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SPD und Grüne haben zwar einige der von
der Verwaltung geplanten Kürzungen zu-
rück genommen, doch der Doppelhaushalt
2013/14 bleibt ein Katalog sozialer Grau-
samkeiten. Im Volumen sind 2013 Kürzun-
gen bei Soziales, Jugend, Kultur, Bildung
und Sport in Höhe von 5,1 und 2014 von
11,7 Mio. Euro geplant.

Zurück genommen wurden v. a. die Kür-
zungen, gegen die am heftigsten protestiert
wurde. SPDundGrüne sprechen davon, dass
man darauf geachtet habe, keine Strukturen
zu zerstören. Doch der Haushalt 2013/14 ist
nicht die erste Kürzungsrunde. Vielen sozia-
len Einrichtungen und Träger droht auf jeden
Fall die Zerstörung, wenn die Stadt auf ihrem
Kurs bleibt, durch rigide Sozialkürzungen das
Haushaltsloch zu verringern.

Das Bizarre an den rot-grünen Kür-
zungsplänen ist, dass diese nicht im Entfern-
testen das Haushaltsloch stopfen. Sie entfal-
ten eine große, verheerende Wirkung auf die
betroffenen Einrichtungen und ihre Nutze-
rInnen und sind für den Gesamthaushalt bei
einem Defizit von über 300 Million lediglich
ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei der
„Haushaltskonsolidierung“ von Rot-Grün
geht es auch nur darum, dass die Stadt Köln
dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)
und damit der Einflussnahme der Bezirksre-
gierung entkommt – um dann Kürzungen zu
beschließen, wie sie es unter dem HSK auch
so oder ähnlich geben würde.

CDU und FDP behaupten, man müsse
nur „mutiger“, soll heißen brutaler, „spa-
ren“, soll heißen kürzen, dann würde man
den Haushalt konsolidieren. Allerdings ha-
ben sie keinen Veränderungsnachweis zum
Haushalt vorgelegt und auf konkrete eigene
Vorschläge verzichtet. Eine – bescheidene –
Millionärssteuer, wie von der LINKEN vor-
geschlagen, würde für die Stadt Köln min-
destens 110 Mio. Euro jährlich an zusätzli-
chen Einnahmen bringen. Wer diese oder
ähnliche Maßnahmen ablehnt, der tritt für
die Verschärfung der kommunalen Finanz-
krise ein.

Die linke Ratsfraktion hat mit ihrem
Veränderungsnachweis einen Gegenent-

Nein zum sozialen KahlschlagRot-grüner Haushalt im
Jugendhilfeausschuss
ohne Mehrheit

Im Jugendhilfeausschuss sind nicht nur die
Parteien, sondern auch Vertreter der Wohl-
fahrtsverbände stimmberechtigt. Dort fiel
der rot-grüne Antrag durch.

DIE LINKE lehnte ihn ab. Denn in ei-
ner Stadt, in der mehr als jedes 5. Kind un-
ter 15 Jahren in einem Hartz-IV-Haushalt
lebt, ist es zwingend notwendig, kostenlose
Jugendangebote, eine gute öffentliche In-
frastruktur für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien sowie eine flächendeckende Kinder-
tagesbetreuung und Schulangebote im
Ganztag aufrechtzuerhalten. Das gilt für die
Jugendarbeit – insbesondere offene Ange-
bote – ebenso wie für die Übermittagsbe-
treuung in Grundschulen und den offenen
Ganztag.

Kürzungen in diesem Bereich rauben
den Betroffenen ihre Chancen auf Teilhabe
von Kindesbeinen an, weil die Eltern i.d.R.
eben kein Geld für die Nutzung kommer-
zieller Kinderfreizeit-, Sport-, Musik- und
Kinderkulturangebote haben. Daran än-
dert auch das Bildungs- und Teilhabepaket
nichts, dessen Teilleistungen ja auch in
Köln bloß von rund 55 % der Berechtigten
in Anspruch genommen werden.

DIE LINKE schlug neben der Rücknah-
me dieser Kürzungen deshalb zusätzlich
vor, weitere Plätze im Offenen Ganztag ein-
zustellen, die Mittel zur Spielplatzsanierung
in gleichbleibender Höhe bereitzustellen,
um den Sanierungsstau abzuarbeiten und
auch das Programm Mitternachtssport der
Sportjugend Köln zu erweitern.

Im Bereich des U3-Kita-Ausbaus ist
schließlich nicht einzusehen, warum ab
2014 fast keine investiven Mittel für neue
Plätze mehr bereitgestellt werden sollen.
Die Aussage in der Erläuterung des Haus-
haltsplanes, der U3-Ausbau solle in 2013
beendet werden, ist abenteuerlich. DIE
LINKE dagegen möchte in 2013/14 500
Plätze zusätzlich einrichten; eine Zahl, die
realistisch und machbar ist.

Dr. Caroline Butterwegge,

Gisela Stahlhofen

wurf zum Kaputtkür-
zen der etablierten
Parteien vorgelegt. Er
ist konkret durchge-
rechnet und politisch
grundsätzlich zu-
gleich: Verzicht auf
alle Kürzungen, Rück-
nahme der Kürzun-
gen aus dem Doppel-
haushalt 2010/11
und 2012, Erhöhung
der Gewerbesteuer,
Verzicht auf Beauftra-
gung externer Dienst-
leister und Einstellung zusätzlicher Steuer-
prüfer.

Apropos seriös: SPD und Grüne nutzen
für ihren Veränderungsnachweis mehrere
Taschenspielertricks. Eine 20-Millionen-
Mehreinnahme in 2013, die nicht
SPD/Grüne erfunden haben, sondern sich
aus veränderten Berechnungen auf Landes-
ebene ergibt, wurde mit hinein genommen;
ebenso die Sonderausschüttung der GAG
in Höhe von 5,4 Mio. Euro, die schon vor
einigen Monaten vom GAG-Vorstand be-
schlossen wurde und eigentlich in den Ent-
wurf der Verwaltung hätte einberechnet
werden müssen; außerdem zwei zusätzliche
Ausschüttungen des Stadtwerke-Konzerns,
die noch nicht beschlossen sind.

Die hohen jährlichen Gewinne des
SWK stammen hauptsächlich von dessen
Tochter Rheinenergie. Es ist die aus den
Kunden der Rheinenergie, aus uns, den
Bürgerinnen und Bürgern, heraus ge-
quetschte Strompreiserhöhung, welche
SPD und Grüne im Haushalt verfrühstü-
cken und dies als soziale Tat preisen. Das
städtische Wohnungsbauunternehmen
GAG sollte kein Geld ausschütten, sondern
Gewinne in voller Höhe in den Bau bezahl-
barer Wohnungen investieren. SPD und
Grüne betätigen sich mit der Verschleude-
rung der Gewinne aus unseren Mieten und
Energiekosten als aktive Preistreiber auf
demWohnungsmarkt.

Claus Ludwig
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Kürzungen im Haushalt 2013/14
Bereich Titel 2013 2014

Politische Gremien Städtepartnerschaftsmaßnahmen -10.000 -10.000

Milleniumsentwicklungziele -10.000 -10.000

Hilfsprojekt Wolgograd -10.000 -10.000

Freiwilligendienste aller Generationen -19.000 -19.000

Kölner Arbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement (KABE) -10.000 -10.000

Zentrale Dienstleistungen Privatisierung der Gebäudereinigung mit schlechteren Arbeitsbedingungen -362.000 -362.000

Einwohnerangelegenheiten Gebührenerhöhung bei der Ausstellung des Bundespersonalausweises -780.000 -780.000

Schulträgeraufgaben 2 %-Kürzung im Offenen Ganztag zum Haushalt 2013/14 -249.364 -448.729

Kultur Standardreduzierung im Kulturbereich mit u.a. Wegfall der Förderung für

private Denkmalschutzmaßnahmen -650.000 -650.000

Streichung der Stelle für Interkulturelle Arbeit im Kulturbereich -78.000 -78.000

Streichung der Tandem-Projekte im Bereich Kulturelle Bildung im Ganztag -191.568 -191.568

Leistungen nach dem SGB XII Altenhilfe (Seniorenberatung) 0 -303.493

Kommunale Leistungen nach dem SGB II Psychosoziale Betreuung 0 -1.300.000

Freiwillige Sozialleistungen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (Kürzung um 50%) -

und Interkulturelle Hilfen siehe auch Jugendbereich 0 -466.800

Bezuschussung Schülermittagessen -350.000 -700.000

Frauenprojekte -5.000 -5.000

Rubicon Beratungszentrum -1.500 -1.500

Seniorennetzwerke/Offene Altenarbeit 0 -270.000

Interkulturelle Zentren -54.000 -239.000

Interkulturelles Flüchtlingszentrum 0 -73.300

Therapiezentrum für Folteropfer Caritas Köln 0 -35.700

Aktionsprogramm gegen Gewalt 0 -49.600

Antirassismustraining 0 -20.800

Lotsenprojekte 0 -23.000

Interkulturelle Woche 0 -15.000

Menschen ohne Papiere -60.000 -60.000

Interkulturelle und Integrationsprojekte -75.000 -75.000

Referat für Lesben, Schwule und Transgender -

Angeblich Personalkürzung wg. Einführung Diversity Management möglich -75.000 -75.000

Reduzierung des Personals im Interkulturellen Referat von 8 auf 2,5 Stellen 0 -423.000

Bürgerhäuser u. -zentren Bürgerhäuser und Bürgerzentren 0 -260.000

Kindertagesbetreuung Verein zur Hilfe und Frühförderung unserer Kinder -15.100 -15.100

Kinder- und Jugendarbeit Neustrukturierung der Kinder- und Jugendarbeit -100.000 -160.000

Schrittweise Reduzierung der Übermittagsbetreuung Sek. I 0 -250.000

Aktivitäten der Jugendverbände -47.715 -47.715

Joblinge 0 -66.700

Förderung der Wohlfahrtspflege (Kürzung um 50%) 0 -370.900

Freie Jugendhilfe (Globalmittel) 0 -540.900

Jugendeinrichtungen freier Träger -75.600 -130.264

Familienbez. Beratung und Behandlung Vermittlung Personal Schülerhilfe -102.741 -102.741

Hilfen für Junge Menschen und Sozialpädagogische Familienhilfe im Leistungsbereich (§ 31 SGB VIII) -620.000 -1.240.000

ihre Familien Jugendgerichtshilfe SKF f. Betreuung straffälliger Frauen -49.000 -49.000

Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen -9.800 -9.800

Gesundheitsdienste Patenprojekt "Vernetzte Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern" -8.750 -35.000

Sportförderung/Erhalt von Sportstätten Kürzung von Feriennutzungszeiten für Vereine bei den Kölnbädern -200.000 -200.000

Stadtentwicklung KölnAgenda e. V. -43.750 -43.750

Denkmalpflege Erhaltung von Baudenkmälern -73.800 -73.800

Vermeidung von Obdachlosigkeit Gemeinwesenarbeit Veedel e. V. -2.800 -2.800

Gemeinwesenarbeit Holweider Selbsthilfe e. V. -2.800 -2.800

Gemeinwesenarbeit Buchheimer Selbsthilfe e. V. -1.900 -1.900

Gemeinwesenarbeit Christliche Sozialhilfe e. V. -500 -500

Straßen, Wege, Plätze Mehrkosten für das Parken für Anwohner -46.000 -46.000

Summe: -5.144.439 -11.714.111

Laut Beschluss des Finanzausschusses sollen die Kürzungen im Interkulturellen Bereich teilweise zurückgenommen werden (kursive Hervorhebung).

Statt wie ursprünglich geplant etwa 600.000 Euro werden dann etwa 100.000 Euro in diesem Bereich gestrichen. Eine genaue Aufteilung steht noch aus.
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Zentral für Kunstwissenschaft und Kulturwirtschaft in Köln:

Die Kunst- und Museumsbibliothek

A
nfang April brachten
die Spitzen von SPD
und Grünen auf´s

Neue die Schließung der Kunst-
und Museumsbibliothek (KMB)
ins Gespräch. Damit könne
dann der Neubau des Stadtar-
chivs am Eifelwall, der auch die
KMB beherbergen soll, kleiner
ausfallen und Geld gespart wer-
den.

Es ist wenig überraschend,
dass es nicht die Kulturpolitiker
der Fraktionen waren, die die
Schließung aufgebracht haben.
Die Bedeutung der KMB für
Kunstbetrieb und Kulturwirt-
schaft in Köln und darüber hi-
naus lässt sich kaum hoch ge-
nug einschätzen. Die KMB ist
eine nicht ersetzbare Informati-
onsquelle für Künstler, Wissen-
schaftler, Museen und andere
Kunsteinrichtungen. Ein gro-
ßer Teil des Bestandes der KMB
zur modernen Kunst und Foto-
grafie sind Unikate. Sie würden nach einer
Schließung nicht mehr zur Verfügung ste-
hen.

Seit die Schließung der KMB im Raum
steht, setzen sich Initiativen und Vereine für
den Erhalt ein. Eine Online-Petition wurde
aufgesetzt. Verwaltung und Fraktionen er-
halten Protestschreiben von Wissenschaft-
lern, Studierenden, Künstlern, Galeristen.
Diese Schreiben stammen aus dem In- und
Ausland und betonen die Bedeutung der

KMB für Wissenschaft, Kunst und Kultur.
Bereits zum Doppelhaushalthaushalt

2010/11 hatte die in der Verwaltung gebil-
dete „Task-Force“, deren Aufgabe die Er-
stellung einer Liste zu kürzender städtischer
Ausgaben war, die Schließung der Kunst-
und Museumsbibliothek vorgeschlagen.
DIE LINKE wandte sich gegen die Schlie-
ßung und stellte zusammen mit Deine
Freunde einen Antrag zur Ratssitzung am
1.3.2011. Der Rat beschloss letztlich eine

Auch eine faktische Kürzung: ErzieherInnen sollen in jeder Gruppe zwei
Kinder mehr betreuen. Billiger kann man keine Kindergartenplätze
schaffen. Am 19.4. protestierten Beschäftigte der städtischen Kindergär-
ten auf dem Alter Markt gegen diese Zumutung.

geänderte Fassung des Antrages, der aber
die Erhaltung der KMB vorsah. SPD und
Grüne hatten sich schließlich klar für eine
Erhaltung positioniert.

Die Verwaltung setzte nach dem Be-
schluss nicht mehr auf eine Schließung,
sondern auf eine Übergabe der Bibliothek
an die Kölner Universität. Auf diese Weise
sollten die erhofften Einsparungen doch
noch erzielt werden können. Die Verwal-
tung war darüber so optimistisch, dass sie
in den Haushalt 2010/11 die erwartete Ein-
sparung bereits ab 2012 einpreiste. Bis
heute, Ende April 2013, sind keine nen-
nenswerten Fortschritte in den Verhand-
lungen gemacht worden. Ob die Universi-
tät jemals die KMB übernehmen wird, ist
äußerst fraglich.

Ob eine Schließung der KMB zu den
erhofften Einsparungen führen wird, und
ob sie überhaupt ohne Weiteres machbar
ist, darf bezweifelt werden. Bereits melden
die Museen, die die aufgeteilten Bestände
der KMB aufnehmen sollen, dafür nicht die
notwendigen Lagerkapazitäten zu besitzen.
Neu- und Umbauten fräßen Gelder wieder
auf, die am Eifelwall eingespart würden.
Gleichzeitig würden sich die Fertigstellung
des Stadtarchivs und eine Rückkehr der Ar-
chivalien erheblich verzögern.
DIE LINKE thematisiert die Bedeutung der
Kunst- und Museumsbibliothek in einer An-
frage an den Kulturausschuss. SPD und
Grüne schienen diese in 2011 erfasst zu ha-
ben, sind aber hinter ihre damaligen Er-
kenntnisse zurückgefallen. Nun riskieren
sie Kulturwirtschaft und Kunstbetrieb in
Köln für einen kurzfristigen Showeffekt.

Jörg Detjen,

Protestaktion am 29. Januar vor dem Rathaus
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�  Schule und Weiterbildung

Nicht vom Fleck
Wieder einmal hat Anfang April die Kölner
Schuldezernentin in einer lang angekün-
digten Verwaltungsvorlage einen Weg aus
dem Gesamtschulnotstand der Stadt zu
weisen versucht. Aber obwohl von einer
"bedarfsgerechten Ausweitung der Gesamt-
schulkapazitäten" die Rede ist, kommt das
Resultat recht mager daher: Mit vier "Vor-
haben" werden ca. 250 zusätzliche Gesamt-
schulplätze entstehen - allerdings erst im
Herbst 2014 bzw. zum Teil erst im Herbst
2015.

Seit vielen  Jahren aber wiederholt sich
aufgrund der fehlenden Kapazitäten in je-
dem Frühjahr die Abweisung von 600 bis
700 Anmeldungen an den Kölner Gesamt-
schulen. Trotz des somit eindeutig vorhan-
denen Bedarfs und der steigenden Nach-
frage hat die Stadt Köln seit der Grün-
dungswelle der hiesigen Gesamtschulen
Anfang der 1980er Jahre nur eine neue
Gesamtschule eingerichtet: in Nippes und
nur auf gehörigen Elterndruck hin. 

Dagegen decken die Kölner Gymnasi-
alkapazitäten seit jeher den Bedarf. Und sie
werden auch in Zeiten knapper Kassen
noch zügig weiter ausgebaut. So basiert die
städtische Schulentwicklungspolitik zum ei-
nen auf einer Eliteorientierung zu Gunsten
der sozial gehobenen Schichten. Und da-
mit geht zum zweiten die permanente De-
savouierung vieler Eltern einher, die für
ihre Kinder mit der Gesamtschule die de-
mokratischere, weil selektionsfreie Schul-
form und eine sozial orientierte Schullauf-
bahn anstreben.

Es ist klar abzusehen, dass mit einem
Gesamtschulausbau um 250 Plätze in den
nächsten zwei Jahren nur eine minimale
Verringerung der Abweisungen zu errei-
chen sein wird. Die Anzahl der Gesamt-
schulanmeldungen steigt jährlich weiter an.
Es müssten also eigentlich schnellstens fünf
bis sieben neue Gesamtschulen in Köln
entstehen. Stattdessen sieht die "bedarfsge-
rechte Ausweitung" eher ein Schmalspur-
programm vor: 

Es wird, hervorgehend aus zwei dann
auslaufenden Realschulen, in der Südstadt
eine neue Gesamtschule an den Standor-
ten Severinswall und Frankstraße geben.
Es wird, hervorgehend aus ebenfalls auslau-
fenden Gemeinschaftsschulen, eine neue
Gesamtschule an den Standorten Ferdi-
nandstraße und Wuppertaler Straße geben.
Die Gesamtschule Bocklemünd wird um ei-
nen Zug erweitert. Und erst 2015 soll in
den Gebäuden des Dellbrücker Schulzen-
trums eine Dependance der Höhenhauser
Gesamtschule entstehen. Für den Stadtteil
Kalk würde die Schulverwaltung eine Lö-
sung "sehr begrüßen" - mehr erstmal nicht.

Abgesehen davon, dass mit den vorge-

sehenen Maßnahmen eben
höchstens ein Drittel des Gesamt-
schulplatzmehrbedarfs gedeckt
wird, sind die einzelnen Lösun-
gen auch noch mit zum Teil ge-
waltigen Problemen verbunden.
Vor allem die Planung für Dell-
brück ist äußerst kritikwürdig.
Sinnvoll und räumlich machbar
wäre eine eigenständige Gesamt-
schule Dellbrück mit den Klassen
5 bis 13. Eine Dependance der
Höhenhauser Gesamtschule aber
müsste aus schulrechtlichen
Gründen nach dem Prinzip der
horizontalen Teilung gebildet wer-
den und könnte nur die Klassen 5
bis 8 aufnehmen, während in Hö-
henhaus dann ausschließlich die
Oberstufe beschult würde. In ei-
ner Bürgerversammlung wurde
deutlich, dass dieser Weg nur zum
Zweck der Kostenersparnis einge-
schlagen wurde. Der Förderver-
ein Inklusive Gesamtschule Dell-
brück e. V. lehnt diese Variante
aus guten Gründen entschieden
ab und fordert stattdessen eben
die eigenständige Gesamtschule
Dellbrück.

Zu einer wirklich bedarfsge-
rechten Ausweitung der Kölner
Gesamtschulkapazitäten ist also nicht nur
noch recht viel zu tun. Es muss auch um
gute, und nicht um kostengünstige Lösun-
gen gerungen werden. Mit nur 250 und
noch dazu teilweise problembehafteten
Plätzen aber kommt die Stadt bei steigen-
den Anmeldezahlen für die Gesamtschulen
nicht wirklich vom Fleck.

Oswald Pannes

Staat muss aktiv auf die
Opfer der Keupstrasse zu-
gehen! – LVR will Bera-
tungsstelle unterstützen
Gemeinsame der Erklärung der LINKEN
Fraktionen in der Landschaftsversamm-
lung Rheinland und im Rat der Stadt Köln

Wie aus der Antwort einer Anfrage der
Linksfraktion im Landschaftsverband
Rheinland (LVR) hervorgeht, erbringt der
LVR Leistungen nach dem Opferentschädi-
gungsgesetz für Terroropfer aus der Keup-
strasse. Von den zahlreichen Betroffenen
haben 14 Personen einen Antrag gestellt. 8
Terroropfer nahmen therapeutische Hilfe
in Anspruch, Zweien wird aufgrund der
Schwere ihrer Verletzungen eine Rente ge-
währt.

Dazu erklärt Ulrike Detjen, Fraktions-
vorsitzende der Linksfraktion in der Land-
schaftsversammlung Rheinland: „Unbestrit-

Aus den Ausschüssen

ten hat sich der LVR Mühe gegeben, etwas
für die Opfer zu tun. Wir befürchten aber,
dass die Hälfte der unmittelbaren Opfer
und ihrer Familienangehörigen das Opfer-
entschädigungsgesetz nicht kennen oder
sich nicht trauen, Leistungen zu beantra-
gen. Deshalb finden wir es wichtig, dass
sich der LVR finanziell mit 7.000 Euro an
einer unabhängigen Beratungsstellen für
die Opfer in der Keupstrasse und der Prob-
steigasse beteiligen will.“

So heißt es z. B. in der Antwort des
LVR: „Wie viele andere Opfer glaubt dieses
Opfer nicht an isolierte Taten der Zwickauer
Zelle, sondern sieht die Gruppe gedeckt und
gefördert ‘durch ganz andere Kreise’.“

Der Sprecher der Kölner Linksfraktion
im Rat, Jörg Detjen, kommentiert: „Es muss
noch viel getan werden. DIE LINKE. im Rat
der Stadt Köln setzt sich für eine Beratungs-
stelle speziell für diesen Personenkreis ein.
Entschädigungsleistungen setzten voraus,
dass die Menschen sich von sich aus mel-
den und Vertrauen in staatliche Stellen ha-
ben. Gerade dieses Vertrauen haben viele
Migrantinnen und Migranten durch das
Versagen staatlicher Stellen verloren.“

Der Antwort ist zu entnehmen, dass der
LVR eine enge Zusammenarbeit mit dieser
Beratungsstelle angeboten hat. Er
schätzt: „Hierdurch wäre es möglich, bisher
im OEG [Opferentschädigungsgesetz] nicht
bekannte und damals nicht erfasste Opfer
zu erreichen…“
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städtischen Haushalt aufgrund von Syner-
gieeffekten“.

Wertvolles Knowhow wird verschwen-
det. Denn vom bisherigen Interkulturellen
Referat sollen gerade noch einmal 2,5 von
8 Stellen erhalten bleiben, die in der neuen
Diversity-Managementstelle aufgehen sol-
len. Das ist ein Armutszeugnis für eine
Stadt, in der ein Drittel aller Einwohner ei-
nen Migrationshintergrund haben! In
Frankfurt, der nächst kleineren Stadt in
Deutschland, hat das Amt für multikulturel-
le Angelegenheiten 24 Mitarbeiterinnen,
im knapp 300.000 Einwohner zählenden
Bielefeld ebenfalls!  

Der Vorsitzende des Integrationsrats,
Tayfun Keltek, hatte sich mit dem Plädoyer
für ein Integrationsamt in die Debatte ein-
geschaltet. Er verweist auch darauf, dass
Köln gerade erst ein Integrationskonzept
verabschiedet hat, an dem in beispielhafter
Weise alle Kölner Akteure
mitgearbeitet haben. Die-
ses Konzept ruht auf ei-
nem breiten Konsens, die
Finanzierung und Unter-
stützung in der Verwal-
tung nicht. Die beteiligten
Expertengruppen sehen
die Auflösung des Interkul-
turellen Referats sehr kri-
tisch und haben ihre Mit-
arbeit eingestellt. 

Dasselbe Bild bietet
sich im Aufgabenbereich
„Menschen mit Behinde-
rung“. Die Kölner Behin-
dertenbeauftragte geht
dieses Jahr in Rente. In
der Verwaltungsvorlage gab es die Stelle
der Beauftragten nicht mehr. In einer Aus-
schusssitzung sicherte die Sozialdezernen-
tin Frau Reker zu, dass die Stelle wieder be-

�  Allgemeine Verwalt. u. Rechtsfragen

Diversity-Management –
ein trojanisches Spar-
Pferd?
Die städtischen Verwaltungsstellen für be-
hinderte Menschen, Migranten und Mi-
grantinnen und Lesben, Schwule sowie
Transgender sollen zusammengefasst wer-
den zu einer zentralen Dienststelle „Diversi-
ty Management“. Doch was verbirgt sich
hinter diesem modern klingenden Kon-
zept?

Die Definition des Vereins „Charta der
Vielfalt“ besagt: „Der Leitgedanke des Di-
versity Managements ist: Die Wertschät-
zung der Vielfalt von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern dient dem wirtschaftlichen Er-
folg des Unternehmens oder der Institution.
Ziel ist, Personalprozesse und Personalpoli-
tik von Organisationen so auszurichten,
dass einerseits die Belegschaft die demogra-
phische Vielfalt des Geschäftsumfeldes wi-
derspiegelt sowie andererseits alle Mitarbei-
tenden Wertschätzung erfahren und moti-
viert sind, ihr Potential zum Nutzen der Or-
ganisation einzubringen.“ Hinter dem Ver-
ein verbergen sich große deutsche Unter-
nehmen wie Bayer, Daimler oder Adidas.

Der Ansatz, „Minderheiten“ nicht über
ihre Probleme, sondern über ihre Potentia-
le zu betrachten, ist an vielen Stellen nicht
falsch, z. B. in der Schule. Um deren Poten-
tiale zu nutzen, müssen allerdings passge-
naue Konzepte entwickelt werden. Das
geht nicht mal nebenbei, sondern verlangt
auskömmliche Personalstellen in der Ver-
waltung für diese Aufgabe. Genau das ist in
der Vorlage zum Diversity-Management
aber eben nicht vorgesehen. Die Verwal-
tungsvorlage spricht ganz unverhüllt von
„einem möglichen Einsparpotential für den

setzt wird.
Auch im Referat der Behindertenbeauf-

tragten ist Spezialwissen vorhanden, z. B.
was die Umsetzung und die Erfordernisse
von Barrierefreiheit angeht. Auch hier pro-
testieren Betroffenenverbände gegen die
Umstrukturierung der Verwaltung.

Ein wirkliches Diversity-Management
kann nur gelingen, wenn Minderheiten, die
heute noch „behindert“ werden, in ihren
Möglichkeiten wahrgenommen und in ih-
ren Defiziten gefördert werden. Dafür
braucht es nicht nur ausreichend Verwal-
tungsangestellte mit speziellen Kenntnis-
sen. Es gehört auch ein Umdenken in der
Stadtspitze dazu. Sie sollten ihren Reprä-
sentanten zuhören und ihre Bedenken ge-
gen das Diversity Management in seiner
jetzigen Form ernst nehmen. So fängt
Wertschätzung an.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik 

�  Allgemeine Verwalt. u. Rechtsfragen

Rechnungsstau bei 
Feuerwehr

DIE LINKE hatte Kenntnis davon bekom-
men, dass bei der Berufsfeuerwehr Köln
Einsätze im Rettungsdienst aufgrund von
Personalengpässen nicht zügig abgerech-
net werden konnten. 

In der Antwort auf eine Anfrage der
LINKEN wurde bestätigt, dass es sich hier-
bei um ca. 23.000 nicht abgerechnete Ein-
sätze handelte. Der Wert dieser Dienstleis-
tungen beträgt mehr als 8,2 Mio. Euro.
Dieser Rechnungsstau konnte auflaufen,
weil es „überdurchschnittlich hohe krank-
heitsbedingte Ausfälle von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern“ gab. Zur Abarbei-
tung des Rechnungsberges hat die Verwal-
tung 6 Monate Mehrarbeit angeordnet.
Ob diese weitere Belastung die Mitarbeiter
schneller genesen lässt, ist unwahrschein-
lich.

Immerhin wurde zugesagt, nun die Stel-
lenausstattung zu prüfen. Außerdem soll
Mitte des Jahres ein neues Abrechnungs-
programm in Dienst gestellt werden, was
die Situation entspannen soll. 

Jörg Detjen

Im Interkulturellen Zentrum Dersim Gemeinde Köln e. V. fand am 14.
April eine gut besuchte Veranstaltung zum Thema Solidarische Renten-
versicherung statt. Der Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Matthias
W. Birkwald, beantwortet Fragen und nahm an einer angeregten Diskus-
sion teil. 
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�  Rodenkirchen

Erfolgreiche Gegendemo
zur „pro Köln“-Hetze

Im Rahmen ihrer „Kundgebungserie“ fuh-
ren die Rassisten und Faschisten von „pro
Köln“ und „pro NRW“ drei Asylbewerber-
heime in Poll, Südstadt und Weiden an, um
ihre rechte Hetze zu verbreiten. Eine kleine
Gruppierung von etwa 40 ewig Gestrigen,
zu denen mittlerweile auch einige Piraten
gehören, sahen sich einem breiten Bündnis
gegen Rechts ausgesetzt, welche die „Kund-
gebungsserie“, bzw. deren „Finalen Ab-
schluss“ erfolgreich stören konnte.

Etwa 400 Gegendemonstranten aus
Gewerkschaften, Kirche, VVN-BDA, DIE
LINKE, SPD und Grüne setzten an den
Wohnheimen wieder ein Zeichen gegen
Rechts. Auch Anwohner schlossen sich der
Gegendemo an. An den Fenstern hingen
Transparente mit der deutlichen Botschaft
„Nazis raus!“ Alle machten deutlich, dass
Rassismus und Faschismus nicht er-
wünscht ist.

Während die Hetzer, allen voran das
kürzlich aus der U-Haft entlassene Ratsmit-
glied Jörg Uckermann, versuchten, ihr
kaum vorhandenes Publikum gegen die
Asylbewerber aufzuhetzen, störten die Ge-
gendemonstranten erfolgreich und feierten
ausgelassen und friedlich - bei nicht früh-
lingshaften Temperaturen - ihr Frühlings-
fest.

Auch die Rechnung, ihren Vorsitzen-
den provozieren zu lassen, damit dieser
sich anschließend in der Öffentlichkeit aa-
len und sich als „mutigster Politiker Euro-
pas“ feiern lassen kann, ist nicht aufgegan-
gen. Im Gegenteil. Die Menschen wissen,
dass die „pro-Bewegung“ mit dem Feuer
spielt und Menschen aus eiskalter Berech-
nung gefährdet. Die Demokratie hat wieder
ihre Standfestigkeit unter Beweis gestellt
und dem Faschismus eine Absage erteilt.

Bert Bronisz

�  Rodenkirchen

Kritik an neuer 
Wohn bebauung Rader-
bergerstr. 154-160
Die an der Raderbergerstraße neu entste-
hende Siedlung gibt Anlass zu heftiger Kri-
tik. Dennoch wurde
die Beschlussvorlage in der jüngsten Sit-
zung der Bezirksvertretung mehrheitlich
angenommen.

Kaum ein Vorschlag oder Einwand, der
in einer bereits am 8. März stattgefundenen
Bürgerveranstaltung vorgetragen wurde,
fand Einzug in die Beschlussvorlage. Rund
60 Teilnehmer sorgten sich damals um das
Verkehrsaufkommen oder die Höhe der
Gebäude. Viele Vorschläge und Einwände

wurden bereits schon vorher
schriftlich eingereicht.

Auf dem Gelände der ehemali-
gen Wäscherei Klug sollen 180
Wohnungen in sieben Gebäuden
entstehen. In einem der Häuser
wird im Erdgeschoss eine Kinder-
tagesstätte mit einem Außenbe-
reich von ca. 1000 qm unterge-
bracht. Weiterhin wird eine Tiefga-
rage für 200 Stellplätze errichtet. 

Kritisch an dem Projekt ist zu
betrachten, dass es keinen öffent-
lich geförderten Wohnraum geben
wird, da es die Rahmenbedingun-
gen nicht zu lassen. So heißt es in
der Anlage zur Beschlussvorlage:

„Auch wenn kein öffentlich ge-
förderter Mietwohnungsbau ent-
steht, da die Rahmenbedingungen der Pro-
jektentwicklung dies nicht zulassen, wird
der Vorhabenträger im Zuge der Entwurfs-
planung prüfen, ob auch Wohnungen er-
richtet und Wohnungszuschnitte angebo-
ten werden können, die den Bedingungen
der Wohnraumförderungen entsprechen
und die für eine individuelle Förderung ge-
eignet sind.“

Und auch das Stadtplanungsamt führte
in der letzten Sitzung aus, dass die Stadt
keinen 25 %igen Anteil an sozialem Wohn-
raum fordern könne. Dazu würde ein Be-
schluss ganz einfach fehlen. Auch barriere-
freie Wohnungen wird es wohl nicht geben.
Lediglich das Erdgeschoss wird rollstuhlge-
recht gebaut. Ein Spielplatz, der in privater
Hand bleiben soll, kann zwar auch von Kin-
dern aus der Umgebung genutzt werden,
ist aber nur durch die Toreinfahrt der ehe-
maligen Wäscherei zu erreichen.

Kritikwürdig ist weiterhin die geplante
Blockrandbebauung auf dem Gelände. Sie
ist einfach nicht erwünscht. Doch, so das
Stadtplanungsamt, sei eine offene Bebau-
ung untypisch. So setzte sich die Bezirks-
vertretung für ein offenes Viertel ein. Verge-
bens.

Bert Bronisz

�  Innenstadt/Rodenkirchen

Gefährliche Mängel für
Radfahrer

Bereits zum dritten Mal veranstalteten Par-
tei und Fraktion am 20. April eine soge-
nannte „kritische Radtour“ durch Köln, um
auf Gefahrenpunkte für Radfahrer auf-
merksam zu machen und Verbesserungs-
vorschläge an Ort und Stelle zu erörtern.
Diesmal strampelten die Genoss_innen
von Zollstock über Raderthal und Rader-
berg in die südliche Innenstadt. An rund
zehn ausgewählten Orten wurden Zwi-
schenstopps eingelegt, um teils gravierende
Mängel zu begutachten. Die Radstrecken
sind uneinheitlich oder gar nicht gewartet,

Aus den Bezirken

was im Winter sehr problematisch ist. Rad-
wege verfallen. Es bilden sich Stolperkan-
ten. Schutzstreifen fehlen vielerorts. Es fan-
den sich auch viele Hindernisse auf oder
nahe dem Radweg wie eine zu nahe Au-
ßengastronomie auf den Ringen, Glascon-
tainer, Fußgängerbänke, parkende Autos.
Es gab unklare und ungerechte Verkehrsre-
gelungen insbesondere in Kreuzungsberei-
chen, was gefährlich ist und die Einhaltung
dieser Regeln nicht befördert.

Neben den Ringen ist die Zülpicher
Strasse besonders gefährlich gestaltet. Der
Streckenverlauf zwischen den Ringen und
dem Universitätspark zwingt einen Radfah-
rer häufig die Schienen zu überqueren. Der
Radverkehr wird zusätzlich durch die Stra-
ßenbahn und Autos behindert.

Gemeinsam mit Ratsmitglied Michael
Weisenstein wurden Lösungen diskutiert
und die markantesten Stellen dokumen-
tiert, um sie beispielsweise im Verkehrsaus-
schuss zu thematisieren.
Nachtrag:
Nur zwei Tage nach der Tour besuchte ein
Team aus der Stadtspitze und Polizei ausge-
wählte Gefahrenstellen im Innenstadtbe-
reich. Der inspizierte Bereich war ungleich
kleiner als bei der „linken“ Tour, das media-
le Tamtam umso größer. Die Ergebnisse
sind überschaubar. So empfahl Bürger-
meisterin Elfie Scho-Antwerpes (SPD) vor
laufenden Kameras den die Stadt durch-
querenden LKW beispielsweise, „mehr mit
Spiegeln zu arbeiten“. Die Bürgermeisterin
ist immerhin Schirmherrin der Kölner
Fahrradsternfahrt, da kann man eigentlich
ein bisschen mehr erwarten. Fazit: Dass
Köln beim jüngst veröffentlichten Städte-
vergleich des ADFC (Fahrradklimatest
2012) wieder auf einem der hintersten Plät-
ze landete, ist kaum verwunderlich. Zu lan-
ge wurde fehl geplant und immer noch viel
zu wenig wünschenswerte und machbare
Verbesserungen werden realisiert. Zeit,
dass sich was dreht.

Michael Scheffer

Gernot Schubert
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Historisches Erbe auch auf der 
rechten Rheinseite bewahren!
Beim Bau des rechtsrheinischen Boule-
vards zwischen Hohenzollern und Deutzer
Brücke ist man in Deutz auf historische
Funde gestoßen, unter anderem auf die
Reste eines römischen Fundaments. Bei
dem Fundament handelt es sich um einen
Teil des römischen Kastells Divitia. 

Dieser Fund ist von großer historischer
Bedeutung, wie das folgende Zitat von Dr.
Marcus Trier, kommissarischer Leiter der
Kölner Bodendenkmalpflege und des Rö-
misch-Germanischen Museums, anlässlich
einer Podiumsdiskussion der Bürgerinitiati-
ve Deutz am 13.01.2011 belegt: „Das römi-
sche Kastell Divitia war der Nucleus der
Entwicklung des rechtsrheinischen Köln.“ 

Auf die Nachzeichnung dieses Boden-
denkmals soll aus finanziellen Gründen ver-
zichtet werden. Das Land NRW steigt aus
der Denkmalpflege aus. Auch deshalb ist
nicht mit Fördergeldern aus Düsseldorf zu
rechnen. Wurden in den letzten Jahren je
12 Mio. Euro für die Denkmalpflege vom
Land verteilt, sind es jetzt noch 3,5 Mio.
Euro, ab 2015 soll der Posten auf null ge-
setzt werden. Alleine kann die Stadt das
Projekt nicht stemmen, lediglich die Kosten
für Umplanungen werden bereit gestellt.

Verschiedene Funde sollen in den
Rheinboulevard einbezogen und dargestellt
werden: Der Schinkenkessel (der Rest eines
preußischen Halbturms), das Fundament
der Drehscheibe der Bergisch-Märkischen
Eisenbahn, drei Joche der preußischen
Bahndammmauer und das Denkmal der

preußischen Kürassiere.
Schwer nachvollziehbar ist die Prioritä-

tensetzung innerhalb des Gesamtprojektes
rechtsrheinischer Boulevard. Für die Be-
tontreppe werden weit über 15 Mio. Euro
zur Verfügung gestellt, für den historischen
Park stehen nicht einmal die ursprünglich
vorgesehenen Mittel von 1,6 bis 1,9 Mio.
Euro zur Verfügung. Der Geschichte, insbe-
sondere der Geschichte des rechtsrheini-
schen Kölns, sollte mehr Bedeutung beige-
messen werden. 

Bei der Umplanung ist der Wegfall von
103 Parkplätzen vor dem Landeshaus zu
begrüßen. Schade nur, dass der gleiche An-
teil von Parkplätzen an anderer Stelle das
Rheinufer verschandeln soll. Parkplätze
sind in diesem Bereich ausreichend vor-
handen. Die Anbindung an den ÖPNV ist
hervorragend. Die Verwaltung muss nach-
bessern. Zumindest die 45 neu geplanten

Parkplätze zwischen Kennedystraße und
Rheinufer sollten entfallen und als Grünflä-
che ausgewiesen werden.

Michael Weisenstein

Landesregierung NRW stiehlt sich aus der Verantwor-
tung für die Archäologische Zone / Jüdisches Museum
Die Presse berichtete in den letzten Tagen
über eine Haushaltssperre beim Landschafts-
verband Rheinland, und dass dies Auswir-
kungen auf das Projekt Archäologische Zone
haben könnte. Nichts Konkretes war auszu-
machen, zumal das Projekt zur Zeit für den
Landschaftsverband Rheinland (LVR) nur
geringfügige Kosten entstehen lässt.

Inzwischen liegt aber die Genehmigung
des LVR-Haushaltes für 2013 durch das In-
nenministerium vor. Hier redet die Landes-
regierung Klartext:

„… unter Berücksichtigung der schwieri-
gen haushaltswirtschaftlichen Lage vieler

Ihrer Mitgliedskörperschaften halte ich es

für notwendig, die bei einer Realisierung

des Projektes entstehenden zusätzlichen

Belastungen durch Einsparungen an ande-

rer Stelle im Kulturbereich zu kompensie-

ren.“
Dazu erklärt die Fraktionsvorsitzende

der LINKEN im LVR, Ulrike Detjen: „Der

Kulturetat im LVR hat knapp 60 Mio. Euro.
Einsparungen bzw. Umschichtungen von
mehreren Millionen Euro sind da nicht
drin, um sie dann für das Jüdische Museum
/ die Archäologische Zone ausgeben zu
können. Die Auflagen der Landesregie-
rung sind schon bezeichnend, zumal Minis-
terialdirigent Johannes Winkel vom Innen-
ministerium vor ,einer rechtlichen Ver-
pflichtung durch den Landschaftsverband‘
befragt werden will.“

Der Fraktionssprecher der LINKEN im
Kölner Rat, Jörg Detjen meint: „Die Lan-
desregierung stiehlt sich gerade aus der
Verpflichtung für die Denkmalspflege und
windet sich aus der Verantwortung für die
Archäologische Zone. Ist die Förderung zu-
letzt kontinuierlich zurückgegangen, legt sie
dem LVR die Daumenschrauben an, um
dann der Schwarzen Peter Anderen in die
Schuhe zu schieben. Die Landesregierung
muss sich klar und deutlich zu ihren finan-

ziellen und inhaltlichen Zusagen für die Ar-
chäologische Zone bekennen. Für die Frak-
tion der LINKEN im Rat wird wieder ein-
mal deutlich, dass die Finanzierung des
Projekts leider kaum umsetzbar ist.“

Rot-Grünes Gemauschel zwischen den
verschiedenen Institutionen hilft jetzt nicht
weiter. Die Fraktionen der LINKEN in der
Landschaftsversammlung Rheinland und
im Rat der Stadt Köln fordern SPD und
Grüne auf, ein transparentes und modera-
tes Verfahren zu entwickeln, bei dem alle
Akteure mitwirken können. Dazu gehören
neben dem Kölner Rat die Landschaftsver-
sammlung und die Umlandkommunen, die
Denkmalspflege und insbesondere die Lan-
desregierung NRW.

Das Projekt Jüdisches Museum / Ar-
chäologische Zone hat nur eine Chance,
wenn die Landesregierung den Prozess un-
terstützt und Verantwortung übernimmt,
und sich nicht davonstiehlt.

Kostenlose Werbeflächen für Initiativen und Vereine
In der letzten Ratssitzung wurde ein Änderungsantrag der Linksfraktion zur Werbesat-
zung angenommen. Es wurde beschlossen, dass Initiativen und Vereinen künftig in je-
dem Bezirkszentrum kostenlose Werbeflächen zur Verfügung gestellt werden sollen.
Hier können Initiativen und Vereine zukünftig ihre Anliegen vorbringen. 

Bürgerinitiativen leisten einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Demokratisierung
der Stadtgesellschaft. Oft haben sie aus finanziellen Gründen nicht die Möglichkeit, ihre
Standpunkte publik zu machen und sind damit gegenüber politischen Parteien, Investo-
ren oder der Stadt selbst im Nachteil. Durch die Möglichkeit der nicht kommerziellen
Werbung für Bürger und deren Initiativen könnte ein Teil dieser Benachteiligung kom-
pensiert werden.                                                                                Michael Weisenstein
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Gülichplatz 1-3, Postfach 103 564, 50475 Köln
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E-Mail: Dielinke@stadt-koeln.de              V.i.S.d.P. Jörg Detjen

Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Frakti-
on DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie
den „Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:
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Straße, Postleitzahl, Ort

Mo, 6.5., 17-19 Uhr
AK Umwelt

Do, 16.5., 19 - 21 Uhr
AK Integration

Do, 23.05., 18-20 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 27.05., 17-19 Uhr
AK Umwelt

Di, 28.05., 18-20 Uhr
AK Jugend und Schule

Fr, 03.06., 18-20 Uhr
AK Gesundheit und Behindertenpolitik

Di, 11.06., 16.30-18.30 Uhr
AK StEA

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.

Erdkabel Niehl: RheinEnergie geht auf Bürger zu
2016 wird in Köln-Niehl ein Kraft-Wärme-
Kopplung-Kraftwerk fertig gestellt. Die mo-
derne und effektive Anlage wird von der
Rhein-Energie betrieben. Das Werk wird
Strom und Fernwärme erzeugen. Die Fern-
wärme wird in das Kölner Netz eingespeist.
Die elektrische Energie wird in Opladen in
ein übergreifendes Stromnetz eingespeist.
Um möglichst wenig Verluste zu erlangen,
erfolgt die Einspeisung mittels Höchstspan-
nung. Die Spannung beträgt 380.000 Volt.

Bis heute hat die Rheinenergie keine
380 KV Leitung in Eigenregie gebaut. Das
Unternehmen lässt sich aber von erfahre-
nen Experten unterstützen. Die Leitung soll
im ersten Streckenabschnitt unter der Erde
verlegt werden, im zweiten Abschnitt, der
vor der Rheinquerung beginnt, soll die Lei-
tung als Freileitung aus dem Kölner Nord-
westen nach Leverkusen-Opladen geführt
werden. Grundsätzlich gibt es die Tendenz,
in innerstädtischen Bereichen Hoch- und
Höchstspannungsleitungen zunehmend in
die Erde zu verlegen, zumindest in städti-
schen und dicht besiedelten Regionen.
Denn diese großen Leitungsanlagen stö-
ren. 

Im Kölner Norden dreht sich der Kon-
flikt um den Teil der Leitung, der unterir-
disch verlegt werden soll. Anwohnerinnen
und Anwohner der Straße Am Niehler
Damm wehren sich gegen die Verlegung
der Leitung unter ihre Straße. Die Men-
schen befürchten, durch magnetische
Strahlungen, die durch das Kabel verur-
sacht werden, geschädigt zu werden. Sie
fordern daher eine andere Route für das
380 KV Kabel. Die Straße am Niehler
Damm ist eng bebaut und stark mit Auto-
verkehr belastet. Die Bewohnerinnen und
Bewohner würden sehr nahe an dem Erd-
kabel leben und fürchten, durch die magne-
tischen Strahlungen belastet zu werden.
Die Rheinenergie führt zu diesem Sachver-
halt aus, dass die magnetische Strahlung
durch das Kabel weit unter den gesetzli-
chen Richtlinien bleiben wird. Bei der aktu-

ellen Planung  betrage das magnetische
Feld bei den benachbarten Häusern noch
drei bis vier Mikrotesla, bei einem gesetzli-
chen Richtwert von 100 Mikrotesla (µ T).

Ursprünglich sollte die Leitung unter
der Industriestraße verlegt werden. Die Prü-
fung dieser Trasse hat jedoch eine Reihe
von unüberwindbaren Hindernissen erge-
ben. Brücken, Stadtbahntunnel und das
Niehler Ei machen eine Führung der Lei-
tung fast unmöglich. Das Amt für Brücken-
bau der Stadt
Köln rät dringend
von dieser Kabel-
führung ab. Durch
die Anregungen
der Anwohner
prüft die Rhein-
Energie eine wei-
tere Option. Das
Un t e r n e hmen
prüft vor einem
ersten Spatenstich
auf dem Niehler
Damm die Stre-
ckenführung  auf
dem Rad- und
Gehweg sowie in

den Gleisanlagen der HGK westlich und
östlich der Industriestraße. Sollte diese Füh-
rung nicht möglich sein, wird man zusätzli-
che Abschirmungen beim Bau der Trasse
auf dem Niehler Damm vornehmen, so-
dass die Kraft des magnetischen Feldes an
der Straßenoberfläche nur noch 0,4 µ T be-
trägt. Die Rheinenergie wird am 2. Mai zu
der dritten Infoveranstaltung zum Thema
Erdkabel einladen. 

Michael Weisenstein 
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