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Grüne Termine Oktober 2012 Grüne sind „Pro Sekundarschule“ 

Nachdem zum Ende des Jahres 2010 der Schulentwick-
lungsplan für Castrop-Rauxel („Schober-Gutachten“) 
veröffentlicht wurde, setzen wir Grüne uns intensiv mit 
der Bildungslandschaft in unserer Stadt auseinander. 
Dabei haben wir uns als erste Partei öffentlich für die 
Errichtung von zwei Sekundarschulen in Castrop-
Rauxel ausgesprochen und beteiligen uns jetzt aktiv am Aktionsbündnis „Pro Sekundarschu-
le“.  

Mit dem auf Landesebene geschlossenen Schulfrieden zwischen Grünen, SPD und CDU wurde die neue 
Schulform Sekundarschule eingeführt. Diese versteht sich als Schule für alle und soll vor allem dort, wo keine 
Hauptschule mehr vorgehalten wird, allen Kindern und Jugendlichen die Chance geben, den bestmöglichen 
Schulabschluss am Ende der Klasse 10 zu erreichen. Darüber hinaus orientiert sich die Sekundarschule an 
gymnasialen Standards und ist gefordert mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg 
vor Ort zu kooperieren, um den Schülern außerdem die Möglichkeit zu geben, am Ende der 10. Klasse prob-
lemlos in eine Oberstufe zu wechseln.  

Die Franz-Hillebrand-Hauptschule in Ickern hat bereits zum Schuljahr 2012/13 keine Schüler mehr aufgenom-
men. Hinzu kommt, dass die Janusz-Korczak-Gesamtschule in diesem Sommer letztmalig und nur mit einer 
Ausnahmeregelung der Bezirksregierung eine Jahrgangsstufe 5 bilden konnte. Lediglich die Fridtjof-Nansen-
Realschule wird ihre Schülerzahlen zunächst halten können. Somit fehlt aber kurzfristig in den nördlichen 
Stadtteilen ein adäquates Schulangebot für alle Schüler. Vertreter der Realschule haben in einem Gespräch 
mit unserer Ratsfraktion Ende 2011 ihre Ideen von einer Sekundarschule glaubwürdig und mit Überzeugung 
vorgetragen ehe ein Sinneswandel eintrat, über dessen Gründe bis heute gerätselt werden darf.  

Nun kämpft eine Initiative aus Eltern, Lehrern und Schülern für den Erhalt der Realschule an ihrem heutigen 
Standort. Einfacher stellt sich die Situation im Süden der Stadt dar. Hier haben sich die Schulleitungen und 
Kollegien der betroffenen Schulen (Schillerschule und Johannes-Rau-Realschule) eindeutig für die Ver-
schmelzung der beiden Schulen zu einer Sekundarschule ausgesprochen und sind bereits in die Entwicklung 
eines Konzepts für die neue Schule eingestiegen.   

Kurz vor den Sommerferien 2012 brachte dann auch die Mehrheit aus Grünen und SPD den Grundsatzbe-
schluss zur Errichtung von zwei Sekundarschulen in Castrop-Rauxel durch den Rat. Das Bürgerbegehren zum 
Erhalt der Fridtjof-Nansen-Realschule wurde durch die Koalition in der letzten Ratssitzung abgelehnt, sodass 
es am 28. Oktober zu einem Bürgerentscheid kommen wird. Dabei geht es auch um die Frage, ob das geglie-
derte Schulsystem noch zeitgemäß ist oder ob die Zukunft der Schullandschaft nicht vielmehr in einem inte-
grierten System zu finden ist.  

Nicht nur deshalb ist es für uns Grüne selbstverständlich für die Sekundarschule zu werben. Das Aktionsbünd-
nis „Pro Sekundarschule Castrop-Rauxel“ wird von unserer Partei personell und materiell nach Kräften unter-
stützt. Auf der Internetseite der Initiative unter www.pro-sekundarschule.de finden sich grundlegende Informa-
tionen über die neue Schulform,  Argumentationshilfen, eine Mediathek sowie eine Übersicht über Termine an 
denen das Bündnis Informationsveranstaltungen und –stände durchführt. (Martin Buchholz - Weitere Informa-
tionen auf der Grünen Homepage) 

02.10.2012 
Dienstag 

Vorstand Stadtverband, 19:30 Uhr, 
Grünes Büro 

22.10.2012 
Montag 

Fraktionssitzung, 20:00 Uhr, Grünes 
Büro 

23.10.2012 
Dienstag 

Arbeitskreis Soziales, 19:00 Uhr, Grü-
nes Büro 

Masterplan Energiewende für Castrop-Rauxel 

Am 1. September dieses Jahres hat der EUV den ersten „Castrop-Rauxeler Klimatag“ durch-
geführt. Klima-Experten wie Bärbel Höhn (Grüne, MDB) oder Thomas Brose (Klima-Bündnis 
der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder) haben den Teilnehmern 
deutlich vor Augen geführt, wie dramatisch der Klimawandel voranschreitet, und wie planlos 
die Schwarz-Gelbe Bundesregierung in der Klimapolitik agiert. Die Konsequenz für uns: Wir 
brauchen einen „Masterplan Energiewende Castrop-Rauxel“. 

Bereits Mitte letzten Jahres hatten wir einen grün-offenen Arbeitskreis für einen lokalen Masterplan Energie-
wende  gebildet. In zahlreichen Sitzungen, Exkursionen und Veranstaltungen haben wir die Kernthemen rund 
um die drei großen E (Energie-Einsparung, Energie-Effizienz und Erneuerbare Energien) thematisiert. Der Kli-
matag läutet jetzt den nächsten Schritt ein: Wir wollen, dass der Stadtrat einen „Masterplan Energiewende 
Castrop-Rauxel“ verbindlich verabschiedet.  

Deshalb werden wir auf der nächsten Umweltausschuss-Sitzung einen Antrag einbringen, um diesen Prozess 
einzuleiten. Wir wollen für die Energiewende einen Lenkungskreis  aus Vertretern von Verwaltung und Rats-
fraktionen bilden. Dazu sollen die lokalen Akteure der Energiewende vertreten sein: das Handwerk, die Woh-
nungswirtschaft, die Verkehrsbetriebe,  die Verbraucher- und Energieberatung, die Umweltverbände etc. Die-
ser Lenkungskreis soll auf Basis einer lokalen CO2-Bilanz verbindliche CO2-Reduktionsziele für unsere Stadt 
entwickeln. 

Dieser Lenkungskreis soll regelmäßig öffentlich tagen. Er soll den Masterplan als Beschussvorlage für den 

Stadtrat ausarbeiten und über seine Arbeit regelmäßig im Umweltausschuss berichten. Mit einem verabschie-

dungsfähigen Masterplan rechnen wir für den Frühsommer 2014. (Die Rede von Grünen-Sprecher Ulrich 

Werkle auf dem Klimatag findet sich auf der Grünen Homepage) 

20 Jahre Rostock-Lichtenhagen – eine Bestandsaufnahme 

Eigentlich sollte hier ein Artikel über die Demo der Rechten zum Anti-Kriegs-Tag in Dortmund 
erscheinen. Die Demo wurde höchstrichterlich verboten. Dieser Sieg des Rechtsstaates über 
die Ignoranz der ewig Gestrigen hat allerdings einen bitteren Beigeschmack: Das Verbot ge-
lang nur, weil der Demo-Anmelder ein führendes Mitglied des Nationalen Widerstands Dort-
mund ist. Diese Gruppierung war kurz zuvor von Innenminister Ralf Jäger verboten worden. 

20 Jahre nach den Ausschreitungen in Rostock Lichtenhagen ist offen zur Schau getragene Ausländerfeind-
lichkeit längst kein Problem mehr, das nur oder vorwiegend in den sogenannten „neuen Ländern“ auftritt. Mit-
ten im Ruhrgebiet, das im Zuge der Industrialisierung ein Schmelztiegel der Kulturen wurde, hat sich Dort-
mund zu einer Hochburg der rechten Umtriebe entwickelt. Davon distanzieren sich viele. Aber wie weit geht 
diese Distanzierung wirklich? Sind Rechtsextreme wirklich ein Problem am Rande der Gesellschaft, oder ist 
nicht Ausländerfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen?  

Wie anders sind Ereignisse zu erklären, wie sie leider auch in Castrop-Rauxel vorkommen? Einer links-
alternativen Kneipe werden immer wieder Scheiben eingeworfen, Schulen werden mit rechten Parolen be-
schmiert. Beim Public Viewing zur Europameisterschaft wird der Hitler-Gruß gezeigt, Mitmenschen werden 
ihrer Optik wegen als „Scheiß Ausländer“ tituliert und tätlich angegriffen. Dies alles sind unschöne Auswirkun-
gen, die im Fahrwasser des sogenannten „friedlichen Party-Patriotismus“ mit schwimmen. In der Mitte der Ge-
sellschaft werden die gleichen alten Parolen in neuem Gewand präsentiert. In diesem Zusammenhang ist es 
wenig verwunderlich, dass Solidaritätsbekundungen mit frisch verbotenen extrem rechten Gruppierungen so-
gar in Fanblocks von Bundesliga-Fußballvereinen auftauchen. Immerhin, die Verantwortlichen reagieren, 
wenn auch reichlich spät. Rassismus ist längst wieder alltagstauglich geworden. Rechtspopulisten biedern 
sich den WählerInnen an, drängen in die Parlamente. Wohin solche geistige Brandstiftung führen kann, wenn 
man sie nicht von Anfang an konsequent bekämpft, kann jeder dieser Tage in diversen Publikationen lesen: 

In Rostock-Lichtenhagen heizte der Populismus mancher Politiker (auch aus dem bürgerlichen Lager) die 
Stimmung an, schauten Verantwortliche und Behörden weg. Am Ende brannte ein Wohnblock, eine Horde 
Rechter skandierte ausländerfeindliche Parolen –viele AnwohnerInnen standen dabei und schauten zu, man-
che grölten mit und klatschten Beifall bei jedem Molotow-Cocktail, der das Gebäude traf. 

Umso erfreulicher ist es, dass viele Menschen aufstehen und sich wehren, wann immer ewig Gestrige mar-
schieren wollen. Wo immer geistlose geistige Brandstifter auftreten, stellt sich die Zivilgesellschaft entgegen. 
In Münster hat sich die Mehrheit der Bevölkerung gerade erst klar gegen die Benennung eins Platzes nach 
Hitlers Steigbügelhalter ausgesprochen. Gut so, weiter so. Den Rechten darf der öffentliche Raum nicht über-
lassen werden! Die Gesellschaft ist bunt, nicht braun - Kein Fußbreit den Faschisten! (Andreas Kemna) 

http://www.gruene-castrop-rauxel.de/?p=763
http://www.gruene-castrop-rauxel.de/?p=759

