
MEHR GRÜN FÜR Castrop-Rauxel

Das neue grüne Corporate Design

Gemeinsame Grundsätze, Ideen und Ziele. Das ist es,
was die Grünen als Partei ausmacht und wodurch auch
ihre Glaubwürdigkeit entsteht. Damit diese Werte
professionell und wiedererkennbar kommuniziert
werden können, hat der Grüne Bundesverband ein
neues einheitliches Erscheinungsbild entwickelt.
Das Erscheinungsbild, oder auch Corporate Design (CD),
ist der Rahmen für grüne Botschaften. Es sorgt für ein
visuelles Profil der Partei und macht sie als Absender
unverwechselbar.
Das neue umfassende Corporate Design bietet nicht nur
fantastische Gestaltungsmöglichkeiten und viel
Flexibilität, nein, der Auftritt der Grünen wird auch
deutlich markanter und plakativer. Wie, das wird man
auch zukünftig an den Veröffentlichungen des
Stadtverbandes Castrop-Rauxel sehen.

So zum Beispiel ab sofort auch beim StattBlattONLINE.

Wir wünschen euch nun viel Spaß mit unserem neuen
Outfit und zeigen später in diesem Newsletter schon
mal einige Beispiele, wie die unterschiedlichen
Veröffentlichungen aussehen könnten.
Wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen zu
den ersten Motive, Flyer und Plakaten in unserem neuen
Look.

Luftbelastung durch NOx
(Stickoxide) wird unterschätzt

Dieselfahrzeuge haben auf die NOx-

Belastung der Luft erhebliche

Auswirkungen. Auch bei den neuesten

Fahrzeugen ist der NOx-Ausstoß bis zu 700

% größer als der vielversprechende Euro 6-

Grenzwert verspricht. Wenn Dieselfahrzeuge im Labor

getestet werden, bleiben etliche Aggregate

ausgeschaltet. Dadurch erscheint das gemessene

Ergebnis günstig und die Einhaltung der EU-Norm wird

bestätigt. Wenn allerdings diese Fahrzeuge unter

normalen Bedingungen im Straßenverkehr fahren, kann

der nun tatsächlich gemessene Stickstoffausstoß

gemessen werden. Seit 1992 wurden die zugelassenen

Emissionen bei Diesel-PKW fünfmal von der EU-

Kommission gesenkt. In der Realität stiegen sie von

1992 bis 2000 aber an. Bis 2005 sanken sie wieder,

stagnieren nun aber auf einem höheren Niveau als

1992. Die öffentliche Wahrnehmung ist bei uns eine

andere. Mit steigender Euro-Norm erwarteten wir,

unterstützt von den Behördenangaben, einen

fortlaufenden Rückgang der NOx-Emissionen.

Insgesamt emittiert jeder Diesel-PKW bis zu 20mal

mehr NOx als ein benzinbetriebenes Fahrzeug. In der

Vergangenheit wurden Millionen bezinbetriebener

Fahrzeuge durch Dieselfahrzeuge ersetzt. Damit ist die

stille Anreicherung der Umwelt mit Stickoxiden

einhergegangen. (Notburga Henke)
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Zur Sache Manfred Fiedler:

Wahlkampf ohne Inhalte?- Zur
Ratssitzung am 18. Juni 2015
Sowohl Stadtanzeiger als auch Ruhr-

Nachrichten betitelten die letzte

Ratssitzung mit der Überschrift: ‚Es ist

Bürgermeisterwahlkampf‘. Das ist,

wenn man die Juni-Ratssitzung Revue passieren lässt,

wohl mehr als richtig. Dabei ging es durchaus um

wichtige Themen, um die gestritten wurde: nämlich

einmal um die Haushaltssicherung, zum anderen um

das innerstädtische Verkehrskonzept und dabei das

Fahrradfahren im Altstadtring.

Einen verbal nicht immer stilsicheren Schlagabtausch

leisteten sich bei dem Thema der Haushaltssicherung

vor allem die größeren Parteien SPD und CDU. Um

Inhalte ging es in der Regel dabei nicht.

Anlass für die Haushaltsdebatte waren Widersprüche

von Bürgerinnen und Bürgern gegen die noch vom

vorherigen Rat beschlossene Erhöhung der Grundsteuer

B. Um es vorweg zu sagen: Keiner der im Rat

vertretenen Partei erscheint diese als wünschenswert,

sondern sie wird von nahezu allen als zurzeit

unabwendbar angesehen. Die CDU und ihr

Fraktionsvorsitzender wurden von der SPD, im

angesichts der Zwänge der Haushaltssicherung, als

ideen- und konzeptlos bezeichnet. Herr Breilmann

revanchierte sich mit dem Verweis auf die rot-grüne

Landesregierung, die durch ihre Politik die Kommunen

nicht ausreichend entlaste, im Gegenteil. Gleichzeitig

forderte er ein Bekenntnis von den Koalitionsparteien,

dass es zu keinen weiteren Erhöhungen in dieser

Legislaturperiode kommen solle. Mir als der grüne

Haushaltsexperte und BM-Kandidaten verleitete das

nur zu einem leichten Grinsen. Schließlich haben

Bündnis90/Die Grünen schon im

Kommunalwahlprogramm deutlich gemacht, dass für

sie das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Über das

beschlossene Maß hinaus wird von den Castrop-

Rauxeler Grünen keine weitere Steuererhöhung

mitgetragen.

Mag man Herrn Breilmann die Unkenntnis des grünen

Wahlkampfprogramms noch verzeihen, so ist der

Verweis auf die böse rot-grüne Landesregierung vor

allem ein Zeichen fachlicher Unkenntnis des Bewerbers

auf für die oberste Leitung der Stadtverwaltung. Ein

aktuelles Gutachten der Bertelsmannstiftung macht die

bundesweite Kräfteverteilung in der Frage der

Haushaltpolitik deutlich. Die finanzielle Belastung der

Kommunen resultiert aus der Schwäche der Einnahmen

und vor allem aus der stetigen Zunahme von Aufgaben

und dadurch überproportional steigernder Ausgaben.

Für Letzteres ist durch die umfassende

Gesetzgebungskompetenz nahezu ausschließlich die

Bundesregierung verantwortlich, sei es durch den

Rechtsanspruch auf U3-Kita-Plätze, sei es durch die

Gesetzgebung bei der Betreuung von

Langzeitarbeitslosen, bei der Frage der Langzeitpflege

und und und. Bei der Finanzierung dieser an sich

überwiegend wünschenswerten sozialen Leistungen

gibt es in unserem Land aber keine

Regelungsverantwortung, sondern eine

Durchführungsverantwortung. Das bedeutet, dass die

Kommunen als diejenigen, die für die Durchführung der

Leistungen zuständig sind, auch gleichzeitig diejenigen

sind, die sie finanzieren müssen. Der Bund hat sie per

Gesetz zwar bestellt, aber bezahlen tut er sie nicht oder

unzureichend. Im Fachjargon nennt man das fehlende

Konnexität.

Die Wirkung dieser Politik ist spürbar. Kommunen mit

schlechter Wirtschafts- und Sozialstruktur haben trotz

höherer kommunaler Steuersätze bei der

Gewerbesteuer und der Grundsteuer, niedrigere

Einnahmen und gleichzeitig deutlich höhere Ausgaben.

Die verfassungsrechtlich garantierte kommunale

Selbstverwaltung ist mehr als nur gefährdet. Es

entsteht eine Spirale aus höheren Ausgaben für

konsumtive Ausgaben, geringeren Investitionen, damit

mangelnder Zukunftsfähigkeit und eingeschränkter

Fähigkeit, die eigenen sozialen und wirtschaftlichen

Potenziale weiterzuentwickeln. Diesen Teufelskreis

kann nur der Bund durchbrechen, also aktuell die seit

einem Jahrzehnt von der CDU geführte

Bundesregierung.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Integrationsrat, Flüchtlingsrat
NRW und Die Grünen zeigten
Film über Flüchtlingsschicksale

Am Abend des 25 .06. kamen gut 40 Gäste ins DIEZE um
den Film "Persona non Data" zu sehen. Dieser
berührende und oftmals betroffen machender
Dokumentarfilm lässt Flüchtlinge aus unterschiedlichen
Herkunftsländern zu Wort kommen und ihre
Geschichten erzählen. Vierzehn Menschen erzählen von
ihrer Flucht aus der Heimat, warum sie fliehen mussten
und was ihnen auf der Flucht und nach der Ankunft in
Deutschland widerfahren ist.
Vor dem Film hatte zunächst Birigt Naujoks
(Geschäftsführerin Flüchtlingsrat NRW) das interessierte
Publikum kurz über die aktuelle Flüchtlingssituation
weltweit und in NRW vorgestellt. Im Anschluss an die
Filmvorführung stellte sie sich gemeinsam mit Jürgen
Kahl (Initiator der Facebook-Gruppe "Refugees welcome
in Castrop-Rauxel"), Karl-Heinz Hoffmann
(Flüchtlingsreferat des evang. Kirchenkreis), Ulrich
Werkle (Vorsitz des AK Flüchtlinge) auf dem Podium den
Fragen und wichtigen Anmerkungen der Gäste im
Publikum.
Besonders interessiert wurde am Ende die Anregung
aufgenommen, dass der Film Persona non data noch
von viel mehr Menschen (z.B. von Schülerinnen und
Schülern weiterführender Schulen) gesehen werden
sollte, um die Situation der Flüchtlinge, die nach
Castrop-Rauxel kommen, besser verstehen zu können.

Sozialausschuss: Erster Schritt
für ein Bildungsbüro ist getan

Bündnis90/Die Grünen hatte es im
Wahlkampfprogramm gefordert. Die Koalition aus den
Grünen, SPD und der FDP haben es gemeinsam im
Koalitionsvertrag beschlossen. Und Castrop-Rauxel ist
mit dem Konzept nicht allein. Bundesweit werden
immer mehr kommunale und regionale Bildungsbüros,
geschaffen, vor allem in Süddeutschland und in
Nordrhein-Westfalen. Nun hat der Sozialausschuss ohne
Gegenstimme zugestimmt, dass die konzeptionellen
Vorarbeiten für die Einrichtung eines Bildungs- und
Familienbüros geleistet werden.
Angesichts der schwierigen Haushaltssituation konnte
der Ausschuss nicht einfach so die Einrichtung eines
Bildungsbüros beschließen, sondern beauftragte die
verantwortlichen Stellen in der Stadt mit der
Erarbeitung eines Konzeptes. Die Ziele, die mit dem
Bildungsbüro verfolgt werden, sind dabei leitend. Wir
wollen erreichen, dass die Übergänge zwischen den
unterschiedlichen Bildungssystemen besser koordiniert,
die Einrichtung besser vernetzt miteinander arbeiten.
Vor allem soll Jugendliche und deren Eltern unterstützt
werden, um wenn möglich den Weg jedes Jugendlichen
von der Kita bis hin zur Ausbildung gelingen zu lassen.
Der Einstieg dazu ist mit dem Beschluss gemacht.

StattBlattONLINE 06/2015
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Zur Sache Manfred Fiedler 2:

Wahlkampf ohne Inhalte?- Zur
Ratssitzung am 18. Juni 2015
Wenig inhaltsschwer, dafür umso

emotionaler verlief die Diskussion um

das schrittweise Fahrradfahren in der

Fußgängerzone der Altstadt. Vor allem

Herr Postel (FWI ) legte sich ins Zeug, verwies auf die

von vom Bündnis aus FWI (gegen NewPark und Datteln

IV) und CDU (für NewPark und Datteln IV) gemeinsam

gesammelten etwa tausend Unterschriften. Nils

Bettinger (FDP) hingegen erläuterte seine Versuche,

einen rechtlich verbindlichen Ratsbürgerentscheid

herbeizuführen und bezweifelte den Erfolg, rechtzeitig

genug Stimmen einzusammeln. Postel verstieg sich zu

der absurden Behauptung, die gesammelten

Unterschriften beanspruchten Repräsentativität. Der

professionelle Statistiker wird angesichts dessen eher

mitleidig lächeln. Die Heftigkeit der Diskussion, vor

allem durch Herrn Postel in der Auseinandersetzung um

das Vorgehen von Nils Bettinger, findet eigentlich keine

Entsprechung im politischen Gegenstand. Seit einigen

Wochen läuft nun die Erprobungsphase ohne großes

Aufheben, unspektakulär. Diese Erprobungsphase wurde

bekanntlich schon vor dem Ratsbeschluss auf grüne

Initiative hin von einem Jahr etwa viereinhalb Monate

verkürzt.

Wie der grüne Fraktionsvorsitzende Bert Wagner zu

Recht feststellt, ist der wohl größte Effekt der

befristeten Neuregelung, dass diejenigen, die zwischen

zehn Uhr morgens bis 19 Uhr am Nachmittag bisher

illegal durch die Innenstadt geradelt sind, dies nun

legal tun. Die Hoffnung, auch solchen Menschen, die

sich, angesichts der eklatanten Gefährlichkeit für

Fahrradfahrer, im und auf dem Altstadtring nicht aufs

Fahrrad trauen, die Möglichkeit zu geben, in ihrem

Wohnumfeldt häufiger Fahrrad zu fahren, hat sich

bisher scheinbar nicht erfüllt. Ziel der Regelung war

und ist es, vor allem älteren und jüngeren

Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit für das

Fahrradfahren in der Altstadt zu vermitteln. Die

Emotionen mit denen die Wortführer der Opposition,

der BM-Kandidat Breilmann und der FWI-

Fraktionsvorsitzende Postel, diese Ziele erst gar nicht

diskutiert haben, ist erschreckend, gleichzeitig extrem

bedauerlich. Im Wahlkampfwahn scheinen vernünftige

Ziele und Erwägungen nicht mehr diskutabel zu sein.

Breilmann und Postel befassen sich zudem nur mit

einer einzelnen Regelung des innerstädtischen

Verkehrskonzeptes. Da es sich um ein Gesamtkonzept

handelt, muss eigentlich jedem klar sein, dass man eine

solche Regelung nicht einfach streichen kann, sondern

dass es, um dem Ziel und damit dem Konzept gerecht

zu werden, immer auch einer Alternativlösung bedarf.

Weder Breilmann, noch Postel waren bisher fähig, noch

willens darüber nachzudenken oder diese anzubieten.

Schade auch!
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Grüne benötigen für den
Entscheidungsprozess zur
Landesgartenschau noch Fakten
Die Grünen in Castrop-Rauxel werden den

Entscheidungsprozess für die Bewerbung Castrop-

Rauxel zur Landesgartenschau 2020 mit kritischer

Distanz, aber wohlwollend begleiten „Natürlich stellt

eine solche Gartenschau ein sehr geeignetes Podium

dar, die Stadt und die Region positiv zu präsentieren",

führt Bert Wagener, Fraktionsvorsitzender der Grünen

im Stadtrat, aus. „Die bisherigen Informationen reichen

jedoch noch nicht aus, um das Projekt schon jetzt

abschließend zu bewerten.“

Vor einer angesichts der Bewerbungsfristen im August

anstehenden Entscheidung möchten die Grünen

deshalb noch weitere Informationen zu

entscheidungsrelevanten Fragen haben. „Angesichts der

schwierigen Haushalslage muss präzise kalkuliert

werden“, meint Manfred Fiedler, Finanzsprecher der

grünen Ratsfraktion. „Die nächsten Jahre sind für den

städtischen Haushalt von besonderer Bedeutung. Es

darf nichts schön gerechnet werden, nur um das Projekt

durchzuboxen.“ Vor allem geht es den Grünen um

versteckte Kosten der Projektentwicklung und um

etwaige Folgekosten für die Jahre ab 2020 im

städtischen Haushalt.

Auch wenn aufgrund der bekannt gemachten

Planungen davon auszugehen ist, dass es nicht zu

einem zusätzlichen Flächenverbrauch kommt, wird sich

die Menge der zu bewirtschaftenden Flächen erhöhen.

„Es muss abschließend geklärt werden, wer für die

Bewirtschaftung der Flächen und der neuen

Infrastruktur ab 2020 finanziell aufzukommen hat“, so

Fiedler. „Durch die sechsmonatige Veranstaltung darf

die Leistungsfähigkeit der Stadt auch nach der

Landesgartenschau nicht zu Lasten der Bürgerinnen

und Bürger belastet werden.“

Und Wagner ergänzt. „So etwas kann man nicht so

nebenher machen, schon jetzt stoßen wir etwa bei der

Bewirtschaftung der heutigen städtischen Grünflächen

an die Grenzen der Belastbarkeit der städtischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pflege und

Instandhaltung zusätzlicher Flächen geht nicht zum

Nulltarif.“

Man wolle, so Fiedler, die wirtschaftlichen Impulse

nicht kleinreden, aber man solle sich hüten, sie zu

überschätzen. Für eine befristete Veranstaltung würden

keine langfristigen Investitionen und unbefristete

Arbeitsplätze bei den grünen Betrieben oder in der

Gastronomie geschaffen, das zeigten Erfahrungen

anderer Gartenschauen.
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