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Max Malkus stellt 20 Dringlichkeitsanträge mit einem zusätzlichen Einsparvolumen von min-
destens 763.457,50€. Die übrigen politische Vertreter konnten sich bis Montag nicht auf 
mehrheitsfähigen Haushalt verständigen 
 
 
Max Malkus, Ratsherr und Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt 
Marl, hat zu kommender Ratssitzung 20 Dringlichkeitsanträge mit einem Sparvolu-
men von über 763.457,50€ eingereicht. 
Nachdem die Totalblockade des Haushaltes und die damit faktische Sperrung jegli-
cher Finanzaktivität Marls bei der letzten Ratssitzung abgewendet werden konnte, 
droht Donnerstag eine erneute Abstimmungsschlappe.  
Sollte der Haushalt am Donnerstag nicht verabschiedet werden, droht der Finanzkol-
laps in Marl. Die Aufsichtsbehörden würden Marl mit allen Mitteln zum Sparen zwin-
gen. Zudem drohen reale Gefahren wie der Zusammenfall des Brandschutzbedarf-
plans, der aufgrund mangelnder Geldmittel, in seiner jetzigen Form, nicht aufrecht 
erhalten werden könnte.  
„Die Folgen für Marl wären fatal, wenn wir auch seit 1991 Haushaltssicherungsge-
meinde sind, so ist doch dieser Haushalt wegweisend für die kommenden 20 Jahre 
in Marl“, erläutert Max Malkus, der für Bündnis 90/Die Grünen an den Beratungen der 
Finanzkomission teilgenommen hat sein Vorgehen.  
Die Politik hatte sich nach der letzten Ratssitzung lediglich zwei Mal ohne konkretes 
Ergebnis in der Finanzkomission getroffen und konnte sich dort auf keine Sparmaß-
nahmen einigen. Die Verwaltung hatte, wie auch in der Vergangenheit der Politik ei-
ner Priorisierungsliste vorgelegt. Diese enthielt, neben der Einsparungen in Millio-
nenhöhe durch die Verwaltung selbst, in erster Line Sparmaßnahmen die die Politik 
beschließen müsste. Der Rat der Stadt hatte zuvor den Wunsch geäußert 5 Mio Euro 
im Haushalt bis 2014 einzusparen. Nötig um eine Überschuldung abzuwenden sind 
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aber mindestens 20 Mio. Euro. 
„Es sieht bis jetzt so aus, als wollen die Vertreter der großen Fraktionen wieder virtu-
ell eine Sparsumme festsetzen. Einigkeit bestand nur über die Belastungen die die 
Bürger treffen werden, so wie die Parkgebühren oder die Hundesteuererhöhung. 
Über Einsparungen, die jetzt nötig sind wollte keiner reden“, so Malkus weiter. 
„Wir sind gezwungen am Donnerstag einen Haushalt zu verabschieden. Die Frage ist 
nur wer ihn aufstellt, wir oder die Aufsichtsbehörden. Die Option, die der Rat in den 
vergangen Jahren gefahren ist, Absichtserklärungen zu verabschieden und diese im 
Sand verlaufen zu lassen gibt es für uns diesmal nicht. Wir müssen jetzt die Ent-
scheidungen treffen.“ 
 
Die 20 Dringlichkeitsanträge enthalten sowohl mögliche Maßnahmen und Prüfaufträ-
ge aus der Priorisierungsliste, als auch weitergehende Anträge. 
 
Malkus führt aus: „Wer der Schließung des Hallenbades für die Öffentlichkeit zu-
stimmt um dieses jedenfalls als Lehrschwimmbecken erhalten zu können, muss in 
Zeiten wie diesen auch hinnehmen, dass bei ihm selbst gespart wird“.  
So sei der Antrag die Bewirtung der politischen Gremien ersatzlos zu Steichen nur 
folgerichtig. 
 
„Viele der benannten Maßnahmen sind für sich genommen vergleichsweise kleine 
Beträge. Summiert ergeben sie aber ein Potential mindestens 760.000€ ohne dabei 
die Strukturen in Marl anzugreifen oder Institutionen in Frage zu stellen. Sparen will 
Niemand und wenn man die Wahl hätten, sollte sicherlich die ein oder andere Maß-
nahme nicht beschlossen werden. Die Sparbemühungen werden in Marl nur dann 
von Erfolg gekrönt sein, wenn wir uns alle unserer jeweiligen Verantwortung bewusst 
werden. Wir werden alle die ein oder andere bittere Pille schlucken müssen, aber es 
besteht so die reale Chance, dank der guten Einnahmesituation die Marl hat, ver-
gleichsweise schnell einen ausgeglichen Haushalt vorzulegen, der uns dann auch 
wieder Spielräume und den Ausbau von Angeboten ermöglichen wird.“, so Malkus 
abschließend.   
 
Jan Lindmeyer,  Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Marl ergänzt: „Nach-
haltigkeit ist seit dem Beginn der grünen Politik ein Kernanliegen. Die Generationsge-
rechtigkeit ist untrennbar hiermit verbunden. Nachdem wir es versäumt haben in wirt-
schaftlich erfolgreichen Jahren Rücklagen aus Steuergeldern zu bilden müssen wir 
nun lernen, mit den Defiziten in der Stadtkasse verantwortungsbewusst umzugehen. 
Mit den vorgeschlagenen Einsparungen treffen wir auch Bereiche die mir persönlich 
nicht leichtfallen. Insbesondere zählen hierzu die Kürzungen im Bereich Schule, Ju-
gendarbeit und Sport. Noch haben wir das Handeln aber selber in der Hand und 
können in Kooperationen mit den freien Trägern das Angebot soweit wie nur möglich 
aufrechterhalten und später wieder ausbauen. Entweder wir handeln jetzt konkret 



 

 

oder wir überlassen es einem eingesetzten Sparkommissar. Weitere Optionen exis-
tieren mittlerweile nicht mehr.“ 
 
Die mit Dringlichkeitsbitte versehene Anträge müssen vom Rat der Stadt am Don-
nerstag zur Beratung angenommen und dann beschlossen werden. Die Abstimmung 
und Beratung erfolgt nach Annahme oder Ablehung des Haushaltes. 
 
 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Max Malkus unter bekannter Telefonnummer sowie stadt-
rat@maxmalkus.de zur Verfügung. 


