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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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08/2015

Gemeinsame Erklärung der
Fraktionen Grüne, SPD, FDP, CDU,
Die Linke und FWI im Stadtrat

Wir sind offen, tolerant und solidarisch
Castrop-Rauxel zeigt sich solidarisch mit Menschen, die

aufgrund der Konflikte in der Welt ihr Land verlassen

müssen. Sie werden verfolgt wegen ihrer Religion,

Nationalität, Sexualität, weil sie einer bestimmten

sozialen Gruppe angehören oder weil sie politische

Überzeugungen vertreten. Sie flüchten vor Krieg,

Vergewaltigung, Verschleppung, Vertreibung, vor der

Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Es handelt sich

hier um Kinder, Frauen und Männer, denen Folter

oder sogar der Tod in ihrem Land droht.

Wie gehen wir mit diesen Menschen in höchster Not

um? Mit denen, die vor Krieg, Verfolgung, Mord fliehen

und zu uns kommen. Das ist eine Frage an uns alle.

Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Geben wir den Kindern, Frauen und Männern, die bei

uns Sicherheit suchen, das Gefühl: Sie bleiben nicht

alleine. Zeigen wir ihnen, dass sie in Castrop-Rauxel

willkommen sind.

Der Maßstab unseres Handelns ist das Grundgesetz. Es

sichert jedem die Unantastbarkeit der Menschenwürde

und Schutz vor Krieg und Verfolgung zu. Ganz gleich,

wovon wir uns leiten lassen: Unser Umgang mit

Flüchtlingen muss sich daran messen lassen können, ob

wir ethischen Werten wie Mitmenschlichkeit und

Respekt gerecht werden.

Wir, der Rat der Stadt, sind entsetzt, dass Menschen in

Deutschland verfolgt, bedroht und angegriffen werden,

weil sie Ausländer sind. Wir verurteilen, dass

Fremdenhass und Gewaltanwendung von Teilen der

Bevölkerung in Deutschland hingenommen wird. Wir

dürfen nicht zulassen, dass Menschen in unserem

Land Asyl suchende für Mängel, soziale Not und

ungelöste Probleme in unserer Gesellschaft

verantwortlich machen.

Wir in Castrop-Rauxel können das!
Hier haben wir Erfahrung mit Menschen, die neu in

unserer Mitte leben wollen. Unsere Stadt ist durch

Zuwanderung gewachsen. Wir haben in unserer

Geschichte schon mehrfach bewiesen, dass wir

Flüchtlinge integrieren können.

Gleichzeitig erheben wir auch Forderungen gegenüber

der Bezirksregierung, dem Land und dem Bund:

Aus dem Rathaus



- Wir sprechen uns für eine dezentrale Unterbringung

von Asylsuchenden Menschen aus. Die Personen sollen

gleichmäßig, im Verhältnis der Einwohnerzahlen der

einzelnen Städte und Gemeinden, untergebracht

werden.

- Zu einer menschenwürdigen Unterbringung und einer

Integration gehören für uns auch der Zugang zu

Sprachkursen sowie eine sozialpädagogische Betreuung.

- Eine frühzeitige Information der Stadt Castrop-Rauxel

und seiner Einwohner über die Zuweisung der

einzelnen Flüchtlinge, damit wir diese human

organisieren können und die Bürgerinnen und Bürger

der Stadt informieren können.

- Eine Übernahme der Kosten durch Bund und Land,

damit die Stadt Castrop-Rauxel in ihrer finanziellen

Situation nicht weiter unter Druck gerät.

Wie kann es uns gelingen, diese Menschen erfolgreich

zu integrieren?

Immer mehr Mitbürger machen sich auf, um

Flüchtlingen zu helfen. Jeden Tag liest man in den

Lokalausgaben von Menschen, die das Elend nicht kalt

lässt, die aktiv werden in den Stadtteilen bzw. in der

Nachbarschaft. Und wir sind dankbar für die vielen

Menschen und Initiativen in unserer Stadt, die sich

verstärkt für Flüchtlinge einsetzen. Diese

Hilfsbereitschaft unterstützen wir! Wir müssen zugleich

durch frühzeitige Informationen und Gespräche vor Ort

noch stärker als bisher Aufklärungs- und

Überzeugungsarbeit leisten und möglichst alle

Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Auch diejenigen,

die noch zweifeln oder Sorgen haben, die neue

Situation nicht bewältigen zu können.

Wir schaffen das gemeinsam!

Je mehr Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sich jetzt

an die Seite dieser von Krieg, Verfolgung und Tod

bedrohten Menschen stellen, umso deutlicher wird

unsere gemeinsame Antwort auf die weiter steigende

Zahl an Flüchtlingen ausfallen:

Wir hier haben die Kraft und die Bereitschaft für ein

Bündnis der Menschlichkeit!

Wir werden diese Herausforderung meistern.
Denn Castrop-Rauxel ist offen, tolerant und solidarisch.

Gesundheitskarte für Flüchtlinge
kann eingeführt werden
Nach langen Verhandlungen zwischen dem

Gesundheitsministerium NRW, Krankenkassen und

Kommunalen Spitzenverbänden ist nun eine

Rahmenvereinbarung zur Einführung einer

Gesundheitskarte für Geflüchtete unterzeichnet worden.

Nach Bremen und Hamburg ermöglicht Nordrhein-

Westfalen als erstes Flächenland den Städten und

Gemeinden eine Gesundheitskarte für die ihnen

zugewiesenen Flüchtlinge einzuführen.

Manfred Fiedler, Gesundheits- und Sozialexperte sowie

Bürgermeister-Kandidat der Grünen in Castrop-Rauxel

dazu: “Endlich ist es zu einer gemeinsamen

Vereinbarung gekommen und nun könnten wir auch in

Castrop-Rauxel die Gesundheitskarte einführen. Die

Stadt sollte umgehend dieser Rahmenvereinbarung

beitreten. Hiermit werden wir die gesundheitliche

Versorgung der zu uns geflüchteten Menschen

verbessern und zugleich die Kommune von

Verwaltungsaufwand entlasten. Die bei uns lebenden

Flüchtlinge können dann wie alle anderen Bürgerinnen

und Bürger auch direkt zu dem Arzt oder der Ärztin ihrer

Wahl gehen und dort die notwendige Behandlung

erhalten. Die bisherige entwürdigende bürokratische

Prozedur entfiele damit. Und die Angestellten der

Sozialverwaltung müssen nicht mehr länger

entscheiden, wer behandlungsbedürftig ist.“

Castrop-Rauxel müsste nun einen entsprechenden

Beschluss erwirken und gegenüber dem Landes-

Gesundheitsministerium die Bereitschaft zur Teilnahme

erklären. Im Anschluss treffen die Stadt und eine der

beteiligten Krankenkassen die konkreten

Verabredungen zur Umsetzung der Inhalte der

Vereinbarung und die Gesundheitskarte wird an die

Asylsuchenden ausgegeben.

“Wir werden uns für einen parteiübergreifenden

Beschluss zur Einführung einer solchen

Gesundheitskarte einsetzen” betont Fiedler

abschließend.
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Zur Sache Manfred Fiedler:

Ziel jeder kommunalen Politik ist es, oder sollte es sein,

eine hohe Lebensqualität in einer intakten Umwelt zu

realisieren. Voraussetzung dafür ist die Möglichkeit und

die Fähigkeit des Einzelnen zur sozialen Teilhabe. Die

wichtigste Quelle dazu ist Arbeit. Der Ausschluss vom

bzw. die Teilhabe am Arbeitsmarkt ist ein wesentlicher

Aspekt von Krankheit und Gesundheit. Berufliche

Perspek-tivlosigkeit und damit einhergehende Armut ist

aber auch eine der wichtigsten Quellen von Kriminalität

und sozialer Verrohung. Und schließlich wissen wir, dass

Umweltzerstörung sowie Armut und Arbeitslosigkeit

zwei Seiten derselben Medaille sind. Die Bekämpfung

von Arbeitslosigkeit und damit Armut ist der Schlüssel

zu vie-len anderen wichtigen Themen, wie Gesundheit,

Sicherheit und eine nachhaltige Umweltpolitik.

Arbeitsmarktpolitik ist die Politik, die sich mit den

Qualifikati-onen der Menschen befasst. Diese beginnt

heutzutage bereits in den Kinderbetreuungs-

einrichtungen, und sie geht über die Schule bis hin zum

Einstieg in die Berufsausbildung. Neben der

Konzentration auf die pädagogischen Ziele und die

Qualität der Einrichtungen, ist es gerade wichtig den

Familien mit schwierigen Bedingungen und

Perspektiven den Weg bis hin zu einer Ausbildung ihrer

Kinder zu erleichtern. Dazu haben wir als Grüne bereits

vor anderthalb Jahren die Einrichtung eines Bildungs-

büros vorgeschlagen. Wichtig ist aber auch den

Anforderungen des lebenslangen Lernens in der

Erwachsenenbildung durch Zusammenarbeit mit der

Arbeitsagentur und der Vestischen Arbeit gerecht zu

wer-den. Dabei reicht es nicht, nur

Arbeitsgelegenheiten zu organisieren, sondern es ist

sinnvoll, unter Berücksichtigung der jeweiligen

Fähigkeiten und Potenziale des Einzelnen ge-zielt an

Qualifikationen zu arbeiten, die in einem (regiona-len)

Arbeitsmarkt gebraucht werden. Erst damit wird den

Menschen eine langfristige Perspektive zum Verbleib

oder zur Rückkehr in eine existenzsichernde

Beschäftigung geboten. Und das Ruhrgebiet bietet viele

Möglichkeiten. Schließlich ist es eines der weltweit

größten Zentren für Bildung und Wissen. Fünf

Universitäten und zahlreiche Hochschulen und Institute

sind ein Potenzial, das es gilt, für die Stadt und ihre

Menschen zu mehr Bildung und innovativer

Beschäftigung nutzbar zu machen.

Die Beschäftigungspolitik ist das Pendant zur

Arbeitsmarktpolitik. Im weitesten Sinne gehören dazu

alle die politischen Maßnahmen, die Beschäftigung

langfristig sichern und schaffen, zunächst vor allem die

Gewerbeansiedlungspolitik und die lokale

Wirtschaftspolitik. Beschäftigungspolitik ist aber eine

Querschnittsaufgabe, die auch andere Felder der

Kommunalpolitik berührt, insbesondere die Frage

kommunaler Investitionen oder Projekte der Stadt-

entwicklung. Beschäftigungsförderung muss bei allen

Ent-scheidungen ein wichtiges Kriterium sein.

Von besonderer Bedeutung ist es, dass

Beschäftigungsförderung auf echte Teilhabe zielt. Ziel

der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik muss etwa

bei Langzeitarbeitslosen sein, den Übergang in

dauerhafte einkommenssichernde Tätigkeiten zu

ermöglichen. Ein Instrument dafür ist der soziale

Arbeitsmarkt, also geförderte

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die

entweder für den 1. Arbeitsmarkt qualifiziert oder sogar

aus sich heraus zu einer dauerhaften Beschäftigung

führt. Das können einfache Projekte sein, wie etwa die

Schaffung von Supportdiensten zur Unterstützung der

Aufwertung der Innenstadt. Es kann aber auch die

Förderung eines respektvolleren Wirtschaftens im

Umgang mit Mensch und Umwelt beinhalten, wie etwa

das Konzept einer wissensbasierten auf ökologische

Nachhaltigkeit ausgerichteten Solidarökonomie.
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Green Newcomer Musiccontest –
„noname“ aus Castrop-Rauxel gewinnt die
neunte Auflage des Green Newcomer
Musiccontest

Am Samstag, den 29. August 2015 veranstaltete Bündnis
90/Die Grünen und die Grüne Jugend in Castrop-Rauxel
zum 9. Mal den Green Newcomer Musiccontest.

Fünf Nachwuchsbands aus Castrop-Rauxel und
Umgebung hatten jeweils 30 Minuten Zeit, um das
Publikum aber insbesondere die kritische Wettbewerbs-
Jury von ihrem Können zu überzeugen.
Allen fünf Bands gelang es auf ihre besondere Art und
Weise auf der Bühne des Haus Oestreich auf Schwerin
zu begeistern. So war mit „FTK“ aus Castrop-Rauxel die
bislang jüngste Formation aller Zeiten in ein Finale des
Green Newcomer eingezogen. Die fünf Jungs sind im
Durchschnitt 13 Jahre alt und gründeten sich als
Schülerband. „Sie sind echte Newcomer und verkörpern
somit das, wofür unser Musikwettbewerb seit fast 20
Jahren steht“, erklärt Initiator Jürgen Schulte-Heinrich.
Den Auftakt machte aber vor ca. 100 Zuschauerinnen
und Zuschauern im sehr gut gefüllten Haus Oe an der
Frohlinderstraße die Band „Distillery“.
Die Beteiligung von „El Mobileh“ aus Gladbeck zeigte,
dass der Nachwuchswettbewerb der Grünen auch längst
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. El Mobileh
spielten zum Abschluss des Abends und ihnen gelang
es, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit eigenen aber
Cover-Songs in ihren Bann zu ziehen. Zuvor hatte die
aus Herne angereiste Singer/Songwriterin Nadia Ihjei j ,
die unter dem Namen „frollein“ auftritt ihre teilweise
witzigen, teilweise bitterbösen Songs mit deutschen
Texten präsentiert.
Das Teilnehmerfeld komplettierte die Castrop-Rauxeler
Band „noname“. Auch diese Band ist noch sehr jung. Sie
präsentierte Coversongs nur mit Gitarre, Cachon und
Gesang. Insbesondere ihr fabelhafter
mehrstimmiger Gesang faszinierte
Publikum und Jury gleichermaßen und so
gingen die 3 Jungs am späten
Samstagabend als Gewinner des 9. Green
Newcomers von der Bühne des Haus Oe.
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FFIIEEDDLLEERR KKAANNNN''SS
BBüürrggeerrmmeeiisstteerr ffüürr CCaassttrrooppRRaauuxxeell

"Versprochen! Das alles

packe ich in den ersten 100

Tagen meiner Amtszeit als

Bürgermeister an!"

Personalentwicklung in der Stadtverwaltung
Die schwierige Finanzlage unserer Stadt fordert vom städtischen Personal wachsende

Anstrengungen. Deshalb werde ich ein schlüssiges Personalentwicklungskonzept
entwickeln.

Energiewende CastropRauxel
Die Energiewende in Castrop-Rauxel ist ökologisch unverzichtbar und bietet durch
massive regionale Wertschöpfung auch große Chancen für die wirtschaftliche
Entwicklung unserer Stadt. I ch werde den Projektzeitplan der Energiewende überprüfen
und kokretisieren

Politik für Arbeit
Im Rahmen der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik wird es mein Ziel sein,

bestehende Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen und deren Neuentstehung zu verhindern.
I ch werde geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung fördern und

unterstützen.

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
I ch werde den Einbezug der Bürgerinnen und Bürger in städtische Entscheidungsfindung
durch sogenannten informelle Beteiligung stärken. Die Menschen in Castrop-Rauxel
möchte ich frühzeitiger bereits bei der Entwicklung und Planung städtischer Vorhaben
einbeziehen.

Gesellschaftliche Teilhabe für ALLE
Neben einem barrierefreien Zugang zu Gebäuden, spielt auch der Zugang zu

Informationen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Inklusion im öffentlichen
Leben. I ch werde mich dafür einsetzen, dass Briefe der Stadtverwaltung möglichst in

„Leichter Sprache“ verfasst sind und so von allen verstanden werden.

MANFRED FIEDLER
Bürgermeister Kandidat

Bündnis 90 / Die Grünen
Stadtverband Castrop-Rauxel

Lambertusplatz 1
44575 Castrop-Rauxel

Telefon 02367 / 20 500 09
buergermeister@manfred-fiedler.de

www.manfred-fiedler.de
facebook.com/fiedler.kanns




