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Zu jeder Entscheidung
gibt es eine Alternative
Seit den letzten Kommunalwahlen ist das
Engagement der Kölnerinnen und Kölner
in kommunalen Angelegenheiten deutlich
angewachsen. Die zwei Bürgerbeteiligungen zum Erhalt der Oper und gegen den
Ausbau des Godorfer Hafens und die Aktivitäten von „Köln stellt sich quer“ sind nur
drei von vielen Beispielen.
Immer wieder wird von den Akteuren
die mangelnde Transparenz von Verwaltungshandeln kritisiert. „Köln kann auch
anders“ oder der Journalist und seit einiger
Zeit auch Kabarettist Frank Überall sind
Vertreter dieser Position. Frank Überall
schrieb in seinem Buch „Der Klüngel in der
politischen Kultur Kölns“: „Alternativen
werden nicht genannt, die Entscheidungen
nicht ausführlich dargestellt, der Wissensvorsprung der Verwaltung wird unermesslich groß.“
Selbst in der Geschäftsanweisung für
die Gestaltung von Rats-, Ausschuss und
Bezirksvertretungsvorlagen in Punkt 4.8
steht: „Es ist auf mögliche bzw. denkbare
Alternativen zum Beschlussvorschlag ebenfalls in Form von Beschlussvorschlägen hinzuweisen.“
Bereits Ende 2008 wurde im Rat ein
Antrag der LINKEN beschlossen, der besagt, die Verwaltung solle „bei der Erstellung von Verwaltungsvorlagen in der Regel
Alternativen aufzeigen“. Seit dem ist zu wenig passiert. Noch nicht einmal 10 % der
Vorlagen seit diesem Beschluss beinhalten
eine Alternative.
Dabei ist dieses Verfahren kein „linksbürokratisches“ Monster, wie die CDU seinerzeit behauptete. Beschlussvorlagen aus
der Verwaltung müssen entwickelt werden.
Auf dem Weg dorthin gibt es innerhalb der
Verwaltung Diskussionen und unterschiedliche Standpunkte. Sie münden in einen
Beschlussvorschlag, der sich durchsetzt und
in den Rat eingebracht wird. Mögliche alternative Beschlussvorschläge finden so ihren Weg erst gar nicht in die Entscheidungsgremien. Ziel der LINKEN Forderung ist es, diese Verwaltungsdebatte transFortsetzung Seite 2

Kitaplätze schnell, effizient
und transparent vergeben
Das bisherige Anmeldesystem für Kindertagesstätten führt zu Chaos und Frustration
bei allen Beteiligten. Die Eltern beklagen
die langen Wartezeiten auf eine Platzzuoder –absage, gerade für Kinder unter drei
Jahren. Belastend ist auch, dass sie sich in
mehreren Einrichtungen bewerben müssen. Denn die Nachfrage übersteigt das Angebot.
Eltern müssen lange warten, bis sie
nach der Anmeldung etwas von der Stadt
hören. Deshalb wenden sie sich an die Mitarbeiterinnen im Jugendamt. Als unfreiwillige Beschwerdestelle sind diese oft dem
Unmut der Eltern ausgesetzt. Das belastet
nicht nur die städtischen Angestellten, sondern sorgt auch dafür, dass immer weniger
Zeit für die tatsächliche Antragsbearbeitung
bleibt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
städtischer Kindertagesstätten müssen für
die Garantie des Rechtsanspruchs für Einjährige geradestehen. Um schnell mehr
Plätze zu schaffen wird die erlaubte Gruppengröße in allen städtischen Kitas ausgereizt. Zwei Erzieherinnen und eine Ergänzungskraft kümmern sich um 22 Kinder.
Städtische Kitas müssen auch - im Gegensatz zu den freien Trägern - ab August 2013
alle Kinder aufnehmen, was in Stadtteilen
mit besonderem Förderbedarf teilweise
eine unausgewogene soziale Gruppenstruktur zur Folge haben wird.
Diese Probleme geht DIE LINKE mit
einem Antrag zur nächsten Ratssitzung an.
Die Fraktion fordert ein Internetportal für
die Vergabe von Plätzen. Die zentrale AnFortsetzung Seite 2 unten

Auszug aus der
Rede Jörg Detjens auf der Gegendemonstration zur rechtsextremen „pro
NRW“-Kundgebung vor der Ehrenfelder Moschee
„Der 8. Mai ist
der Tag der Befreiung von dem
Faschismus. Auch
deshalb stehen
wir hier. Wir dulden keine Neonazis und Rechtspopulisten in unserer Stadt. Wir verteidigen die Freiheit gegen den rechten Mob und gegen den rechten Terror.
Bei der Aufdeckung des rechten Terrors der NSU ist deutlich geworden,
wie wichtig es ist, die Freiheitsrechte von uns allen zu verteidigen, weil
staatliche Institutionen versagt haben. Auch deshalb stellen wir uns heute quer.“
Siehe auch Artikel letzte Seite

Internetadresse: +++ www.linksfraktion-koeln.de +++ www.linksfraktion-koeln.de

Endlich mehr Gesamtschulen in Köln?
Im Schulausschuss wurden die Details der
Schulentwicklungsplanung vorgestellt. Auf
den ersten Blick sieht es so aus, als ob nach
jahrelangem Stillstand viele Forderungen
der LINKEN endlich umgesetzt werden. So
wird deutlich, dass sozialer Benachteiligung
entgegen getreten werden, längeres gemeinsames Lernen den Kurs der Kölner
Schulentwicklung bestimmen soll und dass
dem Elternwillen in Bezug auf die Schulformwahl ein größeres Gewicht beigemessen wird. All das mündet unweigerlich in
der Gründung vieler neuer Gesamtschulen.
Gesamtschulen sind die von der LINKEN
favorisierte Schulform. Kinder von benachteiligten Familien haben in den Gesamtschulen weit größere Chancen das Abitur
zu schaffen als in Gymnasien. Das dokumentiert auch der (oft unerfüllt bleibende)
Wunsch vieler Kölner Eltern nach einem
Gesamtschulplatz für ihr Kind. DIE LINKE
hat deswegen stets gefordert, mindestens
so viele Gesamtschulen neu zu gründen,
wie Plätze nachgefragt werden.
Nun ist die Rede von sieben neue Gesamtschulen, die in den nächsten Jahren entstehen sollen. Bei genauerem Hinsehen muss
allerdings festgestellt werden, dass jedes
dieser vorgeschlagenen Schulprojekte auf
wenig solidem Grund steht. In drei Fällen
geht es um „Prüfoptionen“, dreimal heißt
es „Errichtung einer Gesamtschule oder eines Gymnasiums“, einmal „optionale Errichtung“ und ein Projekt wird unter dem
Label „nachrichtlich“ aufgeführt.
Besonders unsicher erscheinen die für
Bayenthal und Ehrenfeld vorgesehenen
Gesamtschulprojekte. In Bayenthal fordern
gewichtige Politiker auf der DombrauereiBrache die Errichtung eines gigantischen
Justizzentrums. Das restliche Gelände soll
2025 eine Bundesgartenschau beherbergen. In Ehrenfeld muss die Stadt das Gelände erst von einem Investor erwerben –
Fortsetzung von Seite 1: Alternativen

parent zu machen, sodass die Ratsvertreter
unterschiedliche Positionen kennenlernen
und gegebenenfalls auch Minderheitsmeinungen aus der Verwaltung umsetzen können.
Der alte Beschluss wurde noch unter einem konservativen Oberbürgermeister getroffen, der so zu mehr Transparenz gezwungen werden sollte. Die Hoffnung auf
einen offensiveren Umgang mit Alternativen unter dem rot-grünen Oberbürgermeister Roters haben sich nicht erfüllt. Doch zur
kommunalen Selbstverwaltung und Selbstorganisation gehört ein gemeinsamer Diskurs der Verwaltung mit Politik und den
Kölnerinnen und Kölnern. Darum stellt
DIE LINKE dieses Anliegen im Rat erneut
zur Abstimmung.
Jörg Detjen
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kann aber nicht „jeden Preis“ zahlen, wie
die Dezernentin Frau Dr. Klein bereits
warnte.
Für den Stadtteil Kalk enthält die Vorlage trotz dringenden Bedarfs kein Gesamtschulangebot. Die Zügigkeitserweiterung
der Katharina-Henoth-Gesamtschule liegt
weit unter der Anzahl der Ablehnungen der
Gesamtschulanmeldungen, die aktuell in
Kalk 114 beträgt. Zudem ist die KatharinaHenoth-Schule in Höhenberg gelegen,
könnte also allenfalls in angrenzenden
Wohnbereichen des Stadtteils Kalk Abhilfe
schaffen.
Auch die geplante Erweiterung bestehender Gesamtschule kann den Platzbedarf nicht decken, und der wird noch steigen. Denn Köln ist einer der wenigen Orte
in NRW, in denen für die Zukunft steigende
Bevölkerungs- und Kinderzahlen prognostiziert werden. Jedes 2. Kind wird einen
Migrationshintergrund haben. Auf Gesamtschulen haben viele von ihnen eine Chance
zum Abitur zu gelangen. Im dreigliedrigen

Schulsystem greift die soziale Selektion.
Oswald Pannes, Sengül Senol,
Andrea Kostolnik

Dieses vermutlich vor 1850 erbaute
Gebäude soll abgerissen werden.
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meldung wird den Verwaltungsaufwand für
Mehrfachbewerbungen stark reduzieren.
Auf der Internetseite müssen Eltern schnell
und unbürokratisch erfahren können,
wann ihr Kind wo einen Platz erhält.
Freie Träger und Tagespflegepersonen
sollen über Anreize ebenfalls für die zentrale Anmeldeplattform gewonnen werden.
Zuerst sollen diese wie bisher ihre Plätze
selbstständig vergeben. In einem zweiten
Schritt soll die Verwaltung allerdings ein
Konzept erstellen, wie die Vergabe aller Betreuungsplätze aus einer Hand von statten
gehen kann. Denn solange Betreuungsplätze knapp sind, besteht die Gefahr einer 2Klassen-Betreuung: Auf der einen Seite
freie Träger, die ihre Gruppen nicht überbelegen müssen und Einfluss auf die soziale
und interkulturelle Struktur der Gruppen
haben. Auf der anderen Seite städtische Kitas, die alle Kinder aufnehmen müssen,
aber kaum Steuerungsmöglichkeiten im
Bezug auf eine ausgeglichene Mischung
der Belegung haben.
Zu einer durchdachten Platzvergabe gehört für DIE LINKE eine ausgewogene soziale und interkulturelle Struktur der Kindergruppen, die Berücksichtigung der Elternwünsche nach einem Platz in einer bestimmten Kindertagesstätte oder allgemein
wohnort- bzw. arbeitsplatznaher Unterbringung, die Unterbringung von Geschwisterkindern in der selben Einrichtung und die
Etablierung von Inklusion als Regel statt
Ausnahme.
Dabei darf die Stadt nicht die Sozialraumorientierung des Systems aufgeben, d.
h. die Kindertagesstätten müssen eine Notfallreserve an Plätzen bereithalten, falls die

Akteure des Sozialraums in Übereinkunft
mit den Eltern die schnelle Aufnahme eines
Kindes für notwendig erachten.
Auch auf einen weiteren Punkt legt DIE
LINKE großen Wert: Die Platzvergabe
muss transparent sein. Obwohl das Sozialgesetzbuch vorschreibt, dass Arbeitssuchende bei der Vergabe von Plätzen für unter Dreijährige bevorzugt versorgt werden
müssen, fühlen sich letztere in Köln meistens übergangen. Die Kriterien, nach denen Eltern einen Betreuungsplatz erhalten,
müssen nachvollziehbar und einklagbar
sein.
Die freien Träger können juristisch
nicht gezwungen werden, sich dem System
der Vergabe aus einer Hand anzuschließen
und sich künftig ihre Kinder nicht mehr
selbst auszusuchen. Deshalb soll die Stadt
ein Anreizsystem entwickeln. Ein Platz in einer kirchlichen Kita wird zu 88 %, der eines
gewerblichen Trägers zu 91 % aus öffentlichen Mitteln bezahlt. In dem Bewusstsein
sollte die Verwaltung in einem Dialogprozess ein gemeinsames Vergabeverfahren
entwickeln. Denkbar ist, dass freie Träger
Kriterien anmelden dürfen, z. B. dass eine
katholische oder evangelische Kita einen
bestimmten Prozentsatz der Plätze an Kinder der eigenen Konfession vergibt.
Dieser Vorschlag für ein gemeinsames
Anmeldesystem würde zwar nicht den
Mangel an U3-Plätzen beheben, aber zu einer sofortigen Erleichterung für alle Betroffenen führen. Er kann sofort von der Stadt
Köln umgesetzt werden, ohne auf Land
und Bund warten zu müssen.
Gisela Stahlhofen

Aus den Bezirken
■ Rodenkirchen

Abriss der Villa Lenders
unvermeidlich?

brik Meyer, Roth & Pastor ein Skandal das
Gebäude abzureißen.
Berthold Bronisz

Zur gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung
Rodenkirchen stellte ich einen Antrag zum
Erhalt der auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Villa Lenders. Nach Informationen von Bürgerinnen und Bürgern
soll dieses, vermutlich vor 1870 erbaute Gebäude abgerissen werden und einer geplanten Rechtsabbiegespur weichen.
Damit wäre die Villa Lenders das 11.
Gebäude, das auf der Bonner Straße abgerissen wird. Bereits 2011 habe ich eine Anfrage zur Abrissgefährdung von Gebäuden
auf der Bonner Straße im Zuge des Ausbaus der Nord-Süd-Stadtbahn gestellt und
erfahren, dass zehn Gebäude auf der Liste
stehen, darunter ein denkmalgeschütztes.
Unnötig zu erwähnen, dass ich mit dem
Abriss dieser Gebäude nicht einverstanden
bin und hier noch den einen oder anderen
Antrag folgen lassen werde.
Meinen Antrag zum Erhalt der Villa
Lenders habe ich in der Sitzung ändern
müssen, da ich zwischenzeitlich weitere Information erhalten hatte. So soll angeblich
die Bausubstanz des sich vermutlich in
städtischen Besitzes befindlichen Gebäudes
gefährdet sein. Dies betrifft das Dach und
das Fundament.
Die Verwaltung führte gestern aus, dass
ein Abriss unvermeidlich wäre, ging allerdings auf das vermutete Problem der Bausubstanz nicht ein. Deswegen habe ich meinen Antrag wie folgt geändert:
„Die Bezirksvertretung fordert die Verwaltung auf, die unter Denkmalschutz stehende Villa Lenders, Schönhauserstraße.
65-67, nicht wegen einer geplanten Abbiegespur abzureißen, sondern sie zunächst zu
erhalten. Weiterhin soll der Bezirksvertretung ein Sachstandsbericht über den Zustand der Bausubstanz und ein Bericht
über Kosten einer möglichen Sanierungsmaßnahme vorgelegt werden.“
Dieser so geänderte Antrag wurde daraufhin zunächst mit der Maßgabe vertagt,
der Bezirksvertretung einen Bericht über
die Planung der Verkehrsführung der 3.
Baustufe Nord-Süd-Stadtbahn
an dieser Stelle und dem Zustand des Gebäudes vorzulegen. Die Vertagung wurde
dann einstimmig beschlossen.
Mir ist wie vielen anderen
Bürgerinnen und Bürgern
auch sehr daran gelegen, dieses, wie es in einem Bericht in
der Denkmalliste heißt, „einzigartige und für Köln unverzichtbare Anwesen“ zu erhalten. Es wäre, wie der Abriss
der ehemaligen Maschinenfa-

■ Kalk

AZ bedeutende Kultureinrichtung für Kalk
Das Autonome Zentrum in der Kalker
KHD-Kantine hat sich in den zwei Jahren
seines Bestehens zu einer für den Stadtteil
bedeutenden Kultureinrichtung entwickelt.
Mindestens 1.000 Besucher nehmen nach
einer Schätzung der Verwaltung an den 5080 Veranstaltungen im Monat teil. Das ergab die Antwort der Verwaltung auf eine
Anfrage der Linksfraktion.
Vor zwei Jahren haben engagierte junge Menschen das Autonome Zentrum gegründet, um selbstverwaltet kulturelle Angebote im Stadtteil zu schaffen. Ihr Projekt
schließt eine Lücke und ist zu einer wichtigen Kultureinrichtung in Kalk geworden.
Die Breite der Veranstaltungen im Autonomen Zentrum erstreckt sich von Theateraufführungen über Konzerte bis hin zu
Lesungen und Filmvorführungen. Dies
wird auch in der Region positiv wahrgenommen. Aufgrund der großzügigen
Räumlichkeiten können Theater- und Musikgruppen Probenräume zur Verfügung
gestellt werden. Die Veranstaltungen sind
zumeist kostenfrei.
Das AZ ist eine Bereicherung für Kalk.
Die Betreiber sollten unterstützt und ermutigt werden. Jetzt muss eine dauerhafte Perspektive für das erfolgreiche Projekt eines
selbstverwalteten Zentrums in Kalk geschaffen werden.
Die Stadt profitiert von dieser Einrichtung, denn sie muss nur ein ungenutztes
Gebäude zur Verfügung stellen. Die KHDKantine zum Beispiel stand bis zur Gründung des AZ etwa zehn Jahre leer. Durch
das AZ erhalten die Kalkerinnen und Kalker ein kostenfreies Kulturangebot. Die
Stadt spart sogar noch, da das AZ Instandhaltung und Betriebskosten selbst erwirtschaftet.
Jörg Detjen

■ Landtagswahlen 2012

Ein „Weiter so“ kann es
nicht geben
NRW hat entschieden: SPD und Grüne haben ein klares Mandat zur Bildung einer
neuen Landesregierung erhalten, FDP und
Piraten ziehen gestärkt in den Landtag ein,
CDU und LINKE sind die Verlierer des
Wahlabends.
DIE LINKE. NRW hat dabei die parlamentarische Vertretung verloren. Das Wahlergebnis ist ernüchternd und liegt weit unter
den Erwartungen. 14.283 und damit 3,4%
der Kölnerinnen und Kölner haben der LINKEN ihre Stimme gegeben. Damit hat DIE
LINKE im Vergleich zu 2010 fast die Hälfte
ihre WählerInnen verloren. In keinem Kölner Wahlkreis wurde ein Ergebnis von über
5% erzielt. Daher ist es notwendig, sich mit
dem Wahlergebnis selbstkritisch auseinanderzusetzen.
Aber es ist auch an der Zeit der Landtagsfraktion zu danken, die in 20 Monaten
eine gute und für die Menschen in diesem
Land erfolgreiche Arbeit geleistet hat. Abschaffung der Studiengebühren, bessere Finanzausstattung der Kommunen und Stärkung der Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger: All das ging nur mit einer
Linksfraktion im Landtag. SPD und Grüne
haben am Ende Neuwahlen provoziert. Es
ging ihnen nicht um das Wohl der Menschen, sondern nur um parteitaktische Interessen. Ihr Kalkül ist aufgegangen. Trotzdem
war die Entscheidung der Linksfraktion richtig. Der vorgelegte Haushaltsentwurf konnte
so nicht akzeptiert werden.
Nun ist es an der Zeit, in der Gesamtpartei endlich eine Debatte darüber zu führen,
wie sich eine linke, sozialistische Partei inhaltlich und personell aufstellen muss, um gesamtdeutsch erfolgreich zu sein. Dabei darf es
aus meiner Sicht keine Denkverbote geben.
Im Westen stellt sich dabei vor allem die Herausforderung, die Partei nun von unten heraus aufzubauen, kampagnenfähig zu machen und in der Gesellschaft zu verankern.
Dazu gehört vor allem die Arbeit mit und in
Gewerkschaften, Initiativen und Vereinen.
DIE LINKE muss an ihrem kommunalpolitischen Profil arbeiten und endlich auch im
Westen kommunalpolitische Arbeit als ein
wichtiges politisches Handlungsfeld begreifen.
Aus meiner Sicht fehlt der LINKEN aber
auch ein politisches Projekt, das WählerInnen positiv bindet. Unsere Forderungen sind
allzu oft viel zu abstrakt. Wer plakatiert „Sozialraub stoppen“ sollte sich nicht wundern,
dass sich viele bestenfalls verwundert abwenden. Und natürlich braucht DIE LINKE Personen, die auch wirklich für einen inhaltlichen und personellen Aufbruch stehen.
Wer meint, die Menschen würden uns nur
nicht verstehen oder es ginge allein darum,
Vertrauen zurückzugewinnen, hat das Signal
des Wahlabends nicht verstanden.
Torsten Löser, Sprecher des Kölner
Kreisverbandes der LINKEN
Platzjabbeck 3/2012
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Aus den Ausschüssen
■ Sport

■ Kunst und Kultur

KölnBäder erhöhen die
Eintrittspreise um fünf
Prozent

„Filmisches“ Gedächtnis
von Köln ist gefährdet

Die KölnBäder GmbH wird die Eintrittspreise zum 1. April 2012 um fünf Prozent
erhöhen.
Die Bäder in Nippes und Weiden wurden geschlossen, weil ihr Betrieb angeblich
zu teuer war. Doch die wirkliche finanzielle
Belastung der KölnBäder GmbH resultiert
aus den teuren, kreditfinanzierten Neubauten. Als einziger Ausweg aus steigenden
Verlusten erscheinen dem Vorstand der Bäder GmbH offensichtlich steigende Preise.
DIE LINKE hatte zusammen mit den
Nutzer(innen) der beiden Bäder jahrelang
gegen die Schließung gekämpft. Zwar bleiben die Preise für Kinder und Jugendliche
gleich, aber die letzte Erhöhung ist gerade
einmal zwei Jahre her. Durch die Schließung von Veedelsbädern, der Verschiebung
hin zu Kombi-Bädern und höheren Preisen
wird es vor allem Menschen mit geringem
Einkommen schwerer gemacht, die Bäder
zu nutzen.
Der Köln-Pass führt zu einer 25-prozentigen Ermäßigung auf den regulären
Eintrittspreis. Aber was nutzt das, wenn der
ermäßigte Preis bald so hoch ist wie der reguläre Preis vor wenigen Jahren?
Claus Ludwig

Seit über zehn Jahren erforscht FilmInitiativ Köln in dem Projekt „Köln im Film“ die
Kölner Filmgeschichte. Filme aus und über
Köln wurde in zahlreichen Filmreihen, in
Kino-Stadtführungen, Buch-und DVD-Publikationen präsentiert. Auf dem Internetportal www.koeln-im-film.de versammelt
der Verein Filme, Fotos und Texte zur hundertjährigen Filmgeschichte Kölns.
„Köln im Film“ wurde von der Stadt
bislang mit einem Jahreszuschuss von
15.000 Euro gefördert. In den nächsten
drei Jahren plant das Kulturamt jährlich
nur noch 5.000 Euro für FilmInitativ Köln
e.V. als städtischen Zuschuss ein. Die Initiative befürchtet, durch die Kürzung von
10.000 Euro könnten Landes- und Drittmittel gefährdet sein.
Im Ausschuss Kunst und Kultur fragte
die Autorin nach den geplanten Kürzungen
für dieses in Deutschland einmalige Projekt. Durch ehrenamtliches Engagement allein könne „Köln im Film“ nicht weitergeführt werden. Was gedenkt die Stadt dagegen zu unternehmen, besonders im Hinblick auf die gefährdeten Landes- und Drittmittel? Die Antwort wird für die nächste Sitzung erwartet.
Sengül Senol
■ Schule

Viel zu wenig Geld für
Ganztagsschulen

Kölner Bäder für alle!
Hintergründe und Argumente
gegen die aktuelle Bäderschließung

Die Broschüre über die Auseinandersetzung um die Zukunft der
Kölner Bäder ist in der Fraktion
kostenlos erhältlich.
Einfach Email schicken an: dielinke@stadt-koeln.de oder telefonisch anfordern unter 0221/22127840.
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Zum aktuellen Zustand und zur Perspektive
der Ganztagsangebote an den Kölner
Schulen sollte sich auf eine Anfrage der
Fraktion der LINKEN im Schulausschuss
die Verwaltung äußern. Im Hintergrund
standen die alarmierenden Befunde eines
Dossiers der Initiative „Köln kann auch anders“. Die dort geäußerte Kritik zur personellen, räumlichen und qualitativen Beschaffenheit der Ganztagsarbeit wurde
aber seitens der Schulverwaltung wortreich
ignoriert. Unter dem Strich bestand ihre
Antwort lediglich in wiederholten Verweisen auf das Fehlen von finanziellen und
personellen Ressourcen im Amt sowie auf
weitgehende Nichtzuständigkeit.
Eigentlich gesteht damit die Kölner
Schulverwaltung in Bezug auf ihre Ganztagsschulverantwortung weitgehende Erkenntnis- und Handlungsunfähigkeit ein:
Die deutlich zu Tage liegenden Anlässe zur
Kritik werden weder eingestanden noch
überhaupt gesehen. Mehrfach mit Stolz erwähnte konzeptionelle Vorstellungen zur
Weiterentwicklung der Ganztagsangebote
können nicht umgesetzt werden, weil, so

die Verwaltung, die erforderlichen Mittel
fehlen. Und schließlich wird der schwarze
Peter zuständigkeitshalber an die Landesregierung weitergereicht.
Übrig bleibt eine veritable Misere: Wesentliche Förderleistungen der Ganztagsschulen werden nicht oder nur in eingeschränktem Maße erbracht. Am stärksten
sind davon natürlich die Schülerinnen und
Schüler betroffen, deren Chancen aufgrund sozialer und individueller Probleme
ohnehin stark beeinträchtigt sind.
Die Stadt Köln leistet sich hier ein
blamables Versagen in einem wichtigen öffentlichen Aufgabenbereich. Weniger die
Schulverwaltung als vor allem die politische
Stadtspitze muss sich falsche Prioritätensetzungen vorwerfen lassen. Eine Stadt, die
im Bereich der Hochkultur einen Platz in
der globalen Oberliga finanzieren zu können glaubt, sollte zu allererst die kulturelle
Grundversorgung vor Ort auf hohem Niveau ausgestalten. Dazu aber zählen vor allem Bildung und Erziehung, also auch solide arbeitende Ganztagsschulen.
Oswald Pannes

■ Allgemeine Verwaltung
und Rechtsfragen

Anonyme Bewerbungsverfahren bei der Stadt
Köln einführen
Im Ausschuss Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen (AVR) hatte die Fraktion DIE
LINKE einen Antrag eingebracht, der die
Verwaltung beauftragte, in enger Zusammenarbeit mit dem Personalrat ein Konzept zu erstellen, wie anonymisierte Bewerbungsverfahren für externe und interne
Stellenausschreibungen der Stadt umgesetzt werden können. Trotz positiven Echos
konnte sich die rot-grüne Koalition nicht
zur Zustimmung durchringen. Die Grünen
meldeten weiteren Beratungsbedarf an.
Der Antrag wurde von Jörg Detjen zurückgestellt, damit man ihn nach der NRWWahl noch einmal einbringen kann.
Auch die Stadtverwaltung kündigte in
einer Stellungnahme an, dass sie die Einführung für externe Bewerberverfahren
prüfen wird. Für die interne Stellenbesetzung schloss sie dieses Verfahren allerdings
vehement aus, weil interne Stellen – so die
Verwaltung – grundsätzlich nach dem Leistungsprinzip besetzt würden. Außerdem
werden interne Bewerbungen ohne Lichtbild und Geburtsdatum erfasst. Dies ist ein
Anfang, aber wir brauchen für interne Stellenbesetzungen weitergehende Anonymisierungen der Bewerberdaten, weil es gerade bei den Besetzungen im internen Bereich an Transparenz fehlt. Zusätzlich zum
Verzicht auf das Lichtbild und der Nichterfassung des Geburtsdatums soll auch der
Name, die Herkunft, das Geschlecht etc.
anonymisiert werden. DIE LINKE will anonymisierte Bewerbungsverfahren, weil es

DIE LINKE diskutiert über das Teilhabeund Integrationsgesetz
Im Dezember letzten Jahres hat der Landtag ein Teilhabe- und Integrationsgesetz
verabschiedet. Damit wurde endlich in
NRW eine erste rechtliche Grundlage zur
Förderung und Teilhabe von mehr als vier
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund geschaffen. Die Richtlinien zum Gesetz wurden noch nicht verabschiedet, man
geht aber davon aus, dass es noch vor der
Sommerpause zu erwarten sei.
Hierzu veranstaltete der AK Integration
der LINKEN mit dem Ortsverband Schäl
Sick am 25. April eine Veranstaltung im
Kulturbunker Mülheim. Eingeladen waren
Tayfun Keltek, Vorsitzender des Landesintegrationsrates NRW, Özlem Alev Demirel,
Mitglied der Fraktion DIE LINKE im Landtag und Jörg Detjen, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Kölner Rat. Die Veranstaltung wurde vom LINKEN Ratsmitglied
Sengül Senol moderiert.
In der Veranstaltung wurde über das
verabschiedete Gesetz, über die Auswirkungen der Integrationspolitik in Köln, über
die Forderungen des Integrationsrates sowie die Enthaltung der LINKEN im Parlament gesprochen.
Die Besonderheit des Integrationsgesetzes ist, dass es alle Sparten des gesellschaftlichen Lebens betrifft, die Migrantin-

z. B. in den höher dotierten Jobs der Stadt
immer noch keine Chancengleichheit gibt.
So sind nur 11 von 36 Amtsleitern weiblich.
Auch der AVR hat in den letzten Jahren
immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Vielfalt der städtischen Kölner
Beschäftigungsstruktur zu erhöhen. Dennoch werden Migranten, Frauen, Bewerber
über 50 und Menschen mit Behinderung
sehr oft auf der ersten Stufe des Bewerbungsprozesses diskriminiert. Die Ergebnisse eines deutschen Pilotprojektes der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
(ADS) haben gezeigt, dass anonymisierte
Bewerbungsverfahren ein geeignetes Mittel
darstellen, um Diskriminierung zu reduzieren. Acht Organisationen und Unternehmen, z. B. die öffentliche Verwaltung der
niedersächsischen Stadt Celle, die Bundesagentur für Arbeit sowie das Bundesfamilienministerium, testeten ein Jahr lang das
Verfahren und haben gute Erfahrungen gemacht. Besonders Migranten und alleinerziehende Mütter würden öfter zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
Natürlich ist das Verfahren der Anonymisierung kein Allheilmittel, aber immerhin
ein Schritt in die richtige Richtung. Deshalb
war es im Antrag auch sehr wichtig, den
Ausbau erfolgreicher Förderprogramme
einzufordern.
Marie Kuster

Von links: Özlem Demirel, Sengül Senol, Tayfun Keltek

nen und Migranten wahrnehmen. Des Weiteren sind in den vorhandenen Gesetzen
bereits kulturelle und religiöse Sensibilität
als Verpflichtung eingebaut, z. B. im Schulgesetz, im Kinderfördergesetz, im Krankenhausgestaltungsgesetz und Landesaltenpflegegesetz. Hiermit macht das Land die
Integration zur Querschnittaufgabe.
Was ändert sich konkret durch das
Teilhabe- und Integrationsgesetz?
Kernstück des Gesetzes ist die Schaffung
kommunaler Integrationszentren. Dafür
sind fünf halbe Stellen vorgesehen: zwei
Lehrer/-innen, zwei Pädagog/-innen, des
Weiteren Assistenz- und Verwaltungsstellen. Die Integrationszentren sollen eine
Weiterentwicklung der bereits vorhandenen RAAs (Regionale Arbeitstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus
Zuwandererfamilien) werden. Derzeit sind
in NRW 27 RAA-Stellen vorhanden, diese
sollen auf 54 Stellen in NRW ausgebaut
werden. Dafür werden insgesamt 11,6
Mio. Euro vom Finanzminister bereitgestellt. Geplant ist auch, die Migrantenorganisationen einzubinden und deren Aktivitäten finanziell stärker zu fördern.
Wie wird es in Köln verwirklicht?
Voraussetzung für die Einrichtung eines
kommunalen Integrationszentrums ist ein
vom Rat beschlossenes Integrationskonzept. In Köln ist das der Fall. Ein Maßnahmenprogramm muss vom Rat allerdings
noch verabschiedet werden. Des Weiteren
soll das Integrationskonzept eine Darstellung der Arbeit zu den beiden Schwerpunktthemen „Integration durch Bildung“
und „Integration als kommunale Querschnittaufgabe“ beinhalten.
In Köln gibt es bereits eine RAA mit
den entsprechenden Stellen. Die Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung
Arnsberg. Die konkreten Handlungsfelder

für die kommunalen Integrationszentren
sind Bildung, Erziehung und Betreuung,
sprachliche und interkulturelle Bildung. Darüber hinaus können das z.B. Beschäftigung, Kultur, Sport, politische Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, Gesundheit und Pflege älterer Menschen sein.
Kritik am Gesetz
Die Kritik von Tayfun Keltek in der Veranstaltung war, dass der Gesetzgeber es leider
versäumt habe, klare Aussagen hinsichtlich
des kommunalen Wahlrechtes für alle Migranten sowie der Erleichterung von Einbürgerungen zu formulieren. Auch hätte eine
Ausweitung der politischen Entscheidungskompetenzen der Integrationsräte geregelt
werden können.
Özlem Alev Demirel formulierte die
Forderung der LINKEN für das Teilhabeund Integrationsgesetz nach einem Integrationsbeauftragten oder die Einrichtung einer Landesantidiskriminierungsstelle gegen Rassismus und unsicheren Aufenthaltsstatus von 400.000 Flüchtlingen. Außerdem solle Integration Pflichtaufgabe der
Kommunen und damit keinen Haushaltssparzwängen unterworfen sein. Damit fand
DIE LINKE kein Gehör seitens der Minderheitsregierung, und deshalb habe sie sich
schließlich enthalten.
Jörg Detjen erinnerte an das Recht jedes Kindes auf Entfaltung und auf Inklusion. Er plädierte dafür, nicht mehr von Defiziten auszugehen, sondern sich darauf zu
besinnen, was jeder Mensch einbringen
kann, etwa Mehrsprachigkeit oder kulturelle Kompetenz. Für diesen neuen Blick wird
sich DIE LINKE in Köln stark machen, die
Integrationsprozesse begleiten und sich für
mehr interkulturelle Öffnung bei der Kölner
Verwaltung einsetzen.
Etwa 40 Leute verfolgten die Veranstaltung und diskutierten lebhaft mit.
Sengül Senol
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Keinen zusätzlichen Müll –
Müllgebühren stabil halten!
Foto: NRhZ

und stabil gehalten werden. Die Gewinne
der AVG müssen dafür genutzt werden, die
Müllgebühren für die Kölnerinnen und Kölner stabil zu halten. Die Bürger/-innen dürfen nicht mit höheren Müllgebühren für ihren Eifer in der Müllvermeidung und Trennung bestraft werden.
Die Mehrheit im Kölner Rat will beschließen, dass in der Niehler Müllverbrennungsanlage mehr Müll verbrannt wird. Hierfür
soll Müll aus dem Ausland angeliefert werden. Dieser Müll wird dann zumindest teilweise in LKWs durch den Kölner Norden
rollen. Das ist nicht zumutbar. Schon heute
leiden die Kölner/-innen in den nördlichen
Stadtteilen enorm unter dem LKW-Verkehr.
Der Müllofen ist zu groß
Dass die Müllverbrennungsanlage (MVA)
in Niehl zu groß ist, ist lange bekannt. Bereits bei Planung und Bau der MVA haben
Kritiker darauf hingewiesen. Doch viele
Leute haben an dem großen Bauvolumen
viel Geld verdient. SPD-Politiker mussten
wegen dem Skandal um die MVA und den
„Dankeschön-Spenden“ ins Gefängnis.

Müllentsorgung gehört zur Kommunalen Daseinsvorsorge
Mit einer gut ausgelasteten Verbrennungsanlage wollen die Betreiber des Müllofens
Geld verdienen, deshalb soll Müll aus dem
Ausland geliefert werden. Die Müllverbrennungsanlage gehört der AVG (Abfallversorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln),
diese Firma ist zur Hälfte in städtischer
Hand. 50,1 % der Anteile gehören der
Stadt. 49,9 % gehören dem privaten Müllentsorger Remondis.
2009 hat die AVG (Abfallversorgungsund Verwertungsgesellschaft Köln) ca. 2
Mio. Euro Gewinn gemacht, 2010 sogar
10,5 Mio. Euro. Mit einer guten Auslastung
soll jetzt noch mehr Geld eingenommen
werden. Privatfirmen wollen Profit machen. Müllentsorgung ist aber ein Teil der
kommunalen Daseinsvorsorge, wie beispielsweise auch die Wasserentsorgung.
Das Gewinnstreben darf nicht die Leitlinie
der Unternehmenspolitik sein.
Im Sinne der Kölner Bevölkerung muss
darüber nachgedacht werden, ob es nicht
sinnvoller ist, den Müllofen mit einer rein
städtischen Gesellschaft zu betreiben. Es
könnten Strategien entwickelt werden, wie
100 % der AVG-Anteile in städtische Hand
zu bekommen sind. Der Stadtwerkekonzern verfügt über Mittel, um strategische
Ankäufe durchzuführen. Das haben Pläne
der Rheinenergie, andere Energieversorger
aufzukaufen, gezeigt. Wäre der Müllofen zu
100 % städtisch, wäre die Müllverbrennung
in Köln demokratisch kontrolliert. Die Müllgebühren könnten transparent errechnet
6
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Weniger Müll ist besser
Die Menschen vermeiden und sortieren
Müll, deshalb gehen Müllmengen zurück.
Die Auslastungen der Verbrennungsanlagen sinken, nicht nur in Köln, sondern
auch in vielen anderen Städten der Region.
Diese Tendenz wird sich in den nächsten
Jahren verstärken. Aus dem Müllkonzept
der Stadt Köln für die nächsten Jahre geht
eindeutig hervor, dass die Müllmengen die
zur Verbrennung anstehen, bis 2020 noch
einmal deutlich sinken werden, da
l in Köln im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten nur mittelmäßig gut
Müll getrennt wird und somit noch Potenzial zur Verringerung der Restmüllmenge besteht
l das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz eine
eindeutige Priorität zugunsten der Müllvermeidung und der Müllwiederverwertung gegenüber der thermischen Nutzung des Mülls (also Verbrennung) festlegt
Die Verbrennungskapazitäten müssen den
real anfallenden Müllmengen in der Region
angepasst werden. Eine teilweise Abschaltung der Kölner MVA ist technisch machbar. Die Kölner Müllverbrennungsanlage
verfügt über vier Verbrennungslinien, die
unabhängig voneinander betrieben werden.
Regionale Zusammenarbeit
statt Müllimport
Die neue Landesregierung muss gesetzliche Rahmenbedingungen zur regionalen
Zusammenarbeit der Müllentsorger schaffen. Überkapazitäten in den Müllverbrennungsanlagen müssen abgebaut werden.
Es ist weder ökologisch noch ökonomisch
sinnvoll, Müll hunderte oder gar tausende
Kilometer durch Europa zu fahren. Ein
Müllimport aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen ist nicht zu vertreten.
DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass
die regionalen Müllentsorger zusammen
arbeiten und Überkapazitäten abbauen.
Um größeren Einfluss auf die Firmenpolitik
der AVG nehmen zu können, ist eine Kommunalisierung des Unternehmens AVG
notwendig. Auch regionale Kooperationen
mit den umliegenden Städten und Kreisen
sind mit einem kommunalen Unternehmen einfacher zu bewerkstelligen als mit einer teilprivaten Firma.
Michael Weisenstein

Die Kölner
Bühnen
Die Kölner Bühnen sind ein städtischer Eigenbetrieb. Das bedeutet,
sie gehören der Stadt, dürfen aber
mit den Geldern, die die Stadt zur
Verfügung stellt bzw. die sie selbst
einnehmen, in eigener Verantwortung
wirtschaften.

Karte
siche

Die Bühnen beschäftigten in der Spielzeit 2011/12 705 Mitarbeiter. Davon
sind 265 künstlerische Angestellte.
Den Löwenanteil des Bühnenetats finanziert die Stadt über einen Betriebskostenzuschuss. In 2011 lag dieser bei
49 Millionen Euro. Aus Kartenverkauf,
Spenden und sonstigen Erlösen wird in
2011/12 mit 9,6 Millionen Euro gerechnet. In Jahren ohne Interim lagen
diese Einnahmen bei etwa 11 Millionen Euro.
Eine Vorlage, die die Verwaltung im
Juni in den Rat einbringen möchte,
schlägt vor, den Betriebskostenzuschuss für die Spielzeit 2011/12
nachträglich um 2,1 Millionen Euro
zu erhöhen. Von den 49 (dann
51,1) Millionen gehen innerhalb des
Eigenbetriebes Bühnen 30,3 (31,8)
Millionen an die Oper und 17,7 (18,4)
Millionen an das Schauspiel. Eine Million wird für den Bereich Tanz ausgegeben.

Karte
siche

Für die Kosten des Interims, in der aufgrund der Sanierung Opernhaus und
Schauspielhaus nicht benutzt werden
können, stellt die Stadt in der Spielzeit
2011/12 weitere 8,7 Millionen zur Verfügung. Die Sanierung selbst ist dabei
noch nicht eingerechnet. Sie wird in den
nächsten Jahrzehnten den Stadtetat
jährlich mit zweistelligen Millionenbeträgen belasten.
Der Betriebskostenzuschuss für die Bühnen ist der größte Posten im Kulturdezernat, das laut Haushaltsplan in 2011
161,7 Millionen Euro zur Verfügung hatte. Zur Einschätzung der Größenordnung: Das Museum Schnütgen schlägt
im Haushaltsplan 2011 mit 1,5 Millionen Euro zu Buche, das Römisch-Germanische Museum mit 1,6 Millionen,
die Volkshochschule mit 6,5 Millionen
Euro, die Stadtbibliothek mit 9,7 Millionen.
Wilfried Kossen
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Vom (vorläufigen) Scheitern einer Masche
In den letzten Jahren hatte sich zwischen
dem Opernintendanten, dem Kulturdezernenten und dem Stadtrat bzw. den Ausschüssen ein Ritual eingespielt: Die
Oper meldet einen Finanzbedarf an
und wird darin vom Dezernenten unterstützt – für Gastspiele, Sonderinszenierungen, eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses im Allgemeinen oder des
künstlerischen Etats im Besonderen. CDU
und FDP sind Feuer und Flamme, doch die
rot-grüne Ratsmehrheit setzt mit strenger
Miene Höchstgrenzen. Nach dem Gastspiel, der Sonderinszenierung oder dem
normalen Opernbetrieb wird bekannt, dass
der Etat überschritten wurde – üblicherweise erreichen die Kosten die ursprünglich
geforderte Summe. Die Politik droht mit
Zahlungsverweigerung, der Intendant beschwert sich, die Verwaltung habe ihm das
Geld zugesagt, und der Dezernent bedauert, dass es aus diesem oder jenem Grund
zu unvorhersehbaren Mehrkosten gekommen sei. Aber – so das entscheidende Argument – man wolle doch die Bühnen
nicht zu Grunde gehen lassen, also
stimmt der Rat zu. – Nicht ohne dass
Rot-Grün demonstrativ mit den Zähnen knirscht, denn so hat jeder sein
Gesicht gewahrt und die Oper erhält
die Gelder, die Intendant und Dezernent sich gewünscht haben.
So erlaubte der Rat eine Entnahme
von bis zu 825.000 Euro für die Chinareise
aus der Betriebsmittelrücklage nur für den
Notfall, dass sich keine andere Finanzierung erreichen ließe – im Ergebnis wurden
genau 825.000 Euro entnommen.
Der Kulturdezernent versprach noch
2010 unter Berufung auf die Opernfüh-

rung, dass die Stockhausen-Uraufführung
von
„Sonntag in Licht“ allenfalls zu Extrakosten von
150.000 Euro führen werde.
Wahrscheinlicher
aber sei es, dass die Aufführung komplett aus
dem laufenden Etat finanziert werden könne. Die
tatsächlichen Mehrkosten
durch die Stockhausenaufführung wurden auf einer Pressekonferenz im
September 2011 mit
900.000 Euro beziffert!
Auf dieser Pressekonferenz wurde das Defizit
der Bühnen für die Spielzeit 2010/11 mit insgesamt Szene aus der
5 Millionen Euro beziffert.
Neben der Chinareise und der Stockhausenproduktion war der Grund für diese Lücke, dass die Bühnenleitung eine Kürzung
des Zuschusses für die Bühnen in Höhe
von 1,4 Millionen Euro sowie Mehrkosten
durch Tarifsteigerungen ignorierte, statt innerhalb des neuen Finanzrahmens zu planen. Zur Deckung der Lücke wurde die Betriebsmittelrücklage der Bühnen komplett
aufgebraucht – eigentlich war sie für Extrakosten während der Sanierung der Bühnen
gedacht.
Auch weiterhin wirtschaftet der Opernintendant jenseits der Grenzen seines Budgets. Der am 9. Mai vorgelegte Wirtschaftsplan der Bühnen für die Spielzeit 2011/12
zeigt aufs Neue ein Defizit von 5 Millionen
Euro. Die Verwaltung schlägt nun vor, den
Betriebskostenzuschuss nachträglich um

Opern in Köln und Düsseldorf/Duisburg –
eine vertagte Vernunftehe
Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Dirk
Elbers hatte vor Kurzem die Idee einer
„Opernehe“ zwischen Köln und Düsseldorf
neu belebt – ein Vorschlag, über den der
Kölner Oberbürgermeister Roters nun Gespräche aufnehmen will. In den letzten Jahren war bereits eine solche Kooperation
mit der Bonner Oper angedacht, die jedoch nicht zu Stande kam.
Anlass für den Düsseldorfer Vorstoß war
die Ankündigung aus Duisburg, die bestehende Opernkooperation mit Düsseldorf
zurückfahren und möglicherweise ganz
beenden zu wollen. Duisburg versucht
hiermit Auflagen des Landes zu erfüllen, von denen die rot-grüne Regierung die Gewährung von Finanzhilfen
aus dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ abhängig macht. Um einen Zusam-

menbruch des Kulturangebotes in Duisburg zu verhindern, wäre es wichtig, dass
Köln nicht in die Duisburger Rolle schlüpft,
sondern es zu einer Kooperation von drei
Partnern kommt.
Eine Opernehe zwischen Köln und Düsseldorf wurde bereits einige Male diskutiert, jedoch nie verwirklicht. Schon 1949 machte
eine Studie im Auftrag der Stadt Köln den
Vorschlag, die Trägerschaft der Bühnen
Düsseldorf, Köln und Bonn zu vereinigen.
Es kam aber nicht dazu, ebenso wenig wie
Ende der 70er, als eine Fusion mit der
Oper in Düsseldorf/Duisburg wieder diskutiert wurde. Eine begrenzte Kooperation
gab es Ende der 80er, als Köln und Düsseldorf/Duisburg gemeinsam Wagners Ring
des Nibelungen produzierten.
Wilfried Kossen, Sengül Senol

Foto: Matthias Baus
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„Es hätte so schön sein können!“

Kinderoper „Aschenputtel“

2,1 Millionen Euro anzuheben. Auch mit
diesem Zuschuss schlösse die Oper mit einem Defizit von 2,6 Millionen und das
Schauspiel mit einem Defizit von 0,4 Millionen ab. Diese Lücke will die Oper mit einem Verlustvortrag auf die Spielzeit
2012/13 schließen.
In der Spielzeit 2012/13 zeichnet sich
aber bereits jetzt eine Fortsetzung des Defizits auf. Der Opernintendant verkündete in
einer Pressekonferenz am 24.04.2012,
dass sein Entwurf von einem Budget von
34 Millionen Euro ausgehe. Der tatsächliche Budgetentwurf sah aber 30,4 Millionen
vor. Die Stadtspitze stellt auch hier zwei Millionen extra in Aussicht, was das Defizit
aber gerade einmal halbiert. Die 2,6 Millionen Verlustvortrag aus 2011/12 sind hierbei wohl noch nicht einmal berücksichtigt.
Die altbekannte Masche zeitigt dieses
Mal offenbar nur halben Erfolg. Anlass genug für einigen Theaterdonner in den vergangenen Wochen: Ausfall der kommenden Spielzeit, Vertragsauflösung oder fristlose Kündigung, Empörung allerorten. Die
Leidtragenden dieser Posse sind die Beschäftigten der Bühnen, die um ihre Arbeitsplätze fürchten.
Eine Fortsetzung der abgedroschenen
Masche ist zu erwarten, und am Ende wird
der Rat wieder absegnen, was längst ausgegeben ist. Denn die Politik ist in einer systematisch schwachen Position: Der Haushalt
wird immer auf ein Jahr beschlossen und
das meistens verspätet. Die Bühnen planen
aber über drei bis vier Jahre im Voraus und
gehen hierzu Verpflichtungen ein. Um diesen Vorsprung aufzuholen, muss die Politik
den Betriebskostenzuschuss über mehrere
Jahre festlegen und sich selbst und die Bühnen auf die Einhaltung des Budgetrahmens
verpflichten.
Wilfried Kossen, Sengül Senol
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Muslimfeindliche Anschläge
und Hetze nehmen zu
Auf Anregung der Ratsfraktion der LINKEN in Köln hatte die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke aus NRW eine Anfrage zu
Angriffen auf Moscheen gestellt. Die Antwort der Bundesregierung zählt 219 politisch motivierte Straftaten mit dem Angriffsziel „Religionsstätte/Moschee“ seit
2001. Nur 36 Fälle konnten aufgeklärt werden. Das bestätigt zunächst einmal eins:
Muslim- /Islamfeindlichkeit wird von den
Behörden verharmlost, denn eine Reihe
von Straftaten fehlen in der Liste, z. B.
sechs Brandanschläge auf Berliner Moscheen. Die Bundesregierung sieht zwar
den fremdenfeindlichen Hintergrund der
muslimfeindlichen Drohanrufe und Volksverhetzungen, sortiert diese aber nicht unter „politisch motivierte Kriminalität-rechts“
(PMK-rechts) ein.
Außerdem fehlt eine separate Erfassung von islam-/muslimfeindlichen Straftaten, weil sich die Gremien der Polizei von
Bund und Ländern 2011 noch einmal dagegen ausgesprochen haben, diese Form
von Rassismus in ihren Themenfeldkatalog
aufzunehmen. Dafür gibt es keinen sachlichen Grund: Gewalt gegen Muslime und
ihre Einrichtungen sollte genauso detailliert
untersucht und erfasst werden wie z. B. Gewalt gegen Synagogen. Vielleicht kommt
die Bundesregierung wegen dieser Praxis
zu anderen Ergebnissen als die im September 2011 veröffentlichte Studie zu Moscheeanschlägen von Gerhard Piper. Pipers Studie zeigt eine Verdopplung der Anschläge seit 2001, während die Bundesregierung keinen Anstieg, sondern eine wellenartige Entwicklung bemerkt.
Oft sehen die Behörden den rechtsextremen Hintergrund nicht, weil sich die Islamhasser einen demokratischen Anstrich
geben. So hat es Jahre gedauert bis „pro
Köln“ und „pro NRW“ als rechtsextremistisch eingestuft wurden. Jetzt stellt die Bundesregierung in ihrer Antwort fest, dass das
Schüren von Angst vor Muslimen einen be-

trächtlichen Stellenwert für die rechtsextremen Bewegungen hat – besonders für die
Pro-Bewegung.
Diese hatte unlängst mit ihrer Wahlkampftour „Freiheit statt Islam“ – oder
auch „Tour für die Freiheit“ – Aufmerksamkeit für ihre rassistische und rechtsextreme
Ideologie erhalten, und zwar durch maximale Provokation, wie sie im Vorfeld des
Wahlkampfes ankündigten.
In 25 Städten in NRW demonstrierten
Anhänger
von „pro NRW“ vor Moscheen und muslimischen
Einrichtungen gegen die
angebliche „Islamisierung“
Deutschlands. In Bonn
kam es zu schweren Ausschreitungen am 5. Mai,
weil radikalislamische Salafisten die Kundgebung vor
der König-Fahd-Akademie
verhindern wollten. Ob-

wohl der Zentralrat der Muslime sofort die
Gewalt der Salafisten verurteilte, bekam
„pro NRW“ in den darauf folgenden Tagen
sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Ihr
Kampagnenziel haben sie somit wohl erreicht.
In Köln blamierte sich die Pro-Bewegung, denn nicht einmal 30 Personen versammelten sich vor der Kölner Moschee in
Ehrenfeld. Im Gegensatz dazu demonstrierten 300 Menschen am Tag der Befreiung
vom Faschismus gegen die rassistische ProBewegung.
Marie Kuster

Termine... Termine... Termine...
Do, 31.5., 20 Uhr
AK Wirtschaft und Finanzen
Haus Neuerburg, Sitzungssaal der Fraktion
Mo, 4.6., 17 Uhr
AK Umwelt
Haus Neuerburg, Sitzungssaal der Fraktion
Mo, 4.6., 18 Uhr
AK Integration
Haus Neuerburg, Sitzungssaal der Fraktion
Mo, 11.6., 18 Uhr
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
Haus Neuerburg, Sitzungssaal der Fraktion

Do, 14.6., 18 Uhr
AK Soziales und Senioren
Haus Neuerburg, Sitzungssaal der Fraktion
Do, 14.6., 17.30 Uhr
AK Jugend und Schule
Haus Neuerburg, Sitzungssaal der Fraktion
Di, 19.6., 19 Uhr
AK Kalk, Wahlkreisbüro der LINKEN,
Kalk-Mülheimer-Str. 102-104
Fr, 22.6., 16.30 Uhr
AK Stadtentwicklung
Haus Neuerburg, Sitzungssaal der Fraktion

Wir drucken auf Recyling-Papier mit einem RISO-Printer mit umweltfreundlicher Farbe auf SojaÖl-Basis. Die RISO-Printer entwickeln beim Druckprozess keine Wärme und stoßen kein Ozon
aus. Sie verbrauchen bis zu 95% weniger Energie als leistungsgleiche, tonerbasierte Systeme.
RISO-Printer werden nach der WEEE-Richtline produziert und tragen das Gütezeichen Energy
Star, das besonders Energie sparende Bürosysteme auszeichnet.

