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Ratsfraktion DIE LINKE
hält Sonntagsöffnung
für verfassungswidrig
Die Ratsfraktion der LINKEN hat eine Anwaltskanzlei in der Frage der Sonntagsöffnung eingeschaltet. Diese hat die Bezirksregierung aufgefordert, den entsprechenden
Beschluss des Rates zu beanstanden und
aufzuheben – sollte der Rat dieser Beanstandung nicht folgen. Damit wären verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2011 erst
einmal verhindert.
Am 25. November 2010 beschloss der
Kölner Stadtrat für das Jahr 2011 in den
Stadtbezirken 76 Sonntagsöffnungen zu genehmigen. DIE LINKE hält diesen Beschluss
für verfassungswidrig. Der Sonntagsschutz ist
im Grundgesetz verankert. Ausnahmen bedürfen eines dem Sonntagsschutz gerecht
werdenden Sachgrundes. Doch die angegebenen Sachgründe lesen sich wie eine Realsatire. „Rund um den Sommer“, ein „HerbstObst-Fest“, der „Sommerferienstart“, ein
„Kürbisfest“ oder eine „Modenschau“ sollen
wichtiger als die verfassungsmäßig garantierte Erholung am Sonntag sein? Für viele Menschen ist das der einzige Tag, an dem endlich
Zeit für die Familie bleibt.
Bei dieser ordnungsbehördlichen
Rechtsverordnung ist auf den ersten Blick
erkennbar, dass hier ausschließlich das wirtschaftliche Umsatzinteresse der Geschäftsleute und das alltägliche Shopping-Interesse der potentiellen Käufer maßgeblich für
den Erlass der Rechtsverordnung waren.
Ein öffentliches oder schützenswertes Interesse sind von der Verwaltung bzw. dem
Rat in keinem Fall dargelegt worden.
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat das sächsische Ladenöffnungsgesetz als offensichtlich verfassungswidrig bewertet. Das nordrheinwestfälische Ladenöffnungsgesetz ist bis auf
die
Öffnungszeiten
identisch. Dem Ratsbeschluss fehlt damit
eine rechtmäßige gesetzliche Grundlage.
Jörg Detjen

Keine Atomtransporte durch Köln
Zur Frischhaltung von Lebensmitteln würde er einst dienen – mit derlei Versprechungen wischten Atomwissenschaftler und Politiker Mitte der 50er Jahre kritische Nachfragen bezüglich Atommülls zur Seite. Seither hat die Atomindustrie hunderttausende
Tonnen strahlender Abfälle produziert. Entsorgt – schadlos gar – wurde noch kein einziges Gramm.
Ganz im Gegenteil: Überall im Land
stapeln sich strahlende Fässer und Container, lagert hochradioaktiver Müll in Leichtbauhallen oder in gefährlichen Tanks, lassen Atomkraftwerke und andere Atomanlagen täglich strahlende Substanzen in Luft
und Wasser ab. Und immer noch verbreitet
die Atomlobby die Mär von der angeblich
sicheren „Entsorgung“ ihres Atommülls.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als
sei Köln nicht von Atomtransporten betroffen, doch quasi vor der Haustür – in 42 km
Luftlinie – liegt das Zwischenlager und die
Forschungseinrichtung Jülich. Die Genehmigung für die Lagerung von 152 hochradioaktiven Castor-Behältern in Jülich ist bis
Mitte 2013 befristet. Für ein weiteres Verbleiben der Brennelemente in Jülich über
diesen Zeitraum hinaus müsste in dem Anlagenkomplex umfangreich investiert werden. Um Geld zu sparen, werden die Castoren quer durch dicht besiedeltes Gebiet ins
Zwischenlager nach Ahaus transportiert
werden, um ebenfalls nach einiger Zeit wieder abtransportiert zu werden.
Atomkraftwerke und andere Atomanlagen dürfen laut § 9a Atomgesetz nur betrieben werden, wenn sichergestellt ist, dass
der anfallende Atommüll „geordnet beseitigt“ wird. Die Bundesregierungen von
Schwarz-Gelb bis Rot-Grün akzeptierten de
facto oder de jure die Zwischenlagerung
der abgebrannten Brennelemente im Inund Ausland als Entsorgungsnachweis.
Demnach gilt die Entsorgung von Atomkraftwerken als „gesichert“, wenn klar ist,
wo der Müll, der Hunderttausende von
Jahren strahlt, für ein paar Jahrzehnte liegen kann: in Castor-Behältern, die offiziell
40 Jahre halten.

Der Druck, ein Lager zu finden, ist so
groß, dass nicht der bestmögliche, sondern
ein beliebiger Standort zum Endlager erklärt wird - einfach, um die Entsorgung zu
regeln. Morsleben und Asse 11 haben drastisch genug vor Augen geführt, was dabei
herauskommt. Daher muss als Fahrplan
gelten: Aus einem sofortigen Stopp aller
Atomtransporte muss der Ausstieg aus der
Laufzeitverlängerung folgen. Erst danach
kann eine geordnete und wissenschaftlich
fundierte Endlagersuche mit Bürgerbeteiligung durchgeführt werden.

Gemeinwesenarbeit – d.h. Menschen
darin unterstützen, sich selbst zu organisieren und für die Verbesserung ihrer
Lebensumwelt einzutreten. Fraktionssprecherin Gisela Stahlhofen – präsentierte auf einer Fachtagung an der Fachhochschule zum Thema „Die Zukunft
der Gemeinwesenarbeit“ dann DIE LINKE folgerichtig als „Partei der Gemeinwesenarbeit“. Veranstaltet wurde die
Tagung von Veedel e.V., einem sozialen
Träger, der seit 25 Jahren benachteiligte
Menschen in Ostheim und Höhenberg
vernetzt und unterstützt.
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Fortsetzung von Seite 1
Erst dann dürfen wieder Behälter mit Atommüll durch die
Landschaft fahren. Bis dahin muss
Köln, wie einige andere Städte
und Kreise dies bereits tun, Atommülltransporte durch das Stadtgebiet ablehnen. Darum hat DIE
LINKE zur Ratssitzung am 14.12.
einen Antrag eingereicht mit dem
Titel: Resolution zu Atomtransporten - Köln lehnt Atomtransporte
durch das Stadtgebiet ab.
Der Rat der Stadt Köln soll
den Transport von CASTOR-Behältern durch das Kölner Stadtgebiet und
eine Verschiffung von Atommüll über den
Rhein abzulehnen. Außerdem wird die

Bundesregierung in der Resolution aufgefordert, die rechtlichen Grundlagen dafür
zu schaffen, dass die radioaktiven Gefahr-

guttransporte, den betroffenen Bundesländern und
Kommunen frühzeitig zur
Kenntnis gegeben werden,
damit die örtlichen Feuerwehren bereits im Vorfeld informiert werden können.
Die Weigerungen von
Bremen und Hamburg, deutschen Atommüll Richtung
Russland zu verschiffen hat
neben den massiven Protesten der Menschen mit dazu
beigetragen, dass Atomminister Röttgen den Transport absagte. Die Ablehnung der
Stadt Köln würde dazu beitragen, die
Transporte aus Jülich zu verhindern.
HP Fischer

Neue Haltestellen der Linie 5 in Ossendorf
DIE LINKE für die Erweiterung des öffentlichen Nahverkehrs
Seit Sonntag, den 12. Dezember, ist das
Gewerbegebiet Butzweiler Hof in Ossendorf nicht mehr nur per Auto erreichbar.
Die Straßenbahnlinie 5 wurde um drei Haltestellen am alten Flughafen, IKEA und
Sparkasse erweitert. Sie liegen oberirdisch
und sind damit ökologisch sinnvoll. Außerdem haben sie dadurch ein vernünftiges
Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Im Zuge der erfolgten IKEA-Ansiedlung hat sich DIE LINKE stets für den Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr
stark gemacht. Ein größeres Netz bedeutet
weniger Ausschluss von Menschen ohne
Auto.
Erfreulich ist, dass einen Teil der Kosten durch die dort angesiedelten Wirtschaftsunternehmen getragen wurden, die
natürlich auch von der längeren Stadtbahnlinie profitieren.
Nicht erklärlich ist aber, wieso das Vorhaben – angeblich wegen der finanziellen
Beteiligung durch Private – in einer sensationell kurzen Zeit von 2 Jahren Planungs-

phase und 10 Monaten Bauzeit durchgezogen werden konnte.
Wenn solche kurzen Bauzeiten wünschenswert sind, müssen sie auch mit einer
rein öffentlichen Finanzierung möglich

sein. Trotzdem darf die Bürgerbeteiligung
nicht zu kurz kommen. Rechte der Anwohner auf Einspruch müssen gewahrt bleiben
Andrea Kostolnik

Winterdienst aus AWB-Gewinnen finanzieren!
DIE LINKE im Rat der Stadt Köln fordert
den Rat auf, weder die geplante Erhöhung
der Abfallgebühren noch die Einführung einer wie auch immer gestalteten Winterdienstgebühr zu beschließen.
Die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB)
werden auch in 2010 Gewinn machen.
Eine Gebührenerhöhung ist daher unnötig
und auch nicht vermittelbar. Bereits gegen
die Erhöhung der Abfallgebühren in 2009
hatte sich DIE LINKE mit einem Änderungsantrag gewendet.
Durch die gute Arbeit der stadteigenen
AWB erwirtschaftete sie Gewinne. Dieses
Geld wird an den Stadtwerkekonzern bzw.
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den städtischen Haushalt abgeführt.
Gebühren müssen aber so gestaltet
werden, dass sie die Kosten decken. Als zusätzliche Einnahmequelle der Kommunen
sollen sie nicht genutzt werden. Bevor die
Abfallgebühren erhöht werden, muss also
der Gewinn der AWB bei der Gebührengestaltung mitberücksichtigt werden.
Bei den Abfallgebühren fehlen nächstes
Jahr 1,4 Mio. Euro. Für den Winterdienst
gibt die Stadt bisher jährlich 4,1 Millionen
Euro aus.
Da Umwelt und Soziales im selben Dezernat angesiedelt sind, wurde dieses Geld
eingesetzt, um die dramatischen Kürzun-

gen im Bereich Soziales ein Stück weit abzumildern.
Wäre Rot-Grün dagegen auf die Haushaltsvorschläge der LINKEN eingegangen,
so wären solche Taschenspielertricks jetzt
nicht nötig.
DIE LINKE hatte einen soliden und belastbaren Haushaltsentwurf eingebracht,
der nicht die kleinen Leute belastet hätte.
Der Winterdienst kann aus den Gewinnen
der Abfallwirtschftsbetriebe finanziert werden. Eine Grundsteuererhöhung zur Finanzierung des Winterdienstes, wie die Grünen
sie vorschlagen, lehnen wir ab.
Jörg Detjen

Aus den Bezirksvertretungen
■ Chorweiler

Mehr Druck auf Haus
Fühlingen-Investor
Auf Nachfrage des LINKEN Bezirksvertreters Dieter Wernig erklärte die Stadt, dem
Besitzer des denkmalgeschützten Hauses
Fühlingen mehrere Ordnungsverfügungen
zugeschickt zu haben. So war der Besitzer
vertraglich verpflichtet, 2009 mit der Sanierung zu beginnen – eine Frist, die er verstreichen ließ. Auch sei er seiner Verpflichtung, die Grundsubstanz des Baus zu erhalten, „nicht vollständig“ nachgekommen.
Auch eine bessere Sicherung des Geländes
wird in den Ordnungsverfügungen angemahnt, denn immer wieder dringen Unbekannte dort ein und hinterlassen große
Schäden.
Wenn der Besitzer sich nicht an seine
Pflichten hält, droht ein Bußgeld von bis zu
einer halben Mio. Euro. Doch ob das fällig
wird, ist fraglich, denn die Stadtkonservatorin Renate Kaymer bescheinigt ihm laut
Kölner Stadt-Anzeiger: „Der Investor hat
seinen guten Willen gezeigt und einiges gemacht.“ Das mag man kaum glauben,
wenn man vor dem Gebäude steht. Auch
Frau Kaymers Optimismus, was den Erhalt
des Haus Fühlingen angeht, mag man
dann nicht so recht teilen.
Da die Verträge zwischen Stadt und
dem Möchtegern-Bauherren nicht öffentlich sind, bleiben die Möglichkeiten der Bezirksvertretung kontrollierend einzugreifen
gering. Trotzdem wird DIE LINKE nicht
aufhören, die bei der Stadt Verantwortlichen damit „zu nerven“.
Andrea Kostolnik
■ Rodenkirchen/Kalk

Friedhöfe: Privatisierung
erreicht die Stadtteile
„Nichts gedeiht ohne Pflege“ – dieser Ausspruch des berühmten preußischen Gartenkünstlers und Landschaftsarchitekten Peter
Joseph Lenné ist mehr als 140 Jahre nach
dessen Tod aktueller denn je. Die Pflegestandards in Kölner Grünanlagen und auch auf
den Friedhöfen sind in den letzten Jahren
immer weiter nach unten geschraubt worden und Personal wurde abgebaut.
Mit den KoopGrabfeldern geht die Stadt
einen neuen Weg, nämlich dass sie Teile der
städtischen Friedhöfe in die Pflegeobhut privater Unternehmen gibt und dafür bezahlt.
Jetzt wird dieses System in die Stadtteile getragen und für Friedhöfe in den Bezirken
Kalk und Rodenkirchen beschlossen.
Fachlich hätte es die Stadt Köln gar nicht
nötig thematische Grabfelder von Privatfirmen anlegen und pflegen zu lassen. Der

Gärtnermeister im Rheinpark, Herr Böckmann, war früher auch gärtnerischer Leiter
des botanischen Gartens und der Flora; im
botanischen Garten hat Herr Rösner die erste Palmenallee Deutschlands angelegt. Solche qualifizierten städtischen Gärtner sind
durchaus in der Lage die Kölner Friedhöfe
aufzupeppen, wenn man sie denn ließe.
In jeder Haushaltsrunde baut die Stadt
Stellen im Grünbereich ab. Eine Vergabe an
Privatfirmen ist nur die Konsequenz, aber
strikt abzulehnen.
Friedhöfe haben nicht nur einen kulturellen und ökologischen Wert. Sie fördern
auch die regionale Identität. Wenn aber in allen Stadtbezirken auf allen Friedhöfen Auengärten, Rosengärten und Pfade der Erinnerung entstehen, schwindet damit die regionale Identität und führt zu Uniformität.
Eine offizielle Begründung für die Privatisierung lautet, dass auch in der Bestattungskultur mehr Individualität gewünscht
sei. Aber die Vorlagen der Friedhofsgärtner
sind nicht wirklich originell. Überall werden
fast identische Konzepte vorgelegt.
Auch die KoopGräber selbst lassen den
Kunden nur wenig Freiraum zur individuellen Gestaltung, entweder ist weder Bepflanzung noch Grabstein vorgesehen oder es
wird streng vorgegeben, was aufgestellt werden darf.
Es gibt keinen positiven Erfahrungsbericht zu den KoopGräbern, auch wenn in allen Vorlagen das Gegenteil behauptet und in
diversen politischen Gremien beschlossen
wird. Bei lediglich 51 belegten Grabflächen
auf dem Koopfeld auf Melaten, lassen sich
objektiv keine Rückschlüsse ziehen, ob dies
überhaupt oder zumindest zum Teil dazu
beigetragen hat, dass in Köln die Bestattungszahlen angestiegen sind.
Erwähnenswert, weil bedenklich, ist
auch der Aspekt des Umweltschutzes. Die
Altbepflanzung wird nicht aus Umweltschutzgründen, sondern nur aus thematischer Sicht, so z.B. ob sie zum jeweiligen
„Garten“ passt, berücksichtigt. Dass nicht
nur Parks, sondern eben auch Friedhöfe, in
denen es ebenfalls viel Grün gibt und die ja
auch parkähnlich sind, Rückzugsgebiete von
Vögeln und anderen schützenswerten Tieren bzw. Kleinlebewesen sind, wird in keiner
Weise beachtet. Alte Bäume und Buschwerk
werden gefällt, ausgerissen oder zurückgeschnitten. Eine Ersatzbepflanzung erfolgt
nur aus gestalterischer, nicht aber aus ökologischer Sicht.
HP Fischer, Berthold Bronisz

■ Kalk

Merheimer sollen warten
oder zu Fuß gehen
Kennen Sie das – Sie kommen mit Bus
oder Bahn an ihrer Umsteigehaltestelle an
und sehen beim Aussteigen, wie Ihr Anschluss abfährt? Oder vielleicht laufen Sie
und die Bahn / der Bus wartet? Wie würden
Sie sich vorkommen, wenn Sie in einem
Bus säßen, der vor der Haltebucht wartet,
bis Ihr Anschlussbus abgefahren ist und Sie
dann eine halbe Stunde warten müssten bis
der nächste kommt?
Gibt’s nicht? – Doch gibt es! So etwas
kann man selbst erleben oder beobachten,
wenn man sich zu den richtigen Zeiten an
die Haltestelle Merheim stellt, wo der Bus
Linie 157 Richtung Ostheim ankommt und
Fahrgäste abliefert, und wo in der selben
Haltebucht der Bus Linie 158 seinen Start
in Richtung Krankenhaus Merheim und
LVR-Klinik hat.
Wenn man mit dem Bus zur falschen
Zeit kommt, dann sieht man eben, wie der
Klinik-Bus abfährt, während man noch im
ankommenden Bus sitzt. Das heißt dann:
eine knappe halbe Stunde warten bis der
nächste Klink-Bus kommt oder zu Fuß gehen. In Merheim ist das so geplant!
Auf Grund dieses Missstandes hat der
LINKE Bezirksvertreter HP Fischer zur BVSitzung am 2.12. einen Dringlichkeitsantrag
eingebracht. Die Dringlichkeit wurde einstimmig festgestellt, da der neue Fahrplan
zum 12.12. in Kraft tritt.
Innerhalb von 24 Stunden gab es eine
Stellungnahme der Verwaltung bzw. der
KVB die bestätigt, dass die Verbindung zur
Linie 157 nur eine untergeordnete Rolle bei
der Fahrplangestaltung spielt.
Der Fahrplan sei unter anderem auf die
Schichtzeiten der LVR-Klinik ausgerichtet.
Außerdem hätten Fahrgäste, die mit Bussen
aus Holweide, Höhenhaus oder Dünnwald
kämen planmäßige 14-minütige Wartezeiten. Die Menschen aus Alt-Merheim aber
erleben das oben geschilderte Szenario.
Lediglich Timon Delawari, der kürzlich
von der Grünen-Fraktion ausgeschlossene
2. stellvertretende Bezirksbürgermeister,
folgte dem Antrag.
Gegenargumente waren, dass die Fahrer des Klinikbusses nach ihrer 7-minütigen
Fahrt zur LVR-Klinik dort eine Ruhepause
einzulegen hätten. Diese beginne und ende
dann ja auch nach zwei Minuten. Damit
käme der Bus auf dem Rückweg in Merheim später an und der Anschluss zur Linie
1 sei nicht mehr gegeben. Ein weiteres Argument war, dass aus Alt-Merheim nicht so
viele Leute mit dem Bus kämen.
Wissen Sie auch warum? Weil man ’ne
halbe Stunde warten muss!!! Da setzen die
sich lieber in ihr Auto, fahren die Kurzstrecke, stauen sich auf dem Kieskauler Weg
und sorgen dafür, dass sowohl Linie 157 als
auch 158 Verspätung bekommen.
HP Fischer
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Aus den Ausschüssen
■ Bauausschuss

■ Gesundheitsausschuss

Müffelnde Schulcontainer

Arbeitnehmer-Mitbestimmung in Kölner Kliniken
wird verbessert

Für verschiedene städtische Gebäude
Kölns, so auch Schulgebäude, ist die Gebäudewirtschaft der Stadt zuständig. Zur
Zeit werden verschiedene Kölner Schulen
saniert. Aus diesem Grunde wurden von
der Stadt Container beschafft, in denen
übergangsweise unterrichtet werden soll.
Nachdem sich Eltern aus Brück über Ausdünstungen in einem Schulcontainer an
der Olpener Straße und damit einhergehenden Beschwerden von Kindern beschwert hatten, wurden im Auftrag des Gesundheitsamtes Messungen durchgeführt.
Die Messergebnisse wurden im Rahmen einer Anfrage der LINKEN im Schulausschuss thematisiert.
Die Aldehydkonzentrationen liegen in
geschlossenen Räumen um das Vierfache
über dem empfohlenen Richtwert. Die Formaldehyd-Konzentration allein wies Werte
von über 100 µ g/m³ auf. Ab dieser Konzentration können nach einschlägiger
Fachliteratur bereits Schleimhautreizungen
auftreten.
Das Gesundheitsamt hat keine Einwendungen gegen einen Weiterbetrieb der
Container, da bei Einhaltung eines speziellen Lüftungsplans die Konzentrationen beträchtlich gesenkt werden können. Gesundheitsgefährdung ist eine Sache, ob es sich
im Sinne von §16 der NRW-Bauordnung
möglicherweise um eine unzumutbare Belästigung handelt, eine andere.
In diesem Sinne fragte der Sachkundige Einwohner der LINKEN, Bernd Weber,
auf der Sitzung des Betriebsausschusses
am 15.11. nach, ob die Gebäudewirtschaft
Möglichkeiten sieht, den Hersteller der
Container in Regress zu nehmen.
Der geschäftsführende Direktor der Gebäudewirtschaft Rummel teilte mit, dass die
objektive Beurteilung der Belastung durch
das Gesundheitsamt erfolge und dass darüber hinaus die Entscheidung bei den Eltern
liege.
Alle Unterlagen über die durchgeführten Messungen würden den Betroffenen
zur Verfügung gestellt.
Man mag sich fragen, was die Eltern zu
entscheiden haben. Jedenfalls führte Herr
Rummel aus, dass sofern Containeranlagen beanstandet werden, selbstverständlich
mit den Herstellern Kontakt aufgenommen
würde, und dass das im vorliegenden Falle
auch erfolgt sei.
Auf der Sitzung des Betriebsausschusses am 6.12. hakte ein Ratsmitglied der
Grünen nach und fragte, was dabei herausgekommen sei.
Nach Aussage von Herrn Rummel soll
es mit dem Hersteller zu einer Einigung gekommen sein.
Bernd Weber
4
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Vor sieben Jahren wurden die Städtischen
Kliniken in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Bei der Umwandlung hat die
Stadt den Beschäftigten die Drittelparität
im Aufsichtsrat zugesagt. Geschehen ist bisher nichts. Bislang hat der Aufsichtsrat 13
Mitglieder, von denen die Arbeitnehmer
nur vier stellen.
DIE LINKE hatte immer wieder auf dieses ausstehende Versprechen hingewiesen.
Bereits im Dezember 2009, also vor einem
Jahr, hatte die Fraktion das Anliegen durch
eine Ratsanfrage thematisiert.
Jetzt wird die Drittelparität, die im
Überleitungstarifvertrag festgelegt ist, endlich umgesetzt. SPD und
Bündnis 90/Die Grünen
haben einen entsprechenden Antrag in den Rat
eingebracht. Danach soll
die
Arbeitnehmerseite
künftig ein Drittel aller
Aufsichtsratsplätze besetzen. Das ist ein notwendiger erster Schritt. Doch
SPD und Grüne beziehen
sich auf das Betriebsverfassungsgesetz von 1952.
Es greift aber das Gesetz
über die Drittelbeteiligung
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat
(Drittelbeteiligungsgesetz) von 2004.
Das muss noch übernommen werden.
Aber das Ziel muss eine paritätische
Besetzung des Aufsichtsrates sein. Was für
eine normale GmbH gilt, sollte für eine gemeinnützige GmbH erst recht gelten!
Schließlich fordert auch die rot-grüne Minderheitsregierung in ihrer NRW-Koalitionsvereinbarung ein „modernes Mitbestimmungsrecht“. Sie will die „gleiche Augenhöhe“ bei der Mitbestimmung wieder herstellen. Das kann nur die paritätische Mitbestimmung sein. DIE LINKE fordert deshalb Rot-Grün im Rat auf, diese Regelung
zu verwirklichen.
Uschi Röhrig, Jörg Detjen
■ Schule und Weiterbildung

Eine Hauptschule macht
noch keine Gemeinschaftsschule
Für den neu gestarteten Schulversuch der
Landesregierung, Gemeinschaftsschulen
zuzulassen, haben sich auch in Köln fünf
Schulen beworben. Drei Bewerbungen da-

von unterstützt die Verwaltung.
DIE LINKE sieht dieses Modell kritisch.
Sehen die Eckpunkte der Landesregierung
eine „Einrichtung in der Regel durch Zusammenführung bestehender Schulen“
vor, haben sich hier allein drei Hauptschulen beworben, die sich umwandeln wollen.
Eine Oberstufe wird nicht in die Schulen integriert. Die Schüler werden nach Klasse
10 die Möglichkeit haben, die Oberstufe eines Gymnasiums, einer Gesamtschule oder
eines Berufskollegs zu besuchen. Das können Hauptschüler mit gutem Abschluss
aber jetzt auch schon. Der dritten Schule
fehlt zudem der Kooperationspartner,
nachdem die Schulpflegschaft des benachbarten Gymnasiums diese einstimmig abgelehnt hat.
Es ist zwar erfreulich, dass alle drei
Hauptschulen das Modell bevorzugen,
nachdem Schüler auch nach Klasse 6 in
leistungsheterogene Klassen gehen sollen.
Hier ermöglicht die Landesregierung nämlich auch nach Bildungsgängen getrennte
Klassen. Ebenfalls erfreulich ist, dass alle

drei Schulen künftig inklusiven Unterricht
von behinderten und nicht behinderten
Schülern anbieten wollen. Diese Vorteile
können aber nach Meinung der LINKEN
nicht die Gefahr kompensieren, dass hier
„Gesamtschulen light“ entstehen werden,
ohne eine Oberstufe, deren Fehlen auch
das Anwerben von unbedingt notwendigen
Gymnasiallehrern schwierig machen dürfte
und ohne das Image einer „echten“ Gemeinschaftsschule. Der fehlende Zusammenschluss mit anderen Schulformen kann
zum Image der blos „umetikettierten“
Hauptschule führen.
Das würde sowohl dem Anliegen der
Gemeinschaftsschule, als auch der Gesamtschule als anderer integrierter Schulform
schaden. DIE LINKE möchte vielmehr eine
Garantie auf einen Gesamtschulplatz. Dazu
wären 5-6 neue Gesamtschulen in Köln nötig. Doch bis zur Umsetzung dieses Anspruchs wird noch Zeit vergehen. Deswegen – und wegen des Engagements der betroffenen Hauptschulen – wird sich DIE
LINKE im Rat bei der Entscheidung enthalten.
Sengül Senol

■ Umwelt und Grün

Kater- und Katzenkennzeichnung und Kastration
ist Tierschutz
Am 21.09.2010 hat DIE LINKE eine Anfrage gestellt, wie es denn in Köln aussieht mit
einem Gebot zur Kennzeichnung und Kastration von freilaufenden Katzen. Zwischenzeitlich gab es hierzu sogar bundesweite
Anträge, die aber von Schwarz-Gelb abgelehnt wurden. Zur Ausschusssitzung im Dezember legte die Verwaltung eine Antwort
vor, welche so widersprüchlich und unkorrekt beantwortet wurde, dass die Sachkundigen Einwohner der LINKEN, Dieter Koberg und HP Fischer, sechs mündliche
Nachfragen stellen mussten, die im nächsten Jahr schriftlich beantwortet werden.
So stellt die Verwaltung unter anderem
dar, dass es in Paderborn und den Kommunen Delmenhorst und Bünde eine ordnungsbehördliche Verordnung gibt, welche
zur Kennzeichnung und Kastration von
Katzen verpflichtet. Allerdings behauptet
sie auch, dass sie keine Möglichkeit für eine
Kölner Verordnung sieht und beruft sich
dabei unter anderem auf Landesverordnungen und sogar das Grundgesetz. Warum diese in Köln gelten, in den oben genannten Städten und Kommunen aber
nicht, war eine der LINKEN Nachfragen.
Aber auch, dass die Stadt Köln eine Pressemitteilung im August herausgab, scheint
dem zuständigen Dezernat unbekannt zu
sein, wenn es in der Antwort heißt: „Der
Artikel im Express war durch einen Artikel
im Spiegel zu diesem Thema begründet.“
Dass die Verwaltung die schreckliche Situation in Tierheimen und bei Vereinen wie
Straßenkatzen e.V. wohl nicht als Gefährdung und auch nicht als Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz sieht, ist ein weiterer
Grund, weshalb DIE LINKE auf kommunaler, wie auf Landes- und Bundesebene an
diesem Thema dran bleiben wird.
HP Fischer
■ Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen

Neue Geschäftsordnung
für den Rat und Bezirksvertretungen
SPD, CDU, Grüne und FDP wollen die Geschäftsordnung des Rates ändern und
schränken an zwei Punkten demokratische
Rechte ein.
Grundsätzlich sollen keine Ton-, Filmund Fernsehaufnahmen erlaubt sein. Das
hält DIE LINKE für falsch. Gerade in den
letzten Wochen hat das Beispiel Stuttgart
21 uns eindrucksvoll vor Augen geführt,
dass Transparenz und Bürgerbeteiligung in
Zukunft fester Bestandteil bei der Planung
und Diskussion kommunaler Projekte sein
müssen. Das Recht am eigenen Bild wäh-

rend einer Ratssitzung ist geringer zu bewerten als das Informationsinteresse der
Medien, über eine Ratssitzung aktuell zu
berichten. Ratsmitglieder insbesondere in
Köln fallen unter die Regelung „Bildnisse
aus dem Bereich der Zeitgeschichte“. Übrigens werden Ratsmitglieder durch die Stadt
mit Bild öffentlich bekannt gemacht.
Die Verwaltung behauptet ja, es bestehe ein Recht auf Bild, wenn die Person
nicht am Rednerpult stehe. Das halte ich
für Unsinn. Das sei aber dahingestellt.
Wenn jetzt die Geschäftsordnung so geändert wird wie vorgesehen, können heutige
Ratsmitglieder, aber vor allem künftig neu
gewählte Ratsmitglieder behaupten, sie seien im Rat unter der Voraussetzung nicht öffentlich ins Bild zu kommen.
Außerdem soll das stille Zeigen von Plakaten auf der Ratstribüne verboten werden,
obwohl das anscheinend bisher keine Probleme bereitet hat. Der Rat kann seine Beratung doch trotzdem ungestört fortsetzen.
Das ist bloße Zivilcourage. Der wahre
Grund ist wahrscheinlich eher der politische Druck, den diese mahnenden Plakate
erzeugen, und dem
sich die anderen
Parteien nicht aussetzen wollen.
Es gab in den
letzten
Jahren
auch immer wieder
Kölnerinnen und
Kölner, die mit einem T-Shirt protestierten.
Einige
Ratsmitglieder behaupten nun, das
sei in Zukunft auch
verboten, andere
sagen, das sei mit
der neuen Formulierung so nicht gemeint.
Wie würde der
Oberbürgermeister
wohl
reagieren,
wenn beim Antrag der LINKEN zu den
AKW-Transporten sechs Personen auf der
Tribüne gesessen hätten, jeder im weißen
T-Shirt mit einem Buchstaben des Spruches „AKW Nee!“
Daran kann man erkennen, dass auch
die neue Geschäftsordnung das Problem
der bürgerlichen Parteien nicht in Gänze
lösen würde.
DIE LINKE möchte es bei den bisherigen Grundsätzen in der Geschäftsordnung
belassen. Wir sollten uns nicht selber in unserem demokratischen Verständnis einschränken. Das wäre der Anfang vom
Ende.
Wenn Rechtsextreme die demokratischen Grundsätze missbrauchen und beschmutzen, haben wir auch mit der jetzigen
Geschäftsordnung genug Möglichkeiten,
das zu verhindern. Dahinter werden alle
Demokraten im Rat stehen!
Jörg Detjen

■ Kunst und Kultur

Freie oder vogelfreie
Kulturszene Kölns?
Diese Frage stellt man sich angesichts der
Tatsache, dass die Kulturschaffenden der
freien Szene Kölns Mitte Dezember noch
keine Information darüber haben, ob und
in welchem Maße sie 2011 Förderung erhalten. Konkrete Anfragen der LINKEN im
Kulturausschuss werden stets nebulös beantwortet. Da uns die existenziellen Probleme der freien Kulturszene sehr interessieren, haben wir die Kulturschaffenden in die
Fraktion eingeladen, um über ihre Probleme zu berichten.
Bisher fanden Gespräche mit dem Kölner Künstler Theater und dem Theater Der
Keller statt. Das Kölner Künstler Theater
bietet ausgezeichnete Kinder- und Jugendstücke an. Von Theaterleiter Georg zum
Kley erfuhren wir, dass die Arbeit des Kinder- und Jugendtheaters in Köln nur wenig
Akzeptanz erfährt. Und dies in Zeiten großer Probleme im Sozial- und Bildungsbe-

reich. Dabei nimmt sich gerade das moderne Jugendtheater der sozialen und integrativen Probleme an.
Auch die neue Intendantin des Theaters der Keller Pia Maria Gehle nahm unsere Einladung dankbar an. Hier sind die Probleme Existenz bedrohend, da immer noch
nicht darüber entschieden wurde, ob dieses
Theater künftig überhaupt noch eine Konzeptionsförderung erhält.
Die Kombination Theater und Schauspielschule, die in einem Haus vorbildlich
zusammen arbeiten, ist in Deutschland einzigartig, Pia Maria Gehle eine ausgesprochen engagierte Intendantin. Sollte hier jedoch die Förderung wegfallen, entfallen
gleichzeitig die Landesförderung, sowie
Stiftungs- und Sponsorengelder. Bei einem
Gesamtumsatz von 500.000 Euro würden
hier Einnahmen in Höhe von 300.000
Euro fehlen.
Monika Ruiten
Platzjabbeck 10/2010
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Konzept einer integrativen Stadtgesellschaft für Köln
Am 14. Dezember wird der Rat der Stadt
Köln über das „Konzept zur Stärkung der
integrativen Stadtgesellschaft“ als Arbeitsgrundlage für die strategische Zielausrichtung und Steuerungsgrundlage der Querschnittschnittsaufgabe „Integration“ in
Köln sowie die darin enthaltenen Handlungsempfehlungen abstimmen. Der Rat
hat 2006 das interkulturelle Referat beauftragt ein Integrationskonzept zu entwickeln.
Zu vier Handlungsfeldern „Sprache,
Sprachkompetenz und Migration“, „Stadtraum und Migration“, „Bildung, Ausbildung, Beruf“, sowie „Öffentlichkeitsarbeit“
haben 23 Arbeitsgruppen gearbeitet und
ein Konzept, das etwa drei hundert Seiten
umfasst, entwickelt.
In den Arbeitsgruppen haben sich ca.
300 Bürger und Bürgerinnen, Fachinstitutionen, Mitarbeiter der Verwaltung sowie Integrationsrat und Ratsfraktionen beteiligt.
Der Entwurf des interkulturellen Konzeptes
wurde außerdem in verschiedenen Ausschüssen beraten. Ergänzung und Änderungen der Fraktionen wurden berücksichtigt.

Die Federführung hatte der Integrationsrat.
Das ursprünglich im Kapitel 6 vorgesehene
„Interkulturelle Maßnahmenprogramm der
Stadt Köln“ wurde kürzlich aus dem Konzept herausgenommen und soll im Frühjahr
2011 verabschiedet werden.
Noch vor der Ratssitzung wird sich der
Integrationsrat in einer Sondersitzung mit
dem Kapitel 7 „Steuerung“ auseinandersetzen. Die Verwaltung schlägt vor, eine
Steuerungsgruppe der Verwaltung, Expertengruppen und einen Beirat zu gründen.
Nach der Vorstellung der Verwaltung haben diese die Aufgaben Maßnahmen, Ziele
und Projekte vorzubereiten und Empfehlungen zu erarbeiten. Die Federführung hat
das Dezernat V. Die Geschäftsführung von
Steuerungsgruppe der Verwaltung und Expertengruppen unterliegt dem Interkulturellen Referat. Das Referat wird nach dem
Verwaltungsvorschlag den politischen Gremien alle zwei Jahre einen Integrationsbericht vorlegen. Dieser Bericht soll unter anderem Aussagen zum Sachstand in den
einzelnen Handlungsfeldern und dem Ein-

Einnahmeausfälle des Land NRW und der nordrheinwestfälischen Kommunen durch steuerpolitische Maßnahmen der Bundesregierung

e
Broschür
Aktuelle
i
von ver.d
Kai Eicker-Wolf
Achim Truger

satz von Ressourcen enthalten.
Ich stelle hier folgende Mängel bei den
Vorschlägen der Verwaltung für dieses Kapitel fest: einen mangelnden Praxisbezug,
eine bürokratische Sicht der Lebenslage
von Migrantinnen und Migranten, eine unzureichende Beteiligung der Adressaten
und der Fachämter, einen zu hohen Anteil
kontrollierender Maßnahmen und zu wenig
auf Stärkung und Mitbestimmung zielende
Maßnahmen. In der Neuvorlage fehlt die
Transparenz über die geplante Besetzung
(vorab mit Institution und Funktion). Außerdem sind die interkulturellen Zentren
nicht vertreten. Für die Öffnung der Steuerungsgruppe ist dies entscheidend.
Deshalb werde ich im Integrationsrat
einen Änderungsantrag stellen, in dem
konkrete Schritte und Arbeitsaufträge beschrieben werden, die zu mehr Praxisnähe,
Adressatenbeteiligung und Fachlichkeit führen sollen. Außerdem werden wir die weitere Ausarbeitung des interkulturellen Maßnahmenprogramms als LINKE kritisch begleiten.
Sengül Senol

Verdi zu einem Gespräch mit den Fraktionssprechern Jörg Detjen und Gisela Stahlhofen
und dem Bundestagsabgeordneten Matthias
W. Birkwald
In einem konstruktiven Gespräch zwischen Michael Hennemann (BR –
Vorsitzender VSD West), Dieter Rollar (BR VSD West), Martin Hanz
(ver.di), Markus Frings (ver.di) und
dem Bundestagsabgeordneten Matthias W. Birkwald (DIE LINKE), den
Fraktionssprechern für DIE LINKE
im Rat der Stadt Köln Gisela Stahlhofen und Jörg Detjen (Aufsichtsrat
Stadtwerke Köln) wurde der geplante
Standortkahlschlag bei der T –
Deutschland intensiv erörtert. Die
Politiker kündigten massive Unter-

stützung aus Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitik an!
„Es kann nicht sein, dass sich die
Telekom scheibchenweise aus der
Medienmetropole Köln verabschiedet“, so MdB Matthias W. Birkwald
und sagte gemeinsam mit den Kommunalpolitikern weitere Unterstützung zu. Insbesondere wolle man auf
den Oberbürgermeister zu gehen um
gemeinsam den Druck der Stadt
Köln gegen die beschäftigungsfeindlichen Vorhaben der T – Deutschland
zu verstärken.

Entwicklung und
Perspektiven der
Kommunalfinanzen
in Nordrhein-Westfalen
Eine Studie im Auftrag von ver.di NRW,
Landesfachbereich Gemeinden
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Von links nach rechts: Dieter Rollar (BR VSD West), Jörg Detjen (Fraktionssprecher und Aufsichtsrat Stadtwerke Köln), Gisela Stahlhofen (Fraktionssprecherin), Matthias W. Birkwald (MdB DIE LINKE) und Martin
Hanz (ver.di FB TK/ IT)

Freie Hand für den Telekom-Vorstand?
Bund muss als größter Einzelaktionär soziale Verantwortung wahrnehmen
„Nichts hören, nichts sehen, nicht sagen“ das ist anscheinend das Motto der Bundesregierung im aktuellen Konflikt um die
Schließung dutzender Telekom-Standorte.
Statt die Verantwortung des Bundes als
größtem Einzelaktionär der Deutschen Telekom AG wahrzunehmen, will die Bundesregierung dem Vorstand freie Hand lassen.
Das ist das Ergebnis einer Anfrage der
Fraktion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag, in der sich nach der Haltung der
Bundesregierung
zur
angekündigten
Schließung von 113 Standorten im Vertrieb und Service und der Reduzierung von
96 IT-Standorten auf 5 erkundigt wird.
Die Bundestagsabgeordnete Sabine
Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion, dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse.

aber „hierauf keine Einflussmöglichkeiten“,
zudem sei die „Fürsorgepflicht“ nicht gefährdet.

streng vertraulich sei.
Aber diese Argumentation ist mehr als
fraglich. Laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes aus dem Jahr 2008
gibt es keine absolute Verschwiegenheitspflicht: „Aufsichtsratsmitglieder, die auf

Unternehmenspolitik für Aktionäre?
Die einseitigen Verlautbarungen der Bundesregierung erklären
sich, sobald in der Anfrage die Ausschüttungspolitik des Unternehmens zur Sprache
kommt. Danach sind
von 2005-2009 über 15
Milliarden Euro an die
Aktionäre ausgeschüttet worden. Seit 2007
wurde sogar der komplette Gewinn ausgeschüttet. Dieses Geld ist
verloren für nachhaltige
und sozialverträgliche
Zweierlei Maßstäbe
Investitionen in das UnIn ihrer Antwort legt die Bundesregierung
ternehmen. Und für
zwei Messlatten auf. Gegenüber dem Kurs
2010 hat der Vorstand
des Vorstandes lässt sie kein kritisches Wort
bereits eine Gesamtdivi- Aktionäre als Gewinner
fallen. Vielmehr macht sie sich die Verlautdende von 3,4 Milliar- Dividenden der Telekom AG in Milliarden
barungen des Unternehmens zu eigen und
den Euro angekündigt. Quelle: Bundesregierung, Antwort auf BT-Drs. 17/3715
spricht von einer „Optimierung der FläIm Vergleich: Mit den
chenpräsenz“, die helfen würde, die „LeisVeranlassung einer Gebietskörperschaft in
Umstrukturierungen
soll
den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt
laut Unternehmen bis 2018
worden sind, unterliegen hinsichtlich der
ein dreistelliger MillionenbeBerichte, die sie der Gebietskörperschaft zu
trag eingespart werden.
erstatten haben, keiner VerschwiegenheitsWenn die Bundesregiepflicht.“
rung meint, „die Ausschüttungspolitik“ sei „der wirtEine Frage der Demokratie
schaftlichen Lage des UnterDIE LINKE meint: Wie bei Stuttgart 21
nehmens
angemessen“,
stellt sich beim Konflikt um die Standortverdarf nicht vergessen werden,
lagerung letztlich die Frage der Demokradass der Bund ein Drittel der
tie. Wer bestimmt? Wir sagen: Eine öffentliAusschüttung erhält. Geld,
che Beteiligung an Unternehmen muss
mit dem die Bundesregieeine öffentliche Kontrolle nach sich ziehen.
rung die Löcher im HausNach eigenen Auskünften erhielt die Bunhalt stopft, die die Bankendesregierung erst am 29. September vom
hilfen oder Hotelsteuersenneuen Standortkonzept Kenntnis, also am
kungen gerissen haben. Die
selben Tag, an dem das Unternehmen daBundesregierung hat nur
mit per Pressemitteilung an die Öffentlichdie Eurozeichen im Kopf.
Der Bund ist die Nr. 1
keit trat. Kaum vorstellbar, dass der größte
Das Leben der BeschäftigAnteilseigner der Deutschen Telekom AG
Einzelaktionär eines anderen Großunterten spielt hier keine Rolle.
Quelle: Hoppenstedt Firmeninformationen, Anteile
nehmen sich so düpieren lässt.
des Bundes: 14,8% direkt /16,9% KfW-Bank
Fakt ist: Verweigert die BundesregieBund muss soziale
rung weiter eine aktive Einflussnahme auf
Verantwortung wahrnehmen
tungsfähigkeit“ zu steigern und „Arbeitsden Vorstand, wird den drei am TelekomDIE LINKE meint: Der Bund muss als
plätze in Deutschland“ zu sichern. Wird jeKonzern beteiligten Finanzinvestoren bei
größter Einzelaktionär seine soziale Verantdoch nach den sozialen Auswirkungen dieder Unternehmenspolitik freie Hand gelaswortung wahrnehmen. Fatal ist die Weigeser Umstrukturierungen gefragt und den
sen. Diese halten zusammen über 12 Prorung der Bundesregierung, als größter EinErfahrungen der Vergangenheit, wo etwa
zent der Aktien und stellen sogar einen eizelaktionär mit einem Anteil am Unternehim Bereich der Call-Center mehr als 1.200
genen Vertreter im Aufsichtsrat. Wir fragen:
men von 32 Prozent (16,87% KfW, 14,83%
Beschäftigte oder 6 Prozent der BelegHat es etwas mit Demokratie zu tun, wenn
direkt) Einfluss auf den Vorstand zu nehschaft das Unternehmen verlassen haben,
diese kleine Minderheit über das Leben
men. Sie beruft sich dabei auf die Position
heißt es nur: „Der Bundesregierung ist dievon tausenden Beschäftigten entscheidet?
der vorherigen Bundesregierung von Uniser Sachverhalt nicht bekannt.“ Bezogen
Die Antwort liegt auf der Hand und heißt
on und SPD, wonach laut Aktiengesetz dies
auf den Umgang mit den über 2.000 bei
nein.
untersagt sei. Ferner verweigert sie die Ausder Telekom arbeitenden Beamtinnen und
MdB Sabine Zimmermann
kunft über die Tätigkeit und das AbstimBeamten, die von der Umstrukturierung
Fraktion DIE LINKE. im
mungsverhalten ihrer zwei Vertreter im
betroffen sind, erklärt die BundesregieDeutschen Bundestag
Aufsichtsrat, da dies laut Aktiengesetz alles
rung: Der Bund ist zwar „Dienstherr“, hat
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Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Fraktion DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie
den „Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:
........................................................
Name, Vorname
.........................................................
Straße, Postleitzahl, Ort

DIE LINKE., Fraktion im Rat der Stadt Köln
Gülichplatz 1-3, Postfach 103 564, 50475 Köln
Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41
V.i.S.d.P. Jörg Detjen
email: Dielinke@stadt-koeln.de

Zukünftig mehr Transparenz bei den
Bezügen des Sparkassen-Vorstandes
Auf der letzten Zweckverbandsversammlung der Sparkasse KölnBonn wurde der
Antrag der Linksfraktionen aus Bonn und
Köln zur „Transparenz von Vorstandsvergütungen“ behandelt. Danach wird der Vorstand der
Sparkasse die eigenen Bezüge zukünftig individualisiert
im Jahresabschluss ausweisen. Hierfür setzen sich die
LINKEN Mitglieder des
Zweckverbandes bereits seit
langer Zeit ein. Michael Faber, Vorsitzender der Linksfraktion im Bonner Rat, hält
dieses Ergebnis für einen Erfolg des politischen Drucks
im Zweckverband. Er ist froh, dass der
Sparkassenvorstand sich zu mehr Transparenz bekennt, „auch wenn er zum Jagen

Dogan Akhanli ist
wieder frei!
Der türkischstämmige Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli ist seit dem 8. Dezember wieder frei. Akhanli war im Sommer
in die Türkei gereist, um seinen im Sterben liegenden Vater noch einmal zu sehen. Bereits auf dem Flughafen wurde er
festgenommen. Man warf ihm die Beteiligung an einem politisch motivierten
Raubüberfall mit Todesfolge vor. Dabei
waren die beiden entscheidenden Zeugenaussagen widerrufen worden, weil sie
z. T. unter Folter gemacht wurden.
Der Fall hatte auch überregional große Aufmerksamkeit erzielt. Eine Solidaritätsdelegation bestehend unter anderem
aus Günther Wallraf und dem DIE LINKE-Bundestagsmitglied Andrej Hunko
war nach Istanbul gereist und hatte den
Prozess begleitet.
Mehr dazu unter: www.linksfraktionkoeln.de

getragen werden musste“. Explizit bekundete der Vorstand, dass er die Veröffentlichung eigentlich ablehnt und rechtliche
Vorbehalte hat. Gleichwohl gab der Vor-

stand jetzt zu Protokoll, dass fortan eine individualisierte Veröffentlichung der Bezüge
im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommen werden soll.
Für Gisela Stahlhofen, Fraktionssprecherin der LINKEN im Kölner Rat und Vertreterin beim Zweckverband, ist dieser Beschluss ein erster Schritt zu mehr Transparenz. „Es ist nur recht und billig, wenn die
Kölner und Bonner genauer erfahren, was
dort vor sich geht. Schließlich stabilisieren
sie die Sparkasse mit Millionenbeträgen.“
Wilfried Kossen

Clouth-Gelände:
Halle 10 bleibt erhalten
Der Einsatz der Künstler, die bislang ihre
Ateliers in der Halle 10 betrieben, hat sich
gelohnt. In der Ratssitzung am 14. 12. wird
aller Voraussicht nach beschlossen, dass
die Künstlergemeinschaft die Halle 10 auf
dem Clouthgelände im Rahmen eines Erbpachtvertrages umgestalten und behalten
kann. Während der Abbrucharbeiten und
Umgestaltung müssen die Künstlerinnen
und Künstler das Clouthgelände aber verlassen.
In dieser Zeit werden die meisten von
ihnen in Mülheim in einem Ausweichquartier arbeiten. Es gibt auch einen zeitlichen
Aufschub. Ursprünglich sollte die Halle 10
Ende März 2011 geräumt werden. Nun
können die Künstler bis Ende September
bleiben. Das ist wichtig, denn das Ausweichquartier wird erst im Juli 2011 fertig.
Etwas merkwürdig ist Veränderung der
Verwaltungsmeinung:
Bis dato wurde behauptet, dass die
elektrischen Leitungen marode sind und
kein Aufschub mehr möglich ist. Plötzlich
ist die Verlängerung um sechs Monate
möglich. Nach Informationen der LINKEN
soll es unabhängig von den Künstlerinnen
und Künstlern übergeordnete Interessen
geben, die einen Rückbau der Stromleitungen auf dem Clouthgelände derzeit unmöglich machen.
Michael Weisenstein

Termine ... Termine ... Termine
Mittwoch, 12. Januar, 18 Uhr
Neujahrsempfang 2011: Kardinal-Frings-Saal, Span. Bau
Do, 06.01., 18.00 Uhr
AK Soziales und Senioren
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg

Do, 13.01., 19 Uhr
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg

Do, 13.01., 17.30 Uhr
AK Jugend und Schule
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg

Di, 25.01., 16.30 Uhr
AK Stadtentwicklung
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg

