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GRÜNE diskutierten im Bürgerhaus über
TTIP und andere Freihandelsabkommen

„Wir hatte zwei sehr gute
und informative Vorträge
und eine angeregte
Diskussion mit den
interessierten
Bürgerinnen und Bürgern“
so lautet die Bilanz von
Manfred Fiedler,
Bürgermeisterkandidat
der Grünen, nach dem

Informations- und Diskussionsabend zum Thema „TTIP & Co -
Freihandelsabkommen in der Diskussion“ am gestrigen
Montagabend im Bürgerhaus an der Leonhardstraße.
Zunächst hatte Dr. Michael Harengerd vom BUND Nordrhein-
Westfalen in seiner Präsentation in die Geschichte des
geplanten transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP
zwischen der EU und der USA eingeführt und einige
Auswirkungen vorgestellt,
d ie alle Bürgerinnen und
Bürger Europas betreffen.
Frithjof Schmidt, Mitglied
im Bundestag und
stellvertretender
Fraktionsvorsitzender von
Bündnis 90 / Die Grünen in
Berlin berichtete vom
aktuellen Stand der
Diskussionen in der Politik und der internationalen
Verhandlungen zwischen EU und USA zum geplanten
Abkommen.
In der anschließenden von Manfred Fiedler moderierten und
teilweise sehr angeregt geführten Diskussion wurde schnell
deutlich, dass bei Umsetzung von „TTIP & Co“ sicher auch vor

Ort in Castrop-Rauxel negative Auswirkungen zu spüren sein
werden. Denn durch einige der angestrebten Regelungen
werden positive Errungenschaften des Verbraucher-,
Gesundheits-, Umwelt- und Tierschutzes genauso in Zweifel
gezogen wie der Schutz der Beschäftigten durch das deutsche
Arbeits- und Sozialrecht sowie Bereiche der sozialen
Daseinsvorsorge. Es ist damit zu rechnen, dass Standards in
Europa und den USA auf das jeweils niedrigere Niveau
abgesenkt werden sollen.
Am Ende überbrachten die beiden Referenten aber auch
positive Botschaften: Es lohne sich auf jeden Fall, sich dem
Protest gegen die geplante Ausgestaltung der
Freihandelsabkommen anzuschließen (Zum Beispiel den
Aktionen des Bündnisses „TTIP unfairhandelbar“) um Einfluss
auf den laufenden Prozess zu nehmen. „Schließlich werden die
Verhandlungen um TTIP sicherlich noch 4-5 Jahre andauern“,
prognostizierte der Bundesgrüne Frithjof Schmidt. Er betonte
aber auch die politische Linie der Grünen, die keinesfalls
Handelsabkommen grundsätzlich ablehnen, sondern diese
insbesondere mit den Nordamerikanischen Staaten als äußerst
wichtig betrachten. „Im speziellen Fall von TTIP wird allerdings
versucht, mit Freihandelsverträgen demokratische Spielregeln
auszuhebeln. Es sollen Regelungen getroffen werden, die die
öffentlichen Dienste einer Stadt und die kommunale
Demokratie einschränken könnten. Das können wir als
Kommune so nicht
unterstützen. Deswegen war
es uns wichtig, mit unserer
Veranstaltung die
Bürgerinnen und Bürger über
Details der geplanten
Handelsabkommen zu
informieren.“ so Manfred
Fiedler abschließend.
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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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Grüne stehen zum beschlossenen
Verkehrskonzept Altstadt inkl. der
Öffnung für den Radverkehr
Gemeinsam mit den Koalitionspatrtner von SPD und FDP

betonen die Grünen, dass sie an dem Probeversuch des

Fahrradverkehrs in der Innenstadt festhalten, denn die

versuchsweise Öffnung der Altstadt für maximal ein halbes

Jahr für Fahrradfahrer ist sinnvoll.

Es geht darum, auszuprobieren was in anderen Städten ohne

Probleme funktioniert und nach dem Sommer Bilanz zu

ziehen. Es geht uns um eine bessere Erreichbarkeit der

Innenstadt. Zudem ist der Radverkehr nur ein kleiner

Bestandteil des gesamten Verkehrskonzeptes.

Ein Bürgerentscheid zu dem Thema wäre zwar grundsätzlich

ein legitimes demokratisches Mittel, aber vor den Ergebnissen

des Probelaufes nicht wirklich sinnvoll. Die Ampel-Koalition

hält den Probeversuch für eine gelungene Form der

Bürgerbeteiligung. Denn hier sind genau die beteiligt, auf die

es ankommt: die Fußgänger und die Radfahrer. Es geht um

einen rücksichtsvollen und verantwortungsbewussten Umgang

alle Verkehrsteilnehmer. Selbstverständlich stehen

insbesondere die Grünen für jegliche Bürgerbeteiligung, aber

sie sollte auf Fakten beruhen. Die Grünen wollen lieber

Aufklärung zu dem Thema betreiben und mit allen Menschen

ins Gespräch kommen und nicht wie andere Ängste schüren.

Nach Ablauf der Probephase und einer intensiven Auswertung

wird ehrlich Bilanz gezogen, ob das angestrebte Miteinander in

der Altstadt funktioniert hat. Nur wenn das mit einem klaren

'Ja' beantworten werden kann, bleibt es bei der Öffnung.

Andere Städte, in denen Radverkehr in
den Fußgängerzonen gut funktioniert:

Fahrrad - nicht nur ein ökologisches
Verkehrsmittel
Einwurf von Notburga Henke (Vorsitzende des
Umweltausschusses)

Fahrradmobilität ist natürlich leise und verbrennt weder Gas

noch Öl. Klar, auch ist die Fortbewegung durch die eigene

Körperkraft erheblich gesünder und hält fitter. Natürlich

benötigt ein Fahrrad ganz wenig Platz beim Fahren und

Parken. Diese Fakten sind allgemein bekannt.

Weniger bekannt sind andere Effekte. Zum einen weisen

Studien einen erheblichen Vorteil bei dem Weg zur Arbeit auf.

Wer mit dem Fahrrad fährt, bewegt sich stressfreier als mit

PKW oder ÖPV und kommt trotz körperlicher Anstrengung

ausgeruht am Arbeitsplatz an. Auch die Heimfahrt hat einen

erheblichen Erholungswert. Ganz nebenbei verringern sich die

Fehltage durch Krankheit.

H ier ein Link zu einer Internetseite.

www.treehugger.com/bikes/reduce-stress-bike-work.html

Zum anderen verhält sich eine Stadt klug, wenn sie den

Radverkehr vor allem in den Einkaufsstraßen erleichtert.

Radfahrer, so wird beobachtet, steigern den Umsatz. Sie sind

anscheinend entspannter als andere Kunden.

Hier zeigt sich also eine andere bislang unvermutete Seite der

Fahrradmobilität: Wenn Menschen als Radfahrerinnen und

Radfahrer die Möglichkeit haben, ungehindert durch die Stadt

zu fahren und auch Vorteile gegenüber den PKW-Nutzern

erhalten, profitieren die Kaufleute.
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Aus dem Rathaus

Dülmen

http://www.treehugger.com/bikes/reduce-stress-bike-work.html


Zur Sache Manfred Fiedler

Hilfe für Flüchtlinge
Ein wirklich wichtiges Thema ist das des

Umgangs mit Flüchtlingen. Am 22. April fand

dazu eine Informationsveranstaltung der

Stadt Castrop-Rauxel in Habinghorst statt.

Es war eine gut besuchte Veranstaltung.

Auch die Politik war ausreichend vertreten, auch wenn mir

kein bekanntes Gesicht von CDU, FWI und Linken aufgefallen

ist. Insbesondere die CDU setzt zurzeit offenbar andere

Prioritäten. Dazu aber später.

Die Versorgung von Flüchtlingen ist ein bedeutendes und

gleichzeitig komplexes Thema. Man hat bisweilen den

Eindruck, die Bundespolitik anerkennt diese besondere

Schwierigkeit, aber sie handelt nicht danach. Die

Flüchtlingsfrage ist zunächst eine europäische und dann eine

bundesweite Aufgabe. Die Städte und Gemeinden sollten die

sein, die die Versorgung organisieren.

Gerade für Städte, die wie Castrop-Rauxel nicht auf Rosen

gebettet sind, ist es eine enorme zusätzliche Herausforderung,

diese Aufgabe zu bewältigen, wenn ein wesentlicher Teil der

finanziellen Mittel von diesen Kommunen selbst aufgebracht

werden muss. Dass es Menschen gibt, die befürchten, dass nun

zu ihren Lasten gespart wird, weil man Flüchtlinge versorgen

muss, kann man durchaus verstehen. Ebenso diejenigen, die

befürchten, dass die Infrastruktur der Stadt noch weiter

vernachlässigt wird. Es ist Maßgabe der Politik, diese

Befürchtungen ernst zu nehmen, und Aufgabe alles dafür zu

tun, dass sie keine Grundlage haben. Die Hilfe für Menschen in

äußerster Not, darf vor allem nicht zu Lasten derjenigen

gehen, die in Deutschland zu den sozial wenig begünstigten

Menschen gehören.

Auch die Ängste, die Einzelne vor fremden Menschen und

fremden Kulturen haben, muss man ernstnehmen. Ich

persönlich weiß aus eigener Erfahrung wie das ist, wenn sich

um einen herum die Nachbarschaft verändert. Als in meiner

Jugendzeit unsere alten Nachbarn aus der alten

Zechenwohnung unter uns auszogen, folgten ihnen Spanier,

damals noch vollkommen fremde Kulturmenschen. Wir

konnten uns nicht aus dem Weg gehen. Gerade deshalb

mussten wir unsere damaligen Vorurteile besiegen. Ein halbes

Jahr später feierten wir ein erstes gemeinsames Silvester, fünf

Jahre später fuhren wir zusammen in den Urlaub, nach

Spanien.

Nur Begegnung schafft Vertrauen. Deswegen ist die Kritik

zumindest nicht unberechtigt, dass die nun geplante

Konzentration der Flüchtlinge an einem Ort zu einer Art

Ghettoisierung führen kann. Aber auch das Argument der

Fachleute der Stadt, dass man die in unsere Stadt geflüchteten

Menschen, in diesen Wohnungen auf das neue Leben so besser

vorbereiten kann, kann man nachvollziehen. Es ist umso

wichtiger, dass man die Überleitung der betroffenen Menschen

in den „regulären“ Wohnungsmarkt, der in Castrop-Rauxel im

Vergleich zu vielen anderen Städten und Regionen zum Glück

noch recht entspannt ist, im Einzelfall zügig vorantreibt.
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DDaass iisstt MMaannffrreedd FFiieedd lleerr
Kandidat der Grünen bei der Wahl zum Bürgermeister
am 13.09.2015

-->> 55 44 JJ aa hh rree,, lleedd ii gg

-->> TTää ttii ggkkeeii tteenn aa llss WWii sssseenn sscchh aa ffttlleerr aa nn dd eerr RRuu hh rr--UU nn ii

BBoo cchh uu mm ,, SSeekkrreettää rr uu nn dd RReeffeerraa ttsslleeii tteerr ffüü rr

GG eessuu nn dd hh eeii ttsspp oo ll ii ttii kk uu nn dd AArrbb eeii ttsssscchh uu ttzz bb eeii dd eerr ÖÖTTVV

SSttuu ttttggaa rrtt,, UU nn tteerrnn eehh mm eenn sslleeii ttuu nn gg vvoo nn KKrraa nn kkeenn hh ää uu sseerrnn

ii mm BBuu nn dd eessggeebb ii eett zzuu lleettzztt aa llss eeii nn eerr vvoo nn 22

GG eesscchh ää ffttssffüü hh rreerrnn mm ii tt PPeerrssoo nn aa llvveerraa nn ttwwoo rrttuu nn gg ffüü rr ccaa ..

4455 00 00 MM ii ttaa rrbb eeii tteenn dd eenn

-->> MM ii ttggll ii eedd sscchh aa fftt zz.. BB.. ii nn :: KKoo nn zzeerrttii eerrttee AAkkttii oo nn ii mm

GG eessuu nn dd hh eeii ttsswweesseenn ,, BBuu nn dd eesspp fflleeggeeaa uu sssscchh uu ssss,,

AAuu ffssii cchh ttssrraa tt eeii nn eess UU nn ii vveerrssii ttää ttsskkll ii nn ii kkuu mm ss,, AAuu sssscchh uu ssss

KKrraa nn kkeenn hh ää uu sseerr dd eess DD eeuu ttsscchh eenn SSttää dd tteettaa ggeess,,

PPeerrssoo nn aa llaa uu sssscchh uu ssss dd eerr DD eeuu ttsscchh eenn

KKrraa nn kkeenn hh aa uu ssggeesseell llsscchh aa fftt

-->> AAkkttuu eell ll ffrreeii bb eerruu ffll ii cchh ee TTää ttii ggkkeeii tt aa llss DD oozzeenn tt,, BBeerraa tteerr

uu nn dd AAuu ttoo rr

buergermeister@manfred-fiedler.de
www.manfred-fiedler.de
www.facebook.com/fiedler.kanns
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Aktuelles!!!
Fraktionssitzung:

Freitag, 05.06.2015 ab 17 Uhr
im Grünen Büro
Lambertusplatz 1.

Neues von den NRW-Grünen

Gremientermine im Juni:
02.06., 18 Uhr - Rechnungsprüfungsausschuss

03.06., 18 Uhr - Integrationsrat

09.06., 17 Uhr - Umweltausschusse

09.06., 19 Uhr - Ausschuss für

Wirtschaftsentwicklung

10.06., 17 Uhr - Betriebsausschuss 1 (Kultur,

Ordnung, Ausländerwesen und Feuerwehr)

11.06., 17 Uhr - Betriebsausschuss 2 (Familie,

Jugend, Soziales und Bildung)

11.06., 17 Uhr - Betriebsausschuss 3 (Bauen,

Verkehr und Sport)

16.06., 17 Uhr - Haupt- und Finanzausschuss

16.06., 17 Uhr - Seniorenbeirat

18.06., 17 Uhr - Rat der Stadt

http://bielefeld2015.gruene-ldk.de/2015/05/31/einheitliches-design-klare-stimme-gruen-im-neuen-gewand/
http://bielefeld2015.gruene-ldk.de/2015/05/30/personenwahlen-2015-gruen-ist-dabei/
http://www.gruene-nrw.de/themen/a-z/vielfalt.html
http://bielefeld2015.gruene-ldk.de/files/2015/05/G-2-Beschluss.pdf
http://bielefeld2015.gruene-ldk.de/files/2015/05/V-1-Beschluss.pdf
http://bielefeld2015.gruene-ldk.de/files/2015/05/V-5-Beschluss.pdf
http://bielefeld2015.gruene-ldk.de/files/2015/05/V-9-Beschluss.pdf
http://bielefeld2015.gruene-ldk.de/files/2015/05/G-1-Beschluss.pdf





