
WIR HABEN
DIE WAHL!

Das Wichtigste zur
Kommunalwahl 2020
in Castrop-Rauxel

ünf Jahre liegt die letzte Bürgermeister-
wahl in Castrop-Rauxel zurück; länger
als sechs Jahre ist es sogar her, dass die
Castrop-Rauxelerinnen und Castrop-

Rauxeler letztmals über die Zusammensetzung
des Stadtrates abgestimmt haben. Nun finden
beide Wahlen wieder parallel statt.

Am späten Sonntagabend werden wir wissen,
welche Parteien künftig im neuen Stadtrat sit-
zen werden. Über den Bürgermeister kann eine
Entscheidung am Sonntag fallen. Es ist aber
mindestens ebenso gut möglich, dass sich die
beiden erfolgreichsten Kandidaten in zwei Wo-
chen einer Stichwahl stellen dürfen.

F Entscheiden werden wir am Sonntag über
mehr als nur über Stadtrat und Bürgermeister.
Wir stimmen auch ab über den neuen Landrat
des Kreises Recklinghausen, die Zusammenset-
zung des neuen Kreistags und erstmals über
das Ruhr-Parlament, das entscheidende Gremi-
um des Regionalverbands Ruhr.

Um den Chefposten im Castrop-Rauxeler
Rathaus bewerben sich fünf Männer. Vier wer-
den von Parteien unterstützt, einer ist Einzel-
bewerber. Was sind das für Menschen, was ha-
ben sie vor? Mit welchen Ideen wollen sie
überzeugen? Auf all das geben wir auf den fol-
genden Seiten Antworten.

Wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre dieser Sei-
ten hilft, sich am Sonntag bei den fünf ver-
schiedenen Wahlen zu entscheiden – wenn Sie
es nicht schon per Briefwahl getan haben. Was
künftig in Castrop-Rauxel, dem Kreis Reckling-
hausen und dem Ruhrgebiet geschieht, liegt
auch in Ihrer Hand. Es mag altklug klingen,
aber es wird dadurch nicht falsch: Wer (ab-
sichtlich) nicht wählen geht, darf sich später
nicht beklagen, wenn wichtige Entscheidungen
anders ausgehen, als er/sie es gerne hätte. Nut-
zen Sie Ihr Wahlrecht! Stärken Sie die Demo-
kratie! Matthias Langrock

Redaktionsleiter
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Von Nora Varga
In diesem Jahr haben sich so
viele Menschen wie noch nie
in Castrop-Rauxel für die
Briefwahl entschieden. Vielen
Menschen ist das Risiko, sich
beim Urnengang zu infizie-
ren, offenbar zu hoch. In den
Wahllokalen wurden Vor-
sichtsma nahmen getroffen.
Was man wissen muss, wenn
man hingehen möchte:

Können die Wahllokale län-
ger öffnen, wenn sich die

Stimmabgabe durch die Coro-
na-Maßnahmen verzögert?
Die Stadt Castrop-Rauxel er-
klärt hierzu auf Anfrage der
Redaktion schriftlich: Um
die erforderlichen coronabe-
dingten Mindestabstände zu
wahren, werden Wähler un-
ter Umständen vor dem Wahl-
raum warten müssen. alls
Wähler um  Uhr noch in
der Warteschlange vor dem
Wahlraum/-gebäude stehen,
wird ein Wahlhelfer das Ende
der Warteschlange um  Uhr
markieren, sodass die enigen,
die vor  Uhr bereits ange-
standen haben, die Wahl
noch durchführen können.

Gibt es Fahrdienste? 
CDU und SPD haben in der

Vergangenheit besonders
Wählerinnen und Wähler, die
Schwierigkeiten haben, das
Wahllokal zu erreichen, be-
gleitet oder gefahren. Dieses
Jahr müssen die Parteien auf
diesen Service verzichten. Er-
schwerend kommt hinzu,
dass die Wahllokale in Senio-
renheimen wegfallen und äl-
tere Wählerinnen und Wähler
so längere Wege haben.

Durch das Vermummungs-
verbot in Wahllokalen dür-

?

?

?

fen die Wahlhelfer keine Mas-
ken tragen. Wie werden sie
geschützt?
Die Stadt erläutert: Zum
Schutz der Wahlhelfer wur-
den Plexiglaswände mit
Durchreiche angeschafft.
Wahlhelfer, die durch die Ab-
trennung geschützt sind,
müssen keine Mund-Nase-Be-
deckung tragen. Die Mitglie-
der des Wahlvorstands wer-
den zudem mit Masken aus-
gestattet, die bei der Auszäh-
lung zu tragen sind, soweit
die Mindestabstände im e-
weiligen Wahlraum nicht ge-
wahrt sind und ein Schutz
durch Plexiglaswände nicht
praktikabel ist.

Was passiert, wenn ein Co-
ronafall unter den Wahl-

helfern bekannt wird?
Sofern dem Wahlbüro be-
kannt wird, dass ein Wahlhel-
fer positiv getestet wurde,
wird er nicht als Wahlhelfer
eingesetzt, schreibt die Stadt
Castrop-Rauxel auf Anfrage.
Sollte ein Corona- all erst
nach der Wahl bekannt wer-
den, obliegt die Nachverfol-
gung dem Kreisgesundheits-
amt.

Pressesprecher Jochem
Manz erklärt, dass in einer
Nachverfolgung nicht die
Wähler kontaktiert würden,
weil die kritische Grenze von

 Minuten Kontakt beim
Wählen nicht überschritten
werde und die Schutzma -
nahmen ausreichende Sicher-
heit böte. Es würden nur die
direkt mit dem betroffenen
Wahlhelfer Arbeitenden kon-
taktiert.

Müssen im Wahllokal Mas-
ken getragen werden?

Hier ist die Stadt Castrop-
Rauxel eindeutig in ihrer Ant-
wort: Ja, im Wahllokal sowie
in einer möglichen Warte-
schlange davor sind laut der 

 Absatz  Nr.  und Nr. 
der Coronaschutzverordnung
Mund-Nasen-Bedeckungen
zu tragen.

?

?

Kein Fahrdienst und
Maskenpflicht: Corona

und die Kommunalwahl
Die Kommunalwahl steht, wie
vieles andere momentan, un-
ter dem Zeichen von Corona.
Für einige könnte es in diesem
Jahr schwieriger werden, ihre
Stimme abzugeben. Das muss
man zum Wahltag wissen.

Die Wahl wird in diesem Jahr anders laufen, als in den Jah-
ren zuvor. FOTO VOLMERICH

Corona verändert im Jahr
 alles; auch die Kommu-

nalwahl. Corona-Ma nah-

men müssen Sie auch im
Wahllokal beachten. Am
Wahlsonntag können die ca.

.  wahlberechtigten Cas-
trop-Rauxeler ihre Stimme in

 Urnenwahllokalen abge-
ben.

Was Sie im Wahllokal brau-
chen:

ahl enachrichtig ng: Spä-

testens Ende August sollte e-
der Wahlberechtigte seine
Wahlbenachrichtigung erhal-
ten haben. Wer Briefwahl be-
antragt hat und dann doch
lieber ins Wahllokal gehen
will, muss alle Briefwahlun-
terlagen mitbringen. Dann
darf er trotzdem im Wahllo-
kal wählen.

s eisdok ent: Wer
wählen gehen will, muss sich
ausweisen können. Wähler
können sich mit ihrem Perso-
nalausweis, Reisepass oder

ührerschein ausweisen.
Maske: Wahllokale sind ge-

schlossene Räume und auch
wenn der Abstand in eden

all eingehalten werden soll,

ist das ragen einer Maske
empfehlenswert.

ti t: Wer seinen eigenen
Kugelschreiber mit ins Wahl-
lokal bringt, der nimmt den
Wahlhelfern eine Menge Ar-
beit ab, denn die müssen die
zur Verfügung stehenden Stif-
te immer wieder desinfizie-
ren.

Checkliste fürs Wahllokal: Das müssen Sie mitnehmen
Wer am 13. September bei der
Kommunalwahl sein Kreuz ma-
chen möchte muss im Wahllo-
kal einiges dabei haben. Lesen
Sie hier was Sie nicht verges-
sen dürfen.

Von Matthias Langrock
nders als bei einer
Bundestagswahl
oder einer Landtags-
wahl entscheiden

die Bürger bei der Kommu-
nalwahl am . September
über mehr als ein Parlament.
Doch was haben Bürgermeis-
ter, Stadtrat, Landrat und
Kreistag und Ruhr-Parlament
eigentlich zu entscheiden?
Dazu haben wir den Politik-
wissenschaftler Prof. Dr. Rai-
ner Bovermann ( ) von der
Ruhr-Universität Bochum be-
fragt, der sich über Jahrzehn-
te mit Kommunalpolitik be-
ruflich befasst hat. ragen
und Antworten.

Welche Kompetenzen hat
ein Bürgermeister?

Ein Bürgermeister wird direkt
gewählt. Er ist der Chef der
Verwaltung, höchster Reprä-
sentant einer Stadt und ein
wichtiger Ansprechpartner
für die Bürgerinnen und Bür-
ger. Der Bürgermeister ver-
folgt aber auch ein politisches
Programm. Die Bekanntheit,
die mit dem Amt des Bürger-
meisters einhergeht, macht
ihn zu einem einflussreichen
Politiker auf örtlicher Ebene.
Allerdings kann der Bürger-
meister in Nordrhein-Westfa-
len allein weniger entschei-
den als in anderen Bundes-
ländern. Seine Stellung ist
nicht ganz so stark , sagt Bo-
vermann.

Welche Kompetenzen hat
der Stadtrat?

Der Rat hat die Hoheit über
den Haushalt der Stadt. Er
kann entscheiden, wie das

?

?

Geld der Stadt verteilt wird.
Er kontrolliert die Verwal-
tung, er kann Satzungen er-
lassen. Und der Rat kann Bei-
geordnete wählen, die zusam-
men mit dem Bürgermeister
den Verwaltungsvorstand bil-
den. Insofern, sagt Rainer Bo-
vermann, gibt es zwar kein
Macht-Gleichgewicht , aber
unterschiedliche Akteure. Es
kann dadurch zu Konflikten
kommen, wenn es im Rat eine
Mehrheit gibt, die gegen den
Bürgermeister entscheidet.

Welche Stimme ist am 13.
September wichtiger: die

für den Rat oder die für den
Bürgermeister?
Wir haben es mit zwei unter-

schiedlichen Wahlgängen zu
tun , sagt Rainer Bovermann.
Bei der Ratswahl werden in
erster Linie Parteien und de-
ren Programme und Vertreter
gewählt. Bei der Bürgermeis-
terwahl ist es stärker eine Per-
sonenwahl, bei der nicht nur
Partei-Bewerber antreten,
sondern auch Einzelbewer-
ber. Bovermann möchte keine
Gewichtung vornehmen:
Beide Stimmen haben glei-

cherma en wichtigen Ein-
fluss auf die Politik einer
Stadt.

Wer zieht in den Stadtrat
ein?

Der Kandidat einer Partei, die
in einem Wahlbezirk die
meisten Stimmen bekommt,
zieht direkt in den Rat ein.
Der Anteil der Stimmen, die
eine Partei bei der Wahl stadt-
weit bekommt, entscheidet
über die Zahl der Sitze, mit
denen sie im neuen Rat ver-

?

?

treten ist. Die Kandidaten, die
in ihrem Wahlbezirk die meis-
ten Stimmen erhalten, sitzen
auf eden all im neuen Rat –
unabhängig davon, wie viele
Sitze ihrer Partei aufgrund
des Gesamtergebnisses zuste-
hen. Wenn eine Partei durch
ihren Stimmenanteil mehr
Sitze als Wahlbezirke ge-
winnt, ziehen Kandidaten von
der Parteiliste in den Rat ein.
Gewinnt eine Partei mehr
Wahlbezirke, als ihr eigent-
lich durch das prozentuale
Gesamtergebnis an Sitzen zu-
steht, kommen die erfolgrei-
chen Direktkandidaten dieser
Partei dennoch in den Rat
( Überhangmandate ). Damit
diese Partei aber nicht über-
proportional stark im Rat ver-
treten ist, erhalten die ande-
ren Parteien Ausgleichsman-
date.

In Castrop-Rauxel gibt es 
Wahlbezirke. Der Rat besteht
eigentlich aus  Mitgliedern
plus dem Bürgermeister. Neh-
men wir nun an, dass in 
Wahlbezirken der eweilige
Kandidat von Partei A die
meisten Stimmen bekommt,
ziehen diese  Kandidaten in
den Rat ein. Holt Partei A
aber insgesamt  Prozent
der Stimmen, stehen ihr 
Sitze zu (  Prozent von 
Sitzen). In diesem all wür-
den die ersten  Listen-Kandi-
daten von Partei A in den Rat
einziehen, die keinen Wahl-
bezirk direkt gewonnen ha-
ben.

Holt Partei A  Prozent der
Stimmen, stehen ihr  Sitze
zu. Da aber die  Wahlbezir-
ke-Sieger ihr Ratsmandat si-
cher haben, dürften nun auch
alle anderen Parteien mehr
Kandidaten in den Rat schi-
cken, bis das richtige
Stimmverhältnis hergestellt
ist. Der Rat würde dann grö-

er. Aktuell ist das der all: Er

hatte nach der Kommunal-
wahl   Sitze.

Was muss man wählen,
wenn man einen Kandida-

ten gut findet, aber seine Par-
tei nicht – oder umgekehrt?
Jeder Wähler hat bei der
Ratswahl nur eine Stimme.

indet man eine Partei gut,
aber den Kandidaten nicht,
oder umgekehrt, dann muss
man sich entscheiden, was ei-
nem wichtiger ist.

In kreisangehörigen Städ-
ten wie Castrop-Rauxel

wählen die Bürger auch Land-
rat und Kreistag. Welche Auf-
gaben haben die?
Die Hauptentscheidungs-
macht liegt bei den Städten.
Der Kreis hat generell eher Er-
gänzungsaufgaben, die eine
Kommune allein nicht stem-
men kann. Das betrifft zum
Beispiel die Abfallwirtschaft
oder das Schuls stem. Berufs-
schulen oder örderschulen
werden beispielsweise vom
Kreis betrieben. Der Landrat
übernimmt auch bestimmte
staatliche Aufgaben, in den
Kreisen ist er beispielsweise
Chef der Polizei (Kreispolizei-
behörde). Die Kreistage gibt
es also nur, weil man Städte,
die relativ klein sind, nicht
mit einem vollen Verwal-
tungsapparat ausstatten
möchte. Der Aufwand für die
einzelnen Städte wäre viel zu
hoch, es wäre erheblich teu-
rer. Man schafft S nergieef-
fekte.

Wie nimmt der Landrat Ein-
fluss auf das Leben der Cas-

trop-Rauxeler?
Der Landrat macht Politik.
Der Kreis ist zum Beispiel zu-
ständig für den Nahverkehrs-
plan. Da kann der Landrat zu-
sammen mit dem Kreistag Ak-
zente setzen, wie Geld verteilt

?

?

?

wird, ob er besonders den f-
fentlichen Nahverkehr för-
dern möchte oder andere Mo-
bilitäts-Konzepte. Gleiches
gilt für die Abfallwirtschaft,
das Bildungss stem oder die
Pflegeplätze für Senioren. Da
gibt es eine Reihe von Gestal-
tungsaufgaben für den Land-
rat. Er steht nicht so sehr in
der ffentlichkeit wie ein
Bürgermeister oder der ber-
bürgermeister einer kreisfrei-
en Stadt, aber er hat Einfluss.

Das fünfte Kreuz machen
die Wähler für die RVR-Ver-

bandsversammlung, landläu-
fig Ruhr-Parlament genannt.
Worum geht es da?
Das Ruhr-Parlament ist zu-
ständig für das ganze Ruhrge-
biet, also alle kreisfreien
Städte (unter anderem Bo-
chum, Dortmund, Essen und
Herne) und vier Kreise (Reck-
linghausen, Unna, Ennepe-
Ruhr-Kreis, Wesel). Ein gro-

es Gebiet mit ,  Millionen
Einwohnern und einer riesi-
gen Wirtschaftskraft. Viele
Entscheidungen werden in
den Rathäusern getroffen,
aber die Politik muss koordi-
niert werden. Dafür hat das
Ruhr-Parlament Kompeten-
zen bekommen, vor allem für
die Bereiche Verkehr, Wirt-
schaft und Klimawandel. Bis-
lang wurden die Politiker in
das Ruhr-Parlament entsen-
det. Jetzt gibt es erstmals die
Möglichkeit einer Listenwahl,
die Bürger können über die
Kandidaten entscheiden. Eine
offizielle Gebietskörperschaft
ist der RVR allerdings nicht.
Über den Landkreisen und
unterhalb der Bundesländer
stehen die hier zuständigen
Bezirksregierungen Münster,
Arnsberg und Düsseldorf, die
allerdings als reine Verwal-
tungseinheit keine eigenen
Parlamente haben.

?

Experte erklärt: Das entscheiden Stadtrat,
Bürgermeister, Landrat und Kreistag

Fünf Kreuze machen die Castrop-Rauxeler bei der
Kommunalwahl. Doch welche Aufgaben haben ei-
gentlich Bürgermeister, Stadtrat, Landrat, Kreistag
und das Ruhrparlament? Ein Experte erklärt‘s.

Am 13. September dürfen die Castrop-Rauxeler bei der Kommunalwahl fünf Stimmen abgeben: für den Bürgermeister, den Stadtrat, den Landrat, den Kreis-
tag und das Ruhr-Parlament.
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Von o ias ck n rock
a ko Kravan a (SPD) wurde

 Bürgermeister. Er lös-
te damals den Parteigenos-
sen Johannes Beisenherz

ab. Seither ist der Informatiker mit
slowenischen Wurzeln, Vater zwei-
er Mädchen (  und ) und seit
zwei Wochen Neu-Becklemer,
zweimal als Krisenmanager in Son-
dersituationen gefragt gewesen. Ist
er das vom p oder eher einer, der
in Ruhe die Zukunft der Stadt ge-
staltet? Und hat er das in den ver-
gangenen fünf Jahren hinreichend
getan? Redakteur obias Wecken-
brock interviewte ihn.

err Kravan a, hatten Sie in den
letzten agen Kontakt zu Mick
Beisenherz?
(lacht) Ja, wir haben kurz über

acebook geschrieben. Ich habe
ihm angeboten, dass wir uns das
teilen: Ich bleibe Bürgermeister
von ganz Castrop und er darf Bür-
germeister von Henrichenburg
sein. Ich finde, das ist fair, denn
wenn er wirklich antreten würde,
hätten wir alle keine Schnitte.

Wir spielen an auf seinen weet
bei witter, er trete für die SPD bei
der Bürgermeister-Wahl an. Glau-
ben Sie, dass seine Art von umor
überall verstanden wird?
Die Castroper kennen Mick  Bei-
senherz ganz gut und wissen, dass
er ein Henrichenburger Junge ist.

Wäre er denn ein guter Kandidat
oder weitkandidat für die SPD?
Als Zweitkandidat können wir uns
darauf verständigen, das kriegt er
glaube ich hin. Der Name Beisen-
herz kann was, also insofern traue
ich das Mick  zu.

Spaß beiseite. Bürgermeister sein
ist auch nicht immer lustig. Was ei-
gentlich missfällt Ihnen an diesem
ob am meisten?

Eigentlich macht der Job immer
Spa . Es gibt selten age, an denen
ich ungern ins Büro gehe. Natürlich
ist es anstrengend. Das amilienle-
ben kommt relativ kurz. Schade ist,
dass ich nicht mehr so viel Zeit ha-
be, mit Menschen ins Gespräch zu
kommen. Dafür ist die hemenviel-
falt zu gro , man muss sich um vie-
le Dinge kümmern.

Wenn es ums hema Kümmern
geht, waren Sie in zwei Sondersitu-

R
ationen gefragt. 1  kamen sehr
viele Geflüchtete. etzt ist es die
Corona-Pandemie, die Sie sehr be-
schäftigt. In welcher Rolle gefallen
Sie sich besser: als Krisenmanager
oder als Bürgermeister, der in Ruhe
die Stadt gestalten kann?
Beides ist das Gleiche, nämlich
kümmern, Kommunikation, rans-
parenz herstellen. Natürlich abge-
sehen vom Arbeitsvolumen und
von der Prioritäten-Setzung. Die

lüchtlingssituation war für mich
im Amt hilfreich. Ich bin schnell
mit vielen Bereichen ins Gespräch
gekommen, habe schnell Verwal-
tung gelernt. In der Corona-Pande-
mie stand vor allem die rage von
Kommunikation, vom Mitnehmen
der Menschen und viel organisie-
ren im Raum. Am Ende ist alles
Kümmern, so würde ich mich auch
immer verstehen: als Kümmerer
für die Menschen in unserer Stadt.

Aber dadurch, dass Sie diese kri-
senhaften Situationen hatten, ist
wahrscheinlich viel auf der Strecke
geblieben, oder?
Das ist leider so. Es ist eine rage
von Prioritätensetzung. Eines mei-
ner Herzensthemen zum Beispiel,
meinen Rennverein, hätte ich ger-
ne schon länger aus der aufe ge-
hoben. Aber das musste hinten an-
stehen. Genauso ist es bei anderen

hemen. Wir merken etzt, dass
das wieder anläuft. Deswegen müs-
sen wir etzt beides parallel ma-
chen. Das erfordert eine Doppelbe-
lastung hier im Hause, aber bisher
haben wir das sehr gut hingekriegt.

Es gibt politische Gegner, die sehen
das anders, die sagen, es herrschte
Stillstand in Castrop-Rauxel.
Wenn sie das nicht so sehen wür-
den, würden sie nicht selbst antre-
ten, sondern mich wählen. Wenn,
dann muss man es konkret machen
und sagen, an der Stelle hätte mehr
passieren müssen. Dann kann man
darüber ins Gespräch kommen.

Bürger sagen, dass Kita-Plätze feh-
len. Vergangenes ahr haben Eltern
Klagen angedroht, um ihren
Rechtsanspruch geltend zu ma-
chen. Auch die Frage nach bezahl-
barem Wohnraum: Da sagen eini-
ge Leute, es fehle an Gestaltung.
Bei Kita-Plätzen stehen wir im Ver-
gleich sehr gut da. Was nicht hei t,
dass alles gut ist. Wir haben gebur-
tenstarke Jahrgänge erlebt, die wa-

ren so niemals prognostiziert. Jetzt
galt es, ein Kita-Ausbauprogramm
auf den Weg zu bringen. Das haben
wir gemacht, bisher haben wir al-
len ohne Klage einen Kita-Platz be-
sorgt. Wir werden aber in den
nächsten fünf Jahren fünf Kitas
bauen. Insofern glaube ich, dass
wir sehr gut dastehen. Das höre ich
immer wieder von Menschen, die
hierhin ziehen und sagen, dass sei
in ihren Heimatstädten ganz
schlimm gewesen. Darauf wollen
wir uns aber nicht ausruhen. Wir
sagen, dass Castrop-Rauxel die le-
benswerteste Stadt im Ruhrgebiet
sein soll. Dafür braucht es Kita-,

GS-Plätze, eine Durchgängigkeit
vom Kita- bis zum Schulbereich.

alten Sie Ihren Beruf für gut ver-
einbar mit den Möglichkeiten, die
die Kinderbetreuung für Ihre zwei
öchter hier anbietet, was Betreu-

ungszeiten-Flexibilität angeht? Es
gibt nur eine Einrichtung, inzwi-
schen mit weigstelle, die total fle-
xibel ist. Solche Modelle brauchen
Eltern, die nicht zu normalen Büro-
zeiten arbeiten.
Das gibt es grundsätzlich zu wenig
im Land NRW. Die Rasselbande,
die Sie als Beispiel nehmen, ist pri-
vat finanziert. Die einzelnen Bau-
steine, sofern sie nicht über das Ki-
biz anrechenbar sind, müssen pri-
vat bezahlt werden. Wir brauchen
solche Modelle staatlich bezahlt.
Wir werden nicht alles abdecken
können, aber brauchen definitiv ei-
ne grö ere Randzeiten-Betreuung.

Das werde ich in den nächsten
fünf Jahren umsetzen. Wir werden
fünf Kitas bauen. Damit verbunden
wird die rage von lexibilität sein:
Wie kriegen wir hin, auch vor 
oder nach  Uhr einen Kita-Platz
anzubieten? Das wird nicht in eder
Kita funktionieren, dafür ist der Be-
darf zu gering. Aber für die gesam-
te Stadt bin ich fest davon über-
zeugt, dass wir das an den Stellen
realisieren können, an denen wir es
benötigen. Genauso die rage von
Betriebskitas. lexibilität ist
Grundbaustein für die Vereinbar-
keit von amilie und Beruf – das ist
das, was wir in den nächsten fünf
Jahren versprechen.

In der vergangenen Ratsperiode
gab es zwei besonders polarisie-
rende hemen, die dasselbe he-
menspektrum berührten: das Bau-
gebiet an der Grundschule Alter
Garten, an dem die Ampelkoalition
gescheitert ist, und die Alte Eiche.
Welche Fehler hat da die SPD, viel-
leicht auch die Verwaltung aus Ih-
rer Sicht gemacht?
Erstmal geht es um die Grundsatz-
frage, was wir in dieser Stadt wol-
len. Das ist eines der Mega- hemen

dieses Wahlkampfs. Wollen wir
uns weiterentwickeln in eine
Wohnstadt, eine lebenswerte Stadt
im Ruhrgebiet? Dann benötigen
wir Wohnraum. Dass der am Ende
grün ist, ist keine rage. Ich glaube,
darüber müssen wir heutzutage
gar nicht mehr diskutieren. Aber
ob wir Wohnraum anbieten wollen,
ist die Kernfrage. Da sagt die Sozi-
aldemokratie klar: Ja! Das haben in
der alten Koalition andere weniger
so gesehen. Deswegen haben wir
gesagt: Nein, das geht gegen unse-
re Grundüberzeugung. Wir wollen

amilien neuen Wohnraum anbie-
ten. Dafür ist es notwendig, in die

läche zu gehen. Wohin sonst?

nd dafür hätten Sie wohl auch
auf eine alte Eiche von  ahren
verzichtet 
Den Prozess haben wir breit disku-
tiert, aber am Ende ging es gar
nicht um die Eiche. Es ging um die

rage: Soll auf einem Gebiet, das
sehr gut infrastrukturell erschlos-
sen ist, Wohnraum entstehen? Wir
wollen grünen Wohnraum. ür uns
ist hier die Europastadt im Grünen.
Grünen Wohnraum sind wir den
nachfolgenden Generationen
schuldig. Aber diese Grundsatzfra-
ge ist entscheidend: Wohin wollen
wir uns entwickeln, wo steht Cas-
trop-Rauxel ? Wenn wir da
nicht weiterkommen, können wir
die Stadt abschlie en. Dann bin ich
nicht der richtige Bürgermeister,
denn ich will Stadt entwickeln.

Was haben Sie versäumt, worum
hätten Sie sich mit dem Wissen
von heute stärker kümmern müs-
sen?
Wir haben an ein, zwei Stellen die
Grundsatzfrage zu lange vor uns
hergeschoben und in drei Schleifen
diskutiert, versucht, einen Kompro-
miss zu finden. Im Bereich Schul-
entwicklung hätten wir weiter sein
können. Da haben wir eine Extra-
schleife gedreht, mit den Kollegen
aus Waltrop viel diskutiert. Am En-
de sind wir doch zu der Entschei-
dung gekommen: Wir machen es
selber. Wir hätten damit ein Jahr

eher sein können.

Würden Sie sagen, das S stem mit
wechselnden Mehrheiten im Stadt-
rat hat sich bewährt? der hätten
Sie in der neuen Periode lieber
wieder Koalitionspartner?
Da muss man die Wahlprogramme
nebeneinander legen. Das habe ich
natürlich auch schon mal gemacht.
Mit wem kann man welches hema
am besten durchbringen? Davon
würde ich abhängig machen, ob es
Sinn macht, eine feste Zusammen-
arbeit einzugehen. Es gibt unter-
schiedliche Schnittmengen: gro e
mit den Grünen in der rage von
Sozial- und Schulpolitik, sehr gro-

e mit der CDU im Baubereich.
Auch die Kollegen der WI und wir
haben viele Schnittmengen. Aber
macht es Sinn über fünf Jahre? Es
muss nicht gleich eine Koalition
sein. Es können auch Kooperati-
onsvereinbarungen für bestimmte

hemen sein.

Was sind auf Ihrer Prioritätenliste
die nächsten drei Punkte für eine
mögliche zweite Amtszeit?
Vor allen Dingen die rage von Ver-
einbarkeit von amilie und Beruf,
also Kita-Plätze ausbauen, GS-
Plätze schaffen, die Schulstruktur
so aufstellen, dass man in Castrop-
Rauxel wohnen und im Ruhrgebiet
leben kann. Davon leitet sich der
zweite Punkt ab, die rage nach
der Vernetzung. Wir sitzen mitten
im Ruhrgebiet. Das bedeutet, dass
wir eine viel bessere PNV-Verbin-
dung in die umliegenden Städte
benötigen. Also zweiter Punkt:
Ausbau von Bus- und Bahnverbin-
dungen. Dazu gehört der Radver-
kehr. Ich glaube, wir sind sehr gut
im reizeitbereich aufgestellt, aber
wir müssen noch daran arbeiten,
dass wir Berufsverkehr und den all-
gemeinen agesverkehr besser hin-
kriegen. Hei t Radwege-Ausbau.
Der dritte Punkt ist die rage von

lächen, von Wohnraum schaffen.
Wir müssen den Menschen bezahl-
baren Wohnraum anbieten. Wir ha-
ben steigende Zahlen in Castrop-
Rauxel, weil wir attraktiv sind.

Ra ko Kravan a: Wir haben zu lange
versucht, Kompromisse zu finden

CASTROP-RAU EL. Der amtierende Bürgermeister
Rajko Kravanja (42) erklärt seine ambitionierten
Ziele für eine zweite Amtszeit. Aber was hat er
in fünf Jahren versäumt? Das gro e Interview
mit dem SPD-Kandidaten vor der Wahl.

Bürgermeister Ra ko Kravan a 42  will Castrop-Rauxel zu nicht weniger als der lebenswertesten Stadt des Ruhrgebiets entwickeln. Er nennt das Wohnen in Castrop-Rauxel, Leben im Ruhrgebiet  und kündigt fünf neue
Kitas in den nächsten fünf Jahren an. Unsere Bilder zeigen ihn bei der Solidarfonds- ala l. , bei der Sprengung des Kraftwerks Knepper, als Schiedsrichter beim Eisstockschie en im Adventszelt und bei seiner kämpferi-
schen Rede anlässlich der ominierung zum Bürgermeisterkandidaten der SPD im Früh ahr dieses Jahres. FOTO  E EL  EC E ROC   L   CHROETER

„Wir haben eine Extra-
Schleife gedreht. Am
Ende sind wir doch zu
der Entscheidung ge-

kommen: Wir machen
es selber. Wir hätten

mit der Schul-Entschei-
dung ein Jahr eher sein

können.“

Wir wollen Familien neuen Wohnraum anbieten , sagt Ra ko Kravan a

im gro en Sk pe-Interview mit Redakteur obias Weckenbrock. Dafür

ist es notwendig, in die Fläche zu gehen. Wohin sonst FOTO I ER

� Rajko Kravanja wird in diesen Ta-
gen 42 Jahre alt und ist verheira-
tet. Er ist mit seiner Familie (zwei
Töchter) gerade erst von der Wit-
tener Stra e nach Becklem, Hei-
mat-Ortsteil seiner Ehefrau, um-
gezogen. In Ickern ist er aufge-
wachsen. Neben seiner Tätigkeit
als Bürgermeister reist er gerne
und engagiert sich in Castrop-Rau-
xeler Vereinen.
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Zur Person: Das ist
Ra ko Kravan a
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Von Matthias Langrock
erade einmal ,  Prozent
der Stimmen hat DP-Poli-
tiker Nils Bettinger bei der
Bürgermeisterwahl 

geholt. Im Interview verrät er, war-
um er erneut antritt, wie er die
Stadt voranbringen möchte und
warum ihm um Castrop-Rauxel
nicht bange ist.

err Bettinger, wenn man sich Ihre
Aktivitäten auf Facebook anguckt,
dann hat man den Eindruck, dass
Sie sich mit dem Amtsinhaber Ra -
ko Kravan a sehr gut verstehen, be-
ruflich und auch privat. Was hat
Kravan a seit seiner Wahl am bes-
ten gemacht?
Sie haben recht, wir verstehen uns
tatsächlich gut. rotzdem haben
wir einen Wettstreit um Ideen in
der Politik, und da stehen Ra ko
Kravan a und ich uns an der ein
oder anderen Stelle ein bisschen
gegenüber. Was hat er bis etzt gut
gemacht? Er hat hinten raus ein
paar Dinge gut gemacht, zum Bei-
spiel das Bürgerbüro besser aufge-
stellt, mit der Stadt Bochum eine
interkommunale Vereinbarung ge-
sucht. Also: Was er in den letzten
Wochen gemacht hat, war gut. Es
ist nur schade, dass das erst etzt
passiert ist.

Was war vorher schlecht?
Er hat aus meiner Sicht einiges lie-
gen lassen. Es waren ein paar Pro-
ekte, die wir schon vor langer Zeit

angesto en haben, die er einfach
nicht realisiert hat. Was mir da im-
mer besonders unter den Nägeln
brennt, ist das Inklusionskonzept.
Das wurde  angesto en, und

 haben wir zuletzt was drüber
gehört. Ich habe immer wieder
nachgefragt, da kommt nichts.
Dann die Verbesserung der Bürger-
schnittstellen abseits des Bürgerbü-
ros, also Bauordnungsamt und

rdnungsamt und so weiter. Da
kam drei Jahre lang überhaupt
nichts. Die Digitalisierung im Rat-
haus kommt nicht voran. Das, was
etzt vorgestellt wurde als Digitali-

sierungsportal, ist äu erst dürftig.
Das Verkehrskonzept Altstadt, das
wir  beschlossen haben, ist im-
mer noch nicht in Gänze umge-
setzt. Also da ist noch einiges an
Baustellen übrig geblieben.

Dann gehen wir doch mal die ein-
zelnen Punkte durch. nter dem
Stichwort Inklusionskonzept kön-
nen sich viele Leute etwas vorstel-
len, aber wahrscheinlich nur die
Wenigsten etwas Konkretes. Was
schwebt Ihnen vor und wo gibt es
Defizite?
Wir brauchen für die Politik Hand-
lungsempfehlungen, ganz konkrete
Dinge, die wir politisch umsetzen
sollen. Dafür haben wir erbeten,
dass wir bei der Umsetzung der
EU-Richtlinie für die Inklusion hier
vor rt Hinweise bekommen. Die
Uni Dortmund ist mit eingestiegen,
wir haben gro e Arbeitskreise ge-
bildet. Über Monate und Jahre ha-
ben die getagt, um zu Ergebnissen
zu kommen. Dann wurde ein Zwi-
schenbericht vorgestellt - und dann
ist das in der Versenkung ver-
schwunden.
Nur: So können wir den Menschen,
die es im Alltag brauchen, nicht
helfen. Ich sitze im Behinderten-
beirat der Stadt und nehme da ede
Anfrage von Vereinen und Leuten,
die es angeht, wirklich dankbar
auf. Ich stelle Anträge, dass da Ab-
hilfe geschaffen wird, ob das etzt
ein Lift im Hallenbad ist oder eine
Rampe am Bogi s, damit man zum
inklusiven anzen kommt. Das sind
Einzelma nahmen, wir brauchen
aber das gro e Konzept. Das fehlt,
nach wie vor.

Ein weiterer Punkt, den Sie gerade
genannt haben, war Verkehrskon-
zept Altstadt. Wo fehlt s Ihnen da?
Brauchen wir weniger Einbahnstra-
ßen?
Ein neues Verkehrsleits stem wäre
auch mal wieder fällig. Wir haben
hier nicht das ptimum. Aber im
Bereich Radverkehr fehlt mir so
viel. Beispielsweise hier am Ben-
nertor, wo das Kaffeehaus ist: Da

sollte eigentlich eine gro e Abstell-
anlage für ahrräder sein, ankstel-
len für E-Bikes. Das fehlt vollkom-
men. Wir haben die Mühlenstra e,
wo ich sage: Sollte man nicht viel-
leicht darüber nachdenken, ob
man daraus eine ahrradstra e
macht? Wir haben aber auch schon
eine beschlossen, nämlich an der
Langen Stra e. Wo ist die denn ei-
gentlich? Es ist schon zwei Jahre
her, dass wir beschlossen haben,
dass das eine Radfahrstra e wird.
Das sind diese Verkehrskonzepte;
aber natürlich auch im Bereich Au-
toverkehr. Wir haben ganz viele
Dinge, die wir noch regeln müssen,
wo ich sage, da ist viel zu wenig
passiert.

Vieles von dem, was Sie etzt gera-
de aufzählen, würde Geld kosten.
Ist es angesichts von Corona über-
haupt realistisch, dass wir viel in-
vestieren können in den nächsten
ahren?

Es ist eine rage der Prioritätenset-
zung. Ich habe den Eindruck, dass
Ra ko Kravan a die Priorität auf
Bauen in der Stadt und möglichst
viel Ausweisung von Baugebieten
gelegt hat. Das ist nicht verkehrt,
aber da ist viel Energie reingeflos-
sen. Ich denke, wenn wir unseren
Haushalt ein bisschen anders prio-
risieren, und da haben wir Mög-
lichkeiten..

....Beispielsweise welche?
Wir haben die Investitions-Dring-
lichkeitsliste. Die ist Sache der Poli-
tik. Auf der anderen Seite haben
wir die Möglichkeit, ördertöpfe
anzuzapfen. Auch da muss sich das
Rathaus anders aufstellen und viel-
leicht mal emanden einstellen, der
nur nach örderungen sucht, damit
wir günstiger an Pro ektrealisie-
rungen kommen. Ich halte das für
durchaus machbar. Und gerade im
Bereich Verkehr und E-Mobilität
haben wir viele gro e ördertöpfe,
wo wir ranmüssen. Die Dinge, die
ich gerade genannt habe, sind zum

eil a schon durchgerechnet. Die
sind einfach nur in der Investiti-
ons-Dringlichkeitsliste zu weit un-
ten priorisiert.

Sie werden bei der Wahl am 13.
September grundsätzlich keinen
ganz einfachen Stand haben, um
es mal vorsichtig auszudrücken. Sie
haben beim letzten Mal ,  Pro-

zent der Stimmen geholt. Für wie
hoch halten Sie die Chancen, dass
Sie Bürgermeister werden oder
dass Sie es zumindest in die Stich-
wahl schaffen?
Darüber zerbreche ich mir tatsäch-
lich nicht den Kopf. Ich komme mit
einem Konzept um die Ecke, ich
habe Visionen, was man hier in Ca-
strop noch umsetzen könnte. Ich
nehme ede Stimme mit, und ede
Unterstützung soll für mich auch
Ansporn sein, es politisch weiter zu
treiben, wenn ich nicht Bürger-
meister sein sollte. Ich denke etzt
nicht darüber nach, ob ich in die
Stichwahl komme oder nicht, son-
dern bin einfach mit viel Herzblut
dabei und hoffe das Beste.

Aber selbst wenn Sie Bürgermeis-
ter würden, wären Sie in Ihrem

andeln als Bürgermeister auf
Mehrheiten angewiesen. Das, was
Sie gerade skizziert haben an Pro-
ekten, an Vorhaben, räumen –

glauben Sie, dass Sie dafür Mehr-
heiten finden?
Ich glaube, wenn man das Bürger-
meisteramt so versteht, dass man
es nicht als Politiker betreibt und
mit Parteipolitik im Hintergrund,
dann geht das. Das hei t, ich müss-
te in dem Moment von meiner Par-
teipolitik zurücktreten und mich
als Bürgermeister in den Dienst al-
ler Parteien stellen. Das ist mir voll-
kommen klar. Dann muss ich na-
türlich für Ideen Mehrheiten su-
chen. Dazu gehört viel ranspa-
renz, viele Gespräche, ffenheit
und ein gutes Miteinander.

Wir haben gerade schon kurz über
aushaltsprobleme gesprochen.
aben Sie den Eindruck, dass das

Land RW, dass die Bundesregie-

rung genug tut für die Städte?
Nein, natürlich nicht. Man lässt uns
hier schon ein bisschen am ausge-
streckten Arm verhungern. Wir be-
kommen von Bund und Land viele
Aufgaben übertragen, aber die sind
nicht immer auskömmlich finan-
ziert. Gerade im sozialen Bereich.
Da wurde etzt nachgebessert, das
ist hilfreich. Wir müssen aber
schauen, dass wir da am Ball blei-
ben und dass das Geld auch in der
Stadt ankommt.

In den ersten ahren nach 1  ha-
ben Sie in in einer Koalition zusam-
men mit dem Bürgermeister re-
giert. Insgesamt ist mein Eindruck
zumindest, dass sich die etablier-
ten Parteien in Castrop-Rauxel ins-
gesamt sehr gut verstehen. Wür-
den Sie das so teilen?
Schön, wenn wir den Eindruck
nach au en vermitteln können.
Wir streiten uns überwiegend in
der Sache. Wir sind hier auf lokaler
Ebene. Niemand steht morgens auf
und hat die Idee, die Stadt in
Schutt und Asche zu legen, son-
dern wir stehen auf und kämpfen
um unsere Ideen. Jeder möchte das
Beste für die Stadt. Man hat nur
unterschiedliche Ansätze, wie man
das realisieren möchte. Das ist das,
was wir dem Wähler zur Verfügung
stellen: unterschiedliche Ideen und
Konzepte. olgt meinem Weg oder
folgt irgendeinem anderen demo-
kratischen Weg, das ist vollkom-
men in rdnung. Man muss theo-
retisch abends immer noch ein
Bierchen zusammen trinken gehen
können. Dann hat man in der Lo-
kalpolitik alles richtig gemacht.

Also wenn Sie nicht gewännen,
wäre Ihnen um Castrop-Rauxel in
keinem Falle angst und bange?
Nein, das nicht.

ils Bettinger:
Ich bin einfach mit viel erzblut dabei

Bei der Kommunalwahl am 13. September will
Nils Bettinger für die FDP Bürgermeister wer-
den. Warum er Amtsinhaber Kravanja zwar
schätzt, aber findet, dass zu vieles unerledigt
geblieben ist, erklärt er im Interview.

ils Bettinger m chte Bürgermeister in Castrop-Rauxel werden. ber seine Konkurrenten sagt er: Jeder m chte das Beste für die Stadt. FOTO EC E ROC

 an muss abends
immer noch ein ier-
chen zusammen trin-
ken gehen können. 

Der FDP-Politiker ils Bettinger.
FOTO ETTI ER

� Nils Bettinger ist seit zehn Jahren
für die FDP in Castrop-Rauxel im
Rat aktiv.

� Der 47-Jährige lebt mit seinen
zwei Katzen in der Altstadt und
ist ledig, aber vergeben .

� Er unterrichtet Informatik an der
Gesamtschule Waltrop.
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Seit zehn Jahren im Rat
der Stadt aktiv
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Von Matthias Langrock
ei der Bürgermeisterwahl
am . September setzt die
Castrop-Rauxeler CDU auf

liver Lind.  Jahre, nach-
dem der CDU-Bürgermeister Nils
Kruse das Amt verloren hat, soll
Lind das Rathaus für die Christde-
mokraten zurückerobern. Im Inter-
view spricht liver Lind darüber,
warum er trotz Corona gute Chan-
cen auf einen Wahlsieg sieht und
wie er Schulden abbauen möchte,
ohne zu sparen.

err Lind, Sie sind beruflich als An-
walt und Vorstand einer Immobili-
en-AG augenscheinlich sehr erfolg-
reich. Warum möchten Sie sich den
ob des Bürgermeisters antun?

Man macht nicht  Jahre lang
Kommunalpolitik, wenn man nicht
den Drang hat, zu gestalten. Das ist
das, was uns motiviert, was Spa
macht, wenn man sieht, man kann
Dinge bewegen. Ich denke, ich
kann auf einige persönliche Erfolge
verweisen, ansonsten ist Politik na-
türlich oftmals eamwork und das
reizt: die Verwaltung zu führen,
mit den Bürgern zusammen die
Stadt gemeinsam nach vorne zu
bringen und eben diese Verantwor-
tung zu übernehmen. Richtig ist
aber auch: Ich bin in dem, was ich
beruflich tue, nicht ganz unglück-
lich und auch nicht ganz unerfolg-
reich.

Was zählen Sie denn zu diesen
persönlichen Erfolgen , die Sie ge-

rade angesprochen haben?
Das fing sehr früh an, mit der An-
siedlung der irma Knauf Marmo-
rit in Henrichenburg. Ich will nicht
sagen, die würde es ohne mich
nicht geben, aber die Ansiedlung
dieses Werkstandortes stand
durchaus auf der Kippe und es hat
viel Moderation und Überzeu-
gungsarbeit gekostet, den Bebau-
ungsplan letztlich zur Rechtskraft
zu bringen.

Wenn man das Werk heute sieht,
sind viele Arbeitsplätze entstan-
den. Im Übrigen die Arbeitsplätze,
die wir für Castrop aus meiner
Sicht dringend brauchen, nämlich
auch für Arbeiter und Leute, die
nicht nur im Büro mit Hemd und
feinem Anzug arbeiten, sondern
wirklich mit der Schippe schaffen.

Warum denken Sie, dass Sie ein
besserer Bürgermeister für Cas-
trop-Rauxel wären als Amtsinha-
ber Ra ko Kravan a? 
Ich bin der Ansicht, dass wir viele
richtige Entscheidungen getroffen
haben im Rat. Insbesondere seit-
dem wir die Ampel-Koalition auf-
gelöst haben ...

1  ...
Ja, vor etwas über zwei Jahren. Da
haben wir gemeinsam mit der SPD,
aber auch in wechselnden Mehr-
heiten mit anderen Akteuren viele
richtige Entscheidungen getroffen.
Aber es ist fast nichts umgesetzt
worden. Wir haben in der letzten
Ratssitzung den Grundsatzbe-
schluss gefasst, eine Wirtschafts-
förderungs-Gesellschaft zu grün-
den. Wir sind die einzige Stadt die-
ser Grö enordnung, die es sich
leistet, seit über zehn Jahren keine
funktionierende Wirtschaftsförde-
rung zu haben. Da ist einfach zu
wenig passiert.

Wenn ich etzt höre, es gibt vie-
les, was der Amtsinhaber fortset-
zen möchte, möchte ich sagen: Das
Meiste muss erst noch mal begon-
nen werden.

Wo hat Kravan a konkret etwas
liegen lassen, wo stehen Beschlüs-
se noch aus? 
Zwischen dem assen von Be-
schlüssen und der Umsetzung fehlt
ein wichtiger eil. Aber nehmen
wir mal die Kitas. Wenn ich die
Wahlprogramme lese, dann liest
sich alles sehr visionär, was man
noch ausweiten will. aktisch erfül-
len wir aber die Rechtsansprüche
nicht. Wir sind immer noch in Pro-
visorien. Wir können nicht alle An-
sprüche auf Kita-Plätze befriedi-
gen, um da mal nur ein Beispiel zu
nennen. Der Schulbau steht an.
Wir haben im Bereich der Verwal-
tung einiges zu tun. Einen Digitali-
sierungsbeauftragten einzustellen,
reicht nicht, sondern Digitalisie-
rung muss umgesetzt werden.

Was noch?
Ich bin der Ansicht, wir brauchen
nicht weitere Stabsstellen und spe-
zielle Referenten, sondern die PS
müssen auch mal auf die Stra e
und das vermisse ich einfach. Das
sieht der Bürger, wenn es um ganz
einfache Verwaltungsdinge geht,

im Bürgerbüro irgendwas zu bean-
tragen, was unglaublich lange dau-
ert, im Bereich Bauordnung, Ak-
ten-Einsichtnahme ... Gerade nach
Corona müssen wir sehen, dass wir
unsere Potenziale hier entfesseln,
und da ist Verwaltungseffizienz ein
wichtiger Beitrag.

In Ihrem Programm gibt es viele
Punkte, bei denen Sie Ausgaben
und Investitionen fordern. Gleich-
zeitig sagen Sie, Castrop-Rauxel
habe einen unheimlich hohen
Schuldenstand und wir müssten da
ran. Wie passt das zusammen?
Dass wir uns von der Austeritätspo-
litik verabschieden, auf allen staat-
lichen Ebenen bis nach Europa, das
ist im Grunde genommen klar. Von
Sparen redet hier niemand mehr.
Ich darf den seligen Ingo Boxham-
mer 2018 verstorbener Linken-Poli-
tiker aus Castrop-Rauxel, d. Red.
zitieren, der immer gesagt hat:
Sparen ist nicht nur, Ausgaben zu
reduzieren, sondern auch Geld zu-
rückzulegen.

Richtig ist, wir haben im Moment
etwa  Millionen Euro Schulden.
Wir haben eine Verschlechterung
durch Corona aus dem Haushalts-
ahr um  Millionen. Wir haben

Einbrüche bei der Gewerbesteuer,
das wird sich auch bei den Schlüs-
selzuweisungen im Rahmen der
Einkommensteuer bemerkbar ma-
chen. Das alles muss kompensiert
werden, deswegen müssen wir se-
hen, dass wir die Wirtschaft ankur-
beln, neue Unternehmen möglichst
in Castrop ansiedeln und insbeson-
dere die, die hier sind, weiter moti-
vieren sich zu entfalten. Denn ohne
Wachstum herrschen Stagnation
und Stillstand, und mit Stillstand
können wir all die sinnvollen Dinge
im Sport-, Kultur-, und reizeitbe-
reich zukünftig nicht mehr schul-
tern.

Also weniger Geld zurücklegen,
mehr Geld ausgeben und damit
versuchen, Geld reinzuholen über
neue nternehmen, neue Anwoh-
ner etc.?
Erst mal geht es um einen vollzugs-
fähigen Haushalt. Was genehmigt
wurde, ist im Grunde aufgrund der
Mindereinnahmen Makulatur. Wir
bekommen zwar sicherlich Coro-
na-Hilfen, auch vom Land, und
man wird das noch ausweiten müs-
sen, aber mir geht s um die struk-
turellen Dinge, darum, die Stadt
entsprechend aufzustellen. Und
das ist der Gegensatz insbesondere
zu dem, was Grüne, Linke und WI
vortragen. Ich sage, Stadtentwick-
lung im Sinne von Prosperität muss
kein Gegensatz sein zum Klima-
schutz und zum Umweltschutz.

Ein viel diskutiertes hemen der
vergangenen ahre war die Alte Ei-
che in abinghorst, die für ein Bau-
gebiet fallen sollte. Am Ende stand
die Rettung des Baumes, aber es
werden nun weniger äuser an der
Emscher gebaut. Sind Sie mit die-
ser Lösung vollkommen zufrieden
oder sagen Sie, oka  das mussten
wir hinnehmen, weil nicht mehr
durchzusetzen war?
Es ist am Ende weit mehr durchge-
setzt worden, als alle erwartet hat-
ten. Man muss ein bisschen weiter
ausholen. Das hema Rettung der
Eiche  war im Grunde genommen
geglückt, aber wir haben mehr er-
reicht. Wir haben eine Verschär-
fung im Bereich des Umwelt- und
Ressourcenschutzes im Bebau-
ungsplan festgeschrieben. Wir ha-
ben KfW -Standard, das ist eine
Kategorie des besonders energieef-
fizienten Bauens, festschreiben las-
sen. Wir haben dem Vorhabenträ-
ger sogar einige -plus-Häuser,
das ist das Non-Plus-Ultra, wenn
man so will, abgerungen, und wir
haben festgeschrieben, dass keine
fossilen Brennstoffe genutzt wer-
den dürfen.

Das, was am Ende raus gekom-
men ist, ist der ökologischste und
nachhaltigste Bebauungsplan in
der Stadt Castrop-Rauxel, der über-
haupt emals aufgestellt wurde und
das über das Eichenrettungs- he-
ma noch hinaus.

Ein anderes Beispiel ist das Gewer-
begebiet rund um das ehemalige
Kraftwerk Knepper. Viele Anwoh-
ner befürchten, dass dort viel zu
viel Verkehr entsteht 
Jede Ansiedlung wird irgendeine
Art von Emission bringen. Wir
müssen abwägen: Was bringt eine
Ansiedlung der Stadt, den Bür-
gern? Am Anfang steht immer die

eststellung, ob das überhaupt für
die Anwohner hinnehmbar ist, es
gibt Gutachten dazu, man redet
über aktiven und passiven Schall-
schutz. Wenn man über die Hürde
nicht kommt, brauchen wir über

Ansiedlung gar nicht zu reden.
Aber wenn wir über diese Hürde
kommen, müssen wir als Politik
entscheiden, was da passieren soll.

Schauen wir mal konkret auf die
Wahl am 13. September: Sind Sie
der Meinung, dass das Coronavirus
Ihre Chancen gemindert hat, Bür-
germeister zu werden?
Nein, das denke ich nicht. Der
Wahlkampf ist sicherlich anders,
wir haben nicht die Möglichkeit, in
gro en Veranstaltungen die Men-
schen zu erreichen, aber wir haben
viele kleine Veranstaltungen. Ich
suche die Betriebe, die Vereine,
Verbände direkt auf, vieles passiert
im Internet.

Natürlich hat der Amtsinhaber
mehr Gelegenheiten sich zu prä-
sentieren und in der Corona-Krise
erst recht. Auf der anderen Seite
sage ich, dass unsere CDU- hemen
wichtiger sind, dass es etzt wichtig
ist, das Schiff sturmsicher zu ma-
chen und die wirtschaftlichen As-
pekte wieder mehr zu beachten.
Das steigert meine Chancen sicher-
lich.

Wenn es im ersten Wahlgang für
keinen der Kandidaten zu einer ab-
soluten Mehrheit reicht, müssten
Sie in der Stichwahl Stimmen ho-
len von Leuten, die vorher emand
anderen gewählt haben. Bei wem
sehen Sie am ehesten berschnei-
dungen mit dem Programm der
CD ?
Ich habe das mit den Wahlempfeh-
lungen nie so ganz ernst genom-
men. Die Leute müssen ihre Ent-
scheidungen treffen. Ich appelliere
an alle Bürger, die CDU und mich
zu wählen, weil wir die Stadt ent-
wickeln müssen. Insoweit glaube
ich, dass ich Menschen anspreche,
die sozialdemokratisch ticken, die
aber auch sehen, dass wir mehr tun
müssen, als bisher geschehen ist.
Aber auch Leute, die sehen, dass
wir kologie berücksichtigen müs-
sen, weil wir das vereinbaren kön-
nen, wie wir an der Eiche gezeigt
haben.

liver Lind: Ich spreche Menschen an,
die sozialdemokratisch ticken

CASTROP-RAU EL. CDU-Bürgermeisterkandidat
Dr. Oliver Lind möchte SPD- und Grünen-Anhän-
ger für sich gewinnen. Im Interview erklärt er,
warum Stadtentwicklung und Klimaschutz für
ihn kein Gegensatz seien  und lobt den Plan
für das Baugebiet um die Alte Eiche.

Dr. liver Lind kandidiert für die CDU als Bürgermeister für Castrop-Rauxel. Er sieht seine Chancen durch das Coronavirus nicht gemindert. FOTO  E EL ITTE

 as  was am Ende
raus gekommen ist  ist
der ökologischste und
nachhaltigste ebau-
ungs lan in der Stadt

astro - auxel  der
berhau t emals auf-

gestellt wurde.

liver Lind sieht keinen egensatz zwischen Stadtentwicklung auf der

einen und Klimaschutz auf der anderen Seite. FOTO CHROETER

� Dr. Oliver Lind ist zwar in Bochum
geboren, bezeichnet sich aber
selbst als Rauxeler Junge .

� Er ist in Habinghorst zur Grund-
schule gegangen und hat am AS
Abitur gemacht.

� Lind ist 47 Jahre alt, promovierter
Jurist und sitzt im orstand einer
Essener Immobilien-A .
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Der Rauxeler Junge
liver Lind
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Von Matthias Langrock
ario Rommel sorgt in
den Sozialen Netzwer-
ken immer wieder für

urore mit kontrover-
sen Aussagen zur Migrationspoli-
tik. Im Interview spricht er über
seine Einstellung zu lüchtlingen
und erklärt, wie er gemeinsam mit
anderen Städten Schulden abbau-
en möchte.

Warum möchten Sie am 13. Sep-
tember Bürgermeister von Cas-
trop-Rauxel werden? 
Ich möchte Veränderungen für Cas-
trop bringen. Es gibt so viele Prob-
leme hier in Castrop, das muss end-
lich angepackt werden.

Welche Probleme stehen für Sie im
Vordergrund?
Die amilie muss mehr in den Vor-
dergrund gestellt werden.  wird
für Castrop eine andere Bedeutung
bekommen. uture for amil , das
ist für mich der Wahlspruch.

nd für Sie ist Familie der Kern-
punkt?
Richtig, die amilie ist gerade etzt
in Corona-Zeiten die wichtigste Ge-
meinschaft und die muss in den
Vordergrund gestellt werden.

Was schwebt Ihnen konkret vor?
Die ffnungszeiten der Kitas und
der Ganztagsschulen müssen auf
alle älle den Bedürfnissen der El-
tern angepasst werden.

Sie würden dafür plädieren, mehr
Personal einzustellen, damit weite-
re Betreuungszeiten garantiert
werden können?
Die ffnungszeiten muss man an
den Bedarf anpassen. Und zwar da-
hingehend, dass bei der Befragung,
wo die Leute ihr Kind anmelden
wollen, auch die Bedürfnisse abge-
fragt werden – ob man sein Kind in
der Kita bis  Uhr,  Uhr,  Uhr,
vielleicht sogar  Uhr abgeben
möchte.

Das würde Geld kosten. Woher soll
das kommen?
Ich bin auf alle älle dafür, dass wir
die Verschuldung der Stadt ange-
hen, und zwar durch interkommu-
nale Zusammenarbeit. Das ist auf

M
eden all eines der wichtigsten

Probleme, das wir angehen müs-
sen.

Was bedeutet das konkret?
Interkommunale Zusammenarbeit
hei t: Wenn ich Bürgermeister
werde, werde ich alle Bürgermeis-
ter des Kreises einladen und ein

ool erstellen, wo dann Bestellun-
gen der Städte zusammengefasst
werden und dadurch höhere Ra-
batte herausgeholt werden, um da-
durch die Entschuldung anzuge-
hen.

Ich weiß nicht, wie viel die Stadt
Castrop-Rauxel pro ahr für Materi-
al ausgibt. Aber es dürfte bei wei-
tem nicht ausreichen wird, neue
Arbeitsplätze zu schaffen und zum
Beispiel neue Erzieherinnen zu be-
zahlen. Da müsste wahrscheinlich
mehr kommen.
Ja natürlich, man muss auch mal
nachschauen, wo die Möglichkei-
ten sind in der Stadt noch einzu-
sparen. Und zwar geht es da unter
anderem um die Dienstwagen. Es
muss ein uhrpark-Management
bei der Stadt installiert werden.

Wenn man sich Ihre kommunalpo-
litischen iele anguckt, die sie bei
Facebook verkündet haben, dann
steht an erster Stelle Das Problem
der orrorhäuser anpacken.  Was
schwebt Ihnen da konkret vor? 
Natürlich muss man die Probleme
angehen. Die Leute sind es mittler-
weile leid, von den Politikern im-
mer wieder das Gleiche zu hören.
Mir sind die Hände gebunden

und solche Sachen. Das geht gar
nicht. Denn zum Beispiel die Lange
Stra e in Habinghorst ist mittler-
weile rechtsfreier Raum. Wenn ich
lese, dass in der Langen Stra e
Rennen stattfinden, da hört bei mir
der Spa  auf. Und da muss man
mit direkter Polizei-Präsenz dort
öfter erscheinen.

In dem konkreten Fall eines Rasers
ist die Polizei sehr schnell vor rt
gewesen. Die haben den Raser ge-
stoppt, die haben den Raser be-
straft. Wie stellen Sie sich das vor,
wenn Sie von ständiger Polizeiprä-
senz reden und wie wollen Sie da-
mit Rasen verhindern?

Ja, da muss man endlich mal öfters
dort Kontrollen durchführen. Ich
habe es schon selbst erlebt, dass ge-
rade die berühmt-berüchtigten
wei en ransporter dort rück-
sichtslos fahren. Und wenn ich dort
wirklich die  km/h fahre, werde
ich von diesen ahrzeugen be-
drängt. Da muss endlich die Polizei
öfters präsent sein, um da für
Recht und rdnung zu sorgen.

Auch das würde mehr Geld kosten -
ebenso wie ein weiterer Punkt, den
Sie bei Facebook nennen, nämlich
den mbau der Schulen und den

eubau einer Grundschule. Sie wä-
ren trotzdem dafür?
Ja, natürlich ist das richtig. Mein
Enkel geht unter anderem in die
Cottenburgschule. Dort sind Klas-
sen mittlerweile von  und mehr
Kindern in der Grundschule in der
ersten Klasse, das ist eindeutig zu
viel. Die Zukunft von Kindern ist
eindeutig die Schule. Und wenn
man das Problem nicht angeht,
dann werden die Probleme immer
grö er.

Viele Ihrer Forderungen kann nur
das Land ändern: aben Sie ir-
gendeine Chance, an solchen For-
derungen zu schrauben, sollten Sie
gewählt werden?
Natürlich, man muss endlich mal
anfangen, die Klassen zu verklei-
nern. Es kann nicht sein, dass etzt
auch eine . Klasse in der Gesamt-
schule hier in der Bahnhofstra e,
da sind  bis  Kinder in einer
Klasse bei einer a ra e der Re-
daktion an der ule ie  es, die

lassen tten indestens 2  -
ler. ere n aben ab es ni t

n .d. Red. . Das ist eindeutig zu
viel. Was soll da aus unseren Kin-
dern werden?

Die Aussage, dass 3  bis 3  Kinder
zu viel sind, würden wahrschein-
lich viele teilen, dennoch noch mal
die Frage: Sie können als Stadt Cas-
trop-Rauxel keine Lehrer einstel-
len. Was können Sie tun?
Ich kann natürlich darauf hinwir-
ken, dass man sich mit dem Schul-
ministerium auseinandersetzt, dass
dort uereinsteiger eingestellt
werden. Das wird a propagiert.

Was wäre denn als Bürgermeister
Ihre allererste Amtshandlung?
Dass ich mich mit sämtlichen Bür-
germeistern zusammensetze, mit
dieser interkommunalen Zusam-
menarbeit, um endlich die Ver-
schuldung anzugehen und um end-
lich wieder finanzstark zu sein.

Für wie wahrscheinlich halten Sie,
dass Sie gewählt werden?
Die Möglichkeit ist natürlich da. Es
hat eder von den vier Mitbewer-
bern die Möglichkeit. Und da ich a
noch parteilos bin, habe ich auch
diese Pfründe nicht, die zurzeit ge-
pflegt werden von der herrschen-
den SPD.

Wie möchten Sie überhaupt Mehr-
heiten organisieren, wenn Sie Bür-
germeister werden sollten?
Ich bin in allen möglichen Richtun-
gen unterwegs. Sprich: Castrop
muss endlich fahrradfreundlicher
werden, da bin ich bei den Grünen
dabei. Ich bin auch dafür, dass die-
se GeWo gegründet wird, um Miet-
haien endlich Paroli zu bieten.

Bei Facebook fällt auf, dass Sie vie-
le kritische Kommentare zu Flücht-
lingen und zur Flüchtlingspolitik
entweder geliked oder auch selbst
verfasst haben. Was stört Sie kon-
kret an der Flüchtlingspolitik und
was stört Sie an Flüchtlingen?
Mich stört nichts an lüchtlingen.
Ich finde es nur nicht korrekt, dass
man Leute leider nicht abschiebt,
wenn sie nicht anerkannt sind.

Aktuell sieht man bei Facebook
das Fake- ews-Bild eines Flücht-
lings, das Sie geteilt haben ...
Ich kann nur sagen, dass man auch
hetzt geben mich, unter anderem
der Castrop-Rauxeler SPD-Politi-

ker, d.Red.  Daniel D an, der in ei-
ner ganz üblen Art und Weise in ei-
ner Gruppe, ich will sie hier mal
nennen Du bist Castroper,
wenn... , mich menschenverach-
tend betitelt hat. Sowas finde ich
unmöglich. So etwas will gewählt
werden, als SPDler? Ich kann da
nur eins sagen dazu, das ist pfui.

Diesen Post müssten wir uns angu-
cken, aber gefragt habe ich nach

Ihren Posts. m es konkret zu ma-
chen: Was würde Ihre Wahl bedeu-
ten für Flüchtlinge, die in Castrop-
Rauxel leben?
Bei lüchtlingen, die etzt geduldet
sind, muss man schauen, ob man
die nicht in die Länder zurück-
führt, aus denen sie hergekommen
sind.

Wären Sie als Bürgermeister be-
reit, Kinder aufzunehmen aus den
griechischen Flüchtlingslagern, die
aktuell auf Lesbos sitzen?
Wenn diese Kinder wirklich so
sind, wie sie dargestellt werden: Ja.
Wenn ich sehe, was für Kinder
kommen, dann sind das -, -
ährige unge Männer und nicht

diese Kinder, die man gerne den
Leuten zeigt. Kinder mit , ,  und

 Jahren, die bin ich gerne bereit
aufzunehmen.

Also unge Kinder a, aber ugend-
liche und insbesondere unge Män-
ner ein. Warum?
Weil diese Männer gerne in ihren
Ländern für den Aufbau ihrer Län-
der wieder da sein können.

In denen aber a teilweise Krieg
herrscht, weswegen sie momentan
in Griechenland leben... Ein ande-
res hema: Wir sind gerade schon
darauf zu sprechen gekommen,
dass Sie für keine Partei antreten.
Fühlen Sie sich denn einer Partei
nahe, die auf dem Wahlzettel
steht? 
Nein überhaupt keiner Partei, des-
wegen trete ich a als Parteiloser
an, um einen ganz neuen frischen
Wind nach Castrop zu bringen.

Wenn Sie nicht gewählt werden,
würde das etwas in Ihrem Leben
ändern?
Nein überhaupt nicht. Ich habe
meinen Beruf, bin etzt am .Sep-
tember seit  Jahren bei der Bahn.
Ich wei  nicht, ob das von den Mit-
bewerbern einer vorzuweisen hat.
Das zeigt a, dass ich stetig bin.

Mario Rommel:
Kita- ffnung bis 22 Uhr erm glichen

CASTROP-RAU EL. Mario Rommel möchte am 13.
September als Einzelbewerber Castrop-Rauxels
Bürgermeister werden. Im Gespräch fordert er
die Abschiebung nicht anerkannter Flüchtlinge

 und sieht sich nah an einer Grünen-Position.

Mario Rommel ist der einzige parteilose Bürgermeisterkandidat für Castrop-Rauxel. FOTO EC E ROC

 ei l chtlingen  die
etzt geduldet sind

muss man schauen  ob
man die nicht in die
änder zur ckf hrt

aus denen sie herge-
kommen sind.

Fordert mehr Polizeipräsenz an der Langen Stra e: Bürgermeisterkandi-

dat Mario Rommel.
FOTO L ROC

� Mario Rommel wurde in Eisenach
geboren und lebt seit mehr als 20
Jahren in Castrop-Rauxel.

� Der 51-Jährige ist geschieden und
hat zwei Kinder, die er nach eige-
nen Angaben nicht sehen darf.

�  Seit 35 Jahren arbeitet er als Lok-
führer bei der Deutschen Bahn.
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Seit 35 Jahren
bei der Bahn
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Von o ias ck n rock
anfred iedler tritt bei
der Bürgermeisterwahl
diesmal für drei Grup-
pierungen an: die Grü-

nen, die WI und die Linke. Im In-
terview erklärt der Ratsherr der
Grünen, warum das so ist, welche
Kompromisse er dabei eingehen
musste und warum er zwar Bürger-
meister werden, aber nicht mehr
im Stadtrat mitmachen will.

Wäre ein Krankenhaus-Manager,
der Sie waren, ein guter Manager
für eine Stadt?
Ich habe im Krankenhausbereich
alle möglichen Aufgaben gehabt,
insbesondere den Bereich Service.
Ich habe ein acilit  Management
aufgebaut. Von daher glaube ich,
dass die Kenntnisse aus einem Un-
ternehmen mit über  Mitar-
beitern auf eden all für ein Unter-
nehmen wie eine Stadt nutzbar
sind. Natürlich gibt es zusätzliche
Aufgaben, beispielsweise in der
städteplanerischen rganisation,
aber das Wichtigste ist, die, die das
besonders gut können, entspre-
chend einzusetzen. Und sie zu un-
terstützen, dass sie ihre Aufgaben
richtig gut machen können.

Als welchen p Grünen-Politiker
würden Sie sich eher klassifizieren?

abeck, der Kumpel-und-Papa- p,
oder die d namische Annalena
Baerbock, vielleicht aber auch der
aggressive oni ofreiter, dem
man zutrauen würde, sich beim
Castor- ransport irgendwo anzu-
ketten – oder eher der oschka Fi-
scher, der als Außenminister a
schon fast gar nicht mehr wirkte
wie ein Grüner?
Ich kandidiere a nicht nur für die
Grünen. Das war meine Bedin-
gung. Die WI halte ich als wert-
konservative Gruppe für sehr wich-
tig, die Linkspartei mit dem klas-
sisch sozialdemokratischen Spekt-
rum. Alle drei Spektren sind in ei-
ner Person vereinigt. Ich würde
mich nicht mit irgendeinem Politi-
ker vergleichen. Joschka ischer
zum Beispiel hat mal Pflastersteine
geworfen, eine Wandlung durchge-
macht wie eder Mensch in seinem
Leben. Ich glaube, dass ich ein sehr
pragmatischer Mensch bin. Das
wird auch notwendig sein, denn
ich gehe nicht davon aus, dass ich

M
als Bürgermeister eine Mehrheit
für alle ragestellungen habe, die
etzt gerade hema sind. Man muss

immer versuchen, mit Kompromis-
sen die Mehrheit im Rat zu finden.

Des Weiteren bin ich ein Mensch,
der versucht, empathisch Men-
schen wahrzunehmen, ihre ähig-
keiten, ihre Potenziale zu erkennen
und sie nach vorne zu bringen.
Wenn ich mich dahingehend be-
schreiben würde, würde ich sagen,
ich bin ein bisschen von alledem,
was Sie gerade aufgezählt haben.

Was mussten Sie tun, um die Freie
Wähler-Initiative und die Linkspar-
tei zu überzeugen, dass Sie deren
Kandidat sind?
Eigentlich war das gar nicht so viel
Aufwand. Ich bin vor allem Sozial-
politiker. Ich habe im Sozialaus-
schuss und vielen Arbeitsgruppen
mitgearbeitet. Die haushaltspoliti-
sche ragestellung war auch mein
Kernthema und damit die rage-
stellung der Be- und Entlastung
von Bürgerinnen und Bürgern. Die

WI schaut stark auf den haus-
haltspolitischen Aspekt, aber auch
die ragestellung beispielsweise
des Ausbaus von ernstra en

n, n . d. Red. , wo sie mit
den Grünen deckungsgleich sind.
Der sozialpolitische Aspekt ist für
die Linkspartei sehr wichtig. Im
ökologischen Bereich haben beide
viele Überschneidungen mit den
Grünen.

Sie mussten sich nicht anpassen?
Eigentlich nicht. Beispiel WI: Die
Abgabe für Anlieger beim Stra en-
ausbau finde ich genauso ärgerlich.
Das war eines der wichtigen he-
men für die WI, und das finde ich
richtig. Bei der Linkspartei finde
ich eine sozialpolitische Agenda,
die ich schon immer hatte. Ich bin
Mitglied in verschiedenen rgani-
sationen, war Gewerkschaftssekre-
tär, bin heute noch aktiv bei Attac.

Wir haben fünf Kandidaten, alles
Männer. Wäre es nicht gerade Auf-
gabe der Grünen gewesen, eine
Frau ins Rennen zu schicken?
Ja, das hätte ich gerne gehabt.
Aber die Grünen haben keine Kan-
didaten gefunden, die es machen
wollten – erst recht keine Kandida-
tin. rauen, die bei uns aktiv sind,
sind sehr frisch dabei, ein gro er

eil gehört zur Grünen Jugend. Ich

glaube nicht, dass die schon Bür-
germeisterin werden wollten. Ich
hätte es trotzdem gut gefunden,
wenn es da eine Bereitschaft zur
Kandidatur gegeben hätte. Aber es
stand niemand zur Auswahl. Schon
schade, dass die fünf KandidatIn-
nen mit gro - i  alles Kandidaten
sind. ür eine Stadt wie Castrop-
Rauxel kein gutes Zeugnis. Aber es
ist etzt nicht zu ändern.

Ich bin a relativ spät auf den Zug
aufgesprungen, weil sich aus den
drei Parteien niemand gefunden
hat. Wir hätten möglicherweise
auch einen gemeinsamen Kandida-
ten aus der Linkspartei oder der

WI akzeptiert. Da gibt es durch-
aus ein paar rauen, die auch vor-
ne weggehen. Aber auch die woll-
ten nicht für das Amt des Bürger-
meisters kandidieren.

Gucken wir mal ein bisschen zu-
rück. Was war in der aktuellen
Ratsperiode der größte Fehler, den
die Grünen, für die Sie im Stadtrat
sitzen, gemacht haben?
Der grö te ehler war für mich,
dass wir bei der Schulpolitik keine
klare Note gezeigt haben. Wir ha-
ben das hema früh aufgegriffen.
Ich hatte schon vor über zwei Jah-
ren mit unserer raktion darüber
gesprochen, dass wir das hema
Integrierte Schule für den Nordteil
der Stadt diskutieren sollten. Ich
hätte es gerne gesehen, dass wir
dort kreativer und innovativer
nach vorne gegangen wären.

Der ehler lag darin, dass wir das
Gefühl hatten, dass das Konzept
der Sekundarschule ein grünes zu
sein hätte. Dabei ist es kein grünes
Konzept, sondern auf Landesebene
ein Kompromiss der damaligen
Landesregierung aus DP und CDU
mit den ppositionsparteien, ohne,
dass es eigentlich in die schulpoliti-
sche Landschaft richtig integriert
werden konnte. Deswegen war es
zum Scheitern verurteilt. Das
merkt man auch in Castrop-Rauxel.
Die Sekundarschule hat all die
Schüler aufgenommen, die in an-
deren Schulformen nicht mehr in-
tegriert werden konnten. Das führ-
te dazu, dass sie keine integrierte
Schule sein konnte. Ein Dilemma,
das die Schulleitung zugegeben
hat. Wir haben das nicht offensiv
aufgenommen. Das halte ich für ei-
nen ehler.

Was würden Sie dem Bürgermeis-
ter vorwerfen, was er in den ver-
gangenen fünf ahren falsch ge-
macht hat?
Wir haben ein Pro ekt begonnen
zur Inklusion, das hat meines Er-
achtens nach ganz gut begonnen.
Es gab vier Arbeitsgruppen, nicht
nur mit Politikern besetzt. In der

Arbeitsgruppe war ich der einzige
Politiker. Es waren Bürgerinnen
und Bürger, die sich für das hema
engagiert haben, dazu Verbands-
vertreter aus unterschiedlichen Ini-
tiativen. Dieses Pro ekt ist bis heute
nicht erfolgreich zu Ende geführt
worden. Inklusion ist ein rechtli-
cher Auftrag der Stadt. Das ist aus
meiner Sicht nicht gelungen.

Der zweite Punkt ist, dass wir das
Konzept der Inklusion mit dem
Konzept im Sinne einer sozial-öko-
logischen Stadtentwicklung nicht
verbunden haben. Da ist nichts
passiert. Wir machen etzt Stadt-
entwicklung ausschlie lich in Hin-
sicht auf Wohnraum-Gewinnung
und lächen-Ansiedlung für Exter-
ne. Das ist für mich kein Zukunfts-
konzept, weil wir wissen, dass Bo-
den rar ist und dass wir im Grunde
genommen sowohl Wirtschaftsent-
wicklung als auch soziale Entwick-
lung integrieren müssen.

Sie haben eine Prioritätenliste,
was Sie tun, wenn Sie Bürgermeis-
ter sind. Die beiden hemen stehen
auf eins und zwei?
Inklusion steht sehr weit oben. Es
gibt noch viele andere hemen 

 aber was ist das Wichtigste für
Sie?
Dass die Stadtverwaltung ermäch-
tigt und umgestaltet wird, dass sie
unter schwierigsten Bedingungen,
die wir etzt durch Corona erst
recht haben, ihre Aufgaben gut bis
bestens erledigt.

Wie soll das gehen, wenn man
nicht mehr Personal bekommt?
Da kommt meine Erfahrung als
Manager aus dem Krankenhausbe-
reich ins Spiel. Ich musste in edem
Jahr Personal abbauen. Wichtig ist,
sich genau anzugucken, wie die
Prozesse sind, welche Anforderun-
gen in einzelnen Bereichen liegen.

Kravan a tut das nicht?
Ich greife ihn tatsächlich ein wenig
an, was ich ansonsten nicht gerne
tue, weil ich finde, dass es wichti-

ger ist, sich selbst zu präsentieren:
Wir haben sehr frühzeitig in allen
Parteien das hema Personalent-
wicklung diskutiert. Dazu gehört
ein Konzept. Welche ualifikation
brauche ich wo? Das wurde durch
einen Antrag von WI und CDU un-
terstrichen und einstimmig be-
schlossen. Doch bis heute ist nichts
passiert. Herr C - r er eister-
kandidat liver, d. Red.  Lind hat
im Ausschuss einmal gesagt, das

hema sei überschätzt. Als Mana-
ger in einem Unternehmen kann
man nichts wichtiger finden, als
das Personal zu entwickeln, dass es
seine Aufgaben bestmöglich erledi-
gen kann. Wenn man dafür keinen
Plan hat, ist man als Manager nicht
geeignet.

Bei der letzten Kommunalwahl hol-
ten Sie ,  Prozent als Bürgermeis-
terkandidat der Grünen. Wieviel
wollen Sie diesmal holen?
Die potenziellen Wahlergebnisse
der drei Parteien zusammenge-
fasst, wären wir bei einem Potenzi-
al von  bis  Prozent. Mir ist in
vielen Gesprächen beim Rundgang
durch die Stadt aufgefallen, dass
ich die Menschen stärker erreichen
kann als vor fünf Jahren. Man
kennt mich inzwischen besser. Bei
einer ahrradtour vor ein paar Wo-
chen hat mir emand hinterher ge-
rufen. Die Kenntnis meiner Person
ist grö er geworden, deswegen
glaube ich, dass ein Ergebnis von

 Prozent eine realistische Ein-
schätzung wäre.

Wenn Sie nicht Bürgermeister wer-
den, kommen Sie nicht in den
Stadtrat 
Ja, weil ich die Erfahrung gemacht
habe, dass das für mich kein Le-
bensstil ist, Ratsmitglied zu wer-
den. Man ist viel zu vielen Kompro-
missen ausgesetzt, und der Um-
gangston ist teilweise sehr un-
menschlich. Ich habe mir vorge-
nommen, als Bürgermeister diesen
Umgangston zwischen den Partei-
en zu verbessern. Das möchte ich
mir nicht mehr als Ratsmitglied an-
tun.

Manfred Fiedler: Wir k nnen mit einem
Ergebnis von 30 Prozent rechnen

CASTROP-RAU EL. Bürgermeisterkandidat Man-
fred Fiedler (59) erklärt im Interview, warum er
kein rein Grüner ist und der bessere Manager
für die Geschicke Castrop-Rauxels wäre als Rajko
Kravanja. Bei der Wahl am 13. September tritt er
gegen ihn und drei andere Kandidaten an.

Bei der letzten Bürgermeisterwahl kam der Kandidat der rünen auf 8,4 Prozent. Jetzt versucht es Manfred Fiedler als Kandidat dreier Fraktionen noch einmal. eute sagt der Ratsherr zur vergangenen Ratsperiode: Der
gr te Fehler war, dass wir bei der Schulpolitik keine klare ote gezeigt haben.  Er wolle vor allem als Personalentwickler und -f rderer im Rathaus einiges verbessern. FOTO  EC E ROC

„ ch habe mir orge-
nommen  als rger-
meister diesen m-

gangston zwischen den
arteien zu erbessern.
as möchte ich mir als

atsmitglied nicht
mehr antun.“

Manfred Fiedler in seinem enrichenburger Büro und Redakteur obias

Weckenbrock waren über Sk pe zum Interview verbunden.. Fiedler sagt:

Mir ist in vielen esprächen beim Rundgang durch die Stadt aufgefal-

len, dass ich die Menschen stärker erreichen kann als vor fünf Jahren.

� Manfred Fiedler ist 5  Jahre alt
und wohnt in Henrichenburg.

� Er ist Diplom Sozialwissenschaft-
ler an der Universität Witten

erdecke für den Lehrstuhl multi-
professionelle Versorgung von
Menschen mit chronischen Krank-
heiten und beschäftigt sich beson-
ders mit dem Management von
Krankenhäusern.
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Zur Person: Das ist
Manfred Fiedler
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Wegen der Corona-Pandemie
erwartet die Stadt einen An-
stieg bei der Briefwahl und
erhöht deshalb im Vergleich
zur Europawahl  die An-
zahl der Briefwahllokale von

 auf mindestens . Au er-
dem reduziert sie die Anzahl
der Urnenwahllokale von 
auf .

Das Stadtgebiet Castrop-
Rauxel ist in  Wahlbezirke
eingeteilt, eder Wahlbezirk
erhält ein Urnenwahllokal.
Hinzu kommen e ein weite-
res Wahllokal in Becklem,
Deininghausen, Dingen und
Pöppinghausen, sodass am

Wahlsonntag  Urnenwahl-
lokale öffnen. Wählerinnen
und Wähler sollen, so die
Stadt, trotzdem kurze Wege
haben.

Keine Wahlurnen in
Altenheimen

Unter den  Urnenwahlloka-
len für den . September ist
kein einziges Alten- und Pfle-
geheim. Diese traditionellen
Standorte für Wahllokale bei
vergangenen Wahlen wurden
zum Schutz der Bewohnerin-
nen und Bewohner, die zu Co-
rona-Risikogruppen zählen,
aufgegeben. Mit Ausnahme
des Berufsbildungszentrums
(BBZ) der VHS, drei Gemein-
desälen und zwei Kinderta-
geseinrichtungen werden die
Wahllokale am . September
in Schulgebäuden unterge-
bracht sein.

Corona-Risiko: Weniger
Wahllokale als bei
anderen Wahlen

Die Stadt Castrop-Rauxel hat
alles getan, damit die Kommu-
nalwahlen am Sonntag gut
über die Bühne geht. Wegen
des Coronavirus gibt es Ände-
rungen bei den Wahllokalen.

Wegen des Coronavirus gibt es nderungen bei der
Kommunalwahl. FOTO 

Von o ias ck n rock
er sich die Kan-
didatenlisten für
die Wahl des
neuen Stadtrats

genau ansieht, der findet in
den  Wahlbezirken, in de-
nen sich Ratspolitiker wählen
lassen, mindestens sechs rich-
tig spannende Duelle.

Einige bekannte Castrop-
Rauxeler Politiker könnten
durchaus ihr Ratsmandat ver-
lieren.

Grundsätzlich funktioniert
die Ratswahl so: Der Bürger
wählt auf rosa Papier für die
Vertretung der Stadt Cas-

trop-Rauxel  mit einem Kreuz
einen Direktkandidaten. Er
hat acht Vertreter aus acht
Parteien oder Wählergruppen
zur Auswahl.

In Becklem (Wahlbezirk )
gibt es nur sieben Kandida-
ten, weil Die Partei  dort kei-
nen Kandidaten nominiert
hat.

Alle Wahlbezirke sind im
Rat vertreten

Aus edem der  Wahlbezir-
ke gelangt der Kandidat di-
rekt in den Stadtrat, der die
meisten Stimmen bekommt.
Damit wird gewährleistet,
dass eder Wahlbezirk mit
mindestens einem Kandida-
ten im Rat vertreten ist und
nicht etwa ein ganzer Stadt-
teil ohne Ratsherr oder -frau
bleibt.

Der Stadtrat besteht aber
aus der doppelten Anzahl an
Sitzen: mit dem Bürgermeis-
ter (ist ua Amt Vorsitzender
des Stadtrats) sind es mindes-
tens  Personen. Die zweite
Hälfte des Rates setzt sich aus
den sogenannten Reservelis-
ten der Parteien und Wähler-
gruppen zusammen.

Die Zusammensetzung er-
folgt so, dass die Zahl der Sit-
ze entsprechend der Prozente
nach dem Stimmverhältnis in
der gesamten Stadt verteilt
wird. Dabei kann es sein, dass
es sogenannte Ausgleichs-
oder Überhangmandate gibt.
Das wird dann erforderlich,
wenn eine Partei mehr direk-
te Mandate gewinnt, als ihr
über die Gesamt-Prozente zu-
stünden.

Ein gutes Beispiel liefert die
Kommunalwahl : Da-
mals gewann die SPD  der

 Direktmandate, weil ihre
Kandidaten in  von  Be-
zirken vorn lagen.  Sitze
bei einer Gesamtzahl von 
hätten ,  Prozent der Stim-
men entsprochen. Die SPD
hatte aber insgesamt ,
Prozent. Das bedeutete, dass
es vier Ausgleichsmandate im
Stadtrat geben musste. Und
dass von der Reserveliste der
SPD kein Kandidat in den Rat
einziehen konnte.

Dafür zogen die Reservelis-
ten der anderen Parteien, vor
allem die der CDU. Die brach-
te drei Direktkandidaten in
den neuen Rat, ihr standen
aber bei ,  Prozent der
Stimmen  Sitze zu. UBP
( ,  Prozent) und DP ( ,
Prozent) erhielten e  Sitze,
die Linke ( ,  Prozent)  Sit-
ze, WI ( ,  Prozent) und
Grüne ( ,  Prozent) e  Sit-
ze. Insgesamt hatte der Rat

 Sitze.
Die SPD gewann , die

CDU die anderen drei Wahl-
bezirke ,  und  direkt: Jo-
sef Berkel und Marie Luise
Pathe siegten in Henrichen-
burg mit rund  Prozent vor
den SPD-Kandidaten Marcus

Pelzing (  Prozent) und Da-
niela Rotte (  Prozent). In

rohlinde gewann rank
Steinbach mit  Prozent vor
SPD-Kandidatin Heike Borek
(  Prozent).

Und ? Wir schauen auf
die ormationen, mit denen
die Parteien antreten, und
nehmen – losgelöst von Stim-
mungen – die Stimm-Ergeb-
nisse aus  zur Grundlage.

Direktkandidaten mit eher
sicheren Aussichten:

Malte Rodammer (SPD),
Bezirk 

abian Abitz (SPD), Bezirk

Gab  Schulte (SPD), Bezirk

Ra ko Kravan a (SPD), Be-
zirk 

Daniel D an (SPD), Bezirk 
Bernd Goerke (SPD), Bezirk

Josef Berkel (CDU), Bezirk

Jonas Ehm (CDU), Bezirk 
Dirk Kienast (SPD), Bezirk 
S lvia Dammann (SPD), Be-

zirk , trifft auf den stellver-
tretenden Bürgermeister
Hans-Hugo Kurrek (CDU).
Hier holte  in einem von
drei Wahllokalen ( NR) otis
Matentzoglou überragende

 Prozent (Die Linke). Be-
zirksweit reichte es für ihn
aber nur  zu  Prozent. Er
tritt wieder an. In den Rat ge-
langte er  nach dem od
von Ingo Boxhammer.

Rüdiger Melzner (SPD), Be-

zirk , trifft auf liver Lind
(CDU)

Christa Dreifeld (SPD), Be-
zirk , trifft auf Achim Gärt-
ner, Notburga Henke und An-
ne Krüger

Hans-Jürgen Noll (SPD),
Bezirk 

Waltraud Stroewer (SPD),
Bezirk 

Katrin Lasser-Mor son
(SPD), Bezirk 

Sabine Seibel (SPD), Bezirk

rank Steinbach (CDU), Be-
zirk 

Die Wackel-Wahlbezirke
mit Kampf-Kandidaturen:

e irk  ltstadt nd eh
ringha sen estring  Hier
trifft SPD-Kandidat Malte

ercke (Vorsitzender des Bür-
ger-Ausschusses) auf den
CDU-Kandidaten Michael
Schneider (Geschäftsführer
und Pressesprecher) sowie
den Grünen nur Kocaka a.
Dieser Bezirk gilt als beson-
ders umkämpft.  ging er
mit  zu  Prozent für er-
cke aus, der sich gegen den

 verstorbenen Hans-Jo-
sef E er von der CDU durch-
setzte.

e irk  ltstadt  CDU-
Kandidat Michael Breilmann
hat gute Aussichten im Zwei-
kampf mit SPD-Widersacher
Hubertus Wilbring. Denn
Breilmann ist seit Jahren das
Sprachrohr der CDU, war

 Bürgermeisterkandidat
und wurde raktionsvorsit-

zender im Stadtrat. Der Jurist
hat mit der alteingesessenen
Kanzlei in der Altstadt einen
klaren Heimvorteil. Hier tre-
ten auch noch Bürgermeister-
kandidat Nils Bettinger (zieht
der Promi- aktor?), Grünen-
Politiker Udo Weber und die
etablierte WI-Ratspolitikerin
Christel Sperz an.  liefer-
ten sich Wilbring (  Pro-
zent) und Breilmann (  Pro-
zent) hier ein Kopf-an-Kopf-
Rennen mit am Ende ledig-
lich  Stimmen Unterschied.

e irk  or  Ra el  Jür-
gen Kahl (SPD) gegen Cars-
ten Papp (CDU), den Stadt-
verbandsvorsitzenden der
Union: Das verspricht Span-
nung im Wahllokal Wilhelm-
schule. Bei der Ratswahl 
gewann Christa Dreifeld mit

 Stimmen (  Prozentpunk-
te) Vorsprung vor dem Bank-
kaufmann Papp, der dann
über die Liste in den Rat kam.

e irk  ch erin  Dass
Sebastian John (  Prozent)

 in den Rat kam, ver-
dankte er einer Mehrheit von

 Stimmen gegenüber Jörn
Leder (  Prozent) von der
CDU. Jetzt trifft der Vorsit-
zende des Jugendhilfeaus-
schusses auf die unge ase-
min Dittrich (CDU). Die Stu-
dentin, liiert mit raktions-
chef Breilmann, hat sich nicht
nur im Bauausschuss neben

liver Lind als Sprecherin der
Union etabliert, sondern kan-
didiert auch für den Kreistag.

e irk  ltstadt  erca

stro  Das ist offenbar der
Kampfbezirk schlechthin: Der
SPD- raktionschef Daniel
Molloisch (Lehrer) trifft auf
CDU-Herausforderer Michael

ritsch (Rentner) und Ulrich
Werkle (Software-Entwick-
ler), einen der profiliertesten
Grünen-Politiker der Stadt.
Molloisch holte   Pro-
zent, Herausforderer Wolf-
gang Helsper  Prozent, ab-
solut nur  Stimmen weni-
ger. Sollte Molloisch wieder
gewinnen, hätte ritsch gute
Aussichten, auf Reservelisten-
platz  dennoch in den Rat
einzuziehen. Molloisch steht
zwar auf der Reserverliste der
SPD auf Platz  hinter Kra-
van a und Kapteinat, aber

 zog von der SPD-Reser-
veliste wegen der hohen Zahl
der gewonnenen Direktman-
date niemand in den Stadtrat
ein.

e irk  Merklinde  Pensi-
onär Uwe Manthe  (SPD,

,  Prozent) gewann 
mit dem sehr knappen Vor-
sprung von  Stimmen vor
Dieter G urcsek (CDU, ,
Prozent). Er tritt diesmal ge-
gen den Industriekaufmann

lorian Nachtwe  an. Nacht-
we  könnte mit Platz  auf
der Reserveliste aber auch
ohne Direktmandat in den
Rat kommen.

Auf den Kippe-Plätzen der
Reservelisten stehen:

bei der  Matthias Hart
( ), Renate Möbius ( ), Jo-
nas Gabriel Ehm ( ) und
Achim Gärtner ( ). Sicher
sein können neben Michael
Breilmann und liver Lind un-
abhängig von der Direktwahl
noch Carsten Papp ( ), ase-
min Dittrich ( ), Hans-Hugo
Kurrek ( ), Josef Berkel ( ),

abian Kaese ( ), Michael
Schneider ( ), rank Stein-
bach ( ), lorian Nachtwe
( ) und Michael ritsch ( ).

Bei den r nen könnte es
hinter den sicheren Bert Wa-
gener, Ulli Werkle und Lilli
Meister knapp werden für i-
mo Eismann ( ), Notburga
Henke ( ) und Holger Schelte
( ). Ursula Mintrop-Werkle
( ) hat nur Au enseiter-
Chancen bei einem au eror-
dentlich guten Grünen-Ge-
samtergebnis.

Bei der F  sind Annette
Korte, Harald Piehl und
Christel Sperz einigerma en
sicher. Rolf Wöhlke ( ) und
Hildegard Krusch ( ) sind die
Wackelkandidaten.

ür die Linke sind Margita
Gud ons und Uwe Biletzke ei-
nigerma en sichere Kandida-
ten, Marion Henschel ( ) und
Ulrich Häpke ( ) ziehen nur
bei einem guten Ergebnis.

Bei der F  ziehen Nils Bet-
tinger und Anne Krüger ein,
sollte sie zwei Sitze holen. ür
Student om-Jonas Roehl ( )
wird es eng.

ür die  ist homas
Schmidt wahrscheinlich wie-
der im Stadtrat, für Demis

heodorakis ( ) und Britta
Menne ( ) müsste die Au en-
seiter-Partei schon reichlich
dazu gewinnen.

ür die erstmals antretende
ie artei  könnte Suchtbe-

rater Andreas Kemna ( ) erst-
mals in den Rat einziehen.
Jan Philip Schluer (Künstler,

) und Hundetrainer Marcus
Liedschulte ( ) sowie Klaus
Hamelmann ( ) wären die
weiteren Kandidaten, sollte
die Partei auf Anhieb  oder
mehr Prozent holen.

Anal se: Wer kommt in den neuen Rat,
wer nicht  und wo wird s ganz eng

CASTROP-RAU EL. Wer zieht ein in den Castrop-Rauxeler Stadtrat ein? Diese Frage beantworten die Bürger
bei der Wahl. Aber ein Blick aufs Tableau ergibt: Es könnte eng werden in mindestens sechs Wahlbezirken.

Das sind die Wahlzettel für den Stadtrat, die man am 13. September im Wahllokal ausgehän-
digt bekommt.

Zuletzt tagte der Stadtrat in der Stadthalle  wegen Corona. FOTO L ROC

Die gro e Podiumsdiskussion
mit allen fünf Bürgermeister-
kandidaten in der Stadthalle,
Anal sen des Wahlkampfes,
die Vorstellung der üngsten
Ratskandidaten – in den Ruhr
Nachrichten und auf
www.RN.de haben wir Sie in
den vergangenen Wochen mit
allem Lesens- und Wissens-
werten zur Kommunalwahl

 versorgt.
Nun gilt es: Am Sonntag

sind wir ab  Uhr morgens
zur Wahl des Bürgermeisters,
des Stadtrats, des Landrats,
des Kreistags und des Ruhr-
parlaments aufgerufen.

Die Wahllokale schlie en
um  Uhr, dann beginnt das
gro e Zählen. Es wird mehre-
re Stunden dauern, bis fest-
steht, ob die Bürgermeister-
Wahl schon entschieden ist
oder ob es zu einer Stichwahl
kommt, wie sich der neue
Stadtrat zusammensetzt und

wer neuer Landrat wird oder
ob es auch hier eine Stich-
wahl gibt. Ein spannender
Abend ist garantiert.

All das können Sie auf
www.RN.de/castrop live mit-
erleben – den ganzen Sonn-
tag. Unsere Reporter sind
schon ab dem Morgen für Sie
unterwegs. Wir berichten, ob
die Wahl trotz Corona rei-
bungslos abläuft, halten Sie
den ag über auf dem Laufen-
den, sind am Wahlabend bei
den Parteien zu Gast, holen
Stimmen und Einschätzungen
ein, bringen Ergebnisse und
ordnen diese ein.

Ergebnisse, Berichte und
Anal sen finden Sie natürlich
auch am Montag in den Ruhr
Nachrichten.

Um die Wahl live in unse-
rem icker zu verfolgen,
brauchen Abonnenten der ge-
druckten Ruhr Nachrichten
und des ePapers nur ein Log-
In. Wer noch keines hat, kann
sich schnell bei kunde ruhr-
nachrichten.de oder unter

  melden, um
Zugangsdaten zu bekommen.
Alle anderen zahlen für den
ersten Abo-Monat aktuell nur

,  Euro.

Den ganzen Sonntag live:
Alles zur Kommunalwahl

in Castrop-Rauxel
Seit Wochen haben wir Sie mit
Informationen und viel Service
zur Kommunalwahl versorgt.
Am Wahl-Wochenende gibt‘s
nun unseren gro en Wahlti-
cker mit allen Ergebnissen und
Stimmen.

Die fünf Bürgermeisterkandidaten für Castrop-Rauxel v.l. :
Manfred Fiedler, ils Bettinger, Ra ko Kravan a, liver Lind
und Mario Rommel.





Interview
mit Axel Witsel
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Nicht zu vergessen: Ich habe auch in Portugal 

bei Benfica Lissabon gespielt. Im Vordergrund 

der Wechsel stand der Fußball. Ich liebe es aber 

zu reisen, weil man dort immer neue Kulturen 

kennenlernt und sieht, wie andere Menschen 

leben. Dafür bleibt neben dem Sport immer 

etwas Zeit. 

Schwer zu sagen. In Portugal war es klasse, 

das Wetter war immer warm. St. Petersburg 

(Russland) war aber auch sehr besonders. Wir haben 

viel erreicht, sind Meister geworden. Dort ist es aber 

auf jeden Fall kühler als in Portugal. (lacht) 

Es war atemberaubend. Die Meisterschaft war sehr 

besonders für mich. Ich bin in Lüttich geboren, habe 

da meine Freunde und Familie. In der Stadt mit 

allen zu feiern war toll. Ich ho�e, ich erlebe das hier 

in Dortmund auch.

Vielleicht. Das 1. Jahr ist immer schwer. Die Gegner kennen dich nicht so 

richtig und es ist für alle eine kleine Überraschung. Wir haben als gesamte 

Mannschaft rückblickend eine tolle Saison gespielt, in der ich eigentlich die 

gleiche Rolle gespielt habe, wie in dieser auch. Ein Unterschied ist 

möglicherweise, dass ich in dieser Saison manchmal in Manndeckung genommen 

wurde. Das ist schon schwierig, aber da versucht man, sich zu befreien. 

Der 3. Platz bei der Weltmeisterschaft mit Belgien in 

Russland letztes Jahr. Das war eine tolle Platzierung. 

Es war meine letzte Chance, für einen besonderen Klub in einer 

großen Liga zu spielen. Ich bin 31 Jahre alt. Je älter man wird, 

desto schwerer wird es, dass sich Top-Teams für dich 

interessieren. Erst recht, wenn du zuvor in China gespielt hast. 

Deshalb habe ich mich entschieden, zum BVB zu wechseln.

Ja, das stimmt (lacht). 

Neeeein..

Nein, keine Chance. Sorry, ich liebe meine Haare.

Das fragt mich jeder (lacht). Es dauert nur zwei Minuten: 

waschen, trocknen, bürsten und fertig!

Das war schön. Ein Klub hat das schon mal für Marouane Fellaini 

gemacht, meine ich. Es war cool und lustig, das im Stadion zu sehen. 

Meistens mit meiner Familie im Park oder im Zoo. Manchmal fahren 

wir nach Köln und tre�en uns mit Anthony und seinen Kindern. 

Unsere Kinder kennen sich und spielen gerne gemeinsam.

Die Weltmeisterschaft letztes Jahr war sehr besonders. Auch im 

anstehenden Turnier geben wir alles und möchten die Sensation 

scha�en, wenn du weißt was ich meine! ;-) Wir möchten noch 

besser sein als letztes Jahr.  

Das wird nicht leicht für die Mannschaft, aber Deutschland bleibt 

Deutschland. Auch wenn die letzten Monate nicht so gut waren, darf man 

sie nie unterschätzen. Es sind schwere Gegner, trotzdem traue ich ihnen 

viel zu. Deutschland spielt 3 Mal zu Hause. Das ist sicher ein Vorteil. 
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Du hast in Belgien, Russland und China gespielt. Inwiefern unterscheidet sich 

dein Job als Fußball-Profi in diesen Ländern im Vergleich zu Deutschland? 

Wo hat es dir am besten gefallen? 

Was war dein schönstes Fußball-Erlebnis in deiner Karriere? 

Du hast Standard Lüttich 2009 mit einem entscheidenden Strafstoß

im 2. Playo�-Spiel gegen den RSC Anderlecht zur belgischen 

Meisterschaft geführt. Wie hat es sich angefühlt? 

Viele Experten sagen, dass du dich zum Herzstück des BVB-Teams 

entwickelt hast. Glaubst du, die gegnerischen Spieler konzentrieren 

sich mehr darauf, dich zu stoppen, als noch in der vergangenen Saison? 

Das ist aber ein Kompliment, oder? 

Und wenn du einen Titel mit dem BVB gewinnst? 

Wie lange brauchst du im Bad für deine Haare? 

Nächstes Jahr ist die Europameisterschaft. Thorgan Hazard und du, ihr habt eine 

eindrucksvolle Qualifikation mit Belgien gespielt und alle zehn Partien gewonnen. 

Die Gegner in der Gruppe sind Dänemark, Finnland und Russland. Was könnt ihr 

mit den „Roten Teufeln“ erreichen? 

Was traust du der DFB-Elf zu? Mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger 

Portugal ist die Gruppe sehr schwer ...  

Im vergangenen Jahr hat Borussia Dortmund Perücken verkauft, die deiner 

Haarpracht nachempfunden waren. Was hast du beim Anblick der vielen 

Axel Witsels auf den Tribünen gedacht? 

Wie verbringst du deine Freizeit? 

Mit deinem Freund Anthony Modeste vom 1. FC Köln hast 

du eine Wette: Wenn Köln am Ende der Saison besser 

abschneidet als der BVB, dann schneidest du die Haare 

ab. Vermutlich musst du das beim Blick auf die Tabelle 

nicht fürchten. Gibt es eine andere Chance, dass du dir Haare 

schneiden lässt? 

Warum hast du dich entschieden, nach Europa zurückzukehren und 

einen Vertrag bei Borussia Dortmund zu unterschreiben? 
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t
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EMRE CAN
VOM HARTEN BETON AUF 

DEN RASEN DER WELTKLUBS

Sieht man Emre Can auf dem Platz, sieht man einen Anführer. Einen Spieler, 

der vorangeht, der sich reinhaut und andere mitzieht. Er lebt mit jeder Faser 

seines Körpers das Spiel, sucht Zweikämpfe und scheint sie sogar zu genießen. 

Mit aufrechter Körperhaltung geht er voran, motiviert seine Mitspieler und 

weistGegner mit klaren Ansagen zurecht. Es ist der Wille, dieser unbedingte 

Wille, alles aus sich herauszuholen, der auch die restliche Mannschaft mitzieht 

und ein paar extra Prozente herauskitzelt.

IM AUSLAND GEREIFT

„EXTREME SYMPATHIE“ FÜR DEN BVB

Den Durchbruch scha� te Emre 2013 bei Bayer Leverkusen und der

FC Liverpool verpfl ichtete ihn nur ein Jahr später. Beim aktuellen

englischen Meister wurde der mittlerweile 26-Jährige in seinem

zweiten Jahr zum Spieler der Saison gewählt. Vier Jahre später

wechselte er zum nächsten Spitzenklub – Juventus Turin sicherte

sich seine Dienste. Seine vielen Erfahrungen schätzt Emre, wie

er im bvb.de-Interview verraten hat: „In England geht es darum,

geilen Fußball zu spielen, um das Tackling, um den präzisen langen

Ball. Anders als in Italien, wo die Taktik im Vordergrund steht. 

Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich auf meinen 

Stationen machen durfte. Ich bin als Fußballer und Mensch gereift.

Die Jahre im Ausland waren cool.“

Illustration: La Gorda-stock.adobe.com

EMRES ELTERN: FLEISSIGE VORBILDER

„ICH HASSE ES ZU VERLIEREN“

Neben Zidane waren für Emre auch seine Eltern wichtige Vorbilder: 
Sie „haben immer hart gearbeitet und früh habe ich gelernt, dass man

seine Ziele nur erreicht, wenn man ehrgeizig und vor allem fl eißig ist“,
berichtet Emre, dessen Vater auf einer Baustelle und die Mutter bei einer

Reinigungsfi rma schufteten. Im Jahr 2000 startete der junge Straßen-
fußballer bei seinem ersten Klub durch: „Mein erstes Spiel in einem

o� iziellen Verein habe ich für den SV Blau-Gelb Frankfurt bestritten.
Ich weiß noch heute, wie aufgeregt ich war“, erinnert sich Emre. Weiter

ausgebildet wurde er ab 2006 bei Eintracht Frankfurt, bevor er beim FC
Bayern über die U17 und U19 zu seinem Bundesliga-Debüt kam. 

Beeindruckt war der 25-malige Nationalspieler als jungerKicker vom Edeltechniker Zinédine Zidane. „Toll, wie derden Ball streichelt. Das möchte ich auch mal können“,dachte Emre früher über den aktuellen Trainer von RealMadrid, wie er im Interview mit dem „kicker“ meint.Außerdem verrät er, worauf es beim Pöhlen zwischenden Häuserwänden ankam: „Als Kinder kickten wir aufeinem Gummiplatz und spielten immer eine ‚Mini-WM‘.
Wir grätschten, bis die Knie schlimm aussahen, aber esging immer darum, unbedingt zu gewinnen. Diese Eigen-schaft habe ich auf dem Bolzplatz gelernt – und sie hatmich überallhin begleitet. Keine Frage, aus einer Nieder-lage kann man lernen. Doch zu gewinnen ist viel geiler. Ich hasse es zu verlieren.“

Seit dem 31.01.2020 ist Emre wieder zurück in seinem Heimatland

und sorgt beim BVB für Furore. Für den Weltenbummler ein logischer

Schritt: „Für den BVB empfand ich schon immer eine extreme 

Sympathie. Ich wollte zu einem Verein, für den ich wichtig sein kann,

wo ich gebraucht werde. Das ist in Dortmund der Fall. Die Borussia

passt gut zu mir – und umgekehrt.“ Kein Wunder, dass er schon im

ersten Halbjahr für die Borussia 15 Partien bestritt, davon zwölf in der

Startformation. Schon jetzt brennt er auf weitere Spiele im schwarz-

gelben Trikot: „Ich habe mit dem BVB noch eine Menge vor!“ 
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RAUES PFLASTER
Die Basis für sein „bosshaftes“ Auftreten schuf sich Emre bereits in seiner Kindheit. Geboren und aufgewachsen ist er in Frankfurt am Main. Nicht etwa in der Nähe des noblen Bankenviertels, sondern in der rund acht Kilometer entfernten Nordweststadt.Dort reiht sich Hochhaus an Hochhaus, auch Emre ist in einem aufgewachsen. 

Aber für den robusten Defensivspezialisten kein schlechtes Pfl aster, um groß zu werden. Er bezeichnet seine Heimat als einen „Teil, der sicherlich nicht als Nobelviertel bekannt ist.Aber für mich war es mein Zuhause und ich habe dort schon als kleines Kind und natürlichauch auf meinem weiteren Weg wichtige Werte vermittelt bekommen. Es hat mir also defi nitiv nicht geschadet.“ 
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