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Grüne lehnen Erhöhung der Kindergar-

tenbeiträge ab! 

Ende Januar entschied die Fraktion von Bündnis 90/
Die Grünen mit großer Mehrheit die geplante Erhöhung 
der Kindergartenbeiträge um 6% abzulehnen. Die Bil-
dungspolitik soll, wie mit dem Koalitionspartner SPD 
schon vor langer Zeit vereinbart, einen besonderen 
Schutz bei der Konsolidierung des städtischen Haus-
halts genießen. Das auf Grundlage der Diskussion ent-
standene grüne Positionspapier fasst die Gründe für 
die Ablehnung zusammen. 

Mit den erhöhten Gebühren für die Stadtbibliothek und die Nutzung von Sportplätze und Turnhallen sowie den 
bereits beschlossenen Kürzungen im Kinder- und Jugendbereich (unter anderem Aufgabe des Jugendzent-
rums Deininghausen und des Angebots für Jugendliche in Merklinde) hat der Bildungsbereich in Castrop-
Rauxel bereits trotzdem Kürzungen hinnehmen müssen.  

Im Zusammenhang mit der eh schon hohen Belastung für Fa-
milien und sinkenden Reallöhnen im unteren Lohnbereich 
steht zu befürchten, dass die Erhöhung der Kindergartenbei-
träge gerade für sozialschwache Familien einen Anreiz gegen 
den Kindergartenbesuch setzt. Auch ist noch nicht abzuse-
hen, welche Auswirkungen das von der Bundesregierung be-
schlossene Betreuungsgeld haben wird. Auch hier steht zu 
befürchten, dass es das Fernbleiben von Bildungseinrichtun-
gen fördert. 

Ein guter Kindergarten hat einen positiven Einfluss auf die 
Entwicklung eines jungen Menschen in den ersten Lebensjah-
ren und kann den Eltern bei Fragen und Problemen ein An-
sprechpartner sein. Deshalb muss es das Ziel jeder Bildungspolitik sein, allen Kindern den Besuch des Kinder-
gartens zu ermöglichen und möglichst viele Anreize für den Besuch des Kindergartens zu schaffen.  

Das komplette Positionspapier verfasst von Johannes Kampmann findet sich hier: http://www.gruene-castrop-

rauxel.de/?p=828#more-828 

04.03.2013 
Montag 

Grüner Treff, 19:00 Uhr, Grünes Büro 
Vorbereitung einer Veranstaltung zur 
Grünen Sozialpolitik 

05.03.2013 
Dienstag 

Vorstand Stadtverband, 19:00 Uhr, 
Grünes Büro 

11.03.2013 
Montag 

Mahnwache Fukushima-Jahrestag, 
Lambertusplatz, 17:30 - 18:30 Uhr 

11.03.2013 
Montag 

Grüner Treff, 19:00 Uhr, Grünes Büro 

18.03.2013 
Montag 

AK Masterplan Energiewende CAS, 
19:00 Uhr, Grünes Büro 

Grüne Termine März 2013 

Zwei Jahre Fukushima – Nichts passiert?! 

Am 11. März jährt sich die Katastrophe von Fukushima nunmehr zum zweiten Mal.  Die be-
troffenen Reaktoren sind noch immer nicht endgültig unter Kontrolle. Große Mengen Radioak-
tivität sind über das in die Ruinen gepumpte Kühlwasser ins Meer gelangt, die Bereiche um 
das Kraftwerk sind noch immer gefährliches Sperrgebiet. Bei der Aufarbeitung der Folgen hat 
sich einmal mehr gezeigt, dass Täuschen und Verschleiern noch immer mehr zählt als Sicher-
heit und der Schutz der Allgemeinheit.  

Und doch ist bei der letzten Wahl in Japan eine Partei 
gewählt worden, die wieder verstärkt auf Atomkraft set-
zen will. Die Stimmung pro Atomkraft schien nach der 
Katastrophe in Japan erstmals deutlich zu kippen. 
Menschen formierten sich und gingen auf die Straße, 
um für eine Abkehr von der Hochrisiko-Technologie zu 
demonstrieren. Die Bevölkerung in Japan hatte ihren 
Glauben in die Technik verloren, zumindest kurzzeitig. 

http://www.gruene-castrop-rauxel.de/?p=828#more-828
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Von diesem Wandel ist nun nicht mehr allzu viel zu spüren. 

Aber wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Wenn man so manche Äußerung aus der deutschen Politik 
hört, könnte man meinen, auch hier habe ein Umdenken nicht wirklich stattgefunden. Die Energiewende wird 
ausgebremst, über weitere Laufzeitverlängerungen für die alten Meiler wird wieder diskutiert. Die Mär von der 
Stromlücke und die Panikmache um das Zusammenbrechen unserer Stromversorgung führen zu einer Re-
naissance der Atomkraft auch in Deutschland... oder etwa nicht? 

Tatsächlich hatten vor zwei Jahren nicht wenige Konservative die Angst geschürt. Und doch: So viele Atom-
meiler wie aktuell waren in Deutschland noch nie über einen längeren Zeitraum vom Netz. Dennoch brach nir-
gendwo das Chaos aus, außer in den Chefetagen der großen Stromkonzerne, die weiter auf Atomkraft setzen 
wollten und wollen. Ganz im Gegenteil zu diversen Szenarien der Atom-Profiteure war Deutschland auch wei-
terhin Netto-Strom-Exporteur. Die Lüge vom aus dem Ausland importierten sicheren Atomstrom hat ausge-
dient. 

Im Gedenken an die Katastrophe wollen wir Grüne in Castrop-Rauxel am Jahrestag eine Mahnwache abhal-
ten. Wir laden herzlich ein zur Teilnahme am 11.03.2013 von 17:30h bis 18:30h auf dem Lambertusplatz in 
der Castroper Altstadt. (Andreas Kemna) 

Weitere Informationen unter http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/fukushima2013.html 

Warum Stadtwerke für Castrop-Rauxel? 

Mit unseren Jahreseinstieg haben wir Grüne das Thema „Stadtwerke Castrop-Rauxel“ wieder 
stärker in den Focus der Öffentlichkeit gerückt. Nachdem im letzten Jahr der kommunale Len-
kungskreis zum Thema mehrfach getagt und sich mit mehreren potentiellen Partnern 
(Stadtwerke Herne, Stadtwerke Herten, Gelsenwasser) unterhalten hat, ist jetzt die Zeit gekom-
men, um entsprechende Entscheidungen des Rates vor-
zubereiten. Doch warum halten wir Stadtwerke für so 
wichtig? Dafür gibt es mehrere Gründe: 

Klimaschutz und Energiewende 

Der aktuelle Grundversorger in unserer Stadt (RWE) ist nicht als 
Vorreiter in Sachen Klimaschutz und Energiewende bekannt. Im 
Gegenteil. Deshalb wollen wir mit einem eigenen Vertriebsstadt-
werk in Sachen Strom, Gas und Wärme den Bürgerinnen und Bür-
gern ein Angebot machen. Unser Ziel ist dabei: „Die Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger wird nachhaltig und umweltschonend 
mit Strom, Gas und Wärme zu günstigen Konditionen sicherge-
stellt“. Gleichzeitig entstehen Stadtwerke-Gesellschaften, die sich 
mit der Erzeugung erneuerbarer Energie befassen: etwa im Be-
reich „Windpark Süd“ auf Schwerin. Denkbar ist der Betrieb von 
Blockheizkraftwerken, der ganze Siedlungen preiswert mit Wärme 
versorgt oder der Betrieb von Biogas-Anlagen. Über das Ver-
triebsstadtwerk soll möglichst viel erneuerbarer Strom, der in Cas-
trop-Rauxel erzeugt wird, als „CAS-Strom“ in Castrop-Rauxel ver-
kauft werden. Dezentralisierung ist schließlich eine Grundaufga-
benstellung der Energie-Wende: Der Strom soll an besten dort 
verbraucht werden, wo er produziert wird. Das spart hohe Lei-
tungskosten und hohe Leitungsverluste.  

Stärkung der regionalen Wertschöpfung 

Energie – von der Produktion bis zum Verbrauch – bringt eine um-
fangreiche Wertschöpfungskette mit sich. Der Profit aus dieser Wertschöpfung wurde in der Vergangenheit im 
Wesentlichen von den großen Energie-Monopolen angeeignet. Durch Dezentralisierung und Re-

http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/fukushima2013.html
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Kommunalisierung wird dieser Prozess unterbrochen: Die Wertschöpfung – von der Produktion bis zum Ver-
brauch – kann regional und/oder lokal organisiert werden. Wir produzieren Energie (Strom und Wärme) vor 
Ort und verkaufen/verbrauchen sie vor Ort. Natürlich ist Castrop-Rauxel nicht von heute auf morgen energie-
autark. Aber Schritt für Schritt können wir die Eigenversorgungsquote erhöhen. Die dabei anfallende Wert-
schöpfung bleibt in der Region und stärkt die hiesige Wirtschaftskraft. 

Erweiterter Handlungsspielraum für die Stadt 

Gewinne sind beim Aufbau eines Vertriebsstadtwerke in den ersten Jahren nicht zu erwarten; langfristig dage-
gen schon: So gut wie alle Stadtwerke in Deutschland schreiben schwarze Zahlen. Die Stadt bekommt also 
auf die Dauer eine handlungsfähige Gesellschaft, die wichtige Aufgaben in unserer Gemeinde übernehmen 
kann. Dieser erweiterte Handlungsspielraum ist besonders wichtig für Städte, die wegen ihrer strukturellen 
Unterfinanzierung kaum Spielraum über den eigentlichen Stadthaushalt haben. Wobei „Atrium-Gespräche“ - 
wie bei den Stadtwerken Bochum - für uns ausdrücklich nicht zu den wichtigen Aufgaben in einer Gemeinde 
zählen. 

Fazit 

Es sind also schon gewichtige Gründe, die für den Aufbau von Stadtwerken in Castrop-Rauxel sprechen. Bei 
der Entwicklung dieser Stadtwerke haben wir zudem einen großen Vorteil: Die mit hohen Investitionen verbun-
dene Übernahme des Stromnetzes von RWE steht erst 2019 an, da der bestehende Konzessionsvertrag bis 
dann läuft. Wir können von daher mit dem Aufbau eines Vertriebsstadtwerks und mit der Einrichtung von 
Energieproduktionsgesellschaften beginnen, ohne dass für die Stadt ein zu großes wirtschaftliches Risiko ent-
steht. Zum einen wirft die Energie-Produktion  von Anfang an Gewinn ab. Zum anderen haben alle potentiellen 
Partner für den Aufbau des Vertriebsstadtwerks zugesagt, dass sie die unvermeidlichen Anfangsverluste ab-
decken werden.  

Wenn wir diese Gründungsphase meistern, dann haben wir auch das Potential, um 2019 das RWE-Stromnetz 
zu übernehmen. (Ulrich Werkle) 


