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Immer mehr Menschen können sich ihre
Mietwohnung kaum noch leisten. Gerade
in der Kölner Innenstadt, an attraktiven
Plätzen, explodieren die Mieten. Investoren
haben die beliebten Kölner Plätze in der
Südstadt, im Agnesviertel oder am Rathe-
nauplatz entdeckt. Investoren kaufen Häu-
ser, legen mehrere Wohnungen zusam-
men, richten diese luxuriös ein und verkau-
fen diese Wohnung für sehr viel Geld an rei-
che Leute. Oft wurden die vorherigen Mie-
ter mit Schikanen oder mit Geldbeträgen
aus ihrem angestammten Wohnbereich
verdrängt.

Die Vertreibung der Mieter ist nicht
„nur“ ein Einzelschicksal für den betroffe-
nen Menschen. Die Sozialstruktur gerät
aus dem Gleichgewicht. Wird diese Ent-
wicklung nicht gestoppt, wird es an den be-
sonders beliebten Plätzen in Köln keine so-
ziale Durchmischung der Bevölkerung
mehr geben. Eine ausgewogene Bevölke-
rungsstruktur in allen Wohnbereichen
Kölns muss aber das Ziel von sozialer Stadt-
entwicklungspolitik sein.

Diese Verdrängung von Mietern ist
nicht hinnehmbar und erfordert die Inter-

Mieter schützen –
Luxussanierungen verhindern

Beratung für Betroffene
der NSU-Anschläge
Köln bietet den Opfern der rechtsextremen
NSU-Anschläge in der Keupstraße und der
Probsteigasse ein zusätzliches aufsuchen-
des Beratungsangebot an. Wenn auch sehr,
sehr spät, ist dies trotzdem eine wichtige öf-
fentliche Reaktion auf die Anschläge in den
Jahren 2000 und 2004 und den dann fol-
genden Verdächtigungen gegen die Men-
schen in der Keupstraße.

Entstanden war die Idee einer zusätzli-
chen Beratung auf einer Veranstaltung der
Interessengemeinschaft Keupstraße im
September 2012. Die auf der Veranstal-
tung anwesenden Stadtratsmitglieder Dr.
Walter Schulz (SPD) und Jörg Detjen (DIE
LINKE) griffen die Vorschläge auf und ha-
ben dann parteiübergreifend ein Jahr lang
an dem Thema gearbeitet.

Die Grundüberlegung war: Nach dem
Anschlag in der Keupstraße im Jahre 2004
wurden die Täter nicht im rechtsextremen
Milieu, sondern unter den Bewohnern der
Keupstraße und in ihrem familiären Umfeld
gesucht. Diese Verdächtigungen wurden
noch dadurch bestärkt, dass der damaligen
Bundesinnenminister Schily einen rechtsex-
tremistischen Anschlag ausschloss und der
NRW-Innenminister diesen Kurs mit trug.
Viele Opfer wurde mehrfach verhört, bespit-
zelt und wie Täter behandelt. Dies führte zu
gegenseitigen Verdächtigungen und setzte
über Jahre eine Welle von Verunsicherun-
gen in Gang, die auch in der familiären Um-
gebung der Opfer zu Traumatisierungen
führte. Als 2011 die Täterschaft des NSU of-
fenbar wurde, atmeten diese Menschen ein-
mal durch. Es blieben aber Ängste bestehen:
Gab es weitere rechtsextreme Helfer? Wa-
rum haben die staatlichen Behörden so lang
falsch ermittelt? War das Absicht?

Der Landschaftsverband Rheinland,
der für die Opferentschädigung (OEG) zu-
ständig ist, stellt dazu fest: „Insgesamt be-

richteten Betroffene im Rahmen des OEG-

Verfahrens, dass sie durch die erneute Kon-

frontation mit dem Tatgeschehen und der

Gewissheit des rechtsextremistischen Hin-

tergrundes erneut stark

traumatisiert wurden.“

vention der Kommune. Die Stadt kann
durch den Erlass von Satzungen Luxussa-
nierungen unterbinden, in dem sie bei-
spielsweise vorschreibt, dass eineWohnung
keine zwei Bäder oder eine Fußbodenhei-
zung haben darf. Das kommunale Instru-
ment der sozialen Erhaltungssatzung (Mi-
lieuschutz) kann Abhilfe schaffen. Mit Mi-
lieuschutzsatzungen können wir diese Ent-
wicklung stoppen und die Mieter schützen.

DIE LINKE beantragt in der aktuellen
Ratssitzung, die Verwaltung mit der Erar-
beitung eines Konzeptes zur Einrichtung
von Milieuschutzsatzungen (soziale Erhal-
tungssatzungen) nach § 172 BauGB zu be-
auftragen. An von Mieterverdrängungen
besonders betroffenen Gebieten wie der
Umgebung des Rathenauplatzes, Berei-
chen im Agnesviertel und einem Teil des
Severinsviertels soll die Verwaltung dieses
Konzept und die zur Umsetzung notwendi-
gen Mittel exemplarisch darstellen. In Köln
wurde eine soziale Erhaltungssatzung (Mi-
lieuschutzsatzung) nach § 172 BauGB, de-
ren Ziel die „Erhaltung der Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung“ ist, in den letz-
ten zwanzig Jahren nur einmal erlassen.
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sche oder andere religiöse Ausrichtungen –
hätte der Träger eine Vorentscheidung ge-
troffen, wen er in der türkischen Communi-
tiy ansprechen wolle.

Die Opferberatung ist jetzt zunächst auf
ein halbes Jahr begrenzt. Dann wird man
weiter sehen. Die Kosten tragen die Stadt
Köln und der Landschaftsverband.

Die beiden Stadtratsmitglieder beton-
ten auf einer Pressekonferenz: „Wir kön-
nen nur versuchen, das Leid der Opfer zu
mildern. Für traumatisierte Menschen ist es
nicht nur wichtig, das ihnen solidarisch ge-
holfen wird, sondern auch, dass sie ihn ih-
rem Leid öffentlich gewürdigt werden.“

Jörg Detjen
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Fortsetzung v. S. 1: Milieuschutz ...

In der Keupstraße wurden 2004 unmit-
telbar 22 Opfer registriert. Ein Opfer hat
sich inzwischen das Leben genommen. In
14 Fällen haben Opfer des Bombenan-
schlags in der Keupstraße Leistungen nach
dem Opferentschädigungsgesetz erhalten.
Zwei Personen haben wegen der Schwere
ihrer Verletzungen eine Rente erhalten, für
acht Opfer wurden vorübergehend Kosten
der Heilbehandlung übernommen. Nach-
dem bekannt wurde, dass der NSU die An-
schläge verübt habe, wurde in zwei Fällen
ein Verschlimmerungsantrag gestellt. Aber
womöglich haben sich nicht alle Betroffe-
nen überhaupt gemeldet.

Bei der Entwicklung des Konzeptes
wurde sehr intensiv darüber diskutiert, wer
die Opferberatung durchführt. Alle waren
sich einig, es dürfen keine staatlichen Stel-
len sein. Das heißt, Stadt und Landschafts-
verband wurden ausgeschlossen. Die Op-
ferberatung Rheinland war überfordert. So
verständigte man sich auf die Diakonie, die
in Köln seit vielen Jahren große Erfahrung
bei der Beratung von illegalen und trauma-
tisierten Flüchtlingen hat. Helga Blümel,
die Geschäftsführerin der Diakonie, erklär-
te auf Nachfrage auf der Pressekonferenz,
dass man über die Anstellung eines Mig-
ranten nachgedacht, dies aber verworfen
habe:

„Wir wollten uns nicht auf Glatteis be-
geben.“ Mit der Auswahl – ob Kurde oder
Türke, Mann oder Frau, sunnitische, aleviti-

1996 war eine Verdrängung der ange-
stammten Mieter in der Stegerwaldsiedlung
durch die Nähe der Kölner Messe befürch-
tet worden. Tatsächlich konnten solche Ver-
drängungen in der Stegerwaldsiedlung
nicht festgestellt werden.

In anderen Großstädten werden soziale
Erhaltungssatzungen seit Jahren intensiv
eingesetzt. Sie haben sich bewährt und wer-
den sehr erfolgreich angewendet. In Mün-
chen gab es im Jahr 2012 14 Erhaltungs-
satzungsgebiete, in denen rund 170.000
Einwohnerinnen und Einwohner in ca.
92.000 Wohnungen lebten. Das geht aus
der Dokumentation der Landeshauptstadt
München „25 Jahre Erhaltungssatzungen
in München. Dokumentation von 1987 bis
2012“ hervor. Insgesamt wurden mit dem
Instrument Erhaltungssatzung in 20 Jahren
ca. 430 Immobilien mit ca. 6.000 Mietwoh-
nungen und mit ca. 400.000 qm Wohnflä-
che vor Luxussanierungen geschützt. 

Köln braucht ebenfalls die Anwendung
des Instrumentes Milieuschutz. Wir brau-
chen lebendige Veedel mit bezahlbarem
Wohnraum für Alle. Die konsequente Um-
setzung einer Milieuschutzsatzung kann
dazu beitragen. 

Michael Weisenstein

Fortsetzung von S. 1: Opferberatung Keupstr.

Flugverbot statt 
Wohnungsnot 

Der Kölner Wohnungsmangel ist ein lange
bekanntes Problem. Ein wichtiger Grund
für fehlende Wohnungsneubauten ist feh-
lendes Bauland. Auch die GAG baut in den
nächsten drei Jahren hauptsächlich nur auf
den eigenen Bestandsgrundstücken. 

Das zur Verfügung stehende Bauland
wird durch verschiedene Faktoren be-
grenzt. Einer dieser Faktoren ist der Schutz
der Bevölkerung vor Lärm und damit auch
vor Fluglärm. Der Lärmschutzbereich eines
Flugplatzes besteht aus mehreren Schutzzo-
nen und umfasst das Gebiet außerhalb des
Flughafengeländes, in dem eine bestimmte
Lärmbelastung, die im Gesetz definiert ist,
überschritten wird. 

Für dieses Gebiet regelt das Fluglärm-
gesetz Bauverbote und -beschränkungen.
Das Landesinnenministerium NRW hat auf
Basis dieses Gesetzes am 7. Dezember
2011 die Fluglärmschutzverordnung
Köln/Bonn- FluLärmKölnV erlassen, aus
welcher die Tag-Schutzzonen und die
Nacht-Schutzzone für den Verkehrsflugha-
fen Köln/Bonn hervorgehen. Eine entspre-
chende Karte zeigt, wie groß das Gebiet der
Nachtschutzzone im Vergleich zu dem der
Tagschutzzonen ist. Alle drei rechtsrheini-
schen Bezirke sind hiervon betroffen. 

Das Fluglärmgesetz und die zugehörige
Verordnung haben nicht das Ziel, den Flug-
verkehr zu beschränken oder zu ändern,
sondern Lärmbelästigungen der Nachbar-
schaft im Vorfeld durch Bauverbote zu ver-

meiden. DIE LINKE. im Rat der Stadt Köln
hat zur Ratssitzung mehrere Fragen ge-
stellt, die sich mit diesem Themenkomplex
befassen. DIE LINKE möchte Nachtflüge
mittelfristig abschaffen. Wäre das durchge-
setzt, dann könnten die jetzt aufgrund des
Nachtfluglärms zur Bebbauung gesperrten
Flächen frei gegeben werden. 

Michael Weisenstein

Heinz Peter Fischer

Erdkabel: RheinEnergie
nimmt Bürgerwünsche
ernst
Bürgerprotest hatte sich an der geplanten
Verlegung eines Erdkabels der RheinEner-
gie auf dem Niehler Damm entzündet. Das
380-KV-Kabel sollte sehr nah an der Wohn-
bebauung entlangführen und hatte bei den
Anwohnern Ängste wegen der vermeintli-
chen elektromagnetischen Strahlung her-
vorgerufen. Auf einer Fraktionssitzung der
LINKEN war nicht nur der zuständige Vor-
stand der RheinEnergie, Dr. Cerbe, als Gast
geladen. Auch Mitglieder der Bürgerinitiati-
ve waren anwesend. Dort versprach Herr
Cerbe, Alternativen zur Stromtrassenfüh-
rung auf dem Niehler Damm zu prüfen und
sie bei Machbarkeit auch umzusetzen. Nun
soll das Kabel westlich der Industriestraße
verlegt werden. Wie report-k (www.report-
k.de) berichtete, nahm die Interessenge-
meinschaft „Niehl aktiv“ diese Nachricht
mit Freude und Erleichterung auf.

Michael Weisenstein
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�  Rodenkirchen 

Putzaktion gegen Rechts
in Zollstock 

Bürgerinnen und Bürger aus Zollstock, un-
terstützt von Initiativen aus Raderberg, Esch,
Pulheim , Nippes und dem NS-DOK, fanden
sich zusammen, um Zollstock von Aufkle-
bern und Plakaten rechter Gruppierungen
zu säubern.

Seit einiger Zeit mehren sich Aufkleber
und Plakate mit rechtsextremen und men-
schenverachtenden Inhalten in Zollstock.
Auch mehrere Bedrohungsszenarien gegen
Bürgerinnen und Bürger, aber auch einen
Bezirkspolitiker hat es bereits in Zollstock ge-
geben. SPD, Grüne, FDP und DIE LINKE
nahmen dies zum Anlass, um mit zunächst
gemeinsamen Infoständen, die von Rats-
und Bezirkspolitikern und Mitgliedern der
Ortsverbände durchgeführt wurden, die Bür-
gerinnen und Bürger Zollstocks über die
rechtsextremen Aktivitäten zu informieren.

Diese Infostände wurden sehr positiv
aufgenommen und gerade die gemeinsame
Information durch verschiedene Parteien -
auch in einem Wahljahr - zeigte den Men-
schen, dass man auch mit unterschiedlichen
Ansichten gemeinsam arbeiten kann, wenn
es darum geht, Demokratie, Freiheit und
Menschenrechte zu verteidigen.

Nicht nur bei den Infoständen wurde
klar, dass Menschen, insbesondere mit Mi-
grationshintergrund, auch im Hinblick auf
die Taten des NSU in Sorge sind. Bei der
heutigen Putzaktion wurden auch Geschäf-
te, deren Inhaber einen Migrationshinter-
grund haben, von rechtsextremen Aufkle-
bern gesäubert. Auch diese Geschäftsleute
sind in Sorge.

Nicht nur Poller, Laternen, Ampelmas-
ten und Stromkästen, sondern auch min-
destens ein leer stehendes Ladenlokal wur-

de mit Aufklebern und Plakaten beklebt.
Auch Verkehrsschilder sind zum Teil nicht
mehr vollständig zu erkennen. Hier wurde
bereits vor einigen Wochen der Ordnungs-
dienst informiert, welcher aber immer noch
durch Untätigkeit glänzt.

Ohne sie groß anzukündigen werden
die Putzaktionen, aber auch die Infostände
weiter fortgesetzt. Niemand soll in Zollstock
oder sonst wo in Angst leben müssen, nur
weil er einer anderen Religion angehört,
eine andere Hautfarbe hat, homosexuell
ist, politisch anders denkt oder sonst wie
nicht in das abstruse und menschenverach-
tende Weltbild einer rechten Clique in Zoll-
stock passt.

Berthold Bronisz

�  Mülheim

Hochwasserschutz im
Mülheimer Süden

DIE LINKE ist besorgt über Wohnungspla-
nungen im gesetzlichen Überschwem-
mungsgebiet von Mülheim Süd. Die Ent-
wicklung der ehemaligen Gewerbeflächen
im Mülheimer Süden (vom Mülheimer Ha-
fen bis zum ehemaligen Gelände der Klöck-
ner-Humboldt-Deutz AG) schreitet voran.
Der Stadtentwicklungsausschuss hat am
11.7. abschließend über ein Werkstattverfah-
ren in Bezug auf die zukünftige Bebauung
entschieden. DIE LINKE unterstützt den
Bau neuer Wohnungen, sieht aber in der un-
mittelbaren Hafenumgebung den vorbeu-
genden Hochwasserschutz verletzt.
Auch Dämme und Mauern schützen nicht
vollständig vor Hochwasser, das haben gera-
de erst die Überflutungen an der Elbe ge-
zeigt. Vorbeugender Hochwasserschutz
muss dem Fluss mehr Raum geben. Die der-
zeitigen Planungen um den Mülheimer Ha-
fen machen aber gesetzliche Überschwem-
mungsgebiete zu künftigem Wohnraum.

„Jede Person hat im Rahmen des ihr
Möglichen die Pflicht, geeignete Vorsorge
gegen Hochwasserschäden zu treffen“ (Ge-
setz zur Verbesserung des vorbeugenden
Hochwasserschutzes vom 03.05.2005).
Diese Pflicht gilt auch für Stadtplanerinnen
und Stadtplaner. Will man die Schäden von
Hochwasser mindern, muss man vor allem
bei der Siedlungsentwicklung ansetzen. In
bereits festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten dürfen grundsätzlich keine neuen
Baugebiete ausgewiesen werden. In über-
schwemmungsgefährdeten Gebieten muss
Hochwasser angepasst gebaut werden.

Das Erreichen der Handlungsziele der
Internationalen Kommission zum Schutz
des Rheins: die Minderung der Schadensri-
siken um 25 Prozent und die Minderung
der Extremhochwasserstände um 70 cm
bis zum Jahr 2020 erfordert solidarisches
Handeln.

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass
sich die kommunale Bauleitplanung der
Vorsorgeverantwortung stellt, und wo im-
mer möglich in der Vergangenheit auf das
Gewässer vorgeschobene Nutzungen wie-
der zurückgenommen werden. Daher spre-
chen wir uns auch klar gegen die im
Rechtsrheinischen Entwicklungskonzept
vorgesehene Vorverlegung der Hochwas-
serschutzlinie im Bereich des Auenwegs in
Mülheim aus. Vorbeugender Hochwasser-
schutz darf für ein paar Wohnungen mit
Rheinblick nicht ausgehebelt werden! 

Michael Weisenstein

�  Kalk

Das Naheliegende zu
weit weg?

In den letzten beiden Sitzungen der Kalker
Bezirksvertretung hatte die Verwaltung ver-
sucht Antworten auf meine kritische Anfra-
gen als Bezirksvertreter der LINKEN zu ge-
ben. Der Verwaltung sollte ein Schubs in
Richtung einer neuen Gesamtschule in Kalk
gegeben werden. Immerhin ist seit Jahren
bekannt, dass die Plätze an Gesamtschulen
in der Stadt, aber auch im Stadtbezirk Kalk
bei weitem nicht ausreichen. Während bei-
spielsweise im Bezirk Mülheim bereits zwei
Gesamtschulen existieren und weitere ge-
plant werden, gibt es im Bezirk Kalk lediglich
die zu kleine Katharina-Henoth-Gesamt-
schule, die Jahr um Jahr Kinder abweisen
muss. Ich regte mit meinen Anfragen und
Nachfragen an, dass man doch die ehemali-
ge Hauptschule Albermannstraße zumin-
dest als Dependancelösung für diese nutzen
könne. Daraus ließe sich für den Fall der zu
erwartenden mittelfristigen Auflösung der
benachbarten Adolph-Kolping-Hauptschule
eine eigenständige Gesamtschule für Kalk
entwickeln. Mangels überzeugender inhaltli-
cher Argumente fiel der Verwaltung lediglich
ein, dass die Schule Albermannstraße zu
weit entfernt sei. Dabei wäre die linke Lö-
sung die naheliegendste.

HP Fischer

Aus den Bezirken

Bild: Kai Lamparter
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�  Sport

Beleuchtete Joggingstre-
cke rechtsrheinisch?!

Seit mehr als 10 Jahren geistert der Plan ei-
ner beleuchteten Joggingstrecke durch
Sportausschuss und Rat. DIE LINKE fand
immer schon, dass es wahrlich wichtigere
Projekte zu realisieren gibt.

Vor knapp 2 Jahren ist aber von rot-
grün und schwarz-gelb beschlossen wor-
den, diese Laufstrecke durch den Stadtwald
zu bauen. Mit der Errichtung wurde der
Verein Sportstadt Köln e.V. beauftragt.

Mit einem Etat von 50.000 Euro ausge-
stattet, einer ersten Spende der Stadtspar-
kasse, sollte dieses Vorhaben binnen 3 Jah-
ren in die Tat umgesetzt werden, wobei von
Anfang an klar war, dass wenigstens weite-
re 250.000 Euro von der Wirtschaft und
wohlhabenden Bürgern eingeworben wer-
den müssten, da die Stadt dafür kein Geld
hat. Immerhin eine löbliche Einsicht!

Da einigen Urhebern des ursprüngli-
chen Plans aber wegen der Fledermäuse
im Stadtwald, die durch das nächtliche
Licht gestört werden könnten, Bedenken
kamen, wurde für ca. 5.500 Euro eine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung in Auftrag ge-
geben. Ergebnis: Die Fledermäuse würden
es vermutlich ertragen können, aber ein
Waldohreulen-Pärchen bekäme empfindli-
che Probleme.

Setzte sich nun der Rat über dieses Gut-
achten hinweg, wären juristische Streitig-
keiten fast sicher und die 3-Jahres-Frist
nicht mehr einzuhalten.

Bevor man sich für die Luxus-Strecke
in Lindenthal entschieden hatte, waren

auch die Poller Wiesen im Gespräch, die
wir allemal bevorzugt hätten, weil sie bür-
gernäher und billiger zu beleuchten sind.
Die Zeit drängt, deshalb fordern wir jetzt:
> Die Verwaltung möge prüfen, ob der

Realisierung einer beleuchteten Jog-
gingstrecke in der Streckenvariante auf
den Poller Wiesen ökologische oder an-
dere Gründe entgegenstehen.

> Die Kosten der Streckenführung an
den Poller Wiesen werden ermittelt.

> Der Sportausschuss fordert den Verein
Sportstadt Köln e. V. auf, weitere Spen-
den für dieses Projekt einzuwerben und
dafür Sorge zu tragen, dass die vorhan-
denen Spendenzusagen nicht verfallen.

> Das Projekt ist ausschließlich über
nicht-kommunale Mittel wie Spenden
oder Zuschüsse Dritter zu finanzieren.

Achim Schulz

�  Gesundheit

Alternative zu Hub-
schrauber am Kalkberg
geplatzt
Nach kurzer Prüfung hat die Stadt Köln
den Segelflugplatz Kurtekotten als alternati-
ven Standort zur Hubschrauberstation am
Kalkberg verworfen. Die Anwohner des
Kalkbergs, ohnehin stark lärmbelastet
durch die Lage zwischen Stadtautobahn
und Ring, lehnen das Projekt ab. Der Er-
satzstandort Kurtekotten ist laut einer Pres-
semitteilung der Stadt an den Zusatzkosten
und einer Verzögerung von mehreren Mo-
naten, wenn nicht Jahren gescheitert. Die
andere Seite der Medaille ist, dass die Stadt
sich mit der Suche nach Alternativen nie

Aus den Ausschüssen wirkliche Mühe gegeben hat. Das legt den
Verdacht nahe, dass sie am Standort in
Buchforst, einem „benachteiligten“ Stadt-
teil, mit wenig Protesten und/oder Wähler-
stimmen gerechnet hat.

„Die Ausschussmitglieder der Fraktio-
nen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen und FDP sowie die sachkundigen Mit-
glieder (mit nur einer Ausnahme) haben
sich in der Sitzung dieser Bewertung der
Verwaltung angeschlossen“ heißt es dort.
Die Ausnahme war Uschi Röhrig, für DIE
LINKE im Gesundheitsausschuss.

Andrea Kostolnik

�  Schulausschuss

Weniger Berechtigte er-
halten Einschulungs-
beihilfe
Im Schulausschuss am 1. Juli legte die Ver-
waltung Zahlen zur Einschulungsbeihilfe
2012/13 vor. Eltern, die einen Köln-Pass
besitzen, konnten auch zum Schulstart in
2012 bis zu 100 Euro beantragen. Bei Ein-
führung dieser Leistungen im Jahr 2009
waren es noch 160 Euro. Damit wird die
Anschaffung von Schulranzen, Mäppchen,
Turnsachen etc. unterstützt. Die Einfüh-
rung der Erstausstattung geht auf einen
Ratsantrag der LINKEN vom Februar
2009 zurück. 

An 967 antragstellende Eltern wurden
2012/2013 insgesamt 92.883,70 Euro
ausgezahlt. Das entspricht durchschnittlich
96 Euro pro Kind. Die Einschulungsbeihilfe
wird von vielen Eltern dringend benötigt.
Sie ist ein wirksames Mittel gegen die Fol-
gen von Kinderarmut. Wir brauchen mehr
solche unbürokratischen Hilfen. Im Arbeits-
losengeld II sind für Papier und Schulmate-
rial 1,79 Euro pro Monat vorgesehen. Um
damit die durchschnittlich ausgezahlten 96
Euro aufbringen zu können, müsste ein El-
ternpaar viereinhalb Jahre sparen.“

11% aller Kölner I-Dötzchen haben die
Einschulungsbeihilfe in Anspruch genom-
men. Im Jahr davor waren es noch 11,75
%. Die Zahl der bewilligten Anträge ist um
67 zurückgegangen. Viele Berechtigte neh-
men die Hilfe nicht in Anspruch. 23 % der
unter 6-Jährigen in Köln leben in ALG II-
Bedarfsgemeinschaften. Zählt man weitere
Leistungsberechtigte wie Asylbewerber
oder Geringverdiener dazu, müssten viel
mehr Kinder den Zuschuss in Anspruch
nehmen. Auch im letzten Jahr haben nur
etwas über ein Drittel der Erstklässler mit
Köln-Pass die Leistungen erhalten. Es muss
noch einmal intensiv über die Informati-
onswege nachgedacht werden. Denn arme
Kinder haben nichts zu verschenken.

Im deutschen Schulsystem werden Kin-
der aus armen Familien nachweislich be-
nachteiligt und ihnen die gleichen Chancen
verwehrt. Mit der Einschulungsbeihilfe kön-
nen sich Kindern von Arbeitslosen und Ge-
ringverdienern gutes Schulmaterial und ei-
nen rückenschonenden Schulranzen leis-

Fraktionssprecher Jörg Detjen war neben Politikern anderer Parteien zu
Gast bei der jährlichen Versammlung der Gesamtjugend- und -auszubil-
dendenvertretung der Stadt Köln. Eine zentrale Forderung lautete, die
Stadt müsse weiterhin in marktgängigen Berufen ausbilden. Nicht nur in
dieser Frage herrschte Einigkeit mit der LINKEN.
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nächste Periode der Konzeptionsförderung
müssten bereits jetzt in der Erarbeitung
sein.

Um diese Debatte zu ermöglichen und
die Verwaltung zur Auskunft über den
Stand ihrer Planungen zu bewegen, hatte
DIE LINKE für den Kulturausschuss am
01.07. eine entsprechende Anfrage gestellt.
Die Verwaltung sah sich aber außerstande,
diese zur Ausschusssitzung zu beantworten
oder auch nur mündlich über den aktuellen
Stand zu berichten. Eine Antwort wird es
wohl erst nach den Sommerferien zur Sit-
zung am 10.9. geben.

Es ist zu hoffen, dass die Verwaltung im
September darstellen wird, wie sie eine
breite Debatte über die Zukunft der Thea-
terförderung mit und in der Freien Theater-
szene, der Öffentlichkeit und der Politik er-
möglichen will.

Wilfried Kossen

�  Gesundheit

Ein Minus von 11,5 Mio.
Euro bei den städtischen
Kliniken!
Die Klinken sind gemessen an der Zahl der
Beschäftigten die größte Beteiligungsgesell-
schaft der Stadt und zu 100 % in städti-
schem Besitz. Mit Sorge verfolgte DIE LIN-
KE in den letzten Wochen die Meldungen
der Presse. Dort wurde am 10. Juli gemel-
det, dass der Jahresabschluss 2012 ein Mi-
nus von 11,5 Mio. Euro ausweist. 

Bis vor zwei Jahren waren die Kliniken
ein gesundes Unternehmen, eines der we-
nigen Häuser in öffentlicher Trägerschaft,
das schwarze Zahlen schrieb. Besonders
stolz sind alle darauf, noch alle Abteilungen
selbst zu betreiben, darunter Bereiche, die
in anderen Kliniken schon lange privati-
siert wurden. In den Kölner Kliniken dage-
gen gibt es sichere Arbeitsplätze in der Kü-
che, in der Wäscherei, ja sogar einen hoch-
qualifizierten Endreiniger in Operationssä-
len, Intensivstationen oder anderen sensi-
blen Bereichen. Die städtischen Kliniken
hatten im Gegensatz zu anderen Kranken-
häusern keinen Hygieneskandal. Aber was
für eine Entwicklung findet nun bei der „so-
zialen AG“ Kliniken statt?

Prekäre Beschäftigung, die es schlim-
mer nicht geben kann, zeichnet sich dro-
hend ab. Befristete Arbeitsverträge laufen

aus und werden nicht verlängert. Auf Treu
und Glauben hatten Reinigungskräfte bei
einer Fremdfirma eine unbefristete Stelle
gekündigt und einen befristeten Vertrag bei
den Kliniken angenommen. Die Befristung
wurde als verlängerte Probezeit mit Aus-
sicht auf unbefristete Übernahme erklärt.
Doch nun stehen sie auf der Straße. 

So geht es im Moment vielen bei den
Kliniken der Stadt Köln befristet Beschäf-
tigten. Die Begründung dafür sind Spar-
maßnahmen. Ver.di kämpft zur Zeit dafür,
dieses abzuwenden. Nach Informationen
der Gewerkschaft soll sogar an Privatisie-
rung von gewerblichen Bereichen gedacht
werden. DIE LINKE sagt dazu ein klares
NEIN! 
Wir werden alles dransetzen, die Kliniken
der Stadt Köln gGmbH in ihrem jetzigen
Umfang zu erhalten. Die Ablehnung von
Privatisierung, auch Teilprivatisierung wird
DIE LINKE auch im Rat thematisieren. Die
Finanzierung der Krankenhäuser muss ver-
bessert werden. Die Fallkostenpauschalen
müssen weg. Das Land NRW muss wieder
Fördermittel für Investitionen zur Verfü-
gung stellen. Die schwarz-gelbe Landesre-
gierung hatte diese Praxis abgeschafft, Rot-
Grün hat das noch nicht wieder geändert.
Damit riskieren sie die Insolvenz der öffent-
lichen Krankenhäuser. Die Politik, Neubau-
ten auf Kosten der Beschäftigten zu bauen,
muss ein sofortiges Ende haben!

Uschi Röhrig  

�  Gesundheit

Sperrbezirk verbessert 
Situation nicht

Zur Lage der überwiegend rumänischen
und bulgarischen Prostituierten hatte die
Stadt vor einem Jahr eine Studie vorge-
stellt. Dort waren auch ein Maßnahmenka-
talog veröffentlicht worden, der die gesund-
heitliche und psychosoziale Situation der
Prostituierten bessern sollte. Nun wurde im
Ausschuss ein Erfahrungsbericht zur Aus-
weitung des Sperrbezirks in Meschenich
vorgestellt.

Die Ergebnisse sind ernüchternd. Zwar
gebe es jetzt kaum noch Prostitution im
Umfeld von Meschenich. Dementspre-
chend gäbe es keine Beschwerden von An-
wohnern mehr. Eine Streetworkerin gab al-
lerdings auf die Situation der Frauen, die
anschaffen gehen, bezogen an, „dass sich
im letzten Jahr nicht viel verändert habe“.
Weiterhin gibt es große Probleme mit man-
gelnder Hygieneinfrastruktur und fehlen-
der Beleuchtung. Darüber zeigte sich das
LINKE Ausschussmitglied besorgt. Die So-
zialdezernentin Reker führt die Verzöge-
rung auf ungeklärte Finanzierungsfragen
und Streit über Zuständigkeiten zurück. Im-
merhin zeigte sich der Verwaltungsleiter
des Gesundheitsamtes optimistisch, bald
eine entsprechende Verwaltungsvorlage
vorlegen zu können.

Uschi Röhrig

ten. Sie dürfen nicht aufgrund ihrer ärmli-
chen Erstausstattung zu Außenseitern wer-
den. Wir halten aber eine Wiederaufsto-
ckung auf 160 Euro für nötig. Diese Zahl
geht auf den AWO Kinderfonds zurück, der
die Kosten für eine Erstausstattung berech-
nete. 

Diese Leistung können auch Kinder in
Anspruch nehmen, die im August 2013
eingeschult werden. Ein entsprechender
Antrag muss beim Amt für Soziales und Se-
nioren gestellt werden. Die Formulare wer-
den über die Kölner Grundschulen verteilt.   

Gisela Stahlhofen, Oswald Pannes

�  Kunst und Kultur

Die Zukunft der 
Theaterförderung

Es gibt Anzeichen, dass die Förderung der
Freien Theaterszene in Köln vor einem tief-
greifenden Wandel steht. Möglich scheint die
Einrichtung eines Produktionshauses. Die-
ses würde Technik, Proben- und Auffüh-
rungsräume zur Verfügung stellen. Freie
Theatergruppen würden sich darum bewer-
ben, in dieser Einrichtung Theaterproduktio-
nen zu erstellen, mit denen sie – so die Hoff-
nung – nicht nur in Köln, sondern in der
ganzen Republik erfolgreich sein können. 

Das derzeitige Theaterförderkonzept
sieht Konzeptionsförderungen und Projekt-
förderungen vor. Mit Konzeptionsförderun-
gen werden Theater und Theatergruppen
über vier Jahre unterstützt. Hiermit werden
(im Gegensatz zu einer jährlichen Förde-
rung) eine längerfristige Planung und eine
kontinuierliche Weiterentwicklung ermög-
licht. Die Projektförderung wirkt kurzfristi-
ger und unterstützt, wie der Name schon
sagt, einzelne Projekte.

Es ist nicht anzunehmen, dass für ein
Produktionszentrum zusätzliche Gelder zur
Verfügung gestellt würden. Die bisherigen
Instrumente der Konzeptions- und der Pro-
jektförderung würden geschrumpft oder
abgeschafft.

Es ist klar, dass eine solche Umstellung
der Förderung die Kölner Theaterszene
deutlich verändern würde. Um die 30 freie
und private Theater, meist unter 100 Plät-
zen, sowie mehr als 50 professionelle freie
Gruppen gibt es in Köln. Ein Teil dieser
vielfältigen Kölner Theaterszene würde den
Wegfall der bisherigen Förderstrukturen
nicht überleben. Andererseits haben Pro-
duktionszentren in anderen Städten deren
Nutzen gezeigt.

Ob in Köln ein Produktionszentrum für
Theater geschaffen werden sollte und unter
welchen Bedingungen, das ist keine simple
Frage. Auf die Tröpfchen an Information,
die bislang aus der Stadtverwaltung heraus
sickern, reagiert auch die freie Theatersze-
ne nicht einheitlich. Umso wichtiger ist es,
dass nun endlich die öffentliche Debatte
über diese Frage beginnt. Die Zeit dafür
wird knapp, denn die Anträge für die
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DIE LINKE. Fraktion im Landschaftsverband Rheinland und 
DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln:

Positionierung zur Archäologischen Zone/
Jüdisches Museum Köln
1. Die Diskussion über die Archäologi-
sche Zone dauert jetzt seit Mitte der neun-
ziger Jahre. Ein langer Zeitraum, in dem
sich viel geändert hat. Sowohl der Stand
der Ausgrabungen wie die Bedingungen
in Bezug auf die Finanzierung machen es
notwendig, jetzt zu einer Entscheidung zu
kommen. Ein Moratorium (Aussetzen des
weiteren Vorgehens bis zu einer Entschei-
dung) kann es zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr geben. Entweder stoppt man jetzt
das Projekt auf Jahrzehnte oder setzt es
um.
2. DIE LINKE im Kölner Rat hat sehr früh
das Projekt eines Jüdischen Museums un-
terstützt und in den Kontext ihrer antirassis-
tischen und antifaschistischen Grundauf-
fassung und Arbeit gestellt. Mit dem Projekt
wollten wir auch ein Zeichen setzen.
3. Das Land NRW signalisierte eine deutli-
che finanzielle Beteiligung. Zu Beginn des
Projekts gab es zudem eine Zusicherung,
dass der Löwenanteil der Baukosten von ei-
nem eigens gebildeten Verein, der „Gesell-
schaft zur Förderung eines Hauses und
Museums der jüdischen Kultur“, getragen
werde. 2009 erklärte der Verein sein Schei-
tern bei der Einwerbung von Spenden und
zog sich zurück. 2010/11 wurde zudem
klar, dass das Land sich in deutlich geringe-
rem Maße als von der Stadt erwartet an
den Baukosten beteiligen würde. Durch ge-
änderte Planungen, unter anderem die Ver-
kleinerung des Museumsbaus, konnten die
Gesamtkosten etwas vermindert werden.
Gleichzeitig mit der schwierigen finanziel-
len Entwicklung machten konservative
Kreise Stimmung gegen das Projekt. Um
hiergegen ein Zeichen zu setzen, stimmte
auch die LINKE Ratsfraktion am 14. Juli
2011 der Beschlussvorlage der Verwaltung
zu.
4. Im Landschaftsverband Rheinland hatte
die Fraktion DIE LINKE/PDS bereits 2008
für die Beteiligung an der Archäologischen
Zone geworben. Beratungen des LVR mit
der Stadt Köln fanden jedoch erst 2011
statt. Die Fraktion DIE LINKE. im LVR hat
seitdem das Angebot des LVR an die Stadt
Köln mitgetragen und sich gegen die dema-
gogische Hetze gegen das Projekt gewandt,
die die CDU in den Mitgliedskörperschaf-
ten betrieb.
5. Seit 2007 finden die Ausgrabungen
statt. 6,57 Millionen Euro sind für das Pro-
jekt bereits ausgegeben (Stand 15.5.2013).
Die Landesförderung findet über das Pro-
jekt Regionale 2010 statt und beläuft sich
auf jetzt 14,3 Mio. Euro.
6. Mit Beginn der Beratungen für den
Doppelhaushalt 2013/14 hat die LINKE

Ratsfraktion den Kostenanstieg bei Groß-
projekten immer wieder hinterfragt und
sich bei Abstimmungen zur Archäologi-
schen Zone enthalten. Die Ratsfraktion hat
dabei das Finanzierungskonzept bemän-
gelt, nie aber gegen das Projekt an sich ge-
sprochen.
7. Nach der Versetzung des Projektleiters
Dr. Schütte 2013 wurde der Direktor des
Römischgermanischen Museums, Dr.
Trier, mit der Leitung des Projektes beauf-
tragt. Die geplante Ausgrabungsfläche wur-
de um ca. 15 % reduziert. Damit werden
zum einen Kosten reduziert – ein Zuge-
ständnis an die Kritik an den Projektkosten
–, zum anderen bleiben Teile des Boden-
denkmals für spätere Generationen unan-
getastet erhalten.
8. Die Besichtigung der Ausgrabungen
durch die beiden Fraktionen der LINKEN
im LVR und im Kölner Rat ergab, dass die
Grabungsarbeiten weit vorangeschritten
sind. Der Bau einer dauerhaften, vor der
Witterung schützenden Abdeckung ist aus
konservatorischen Gründen notwendig. Im
Laufe der Grabungen sind auch verschie-
dene Bauwerke rekonstruiert bzw. zusam-
mengefügt worden. Die rekonstruierten
Bauwerke ragen inzwischen ca. ein Meter
über die alte Platzfläche hinaus. Ein Zu-
schütten der Archäologischen Zone, wie es
verschiedentlich vorgeschlagen wurde,
kommt daher auch im äußersten Fall nicht
mehr in Betracht. Es wird derzeit auch von
keiner Seite mehr vertreten.
9. Der Vorschlag, jetzt ein Moratorium zu
verhängen und ein „Haus der Kölner Ge-
schichte“ zu schaffen, kommt unserer Posi-
tion nicht näher. Faktisch würde das Pro-
jekt noch größer und noch teurer.
10. Der Vertragsentwurf zwischen dem
LVR und der Stadt Köln kommt unseren
Bedenken bezüglich der großen Kosten ei-
nen Schritt entgegen. Zwar löst der Vertrag
nicht die akuten Finanzierungsprobleme
der Stadt Köln im Zusammenhang mit dem
Projekt, eröffnet aber eine Perspektive, die
längerfristig die Chancen einer Neukon-
zeption der historischen Museen in Köln
bietet.
11. In der Diskussion für die Finanzie-
rung von Kultur im Rheinland wird immer
deutlich, dass eine Vernetzung von Kultur-
einrichtungen eine Chance ist. Das Land
NRW könnte hier eine wichtige Rolle
übernehmen. Die Landesregierung ver-
sucht jedoch sich aus der Finanzierung
von Kulturaufgaben zurück zu ziehen und
lässt die Kommunen alleine. Beispiele
hierfür sind die erhebliche Reduzierung
der Mittel für den Denkmalschutz und in

Köln die Ablehnung einer Beteiligung an
der international bedeutenden Kunst- und
Museumsbibliothek durch die Landesre-
gierung.
12. Die Landschaftsverbände als kommu-
nale Zweckverbände sind Vermittler und
Moderator interkommunaler Zusammenar-
beit. Der LVR bringt durch sein Engage-
ment in Sachen Rheinischer Geschichte
und Historie die notwendigen Kompeten-
zen mit, um Projekte wie die Archäologi-
sche Zone/Jüdisches Museum Köln zu tra-
gen. Das Projekt wird in eine Kooperation
mit einem regionalen Zweckverband der
Kommunen (also eine regionale bzw. rhein-
landweite Kooperation) überführt. Der Ver-
tragsentwurf geht jedoch noch weiter und
fasst die Zusammenarbeit mehrerer Kölner
Museen mit dem LVR ins Auge (§§ 7 und
9).

Der LVR betreibt rheinlandweit mehre-
re historische und archäologische Museen.
Die bestehende Kooperation zwischen
dem Römisch-Germanischem Museum
und den LVR-Museen könnte für das ganze
Rheinland ausgeweitet werden und so für
alle Mitgliedskörperschaften des LVR einen
Fortschritt auch für ihre bestehenden histo-
rischen Museen bringen. Der LVR würde
so absolut getreu seines Gründungsauftra-
ges auftreten, der ihm zur Aufgabe macht,
als regional wirksamer Kulturträger im
Rheinland zu agieren. Zurzeit beträgt der
Kulturetat des LVR lediglich 1,6 % seines
Gesamthaushaltes.
13. Eine Kooperation kommunaler und
vom LVR getragener Museen kann auch
hinsichtlich übergreifender Jahrestickets
oder Kombitickets, die im Vertrag zwischen
Stadt und LVR vorgesehen sind, für Besu-
cher auch direkt attraktive Angebote schaf-
fen.
14. Die Zusammenarbeit mit dem LVR ist
ein Richtungswechsel in der Kölner Kultur-
politik und kann ein Impulsgeber für die
kulturpolitische Zusammenarbeit der LVR-
Mitgliedkommunen untereinander und mit
dem Landschaftsverband sein. Deshalb
stimmen die beiden Fraktionen im LVR
und im Rat der Stadt Köln dem Kooperati-
onsvertrag zu.

Beschlossen in gemeinsamer Sitzung 

am 10. Juli 2013,

DIE LINKE. Fraktion im LVR und

DIE LINKE. Fraktion

im Rat der Stadt Köln
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KMB: Selbstschädigung ist eine 
schlechte Verhandlungstaktik

Studie zu Elendsmigration räumt mit Vorurteilen auf
Am 11. Juli besuchte der Arbeitskreis Mi-
gration der Fraktion vor seiner Arbeitssit-
zung eine bemerkenswerte Veranstaltung.
Der Sozialwissenschaftler Thomas Münch
stellte im Mülheimer Don Bosco Club eine
frisch erschienene Studie zur Elendsmigra-
tion vor. Darin untersucht er die Effekte der
Zuwanderung von überwiegend Roma und
Sinti aus Rumänien und Bulgarien. 

Der Begriff „Elendsmigration“ verweist
darauf, dass die Zuwanderer in ihren Ur-
sprungsländern aus elenden Verhältnissen
kommen und auch hier in sehr prekären
Verhältnissen leben. Viele leben auf der
Straße, in Parks, Erdlöcher oder Abbruch-
häusern. 77 % von ihnen suchen täglich
eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe
auf. Die Konzentration in einzelnen Vier-
teln wie in Duisburg oder Dortmund gibt es
in Köln nicht. Das liegt daran, dass es hier
viel zu wenige Wohnungen und daher
kaum Leerstand gibt. Deshalb kann es
auch kein „Abgleiten“ ganzer Stadtteile ge-
ben, von dem Rechtsextreme nicht müde
werden zu phantasieren.

37 % der Zugewanderten haben eine
Berufsausbildung. Sie leben trotzdem in

der Regel von sporadischer Beschäftigung,
Flaschen sammeln, Bettelei und Prostituti-
on. Das liegt zum einen an der Sprachbar-
riere, zum anderen an der repressiven Re-
gelung, die es ihnen verbietet, einen regulä-
ren Job anzunehmen. Deshalb begreift die
Studie die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit
ab Januar 2014 auch nicht als Gefahr, son-
dern als Chance. Ein Teil der Zuwanderer
wird reguläre Beschäftigung finden, was de-
ren Armut abmildert.

Mit dem Mythos, die Zuwanderer leben
von Kindergeld, wird ebenfalls aufgeräumt.
Die forschenden Sozialwissenschaftler tra-
fen hauptsächlich auf alleinstehende junge
Männer. Nur 7 % hatten Kinder und diese
anscheinend auch nicht immer dabei, denn
97 % der Befragten haben noch keine Sozi-
alleistungen bezogen. 

Drei Viertel der Befragten wollen auf
Dauer in Köln bleiben. Zur Lösung der auf-
tretenden Probleme kommen die Wissen-
schaftler zu dem Schluss, dass die Woh-
nungslosenhilfe in die Lage versetzt werden
muss, für diese Zielgruppe passgenaue und
ausreichende Angebote wie Sprachmittler,
Kulturmittler, Sozialberatung, Angebote

der Grundversorgung, Qualifizierungs- und
Sprachkurse bereitzustellen.

Dort heißt es: „Die EU-2 Binnenmigra-
tionen sind weder durch „Ethnisierungen“,
noch durch markige Worte zu ignorieren
oder sogar „einzudämmen“. Sie ist ein poli-
tisch gewollter Bestandteil eines neuen und
freizügigen Europas und muss durch ent-
sprechende politische Entscheidungen er-
leichtert und ermöglicht werden. Zuwande-
rung – vor allem wenn es sich um EU-Bin-
nenmigration handelt - ist nicht restriktiv zu
steuern. Sie als Ressource zu betrachten er-
öffnet Politik und Sozialarbeit neue Hand-
lungsmöglichkeiten im Sinne von „Ermögli-
chung“ und „Ressourcen des Gelingens.
Die Kommunen als Basis der bundesdeut-
schen Sozialstaatlichkeit sind der Ort, an
dem über gelungene Zuwanderung ent-
schieden wird.“

Dem kann man sich nur anschließen.
Andrea Kostolnik

Die ganze Studie unter:
https://soz-kult.fh-duesseldorf.de/
groups/bilder.fb6/forschung/wohlfahrtsverbae
nde/projektberichtportgulliver

Die Stadt Köln und der Landschaftsverband Rhein-
land haben eine Kooperationsvereinbarung ausgear-
beitet, in welcher Konzeption, Unterhaltung und Be-
trieb der Archäologischen Zone / des Jüdischen Mu-
seums Köln geregelt werden. Die Stadt wird nach
dieser Vereinbarung den Museumsbau erstellen und
unterhalten, der LVR ist für die inhaltliche Konzeption
verantwortlich und finanziert den laufenden Betrieb.

Diese Vereinbarung muss von den parlamentarischen
Gremien, das sind der Kölner Rat und die Land-
schaftsversammlung Rheinland, beschlossen werden,
um in Kraft zu treten.
Die Linksfraktionen im Kölner Rat und in der Land-
schaftsversammlung haben sich deswegen am 10.7.
in gemeinsamer Sitzung getroffen und ohne Gegen-
stimme den hier dokumentierten Beschluss gefasst.

Die Stadt steht seit zwei Jahren mit der Uni-
versität in Verhandlungen über eine mögli-
che Beteiligung an der Kunst- und Museums-
bibliothek. Auf diese Weise, so die damaligen
Hoffnungen, sollten die Kosten der KMB für
die Stadt um eine Million Euro gesenkt und
damit quasi halbiert werden. Auf eine Beteili-
gung in dieser Größenordnung wollte die
Universität sich jedoch nicht einlassen und
stellte deutlich weniger in Aussicht.

SPD und Grüne versuchten in dieser Si-
tuation die Gangart zu verschärfen und mit
einem Ratsbeschluss in der Aprilsitzung Uni-
versität oder alternativ das Wissenschaftsmi-
nisterium des Landes zu einer Beteiligung zu
zwingen. Falls die Belastungen für den Köl-
ner Haushalt durch eine Beteiligung Dritter
nicht „deutlich“ gesenkt würden, solle die
KMB nicht in den Neubau am Eifelwall zie-
hen und dieser entsprechend verkleinert
werden. Die Gefahr einer finanziellen Aus-
trocknung der KMB bis zur Funktionsunfä-
higkeit stand im Raum.

DIE LINKE hatte diese Drohung scharf
kritisiert, versuchten Rot-Grün doch, den
Verhandlungspartner der Stadt gefügig zu
machen, indem sie die Schädigung einer
städtischen Einrichtung in Aussicht stellten.

Die KMB arbeitet derzeit unter schwieri-
gen Bedingungen. Sie leidet unter erhebli-
cher Raumnot, ihre Bestände sind auf fünf
Standorte aufgeteilt mit zum Teil wenig ge-
eigneten Räumen. 

Gegen diesen Beschluss der rot-grünen
Ratsmehrheit häufen sich inzwischen die
Proteste. Eine Onlinepetition der Initiative
„Rettet die KMB“ hat bislang mehr als 8.500
Unterzeichner gefunden. Dieser Aufruf zählt
zu seinen Erstunterzeichnern unter anderem
die Direktoren der Londoner Tate Gallery
und des New Yorker Museum of Modern Art.

Inzwischen hat die Universität Köln ge-
genüber der Stadt ihr vor zwei Jahren ge-
machtes Angebot erneuert. Demnach würde
die Universität drei Mitarbeiter der KMB in
den Personalbestand der Universitätsbiblio-

thek übernehmen. Zudem soll in verschiede-
nen Bereichen kooperiert werden, zum Bei-
spiel bei der gemeinsamen Nutzung von Li-
zenzen. Und schließlich bietet die Universität
an, für die KMB Flächen im Neubau am Eifel-
wall anzumieten. Das finanzielle Volumen der
Anmietung beträgt laut einem Schreiben des
Kanzlers der Universität immer noch, „wie zu
Beginn der Gespräche vor ca. zwei Jahren
ausgearbeitet“, 140 000 Euro pro Jahr.

Zur Ratssitzung am 18. Juli soll es kurz-
fristig eine Beschlussvorlage zur Zukunft der
Kunst- und Museumsbibliothek geben. Der
Rat sollte ihr Bestehen und ihre Funktionsfä-
higkeit sichern und sie, wie geplant, in den
Neubau am Eifelwall integrieren.

Jörg Detjen
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24.9.2013 18:00 bis 20:00
Alle Termine finden, soweit nicht anders
angegeben, in den Räumen der Fraktion
statt.

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.

Nur Gespräche können 
Lösungen bringen

„Wir brauchen jetzt Gespräche und Lösungs-

wege für das Autonome Zentrum statt Kon-

frontation“, erklärt der Fraktionssprecher Jörg
Detjen.

Hinweise, der Mietvertrag sei ausgelaufen,
sind wenig zielführend. Die SPD als Teil der
Ratsmehrheit hat es jederzeit in der Hand, die-
ses „Hindernis“ durch einen Ratsbeschluss
aus dem Weg zu schaffen.

Warum lässt sich die SPD von der CDU
treiben? Der Kündigungsbeschluss im Haupt-
ausschuss kam durch Zuruf der CDU zustan-
de, mit der absurden Begründung, dass die
CDU sonst dem Ankauf der Grundstücke der
Sparkasse (EU-Auflage) nicht zustimmen wür-
de. Die LINKE ist in diesem Ausschuss leider
nicht stimmberechtigt.

Selbst wenn man die jetzigen, unseres Er-
achtens falschen Planungen der Verwaltung
zugrunde legte, wäre eine weitere Zwischen-
nutzung des Autonomen Zentrums für über
ein Jahr möglich.

Jörg Detjen weiter: „Die Konfrontation
muss abgebaut werden, indem die Fraktions-

und Parteispitze der Kölner SPD direkte Ge-

spräche mit dem Autonomen Zentrum führ-

ten. Wenn man jetzt ein Moratorium verein-

bart, können Gespräche auf Augenhöhe be-

ginnen.“


