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Über uns: 
 
Liebe Marlerinnen und Marler,  
 
Sie können am 25. Mai bei der Kommunalwahl entscheiden, wie in den nächsten sechs Jahren Politik in 
unserer Stadt gestaltet wird. Wir GRÜNE werben um Ihre Stimme, denn wir wollen Ihren Interessen im Rat 
und in den Ausschüssen weiterhin Gehör verschaffen. Dazu gehört es auch, dass wir  für eine stärkere 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an den Entscheidungen für die Stadtentwicklung eintreten. 
 
Wir sind der Meinung, dass eine sinnvolle Politik nur mit dem BürgerInnen und nicht von oben herab 
gemacht werden kann.  
Bereits während der letzen Ratsperiode waren wir in Rat und Ausschüssen vertreten und konnten unsere 
„Grüne Duftmarke“ dort hinterlassen, die bei den anderen Parteien und Wählergruppen nicht immer gut 
ankam. 
 
Wir haben die unbequemen Themen angesprochen, was bei den anderen nicht gerne gesehen wurde. 
Die immer wieder auftretende Politikverdrossenheit kommt unserer Meinung nach daher, dass 
PolitikerInnen oft nur ihr eigenes Klientel bedienen und die Marler BürgerInnen aus den Augen verlieren. 
 
Wir Bündnisgrüne sind uns bewusst, dass für eine Politik, die alle Altergruppen berücksichtigen will, auch 
eine altersmäßig  ausgewogene Mischung von Grünen PolitkerInnen notwendig ist. 
 
Dies ist bei uns der Fall.  
 
Unsere 22 WahlbezirkskandidatInnen sind zwischen 18 und 65 Jahre alt und haben insgesamt ein 
Durchschnittsalter von 35 Jahren. 
Die anderen Parteien liegen bei ihrem Alterschnitt zwischen 51 und über 65 Jahren. 
Damit kann man wahrscheinlich gute Seniorenpolitik machen, aber ob Probleme der Jugendlichen und 
ArbeitnehmerInnen in Marl gelöst werden können ist, bezweifeln wir 
. 
Unsere KandidatInnen sind eine Mischung von politischen Neulingen, die wild darauf sind, sich politisch 
zu betätigen und Verantwortung zu übernehmen und erfahrene KommunalpolitikerInnen, die bereits seit 
etwa 20 Jahren in der Ratsarbeit tätig sind. 
Wir sind der Meinung, dadurch frischen Wind in die „Laberbude“ des Stadtrats bringen zu können.  
 
Lassen sie uns gemeinsam eine andere Politik im Rathaus machen und sehen sie sich in Ruhe unser 
Programm an.  
 
Wir hoffen, sie damit zu überzeugen und ihre Stimme zu bekommen. 
 

Sie finden uns übrigens auf dem Kommunalwahlzettel auf der Liste 9. Lassen sie sich nicht täuschen.  
 
Wir sind die bundesweit bekannte Partei Bündnis 90/Die Grünen Marl und treten bei der Wahl am 25. Mai 
2014 nicht nur zur Kommunalwahl, sondern auch zur Europawahl und zur Kreistagswahl an,  
Das Original eben… 
. 
 
Vielen Dank für ihre Stimme  
 
Michael Sandkühler 
Bürgermeisterkandidat von 
BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN Marl 
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Nachfolgend werden wir die Schwerpunkte unserer Kommunalpolitik einzeln und kompakt abhandeln. Wir 
sind uns bewusst, dass sich die Wählerinnen schnell und übersichtlich informieren wollen und nicht erst 
ein umfangreiches Programm lesen wollen. 
 
Wir fangen an, mit dem Thema, über das sich unsere Partei immer schon definiert hat, die Umwelt. 
 
 

 

Umwelt und Energie 
 
Marl ist eine Stadt, die in vielen Bereichen durch die 
Anwesenheit des Chemieparks und lange Zeit auch durch die 
Zechen geprägt war. Die letzte Zeche wird demnächst 
schließen, der Chemiepark will sich erweitern. 

Das Positive daran sind für die Stadt Marl tausende Arbeitsplätze. Dennoch darf 
man die negativen Nebeneffekte nicht aus den Augen verlieren, insbesondere für 
Natur und Umwelt und Nachhaltigkeit, damit auch zukünftige Generationen eine 
intakte Umwelt vorfinden. 
 
Daher sind wir der Meinung, dass es wichtig ist ein ausgewogenes Verhältnis zu finden. 
Es ist uns wichtig festzustellen: Wir sind nicht industriefeindlich und begrüßen es, einen derart 
großen Arbeitgeber auf unserem Stadtgebiet zu haben. 
 
BÜNDNIS 90/Die Grünen Marl steht für ein Nebeneinander von Industrie und Umwelt. 
 
Um eine nachhaltige Umweltarbeit in der Stadt Marl machen zu können, benötigt die Verwaltung 
Fachleute, die unabhängig von anderen Verwaltungsstellen im Sinne der Umwelt im Rathaus arbeiten 
können. Daher fordern wir die Schaffung eines eigenständigen Umweltamtes. 
In den letzten Jahren wurde das ehemalige Umweltamt aufgegeben und wurde dem Bauplanungsamt 
untergeordnet. Dies zeigt deutlich, dass die Umwelt innerhalb der Verwaltung keinen Stellenwert mehr 
hat und die Mitarbeiter lediglich als Zuarbeiter für Bauprojekte arbeiten dürfen. 
 
Marl war schon immer stolz auf seine Grünflächen, besonders auf die naturbelassenen Flächen am 
Stadtrand. Es gibt  mehrere FFH-Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Daher darf es keine 
Erweiterung der Firma SARIA im Landschaftsschutzgebiet geben. Es ist alleine schon ein Skandal, 
dass vor Jahrzehnten der Mutterfirma RETHMANN erlaubt wurde dort eine Niederlassung zu errichten. 
Viele werden sich noch an den Großbrand mit massiven Umweltschäden erinnern. Es war immer geplant, 
der Firma einen anderen Stadtort anzubieten, doch der Stadtrat zierte sich dies auch durchzuführen, da 
SARIA dies vehement ablehnt. Daher fordern wir Umsiedlung der Firma SARIA in eines der 
Industriegebiete. 
 
Die nächste Gefahr, die unserer Umwelt droht, heißt Fracking. Profitgeile Großkonzerne pumpen bei der 
Suche nach Gas gefährliche Giftcocktails in unser Grundwasser. Wir lehnen Fracking grundsätzlich 
ab, weil die Auswirkungen auf die Umwelt schädlich sind. Wer es nicht glaubt, kann sich die Fotos aus 
den USA ansehen, auf denen nur noch tote Landstriche zu sehen sind, deren Grundwasser vergiftet ist 
und wo Menschen durch ihr Trinkwasser todkrank werden.  
Da die Stadt Marl dies nicht alleine bewerkstelligen kann, arbeiten wir zusammen mit unserem Landes- 
und Bundesverband daran, das Bergrecht ändern zu lassen, weil uns da Einrichten von Tabuzonen nicht 
reicht. 
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Die nächste Gefahr, die unserer Umwelt droht ist die Gentechnik. Wir wollen, dass Marl eine 
gentechnikfreie Zone wird. Der Eingriff in die Natur durch genveränderte Pflanzen ist nicht  
beherrschbar. Keiner kennt die Folgen für Menschen, Pflanzen und Tiere, wenn diese Pflanzen in die 
Umwelt gebracht werden. 
 
Bereits seit Jahren setzen wir uns im Marler Stadtrat dafür ein, dass vermehrt die erneuerbaren Energien 
in Marl gefördert werden sollen. 
Die anderen Parteien haben sich immer dagegen ausgesprochen, weil sie darin eine Gefahr für ihre 
Kohle sahen. Selbst als der Niedergang der Marler Zechen sich abzeichnete, waren sie nicht dazu bereit 
sich zu bewegen. 
Windräder auf Halden wurden mit dem Argument abgelehnt, dass der Chemiepark Angst vor 
Industriespionage hat. Das sind völlig widersinnige Argumente.  
Wir stehen für Windräder auf den Halden und auf anderen geeigneten Flächen. 
 
Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden soll ausgebaut werden. Diese Flächen können auch 
Investoren angeboten werden, wenn die Stadt nicht selber aktiv werden will. 
 
Die Idee einer Klimaschutzsiedlung, wie sie vor kurzem in Sinsen geplant war, finden wir gut. Die 
Argumente, warum diese Siedlung schließlich nicht gebaut wurde, sind nicht stichhaltig. Wir sind 
überzeugt, dass sich genug umweltbewusste Bauwillige finden werden, die dort dementsprechend bauen 
würden. 
Man muss sich natürlich von der Idee verabschieden, dass man die Grundstücke einem einzigen 
Bauträger übergibt. Schon lange wird von uns gefordert, städtische Grundstücke direkt an Bauherren 
zu verkaufen ohne Bindung an Architekten oder Bauträger. 
 
Für die Lebensqualität in Marl sind die Grünflächen und Bäume sehr wichtig. Damit diese erhalten 
bleiben, ist eine Baumschutzsatzung unerlässlich. 
Aufgrund von Wahlversprechen wurde die frühe Baumschutzsatzung durch die Mehrheitsparteien derart 
„aufgeweicht“, dass nach der letzten Änderung hunderte von Bäumen direkt gefällt wurden. 
Daher fordern wir eine Rückkehr zur früheren Baumschutzsatzung. Die jetzige Satzung ist eine 
Aufforderung zur Baumfällung. 
 
Genau wie Luftverschmutzung und Grundwasserverunreinigung ist Lärmbelästigung ein weiteres 
wichtiges Thema. Insbesondere durch den Flugplatz Loemühle fühlen sich viele Bewohner Marls gestört. 
Nachdem wir Grüne bereits in den letzten Jahren im Regionalrat in Münster dafür gesorgt haben, dass 
die Fördergelder des Landes nicht Loemühle bekam, reicht uns das nicht, sondern wir fordern die 
Schließung des Flugplatzes Loemühle aus Lärmschutzgründen und auf dem Weg dorthin keine 
weitere Unterstützung des Betriebs oder eines Ausbaus. 
 
Als „Anwalt der Marler Bürger“ hat sich in den letzten Jahrzehnten die Verbraucherberatung bewährt. Die 
kompetente Unterstützung kommt in der Bevölkerung gut an. Deshalb muss die Verbraucherberatung 
erhalten bleiben. Die Stadt darf sich nicht aus der Finanzierung zurückziehen und sollte mittelfristig sogar 
dafür sorgen, dass das Angebot erweitert wird. 
 
Obwohl der Marler Besentag sich seit Jahren etabliert hat, sind wir der Meinung, dass man an der 
Müllproblematik durch nachträgliche Beseitigung des Drecks nichts ändert. Wir wollen ein 
Müllvermeidungskonzept, so dass der Abfall erst gar nicht entsteht. 
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Verkehr 
 
Marl ist eine Stadt, die sich fahrradfreundlich nennen darf 
und hat ein gut ausgebautes Straßennetz. Dennoch ist 
dies kein Garant dafür, dass man mit dem Verkehr 
zufrieden sein kann. 
 

Aufgrund der klammen Haushaltslage sind die Straßen teilweise in einem desolaten Zustand und die 
Diskussion im Stadtrat dreht sich oft darum, welche Straße saniert werden soll. Unsere Vorschläge, die 
Radwege in diese Sanierung mit einzubeziehen, wird regelmäßig beiseite gewischt. Dabei sind die 
Radwege in einem genauso schlechten Zustand wie die Straßen. Außer uns interessiert es aber 
niemanden. Wir wollen eine zeitnahe Instandsetzung von Radwegen. 
 
Genau wie der ADFC Marl sind wir der Meinung, dass durch mehr Radverkehr und Nahmobilität sollte 
unsere Stadt wieder zu einem echten Lebens- und Bewegungsraum werden. Gestaltet man Straßen und 
Plätze so, dass sie verkehrssicher sind und auch im Alltag zu mehr Bewegungen einladen, werden sich 
immer mehr Menschen für die Mobilität aus eigener Kraft entscheiden. Da der Titel der 
fahrradfreundlichen Stadt alle 7 Jahre vergeben wird, wollen wir alles dafür tun, dass auch 2014 Marl 
erneut als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet wird. 
 
Seit Jahren wird darum gerungen, an der Verbindungsstraße nach Westerholt einen Radweg zu bauen. 
Dies kann nur in Verbindung mit der Kreisverwaltung und der Stadt Herten verwirklicht werden. Unser 
Ziel ist es die Verwaltung zu beauftragen, alle notwendigen Schritte einzuleiten, einen Radweg nach 
Westerholt zu bauen. 
 
Die Aktionstage der Polizei zur Geschwindigkeitsüberwachung werden von der Bevölkerung begrüßt, weil 
insbesondere in Wohngebieten zu schnell gefahren wird. Daher setzen wir uns für ein flächendeckendes 
Tempo 30 in Wohngebieten ein. 
 
Die Stadt betreibt eine Vielzahl von Ampeln, deren Unterhaltskosten in die Millionen gehen. Aus diesem 
Grund muss überprüft werden, an welchen Kreuzungen und Einmündungen Kreisverkehre die Ampeln 
ersetzen können. Die Baukosten der Kreisverkehre werden sich schnell amortisiert haben. Ein weiterer 
Nebeneffekt ist die Energieeinsparung, wenn die Ampeln nicht mehr betrieben werden müssen. 
 
Die Stadt besitzt einen sogenannten Ampelrechner, der den durchgängigen Verkehr rund um den Marler 
Stern regeln soll. Die Kosten dafür sind immens hoch und er funktioniert nicht ordnungsgemäß. Der 
Verkehrsrechner muss abgeschafft werden und eine logische Ampelschaltung muss erstellt werden. 
 
Die Ampeln sind aber nicht nur dazu da, den Auto- und Radfahrverkehr zu regeln, auch die Fußgänger 
dürfen nicht vergessen werden. An vielen Ampeln wird aus falscher Rücksicht auf die Autofahrer die 
Querungszeit der Fußgängerampeln verkürzt. Wir fordern auch im Hinblick auf eine immer älter 
werdende Gesellschaft verlängerte Querungszeiten für Fußgänger. 
 
Die nächste Säule des Verkehrs in Marl ist der öffentliche Personennahverkehr(ÖPNV). In den letzten 
Jahren ist gegen unseren Widerstand eine Buslinie nach der anderen abgeschafft worden. Die 
abendliche Verbindungen in einige Nachbarstädte gibt es nicht mehr. 
Daher möchten wir nicht nur keine weiteren Kürzungen beim ÖPNV, sondern zusätzliche Buslinien 
und längere Anfahrtzeiten der Haltestellen. 
 
Der Zustand des Bahnhofs Marl-Mitte ist mehr als beschämend für die Bahn. Ein barrierefreier Zugang 
vom Marler Stern aus ist nicht vorhanden. Der lange diskutierte Aufzug ist zur Zeit nicht in Sicht. Wir 
werden uns für einen Aufzug am Bahnhof Marl-Mitte einsetzen und darauf dringen, dass alle 
Bahnhöfe in Marl saniert werden. 
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Stadtplanung und 
Bauen 

 
Die Marler Stadtplanung war in den letzten 
Jahren davon geprägt, dass sie nicht  
vorhanden war. Jeder Investor konnte die 
Verwaltung unter Druck setzen, dass er so 
bauen konnte wie er wollte, ansonsten 
würde er eben nicht investieren. Das darf so nicht weitergehen. 

 
 
Die Stadtplanung muss in der Hand des Stadtrats bleiben und ein Stadtplanungskonzept muss 
erarbeitet werden, in dem niedergelegt ist, wie die Stadt Marl der Zukunft aussehen soll. 
Dazu gehört auch, einmal auf einen Investor zu verzichten, der sich nicht daran halten will. 
 
In diesem Konzept muss auf jeden Fall festgelegt werden, dass die schützenswerten Grünzüge der 
Stadt erhalten und ausgebaut werden müssen. Betonwüsten lehnen wir ab. 
 
Dazu gehört auch ein „Positives Entsiegelungskonzept“. Das bedeutet: Wenn Flächen durch 
Bebauung versiegelt werden, sind mindestens so viele andere Flächen zu entsiegeln, damit 
Niederschlagswasser ungehindert versickern kann. Dies macht sich auch finanziell für die Stadt 
bemerkbar, da teure Regenrückhaltebecken zum Überflutungsschutz entfallen und Abwassergebühren 
eingespart werden. 
 
Der Flächenfraß in Marl durch immer neue Wohn- und Gewerbegebiete muss gestoppt werden. Die 
vorhandenen Wohngebiet sind fast alle nur zur Hälfte bebaut, dennoch werden immer noch weitere 
Flächen dazu ausgewiesen. Es reicht ! Die Bevölkerung geht in den nächsten Jahren massiv zurück. 
Daher reichen die bisherigen Gebiete aus. 
 
Auch für Industrieansiedlungen brauchen wir keine neuen Flächen. Wir haben so viele 
Industriebrachflächen, die wiederbenutzt werden sollten, dass es nicht notwendig ist, weitere 
auszuweisen. 10 Jahre lang versuchte uns die Verwaltung und der Chemiepark davon zu überzeugen, 
dass die Westerweiterung zwingend notwendig ist. Die Schlenke-Siedlung wurde beseitigt und die 
Westerweiterung durchgesetzt mit dem Ergebnis, dass dort jetzt ein riesiger Parkplatz gebaut wird. 
 
Menschen mit Behinderung wird immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt und dies sollte sich auch beim 
Bau und der Sanierung von öffentlichen Gebäuden niederschlagen. Wir möchten die Barrierefreiheit in 
allen öffentlichen Gebäuden erreichen. 
 
Die Bauverwaltung ist bereits mehrfach auf dubiose Firmen bei Auftragsvergaben hereingefallen, die mit 
Dumpingpreisen Aufträge erschlichen haben und dann nicht ausführen konnten. Unsere Forderung bei 
Ausschreibungen nicht immer den billigsten, sondern den wirtschaftlichsten Anbieter zu nehmen wurde 
nicht gefolgt. Intelligente Vergabepraxis muss möglich sein. Das wirtschaftlichste Angebot ist nicht 
immer das Angebot, dass am billigsten ist. Ein weitgehender Verzicht auf Subunternehmen sollte möglich 
sein. Dadurch wird auch die Gefahr verringert, dass ArbeiterInnen zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden. 
Weitere Forderungen sind Bevorzugung von Bewerberfirmen, die nachweisen können, dass sie 
ausbilden. 
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Bildung 
 
Bildung ist die Grundvoraussetzung für eine 
lebenswerte Zukunft. Eine individuelle 
Förderung der Kinder und SchülerInnen ist die 
dafür notwendige Voraussetzung.  
Soziales Handeln und nachhaltiges Umsetzen 
des Wissens sind die besten Grundlagen für 
eine friedliche Gesellschaft in einer 
wirtschaftlich gesunden Kommune. 
 
 

Eine Herausforderung für die Politik der nächsten Jahre wird die Inklusion sein. 
Damit diese im Bildungssektor vernünftig umgesetzt werden kann, ist es notwendig gute 
Rahmenbedingungen für Inklusion zu schaffen. 
Zusätzliche begleitende LehrerInnen und die baulichen Voraussetzungen an den Schulen werden eine 
große Belastung für die Stadt werden, insbesondere in finanzieller Hinsicht. 
Unverzichtbar sind auch Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen. 
Wir werden dies unterstützend begleiten. 
 
Wir stehen für eine Förderung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund, damit alle den gleichen 
Start ins berufliche Leben haben. 
 
Außerdem halten wir Klassenstärken mit höchsten 25 Kindern für notwendig. 
 
Da unsere Schulgebäude mittlerweile in die Jahre gekommen sind, setzen wir uns dafür ein, dass bei 
einer Sanierung Barrierefreiheit und Energieeffizienz  der Schulen beachtet werden. 
 
Damit LehrerInnen ihrer Aufgabe professionell nachkommen können, muss ihnen auch die 
dementsprechende Ausstattung zur Verfügung stehen. Die Ausstattung der Schulen mit 
ausreichendem Lehrmaterial ist sicherzustellen. 
 
Schießstände in Schulen lehnen wir ab. SchülerInnen soll nicht beigebracht werden, dass 
Schusswaffen zur Normalität gehören. 
 
In den letzten Jahren hat die Schulverwaltung nach einem Schulentwicklungsplan gearbeitet, der 
ergebnisorientiert  erstellt wurde und nicht die tatsächlichen Gegebenheiten widerspiegelte. Dadurch 
wurden schulpolitische Entscheidungen zu Lasten von SchülerInnen und LehrerInnen getroffen. Teilweise 
wurden zukunftsfähige Schulen geschlossen Wir fordern einen realistischen Schulentwicklungsplan. 
 
Zur Sicherheit der Schüler fordern wir  Tempo 30 vor allen Marler Schulen. 
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Kultur 
 
Kultur ist eine starke Kraft, die 
Menschen zusammenführt und Marl 
lebendig  macht. Sie wirkt in den 
städtischen Kultureinrichtungen 
genauso wie in den Projekten 

freischaffender Kreativer und engagierter Bürgerinnen und Bürger. Wir 
GRÜNE setzen uns für eine Kulturförderung ein, die sowohl die 
städtischen Kultureinrichtungen und ihr Angebot sichert, als auch die Interessen und Bedürfnisse der freien 
Szene berücksichtigt. 
 
Daher ist es wichtig, alle jetzt bestehenden Kultureinrichtungen weiter zu betreiben, da bei der 
angespannten Haushaltslage einmal geschlossene Einrichtungen nicht wieder eröffnet werden können. 
 
Die Volkshochschule, das Theater, das Grimme-Institut, der Glaskasten und die städtische Musikschule 
sind seit langen Jahren Aushängeschilder der Stadt Marl, die zeigen, dass Kultur auch bei leeren 
Stadtkassen nicht abgeschafft werden muss. 
 
Im kulturellen Leben muss auch an die Einbeziehung von MigrantInnen und Behinderten gedacht 
werden. 
 
 

Sport 
 
Die vielfältige Gestaltung der Freizeit spielt eine 
immer wichtigere Rolle. Bewegung, eine 
gesunde Ernährung und Erholungsbereiche sind 
für alle Altersgruppen Die Basis für Gesundheit 
und ein hohes Maß an Lebensqualität. Eine 
aktive und bewusste Stadtentwicklung muss 
dem Rechnung tragen. Dazu gehört, dass im direkten Wohnumfeld Bewegung 

und Sport möglich sein muss, denn Sport findet oft außerhalb des Vereins statt. Bewegung und 
Kreativität werden vor allem durch ein anregendes Umfeld gefördert. Eine Förderung des Breitensports 
ist daher unerlässlich. 
 
Eine Förderung der Sportvereine als wichtigen Erziehungsbaustein im jugendlichen Alter und  
Freizeitbetätigung im Erwachsenenalter muss aber ebenfalls gewährleistet sein. 
 
Immer weniger Kinder lernen schwimmen, obwohl dies lebensrettend ist. Damit wenigstens ein 
Mindeststandard gewährleistet werden kann, müssen alle Lehrschwimmbecken erhalten bleiben. 
 
Keine weitere Bebauung von Sportstätten sondern Ausweisung als Freizeitflächen, sollten diese für 
den Vereinssport nicht mehr benötigt werden. 
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Kinder, Jugend und Familie 
 

Die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Marl 
soll fortgesetzt werden.   
Keine Einsparungen im Jugendbereich. 
Es gilt das Erreichte, wie der Ausbau der KiTas zu Familienzentren und Bildung für 

nachhaltige Entwicklung, zu festigen und auszubauen. Es darf kein Kind zurückgelassen werden! 
 
Die städtische Jugendarbeit ist wohnungsnah in den einzelnen Stadtteilen auszubauen. 
 
Das seit Jahrzehnten als wichtiger Jugendtreffpunkt etablierte HOT Hagenbusch muss erhalten 
bleiben. 
 
Als wichtiger Treffpunkt für Jugendliche ist der Zechenplatz in Brassert so auszustatten, dass Kinder 
und Jugendliche unterschiedlichen Alters sich dort aufhalten können. 
 
Die bisherigen Anstrengungen in der Gewaltprävention müssen fortgesetzt werden. 
 
Wir fordern weiterhin, dass  in Zusammenarbeit mit den Grundschulen flächendeckend ein 
Selbstbehauptungstraining für Kinder durchgeführt wird, wie es bereits an einigen Grundschulen 
geschehen ist. 
 
 

Frauen 
 

In allen Arbeitsbereichen fordern wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es kann 
nicht sein, dass Frauen bei gleicher Arbeit im Schnitt 22 Prozent weniger verdienen. 
 
Vor einigen Jahren meinte die Mehrheit des Stadtrats, dass das Amt der 
Gleichstellungsbeauftragten stundenmäßig gekürzt werden müsste. Für eine Stadt 
von der Größe Marl ist es peinlich der Gleichstellung eine derart geringe Wichtigkeit 
zuzugestehen. Für uns ist es wichtig, dass das Amt der 
Gleichstellungsbeauftragten wieder aufgewertet wird. 
 
Wir wollen Frauen bei der Stadtplanung mit einbeziehen. 
 
Wir wollen vermehrt Frauenkulturprojekte durchführen lassen. 
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Soziales 

 
Der soziale Bereich wird nicht nur städtischerseits abgedeckt, 
sondern auch freie Träger engagieren sich mit finanzieller Hilfe 
der Stadt. 
Diese Zahlungen sind oft freiwillige Leistungen aus dem 
städtischen Haushalt und werden bei Sparmaßnahmen als erstes 
gestrichen. 
Wir wollen keine weitere Kürzung dieser freiwilligen 
Leistungen. 

 
Das städtisches Integrationskonzept als wichtiger Baustein des friedlichen Zusammenlebens ist 
umzusetzen. 
 
Hunde sind für viele, insbesondere für ältere und alleinstehende Menschen ein wichtiger Faktor der 
Lebensqualität. Gerade diese Menschen, die oft wenig Geld zur Verfügung haben, brauchen diese 
Partnerschaft. 
Aus diesem Grund sehen wir nicht ein, dass die Stadt Gelder für Hunde kassiert, diese Gelder aber nicht 
in diesem Bereich wieder investiert.  
Wir fordern die Hundesteuer für den ersten Hund abzuschaffen und erst für jeden weiteren Hund die 
Steuer einzuziehen. Das Geld soll dann aber zweckgebunden eingesetzt werden. 
 
 

Arbeit 
 

Nachdem jahrelang darauf gewartet wurde, dass die 
Grossunternehmen im Chemiepark Arbeitsplätze  schaffen und dies 
nicht geschehen ist, sollten das Augenmerk der Wirtschaftsförderung 
auf den Mittelstand gelenkt werden, da hier noch ausgebildet wird und 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Daher fordern wir eine Förderung 
mittelständischer Unternehmen durch die Stadt. 

 
Wir halten die personelle Austattung des 
Wirtschaftsförderungsamts für unzureichend. Für eine Stadt die 
händeringend Investoren sucht, müssen dort weitere Mitarbeiter zur Verfügugn stehen. 

 
Die Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft lehnen wir aber ab. 
 
Genauso wichtig ist es, die Arbeit der Arbeitsloseninitiativen werkstatt brassert und Alte Schmide 
weiterhin zu unterstützen. 

 
Wir wollen, das auch Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben beschäftigt werden können. Aus 
diesem Grund möchten wir es vorantreiben, dass die Wirtschaftsförderung auf die Fördermöglichkeit 
von  Integrationsarbeitsplätze hinweist. 
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Politik und Verwaltung 
 

Für eine vernünftige Arbeit im Stadtrat ist es notwendig, dass im 
Rathaus eine funktionierende Verwaltung existiert. Bislang war die 
Verwaltungsarbeit gut, wurde aber durch immer mehr personelle 
Sparmaßnahmen bis an die Belastungsgrenze ausgereizt. 
 
Mit uns sind weitere Personaleinsparungen bei den städtischen 
Mitarbeitern nicht zu machen. Auch wenn niemand entlassen wird 

und nur die pensionsbedingten Stellen wegfallen, stellt die Mehrarbeit für die übrigen Beschäftigten ein 
gesundheitliches Risiko dar, das sich in vermehrten Krankheitszeiten niederschlagen wird.  
 
Die Verwaltung muss zukunftsorientiert an die zukünftige Generation von Mitarbeitern denken und 
regelmäßig selber ausbilden. In den nächsten Jahren werden viele Mitarbeiter pensioniert und müssen 
durch junge Mitarbeiter ersetzt werden. Man kann nicht beklagen, dass Betriebe nicht mehr ausbilden 
und selber genauso handeln. 
 
Wir halten die Dezernentenstellen in der Stadtverwaltung für überflüssig und zu teuer. Wir werden 
keinen Dezernenten mitwählen. 
 
Die Ratsarbeit muss professionalisiert werden und darf nicht weiterhin in der Öffentlichkeit als finanzieller 
Selbstbedienungsladen der Politiker dargestellt werden. Der Stadtrat muss personell und materiell 
besser ausgestattet werden. 
 
Für die Stadt wichtige Themen sollten nicht nur im Rat und den Ausschüssen diskutiert werden. Wir 
fordern Befragungen von direkt betroffenen Einwohnern als Entscheidungshilfe für die Politiker. 
 
Wir halten es für peinlich, dass Beschäftigte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr für eine gerechte 
Bezahlung betteln müssen. Hier möchten wir, dass dies auf einen gerechten Weg gebracht wird, sonst 
droht der Feuerwehr durch Abwerbung der personelle Ausverkauf. 
 

Tierschutz 
 
Der Landtag hat auf Initiative von BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN vor einigen Jahren den Tierschutz in die 
NRW-Verfassung aufgenommen und damit die Wichtigkeit dieses Themas deutlich gemacht. 
 
Ein wichtiger Baustein des örtlichen Tierschutzes stellt der 
Tierschutzverein dar, der das Tierheim betreibt. Wir werden 
uns für den weiteren Bestand des Tierheims einsetzen, 
damit Tiere nicht wie in anderen Städten in dubiose 
Tierverwahranstalten an der holländischen Grenze 
verschickt werden. 
 
Zum Erhalt der Artenvielfalt im Tierreich, sollten bevorzugt 
heimische Gehölze angepflanzt werden. 
 
 
Michael Sandkühler (V.i.S.d.P.)  
Stadtverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN MARL 
Widukindstr.3 
45770 Marl 
gruene-marl@web.de 
www.grünemarl.de 
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Unser Kommunalwahlteam 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


