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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Arme Stadt, arme Menschen! Unsere Stadt gehört mit zu den Kommunen die sehr hohe 
Soziallasten zu tragen hat, die Auswirkungen spüren wir jeden Tag. Ich mache mir große 
Sorgen das noch mehr Menschen durch hohe Lebensmittelpreise, hohe Energiekosten und 
hohe Mieten abgehängt werden, das gefährdet den Zusammenhalt und treibt die Menschen 
in die Arme von dubiosen Rattenfängern. Das wird bis in die Mittelschicht hineinreichen und 
auch die Stadt Marl weiter abhängen. Der sogenannte „Doppelwumms“ wird allen Anschein 
nach dem Gießkannenprinzip verteilt und wird den wirklich Bedürftigen nur unzureichend 
helfen.  
 
Es heißt ja, gleichwertige Lebensverhältnisse sind von zentraler Bedeutung für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land.  
Wenn ich die Situation von Gemeinden in Süddeutschland, aber auch schon in unserer 
näheren Umgebung, im Münsterland, mit der Situation in Marl vergleiche, kann ich diese 
Aussage nur als Hohn bezeichnen. Wie in vielen Städten in der Emscher Lippe Region ist der 
Strukturwandel in Marl immer noch nicht ganz vollzogen.  
 
Die kommunale Selbstverwaltung ist das von der Verfassung garantierte Recht der 
Kommunen alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich regeln zu 
können. Davon sind wir weit entfernt.  
 
Es fehlt in Deutschland nicht an Geld, sondern an dem Willen die betroffenen Kommunen so 
zu stützen das sie die ihnen gestellten Aufgaben erledigen können.   
Wir sehen, dass im Handumdrehen 100 Milliarden Sondervermögen in die Bundeswehr 
gesteckt werden, aber warum gibt es kein Sondervermögen für notleidende Kommunen? 
Hier vor Ort spielt schließlich das Leben! 
 
Marl war nach harten Jahren auf einem guten Weg, der Erfolgskurs wurde durch die 
Auswirkungen der Pandemie jäh gestoppt, es folgte die Energiekrise, eine galoppierende 
Inflation, steigende Zinsen und ein sprunghafter Anstieg geflüchteter Menschen.  
 
Für Krisen dieser Art sind die Kommunen nicht gewappnet, besonders die Kommunen die 
noch mitten im Strukturwandel stecken. Corona hat uns alle kalt erwischt und ja es gab 
Unterstützung, aber eben nicht auskömmlich, die Energiekrise hat nicht nur mit dem Krieg zu 
tun, sondern auch mit einer ideologisch naiven Energiepolitik. Ein Industrieland wie 
Deutschland kann nicht innerhalb kürzester Zeit seine Energieversorgung umstellen ohne 
dass Wirtschaft und die Menschen schweren Schaden nehmen.  
Folge der Energiekrise sind stark steigende Preise und eine galoppierende Inflation die auch 
die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben. 
 
Wir sehen eine Krise jagt in Deutschland die nächste, der akute Personalmangel und die 
katastrophale Situation in den Krankenhäusern, im Moment besonders extrem in den 
Kinderkliniken. In den Seniorenheimen ist das Bild genauso beschämend. Warum sind 
wichtige Medikamente nicht lieferbar?  



Es fehlt Personal an Schulen, es fehlt Personal und Kita Plätze für unsere Jüngsten, es fehlt 
zunehmend Personal in den Betrieben, die Digitalisierung hinkt hinterher, Stromblackouts 
drohen, die Inflation steigt in ungekannte Höhen, eine Rezession droht, wir stecken mitten in 
der Klimakrise und so weiter und so fort…..diese Aufzählung hätte ich vor zwei Jahren mit 
einem Entwicklungsland in Verbindung gebracht. 
 
Das ist reichlich viel Krise, wie kann es sein, dass eine solch bedrohliche Lage in einem der 
reichsten Länder der Welt möglich ist? Maßgebend ist die Politik der letzten Jahre bis heute 
in Düsseldorf und in Berlin in der zum Beispiel eine schwarze Null wichtiger war als 
Investitionen in die Zukunft. 
Wir brauchen endlich eine zukunftsgerichtete Politik und eine echte soziale Marktwirtschaft 
in der nicht die Gewinnmaximierung im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. 
Eine Zeitenwende also, aber eine soziale. 
 
Ohne Zweifel, das Defizit steigt in Dimensionen, die einem Angst machen können, das sind 
Schulden die irgendwann mal zurückgezahlt werden müssen. Hier muss ich meine Forderung 
nach einer Altschuldenregelung erneuern, ansonsten kommen wir auf keinen grünen Zweig. 
Eine Altschuldenregelung, wird ja schon jahrelang diskutiert, aber es passiert eben bisher 
noch nichts. 
 
Wiederholt hat uns der Kreis Recklinghausen bei der Kreisumlage entlastet, aber das wird 
nicht ewig so weiter gehen, es bleibt eine unsichere Situation solange eine Krise die nächste 
jagt. Wie soll die Stadt und der Rat planen? Es gibt zu viele Unwägbarkeit wie schwankende 
Schlüsselzuweisungen und in diesen Zeiten kaum kalkulierbare Einnahmen durch die 
Gewerbesteuer. 
 
Sollen wir deswegen den Kopf in den Sand stecken und alles in Frage stellen was in den 
letzten Jahren an Zukunftsplanung den Rat passiert hat? Die Rathaussanierung stoppen, die 
Sanierung und den Neubau der Schulen stoppen, den Radentscheid, Marschall 66 und und 
und… 
 
Die Schuldenlast wächst und wir hören die Stimmen, die sagen das wir dadurch die 
zukünftigen Generationen belasten, ist ja richtig, aber sollen wir unseren Kindern und 
Kindeskinder eine marode Stadt, marode Schulen und eine marode Infrastruktur 
hinterlassen? Es wird nicht preiswerter, wenn wir Investitionen nach hinten verschieben. Für 
diese Investitionen die wir jetzt tätigen gibt es schließlich einen Gegenwert. 
 
Deswegen stehe ich weiter zu den Beschlüssen zur Rathaussanierung, zu den 
Schulneubauten, zum Radentscheid, zu Marschall 66. Das sind Investitionen die allesamt den 
Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen, haben die Menschen hier kein Recht auf eine 
intakte Stadt? Kein Recht auf gute Schulen und kulturelle Teilhabe? 
Nichts davon sind Prestigeobjekte oder Geldverschwendung, sondern einfach nur nötig, 
zumal die Fördermittel wegfallen würden, wenn die Projekte verändert oder eingestellt 
werden und Marl damit in die Steinzeit zurückfällt. 
 
Dem Haushalt nicht zuzustimmen ist für mich keine Option, das würde alle Projekte 
gefährden wofür hart gearbeitet wurde. Deshalb ein klares JA zum Haushaltsplan 2023. 
 


