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Grüne Termine November 2012 Bürgerentscheid am 28. Oktober  

Warum ein „Nein“ die richtige Wahl ist! 

Die Franz-Hillebrand-Hauptschule und die Janusz-
Korczak-Gesamtschule haben über Jahrzehnte eine gu-
te und erfolgreiche Arbeit geleistet. Dennoch werden 
beide Schulen aufgrund fehlender Schülerzahlen schlie-
ßen müssen. Egal wie der Bürgerentscheid letztendlich 
ausgeht, werden in Zukunft sowohl Kinder mit Real-
schulempfehlung als auch mit Hauptschulempfehlung 
die Schule an der Lange Straße besuchen.  

Eine Sekundarschule betrachtet jede Schülerin und jeden Schüler individuell und hat eine flexible Verset-
zungsordnung. Das heißt: An dieser Schule sind alle Abschlüsse der Sekundarstufe I möglich. Kein Kind muss 
mehr abgeschult werden! Mindestens in den Klassen 5 und 6 wird die integrative Arbeit der Grundschulen fort-
gesetzt. Die Starken werden gefordert, die Schwachen gefördert, aber: Alle lernen gemeinsam! 

Deshalb sind wir gegen den Erhalt der Fridtjof-Nansen-Realschule am Schulstandort Lange Straße und set-
zen uns an ihrer Stelle für die Gründung der Sekundarschule Nord ein. Auf die guten Rahmenbedingungen 
und das hervorragende Konzept der neuen Schule können und wollen wir nicht verzichten.   

NEIN, wir verzichten nicht auf eine bessere Lehrerversorgung.  
Für 100 Schüler stehen der Sekundarschule 25 bis 30 Lehrerstunden mehr zur Verfügung als der Realschule. 

NEIN, wir verzichten nicht auf kleinere Klassen!  
Die durchschnittliche Klassengröße beträgt an der Sekundarschule 25 Schülerinnen und Schüler, während es 
an der Realschule 28 sind.  

NEIN, wir verzichten nicht auf die geringere Unterrichtsverpflichtung für Lehrer. 
Ein Lehrer an der Sekundarschule unterrichtet in der Woche drei 
Stunden weniger als sein Kollege an der Realschule. Er hat so-
mit mehr Zeit für Beratungsgespräche und Unterrichtsvorberei-
tungen. 

NEIN, wir verzichten nicht auf den Ganztagsunterricht.  
Im Gegensatz zum offenen Ganztag einer Realschule sind För-
derangebote hier verbindlich und Bestandteil des Lehrplans. 
Auch am Nachmittag sind die Lehrer vor Ort. 

NEIN, wir verzichten nicht auf die Förderung von Begabun-
gen. 
Die Sekundarschule bietet eine Differenzierung nach individuellen Interessen in Wirtschaft, Naturwissenschaft/
Technik, Kunst/Musik und Sport schon ab der Klasse 5. 

NEIN, wir verzichten nicht auf gymnasiale Standards. 
Die Sekundarschule muss sich an diesen Standards orientieren und kooperiert mit der Oberstufe des Berufs-
kollegs und der Willy-Brandt-Gesamtschule. 

Weitere Infos: www.pro-sekundarschule.de 

06.11.2012 
Dienstag 

Vorstand Stadtverband, 19:30 Uhr, 
Grünes Büro 

12.11.2012 
Montag 

Fraktionssitzung, 20:00 Uhr, Grünes 
Büro 

15.11.2012 
Donnerstag 

Arbeitskreis Soziales, 18:00 Uhr, Grü-
nes Büro 

21.11.2012
Mittwoch 

Veranstaltung 19:00 Uhr, Grünes Bü-
ro: Wie ist der Stand bei Dattenl IV - 
Referent Dr. Thomas Krämerkemper 

Das Kraftwerk, das nicht existiert - Was tut sich eigentlich in Datteln? 

Es ist aktuell ruhiger geworden um die größte Bauruine des Kreises Recklinghausen. Denn im 
Gegensatz zu den alten Blöcken „Datteln I-III“, um die wieder eine hitzige Debatte um den Ter-
min zur Abschaltung entbrannt ist, taucht der Schwarzbau „Datteln IV“ kaum noch in den Me-
dien auf. Doch was tut sich hinter den Kulissen? Der aktuelle Sachstand ist recht einfach dar-
zustellen: Nachdem das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster die bisherige Planung für un-
gültig erklärt hatte, steht die Planung nun wieder dort, wo sie schon einmal stand.  

Beim Regionalverband Ruhr (RVR) fand wieder einmal ein Meinungsausgleichstermin zwischen EON und sei-
nen Gegnern statt. Dieser war im Rahmen des erneuten Regionalplanänderungsverfahrens notwendig gewor-
den. Hier wurden, wie im früheren Verfahren auch, alle Einwände gegen das Kraftwerk verworfen. 

Man könnte also meinen, dass sich am Kraftwerk nichts tut. Aber wer 
genau hinschaut, wird in der nächsten Zeit feststellen, dass auf dem 
Kraftwerksgelände fleißig gebaut werden wird. 

EON hat die Genehmigung, auf dem Gelände des Kraftwerks vier soge-
nannte Umrichter zu errichten. Dieses Bauvorhaben war zunächst nach-
rangig geplant gewesen, wurde aber nun vorgezogen. Diese Umrichter 
sind notwendig, um den „normalen“ Starkstrom von 380KV in sogenann-
ten „Bahnstrom“ umzuwandeln, der eine geringere Spannung und Fre-
quenz aufweist. Nach Beendigung dieser Bauvorhaben könnte EON ab 
etwa Mitte 2013 die Umrichter in Betrieb nehmen, also am Standort pro-
duzierten Strom direkt ins Bahnstromnetz einspeisen. Ein entsprechen-

der Einspeisepunkt ist wegen des alten Kraftwerks, das ja bisher auch Strom für die Bahn liefert, vorhanden. 
Was der Konzern geflissentlich verschweigt, ist aber, dass auch ohne „Datteln IV“ ab Mitte 2013 die Umrichter 
arbeiten können: Immerhin ist ja auch eine 380KV-Trasse vorhanden, die den Kraftwerkskomplex Datteln an 
das Hochspannungsnetz anschließt. Spätestens dann wird EON den Bahnstrom nicht mehr als Begründung 
für „Datteln IV“ nutzen können. (Andreas Kemna) 

EU-„Stresstests“ für Atomkraftwerke: Bundesregierung geht wissentlich das Risiko ein, dass 
sich Fukushima hierzulande wiederholt 

„Der Stresstest war ein Schnarchtest“ 

Der Stresstest war in Wirklichkeit ein Schnarchtest. Nur ein Drittel der Atomkraftwerke wur-
den von Prüfern besucht, in Deutschland sogar nur zwei. Die meisten Angaben stammen von 
den AKW-Betreibern selbst. Wesentliche Risiken wie Flugzeugabstürze und Probleme mit der 
Notstromversorgung wurden überhaupt nicht betrachtet – so, als würde der TÜV bei einem 
PKW nur nach Roststellen suchen, aber die Bremsen nicht überprüfen. 

Dass trotzdem so eklatante Sicherheitsmängel gefunden wurden, wirft ein erschre-
ckendes Licht auf die Situation der Atomkraftwerke in Deutschland und Europa. Die 
Kanzlerin hatte nach Fukushima von einer Neubewertung des Risikos gesprochen, 
dabei aber neun Reaktorblöcke ausgeklammert, die nun trotz aller Mängel weiterlau-
fen. 

Die Sicherheitsmängel in deutschen Atomkraftwerken sind spätestens seit dem Be-
richt der Reaktorsicherheitskommission vom Sommer 2011 bekannt. Getan hat sich 
seither nichts. Nachrüstungen sind von den Behörden nicht angeordnet, geschweige 
denn von den AKW-Betreibern umgesetzt worden. 

Wenn das Umweltministerium jetzt behauptet, Mängel bei der Erdbebensicherheit seien bisher nicht bekannt 
gewesen, dann ist das entweder dreist gelogen oder die Verantwortlichen haben die Ergebnisse des deut-
schen Stresstests nie gelesen. 

Wer trotz aller Sicherheitsmängel die Atomkraftwerke in Deutschland bis 2022 weiterbetreiben will, der geht 
wissentlich das Risiko ein, dass sich Fukushima hierzulande wiederholt. 

Aus: http://www.ausgestrahlt.de 

(.ausgestrahlt ist eine bundesweite Anti-Atom-Organisation, die AtomkraftgegnerInnen darin unterstützt, aus ihrer Haltung öffentlichen 

Protest zu machen.) 

http://www.ausgestrahlt.de/presse/artikel/e65604be10/presse/artikel/e65604be10/der-stresstest-war-ein-schnarchte.html
http://www.ausgestrahlt.de
http://www.nein-zu-datteln4.de/

