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Demokratische
Beteiligung stärken!
1975 erreichte die Wahlbeteiligung in Köln
den höchsten Stand nach dem zweiten Weltkrieg. An der damaligen Landtagswahl beteiligten sich 81,0 % der Wahlberechtigten. Bei
der Landtagswahl 2012 gaben gerade einmal 59,3 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der letzten Kommunalwahl 2009
lag die Wahlbeteiligung sogar bei nur 49,1 %.
Immer weniger Menschen nutzen die
Wahlen, um sich zu beteiligen und das politische Geschehen in ihrer Stadt und auf den
anderen Ebenen mitzubestimmen. Auch bei
anderen Methoden der Einwohnerbeteiligung sieht die Situation ähnlich aus: Die Einwohnerbefragung zum Ausbau des Godorfer Hafens erreichte nicht das notwendige
Quorum von 10 % und auch die Beteiligung
am Bürgerhaushalt ist notorisch niedrig.
Schlimmer noch: Die Teilnahme an
Wahlen und anderen Formen der Beteiligung ist in manchen Vierteln deutlich stärker
als in anderen. In Kölnberg (Meschenich), in
Westend (Bickendorf), in Chorweiler, Mülheim-Nord, Ostheim-Nord und Finkenberg
(Porz) liegen Stimmbezirke mit einer Wahlbeteiligung um die 30 % oder darunter. Dagegen finden sich in Lindenthal, Klettenberg
und Sülz sowie in Bayenthal Stimmbezirke
mit einer Wahlbeteiligung von über 80 %.
Der Einfluss der Viertel auf das Wahlergebnis und die Geschicke der Stadt entspricht damit nicht ihrem Anteil an der Bevölkerung. Er ist für manche Viertel gegenüber anderen fast dreifach überhöht.
Das Amt für Stadtentwicklung und Statistik hat zur letzten Landtagswahl eine Kurzanalyse veröffentlicht. Darin beschreiben sie
die deutlichen Unterschiede dieser Wohngegenden hinsichtlich wirtschaftlicher und sozialer Kriterien wie Einkommensniveau, Arbeitslosenquote, Bildungsnähe oder dem
Anteil Alleinerziehender.
Aber mit den Daten, die das Amt zur
Verfügung hat, kann es nur Aussagen über
die Viertel treffen. Es sind keine detaillierten
Aussagen über die Lebenssituation von
Wählern und Nichtwählern möglich. Solche
Informationen können nur in einer Befragung erhoben werden, wie sie DIE LINKE
im Rat beantragt hat.
Jörg Detjen

Die Armut in Köln wächst –
die Stadt kürzt!
Der Haushalt 2012 wird inzwischen
von vielen als „Übergangshaushalt“ bezeichnet. Doch eines
ist sicher: Mit dieser Ratsmehrheit wird ein Übergang
zum Besseren schwierig!
Die Teilhabe aller Kölnerinnen und Kölner am gesellschaftlichen Leben muss
der entscheidende Grundsatz
jeder Haushaltspolitik sein. Die
Kölner Realität ist aber eine andere:
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die Armut wächst in unserer
Stadt. Im vergangenen Jahr ist bei 10.000
Menschen der Strom gesperrt worden. Das
ist ein deutlicher Anstieg.
Erschütternd ist die Feststellung der Sozialverwaltung, dass es „größtenteils“ arme
Menschen sind, die überhaupt keine staatlichen Leistungen beziehen. Das heißt, wir
erreichen viele dieser Menschen überhaupt
nicht mehr. Deshalb darf es nicht sein, dass
in der Sozialpolitik die Mittel gekürzt werden. Andersrum: Wir müssen das Gute, das
wir in Köln haben, z.B. den Köln-Pass ausbauen und verbessern.

Wir brauchen in Köln dringend
mehr Wohnungen. Deshalb unterstützt DIE LINKE das Kölner
Wohnungsbauprogramm, weil wir auf diesem
Wege auch in Stadtteilen
mit wenig Einkommen soziale Stadtentwicklung betreiben können. Leider ist
das Programm deutlich zu
klein geraten. Es reicht gerade
einmal für 300 Wohnungen im Jahr
– die doppelte Zahl wäre nötig, allein um
den derzeitigen Stand an Wohnungen mit
Sozialbindung zu halten!
Überhaupt kein Verständnis haben wir
dafür, dass die Verwaltung das Baulückenprogramm schließen will. In den letzten
Jahren haben die vier Mitarbeiter des Programms pro Jahr 300 zusätzliche Wohneinheiten geschaffen. Diese erfolgreiche
Arbeit muss fortgesetzt werden.
Es ist ein Unding, dass die Verwaltung
den Kitaausbau verzögern wollte. Wir
schlagen vor, nicht nur die Kürzungen zurückzunehmen, sondern noch in diesem
Jahr 2,5 Mio. Euro in die Hand zu nehmen
Fortsetzung Seite 2 unten

„Mit ihrem
Haushaltsentwurf
kürzt die
Verwaltung in
den Bereichen Soziales, Gesundheit
und Bildung und
schreibt
Kürzungen
aus den Vorjahren fort – obwohl
bekannt ist, welche Schäden sie
bereits jetzt in diesen Bereichen
angerichtet haben!“
Jörg Detjen

„Wir wollen mindestens
die finanziellen
Standards
von 2009
erreichen.
Für den
Stadthaushalt sind
das kleine
Geldbeträge, die
aber große Lasten von vielen
sozialen Trägern nehmen würden.“
Gisela Stahlhofen
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Forderungen der LINKEN an den Haushalt:
Kürzungen zurücknehmen, Einnahmen steigern!
In der Sitzung des Finanzausschusses
am 18.06. wurde der Entwurf
der Verwaltung für den
Haushalt 2012 beraten.
Von den Fraktionen
wurden Änderungsvorschläge
eingereicht,
sogenannte
Veränderungsnachweise. Da SPD und
Grüne im Ausschuss
wie im Rat die Mehrheit
haben, konnten sie ihren
Veränderungsnachweis
durchsetzen.
DIE LINKE forderte mit ihrem
Veränderungsnachweis, die Kürzungen zurückzunehmen, die in den Bereichen Soziale Hilfen (etwa 1,6 Mio. Euro), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (1,25 Mio. Euro),
Gesundheitsdienste (0,5 Mio. Euro) und
Sport (0,1 Mio. Euro) seit 2010 von der rotgrünen Ratsmehrheit beschlossen wurden.

Von diesen Kürzungen sind viele
Vereine, Initiativen und Einrichtungen betroffen. Meistens
handelt es sich um Streichungen im Bereich von
einigen Tausend oder
Zehntausend Euro. Für
den Kölner Haushalt,
der 3,5 Milliarden Euro
umfasst, sind diese
Summen
irrelevant.
Aber die Initiativen und
Einrichtungen
werden
durch solche Kürzungen
schwer getroffen. Die städtische
Förderung geht fast komplett in Personalkosten; Kürzungen bedeuten, dass
Beratungen und Hilfen gestrichen werden
müssen.
Zusätzlich sah der Antrag der LINKEN
vor, mit zusätzlichen vier Millionen Euro
den Ausbau der Kita-Plätze zu beschleunigen. Nur so kann dem großen Bedarf der

Fortsetzung von Seite 1: Kitaplätze

und für den Bau von 235 weiteren KitaPlätzen einzusetzen.
Die Politik erreicht viele Kölnerinnen
und Kölner nicht mehr – wir hatten in
Chorweiler bei der Landtagswahl eine
Wahlbeteiligung von 29 %. Da ist der Umgang von SPD und Grünen mit dem Bürgerhaushalt mehr als kontraproduktiv. Der
Bürgerhaushalt soll ein Mittel sein, mit dem
die Kölnerinnen und Kölner politischen
Einfluss nehmen können. Aber SPD und
Grüne benutzen den Bürgerhaushalt als
wäre es ein Versandhauskatalog. Sie picken dies und jenes heraus, was ihnen gefällt und schieben den Rest beiseite – mit
dem bequemen Argument, dass dafür ja
kein Geld da wäre. So funktioniert Bürgerbeteiligung nicht, so wird der Bürgerhaushalt kaputt gemacht! Deshalb beantragt
DIE LINKE den Bürgerhaushalt mit einem
Mindestetat auszustatten!
Bis heute ist es weder der Bundesregierung noch der EU gelungen, den Finanzspekulanten das Handwerk zu legen. Deshalb verwundert der Vorschlag der Kölner
CDU, die Zusatzversorgungskasse und die
Beihilfekasse der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rheinischen Versorgungskasse anzugliedern. Die Zusatzversorgungskasse und die Beihilfekasse haben
eine hohe, solide Kapitaldeckung. Die
Rheinische Versorgungskasse ist in der
Hinsicht nicht gut aufgestellt. Ein abenteuerlicher Vorschlag der CDU, der faktisch
eine Plünderung der Kölner Betriebskasse
bedeutet. Aber SPD und Grüne finden diesen Vorschlag attraktiv! Sie wollen diesen
CDU-Haushaltsantrag von der Verwaltung
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prüfen lassen. SPD und Grüne kritisieren
die Verwaltung, sie habe keine Sparvorschläge gemacht. Und sie haben damit sogar recht: Die Vorschläge der Verwaltung
zur Haushaltskonsolidierung sind zusammengewürfelt und haben weder im Positiven noch im Negativen einen roten Faden.
Selber aber haben SPD und Grüne auch
nichts zu Wege gebracht.
Das Problem der Kommunen ist die
Einnahmenseite! Hier machen die Verwaltung und die Ratsmehrheit nur kleine Vorschläge. Von einem Konzept kann man da
nicht sprechen.
DIE LINKE hat hierzu im Finanz- und
im Jugendhilfeausschuss einige Vorschläge
gemacht. Ob es zusätzliche Betriebsprüfer
sind, die mit der Finanzverwaltung die Gewerbesteuer prüfen, oder ob es die Automatenkontrollen sind. Damit allein lösen
wir nicht die Haushaltsprobleme, aber wir
erhöhen die jährlichen Einnahmen um Millionenbeträge.
Die Erhöhung der Gewerbesteuer im
vergangenen Haushalt war völlig richtig.
Das hatte Rot-Grün endlich verstanden,
nachdem sie diesen Schritt jahrelang gemieden hatten. Unseres Erachtens wäre
490 der richtige Hebesatz für Köln. Das
würde noch in 2012 über 20 Millionen
Euro bringen – und in den nächsten Jahren noch deutlich mehr. Wer sich die neue
Liste der IHK über die Gewerbesteuerhebesätze in NRW ansieht, wird sehen, dass wir
in Köln im gehobenen Mittelfeld liegen.
Jörg Detjen
Gisela Stahlhofen

Eltern entsprochen werden.
Dem Kulturbereich sollten 740.000
Euro zugesetzt werden, um die freie Szene
zu unterstützen.
Acht Millionen Euro waren als Mindestetat für den Bürgerhaushalt vorgesehen.
Derzeit ist hierfür keine feste Summe vorgesehen, die Beschlüsse des Bürgerhaushaltes werden daher nur nach Kassenlage
umgesetzt. Im Moment heißt das, dass die
meisten Beschlüsse nicht umgesetzt werden, was das Engagement der vielen Kölnerinnen und Kölner entwertet, die sich beteiligt haben, und den Bürgerhaushalt auf
Dauer beschädigen kann.
Bei all diesen Zusetzungen hätte der
Veränderungsnachweis der LINKEN den
städtischen Haushalt dennoch um 5 Mio.
Euro entlastet.
Derzeit gibt die Stadt Millionenbeträge
für externe Aufträge und Gutachten aus.
Dieselben Aufgaben könnten nach einer
Berechnung des Rechnungsprüfungsamtes
von eigenen Mitarbeitern je nach Bereich
mit 30 bis 60 % geringeren Kosten erledigt
werden. Aber durch Kürzungen beim Personal sind die Mitarbeiter überlastet, bzw. in
manchen Bereichen gibt es keine Mitarbeiter mehr, die für diese Aufgaben qualifiziert
wären. DIE LINKE schlägt vor, Personal zu
qualifizieren und einzustellen und damit externe Beauftragungen überflüssig zu machen.
Die Stadt kann Betriebsprüfer einstellen, die zusammen mit Mitarbeitern des Finanzamtes die Zahlung der Gewerbesteuer
durch Großbetriebe überprüfen. Durch jeden Betriebsprüfer erhält die Stadt etwa
eine Million Euro zusätzlich an Gewerbesteuer. DIE LINKE schlägt vor, die geplante
Einstellung zweier zusätzliche Betriebsprüfer vorzuziehen.
Durch eine Erhöhung der Gewerbesteuer auf 490 Hebepunkte könnte Köln allein in 2012 zusätzliche 20 Millionen Euro
einnehmen. In den nächsten Jahren würden diese Zusatzeinnahmen noch deutlich
steigen.
Jörg Detjen,
Gisela Stahlhofen

Aus den Bezirken
■ Rodenkirchen

Sanierte Radwege im
Vorgebirgspark
Der als Parallelroute zur Vorgebirgsstraße
verlaufende Radweg war durch Baumwurzeln stark beschädigt gewesen. Ende Juni
werden die Sanierungsarbeiten, deren Kosten bei rund 500.000 Euro liegen und ein
Viertel des Sanierungsetats ausmachen, abgeschlossen sein. Nach der Sanierung
kann er bald wieder vernünftig als Radweg
genutzt werden. Derzeit kommen sich Spaziergänger und Radfahrer noch in die Quere, da wegen der Unbenutzbarkeit des Radweges die Fahrradfahrer den Fußweg mitbenutzen dürfen.
Insgesamt hat der Radweg, der ja nicht
nur durch den Vorgebirgspark führt, eine
Länge von etwa 16 Kilometer. So kann
man nahezu ungestört von Immendorf bis
in die Innenstadt radeln. Auf dieser Gesamtstrecke gibt es nur drei Straßenquerungen und zwei Ampeln.
Alles in allem eine erfreuliche Entwicklung in Zollstock und insgesamt für die Strecke. Damit lädt nicht nur der Vorgebirgspark hoffentlich wieder ein paar Ausflügler
mehr ein.

Der neue Radweg. Die Asphaltierung wird bald abgeschlossen sein.

Auch die Radwege im Weißer Bogen
und am Militärring werden noch saniert.
Hier kann allerdings noch kein Termin genannt werden, da es Auflagen zum Umweltschutz gibt. Zudem müssen hier auch
noch Bodenuntersuchungen durchgeführt
werden.
Bert Bronisz
■ Mülheim

Solidaritätsfest für die
Opfer von Rassismus in
der Keupstrasse
Am Jahrestag des rassistischen Anschlags
organisierte die Interessengemeinschaft
Keupstraße in Köln-Mülheim am 9. und 10.
Juni 2012 ein Solidaritätsfest für die Opfer
von Rassismus.
Am 9. Juni 2004 explodierte in der
Keupstraße in Köln-Mülheim eine fernge-

von links nach rechts: Ratsfrau
Sengül Senol, Bürgermeisterin Elfie Scho-Antwerpes, Staatsekretärin im Integrationsministerium
NRW Zülfiye Kaygin

zündete Nagelbombe. Jahrelang wurden
die Opfer des Bombenanschlags von den
offiziellen Stellen als potenzielle Täter unter
Verdacht gestellt, bis Ende 2011 der Tod
von zwei Mitgliedern der nationalistischen
Terrorgruppe (NSU) ihre Taten aufdeckte.
DIE LINKE hatte im November 2011
öffentlich angeregt, in der Keupstrasse eine
Gedenktafel für die Opfer des Nagelbombenanschlags aufzustellen. Die Mülheimer
Grünen haben diese Idee nun aufgegriffen,
und in der Bezirksvertretung die Aufstellung einer Gedenktafel beantragt.
Leider wurde die Entscheidung vertagt.
In diesen zwei Tagen des Solidaritätsfestes sind viele Menschen zur Keupstraße
gekommen, auch von außerhalb Kölns. Es
wurde Musik, Theater und Shows auf zwei
Bühnen geboten. Auch für ein Kinderprogramm war gesorgt. An den Verkaufsständen konnte eingekauft werden und neben
Infoständen wurden auch Köstlichkeiten
der türkischen Küche angeboten.
Das Solidaritätsfest wurde durch Bürgermeisterin Elfi Scho-Anwerpes eröffnet.
Die Staatsekräterin für Integration in NRW,
Frau Zülfiye Kaygin, der Generalkonsul der
Türkei Mustafa Kemal Basa und VertreterInnen der Parteien waren gekommen. Für
DIE LINKE nahm Ratsfrau Sengül Senol
und VertreterInnen des Ortsverbands Schäl
Sick teil. Beim schlendern durch die Keupstraße wurden viele Gespräche mit Anwohnern, Geschäftsleuten und Besuchern geführt.
Sengül Senol

Gehweges auf der Robert-Schuman-Straße
gegenüber Haus 2-4 hingewiesen hatte,
war endlich mit der Sanierung begonnen
worden. Beim Einsetzen des Frostes wurde
sie unterbrochen.
Auf meine entsprechende Anfrage zur
Sitzung am 26. April erhielt ich nun zur Sitzung am 21. Juni eine Antwort:
„Wegen der vorläufigen Haushaltsführung war im Januar 2012 nur die Beseitigung von Unfallgefahrenstellen gegenüber
Haus Nr. 2 im Bereich der Baumscheibe
möglich. Des Weiteren wurde der Sinkkasten im Einmündungsbereich Robert-Schumann-Straße/Europaring instand gesetzt.
Die mit dem Straßenunterhaltungsprogramm 2010 beschlossene Sanierungsmaßnahme des gesamten Gehwegbereichs
wird nach Vorliegen der finanziellen und
personellen Möglichkeiten voraussichtlich
in 2013 durchgeführt.“
Das Foto zeigt einen Teil des aktuellen
Zustandes NACH der „Beseitigung von Unfallgefahrenstellen“. Unschwer ist zu erkennen, dass die „Beseitigung von Unfallgefahrenstellen“ in circa 2 m Abstand zur Baumscheibe auch eine Beseitigung des Gehweges beinhaltet. Da der Übergang vom sanierten zum entfernten Bereich jedoch weder provisorisch noch endgültig befestigt
wurde, hat man hier neue Unfallgefahrenstellen geschaffen. Zwischenzeitlich kommen zu diesen Stolperkanten auch mindestens 10 lockere und verschobene Gehwegplatten hinzu, von denen jede einzelne eine
weitere Unfallgefahrenstelle darstellt.
Dieses „Sparen“ können wir uns sparen.
HP Fischer

■ Kalk

Unfallgefahrenstelle wird
Unfallgefahrenstelle
In Neubrück hat die Verwaltung eine Unfallgefahrenstelle durch die Schaffung einer
neuen Unfallgefahrenstelle ersetzt. Ungefähr dreieinhalb Jahre nachdem DIE LINKE. in der Bezirksvertretung auf den maroden und unfallgefährdenden Zustand des
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Aus den Ausschüssen
■ Jugendhilfe / Schule

Benachteiligung der Rosenmaar-Schule beenden
Die Stadt finanziert Förderschüler im Offenen Ganztag mit einer Zusatzförderung von
5300 Euro pro Jahr und Schüler/-in. Nur
die Rosenmaarschule erhält seit Einführung
des Offenen Ganztags 2007 lediglich den
halben Satz von 2650 Euro.
Ursprünglich war die damalige Peter-Petersen-Schule Gebundene Ganztagsschule.
2007 musste sie sich in eine Offene Ganztagsschule umwandeln, weil es politischer
Wille war, die (teureren und qualitativ besseren) Horte zu schließen. Weil alle Schüler/innen in den Offenen Ganztag wechselten,
ging die Verwaltung damals von Synergieeffekten aus. Nun gibt es viele Schulen, in denen die überwältigende Mehrheit der Schüler im Offenen Ganztag ist, in der Innenstadt
z. B. 92 %. Ihnen kann man nun schlecht
den vollen Förderkindersatz wegen angeblicher Synergieeffekte kürzen.
Auch das zweite Argument von damals
hat sich überlebt. Die Lehrerstellenanteile
erfolgten auf Basis von Sonderpädagogen
(Förderschullehrer). Deswegen ging die Verwaltung von einer qualitativ besseren Ausstattung aus. Gerade hat die Stadt einen
weitgehenden Inklusionsplan vorgelegt, der
den kommunalen Willen zur Inklusion deutlich macht. Doch ohne adäquate Personalzuweisungen vom Land bleibt nur eine pädagogisch unverantwortliche Billiglösung
mit überforderten Schülern und Lehrern.
Eine wegweisende inklusive Schule dauerhaft mit weniger Geld zu bestrafen fördert
sicher nicht die Neigung anderer Schulen
sich ebenfalls der Inklusion zu öffnen.

Nun haben der Jugendhilfe- und der
Schulausschuss beschlossen, den Offenen
Ganztag weiter auszubauen. In der Vorlage
stand allein für die Rosenmaarschule immer
noch der halbe Satz für ein Förderkind. Deswegen hat DIE LINKE einen Änderungsantrag eingebracht, diesen Zuschuss auf den
vollen Satz aufzustocken. CDU, SPD und
Grüne lehnten unseren Antrag ab, z. T. mit
fadenscheinigsten Argumenten. So bemängelten sie, dass wir keinen haushaltsrelevanten Antrag mehr stellen könnten, weil die
Haushaltsberatungen für 2012 im Ausschuss am Tag zuvor gewesen waren. Unseren Hinweis, dass sich unser Antrag aus
eben diesem Grund erst auf das Haushaltsjahr 2013 und folgende bezieht, nahmen sie
nicht zur Kenntnis.
Unser Antrag ist schließlich bei Enthaltung der Freien Träger und der FDP abgelehnt worden. Aus dem Kreis der Freien
Träger kam die Anregung, dass die Verwaltung eine mögliche Gleichstellung der Schule prüfen solle. Das wurde ins Protokoll aufgenommen und auf unsere Bitte hin auch
dem Schulausschuss zur Kenntnis gegeben.
Auch wenn unser Antrag zunächst abgelehnt wurde. Die Diskussion geht weiter.
Letztlich werden sich auch die anderen
Fraktionen den Argumenten nicht verweigern können.
Gisela Stahlhofen, Oswald Pannes
■ Allgemeine Verwaltung u. Rechtsfragen

Ausbildungsquote in
Gefahr?
2006 hat der Rat auf Antrag der LINKEN
eine 6% Ausbildungsquote bei der Stadt
Köln beschlossen. 2011 wurde diese Quo-

Vor 60 Jahren wurde die Rosenmaarschule in Höhenhaus gegründet.
Ratsmitglied Sengül Senol besuchte die Jubiläumsfeier. Hier ein Bild der
Schulaufführung.
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te mit 5,31 % Auszubildenden erstmals verfehlt. Das lag allerdings nicht am Unterlaufen dieses Beschlusses. Es gab nicht genügend Bewerber für die Feuerwehr und die
Kitas.
Abhilfe schaffen soll in erster Linie ein
Qualifizierungs- und Anreizsystem für
mehr Ausbilder bei der Stadt. Für 2012
kommen diese Maßnahmen allerdings zu
spät. Erst in 2013 soll die 6 % an Auszubildenden dann wieder erreicht werden. Erfreulich ist, dass die Förderkurse zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund am städtischen Personal
trotz ursprünglicher Absichten, diese abzuschaffen, erhalten bleiben werden.
Jörg Detjen
■ Hauptausschuss

Baulückenprogramm
ausweiten
In Köln herrscht Wohnungsnot. Um diesen
Missstand zu beseitigen, ist eine Reihe von
Maßnahmen erforderlich. Neben der Bereitstellung von Neubauflächen, der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und vielen anderen Maßnahmen, leistet auch das
Baulückenprogramm einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der Wohnungsnot in
Köln. Im vergangen Jahr entstanden 300
Wohneinheiten in Baulücken, die geschlossen wurden.
Das städtische Programm erfasst Baulücken und minder genutzte Flächen in
Köln. Bei den Lücken handelt es sich teilweise immer noch um Kriegsschäden.
Manchmal stehen in einer drei- oder viergeschossigen Bebauung Häuser mit nur einem oder zwei Stockwerken. Dann wird die
Stadt mit ihrem Baulückenprogramm aktiv.
Die Verwaltung setzt sich mit den Eigentümer/-innen in Verbindung. Das Ziel ist die
rasche Errichtung von Wohnraum.
Oft sind die Eigentumsverhältnisse
kompliziert. Es bestehen zum Beispiel zerstrittene Erbengemeinschaften oder die Eigentümer leben im Ausland. Das alles
macht die Sache kompliziert. Lohnen tut es
sich aber dennoch. Mit nur vier Stellen in
der Stadtverwaltung für den Bereich Baulücke konnten zwischen 2004 und 2010 im
Durchschnitt jährlich 76 Baulücken geschlossen und 509 Wohnungen geschaffen
werden. Anzumerken ist hier, dass eine
Stelle dieser beiden Arbeitsplätze in den
letzten Jahren oft vakant war.
DIE LINKE ist der Auffassung, dass
eine bessere Personalbesetzung auch zur
effektiveren Schließung der Baulücken
führt. Die Linksfraktion im Rat der Stadt
Köln fordert deshalb den Haushaltsansatz
für diese Kostenstelle um 120.000 auf
240.000 Euro zu verdoppeln. Mit dann
vier Mitarbeiter/innen in dem Bereich Baulückenprogramm wären künftig 500 statt
300 neue Wohnungen im Jahr in Kölns
Baulücken möglich.
Michael Weisenstein

■ Integrationsrat

Urteil über Aufenthaltsgebühren in Aachen
Am 14. März 2012 hat das Verwaltungsgericht Aachen ein Urteil über die Gebühren
für die elektronische Aufenthaltskarte für
türkische Staatsbürger gefällt. In dem Urteil
stellte das Gericht fest, dass nicht wie bisher
Gebühren von 135 Euro erhoben werden
dürfen, sondern nur 30 Euro nach der Gebührenverordnung von 1977.
Aus diesem Grund fragte DIE LINKE
im Integrationsrat nach. Wir wollten wissen, wie die Stadt Köln auf dieses Urteil reagiert. Leider bekamen wir dort die Auskunft, dass ein höheres Gericht diese Entscheidung für rechtswidrig erklärt hat. Diese Regelung gilt für türkische Staatsangehörige als Nicht-EU-Ausländer nicht.
Sengül Senol
Kunst und Kultur

Kulturschock auf Provinzniveau

Foto: Matthias Baus

Fristlose Kündigung des Opernintendanten
Uwe Eric Laufenberg: Hoffentlich endet
damit auch die öffentlich ausgetragene
Schlammschlacht auf unterstem Niveau.
Diese unerträgliche Provinzposse, in der
zuletzt auch das letzte Fünkchen Anstand
und Respekt auf der Strecke blieb. Was für
ein Umgang miteinander! Eine Elke Heidenreich, die mittels Leserbrief posaunt
„Ein Intrigantenpack- und die kulturlosen
Grünen haben den besten Intendanten zu
Fall gebracht“. Ein städtischer leitender Bediensteter, Laufenberg persönlich, der die
Köpfe seiner Vorgesetzten fordert. Erde an
Alle: Bitte runterkommen!
Dieses Geschwätz von Intrigen muss
aufhören, auch die Verunglimpfung von
OB, Politik und Verwaltung. Hier geht es
auch nicht um die unbestritten großartige
künstlerische Leistung des Opernintendanten, sondern um seine Schuldenpolitik und
die ständige Forderung nach mehr Geld.

Die Königin der Nacht (Die Zauberflöte): „Der Hölle Rache kocht
in meinem Herzen…“

Möglichkeiten für Kompromisse gab es genug, aber nicht zuletzt Herr Laufenberg
selbst zeigte sich wenig kompromissbereit.
Und nun ist der angerichtete Schaden irreparabel.
Deshalb muss der Traum von einer
Oper von Weltruhm in einer hoch verschuldeten Stadt unter Sparzwang mal auf kleiner Flamme gekocht werden. Was jetzt
dringend erforderlich ist, ist eine neue Diskussion über die entsprechenden Budgets.
Der exakte Rahmen muss festgelegt und
Überschreitungen dürfen nicht mehr geduldet werden. Auch die Frage, wie mit den
Schulden der Ära Laufenberg umzugehen
ist, bedarf dringender Klärung. Die Arbeitsplätze der Bühnenmitarbeiter müssen erhalten bleiben. Und natürlich brauchen wir
für die Zukunft kreative Intendanten, die

trotz nicht allzu üppiger Budgets Oper und
Schauspiel auf hohem Niveau machen, wie
z. B. eine Karin Beier.
DIE LINKE im Kulturausschuss wird
künftig weiter die freie Kulturszene unterstützen. Kleine Theater, die am selbstausbeuterischen Limit arbeiten müssen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, nicht zuletzt
aus Geldmangel, eine Tanzszene, die fast
kaputt gespart wurde etc., etc. Die freie Kölner Kultur mit ihrem unglaublich vielseitigen kreativen Potenzial braucht dringend
mehr Förderung. Denn in erster Linie dort
verzahnen sich Kultur, Bildung und Soziales. Hier wird mehr Geld benötigt. Freie
Künstler hat diese Stadt schon zu viele gehen lassen, seltsamerweise stets ohne großes Mediengetöse.
Monika Ruiten

…das andere Mal als Farce.
Ach, eine wahre Liebe unter Männern!
„Er liebt mich mit der Innigkeit und Glut
der ersten Liebe. ...ich soll die Nibelungen
fertig machen. ...er will mir alles geben, was
ich brauche, um meine Werke aufzuführen.
Alle Not soll von mir genommen sein. ...
Kann das anders als ein Traum sein?“* –
Wohl ja, denn lange ging alles gut: Die Nibelungen wurden fertig gemacht und auf
nach China geschickt. Denn wozu, so dachten sich wohl Intendant und Dezernent, hat
man denn eine Betriebsmittelrücklage,
wenn nicht zum Ausgeben? Die Stockhausenaufführung kostete eine Million und
nicht 150.000 oder eher gar nichts, wie der
Herr Dezernent zuvor im Betriebsausschuss Bühnen ausgeführt hatte. War da
nicht noch die Betriebsmittelrücklage? Ja,
da war sie und so schmolz sie dahin.
Das Publikum war begeistert von der
brüderlichen Romanze, oder doch ein Teil
des Publikums. Große künstlerische Leistungen, so sekundierten CDU und FDP, die
kosten halt was. Wenn man große Oper
will, dann muss man dafür etwas springen
lassen!
Doch, oh weh! Dunkle Wolken türmen
sich: „Die Lage der k. Kabinettskasse ist eine
sehr ernste, […] was in einer Zeit wie die gegenwärtige, wo die sozialen Verhältnisse
mehr und mehr unterwühlt werden, doppelt
bedenklich erscheint.“ Die „sozialen Verhältnisse“ sehen die heutigen CDU und FDP
wohl nicht so unterwühlt wie einstmals der
Finanzminister Emil von Riedl. Sonst hätten
sie gezögert den Intendanten bei seinen Forderungen nach vier Millionen mehr im
Opernetat zu unterstützen. Sie hätten wohl
auch nicht zur „Konsolidierung“ des Haushaltes vorgeschlagen, beim sozialen Wohnungsbau und bei sozialen Projekten im
Veedel zu kürzen und einen kräftigen Griff in
die Pensionskasse zu riskieren.
Doch wie vor 125 Jahren in Bayern
steigt auch in Köln der Druck der Zahlen.

Opernintendant Laufenberg überzieht noch
jeden Etat um einige Millionen und der Dezernent bemerkt, dass Abstand ihm ganz gut
täte. So zieht er sich zurück: „[…] der treugehorsamst Unterzeichnete kann bei dem besten Willen andere Schritte zur Besserung
nicht bezeichnen, als die schleunigste Durchführung, der oben angedeuteten Untersuchungen und die strengste Vermeidung jeder Ausgabe, für welche nicht eine planmäßige Deckung vorliegt.“
Der Sturm bricht los, wie einst gegen
den Finanzminister, der die Ausgaben seines
Königs Ludwig II. für dessen große Liebe Richard Wagner beschränken wollte. Sowohl
Laufenberg wie auch seine Anhängerschaft
im Kölner Rat schießen aus allen Rohren gegen den Dezernenten, der doch bis eben
noch ihr Mann gewesen war. Ach, enttäuschte Liebe…
SPD und Grüne? Zögern und Zaudern!
Mehr als ein Jahr lang haben sie es nicht vermocht, von ihrer eigenen Verwaltung die
Wirtschaftszahlen der Bühnen zu erhalten.
Nachdem die Geschäftsführung sie endlich
geliefert hatte, wurden sie wochenlang vom
SPD-OB gesperrt. Im Theaterstück, das um
Laufenberg und Quander kreiste, war der
Ausschuss damit zur Statistenrolle verurteilt.
Das seltsame Finanzgebaren von Herrn
Laufenberg war schon lange bekannt. Aber
vom Dezernenten bekam er Rückendeckung, CDU und FDP applaudierten dem
großen Künstler und SPD und Grüne duckten sich weg. Der Opernintendant zog hieraus seine Schlüsse und machte es sich zur
Regel seinen Etat um einige Millionen zu
überschreiten.
Hätte man dem Intendanten frühzeitig
Grenzen gesetzt, man hätte Köln diese Farce ersparen können.
Wilfried Kossen
* Nein, nicht Laufenberg schreibt so über
seinen Dezernenten, sondern Wagner
über den Bayrischen König Ludwig II.
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Nakba-Ausstellung:

Palästinensischer Botschafter
irritiert über Ablehnung
Am 19.06. besuchte der palästinensische
Botschafter Salah Abdel Shafi die Ausstellung „Die Nakba“, die vom 11. bis 24. Juni
im Kölner Allerweltshaus gezeigt wurde.
„Die Ausstellung thematisiert Ereignisse
und Entwicklungen im Nahen Osten, die
bis heute nachwirken. Sie führten zur Gründung des Staates Israel. Es gibt aber auch
eine andere, vor allem in Deutschland weniger bekannte Seite. Die Palästinenser
nennen sie „Nakba“, das heißt Katastrophe. Sie wurden zu Hunderttausenden vertrieben oder zur Flucht gezwungen. Die
meisten verloren dabei Haus, Land und oft
auch Angehörige. Ihre Dörfer wurden zerstört, ihr Besitz beschlagnahmt…“ So die
verantwortlichen Ausrichterinnen, FrauenWegeNahost, in der Einladung zur Ausstellung.
Kaum waren Ort und Zeit der Ausstellung
bekannt geworden, wurde die Ausstellung
von verschiedenen Seiten heftig kritisiert.
Ein „Arbeitskreis Israel/Palästina“ wurde
gegründet, der sich mit einer „Erklärung
zur Ausstellung Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser in Köln“ an die Öffentlichkeit wandte, die von Vertretern ver-

schiedener Organisationen unterschrieben
wurde, u. a. auch von Oberbürgermeister
Jürgen Roters. Allerdings unterschrieben
nicht alle Angesprochenen. Nach dieser Erklärung leistet „die unvollständige und
missverständliche Darstellung der Ausstellung antiisraelischen und möglicherweise
antisemitischen Tendenzen Vorschub“.
Der Botschafter ist offensichtlich ganz anderer Meinung. Er trug sich in das Buch der
Ausstellung ein und schreibt: „Der Frieden
ist nicht möglich ohne die Aufarbeitung der
Geschichte. Diese Ausstellung „Nakba,
Flucht und Vertreibung der Palästinenser“
ist ein wichtiger und notwendiger Beitrag
zur Darstellung der palästinensischen Narrative. Sie soll die Augen des deutschen Publikums öffnen für das Leid der Palästinenser und beitragen zum besseren Verständnis der Geschichte.“
FrauenWegeNahost und die zahlreichen
Unterstützer weisen die Kritik an der Ausstellung durch die Mitglieder des Arbeitskreises Israel/Palästina entschieden zurück. Sie verweisen neben inhaltlichen Argumenten auch auf das Begleitprogramm
der Nakba-Ausstellung in Köln, in dem u. a.

eit Jahrzehnten herrscht Wohnungsnot
in Köln. Die Mieten steigen kontinuierlich an. Kaltmieten von über 11 Euro je
Quadratmeter sind durchaus üblich. Menschen
mit durchschnittlichem und geringem Einkommen können sich solche Preise nicht leisten.
Menschen mit geringem Einkommen werden
immer öfter aus ihren angestammten Vierteln
verdrängt, weil sie sich die Mieten in der Südstadt, in Nippes oder auch in Ehrenfeld nicht
mehr leisten können.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen steigt die Einwohnerzahl in Köln
an. Statistiken gehen von einem Zuwachs
von bis zu 100.000 Einwohnern bis 2030
aus. Die Wohnfläche pro Kopf steigt immer weiter an. Die Ursachen hierfür sind
vielschichtig: Ein geringer Teil der Kölner
Bevölkerung hat ein hohes Einkommen.
Diese Menschen können sich überdurchschnittlich viel Wohnraum leisten und leben
auch oft alleine. Ein Single verbraucht im
Gegensatz zu einer Familie oder einer
Wohngemeinschaft viel Wohnraum. Schon
heute ist fast jeder zweite Haushalt in Köln
ein Singlehaushalt. Die ständig steigende
Zahl von Singlehaushalten verstärkt den
Druck auf den ohnehin angespannten
Wohnungsmarkt. Unter diesem Druck leiden in erster Linie Menschen mit wenig
Geld.
Es ist die Aufgabe von Politik und Gesellschaft für ausreichend Wohnraum für
Menschen mit wenig Einkommen zu sor-

Genossenschaften stärken!
Sozialwohnungsquote erhöhen!
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gen. Dieser Aufgabe ist man in den letzten
Jahren in Köln nicht ausreichend nachgekommen: Trotz des erheblich gestiegenen
Bedarfes an Wohnungen sind im Jahr
2000 ca. 3.900 Wohnungen in Köln fertiggestellt worden, in 2010 wurden nur noch
2.700 Wohnungen fertiggestellt. Besonders
schlimm: Gab es im Jahr 2000 in Köln
noch 67.500 geförderte Wohnungen, waren es in 2010 nur noch 43.000. Der Anteil
der sogenannten Sozialwohnungen sank in
den genannten 10 Jahren von 13 % auf
7 %, Tendenz fallend. Dabei hätten 45 %
der Kölner Haushalte gemäß ihrem Einkommen den Anspruch, in einer Sozialwohnung leben zu können.
Der Kölner Rat hat kürzlich ein kommunales Programm mit dem Ziel verabschiedet, künftig mindestens zusätzlich
300 preisgünstige Wohnungen jährlich fertig zu stellen. Dann würden künftig 1000
Sozialwohnungen in Köln gebaut. DIE
LINKE. im Rat der Stadt Köln hat sich
grundsätzlich für dieses Programm ausgesprochen, aber auch darauf hingewiesen,
dass 1000 preisgünstige Wohnungen pro
anno das Problem der Wohnungsnot in
Köln nicht lösen können. Die Linksfraktion

ein Mitglied der israelischen Initiative Zochrot („Erinnerung“) und die beiden Professoren des israelischen-palästinensischen
Schulbuchprojektes aufgetreten sind.
Aussteller und Unterstützer sind mit dem
Verlauf der Ausstellung und des Begleitprogramms sehr zufrieden. Die Ausstellung
war gut besucht, und die Begleitveranstaltungen wurden rege frequentiert. Die
schriftlichen und mündlichen Äußerungen
der Besucher zeigen, dass sie sich gut und
teilweise auch neu informiert fühlten und
angeregt wurden, fest gefügte Meinungen
und Einstellungen zu hinterfragen.
Michael Kellner

will die Quote der geförderten Wohnungen
in Neubauprojekten auf 50 % erhöhen. Nur
so kann die miserable Sozialwohnungsquote von nur 7 % verbessert werden.
In Köln sind zu wenige Wohnungen in
der öffentlichen bzw. in genossenschaftlicher Hand, um den Mietpreis auf dem
Wohnungsmarkt beeinflussen zu können.
Das muss sich ändern. In anderen deutschen Großstädten ist der Anteil der Wohnungen im öffentlichen Besitz weit höher.
Der genossenschaftliche Wohnungsbau
muss stärker gefördert werden. DIE LINKE
hat auf Bundesebene eine Genossenschaft
gegründet, um den Verkauf von Wohnungen in öffentlicher Hand zu verhindern.
Durch die Gründung neuer und die Stärkung bestehender Genossenschaften müssen diese in die Lage versetzt werden, auf
dem Kölner Wohnungsmarkt zu investieren. Die Genossenschaften sollen ihren
Beitrag bei der Schaffung von preisgünstigen Wohnungen leisten.
Die Linksfraktion im Kölner Rat wird in
den nächsten Monaten zum Thema genossenschaftlicher Wohnungsbau aktiv werden.
Michael Weisenstein

Ein Inklusionsplan für die Kölner Schulen
Nach mehr als einjährigen, recht intensiven
Vorbereitungen hat jetzt die Kölner Schulverwaltung einen Inklusionsplan erstellt. In
die Vorbereitungen einbezogen war eine
19-köpfige Kernarbeitsgruppe aus Schulen, pädagogischen Institutionen und Verwaltung.
Ziel der Planung war und ist eine
grundlegende, nämlich inklusive Neuausrichtung der Schulen. Damit soll die UNBehindertenrechtskonvention umgesetzt
werden, die mit ihrer Ratifizierung auch in
Deutschland rechtlich verbindlich wurde.
Nun geht es nicht, wie man vom Titel
der Konvention her denken könnte, nur
um die Beschulung von Kindern mit Behinderung. Vielmehr soll durch Inklusion für
alle Kinder eine chancengleiche und diskriminierungsfreie Gestaltung des Unterrichtens und der Schule erreicht werden. Alle
Kinder sollen in der Regelschule gemeinsam lernen und dabei die Vielfalt ihrer Eigenschaften und Stärken, aber auch ihrer
Schwächen und Probleme als Normalität
und Chance begreifen. Mit dieser Sicht sollen in den nächsten Jahren zunächst 80 bis
85 % der bisher in Förderschulen unterrichteten Kinder in die Regelschulen integriert
werden.

Der Kölner Plan sieht dafür eine Fülle
von Schritten vor, mit denen ein Netz regional ausgerichteter Unterstützungsstrukturen entstehen soll. Sie sollen den Wandel zu
inklusiven Schulen durch vielfache Beratungs-, Koordinierungs- und Fördermechanismen vorantreiben. Das Regionale Bildungsbüro im Amt für Schulentwicklung
soll in diesem Prozess eine „Motorfunktion“ übernehmen.
Die Entwicklung beginnt nicht bei null:
120 Kölner Schulen haben sich schon im
vergangenen Jahr in der „Regionalen Bildungslandschaft Köln“ für die Schaffung eines inklusiven Bildungssystems ausgesprochen. Und in mehr als 30 Schulen wird
schon jetzt „Gemeinsamer Unterricht“ erteilt, der auch Kinder mit Behinderungen
und starken Benachteiligungen einbezieht
und Fördermaßnahmen umfasst, die bislang nur in Förderschulen zum Tragen kamen. Damit wird der Wunsch einer großen
Zahl von Eltern behinderter und benachteiligter Kinder erfüllt. Sie wollen, dass ihre
Kinder nicht in Förderschulen, sondern im
Regelschulsystem unterrichtet werden.
Mit ihrem Plan tut die Kölner Schulverwaltung einen mutigen Schritt vorwärts. Es
stehen nämlich noch wichtige Vorleistun-

Dersim Gemeinde
umgezogen

Bekämpfung der Energiearmut

Die Region Dersim in der Türkei ist das
Zentrum der Aleviten. In Köln leben mehr
als 10.000 Dersimaner. Das interkulturelle
Zentrum Dersim Gemeinde dient neben
der Beratung von Migranten und Migrantinnen auch der Förderung der Sprache,
Kultur und Geschichte der Region. Die
Dersim Gemeinde wurde nach der Dörferzerstörung im Mai 1995 gegründet. Nun ist
sie in die Bleichstr. 1 in Köln-Mülheim umgezogen.
Bei der Einweihungsfeier waren die
Ratsfrau Sengül Senol und der Schatzmeister der Kölner LINKEN, Martin Nees, anwesend.

Am 20.06. meldete die Presse, dass Energieexperten mit Preissteigerungen von
25 % bis zum Jahre 2020 rechnen. Das verursacht bei vielen Menschen „Energiearmut“, deren Ausdruck Stromsperren sind.
Die RheinEnergie als Grundversorger
befindet sich zum größten Teil in städtischem Besitz. Auf eine erneute Anfrage der
LINKEN berichtete der Energieversorger
von 10.936 Stromsperrungen bei 9.861
Kunden in Köln. Vergleichen mit den Zahlen von 2007 ergibt sich ein Zuwachs an
Stromsperren. 2007 wurde 1 % aller RheinEnergie-Kunden der Strom abgestellt. In
2011 waren es 9.861 und 1,45 %. Das ist
ein deutlicher Anstieg von 5350 auf 9861,
fast eine Verdoppelung. Das liegt nicht an
der RheinEnergie, sondern an der zunehmenden Verarmung der Menschen.
Die Verwaltung schreibt: „Ein Großteil der
zahlungsrückständigen Kunden lebt jedoch
nicht im Leistungsbezug und wird erst bei
Androhung oder Sperrung der Energiezufuhr beim Sozialleistungsträger vorstellig.“
Entscheidend ist, dass sich bundespolitisch etwas ändern muss. Der Anteil für
Energie bei SGB II und SGB XII muss um
11,50 Euro angehoben werden. Wir brauchen darüber hinaus soziale Tarife, wie sie
die EU seit Jahren einfordert. In 10 von 27
EU-Staaten gibt es Sozialtarife, nur nicht in
Deutschland.

Nijat Bakis, Vorsitzender der Dersim Gemeinde (5. von rechts) und
Ratsfrau Sengül Senol (3. von
rechts)

gen aus, die das Land NRW in Form eines
Landesinklusionsplans und mit entsprechenden Änderungen im Schulgesetz erbringen muss. Diese Vorleistungen lassen
aber schon viel zu lange auf sich warten.
Große Probleme wird wohl die Finanzierung des Wandels zum inklusiven Schulsystem mit sich bringen. Erforderlich ist
eine deutliche Erweiterung des Lehrpersonals um sonderpädagogische Fachkräfte.
Umfassende Weiterbildungsprogramme für
alle Lehrkräfte sind aufzulegen. Die Ausstattung der Schulen muss den vielfältigen
Förderbedarfen entsprechend ergänzt werden. Und auch die erforderliche institutionalisierte Einbeziehung der Jugendhilfe
wird weitere Kosten verursachen.
Aufgrund des Konnexitätsprinzips - Wer
die Musik bestellt, bezahlt sie auch - soll das
Land NRW den größten Teil der finanziellen
Mehraufwendungen übernehmen. Ob und
in welchem Umfang dies geschieht, ist noch
unklar. Klar ist aber, dass Inklusion nur
dann gelingen kann, wenn sie nicht zum
Sparmodell wird. Es wäre äußerst verhängnisvoll, wenn behinderte und benachteiligte
Kindern in inklusiven Schulen schlechtere
Bedingungen vorfänden als bislang in den
Förderschulen.
Oswald Pannes

Wir müssen vor Ort Konzepte gegen
Energiearmut entwickeln. DIE LINKE setzt
sich seit dem Ratsbeschluss 2007 zur Energiearmut für Energieberatung ein. Wir
konnten erreichen, dass das Projekt StromsparCheck auf 8 Mitarbeiter verdoppelt
wurde. Bei der Verbraucherzentrale wird
hoffentlich noch in diesem Jahr eine Beratung gegen Energiearmut beginnen. Hier
muss das Land seine Finanzzusagen
schnell umsetzen.
All dies konnten wir erreichen, weil die
RheinEnergie sich konstruktiv einbringt
und das Problem der Energiearmut erkannt hat. Wir brauchen aber eine Lösung
bei den Stromsperren: Neue, temporäre
Stromzähler müssen wir schnell zunächst
bei besonders „schutzbedürftigen Kunden“
einsetzen. Ob kranke Rentner, alleinerziehende Frauen – all diese Personen brauchen täglich eine Mindestmenge Strom.
Die muss gesichert sein. Hand in Hand
müssen Wege gefunden werden, wie die
Schulden beglichen werden, etwa durch
Ratenzahlung, Beratung bei der Schuldnerberatung oder bei der Verbraucherzentrale,
Senkung der Energiekosten mittels Einsparmöglichkeiten und/oder Erhöhung der
sozialen Grundsicherung.
An diesem Gesamtkonzept wird DIE
LINKE weiter arbeiten!
Jörg Detjen
Platzjabbeck 4/2012
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Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41
E-Mail: Dielinke@stadt-koeln.de
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Kulturbegriffe in Zeiten der
Globalisierung
In der letzten Sitzung des AK Integration entstand eine spannende Diskussion über die
Begriffe Interkulturalität, Transkulturalität,
Multikulturalität und Leitkultur. Der Arbeitskreis präferiert für die derzeitige kontroverse
Diskussion den Begriff der Interkulturalität
vor dem der Trans- bzw. der Multikulturalität
und der Leitkultur.
Der interkulturelle Ansatz (Fr. Wimmer)
lehnt ein Monadenmodell ab, das in sich
vollkommen abgeschlossene Kulturen annimmt. Kulturen überlappen sich ständig. Es
gilt das Gemeinsame der Kulturen herauszufinden und die Divergenzen nicht nur auszuhalten, sondern für den Dialog fruchtbar zu
machen.
Beim Begriff der Transkulturalität
(W.Welsch) besteht die Gefahr, dass die Kulturen übereinander in ein Prokrustesbett gelegt werden, um hier etwas gleich zu machen, was vom Wesen her unterschiedlich
ist. Die Gefahr besteht auch, dass am Ende
alles aus der Brille der eigenen Kultur betrachtet wird und diese auch noch verabsolutiert wird.
Der multikulturelle Ansatz (V. Neumann)
kann zu einer Beliebigkeit führen, bei der alles fast interesselos nebeneinander gestellt
wird. So können "separatistische Philosophien" entstehen. Ein ursprünglich aus der
Toleranz entstandener Begriff kann zu einer
postmodernen Beliebigkeit führen, in der
kein echter Austausch mehr möglich ist.
Besonders problematisch ist der Begriff
der Leitkultur, der auf den Islamwissenschaftler Bassam Tibi zurückgeht. Er erwähnt ihn erstmals im Zusammenhang mit
der Konzeption eines Euroislam. Bassam
Tibi geht davon aus, dass es im Islam nie
eine Aufklärung gegeben hatte. Dies ist jedoch falsch, denn z.B. in Persien hat es bereits kurz nach der Islamisierung eine Aufklärung gegeben, eine weitere in der Verfassungsbewegung Anfang des letzten Jahrhunderts. Der Begriff Leitkultur wurde schließlich von dem Unionspolitiker Friedrich März

aufgegriffen, der hiermit auch die Assimilierung der Ausländer forderte. Die eigene
Kultur so gut wie ganz aufzugeben ist jedoch
ein Verstoß gegen die Menschenrechte.
Abschließend wurde auf die aktuelle Diskussion über Thilo Sarrazin eingegangen.
Bei ihm ist gefährlich, dass er eugenische
Theorien benutzt. So ist es problematisch,
wenn dieser die Genetik mit der Ethnologie
verbindet. Die Statistiken Sarrazins sind anzuzweifeln. So kann man nicht davon ausgehen, dass Migranten aus der Türkei z.B. in
20 Jahren dieselbe Populationsquote haben
werden wie heute. Galten doch die Italiener
in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts als die kinderfreundlichsten Europäer,
so stehen sie heute bei der Populationsquote
ganz unten.
Sengül Senol

Überprüfungsanträge
stellen bei Kürzung der
Unterkunftskosten
Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) über die Kosten der
Unterkunft in NRW ist es dringend
geboten, Überprüfungsanträge zu
stellen, wenn das Jobcenter die KdU
gekürzt hat.
DIE LINKE. im Rat der Stadt Köln hat
hierzu einen Musterüberprüfungsantrag erstellt. Im Kürzungsfall kann ein
solcher Überprüfungsantrag auf bis
zu 17 Monate zurückwirken und
etliche Euros Nachtragszahlung
vom Jobcenter bringen.
Musterantrag zum Herunterladen
unter:
www.linksfraktion-koeln.de
Mehr Infos: Tel. 0221/221-27844

Termine... Termine... Termine...
Do, 16.8., 18.00 Uhr
AK Soziales/Hartz IV
Do, 23.8., 20.00 Uhr
AK Wirtschaft und Finanzen
Mo, 03.09., 17.00 Uhr
AK Umwelt
Di, 04.09., 16.30 Uhr
AK Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen

Do, 13.9, 17.30 Uhr
AK Kunst, Kultur und Medien
Mo, 17.9., 18.00 Uhr
AK Integration
Do, 20.09., 20 Uhr
AK Wirtschaft und Finanzen
Weitere Arbeitskreise Tel. 221-27840
AK Jugend und Schule
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
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