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Die Fraktion beantragt in der Ratssitzung
am 15. November, leer stehende Gebäude
und Brachflächen der Stadt für kulturelle,
gärtnerische und soziale Zwischennutzun-
gen freizugeben.

Eine Übersicht der Gebäudewirtschaft
im Rechnungsprüfungsausschuss vom
17.04.2012 zeigt stadteigene Leerstandsflä-
chen von etwa 49000 Quadratmetern und
leerstehende angemietete Flächen von etwa
3500 Quadratmetern. Insgesamt werden in
der Mitteilung etwa 200 leerstehende Objek-
te aufgelistet. 28,8 % dieser Leerstandsflä-
chen gelten als „nicht vermarktbar“. Für die-
se Immobilien gibt es auf absehbare Zeit we-
der eine städtische Nutzung noch eine wirt-
schaftliche Verwertung. Für die Stadt bedeu-
ten diese Leerstände Kosten von 280000
Euro pro Jahr. Gleichzeitig suchen Initiati-
ven nach Freiflächen und Gebäuden, in de-
nen sie kreative Projekte verwirklichen kön-

Wie die Stadt Kultur, Umwelt und Soziales mit
wenig Aufwand fördern kann:

Zwischennutzungen!

Flüchtlinge müssen
menschenwürdig leben
können
Anfang Oktober wies die Landesregierung
die Stadt Köln an, kurzfristig 200 Flüchtlin-
ge unterzubringen. Derzeit leben 1940
Flüchtlinge in Wohnheimen und Notauf-
nahmen und 200 Flüchtlinge in Hotels.
Dann passierte dass, was immer wieder be-
fürchtet wurde. Weitere 200 Flüchtlinge
konnten nur noch in einer Turnhalle unter-
gebracht werden. Jetzt war das passiert,
was Kritiker der Kölner Flüchtlingspolitik
immer wieder zur Sprache brachten. Die
Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlin-
ge reichen nicht aus und sind zu schlecht.
Bereits vor einem Jahr hatte DIE LINKE
im Rat gefordert, die Aufnahme in der Not-
aufnahme Herkulesstraße auf 70 Personen
zu begrenzen und weitere Unterkünfte, zur
Not auch mit mobilen Bauten, zu schaffen.
Nichts passierte.
Die Ratsmitglieder Jörg Detjen, Ossi Hel-
ling und Walter Schulz waren sich bei ei-
nem Vor-Ort-Termin einig, dass unter die-
sen skandalösen Umständen die Verwal-
tung die 200 Flüchtlinge zwar nicht men-
schenwürdig, aber sauber und mit ausrei-
chender Verpflegung untergebracht hatte.
Auf ihre Initiative befasste sich der Sozial-
ausschuss am 25. Oktober mit der Situati-
on der Flüchtlinge. Zu diesem Zeitpunkt
war die Unterbringung in der Turnhalle
wieder aufgelöst worden und die Flüchtlin-
ge in andere Notunterkünfte verteilt wor-
den. Viele Mitglieder des Sozialausschusses
kritisierten die menschenunwürdigen Be-
dingungen. Der Vorsitzende des Runden
Tisches für Flüchtlingsfragen, Peter Krü-
cker, wies auf die weiter wachsende Zahl
von Flüchtlingen hin. Die Zahlen werden
laut dieser Prognose nicht wieder zurück
gehen, sondern sogar noch weiter steigen.
Daher benötige Köln mehr Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für diese Menschen
und müsse alle Anstrengungen unterneh-
men, dies zu bewerkstelligen. Die Stadt
Köln könne das Verfahren beschleunigen
und Unterbringungsmöglichkeiten bereit
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nen. Zwischennutzung kann hier eine Lö-
sung sein. In Köln zeigt bereits jetzt eine Viel-
zahl von Ideen, wie kreative Zwischennut-
zung aussehen kann: Von der Pflanzstelle
Kalk und demNeuland-Projekt auf dem ehe-
maligen Gelände der Dombrauerei, über
Odonien in Ehrenfeld und das Autonome
Zentrum in der KHD-Kantine in Kalk bis hin
zur Bespielung des Gerling-Quartiers durch
die Kölner Oper.

Aber viele dieser Beispiele zeigen auch
die Probleme auf, denen solche Zwischen-
nutzungen gegenüberstehen: Der Bestand
Odoniens ist aufgrund eingeschränkter
Fluchtwege gefährdet, die Initiatoren des
Selbstverwalteten Zentrums in Kalk bemüh-
ten sich über Jahre vergeblich um Räumlich-
keiten, bis sie schließlich die seit zehn Jahren
leerstehende KHD-Kantine besetzten.

Viele dieser Schwierigkeiten ergeben
sich daraus, dass in Köln verfügbare Räume

Ein Jahr nach dem Bekanntwerden der Mord- und Anschlagsserie des „Na-
tionalsozialistischen Untergrunds“ haben am 10. November 1.300 Men-
schen für die Auflösung des Verfassungsschutzes in Köln-Chorweiler de-
monstriert. Aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus antifaschistischen Ini-
tiativen, migrantischen Organisationen, Jugendverbänden, Bundestagsabge-
ordneten, KünstlerInnen und Kulturschaffenden. Auch die Kölner Linksfrak-
tion gehörte zu den Unterstützern. Der Kampf gegen Rechts ist nur ohne
Staat zu machen. Der bekannte Kölner Kabarettist Jürgen Becker rief den
Teilnehmenden zu: „Der Verfassungsschutz sollte die Verfassung vor den
Rechtsextremen schützen. Aber es ist genau umgekehrt: Der VS schützt die
Rechtsextremen vor der Verfassung. Und deshalb: Weg damit!“
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und Gelände rar sind, die sich für Projekte in
den Bereichen Kultur, Soziales, Sport und
Grün eignen. Da diese Projekte meist nicht
kommerziell ausgelegt sind, können sie nicht
auf dem Immobilienmarkt gegen gewerbli-
che Nutzungen konkurrieren und werden
beiseite gedrängt. Es bleiben ihnen weniger
geeignete Gebäude und Flächen, woraus
sich die beschriebenen Schwierigkeiten er-
geben.

Auf der anderen Seite weist z. B. die
KHD-Kantine darauf hin, dass in Köln Ge-
bäude über lange Zeit ungenutzt bleiben, die
für kulturelle, soziale, sportliche oder grüne
Nutzungen geeignet wären.

Der Ratsantrag sieht vor, dass zunächst
die Stadt ihre eigenen Brachflächen und
leerstehendenBüroflächen für die Zwischen-
nutzung zur Verfügung stellt. Über ein Inter-
netportal sollen diese interessierten Initiati-
ven vorgestellt werden. In der Verwaltung

soll ein klarer Ansprechpartner für diemögli-
chen Zwischennutzer bestimmt werden.

In einem zweiten Schritt sollen dann
auch nicht genutzte Flächen und Gebäude
im Eigentum stadteigener Betriebe, des Lan-
des und des Bundes (zum Beispiel bisherige
Bundeswehrstandorte) und private Immobi-
lien über dieses Portal angeboten werden.
Der Antrag setzt der Verwaltung ausdrück-
lich das Ziel, Zwischennutzungen möglich zu
machen. Die Stadt soll die möglichen Zwi-
schennutzer dabei beraten, wie sie zum Bei-
spiel Brandschutzbestimmungen gerecht
werden können, und sie soll, wenn es nötig
ist, temporäre Ausnahmeregelungen für Be-
bauungspläne schaffen.

Die Stadt kann mit geeigneten Zwi-
schennutzungen ihre leer stehenden Gebäu-
de und Brachen aufwerten. Das kann auch
für die umgebenden Viertel positiv sein.
Auch finanziell können Zwischennutzungen

für die Stadt hilfreich sein, wenn die Zwi-
schennutzer die Betriebskosten tragen oder
sich an der Instandhaltung eines Gebäudes
beteiligen.

Überraschend stellten am selben Tag
wie DIE LINKE auch Grüne und SPD einen
Antrag, der sich mit Zwischennutzungen be-
schäftigt. Dieser sieht allerdings – wie schon
der Titel mitteilt – “Zwischennutzungen als
Instrument der Wirtschaftsförderung und
Stadtentwicklung“ für neu gegründete, klei-
ne Unternehmen und wurde konsequenter-
weise in den Wirtschaftsausschuss einge-
bracht.

DIE LINKE versteht Zwischennutzun-
gen dagegen als Weg zur Förderung von kul-
turellen, gärtnerischen und sozialen Initiati-
ven – Bereiche, denen nach den Plänen der
Stadtspitze und der großen Fraktionen deut-
liche Kürzungen drohen.

Wilfried Kossen, Jörg Detjen

Durchsuchungen bei Pro-Köln-Funktionären
Am 23.10. hat Staatsanwaltschaft und Poli-
zei – gestützt auf einen richterlichen Durch-
suchungsbeschluss – Räume von pro Köln
und deren Funktionären durchsucht. Inzwi-
schen sitzt der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende und frühere CDU-Bezirkspolitker
Jörg Uckermann in Untersuchungshaft. Pro
Köln, die sich sonst als „Rechtsstaatspartei“
profilierenwill und immer denGrundsatz be-
tont, dass angeblich jeder vor dem Gesetz
gleich behandelt werden muss, will dies für
sich selbst nicht akzeptieren. Alles sei das
Machwerk einer politisch instrumentalisier-
ten Staatsanwaltschaft (dass ein richterlicher
Beschluss vorliegt, wird hier einfach unter-
schlagen), die Vorwürfe seien absurd und
ähnliches. Halten wir zunächst einmal fest,
was bis heute noch unbeanstandet durch
pro Köln vom Kölner Stadtanzeiger seit Ja-
nuar 2012 verbreitet werden kann:

„483 Mal trafen sich die Pro Köln Politi-
ker zwischen Januar und Ende November
2011 (der Dezember ist noch nicht berück-
sichtigt) zu fraktionsinternen Veranstaltun-
gen. Hinzu kommen 172 Rats- und Aus-
schusssitzungen, für die ebenfalls Sitzungs-
gelder kassiert werden.

Allein 209 Mal hat Pro Köln Belege für
Fraktionssitzungen eingereicht. Würde man
die Schulferien abziehen und annehmen,
dass man sich an Sonntagen nicht unbe-
dingt zu Fraktionssitzungen trifft, hätte Pro
Köln 2011 im Durchschnitt jeden Werktag
eine Fraktionssitzung abgehalten. Hinzu
kommen 274 fraktionsinterne Arbeitskreis-
sitzungen. Zum Vergleich: Die ähnlich kleine
Fraktion der Linken hat 78 Fraktionssitzun-
gen und 33 Arbeitskreissitzungen angege-
ben.“

Wer diese Zahlen liest, der muss nun
weder Polizist, noch Staatsanwalt sein, um

den Eindruck zu gewinnen, dass dies nicht
stimmen kann. Es ist eigentlich selbstver-
ständlich, dass die Staatsanwaltschaft hier
ermittelt und die Frage ist weniger, dass
durchsucht wird, sondern warum erst jetzt.
Da beschwert sich pro Köln, dass auch die
Büroräume ihres Vorsitzenden, des Rechts-
anwaltes Markus Beisicht, durchsucht wor-
den sind. Er könne schließlich mit den an-
geblichen Taten der Fraktionsmitglieder
nichts zu tun haben. Auf der Webseite von
pro Köln findet man keine vernünftige Bü-
roanschrift, in der Korrespondenz werden
immer die Räumlichkeiten in Leverkusen
auch als Sitz des Vereines „pro Köln“ ange-
geben. Nun dient die Durchsuchung be-
kanntlich der Auffindung von Beweismitteln
und dass dort, wo nach dem Schriftverkehr
das Büro von pro Köln ist, auch Beweismit-
tel gesucht werden können, steht wohl auch
außer Frage.

Ein besonders herausragendes Mitglied
der Stadtratsfraktion von pro Köln ist sicher-
lich Jörg Uckermann, dessen Register an
Vorstrafen und laufenden Ermittlungs- und
Strafverfahren deutlich länger sein dürfte als
das irgendeines Besuchers des autonomen
Zentrums in Köln-Kalk. Orginalton pro
Köln: „Keine rechtsfreien Räume für links-
autonome Hausbesetzer!“ Sondern - so
könnte man jetzt ergänzen - nur für unsere
Funktionäre.

Der Haftbefehl gegen Jörg Uckermann
wurde aufgrund eines dringenden Tatver-
dachts wegen bandenmäßigen Betrugs er-
lassen. Außerdem soll Uckermann versucht
haben, Zeugen zu beeinflussen.

Pro Köln beruft sich in ihren Veröffentli-
chungen auch gerne darauf, dass kürzlich
ein Betrugsverfahren gegen Jörg Ucker-
mann auf Kosten der Staatskasse eingestellt

wurde. Worum es dabei ging, erfahren wir
aber nicht, sicherlich nicht um den Vorwurf,
der jetzt Gegenstand des Haftbefehls ist. Si-
cher ist aber auch: Ohne Zustimmung der
angeblich so politisch gelenkten Staatsan-
waltschaft hätte es eine Einstellung nicht ge-
geben.

Herr Uckermann scheut auch nicht vor
dem Versuch zurück, seine privaten Gläubi-
ger zu prellen. Aufgrund seiner Schulden
musste er im März dieses Jahres die eides-
stattliche Versicherung (früher: Offenba-
rungseid) abgeben. Er behauptete dort,
überhaupt kein Einkommen zu haben und
auf die Frage, wovon er lebe, erklärte er „er
werde von seinen Eltern durch Naturalun-
terhalt unterstützt und erhalte von diesen
keine festen Beträge“. Den Erhalt der Auf-
wandsentschädigung durch die Stadt Köln
verschwieg er. Wer so dreist bei der Abgabe
der eidesstattlichen Versicherung lügt, darf
sich nun wirklich nicht wundern, wenn er
Besuch vom Staatsanwalt erhält.

Der nächste Versuch, sich rechtswidrige
Vorteile zu Lasten des Steuerzahlers zu ver-
schaffen, wird auf der Webseite bereits an-
gekündigt: Pro Köln fordert dazu auf, für die
Verteidigung zu spenden. Auf ihrer Websei-
te behauptet pro Köln auch, Spenden an
pro Köln seien steuerabzugsfähig. Das gilt
aber sicherlich nur, wenn die Spenden für
die Parteizwecke eingesetzt werden, aber
nicht für die Verteidigung von Funktionä-
ren, denen Betrug vorgeworfen wird. („Die
Parteien verwenden ihre Mittel ausschließ-
lich für die ihnen nach dem Grundgesetz
und diesem Gesetz obliegenden Aufgaben,
§ 1 Abs. 4 des Parteiengesetzes). Wir gehen
davon aus, dass das Finanzamt sich diese
Spendenkampagne genau ansehen wird.

Eberhard Reinecke
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stellen. Er forderte, dass die Liegenschafts-
verwaltung Grundstücke zur Verfügung
stellt.

Die Diskussion im Sozialausschuss hat
ergeben, dass in Köln ca. 300 bis 400 Un-
terbringungsplätze fehlen. Dafür müssten 5
bis 6 Heime neu gebaut werden. Dabei
darf der Stadtvorstand das Sozialdezernat
nicht alleine lassen. Er muss jetzt endlich er-
kennen, dass die 15Mio. Euro Sparpotenti-
al, die der Oberbürgermeister für diesen
Bereich fordert, weder realistisch noch hu-
man sind.

Jörg Detjen

�� Kalk

Gesamtschule in Kalk
bleibt möglich
Zur Sitzung der Kalker Bezirksvertretung
hatten SPD, CDU und Grüne einen ge-
meinsamen Antrag zur Zukunft in Kalk-
Nord gestellt. Neben vielem Richtigen fand
sich aber der Punkt 2: „Für den Standort
der 2012 geschlossenen Max-Albermann-
Schule ist ein Nutzungskonzept zu entwi-
ckeln, welches den dringenden Bedarf nach
angemessenen Schulangeboten im Sozial-
raum gemäß der Konkretisierung des Schul-
entwicklungsplans Köln 2012 deckt.“

Da aber in dieser Konkretisierung steht:
„Die Verwaltung würde eine Weiterentwick-
lung der Adolph-Kolping-Schule, katholi-
sche Hauptschule Falckensteinstraße von
einer 2,5-zügigen Hauptschule zu einer 3-
zügigen Sekundarschule begrüßen“, und
die beiden Schulen quasi auf demselben
Grundstück liegen, wäre mit der Gründung
einer Sekundarschule die Gründung einer
Gesamtschule ausgeschlossen worden.

Noch in der Integrierten Jugendhilfe-
und Schulentwicklungsplanung Köln 2011
war mehrfach auf den Mangel von Gesamt-
schulplätzen hingewiesen worden und die
richtige Schlussfolgerung gezogen worden:
„Schulentwicklungsplanerisch wäre deshalb
zur Deckung des oben genannten rechneri-
schen Bedarfs an Hauptschulen und Real-
schulen und auch an Gymnasialplätzen die
Bildung von Gesamtschulzweigen richtig“.

Auf Anregung des LINKEN Bezirkver-
treters HP Fischer und mit Unterstützung
durch den fraktionslosen Grünen T. Dela-
wari wurde der Beschlusstext dann nach in-
tensiver und teilweiser emotionaler Diskus-
sion geändert und einstimmig beschlossen,
so dass er die künftige Schulform offen lässt,
was auch eine Gesamtschule möglich
macht. HP Fischer

Fortsetzung von Seite 1: Flüchtlingspolitik  ...

Aus den Bezirken Auslaufen des Kerosins gekommen ist.
Demnach war die Ursache eine Elektro-
Leitung, deren Wechselfelder sich auf die
Kerosinleitung negativ ausgewirkt und Le-
ckage verursacht haben. Shell, so wurde
weiter ausgeführt, hat den Schaden verur-
sacht und wird für die Kosten aufkommen.
Bisher wurden von den ausgelaufenen
1000000 Litern etwa 100000 Liter wieder
abgepumpt und zurückgeführt. Weiterhin
wurden auch vier weitere Grundwasser-
Messstellen eingerichtet und beprobt. Die
etwa 70 Jahre alten Rohrleitungen sollen,
nach Angaben von Shell, in einem ein-
wandfreien Zustand sein und werden nicht
nur von Shell selbst, sondern auch vom
TÜV regelmäßig geprüft.

Weiterhin gab es im Werk-Nord, Go-
dorf, zwei weitere Störfälle bei denen He-
artcut – ein Gemisch unterschiedlicher
Aromaten – und Heizöl ausgetreten ist.

Dass die ausgetretenen Stoffe schädlich
für Umwelt und Mensch sind, wurde in der
Sitzung betont. Jedoch schließt man eine
Gefahr für das Trinkwasser aus. Auch Herr
Kiefer vom Umweltamt verneinte eine Ge-
fährdung. Hinzu kommt, dass es auch beim
Trinkwasser eine zusätzliche Sicherung in
Form von Aktivkohlefiltern gibt, die eine
Kontaminierung verhindern.

Die „Aktuelle Stunde“ war eher eine
„Aktuelle Fragestunde“. Im Nachgang blei-
ben in meiner Sicht Fragen offen, bzw. wur-
den neue Fragen aufgeworfen, die ich ggf.
schriftlich formulieren und zur nächsten Sit-
zung einbringen werde.

Bert Bronisz

�� Rodenkirchen

Aktuelle Stunde zu den
Shell-Störfällen 
In der gestrigen Sitzung der Bezirksvertre-
tung 2, Rodenkirchen, gab es zu den jünge-
ren Störfällen der Shellraffinerie eine Aktu-
elle Stunde. Hierzu kamen zwei Vertreter
der Raffinerie und Herr Kiefer vom städti-
schen Umweltamt.

Eine Einladung ging auch an die Be-
zirksregierung. Dort hielt man es allerdings
nicht für nötig, einen Vertreter in die Be-
zirksvertretung zu entsenden. Sieht man
einmal davon ab, dass der Stadtbezirk Ro-
denkirchen mit einer Einwohnerzahl von
über 100000 Menschen Großstadt-Niveau
hat, empfinde ich das Verhalten der Be-
zirksregierung schlicht unterirdisch, um
nicht zu sagen, arrogant. Immerhin, wie es
ein Kollege formulierte, ging es nicht um ei-
nen umgeknickten Poller auf einer Land-
straße, sondern um ein sehr ernstes wie
wichtiges Thema. Und die Menschen ha-
ben ein Recht, dass die Bezirksregierung
stellvertretend für die Betroffenen der Be-
zirksvertretung Rede und Antwort steht.
Doch seitens der Bezirksregierung wollte
man offensichtlich mit einem, aus deren
Sicht, wohl auch unwichtigen Gremium wie
eine Bezirksvertretung nicht reden.

Die Vertreter der Shell-Raffinerie führ-
ten aus, wie es zu der Leckage und dem

Am 14. November demonstrierten europaweit viele Tausend Menschen
gegen den Sozialabbau im Windschatten der Rettungsmaßnahmen für den
Euro. Auch in Köln fand eine Demonstration statt. Der Europäische Ge-
werkschaftsbund koordinierte den Protest, der in Spanien, Portugal, Zy-
pern, Malta, Griechenland und Italien von Generalstreiks begleitet wird.

Foto:
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�� Soziales und Senioren

Gelder aus Bildungspaket
für Haushaltslöcher?
Im ersten Halbjahr 2012 haben fast die
Hälfte aller Anspruchsberechtigten (48,9%)
einen Antrag auf Leistungen aus dem soge-
nannten Bildungspaket gestellt. 100 Euro
sind ausschließlich für Schulbedarf und die-
se werden im SGB II und SGB XII direkt zu
den Regelleistungen ausgezahlt. Die Gelder
aus dem Bildungspaket werden für Klas-
senfahrten und -ausflüge, Schulmittages-
sen, Nachhilfe (es gibt einen Angebotskata-
log – nur darin enthaltene Anbieter werden
genehmigt, oder der Anbieter liegt  unter
dem dort vereinbarten Honorar), sportli-
che und kulturelle Aktivitäten ausgegeben.
Gelder für Teilhabe, also Sport- oder Musik-
angebote etc. sind mit 10 Euro pro Monat
gedeckelt.

DIE LINKE hält das Bildungspaket für
kein gutes Instrument – aber jetzt, wo die
Gelder da sind, sollen sie natürlich den Be-
troffenen zugute kommen. 

Wie viel Geld allerdings tatsächlich ab-
gerufen wurde ist unklar. Ein Schulausflug
in den Zoo oder in den Rheinpark ist von
den Kosten her gesehen doch recht unter-
schiedlich. So geht aus einer Mitteilung für
den Sozialausschuss nicht hervor, wie hoch
das bisher verausgabte Volumen ist und wie
viel Geld zur Verfügung steht.

Eine Anfrage der LINKEN Bundestags-
fraktion hat nun Erschreckendes ergeben:
2013 werden nur noch Mittel in Höhe der
2012 abgerufenen Gelder zur Verfügung
gestellt. Wenn also nicht alle Berechtigten
Anträge zum Bildungspaket stellen, die
dann auch noch bewilligt werden, wird
Köln 2013 keine Mittel mehr für die betrof-
fenen Kinder erhalten, die bisher noch kei-
nen Anlass für sich gesehen haben, einen
Antrag zu stellen. Ob bei „zu vielen“ Anträ-
gen dann die letzten leer ausgehen oder
das ausgezahlte Geld für den Einzelnen ge-
kürzt wird, bleibt noch zu klären. DIE LIN-
KE wird sich jedenfalls dafür einsetzen,
dass die Stadt einspringt, wenn der Bund
sich ausklinkt.

Der Beantwortung der Anfrage haben
wir entnommen, dass die Stadt die 2012
nicht ausgegebenen Gelder behalten kann
und sie ausgeben kann, wofür sie will. Im
Kürzungshaushalt wird dieses Geld höchst-
wahrscheinlich zum Stopfen von Haushalts-
löchern benutzt. Damit das nicht unbemerkt
geschieht, fordern wir, dieses Geld aus-
schließlich den Kindern zugute kommen las-
sen, deren Eltern Leistungen nach SGB II
oder XII,  Asylbewerberleistungsgesetz,
Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten. 

Im Bereich „Lernförderung“, etwa
Nachhilfe, sind bisher wenige Anträge be-
willigt worden. Bisher musste dazu die Ver-

setzung des Schülers oder der Schülerin ge-
fährdet sein. Das schloss alle Fälle aus, in
denen sich Schüler schon vorher Unterstüt-
zung holen wollten und berücksichtigte
auch Schulen nicht, in denen es als päda-
gogisches Konzept überhaupt kein „Sitzen-
bleiben“ gibt. Nun hat ein Landeserlass die-
se Einschränkung aufgehoben. Das ist eine
deutliche Verbesserung,  die nun gerade an
die Schulen weitergegeben wird. 

Gisela Stahlhofen

�� Schule

Auf Anhieb gescheitert:
Sekundarschule in Köln
Nach der Ablehnung der städtischen Se-
kundarschulpläne in Bickendorf und Porz
durch die Eltern der Drittklässler stellt sich
für die Kölner Schulverwaltung die Frage
der Konsequenzen: Wird sie die nach der
„Konkretisierung der Schulentwicklungs-
planung“ noch verbliebenen sechs von elf
Sekundarschulprojekten weiter verfolgen
und wohl auch dort Ablehnungen provozie-
ren? Oder wird sie noch einmal ihre Pla-
nungen zur „Ausweitung von Gesamtschul-
kapazitäten“ überprüfen, um die sechs Se-
kundarschulprojekte dorthin umzuorientie-
ren? Alles spricht für den zweiten Weg!
Jährlich werden seit vielen Jahren in Köln
über 600 Gesamtschulanmeldungen abge-
lehnt, während jeder Anmeldung an Gym-
nasien entsprochen wird. Obwohl also tra-
ditionell ein deutlicher Mehrbedarf an Ge-
samtschulplätzen besteht, ist in den letzten
30 Jahren nur eine neue Gesamtschule
eingerichtet worden, und zwar in Nippes
und erst nach gehörigem Elterndruck. 

Und trotzdem sind die aktuellen Ge-
samtschulplanungen äußerst spärlich. In
der „Konkretisierung der Schulentwick-
lungsplanung“ ist – zumindest auf den ers-
ten Blick – die Rede von sieben neuen Ge-
samtschulen. Bei genauerem Hinsehen
und dem Abgleich mit der aktuellen Ent-
wicklung bleiben eigentlich nur zwei akute
Gesamtschulprojekte: die „Inklusive Uni-
versitätsschule“, die im nächsten Jahr unter
recht provisorischen Bedingungen an den
Start gehen soll, und die „Offene Schule
Köln“, die ihren Betrieb mit dem jetzt ange-
laufenen Schuljahr aufgenommen hat. Bei
diesem Projekt handelt es sich jedoch um
eine Privatschule – nicht aber um eine Leis-
tung der Kölner Schulverwaltung. 

Unter dem Strich bleibt also in Köln ein
weiterhin großer Bedarf an Gesamtschul-
plätzen. Es wäre ein schulpolitisches Ar-
mutszeugnis ersten Ranges, wenn die Köl-
ner Schulverwaltung ein Sekundarschul-
projekt nach dem anderen in den Sand
setzte und damit dort weiterhin längeres ge-
meinsames Lernen verhinderte, während
sie den Gesamtschulbedarf ignoriert. Köln

Aus den Ausschüssen braucht somit dringend einer Neuorientie-
rung der „Konkretisierung der Schulent-
wicklungsplanung“ – weg vom Ziel Sekun-
darschule und hin zur beschleunigten Ein-
richtung neuer Gesamtschulen.

Oswald Pannes

�� Schule

Inklusion – den GAU
verhindern!
Inklusion in den Schulen tut Not! Nicht
länger dürfen behinderte und benachteilig-
te Kinder vom Besuch der Regelschulen
ausgeschlossen und in Förderschulen abge-
schoben werden. 

Inklusion ist Pflicht! Nach ihrer vor-
behaltlosen Ratifizierung durch Bundestag
und Bundesrat wurde die UN-Behinderten-
rechtskonvention 2009 in Deutschland
rechtsverbindlich. Seither haben sich die
Politikerinnen und Politiker erstmal einen
Neusprech mit engagiert inklusionsorien-
tiertem Vokabular zugelegt. Auch gibt es
bundesweit mehr oder weniger weitgehen-
de Ansätze zur Realisierung der Inklusion
in den Schulen. De facto aber ist das Tem-
po inklusiver Entwicklung von Bundesland
zu Bundesland, von Kommune zu Kommu-
ne höchst unterschiedlich und insgesamt zu
zögerlich. Denn:

Inklusion kostet!Natürlich sind mit ei-
ner konsequent inklusiven Neuausrichtung
der Schulen große und kostenträchtige
Mehraufwendungen erforderlich. Sie rei-
chen von der Schaffung baulicher Barriere-
freiheit über inklusionsgerechte Unter-
richtsmaterialien bis zu zusätzlichem und
umfassendem Einsatz förderpädagogischer
Fachkräfte. 

Es ist klar, dass solche finanziellen Zu-
satzbelastungen von den Schulträgern, also
den Kommunen, alleine nicht zu schultern
sind. Und auch die Kölner Schulverwal-
tung, die bislang sehr gründlich und enga-
giert auf die inklusive Umstellung der Schu-
len hinarbeitet, hebt in ihrem ambitionier-
ten Inklusionsplan immer wieder die „Ver-
antwortungsgemeinschaft von Stadt und
Land“ hervor. Sie verweist auf das „verfas-
sungsrechtliche Prinzip der Konnexität“,
nach dem das Land NRW in der Pflicht
steht, sich an der Finanzierung der Mehr-
aufwendungen zu beteiligen. 

Angesichts der Intensität, mit der der
oben erwähnte inklusive Neusprech in der
Landesregierung gepflegt wird, sollte man
annehmen dürfen, dass das Duo
Kraft/Löhrmann diese finanzielle Mitver-
antwortung klar erkennt und übernimmt.
Aber das Gegenteil ist der Fall. Im aktuellen
Entwurf eines NRW-Schulrechtsänderungs-
gesetzes stellt die Landesregierung die Be-
hauptung auf, dass es sich bei der inklusi-
ven Neuausrichtung der Schulen nicht um
einen konnexitätsrelevanten Vorgang han-
delt. 

Diese lapidare Feststellung könnte ka-
tastrophale Folgen haben. Wenn die zur In-
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klusion erforderlichen Umwandlungen und
Ergänzungen nicht hinlänglich finanziert
werden, können Jahr für Jahr hunderte be-
hinderte und benachteiligte Kinder nicht im
erforderlichen Maße und mit den notwen-
digen Instrumentarien gefördert werden,
geraten sie in ähnlicher Weise ins Abseits
wie es bislang durch das Abschieben in die
Förderschulen geschah. Die Inklusion wäre
gescheitert: ein schulpolitischer und ge-
samtgesellschaftlicher GAU!

Zunächst werden noch die Gerichte die
Frage der Konnexität zu beurteilen haben.
Wichtiger aber ist es, dass die politisch Ver-
antwortlichen unabhängig von juristischen
Zwängen die Folgen ihrer Verweigerungs-
haltung erkennen und sich doch ihrer Ver-
antwortung stellen. Inklusion darf nicht
zum Sparmodell werden!

Oswald Pannes

Allgemeine Verwaltung u. Rechtsfragen

Köln lässt den doppelten
Abiturjahrgang im Regen
stehen
„Spätestens in 2013 soll die Quote von 6 %
wieder erfüllt werden“, schrieb Stadtdirek-
tor Guido Kahlen in einer Mitteilung über
die Ausbildungsplätze bei der Stadt Köln im
Mai dieses Jahres. Heute hat er sich trotz
des doppelten Abiturjahrgangs mit der
mangelhaften Personalpolitik abgefunden.
Denn die Stadtverwaltung wird diese Quote
wieder verfehlen. 

Was war passiert? Auf Initiative der
LINKEN Ratsfraktion beschloss der Rat der
Stadt Köln 2006 mit großer Mehrheit zu-
sätzlich 100 Ausbildungsplätze für das Jahr
2006 und eine 6 % Ausbildungsquote für
die zukünftigen Jahre. Das heißt, von allen
städtischen Beschäftigten müssen 6% Aus-
zubildende sein.

Diesen Beschluss setzte die Verwaltung
bis 2010 auch immer um. Die Stadtverwal-
tung war stolz auf ihre Ausbildungserfolge.
Der Anteil der Auszubildenden mit Migrati-
onshintergrund verdoppelte sich von
15,2 % im Jahr 2006 auf 30,4% 2011. Der
Landschaftsverband Rheinland nahm sich
Köln zum Vorbild, beschloss sogar eine
Ausbildungsquote von 7% und setzt diese
seit Jahren problemlos um.

Der Rat der Stadt Köln befasste sich
2010 auch mit der Problematik des doppel-
ten Abiturjahrganges 2013 und beschloss:
„Die Stadt, ihre Eigenbetriebe sowie die
städtischen Beteiligungsgesellschaften sol-
len die besondere Situation des Jahres
2013 in ihren Ausbildungsplanungen be-
rücksichtigen.“ In den Diskussionen im
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfrage wurde vereinbart, dann in
2013 mehr Ausbildungsplätze zu schaffen
und damit die Unterschreitung der Ausbil-
dungsquote zu kompensieren. 

Somit verstößt die Verwaltung gleich
gegen zwei Ratsbeschlüsse. Doch viel
schlimmer ist, dass sie soziales Engage-

ment und Sensibilität für das Ausbildungs-
jahr 2013 vermissen lässt. Es macht traurig
und wütend zu gleich, weil jungen Men-
schen in schwieriger Zeit Hilfe versagt wird.
Das darf sich der Rat der Stadt Köln nicht
gefallen lassen.

Die Stadt darf bei diesem wichtigen
Thema nicht kapitulieren und muss 2013
weitere 134 Ausbildungsplätze schaffen. Es
fehlen in zahlreichen Bereichen Fachkräfte.
Es gibt noch viele Bereiche, in denen die
Stadt mehr für Ausbildung tun kann. Z. B.
lann im technischen Bereich mehr ausge-
bildet werden. Auch die Ausbildung für
Menschen mit Handicap ist ausbaufähig.
Die Stadtverwaltung muss jetzt schnell ein
Konzept entwickeln, wie die Ausbildungs-
quote von 6 % wieder ereicht werden kann.

Jörg Detjen

Proteste belgischer Ford-
Arbeiter nicht kriminali-
sieren!
Am 7. November tagte der europäische
Ford-Betriebsrat in der Europazentrale in
Köln. Thema war auch die geplante Schlie-
ßung des Werkes im belgischen Genk. Von
dort waren Ford-Kollegen angereist, um ge-
gen die Schließung des Werkes in einer oh-
nehin strukturschwachen Region zu protes-
tieren. Damit der Protest nicht ungehört
verhallt, zündeten sie Reifen und Feuer-
werkskörper an, ein Ritual, das in anderen
europäischen Ländern zur üblichen Ar-
beitskampf-Routine gehört. 

Daraufhin wurden die Kollegen auf An-
weisung der Staatsanwaltschaft von der Po-
lizei eingekesselt und stundenlang festge-
halten. Es wurde sogar eine Personalien-
feststellung aller 170 Personen durchge-
führt. Der Personalvorstand der Kölner
Ford-Werke Rainer Ludwig dagegen äußer-
te Verständnis für den Protest und erklärte,
dass die Betriebsleitung keine Strafanzeige
stellen wird. 

Unsere Solidarität gilt den Kolleginnen
und Kollegen von Ford Genk, die um ihre
Arbeitsplätze kämpfen. Wir halten es für
selbstverständlich, dass sie auch vor der Eu-
ropazentrale von Ford in Köln demonstrie-
ren. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat auf
die Proteste der belgischen Kollegen völlig
falsch und überzogen reagiert. Wir begrü-
ßen, dass die Kölner IG Metall und ihre be-
trieblichen VertreterInnen versucht haben,
auf die Polizei einzuwirken, von der Perso-
nalienfeststellung und der Einkesselung ab-
zusehen. Jörg Detjen

Erfolgreiches Baulücken-
programm muss bleiben!
In dieser Sitzung hat der Rat die letzte
Chance, das Baulückenprogramm zu erhal-
ten und nicht platt zu machen, wie es die
Verwaltung plant. Auf Grund der aktuellen
Wohnungssituation wäre es fatal, wenn die
bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen
der inzwischen nur noch drei Mitarbeiter
verloren gingen. In den letzten Jahren
konnten durch ihre Arbeit jährlich 500
Wohnungen zusätzlich gebaut werden.

Damit ist die Arbeit dieser Kollegen viel
effizienter als das vom Rat beschlossene
Wohnungsbauprogramm mit seinem Kre-
ditrahmen von 30 Mio. Euro. Denn dieses
Programm hat bisher keine einzige Woh-
nungen geschaffen. Auch der Mieterverein
und sogar der Haus- und Grundbesitzerver-
ein fordern die Fortsetzung des Baulücken-
programms. 

Ein positiver Nebeneffekt zur Schaf-
fung von Wohnraum ist die Beseitigung
städtebaulicher Missstände. Denn Baulü-
cken sehen nicht gut aus.

Die Verwaltung gesteht ein, dass noch
2200 erfasste Baulücken geschlossen wer-
den könnten. Mit drei Mitarbeitern könnten
sie in wenigen Jahren abgearbeitet werden.
Deshalb wäre es dumm, dieses erfolgreiche
Programm jetzt zu zerschlagen.  

Jörg Detjen
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Unbekannte Altlasten auf dem Kalkberg
Bis 2008 waren Rettungshubschrauber in
Köln direkt am Klinikum Merheim statio-
niert. Nachdem dort eine neue Einfamilien-
haussiedlung entstehen sollte, wurde der
sogenannte Kalkberg, die Deponie der ehe-
maligen Chemische Fabrik Kalk, als Ersatz-
ort von der Stadt auserkoren und für einen
Euro gekauft. 

Die Anwohner aber wehren sich. Buch-
forst ist nicht nur der am dichtesten besie-
delte Stadtteil, er ist auch aufgrund seiner
Lage zwischen Eisenbahn und Stadtauto-
bahn und in der Einflugschneise des Köln-
Bonner Flughafens stark lärmbelastet. 

DIE LINKE hat diesen Protest immer
unterstützt. Dann es kann nicht sein, dass
der notwendige Hubschrauberlandeplatz
ohne Not einer Einfamilienhaussiedlung
weichen musste und nun den Bewohner ei-
nes benachteiligten Stadtteils vor die Nase
gesetzt wird.

Mit dem Fund einer verdächtigen Flüs-
sigkeit auf dem Kalkberg schien zunächst
wieder Bewegung in den Beschluss gekom-
men zu sein. Dazu haben wir Boris Sie-
verts, einen Vertreter der Bürgerinitiative
Kalkberg befragt.

Was genau ist auf dem Kalkberg
gefunden worden?
Auf dem Kalkberg ist, nach dem letzten
Stand, der mir bekannt ist, Altöl gefunden
worden.

Welche Theorien, wie das dahin
kommt, gibt es?
Das Altöl könnte z.B. von jemandem stam-
men, der es dort illegal entsorgt hat. Dage-
gen spricht allerdings die Tatsache, dass es

auf halber Höhe des Berges gefunden wur-
de. Es handelt sich um eine ganze Menge
Altöl, also nicht nur einen Eimer, sondern
schon eher fassweise. Das trägt man nicht
mal so eben da rauf, zumal dann nicht,
wenn man es genauso einfach im ebenfalls
dichten Unterholz am Fuße des Berges ent-
sorgen könnte. Es gibt Anhaltspunkte da-
für, dass die Chemische Fabrik Kalk bis in
die 70er Jahre dort im großen Stil Altöl ein-
gesetzt haben könnte, um die feinen Staub-
verwehungen der Deponie zu binden. Da-
für sprechen auch Erzählungen von alten
Buchforstern, dass sie früher der Feuer-
wehr bei den häufigen Bränden auf dem
Kalkberg beim Schläuche Schleppen hel-
fen mussten. Wenn man bedenkt, dass in
der Deponie hauptsächlich Schlacke,
Aschen und Kalksedimente gelagert sind,
fragt man sich, was da brennen sollte. Das
könnte durchaus das Altöl gewesen sein.
Die dritte Theorie, nach der Mitglieder der
BI das Altöl dort ausgekippt haben könn-
ten, ist so abwegig, dass man darüber la-
chen könnte, wenn sie von irgendeinem
polemischen, schlecht informierten Mitbür-
ger käme und nicht aus dem Rathaus! Das
wiederum ist ein handfester Skandal und
wir werden diese Äußerungen auch nicht
auf sich beruhen lassen!

Der Stadtvorstand hat bereits er-
klärt, dass er an seinem Zeitplan
für die Errichtung der Hubschrau-
berlandestation festhalten will.
Was kann diesen Beschluss noch
aufhalten?
Oh, da gibt es glaube ich noch einiges zu
klären vorher: Z.B. wie es sein kann, dass

das Öl, das mit etwas Erfahrung mit blo-
ßem Auge zu erahnen war, nicht gefunden
wurde, obwohl es sich beim Kalkberg, nach
Aussage von Herrn Drösemeier, dem Lei-
ter des Umweltamtes, um die bestunter-
suchte Altlast Kölns handeln soll. Der Ge-
schäftsführer der GSE, der der Kalkberg ge-
hört, hat die Tatsache, dass das Öl nicht
vorher gefunden worden war, damit be-
gründet, dass der Berg an dieser Stelle
„sehr dicht bewachsen“ sei. Das muss man
sich mal vorstellen. Der Berg ist auf fast der
Hälfte seiner Oberfläche so dicht bewach-
sen. Da liegt der Verdacht nahe, dass der
Berg nicht systematisch und nach sachge-
rechten Kriterien untersucht wurde, son-
dern so, dass das Ergebnis am Ende passt,
was im Übrigen ja das gesamte Prüf- und
Auswahlverfahren zur Hubschrauberstati-
on auf dem Kalkberg kennzeichnet! Des-
halb sagen wir, dass das gesamte Prüfver-
fahren, mit der Altlastenprüfung an erster
Stelle, noch mal auf den Tisch und öffent-
lich behandelt werden muss, und zwar dies-
mal, ohne dass man bereits im Vorfeld für
nur einen einzigen Standort ein Eignungs-
gutachten erstellen lassen hat, ohne dass
eine manipulative Matrix, an deren Krite-
rien einzig die Feuerwehr und die Rettungs-
dienste mitgewirkt haben, zum alleinigen
Maßstab wird, ohne dass ein Zeitdruck vor-
getäuscht wird, den man dann selber, u. a.
durch eine Änderung des Geschäftsmodells
im laufenden Verfahren, ad Absurdum
führt und nicht zuletzt ohne rasant steigen-
de Kosten, die wegen der schwierigen Lage
und Beschaffenheit des Berges ein Fass
ohne Boden zu werden drohen!

Kürzungspläne bedrohen soziale Strukturen

Der Oberbürgermeister und seine Beige-
ordneten stellten am 12.11. die Kürzungs-
ideen für den Kölner Stadthaushalt vor.
Wie sie bereits früher angekündigt hatten,
sollen die größten Summen vom Dezernat
IV für Bildung, Jugend und Sport und vom
Dezernat V für Soziales, Senioren und Um-
welt aufgebracht werden.

So soll die Einschulungshilfe abge-
schafft werden, die vielen Eltern mit Köln-
Pass die Finanzierung der Erstausstattung
erleichterte, die Förderung der OGTS soll
verringert werden, der Standard der Über-
mittagsbetreuung soll reduziert werden, die
Förderung der Bürgerzentren soll um 1,1
Millionen gekürzt werden (Gesamtförde-
rung bislang etwa 8 Mio.), was auf eine
Schließung eines oder mehrerer Zentren hi-
nausläuft, die Förderung interkultureller
Zentren wird komplett gestrichen – wie vie-
le das überleben ist nicht absehbar, die För-

derung von freien Trägern soll um 1,2 Mil-
lionen gekürzt werden – das kann vom Kin-
der- und Jugendbereich über Senioren,
Sport bis hin zur Drogenhilfe für Viele das
Aus bedeuten, 

Die „Spar“-Vorschläge des Oberbür-
germeisters und seiner Kämmerin werden
vollends absurd, wenn es um den Winter-
dienst geht. Über Monate wurde dieses
Thema in der Öffentlichkeit diskutiert, ein
Symposium Winterdienst durchgeführt, der
Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrie-
be und der Rat beschäftigten sich in unzäh-
ligen Sitzungen mit der optimalen Lösung.
Schließlich wurde beschlossen die stadtei-
gene AWB zu beauftragen und SPD und
Grüne beschlossen eine Erhöhung der
Grundsteuer (die „Schneesteuer“). Die
Spezialgeräte und Fahrzeuge, die die AWB
für den Winterdienst angeschafft hat, wer-
den im kommenden Winter wohl unnütz

im Fahrzeugschuppen stehen, denn die
Stadtspitze möchte den Auftrag streichen
und die Schneesteuer in den allgemeinen
Haushalt umleiten.

Das Problem Kölns sind nicht die Aus-
gaben. Die Stadt muss sich um ihre Einnah-
men kümmern. Daher setzt sich DIE LIN-
KE für eine Anhebung der Gewerbesteuer
und ihre Ausweitung auf Freiberufler ein
und schlägt die Einstellung zusätzlicher Prü-
fer bei der Gewerbesteuer vor.

Auf Großprojekte, wie die Deutzer
Rheintreppe, die wenigstens 18 Millionen
Euro kostet, muss verzichtet werden. Auch
der Museumsbau über der Archäologi-
schen Zone – so wünschenswert dieses
Projekt ist – muss in dieser Situation zu-
rückgestellt werden.

Jörg Detjen, 
Wilfried Kossen
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Oper? Welche und warum?
AAmm  77..1111..  ffrraaggttee  ddiiee  FFrraakkttiioonn
iinn  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  ddeerr
RRoossaa--LLuuxxeemmbbuurrgg--SSttiiffttuunngg
NNRRWW  nnaacchh  ddeerr  BBeeddeeuuttuunngg
ddeerr  OOppeerr  ffüürr  ddiiee  SSttaaddttggeesseellll--
sscchhaafftt..  „„OOppeerr??  WWeellcchhee  uunndd
wwaarruumm??““  wwaarr  ddaass  TThheemmaa,,
wweellcchheess  ddaass  PPooddiiuumm  vvoorr  uunndd
mmiitt  eettwwaa  vviieerrzziigg  GGäässtteenn  ddiiss--
kkuuttiieerrttee..

Moderiert wurde die Veran-
staltung von Monika Blan-
kenberg, für DIE LINKE im
Kulturausschuss. Auf dem
Podium begrüßte sie Dr. Bir-
git Meyer, die neue Intendan-
tin der Kölner Oper, Stefan
Rosinski, Geschäftsführer
des Volkstheaters Rostock
und Andreas Hupke, Spre-
cher der ver.di-Fachgruppe
Theater und Bühnen NRW.

Die neue Intendantin be-
schrieb den Stand der Pla-
nung der nächsten Spielzei-
ten. Der plötzliche Wechsel
der Leitung nach der fristlo-
sen Kündigung von Herrn Laufenberg stellt
die Oper und insbesondere die neue Leite-
rin vor besondere Herausforderungen. In
zwei bis drei Wochen seien die Planungen
für die Spielzeit 2013/14 so weit, dass erste
Verträge abgeschlossen werden können.
Das ist für eine Oper ungewöhnlich spät.
Normalerweise beginnen die Planungen
für eine Spielzeit so frühzeitig, dass zwei
Jahre vor ihrem Beginn Verträge mit den
Sängern abgeschlossen werden können.
Um diese Planungen zu ermöglichen, sind
zwei Jahre üblicherweise auch die Spanne
zwischen der Bestellung eines neuen Inten-
danten und seinem Antritt.

Warum Oper?
Grundsätzlich wurde die Debatte bei der
Frage, warum eine Stadt eine Oper brau-
che. Leidenschaftlich führte die Intendantin
aus, dass Oper für ihre Besucher einen gro-
ßen Gewinn bedeuten kann. 

Andreas Hupke ergänzte mit dem Hin-
weis auf die Bedeutung der Oper und des
Theaters im Allgemeinen als moralische
Anstalt, die der Gesellschaft den Spiegel
vorhalte.

Die Frage sei nicht so sehr, ob eine
Stadt eine Oper brauche, so Stefan Rosin-
ski. Sie sollte eher lauten, welche Oper be-
nötigt eine Stadt.

Birgit Meyer verwies darauf, dass die
Bühnen etwa 700 Mitarbeiter beschäftigen
und damit auch Handwerke pflegen, die
ohne die Oper verloren gehen würden.

Oper – für wen?
Ausdrücklich wandte sich Birgit Meyer ge-
gen das häufig gegen die Oper vorgebrach-

te Argument, dass diese nur einen geringen
Teil der Bevölkerung anspreche. Auch
Schwimmbäder würden nicht von jedem
besucht.
Wie flexibel Oper darin sein kann, Benut-
zer anzusprechen, zeigen Kölner Beispiele:
Pro Jahr führt die Oper 160 Workshops
mit Schülern durch, die von Theaterpäda-
gogen betreut werden. Anhand einer Auf-
führung in einem Kinderhospiz mit klei-
nem Bühnenbild und wenig Personal be-
schrieb Birgit Meyer die begeisterte Reakti-
on der Kinder.

Auch Stefan Rosinski betonte, dass die
Vorstellung, Oper sei eine Einrichtung für
Eliten, aus einer Zeit stammt, als Oper pri-
vat finanziert war und sich selbst tragen
musste. Heute biete jede Oper auch zu
niedrigen Preisen Karten an.

Was kostet Oper?
Die Kölner Oper bekommt einen Betriebs-
kostenzuschuss von der Stadt von jetzt 32
Millionen Euro pro Jahr. Zusätzlich hat die
Oper Einnahmen aus dem Kartenverkauf,
aus Aufnahmen oder dem Verkauf von In-
szenierungen an andere Bühnen. Sie la-
gen laut Wirtschaftsplan für die Spielzeit
2010/11 bei etwa acht Millionen Euro, für
die Spielzeit 2012/13 wird mit 6,1 Millio-
nen gerechnet.

Im Durchschnitt, so Stefan Rosinski,
wird die Oper in Deutschland zwischen 80
und 85 % öffentlich finanziert. Sie wird hier
als Service durch die öffentliche Hand ver-
standen. Das sei in anderen Ländern deut-
lich anders: In den USA finanzieren sich
Opernhäuser gerade einmal zu 4 % durch
die öffentliche Hand, die Oper in London

wird zu etwa 30 % öffentlich finanziert.
Die Folgen, so Rosinski und Meyer

übereinstimmend, sei zum einen ein deut-
lich geringeres Angebot an Oper und ande-
ren Kultureinrichtungen in Ländern mit ge-
ringer öffentlicher Förderung, und zum an-
deren, dass die Geldgeber das Programm
beeinflussen und sogar in Inszenierungen
eingreifen. 

Sorgenvolle Ausblicke
Stefan Rosinski wies darauf hin, dass auf
die Oper in den kommenden Jahren in
großem Umfang Kosten durch neue Tarif-
verträge zukommen werden. Die Kommu-
nen hätten hierauf bislang noch nicht rea-
giert, obgleich zum Beispiel die drei Berli-
ner Opern Mehrkosten von etwa 15 Millio-
nen Euro haben werden. Zu befürchten sei,
dass viele Kommunen von ihren Bühnen
verlangen werden, diese Erhöhungen aus
dem eigenen Etat zu tragen.
Auch dass Sanierungen häufig zu höheren
Kosten bei der Instandhaltung der neuen
Anlagen führen, werde von vielen Kommu-
nen in der Planung kaum berücksichtigt.

Perspektiven
Da die Finanzierung von Kultureinrichtun-
gen immer wieder Auseinandersetzungen
bedeutet, setzte sich Stefan Rosinski dafür
ein, Budgets über fünf Jahre festzulegen.
Damit hätten Bühnen die Möglichkeit zur
verlässlichen Planung statt sich immer wie-
der in Konfrontationen aufzureiben. Er be-
tonte: Die Oper muss ihre Schlachten auf
dem Feld der Kunst schlagen und nicht in
Haushaltsverhandlungen!

Wilfried Kossen, Monika Blankenberg
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on DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie
den „Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name, Vorname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße, Postleitzahl, Ort

Do, 22.11., 18-20 Uhr
AK Hartz IV/Soziales
Do, 22.11., 20-22 Uhr
AK Wirtschaft
Fr, 23.11., 17-19 Uhr
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
Do, 29.11., 18-20 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Do, 29.11., 18-20 Uhr
AK Jugend und Schule
Mo, 10.12., 17-19 Uhr
AK Umwelt
Di, 11.12., 16.30-18.30 Uhr
AK StEA
Do, 13.12., 18-20 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

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

Wir drucken auf Recyling-Papier mit einem RISO-Printer mit umweltfreundlicher Farbe auf Soja-
Öl-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.

Alle Termine finden, soweit nicht anders angegeben, in den Räumen der Fraktion statt.

Über den Umgang mit den Opfern der rechtsextremistischen Attentate in der Keupstraße und der Probsteigasse gibt es seine 
Debatte. Die Ratsmitglieder Jörg Detjen und Dr. Walter Schulz erklärten am 2. November:

Offener Brief an die Kölner Stadtgesellschaft
Seit einem Jahr diskutieren wir in der Köl-
ner Stadtgesellschaft über die NSU-An-
schläge in der Probsteigasse (2001) und in
der Keupstraße (2004). Praktische Konse-
quenzen und Hilfe für die Opfer fehlen aber
… Die Entschädigung mit einem Taschen-
geld abzutun, ist unerträglich und unakzep-
tabel. Zynisch ist es, damit auch die Betreu-
ung der Opfer und ihrer Angehörigen be-
enden zu wollen.

Kölner Opfer kritisierten nicht nur die
Höhe der Härtefallleistungen, sondern
auch die Herangehensweise des Bundes-
amtes für Justiz bereits im September in ih-
ren Widersprüchen. Eine individuelle Ent-
schädigungsleistung wurde überhaupt nicht
vorgenommen und die zusätzliche Beschul-
digung – die Opfer könnten auch Täter
sein – überhaupt nicht berücksichtigt. Die
Opferentschädigung ist nicht abgeschlos-
sen. Die Opfer brauchen Unterstützung bei
ihren Widerspruchsverfahren ...

Wir halten eine professionelle Opferbe-
ratung für dringend erforderlich. Die Köl-
ner Stadtverwaltung muss schnell handeln.
Die Stadt Köln und das Land NRW müssen
finanzielle Mittel bereitstellen, aber eine
dritte, unabhängige Institution muss die
Opferberatung organisieren. Es kann nicht
angehen, dass staatliche Institutionen, die
die Opfer mit rassistischen Vorwürfen ver-
leumdeten, die Opfer beraten.

Eine professionelle, aufsuchende, indivi-
duelle Opferberatung ist für Köln deshalb so
wichtig, weil die Opfer zweimal zu Opfern
wurden: Erst durch die Bombenanschläge
und danach durch jahrelange falsche Ver-
dächtigungen. Die öffentlichen Diskussio-
nen über die NSU-Anschläge und der bevor-
stehende Prozess ist für die Opfer eine weite-
re seelische und körperliche Belastung.

Köln muss sich schützend vor die Opfer
des Nagelbombenanschlages in der Keup-
straße und der Opfer des Anschlages in der
Probsteigasse stellen.

Dem Gedenken an die ermordeten Edelweißpiraten und Zwangsarbeiter,
die am 10. November 1944 von den Nazis gehenkt wurden, folgten auch
am diesjährigen 10. November über 200 Kölnerinnen und Kölner mit ei-
ner Lichterdemonstration und einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal
für die Edelweißpiraten an der Schönsteinstraße/Ecke Bartholomäus-
Schink-Straße. Oberbürgermeister Roters entschuldigte sich in seiner
Rede bei den traumatisierten Opfern des Nagelbombenattentats in der
Keupstraße. Neben Rolly Brings und Band trat auch der Chor aus dem
Connection in der Marienstraße auf.


