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Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dich 
über unser Kreiswahlprogramm für die Jahre 2014-
2020 zu informieren. Sicherlich interessiert dich, wie 
wir uns die Entwicklung des Kreises Recklinghausen 
in den kommenden sechs Jahren vorstellen.

„Man verliert die Lust“ – mit diesen am Rande ei-
nes Pressegesprächs von unserem Kreisfraktionsvor-
sitzenden Mario Herrmann geäußerten Worten des 
Frustes hat die WAZ einen Artikel über die Haushalts-
beratungen von SPD und GRÜNEN überschrieben. 
Und dieser Satz bezieht sich nicht auf die guten und 
ernsthaft	en	Diskussionen,	die	wir	im	Rahmen	der	Be-
ratungen miteinander geführt haben. Er ist vielmehr 
Ausfl	uss	 der	 schlechten fi nanziellen Rahmenbe-
dingungen, denen wir seit Jahren bei den Haushalts-
beratungen ausgesetzt sind. Allen Sparbemühungen 
zum Trotz ist der Kreis inzwischen verschuldet, weil 
er seinen Teil des Schuldenpensums selbst schultert 
und nicht mehr auf die Städte abwälzt. Aber  das 
lässt uns nicht verzagen. Nun gilt es erst recht, mit 
den minimalen verbleibenden Spielräumen beson-
ders kreativ und sparsam umzugehen.

Etwa 500 Schülerinnen und Schüler beenden je-
des Jahr im Kreis Recklinghausen vorzeitig und ohne 
Abschluss	 ihre	 Schullaufbahn.	 Oft	 	 sind	 schwierige	
Lebensverläufe dadurch vorgezeichnet. Wir schlagen 
daher eine neue Schulform für den Kreis vor, die sich 
vor allem um diese schulmüden Jugendlichen küm-
mert und die Jugendliche gemäß ihren Begabungen 
und Talenten fördert: Eine nach dänischem Vorbild 
eingerichtete Produktionsschule mit wenig Theo-
rie, aber dafür um so mehr Praxis! Die Kosten für ein 
derartiges Modellprojekt würden aller Voraussicht 

nach vom Land geschultert.
Statt der Konzentration von Investitionen in gi-

gantische Großprojekte auf der grünen Wiese (ne-
wPark in Datteln), die die Gefahr einer Kannibalisie-
rung lokaler Gewerbegebiete in sich trägt, forcieren 
wir lieber dezentrale Gewerbegebietsausweisun-
gen auf sanierten Industrie- und Zechenbrachen. 

In	 der	 Energiewirtschaft	 	 setzen	wir	 auf	 erneuer-
bare Energien. Während die SPD an einzelnen Stand-
orten sogar die Nutzung der Windkraft  auf Halden 
blockiert, wollen wir hier die besonders hohe Ener-
gieausbeute wie auch die damit verbundenen Ge-
werbesteuereinnahmen nutzen.

 
Eine gute Wahl am 25. Mai wünschen dir

Elke Marita Stuckel-Lotz (Stellvertretende Landrätin
und Spitzenkandidatin),
Mario Herrmann (Fraktionsvorsitzender),
Martina Herrmann (Kreisvorsitzende) und
Michael Sandkühler (Kreisvorsitzender)

VOrWOrt

Elke Marita Stuckel-Lotz
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1 uMWeLt
Einen großen Arbeitsbereich bildet der Schutz 
von Mensch und Natur vor den Umweltgefahren 
– dies ist für uns ein urgrünes Anliegen – und 
hier gibt es im Kreis Recklinghausen viel zu 
tun. Auch gegen zahlreiche Widerstände in 
der Verwaltung und den anderen Parteien 
konnten wir erreichen, dass umfassende 
Problembereiche angegangen wurden – über 
das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus. 
Betroff	en	sind	nahezu	alle	Regionen	des	
Kreises. Beispiele hierfür stellen diese Altlasten 
dar:

Sanierung Dachpappenfabrik Dr. Kohl Dorsten; 
Intensive Befassung mit der Verunreinigungen 
durch	WASAG	Sprengstoff	fabrik,	Stadtgebiet	
Haltern am See, Ortsteil Sythen – Lehmbraken; 
Verunreinigungen Haltern Lippramsdorf-
Mersch; Sanierungsgespräch bei Ruhr 
Zink Datteln Meckinghoven; Sanierung 
Deumugelände Recklinghausen I; Ablagerung 
Gichtgasschlämmen Herten Süd und die 
Sanierung der ehemaligen Chemischen 
Reinigung Raupach an der Postallee in 
Gladbeck

Und das sind nur die drängendsten 
Problemfelder – über 1000 weitere Altlasten 
sind bekannt. Die grüne Kreistagsfraktion wird 
sich dafür einsetzen, dass eine sukzessive 
Aufarbeitung dieser Altlasten erfolgt.

Der Schutz noch unverbrauchter Natur 
steht im Mittelpunkt unserer kommunalen 
Umweltpolitik. Es geht darum, die noch 
vorhandenen	Freifl	ächen	und	ökologisch	
wertvollen	Landschaft	sbereiche	in	
unseren Stadtgebieten zu erhalten. 
Im Rahmen der Neuaufstellung des 
Landesentwicklungsplanes (LEP) haben 
wir uns gegen den weiteren „Flächenfraß“ 
ausgesprochen	und	erhoff	en	im	weiteren	
Anhörungsverfahren deutliche Verbesserungen 
für den Umweltschutz. Darüber hinaus 
sollen	möglichst	viele	Freifl	ächen	im	Kreis	
Recklinghausen unter Schutz gestellt werden 
und eine ökologische Aufwertung erfahren. 
Zur Sicherung von zusammenhängenden 
ökologisch sensiblen Bereichen ist auch 
ein Ankauf von Flächen mit Mitteln des 
Landes bzw. Ausgleichsmitteln anzustreben. 
Beispielhaft	 	ist	der	Ankauf	von	Grundstücken	
für Naturschutzzwecke im Naturschutzgebiet  
„Bachsystem des Wienbachs“ in Dorsten 
und der Ankauf von Grundstücken für 
Naturschutzzwecke im Naturschutzgebiet 
„Redder Bruch“ in Datteln zu nennen. 
Hierzu  sind geeignete Förderprogramme zu 
akquirieren und die vorhandenen Spielräume 
innerhalb und außerhalb des Kreishaushalts 
zu	nutzen.	Damit	zukünft	 ig	die	vorhandenen	
Natur- und Freiräume erhalten bleiben, werden 
wir uns für die zügige  Aufstellung der noch 
ausstehenden Landschaft spläne einsetzen, 

Grünabfall-Verwertung in der EGW Gescher
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wie	etwa	den	Landschaft	splan	Ostvest	und	den	
Landschaft	splan	Haltern.

Auch bei der Beratung der Städte  ist darauf 
hinzuwirken,	dass	der	Freifl	ächenschutz	
oberste Priorität genießt. Flächenintensive 
Vorhaben wie den  NewPark lehnen wir 
daher ab. Stattdessen sollen die vorhandenen 
Brachfl ächen genutzt und die noch 
vorhandenen	Freifl	ächen	für	die	folgenden	
Generationen als Nahraum erhalten bleiben. 

Unser Ziel ist es, ein kreisweites 
Kompensationsfl ächenmanagement 
einzuführen, um die regionale Vernetzung von 
Biotopen und Grünzügen zu stärken. Ferner 
setzten wir uns  gegen einen Anbau und die 
Verbreitung von gentechnisch veränderten 
Nahrungsmitteln ein. Hier soll der Kreis 
Recklinghausen beratend tätig werden. 
Kreiseigene Flächen sollen nicht für den 
Anbau	gentechnisch	veränderter	Pfl	anzen	zur	
Verfügung gestellt werden.

Außerdem liegt uns ein konsequenter 
Baumschutz	im	öff	entlichen	und	im	privaten	
Bereich im Kreis Recklinghausen sehr am 
Herzen. Wir wollen möglichst viele Bäume im 
Kreisgebiet mit ihren wichtigen ökologischen 
Funktionen für das Stadtklima und für viele 
Tierarten, erhalten. Deshalb sollen breit 
angelegte	Auff	orstungsmaßnahmen	–	u.a.	

im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen – 
durchgeführt werden. Darüber hinaus ist zu 
prüfen, ob die wichtige ökologische Funktion 
von Straßenbegleitgrün und Alleen durch 
gezielte		Neuanpfl	anzungen	weiter	gestärkt	und	
damit wichtige Naturräume entstehen können.

In der Beratung des Kreishaushaltes 2013 haben 
wir einen Erfolg verbuchen können: Eigentlich 
sollten im Kreis bis 2017 aus Kostengründen 
keine	Bäume	mehr	gepfl	anzt	werden.	Erst	
dann sollte per Sammelausschreibung 
mit einem Schlag nachgeholt werden, was 
Jahre versäumt worden wäre. Wir  GRÜNEN 
haben erfolgreich argumentiert, dass der 
Glaube an Kosteneinsparungen durch 
diese Taktik auf reiner Spekulation beruhe, 
denn einer möglichen Einsparung aus 
der Sammelausschreibung steht die (sehr reale) 
Gefahr von deutlichen Kostensteigerungen 
im Bereich der Baumpreise gegenüber. In 
der Zwischenzeit wäre durch die jahrelange 
Lückenbildung etwa bei Baumalleen 
das	Ortsbild	der	Kreisstädte	empfi	ndlich	
beeinträchtigt worden. Das konnte nun 
verhindert	werden.	Wir	werden	auch	in	Zukunft	 	
darauf achten, dass das Straßenbild im Kreis 
nicht kaputt gespart wird.

Lärm ist für viele Menschen nicht nur ein 
Ärgernis,	sondern	auch	eine	ernsthaft	e	
Gesundheitsgefahr. Lärm macht krank! Nicht 
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nur hohe Lärmspitzen, sondern auch gerade 
Dauerlärmpegel sind dabei ein Problem. 
Ursache sind neben den viel befahrenen 
Autobahnen auch die zahlreichen Bundes- 
und Landesstraßen, die vielfach durch dicht 
besiedelte Bereiche führen.  Daher wollen wir 
in der Umsetzung von Lärmaktionsplänen 
dafür sorgen, dass stark befahrene Strassen 
genauer untersucht werden, ggf. der Einsatz 
von	sogenanntem		„Flüsterasphalt“	geprüft	 	
wird. Gleiches gilt auch für zusätzliche 
Lärmschutzmaßnahmen beim Bahnlärm. 
Wir wollen vor Ort das Thema Lärmschutz 
ganzheitlich angehen und in einem 
Lärmminderungsplan für das Kreisgebiet 
umsetzen. 

Saubere	Luft	 	sollte	und	muss	selbstverständlich	
sein. Doch auch wenn die großen 
Industrieanlagen in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten immer sauberer geworden 
sind, belasten uns weiterhin Feinstaub 
und	andere	Schadstoff	e	aus	Industrie,	
Verkehr und Feuerungen. Hier gilt es auch 
in lokalen Zusammenhängen wirksame 
Konzepte zu entwickeln und das städtische 
Klima zu verbessern, Luft reinhaltepläne 
können hierbei ein Instrument sein und eine 
grüne Stadtentwicklung mit vielen kleinen 
„Grünen Lungen“. In diesem Sinne ist dieser 
fortzuschreiben.

Der Schutz von Bienen und Wildbienen ist uns 
angesichts des dramatischen Bienensterbens 
ein besonderes Anliegen. In Deutschland sind 
75%	der	Blütenpfl	anzen	auf	die	Bestäubung	
durch Insekten angewiesen, 85% davon werden 
von Honigbienen bestäubt. „Wenn die Biene 
von der Erde verschwindet, dann hat der 
Mensch nur noch vier Jahre zu leben“, sagte 
einst Albert Einstein. Wir setzen uns für eine 
engere Zusammenarbeit der Imkerinnen und 
Imker mit der Kreisverwaltung ein. So sollte der 
Kreis Flächen für Bienenkästen bereitstellen 
und möglichst viele insektenfreundliche 
Blühfl	ächen	längs	von	Straßenrändern	und	
Radwegen	sowie	auf	Kreisverkehrsfl	ächen	
und	ökologischen	Ausgleichsfl	ächen	anlegen.	
Das Kreishaus in Recklinghausen beherbergt 
auf seinem Areal bereits heute vorbildlich 
Bienenstöcke!

Die  Grünen haben die Entsiegelung von 
Flächen zu ihrem Anliegen gemacht, Beton- 
und Teerdecken müssen aufgebrochen werden, 
um Regenwasser ortsnah versickern zu lassen. 
Der Boden speichert das Wasser und gibt dieses 
langsam wieder ab. Das vermindert Hochwasser 
in	unseren	Flüssen.	Bei	öff	entlichen	Flächen	
(zum Beispiel Schulhöfe) ist der Kreis gefordert. 

Wir setzen uns für eine Neuausrichtung der 
Abfall- und damit Ressourcenpolitik ein, die 
auch	durch	einen	neuen	Abfallwirtschaft	splan	





KreisWAhLPrOGrAMM 2014 – 2020 11

im Land NRW – dessen Entwurf noch im Jahr 
2014 vorliegen wird – begleitet wird. Wir stehen 
als GRÜNE für eine höhere Recyclingquote, 
die Einführung einer Wertstoff tonne und 
für Problemabfälle (CDs, Elektro, Altkleider 
etc.) und eine konsequente Nutzung der 
Grün- und Bioabfälle ein. Aktuell ist die 
Einführung eines Stoff strommanagements 
für Bioabfälle zur energetischen Nutzung zu 
entwickeln. Hier wurde ein erster Schritt mit der 
Verwertung von Bioabfall in der Kommunalen 
Verwertungsanlage in Gescher gemacht. Als 
Folgeschritte streben wir u.a. die Erhöhung 
der Biogasproduktion aus Abfällen im Kreis 
Recklinghausen	an,	um	so	wertvolle	Rohstoff	e	
zu schonen.  Hinsichtlich der Nutzung des 
Rohstoff	rückgewinnungszentrums	(RZR)	in	
Herten werden wir weiterhin die dortigen 
Aktivitäten kritisch begleiten. Die weltweite 
Müllakquise für diese kommunal getragenen 
Anlagen lehnen wir ab. 

Das Thema Energie ist ein wesentliches 
Merkmal Grüner Politik im Kreis 
Recklinghausen.

So ist es uns gelungen, die Stromversorgung 
der	Kreisliegenschaft	en	weitestgehend	auf	
Ökostrom umzustellen. Diesen Schritt wollen 
wir konsequent weiter gehen. Die Energiewende 
ist seit vielen Jahren ein wichtiges Thema im 
Kreis Recklinghausen. Auch in der zu Ende 

gehenden Kreistagsperiode wurde in diesem 
Bereich viel erreicht: Die Kreisverwaltung mit 
allen Immobilien wurde auf den Bezug von 
Öko-Strom umgestellt. Die ersten geeigneten 
kreiseigenen Dächer sind jetzt mit einer 
Photovoltaik-Anlage belegt und decken 
klimaneutral einen Teil des Energiebedarfs. 
Wir wollen den Weg zur Klimaneutralität und 
ökologischen Energiegerechtigkeit konsequent 
weiter gehen. Ein Ressourcen-Management 
für unsere kreiseigenen Immobilien ist auf 
dem Weg zu bringen, was zu Einsparungen 
beim Strom- und Wärmeverbrauch führt. 
Die im Raume stehenden Überlegungen zur 
Kommunalisierung von Netzten begrüßen wir 
ausdrücklich und werden uns dafür einsetzen, 
dass der Kreis Recklinghausen beratend und 
unterstützend eine Moderationsrolle einnimmt. 

Bei allen Kreisbauvorhaben sollten die 
Möglichkeiten zum Energiesparen und zur 
Nutzung	erneuerbarer	Energien	ausgeschöpft	 	
werden.	Alle	Pläne	sollten	zukünft	 ig	mit	
einem Energiekonzept von Anfang an auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Bei 
Kreisneubauten wollen wir konsequent die 
Idee des „Greenbuildings“ umsetzen, also 
Passivhausbauweise, Verwendung erneuerbarer 
Energiequellen, Regenwassernutzung und 
Dach- und Fassadenbegrünung.

Halde in Gladbeck – durch SPD-Blockade noch immer ohne Windrad
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Beim Bau des eon-Kraft werks in Datteln 
wurde massiv gegen geltendes Recht verstoßen: 
Ziele der Landesplanung wurden ignoriert, die 
Rechte der Anwohner grob verletzt, die Belange 
des Umweltschutzes nicht berücksichtigt. 
Deshalb hat das Oberverwaltungsgericht 
vor mehr als vier Jahren den Bau gestoppt. 
Wenn „Datteln IV“ in Betrieb geht, wird es 
das Klima jährlich mit Millionen Tonnen CO2 
belasten. Damit wäre es einer  der größten 
Klima-Killer Europas und würde jahrzehntelang 
schmutzigen Kohlestrom in die Netze 
leiten. Für die Energiewende ist „Datteln IV“ 
überfl	üssig	und	schädlich.	Bei	den	bestehenden	
Überkapazitäten im Strommarkt wird es weder 
für die Versorgungssicherheit noch für die 
Netzstabilität benötigt. Das belegt eine Studie 
des	Umweltamtes.	Als	Ausgleichskraft	werk	
für die Schwankungen bei den Erneuerbaren 
Energien ist es wegen seiner nicht vorhandenen 
Flexibilität nicht zu gebrauchen. So würde es 
durch seinen Betrieb nur Energie aus Wind und 
Sonne vom Markt drängen und den Energiemix 
in	der	Bundesrepublik	negativ	beeinfl	ussen.	Da	
ausschließlich Importkohle eingesetzt werden 
soll, kann „Datteln IV“ auch kaum einen Beitrag 
zur regionalen Wertschöpfung leisten. Zudem 
soll die Gesamtinvestition von weit über 1 Mrd. 
Euro	gerade	mal	75	Arbeitsplätze	schaff	en.	Statt	
neuer	Kohlekraft	werke	wie	„Datteln	IV“	wollen	
wir die Energiewende, weil sie besser ist für 
Mensch und Natur. 

Fracking-Genehmigungsverfahren sind 
zurzeit aufgrund einer Entscheidung der rot-
grünen Landesregierung auf der Grundlage 
eines Fachgutachtens eingefroren. Zwar 
wurden an diverse Firmen so genannte 
Aufsuchungslizenzen vergeben, doch diese 
könnten die Firmen aktuell wegen des 
Genehmigungsstopps nicht nutzen. Als 
Aufsuchung wird der Prozess der Erkundung 
möglicher Lagerstätten – in diesem Fall von 
nicht-konventionell zu förderndem Erdgas 
– bezeichnet. Nicht-konventionell heißen 
diese Fördermethoden deshalb, weil das Gas 
zunächst mit Hilfe von kleinen unterirdischen 
Sprengungen und einem Chemie-Cocktail 
in	tiefl	iegenden	Schieferschichten	gelöst	
werden muss – bei diesem Prozess werden 
im Übrigen enorme Mengen von Frischwasser 
verbraucht. Den möglichen Fördergewinnen 
stehen die Risiken bei der Entsorgung des 
zur Lösung verwandten Chemie-Cocktails 
entgegen. Es besteht die Gefahr, dass schwach 
wassergefährdende Zutaten des Cocktails 
über Umwege (bei uns etwa über alte 
Kohlebohrungen, siehe Essener Hauptbahnhof) 
doch ins Grundwasser gelangen und dort 
die Nahrungsgrundlagen zum Beispiel für 
die	Landwirtschaft	 	auf	unbestimmte	Zeit	
vergift	en.	Es	muss	berücksichtigt	werden,	dass	
die Bohrungen nicht nur senkrecht verlaufen, 
so dass eine Kreisgrenze am Münsterland 
oder von anderen Aufsuchungsgebieten in 

Wesel-Datteln-Kanal in Dorsten
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NRW schnell überschritten ist. Angesichts der 
aktuellen Energiepreise wäre das aufwändige 
Frackingverfahren in NRW übrigens zurzeit 
noch	nicht	wirtschaft	 lich	zu	betreiben.	Dies	
könnte das Stillhalten der Firmen erklären, 
die mit Hilfe des anachronistischen (und von 
der EU kritisierten) deutschen Bergrechts sehr 
wohl einen Hebel besitzen, die Gasförderung 
via Fracking notfalls auch zu erzwingen. Hier 
hilft	 	nur	eine	Reform	des	Bergrechts	–	und	die	
muss baldmöglichst auf Bundesebene initiiert 
werden. Wir werden das Thema Fracking im 
Kreis im Auge behalten.
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2 BiLDuNG
In	der	Schullandschaft	 	des	Kreises		RE	spielen	
die acht Berufskollegs eine besondere Rolle. 
Das zeigen allein schon die Schülerzahlen. 
Über 20.000 Schüler und Schülerinnen 
besuchen derzeit die Lehrstätten, ihr 
Abitur machen jährlich 400 bis 500 Schüler. 
Bildungsfernen Schichten oder Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund ermöglichen die 
Berufskollegs als Knotenpunkt die Übergänge 
zwischen Schulen, Betrieben und Hochschule. 
Wir wollen die bestehende dezentrale 
Aufstellung der Berufskollegs erhalten 
und	auch	künft	 ig	in	der	Bildungslandschaft	 	
des Kreises weiter fest verankern. Darum 
haben wir uns in den letzten fünf Jahren 
dafür eingesetzt, dass an allen Gebäuden 
unserer Berufskollegs dringende erforderliche 
Sanierungsmassnahmen durchgeführt wurden. 
Somit konnte der Sanierungsstau der letzten 
Jahre abgebaut werden und an allen Gebäuden 
unserer acht Berufskollegs Sanierungen 
und Modernisierungen unter ökologischen 
und	energiewirtschaft	 lichen	Aspekten	
vorgenommen wurden. 

Ein	Zukunft	sthema	wird	an	den	Berufskollegs	
auch die Inklusion sein. Mit dem Ende der 
Klasse 10 verlassen die Schülerinnen und 
Schüler mit einem Förderbedarf im Bereich 
Lernen ihre Förderschulen. Soweit sie keine 
Ausbildungsstelle erhalten haben, besteht 
weiterhin	Schulpfl	icht	für	diese	Jugendlichen,	

wenn sie das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Wie für viele Schülerinnen 
und Schüler ohne Beeinträchtigungen ist auch 
für Jugendliche mit einem Förderbedarf im 
Bereich Lernen der Übergang in ein Berufskolleg 
sinnvoll. Um dem Anspruch der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht 
zu werden, sollten auch die Berufskollegs 
verstärkt für eine inklusive Beschulung 
nicht nur mit geeigneten Arbeitsplätzen und 
Werkstätten ausgestattet werden, sondern 
zugleich ist es wünschenswert, entsprechende 
Sonderpädagogen und Integrationshelfer an 
den Berufskollegs im Kreis RE abzuordnen.

Auf GRÜNEN-Initiative hin hat Rot-Grün im 
Kreis die Gründung einer reformpädagogischen 
Produktionsschule ins Auge gefasst. Der Kreis 
Recklinghausen ist als Träger der Berufsbildung 
hierfür federführend zuständig. Die Idee der 
Produktionsschule entstammt dänischen 
Vorbildern, ist aber auch in Frankreich 
verbreitet. In Ostdeutschland stellt auch die 
Bekämpfung von politischem Extremismus 
unter Jugendlichen einen der Anlässe zur 
Einrichtung von Produktionsschulen dar; im 
Kreis Recklinghausen wird ein Schwerpunkt 
sicherlich in der Migrantenförderung liegen. 
Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 15-
25	Jahren,	häufi	g	schulmüde	Teenager	
– aber auch Abiturienten, die noch in der 
Orientierungsphase sind, besuchen die 

Von den SchülerInnen mitsanierte Produktionsschule in Vorpommern
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Schule. Der Lernprozess ist – wie der Name 
der Schulform schon sagt – produzierend-
praxisorientiert-qualifi	zierend.	Die	fertigen	
Produkte werden am Markt vertrieben und 
spielen etwa 5-10% der Schulkosten wieder 
ein. Um einen Platz wird sich beworben – es 
gibt keine Zuweisungen. Der Einstieg kann 
ganzjährig erfolgen. Für die Arbeiten erfolgt 
eine geringe Entlohnung. Gesteuert wird die 
Schule von einem Beirat, dem Vertreter aus 
Politik,	Gewerkschaft	en,	IHK	und	Kirchen,	aber	
auch Privatleute angehören können. Dabei sind 
individuelle Ausrichtungen der einzelnen Schule 
möglich und üblich. Bei einer Realisierung 
könnte zu sanierende Altbausubstanz als 
erstes Schulprojekt dienen. Der renovierte 
Altbau kann dann später das Projekt selbst 
beherbergen und vielleicht sogar mittelfristig 
in das Eigentum der Produktionsschule 
übergehen. Eventuell wäre auch eine 
Kooperation mit dem Kreisgartenbaubetrieb 
und dem schon heute ökologisch-
praxisorientiert-schulenden Hof Wessels in 
Herten denkbar. Vorstellbar ist für uns auch 
die Einbindung der Produktionsschule in die 
Entwicklung, Umsetzung und Optimierung 
einer Konzeption zur Sicherstellung einer 
kreisweiten gesunden und altersgerechten 
Gemeinschaft sverpfl egung in Schulen und 
Kitas. Die Schüler der Produktionsschule 
könnten	hierbei	die	Warmverpfl	egung	für	alle	
Schulen und KiTas sicherstellen und damit 

zugleich den Ganztagsbetrieb in allen Schulen 
und Kindertageseinrichtungen unterstützen.
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3 VerKehr
Bei kurzen und mittleren Entfernungen ist 
das Fahrrad das Verkehrsmittel der Wahl 
und	der	Zukunft	 .	Es	ist	nicht	nur	leise,	sauber	
und preiswert, sondern fördert auch die 
Gesundheit jedes einzelnen Radlers und jeder 
einzelnen Radlerin. Dank des Booms bei 
den Elektrorädern (E-Bikes, Pedelecs) wird 
Radfahren für ältere Menschen immer besser 
möglich und somit beliebter. Die GRÜNEN 
haben sich daher in den letzten Jahren intensiv 
für ein funktionales und sicheres kreisweites 
Radwegenetz eingesetzt. 

Eine Streichorgie bei den Buslinien – das 
zeigen die Erfahrungen des Jahres 2007 – ist 
nicht nur kundenfeindlich, sie schädigt auch 
die VESTISCHE, denn die Ausdünnung des 
Angebotes hat einen Einbruch beim Umsatz 
zur Folge. Bei der Planung und Umsetzung 
von Buslinien der VESTISCHEN sollte der 
Fahrgastverband Pro Bahn Ruhr einbezogen 
werden, um derartige Fehlplanungen in der 
Zukunft	 	zu	vermeiden.

Die A52 war ein wichtiges Thema, jetzt ist es tot. 
Mit den Ausbauplänen ist auch die Planung des 
Lärmschutztunnels gestorben. Das bedauern 
wir. Die aktuelle Situation ist unerträglich. Wir 
haben als GRÜNE daher angeregt, die B224 im 
Gladbecker Innenstadtbereich mit Radarfallen 
und Geschwindigkeitsbegrenzungen 
sicherer und für die Anwohner mit 

Lärmschutzmaßnahmen verträglicher 
zu machen. Der Kreis räumte ein, dass das 
Ordnungsamt zum „Schutz der Bevölkerung 
vor Lärm“ Geschwindigkeitsbeschränkungen 
erlassen könne. Um den Nachweis zu erbringen, 
dass geringere Geschwindigkeiten auf der 
Bundesstraße auch zu weniger Lärm führen 
und	somit	der	Eingriff	 	„verhältnismäßig“	sei,	
empfi	ehlt	der	Kreis	eine	Schalluntersuchung 
im Rahmen einer Gesamtbilanz. Ein von uns 
gefordertes Gutachten soll die Stadt dazu in die 
Lage versetzen.
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Die Stabilisierung und Förderung der 
Wirtschaft	 	sowie	die	Schaff	ung	und	der	Erhalt	
von Arbeitsplätzen bleibt eine zentrale 
Herausforderung der Kreispolitik. Die 
Verbesserung	der	Wirtschaft	sförderung	und	
deren kontinuierliche Ausrichtung an den 
Bedü rfnissen der Betriebe und Unternehmen 
verstehen wir als laufenden Prozess. Wir 
wollen alternative Organisationsstrukturen 
fü	r	die	Kreiswirtschaft	sförderung	prü	fen,	um	
auch und gerade in Zeiten leerer Kassen deren 
Handlungsfähigkeit zu erhalten. Dabei steht der 
Kreis mit der bisher geleisteten Arbeit sehr gut 
da. So unterhält der Kreis die StarterCenter 
als Anlaufpunkte für ExistenzgründerInnen und 
junge Unternehmen. Wichtig für Firmen, die 
sich neu im Kreisgebiet ansiedeln wollen: Der 
Kreis stellt in den Kartenportalen standortvest.
de, energieatlas.org, regioplaner.de, 
regiofreizeit.de und chemieatlas.de ergiebige 
Standortinformationen bereit. Ein zentraler 
Lotsen-Service bietet zudem Antworten auf 
alle Fragen aus einer Hand, etwa in Fragen der 
diversen Fördertöpfe der EU und des Landes. 
All dies erfolgt in enger Kooperation mit der 
Wirtschaft	sförderung	der	metropole	RUHR:	
business.metropoleruhr.de.

Statt der Konzentration von Investitionen 
in gigantische Großprojekte auf der 
grünen Wiese (newPark in Datteln), die die 
Gefahr einer Kannibalisierung lokaler 

Gewerbegebiete in sich trägt, forcieren wir 
lieber dezentrale Gewerbegebietsausweisungen 
etwa auf alten Industriebrachen. 

Wir	wollen	die	Freizeitwirtschaft	 	und	
den Tourismus als Imagefaktor fü r die 
Region unterstü tzen und Voraussetzungen 
zur Vermarktung von Angeboten im 
Tourismussektor	schaff	en.	Hierzu	zählen	
bereits heute die bis ins Kreisgebiet reichende 
„Pferderegion Münsterland“, der Haard-
Walking-Park, die Wasserkanäle, die gut 
gepfl	egten	Radrouten	und	natürlich	die	
Bauwerke der Industriekultur. Oder schau 
doch einfach aktuell unter http://www.halden-
huegel-hopping.de!

4 WirtschAFt

Tourismusfaktor auch im Kreis: Pferde
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Die Familien- und Armutsberichte im 
Kreisgebiet belegen, dass in einzelnen Städten 
etwa 40 % aller Familien arm oder armutsnah 
sind. Hier gibt es ein Nord-Süd-Gefälle im Kreis. 
Zudem haben Frauen und Alleinerziehende 
ein höheres Armutsrisiko aufgrund ihrer 
eingeschränkten Teilhabe am Erwerbsleben. 
Erschreckend ist auch, wie sehr das Einkommen 
der Eltern die Schullaufbahnen der Kinder 
bestimmt, von Bildungsgerechtigkeit kann 
man da nicht mehr sprechen. Kinder und 
Jugendliche aus armen Lebensverhältnissen 
geraten zunehmend ins Abseits: Wir brauchen 
daher endlich eine Politik, die Exklusion, 
Armut und Bildungsbenachteiligung aktiv 
bekämpft	 .	Es	ist	eine	Kernaufgabe	für	
alle, Kindern und Jugendlichen kulturelle, 
politische und ökonomische Teilhabechancen 
zu	eröff	nen.	Investitionen	in	frühkindliche	
Bildung, Ausbau des Ganztagesangebotes, 
Gesundheitsprävention, Einführung eines 
sozialen Arbeitsmarktes – das alles sind grüne 
Forderungen	für	eine	gerechte	Gesellschaft	 ,	
denn	Armut	ist	weder	volkswirtschaft	 lich	noch	
ethisch oder sozialpolitisch zu verantworten.

Das von der schwarz-gelben Bundesregierung 
eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket 
(BuT) hat sich als wahres Bürokratiemonster 
herausgestellt,	das	nur	durch	die	fl	ankierende	
Arbeit der Jugendschulsozialarbeit gezähmt 
werden konnte. Diese wichtige Stütze fällt 

leider weg. Wir setzen uns daher dafür ein, 
dass im Kreis auch weiterhin an den Schulen 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
beschäft	 igt	werden,	um	Bildungschancen	zu	
vergrößern. Leider ist nicht zu erwarten, dass 
die große Koalition in Berlin Verbesserungen 
im Bildungs- und Teilhabepaket vornehmen 
wird oder gar die Schulsozialarbeit aus 
Bundesmitteln unterstützen wird. Daher bleibt 
die Aufgabe an der Kommune, bzw. dem Kreis 
hängen, dafür zu sorgen, dass Kinder und 
Jugendliche Lernförderung erhalten, Kultur- 
und Sportangebote wahrnehmen oder – ganz 
praktisch  – an Klassenfahrten teilnehmen 
können.  Wir werden uns daher dafür 
einsetzen, dass ab 2015 die schulbezogene 
Jugendsozialarbeit jährlich zusätzlich gefördert 
wird, um die Bildungsverläufe von Kindern und 
Jugendlichen besser zu gestalten.

Nach der Zusammenlegung von Sozialhilfe 
und Arbeitslosengeld im Rahmen der 
Hartz-IV-Reformen stellte sich angesichts 
der vom fernen Nürnberg aus agierenden 
„Bundesagentur für Arbeit“ die Frage, ob 
nicht eine Institution vor Ort die Aufgaben, 
insbesondere die Arbeitsvermittlung, 
besser leisten könne. Als sich für den Kreis 
Recklinghausen	diese	Möglichkeit	auft	at,	
entschied sich die überwiegende Mehrheit 
der im Kreistag vertretenen Fraktionen, diese 
Option wahrzunehmen; der Kreis wurde 

5 sOziALes

Erfolgreicher Strukturwandel: Zeche Ewald Herten





KreisWAhLPrOGrAMM 2014 – 2020 27

„Optionskommune“. Anfang 2012 waren 
Hunderte von neuen Mitarbeitern eingestellt 
und die EDV soweit aufgebaut, dass die 
Vestische Arbeit pünktlich die anstehenden 
Überweisungen – etwa der Mieten der 
Leistungsempfänger – vornehmen konnte. 
Der	erste	Schritt	war	geschaff	t.	Derweil	
nähern sich auch die Vermittlungsquoten 
wieder dem alten Niveau und die „Lotsen“, die 
sich um die Leistungsempfänger kümmern, 
haben ihre Arbeit aufgenommen. Dennoch 
kann der komplexe Prozess der Übernahme 
der vielfältigen Aufgaben der Arbeitsagentur 
nicht in so kurzer Zeit abgeschlossen sein. 
Wir werden den Aufbau der Vestischen 
Arbeit	im	„Unterausschuss	öff	entliche	
Beschäft	 igungsförderung	/	SGB	II“	des	Kreises	
auch weiterhin konstruktiv, aber im Detail 
kritisch begleiten und fortlaufend überprüfen, 
ob die gemachten Versprechen der Leitung der 
Vestischen Arbeit auch eingehalten werden.

Die	Bundesregierung	hat	die	berufl	ich	schwer	
Vermittelbaren abgeschrieben, doch wir setzen 
auf die Reform der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente.  Wir brauchen einen sozialen 
Arbeitsmarkt und neue zuverlässige 
Angebote. Damit auch diese Gruppe wieder 
in	reguläre	Beschäft	 igung	kommt,	die	über	
einen längeren Zeitraum keine Chance hatte, 
benötigen wir einen zweiten Arbeitsmarkt für 
Langzeitarbeitslose.

Wir GRÜNEN stehen für eine moderne Frauen- 
und Gleichstellungspolitik, die wir als 
Querschnittsaufgabe	in	allen	gesellschaft	 lichen	
Bereichen und Politikfeldern umsetzen wollen. 
Gerade wir GRÜNEN haben mit unserer 
Gleichstellungspolitik	die	gesellschaft	 lichen	
Verhältnisse stark verändert — wenn wir auch 
noch nicht am Ziel sind. Denn noch immer 
tragen Frauen die Hauptlast bei der Erziehung 
von	Kindern	und	der	Pfl	ege	von	Angehörigen,	
noch immer sind sie in den Führungs- und 
Leitungsebenen	von	öff	entlichen	und	privaten	
Unternehmen sowie in Behörden und Ämtern 
deutlich unterrepräsentiert und verdienen für 
die gleiche Arbeit auch heute noch erheblich 
weniger als Männer. Wir treten deshalb für 
eine konsequente Frauenförderpolitik und 
eine Überprüfung aller politischen Beschlüsse 
auf ihre Auswirkungen auf Frauen ein.  Wir 
sollten es in der nächsten Legislaturperiode 
angehen, einen Chancengleichheitsplan in 
Auft	rag	zu	geben.		Wir	wollen	die	Fachkräft	e	
in den Frauenhäusern, Beratungsstellen, 
Notrufen	und	spezifi	schen	Anlaufstellen	für	
Mädchen	und	Frauen	weiterhin	fi	nanzieren.	
Zweimal im Jahr sollte im Kreishaus ein 
Runder Tisch zu den Themen häusliche 
Gewalt, sexuelle Belästigung und Mobbing 
am	Arbeitsplatz	stattfi	nden	–	auch	das	
Thema Gewalt in der Pfl ege muss 
angesprochen werden. Kreispolitikerinnen 
und	Gleichstellungsbeauft	ragte	sowie	

Kulturhauptstadt-Event „Schachtzeichen“ (Maschinenhalle Gladbeck-Zweckel)
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Mitarbeiterinnen von diversen Einrichtungen 
sollten hieran teilnehmen.

Die Bevölkerungsstruktur im Kreis verändert 
sich fortlaufend: Wir werden weniger, älter 
und bunter, wie es immer so schön heißt. In 
Deutschland liegt der Anteil der Bevölkerung 
über 65 Jahren schon jetzt bei etwa 21 Prozent. 
Auch die  Bürger des Kreises werden älter – 
die GRÜNEN gehörten zu den Ersten, die die 
Chancen des Mehr-Generationen-Wohnens 
erkannt und vor Ort praktisch umgesetzt 
haben. Wir setzen uns für alle Formen des 
gemeinschaft	 lichen	Wohnens	und	Bauens	ein,	
sei es in Form von Mehrgenerationenhäusern 
oder	in	Baugemeinschaft	en,	wo	zukünft	 ige	
Bewohnerinnen und Bewohner ihr Quartier 
selbst planen und bauen. Wir befürworten 
zudem neue Wohnkonzepte für ein 
selbstbestimmtes Wohnen im Alter und 
wollen Wohnmodelle umsetzen, bei denen 
die BewohnerInnen ihre Selbständigkeit 
wahren können, im Bedarfsfall auch 
nachbarschaft	 liche	Hilfe	erwarten	dürfen:	
Mehrgenerationenwohnen, welches das 
Zusammenleben und die Hilfe zwischen 
den Generationen fördern soll und so dem 
häufi	g	geäußerten	Wunsch	nach	einem	
eigenverantwortlichen Leben in der eigenen 
Wohnung bis ans Lebensende entgegenkommt. 
In	einem	traditionellen	Altenpfl	egeheim	zu	
leben, ist für die meisten kaum noch vorstellbar.

6 iNteGrAtiON
Kommunale Integrationskonzepte- und 
Politik stellen Themenfelder dar, die viele 
Handlungsfelder berühren und uns vor 
enorme Herausforderungen stellen, sei es im 
Bildungsbereich (Kindergärten und Schulen) 
in der Wohnungspolitik ( „Ghettobildung“) 
oder im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, 
Altenheime). Eine Willkommenskultur 
muss es ermöglichen, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund auf allen Ebenen an 
der	Gesellschaft	 	teilhaben	können	und	ihre	
speziellen Kompetenzen als Chance genutzt 
werden können.

Willkommenskultur ist dabei mehr als nur das 
Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse. Als 
Selbstverständlichkeit	begriff	en,	wird	sie	auf	
allen Ebenen gelebt und nicht nur in bestimmte 
Bereiche ‚verschoben‘ - um dort solitär einen 
Anschein zu wahren. Ein Paradigmenwechsel 
kann nur gelingen, wenn Integration als 
Querschnittsaufgabe und inklusiv verstanden 
wird.	Hierfür	ist	die	interkulturelle	Öff	nung	in	
Verwaltung und Politik ein unabdingbarer erster 
Schritt. Die Einführung von anonymisierten 
Bewerbungen innerhalb der Kreisverwaltung 
ist hierfür unabdingbar. Interkulturelle 
Trainings und verwaltungsübergreifende 
Zusammenarbeit gehören ebenso dazu. In 
Gladbeck leistete die „Regionale Arbeitsstelle 
zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 
aus Zuwandererfamilien“ (RAA) über Jahre 
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sehr gute Dienste. Das Land hat unter Rot-Grün 
auf den Erfahrungsschatz der 27 RAAs in NRW 
zurückgegriff	en	und	das	Konzept	dahingehend	
ausweitet, dass jeder Kreis und jede kreisfreie 
Stadt ein Kommunales Integrationszentrum 
(KIZ) erhielt. Die neu einzurichtenden 
kommunalen Integrationszentren in Gladbeck 
und im Ostvest, die an die Erfolge der alten 
RAA anknüpfen können, sollen auch als 
Mittlerin zwischen Migrantenorganisationen 
und städtischen Einrichtungen fungieren 
und unter Beteiligung der MigrantInnen 
ein Integrationskonzept für die Kreisstädte 
entwickeln. Dabei geht es insbesondere 
um die Förderung und Stärkung der 
Kooperation	zwischen	öff	entlichen	
Einrichtungen in der Bildung, Kultur, dem 
Sport oder sozialen Einrichtungen und den 
Migrantenorganisationen. Wir begrüßen und 
unterstützen die Arbeit der Zentren.

Nach wie vor sind Menschen mit 
Migrationshintergrund	im	öff	entlichen	
Dienst deutlich unterrepräsentiert.  Doch 
wie im Privatunternehmen muss auch im 
öff	entlichen	Dienst	„Diversity“,	also	Vielfalt,	
als Chance erkannt werden. Der Aspekt der 
Chancengerechtigkeit gebietet dies. Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund	verfügen	oft	 	
auch	über	entscheidende	Qualifi	kationen	
(Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz), 
auf	die	künft	 ig	nicht	mehr	verzichtet	werden	

kann und der Kreis Recklinghausen sollte hier 
auch eine Vorbildfunktion übernehmen.

Emscherumbau im Süden des Kreises
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7 KuLtur
Überall Kultur … auch bei uns im Kreis?
Kultur muss für alle sein – überall. Kulturreisen 
sind mittlerweile ein Teil des Tourismus in 
unserer Region geworden. Die kulturelle 
Infrastruktur ist in unserem Kreis mit ihren 
Highlights der Route der Industriekultur immer 
noch einzigartig. In Recklinghausen gibt es 
die Ruhrfestspiele – mittlerweile über Europas 
Grenzen bekannt. Wir haben ein Landestheater, 
ein Jüdisches Museum in Dorsten, die 
Israelstift	ung	und	vieles	anderes	mehr.	Die	
Industriekultur ist das kulturelle Herz im Kreis 
Recklinghausen geworden – herausragende 
Leuchtturmprojekte, die für den Strukturwandel 
in unserer Region stehen. Wir wollen die 
Freizeitwirtschaft	 	und	den	Tourismus als 
Imagefaktor fü r die Region unterstü tzen 
und Voraussetzungen zur Vermarktung 
von Angeboten im Tourismussektor 
schaff	en.	Kulturelle	Aktivitäten,	die	ü	ber	die	
Stadtgrenzen hinaus strahlen, stellen auch 
einen Wert als weiche Standortfaktoren in 
der	Wirtschaft	sförderung	dar.	Sie	verleihen	
unserem Kreis landesweite Wertschätzung 
und Anerkennung, die dem „Standort Kreis 
Recklinghausen“ zugute kommt.

Kultur endet nicht an der Kreisgrenze. 
Kulturprojekte müssen verstärkt in regionaler 
Verantwortung durchgeführt werden. Wir 
benötigen zielgerechte Kooperationen 
mit den Nachbarkommunen zwischen 

Kultureinrichtungen. Die Städte sollten dabei 
eigene	Profi	le	entwickeln	und	anderen	eigenen	
Handlungsspielraum überlassen können. 
Die Kultur Ruhr GmbH, die in der Nachfolge 
der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 
steht, muss sich noch stärker als bisher als 
Servicepartner	für	Kulturschaff	ende	auch	
im Kreis verstehen, insbesondere auch der 
freien und jungen Kulturszene sowie in den 
Bereichen	Kreativwirtschaft	 	und	Interkultur,	
für die im Ruhrgebiet grundsätzlich ideale 
Ausgangsbedingungen vorhanden sind.

Jüdisches Museum Dorsten
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8 VerWALtuNG
Der Kreis Recklinghausen liegt am Nordrand 
der Metropole Ruhr, die nach London und 
Paris den drittgrößten Ballungsraum Europas 
darstellt. Wir sind fest davon überzeugt, 
dass die 53 Städte der Metropole Ruhr 
viele Herausforderungen nur gemeinsam 
meistern können. Im Bereich der 
Abwasserentsorgung	(Emschergenossenschaft	)	
und Wasserversorgung (Ruhrverband) 
funktioniert die interkommunale und regionale 
Kooperation seit mehr als 100 Jahren. Mit 
dem	Luft	reinhalteplan	für	die	Metropole	Ruhr	
(Umweltzone) wurde in den vergangenen 
Jahren ein weiteres wichtiges Umweltthema 
über	regionale	Konzepte	aufgegriff	en.	Wir	
unterstützen regionale Ansätze auch beim 
Klimaschutz (Ausbau der Fernwärmeschiene 
Ruhr, Klimaschutz-Expo NRW), beim 
Verkehr (Radschnellweg Ruhr, bessere 
Abstimmung der Nahverkehrsangebote), 
bei der Abfallentsorgung (Vermeidung von 
Überkapazitäten bei der Müllverbrennung 
in	der	Region)	bei	der	Wirtschaft	sförderung	
(Interkommunale Gewerbegebiete) und 
bei der Kultur (bessere Kooperation der 
Kultureinrichtungen). 

Die kostensenkende interkommunale 
Zusammenarbeit scheitert leider immer noch 
allzu	oft	 	an	lokalen	Vorbehalten,	Eitelkeiten	
und Besitzstandsdenken. Ein Bürgermeister 
will ungern die Rechnungsprüfung durch 

Beamte einer anderen Stadt erledigen lassen, 
obwohl gerade hier eine Trennung Sinn machen 
würde.	Die	Wirtschaft	sförderung	neidet	der	
Nachbarkommune ihre Neuansiedlung, statt 
sich bei nicht erfüllbaren Bedarfen mit den 
Nachbarn auszutauschen und anschließend 
gemeinsam von der anfallenden Gewerbesteuer 
zu	profi	tieren.	Dies	sind	nur	willkürliche	
Beispiele. Hier bedarf es immer noch eines 
großen Umdenkprozesses, den wir GRÜNE 
gerne mit vorantreiben.

Auf Anregung der Kreisgrünen stellte bereits vor 
zwei Jahren der Leiter der Datenverarbeitung 
des Landkreises Friesland, Herr Andreas Wolf, 
die seit dem Jahre 2003 begonnene Umstellung 
von Windows auf Open-Source-Soft ware im 
Kreishaus vor. Bereits im Jahr 2008 war das 
Meiste erledigt. Im Laufe der Jahre wurden mit 
Open Source Hunderttausende Euro an Kosten 
eingespart und die Abhängigkeit von einem 
Soft	ware-Unternehmen	drastisch	reduziert.	
Die Verwaltung hat mit der Umstellung auch 
vor	Ort	Wirtschaft	sförderung	betrieben.	
Seit	Open	Source	können	örtliche	Soft	ware-
Firmen Zulieferdienste leisten. Herr Wolf 
empfahl die Abkehr von PC-Arbeitsplätzen 
hin zu Thin-Client/Server-Lösungen und 
bei einer Umstellung mit einem kleinen 
Projekt zu beginnen, z. B. in einer Schule. 
Der nächste Schritt solle die Umstellung in 
der Off ice-Soft ware – Schreibprogramm, 



Tabellenkalkulation, Präsentation – sein. 
Um Schwierigkeiten zu umgehen, sei eine 
gleichzeitige Mitarbeiterschulung nötig. Wir 
sehen dies als Vorbild für den Kreis an und 
unterstützen auch für die Kreisverwaltung die 
Migration hin zu Open-Source-Lösungen, wo es 
praktikabel	ist	und	Kosten	senken	hilft. 
 
Wir haben uns immer dafür eingesetzt, 
Dienstleistungen und Informationen im 
Internet schnell und umfassend zugänglich 
zu machen. Als GRÜNE werden wir hier im 
Sinne von Open Data und Open Government, 
also der Bewegung, die versucht, Daten 
öffentlicher	Verwaltungen	leicht	zugänglich	
allen BürgerInnen zur Verfügung zu stellen, 
weiterarbeiten. Die Online-Angebote des Kreises 
wie kreis-re.de, regioplaner.de, chemieatlas.de, 
halden-huegel-hopping.de oder regiofreizeit.de 
sind erste, gute Schritte in diese Richtung.

Der Kreis Recklinghausen sollte im Rahmen 
der Inklusion eine Vorbildfunktion bei 
der	Beschäftigung	von	Personen	mit	
Behinderungen anstreben.





9 tierschutz
Über den Sozial- und Gesundheitsausschuss 
des Kreises wird auch die Überwachung etwa 
der Tiertransporte und der Schlachthöfe 
gesteuert. Wir haben uns in den Etatberatungen 
wiederholt gegen alle Sparzwänge für 
die Beibehaltung der Standards bei den 
Prüfintervallen	ausgesprochen.

Der Kreisveterinär ist auch zuständig, 
Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich der 
Mißhandlung von Tieren aufzugreifen und für 
Abhilfe zu sorgen. Im Rahmen einer solchen 
Maßnahme wurden vor kurzem etliche, 
vernachlässigte Foxterrier bei einem Züchter 
beschlagnahmt. Wir haben anschließend die 
eigentlich rechtlich vorgesehene, aber für die 
Tiere unsägliche Versteigerung der Hunde durch 
den Kreis an den Meistbietenden verhindern 
können, so dass eine individuelle Vermittlung 
nach genauer Prüfung des Erwerbers erfolgen 
konnte. Ein grüner Erfolg!

Zudem haben wir die Reaktionszeit der 
Kreisveterinäre hinterfragt, nachdem 
trotz Hinweisen aus der Bevölkerung ein 
unsachgemäß gehaltenes Schaf gestorben 
war.	Der	Tierschutz	wird	auch	in	Zukunft	ein	
Schwerpunkt kreisgrüner Politik sein!

 

Vielen Dank für dein Interesse!



Michael Sandkühler, Bert Wagener, Birgit Sandkühler, Mario Herrmann, Silke Krieg, Peter Saatkamp, Holger Freitag (von links)
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