen, 
die Pflege und Instandhaltung 
des Wegenetzes jedoch bedarf 
ständiger Kontrolle. „Der Rad-
routenplaner Hessen bietet die 
Möglichkeit für alle Nutzer des 
Radwegenetzes Angaben über 
Schäden wie Schlaglöcher oder 
Verschmutzungen, Mängel bei 
der Beschilderung und Wegwei-
sung, Behinderungen wie auf den 
Weg ragende Bäume, Probleme 
bei der Verkehrsführung, aktuelle 
Bauarbeiten, Schäden an Ampeln 
und Abstellanlagen und Ähnliches 
online der betroffenen Kommune 
zukommen zu lassen“, heißt es in 
der Begründung.

Stefan Bug rückt in 
die Fraktion nach

Katharina Schulze ist aus der 
Fraktion ausgeschieden, da sie 

aus beruflichen Gründen aus dem 
Landkreis verzogen ist. Nachge-
rückt ist Stefan Bug. Er ist Erster 
Beigeordneter in Weimar und 
gehört im Kreistag künftig dem 
Ausschuss für Familie, Jugend, 
Soziales und Gesundheit an.
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Landeswohlfahrtsverband soll 
Vorreiter bei Inklusion werden
Seit 2005 Ist Dr. Karsten 

McGovern Mitglied in der  
Verbandsversammlung des 

Landeswohlfahrtsverbands (LWV) 
und neuerdings stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender. „Grün be-
wegt“ führte ein Interview mit 
ihm zur Inklusion. 

Grün bewegt: Früher war für 
Menschen mit Behinderung Inte-
gration angesagt, jetzt reden alle 
von Inklusion. Was ist der Unter-
schied und wer kann eigentlich 
in Richtung Inklusion in Hessen 
etwas bewegen?

Dr. McGovern: Integration be-
deutet, dass Menschen mit Behin-
derung Hilfen für ein Leben in der 
Gemeinschaft erhalten. Inklusion 
bedeutet, dass Barrieren abge-
baut werden, damit ein Leben in 
der Gemeinschaft mit möglichst 
geringen Einschränkungen ge-
lingt. Hilfen werden damit nicht 
überflüssig. Statt sich aber nur 
auf das Defizit zu konzentrieren, 
werden die Fähigkeiten der Men-
schen betont. 

In Hessen ist zweifellos der 
LWV einer der Sozialleistungs-
träger, der mit einem Haushalts-
volumen von 1,6 Milliarden Euro 
Inklusion befördern kann. Das 
reicht aber nicht aus. Vor allem 
sind nicht nur die Sozialleistungs-
träger verantwortlich, sondern die 
gesamte Gesellschaft.

Grün bewegt: Der LWV ist für 
Eingliederungshilfe zuständig. 
Wie ist das organisiert?

 Dr. McGovern: Nicht nur der 
LWV ist dafür verantwortlich. Zu 
den Rehaträgern zählen auch die 
Kranken-, Renten- und Unfallver-
sicherungen, das Integrationsamt 
und die Agentur für Arbeit. Au-

ßerdem ist die Eingliederungshilfe 
nach dem SGB XII in Hessen im-
mer noch in den ambulanten und 
stationären Teil getrennt.

Beim LWV können Hilfen zur 
Eingliederung, wie etwa Früh-
förderung, Blindengeld, Unter-
stützung beim Wohnen und Ar-
beiten, beantragt werden. Die 
Hilfen selbst werden zumeist von 
Trägern der Wohlfahtspflege er-
bracht. In Marburg-Biedenkopf 
sind das beispielsweise die Blista, 
Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie, 
Lebenshilfe,  LOK Stadtallendorf 
oder Soziale Hilfe Marburg. Diese 
Träger bieten beispielsweise Bera-
tung, Betreutes Wohnen, Wohn-
heime, Werkstätten und Tagesan-
laufstätten.

 Grün bewegt: Und wer finan-
ziert den LWV?

Dr. McGovern: Der LWV wird 
zum größten Teil durch eine 

Umlage finanziert, die von den 
kreisfreien Städten und den 
Landkreisen erhoben wird. Unser 
Landkreis ist im Jahr 2012 mit 
42,65 Millionen Euro beteiligt. 
Das sind mehr als 14 Prozent der 
Gesamtaufwändungen des Land-
kreises und macht fast 50 Prozent 
der von den Städten und Gemein-
den erhobenen Kreisumlage aus!

 Grün bewegt: Interessiert das 
die Abgeordneten im LWV?

 Dr. McGovern: Die Verbands-
versammlung des LWV hat sich 
viele Jahre als Sozialparlament 
verstanden und auf die Finanzen 
nur wenig geachtet. Wir Grüne 
haben uns dafür eingesetzt, dass 
das Geld wirklich für Eingliede-
rungshilfe und jetzt für Inklusion 
ausgegeben wird. An den Hilfen 
sparen oder nur Hilfsstrukturen zu 
finanzieren ist mit uns aber nicht 
zu machen. Daher sind wir auch 
wieder eine Koalition mit der CDU 
eingegangen.

 Grün bewegt: Warum mit der 
CDU?

 Dr. McGovern: Den LWV zum 
Vorreiter für Inklusion zu machen, 
ist ein wichtiges Ziel für uns. Nach 
der Kommunalwahl hat sich erge-
ben, dass wir mit der CDU eine 
Mehrheit bilden können und die 
CDU das Ziel unterstützt.

 Grün bewegt: Wie ist das per-
sonell?

 Dr. McGovern: Seit April ist mit 
Andreas Jürgens ein engagierter 
Streiter für Selbstbestimmung, der 
wegen seiner Behinderung aus ei-
gener Erfahrung sprechen kann, 
Erster Beigeordneter des LWV. 
Wir Grüne sind mit 13 Abgeord-
neten stark in der Verbandsver-
sammllung (75 Sitze) vertreten.

Vorbildliches Naturschutzprojekt

Kürzlich besuchten heimische GRÜNE der Kreis-
tagsfraktion und der Umwelt AG die Wacholder-
heide in Wohratal-Langendorf, ein Naturschutz-

projekt des Landkreises Marburg-Biedenkopf.
Dr. Ursula Mothes-Wagner von der Agentur Natur-

entwicklung und Hubert Weismantel von der Weide-
gemeinschaft führten über die Fläche und erläuterten 
die Geschichte des Projektes und das Pflegekonzept.

Bereits seit Mitte der 80er Jahre sind in der Gemar-
kung Langendorf fünf Einzelflächen als Naturdenk-
mal „Wacholderheide Langendorf“ ausgewiesen. 
Aufgrund ihrer Verinselung gestaltete sich die Pflege 
zunehmend schwierig, es wurde auf Anregung der 
unteren Naturschutzbehörde ein Vernetzungskonzept 
initiiert. 

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts von Un-
terer Naturschutzbehörde, Hessischer Gesellschaft für 
Ornithologie und Naturschutz, Weideverein Wachol-
derheide Langendorf GbR und Hessen-Forst wurden 
die Einzelflächen auf derzeit 15 Hektar Grünland ver-

größert und als Großkoppel eingezäunt. 
Seit Weihnachten 2008 wird diese von Galloways 

und Schafen beweidet, zeitweise wurden auch Pferde 
und Ziegen eingesetzt, was sich allerdings nicht be-
währte. 

Ein Weidezaun grenzt das Gebiet ab. Spaziergänger 
können aber passieren, wenn sie keine Angst vor den 
neugierigen Galloways haben.

Dr. Karsten McGovern. 
Foto: Andreas Schmidt



Gericht kippt Regelungen für 
Windkraft im Regionalplan
Der Hessische Verwaltungs-

gerichtshof hat kürzlich 
die Regelungen zur Wind-

kraft im Regionalplan Mittelhes-
sen gekippt. Bislang waren dort 
Windkraft-Vorrangflächen ausge-
wiesen –  nur dort durften Wind-
räder aufgestellt werden. Damit 
sollte einem Wildwuchs vorge-
beugt werden. 

Die Stadt Alsfeld hatte dagegen 
geklagt, da sie entlang der A 5 
Windräder aufstellen wollte, und 
Recht bekommen. Damit gilt nun, 
dass Städte und Gemeinden, aber 
auch private Investoren, in Mittel-
hessen vorerst selbst bestimmen 
dürfen, wo sie Windkraftanlagen 
aufbauen. „Konkret heißt das, 
dass Städte und Gemeinden, die 
den Bau von Windkraftanlagen 
weiterhin steuern wollen, ent-
weder einen Flächennutzungs-
plan aufstellen, in dem sie selbst 
festlegen, wo gebaut wird, oder 
ob allein Regelungen des Bauge-
setzbuches gelten“, macht Sandra 
Laaz klar.

Diese Ausnahmesituation gilt 
allerdings nur so lange, bis die Re-
gionalversammlung in Mittelhes-
sen einen neuen „Teilplan Ener-
gie“ im Regionalplan beschlossen 

hat. Wegen des relativ aufwän-
digen Verfahrens wird dies aber 
frühestens in der zweiten Jahres-
hälfte 2013 der Fall sein.

„Wir werden jetzt im Kreistag 
diskutieren, welche Auswirkun-
gen dies für unsere Region hat 
– auch bezogen auf derzeit lau-
fende und künftige Verfahren zur 
Errichtung von Windkraftanlagen. 
Ferner wollen wir die Handlungs-
möglichkeiten der Städte und 
Gemeinden im Hinblick auf die 
Steuerung von Windkraftanla-
genplanungen klären und Emp-

fehlungen erarbeiten, in welchen 
Fällen und unter welchen Bedin-
gungen es für die Kommunen 
ratsam ist, einen Teilflächennut-
zungsplan aufzustellen“, so die 
Fraktionsvorsitzende.

Immerhin beschloss der Kreis-
tag bereits 2007 ein klares Klima-
schutzziel, das für den Kreis auch 
den vollständigen Ersatz fossiler 
und atomarer Energieträger durch 
erneuerbare Energien bis 2040 
festlegt. „Um dieses Ziel zu errei-
chen ist der Ausbau der Windkraft 
unverzichtbar“, verdeutlicht Laaz.

Große Chancen 
durch Rückkauf 
von e.on-Mitte

 

E.on hatte erklärt, sich von drei 
seiner sieben Regionalversor-

ger zu trennen. Einer davon ist 
e.on-Mitte, im heimischen Land-
kreis zuständig für 80 Prozent der 
Energieversorgung. „Wir begrü-
ßen diese Verkaufsabsichten aus-
drücklich und setzten darauf, dass 
die 13 kommunalen Anteilseigner 
wieder die Mehrheit an dem Un-
ternehmen übernehmen. Interesse 
an einem Kauf haben auch kom-
munale Stadtwerke und die Thüga, 
die einen Zusammenschluss von 
kommunalen Energieversorgern 
darstellt“ sgat Sandra Laaz.

 Damit würde die Energiever-
sorgung wieder in kommunaler 
Verantwortung liegen und nicht 
mehr in den Händen eines Groß-
konzerns. „Gerade im Hinblick auf 
die Energiewende halten wir dies 
für eine Chance, denn die Ener-
giewende beginnt vor Ort und die 
großen Energieversorger haben 
sich hier in der Vergangenheit als 
Bremse erwiesen“, so Laaz. Mit 
der Rekommunalisierung würde 
eine grüne Forderung aus der Ko-
alition mit der CDU und den Frei-
en Wählern im Kreis umgesetzt. 
„Daher werden die Grünen den 
Prozess in den nächsten Monaten 
weiter eng begleiten. Störfeuer der 
Landes-FDP, die sich gegen eine 
Rekommunalisierung ausspricht, 
gilt es mit guten Argumenten zu 
bekämpfen“, verdeutlicht die Frak-
tionsvorsitzende.

Wohin mit alten 
Medikamenten?

Apotheken nehmen Altmedi-
kamente zum Teil nicht mehr 

an und verweisen auf eine Entsor-
gung im Hausmüll. Doch ist eine 
Zerstörung der Wirkstoffe bei der 
Müllverbrennung gewährleistet, 
insbesondere auch bei in Glasfla-
schen befindlichen Flüssigkeiten, 
und sind teilentleerte Sprühfla-
schen ebenfalls über den Hausmüll 
zu entsorgen? Die Antwort auf die 
Anfrage von Angela Thränhardt: 
Die Verbrennung ist gefahrlos 
möglich. Nicht über die Restmüll-
tonne entsorgt werden dürfen 
jedoch Zytotoxika und Zytostati-
ka. Diese werden als gefährlicher 
Abfall eingestuft, sind aber auch 
auf der Verpackung so gekenn-
zeichnet. Sie können, wie weitere 
Medikamente, bei den Sonderab-
fall-Kleinmengensammlungen ab-
geben werden. Sie werden in einer 
Sonderabfallverbrennungsanlage 
vernichtet.

Newsletter abonnieren? www.gruene-marburg.de

Taktung differenziert betrachten

Durch die Taktänderung des 
IC auf der Bahnlinie Ham-
burg-Karlsruhe hat sich 

auch für viele Nahverkehrs-Züge 
der Takt geändert. Daher fordert 
die Initiative „Main-Weser-Bahn 
im Takt“, den Fahrgästen wieder 
einen Fahrplan zu bieten, der leicht 
zu merken ist. 

„Die Vorschläge der Initiative 
erfordern allerdings eine differen-
zierte Betrachtung“, mahnt Reiner 
Nau von der GRÜNEN Kreistags-
fraktion.

Die Änderungen haben für Ak-
tivitäten im Nahverkehr etwa des 
RNV gesorgt und dadurch laut 
Nau „deutliche Verbesserungen 
gebracht, insbesondere durch den 
Einsatz von Zügen der Hessischen 
Landesbahn (HLB).“ Die Anschlüs-
se der Oberen Lahntalbahn (OLtB) 
und Burgwald-Bahn (BWB) wurden 

wieder einigermaßen angepasst. 
„Der Einsatz der werktäglich sechs 
HLB-Züge ergibt nun für die Rela-
tion Marburg-Gießen eine Fahrzeit 
zwischen 26 und 32 Minuten“, so 
Nau. Derzeit sei die Situation für die 
durchfahrenden Pendler von und 
nach Marburg jedoch unbefriedi-
gend. Die Vorschläge der Initiative 
würden diesen Missständen abhel-
fen, hätten aber zwei Seiten.

„Speziell für das Gebiet des RNV 
würden nämlich für einige Be-
troffene (Zughalte Niederweimar, 
Niederwalgern, Fronhausen) zwei-
felsfrei Nachteile gegenüber dem 
Status Quo entstehen“, sagt Nau. 

Zwar müssten jetzt einige Pend-
ler auf andere Nahverkehrszüge 
ausweichen, die allerdings in einem 
zeitlichen Abstand von maximal 30 
Minuten werktäglich immer noch 
eine attraktive Alternative seien.

„Vorteile ergäben sich insbeson-
dere durch einen klaren stündlichen 
Taktverkehr von Marburg nach 
Gießen, der auch auf OLTB und 
BWB ausgeweitet werden kann.“ 

Ein wesentlicher Vorteil wäre laut 
dem Vekehrsexperten, wenn die 
HLB-Züge bis Treysa weiterfahren 
würden, da dann ein Anschluss an 
die Regionalzüge des NVV herge-
stellt werden und Marburg damit 
vom 30/90-Minuten-Takt zum 
Stundentakt nach Kassel wechseln 
kann.

Ferner wäre die Verlängerung 
der HLB-Züge zumindest bis Stadt-
allendorf mit Halt in Kirchhain und 
eventuell Cölbe zu prüfen, da somit 
Marburg auch von den einwohner-
starken Kommunen im Landkreis 
bedient und die Verbindung in 
den Ostkreis aufgewertet werden 
könnte. 

Die Fraktion im Inneren 
eines Windrads.

Foto: Heiko Krause

Lichtstrahler auf dem Bürger-
steig zum Anstrahlen von Ge-

bäuden sind für den Einen eine 
gelungene gestalterische Lösung, 
für sehbehinderte Menschen aber 
eine erhebliche Irritation, die die 
Orientierung erschweren kann. 

Darüber berichtete der selbst 
sehbehinderte jüngste Abgeord-
nete der grünen Kreistagsfrakti-
on, Martin Bergmann. Bergmann 
zeigte damit, dass sich das Thema 
Barrierefreiheit je nach Einschrän-
kung unterschiedlich darstellt. 

Bei Kreistagsreden kann er sich 
übrigens im Gegensatz zu an-

deren Neulingen auch nicht auf 
Notizen verlassen, da er diese am 
Stehpult nicht entziffern könnte. 
Insofern muss sich der ehemalige 
Blistaschüler auf sein Gedächtnis 
verlassen und gleich das tun, was 
den absoluen Profis vorbehalten 
ist, nämlich gänzlich ohne Vorlage 
frei sprechen.

Licht als Barriere



A 49: Baurecht auf Gedeih und Verderb?
Drei Bauabschnitte, so ge-

nannte Verkehrskosten-
einheiten (VKE), sollen 

die Fertigstellung der A 49 vom 
bisherigen Ende bei Borken / Neu-
ental bis zum (Wieder-)Anschluss 
an die A5 bewirken. „Verkannt 
wird in der Diskussion, dass das 
zentrale Anliegen darin besteht, 
Autoverkehr von der bestehen-
den A5/A7 auf die neu zu schaf-
fende zu verlagern“, verdeutlicht 
Reiner Nau. Den Planungen zu-
folge würden etwa zwei Drittel 
der prognostizierten Nutzung mit 
38 000 Fahrzeugen pro Tag Ver-
lagerungsverkehr sein. „Wie rea-
listisch ist eine Fertigstellung der 
A49, welche Folgen wären damit 
verbunden und was geschieht in 
der Zwischenzeit?“ – diese Fragen 
sieht Nau noch unbeantwortet.

Zum aktuellen Sachstand: 

Der Abschnitt VKE 20 (Neuental 
– Schwalmstadt) wurde in 2007 
planfestgestellt und befindet sich 
im Bau. Die erforderlichen Finanz-
mittel in Höhe von 183  Millionen 
Euro reiner Baukostenschätzung 
stehen im Bundeshaushalt bzw. 
dem Bundesfernstraßeninvestiti-
onsplan für die nächsten Jahre zur 
Verfügung.

Der Abschnitt VKE 30 von 
Schwalmstadt  nach Stadtallen-
dorf wurde Anfang 2012, der 
Abschnitt VKE 40, die Verbindung 
von Stadtallendorf  mit der Auto-
bahn A5, am letzten Arbeitstag 
des inzwischen ehemaligen hes-
sischen Verkehrsministers Posch 
planfestgestellt. 

„In den Unterlagen finden sich 
zwei bemerkenswerte Hinweise“ 
stellt Reiner Nau fest.

Zum Einen werden die Aus-
wirkungen durch den Autobahn-
bau auf die parallel verlaufende 
Main-Weser-Bahn anerkannt, 
denn im Text heißt es: „Um die 
Konkurrenzfähigkeit der Main-
Weser-Bahn gegenüber dem 
Straßenangebot zu erhalten, sind 
spätestens zeitgleich mit dem 
A 49-Bau geschwindigkeitser-
höhende Maßnahmen auf der 
Main-Weser-Bahn in Mittelhes-
sen zu realiseren.“

Reiner Nau: „Außerdem gibt 
es erstmals nachvollziehbare 
Zahlen, wie die zu erwartenden 
Verkehrsbelastungen konkret bei 
einem ,vorübergehenden‘ Aus-
bauende in Schwalmstadt und 
in Stadtallendorf auf das nach-
geordnete Straßennetz sein wer-
den.“ Ein Punkt: Die B 454 / B 
62 zwischen Stadtallendorf und 

Kirchhain sowie die Landesstra-
ße durch den Ebsdorfergrund  
L 3048 sind derzeit nicht in der 
Lage, die prognostizierte Ver-
kehrsmenge aufzunehmen. Zu-
dem seien die Investitionen des 
VKE 20 nicht zu rechtfertigen, 
wenn der Weiterbau nicht statt-
finde. 

„Wie steht es nun mit dem 
Weiterbau, nachdem Baurecht 
angeordnet wurde?“, fragt der 
Verkehrs-Experte.

Gegen den Abschnitt VKE 30 
wurde inzwischen Klage einge-
reicht. „Ausgang offen“, so Nau.

Gegen den Abschnitt VKE 40 
werde mit hoher Wahrscheinlich-
keit ebenfalls geklagt. „Hier ist 
neben vielen anderen Aspekten 
etwa der Trinkwasserschutz ver-
nachlässigt worden“, weiß Nau.

Eine GRÜNE Forderung dazu: 
„Sorgen Sie durch verbindliche 
Festlegungen im PFV VKE 40 da-
für, dass auf eine Streckenführung 

mit Bodeneinschnitt im Bereich 
WASAG verzichtet wird“, so Nau. 
Zumindest müsse der Erdaushub 
aber unter Regenschutz vorge-
nommen werden. „Und diese 
Erdmassen dürfen nicht innerhalb 
von Trink- und Grundwasserbe-
reichen zum Einbau kommen.“

Und dann gilt für VKE 30 und 
VKE 40: Im Bundesfernstraßenin-
vestitionsplan ist kein Geld für 
den Bau vorgesehen. Selbst wenn 
in einer Fortschreibung der Bun-
desmittel für VKE 30 die bislang 
ermittelten Baukosten von rund 
105 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt werden, so werden die 
Kosten für VKE 40 von 235 Mil-
lionen Euro für 17 Kilometer nicht 
zeitig zur Verfügung stehen. 

Neben den umwelt- und ver-
kehrspolitischen Konsequenzen 
scheinen nun wohl auch die Ver-
kehrsplaner die Problematik eines 
abschnittsweisen Baus wahrzu-
nehmen. Zwischen Schwalmstadt 
und Stadtallendorf könnte als 
Variante zunächst nur ein zwei-
streifiger Straßenausbau  realisiert 
werden.

„Dies wäre nicht zuletzt unter 
finanziellen Aspekten dann für 
die Betreiber ein Ausweg aus der 
Misere, eine Autobahnplanung 
betreiben zu müssen, die nicht zu-
letzt unter Kosten-Nutzen-Aspek-
ten schwerlich zu rechtfertigen ist 
und wohl ausschließlich der politi-
schen ,Beton-niertheit‘ folgt: das 
Alternativkonzept der Initiative 
Schwalm-ohne-Autobahn wäre 
die klügere Lösung gewesen“, 
verdeutlicht Reiner Nau.

Der Hessische Landespräventi-
onsrat hat jüngst das STOP-

Training (Soziales Training – Op-
ferschutz & Prävention) mit einem 
Präventionspreis ausgezeichnet. 
STOP ist ein Verhaltenstraining 
für männliche Täter im Bereich der 
häuslichen Gewalt, initiiert durch  
den Runden Tisch „Keine Gewalt 

gegen Frauen und Kinder im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf in 2007. 

Mit dem Projektansatz und dem 
etablierten Netzwerk stellt STOP 
einen bedeutenden Baustein der 
Instrumente im Umgang mit häusli-
cher Gewalt dar. Der 2. Aktionsplan 
gegen häusliche Gewalt des Landes 
Hessen legt ausdrücklich seinen 

Schwerpunkt auf die Vernetzung 
der mit dem Thema befassten Be-
rufsgruppen sowie auf die Präven-
tion häuslicher Gewalt – auch zur 
Verhinderung von Kindeswohlge-
fährdungen.

Während die CDU noch stolz 
auf das Projekt ist, kündigt das FDP 
geführte Justizministerium plötz-

lich an, die Mittel für das Projekt zu 
streichen. „Wir haben daraufhin im 
Kreistag einen Antrag gestellt, der 
sich für eine Fortführung des Pro-
jektes ausspricht. Mit Erfolg. Bereits 
in der Kreistagssitzung sicherte der 
hessische Finanzminister eine Wei-
terfinanzierung zu“, erläutert San-
dra Laaz.

Einzigartige Kooperation

Erfolgreiches Präventionsprojekt „STOP“ vor dem Aus gerettet

Bis 2013 sollen 35 Prozent der 
Kinder unter drei Jahren einen 
Betreuungsplatz haben. Doch 

es mangelt nicht nur an Geld und 
Räumen, sondern oft auch an der 
Ausgestaltung des Angebots.

Bundesweit einzigartig ist die 
Kooperation zwischen Kommune, 
Kirche und freien Trägern im Hin-
terland, wie sie sich in der Dautphe-
taler Agentur „KiTa3k“ präsentiert. 
Davon machte sich die GRÜNE 
Bundestagsabgeordnete Priska 
Hinz im Mai ein Bild, begleitet von 
Sabine Matzen und Patrick Voyé. 

Die Agentur arbeitet an Orga-
nisation und inhaltlicher Ausge-
staltung der Kinderbetreuung.  Sie 
führt auch die Bedarfsplanung für 
die Region durch,  berät beim Neu- 
oder Ausbau von Krippengruppen,  
hilft bei Konflikten. Anregungen 
gibt es auch durch die Kooperation 
mit dem „Haus der Kleinen For-
scher“. 

Die Weiterbildung für die früh-
kindliche Betreuung findet in einem 
umfangreichen Fortbildungsange-
bot zu rechtlichen, organisatori-
schen und Bildungsfragen statt.

Dauthphetals Bürgermeister Bernd Schmidt (von links), Patrick Voyé, 
Bundestagsabgeordnete Priska Hinz, Ulrich Seibel und Gerda Wied-
Glandorf von der Agentur KiTa3k, Sabine Matzen. Foto: Sophie Cyriax

Die Initiative „Schwalm ohne Autobahn“ hat diese Pyramide mit 
dem Titel „Spitzbetzel“ als Gegenpol zum Brückenbauwerk der 
A49 errichtet – im Hintergrund laufen die Bauarbeiten. 


