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Vorwort 
 
Die Krise der kommunalen Finanzen beschäftigt  seit Jahren die öffentliche Diskussion. Die angespannte 
Haushaltslage der Kommunen wird durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise verschärft. Fehlent-
scheidungen in der Kommunalpolitik und Gesetze aus Bund und Land haben die Finanzkraft der Kommunen 
weiter geschwächt. 
 
Die Entschuldung finanzschwacher Kommunen und der Abbau struktureller Defizite müssen oberste politische 
Priorität haben! Die Einkommenssituation muss durch eine Vielzahl von Maßnahmen verbessert werden. 

Die Landesregierung muss einen Entschuldungsfonds für die Kommunen auflegen, um einen kommunalen Kol-
laps zu verhindern. Die Kommunen sind systemrelevant, indem sie unverzichtbare ökonomische und soziale 
Leistungen erbringen. Wenn unsere Städte und Gemeinden pleite sind, hat dies verheerende Folgen für die 
Wirtschaft und Gesellschaft.  

Wirtschaftliches Wachstum, sozialer Zusammenhalt und Lebensqualität hängen entscheidend von Kommunen 
ab. Damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden, müssen sie als erstes – zumindest für eine befristete 
Zeit – von den drückenden Schulden und daraus resultierenden Zinslasten befreit werden.  

Wie in den vergangenen Jahren nimmt der DGB Köln-Bonn Stellung zur Haushaltsentwicklung der Stadt Köln.  
Bei der schwierigen Ausgangssituation 2010 ist es aus Sicht des DGB Köln-Bonn entscheidend, politische 
Kernfelder zu definieren, die für die Systemrelevanz der Kommunen unerlässlich sind.  
 
 
 
 
Andreas Kossiski 
DGB-Regionsvorsitzender 
Köln-Bonn 
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1.  Ausgangssituation 

 
Tiefgreifende Finanz- und Wirtschaftskrise - Gefahr für die Strukturen der Gesellschaft – auch in Köln 
 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat unterschiedliche Ursachen. Die neoliberale Politik der vergangenen Jahre 
hat dem Staat und der Kommunalpolitik Schaden zugefügt. Die angeblich selbst regulierenden Kräfte des 
Marktes haben versagt. Der Abbau der Staatsquote, „schlanker Staat“, „Privat vor Staat“ haben sich als un-
tauglich erwiesen. 
 
Die Last tragen die Bürgerinnen und Bürger. Kommunale Dienstleistungen können und werden nicht mehr in 
vollem Umfang erbracht. 
 
Angespannte Haushaltslage - Zwänge im Haushaltsjahr 2010 in Köln 
 
Nach bereits eingerechneten Einsparungen von 160 Mio. Euro und nach Rückgriff auf 150 Mio. Euro aus der 
Ausgleichsrücklage bleibt 2010 immer noch ein Fehlbetrag von 220 Mio. Euro – das bedeutet insgesamt ein 
Haushaltsloch von 540 Mio. Euro im Kölner Haushalt. Dieses strukturelle Defizit muss aus kommunaler Sicht 
auf Dauer eingespart werden. 
 
Mitte Januar 2010 hat eine sogenannte „Spar-Task-Force“ die Arbeit aufgenommen, um bis Ende Februar alle 
Budgets und Subventionen der Stadt Köln zu prüfen. Die rot-grüne Koalitionsvereinbarung 2009-2014 setzt al-
le vereinbarten Ziele und Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt. Der DGB Köln-Bonn wird die einzelnen 
Sparmaßnahmen kritisch bewerten. 
 
Der DGB Köln-Bonn begrüßt die Aussage von Oberbürgermeister Roters, dass die Kernaufgaben der öffentli-
chen Daseinsvorsorge in Köln in der öffentlichen Hand bleiben sollen. Wie diese Kernaufgaben definiert sind, 
bleibt abzuwarten. 
 

 
2. Neugestaltung der Kommunalfinanzen 

 
Die Einnahmesituation der Kommunen muss insgesamt verbessert werden. Die Kommunen brauchen Finanz-
kraft für die Zukunft. Die Entschuldung finanzschwacher Kommunen und der Abbau struktureller Defizite müs-
sen oberste politische Priorität haben!  
 
Die Städte und Kreise der DGB-Region Köln-Bonn befinden sich in einer äußerst schwierigen Finanzsituation. 
Insbesondere bundes- und landesgesetzgeberische Entscheidungen zwingen Kommunen zu immer weiteren 
Aufgaben und Ausgaben. Angesichts der Wirtschaftskrise und durch steigende Arbeitslosenzahlen wird die Fi-
nanznot aufgrund einbrechender Steuereinnahmen weiter wachsen.  
 
Die willkürliche Verlagerung von Aufgaben auf die Kommunen ohne angemessenen Finanzausgleich schädigt 
die Kommunen.  
 
Beispiel 1: Die Übertragung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kommunen hat Köln 
in 2009 1,2 Mio. Euro gekostet. 
 
Beispiel 2: Von 2006 bis 2009 hat Köln 163, 3 Mio. Euro zuviel Aufbau Ost bezahlt. Das Land hat bisher 49 
Mio. Euro zurückgezahlt, 87 Mio. Euro liegen noch bei der Landesregierung. 
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Die Hälfte der bundesweiten Kassenkredite wird von den Kommunen in NRW aufgenommen. Die Schuldenlast 
hat in einzelnen Kommunen bereits zu perspektivlosen Sparmaßnahmen geführt. Einrichtungen wurden ge-
schlossen oder verkauft, Dienstleistungen eingeschränkt und Personal entlassen sowie notwendige Investitio-
nen zurückgestellt. Die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung und der öffentlichen Daseinsfürsorge sind 
unter den Rahmenbedingungen nicht möglich. 
 
Die Städte und Gemeinden in der Region Köln-Bonn werden die sich weiter öffnende Schere zwischen sinken-
den Einnahmen und steigenden Ausgaben keinesfalls aus eigener Kraft schließen können.  

 
Forderungen des DGB sind: 

 
� Die Befreiung von Zins- und Tilgungsraten der Kreditschulden ist geboten. 
� Die Gewerbesteuer muss in einem höheren Maß den Kommunen zu Gute kommen, um die Einnahmesi-

tuation der Kommunen zu verbessern.  
� Der Bund muss sich mehr an den Unterkunftskosten und der Grundsicherung älterer Menschen beteili-

gen. 
� Verschuldete Kommunen müssen von den Beitragszahlungen für den Solidarpakt Ost befreit werden. 
� Mehr Betriebsprüfungen müssen durchgeführt werden. 

 
Angesichts ohnehin krisenbedingt steigender öffentlicher Schulden ist es ökonomisch völlig falsch, wenn durch 
die Steuerpläne der Bundesregierung die Städte und Gemeinden in eine finanziell katastrophale Lage getrie-
ben und sie ihre wichtigen sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können. 

 
� Der DGB begrüßt den Vorstoß der Kölner SPD zur Einführung einer Kulturabgabe, da die geplante 

MwSt.-Senkung der Bundesregierung für Hotels nicht an die Gäste oder Beschäftigten weitergegeben 
wird. 
 

� Schätze in den Kellern müssen gehoben werden: In der Regel haben die Kommunen eine Vielzahl von 
titulierten Forderungen (z.B. Elternteile, die sich Unterhaltszahlungen entziehen), die nicht weiter verfolgt 
und irgendwann abgeschrieben werden. Dies ist beispielsweise in Rheinland-Pfalz anders. Dort werden 
die Forderungen von den Kommunen regelmäßig eingefordert. 
 

� Fördertöpfe aus EU, Bund und Land müssen abgeschöpft werden. 
 

� Wir brauchen keine Diskussion über Gewerbesteuersenkung, da dieses Geld direkt den Kommunen zu-
fließt. 

 
 
3. Kernfelder definieren 
 
Politik muss Kernfelder definieren, die für die Entwicklung der Region bzw. der Kommunen entscheidend sind. In 
diesen Kernfeldern darf nicht gespart werden. 
 
Für den DGB sind die Kernfelder: 
 
Bildung    > Modernisierung des Schul- und Bildungssystems, Investitionen in die  

Zukunft, um mögliche Folgekosten zu reduzieren 
Wirtschafts-  
und Strukturpolitik   >  Ziel wirtschaftliche Belebung, Ausbau und Sicherung des Industrie- 

standortes Köln 
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Arbeitsmarktpolitik  > Sicherung von guten, sozialversicherungspflichtigen Arbeits- und 
     Ausbildungsplätzen 
 
Kommunale Sozialpolitik/ 
Integration   > Stopp der sozialen Spaltung, Zukunftsaufgabe aufgrund des demo- 

grafischen Wandels 
 

 

3.1. Kernfeld Bildungspolitik 
 
Modernisierung des Schul- und Bildungssystems 
 
Bildung muss Teil der Öffentlichen Daseinsvorsorge und allen Menschen zugänglich sein.  
 
Aus Sicht des DGB Köln-Bonn ist eine kompensatorische Bildungspolitik notwendig. Die Kommunen sind zwar 
nicht für innere Schulangelegenheiten verantwortlich, sie können aber über die Rahmenbedingungen (Raumaus-
stattung, Schulsozialarbeit, Kooperation Schule + Jugendhilfe, Ausbau offener Ganztag in Kooperation mit Trä-
gern) und über Serviceleistungen (Beratung und Vernetzung von Schulen/ Schulformen/ Sozialraum) erheblichen 
Einfluss nehmen. 
 
Kompensatorische Bildungspolitik ist möglich, 
 

� indem die Kommunen die Wandlung von bestehenden Schulen in Gesamtschulen bei der Bezirks- 
 regierung beantragen und gegebenenfalls auch gerichtlich einklagen, 
� durch Beantragung des Ausbaus des Ganztags in allen Schulformen bei der Bezirksregierung, 
� durch die Ausweitung von bilingualen Kindertagesstätten und Schulen, 
� in vorschulischen Betreuungseinrichtungen, in denen nicht nur verlässliche Betreuung, sondern auch  

altersgerechte frühkindliche Bildung stattfindet sowie die Qualifizierung der Fachkräfte, 
� durch die kommunale Selbstverpflichtung „Recht auf U3-Betreuungsplatz“, Stadt Köln muss am Ausbau 

der U3-Betreuung festhalten, so wie sie ihn zugesagt hat, 
� durch die Einführung der kommunalen Selbstverpflichtung „Recht auf Ganztagsbetreuung“,  
� durch die Abschaffung aller Bildungsgebühren,  
� Zustimmung für Ausbau des Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums der Fachhochschule Köln. 

 
 
Ausbau U3 und Ganztagschule 
 
Es ist allgemeiner Konsens, dass die frühe Förderung im Elementarbereich wesentlich dazu beträgt, die Bil-
dungschancen für alle Kinder zu erhöhen. Entsprechend bemüht sich die Stadt Köln seit geraumer Zeit, das 
Angebot an Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten und dem Offenen Ganztag laufend zu erhöhen. 
Dies muss auch im Haushaltsjahr 2010 fortgesetzt werden, denn der Bedarf vor allem für die Altersgruppe von  
0-3 Jahren ist in Köln bei weitem noch nicht abgedeckt. 
 
Auch die Plätze im Offenen Ganztag reichen an den Kölner Grundschulen bei weitem nicht aus. Der Bedarf der 
Eltern, die derzeit ihre Kinder an den Grundschulen anmelden, übersteigt das Angebot im hohen Maße. Das 
bedeutet insbesondere für viele Mütter Verzicht auf den Wiedereinstieg in den Beruf. Deshalb muss der Ausbau 
weitergehen bis der Bedarf gedeckt ist. Dabei geht es nicht nur um Quantität, sondern auch um die Qualität der 
Ganztagsbetreuung. Die räumlichen und personellen Bedingungen lassen in vielen Schulen zu wünschen übrig. 
Deren Ausbau muss im kommenden Jahr forciert fortgesetzt werden. 
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Personelle und sachbezogene Unterstützung 
 
Gleichzeitig müssen die Einrichtungen der Frühförderung personell aufgestockt werden. Lange Wartezeiten sind 
bei Förderbedarf kontraproduktiv. 
Bildung in der Kindertagesstätte sollte allen Kindern wie die Schulbildung ermöglicht werden. Sie darf kein  
Luxusgut sein und muss deshalb perspektivisch gebührenfrei zur Verfügung stehen. Der DGB erwartet trotz 
schlechter Haushaltslage in diesem Jahr einen Schritt in diese Richtung. 
 
Der Ausbau der Betreuungsplätze muss mit einer Entlastung des Personals einhergehen. Die Kindertagesstätten 
brauchen hauswirtschaftliche Kräfte, um das pädagogische Personal von Hauswirtschaftsarbeiten zu entlasten. 
Diese relativ kleine Investition wird sich positiv auf die Arbeitssituation in den Kindertagesstätten auswirken. Zu-
sätzlich muss der tariflich ausgearbeitete Tarifvertrag „Gesundheitsschutz“ umgesetzt werden. 
 
Um dem Bildungsauftrag nachkommen zu können, müssen die Einrichtungen – Kindertagesstätten wie Offene 
Ganztagsschulen – auch über technische Voraussetzungen verfügen können, wie sie allgemeiner Standard sind, 
d.h. Bereitstellung von PC und Kopierer für das Anfertigen und Vervielfältigen der Bildungsdokumentationen und 
als Hilfsmittel für die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit. 
 
Für den Schulbereich zeichnen sich nach der Befragung der Eltern neue Perspektiven für die Bildungslandschaft 
in Köln ab. Der DGB erwartet, dass die zukünftige städtische Schulplanung diese berücksichtigt und die Errich-
tung neuer Schulgebäude nur noch unter dem Aspekt geänderter Schulstrukturen zulässt. Dem Elternwillen nach 
mehr Gesamtschulen muss entsprochen werden. 
 
Bei allen Bauvorhaben ist das Ziel, eine barrierefreie Bildungseinrichtung für das gemeinsame Lernen von behin-
derten und nicht behinderten Kindern zu realisieren. Zu den vorrangigen Bauvorhaben sollte die Sanierung der 
Toilettenanlagen in allen Kölner Schulen gehören. 
 
Die Honorarkräfte an den VHS haben in mehreren Aktionen auf ihr Problem hingewiesen, dass sie seit 16 Jahren 
ohne jede Honorarerhöhung arbeiten, eine Erhöhung muss in 2010 eingeplant werden.   
 

 
3.2. Kernfeld Wirtschafts- und Strukturpolitik 

 
60% aller öffentlichen Investitionen werden  von den Kommunen getätigt. Diese Investitionen sind unverzichtbar, 
um die Wirtschaft in der Krise zu stärken und Arbeitsplätze  zu erhalten. Wirtschaftliches Wachstum wird es ohne 
die Leistungen der Kommunen nicht geben können. 
 
Der Ausbau und Sicherung des Industriestandortes Köln ist notwendig. 
Voraussetzung dafür sind 
 
� die Sicherung der nachhaltigen Entwicklung der bestehenden Industrieunternehmen und -branchen, 
� eine abgestimmte Wirtschaftsförderung und die gezielte Weiterentwicklung der bestehenden Cluster und 

Branchen durch Unterstützung von Ansiedlungen komplementärer Produktionen wie industrieller Dienstleis-
tungsunternehmen,  

� der Ausbau von Netzwerken, die eng mit produktionsbezogenen und ausgelagerten Dienstleistungen ver-
flochten sind, 

� eine gemeinsame Planung von Gewerbe- und Industrieflächen, 
� die gezielte Anwerbung von Unternehmen, die in den Zukunftsbereichen der chemischen Produktion, Ent-

wicklung der Motortechnologie und der Energietechnik tätig sind, 
� ein Logistikkonzept einschließlich Hafenkonzept für die Gesamtregion, 
� die Entwicklung eines Modells von Ausgleichzahlungen zwischen den Kommunen. 
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Regionale Zusammenarbeit und Planung stärken 
Denken darf nicht an den kommunalen Grenzen aufhören! 
 
� Der Verein Köln-Bonn sieht sich als Metropolregion. Dies ist aber in den politischen Entscheidungen bisher 

kaum zu erkennen, 
 

� gemeinsame, stärker abgestimmte Gewerbepolitik in der Region zur Ansiedlung neuer Unternehmen > zur 
Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, 
 

� gemeinsame Planung bei Infrastruktur, Kultur usw., damit sich die Kommunen in der Region Köln-Bonn nicht 
gegenseitig Konkurrenz machen (z.B. Diskussion über neues Kongresszentrum in Köln) und um Ressourcen 
zu sparen. 
 

Der DGB Köln-Bonn begrüßt das städtische Konjunkturprogramm und die Zusage des Kölner Oberbürgermeis-
ters, bis Ende nächsten Jahres die Baumaßnahmen auf den Weg zu bringen. Diese können Impulse zur Konjunk-
turbelebung, Investitionen im Interesse der Wirtschaft wecken und zum Erhalt von Arbeitsplätzen führen. 
 
 
3.3. Kernfeld Arbeits- und Ausbildungsmarkt 

Der DGB Köln-Bonn hat die Sorge, dass sich der Arbeitsmarkt nicht entspannt und sich Verschlechterungen nach 
Auslaufen der Kurzarbeit einstellen. Neben den aktuell gemeldeten 827.460 Arbeitslosen müssen nach Aussage 
des DGB NRW auch noch 108.207 Menschen mitgezählt werden, die sich zurzeit in Qualifizierungsmaßnahmen 
befinden, oder einen Ein-Euro-Job haben. Unsicher ist, ob die Kurzarbeit, durch die bisher Massenentlassungen 
im großen Umfang vermieden werden konnten, weiterhin greifen wird.  

Zu befürchten ist, dass die Krise für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt erst richtig beginnt, wenn nicht 
schleunigst Gegenmaßnahmen ergriffen werden. So sind schon im letzten Jahr rund 60.000 sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze abgebaut worden. Gleichzeitig hat die Nachfrage nach Arbeitskräften nachgelassen, und 
stagniert auf niedrigem Niveau. Zu den Verlierern am Arbeitsmarkt gehören vor allem jüngere Arbeitnehmer zwi-
schen 15 und 24 Jahren und ältere Beschäftigte.  

Allein auf die Erholung der Konjunktur zu vertrauen, wird nicht reichen. Der Arbeitsmarkt braucht effiziente Maß-
nahmen, mit denen ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert werden kann. Dabei können Regelungen 
zur Förderung der Altersteilzeit und eine staatliche Unterstützung von tarifvertraglich geregelten Maßnahmen zur 
Verkürzung der Arbeitszeit einen wichtigen Beitrag leisten. Ebenso müssen Mittel der Arbeitszeitverkürzung dis-
kutiert werden. 

Die Landesregierung muss nicht nur Mittel aus dem Bund und der EU weitergeben, sondern mit eigenem Geld 
Maßnahmen finanzieren, um neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu entwickeln. So müssen beispielsweise 
kleine und mittlere Unternehmen unterstützt werden, um bewährte Instrumente wie Transfergesellschaften nut-
zen zu können. 

Bisher haben das Instrument der Kurzarbeit und deren ausgiebige Nutzung die Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise abgefedert. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, wie stark der Arbeitsmarkt negativ betrof-
fen sein wird. Mittelfristig werden auf Grund des „schnellen Durchreichens zu Hartz IV“ auch die Kommunen vor 
weitere finanzielle und gesellschaftspolitische Herausforderungen gestellt 

Dies hat mittelfristig Auswirkungen auf Hartz-IV-Leistungen und die von der Stadt zu tragenden Kosten der Un-
terkunft. Der Haushaltsplanentwurf 2010 sieht für Köln 305 Mio. Euro vor.  
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Bundesratsinitiative zur Reform der Hartz- Regelungen  

Aus Sicht des DGB ist nach fünf Jahren genug von den Hartz-IV-Empfängern gefordert worden. Nun gilt es den 
Aspekt der Förderung deutlich zu verbessern. Dies bedeutet, dass die Regelsätze für alle angehoben werden 
müssen. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband hat mit einem Regelsatz von 440 Euro einen vernünftigen 
Vorschlag gemacht. Darüber hinaus müssen die Zumutbarkeitsregelung geändert und die Angebote zur Qualifi-
zierung deutlich erhöht werden.  

Skepsis ist aber bei den verbesserten Zuverdienstmöglichkeiten angesagt. Hartz-IV-Empfänger und 
-empfängerinnen sollen die Möglichkeit haben, sich etwas hinzu zu verdienen. Das darf aber nicht dazu führen, 
dass noch mehr Billig-Jobs entstehen. Schon jetzt werden hunderttausende Arbeitsplätze durch Hartz-IV subven-
tioniert. Allein in NRW sind rund 279.300 Menschen auf zusätzliche Transferleistungen angewiesen, obwohl sie 
erwerbstätig sind. Dies schlägt auch auf die Kommunen zurück. 

Im Jahr 2010 wird die Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt umschlagen. Mit einer Revision der Hartz-Reformen 
muss die Politik deutlich machen, dass keiner, der seine Arbeit verliert oder schon verloren hat, durch Hartz-IV an 
den unteren Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Im Gegenteil, es müssen alle Anstrengungen unternommen 
werden, um den Betroffenen ein würdiges Auskommen und eine Erwerbsperspektive zu bieten.  

Kommunale Arbeitsförderungspolitik 
 
Kommunale Arbeitsförderungspolitik muss sich nunmehr beweisen und den Menschen, die sich derzeit im Hilfe-
bezug befinden, echte Perspektiven aufzeigen und ihnen langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten und 
diese auch absichern. Aktive Beschäftigungspolitik heißt in diesem Zusammenhang, das Qualifikationsniveau der 
Menschen zu steigern und dadurch soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Hierzu sind einerseits ausreichende 
finanzielle Mittel einzuplanen. Andererseits müssen die finanziellen Mittel so eingesetzt werden, dass sie nach-
haltig wirken, damit die Hilfebedürftigen nicht nach kürzester Zeit wieder Leistungen in Anspruch nehmen müs-
sen. Der so genannte „Drehtüreffekt“ führt nicht nur zur Demotivation der Menschen, sondern auch zu weiterem 
notwendigem Finanzmitteleinsatz. 
 
Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung sind der beste Schutz u.a. vor Jugendkriminalität und Altersarmut. 
 
Die Projekte, die auf Grund der eingesetzten Haushaltsmittel geplant und durchgeführt werden, sind zu begleiten 
und zu evaluieren, und auf ihre Verwertbarkeit in Wirtschaft, Dienstleistung, Handel oder Verwaltung hin zu prü-
fen. 
Zielgerichtete Qualifizierung und reguläre Beschäftigung verringern die Hilfebedürftigkeit, wirken nachhaltig und 
entlasten den kommunalen Haushalt. 
 
Arbeitsmarktpolitik steht auch in engem Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Strukturpolitik, um vorhandene 
Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze anzusiedeln. Hierfür ist eine verstärkte regionale Zusammenar-
beit mit den umliegenden Kreisen und Kommunen notwendig (vgl. Pkt. 3.2.). 
 
Übergang Schule Beruf/ Jugendarbeitslosigkeit in Köln 
 
Das Büro „Übergangsmanagement Schule/ Beruf“ der Stadt Köln hat im vergangenen Jahr seine Arbeit aufge-
nommen. Die Stellen reichen jedoch bei weitem nicht aus, um den „Übergang Schule/ Beruf“ zeitnah in den Griff 
zu bekommen. Ein wichtiges Themenfeld ist hierbei der Verbleib von Jugendlichen nach dem Abgang der allge-
mein bildenden Schule. Hier müssen Strukturen geschaffen werden, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu 
bleiben. Ein Folgeangebot für Jugendliche, welche keinen Ausbildungsplatz oder eine Weiterqualifizierung erhal-
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ten haben, sollte hier entwickelt und angeboten werden. Dies kann aus unserer Sicht jedoch nicht allein durch die 
Stadt Köln getragen werden. Die Fachkompetenz liegt jedoch beim Büro „Übergangsmanagement Schule/ Beruf“.  
 
Jeder achte Jugendliche unter 25 Jahren ist in Köln erwerbslos. Durch die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskri-
se werden immer weniger Auszubildende nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in ein Regelar-
beitsverhältnis übernommen. Vielmehr finden sich junge Menschen überproportional in der Zeit- und Leiharbeit 
wieder. Eine mittel- und  langfristige Lebenswegplanung wird so Jugendlichen erschwert. Im Zusammenhang mit 
der Haushaltsplanung und den politischen Entscheidungen, müssen mehr Ausbildungsplätze in Köln im Dualen 
System angeboten werden. Mit Blick auf den demographischen Wandel ist es aus Sicht des DGB unumgänglich, 
mehr in die betriebliche Erstausbildung zu investieren. Die Kommunalpolitik könnte, bei Ausschreibungen und 
Vergaben von Aufträgen, das Kriterium anbringen, dass eine Firma nur dann den Auftrag erhält, wenn sie eine  
duale betriebliche Erstausbildung leistet.  
In einigen Bereichen gelten heute Tarifverträge, die das Thema „Übernahme von Azubis“ regeln. Der DGB Köln-
Bonn fordert hierzu die Tarifvertragsparteien auf, die tarifvertragliche Regelung wirksam zu machen. Wir fordern 
die Arbeitgeber auf, mit den örtlichen Betriebs- und Personalräten und der örtlichen Jugend- und Auszubilden-
denvertretung eine Personalbedarfsplanung zu erstellen.  
 
Jugendliche müssen aus unserer Sicht mindestens ein halbes Jahr vor dem Abschluss ihrer Ausbildung eine 
Übernahmezusage im erlernten Beruf vorliegen haben. Dies hätte zur Auswirkung, dass sich die Auszubildenden 
beruhigt auf ihre Abschlussprüfung vorbereiten können.  
 
Die Forderung der Gewerkschaftsjugend zum Thema Übernahme lautet, dass die erfolgreich abgeschlossenen 
Auszubildenden in ein unbefristetes wohnortnahes Vollzeitarbeitsverhältnis übernommen werden. Wichtig ist 
hierbei, dass die fertig Ausgebildeten für mindestens ein Jahr im erlernten Beruf übernommen werden, um eine 
praktische Berufserfahrung zu erhalten und sie attraktiver für den Arbeitsmarkt zu machen. Des Weiteren würde 
die Übernahme von einem Jahr sicherstellen, dass die Jugendlichen zunächst ALG I beziehen und nicht Hartz IV, 
sofern sie keine Anschlussbeschäftigung oder ein Studium beginnen.  
 
Die Kölner Kommunalpolitik sollte darauf einwirken, eine Durchlässigkeit im Hochschulzugang zu gewährleisten, 
dass Jugendliche mit einer abgeschlossenen dualen Berufsausbildung die Möglichkeit erhalten, ein Studium zu 
beginnen.  
 
 
4. Kernfeld Kommunale Sozialpolitik/ Integration 
 

Kommunale Sozialpolitik im Wandel 

Armut, Arbeitslosigkeit, neue Familienstrukturen oder Wohnungsnot - kommunale Sozialpolitik ist in vielen Le-
bensbereichen gefragt. Sozialpolitik ist Querschnittsaufgabe - bürgernahe Stadtentwicklungs-, Wohnungsbau-, 
Beschäftigungs-, Sozial- und Quartierspolitik müssen ineinander greifen. 

Sozialverwaltung und Sozialpolitik müssen flexibel sein, um schnell und problemorientiert die Bürgerinnen und 
Bürger zu beraten und bei Bedarf zu helfen. Sozialpolitik muss den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft stärken, 
Chancengleichheit umsetzen, Teilhabe ermöglichen und Selbsthilfe fördern. 

Der DGB unterstützt 

� den Ausbau von Bürgerzentren – und Häuser, 
� Masterpläne für benachteiligte „Veedel“, 
� den Armuts- und Reichtumsbericht, 



Deutscher Gewerkschaftsbund  
Region Köln-Bonn 

___________________________ 

______________________________________________________________________________

März 2010 
Verantwortlich: Andreas Kossiski, DGB-Regionsvorsitzender, 

Hans-Böckler-Platz 1, 50672 Köln 

11 

� Aktionspläne gegen Kinder- und Altersarmut, 
� die Fortführung des Köln-Pass, 
� Hilfen in sozialen Notlagen für Drogenabhängige und Wohnungslose, 
� den Erhalt und Ausbau von Angeboten für Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, 
� die sozialraumorientierte Organisation von Bildungs-, Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote,  
� bedarfsorientierte Seniorenpolitik. 

Integration 
 
Der DGB Köln-Bonn fordert eine interkulturelle Öffnung. Wichtig ist der Ausbau der interkulturellen Kompetenz für 
alle kommunalen Dienstleistungen (Kommune + kommunale Eigenbetriebe) einschließlich eines interkulturellen 
Personalmanagements und Personalentwicklung. Die Umsetzung der Erfahrungen der interkulturellen Stadtent-
wicklung kann hilfreich sein. 
 
Antirassismus 
 
Zum sozialen Zusammenhalt in der Stadt gehört auch eine intensive Auseinandersetzung mit rechtsradikalen 
Gruppierungen in der Stadt. Notwendig ist einerseits der Aufbau und Erhalt von Kompetenzstrukturen innerhalb 
der Verwaltung – in Köln beispielsweise das ELDE-Haus und die IBS. Notwendig ist aber auch, dass weiterhin 
Projekte gefördert werden, um sozialen Brennpunkten zu begegnen, in denen rechtsradikale Gruppierungen 
überdurchschnittliche Wahlergebnisse erhalten haben. 
 
Gewachsene Jugendstrukturen nicht gefährden 
 
Aus Sicht des DGB Köln-Bonn sollte der Haushalt der Stadt Köln so ausgerichtet sein, dass keine finanziellen 
Ressourcen der Jugendverbände und Jugendinitiativen gestrichen werden.  
In vielen Teilen von Köln läuft eine hoch motivierte und zielgerichtete Jugendarbeit, die im Wesentlichen durch 
engagierte ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger gestützt wird. 
Wenn nun die Kölner Politik hingeht und finanzielle Einschnitte in der Jugendarbeit macht, hat dies zur Folge, 
dass die heutigen Strukturen langfristig zerschlagen werden. Wenn die wenigen Festangestellten innerhalb der 
Jugendarbeit nicht weiter finanziert werden, können sie die Ehrenamtlichen nicht mehr ausreichend betreuen. Die 
gewachsenen Jugendstrukturen in Köln sind auf langfristige Sicht sehr wichtig, um Jugendliche in demokratische 
und gesellschaftspolitische Themenbereiche einzubeziehen. Es ist aus unserer Sicht sehr wichtig, die Jugendli-
chen bei einer demokratischen Meinungs- und Willensbildung zu unterstützen. Der „Köln Tag“ ist ein sehr gutes 
Beispiel dafür, wie man Jugendlichen ermöglicht hat, Kultur und Geschichte nahe zu bringen. Diese Angebote 
sollten zukünftig ausgeweitet und auch in anderen Themenbereichen angeboten werden.  
 
 
4. Fazit 
 
Sparen – aber mit Augenmaß 
 

� Haushaltskonsolidierung ist erforderlich, aber nicht um jeden Preis, 
� Kommunen müssen sparen, aber auch die soziale Gerechtigkeit im Auge behalten, damit die Stadtteile 

nicht auseinander driften (Sozialraumprinzip), 
� Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger nutzen, z.B. über das Modell „Bürgerhaushalt“, das auch für 

Sparzwecke genutzt werden kann, 
� Bund und Länder müssen die Kommunen entlasten, 
� die Einkommenssituation muss durch eine Vielzahl von Maßnahmen verbessert werden (vgl. Pkt. 2). 

 


