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Stadt soll Samstags-Busfahrt schenken 
Vier OB-Kandidaten diskutierten mit dem Arbeitskreis für Kommunal- und Wirtschaftsfragen 

Menschen aus der Armut 
holen ist auch eine Form 
von Wirtschaftsförderung, 
sagte Jan Schalauske (Lin-
ke), der sich am Mittwoch-
abend als „Auswärtsspie-
ler“ dem Publikum im Phar-
maserv-Hörsaal vorstellte.

Fortsetzung von Seite 1
von Anna Ntemiris

Marburg. „Radikale Konzepte 
sind nicht per se unrealistisch“,  
sagte Jan Schalauske vor rund 
60 geladenen Gästen aus Wirt-
schaft und Politik, die zur Wahl-
Diskussion des Arbeitskrei-
ses für Kommunal- und Wirt-
schaftsfragen (AfK) in den Phar-
maserv-Hörsaal am Behring-
Standort gekommen waren. Der 
OB-Kandidat der Linken hatte 
zuvor erklärt, dass ihm bewusst 
sei, dass diese Veranstaltung für 
ihn ein Auswärtsspiel sei.  

Google-Suchmaschine              
als Wahlkampf-Helfer

Auch wenn Schalauske mit 
seiner Forderung nach mehr 
Abgaben für Unternehmen kei-
nen Beifall erhielt und die zum 
Teil unterschiedlichen Positio-
nen nicht neu waren, erklär-
ten Zuhörer beim anschließen-
den Umtrunk, dass sie die sach-
lich geführte Debatte und das 
persönliche Kennenlernen aus-
gesprochen interessant fanden. 
Jan-Bernd Röllmann, der als eh-
renamtliches AfK-Vorstands-
mitglied moderierte, ist haupt-
amtlich Stadtmarketing-Beauf-
tragter der Stadt Marburg. 

Die Themen Stadtmarketing, 
Wirtschaftsförderung und Ge-
werbe berührten mehrere Fra-
gen, die er den vier Kandida-
ten stellte – der Parteilose Rai-
ner Wiegand und Marius Beck-
mann (Die Partei) waren nicht 
eingeladen. Elke Neuwohner 
(Grüne) erklärte, dass sie  in Vor-
bereitung auf die Podiumsdis-

kussion ein wenig „gegoogelt“ 
habe und dann beim Stichwort 
Wirtschaftsförderung die Anga-
ben der Stadt Marburg mit de-
nen der Stadt Tübingens vergli-
chen habe – die Stadt Tübingen 
ziehe sie im Übrigen immer als 
Vergleich heran, da dort mit Bo-
ris Palmer ein Grünen-OB  re-
giert. Tübingen habe ein bes-
seres Internetangebot, weil es 
ratsuchenden Gewerbetreiben-
den ein niedrigschwelligeren 
Zugang biete, sagte Neuwoh-
ner. „Die neue Webseite ist auf 
dem Weg“, sagte Röllmann und 
sprach an dieser Stelle für die 
Stadt Marburg.

CDU-Kandidat Dirk Bamber-
ger erklärte ebenfalls, dass  die  
städtische Wirtschaftsförderung 
als Anlauf- und Schnittstelle für 
Unternehmen verbessert bezie-
hungsweise ausgebaut werden 
müsse. „Ob für die Gemüsefrau 
auf dem Wochenmarkt oder ei-
nen großen Pharmakonzern 
sollte es einen Ansprechpart-

ner in der Verwaltung und nicht 
unterschiedliche Ansprechpart-
ner geben“, so Bamberger. Spies 
betonte, dass die Stadt Marburg 
mit SPD-Mann Egon Vaupel an 
der Spitze bisher eine erfolgrei-
che Wirtschaftspolitik betrieben 
habe. An Vaupels Politik wer-
de er anknüpfen und auch die 
„vernünftige Kooperation“ mit 
anderen hessischen Städten wie 
etwa Gießen suchen, um die Re-
gion zu stärken. 

Stadtmarketing:  Auch 
Handel soll zahlen

Spies wies darauf hin, dass die 
öffentliche Hand das Stadtmar-
keting bereits mit hohen Mit-
teln unterstütze. Er fordere „al-
le“ auf, sich zu beteiligen. „Al-
le“ wären auch die Vertreter des 
Einzelhandels und der Wirt-
schaft. Auch Vaupel hat bisher 
stets darauf hingewiesen, dass 
bei der finanziellen Förderung 
auch verstärkt der Handel ge-

fragt sei. Jan Schalauske erläu-
terte seine grundsätzliche Hal-
tung: Wer die Wirtschaft in und 
einer Stadt fördern wolle, müs-
se zunächst Menschen „aus der 
Armut holen“. Denn nur wer 
Geld habe, könne es in der Regi-
on ausgeben. 

Ein weiterer Vorschlag, um 
mehr Menschen und auch ein-
kaufsfreudige Kunden in die 
Stadt zu ziehen, sei den öffent-
lichen Nahverkehr auszubau-
en und ihn wenigstens an Frei-
tagen und samstags kostenfrei  
anzubieten. So würde Marburg 
auch mehr öffentliche Aufmerk-
samkeit erhalten.  Noch vor ei-
niger Zeit forderten die Linken, 
das Busfahren grundsätzlich 
kostenfrei anzubieten, so prä-
sentierte Schalauske nun  eine 
neue Idee. Der Wochenend-Vor-
schlag stieß bei Gewerbetrei-
benden auf Interesse, wie beim 
anschließenden Imbiss-Plausch 
zu hören war. Schon allein, 
wenn Marburg dadurch mehr 

Aufmerksamkeit erhalten wür-
de, wäre das ein Gewinn, so ein 
Unternehmer.

Christian Großmann, Vor-
sitzender des „Werbekreises 
Nord“, erklärte gestern auf An-
frage der OP: „Das ist im ers-
ten Moment ein sympathischer 
Vorschlag. Ich kann nicht beur-
teilen, ob das ein realistischer 
Gedanke ist. Aber man soll-
te den Vorschlag prüfen. Man 
könnte zwei bis drei Mal im Jahr 
dies umsetzen und dann schau-
en, ob und wie es sich finanzie-
ren lässt.“ Er werde als Mitglied 
des Stadtmarketing-Vereins ei-
ne Prüfung vorschlagen. 

Jan-Bernd Röllmann (Mitte) moderierte die Debatte mit Jan Schalauske (von links, Die Linke), Dirk Bamberger (CDU), Dr. Thomas 
Spies (SPD) und Dr. Elke Neuwohner (Grüne). Foto: Michael Hoffsteter
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Tierheim-Auto 
dank Spende 
runderneuert
von Heiko Krause

Cappel. Dank der Marburger 
Firma „Your Own Design“ strahlt 
das Fahrzeug des Tierheims 
in Cappel mit Logo in neuem 
Glanz. Insgesamt hat Firmen-
inhaber Michael Maier Leistun-
gen in Höhe von 2 000 Euro er-
bracht, „eine stolze Summe“, 
wie Tierheim-Geschäftsfüh-
rer Robert Neureuther (rechts, 
mit Michael Maier, Foto: Heiko 
Krause) bei der Vorstellung des 
VW Caddy befand. Er erläuter-
te, dass das Auto, mit dem bis 
zu drei Tiere transportiert wer-
den könnten, bisher mit einer 
Vielzahl von Sponsorenaufkle-
bern versehen gewesen sei. Die 
Verträge seien ausgelaufen und 
dem Tierheim sei es gelungen, 
das Fahrzeug mittels Spenden 
endgültig zu erwerben.

Maier habe sich bereit erklärt, 
die Aufkleber zu entfernen, so 
Neureuther. „Sechs Stunden 
Vollspeedarbeit waren das“, 
sagte Maier, der anschließend 
mehrere Vorschläge für das De-
sign erarbeitete, von denen ei-
ner nun mit dem von der In-
ternetseite des Hauses bekann-
ten Logo aufgebracht ist. Außer-
dem hat der Spender eine Sicht- 
und Sonnenschutzfolierung an 
den Scheiben installiert, damit 
die Tiere vor allem vor Hitze ge-
schützt sind.

„Wirtschaft entwickelt sich besser als erwartet“
Frühsommer-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer belegt gute Lage der Unternehmen

Eine hohe Binnen-Nach-
frage und gute Export-
zahlen sorgen für eine  
positive Stimmung bei 
den heimischen Unterneh-
men, wie die Konjunktur-
umfrage der IHK belegt.

von Andreas Schmidt

Marburg. „Das Wirtschafts-
jahr 2015 entwickelt sich aktu-
ell im Kammerbezirk noch bes-
ser als erwartet“, sagt IHK-Ge-
schäftsführer Thomas Rudolff. 
Die Unternehmen in Marburg 
und Nordhessen vermelde-
ten bei der aktuellen Lagebe-
urteilung hervorragende Zah-
len. Und auch für die kommen-
den Monate seien die Aussich-
ten recht gut – doch es lauerten 
auch Gefahren. 

IHK bleibt bei vorsichtiger 
Wachstumsprognose

„Aktuell geht es kaum besser. 
Die Benzinpreise sind moderat, 
die Löhne steigen angemessen. 
Das stärkt die Binnen-Nachfra-
ge. Der Euro-Dollar-Wechsel-
kurs stärkt wiederum den Ex-
port, und dieser ist wichtig für 
die heimische Industrie“, so Ru-
dolff. 

Alle konsumtiven Bereiche 
vermeldeten laut der Umfra-
ge gute Zahlen. Zurückzufüh-
ren sei dies auf eine starke Bin-
nennachfrage. Das Gleiche gel-

te für den industriellen Sek-
tor: Die gut aufgestellte mittel-
ständische Industrie vermelde 
ebenfalls gute bis sehr gute Zah-
len. Hier ist weiterhin der Ex-
port Wachstumstreiber. 

„Wir bleiben aber bei unserer 
vorsichtigen Wachstumsprog-
nose von gut einem Prozent für 
das Gesamtjahr, da durchaus 
einige Störfaktoren im dritten 
und vierten Quartal zu erwarten 
sind“, gibt sich Thomas Rudolff 
etwas zurückhaltend. 

Das fange mit den USA an, de-
ren Wachstum aktuell unter den 

Prognosen liege, und gehe über 
sinkende Wachstumsraten in 
China und die Ukraine-Krise 
weiter.

Dieses prognostizierte „Schwä-
cheln der Weltwirtschaft“ sieht 
Rudolff als eine Eintrübung am 
Horizont. „Gerade Nordhessen 
und Marburg haben einen über-
durchschnittlichen Industrie-
besatz ,made in Nordhessen‘ 
und Marburg ist auf den Welt-
märkten zu Hause. Wenn dann 
noch hausgemachte Störfeuer 
aus der Politik hinzukommen, 
dann gibt das eine gefährliche 

Gemengelage“, betont der IHK-
Sprecher.

Mit „Störfeuer“ bezieht er sich 
auf den Mindestlohn, den Ru-
dolff als „bürokratisches Mons-
ter“ bezeichnet. Es gehe aber 
nicht um die Höhe des Mindest-
lohns, „sondern einfach um die 
Handhabung. Die Gastronomie 
kann davon ein Lied singen. Ich 
gehe davon aus, dass die Aus-
wirkungen bei einer rückläu-
figen Konjunktur schnell sicht-
bar werden und gerade im länd-
lichen Raum der eine oder an-
dere Gasthof auf der Strecke 

bleiben wird“, verdeutlicht Ru-
dolff. 

Insgesamt sei das Vertrau-
en „in die wirtschaftspolitische 
Kompetenz der Politik stark zu-
rückgegangen“.

Kleine Kreditinstitute 
leiden unter Zinsflaute

Erschreckend sei indes die Si-
tuation bei den Kreditinstituten. 
„Wie will man in diesem Nied-
rigzinsumfeld eine vernünftige 
und nachhaltige Geschäftspoli-
tik betreiben? Hier wird es si-
cher zu weiteren Konzentratio-
nen kommen“, ist sich Rudolff 
sicher. 

Ausgerechnet die kleinen Kre-
ditinstitute, die weder Zins-
manipulationen, riskante Ter-
minkontrakte und undurch-
sichtige Hedge-Fonds-Aktivi-
täten vorgenommen hätten, 
„scheinen nun mit ihrer Er-
tragsschwäche die Fehler der 
,Großen‘ bezahlen zu müssen. 
Bleibt das niedrige Zinsumfeld 
erhalten – wovon aktuell aus-
zugehen ist – dann wird es zu 
deutlichen Anpassungsreaktio-
nen im Kreditsektor kommen“. 
Dabei bezeichnet Rudolff vor al-
lem die heimischen Kreditinsti-
tute als wichtig, sie seien „die 
Transmissionsriemen für die 
Wirtschaft“.

Die IHK Kassel-Marburg hat rund 74 000 Mit-
gliedsunternehmen. 457 davon haben für den 
Frühsommer-Konjunkturbericht der IHK Aus-
kunft gegeben.

Niedrige Zinsen, wenig Inflation: Das regt die Kauflaune der Verbraucher an und führt zu einer star-
ken Inlandsnachfrage.  Foto: Daniel Reinhardt

„Eco2heat“ 
spendet an 
Kerstin-Heim
Marburg. Die Firma „Eco2he-
at Vertriebs GmbH“, Hersteller 
von Infrarot-Heizungen, hatte 
zu einem „Tag der offenen Tür“ 
eingeladen. Im Vorfeld hatte Ge-
schäftsführer Andreas Rahrbach 
bereits angekündigt, den Erlös 
der Veranstaltung dem Kerstin-
Heim zu spenden. Nun hat er 
sein Versprechen eingelöst.

Hans Ordnung (rechts, Privat-
foto), Leiter des Kerstin-Heims, 
nahm die Spende über 1 000 
Euro von Andreas Rahrbach 
(links) entgegen. „Wir werden 
das Geld verwenden, um mit 
den Kindern etwas Schönes zu 
machen“, sagte Ordnung. Ihm 
schwebe etwa ein Besuch bei ei-
nem Bundesligaspiel vor – oder 
das Geld wird für die Teilnahme 
an den „Special Olympics“ ver-
wendet.

Auch Andreas Rahrbach freut 
sich, dass er mit dem Geld zu 
etwas Besonderem beitragen 
kann: „Mir war vor allem auch 
wichtig, dass eine Einrichtung in 
der Region von der Spende pro-
fitiert und es auch bei den Kin-
dern direkt ankommt.“ Rahr-
bach sieht das Geld dabei beim 
Kerstin-Heim in guten Händen.


