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Stadtverband wählt Bürgermeister Kandidaten

Der Kandidat umringt von Mitgliedern des Stadtverbandsvorstands (v.l. Martin

Buchholz, Martin Breitenstein, Manfred Fiedler, Holger Schelte, Ursula Mintrop)

In seiner Mitgliederversammlung vom 08.12.2014 wählte

der Stadtverband Castrop-Rauxel von Bündnis90/Die Grünen

einstimmig Manfred Fiedler zum Kandidaten für die Wahl

zum Bürgermeisteramt am 13.09.2015

Zunächst hatte Holger Schelte für den Stadtverbandsvor-

stand das Anforderungsprofil für eine grüne Kandidatur

erläutert. Dass sich das Amt des Bürgermeisters heutzutage in

seinem Zuschnitt stark verändert hat und der Bürgermeister

weniger politischer Führer und Repräsentant der Stadt,

sondern vielmehr Manager eines Verwaltungsbetriebs ist, der

für die Bürgerinnen und Bürger arbeitet, hat das

Anforderungsprofil deutlich geprägt. Das Anforderungsprofil

legt entsprechend eine besondere Betonung auf die Frage der

Managementkompetenz und -erfahrung legt.

Holger Schelte stellt fest: „Wir wollen gewinnen und dafür

mussten wir jemanden ins Rennen schicken, der den Job

später auch gut machen kann. Mit Manfred Fiedler haben wir

so jemanden gefunden. Das ist ein echtes

Alleinstellungsmerkmalge genüber den anderen Parteien!“

Zu Manfred Fiedler:
* Geboren Oktober 1960 als fünftes Kind eines Fahrsteigers

und einer Verkäuferin in Dortmund-Lindenhorst

* Studium der Sozialwissenschaft mit Schwerpunkt Sozial-

ökonomie

* Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sozialpoli-

tik und öffentliche Wirtschaft (Prof. Dr. Theo Thiemeyer) ,

Schwerpunkte, Gesundheitsökonomie, öffentliche Betriebs-

wirtschaftslehre, Krankenhausbetriebswirtschaftslehre

* Gewerkschaftssekretär, Gewerkschaft ÖTV, Referat für Ge-

sundheitspolitik, Arbeitsschutz und Selbstverwaltung, später

Referatsleiter,

* Tätigkeit in der Unternehmensleitung in öffentlichen Kran-

kenhäusern in Rheinland-Pfalz, N iedersachsen und Nordrhein-

Westfalen, zuletzt als Geschäftsführer mit Personalverantwor-

tung für ca. 4500 Mitarbeiter/innen

* Freiberufliche Tätigkeiten als Dozent, Berater und Autor.

* Politischer Aktivist für eine soziale und wirtschaftliche Ge-

sundheitsversorgung

* Mitglied im Stadtverband Castrop-Rauxel seit 2011

* Ratsmitglied in Castrop-Rauxel seit Mai 2014

Infobox Bürgermeisterwahl:
-> Wahltermin 13.09.2015

-> ca. 61.500 Wahlberechtigte in Castrop-Rauxel

-> letzter Kandidat von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN in Castrop-

Rauxel: Georg Wegner (2004, 5,4%)
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http://www.gruene-castrop-rauxel.de/wp-content/uploads/2014/11/SATZUNG_Buednis90-DieGruenen_SV_CR.pdf
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TTIP und CETA – nein Danke (Manfred Fiedler)
Grüne Fraktion stimmt im Rat gegen eine Unterzeichnung transt-
atlantischer Freihandelsabkommen
Bei der letzten Ratssitzung des Jahres 2014 am 11. Dezember

hat die grüne Fraktion geschlossen für eine Resolution der

Fraktion der Linken gestimmt, die die Unterzeichnung der zur-

zeit zwischen den USA sowie Kanada verhandelten transatlan-

tisches Freihandelsabkommen TTIP (Trade and Invest-ment

Partnership) und CETA (Kanadisch-Europäisches Handelsab-

kommen; Comprehensive Economic and Trade Agreement) ab-

lehnt. Gleichzeitig stimmte sie gegen einen Antrag der CDU

und FWI , der nur Nachverhandlungen folgte. Zuvor war inner-

halb der Koalition aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP

das Abstimmungsverhalten freigegeben worden.

Anders als bei klassischen Freihandelskommen geht es bei den

transatlantischen Abkommen nicht um den Abbau von Zöllen,

die sind bereits sehr niedrig, und auch nicht um Diskriminie-

rung von Un-ternehmen und Investoren, sondern vor allem um

den Abbau sogenannter nicht-tarifärer Handels-hemnisse. Da-

mit gemeint ist die Angleichung von nationalen bzw. europäi-

schen Regeln und Normen, zu denen auch etwa die

Regelungen öffentlicher Vergaben und die Gestaltung von Be-

reichen der öffentlichen und kommunalen Daseinsvorsorge ge-

hört. Zwar wird von Befürwortern versprochen, dass die

Angleichung nicht zu Verschlechterungen führt. Die bisher be-

kannten Regelungen, CETA ist bereits ausverhandelt, lassen je-

doch Angleichung nach unten befürchten. Ein Gutachten von

IFO-Institut und Bertelsmannstiftung sieht in TTIP insbesonde-

re ein Vorhaben zur Deregulierung, und rechnet nur dadurch

überhaupt mit einem wirtschaftlichen Vorteil. Betroffen sind

dann vor allem Arbeitsschutzrechte, Umwelt- und Verbrau-

cherstandards. Gleichzeitig wird die Klagefähigkeit von Unter-

nehmen und Konzernen gegenüber Staaten vor privaten

internationalen Schiedsgerichten vorgesehen. Dass diese keine

Kirmesveranstaltungen sind, zeigen bereits anhängige Verfah-

ren bei ähnlichen Vertragen, die vor allem von Industrieländern

mit Schwellen- bzw. Entwicklungsländern geschlossen werden

mit Streitwerten von 1,5 Mrd. USD, etwa 1,2 Mrd. Euro. Als Ge-

samtpaket wird damit die Handlungsfähigkeit der demokra-

tisch gewählten Parlamente bis hin zum Kommunalparlament

eingeschränkt, weil jedem Unternehmen eine Klagerecht zu-

steht, wenn es seine Gewinne oder Absatzchancen durch eine

Gesetzesänderung oder Parlamentsbeschluss beeinträchtigt

sieht, und , grotesk, das vor willkürlich zusammen gesetzten

Schiedsgerichten ohne öffentliche Kontrolle. Wenn ein Unter-

nehmen etwa die Umwelt schädigt oder die Beschäftigten

schlecht behandelt, könnte das Unternehmen gegen eine Ge-

setzesänderung klagen, weil dadurch sein Gewinn geschmälert

wird.

Und das Ganze wird auch noch hinter verschlossenen Türen

ohne demokratische Beteiligung, aber unter reger Beteiligung

einer großen Zahl von Wirtschaftslobbyisten, die zusammen

mit europäischen und amerikanischen Bürokraten die Verträge

zusammen schustern. Ein Rückfall in vordemokratische Zeiten

und anfällig für Kumpanei und Korruption.

Und wofür? Studien aus Frankreich, den Niederlanden und den

USA prognostizieren in einem Zeit-raum von zehn bis zwölf

Jahren eine Zunahme der Beschäftigung, ein maximale Steige-

rung der Wirtschaftsleistung um 0,6 %, pro Jahr also ein Pro-

zentwert hinterm Komma, der bei den uns alltäglich

präsentierten Wirtschaftszahlen nicht mehr ausgewiesen wird.

Zusätzliche Arbeitsplätze? Fehlanzeige. Wir verkaufen also die

Verschlechterung unserer Verbraucher- und Umweltstandards

sowie unserer sozialen und arbeitsrechtlichen Sicherheit für

quasi nichts. Nur die Studie von IFO-Bertelsmann kommt mit

den gleichen Methoden und Daten zu einem dreifach so hohen

Wachstum und einem Zuwachs der Beschäftigung europaweit

um immerhin 600.000. Diese Werte lassen sich allerdings nur

unter der Annahme einer maximalen Deregulierung und vor al-

lem einem massiven Abbau von Arbeitsrechtsnormen zu Las-

ten der Beschäftigten erreichen. Da solche Annahmen

wissenschaftlich ohne Hintergrund, verfestigte Arbeitslosigkeit

findet sich in allen Ländern, unabhängig von der Arbeitsmarkt-

regulierung, ist die Prognose vor allem Aberglauben ohne Wis-

sen.

Realistischer ist da schon eine aktuelle amerikanische Studie,

die sich auf Daten und Modelle der Vereinten Nationen stützt.

Danach gehen durch TTIP in Europa etwa 600.000 Arbeitsplät-

ze verloren, vor allem in Nordeuropa (inklusive Beneluxstaa-

ten) , Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Die

Wirtschaftsleistung in Europa sinkt sogar, anstatt anzusteigen,

ebenso die Arbeitseinkommen.

Besonders gravierend: Alle Studien weisen aus, dass der trans-

atlantische Export stark zunehmen wird. Dieser Zuwachs wird

in Europa dadurch erkauft, dass der innereuropäische Handel

deutlich verringert wird, je nach Studie zwischen zwanzig und

vierzig Prozent. Dies hat zweierlei Auswirkun-gen. Erstens wer-

den viel mehr Güter, die vorher innerhalb von Europa gehan-

delt und transportiert wurden, ökologisch unsinnig über den

Atlantik hin und Herr transportiert. Zweitens werden durch

solche Handels“reformen“ nach Erfahrungen mit ähnlichen

Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor

allem kleinere und mittlere Unternehmen betroffen sein, die

entweder in bestimmten Branchen tätig sind oder spezialisiert

für den regionalen Markt produzieren. Der Absatzverlust für

diese Unternehmen bedeutet Arbeitsplatzverlust und Unter-

nehmenspleiten, die von den Modellen der vier erstgenannten

Studien nicht bewertet werden können. Erfahrungen mit sol-

chen Wirtschaftsschocks zeigen, das noch fünf Jahre nach Um-

setzung die betroffenen Beschäftigten arbeitslos sind.

Angesichts dieser Argumente haben wir uns als Grüne ent-

schlossen, dem Antrag der Partei „die Linke“ zuzustimmen.

TTIP und mit ihm CETA und ähnliche Freihandelsabkommen

entspringen einem kaum mehr zeitgemäßen Art von Wirt-

schaftspolitik, die weder ökologisch, noch sozial nachhaltig ist

und deswegen mit einem grünen Verständnis nicht vereinbar

ist.

Am 18.04.2015 findet ein erster europweiter Aktionstag gegen TTIP/CETA

statt.
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Stadtverband Castrop-Rauxel sagt:
Nein zu Datteln IV !!!!
Am Samstag den 29.11.14 beteiligten sich auch die Grünen

aus Catsrop-Rauxel beim kreisweiten Aktionstag gegen Dat-

teln IV. Mit einem Infostand in der Altstadt wurden die Bürge-

rinnen und Bürger informiert und überzeugt, dass Datteln IV

verhindert werden muss. Mit der Aktion wurde die Forderung

deutlich gemacht: NEIN ZU DATTELN IV

Das Kraftwerk Datteln IV würde jährlich 8,5 Mill. Tonnen CO2

ausstoßen, wenn es fertiggestellt würde - ein unglaublicher

Klimakiller. Das Klimaziel: 40% CO2 weniger als 1990 und

ebenso Gabriels „sanfte Kohle-Wende“ würden damit ad ab-

surdum geführt.

Die aktuelle Lage sieht so aus:

- Die Landesregierung hat im Dez. 2013 zwei Zielabwei-

chungsverfahren positiv beschieden.

- Die Stadt Datteln hat im Mai 2014 einen neuen Bebauungs-

plan für den Bereich des Kraftwerks beschlossen.

- Die Stadt Waltrop reagierte darauf mit Klagen gegen die Zie-

labweichungsbescheide. Diese Klagen haben aufschiebende

Wirkung.

- Waltrop hat ein Normenkontrollverfahren gegen den neu er-

stellten Bebauungsplan eingeleitet.

- Der BUND sowie die Anwohner bereiten neue Klagen vor.

Im Rahmen der Fraktions-Klausurtagung vom

20.12.2014 stand das

kommunale Bau- und Pla-

nungsrecht im Vorder-

grund, da das kommunale

Bau- und Planungsrecht

ein wesentliches Gestal-

tungselement im Bereich

der Kommunalverwaltung

ist. „Um auch zukünftig

sachgerechte Entschei-

dungen treffen zu können,

ist eine Fortbildung unverzichtbar.“

Gerhard Joksch, ehemaliger Stadtbaurat in Münster, stand als

externer Fachreferent zur Verfügung. Angereichert um den lo-

kalen Bezug wurde diese durch Heiko Dobrindt, Technischer

Beigeordneter in Castrop-Rauxel.

Notburga Henke (Umweltausschussvorsitzende) schließt mit

dem Hinweis, dass auch zukünftig die ökologische Planung

ein Kernelement der Grünen Ratsarbeit sein wird

Die Grünen nehmen Stellung zu PEGIDA
Mit großer Bestürzung verfolgen wir als Grüner Stadtverband

Castrop-Rauxel die sogenannten „PEGIDA“ Demonstrations-

züge in zahlreichen deutschen Städten.

Allerdings erscheint eine ernsthafte Auseinandersetzung mit

den geistigen Brandstiftern, die im Rahmen von „PEGIDA“

rechtspopulistische Parolen verbreiten, weder möglich noch

sinnvoll.

„Es ist absolut unerträglich wie bei diesen

Demonstrationen pauschal die Angehörigen

einer Religionsgemeinschaft, ja sogar

Flüchtlinge mit traumatischen Kriegserfah-

rungen, zu Sündenböcken erklärt werden

sollen.“ stellt Onur Kocakaya Vorstandsmit-

glied der Castrop-Rauxler Grünen fest. „Da

steht BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ganz klar auf

der richtigen Seite, der der Opfer!“

Die in den Aufmärschen vorherrschende Stimmung muss die

Politik ernst nehmen, denn sie dient für viele der Teilneh-

menden offensichtlich als Ventil, um ihren Ängsten und Unsi-

cherheiten Ausdruck zu verleihen. „Allerdings muss schon

jeder Mensch, der auf so eine Demonstration geht, wissen,

neben und hinter wem sie oderer da herläuft.“ betont Koca-

kaya und spielt dabei auf den Pegida-Organisator Lutz Bach-

mann an, der einschlägig als ein zu Gefängnis- und

Bewährungsstrafen verurteilter Einbrecher und Dealer harter

Drogen bekannt ist. „Wir dürfen diesen Leuten nicht die Plät-

ze unserer Städte überlassen und müssen deutlich machen,

dass die Mehrheit der Gesellschaft in Deutschland nicht

Rechtsaußen steht. Wir wissen, dass gerade in Castrop-Rau-

xel mit seiner 150 Jahre alten Einwanderungstradition die

Gesellschaft nicht pauschal gegen Zuwanderer und gegen

Muslime ist. Auch deshalb wollen wir uns als Kommunalpoli-

tiker deutlich von dem in den Pegida-Demos propagierten

Unsinn und dem Spiel mit diffusen Ängsten vor Überfrem-

dung und Unterwanderung unserer Gesellschaft distanzie-

ren.“

Damit Castrop-Rauxel die lebendige und offene Europastadt

bleibt, müssen wir als Politik mit den Bürgerinnen und Bür-

gern über Zuwanderung reden und sie umfassend informie-

ren und einbinden. Bündnis90/Die Grünen setzt sich dafür

ein, allen Menschen unabhängig von Ihrer Herkunft zu einer

besseren Lebensqualität zu verhelfen. „An-

dere Parteien – auch in Castrop-Rauxel –

müssen schon deutlich mehr darauf achten,

mit welcher Wortwahl sie über Zuwande-

rung und Flüchtlinge reden. Reflexartige

Forderungen nach mehr Willen der Zuwan-

dernden, die Deutsche Sprache zu lernen,

helfen da nicht wirklich weiter.“ erklärt Ul-

rich Werkle Ratsherr und Grünes Mitglied im

Integrationsrat.
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Liebe Freundinnen und Freunde grüner Politik,

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und es wird auch für uns Zeit, eine kurze Bilanz zu ziehen und auf das neue Jahr

vorauszuschauen.

Die Diskussionen um die Aufstellung der Reserveliste für die Kommunalwahl haben uns bis weit in das Jahr hinein beschäftigt.

Dennoch konnten wir bei den Wahlen im Mai dank eines engagierten Wahlkampfs unseren Stimmenanteil erhöhen und sind nun

mit vier Grünen im Rat der Stadt Castrop-Rauxel vertreten. Der Koalitionsvertrag zwischen Grünen, SPD und FDP wiederum trägt

deutlich unsere Handschrift und wurde dementsprechend von der Mitgliederversammlung im Juni mit überwältigender

Mehrheit angenommen.

Ebenso eindeutig fielen im Oktober die Abstimmung über eine neue Satzung sowie die Wahl eines neuen und nun fünfköpfigen

Vorstands aus. Neben der großen Aufgabe, die Partei neu aufzustellen, werfen nun aber auch schon weitere Ereignisse ihre

Schatten voraus, die uns als Vorstand im nächsten Jahr beschäftigen werden.

Dazu zählt vor allem die Wahl eines Bürgermeisters, bei der wir mit einem eigenen Kandidaten antreten wollen. Außerdem gilt

es, den Kampf gegen den Schwarzbau Datteln IV fortzuführen und auch vor Ort gegen das europäisch-amerikanische

Handelsabkommen TTIP mobil zu machen. Ebenso wird uns die Fortschreibung des lokalen Aktionsplans Inklusion beschäftigen

und die Ansiedlung globaler Unternehmen werden wir weiterhin kritisch begleiten.

Aktuell beschäftigt uns außerdem das Thema Flüchtlingshilfe sehr stark. Um die Menschen, die möglicherweise bald auch in

Castrop-Rauxel ankommen, zu unterstützen, bitten wir in diesem Jahr um Geldspenden um gezielt helfen zu können.

Wir schlagen als Spendenempfänger den Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen vor.

Spenden kannst du ganz einfach auf folgendes Konto:

Bank für Sozialwirtschaft, Köln

IBAN: DE56370205000008054101

BIC: BFSWDE33XXX

Der Vorstand des Stadtverbands Castrop-Rauxel

Holger Schelte (Sprecher)

Ursula Mintrop (Sprecherin)

Martin Buchholz (Schatzmeister)

Martin Breitenstein (Beisitzer)

Onur Kocakaya (Beisitzer)

Jahreseinstieg u.a. mit

- Mario Krüger (MdL)

- Vorstellung von Bürgermeister-Kandidat Manfred Fiedler

- Weinprobe

- u.v.m.
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Kontakt

Bündnis 90/Die Grünen

Stadtverband Castrop-Rauxel

Lambertusplatz 1

44575 Castrop-Rauxel

Tel: +49 (2305) 8 69 83

info@gruene-castrop-rauxel.de

www.gruene-castrop-rauxel.de

https://www.facebook.com/GrueneCR
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