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Vergängliche
Sicherheit
Wir Menschen sind ja wahre
Verdrängungs-Weltmeister.
Wir wissen um die vielen hungernden Menschen in dieser
Welt und leben doch hier ganz
sorgenfrei und machen uns
viel lieber darüber Gedanken,
wie wir unliebsame Arbeitskollegen in die Pfanne hauen
oder unser Geld vermehren
können. Mittlerweile haben
wir uns auch schon ein bisschen dran gewöhnt, dass es
vielen Japanern derzeit nicht
gut geht und in Libyen Menschen massenweise von einem Tyrannen getötet werden. Als Verdrängungs-Weltmeister trösten wir uns, dass
ja alles so weit weg von uns
stattfindet. Aber aufgepasst,
wir sehen derzeit auch allzu
deutlich, wie schnell Sicherheit, ob politische oder geografische, ganz einfach verschwinden kann. Diese Erkenntnis ist sehr erschreckend
und sollte uns sehr ernsthaft
zu denken geben.

IM BlIckpunkt

Mit Vollgas in
Richtung Karriere
Ganz
schön
zielstrebig ist die
junge Marburgerin Lisa-Marie Fischer. Sie
beschränkt sich
nicht darauf, ihre Musik in der
Heimat bekannt
zu machen, sondern plant bereits eine Tour in den USA. Und
damit das auch klappt, düst sie
nach Amerika, knüpft Kontakte und schnuppert US-Bühnenluft. Und die erste CD entsteht nicht im Keller, sondern
in einem renommierten Studio.
Soviel Einsatz für die eigenen
Wünsche und Pläne müssen eigentlich belohnt werden. Und
selbst wenn es nichts wird mit
der ganz großen Karriere, kann
der 19-Jährigen ihre Erfahrungen und Erlebnisse niemand
mehr nehmen.
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eInsIchten
Halt inne und bedenke! Das
Leben ist nur ein Tag; ein zerbrechlicher Tautropfen auf seinem gefährlichen Weg aus dem
Baumwipfel.
John Keats,
englischer Dichter
(1795 bis 1821)

dIe BIBel
Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf.
(1. Korinther 10, 23)
ausgewählt von Pfarrerin
Wilma Ruppert-Golin,
Oberrosphe
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Experte: Datenschutz erlaubt Prüfung
Veruntreuungs-Ausschuss: Beihilfe-Akten hätten durch zweiten Beschäftigten kontrolliert werden dürfen
Dr. Robert Piendl, Beschäftigter beim Hessischen Datenschutzbeauftragten in
Wiesbaden informierte
den Akteneinsichts-Ausschuss über Grundsätzliches im Datenschutz und
zum Veruntreuungsfall.
Fortsetzung von Seite 1

von Heike Horst
Marburg. Eigentlich wisse er
gar nicht so genau, was er hier
solle, erklärte Dr. Robert Piendl,
der am Dienstag der Einladung
des Akteneinsichts-Ausschusses gefolgt war und den Mitgliedern für Auskünfte zur Verfügung stand. Die Stadt habe ja
eine Datenschutzbeauftragte,
erklärte Piendl.
Doch dann informierte der
Gast aus Wiesbaden ausführlich darüber, was Datenschutz
bedeutet und was der Datenschutz alles akzeptiert.
Datenschutz sei ein Schlagwort, denn Daten müssten nicht
geschützt werden, so Piendl.
Vielmehr gehe es um den Schutz
der Menschenwürde und des
Persönlichkeitsrechts.
Bezüglich des Veruntreuungsfalls in Marburg hätte die In-

Akten liegen auf dem Dach eines Autos auf dem sich das Rathaus spiegelt. Der Datenschutzexperte
aus Wiesbaden hielt der Stadt einen Spiegel vor.
Foto: Thorsten Richter
nenrevision nach dem Personalrecht die Beihilfeakte einsehen dürfen, erklärte Piendl.
Allerdings könne nicht jeder

Beihilfevorgang über die Innenrevision laufen, sondern nur bei
konkreten Verdachtsfällen oder
stichprobenartig.

„Die Innenrevision soll ihren
Job machen, aber nicht gravierend eingreifen“, sagte der Experte.

Grüne zweifeln an Glaubwürdigkeit der SPD
SPD setzt auf gemeinsame Pressekonferenz, Koalitionspartner ist „verunsichert“
Fortsetzung von Seite 1

von Anna Ntemiris
Marburg. Dietmar Göttling,
Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagte gestern, die SPD
habe durch ihre Gespräche
mit der CDU zur Verunsicherung bei den Grünen beigetragen. Der Ex-SPD-Fraktionschef
und jetzige MBL-Oberbürgermeisterkandidat Reinhold Becker hatte während der OPPodiumsdiskussion am Dienstagabend berichtet, die SPD habe Ende 2009 Gespräche mit der
CDU geführt und versucht, eine Mehrheit für die Abwahl von
Bürgermeister Dr. Franz Kahle
(Grüne) zu finden.
Die CDU bestätigte dies, die
SPD sprach von Sondierungsgesprächen und bestritt, Kahles Abwahl vorgehabt zu haben

(diese Zeitung berichtete gestern). „Wir sind nicht amused
darüber. Wir haben Zweifel an
der Glaubwürdigkeit der SPD“,
sagte Göttling im Gespräch mit
der OP. Becker habe Namen von
Stadtverordneten der SPD genannt, mit denen die Grünen zu
tun hätten.
Wie solle man diesen Akteuren
nun vertrauen, wenn sie „hinter
unserem Rücken“ Gespräche
mit der CDU geführt hätten?, so
Göttling. „Offensichtlich wollte man Franz Kahle abwählen“,
sagte Göttling empört.
Auch wenn, wie die SPD behauptet, nur Sondierungsgespräche geführt worden seien,
sei dies nicht in Ordnung, so der
Grünenfraktionsvorsitzende.
„Auch in Krisenzeiten führt
man keine Sondierungsgespräche“, sagt er an die Adresse des

Koalitionspartners. Ob die Grünen an der SPD als Koalitionspartner festhalten? „Inhaltlich
stehen wir für Rot-Grün, da haben wir die politischen Schnittmengen“.
Allerdings müsse man auch
mit den politischen Akteuren
der SPD zusammenarbeiten,
und da sei das Vertrauensverhältnis „angeknackst“. „Die Gefahr einer großen Koalition ist
für uns noch nicht gebannt.“
Aus diesem Grund stehe noch
nicht fest, ob die Grünen noch
vor der Wahl an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der
SPD interessiert sind. Die SPD
hat dies vorgeschlagen, wie der
Parteivorsitzende Steffen Rink
der OP erklärte.
Heute will die SPD-Fraktion in einer Pressekonferenz ihre Erfolgsbilanz 2006 bis 2011

vorstellen, wie sie gestern mitteilte. Es sei schon länger geplant gewesen, eine Bilanz unabhängig von der Koalition vorzustellen, so Rink. Dies habe also nichts mit der aktuellen Debatte zu tun.
Die Grünen werden mit Interesse verfolgen, ob „ihre“ Themen als Erfolg der SPD genannt
werden, sagte Göttling. Das sei
schon im SPD-Mitteilungsblatt
„Wir tun was“ geschehen, sagte
er, ohne Beispiele zu nennen.
Er erinnerte daran, dass die
Fraktionen der SPD und der
Grünen bisher meist gemeinsame Pressekonferenzen abgehalten hätten.
„Aber grundsätzlich steht es
der SPD-Fraktion frei, eine Pressekonferenz abzuhalten“, ergänzte er. Dagegen sei nichts
einzuwenden.

Wenn zum Beispiel eine bestimmte Auskunft von Bedeutung sei, müsse nicht gleich die
ganze Akte zur Verfügung stehen, es sei denn, „es ist gerechtfertigt“.
Kleineren Kommunen werde
zugestanden, dass die Beihilfe
dem Personalamt angegliedert
sei. In Marburg sei dies der Fall
gewesen, sodass der Mitarbeiter
der die Krankenakten bearbeitete, auch abgeschottet hätte arbeiten müssen. Dies sei aber eine Kontrollschwäche.
Eine Kontrolle hätte durch einen zweiten Beschäftigten erfolgen müssen. Dies hätte auch
jemand aus der Personalabteilung sein dürfen, sofern er nicht
mit
Personalentscheidungen
betraut wäre, erklärte der Experte auf Nachfrage.
Eine Auslagerung der Beihilfebearbeitung sei das beste.
Auf Nachfrage machte Piendl
deutlich, dass der Datenschutz
keine Entscheidungen treffe,
sondern lediglich seine Position
äußere. Die Entscheidung über
eine Prüfung der Beihilfebearbeitung hätte die Stadtregierung
treffen müssen, so Piendl. Bei
gefahranfälligen Stellen, bei denen es um viel Geld gehe, sei das
Datenschutzrecht umso mehr
bereit eine Prüfung mitzutragen
und somit zu akzeptieren.

Meldungen

Gebetsabend und
Informationen über
arbeit in Japan
Marburg. Anlässlich der aktuellen dramatischen Ereignisse in Japan lädt die Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche Marburg-Ortenberg alle Interessierten zu einem Gebetsabend am kommenden Montag, 21. März, ein.
Vertreter der Marburger Mission, die selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Japan
hat, werden dazu aktuelle Informationen besonders über die
Situation in Bezug auf ihre Mitarbeitenden und die Gemeinden in Japan präsentieren.
Im Vordergrund der Veranstaltung, die um 19.30 Uhr beginnt
(An der Schäferbuche 15), soll
aber das Gebet für die Situation
und die Menschen in Japan stehen.

„Weniger Abtreibungen, mehr Geburten“
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OB-Kandidaten sprachen vor Wirtschaftsvertretern unter anderem über den demographischen Wandel
Rund 120 Zuhörer kamen
zur Podiumsdiskussion des
Arbeitskreises für Kommunal- und Wirtschaftsfragen (AfK).

nuten Zeit. Neben den bereits
bekannten Fragen und Antworten zu Themen wie Solarsatzung, Stadthalle oder Seilbahn
ging es auch um die Verkehrsanbindung Marburgs aus Sicht
der Unternehmen. Dr. Franz

Kahle (Grüne) erklärte, ein mögliches Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde auf der
Stadtautobahn würde Marburg
als Gewerbestandort nicht benachteiligen. Jörg Behlen (FDP)
warf der Politik generell eine

wirtschaftsfeindliche Haltung
vor. Reinhold Becker (MBL) sagte, Marburg habe eine schlechte Verkehrsanbindung, der Anschluss nach Norden sei daher
wichtig. Amtsinhaber Egon Vaupel (SPD)sagte: „Die Anbindung

von Anna Ntemiris
Marburg. Welche Ansichten haben die OB-Kandidaten zu wirtschaftspolitischen Fragen? Diese Fragestellung setzte der AfK
in den Mittelpunkt seiner Podiumsdiskussion am Mittwoch
am Standort Behringwerke. Angesichts der apokalyptischen Situation in Japan scheine es in
Marburg Luxusprobleme zu geben, sagte Thomas Janssen, Geschäftsführer von Pharmaserv
und AfK-Vorstandsmitglied, zu
Beginn. „Es ist schwierig, den
Blick wieder auf Marburg zu
richten“. Der Moderator des
Abends, Jan-Bernd Röllmann,
übernahm einige Spielregeln
der OP-Podiumsdiskussion vom
Dienstag. So durfte jeder der Bewerber einmal ein Veto aussprechen und eine Gegenrede halten. Pro Antwort gab‘s zwei Mi-

Rund 120 Zuhörer kamen am Mittwochabend zur AfK-Podiumsdiskussion. Sechs Bewerber stellten
sich den Fragen.
Foto: Thorsten Richter

Marburgs ist sicherlich verbesserungswürdig. Die A 49 ist vom
Grundsatz her wichtig“. Die
Bahnanbindung müsste deutlich verbessert werden. Wieland
Stötzel (CDU) sagte, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf
der Stadtautobahn „bringt gar
nichts“. Henning Köster (Marburger Linke) erklärte, für ihn
habe ein gut ausgebauter ÖPNV
Vorrang. Ein weiteres Thema
war der demographische Wandel. Becker und Stötzel betonten dabei die Seniorenpolitik,
Köster die Bildungspolitik, Vaupel sprach die Seniorenpolitik
und das Leben in den Stadtteilen an. Kahle erklärte, dass der
demographische Wandel in den
Außenstadtteilen deutlicher zu
spüren sein wird. Behlen sagte:
„Weniger Abtreibungen, mehr
Geburten“ wären ein Schritt,
um dem erwarteten Geburtenrückgang gegenzusteuern.

