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„Die KMB ist das Herz
und die Seele aller 
Kölner Museen“
In der Ratssitzung im November 2010 hat
der Kölner Stadtrat die Auslobung des Ar-
chitektenwettbewerbs für den Museums-
bau am Eifelwall beschlossen und damit
ein wichtiges Signal für den Erhalt der
Kunst- und Museumsbibliothek gesetzt.

Als Oberbürgermeister Roters bei der
Trauerfeier für Frau Irene Ludwig, unter
dem Beifall der Anwesenden, den Erhalt
der Bibliothek bekräftigte, dachten viele,
damit ist die Preisgabe des Museums
durch die Kölner Kulturverwaltung vom
Tisch und die Streichorgie der Task-Force
gescheitert.

Leider ist dem nicht so! Deshalb ha-
ben DIE LINKE und Thor Zimmermann
(DEINE FREUNDE) einen Antrag zum
Erhalt der Kunst- und Museumsbibliothek
in den Rat eingebracht.

Derzeit gibt es „Verhandlungen […]
mit einer großen Kölner Körperschaft des
öffentlichen Rechts über eine mögliche
Zusammenarbeit in der Betreiberschaft
der KMB“, teilt die Kulturverwaltung mit.
Auf die Frage der LINKEN, welche Positi-
on die Verwaltung denn in diesen Ver-
handlungen vertrete, teilte die Kulturver-
waltung mit, sie habe „keine Verhand-
lungspositionen“.

Der Beigeordnete für Kunst und Kul-
tur, Quander, hatte schon einmal eine
Verhandlungsposition, nämlich eine Milli-
on Euro einzusparen und die Bestände
der KMB auf die anderen Museen aufzu-
teilen.

Kaspar König, der Direktor des Muse-
ums Ludwig betont dagegen, „die KMB
ist das Herz und die Seele aller Kölner
Museen“.

Die Ratsfraktion der LINKEN hat den
Eindruck, dass sowohl in der Politik wie
auch in der Verwaltung die Absicht be-
steht, die Kunst- und Museumsbibliothek
abzuschieben. – „Das ist keine kommuna-
le Aufgabe“, hört man immer wieder.

Die KMB ist 1957 durch Entscheidun-
gen der Kölner Kommunalverwaltung
entstanden.                     weiter auf Seite 2

Nach der Kommunalwahl 2004 bildete sich
zunächst eine Große Koalition von SPD und
CDU mit dem Ziel, den Ausbau des Godor-
fer Hafens nach jahrzehntelanger Diskussi-
on umzusetzen. Ein Jahr später – noch un-
ter OB Schramma – scheiterte die Koalition.
SPD und Grüne beschlossen eine Koopera-
tion und es kam zu wechselnden Mehrhei-
ten, teils mit der Fraktion DIE LINKE.

Seit 2009 gibt es einen SPD-Oberbür-
germeister und eine Rot-Grüne Koalition
mit einer Stimme Mehrheit. Der Godorfer
Hafen wurde in der Koalitionsvereinbarung
ausgeklammert, weil SPD und Grüne keine
gemeinsame Position finden konnten.

2010 beauftragten die Koalitionäre die
Verwaltung, ein Regionales Logistikkonzept
für den Ausbau der Kölner Häfen zu entwi-
ckeln. Es gab jetzt einen zweiten Streitpunkt:
Wie soll der Deutzer Hafen langfristig entwi-
ckelt werden? Die Grünen wünschen sich
für ihre Klientel hochwertige Wohnmöglich-
keiten. Die SPD will den jetzigen Industrie-
hafen nicht einfach aufgeben. Ein Konzept

liegt bis heute nicht vor. Die Häfen und Gü-
terverkehr Köln (HGK) beharrt auf dem
Ausbau des Godorfer Hafens und zielt
gleichzeitig auf eine Zusammenarbeit mit
den Neusser/ Düsseldorfer Häfen. Eine Ko-
operation und Fusion steht kurz bevor.

Vor diesem Hintergrund hat die Kölner
SPD vorgeschlagen, eine Bürgerbefragung
zum Godorfer Hafen durchzuführen. Da
2008 der Kölner Rat mit den Stimmen von
SPD und CDU ein Bürgerbegehren „Kein
Ausbau des Godorfer Hafens“ als rechtswid-
rig abgelehnt hat, ist kein Bürgerbegehren
mehr möglich, schon aber eine Erhebung
der Meinung der Bevölkerung.

10 %-Quorum

Die Regeln eines Bürgerentscheides, die
auch bei dieser Befragung angewendet wer-
den sollen, beinhalten ein sogenanntes Quo-
rum. Dieses verlangt, dass die siegreiche Sei-
te mindestens 20 % der Wahlberechtigten
auf sich vereinigt, damit der Entscheid gültig
ist. Es ist lange klar, dass dieses Quorum zu

DIE LINKE setzt sich durch
Einwohnerbefragung mit Vorbildcharakter

Nach seiner Freilassung aus türkischer Haft empfing am 17.02. Oberbürgerbürger-
meister Roters den Schriftsteller Dogan Akhanli. Freunde und Unterstützer, die sich
für seine Freilassung eingesetzt hatten, begrüßten ihn zurück in Köln. (Zur Haft und
Freilassung äußerte sich Dogan Akhanli in der letzten Ausgabe des Platzjabbeck im
Interview.)
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Die Stadt Köln trägt die Verantwortung
und niemand anderes. Sie darf nicht versu-
chen Probleme und Kosten abzuschieben.

Rat und Verwaltung sollten sich schnell
besinnen, dass Köln mit der KMB eine Bi-
bliothek hat, die eine wichtige Dokumenta-
tions- und Forschungseinrichtung für Kul-
tur, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft
nicht nur im Kölner Raum ist.

Kunst- und Kulturforscher aus der gan-
zen Welt kommen wegen der KMB nach
Köln.

Die KMB muss nicht nur in ihrer Ge-
samtheit erhalten bleiben, sondern ihre
Funktionalität als kostenlose Präsenz-
bibliothek, mit laufend neuen Büchern und
Materialien aus der Kunstgeschichte, muss
fortgeführt werden.

Das darf kein Verhandlungsgegenstand
bei Gesprächen über Kooperationen mit
Dritten sein! 

Jörg Detjen

hoch ist, weshalb das Land es in wenigen Mo-
naten auf 10 % absenken wird. Die LINKE
Ratsfraktion schlägt vor, die Einwohnerbefra-
gung im Herbst nach diesen verbesserten Re-
geln durchzuführen. Die Kölner SPD aber
lehnt das zunächst ab und will ein 20 %-Quo-
rum, auch wenn sie im Land das Gegenteil
fordert. Offensichtlich spekuliert sie darauf,
dass die Ausbaugegner nicht die notwendigen
155.294 Stimmen erreichen werden.

Sollte die SPD mit ihrer Linie Erfolg ha-
ben, so zerstört sie die Möglichkeit, die Be-
fragung der Einwohner im breiten Konsens
durchzuführen. 

Alle Kölner sollen 

abstimmen können

In ihrem Antrag setzt sich die LINKE Rats-
fraktion für eine Beteiligung aller Kölnerin-
nen und Kölner ein – auch der Personen,
die keine EU-Staatsbürgerschaft haben. Das
wäre bei dieser Einwohnerbefragung mög-
lich und könnte Modellcharakter für die Zu-
kunft haben. In Köln leben etwa 120.000
Personen, die weder die deutsche noch die

EU-Bürgerschaft haben. Viele leben weit
über zehn Jahre in Köln. Auch Volljährige
aus dieser Gruppe besitzen nur zu Integrati-
onsratswahlen aktives und passives Wahl-
recht bzw. können per Einwohnerantrag
Punkte auf die Tagesordnung des Rates set-
zen. Köln sollte ein Zeichen setzen und alle
Menschen an demokratischen Willensbil-
dungsprozessen beteiligen.

Der Vorsitzende des Integrationsrates,
Tayfun Keltek teilt diese Position und forder-
te am 28.2., alle Kölnerinnen und Kölner an
der Entscheidungsfindung zu beteiligen.

Nachtrag: Turbulente Ratssitzung

Die SPD signalisiert kurzfristig Zustimmung
zum 10 %-Quorum. Die Grünen finden ein
Abstimmungsrecht für alle Kölnerinnen prin-
zipiell interessant, fürchten aber die Erhö-
hung des Quorums. Der Rat beschließt mit
rot-rot-grüner Mehrheit die erste Volksbefra-
gung in der Geschichte Kölns. Alle Einwoh-
ner ab 16 Jahren werden befragt und ein
Quorum von 10 % reicht aus. Der Termin ist
wahrscheinlich am 10. Juli. Jörg Detjen

Fortsetzung Seite 1: Einwohnerbefragung ...Fortsetzung Seite 1: 
Kunst- und Museumsbibliothek

Straßenprostitution an der Brühler Landstraße
und in Meschenich
Seit Monaten wachsen die Probleme mit
der Prostitution an der Brühler Landstraße
und mit einem Straßenstrich, der sich in
der Folge in Meschenich herausgebildet
hat. Der Straßenstrich an der Brühler
Landstraße ist geprägt von Prostituierten
aus Osteuropäischen Ländern. Viele von
ihnen werden durch Zuhälter zu dieser Ar-
beit genötigt und ausgebeutet. Ihre medizi-
nische und soziale Versorgung ist nicht ge-
währleistet. Die Situation ist zusätzlich da-
durch angespannt, dass Zuhälterbanden
um Einfluss konkurrieren.

Hierdurch wurden die früher dort ar-
beitenden, teils schwerst drogenabhängi-
gen Prostituierten verdrängt. Sie suchten
nach Ausweichmöglichkeiten und fanden
sie die Brühler Landstraße heraus am Orts-
eingang zu Meschenich. Viele von ihnen
wohnen in der Nähe und in ihrer durch
Drogen und Krankheiten geschwächten
Verfassung haben sie die nahe Umgebung
für ihre Tätigkeit ausgesucht.

Das öffentliche Leben in Meschenich
wird dadurch stark belastet. Die Prostituier-
ten bieten ihre Dienste vor allem auf dem
Parkplatz eines Discounters an. Dieser liegt
direkt hinter der zentralen Bushaltestelle
gegenüber vom Kölnberg. Kinder und Ju-
gendliche müssen an diesem Ort vorbei,
wenn sie zum Sportplatz wollen, wenn sie
den Bus benutzen oder wenn sie einkaufen
wollen. Frauen werden auf dem Weg zum
Einkauf von Freiern belästigt. Teilweise
werden sexuelle Handlungen in der direk-
ten Umgebung im Auto oder im Gebüsch
durchgeführt.

Die Stadtverwaltung hat lange Zeit

nicht auf die Entwicklungen und die Klagen
der Anwohner reagiert, erst in den letzten
Wochen hat sich das geändert. Leider setzt
die Verwaltung allein auf die Einführung
von Sperrbezirken. In diesen ist die Prosti-
tution entweder komplett untersagt oder
nur zu bestimmten Zeiten erlaubt.

Ein Sperrbezirk in Meschenich würde
den Straßenstrich in diesem Wohngebiet
beenden. Die Situation vor Ort könnte auf
diese Weise in kurzer Zeit entspannt wer-
den. Deshalb erscheint diese kurzfristige
Lösung für Meschenich sinnvoll.

Die Wirkung von Sperrbezirken ist al-
lerdings begrenzt: 

Zum einen sind sie keine Antwort auf
die Nöte der Frauen, die der Prostitution
nachgehen. Gerade die Drogenprostitution
ist vom Elend der Frauen geprägt. Ihre
Lage wird durch einen Sperrbezirk nicht
verbessert, sondern sie haben nur noch ein
weiteres Problem. Aus diesem Grund muss
die Einführung eines Sperrbezirkes in Me-
schenich mit einem Hilfskonzept begleitet
werden. Hilfsorganisationen wie der Sozial-
dienst katholischer Frauen, der bereits seit
Jahren intensiv Prostituierte betreut, haben
dazu Vorschläge auf den Tisch gebracht.

Zum anderen verhindern Sperrbezirke
keinen Straßenstrich, sie verlagern ihn. Das
ist insbesondere beim Straßenstrich an der
Brühler Landstraße zu befürchten. Der be-
absichtigte Sperrbezirk führt zu Sorgen in
Hürth und Brühl, der Straßenstrich könnte
dorthin wandern. Die Einrichtung eigener
Sperrbezirke wird bereits diskutiert.

Auch die Kölner Stadtverwaltung rech-
net mit einem Ausweichverhalten. Die ge-

plante Regelung soll zunächst für drei Jahre
gelten, um dann Anpassungen vornehmen
zu können. Es kann aber wohl kaum sinn-
voll sein, absehbar neue Probleme zu schaf-
fen, um dann in drei Jahren an diesen he-
rumzudoktern.

Da bei der Einführung eines Sperrbe-
zirkes in der Umgebung der Brühler Land-
straße mit einer Verlagerung des Straßen-
strichs zu rechnen ist, muss möglichst zeit-
nah eine Alternative angeboten werden.
Aufgabe der Stadt ist es, einen Ort zu fin-
den oder zu schaffen, zu dem hin sich der
Straßenstrich sozialverträglich verlagern
kann. Nach diesem Prinzip hat Köln vor
Jahren bereits einmal sehr erfolgreich ge-
handelt. Der Straßenstrich um den Ebert-
platz wurde durch einen Sperrbezirk unter-
sagt, aber gleichzeitig wurden die Verrich-
tungsboxen an der Geestemünder Straße
errichtet. 

Dieses Modell hat sich bewährt. Die
Prostituierten können dort intensiv sozial
und gesundheitlich betreut werden und
sind dem Zugriff von Zuhältern weitgehend
entzogen.

Dieses Modell könnte auch im Kölner
Süden eingesetzt werden. Das Gewerbege-
biet um den Containerbahnhof Eifeltor
würde sich dafür anbieten. Die Stadt sollte
mit der Deutschen Bahn als Eigentümerin
des Geländes in Verhandlungen über eine
solche Nutzung treten. Mit solch einer
schnellen Lösung für Meschenich und ei-
ner mittelfristigen Lösung an der Brühler
Landstraße würden die Bedürfnisse aller
Beteiligten berücksichtigt werden.   

Wilfried Kossen, Bert Bronisz
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Aus den Bezirksvertretungen

n Chorweiler

Working Punx nicht 
erwünscht 

DIE LINKE verliert eine Schlacht,

SchwarzGelbGrün das Gesicht

Es kommt selten vor, dass die Zuschauer-
plätze im Großen Saal des Bezirksrathau-
ses Chorweiler alle besetzt sind – in der Sit-
zung der BV am Donnerstag, dem 24. Fe-
bruar aber war kein Sitzplatz mehr zu ha-
ben. Die meisten der Zuschauer kamen al-
lerdings nicht aus Chorweiler, sondern aus
Nippes und aus Mülheim: unter ihnen Ver-
treter der Sozialistischen Selbsthilfe Mül-
heim, des Bündnisses Köln-Nord gegen
Rechts und der Working Punx aus der Ams-
terdamer Straße.

Sie alle waren wegen eines einzigen
TOP gekommen: dem Antrag der LINKEN
in der BV, den für den zukünftigen Aufent-
halt des Integrationsprojektes „Working
Punx“ ursprünglich von der Verwaltung fa-
vorisierten Standort an der Neusser Land-
straße nun endlich durch einen Ortstermin
zu prüfen und in einem anschließenden
Gespräch mit der Fachverwaltung, der
SSM und Anwohnern über die Eignung
des Geländes und mögliche Alternativen zu
diskutieren.

Seit 2009 steht fest, dass die Working
Punx ihren jetzigen Standort an der Ams-
terdamer Straße verlassen müssen, weil An-
wohnerbeschwerden und Sicherheitsmän-
gel der dortigen Werkstätten dies erforder-
lich machen. Die mit der Suche nach ei-
nem geeigneteren Gelände beauftragte
Fachverwaltung überprüfte 98 Objekte und
setzte schließlich die Neusser Landstraße
42 auf Platz 1.

Dann aber überschlugen sich die Ereig-
nisse. Pro Köln bekam Wind von diesem
laufenden Geschäft der Verwaltung, stellte
Anfragen und veröffentlichte in schöner
Verzerrung der Tatsachen Hasspredigten
gegen das von der Stadt und der ARGE un-
terstützte Integrationsprojekt.

Das vergiftete Märchen blieb nicht
ohne Wirkung. In einem Gespräch mit dem
Oberbürgermeister wandten sich die BV-
Fraktionen der CDU, der Grünen, aber
auch der SPD gegen eine Ansiedlung der
Working Punx an dem favorisierten Stand-
ort und Roters versprach, diesem Wunsch
nachzukommen, wenn er später auch
schriftlich einschränkte, dass die Verwal-
tung anderswo im Bezirk 6 durchaus Alter-
nativen suchen könne. Und die Fachver-
waltung reagierte wunschgemäß: der
Standort Nr. 1 wurde Anfang Dezember
plötzlich für ungeeignet erklärt.

Der Antrag der LINKEN am Donners-
tag galt der Aufklärung dieses wundersa-
men Vorgangs und dem Versuch, die Un-
gewissheit über die Zukunft des Integrati-
onsprojekts der Working Punx zu beenden.

Während die SPD-Fraktion in der BV 6
dies honorierte und den Antrag unterstütz-
te, blieben Grüne, CDU und der FDP-Ver-
treter ungerührt bei ihrer Ablehnung. „Wir
wollen hier keine Punks“, sagte Letzterer
dem Mandatsträger der LINKEN vor Be-
ginn der Sitzung.

Der Antrag wurde mit 10 zu 6 Stimmen
abgeschmettert. Stattdessen entschloss sich
die BV, ein Gespräch mit der Fachverwal-
tung über das Thema zu führen. Ein münd-
licher Antrag der LINKEN, auch den Ver-
tretern der SSM die Teilnahme an dieser
Runde zu ermöglichen, blieb mit demsel-
ben Abstimmungsergebnis ebenfalls erfolg-

los. Oder doch nicht so ganz: noch am sel-
ben Abend nur eine Stunde nach Ende der
Sitzung lud die Bezirksbürgermeisterin per
e-mail Bezirksvertreter und SSM zu einem
gemeinsamen Gespräch ein. 

Die Freunde des Projekts „Working
Punx“ werden nun dafür sorgen müssen,
dass ein solches Treffen keine Alibiveran-
staltung bleibt, sondern zu Ergebnissen
führt, die mehr sind als ein Versuch der Be-
zirksbürgermeisterin und ihrer BV-Mehr-
heit, sich der Umarmung durch Pro Köln
zu entziehen.                          Dieter Wernig

n  BV Ehrenfeld/Gebäudewirtschaft

Treffen der Montessori-
Gebäude-AG Köln 
Bickendorf
Am Mittwoch hatte die Montessori-Gebäu-
de AG Vertreter aus Politik und Stadtver-
waltung zu einem Treffen geladen.

Die AG gründete sich 2008 aus Vertre-
tern der Elternschaft und der Lehrer, um
auf die Beseitigung gravierender Mängel
an den Baulichkeiten des Schulzentrums in
der Rochusstraße hinzuwirken. Schüler,
Lehrer und Eltern sind jahrelang mit Ver-
sprechen, insbesondere zur Sanierung der
Toilettenanlagen hingehalten worden.

Die AG war durch den Schulleiter des
Gymnasiums, den stellvertretenden Schul-
leiter der Hauptschule, sowie durch Vertre-
ter der Eltern und der Schüler vertreten.
Aus der Verwaltung waren Vertreter der
Gebäudewirtschaft anwesend und aus der
Politik Vertreter der FDP und für die LIN-
KE Bernd Weber aus dem Betriebsaus-
schuss Gebäudewirtschaft und Yesim Yesil-
Bal, Bezirksvertreterin in Ehrenfeld.

Die AG informierte über die Problemla-
gen und was sich getan oder auch nicht ge-
tan hat. Immerhin war vor einer Woche
eine einheitliche Brandmeldeanlage für
den ganzen Schulkomplex in Betrieb ge-
gangen. 

Bei einer Begehung machte der Schul-
leiter darauf aufmerksam, dass immer erst
wenn etwas passiert gehandelt würde. So
wurden Deckenplatten erst gesichert, nach-
dem ein Schüler von einer herabfallenden
Platte getroffen worden war.

Der größte Themenkomplex umfasste
die Problematik der Toilettenanlagen. Lei-
der kann diesem Artikel keine Duftprobe
beigefügt werden, Ein Schülerzitat be-
schreibt den Zustand trefflich: „Ich trinke
morgens in der Schule nichts, sonst muss
ich auf die Toilette.“ Dazu kommt noch,
dass im Sommer die Heizung nicht herun-
tergeregelt werden kann. Die Fenster kön-
nen nicht geöffnet werden, während die
Sonne sengt.

Immerhin sagte Herr Franzen von der
Gebäudewirtschaft zu, dass in den nächs-
ten 15 Monaten mit der kompletten Sanie-
rung der Toilettenanlage begonnen werden
soll. Bernd Weber

Kalker Naturfreunde, in Kalk lebende arabische MigrantInnen und das linke Rats-
mitglied Claus Ludwig hatten für den 4. und den 11. Februar zu Kundgebungen in
Solidarität mit den Revolutionen in Tunesien, Ägypten und anderen Ländern der
Region aufgerufen. Die Menschen dort kämpfen mutig für demokratische Rechte
und soziale Verbesserungen. Am 4. Februar demonstrierten 150 Leute an Kalk-
Post, am 11. im strömenden Regen rund 70 Leute. Dabei waren auch die linke
Landtagsabgeordnete Özlem Demirel und mehrere Mitglieder von linksju-
gend.solid und der LINKEN. Pünktlich zur Abschlusskundgebung kam die Nach-
richt, dass Mubarak gestürzt sei.                                              Foto: Conny Dahmen
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n StEA/Wirtschaft

Einzelhandelskonzept 
ersetzt nicht die politische
Auseinandersetzung
Mit Dr. Höhmann von der Kölner Stadtver-
waltung konnten die Arbeitskreise „Stadt-
entwicklung“ und „Wirtschaft und Finan-
zen“ am 21.2.2011 einen kompetenten
und sachkundigen Referenten begrüßen.
Er stellte das derzeit in der Stadt diskutierte
Einzelhandelskonzept vor und ging dabei
auch auf einige strittige Themen ein.

„Für die einen machen wir Planwirt-
schaft und den anderen ist unser Konzept
zu liberal“, so begann er seine Ausführun-
gen. Für Stadt stehe der Zentrenschutz bei
der Erstellung des Einzelhandelskonzepts
im Mittelpunkt. Derzeit gebe es in Köln ca.
1,55 Mio qm Einzelhandelsfläche, auf de-
nen sich 7.600 Einzelhandelsbetriebe mit
insgesamt 33.500 Arbeitsplätzen befän-
den. Damit liege Köln im Schnitt anderer
bundesdeutscher Großstädte. Von einer
Unterversorgung könne daher keine Rede
sein. Vielmehr gehe es darum, allen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern zu ermögli-
chen, sich ohne große Wege mit den not-
wendigen Dingen des täglichen Bedarfs zu
versorgen Hierzu dienen die Nahversor-
gungszentren. Daneben gebe es die City,
auf der sich ca. ¼ der gesamten Handels-
fläche befinde, die Bezirkszentren, Bezirks-
teilzentren und Stadtteilzentren, die weitere
Angebote sicherstellen. 

Politischer Zweck des Einzelhandels-
konzeptes mit seiner Leitidee des Zentren-
schutzes sei es:

w dem Ansiedlungsdruck großflächigen
Einzelhandels entgegenzutreten,

w die Nahversorgung in den Stadtquar-
tieren zu verbessern,

w Leerständen in den Bezirkszentren
entgegenzuwirken

w und die zunehmende Filialilisierung
und Uniformität des Angebots einzudäm-
men.

Am Beispiel des Heliosgeländes in Eh-
renfeld und des Bereiches Bilderstöckchen
in Nippes diskutierten die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen eines spannenden Dis-
kussionsabends dann die ganz konkreten
Wirkungen und Möglichkeiten, die sich aus
dem Einzelhandelskonzept ergeben. Am
Ende stand die Erkenntnis: Das beste Kon-
zept ersetzt nicht die Befassung mit dem
konkreten Einzelfall.             Torsten Löser

n  Soziales und Senioren

Verbaute Bildungswege
In einer mündlichen Nachfrage zur Ant-
wort der Verwaltung auf unsere schriftliche
Anfrage schilderten wir dem Geschäftsfüh-
rer des Jobcenter Köln den Fall eines jun-
gen Mannes. 

Dieser hatte sich, nachdem er ein Prak-
tikum in einem Kindergarten erfolgreich
absolviert hatte, entschieden, eine Ausbil-
dung zum Erzieher zu machen. Er erfüllt

Aus den Ausschüssen alle Voraussetzungen und hat in Köln eine
Schule gefunden, die ihn aufnehmen wür-
de. Nach einer zweijährigen schulischen
Ausbildung und einem Anerkennungsjahr
kann er dort den Beruf des Erziehers erler-
nen. Das Jobcenter Köln erklärte dem ver-
blüfften Mann, dass es diesen Bildungsweg
nicht fördert. Eine Förderung der schuli-
schen Ausbildung zum Altenpfleger, die
drei Jahre dauert, könne er aber, vom Job-
center gefördert, antreten.

Auf die Frage, nach welchen Kriterien
das Jobcenter Bildungswege fördert, erklär-
te der Geschäftsführer, Herr Klaus Müller-
Starmann, dass es klare Anweisungen des
Gesetzgebers gibt, welche Bildungswege
gefördert werden und welche nicht. Darü-
ber waren nicht nur wir, sondern auch die
Vertreter der andern Parteien im Aus-
schuss, überrascht.

Durch diese Praxis, jungen Menschen
nicht den erwünschten Beruf, sondern ei-
nen zugewiesenen Beruf zu ermöglichen,
wird die Freiheit der Berufswahl untergra-
ben. Die Berufswahl stellt einen entschei-
denden Moment im Leben eines Men-
schen dar. Diese Wahl darf sich nicht aus-
schließlich am Arbeitsmarkt orientieren.
Das persönliche Interesse an einem Beruf
und der Wunsch, sich in diesem Beruf zu
verwirklichen, sollten zumindest auf der
gleichen Stufe stehen wie die Markttaug-
lichkeit.

Bleibt noch zu erwähnen, dass das
Bundessozialministerium, gefördert vom
Europäischen Sozialfond, soeben ein Pro-
gramm aufgelegt hat, dass mehr Männer
für eine Ausbildung zum Erzieher begeis-
tern soll. Nur scheint dies nicht für Bezieher
von ALG II zu gelten.              Richard Klein

n  StEA

Verlegung des Groß-
marktes Marsdorf 
verzögert sich weiter
Die mögliche Verlegung des Großmarktes
aus der Südstadt nach Marsdorf verzögert
sich weiter.

Auf der Sitzung des Stadtentwicklungs-
ausschusses am 22.2. gab es ein einstimmi-
ges Votum aller Fraktionen, sich mit der
Verlegung erst zu befassen, wenn die Ver-
waltung ein Verkehrskonzept vorlegt, das
die Auswirkungen der Verlegung für Mars-
dorf, Junkersdorf und Braunsfeld be-
schreibt.

Dies entspricht der Beschlusslage in
der Bezirksvertretung Lindenthal. Aller-
dings vermittelten die Fraktionen den Ein-
druck, dass keiner eine neue Standortdis-
kussion führen will.

Stadtentwicklungsdezernent Streitber-
ger geht davon aus, dass Ende März erste
Ergebnisse des Verkehrskonzepts vorge-
stellt werden können, bis Juni soll das gan-
ze Werk vorgestellt werden. Wir werden se-
hen...                                      Lothar Müller

Veranstaltung zu den Tafeln in Köln
Nach einer Anregung aus dem Sozialaus-
schuss fand am 27.1.2011 die Fachveran-
staltung „Entwicklung von Suppenküchen
und kostenloser Ausgabe von Lebensmit-
teln“ statt. Auf dieser Veranstaltung sollten
die gesellschaftlichen Auswirkungen der
Tafelbewegung betrachtet werden. Zu den
Gästen zählten u.a. die 1. Vorsitzende der
Kölner Tafel, Frau Fürhaupter und Prof.
Dr. Selke, der als Soziologe an der Hoch-
schule Furtwangen die Forschungsgruppe
„Tafel-Monitor“ leitet.

In seinem Vortrag dokumentierte Prof.
Selke, dass es das Ziel der Tafelbewegung
gewesen sei, sich so schnell wie möglich
überflüssig zu machen. Aber dieses Ziel
wird, so seine Analysen, nicht mehr ver-
folgt. Vielmehr verstetigt sich der Trend,
dass gerade bürgerliche Schichten hier ein
Aktionsfeld für soziales Engagement gefun-
den haben, das sie nicht mehr aufgeben
wollen. Als Beleg für diese These berichtet
er, dass es in den wohlhabenden Landkrei-
sen überproportional viele Tafeln gibt. Da-
gegen ist die Tafelbewegung in ärmeren
Regionen, besonders in den neuen Bun-

desländern, nicht so präsent. Die Tafeln zei-
gen, so seine Aussage, eine klare Tendenz
weiter zu expandieren.

Genau diese These bestätigte die 1.
Vorsitzende der Kölner Tafel, Frau Für-
haupter, in ihrem Vortrag. Auch die Kölner
Tafel plant eine Erweiterung ihrer Aktivitä-
ten. So sucht sie derzeit neue Lagerräume
und plant ihren Wagenpark zu erweitern.
Zurzeit verteilen 80 Helfer jährlich 750 t
Lebensmittel. Dafür legen die sieben Kühl-
fahrzeuge 130.000 km zurück. Neben den
freiwilligen Helfern werden auch ein Zivil-
dienstleistender und zwei „1-Euro-Jobber“
eingesetzt. 

Wie bei vielen Veranstaltungen dieser
Art kamen auch diesmal wieder die Men-
schen nicht zu Wort, die vom Thema be-
troffen sind. So wurde auf die Teilnahme
von Nutzern der Tafel verzichtet. Dass die
Tafeln dazu beitragen, dass es auf den Stra-
ßen ruhig bleibt, erläuterte Pfarrer Meurer
in einem engagierten Redebeitrag. Er for-
derte die Politik auf, die Ursachen der Ar-
mut zu bekämpfen.

Richard Klein
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Mit einem Umfang von mehr als 280 Sei-
ten hat die Verwaltung jetzt die „Integrierte
Jugendhilfe- und Schulentwicklungspla-
nung Köln 2011“ vorgelegt – ein in vielfa-
cher Hinsicht positiv zu bewertendes Pa-
pier, das in erfrischender Weise abweicht
von bisheriger Planungsroutine und -enge.

Die Struktur des Papiers ist nicht in her-
kömmlicher Manier an üblichen Schwer-
punktsetzungen ausgerichtet. Viel-
mehr stehen lebenslauf- und lebens-
lagenbezogene Perspektiven im
Vordergrund, so dass eine umfas-
send integrierte Sicht- und Heran-
gehensweise entsteht. Es gibt
beispielsweise keinen iso-
liert herausgehobenen
Ansatz zur Zielgruppe
der Kinder und Jugend-
lichen mit Migrations-
hintergrund. Dieser
und ähnlich relevante
Aspekte werden als
Querschnittsaufgaben
in alle Betrachtungen
von der frühkindlichen
Bildung bis zum Über-
gang Schule-Beruf ein-
bezogen.

Inklusion

Eine Ausnahme von
dieser übergreifenden
Herangehensweise ist
mit der zwar auch
punktuell integrierten,
dann aber auch gesondert vertiefenden Be-
handlung der Inklusionsproblematik ge-
macht worden, also der Frage des gemein-
samen Unterrichts für Kinder mit und ohne
Behinderung. Dies ist der neuen rechtli-
chen Verpflichtung geschuldet, ein „inklusi-
ves Schulsystem auf allen Ebenen“ zu
schaffen. Festgelegt ist diese Verpflichtung
in Art. 24 der jetzt auch für das deutsche
Bildungswesen rechtsverbindlichen UN-
Konvention für die Rechte von Menschen
mit Behinderung.

Dabei beschränkt sich die Sicht aller-
dings nicht mehr auf das Kriterium her-
kömmlich verstandener Behinderung, son-
dern Inklusion bezieht sich jetzt in neueren
Definitionen auch auf soziale Behinderung
und Benachteiligungen. Diese rechtliche
Verpflichtung und die erweiterte Sichtweise
werden in den nächsten Jahren zu grundle-
genden Veränderungen im gesamten
Schulsystem führen.

Chancengleichheit statt Chancen-

gerechtigkeit!

Es gibt allerdings auch Anlass zu Kritik. So
muss dem Plan hinsichtlich der angestreb-
ten Schulentwicklung ein entscheidender

Makel attestiert werden: Nicht Chancen-
gleichheit, sondern Chancengerechtigkeit
wird als Ziel der zukünftigen Gestaltung des
Schulwesens in den Vordergrund gestellt.
Dieser Begriff – Chancengerechtigkeit – ist
aber mehr als fragwürdig, da er auf dem
wissenschaftlich längst widerlegten Mythos
von eindeutig und frühzeitig erkennbaren
Begabungen beruht. Danach wäre jedes
Kind der Schulform zuzuweisen, die seiner

Begabung „gerecht“ wird. Und so wäre
dann auch die Verteilung der Kinder inner-
halb eines gegliederten Schulsystems nur
konsequent. Eine solche „Gerechtigkeit“
aber ist hochselektiv und undemokratisch.

Sowohl die Grundschule – seit 1920
die erfolgreichste deutsche Schulform mit
gemeinsamem Lernen – als auch die
durchgängige Praxis im Ausland und die
Fachwissenschaft mit vielfachen internatio-
nalen Vergleichen zeigen deutlich, dass
nicht getrenntes, sondern gemeinsames
Lernen eine gerechtere und deutlich erfolg-
reichere Bildung ermöglicht – eben auf der
Basis von Chancengleichheit. Es geht also
um die „Eine Schule für alle“. Die wird auf
S. 118 des vorgelegten Papiers auch für die
Kölner Schulentwicklungsplanung rekla-
miert. Realisiert werden soll dieser An-
spruch durch die neu eingeführte Gemein-
schaftsschule. Mit ihr wird aber in Wirklich-
keit nicht die „eine Schule für alle“ entste-
hen, sondern ein zweigliedriges Schulsys-
tem mit leicht variierter Fortsetzung der bis-
herigen Selektion: die Gemeinschaftsschu-
le für das gemeine Volk, das Gymnasium
für die Kinder der Besserverdienen und des
Bildungsbürgertums.

Obwohl im vorgelegten Plan der Ge-
samtschule große Erfolge in Bezug auf die
Gestaltung des gemeinsamen Lernens und
auch eine starke Nachfrage seitens der El-
tern zugestanden werden, wird die Frage
„Gemeinschaftsschule als Lösung?“ plötz-
lich ab S. 123 ohne Begründung implizit
mit ja beantwortet. Die Gesamtschule wird
nämlich danach nicht weiter erwähnt.

Gesamtschule als Lösung!

Die Gesamtschule ist aber die Schulform,
die tatsächlich gemeinsames Lernen von
Klasse 5 bis Klasse 13 ermöglicht, also kei-
nen Schulwechsel für die Oberstufe erfor-
dert.

Belegt ist zudem, „dass die Abiturien-
tinnen und Abiturienten der Gesamtschu-
len lediglich 0,2 Prozentpunkte schlechter
abschnitten als die der Gymnasien“ – ob-
wohl 71 % von ihnen ohne Gymnasialemp-
fehlung die Grundschule verlassen hatten.
Und: „jährlich werden wegen der be-
schränkten Platzkapazität in Köln 600 bis
800 Schüler an den Gesamtschulen nicht
aufgenommen“ (S. 122).

Dies alles spricht trotz aller Mängel, die
Gesamtschulen – vor allem infolge vielfa-
cher politischer und administrativer Er-
schwernisse – aufweisen, klar für die drin-
gende Notwendigkeit, in Köln rasch und in
großem Umfang neue Gesamtschulen ein-
zurichten.

Der Plan sieht aber lediglich die Um-
wandlung dreier bestehender Schulen in
Gemeinschaftsschulen vor. Eine davon ist
inzwischen seitens der Landesregierung
wegen der „Gefährdung des benachbarten
Gymnasiums“ (!) abgelehnt worden. So
werden durch die geplanten Gemein-
schaftsschulen mit etwa 120 Plätzen maxi-
mal 20 % der Nachfrage nach gemeinsa-
mem Lernen abgedeckt – während, wie
schon erwähnt, eine große Zahl von An-
meldungen für die Gesamtschulen abge-
wiesen werden!

Davon unbeeindruckt gab Ulrike Heu-
er, die neue Leiterin des Schulverwaltungs-
amts, am 9. Februar im KStA unter Miss-
achtung noch ausstehender Beratungen
unumwunden zu Protokoll: „Ich glaube
nicht, dass wir in naher Zukunft eine neue
Gesamtschule eröffnen.“ Die Gesamtschu-
le, die doch dem angestrebten Ziel „Eine
Schule für alle!“ wie auch dem demokra-
tisch legitimierten Anspruch der Chancen-
gleichheit mit Abstand am nächsten ist, soll
also gemäß der SPD-diktierten Vorgabe der
Landesregierung auf den Abstellgleisen
verbleiben!

Hier ist der integrierte Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplan Köln 2011 eindeu-
tig zu kurz gesprungen!

Oswald Pannes, 

Sengül Senol

n Jugendhilfe/Schule

Weit genug gesprungen?

Foto: http://www.alle-inklusive.de/
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Gegen ein armes Theater
Freies Theater ist für eine Stadt eine sehr
günstige Angelegenheit. Für einen minima-
len Anteil am Kulturetat präsentieren die
freien Theater aller größeren Städte viel
mehr Theaterproduktionen als die städti-
schen Theater. Doch wer im freien Theater
gearbeitet hat, weiß, dass die Vielfalt oft un-
ter bedenklichen Verhältnissen entsteht.
Denn die Theater und freien Gruppen müs-
sen meist auf der Grundlage von Förder-
summen arbeiten, die so bemessen sind, als
fördere man eine Hobbyveranstaltung und
keinen professionellen Betrieb, in dem die
MitarbeiterInnen ordentlich entlohnt wer-
den müssen. Wer auskömmliche Löhne in
seine Förderanträge einbringt, riskiert die
Förderung, weil er zu teuer erscheint.

Die Theater suchen unter diesen Um-
ständen natürlich nach Möglichkeiten, wei-
ter einen breiten Spielplan anbieten zu kön-
nen – wovon auch wieder die weitere För-
derung abhängt. Dabei gerät die Bezah-
lung und Absicherung der Theaterschaffen-
den oft unter die Räder. Die Arbeit eines
Theaters ist oft nur unter Bedingungen der
(Selbst-) Ausbeutung aller Beteiligten zu ge-
währleisten. Die letztens verstärkt in die
Kritik gekommene Praxis einiger Theater
ihre Produktionen als Gesellschaften bür-

gerlichen Rechts (GbR) auszulagern, damit
Sozialabgaben einzusparen und wirtschaft-
liche Risiken abzuwälzen, ist nur eine Me-
thode. Viele SchauspielerInnen arbeiten für
eine Beteiligung an den – bescheidenen –
Abendeinnahmen und selbst dort, wo so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung
stattfindet, sind die Löhne mager. In der
Folge liegt das Durchschnittseinkommen
der freien Theaterschaffenden 40 % unter
dem Bundesdurchschnitt. 

Nun kann und muss sich eine Stadt
überlegen, ob sie Produktions-GbRs bei ge-
förderten Projekten akzeptieren kann.
Doch zuerst muss die Finanzierung der
Theater verbessert werden um den perma-
nenten Druck auf die Löhne und Beschäfti-
gungsverhältnisse zu vermindern. Off-Thea-
ter kann sich nicht selbst tragen. 

Wer weiterhin ein vielfältiges Angebot
an Theater und Möglichkeiten für Theater-
nachwuchs ausprobieren will und auch will,
dass ihre Arbeit die Beteiligten nicht arm
macht, muss die finanzielle Grundlage der
Theater verbessern. Dann kann man auch
auf einer glaubwürdigeren Grundlage aus
Kritik an zweifelhaften Beschäftigungsver-
hältnissen üben.

Florian Kautter

n Liegenschaftsausschuss

LINKE stoppt Verkauf 
von Wohnhäusern in der
Boltensternstraße!
Die Verwaltung hatte beabsichtigt, drei alte
Wohnhäuser in der Boltensternstraße 14 zu
verkaufen. Die Häuser sind im Besitz der
Sozialbetriebe Köln.

Die langjährigen Mieter haben inner-
halb ihrer Wohnung – zum Teil deutlich
über das übliche Maß hinaus – Instandhal-
tungsmaßnahmen durchgeführt. Über den
geplanten Verkauf wurden sie von der Ver-
waltung nicht informiert. Die Information
gelang erst über die Medien zu den Bewoh-
nern. Sie reagierten verständlicher Weise
empört und haben sich gewehrt. Schließ-
lich war zu befürchten, dass ein möglicher
Käufer die Häuser abgerissen hätte, da sie
nicht unter Denkmalschutz stehen und das
Gelände unter ökonomischen Gesichts-
punkten besser auszunutzen wäre als mit
den drei bestehenden Wohnhäusern. Die
LINKE hat das Problem aufgegriffen: So-
wohl im Stadtentwicklungsausschuss als
auch im Liegenschaftsausschuss wurde das
Thema auf Initiative der LINKEN ausführ-
lich erörtert.

Im Liegenschaftsausschuss konnte mit
Unterstützung der SPD erreicht werden,
dass der Verkauf der Häuser zunächst ge-
stoppt ist. Nun haben die Mieter die Mög-
lichkeit selbst zu überlegen, ob und wie sie
die Häuser erwerben und erhalten können.
Sie haben bereits Ideen für ein Mehrgene-
rationenwohnen entwickelt. Die Stadt Köln
muss ernsthaft prüfen, wie sie dieses sinn-
volle Anliegen der Bewohner der Bolten-
sternstraße unterstützen kann.

Michael Weisenstein

Schwarze Schafe unter den freien
und privaten Theatern?
Die Diskussion um die Förderung freier und
privater Theater hat gezeigt: Auch in Köln
organisieren einige dieser Bühnen ihre Pro-
duktionen in sogenannten „Produktionsge-
meinschaften“ in der Form einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechtes (GbR). Diese
Produktionsweise trägt wesentlich mit zu
prekärer und ungesicherter Beschäftigung
an Theatern und Bühnen bei. 

Dabei gelten Künstler und Angehörige
von verwandten Berufen, die z.B. für eine
Spielzeit engagiert werden, als in den Thea-
terbetrieb eingegliedert. Sie sind somit be-
fristet beschäftigte Arbeitnehmer. Das hat
für die betroffenen Arbeitnehmer den Nut-
zen, dass sie gegen die Risiken von Arbeits-
losigkeit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit
gesetzlich abgesichert sind. 

Dieser gesetzliche Arbeitnehmerschutz
wird teilweise in freien und privaten Thea-
tern durch die Gründung von „Produktions-
gemeinschaften“ als Gesellschaft bürgerli-
chen Rechtes (GbR) umgangen. Die Betei-
ligten sind als Mitglieder einer solchen GbR
keine Arbeitnehmer mehr, sondern werden
jetzt formal Freiberufler bzw. Gewerbetrei-
bende, meist in einer Scheinselbständigkeit.
Dies hat für die Betroffenen zur Folge, dass
sie nicht mehr gegen Arbeitslosigkeit versi-
chert sind. Sie müssen sich auch teuer frei-
willig oder privat gegen die Risiken von

Krankheit und Pflege absichern und die
Kosten alleine tragen.

Die Betroffenen erhalten in einer GbR
meist keine feste Vergütung, sondern wer-
den oftmals mit einer minimalen Gewinn-
marge beteiligt. Dies hat zur Konsequenz,
dass viele der Betroffenen ergänzendes
ALG II beantragen bzw. von ihren Lebens-
oder Ehepartnern unterstützt werden müs-
sen. Junge Betroffene benötigen oft noch
weiterhin Unterhalt durch ihre Eltern. Für
die BürgerInnen heißt das, dass die prekäre
Beschäftigung in diesen Theaterunterneh-
men durch den Steuerzahler bereits indirekt
subventioniert wird (z.B. durch ergänzendes
ALG II, Steuervorteile durch Ehegattensplit-
ting für Ehepaare, Kindergeld, Kinderfreibe-
träge für die steuerzahlenden Eltern u.a.).

Diese GbR-Theater werden durch eine
zusätzliche städtische Förderung doppelt
subventioniert und erhalten einen „Wettbe-
werbsvorteil“ gegenüber regulär wirtschaf-
tenden Theaterunternehmen. Nur deshalb
können sich solche Theater rühmen, kon-
kurrenzlos günstige „Kulturdienstleistun-
gen“ anbieten zu können.

Die Partei DIE LINKE muss jetzt klären,
ob sie der Unterstützung solcher Theater
mit kommunalen Mitteln in der Zukunft wei-
terhin zustimmen kann.

Sengül Senol, Martin Nees

Diskussion: Beschäftigungsverhältnisse in der freien Kulturszene
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Das Brot des Künstlers
Das Brot des Künstlers ist der Applaus,
sind Hochachtung und Anerkennung. Lei-
der lässt sich mit Applaus keine Miete zah-
len und Hochachtung wie Anerkennung
sind nicht zum Verzehr geeignet. Hinzu
kommt ein in der Öffentlichkeit oft falsches
Bild über die Höhe der Gagen. Die Uni
Münster hat erforscht, dass die Hälfte der
Darsteller im Film- und Fernsehbereich
20.000 Euro oder weniger im Jahr verdie-
nen, brutto versteht sich.

In der freien Theaterszene sind die Ga-
gen in der Regel am Geringsten, was in ers-
ter Linie an der katastrophalen finanziellen
Ausstattung der kleinen Theater und freien
Gruppen liegt. Fordert man hier höhere
Zuschüsse seitens der Stadt wird in diesem
Zusammenhang dann gerne darauf hinge-
wiesen, dass es sich ja um eine
freiwillige Leistung handelt.

Die mangelnde finanzielle
Ausstattung von Theaterprojek-
ten der freien Szene hat bereits
seit Längerem Folgen. Proben-
gelder und Fahrtkostenzuschüs-
se werden nicht mehr bezahlt.
Im Klartext heißt dies für Schau-
spielerInnen: fürs Text lernen
und Proben gibt es kein Geld.
Ab Premierentag erhält man
dann pro Vorstellung eine Gage.
Und um auch hier einmal die
Relationen deutlich zu machen.
Abendgagen im Kindertheater
liegen durchschnittlich zwischen

50 und 80 Euro, im Erwachsenenbereich
zwischen 80 und 150 Euro, je nach Rollen-
größe. Manches Theaterstück wird monat-
lich zweimal, andere zehnmal aufgeführt.

Nicht selten ist der Leiter eines kleinen
Theaters Schauspieler, Regisseur, Inten-
dant und Requisiteur in Personalunion. An-
ders lässt sich ein kleines Haus kaum füh-
ren. 

Eine bessere und höhere Förderung
der freien Szene – möglichst getrennt nach
Konzeptions- und Personalförderung –
wäre wirklich eine Erleichterung und würde
zu höheren Gagen führen. Dafür setzen wir
uns mit unserer Ausschussarbeit konse-
quent ein.

Der größte Teil der freien Theater mel-
det seine Beschäftigten ordnungsgemäß an

und führt selbstverständlich Sozialabgaben
ab. Bedauerlicherweise gibt es aber auch in
der Theaterszene „schwarze Schafe“, die es
verstehen, sich um die Sozialabgaben zu
drücken. Dazu gründet man für eine neue
Produktion eine GbR. Diese beschäftigt
keine Arbeitnehmer, sondern arbeitet mit
Subunternehmern, also im Falle einer
Theaterproduktion ausschließlich mit Frei-
beruflern oder „selbständigen Gewerbetrei-
benden“, die sich ihrerseits auf eigene
Rechnung versichern müssen. Ein Modell,
das auch im Speditionsgewerbe gerne ge-
wählt wird und in die Scheinselbständigkeit
führt.

Nun reicht der bloße Verdacht, auch
einzelne Theater würden diese Praxis an-
wenden, nicht aus. Folglich sollten wir das

Gespräch mit SchauspielerIn-
nen und Beschäftigten der
freien Theaterszene intensiv
suchen, um herauszufinden,
ob und wenn ja welches Thea-
ter oder welche freie Gruppe,
die unter Umständen auch
städtische Förderung erhalten,
mit dieser Produktionsweise
für sozial ungesicherte Be-
schäftigungsverhältnisse sorgt. 

Wir brauchen also genü-
gend Informationen um „Ross
und Reiter“ zu benennen und
dann gezielt gegen diese Prak-
tiken vorzugehen.

Monika Ruiten

Wichtige Empfehlungen der 
Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik
Die Stadtarbeitsgemeinschaft Behinderten-
politik ist kein Ausschuss des Rates der
Stadt Köln. Deshalb sind die Beschlüsse,
die dort gefasst werden, für die Politik nicht
verbindlich, sondern Empfehlungen, die im
Rat oder den Ausschüssen behandelt wer-
den. Gleichwohl weiß man in Köln, dass es
die Stadtarbeitsgemeinschaft mit ihrer Bün-
delung der Kompetenzen war, die lange vor
der UN-Charta für die Rechte der Men-
schen mit Behinderungen deren Anliegen
hier in Köln angepackt und vorwärts getrie-
ben hat. Deshalb haben Anträge, die hier
beschlossen werden, in den Ausschüssen
ein hohes Gewicht. Auf zwei Beschluss-
empfehlungen, die in der vergangenen Sit-
zung am 15.2.2011 gefasst wurden, möch-
te ich an dieser Stelle besonders hinweisen:

Im Zusammenhang mit den Haushalts-
kürzungen wurden die Mitglieder der Stadt-
arbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik da-
rauf hingewiesen, dass die Zuschüsse für
die Koordinierungs-, Kontakt- und Bera-
tungsstellen für Menschen mit Behinderun-
gen (KoKoBe) um 43 % (im Vergleich zu

2009 sogar um 57 %) gekürzt werden sol-
len. Unter diesen Umständen müsste ein
Großteil des reichhaltigen Angebots der
KoKoBe im Freizeit- und Bildungsbereich
wegfallen. Eine Antwort auf die Frage des
Vertreters der LINKEN in der Arbeitsge-
meinschaft nach dem Warum einer so un-
verhältnismäßigen Kürzung blieb die Ver-
waltung schuldig. Man kann nur hoffen,
dass die Beschlussempfehlung des Caritas-
verbandes auf Rücknahme dieser über-
durchschnittlichen Kürzung in den Aus-
schüssen auf offene Ohren stößt.

Die zweite Beschlussempfehlung be-
trifft den Gemeinsamen Unterricht an der
neu gegründeten Gesamtschule Brehm-
straße in Köln-Nippes. Die in Köln so drin-
gend benötigten Plätze für den GU in der
Sekundarstufe sind an dieser Schule nur
bedingt berücksichtigt worden – in Form
von Einzelaufnahmen behinderter Schüler
und Schülerinnen in einzelne Klassen. Das
entspricht nicht dem Beschluss des Rates
vom 17.12.2009, der eine inklusive Bildung
an dieser Schule fordert. Die Umsetzung

dieses Beschlusses ist umso wichtiger, als
ein Großteil der Kinder mit Behinderungen
nach dem GU in der Grundschule die Se-
kundarstufe in einer Förderschule verbrin-
gen muss. 

Die Beschlussvorlage von Horst Laden-
berger vom Zentrum für selbstbestimmtes
Leben (ZsL) fordert Schulleitung, Bezirksre-
gierung und die Stadt auf, alles zu tun, da-
mit ab dem neuen Schuljahr alle Eingangs-
klassen mit inklusivem Unterricht beginnen
können. Wenn diese Empfehlung umge-
setzt wird, wird das Problem des GU in der
Sekundarstufe noch nicht gelöst sein, aber
immerhin wäre man in Köln einen Schritt
weiter. In NRW gibt es hier einen großen
Nachholbedarf. Nach einem Bericht im
KStA vom 30.11.2010 besuchen in NRW
nur 8 % der SchülerInnen mit Förderbedarf
die Sekundarstufe einer Regelschule,
deutschlandweit ist das der zweitniedrigste
Wert! Bundesweit liegt der Durchschnitt bei
knapp 15 %, in Schleswig-Holstein sogar
bei mehr als 40 %.

Michael Kellner

Jahreseinkommen von Schauspielern in Deutschland (BEMA/
Uni Münster: Erhebung zur Arbeits- und Lebenssituation von
Schauspielerinnen und Schauspielern; Abschlussbericht) 
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Die Stadtgesellschaft im Gleichgewicht halten
Theater in der Freien Szene bedeuten, oder
Zehntausend Euro für einen Sportverein
oder ein paar Tausend für einen Nachhilfe-
verein.

Auch die Kölner Wohlfahrtsverbände
AWO, Der Paritätische, die Diakonie, die
Caritas, der DRK und die Synagogenge-
meinde sind besorgt, dass die Kölner Stadt-
politik bei der Sanierung Gefahr läuft die
Balance zu verlieren – gerade in einer Si-
tuation, in der in allen anderen Bereichen
gekürzt wird. Mit diesen Befürchtungen ha-
ben sie sich am 18.02. in einem offenen
Brief an die Kölner Ratsfraktionen gewen-
det.

DIE LINKE hat von Beginn an für eine
günstige Instandsetzung des Opernquar-
tiers plädiert und sich für eine Sanierung
statt eines Neubaus eingesetzt, der an die
300 Millionen gekostet hätte. Sie war die
erste und lange Zeit die einzige Ratsfrakti-
on, die diese Position vertrat und für diese
auch zusammen mit der Bürgerinitiative
„Mut zu Kultur“ warb.

Dass Ausgaben in einer solchen Grö-
ßenordnung nötig sind, um Oper und
Schauspiel zu erhalten, die Arbeitsbedin-
gungen dort zu verbessern und die Technik
auf einen modernen Stand zu bringen, ist
der Kölner Politik zu verdanken, die die Ge-
bäude über Jahrzehnte hat verkommen las-
sen. Die Substanz der Gebäude ist so ver-
rottet, dass eine reine Bestandssanierung,
ohne irgendwelche baulichen Verbesserun-
gen schon immense Summen verschlun-
gen hätte.

Über Jahre mussten die Mitarbeiter der
Bühnen, künstlerisches wie nichtkünstleri-
sches Personal, diese Suppe auslöffeln, die
ihnen andere eingebrockt hatten. Sie arbei-
ten unter teils unzumutbaren Bedingungen.
Auf- und Umbauten, Lieferung und Lager-
haltung sind körperliche Schwerstarbeit. Es
war deshalb keine Frage, dass die unterirdi-
schen Bauteile, die Abläufe vereinfachen
und Arbeitsbedingungen verbessern, unbe-
dingt Teil der Sanierung sein müssen.

Was aber darüber hinaus finanziert
werden soll, kann nicht nur damit begrün-
det werden, was für Schauspiel und Oper
wünschenswert ist. Die Stadtgesellschaft
kommt in eine gefährliche Schieflage,
wenn Hunderte Millionen Euro für die
Hochkultur ausgegeben werden, während
gleichzeitig sozialen Initiativen und Organi-
sationen, Sportvereinen oder auch der
Freien Kulturszene Anträge über geringe
Summen abgelehnt werden, weil kein Geld
da ist.

Das Gleichgewicht muss gewahrt wer-
den. DIE LINKE hatte aus diesem Grund in
ihrem Programm zur Kommunalwahl
2009 als Obergrenze für die Instandset-
zung des Opernquartiers 230 Mio. Euro
festgesetzt. 

Eine darüber hinausgehende Finanzie-
rung der Kinderoper ist noch vertretbar,
aber 240 Millionen sind das Limit, leider
auch wenn dies einen Verzicht auf die Stu-
diobühne bedeuten muss.

Wilfried Kossen, 

Sengül Senol

Die Sanierung des Opernquartiers wird
nach der Variante 6.0 und auch nach der
Alternative 6.6 eine Viertelmilliarde Euro
kosten, 253 Millionen. Noch nicht einbe-
rechnet ist dabei das Interim, für das die
Stadt 30 bis 40 Millionen Euro bezahlen
wird. Ebenfalls nicht einberechnet sind die
Zinsen, die die Stadt leisten wird, denn die
Sanierung wird ja auf Kredit finanziert. In
der finanzwirtschaftlichen Analyse, die dem
Rat im Oktober 2010 vorgelegt worden
war, werden die gesamten Kosten mit 463
Millionen Euro beziffert. 

Über Jahrzehnte wird Köln den Be-
triebskostenzuschuss für die Bühnen von
jetzt 50 Millionen jährlich um 20 bis 22 Mil-
lionen erhöhen müssen.

Das sind gewaltige Summen, Zahlen
bei denen es leicht ist den Maßstab zu ver-
lieren. Einige Millionen Euro mehr oder
weniger wirken beinahe nebensächlich,
wenn man von 240 oder 253 Millionen
spricht. Es ist hilfreich, sich dann vor Augen
zu halten, was Hunderttausend Euro für ein

Do, 17.03., 19:00 Uhr
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
Sitzungssaal der Fraktion 
Haus Neuerburg

Mo, 21.03., 17:00 Uhr
AK Umwelt
Sitzungssaal der Fraktion 
Haus Neuerburg

Do, 24.03., 20:00 Uhr
AK Wirtschaft und Finanzen
Sitzungssaal der Fraktion 
Haus Neuerburg

Sa, 26.03., 11-16 Uhr
DIE LINKE. Kreisverband Köln/attac 
Bildung & Erziehung: Gesamtschule – 
Gemeinschaftsschule. Wege zum gemein-
samen Lernen? Alte Feuerwache Köln

Di, 29.03., 16:30 Uhr
AK Stadtentwicklung
Sitzungssaal der Fraktion
Haus Neuerburg

Do, 31.03., 18:00 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
Sitzungssaal der Fraktion
Haus Neuerburg

1. April 2011, 19:30 Uhr
Ortsverband Schäl Sick / AK Umwelt /
Projektgruppe „Parteiprogramm“
Wachstum, Wachstum über alles - oder:
Aufschwung kommt vor dem Fall?
Naturfreundehaus Köln-Kalk, 
Kapellen-str. 9a 

Termine ... Termine ... Termine ...


