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Neuwahl in Sickingmühle 
 
 
Heute wurde in der WAZ ein Bericht veröffentlicht, in dem ein 
Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen sich für Neuwahlen in Si-
ckingmühle einsetzt. Bündnis 90/Die Grünen weist diese Forde-
rung als populistisch zurück. 

Die Klage der CDU- Fraktion und Bündis 90/Die Grünen gegen die Neuwahl in Sickingmüh-
le ist in Marl nicht populär. Von verschiedenen politischen Seiten, die auf eine Verbesserung 
ihres Wahlergebnisses hoffen, gilt die Neuwahl in Sickingmühle als letzte Chance ihre Zahl 
der Ratsmitglieder zu erhöhen und so zusätzliche Steuergelder nach dem in dieser Legislatur 
verabschiedetem Schlüssel einzunehmen.  
„Uns geht es an dieser Stelle um Glaubhaftigkeit- und Verlässlichkeit, ebenso wie wir nicht 
kleine Fehler im Kreis dafür ausreichen ließen eine ganze Kreistagswahl zu wiederholen, 
ebenso wenig können wir das hier in einem Bezirk machen, nur weil sich die Mehrheit der 
politischen Parteien durch die Neu-Wahl einen Vorteil verspricht.“, so Jan Lindmeyer, Vor-
sitzender des Stadtverbandes Marl. Tatsächlich sei, so Lindmeyer, die Entscheidung neu wäh-
len zu lassen eine politische gewesen.  
„Alle bisher bekannten Urteile geben uns inhaltlich Recht, ebenso hat die Verwaltung der 
Stadt bis zuletzt argumentiert, dass Fehler, die sich nachgewiesener Weise nicht auf das 
Wahlergebnis ausgewirkt haben, nicht das Recht der Unterlegenen begründen dürfen unter 
einem lapidaren Vorwand, noch einmal neu abzustimmen, bis das Ergebnis passt“, so Lind-
meyer weiter.“ 

„Bündnis 90/Die Grünen ist keine Partei die ihre Positionen an aktuellen politischen Umfra-
gen orientiert. Sicherlich liegen wir da gerade besser als bei der Wahl im November“, freut 
sich Lindmeyer. „Das ist eine Bestätigung für unsere nachhaltige Politik, die wir seit Jahren 
betreiben. Wir entwickeln unsere Forderungen aufgrund und abhängig von Fakten und politi-
schen Vorstellungen und entwickeln dann eine Position, die wir nicht schon wegen einigen 
Prozenten der Wählergunst verbiegen“.   
Auf den Antrag vom Ratsmitglied Schönfeld anwortet Jan Lindmeyer: 

„Ja, uns liegen mehrere Anträge für die kommende Mitgliederversammlung vor. Bei uns hat 
jedes Mitglied in der Partei das Recht, Anträge zu stellen. Auf der letzten Mitgliederver-
sammlung gab es bereits ähnliche Anregungen, die sich aber auch dort  für uns aus den ge-
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nannten Gründen nicht  als mehrheitsfähig erwiesen.“  Es gibt in jeder Partei, insbesondere 
bei den Grünen Einzelkämpfer die insgesamt ein breites politischen Spektrum abdecken und 
ab und an verschiedene Positionen zu einem Thema haben, die oft nicht mehrheitsfähig inner-
halb der Partei sind. Aus diesem Grund haben wir einen gewählten Vorstand, der die Meinung 
der Partei nach außen vertritt und erläutert.“ 

Sollten Sie in Zukunft fragen zu unserer Politik haben, erreichen Sie den Parteivorsitzenden 
Jan Lindmeyer unter: +49 173 7079090* 
 
* Wegen eines Aufenthalts in London ist Jan Lindmeyer bis zum Ende der Woche nicht tele-
fonisch erreichbar. Für Rückfragen wird auf den Fraktionsvorsitzenden Max Malkus +49 171 
4808498 hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


