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Liebe Marler*innen,  
 
jetzt sind sie am Zug. 
 
Am 13. September 2020 ist Kommunalwahl und sie können mit ihrer Stimme wählen, wer für die 
nächsten 5 Jahre in der Stadt Marl die Entscheidungen trifft. 
 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Marl („Das Original“) ist dabei eine Alternative und wir hoffen, wir 
konnten sie in den letzten sechseinhalb Jahren davon überzeugen, dass ihre Stimme bei uns gut 
aufgehoben ist. 
 
In dieser Zeit haben wir eine Vielzahl von Aktionen, Veranstaltungen und Wahlständen 
durchgeführt. Immer wieder wurde folgende Frage an uns gestellt: „Warum sollen wir gerade euch 
wählen? ...Was habt ihr für Marl erreicht?“ 
 
Ohne gleich auf konkrete Erfolge einzugehen, können wir als großen Erfolg verbuchen, dass wir  
 

Transparenz 
 
geschaffen haben.  
 
Unser Ziel ist es immer noch dem Bürger*innen zu zeigen, was hinter den Mauern des Rathauses 

beraten, beschlossen, aber auch vertuscht und geheim 
gehalten wird. 
 
Wir sind der Meinung, dass wir ihre Stimme erhalten haben, 
weil sie uns vertrauen und zu Vertrauen zählt für uns auch, 
dass wir offen und mit ihnen über Themen der Stadt 
sprechen. 
Das ist nicht unsere Stadt, die Stadt der Parteien, sondern 

ihre Stadt, die sie lebenswert gestaltet haben wollen. Zum Gestalten gehört auch ihre Mitwirkung 
und dazu müssen ihnen auch alle rechtlich zustehenden Fakten bekannt sein. 
 
Dafür wurden wir von den anderen Parteien und vom Bürgermeister 
beschimpft, verleumdet und sogar als „Geheimnisverräter“ 
dargestellt. Wir haben es ausgehalten. 
 
Unser zweiter Schwerpunkt, den wir so oft wie möglich auch im 
Gespräch mit dem Bürger*innen anregen, ist die  
 

Bürger*innenbeteiligung. 
 
Wir haben in unseren Gesprächen mit ihnen immer wieder darauf 
hingewiesen:  
 

„Mischt euch ein! Ihr habt das Recht dazu!“. 
 
In jeder Ausschusssitzung und der Ratssitzung gibt es zu Beginne eine Bürger*innenfragestunde, 
in der jeder zwei Fragen mit Nachfragen stellen darf. 
Die meistens Parteien sehen diese Fragestunde mittlerweile als lästige Pflicht an.  
 

Wir nicht! 
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Auch der Bürgermeister will diese Fragestunde immer mehr einschränken.  
Das werden wir nicht dulden.  
Der Stadtrat ist schließlich dazu da, den Willen der Bürger*innen umzusetzen und dazu müssen 
die Politiker*innen wissen, was diese wollen. 
Politik muss die Menschen mitnehmen und nicht von oben herab entscheiden. 
 
Der nächste Pflock, den wir im Marler Politikleben eingeschlagen haben ist, dass wir  
 

Klientelpolitik bekämpfen. 
 

Rund um die Mehrheitsparteien gibt es auch hier in 
Marl eine große Zahl von Lobbyist*innen, die diese 
Parteien für eigene Zwecke beeinflussen. 
 
Da werden Baugebiete nur an einen Investor 
abgegeben, Sportvereine werden nicht 
gleichberechtigt unterstützt oder Spitzenposten 
werden nicht an die Fähigsten vergeben, sondern an 
verdiente Parteimitglieder. Da machen wir nicht mit! 
 
So wichtig wie der Treffpunkt für Jugendliche im 
Quartier, ist die längere Ampelphase für ältere oder 
behinderte Fußgänger*innen.  

 
Das bedeutet, wir Grüne kümmern uns um alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. 
Wir halten es daher auch für wichtig, dass wir innerhalb unserer Partei alle Altersgruppen 
vertreten haben. 
Erfahrene Politiker*innen arbeiten da Hand in Hand mit jungen aufstrebenden Politiktalenten.  
 
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. 
 
...und…lassen sie sich nicht täuschen…. Wir sind die bundesweit bekannte Partei 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN… 
 
Das Original eben… 
 
Vielen Dank für ihre Stimme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katharina Sandkühler        Daniel Schulz 
Parteivorsitzende              Parteivorsitzender 
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Unser Bürgermeisterkandidat Daniel Schulz 
 

Der Lack ist ab, die rote Fassade in Marl bekommt Risse. Es ist nicht die Zeit für vollmundige 
Versprechen! 

In zahlreichen Interviews und Diskussionen mit Bürger*innen stellte sich immer die Frage, was ich 
als erstes in Marl verändern möchte. 

Durch Corona ist die Wirtschaft in Deutschland um 
10,1% eingebrochen. Prognosen besagen, dass 
die milliardenschweren Konjunkturprogramme dazu 
führen, dass an staatlichen Leistungen in Zukunft 
gespart werden muss. 

Gerade Marl als Kommune im bald auslaufenden 
Stärkungspakt trifft so eine Nachricht hart. 
Fehlende Einnahmen in Bund und Ländern 
könnten unsere Handlungsfähigkeit enorm 
einschränken, wenn die großzügigen Fördermittel 
der Vergangenheit nicht mehr fließen. Das müssen 
alle Parteien und die Bürgermeisterkandidat*innen 
einsehen, wenn sie vor der Kommunalwahl ihre 
Wahlversprechen abgeben. 

Als Bürgermeisterkandidat trete ich den Menschen 
in Marl lieber mit der Wahrheit entgegen, als mit       
populistischen und unrealistischen Versprechen. 

Entscheidungen der Politik, die in den letzten Monaten getroffen wurden, müssen dringend auf 
den Prüfstand. Die Bürgermeister*innen der Kommunen im Kreis Recklinghausen müssen 
geschlossen auftreten und die Landesregierung drängen endlich zu handeln. Alleine werden wir 
es nicht schaffen! Alleine durch die Rathaussanierung, Marschall 66 und andere große Projekte 
wie den Neubau der Goetheschule werden wir deutlich über 100 Millionen Euro Neuschulden 
anhäufen. 

All diese Aspekte und vieles mehr sollte den Bürgerinnen und Bürgern Anlass geben, die 
Wahlversprechen der Kandidaten zu hinterfragen. Denn jetzt ist es an der Zeit zu gestalten, nicht 
zu verwalten. Die Weichen für die nächste Generation werden am 13. September gestellt.  
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Unsere Resultate 2014-2020 
 
Bevor wir auf die Themen eingehen, die wir in den nächsten Jahren angehen wollen, ein kurzer 
Rückblick darauf, was wir in der letzten Ratsperiode bearbeitet haben. Wir möchten mit unseren 
größten Erfolgen beginnen. 
 
 

Wir haben es geschafft, dass sich die Firma SARIA/SARVAL im 
Landschaftsschutzgebiet Frentrop nicht erweitern konnte und 
dadurch 6 Hektar Natur erhalten geblieben sind. Dabei wurden wir 
sogar des Geheimnisverrats bezichtigt, weil wir einen Vertrag 
öffentlich gemacht haben, der eine Erweiterung verbot und deshalb 
nicht bekannt werden sollte. 

 
 

Auch bei unserem nächsten Erfolg mussten wir Verleumdungen 
hinnehmen und wurden als Lügner beschimpft. Wir haben 
bekannt gemacht, dass die Halde Brinkfortsheide-
Erweiterung als Giftmülldeponie genutzt werden soll, obwohl 
dort in nächster Nähe Wohnbebauung vorhanden ist. Nur durch 
unsere intensive Recherche konnten wir an diese Informationen 
erlangen. Mittlerweile haben die Parteien im Stadtrat jedoch 
eingesehen, dass sie sich unsere Meinung anschließen und 

diese Deponie verhindern müssen. 
 
 

Unbemerkt von den Anwohner*innen des 
Riegefeld sollte in direkter Nachbarschaft eine 
Ferkelmassentierhaltung mit über 3000 
Tieren entstehen.  Wir haben die Bevölkerung darüber informiert, da auch hier wieder keine 
Behörde aktiv wurde. Auf unseren Antrag hin wurde überhaupt erst eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht, die dann schließlich diese Tierfabrik unrentabel 
machte. 

 
 

Wir haben uns von Anfang an für das Bürgerbegehren „Radentscheid“ stark 
gemacht und haben die Bürgerinitiative auch bei der Sammlung von 
Unterschriften unterstützt. So konnten trotz Kontaktverbots in der 
Coronakrise innerhalb kürzester Zeit die erforderlichen Unterschriften 
gesammelt werden. Deshalb konnte die Initiative den Stadtrat überzeugen, 
grundlegende Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs innerhalb 
der Stadt zu beschließen. 

 
 

Schließlich wurde auf unsere Initiative für die Stadt Marl der 
Klimanotstand ausgerufen. Das bedeutet, dass alle Beschlüsse des 
Rates auf ihre Auswirkungen auf das Klima untersucht werden müssen. 
Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg die Klimaerwärmung zu 
verhindern. 
 

-  
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Neben diesen 5 herausragenden Erfolgen haben wir natürlich ständig Anträge, Anfrage und 
Verbesserungsvorschläge gemacht, auf die wir kurz eingehen möchten. Viele unserer guten 
Vorschläge wurden noch lange nicht angenommen. Daran sieht man, dass diese Themen für die 
Mehrheitsparteien unangenehm waren. 
 
Hier ein kurzer unvollständiger Überblick: 
 

- Freifunk-Netz an städtischen Gebäuden (ABGELEHNT) 
- Keine Erweiterung von Saria im Landschaftsschutzgebiet (BESCHLOSSEN) 
- Keine städtischen Flächen für Zirkusse mit Wildtieren (BESCHLOSSEN) 
- Bericht zur Gefahrenlage Atomkraftwerk „Tihange“ (BESCHLOSSEN) 
- Neue Spielstätte „SlyDogs“ (BESCHLOSSEN) 
- Schadenersatz Baumfällungen Deutsche Bahn (BESCHLOSSEN) 
- Wildkräuter- und Blumen für Bienen (ERLEDIGT) 
- Neubau Goetheschule als „plus Energie Gebäude“ (BESCHLOSSEN) 
- Sachstandbericht Bergehalde Gate.ruhr (ERLEDIGT) 
- Sachstandbericht Schadstoffe im Rathaus (ERLEDIGT) 
- Förderprogramm „Talentschule“ (ERLEDIGT) 
- Verhandlungen Denkmalschutz Rathaus aufweichen (ABGELEHNT) 
- Schaffung einer Fachstelle für Bürgerbeteiligung (ABGELEHNT) 
- Bessere Öffnungszeiten Hallenbad (ERLEDIGT) 
- Elternbeiträge abschaffen für Kita und OGS (ABGELEHNT) 
- Hundekot- Beutel aus Recyclingmaterial (ERLEDIGT) 
- Bericht Giftmüll-Deponie Im Chemiepark (ERLEDIGT) 
- Schaffung von Kompensationsflächen in Marl (ERLEDIGT) 
- QR-Codes an städtischen Gebäuden (ABGELEHNT) 
- Sonnenschutz an Kitas, Schulen und Spielplätzen (ABGELEHNT) 
- Freiräume für Jugendliche und junge Erwachsene (WIRD UMGESETZT) 
- Bericht Radioaktivität Sickingmühlenbach (ERLEDIGT) 
- Mitgliedschaft „Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt“ (ABGELEHNT) 
- Fehlende ökologische Baubegleitung Gate.ruhr (ERLEDIGT) 
- Förderung von Dach- und Fassadengrün (ABGELEHNT) 
- Sachstandbericht zu „ALBA“ (ERLEDIGT) 
- Eine „Westfälische Hochschule“ für Marl (ABGELEHNT) 
- Mehrweg-System für Kaffeebecher in Marl (BESCHLOSSEN) 
- Marl ruft den Klimanotstand aus (BESCHLOSSEN) 
- Pflanzenlose Vorgärten verbieten. (ABGELEHNT) 
- Messstationen für Schadstoffe wieder installieren (BESCHLOSSEN) 

 

HINWEIS: 

Es sind nicht alle Anträge in der Auflistung enthalten. Auch Anfragen wurden nicht mit aufgeführt.  
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Was wir wollen 
 
Wir beginnen mit dem Thema, über das sich unsere Partei immer schon definiert hat, die Umwelt. 
Umweltschutz ist mittlerweile so bedeutend geworden, dass es fächerübergreifend beachtet 
werden muss. Umweltaspekte sind deshalb bei allen Themengebieten zu fördern und zu 
verbessern. Gesunde Luft, Lebensmittel und sauberes Wasser hilft beispielsweise gravierende 
soziale Folgen zu verhindern, Arbeitsplätze werden geschaffen und die Gesundheit der Menschen 
wird verbessert: 

Umweltschutz ist Menschenschutz. 
 

Umwelt, Klima 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 ist geschlossen. Der Chemiepark ist 
weiterhin ein wichtiger Arbeitgeber*innen und 
Steuerzahler*innen. 
Das Positive daran sind tausende Arbeitsplätze für 
die Stadt Marl. Dennoch darf man die negativen 
Nebeneffekte nicht aus den Augen verlieren, 
insbesondere die für Natur, 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 für uns ein Anliegen festzustellen:  
Wir sind nicht industriefeindlich und begrüßen es, einen 
derart großen Arbeitgeber auf unserem Stadtgebiet zu 
haben.  
 
Wir werden versuchen ein ausgewogenes Verhältnis von Ökologie und 
Ökonomie herzustellen, da sich dies nicht gegenseitig ausschließt. 
 
BÜNDNIS 90/Die Grünen Marl steht für ein 
Nebeneinander von Industrie und Umwelt. 
 
Trotzdem sind wir der Meinung, dass auch die Industrie und besonders  
 

 
die RAG als ehemalige Zechenbetreiberin für 
ihre Umweltsünden geradestehen muss.  
 
Wir waren bereits vor Jahren dagegen, dass aus reinen 
Kostengründen die verseuchte Kokerei mit der Halde 
Brinkfortsheide-Erweiterung überdeckt wird, weil wir 
erwartet haben, dass die Giftstoffe dadurch nicht beseitigt 
wurden.  
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Jetzt treten diese Stoffe aus und verunreinigen die Bäche und das Grundwasser im 
Stadtteil Hamm.  
Als dreisten Schlusspunkt will die RAG jetzt auch noch weiteres Gift auf die Halde kippen und dort 
eine Giftmülldeponie ermöglichen, um Geld zu machen. Das werden wir scharf bekämpfen. 
 
Damit zusammenhängend ist zu sehen, dass die RAG auch die Pumpen in ihren 
stillgelegten Bergwerken abschalten will, so dass die Schächte volllaufen. Sobald das 
Grundwasser erreicht wird, werden dann auch die Öle und Schmierstoffe von unten das 
Grundwasser verseuchen. Auch Gifte aus dort zusätzlich deponierten Abfällen werden ins 
Grundwasser gelangen und dieses in direkter Nähe zu Trinkwasserschutzgebieten. Das tolerieren 
wir nicht! Grundsätzlich soll die RAG ihre Altlastenprobleme nicht auf die Allgemeinheit abwälzen 
dürfen. 
 
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 oft dagegen ausgesprochen, weil sie darin eine Gefahr für ihre 
Kohle sahen. Selbst als sich der Niedergang der Marler Zechen abzeichnete, waren sie nicht dazu 
bereit sich zu bewegen. Auch heute noch müssen wir harte Überzeugungsarbeit leisten. 

 
 
Wir fordern einen selbständigen 
Umweltausschuss und nicht wie bisher 
nur ein Anhängsel des Bauausschusses. 
 
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 Investor*innen angeboten werden, wenn die Stadt nicht selber aktiv werden will. 
 
Die Idee einer Klimaschutzsiedlung, wie sie einmal in Sinsen geplant war, finden wir gut. 
Die Argumente, warum diese Siedlung schließlich nicht gebaut wurde, waren nicht stichhaltig. Wir 
sind überzeugt, dass sich genug umweltbewusste Bauwillige finden werden, die dementsprechend 
bauen würden. 
 
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 hunderte von Bäumen direkt gefällt wurden. Auch die jüngst 
nachgebesserte Fassung reicht unserer Meinung nach nicht aus. 
Daher fordern wir eine Rückkehr zur früheren Baumschutzsatzung.  
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Als „Anwalt der Marler Bürger*innen“ 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. 
 

Wir möchten die Artenvielfalt in Marl erhalten und arbeiten darauf hin, ein 
Biotopverbundsystem aufzubauen. Mehr Blühstreifen entlang der Straßen und Blühflächen in 
Parks bieten Insekten ein Paradies und schaffen Naturerlebnisräume für Kinder, wenn möglich in 
jedem Stadtteil. 
 
Um das städtische Klima, gerade in heißen Sommern in den Griff zu bekommen, sind 
Frischluftschneisen unerlässlich. Sowohl Wildwiesen als auch Dach- und 
Fassadenbegrünungen unterstützen dies. 
 
Die Auseinandersetzungen um die Bebauung des Jahnstadions und dem damit einhergehenden 
Kahlschlag im Jahnwald erteilen wir eine klare Absage. Der Jahnwald muss erhalten 
bleiben und wir werden die Bürgerinitiative dahingehend unterstützen. Fachleute haben auf die 
wichtige Funktion dieser Waldfläche für das Stadtklima hingewiesen, was die Mehrheit des 
Stadtrats nicht davon abgehalten hat, trotzdem für eine Abholzung zu stimmen. 

Bäume sind sowieso ständig gefährdet. Sei es durch Straßenbauprojekte, Bauprojekte oder 
Selbstjustiz von Grundstückseigentümer*innen. Wir werden darauf achten, dass 
Ersatzpflanzungen in Marl umgesetzt werden und Bebauungspläne ablehnen, in denen 
Ausgleichspflanzungen für in Marl gefällte Bäume in anderen Städten durchgeführt werden sollen. 
Wir fordern Ausgleichsflächen auch in Marl anzubieten und jährlich eine Bilanzierung über 
Baumfällungen und Neuanpflanzungen zu erstellen. 

Nicht zuletzt durch die Problematik mit der Giftmülldeponie auf der 
Halde Brinkfortsheide und den dort in den Bach laufenden 
Schadstoffen ist es wichtig unsere Bäche wieder zu entgiften 
und zu renaturieren. Die Maßnahmen des Lippeverbands sind zu 
unterstützen, um wieder Tieren und Pflanzen natürlichen Lebensraum 
anbieten zu können. 

Wir werden im Bereich der Gewässer darum kämpfen, dass die 
jahrzehntelange radioaktive Wassereinleitung in die Lippe 
und die angrenzenden Naturschutzgebiete beendet wird. 
 

Wir wollen die Lichtverschmutzung in Marl reduzieren. Da 
der Chemiepark aus Sicherheitsgründen schon nachts eine Vielzahl 
von Lampen angeschaltet hat, sollte zumindest im Stadtgebiet versucht 
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werden überflüssige Lampen auszuschalten. Vor dem Hintergrund, dass pro Nacht 1 Milliarde 
Insekten in Deutschland durch die Beleuchtung getötet werden und Pflanzen nachweislich in 
ihrem Wachstumszyklus gehemmt werden, muss hierauf geachtet werden.  

Die Energiewende muss auch lokal in Marl stattfinden.  

Das Ziel muss sein, Marl klimaneutral zu gestaltet.  

Städtische Gebäude müssen energetisch 
sanierte werden.  

Jedes verfügbare Dach auf öffentlichen Gebäuden 
muss für Solarenergie zur Verfügung stehen.  

Bürger*innen müssen in einem städtischen 
Beratungszentrum zur Energieeinsparung 
Anregungen bekommen. 

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. 
 
Etwaige Versuche Frackingbohrungen auf Marler Gebiet durchzuführen werden wir 
verhindern. 
 

 

Verkehr 
 
Marl ist eine Stadt, die sich einmal 
fahrradfreundlich nennen durfte und heute ein 
marodes Straßen-, Geh- und Radwegenetznetz  
hat. Mit dem aktuellen Zustand kann man nicht 
zufrieden sein 

 
Aufgrund der klammen Haushaltslage sind die Straßen teilweise in einem desolaten Zustand und 

die Diskussion im Stadtrat dreht sich oft darum, welche Straße zuerst saniert 
werden soll.  
Unsere Vorschläge, die Radwege in diese Sanierung mit 
einzubeziehen, wurde mittlerweile aufgenommen, denn die Radwege 
sind in einem genauso schlechten Zustand wie die Straßen.  
 
Der von uns unterstützte Radentscheid wird 
hoffentlich jetzt dazu beitragen, dass Marl wieder 
fahrradfreundlich wird und den Titel 
„Fahrradfreundliche Stadt“ 
zurückbekommt. 
 

Das kürzlich erstellte Mobilitätskonzept stellt einen wichtigen Baustein für eine moderne 
Verkehrsplanung in Marl dar.  
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Der Ansatz, den Autoverkehr zu reduzieren und alle Verkehrsteilnehmer prozentual 
gleichwertig zu berücksichtigen ist in den nächsten Jahren intensiv zu verfolgen. 
 
Genau wie der ADFC Marl sind wir der Meinung, dass durch mehr Radverkehr und Nahmobilität 
unsere Stadt wieder zu einem echten Lebens- und Bewegungsraum werden soll. 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.  
 
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. Der Anfang ist bereits gemacht. 
 
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 und vor Schulen und 
Kindertagesstätten 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. Er stammt aus 
einer Zeit, als Computer noch nicht alltäglich waren. Er muss durch einen Computer neusten 
Stands ersetzt werden. 
 
Die Ampeln sind aber nicht nur dazu da, den Auto- und Radfahrverkehr zu regeln, auch die 
Fußgänger*innen dürfen nicht vergessen werden. An vielen Ampeln wird aus falscher Rücksicht 
auf die Autofahrer*innen die Querungszeit der 
Fußgängerampeln verkürzt. Wir fordern auch im Hinblick auf 
eine immer älter werdende Gesellschaft verlängerte 
Querungszeiten für Fußgänger*innen.. 
 
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 abendlichen Verbindungen in einige 
Nachbarstädte gibt es nicht mehr. 
Daher möchten wir nicht nur keine weiteren Kürzungen 
beim ÖPNV, sondern zusätzliche Buslinien und eine 
bessere Taktung der Busse.  
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Die Wartehäuschen an den Bushaltestellen sind soweit möglich durch solche zu ersetzen, bei 
denen eine Dachbegrünung möglich ist. 
 
Der Zustand des Bahnhofs Marl-Mitte ist mehr als beschämend für die Bahn. Ein barrierefreier 
Zugang vom Marler Stern aus wurde jetzt erst nach jahrelangem verzögern gebaut. Dennoch ist 
der Haltepunkt ein Schandfleck. Wir werden darauf dringen, dass alle Bahnhöfe in Marl saniert 
werden. 
 
Jahrelang wird schon in Lenkerbeck für einen Lärmschutz an der Autobahn gekämpft. Wir 
möchten im gesamten Stadtgebiet den Lärm reduzieren durch Flüsterasphalt und 
intelligente Verkehrsführung für Lkw zu den Industriegebieten. Auch eine 
Reduzierung der Geschwindigkeit spielt dabei eine große Rolle. 
 

Die vom ehemaligen Stadtplaner Dr. Göttsche erfundenen 
Ampelgriffe für Radfahrer*innen halten wir für eine 
gute Lösung, die an weiteren Ampelanlagen angebaut 
werden sollte. 
 
Zurzeit sind durch die Ausweisung von Industriegebieten 
große Straßenbaumaßnahmen geplant. Neben diesen 
Baustellen werden auch kleinere Straße mit einer neuen 
Fahrbahn versehen. Manchmal entsteht der Eindruck, dass 

gerade fertiggestellte Straßen direkt danach wieder aufgerissen werden.  
 
Wir meinen, dass ein Baustellenkonzept entwickelt werden sollte, wo alle Beteiligten 
ihre Tätigkeiten koordinieren können. 
 
Der bereits begonnene Versuch den Verkehr an den Schulen bei Schulbeginn durch Ausweisung 
sogenannter „Elternhaltestellen“ zu beseitigen begrüßen wir und wünschen, dass dies 
ausgebaut wird. 
 

 
Bildung 

 
Bildung ist die Grundvoraussetzung für 
eine lebenswerte Zukunft. Eine 
individuelle Förderung der Kinder und 
Schüler*innen 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. 
 

 
 
Da mittlerweile viele Schulen bis in die Nachmittagsstunden Unterricht oder Betreuung anbieten 
und Kinder ihr Mittagessen in der Schule einnehmen müssen, muss sichergestellt sein, dass 
auch jedes Kind ein Mittagessen bekommt. Sieht man sich die Kinderarmut in Marl an, 
wird deutlich, dass dies bei vielen Kindern nicht so ist. 
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Die Schulmensen sollen vermehrt regionale, saisonale Biogerichte anbieten. 
 

Eine Herausforderung für die Politik ist seit Jahren die Inklusion. 
Damit diese im Bildungssektor vernünftig umgesetzt werden kann, 
ist es notwendig gute Rahmenbedingungen für Inklusion 
zu schaffen. Dies ist bislang zum großen Teil versäumt worden. 
Zusätzliche begleitende Lehrer*innen 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 Schüler*innen mit 
Migrationshintergrund, damit alle den gleichen Start ins 
berufliche Leben haben. 
 
Außerdem halten wir Klassenstärken mit höchsten 25 

Kindern für notwendig. 
 
Der Hygienestandard der Marler Schultoiletten ist nicht mehr zu dulden. Uns ist klar, 
dass dies durch einige wenige Schüler*innen entsteht, aber dennoch muss eine Lösung gerade in 
Coronazeiten gefunden werden. Keinesfalls darf die bisherige Praxis weitergeführt werden, dass 
die Schüler*innen selber ihre Toiletten sauber machen müssen, Toilettenpapier rationiert wird oder 
niemand mehr alleine zur Toilette darf. Bei der Sanierung von Schultoiletten sollte unzerstörbares 
Material benutzt werden. 
 
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 Lehrer*innen ihrer Aufgabe professionell nachkommen können, muss ihnen auch die 
dementsprechende Ausstattung zur Verfügung stehen. Die Ausstattung der Schulen mit 
ausreichendem Lehr- und Lernmaterial ist sicherzustellen. 
 
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 Schüler*innen und Lehrer*innen 
getroffen. Teilweise wurden zukunftsfähige Schulen geschlossen Wir fordern einen 
realistischen Schulentwicklungsplan. 
 

Die Digitalisierung schreitet schnell voran und die Marler 
Schulen dürfen nicht abgehängt werden.  
Es ist für eine moderne Ausstattung zu sorgen, die Lehrer und 
Schüler mit einbezieht.  
Gerade in Coronazeiten wurde deutlich, wie wichtig digitales 
Lernen ist und es wurde auch deutlich, wie unterversorgt 
Lehrer*innen und insbesondere Schüler*innen mit digitalen 
Geräten sind.  

Dies wollen wir ändern.  
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Es ist sicherzustellen, dass alle an der Zukunftstechnik teilhaben können und kein Kind 
zurückgelassen wird. Lehrer*innen und Schüler*innen müssen geeignete Geräte gestellt 
bekommen.  
Es kann nicht erwartet werden, dass sie sich diese privat anschaffen. 
 
Wir schließen uns der Forderung nach einer Hochschule für Marl, in welcher Form auch 
immer an. 
 
 
 
 

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 wiedereröffnet 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 Migrant*innen und 
Menschen mit Behinderungen gedacht werden. 
 
Kindern und Jugendlichen ist frühzeitig Kultur nahezubringen und dies durch für 
sie zugeschnittene Veranstaltungen zu vertiefen. 
 
Die immer wieder vorgebrachte Forderung von Musikbands, dass sie mehr Proberäume 
benötigen, werden wir unterstützen. 
 
Den Umzug des Skulpturenmuseums und der Stadtbücherei in das marode Schulgebäude 
Marschall 66 halten wir für falsch und sehr risikoreich, sowohl in finanzieller und 
gesundheitlicher Hinsicht, als auch hinsichtlich zukünftiger Besucherzahlen. 
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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 musste 
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. 
Das ist mittlerweile geschehen und mit dem ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) liegt 
dies vor.  
Nun ist es wichtig, dieses ISEK auf seine Klimatauglichkeit zu überarbeiten, nachdem 
der Stadtrat den Klimanotstand beschlossen hat.  
 
Wir wollen auf jeden Fall, dass die schützenswerten Grünzüge der Stadt erhalten und 
ausgebaut werden müssen. Betonwüsten lehnen wir ab. Unsere Parks sind seit 
Jahrzehnten Anziehungspunkt für Familien, ihr Zustand hat sich allerdings ständig verschlechtert. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Volkspark in Alt-Marl und der Gänsebrink 
kontinuierlich gepflegt und aufgewertet werden. Dies gilt ebenso für unsere Spielplätze. 
 
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 neuen Wohngebiete 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, so 
dass es nicht notwendig ist, weitere auszuweisen.  
 
Menschen mit Behinderung wird immer mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt und dies sollte sich auch beim Bau und der 
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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 mittlerweile 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 Arbeiter*innen zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden. Weitere Forderungen sind 
Bevorzugung von Bewerberfirmen, die nachweisen können, dass sie 
ausbilden. 
 
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 
Bauinteressierte zu verkaufen ohne Bindung an Architekten oder Bauträger. 

 

Soziales 
 

Kinderarmut ist ein deutschlandweites Problem und auch 
in Marl gibt es einen hohen Anteil an Kindern und 
Jugendlichen, die unter der Armutsgrenze leben. Sichtbar 
wird dieser Zustand in den Schulen, wenn viele Kinder 
ohne Mittagessen bis nachmittags Schule haben. 
Wir fordern kostenloses Mittagessen für jedes 
Kind in der Schule und allen 
Betreuungseinrichtungen. 

 
Die soziale Teilhabe in der Stadt muss gestärkt werden, so dass auch ältere 
Mitbürger*innen und Menschen mit Behinderung ihre Bedürfnisse einbringen können. Der 
Seniorenbeirat ist heute schon ein wichtiger Schritt dahin. 
 
Nicht nur an Schulen, sondern in der gesamten Stadt muss auf eine Inklusive 
Stadtgesellschaft hingearbeitet werden. 
 
Die Pflegelandschaft in Marl muss ausgebaut werden, um Pflege im gewohnten 
Wohnumfeld zu ermöglichen und ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu 
gewährleisten. 

Trotz eines großen 
Leerstands an Wohnungen 
in Marl gibt es immer noch 
viele Wohnungslose, die 
sich die Mieten nicht leisten 
können. Diese 
Wohnungslosen 
müssen fachgerecht 
betreut werden. 
 
 

Bezahlbarer Wohnraum muss geschaffen werden. 



 17

 
In Marl gibt es eine Vielzahl von Selbsthilfegruppen, die sich weiterhin darauf verlassen 
können müssen, dass der Rat und die Stadtverwaltung ihren Bestand sichert und weiterhin 
unterstützt. 
 
Auch wenn die finanzielle Lage der Stadt nicht viel Spielraum lässt, ist der personelle Bestand an 
Sozialarbeiter*innen nicht nur zu halten, sondern auszubauen. 
 
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. 
 
 
 

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 den 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. 
 
Es müssen mehr Treffpunkte für Jugendliche in den Stadtteilen geschaffen werden. Dabei 
sollen die Jugendlichen mit einbezogen werden und nach ihren Wünschen befragt werden. 
 
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, genauso 
die Alkohol- und Drogenprävention. 
 
Der Bau von Mehrgenerationenhäusern ist zu begrüßen, da sich diese Art des 
Zusammenlebens bewährt hat. 
 
Auch die Kooperation von Kindergärten mit Altenheimen ist eine Win-win Situation. 
Ältere Mitbürger*innen kommen wieder in Kontakt mit kleinen Kindern, wenn möglicherweise die 
eigenen Enkel zu selten kommen können und die Kinder, die möglicherweise keinen Kontakt zu 
Großeltern haben bekommen so „Ersatzgroßeltern 
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Frauen und Gender  
 

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 musste. 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.  
 
Konsequente Umsetzung der Frauenförderung in der 
Verwaltung. Bei gleicher Befähigung ist die 

Frau bei der Besetzung 
von Ämtern vorzuziehen, 
solange, bis ein ausgewogenes Verhältnis erreicht ist. 
 

Mehr Aufstiegschancen für Frauen auch aus 
Teilzeitpositionen bei der Stadt 

Umsetzung des Gender Budgeting als Pflichtaufgabe aller Ämter 
sollte selbstverständlich werden.  

Wir unterstützen Ausbau der Angebote zum Schutz von Frauen vor 
häuslicher und sexualisierter Gewalt 

Wir fordern mehr Plätze in Frauenhäuser, insbesondere 
barrierefreie Plätze 

 

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 auch ausgebildet wird und Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Daher fordern wir eine Förderung 
mittelständischer Unternehmen durch die Stadt. 

 
Wir halten die personelle Ausstattung des Wirtschaftsförderungsamts für 
unzureichend. Für eine Stadt die händeringend Investoren sucht, müssen dort weitere 
MitarbeiterInnen zur Verfügung stehen. 
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Genauso wichtig ist es, die Arbeit der Arbeitsloseninitiativen werkstatt brassert und 
Alte Schmiede weiterhin zu unterstützen. 

 
Wir wollen, dass auch Menschen mit Behinderungen vermehrt im Arbeitsleben beschäftigt werden 
können. Aus diesem Grund möchten wir es vorantreiben, dass die Wirtschaftsförderung auf die 
Fördermöglichkeit von Integrationsarbeitsplätze hinweist. 
 
Bei der Auftragsvergabe ist darauf zu achten, dass die Ausführung nicht durch Sub-
Unternehmen geleistet wird und dadurch jedes Mittelständische Unternehmen preislich 
unterboten wird. 

Städtische Gewerbe- und Industriegrundstücke sollen vorrangig für Firmen vorgehalten werden, 
die neue Arbeitsplätze durch Energiewende und Klimaschutz bringen. 

Die Beachtung von Geschlechtergerechtigkeit und Vereinbarkeit von Privatleben, Familie 
und Beruf muss selbstverständlich in der Arbeitswelt werden. 

Wir möchten den Ausbau öffentlich geförderter Beschäftigung und Arbeit weiter 
vorantreiben, einhergehend mit einem inklusiven Arbeitsmarkt 

Für Geflüchtete und Menschen mit Migrationsgeschichte benötigen wir eine verbesserte 
berufliche Integration  

 

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 Mitarbeiter*innen 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.  
 
Wir fordern einen selbständigen Umweltausschuss und nicht wie bisher nur ein 
Anhängsel des Bauausschusses 
 
Die Verwaltung muss zukunftsorientiert an die zukünftige Generation von Mitarbeiter*innen 
denken und die Ausbildungsplätze weiter aufstocken. In den nächsten Jahren werden 
viele Mitarbeiter*innen pensioniert und müssen durch junge Mitarbeiter*innen ersetzt werden. Man 
kann nicht beklagen, dass Betriebe nicht mehr ausbilden und selber genauso handeln. 
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Die Ratsarbeit muss professionalisiert werden und darf nicht weiterhin in der Öffentlichkeit als 
finanzieller Selbstbedienungsladen der Politiker*innen dargestellt werden. Demokratie kostet Geld. 
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 Einwohner*innen 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. 
 
Der Zugang zu öffentlichen Daten muss einfacher werden. Es sind Daten der 
Allgemeinheit und nicht Daten die im Archiv geheim gehalten werden. 
 
Der Fuhrpark der Verwaltung soll auf elektrische Motoren umstellen, für geringe 
Entfernungen (E-)Fahrräder anbieten. 

 

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. 
 
Wir werden das Taubenhaus in der 

Nähe des Marler Sterns unterstützen, um so mit den Tauben in der Stadtmitte ein 
vernünftiges Miteinander von Tier und Mensch 
zu gewährleisten. 
 
Viele Blühende Beete in der Stadt bieten einer 
Vielzahl von Insekten Schutz und Nahrung. Die 
Anzahl dieser Blühstreifen und -wiesen 
wollen wir vergrößern. 
 
Schottervorgärten sollen konsequent 
verboten werden, da sie keinerlei Nahrung für 
Insekten bieten. 
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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 
auch 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. 
 
Das alte Volksparkstadion soll der Overbergschule als Sportstätte zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Der Zechenplatz in Brassert bietet genug Freiraum, um dort weitere Sportgeräte aufstellen 
zu können. 
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Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung 
 
 
Keine Zusammenarbeit mit 
rassistischen, antisemitischen und Neonazi-
Organisationen oder Parteien 

Förderung und Unterstützung von 
zivilgesellschaftlichen 
antifaschistischen Projekten und 
Organisationen 

Prävention gegen Rassismus und 
Antisemitismus durch den Ausbau 
flächendeckender 
Bildungsangebote 

Die Einrichtung einer zentralen 
Anlaufstelle im Rathaus für 
Betroffene von Rassismus und 
Rechtsextremismus 
 

Sensibilisierung der Behörden bei 
Anzeigen aufgrund von Bedrohung und 
Hass. 
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Nachhaltigkeitsziele der UNO 
 

Wir werden unsere gesamte Politik an den folgenden Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen 
ausrichten

 
 

 
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 
 

 
 
Michael Sandkühler   Daniel Schulz     Katharina Sandkühler Sandra Schoknecht     André Bergau 
 

 
 
   Norbert Schulz    Freddy Schoknecht   Birgit Sandkühler      Stefan Jansen       Simone Walter 
 

 
 
Sven Schumann         Sandra Arquio         Dr.Dirk Kassen    Oliver Kückelmann   Ingo Bockhoff 

  
 
Frank Schwarzbäcker 


