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Haushaltsrede 22.11.2018 

-- 
 Fraktionsvorsitzende Claudia Flaisch 

-- 
Es gilt das gesprochene Wort 

 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die finanzielle Schieflage die uns schon lange Zeit beschäftigt, ist in großen Teilen nicht 
hausgemacht, sondern ist das Ergebnis verfehlter Bundes- und Landespolitik. 
Die massiven Verstöße gegen das Konnexitätsprinzip führten in Marl zu einem riesigen 
Schuldenberg und einem Investitionsbedarf, der seines gleichen sucht, gutes Beispiel ist 
unser Rathaus. 
Der Abbau der Schulden und die Sanierung der öffentlichen Infrastruktur wird noch 
Jahrzehnte unser kommunalpolitisches Handeln bestimmen. 
Kommunale Selbstverwaltung sieht anders aus. 
 
Wir benötigen unbedingt eine Initiative zum Abbau der Altschulden, dazu habe ich im letzten 
Jahr ein Projekt der Gewerkschaft Ver.di vorgestellt. Ähnliche Programme werden schon in 
anderen Bundesländern wie zum Beispiel Hessen und Rheinland-Pfalz angewendet oder 
stehen kurz davor.  
Von unserer Landesregierung haben wir diesbezüglich noch nichts weiter gehört. 
 
Außerdem brauchen wir eine gerechtere Zuweisung von Finanzmitteln vom Land an die 
Kommunen. Die sogenannte Einwohnerveredelung, in denen größere Städte höhere 
Schlüsselzuweisungen bekommen als mittlere und kleine Kommunen, muss endlich 
abgeschafft werden.  
Marl fehlen dadurch in diesem Jahr rd. 2 Mio.€. 
Wir fordern die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger.  
 
Die im Grundgesetz festgeschriebenen gleichwertigen Lebensbedingungen werden nach wie 
vor nicht erfüllt, diese gleichwertigen Lebensbedingungen sind aber ein wichtiger Garant für 
den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft und so langsam sollte jedem, mit Blick auf die 
aktuellen Entwicklungen klar sein, das es so nicht weitergehen kann. 
 
Der Schuldenatlas der vor kurzem veröffentlicht wurde, zeigt den Kreis Recklinghausen auf 
Platz 363 von 401 Kreisen, das ist Ausdruck der schlechteren Beschäftigungsverhältnisse 
und des niedrigen Rentenniveaus. Arme Städte, arme Bürger! 
 
Das Einkommen reicht nicht mehr zum Leben. Dadurch wächst die Armut von Kindern, 
Alleinerziehenden und von Rentnerinnen und Rentnern. Das führt zu Ausgrenzungen die 
immer mit dem Gefühl der Bedrohung beginnt, weil das eigene Leben nicht mehr planbar ist.   
Hinzu kommt die fehlende Anerkennung im gesellschaftlichen Leben, die sich bei uns vor 
allem über die Erwerbstätigkeit definiert. Versagensängste führen zu Verunsicherung, Wut, 
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Resignation, aber auch Scham. Für die Betroffenen ist das schwer erträglich. Ich muss nicht 
erwähnen, dass Wut, Angst und Enttäuschung auch zur Radikalisierung führen kann. 
 
Wir sehen, die hohen Soziallasten kommen nicht von ungefähr und hinter jeder Zahl stecken 
Menschen, das dürfen wir nicht vergessen. 
 
Wir reden heute bereits über die 7te Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für 
unsere Stadt, auch für 2019 zeigt die Planung ein kleines Plus bei den Einnahmen. 
Das ist möglich geworden durch Erhöhung von Steuern und Abgaben, Abbau von 
Arbeitsplätzen in der Verwaltung und einem strikten Sparkurs, streng überwacht von der 
Bezirksregierung, der lange Zeit keine Gestaltungsspielräume zuließ. 
 
Mittlerweile ist es wieder möglich kleinere Projekte selber zu gestalten, die Betonung liegt 
aber auf klein, ein zartes Pflänzchen sozusagen. 
 
Der Personalabbau wird in den Ämtern mit Publikumsverkehr deutlich,  
die Marlerinnen und Marler müssen für einen Termin im Bürgerbüro immer noch eine 
Wartezeit von 3-4 Monaten in Kauf nehmen. 
Das mussten wir dieses Jahr bereits dreimal selbst erfahren.  
Vielleicht gibt es ja mit Blick auf die Erfahrungen anderer Städte doch noch Möglichkeiten 
durch Umorganisation die Vorgänge etwas zu verbessern. 
 
Wir wollen aber auch die positiven Dinge nicht vergessen, die dem Haushalt und somit 
letzten Endes den Marlerinnen und Marlern zu Gute kommen. 
 
Am letzten Dienstag gab es noch die gute Nachricht aus Düsseldorf, das im kommenden 
Jahr die Integrationspauschale des Bundes erstmals in voller Höhe an die Kommunen 
weitergegeben wird. 
 
Reduzierung der Kreisumlage um gut 2 Mio.€ zumindest in diesem Jahr. 
 
Reduzierung der Kassenkredite, Schuldenabbau um 19,5 Mio. € 
 
Investitionsvolumen in städtische Infrastruktur in Höhe von 37,5 Mio. € und Instandhaltungen 
in Höhe von 10,7 Mio.€. 
Davon wird eine größere Summe in die Sanierung und Neubau von Schulen gesteckt und ist 
somit gut angelegt. 
 
Die gute Konjunktur, nicht nur im Chemiepark, sorgt für sehr gute Einnahmen bei der 
Gewerbesteuer und eine positive Einnahmenseite. 
 
Die Eröffnung neuer Bürgerbüros in den Stadtteilen, sorgen für mehr Bürgernähe und wird in 
den nächsten Jahren helfen die Kosten für die Hilfen zur Erziehung zu senken. 
 
Projekte wie zum Beispiel Gate Ruhr, die Metroansiedlung und die Milliardeninvestitionen im 
Chemiepark sorgen dafür, dass sich die Entwicklung verstätigt und weitere Arbeitsplätze 
nach Marl kommen. 
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Allerdings müssen wir bei all den Gewerbe- und Industrieansiedlungen darauf achten, das 
die Bürgerinnen und Bürger vor Lärm und Dreck durch den Lkw Verkehr geschützt werden. 
Wir setzen dabei auf das Mobilitätskonzept, welches uns praktikable Lösungen aufzeigen 
muss. 
 
Die Sanierung des Marler Sterns und das Projekt Marschall 66 mit der Integration von 
Bibliothek, VHS und Skulpturenmuseum werden für eine Belebung der Stadtmitte sorgen. 
Eine lebendige, echte Stadtmitte war ausdrücklicher Wunsch der Bürger, die sich am 
Integrierten Stadtentwicklungskonzept beteiligt haben und wir wollen den Bürgerinnen und 
Bürgern ihre Stadtmitte zurückgeben. 
 
Last but not least die Rathaussanierung, wir haben der Sanierung in der September 
Ratssitzung zugestimmt, weil die Stadtmitte nur mit einem intakten Rathaus Sinn macht und 
weil ein neues Rathaus mit einer eingezäunten Denkmalruine, nach unserer Ansicht in der 
Summe langfristig teurer wird. 
Ein neues Rathaus gibt es schließlich auch nicht zum Nulltarif und das alte Rathaus müsste 
gesichert und zumindest so Instand gehalten werden, das keine Gefahr von ihm ausgeht.  
Vom Anblick wollen wir gar nicht erst reden. 
Ein Nein zur Sanierung wäre gleichbedeutend mit dem Scheitern des ISEKs und damit dem 
Tod der Stadtmitte. 
 
Wir haben uns, wie wohl alle Fraktionen, wegen der immensen Summe zuerst sehr schwer 
getan, allerdings haben wir uns davon überzeugen können, das die Finanzierung im 
Haushalt darstellbar ist. Was uns nicht davon entbindet, die Kosten laufend im Blick zu 
behalten. 

Wie schon erwähnt gehen die Probleme mit der die Stadt Marl zu kämpfen hat, nicht von hier 
und auch nicht von den aktuell Verantwortlichen aus.  

Wir wollen mithelfen das es sich zum positiven wendet, weil uns die Weiterentwicklung 
unserer Stadt sehr am Herzen liegt, deshalb haben wir entscheidende Projekte für Marl 
mitgetragen und werden sie weiter konstruktiv begleiten, es sind in der Tat sehr ambitionierte 
Aufgaben, verbunden mit hohen Investitionen. 

Trotz unserer Skepsis zum Stärkungspakt, ist es für uns nur konsequent auch den nächsten 
Schritt mitzugehen. 
Die Fraktion DIE LINKE wird dem Haushalt zustimmen. 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 
 
 
 
 
 
 


