
. . jenseits aller Visionen zwischen Orwell konkurrenzfähige Sparten wie z.B. Schiff-
Wolfgang Lindweiler und dem Ende der (Lohn-)Arbeit im bau und Stahlproduktion — bei gleichzeiti-

- Dschungel der Kölner Kommunalpolitik in ger, ebenfalls staatlich organisierter Kapi-
T h k die Gänge gekommen ist, um den An- talverlagerung in rentablere Bereiche undec n 3 schluß unserer Provinzstadt an das Weltni- einer Ausdifferenzierung des Arbeitsmark-

veau der kapitalistischen Produktion si- tes in Kernbelegschaften und ein ständig
T h ik cherzustellen. Denkanstöße für Kommu- wachsendes Heer von im Verlagssystemec a1 nalpolitiker und andere gab es in den ver- oder gar als Kleinunternehmer „dezentra-

gangenen Jahren ja genug: Pleiten und Un- lierter” Zuproduktion und Teleheimarbeit
0 ternehmensschließungen (Rheinkabel. Arbeitender zeigt auf, daß der vielleichter a les mmm Kolb, Arbed-F&amp;G), Abwanderungsdro- beschleunigte grüne Puls so ganz richtig

hungen angestammter Industriebetriebe doch nicht tickt. Aber zurück vom Gelben
(Esso), Arbeitsplatzbeschaffungspleiten Meer an den Aachener Weiher: wenn die
wie der mißlungene Stollwerck-Deal. End- DIFU-Studie der Kölner Region ein An-
gültig Jette EEE für die 0 0 steigen der Sockelarbeitslosigkeit auf 27 %s weniger hektischen Aktivitäten aller Betei- (!!) vorrechnet und als Ausweg ein auf dievon Handelskriegen, ligten am „Klüngel für das Weltniveau”, spezifischen Bedürfnisse der großen

Kommunalpolitikern, als da NL Ratsfraktionen, die Dienstleistungsunternehmen wie Banken
° relevanten Großbetriebe im Kölner Raum, und Versicherungen zugeschnittenes Tele-

Wissenschaftlern die IHK usw. und nicht zuletzt die Kölner kommunikation Rabeimet. eine stärkere
und anderen Menschen Hochschule und Großforschungseinrich- Tendenz zur Teleheimarbeit und die Schaf-

tungen der Region (Kernforschungsanlage fung der für „neue” Industrien notwendi-
Jülich, Max-Planck-Institut für Züchtungs- gen Infrastruktur (z.B. den Aufbau priva-
forschung [Genetik] in Vogelsang und die ter „Akademien” = FHs und Unis) emp-
Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und fiehlt, dann wird klar, daß Forschungs- und
Raumfahrt in Porz) war die Präsentation Technologiepolitik nicht, wie gehabt, ein
der Ergebnisse der DZFU-Studie über die etwas exotisches Betätigungsfeld für linke
Zukunftsperspektiven großstädtischer Bal- Naturwissenschaftler und ein paar studen-
lungsräume in der BRD. Verglichen wur- tische Cracks bleiben kann, sondern als ein

Seit 1979 wird Köln verkabelt, bis 1986 sol- den München, Stuttgart, Frankfurt und zentrales Auseinandersetzungsfeld im
len rund 20 Prozent der Kölner Haushalte Köln. Galt bisher die räumliche Strukturie- Kampf um eine „menschenwürdige Zu-
an diese neue industrielle Nabelschnur an- rung der Stadt, die Aufteilung von Flächen kunft in der Stadt” — gerade auch in Zu-
geschlossen sein. Das Ungetüm Kabelfern- für Wohnen, Kaufen und Arbeiten — und
sehen ist freilich nur die Spitze des Eis- natürlich das Erschließen und Anpreisen
bergs staatlicher und kommunaler Techno- von verkehrsgünstigen Industriestandorten
logiepoltik. Der Geschäftsführer der Köl- — als wesentlicher Beitrag kommunale
ner Industrie- und Handelskammer (IHK) Politik zur regionalen Ökonomie, weist die
Detlef Sachse sieht es in seinem Zentralor- Studie nach, daß mit solcher Kommunal:
gan „Markt und Wirtschaft” grundsätz- politik alten Stils keine Zukunftsperspekti-
lich: „Es geht um nichts Geringeres als die ve mehr zu holen ist. Während Stuttgar!i
Zukunft unserer Wirtschaft. Der Industrie- (Arbeitslosenquote 3 %) dank der bei-
riese Bundesrepublik hinkt in Sachen spielhaften’ „aktiven Forschungsförde-
Technologie den Amerikanern und den Ja- rungspolitik der dortigen Landesregie-
panern hinterher”, und fordert eine „neue rung” längerfristig keine besonderen Ge-
Gründerzeit”. Technologische Innovatio- fahren. zu gegenwärtigen habe, droht dem
nen und die verlorene Konkurrenzfähig- Kölner Raum wegen der Krisenanfälligkeit
keit auf dem Weltmarkt, die auch andern- der hier vorherrschenden Industrien (Fahr- sammenhang mit dem traditionell unter
orts in Sonntagsreden und Leitartikeln oft zeug- und Maschinenbau) und des hohen Sozialpolitik” gefaßten Politikbereich —
und fleißig ins Feld geführt werden, sind Besatzes „an rationalisierungsverdächtigen neu diskutiert werden muß
mehr als bloße Wahlkampfphrasen und Betrieben im Dienstleistungsbereich” die
Appelle zur Wiederherstellung der Ar- Entwicklung zu einem technologisch rück- Klüngel für das Weltniveau
beitsmoral bei den Kernschichten der indu- ständigen und von besonders hoher Ar-
striellen Produzenten oder eine publicity- beitslosigkeit geprägten Relikt des Wirt- Von einer spezifischen Strategie der Köl-
trächtige Erfindung der Semantik-Abtei- schaftswunders, da der „Humus für fort- ner Ratsmafia für die Domstadt des 20.
lung der CDU. Eine der Bedingungen mo- schrittliche Produktionen und Dienstlei- Jahrhunderts kann noch nicht die Rede
derner kapitalistischer Spitzentechnolo- stungen” (DIFU) fehle. Zu ähnlichen Er- sein, zu unterschiedlich sind die durch die
gien, Mikroelektronik, Kommunikations- gebnissen kommt übrigens auch eine Stu- Forschungs- und Hochschulpolitik des
technologie, Informationsverarbeitung und die des Prognos-Instituts zur möglichen Bundes und das Schwerpunktprogramm
Biotechnik entsprechende Infrastruktur Entwicklung Berlins:,Im Windschatten „Zukunftstechnologien” der Landesregie-
muß gerade auch auf kommunaler und re- der Entwicklung” werde die Stadt zu einer rung gesetzten Rahmenbedingungen der
gionaler Ebene her, soll die nationale und vom Bürgerkrieg gezeichneten Ruinenstät- Kommunalpolitik. Es können aber doch
internationale Wettbewerbsfähigkeit in te, es sei denn, man orientiere sich an den einige Entwicklungsrichtungen in einer Art
dem von der Landesregierung seit Ende neuen Technologien, fördere gezielt die Bilderbogen illustriert werden. Da wäre
der 70er Jahre als „besonders struktur- Ansiedlung ökologisch sauberer Klein- zuerst einmal die den „gewachsenen Struk-
schwach” erkannten NRW wiederherge- und Mittelbetriebe und übe sich in Tole- turen” stadtkölnischer Kommunalpolitik
stellt und der Alptraum verrottender, stin- ranz gegenüber der alternativen Szene, entsprechende „Kölner Technologierunde”
kender Fabrikleichen und ökonomischer Subventionen eingeschlossen‘ Damit ge- — ein zunächst einmal unverbindlicher Ge-
Agonie ä la Lothringen umgangen werden. wänne Berlin „als ökologisch orientierte sprächskreis von Abgeordneten und Ver-
Und dazu ist mehr als die Installation des Stadt internationalen Vorsprung”. Manch waltungsvertretern, Managern und Ban-
Kabels nötig. Dazu muß vor allem das Ver- grünes Herz mag da angesichts solcher Per- kern, Wissenschaftlern und Gewerkschaf-
hältnis von Wissenschaft, Technik und In- spektiven höher schlagen: Tut sich da nicht tern, Keimzelle eines Kölner Technologie-
frastrukturplanung geändert werden, und ein neuer Bündnispartner auf? Auch für parks, städtischer Braintrust für den prä-
es bedarf nach der Ansicht der Landesre- Köln ist von OB Burger schon die Ansied- ventiven Interessenausgleich hinter ver-
gierung eines „gesellschaftlich verbindli- lung ökologisch orientierter Betriebe ange- schlossenen Türen und Werbeagentur für
chen Gesamtkonzeptes, das in sozialen sagt. die „Akzeptanz” neuer Technologien. So
Konsens umgesetzt werden kann” Die japanische Tendenz des rigiden, in etwas Ahnliches hat die Landesregierung

einer Art von konzertierter Aktion betrie- wohl im Sinn, wenn sie von einem „sozia-
benen Abbaus sog. „Sackgassentechnolo- len Konsens zur Wiedererlangung der

Jenseits des Industrialismus? gien” — worunter allerdings keineswegs Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt”
Atom- und Gentechnologie verstanden redet. Erste konkrete Maßnahmen im Sin-

Sehen wir uns also einmal an, was bisher werden. sondern international nicht mehr ne dieses Gesprächskreises hat der Rat der


