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Vorwort: Unsere Zukunft - Castrop-Rauxel braucht den Wechsel! 

Am 25. Mai 2014 entscheiden Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger in Castrop-Rauxel, mit der 

Kommunalwahl über die Zukunft unserer Stadt. 

Es geht um die lokalen Themen vor Ort: um wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen zur 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, um gute Schulen und bedarfsgerechte Betreu-

ungsangebote für unsere Kinder und Familien, um Schutz vor Kriminalität, um die Unterstüt-

zung des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort, die Stärkung der Bürgerbeteiligung und 

um das gesellschaftliche Miteinander – auch der Generationen von Jung und Alt. 

Es geht um die Sicherung und Anpassung von Infrastrukturen und der öffentlichen kommuna-

len Daseinsvorsorge angesichts einer kleiner und älter werdenden Gesellschaft; es geht um 

Wohnungsbau, Mobilität und Straßenunterhaltung, um die kommunalen Aufgaben in der 

Energiepolitik und das alles vor dem Hintergrund einer mehr als angespannten und schwieri-

gen Haushaltssituation unserer Stadt, die bei Weitem nicht alles Wünschenswerte finanzier-

bar macht.    

Auf Basis vieler Gespräche, Ortsteilbegehungen, Diskussionen, Veranstaltungen und Bera-

tungen haben wir dieses Wahlprogramm erstellt. Wir wollen mit diesem Programm Themen, 

Ziele und unsere Idee von der Zukunft unserer Stadt Castrop-Rauxel für die nächsten sechs 

Jahre, aber auch darüber hinaus, skizzieren.  

Unserem Leitbild „Nah bei den Menschen“ werden wir uns dabei immer verpflichtet fühlen. 

Nur mit einer starken und ausgewogenen Bürgerbeteiligung können wir die Zukunft gemein-

sam mit Ihnen sichern.  Castrop-Rauxel braucht den Wechsel! 

Ich grüße Sie im Namen der CDU Castrop-Rauxel herzlich. 

 

 

Michael Breilmann 

CDU- Stadtverbandsvorsitzender  
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1. Chancen schaffen - Wirtschaft und Arbeit in Castrop-Rauxel stärken 

Die CDU weiß um ihre Verantwortung für diejenigen, die Arbeit suchen oder sich um ih-

ren Arbeitsplatz sorgen. Unsere Region ist geprägt durch den Strukturwandel, der mit der 

Schließung der Zechen begann.  

 

In den vergangenen Jahren ist es in Castrop-Rauxel nicht gelungen, den Wandel zu voll-

ziehen. In Düsseldorf z. B. besitzen 60 % der Einwohnerinnen und Einwohner einen sozial-

versicherungspflichtigen Arbeitsplatz. In einem strukturschwachen Land wie Branden-

burg sind es gerade einmal 29 %. Im Kreis Recklinghausen, dem die Stadt Castrop-Rauxel 

angehört, liegt die Zahl derjenigen, die einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz 

vorweisen können, bei erschreckenden 23 %. 

 

Eine Senkung der Arbeitslosigkeit kann nur durch die Ansiedlung neuer Betriebe in Cas-

trop-Rauxel und Umgebung erreicht werden. Unternehmen benötigen eine gute Infra-

struktur und eine gute Betreuung.  

 

Wir wollen die Wirtschaft stärken und neue Arbeitsplätze  schaffen. 

 

Ziele der CDU sind: 

 

 eine Wirtschaftsförderung, die personell so ausgestattet ist, dass eine gute Betreuung 

der vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen gewährleistet wird. Da dieses 

Ziel aufgrund der finanziellen knappen Möglichkeiten immer schwieriger zu erfüllen 

ist, sollten verstärkt Kontakte zur Wirtschaftsförderung des Kreises und der Nachbar-

kommunen ausgelotet werden. Dies soll nicht mit einer Aufgabe der Wirtschaftsförde-

rung vor Ort einhergehen. Vielmehr sollten strategische Allianzen gebildet werden. 

 

 eine intensive und regelmäßige Bestandspflege der Unternehmen in Castrop-Rauxel 

durch die städtische Wirtschaftsförderung. 

 

 gut funktionierende Schnittstellen in der Verwaltung bei Unternehmensanfragen. Die 

eingeführten Standards müssen weiterentwickelt werden, damit Unternehmen gerne 

nach Castrop-Rauxel kommen und die Stadt weiterempfehlen.  

 

 neue Rahmenbedingungen für Investoren und ansiedlungswillige Unternehmen in un-

serer Stadt durch unbürokratische Verwaltungsverfahren, straffe und zügige Geneh-

migungsprozesse, geeignetes Standortmarketing und eine effiziente und offensive 

Förder- und Ansiedlungspolitik. 

 

 die Entwicklung eines wirtschaftspolitischen Leitbildes/Standortentwicklungs-

programms unter Einbindung und Mitarbeit der vor Ort tätigen wirtschaftspoliti-

schen Akteure.  
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 die Imagestärkung des Wirtschaftsstandortes Castrop-Rauxel. Die Stadt benötigt eine 

fundierte Standortanalyse über ihre wirtschaftlichen Stärken/Schwächen, Chan-

cen/Risiken, Potentiale und Alleinstellungsmerkmale.  

 

 die Installierung eines Managements in der Verwaltung, das die Vermarktung von La-

denlokalen in den Einkaufszentren der Ortsteile vorantreibt. Wir wollen die Einset-

zung eines offiziellen Ansprechpartners in der Verwaltung und die Erstellung einer 

entsprechenden Rubrik auf der städtischen Homepage. 

 

 die Realisierung des  newPark. Durch dieses neue Industriegebiet werden Arbeitsplät-

ze für die Region geschaffen. Ein Kirchturmdenken, wie es in den letzten Jahren prak-

tiziert wurde, ist nicht hilfreich. Nur mit neuen Arbeitsplätzen gerade auch im indust-

rietechnischen Bereich können die  Herausforderungen der kommenden Jahre gemeis-

tert werden. 

 

 weitere Ausweisung von Gewerbeflächen, damit die Stadt Castrop-Rauxel  attraktiver 

für neue Unternehmen wird. Die vorhandenen Flächen reichen nicht aus, da für jede 

vorhandene Fläche besondere Anforderungen existieren.  

 

 die Entwicklung der „Xcape Fläche“ an der B 235 zur weiteren Gewerbeansiedlung 

und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. 

 

 Infrastrukturprojekte zur Verbesserung der Kaufkraft in der Altstadt und der Neben-

zentren wie der Bau des Rondells an der Lönsstraße und Öffnung der Lange Straße zur 

B 235. 

 

 eine gut funktionierende Infrastruktur mit bezahlbarem Wohnraum, einer guten Kin-

derbetreuung, guter Schulbildung und Freizeitmöglichkeiten.  

 

 keine weiteren Erhöhungen des Gewerbesteuerhebesatzes, denn sie wären Gift für den 

Wirtschaftsstandort Castrop-Rauxel. 

 

 eine Optimierung der technischen Infrastruktur für Unternehmen, insbesondere hin-

sichtlich des Zugangs zum Breitbandnetz und Glasfaserkabel.  

 

 die Förderung und Unterstützung von Unternehmensgründungen in Zukunftsbran-

chen und den Kompetenzfeldern Chemie, Gesundheitswirtschaft und Industrie-

Service. 

 

 ein Ausbau der B 474n zur Realisierung des newPark in Waltrop/Datteln und einen 

Weiterbau der L 654n, denn Wachstum braucht Wege. 

 

 Einrichtung eines „runden Tisches“ zwischen Verwaltung und Unternehmen. 
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2. Das Bekenntnis zu soliden Finanzen in Castrop-Rauxel 
 

Castrop-Rauxel gehört zu den ärmsten Städten in der Emscher-Lippe-Region und im Kreis 

Recklinghausen. Aus eigener Kraft wird die Stadt es jedoch nicht schaffen, aus der Schul-

denfalle herauszukommen. Wir sind auf die Unterstützung von Bund und Land angewie-

sen. 

 

Und dennoch muss auch Castrop-Rauxel selbst alles Erdenkliche tun, um die Verschuldung 

zu überwinden. Wir stehen für eine solide und vorausschauende Haushaltspolitik. Ein 

Schlüssel zur Überwindung der Schuldenkrise liegt darin, den Wirtschafts- und Arbeits-

markt in Castrop-Rauxel zu stärken.  

 

Ziele der CDU sind: 

 

 stetige und konstruktive  Aufgaben- und Ausgabenkritik. Die Effizienz sämtlicher 

Verwaltungsbereiche ist in Zukunft kontinuierlich in verwaltungsinternen Teams und 

Arbeitsgruppen zu überprüfen und zu verbessern. 

 

 eine Stadtentwicklungspolitik, die auch die Auswirkungen auf die kommunale Finanz-

kraft berücksichtigt. Durch die Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen sowie 

die Bereitstellung von Grundstücken für junge, gut qualifizierte Familien muss die 

wirtschaftliche und damit auch die finanzielle Situation Castrop-Rauxels gestärkt 

werden.  

 

 wichtige Wirtschaftsprojekte wie den NewPark. Wir sehen in einer intensiven und er-

folgreichen Wirtschaftspolitik einen weiteren Schlüssel zur Überwindung der kommu-

nalen Verschuldung.  

 

 die Einhaltung des Konnexitätsprinzips, das heißt: „Wer die Musik bestellt, muss sie 

auch bezahlen.“ Die Finanzierung darf nicht, wie in der Vergangenheit vielfach ge-

schehen, von Bund, Land und Kreis auf die Kommunen abgewälzt werden. 

 

 verstärkter Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit in verschiedenen Berei-

chen, um Kosten für alle Beteiligten zu senken und die Aufgabenerfüllung zu optimie-

ren. Unter anderem In folgenden Bereichen könnte die Verwaltung Spielräume und 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen ergebnisoffen prüfen: 

Rechnungsprüfungsamt, Adoptionsstelle, Denkmalschutz und Denkmalpflege, Archiv 

und Bibliotheken. 

 

 keinen „Persilschein“ für die Einsparmaßnahmen im  Zusammenhang mit dem Stär-

kungspakt. Auch zukünftig werden wir Maßnahmen des Stärkungspaktes nur zustim-

men, wenn wir einen Nutzen zur Stabilität der Castrop-Rauxeler Finanzen sehen.  
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 eine landesgesetzliche Änderung bei den Lasten zum Fonds „Deutsche Einheit“. Das 

Land Nordrhein-Westfalen belastet als eines von wenigen Ländern die ohnehin ver-

schuldeten Kommunen mit der Last des Fonds „Deutsche Einheit“. Fördermittel müs-

sen nach Ansicht der CDU dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden. 

Daher muss die Vergabepraxis neu geregelt werden, und zwar unabhängig von der 

Himmelsrichtung. Hierfür werden wir uns gemeinsam mit den Bundes- und Landtags-

abgeordneten einsetzen. 

 

 Unterstützung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements der Bürger, um Aufga-

ben, die die Stadt nicht mehr leisten kann, aufzufangen. Jeder Bürger ist mit seinem 

Engagement und seinen Ideen willkommen.  

 

 Einsetzung eines jährlichen Bürgerhaushalts für unsere Stadt, damit die Bürgerinnen 

und Bürger transparent bei finanzpolitischen Fragen und Sparmaßnahmen eingebun-

den werden können. 

 

 die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs. Dazu benötigen wir mittel-

fristig eine Erhöhung des kommunalen Anteils am Steueraufkommen. Hierfür werden 

wir uns gemeinsam mit den Bundes- und Landtagsabgeordneten einsetzen. 

 

 Sparpotentiale beim städtischen Fuhrparkmanagement prüfen und Sparmaßnahmen 

durchführen. 

 

 

 

3. Zukunft durch Bildung - die bestmöglichen Schulen für unsere Kinder  
 

Wir wollen für unsere Kinder beste Startchancen und damit ein breites, begabungsgerech-

tes Schulsystem vor Ort, um alle Talente gleichberechtigt zu entdecken und zu fördern. 

 

Wir bekennen uns zu einem vielfältigen und durchlässigen Bildungsangebot. Jedes Kind ist 

einzigartig. Bei uns steht das einzelne Kind im Mittelpunkt. 

 

Dazu setzen wir auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. Die 

CDU steht für den Erhalt der Gymnasien und der Realschule neben der Real-, Sekundar- 

und Gesamtschule zur Vorbereitung vor allem einer Berufsausbildung. Sie steht für die 

Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung. Wir wollen für unsere Kinder 

eine Vielfalt der Bildungswege, die ihnen den Zugang zu allen Lebenswegen eröffnet. Für 

uns gilt das Ziel: Kein Schulabschluss ohne schulischen/beruflichen Anschluss. 

 

Unsere Politik der sozialen Sicherheit will, dass jedes Kind die Chance auf Entfaltung, auf 

Bildung und Glück hat. Mehr Allgemeinbildung, eine individuellere Förderung, eine ge-

lungene Inklusion und mehr soziale Durchlässigkeit – das sind unsere Prinzipien. 
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Wir setzen uns in unserer Kommune für ein Bildungssystem ein, 
 

 das in bewusster Ergänzung der elterlichen Erziehungsaufgabe Kinder schon im Kin-

dergarten individuell fördert. Wir unterstützen die Träger bei der Realisierung der in-

dividuellen Förderung in Castrop-Rauxel. 
 

 das Ganztagsschulen in Castrop-Rauxel anbietet und erhält, damit Familie und Beruf 

besser verbunden werden können. So können Bedürfnisse in jungen Familien gedeckt 

und der Wunsch nach Kindern gefördert werden. 
 

 das auch schwächere Schüler nicht benachteiligt, sondern ihnen eine Berufsausbildung 

ermöglicht und das das gegliederte Schulsystem zukunftsfähig erhält. Wir setzen uns 

für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben ein. 
 

 das gezielte Praktika während der Schulzeit in Absprache mit Unternehmen und klei-

neren Betrieben auch durch den Einsatz ehrenamtlicher Unterstützer und Kräfte si-

chert. 
 

 das mehr Flexibilität und Kooperation mit außerschulischen Angeboten zulässt, z. B. 

mit den örtlichen Sportvereinen und „Jugend in Arbeit“. 
 

 das die Einrichtung von regionalen Bildungsnetzwerken aufbaut, unterstützt und för-

dert und auch ehrenamtliche Schulpaten einsetzt. 

 

Wir setzen uns im Rahmen des finanziell Machbaren für eine bestmögliche Ausstattung 

der Schulen ein, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, mit der rasanten 

Entwicklung der Informationstechnologien Schritt zu halten. Wir wollen dafür sorgen, 

dass unsere Schulen möglichst auf der Höhe der Zeit ausgestattet sind. 

 

 Wir setzen uns ein für die Erhaltung und Stärkung des Schulzentrums Habinghorst mit 

Berufskolleg und Fridtjof-Nansen-Realschule. 
 

 Wir setzen uns ein für den Erhalt der Elisabethschule und der Grundschule Alter Gar-

ten als Konfessionsschulen. 
 

 Wir fordern die Öffnung des Schulspielplatzes an der Grundschule Am Hügel für alle 

Kinder außerhalb der Schulzeiten. 
 

 Wir wollen die Sanierung des Schulhofes der Elisabethschule. 
 

 Wir befürworten eine für die Menschen in Castrop-Rauxel sozialverträgliche Ver-

marktung des Gebäudes der Friedrich-Harkort-Schule. 

 

Die CDU wird ein kommunales Bildungssystem aufbauen, das unabhängig von der Her-

kunft jedem Kind die Chance auf den bestmöglichen Abschluss gewährleistet. Sie ist be-

reit, hierzu auch ehrenamtliche Kräfte zu rekrutieren, die dieses Ziel unterstützen. 
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Die CDU bekennt sich zum Ziel eines inklusiven Bildungssystems. Die UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen und Kindern mit besonderem Förderbedarf 

auf Teilhabe soll im Schulwesen umgesetzt werden. Unser Ansatz dabei lautet: „So viel 

Inklusion wie möglich – so viel besondere Förderung wie nötig.“ Die inklusive Schule wer-

den wir daher weiter voranbringen.  

 

Inklusion kann nicht von heute auf morgen an allen Schulen eingeführt werden. Der Um-

strukturierungsprozess muss schrittweise vollzogen werden. Gleichwohl ist ein verstärkter 

Ausbau von inklusiven Schulen vor allem im Sekundarstufen-I-Bereich dringend erforder-

lich.  

 

 Wir wollen einen ehrlichen Zeitplan bei der Realisierung der Inklusion. 

 

 Wir wollen in unserer Kommune ein Bildungssystem, das mit höchster Sorgfalt die In-

klusion realisiert. Wir fordern multiprofessionelle Teams (Sozialpädagogen, Psycholo-

gen, Therapeuten) für Schulen mit gemeinsamem Unterricht. Das Land muss hierbei 

finanzielle Unterstützung leisten 

 

 Wir fordern Fortbildungsangebote für Kollegien aller Schulformen durch das Land 

und werden uns hierfür einsetzen. 

 

 Wir wollen die Erarbeitung eines speziellen Konzeptes zur Unterstützung der Inklusion 

von Kindern und Jugendlichen. 

 

 Wir wollen, dass Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen Teil des Regelschulkol-

legiums sind. Die Kosten sind vom Land zu übernehmen. 

 

 Wir fordern, dass der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in einem ausgewogenen Verhältnis zu denjenigen Schülerinnen und 

Schülern steht, die einen solchen Bedarf nicht benötigen. 

 

 Wir fordern den Erhalt der Martin-Luther-King-Schule, weil andernfalls die im Schul-

gesetz NRW vorgesehene Wahlmöglichkeit der Eltern entfiele. 

 

 Gemeinsamer Unterricht lässt sich nicht schablonenhaft an jeder Schule gleich ein-

richten. Vielfältige Lösungen unter Einbeziehung von Vorreiterschulen müssen im Sin-

ne der Eigenverantwortung von Schulen und Schulträgern möglich sein 

 

 

4. Zukunftsgerechte Stadtentwicklung gestalten - Mobilität sichern 
 

Die zukünftige Stadtentwicklung wird eng verknüpft sein mit der Entwicklung der Alters-

struktur unserer Einwohner. Die CDU wird sich deshalb für den weiteren Ausbau einer al-

tersgemäßen und familienfreundlichen Infrastruktur stark machen, um den Bedürfnissen 
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älterer Menschen gerecht zu werden, junge Familien in unserer Stadt zu halten und Neu-

bürger zu gewinnen. 

 

Die CDU setzt sich dafür ein, dass durch Stadtumbaumaßnahmen der Wohnungsbestand 

an die veränderten Bedürfnisse angepasst wird, um Abwanderungen in den Ortsteilen zu 

verhindern. 

 

Die CDU wird die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig durch Stadtteilgespräche und Orts-

begehungen in Bau- und  Verkehrsprojekte einbeziehen und über Anliegerbeiträge infor-

mieren. 

 

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demografischen Wandels ist dabei die zu-

künftige städtische Bauleitplanung so auszurichten, dass  

 

 unnützer Flächenverbrauch vermieden wird. 

 

 die Innenstadt und die Ortsteile in gleicher Weise gestärkt werden. 

 

 die Ortsteile ein ausreichendes Nahversorgungsangebot bereithalten. 

 

 die Altstadt darüber hinaus eine hohe Aufenthaltsqualität bietet. 

 

Die Blockadepolitik von SPD und Grünen bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans 

zwingt zu verstärkter Aktivierung von attraktiven Restflächen. Hierzu muss der Umle-

gungsausschuss wieder eingesetzt werden, um Grundstücke baulich nutzbar zu machen. 

 

Die aus der Bauleitplanung mithilfe des Flächennutzungsplans zu entwickelnden Gewer-

beflächen sind stärker an der Nachfrage auszurichten. 

 

Die Einwohner unserer Stadt haben, ebenso wie zukünftige Mitbewohner, ein Recht auf 

attraktive Wohnungen in Mietverhältnissen oder als Eigentum. 

 

Die CDU fordert daher: 

 

 zügige Bebauungs- und Genehmigungsverfahren. 

 

 die Ausweisung von Baugebieten für das Errichten familiengerechter Wohnungen. 

 

 die Aktivierung von Baulücken und Kleinstbaugebieten zur Schaffung von Baurecht 

ohne aufwändige Planfeststellungsverfahren (aktives Baulandmanagement). 

 

 die Beibehaltung oder Schaffung von Freiräumen mit hoher Aufenthaltsqualität. 

 

 die Bereitstellung weiterer Informationen über Förderungsmöglichkeiten zur Energie-

einsparung bei Neu- und Umbauten. 
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 die Entwicklung attraktiver Standorte, wie zum Beispiel an dem ehemaligen Xcape-

Standort, erhalten eine hohe Priorität. 
 

Bei der Verkehrsplanung berücksichtigt die CDU umwelt-, verkehrs- und wirtschaftspoli-

tische Argumente gleichberechtigt und nebeneinander, denn wirtschaftliches Wachstum 

braucht Wege.  

 

Die CDU will bei der Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanung konkrete Schwerpunkte 

setzen:  

 

 Öffnung Obere Münsterstraße - Bahnübergang (Zufahrt zur Altstadt). 

 

 Errichtung eines Rondells an der Herner Straße/Lönsstraße. 

 

 sofortige Öffnung der Lönsstraße für den Individualverkehr von der Herner Straße bis 

zur Errichtung eines Rondells.  

 

 Erhalt der Parkplätze am Reiterbrunnen sowie an der Westseite des Marktes im Zuge 

der Marktplatzsanierung. 

 

 Abriss des alten Bunkers am Busbahnhof und Verkauf des Grundstückes zur Verwirkli-

chung einer neuen Nutzung. 

 

 neues Parkleitsystem für die Altstadt. 

 

 Durchführung der Altstadt-Kirmes nur noch im Frühjahr. 

 

 Abriss des Grillpavillon in der Altstadt und gestalterische Aufwertung des Standortes. 

 

 zeitnaher Ersatz der Fußgängerbrücke an der Thomasstraße. 

 

 Ausbau der L654n zur Entlastung des Durchgangsverkehrs der Bochumer Straße in 

Obercastrop und der Gerther Straße in Merklinde. 

 

 Errichtung eines Schallschutzes im Bereich der Victorstraße und Ilandstraße gegen 

Bahnverkehrslärm. 

 

 Ausbau der Victorstraße. 

 

 Endausbau der Schulstraße. 

 

 Optimierung und weitere sozialverträgliche Angebote des ÖPNV. 

 

 Ausbau der B 474n zur Entlastung der B 235 und der besseren Anbindung von Gewer-

beflächen in Ickern sowie zur Realisierung des NewPark. 

 



- 12 - 
 

 Sanierung von Straßen- und Bürgersteigflächen sowie Radwegen im Stadtgebiet in 

den dringend notwendigen Bereichen. 

 

 Ansiedlung eines Discounters an der Pallasstraße. 

 

 Stärkung der Nahversorgung und Belebung des Bärenplatzes in Deininghausen. 

 

 Verbesserung der Wegrichtungsbeschilderung zum Gewerbegebiet Rapensweg in Hö-

he der Uferstraße. 

 

 Veränderung der Parksituation während Sonderveranstaltungen auf dem Ickerner 

Marktplatz.  

 

 Entschärfung der Verkehrsproblematik Siemensstraße/Bereich Einfahrt zwischen Real 

und Mediamarkt. Insbesondere existiert eine Gefährdung für Fußgänger, die in diesem 

Bereich entlanglaufen und dort keinen Fußweg vorfinden. 

 

 Stärkung der Entwicklung des Einzelhandels auf der Lange Straße und Begleitung der 

Umbau-Maßnahmen.  

 

 Entschärfung der entstehenden Parkplatz-Situation, die perspektivisch durch Wegfall 

der Parkplätze an der grünen Achse/im Bereich Seniorenwohnheim am Habinghorster 

Markt entstehen wird.  

 

 Information der Bürger bzgl. der Maßnahmen „Emscher-Umbau“.  

 

 das Prüfen von Möglichkeiten, eine Öffnung der Lange Straße zur B 235 mit Förder-

mitteln des Landes zu verwirklichen. 

 

 Begleitung der Maßnahmen „Soziale Stadt Habinghorst“. 

 

 Entwicklung der ehem. Kraftwerksfläche in Habinghorst (Wohnen und Gewerbe). 

 

 Optimierung der Kreuzung Dortmunder Straße mit der Vincennesstraße und Wake-

fieldstraße durch Einrichtung eines Grünpfeils zum Rechtsabbiegen aus den Straßen 

Vincennesstraße und Wakefieldstraße in die Dortmunder Straße; verbunden mit einer 

bedarfs- und geschwindigkeitsgesteuerten Ampelanlage.  

 

 Aufrechterhaltung einer Option zur Erweiterung des Frohlinder Friedhofs im Bedarfs-

falle. 

 

 Installierung eines nachhaltigen Brückenmanagements zur Beobachtung, Pflege und 

ggf. Sanierung der städtischen Brücken. 

 

 Fertigstellung des Fußweges von  der Autobahnbrücke A 2 in Richtung Kanalbrücke 

(Lambertstraße). 
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 Errichtung eines Radfahrweges von der Wartburg bis zur Suderwicher Straße. 

 

 Schaffung eines  Park&Ride-Parkplatzes an der Autobahnauffahrt A 2 in Henrichen-

burg. 

 

 

5. Aktiver Umwelt- und Klimaschutz vor Ort 
 

Die CDU steht für eine pragmatische Umweltpolitik. Aus der Verantwortung für die Be-

wahrung der Schöpfung ist uns der Umwelt- und Klimaschutz ein besonderes Anliegen. 

 

Angemessene Flächeninanspruchnahme, Gebäudesanierung, Erhalt der biologischen Viel-

falt, Pflege der Kulturlandschaft, Grund- und Trinkwassersicherheit, Abfallvermeidung, 

Energieeinsparung und die Nutzung neuer Technologien stehen daher auf unserer Agen-

da. 

 

Die CDU setzt auf das weiter zunehmende Interesse der Bürgerinnen und Bürger unserer 

Stadt und fördert ihre Beteiligung an sinnvollen und bezahlbaren Aktivitäten.  

 

Eine saubere Stadt kostet Geld. Die CDU unterstützt grundsätzlich jede Initiative, die 

städtisches Handeln transparenter macht und bei gleicher Leistung zu Kostenstabilität 

oder gar -einsparungen führt, die letztlich den Einwohnern bei Steuern und Abgaben zu-

gutekommen. 

 

Eine saubere Stadt ist aber auch abhängig von der Disziplin und der Eigeninitiative ihrer 

Bürgerinnen und Bürger. 

 

Ziele der CDU sind: 
 

 eine ideologiefreie Umweltpolitik fernab von Öko-Aktionismus. Dabei müssen die 

Chancen regenerativer Energien genutzt, aber auch ihre Grenzen beachtet werden. 

Mit der Errichtung von Windrädern auf Schwerin und in Becklem hat die Stadt Cas-

trop-Rauxel einen soliden Beitrag zu Energiewende geleistet. Den weiteren Bau von 

Windrädern auf Castrop-Rauxeler Stadtgebiet lehnt die CDU ab. 

 

 eine saubere, gepflegte und damit liebenswerte Stadt. 

 

 ein schonender Umgang mit der Natur als Pfeiler städtebaulicher Entwicklung. 

 

 die Stärkung der Umwelterziehung in Schulen und Kindergärten. Kinder müssen früh 

für den Schutz unserer Umwelt sensibilisiert werden. 

 

 die Verwendung eines Teils der Konzessionsabgabe für zusätzliche Klimaschutzprojek-

te sowie Natur- und Landschaftspflege. 
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 ein weiteres Einsparen von Heizenergie in städtischen Gebäuden durch den Einsatz 

moderner Heiztechniken. 

 

 die Verringerung umweltschädlicher Emissionen, z. B. Abgase, Feinstaub, Lärm, durch 

sinnvolle Verkehrsmaßnahmen. 

 

 der Erhalt ehrenamtlicher Initiativen, z. B. im Bereich des Gewässerschutzes. 

 

 die Förderung und Unterstützung von Biogasanlagen, solange sie nicht nur mit Mais 

bestückt werden, sondern auch mit Grünabfällen oder Pressholz. 

 

 ökologisches Bauen im bezahlbaren Rahmen. 

 

 waldbauliche Maßnahmen nach den Vorgaben des Forstamtes Recklinghausen. 

 

 die Abschaffung der städtischen Baumschutzsatzung, da sie eine rot-grüne Bevor-

mundung der Bürgerinnen und Bürger darstellt. 

 

 eine weitere Unterstützung des stadtweiten Aktionstages „Platzverweis dem Dreck“. 

 

 die Durchführung der Aktion „Sauberes Frohlinde“ durch den Ortsverband Frohlinde. 

 

 Die Ermächtigung der rot-grünen Verordnung für Gemeinden, auch außerhalb von 

Wasserschutzgebieten Prüf- und Sanierungsvorschriften von Abwasserleitungen zu er-

lassen, will die CDU auf keinen Fall wahrnehmen. Aus diesem Grund werden wir als 

CDU weder solchen örtlichen Satzungen zustimmen noch sie beantragen. 

 

 eine kritische Begleitung und Unterstützung der Sanierung der Deponie Brandheide 

und des Mühlenteiches mit dem Ziel einer optimalen und zügigen Umsetzung. 

 

 

 

6. Integration beginnt in der Stadtgesellschaft 
 

Die Integration insbesondere der jungen Zuwanderer ist eine Schlüsselfrage für die Ein-

heit unserer Gesellschaft. Viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte haben sich gut in 

unsere Gesellschaft integriert, manche sind allerdings nicht in unserer Gesellschaft ange-

kommen.  

 

Ziele der CDU sind: 

 

 die Schaffung von interkulturellen Arbeitskreisen (z. B. Agora und IBKF) durch ge-

meinsame Projekte weiterhin zu fördern und zu unterstützen. 

 

 ein deutlicher Hinweis auf der Homepage der Stadt Castrop-Rauxel zur Integrations-

beauftragten mit eigener Rubrik. 
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 die Förderung der Sprachkompetenzen und des kulturellen Know-How der Migranten 

durch gemeinsame Projekte und Veranstaltungen (z. B. interkulturelles Kochen, ge-

meinsame Ausstellungen, Computerkurse, Erwerb aller möglichen Fähigkeiten, Ge-

sprächs- und Arbeitskreise). 

 

 Wir ermuntern in unserer Kommune qualifizierte Menschen mit Zuwanderungsge-

schichte, in der Verwaltung, bei der Polizei, in Kindergärten und in sozialen Berufen, 

aber auch in Ehrenämtern, z. B. als Schulpaten und in der Politik tätig zu sein. 

 

 Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien haben in den vergangenen Jahren 

deutlich bessere Schul- und Bildungsabschlüsse erzielt. Im Vergleich zu Gleichaltrigen 

ohne Zuwanderungsgeschichte haben sie jedoch nach wie vor oft Probleme in Schule 

und Berufsausbildung. Wir wollen, dass diese Kinder und Jugendlichen weiter aufholen 

und bessere Schul- und Bildungsabschlüsse erzielen. Dazu gehört auch, dass Eltern 

stärker als bisher die Schulvorbereitung und - laufbahn ihrer Kinder aktiv begleiten. 

 

 Der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration sind gute Deutschkenntnisse. Wir wer-

den auch weiterhin muttersprachlichen Unterricht in unseren Grundschulen nicht un-

terstützen, sondern den Deutschunterricht fördern. Wir erwarten von Zuwandernden, 

dass sie die deutsche Sprache erlernen. Wer sich verweigert, Deutsch zu lernen, hat in 

unserem Land keine Zukunftschancen. 

 

 Erfolgreiche Integration braucht das Zusammenwirken der zugewanderten und der 

einheimischen Bevölkerung. Wir setzen weiterhin auf eine konsequente Politik des 

Forderns und Förderns. So bauen wir Integrationsversäumnisse und -mängel weiter 

ab. Unser Fahrplan dafür ist der kommunale Aktionsplan Integration. 

 

 Unternehmer mit Migrationshintergrund müssen ermuntert und unterstützt werden, 

Jugendliche nach der Schulausbildung als Auszubildende einzustellen. 

 

 

 

7. Schwerpunkte für Kinder und Familien setzen 
 

Ehe und Familie sind das Fundament unserer Gesellschaft. Familie und Kinder gehören für 

die große Mehrheit der Frauen und Männer in unserem Land zu einem glücklichen Leben. 

Dabei ist uns die Wahlfreiheit der Eltern ein wichtiges Anliegen. 

 

Wir bekennen uns zum Verfassungsgebot der besonderen Förderung von Ehe und Familie. 

Die Diskriminierung anderer Formen der Partnerschaft, auch gleichgeschlechtlicher Le-

benspartnerschaften, lehnen wir ab.  

 

Wir haben bessere Chancen, eine wirtschaftlich erfolgreiche Kommune zu sein, wenn 

Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, Einheimische und Zugewanderte ihre Kompeten-

zen und Fähigkeiten gleichermaßen in den Betrieben einbringen. 
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 Wir unterstützen den Ausbau der Kindertagesbetreuung, um die frühkindliche Förde-

rung zu verbessern. 
 

 Wir wollen den Ausbau eines Pflegeelternnetzes, um Kinder vor der Heimunterbrin-

gung zu schützen. 
 

 Wir wollen die Beseitigung vorhandener bzw. Vermeidung neuer Angsträume im 

Wohn- und Freizeitbereich. 
 

 Wir wollen, dass in Castrop-Rauxel Angebote für Familien und Elternschulungen wei-

ter angeboten werden. 
 

 Wir unterstützen Patenschaften für Kinder, deren Eltern durch Berufstätigkeit oder 

Pflege sehr stark beansprucht sind.  
 

 Wir wollen heimische Betriebe unterstützen, die jungen Frauen die Chance geben, eine 

Ausbildung in einem bislang als typischer Männerberuf geltenden Gewerbe zu begin-

nen. Auch das kann zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt führen. 
 

 Wir müssen attraktiv werden für junge Familien. Das funktioniert nur mit guten Schu-

len, sicheren und vielfältigen  Arbeitsplätzen, einer guten Infrastruktur und einem 

kinderfreundlichen Umfeld. 

 

 

 

8. Soziales Miteinander in Castrop-Rauxel 
 

Solidarität, Subsidiarität und Personalität sind Grundpfeiler der christlichen Soziallehre. 

Diese Grundsätze konkret mit Leben zu füllen, ist für uns Auftrag für Menschen im Alter, 

Menschen in sozialen Notlagen und Menschen, die durch kriegerische oder politische Ge-

gebenheiten zu uns kommen. 
 

 Es wird in Castrop-Rauxel aufgrund des demografischen Wandels eine starke Zunah-

me älterer Menschen geben. Diesen Wandel wollen wir rechtzeitig durch bauliche, un-

terstützende und informelle Maßnahmen begleiten. 

 

 Wir wollen uns mit der zunehmenden Altersarmut nicht abfinden, die durch viele 

niedrige Einkommen und die hohe Zahl der ALG-II-Empfänger scheinbar „vorpro-

grammiert“ ist. Wir werden diesen Missstand frühzeitig benennen und in den dafür 

zuständigen Gremien Maßnahmen einfordern sowie vor Ort Beratungs- bzw. Be-

gleitinitiativen einrichten. 

 

 Weil Arbeit an sich einen Wert für Selbstwertgefühl, Gesundheit und Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben hat, wollen wir den über 4000 Bedarfsgemeinschaften nach 

ALG-II sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten. Diese aus Steuermitteln zu 
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finanzierenden Leistungen können dazu beitragen, Kosten für die Betroffenen zu ver-

ringern. Die Betroffenen können sinnvolle Unterstützung leisten in Kindertagesstät-

ten, Altenheimen und sozialen Einrichtungen (Aktiv-Passiv-Ausgleich). Dies müsste 

modellhaft versucht werden. 
 

 Wir sind gegen eine Überfrachtung der sozialen Versorgung durch die Kommune. 

Durch das Solidaritätsprinzip unterstützen wir die Vielfalt der Träger, damit nicht die 

Kommune als Aufsichts- und Kontrollbehörde Menschen in rechtlichen Zwiespalt 

bringt (z. B. Schuldnerberatung, Ausländerbehörde, Jugendamt). Alle Ansprechpart-

ner sollten öffentlich bekannt sein. 
 

Wir unterstützen:  
 

 alle Gruppierungen, die sich gegen die (Selbst-)Isolation, Ausgrenzung sowie Verwahr-

losung älterer Menschen kümmern. 
 

 die Förderung freier Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfegruppen, freiwillige Agentu-

ren usw. 
 

 die Erstellung bzw. Erneuerung aller Planungen, die sich mit der Entwicklung der Ge-

sellschaft in unserer Stadt befassen. 
 

 die individuelle Beratung und Betreuung Einzelner sowie Vermittlung ambulanter und 

stationärer Betreuung, Hilfe und Unterbringung im Bedarfsfall. 
 

 Anreize für freiwillige soziale Dienste bzw. kleine soziale Arbeitsgruppen in Einrich-

tungen wie Krankenhäuser, Behörden und Unternehmen. 
 

 Projekte zur Nachbarschaftshilfe, zur Verantwortung für das nahe Wohnumfeld und 

zu Hilfen im Sozialraum, ohne damit die Aufgaben der Kommune in Abrede zu stellen. 

Damit wollen wir das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. 
 

 Die CDU bekräftigt, dass freie Trägerschaft Vorrang vor kommunalem oder staatli-

chem Handeln haben soll. Sie setzt sich weiterhin dafür ein, die Verteilung von Haus-

haltsmitteln im Jugend- und Sozialbereich und in der Familienpolitik kritisch zu be-

leuchten. Die vorhandenen Mittel müssen für eine umfassende und gerechte Förde-

rung der genannten Bereiche zur Verfügung stehen 

 

 

 

9. Verlässliche Gesundheitsversorgung vor Ort 
 

Gesundheitspolitik muss beim Bürger ankommen. Wir sind uns der Verantwortung in die-

sem Bereich bewusst. Wir setzen uns daher für eine flächendeckende, dezentrale und 

wohnortnahe medizinische Versorgung ein. Wir wollen den Arzt und die Apotheken vor 

Ort. 
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Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die CDU mit ihrer Senioren Union für den Er-

halt der Notfallpraxis und die Ausweitung des Apothekennotdienstes durch umfangreiche 

Unterschriftenaktionen in Castrop-Rauxel eingesetzt.  

 

Wir werden auch weiterhin den Austausch zwischen Politik und den medizinischen Berei-

chen sowie deren Kammern und Verbänden fördern, aktiv begleiten und uns bürgernah 

für eine verlässliche Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Die 

CDU spricht sich ebenso für den Erhalt der PTA-Schule in Castrop-Rauxel aus. 

 

 

 

10. Den demographischen Wandel als Chance wahrnehmen 
 

Der demographische Wandel und seine Folgen erfordern auch von Castrop-Rauxel struk-

turelle Anpassungen und politische Neuausrichtungen. Wir nehmen diese Herausforde-

rung als „Generationenpartei“ an.  

 

Die Anpassung der Infrastruktur und die erforderlichen Veränderungen des jeweiligen 

Wohnungsmarktes stellen die Stadt vor enorme Herausforderungen. Daher stehen wir für 

eine verantwortliche und verantwortbare Anpassung der Kommunalpolitik an die Be-

dürfnisse der sich verändernden Bevölkerungsstruktur. 

 

Der Blick auf das Alter und Älterwerden wird differenzierter. Ziel der CDU ist, Seniorin-

nen und Senioren möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen, geeigneten 

Wohnung möglich zu machen. 

 

Ein langes und vielfältiges Engagement von älteren Menschen in bürgerschaftlichen und 

nachbarschaftlichen Aktivitäten wird von der CDU ebenfalls unterstützt. Hierbei stehen 

insbesondere Veranstaltungen und Gespräche gerade auch mit Vertretern der jüngeren 

Generationen im Vordergrund. 

 

Die CDU begrüßt und würdigt in diesem Zusammenhang die Seniorenarbeit der Kirchen 

und Verbände. 

 

Auch die Senioren Union wird ihre erfolgreichen Aktivitäten mit Vorträgen, politischen 

Diskussionen und Informationen, Wanderungen, musikalischen Veranstaltungen, Lesun-

gen und gemeinsamen Ausflügen fortsetzen. 

 

Die CDU setzt sich im Weiteren ein für: 

 

 altersgerechten Wohnungsbau und eine entsprechende Stadtgestaltung. 

 

 Mehr-Generationen-Projekte. 

 

 seniorengerechte Verkehrsmittel. 
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 Sicherheit im öffentlichen Bewegungsraum. 

 

 Weiterbildung für Seniorinnen und Senioren zur Gesundheitsvorsorge, zur finanziellen 

Vorsorge und zur Einführung in moderne Techniken. 

 

 Qualitätssicherung in der Pflege alter Menschen. 

 

 

 

11. Aktive Sportpolitik 
 

Sport fördert die Gesundheit, dient der Erholung und bietet eine sinnvolle Freizeitgestal-

tung. Er hat einen hohen sozialen und erzieherischen Stellenwert. Keimzellen des Sports 

sind die Sportvereine, die nach besten Möglichkeiten zu unterstützen sind. 

 

Die CDU setzt sich in Zeiten finanziell angespannter öffentlicher Kassen für eine sachlich 

angemessene Finanzausstattung und Unterstützung der Sportvereine, der Sportstätten 

und der örtlichen Sportplanung ein. 

 

Ziele der CDU sind: 

 

 Beteiligung der Vereine bei der Weiterführung und Erstellung des Sportstättenkon-

zeptes für die Zukunft. 
 

 ständige Vertretung des Stadtsportverbandes in den betroffenen Fachausschüssen. 
 

 Anhörung der Vereine bei Bau- und Modernisierungsmaßnahmen. 
 

 Förderung von Sportaktivitäten im Vereins-, Schul- und Breitensport sowie in anderen 

Sportgruppen. 
 

 Erstellung eines Maßnahmenkataloges in Kooperation mit den Sportvereinen und der 

Polizei bei Gewalttaten auf Sportanlagen. 
 

 null Toleranz bei Übergriffen von Spielern und Zuschauern. 
 

 größere Anerkennung und Namensnennung von Personen, die sich im Sport ehrenamt-

lich einsetzen. 
 

 weitere Förderung der Eigenregie bei der Pflege und Instandsetzung der Sportanla-

gen, um eine kostengünstige Nutzung der Sportstätten durch die Vereine auch in Zu-

kunft zu gewährleisten. 
 

 Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Vereinssport. Die zum überwiegenden Teil 

unentgeltlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die tragenden Säulen 

des Vereinssports. 
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12. Identität durch Kultur und Tradition 
 

Die CDU setzt sich trotz knapp bemessener Etatmittel für den Erhalt und die Förderung 

des vielfältigen Kulturlebens in Castrop-Rauxel ein. Dabei steht sie vorrangig Projekten 

positiv gegenüber, die auf Eigeninitiative und Kreativität unserer Bürgerinnen und Bürger 

beruhen und dadurch den städtischen Haushalt wenig belasten. 

 

Die Stadt Castrop-Rauxel ist Heimat des Westfälischen Landestheaters (WLT). Das WLT 

ist nicht nur unser kulturelles Aushängeschild, sondern mit seinem Angebot aus Castrop-

Rauxel und der Umgebung nicht mehr wegzudenken.  

 

Das Bürgerhaus und das Kulturzentrum Agora stellen beispielhaft weitere Angebote im 

Kunst und Kulturbereich dar.  

 
 

Ziele der CDU sind: 

 

 Unterstützung der vorhandenen Kultureinrichtungen wie z. B. WLT, VHS, Bürgerhaus 

und AGORA. 

 

 Förderung der kulturtragenden Vereine und Initiativen sowie der Arbeitskreise für 

Stadtgeschichte, Heimat und Kultur. 

 

 Anerkennung von privaten und kirchlichen Chorgemeinschaften und Musikaufführun-

gen. 

 

 Erhalt von Bibliotheken mit erschwinglichen Gebühren. 

 

 Förderung von Ausstellungen im kommunalen und öffentlichen Raum. 

 

 Unterstützung bildender Künstler. 

 

 Auch die Brauchtums- und Traditionspflege ist uns wichtig: Sie erhält unsere Unter-

stützung. 

 

 

 

13. Kinder- und Jugendförderung für die Zukunft unserer Stadt 
 

Unser aller Zukunft liegt in den Händen der nachfolgenden Generationen. Unsere Ange-

bote und unser Förderwille für unsere Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt sind sehr 

eng verbunden mit der Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger. Partnerschaftlich, 



- 21 - 
 

gerecht und solidarisch muss der alltägliche Umgang mit unseren Kindern und Jugendli-

chen sein.  

 

Ziele der CDU sind: 

 

 Sicherung der Kindertagesbetreuung durch unterschiedliche Träger. 

 

 Erhalt und Förderung von Projekten im Bereich der Jugendzentren/Jugendtreffs. 

 

 Förderung von Netzwerken für den Kinderschutz durch Ärzte, Kindergärten, Schulen 

und Jugendamt. 

 

 Sensibilisierung der Mitbürgerinnen und Mitbürger bei Vernachlässigung von Kindern 

und Jugendlichen. 

 

 Ausbau von Ordnungspartnerschaften bei auffälligen Jugendlichen von Schulen, Poli-

zei, Jugendämtern und Justiz. 

 

 politische Unterstützung des Kinder- und Jugendparlamentes.  

 

 Unterstützung der „Say-No-Party“. 

 

 Supervision und Coaching für alle Mitarbeiter im Bereich Jugend und Kinderbetreu-

ung. 

 

 Förderung des Jugendaustausches mit den Partnerstädten. 

 

 Förderung von Drei-Generationen-Treffs. 

 

 kinder- und jugendfreundliche Neubauplanung. 

 

 

 

14. Forum GmbH 
 

Die Forum GmbH Castrop-Rauxel vermarktet die Hallen am Stadtmittelpunkt. Die Spar-

kasse Vest Recklinghausen und die Stadt Castrop-Rauxel sind die Gesellschafter der Fo-

rum GmbH. 

 

Die Verlustabdeckung, so wie im Gesellschaftervertrag vorgesehen, trägt alleine die Stadt 

Castrop-Rauxel. In den letzten Jahren hat sich der Verlust pro Jahr auf 950.000 Euro ein-

gependelt. 

 

Ziele der CDU sind: 

 

 Verkauf des Hauses der Wirtschaft. Hauseigentümerin ist die Forum GmbH. 
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 das Vermeiden von Verlusten durch sich tragende Veranstaltungen. 

 

 Honorierung des Managements in Abhängigkeit vom Betriebsergebnis. 

 

 

15. Sicherheit in Castrop-Rauxel 

Die CDU tritt für eine konsequente Politik zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger ein. 

Die Menschen haben ein Recht auf Schutz vor Kriminalität und Gewalt. Sie unterstützt 

Polizei und Justiz als Garanten der inneren Sicherheit im Kampf gegen das Verbrechen. 

 

Zunehmende Gewaltbereitschaft und Gewaltanwendung sind Indizien dafür, der Bekämp-

fung der Kriminalität eine noch größere Aufmerksamkeit zu widmen.  

Geeignete Instrumente sind eine umfassende Präventionsarbeit, eine vernünftige Woh-

nungs- und Städtebaupolitik und eine rechtsstaatlich gesicherte Videobeobachtung. 

 

Ziele der CDU sind: 

 

 Eine stärkere Wahrnehmung von Ordnungskräften, insbesondere auch gemeinsame 

Streifen von Polizei und Ordnungsamt im Rahmen sogenannter Ordnungspartner-

schaften sind notwendig, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Stö-

rungen der Sicherheit und Ordnung sind frühzeitiger zu erfassen. Die Verwaltung wird 

aufgefordert, Möglichkeiten einer stärkeren Außenpräsenz des Ordnungsbereiches 

aufzuzeigen. 

 

 die Verhinderung neu entstehender Angsträume durch eine transparente und den Si-

cherheitsaspekt berücksichtigende Bauplanung und Bauausführung. 

 

 die Vernetzung lokaler Akteure in unserer Stadt durch die Kommunalverwaltung. Die 

Vorbeugung gegen Kriminalität und Gewalt vor Ort kann nur dann erfolgreich sein, 

wenn alle Institutionen und gesellschaftlichen Akteure sich dieser Aufgabe stellen. 

 

 verstärkte Informationsveranstaltungen zu sicherheitspolitischen Fragen der CDU 

und ihrer Vereinigungen. 

 

 Ausbau und Intensivierung der Ordnungspartnerschaft zwischen Jugendamt, Polizei, 

Ordnungsamt, Justiz und Schulen. 

 

 verstärkte Kontrollen und Streifen durch Polizei und Ordnungsamt in Brennpunkten. 

 

 die Erhöhung der Sicherheit in und um den Hauptbahnhof in Rauxel durch Gespräche 

mit der Deutschen Bahn zur effektiven Installierung von Videoüberwachung. 

 



- 23 - 
 

 die Fußgängerunterführung an der oberen Münsterstraße durch Beleuchtungsmaß-

nahmen sicherer zu gestalten. 

 

 
 

16. Bürgerbeteiligung - das Bekenntnis zur kommunalen Selbstverwaltung 

Gemäß unserem Leitbild „Nah bei den Menschen“ hat sich die CDU in den letzten Jahren 

mit verschiedenen Projekten für die kommunalpolitische Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger in unserer Stadt eingesetzt. Wir wollen Garanten sein für Bürgernähe, Selbstver-

antwortung, Transparenz und Vielfalt.  

Der Schulterschluss mit den Menschen vor Ort in allen kommunalpolitischen Fragen stellt 

für die CDU eine Grundsatzvoraussetzung dar, als Stadtgemeinschaft die zukünftigen 

Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Bürgerbeteiligung ist der notwendige Kern 

für die verfassungsrechtlich verankerte kommunale Selbstverwaltung. 

 

Gemeinsam mit der Bürgerschaft hat die CDU als „Bürgerpartei“ durch Basisarbeit in den 

letzten Jahren folgendes erreicht: 

 

 erfolgreiche Unterschriftenaktion zum Erhalt der Notfallpraxis in Castrop-Rauxel. 

 

 erfolgreiche Unterschriftenaktion zur Ausweitung und Verbesserung des Apotheken-

notdienstes in Castrop-Rauxel. 

 

 erfolgreiche Unterstützung des Bürgerentscheides zum Erhalt der Fridtjof-Nansen-

Realschule. 

 

Die CDU wird die Bürgerinnen und Bürger Castrop-Rauxels noch enger in das kommunal-

politische Geschehen einbinden. 

 

Die CDU hält ein umfassendes Konzept zur Stärkung der Bürgerbeteiligung bereit. Das in 

der letzten Wahlperiode erarbeite Bürgerbeteiligungskonzept konnte ergänzt und fortge-

schrieben werden.  

 

Auf allen wichtigen kommunalpolitischen Feldern schafft es eine ausgewogene Mischung 

von Angeboten und für jeden einzelnen Bürger die Voraussetzung, sich aktiv an politi-

schen Entscheidungen zu beteiligen.  

 

Ziele der CDU sind: 

 

 die Schaffung eines Bürgerhaushalts. Unter dem Motto “Deine Stadt – Dein Geld” 

können sich die Bürgerinnen und Bürger über die Finanzsituation unserer Stadt auf-

klären lassen sowie aktiv finanzpolitische Vorschläge an die Politik herantragen. 

Durch den Haushaltssanierungsplan sind in den letzten Monaten weitreichende Maß-

nahmen durch die Politik beschlossen worden. Die Verwaltung soll durch Bürgerhaus-

haltsveranstaltungen über die Finanzsituation und die finanzpolitischen Maßnahmen 
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informieren und Kritik, Anregungen und konkrete Vorschläge der Bevölkerung auf-

nehmen und an den Rat weiterleiten. 

 

 die Schaffung eines Bürgerausschusses. Wir werden eine Aktivierung und qualitative 

Aufwertung des derzeitigen „Ausschusses für Bürgeranliegen und Beschwerden“ 

durchsetzen durch: 

 

 Umbenennung in „Bürgerausschuss“ 

 

 unkomplizierte Kontaktaufnahme auch über eine neu zu schaffende informative 

Rubrik auf der städtischen Homepage sowie eine zu erstellende Infobroschüre. 

 

 breitere Öffentlichkeitsarbeit. 

 

 Infostände des Ausschusses in den Stadtteilen. 

 

 politische Federführung für den „Bürgerhaushalt”. 

 

 bessere Koordinierung der Arbeit zwischen Bürgermeister, Ausschuss und Bür-

gerbeauftragtem.  

 

 die Regel, dass die Tagesordnungspunkte möglichst öffentlich behandelt werden, 

wenn keine juristischen Bedenken bestehen. Hauptkritik der Bevölkerung ist, dass 

der Ausschuss fast ausschließlich nicht-öffentlich tagt, obwohl überwiegend 

Themen behandelt werden, die von öffentlichem Interesse sind.  

 

 Schaffung eines Beschwerdecontrollings. Notwendig ist ein ständiger Tagesord-

nungspunkt als letzter Punkt der öffentlichen Sitzung und als vorletzter Punkt in 

nichtöffentlicher Sitzung, in dem die geschäftsführende Stelle der Verwaltung 

mündlich über die Behandlung der im Ausschuss eingegangenen Beschwerden 

und Anliegen berichtet. 

 

 einen jährlichen Bericht der/des Vorsitzenden des Ausschusses über die Tätigkeit 

im Rat. 

 

 Die Gründung eines runden Tisches im Rathaus. Zu dieser neuen Gesprächsform wer-

den verschiedene Gruppen, wie Vereine, Interessengemeinschaften und Institutionen 

zu gemeinsamen und regelmäßigen Gesprächen mit Bürgermeister und Ratsvertretern 

eingeladen. 

 

 Beteiligung bei Straßenbaumaßnahmen. Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, insbe-

sondere im Hinblick auf die Anliegerbeiträge, ist für die CDU ein wichtiger Baustein 

bei allen Straßenbaumaßnahmen. 

 

 Faire Rahmenbedingungen für Bürgerbegehren/Bürgerentscheide. Die CDU hat be-

reits im Jahre 2012 erfolgreich einen Bürgerentscheid in Planung und Umsetzung ge-
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meinsam mit den Menschen vor Ort unterstützt. Die CDU wird durch Änderung der 

politischen Rahmenbedingungen Bürgerbegehren und Bürgerentscheide effektiver 

und barrierefreier ermöglichen. Kernpunkte sind dabei die Zusammenlegung von Bür-

gerentscheiden mit Wahlen, eine zügige und umfassende Beratung durch die Verwal-

tung und eine breite Information der Bürgerinnen und Bürger. 

 

Für folgende Satzungsänderungen wird die CDU eintreten: 

 

 Findet zwischen der fünften und der dreizehnten Woche nach der Zurückweisung 

des Bürgerbegehrens durch den Rat bzw. nach dem Beschluss zur Durchführung 

eines Ratsbürgerentscheides eine Wahl statt, so wird die Ab-stimmung auf diesen 

Tag gelegt.   

 

 Notwendig für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide ist die Information der 

Bürger. Aus diesem Grund will die CDU auf der städtischen Homepage einen 

Link für die Bürgerbegehren/Bürgerentscheide einrichten lassen. Hier sollen ver-

ständlich und unkompliziert Hinweise, Tipps und Ratschläge zu Voraussetzun-

gen, Ablauf und Verfahren gegeben werden. 

 

 

 

17. Das Ehrenamt stärken 
 

Die örtliche Gemeinschaft lebt von Menschen, die bereit sind, Verantwortung für andere 

zu übernehmen. Ob bei der freiwilligen Feuerwehr, dem THW sowie anderen Hilfsorgani-

sationen, in sozialen Einrichtungen, in Kirchen oder Vereinen – wir brauchen das ehren-

amtliche Engagement. Deshalb fördert die CDU das Ehrenamt und den Einsatz für Ande-

re. Wir ermuntern die Menschen zur aktiven Mitwirkung und schaffen entsprechende 

Möglichkeiten. 

 

 

 

18. Moderne Verwaltung - schnelle Entscheidungen 
 

Die CDU steht für die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, verstärkte interkom-

munale Zusammenarbeit, eine bürgernahe Verwaltung und Bürokratieabbau. Das virtuel-

le Rathaus und E-Government sind hierbei wichtige Themen.  

 

Ziele der CDU sind: 

 

 eine fortlaufende Modernisierung und Aktualisierung der städtischen Homepage im 

Internet.  

 

 ein verbessertes Anregungs- und Beschwerdemanagement durch regelmäßige und 

fortlaufende Information über den Bearbeitungs- und Sachstand. 
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 der Ausbau der internetbasierten Verwaltungsdienstleistungen. 

 

 die Überarbeitung von Formularen und kompetente Beratung für den Bürger in 

Teamarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Vereinfachung und 

Erhöhung der Transparenz von Verwaltungsverfahren. 

 

 

 

19. Beteiligungsgesellschaft EUV 
 

Der EUV ist ein selbstständiger Betrieb der Stadt Castrop-Rauxel in Form einer Anstalt 

öffentlichen Rechts gem. § 114a GO NW. 
 

Die Mitarbeiter und der Vorstand sollen, sowohl kaufmännisch als auch technisch, die 

ihnen gestellten Aufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt wahr-

nehmen. Kontrolliert wird das Unternehmen durch einen Verwaltungsvorstand und einen 

Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist paritätisch besetzt. Die CDU ist im Verwaltungs-

rat mit 3 Mitgliedern vertreten. 
 

Die Aufgaben des EUV sind in § 2 der Betriebssatzung festgeschrieben. Zur Förderung sei-

ner Aufgaben kann sich der EUV an anderen Unternehmen beteiligen, wenn dies dem An-

staltszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die Haftung des EUV auf einen bestimm-

ten Betrag begrenzt ist. Hierbei sollen Durchschaubarkeit und Begründung von Maßnah-

men das operative Geschäft des EUV auszeichnen.  
 

Die CDU erwartet deshalb bei allen anstehenden Entscheidungen und durchzuführenden 

Baumaßnahmen eine frühzeitige Einbeziehung der betroffenen Bürger mit dem Ziel einer 

umfassenden Information und sachlichen Erläuterung.  
 

Ziele der CDU sind: 

 

 eine kritische Betrachtung bei Beteiligungen an anderen Unternehmen und Unter-

nehmensgründungen. 
 

 ein transparentes Investitions- und Instandhaltungsprogramm. 
 

 eventuelle Kooperationen mit Nachbarstädten bei der Müllentsorgung und Straßen-

reinigung in Randzonen. 
 

 die Optimierung von Arbeitsabläufen zur Reduzierung der Gebühren. 

 

 

 

20. Energieversorgung verlässlich gestalten 
 

Für das Stadtgebiet Castrop-Rauxel laufen die Strom- und Gaskonzessionsverträge zum 

31.12.2019 aus. Es gilt daher, in der kommenden Ratsperiode mit Auslaufen der Konzes-
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sionsverträge die richtige Option für unsere Stadt zu treffen. Bereits frühzeitig muss sich 

Castrop-Rauxel mit allen relevanten Fragen zu Neuvergabe der Konzessionsverträge be-

fassen. Besondere Berücksichtigung muss hierbei die äußerst angespannte Haushaltssitu-

ation der Stadt finden. 

 

Es bestehen erhebliche wirtschaftliche Risiken. Wir betonen, dass der Besitz eines teuer 

erkauften Stromnetzes keinen energiepolitischen Spielraum eröffnet. Laut Gesetz muss 

ein Netzbetreiber jede Art von Strom diskriminierungsfrei durchleiten, auch Atom- und 

Braunkohlestrom.  

 

Ziele der CDU sind: 

 

 eine kritische Überprüfung sämtlicher Faktoren einer möglichen Netzübernahme 

unter Beteiligung der Stadt wie z. B. rechtliche Machbarkeit, demographische und 

wirtschaftliche Struktur der Kommune, Struktur und Zustand des Energienetzes, 

Kundenstruktur, Höhe des Netzkaufpreises und dessen notwendige Refinanzie-

rung, vorhandene gesellschaftsrechtliche Optionen sowie Kooperationsmöglich-

keiten. 

 

 die Beachtung der Bekanntmachungspflichten des Energiewirtschaftsgesetzes. 

 

 eine enge Beteiligung der Bürger und bestmögliche Transparenz während des Ent-

scheidungsprozesses. 

 

 die strenge Beachtung der haushalts- und wirtschaftspolitischen Auswirkungen für 

die Stadt Castrop-Rauxel. 

 

 klare Definitionen der Auswahlkriterien unter besonderer Berücksichtigung einer 

sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltver-

träglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Strom und Gas. 

 

 

 

           

 


