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Migranten und Behinderte wollen Diversity
Management nicht
Im Integrationsrates hat sich eine Mehrheit
gegen die bürgerliche Koalition aus SPD,
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
gebildet. Die gewählten Migrantenvertreter
stimmten gemeinsam mit der LINKEN für
einen Antrag des Integrationsratsvorsitzenden Tayfun Keltek. Sie kritisierten darin
den Umgang der Verwaltung mit dem Thema „Integration“ und forderten sie auf, die
Organisationsverfügung zur Einführung eines Diversity-Managements zurückzunehmen. Auch von Behinderten- und Integrationsorganisationen und -experten lagen ablehnende Stellungnahmen vor.
Der Integrationsrat wehrt sich gegen
die geplante Zusammenfassung des Interkulturellen Referats, der Behindertenbeauftragten und des Referates für Lesben,
Schwule und Transgender zu einer Stelle
für „Diversity-Management“. Der Integrationsrat kritisiert in seinem Beschluss nicht
nur das fehlende Konzept, das eine Verzahnung der inhaltlich komplett unterschiedlichen Arbeitsweisen der drei Verwaltungseinheiten unrealistisch erscheinen lässt,
sondern fordert ein Integrationsamt.
„Diversity Management“ ist ein Begriff
aus der Unternehmenskultur. Die Definition des Vereins „Charta der Vielfalt“, der
aus Großunternehmen wie Mac Donalds
Deutschland, Daimler-Benz oder Deutsche
Bank besteht, lautet: „Der Leitgedanke des
Diversity Managements ist: Die Wertschätzung der Vielfalt von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern dient dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens oder der Institution. Ziel ist, Personalprozesse und Personalpolitik von Organisationen so auszurichten,
dass einerseits die Belegschaft die demographische Vielfalt des Geschäftsumfeldes
widerspiegelt sowie andererseits alle Mitarbeitenden Wertschätzung erfahren und motiviert sind, ihr Potential zum Nutzen der
Organisation einzubringen.“
Das passiert bereits zum Teil in der
Stadtverwaltung, indem
sie Maßnahmen ergreift
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Mehrgenerationenwohnen
unterstützen – nicht verhindern
Erfreulicherweise werden die Menschen immer älter. Deshalb steigt der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung.
Im Jahr 2030 ist fast ein Viertel der Kölner
Bevölkerung 60 Jahre und älter.
Oft sind Seniorinnen auch im fortgeschrittenen Lebensalter geistig und körperlich fit.
Der Umzug in ein klassisches Seniorenheim
fällt vielen Menschen schwer. Laut einer
Studie der Stadt Köln wollen nur 1,6 % der
Menschen ihren Lebensabend in einem
klassischen Altenheim verbringen. Der Einzug in ein klassisches Altenheim wird meist
so lange hinausgezögert, bis die Pflegebedürftigkeit eingetreten ist. Aber auch bevor
ein Senior oder eine Seniorin pflegebedürftig ist, bestehen spezifische Bedürfnisse bei
Menschen im fortgeschrittenen Alter.
Die moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft verlangt von Arbeitnehmer/innen und Selbständigen eine hohe
zeitliche und örtliche Flexibilität. Dieser Umstand führt dazu, dass Kinder und Enkel der

Senior/innen oft in anderen Städten oder
Ländern wohnen. Durch die Individualisierung der Gesellschaft leben auch immer
mehr ältere Menschen alleine.
Die Gesellschaft muss auf dieses Phänomen reagieren. Die Politik muss auch diesen Gesichtspunkt des demographischen
Wandels aufgreifen und Modelle entwickeln,
die den Bedürfnissen der älteren Generation gerecht werden.
Das Mehrgenerationenwohnen kann
für ältere Menschen eine gute Lebensqualität gewährleisten. Es kann einerseits Ältere
vor Vereinsamung schützen und bietet
gleichzeitig Ruckzugsmöglichkeiten zur
Wahrung der Privatsphäre. Junge Familien
können von der Lebenserfahrung der Senioren profitieren. Es kann auch praktische
gegenseitige Hilfe geleistet werden. So können die Jungen den Alten beim Schleppen
der Getränkekisten helfen. Die freundliche
Oma von nebenan kann stundenweise auf
die Kinder der Nachbarin achten.

Bei einer Solidaritätsdemonstration des deutsch-türkischen Arbeitervereins DIDF für die Demonstranten im Gezi-Park in Istanbul zeigte auch
DIE LINKE Flagge. Fraktionssprecher Jörg Detjen hielt ein Grußwort.
Siehe auch Artikel S. 2

www.facebook.com/Linksfraktion.Koeln +++ www.linksfraktion-koeln.de

Anja Krüger, Vorstandsmitglied
des Landesvorstandes der
Deutschen Journalisten-Union
in ver.di aus Istanbul
„Es war eine ganz friedliche Stimmung den ganzen Tag über auf dem Gezi-Park. Bis gestern um
kurz vor 21 Uhr die Polizeikräfte mit ihren Knüppeln, ihren Wasserwerfern und ihrem Tränengas
aufmarschierten. Es folgte eine furchtbare Polizeistaatsübung. Erst explodierten Schreckschussgranaten, dann schossen sie ihre Gasbomben ab.
Schließlich rückten die Polizeieinheiten vor. Erdogan wollte ein Exempel gegen die Demokratiebewegung statuieren - und seine Schergen haben ein
Exempel statuiert. Mit einer enormen Rücksichtslosigkeit haben sie den Gezi-Park geräumt. Die
Mengen an Tränengas, die die Polizei über Stunden verschossen hat, sind schier unfassbar. Überall stand das beißende Gas in der Luft. Hunderte
Demonstranten wurden verletzt, viele festgenommen. Unsere Delegation konnte noch gerade fliehen. Wir retteten uns in ein Hotel, das uns aufgenommen und die Nacht über Unterschlupf gewährt hat. Anders als das Hotel Divan wurde es
zum Glück nicht angegriffen. Was wir heute morgen auf den Straßen gesehen haben, waren viele
übel zugerichtete Demonstranten. Die Polizei hat
wirklich unglaublich brutal zugeschlagen. Der Taksim-Platz und der Gezi-Park sind jetzt vollständig
und weiträumig abgesperrt. Es herrscht eine große Anspannung. Wir wissen nicht, was dieser Tag
bringen wird. Nur eins wissen wir ganz genau: Unsere Solidarität gehört denjenigen, die in der Türkei für eine offene, tolerante und demokratische
Gesellschaft eintreten.“
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Umfragen haben ergeben, dass 5 % der über 60-jährigen Kölnerinnen und Kölner gerne in einer altersgemischten Wohnform leben möchten. In absoluten Zahlen
bedeutet dies, dass in 2030 der Bedarf an Wohneinheiten in Mehrgenerationenhäusern allein für Senioren bei 1.250 liegt. Um tatsächlich den Anspruch von
Mehrgenerationenwohnen zu erfüllen, nämlich dass Ältere und Jüngere gemeinsam in einem Haus wohnen und sich gegenseitig unterstützen können, muss das
Angebot an adäquatem Wohnraum in Mehrgerationenhäusern um einen Faktor
zwischen zwei und drei multipliziert werden. Eine große Aufgabe.
Tatsächlich gibt es derzeit ca. 200 Wohneinheiten in Mehrgenerationenhäusern. Bei diesen Projekten haben die Stadt und die GAG mitgewirkt. Um den künftigen Bedarf decken zu können,
müssen städtische, aber auch private Initiativen gefördert werden.
Deshalb fordert die Linksfraktion
in einem Ratsantrag eine Bedarfsanalyse. Gleichzeitig soll ermittelt
werden, wo sich geeignete Standorte für diese Wohnform befinden.
DIE LINKE-Ratsfraktion hält
es für erforderlich, dass die Stadt
eine Vermittlungs- und Beratungsrolle einnimmt. Die Stadt Köln
muss potentielle Interessenten
und Investoren zusammen bringen und bei der Realisierung der
Projekte unterstützen.
Leider ist in jüngster Vergangenheit ein Projekt in Kalk zunächst gescheitert. In der alten Polizeiwache wird es kein Mehrgenerationenwohnen geben, obwohl
es für das Gebäude schon sehr
ausgereifte Planungen gibt. Die Stadt muss hier dringend tätig werden, um mit den
Akteuren vor Ort einen adäquaten Ersatzstandort in Kalk zu finden.
Michael Weisenstein
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mehr Migranten einzustellen. Natürlich ist es wichtig,
(auch) Minderheiten in der Stadtpolitik wertschätzend zu begegnen. Doch allein das reicht nicht. Diese
benachteiligten Gruppen brauchen einen Nachteilsausgleich, der z. B. in barrierefreier Planung von öffentlichen Gebäuden besteht oder in spezieller Förderung von Flüchtlingskindern. Der Nachteilsausgleich ist aber leider keine Frage des dahinterliegenden Konzeptes, sondern eine Frage des Geldes. Die
Maßnahmen wollen geplant und umgesetzt werden.
Das verursacht zusätzliche Kosten, auch in der Verwaltung.
Rot-Grün behauptet, Diversity-Management ist
eine moderne und bessere Version der alten Integrationspolitik. In Wahrheit ist es eine Kürzung. Von aktuell 13 Stellen allein für die Integrationspolitik werden nach der Umstellung noch fünf bleiben. Das als
Qualitätsverbesserung zu verkaufen, ist eine Unverschämtheit! Nicht nur die Migranten, auch die Organisationen behinderter Menschen wehren sich gegen das neue Sparmodell.
Die Kürzungsparteien SPD und Grüne, CDU
und FDP haben nun ein Symposium beschlossen,
dass das so verzweifelt gesuchte Konzept liefern soll.
Für die geplante Umsetzung am 1.1.2014 kommt es
aber zu spät. Allein dieser Zeitplan ist peinlich genug. Es wird auch nichts daran ändern, dass ein wie
auch immer geartetes Konzept zum Diversity-Management ohne die entsprechende Stellenausstattung
eine integrationspolitische Bankrotterklärung bleibt.
Jörg Detjen, Andrea Kostolnik
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Das sagen Betroffene zu den Plänen
Integrationshaus e. V. (Interkulturelles Zentrum)
„Weiterhin sind die Bedürfnisse, Interessenlagen, Gestaltungsmöglichkeiten etc.
der unter dieser Punktdienststelle zusammengeführten und „geschaffenen“ Bevölkerungsgruppen (auch innerhalb der Gruppen!) zu unterschiedlich – die Frage
nach Synergieeffekten wird immer wieder zum Tragen kommen. Außerdem werden die jahrelange Arbeit der in diesem Feld mitarbeitenden und die dort erworbenen Kompetenzen außer Acht gelassen und nicht anerkannt.“
Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik
„Wir fordern daher…
■ dass Überlegungen zu einer zukünftigen Struktur nicht losgelöst von inhaltlichen
Zielsetzungen vorgenommen werden. So machen die Anforderungen aus der
UN-Behindertenrechtskonvention eher eine Stärkung der Interessenvertretung
behinderter Menschen nötig.
■ dass die Zielgruppenorientierung erhalten bleibt. Die Arbeitsbereiche und erforderlichen Kompetenzen für die verschiedenen Zielgruppen sind höchst unterschiedlich. Desweiteren darf es nicht zu einem Verteilungskampf zwischen den
verschiedenen Gruppierungen kommen, nicht zuletzt bei der Besetzung der Leitungsstelle Diversity.“
Mittendrin e. V.
„Es drängt sich die Vermutung auf, dass hier unter dem Titel eines angeblich modernen „Diversity-Managements“ letztlich nur Einsparungen realisiert werden sollen. Wir fordern Sie auf, die Stelle des Behindertenbeauftragten angesichts ihrer
Bedeutung und ihrer umfangreichen Aufgaben zumindest ungeschmälert zu sichern und für die anstehende Neubesetzung extern auszuschreiben.“

Aus den Bezirken
■ Ehrenfeld

Nächster Schritt für
Heliosschule beschlossen

gruppen berücksichtigen zu wollen. Beim
nächsten Fachgespräch werde ich versuchen, den Investor zumindest in Richtung
Vergünstigungen für KölnPass-Besitzer zu
drängen.
HP Fischer
■ Kalk

Die Pläne für eine inklusive Universitätsschule auf dem Heliosgelände entwickeln
sich weiter. Inzwischen hat der Stadtentwicklungsausschuss beschlossen, von drei
Architektenbüros Entwürfe für die Bebauung des Geländes erstellen zu lassen.
SPD und CDU in der Bezirksvertretung Ehrenfeld wollten dagegen lieber auf
Grundlage des schon vorliegenden Entwurfs des Architektenbüros Astoc planen.
Immerhin hat die Bezirksvertretung Ehrenfeld einen Antrag von SPD, Grüne und
LINKE einstimmig angenommen:
„Die Bezirksvertretung Ehrenfeld fordert
den Rat der Stadt Köln auf, die Verwaltung
zu beauftragen, die Planungen für die Inklusive Universitätsschule auf dem Standort
Heliosgelände zügig weiter zu betreiben
und sicherzustellen, dass die Schule bis spätestens 2020 auf dem Heliosgelände errichtet ist und betrieben wird. Die hierfür –
auch für die Teilnahme am PRIMUS-Schulversuch – erforderlichen Schritte wie der
Ankauf des Grundstücks sind unverzüglich
einzuleiten. Im Schulausschuss und im Rat
sollen so schnell wie möglich politische Beschlüsse zur Errichtung der IUS auf dem
Heliosgelände verabschiedet werden.
Der anberaumte Zeitraum für das gewählte
Verfahren für die weiteren Planungen auf
dem Heliosgelände sowie alle weiteren
Schritte (insbesondere die Hochbauplanung) soll verkürzt werden.“
Jörg Detjen

schutzstreifen auf der Fahrbahn hinaus zu
laufen, wie es DIE LINKE in ihrem Kommunalwahlprogramm fordert.
Bis das Radwegenetz auf einem halbwegs vernünftigen Stand ist, ist es noch ein
langer Weg, den wir konstruktiv und kritisch verfolgen.
HP Fischer

■ Kalk

■ Kalk

Kritische Radtour zeigt
Wirkung

Wasserski statt
Schwimmvergnügen

Im September 2012 hatte der Ortsverband
SchälSick gemeinsam mit dem AK Umwelt
eine ihrer kritischen Radtouren durchgeführt. Dabei stellten die Teilnehmerinnen
nicht nur eine offensichtliche Konzeptlosigkeit in der Radverkehrsführung der Stadt
Köln fest, sondern auch konkrete Mängel
und Gefahrenpunkte.
Auf die bei der Nachbearbeitung auffälligsten und gefährlichsten Stellen hatte ich
in einer Anfrage in der Bezirksvertretung
Kalk am 15.1.2013 hingewiesen. Aus der
nun vorliegenden Antwort geht hervor,
dass DIE LINKE hier den Nagel auf den
Kopf getroffen hat. Noch vor der Sommerpause werden Ortstermine mit der Verwaltung stattfinden, um vor Ort Lösungsmöglichkeiten auszuloten.
So scheint es beispielsweise beim von
der LINKEN kritisierten chaotischen und
unübersichtlichen Verlauf des Radweges in
Vingst auf die Markierung von Fahrrad-

In einer Anfrage zweifelte ich an, dass
der derzeitige Planungsstand für die Entwicklung des Rather Sees bei Neubrück
noch dem ursprünglichen Beschluss entspräche: Die Fläche für das Schwimmen
wird immer kleiner, die Anzahl von Wasserskibahnen immer größer. War im ersten
Beschluss noch von einer einzigen Bahn
die Rede, so lassen die derzeitigen Pläne
insgesamt drei Wasserskibahnen erkennen.
In der öffentlichen Diskussion und bei der
Bürgerbeteiligung war die dritte Bahn stets
verschwiegen worden. In ihrer Stellungnahme bestätigt die Verwaltung jetzt erstmals
öffentlich die Planung für eine dritte Bahn,
auch wenn sie diese als mobile Übungsbahn versucht zu relativieren.
Jedenfalls scheint es so, dass die Eigentümer des Sees nach den Gewinnen durch
die Kiesausbeutung nun lediglich nach Gewinnen aus der Freizeitnutzung trachten,
ohne den Wunsch breiter Bevölkerungs-

Infotafeln im Bezirk
DIE LINKE Ratsfraktion hatte angeregt,
dass im Rahmen des neuen Werbenutzungsvertrages auch kostenlose Infotafeln
oder -kästen für Vereine und Initiativen zu
errichten seien. Ein entsprechender Prüfauftrag war auch beschlossen worden. Nun
zeigen sich erste Bedarfe.
Die CDU hatte in der BV Kalk beantragt, auf dem Brücker Markt einen Stadtplan und ein Infoschild aufstellen zu lassen,
weil die örtlichen Vereine hierfür Bedarf
angemeldet hatten. Verwaltung und SPD
signalisierten Ablehnung.
Als LINKER Bezirksvertreter brachte ich
hierzu einen Änderungsantrag ein, der sich
auf den oben erwähnten Ratsbeschluss bezieht. Die Verwaltung soll prüfen, inwieweit
sie den Brücker Vereinen eine kostenlose
Infotafel errichten kann. Deren Inhalt sollten die Vereine bestimmen und wenn es
ein Stadtplan sei. Dieser Antrag wurde
dann einstimmig beschlossen.
HP Fischer
■ Kalk

LINKE verteidigt Hundefreilauffläche
Fast auf den Tag genau vor vier Jahren hatte die SPD in der Bezirksvertretung beantragt, auf der Hundefreilauffläche an der
Hans-Schulten-Straße in Neubrück einen
öffentlichen Grillplatz einzurichten. Jetzt
kam sie auf die Idee, eben dort einen Bolzplatz einrichten zu wollen oder zumindest
zwei Metallgittertore aufzustellen. Amüsierte ich mich damals über freilaufende Hunde, die den Grillenden die Würste stehlen,
so konnte ich mir diesmal das Miteinander
von Ballspielern und freilaufenden Hunden
nur zu gut vorstellen.
Das Ganze macht Sinn, denn man will
den Jugendlichen in Neubrück eine Alternative bieten, damit der Marktplatz im Zentrum nicht mehr als Bolzplatz missbraucht
wird. Im Rahmen eines großen Antrags zur
Verschönerung der Stadtteilmitte war eben
auch die Hundefläche als Alternative ausgeguckt worden. Ich hatte hierzu einen Änderungsantrag vorbereitet und eingebracht,
der die Verwaltung mit der Prüfung aller
Flächen in Neubrück bezüglich eines Bolzplatzes beauftragt. Insbesondere soll in der
Nähe des bestehenden Jugendzentrums
oder auf der frei zu haltenden Straßenbahntrasse gesucht werden. Dies wurde von der
antragstellenden SPD übernommen und
schließlich einstimmig beschlossen.
HP Fischer
Platzjabbeck 4/2013
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Aus den Ausschüssen

■ Schule

■ Allge. Verwaltung und Rechtsfragen

98 Schulsozialarbeiterstellen gefährdet

Personalbedarf steigt –
Ausbildungsquote verfehlt
Nach einem Ratsbeschluss braucht die Stadt
eigentlich 6 % Auszubildende – gemessen an
der Gesamtzahl ihrer Beschäftigten. Doch
einem Bericht der Stadtverwaltung zur Personalsituation 2013 ist zu entnehmen, dass
auch 2013 zu wenig Auszubildende bei der
Stadt geben wird. Gleichzeitig wird festgestellt, dass die westdeutschen Kommunen
„in den nächsten 15 Jahren […] 49 % ihrer
Beschäftigen verlieren. Dem steht ein demografiebedingt um 10 % abgesenkter Personalbedarf gegenüber.“ Der Bericht kommt
zu dem Schluss, dass in Zukunft „nennenswerte Mehrbedarfe […] zu erwarten“ sind.
Der Stadtvorstand hat letztes Jahr trotzdem
entschieden, neue Stellen nur intern zu besetzen, wenn sie nicht durch Sachmittelkürzungen oder Ertragssteigerungen finanziert
werden.
Wenn weiterhin so wenig junge Menschen für die Stadtverwaltung ausgebildet
werden, droht hier ein massiver, hausgemachter Fachkräftemangel. Ab 2017 gehen
deutlich mehr ältere Mitarbeiter in Rente.
Auch dann braucht Köln eine gute und funktionierende Verwaltung. Durch eine vorausschauende Personalpolitik müssen schon
jetzt die Grundlagen dazu gelegt werden.
Außerdem muss die Stadt weiterhin in
marktgängigen Berufen ausbilden. So
schlossen 2012 z. B. sechs medizinische
Fachangestellte und drei Sport- und Fitnesskaufleute ihre Prüfungen ab. Das trägt auch
zur Versorgung des doppelten Abiturjahrgangs bei. Da sind wir uns mit der Gesamtjugend- und -auszubildendenvertretung der
Stadt Köln einig.
2013 sollen alle Auszubildenden des
mittleren und gehobenen Dienstes übernommen werden. Das scheint auch eine
Lehre aus der Situation 2012 zu sein, in der
viele von der Stadt ausgebildeten Fachkräfte
wegen unsicherer Übernahmeaussichten
zum Landschaftsverband Rheinland gewechselt sind.
Die Verwaltung hatte im letzten Jahr
zwei Hauptargumente für das Verfehlen der
6 %-igen Ausbildungsquote angeführt: den
gestiegenen Personalbestand, der eine gestiegene Zahl von Ausbildungsplätzen für
das Erreichen der Quote nötig machte und
die Schwierigkeit, eine ausreichende Zahl
von Ausbildern und Ausbilderinnen bei der
Stadt zu rekrutieren. Die nun vorgelegten
Zahlen widerlegen das erste Argument. Im
Jahr 2011, in dem die Ausbildungsquote das
erste Mal verfehlt wurde, fiel die Zahl der
Ausbildungsplätze mit 718 gegenüber 812
im Vorjahr um fast 100 Stellen niedriger aus.
2012 sank sie dann nochmals auf 659.
Die Stadt muss früh ansetzen, um dem
4
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Mangel an Ausbildern zu begegnen. Schon
in der Ausbildung müssen entsprechende
Fähigkeiten vermittelt werden. Kommunikative Fähigkeiten und die Übung darin, seinen Arbeitsbereich transparent darzustellen
und weiterzuvermitteln, muss selbstverständlicher Teil der Ausbildung werden. Das dient
auch dem Dialog mit Bürgern und Politik.
Ein positiver Aspekt des Personalberichts soll nicht unerwähnt bleiben. Der Anteil von Auszubildenden mit Migrationshintergrund wuchs auch 2012. Nun sind 34,5 %
der Neueingestellten Migranten. Das entspricht in etwa ihrem Anteil an der Kölner
Bevölkerung.
Hier macht die Stadt Köln richtig gute
Personalpolitik. Der erneut gestiegene Migrantenanteil ist auch auf das speziell auf Migranten zugeschnittene Förderprogramm zurückzuführen, für dessen Fortführung sich
DIE LINKE immer stark gemacht hat.
Jörg Detjen
■ Schule

Überschüsse aus dem
Bildungspaket nicht sinnvoll nutzbar?
Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket
(BUT), einem „bürokratischen Ungetüm“,
so selbst die Verwaltung, reagierte die Bundesregierung auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2010, in dem der auf
die Kinder entfallende Anteil des ALG II als
zu niedrig erkannt wurde.
Zuschüsse aus dem BUT können Kindern
für Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsessen,
Mitgliedsbeiträge für kulturelle und sportliche Aktivitäten gewährt werden - alles natürlich auf geringst möglichem Niveau. Es
handelt sich um Leistungen, die in Köln
zum Teil schon immer über den KölnPass
finanziert wurden.
Im Jahr 2012 stellte der Bund der Stadt
Köln aus dem BUT 15,9 Mio. Euro zur Verfügung, von denen 8,4 Mio. Euro ausgezahlt wurden. Sinnvoll wäre es natürlich,
die restlichen 7,5 Mio. Euro so zu verausgaben, dass sie Kindern aus Hartz-IV-Haushalten zu Gute kämen, um so eventuell
Kürzungen des städtischen Haushalts im
Kinder- und Jugendbereich wenigstens teilweise rückgängig machen zu können.
Es zeichnet sich aber ab, dass der Bund
auf der Rückzahlung dieser überschüssigen
Mittel bestehen wird. Die Stadt könnte
dann zwar immer noch einen größeren
Teilbetrag zurückhalten, weil BUT-Leistungen bis zu 4 Jahren nach Anfall abgerechnet werden können. Diese Beträge wären
aber für Nachforderungen zweckgebunden
und könnten nicht allgemein im Kinderund Jugendbereich eingesetzt werden.
Gisela Stahlhofen, Oswald Pannes

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) konnte die Stadt Köln 98 zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit einrichten
und besetzen. Diese zusätzlich über das vorherige Angebot hinausgehende Schulsozialarbeit ist zwar Bestandteil des BUT, inhaltlich aber nicht an dessen Leistungen gebunden. Mit diesem zusätzlichen Betreuungsund Beratungspersonal ist es daher möglich, den neuen sozialpädagogischen Anforderungen zu entsprechen, die sich mit dem
aktuellen Wandel der Schulen von, wie die
Verwaltung formuliert, „reinen Lerninstitutionen hin zu bildungsfreundlichen Lebensräumen“ ergeben. So leistet beispielsweise
das zusätzlich eingestellte sozialpädagogische Personal einen wesentlichen Beitrag
im Rahmen der schulischen Inklusion.
Im Gegensatz zu den schülerinnen- und
schülerbezogenen Leistungen des BUT
war allerdings die Finanzierung der zusätzlichen Schulsozialarbeit durch den Bund von
vornherein befristet. Sie endet zum
31.12.2013. Mit der Begründung, dass „die
dauerhafte Fortführung der befristeten Stellen ab 2014 unerlässlich“ ist, fordert nun
aber die Stadt Köln - wie auch andere Kommunen - vom Bund, dass die Finanzierung
unbefristet sicher gestellt wird. So sieht ein
Ratsantrag der Verwaltung die Entfristung
aller 98 Stellen vor - allerdings vorbehaltlich
der Fortführung der Finanzierung durch
den Bund. Bislang gibt es keine positiven
Signale. Durchaus positiv ist es aber zu
würdigen, dass seitens der Stadt auch für
den Fall der Verweigerung der Weiterfinanzierung die Beschäftigung der 98 schulsozialpädagogischen Fachkräfte wenigstens bis
zum Schuljahresende Mitte 2014 sichergestellt werden soll.
Oswald Pannes, Gisela Stahlhofen
■ Schule

Inklusion unter Druck
Das Schlimmste wäre, wenn die Inklusion an
den Schulen als Sparmodell und nach Kassenlage gestaltet würde. In dieser Feststellung
stimmten im Düsseldorfer Landtag am 5.
und 6. Juni in einer Expertenanhörung zur
gesetzlichen Regelung der Inklusion alle Beteiligten überein. Und auch die NRW-Schulministerin Löhrmann hatte im April bei der
Einbringung des Gesetzentwurfs wortreich
die Beherzigung dieser Grundaussagen zugesagt.
Tatsächlich aber gab es in der Expertenanhörung massive Kritik am vorliegenden
Entwurf. Es mangelt an Personal, Fachwissen, Geld, Ausstattung und klaren Regelungen.
Es ist klar, dass inklusives Unterrichten in
Klassen mit den bisher üblichen Schülerzahlen nicht gelingen kann. Die meisten Exper-

ten fordern Klassenstärken von maximal 24
Schülerinnen und Schülern, außerdem
durchgängig zwei Lehrkräfte. Zu befürchten
sind in der Praxis deutlich höhere Klassenfrequenzen.
Die Landesregierung geht in ihrem Entwurf davon aus, dass den Kommunen keine
zusätzlichen Finanzmittel zur Gestaltung der
inklusiven Entwicklung zu gewähren sind.
Damit werden die überwiegend finanzschwachen Kommunen nicht in der Lage sein, die
räumlichen und sachlichen Bedingungen für
die spezifischen Anforderungen der Inklusion zu schaffen.
Die Stadt Köln sieht sich, wie auch andere Kommunen, gezwungen, die Konnexitätsfrage gegen das Land gerichtlich klären zu
lassen - eine Prozedur, die sich erfahrungsgemäß über einen langen Zeitraum erstreckt, in
dem Unklarheit und Minderausstattung zu
beklagen wären.
Währenddessen leitet die Stadt Köln
schon jetzt die Kürzung konkreter Inklusionsleistungen ein: Ergänzend zu den Lehrkräften werden in inklusiven Klassen Kinder mit
besonderem pädagogischem Förderbedarf
durch gezielt fortgebildete „Spezial-Fachkräfte“ der Schulbegleitung unterstützt. Im Rahmen der „haushaltskonsolidierenden Maßnahmen“ wurde jetzt beschlossen, diese Unterstützungsleistungen um faktisch 50 % zurückzufahren.
Der Gesetzentwurf bleibt in vielen Punkten unkonkret, benennt keine klaren Qualitätskriterien, sieht nur ein wenig qualifiziertes
System der Lehrerfortbildung vor, schränkt juristisch korrekt - die Diagnosepraxis ein,
schafft aber damit zusätzliche finanzielle Probleme und, und, und ...
Wird dieser Entwurf nicht grundlegend
und den lautstark propagierten Ansprüchen
entsprechend verändert, dann wird Inklusion, wie eingangs befürchtet, tatsächlich zum
Sparmodell. Diese „Inklusion light“ wäre
nicht geeignet, die bestmögliche Entwicklung
der Kinder zu gewährleisten und den erforderlichen hohen Standard der Lernförderbedingungen zu sichern. Den Schülerinnen
und Schülern, und zwar vor allem den benachteiligten, würde massiver Schaden zugefügt. Die Lehrkräfte würden in ihrem bislang
durchweg hohen Engagement für die Inklusion ausgebremst und in die Resignation getrieben. Viele Eltern wären verzweifelt. Es ist
also aktuell notwendig, die Landesregierung
durch massives Weitertragen der Kritik am
Gesetzentwurf unter Druck zu setzen, sie zu
den geforderten Änderungen und Präzisierungen zu zwingen.
Oswald Pannes
■ Sport

FC will Geld für die
Stadionnutzung
Zurzeit verhandelt die Sportstätten GmbH
auf Wunsch des 1. FC Köln über die Absenkung der Stadionmiete in der zweiten Liga.
Angeblich droht die Pleite. Vor ein paar

Wochen hörte sich das allerdings noch
ganz anders an: Manager Wehrle im KStA
auf die Frage, ob die Lizenz in Gefahr sei:
„Nein. Absolut nicht. Die Deutsche Fußball
Liga war sehr zufrieden mit den Unterlagen, die wir abgegeben haben.“
Vor einem Jahr noch war man sich
beim FC offenbar durchaus bewusst, dass
man mit dem laufenden Vertrag ungewöhnlich gut bedient ist und zog eine einseitige Option auf Verlängerung des Stadion-Pachtvertrages um 10 Jahre. Der FC
hat mit diesem Vertrag, bei einer ZweitligaStadionmiete von 3,2 Millionen und einem
Zuschauerschnitt von über 40.000, mit die
profitabelsten Bedingungen aller Vereine
in Deutschland. Während der FC in der vergangenen Saison etwa 20 Millionen durch
Eintrittsgelder kassierte, verlor die Stadt
gleichzeitig an die 10 Millionen durch die
Stadionfinanzierung.
Jetzt aber will der FC von der Stadt
auch noch dafür bezahlt werden, dass er im
Stadion spielt.
Die Pacht soll auf 500.000 Euro gesenkt werden. Für den Verkauf der Namensrechte kassiert der FC sowieso schon
über 2 Mio. Euro jährlich von der RheinEnergie. Macht 1,5 Mio. Euro städtische
Gelder, die so dem Verein für die Stadionnutzung direkt zufließen würden.
Bei der Verwertung der Namensrechte
liegt der eigentliche Skandal. Dass die daraus resultierenden Einnahmen vollständig
an den Verein gehen, gibt es so nur in Köln
und wird von der Verwaltung geradezu abstrus begründet. Zu einem Sparvorschlag im
Bürgerhaushalt heißt es diesbezüglich:
„Sehr geehrte Teilnehmende, die Namensrechte liegen durch den Pachtvertrag beim
1. FC Köln, somit ist sichergestellt, dass der
Club die vertraglich vereinbarten Pachtzahlungen auch in dieser Höhe leisten kann.“
Dass die städtische Rhein-Energie als regional agierendes Unternehmen mit dem
Stadion überregional wirbt, ist dabei eine
weitere Eigentümlichkeit.
DIE LINKE möchte jetzt mittels einer
Anfrage wenigstens Klarheit darüber, ob
hier der FC ebenfalls eine einseitige Option
auf Verlängerung des Vertrages hat und
fordert die Stadt auf, ggf. die Namensrechte
zum Gegenstand der laufenden Verhandlungen zu machen.
Felix Schulte
■ Finanzen

Kosten für Großprojekte
um weitere 30,8 Mio.
Euro gestiegen!
Zum dritten Mal, nach 2010 und 2012, hat
DIE LINKE eine Anfrage zu Kostensteigerungen bei Kölner Großprojekten gestellt.
Mit Großprojekten sind Bauprojekte gemeint, bei denen die Bausumme über 10
Mio. Euro liegt.
Die Kostensteigerungen, die seit der
letzten Anfrage zum Hauptausschuss am

06.08. angefallen
sind – wohlgemerkt: in nicht einmal einem ganzen
Jahr – rauben einem den Atem: Um
34,08 Mio. Euro sind
die Kosten bei den aufgeführten Großprojekten gestiegen!
Zieht man die Kostensenkungen ab, zu denen es bei zwei Projekten gekommen ist, so
liegt die Verschlechterung immer noch bei
30,8 Mio. Euro!
Zu Kostensteigerungen kam es bei den
folgenden Projekten:
Straßentunnel Grenzstraße:
+ 6.000.000 (+24 %)
(Gegenüber unserer ersten Anfrage in
2010 haben sich die Kosten damit um 10,9
Mio. oder 43,6 % erhöht.)
Stadtbahn Rhein-Sieg:
+ 2.080.000 (+18,6 %)
Feuerwehrhauptzentrale:
+ 19.500.000 (+97,5 %)
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium:
+ 3.300.000 (+13,1 %)
(Gegenüber 2010 haben sich die Kosten
damit um 14,5 Mio. oder 50,9 % erhöht.)
Albertus-Magnus-Gymnasium in Ehrenfeld:
+ 3.200.000 (+34,8 %)
Nur bei zwei Projekten gab es einen
kleinen Lichtblick. Hier kam es zu einem
Absinken der Kosten. Das Stadtbahnprojekt Bocklemünd/Mengenich schlägt mit
735.000 Euro zu Buche, das ist ein Minus
von 6,9 %.
Beim Deutzer Rheinboulevard gibt es
eine Kostensenkung von 10,5 % oder 2,5
Mio. Euro. Allerdings ist damit die vorangegangene Kostensteigerung, die allein zwischen 2010 und 2012 4,7 Mio. Euro betrug, noch nicht wieder aufgeholt.
Das Ende der Fahnenstange ist mit diesen 30,8 Mio. Euro noch nicht erreicht. Vier
Großprojekte, die bislang erst das Planungsstadium erreicht haben, hat die Stadtverwaltung bereits mit dem Vermerk versehen:
„Kostensteigerungen sind möglich“. Und
weitere Großprojekte, wie der Erweiterungsbau des Wallraf-Richartz-Museums mit 41,1
Mio. Euro stehen nun zum ersten Mal auf
der Liste.
Wenn die Kosten eines Bauprojektes
sich um ein Drittel oder die Hälfte erhöhen
oder sich sogar verdoppeln, dann ist das
schon absurd. Offensichtlich müssen die
Projekte sehr viel solider und detaillierter als
bisher durchgeplant werden, bevor sie vom
Rat beschlossen und ausgeschrieben werden. Nur so kann die Komplizenschaft zwischen Architekten und jeweiliger Ratsmehrheit durchbrochen werden, die vorher Kosten künstlich herunterrechnen bzw. sich dies
gerne gefallen lassen, um neue Prestigeprojekte politisch durchsetzbar zu machen.
Im Nachhinein wird meist eine deutlich
höhere Rechnung präsentiert, wie die Erfahrung zeigt und die Antwort auf unsere Anfrage im Detail nachweist.
Jörg Detjen, Wilfried Kossen
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Die vergessenen Kranken –
ein ungewöhnliches Hilfsprojekt aus Köln
Mal angenommen, Sie hätten starke
Schmerzen im Bein, heftigen Durchfall
oder hohe Fieberschübe. Würden Sie dann
30 bis 40 Kilometer Fußmarsch bis zum
nächsten Arzt auf sich nehmen – bei mehr
als 30 Grad im Schatten? Womöglich noch
mit einem Kleinkind auf dem Rücken? Die
Antwort im medizinisch gut versorgten
Deutschland ist klar. Anders sieht es in Guinea aus. Trotz seiner Bodenschätze zählt
das Land an der Westküste Afrikas mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen
von umgerechnet weniger als 190 Euro zu
den ärmsten Nationen der Welt.
Die gute, aber teure medizinische Versorgung, die hierzulande Standard ist, können sich in Guinea nur sehr wenige leisten.
Auf alle anderen warten völlig heruntergekommene, hochgradig verkeimte und
schlecht ausgestattete „Krankenhäuser“
und wenige Ärzte. Jeder Routineeingriff
wird in diesen Spitälern zum russischen
Roulette, jede Geburt vom Lebensstart zum
Todeskampf für Mutter und Kind.
Für den Sporttrainer Ibrahim Touré, der
mit seiner Familie in der Kölner Südstadt
lebt, aber in Guinea groß wurde, ist die medizinische Versorgung in der afrikanischen
Heimat bei jedem seiner Besuche „regelmäßig ein Schock“. Mit seiner Frau Cordelia, einer Lehrerin, und weiteren Mitstreitern handelte Touré und gründete vor nunmehr fast
sechs Jahren die komplett ehrenamtliche
„Hilfe für Guinea e.V.“. Anfangs sammelten
die inzwischen mehr als 60 Mitglieder des
Vereins vor allem Sachspenden für Kranke,
Gebrechliche und Obdachlose ein, die sie
dann nach Guinea verschifften. Vor rund einem Jahr dann wurde eine besonders wertvolle Fracht über den Atlantik nach Afrika
gebracht: ein ausgemusterter, aber völlig intakter medizinischer Einsatzwagen aus
Deutschland. Seitdem steuert das Team der
„mobilen Arztpraxis“ Samstag für Samstag
die vier abgelegenen Dörfer Gberika, Kondey, Daramah und Meyenkhouré an. Großartig Werbung für die Hilfe vor Ort war nicht
notwendig. „Die Nachricht von den fahrenden Ärzten hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Unsere größte Herausforderung besteht darin, die monatlich 500 bis
700 Patienten auch alle untersuchen zu können“, freut sich Touré über den Erfolg beim
Einsatz für die „vergessenen Kranken“. An
Bord der „mobilen Arztpraxis“ befinden sich
ein ausgebildeter Arzt, eine Krankenschwester, eine Expertin für Verhütungsfragen sowie ein Fahrer, der zugleich Monteur ist und
den Krankenwagen besser als seinen Augapfel hütet.
Alle vier erhalten für ihren Einsatz eine
kleine Aufwandsentschädigung, bezahlt
von Spenden, die die „Hilfe für Guinea“
einsammelt. Auch das Benzin und etwaige
6
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Reparaturen am Fahrzeug werden auf diese Weise bezahlt. Medikamente gegen Malaria oder Durchfall, Spritzen oder Verbandsmaterial werben die Mitglieder des
Vereins vorzugsweise bei deutschen Apotheken und Sanitätshäusern ein.
„Nach einem Jahr steht unser Projekt
auf eigenen Beinen oder Rädern“, sagt
Touré. Was nicht heißt, dass nicht weitere
Spenden erwünscht sind. „Da wir das Projekt bewusst nicht aus den laufenden Vereinsbeiträgen bezahlen, sind wir für 2014
noch auf der Suche nach weiteren Geldgebern“. Weniger als 500 Euro monatlich
sind nötig, damit die „mobile Arztpraxis“
auch in den kommenden Jahren weiter zu
den Menschen in Guinea rollt. Unterdessen
plant die Hilfsorganisation schon die
nächsten Projekte. Eines davon: die Versendung von Rollstühlen und die Einrichtung einer Rollstuhlwerkstatt, um der großen Zahl an Behinderten – oft eine Folge
von Kinderlähmung – zu helfen.
Florian Flicke

Autonomes Zentrum
In einem offenen Brief an die Kölner SPD
wandte sich der linke Jugendverband „Die
Falken“ gegen die Pläne, das Autonome
Zentrum in Kalk zu räumen.
„Es werden vielmehr wesentliche, für
die Sozialdemokratie wichtige Ziele verfolgt: die Gleichstellung der Geschlechter,
Befähigung junger Menschen, Abbau von
Vorurteilen, Integration, Inklusion und bürgerschaftliches Engagement“, schreibt der
Kölner Kreisvorsitzende Michael van Dawen der SPD ins Stammbuch. „Die anderen Nutzungspläne für die Wiersbergstraße
lassen sich auch an anderen Orten realisieren.“

Kontakt:
Hilfe für
Guinea e.V.
50678 Köln
An der Bottmühle 1
Spendenkonto
Telefon: 0221/801 68 75,
Email:
info@hilfe-fuer-guinea.de
Internet:
www.hilfe-fuer-guinea.de
BB-Bank Köln:
BLZ:

66090800

Konto: 1881817

Im Rahmen der Reihe
‘Wahlforum’ des AStA
der Uni Köln

Gregor Gysi
2. Juli, 19.30 Uhr
in der Uni Köln,
Aula, Hauptgebäude,
Albertus- Magnus- Platz

Sozialer Arbeitsmarkt?
Auf Einladung der Linken Erwerbslosen
Organisation (L.E.O.) referierte Prof. Dr.
Helga Spindler, Professorin für öffentliches
Recht an der Universität Duisburg-Essen,
über Zukunft und Vergangenheit der deutschen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Die
renommierte Sozialexpertin Spindler weiß
sehr genau, wovon sie spricht: In ihrer Zeit
als Professorin für Sozial- und Arbeitsrecht
an der FH Köln absolvierte sie Ende der
achtziger Jahre ein Praxissemester am Kölner Sozialamt.
Ein Großteil der früheren Maßnahmen
und Instrumente verschwanden nach der
Verabschiedung der Gesetze für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, die Anfang des neuen Jahrhunderts ausgearbeitet, vorgestellt und sukzessive eingeführt
wurden (Hartz I-IV). Die neu geschaffene
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB
II) entwickelte sich in der Folge zu einem
„sozialrechtlichen Experimentierfeld“ mit
all den bekannten realen Effekten: Niedriglohnsektor, Verfolgungsbetreuung, Sanktionierung, Verarmung, Ausgrenzung. Diese
und andere spürbare Verschlechterungen
(Verschärfung der Bedürftigkeitsprüfungen, Abschaffung von Anwartschaften und
Anrechnungszeiten, sozialgerichtliche Aus-

einandersetzungen) prägten denn auch wesentlich die sich anschließende Diskussion,
in der lebhaft Erfahrungen ausgetauscht
wurden.
Dr. Spindler stellte aber auch Lösungsansätze vor, die von einer sofortigen deutlichen Erhöhung des Regelsatzes über die
Neuordnung des Übergangs vom Arbeitslosengeld I zum ALG II bis zur Abschaffung
der Leiharbeit reichten. Auch eine Umgestaltung der Erwerbsfähigkeitskriterien und
der Erwerbsminderungsrente regte sie an.
Ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor - angesiedelt zwischen Staat und
Markt - kann sinnvolle Perspektiven eröffnen, wenn denn die Kriterien Sozialversicherungspflicht und Tarifbindung, Zumutbarkeit und Freiwilligkeit adäquat eingebunden werden. Das war in der Vergangenheit allerdings nicht der Fall, auch der rotrote Senat von Berlin blieb hier auf halber
Strecke stehen.
Zu befürchten ist bisweilen anderes:
Spindler prognostiziert ein weiteres Zusammenschrumpfen der Sozialversicherung,
die Abschaffung der klassischen Berufsund Sozialberatung, die vollständige Privatisierung der Fort- und Weiterbildung sowie
die Einführung von Workfare-Modellen an-

gelsächsischer Prägung (Sozialleistungen
nur noch nach Gegenleistung). Außerdem
sind ein massiver Ausbau der Leih- und
Zeitarbeit und weitere gnadenlose Rationalisierungen des Dienstleistungssektors (sowie des öffentlichen und sozialen Bereichs)
zu befürchten. Insbesondere die Pläne von
SPD und Bündnisgrünen verursachen der
Dozentin Bauchschmerzen. Demnach soll
im Rahmen einer Neujustierung des sozialintegrativen Maßnahmespektrums in Zukunft auf die Kriterien „Gemeinnützigkeit“
und „Zusätzlichkeit“ verzichtet werden. Um
zu erwartende Probleme hinsichtlich wettbewerbswidriger Subventionierung zu umgehen, sollen Langzeitarbeitslose zukünftig
als chronische Minderleister stigmatisiert
und anhand ihrer multiplen Vermittlungshemmnisse (Alter, Familienbindung, Mobilität, Migrationshintergrund) klassifiziert
werden. Der psychologische und medizinische Dienst von Arbeitsagentur und Jobcenter könnte hier nutzbringend herangezogen werden. Mangelnde Integrationsfähigkeit
und
Konzessionsbereitschaft
(dis)qualifizieren Erwerbslose dann als sozial Behinderte für einen noch zu schaffenden öffentlichen Arbeitsmarkt. Helga
Spindler bezeichnet diese Aussichten als
„gruselig“. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Michael Scheffer

Bürgerantrag des DGB: Vermögenssteuer jetzt!
Den Text des Bürgerantrages von DGB und Anderen zur Wiedereinführung
der Vermögenssteuer hatte DIE LINKE schon im
März eingebracht, weil dieses Thema in die Haushaltsberatungen gehörte.
Der
Beschwerdeausschuss, erste Anlaufanstelle für Bürgeranträge, hatte
es bis dato nicht geschafft,
den Antrag zu beraten.
SPD und Grüne konnten es wie so oft nicht ertragen, einem Antrag der LINKEN zuzustimmen. Dies hätten sie nach ihrer Logik
jedoch tun müssen, da sie im Bundestagswahlkampf den Eindruck erwecken wollen,
sie würden für Umverteilung eintreten nachdem sie jahrelang die Umverteilung
von unten nach oben vorangetrieben hatten.
Also argumentierten sie, der Antrag
müsse zurück in den Beschwerdeausschuss. Das war schlicht albern, da der Antrag ohnehin in den Rat zurückkommen
würde, aber mit ihrer Mehrheit können sie
so etwas machen. CDU und FDP stimmten
gerne zu, weil sie keine Debatte über die
Besteuerung der Reichen wollen.

Nun steht der Bürgerantrag nach einer
Ehrenrunde im Beschwerdeausschuss wieder auf der Tagesordnung des Rates. SPD
und Grüne werden zustimmen, die Stadt
Köln soll öffentlichkeitswirksam dem Bündnis für eine Vermögenssteuer beitreten.
So weit, so gut. DIE LINKE wird auch
zustimmen. Anders als SPD und Grüne
geht es uns nicht darum, „wer’s erfunden
hat“ oder wie wir den Eindruck erwecken
können, wir hätten als erste eine gute Idee
gehabt. DIE LINKE stimmt jeder Maßnahme zu, die zu einer Verbesserung der Lage
der arbeitenden Bevölkerung führt. Und
eine Resolution der Stadt Köln stärkt zumindest die Positionen derjenigen, die für

eine Umverteilung zu Lasten der Reichen eintreten.
Wenn die Stadt den
Aufruf „Vermögenssteuer
jetzt!“ unterstützt, ist das
erst einmal nur ein symbolischer Akt. Allerdings beinhaltet der Aufruf das Potenzial, die Forderungen der
Städte und Gemeinden zu
konkretisieren und zuzuspitzen.
Auf der Grundlage dieses Aufrufs könnten die
Kommunen eine gemeinsame Strategie zur Durchsetzung dieser
Forderung entwickeln. Man stelle sich vor:
Es gäbe Informationsveranstaltungen, um
die Bevölkerung für dieses Projekt zu begeistern. Keine Kürzungen mehr, sondern
kommunale Investitionen, um das Leben in
der Stadt zu verbessern.
Auf dieser Grundlage müssten nicht ein
paar einsame Oberbürgermeister vor dem
Bundestag demonstrieren, sondern man
könnte Zehntausende Menschen auf die
Straße bringen, echten Druck erzeugen.
Claus Ludwig
Die Rede zum Thema findet sich unter
www.linksfraktion-koeln.de
Platzjabbeck 4/2013
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Kolbhalle erhalten – Freiräume schützen!
Auf dem Kolbgelände lebt und arbeitet seit
1989 eine Gruppe von Künstlern. Das Gelände gehört der landeseigenen "NRW Urban" (dem nicht privatisierten Teil der
LEG). Die Stadt Köln hatte das Gelände
von der Landesgesellschaft angemietet und
deutlich vergünstigt an den Bewohnerverein "Wir selbst e.V." weitervermietet.
Die Stadt hat 1999 sowohl den Vertrag mit
dem Eigentümer als auch mit dem Bewohnerverein gekündigt. Nach einem langen
Rechtsstreit versucht die Stadtführung nun
die Räumung umzusetzen.
Alternative Formen zu leben, zu arbeiten, sich künstlerisch zu betätigen sind eine
Bereicherung für Ehrenfeld und für Köln.
Die Diskussion darüber, wie alternative
Projekte ermöglicht werden könnten und
ob und wie sie gefördert werden sollten,
muss politisch und in der Öffentlichkeit geführt werden. SPD, Grüne, CDU und FDP
werden ihrer Verantwortung nicht gerecht,
wenn sie – wie im Liegenschaftsausschuss
am 06.06. sich dieser Diskussion verweigern und auf den aktuellen Stand der rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen
Stadt und Bewohnern zurückziehen.
Immer noch besteht die Möglichkeit zu
einer einvernehmlichen Lösung, die die Interessen der Bewohner, der Stadt und des Landes als Eigentümer berücksichtigt. Es bedarf
aber des Willens diesen Weg auch zu gehen.
Bärendienst?
Einen „Bärendienst für die Förderung von
Zwischennutzungen“ leisten die Künstler
mit ihrer Weigerung, sich aus der Kolbhalle
verdrängen zu lassen – diese Ansicht vertritt die Grüne Ratsfraktion in ihrer Pressemitteilung vom 03.06.
Die Grüne Ratsfraktion sieht Zwischennutzungen als Instrument zur Förderung
von Firmengründungen und Kleinfirmen.
Einen entsprechenden Antrag hatte sie im
vergangenen November im Wirtschaftsausschuss durchgesetzt. – Das Konzept der
LINKEN, mit dem ungenutzte Gebäude
und Flächen kulturellen, sozialen oder um-

weltbezogenen Initiativen zur Zwischennutzung überlassen werden sollten, lehnten die
Grünen dagegen ab.
Die Ansicht der Grünen, dass das 25
Jahre alte Künstlerprojekt Kolbhalle sich ihrem Programm für Startups und Kleinbetriebe unterzuordnen habe, ist ebenso anmaßend wie unsinnig. Das Projekt Kolbhalle hat nicht und hatte nie den Charakter einer Zwischennutzung. Die Vorvereinba-

rung von 1989 zwischen der Stadt Köln
und den Bewohnern definiert als Ziel des
Vertrages ihnen „dauerhaft ein Grundstück
zum Leben und Arbeiten zur Verfügung zu
stellen“. Aus diesem Grund wurde der Mietvertrag über zehn Jahre abgeschlossen und
wäre ohne die einseitige Kündigung der
Stadt in einen unbefristeten Vertrag eingemündet.
Jörg Detjen

Auch eine Mauer, die bei einem Räumungsversuch vor drei Jahren zerstört wurde, wandelt sich zu einem Kunstwerk.

Termine... Termine... Termine...
Di, 25.6., 18-20 Uhr
AK Soziales und Senioren
Do, 27.6., 18-20 Uhr
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
Do, 27.6., 18-20 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
Mo, 1.7., 17-19 Uhr
AK Umwelt und Grün

Do, 4.7., 18-20 Uhr
AK Jugend und Schule
Di, 9.7., 16.30 Uhr-18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung
Do, 11.7., 19-21 Uhr
AK Integration
Do, 25.7., 18-20 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

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

