
■  Von Michael Kleofasz

An den Hürther Schulen 
wird saniert, erweitert 
und neu gebaut. In den 

nächsten Wochen werden eine 
Reihe von Maßnahmen fertig-
gestellt werden.

Gesamtschule
Der Bau der Gesamtschu-

le steht kurz vor der Vollen-
dung. Die Schule bereitet sich 
bereits auf den Umzug von 
der Bonnstraße an die Sude-
tenstraße vor. In der ersten 
Ferienwoche soll der Umzug 
stattfi nden, damit pünktlich 
zum neuen Schuljahr die Ge-
samtschule dann fünfzügig 
im Neubau weiterlaufen wird. 
Nach jetzigem Stand werden 
die veranschlagten Kosten von 
36,9 Millionen Euro sogar un-
terschritten. Die SPD hat über 
den Verwaltungsrat der Stadt-
werke noch einmal klären las-
sen, dass die Schule dann auch 
an den Stadtbus angebunden 
wird. Das ist zugesagt. Nach 
dem Umzug erwarten wir, dass 
die Stadt off ene Punkte wie die 
fehlende Umzäunung schnell 
erledigt. 

Ernst-Mach-Gymnasium
Die Sanierung des Bauteils 

B des Ernst-Mach-Gymna-
siums ist fertiggestellt und 
konnte im Mai feierlich eröff -

net werden. Nach mehrjähriger 
Planungs- und Bauzeit sind 
jetzt die Mensa, die Aula mit 
Bühne, neue Klassenräume 
und ein neues Lehrerzimmer 
nutzbar. Die Schule hat jetzt 
ein modernes Gebäude, das 
den Schulalltag erheblich ver-
bessern wird. Trotz der Freude 
über die Fertigstellung gilt aber 
auch festzuhalten, dass die Sa-
nierung von Bauteil B erheblich 
teurer geworden ist. Nach den 
Angaben des Bürgermeisters 
liegen die Kosten jetzt bei 9,1 
Millionen Euro. Nach der im 
November 2014 modifi zierten 
Planung lag der Kostenrahmen 
bei 8,4 Millionen Euro. Da 
ist noch Klärungsbedarf. Der 

Baubeschluss für die Gebäude-
teile A und C soll Anfang 2018 
getroff en werden.

Schulstandort Efferen
Mehr Platz wird es auch für 

die Kinder am Schulstandort 
Eff eren geben. Die dauerhafte 
Dreizügigkeit beider Grund-
schulen hat einen Anbau not-
wendig gemacht. Dieser wurde 
bereits mit dem Baubeschluss 
im Februar 2015 auf den Weg 
gebracht. Im September 2015 
wurden die Planungen modifi -
ziert. Nach einigen Verzögerun-
gen soll der Anbau mit Fahr-
stuhl im Sommer fertig sein. 
Die Maßnahme kostet knapp 
über zwei Millionen Euro.

Carl-Orff-Grundschule 
Der jetzige zweigeschossi-

ge Anbau geht auf den Bau-
beschluss von Dezember 
2015 zurück. Im Erdgeschoss 
werden drei Klassenzimmer 
mit OGS-Räumen mit ei-
nem Vorbereich errichtet. Im 
Obergeschoss wird die Ver-
waltung untergebracht. Die 
durch den Umzug frei wer-
denden Räume im derzeitigen 
Gebäude werden als Büro für 
die Verwaltung des Gemein-
samen Unterrichts von behin-
derten und nichtbehinderten 
Kindern (GU) und die off ene 
Ganztagsgrundschule (OGS) 
genutzt. 

Nach vorliegender Kosten-
berechnung beläuft sich der 
Anbau insgesamt auf etwa 1,3 
Millionen Euro.

Deutschherrenschule
Pünktlich zum 60-jähri-

gen Bestehen bekommt die 
Deutschherrenschule einen 
neuen Schulhof, der den Kin-
dern Raum für Bewegung lässt 
und gleichzeitig modernen 
pädagogischen Ansprüchen 
gerecht wird.

Für die Sanierung der 
Grundleitungen sind Kosten 
in Höhe von 85.000 Euro vor-
gesehen. Die Gestaltung kos-
tet rund 575.000 Euro. Die 
Maßnahme soll im Sommer 
abgeschlossen sein.
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■  Von Michael Kleofasz 
und Monika Streicher

Als Ende 2015 das 
Wohnbaulandkonzept 
einstimmig verabschie-

det wurde, war der Handlungs-
druck, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaff en, bereits immens 
groß. Es gab keine bezahlba-
ren Mietwohnungen mehr und 
viele Hürther konnten sich 
ihren Traum vom Eigenheim 
nur außerhalb von Hürth ver-
wirklichen. Und wie sieht es 
aktuell aus? Die Umsetzung 
der im Wohnbaulandkonzept 
defi nierten Potenzialfl ächen ist 
ins Stocken geraten. Von den 
sieben Baupotenzialfl ächen ist 
mit Eff eren-West erst eine im 
Bebauungsplanverfahren. Und 
selbst wenn es für dieses Jahr 
für das Baugebiet Eff eren-West 
noch einen Satzungsbeschluss 
geben sollte, haben Durch-
schnittsverdiener bei einem 
Grundstückspreis von 460 Euro 
pro Quadratmeter nichts davon. 
In Eff eren schaff t sich die Stadt 

gerade eine Millionärssiedlung 
mit Aldi-Anschluss.

Vereinzelt gibt es Hoff nung. 
In Alstädten-Burbach baut die 
WBG in der Th eresiastraße 
29 Mietwohnungen, in Kal-
scheuren entstehen derzeit an 
der Ursulastraße/Gronerstra-
ße neue Mietwohnungen und 
die Wohnungsbaugesellschaft 
GWG will ebenfalls in Kal-
scheuren investieren. Anfang 
Juli will die Verwaltung nun 
ein Konzept zur Schaff ung von 
öff entlich gefördertem Wohn-
raum vorlegen. Wie das Kon-
zept aussieht und was dabei 
raus kommt, werden die weite-
ren Beratungen zeigen.

Deshalb fordert die SPD: 
1. Neue Baulandpotenzia-

le ausweisen, die über die im 
Wohnbaulandkonzept bereits 
genannten hinausgehen.

2. Investitionen in den An-
kauf von Grund oder Woh-
nungsbeständen investieren. 
Dazu ist eine aktive Bodenpo-
litik notwendig.

3. Soweit die Stadt selbst 

Eigentümerin von Flächen ist, 
sollte sie spezielle Wohnungs-
angebote für bestimmte Ziel-
gruppen (Senioren, junge Fa-
milien) schaff en.

4. Private Grundstückseigen-
tümer zur Einhaltung der woh-
nungs- und sozialpolitischen 
Vorgaben verpfl ichten.

5. Die Umsetzung woh-
nungspolitischer Zielsetzungen 
bei städtischen Grundstücken 
(30 Prozent öff entlich geför-

derter Wohnungsbau) durch 
Ausschreibungsmodalitäten si-
cherstellen.

6. Lokale Bündnisse mit der 
Wohnungswirtschaft schaff en 
und Beratungsnetzwerke initi-
ieren.

7.  Instrumente wie Zweck-
entfremdungsverbote anzu-
wenden, um zu verhindern, 
dass Wohnungen zu gewerb-
lichen und/oder touristischen 
Zwecken missbraucht werden.

SPD fordert:

Bündnis für bezahlbares Wohnen
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■  Von Margit Reisewitz

Die Beraterfi rma Rödl 
& Partner hat in ihrer 
Organisations- und 

Effi  zienzuntersuchung vorge-
schlagen, Honorarkräfte in der 
Musikschule einzusetzen. Mit-
telfristig sollte ein Honorar-
kraftanteil von 50 Prozent des 
Unterrichts angestrebt werden. 
Das Einsparvolumen im Per-
sonalbereich beziff erte Rödl & 
Partner ab 2018 auf 285.000 
Euro jährlich. Wie immer diese 
Zahlen im Gutachten zustande 
kommen, nachvollziehbar sind 
sie nicht. Die Höhe der Perso-
nalkosten ist insgesamt falsch 
angesetzt.

Nach Ansicht der SPD-Frak-

tion sind im Gutachten auch die 
rechtlichen Voraussetzungen zur 
Umwandlung von Vollzeitstel-
len in Honorarkräfte mangel-
haft dargestellt. Es kann nicht 
angehen, dass ein Gutachter 
völlig veraltete Rechtsprechun-
gen heranzieht und gerade im 
Bereich der Scheinselbständig-
keit aktuelle Rechtsprechungen 
außen vorlässt. Die Verwaltung 
hat das in ihrer Vorlage gut her-
ausgearbeitet.

Die Musikschule hat sich in 
den letzten Jahren einen sehr 
guten Ruf erarbeitet, der weit 
über die Grenzen der Stadt 
hinausgeht. Fast 1.500 Schüler 
werden von engagierten Lehr-
kräften unterrichtet. Das alles 
ist nur machbar, weil die Lehre-

rinnen und Lehrer mit ordentli-
chen Tarifverträgen ausgestattet 
sind. Wir wollen, dass zukünf-

tige Lehrkräfte unserer Musik-
schule ordentlich bezahlt und 
sozial versichert sind und nicht 
mit Honorarverträgen in die 
Altersarmut getrieben werden.

Außerdem würde sich mit der 
Umstellung auf Honorarkräfte 
der Charakter der Musikschule 
komplett verändern.  Die Or-
chester- und Ensemblearbeit 
beispielsweise erfordert unter 
Führung der Schulleitung den 
engen Austausch zwischen den 
Lehrkräften. Honorarkräfte wä-
ren an solche Absprachen nicht 
mehr gebunden. Wie soll die 
Organisation einer Schule dann 
noch funktionieren und erfolg-
reich sein? Die SPD lehnt die 
Umstellung auf Honorarkräfte 
jedenfalls ab.

SPD lehnt Einsatz von Honorarkräften in der Musikschule ab:

Qualität muss erhalten bleiben
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Versöhnen, statt zu spal-
ten“, dieser politische 
Leitgedanke des da-

maligen Ministerpräsidenten 
und späteren Bundespräsi-
denten Johannes Rau war für 
mich ein wichtiger Anstoß, 
mich politisch zu engagieren 
und im Jahr 1985 der SPD 
beizutreten. 

Johannes Raus Ziel war 
es, Feindbilder und Gegen-
sätze abzubauen, Menschen 
unterschiedlicher Herkunft 
und Ansichten miteinander 
ins Gespräch zu bringen und 
so Gemeinsamkeiten zu fi n-
den, auf deren Grundlage ein 
konstruktives Miteinander 
möglich wurde.

Dieses Verständnis von Po-
litik ist für mich heute aktu-
eller als je zuvor, in einer Zeit, 
in der in vielen Ländern, auch 
in unserem eigenen, Popu-
listen im Inneren und nach 
außen hin Feindbilder kon-
struieren, um mit deren Hilfe 
schwierige Probleme schein-
bar einfach zu lösen. Die Ge-
schichte Deutschlands von 
1933 bis 1945 zeigt deutlich, 
wohin das führen kann.

Für mich war und ist des-
halb die SPD ein Garant für 
die demokratische Grund-
ordnung unseres Landes. 
1933 war sie die einzige 
Partei, die im Reichstag 
gegen Hitlers „Ermächti-
gungsgesetz“ stimmte, das 
die Grundlage für die nach-
folgende NS-Diktatur schuf. 
Und mit der Ostpolitik des 
SPD-Kanzlers Willy Brandt 
wurde eine Brücke der Ver-
söhnung zu den damaligen 
Ostblockstaaten geschlagen, 
mit dem das Ende der Spal-
tung Deutschlands und Eu-
ropas eingeleitet wurde.

„Versöhnen, statt zu spal-
ten“, dieser Grundsatz gilt für 
mich vor allem auch in ande-
rer Hinsicht. Ich betrachte 

es nicht als selbstverständ-
lich, dass die Kluft zwischen 
Reichen und Armen immer 
größer wird und die Mittel-
schicht immer mehr Lasten 
zu tragen hat.

Es ist auch nicht akzep-
tabel, dass in Deutschland 
mehr als in fast allen an-
deren Ländern die Bil-
dungschancen eines Kindes 
vom Einkommen, Herkunft 
und Bildungsgrad der Eltern 
abhängen. Und es ist ein un-
erträglicher Zustand, wenn 
Arbeitnehmer und mittel-
ständische Unternehmen 
pfl ichtgemäß ihre Steuern 
zahlen, während internatio-
nale Großkonzerne ihre Ge-
winne in Steueroasen retten 
und sie vor Ort praktisch 
keine Steuern entrichten. 
Für mich gilt der Grundsatz, 
dass in einer menschlichen 
Gesellschaft jeder einen an-
gemessenen Beitrag für die 
Gemeinschaft zu leisten hat. 
Wenn in unserem Staat gro-
ße Konzerne Milliarden le-

gal am Finanzamt vorbei ins 
Ausland schleusen, ist das 
eine soziale Ungerechtigkeit, 
die zur wachsenden Spal-
tung der Gesellschaft führt. 
Das muss sich ändern.

Die SPD ist die Partei, die 
in ihrer über 150-jährigen 
Geschichte für sozialen Aus-
gleich und Gerechtigkeit ge-

sorgt hat, die sich konsequent 
für Frieden und Verständi-
gung eingesetzt hat und die 
demokratische Grundwerte 
immer aktiv vertreten hat. 
Für diese Ziele möchte mich 
auch als Mitglied des Bun-
destages einsetzen und bitte 
dafür um Ihre Unterstüt-
zung.
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Der Bundestagskandidat Dierk Timm stellt sich vor:

Kluft zwischen Reichen 
und Armen wird größer

Dierk Timm aus Pulheim ist der Vorsitzende der SPD-Fraktion im 
Rhein-Erft-Kreis.
Dierk Timm aus Pulheim ist der Vorsitzende der SPD-Fraktion im 

Persönliches
Dierk Timm wurde 1967 in 
Köln geboren und lebt mit 
seiner Frau und seinen bei-
den Kindern in Pulheim. 
Der Diplom-Kaufmann ist 
seit 2013 als Geschäftsfüh-
rer einer Beratungs- und 
Immobilienverwaltungsge-
sellschaft selbstständig.
 Dierk Timm ist Mitglied im 
Rat der Stadt Pulheim und 
Vorsitzender der SPD-Frak-
tion im Kreistag des Rhein-
Erft-Kreises. 
Er ist Mitglied in zahlrei-
chen Vereinen. Wenn es 
seine Zeit zulässt, treibt er 
Sport.
Mehr unter:
www.dierktimm.de
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■  Von Joachim Tonn

Am 9. November 2016 
beschloss der Integra-
tionsrat (IR), der Stadt 

Hürth den Beitritt zur Euro-
päischen Städtekoalition gegen 
Rassismus zu empfehlen. Wie 
es in der Begründung heißt, 
hat die Unesco 2004 eine Kam-
pagne gestartet mit dem Ziel, 

ein internationales Netzwerk 
von Städten einzurichten, die 
sich gemeinsam für eine wir-
kungsvolle Bekämpfung von 
Rassismus, Diskriminierung 
und Fremdenfeindlichkeit ein-
setzen. Zahlreiche Städte sind 
inzwischen dieser Initiative 
beigetreten, darunter auch viele 
deutsche.

Der Beitritt wurde in der 
Ratssitzung am 23. Mai von 
Bürgermeister, Freien Wählern 
und schwarz - grüner Ratsmehr-
heit dennoch abgelehnt. Wieder 
einmal scheint es, dass Bürger-
meister und schwarz - grüne 
Mehrheit Integration wohl als 
nachrangige Aufgabe ansehen. 
Den Initiativen des IR sind sie 
jedenfalls nicht gewogen.

 In meinem Redebeitrag in 
der Ratssitzung habe ich das 
deutlich gemacht: „Die Stadt 
Hürth kostet dieser Beitritt ab-
gesehen von wenig Personalauf-

wand lediglich einen jährlichen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
500 Euro. Das sind geringe Kos-
ten im Vergleich zum Gewinn 
an demokratischer Kultur, Hu-
manität und der Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements. 
Selbstverständlich gibt es Hürth 
seitens der Verwaltung wie auch 
insbesondere durch haupt- und 
ehrenamtliche Vereine zahlrei-
che Initiativen gegen Rassismus. 
Aber wir können immer noch 
mehr tun.“

Viele wollten das nicht verste-
hen. Dabei zeigen die Ergebnis-
se der Landtagswahl für rechte 
Parteien wie auch Hakenkreuz-
schmierereien das in unserer 
Stadt vorhandene rassistische 
Potenzial. Sogar mit „Ausländer 
raus!“ – Rufen bin ich in meiner 
Heimatstadt Hürth schon kon-
frontiert worden. Dagegen soll-
ten wir gemeinsam Flagge zei-
gen, wo es nur geht, fi nde ich.

■  Von Stefan Renner

Die aktuellen Zahlen zur 
Haushaltsentwicklung 
der Stadt Hürth sind 

weiter positiv. Die Kämmerei 

rechnet bei der derzeit guten 
konjunkturellen Lage und den 
steigenden Steuereinnahmen 
mit einem voraussichtlichen 
Jahresergebnis in 2017 mit ei-
nem Minus von 1,5 Millionen 
Euro. Im Haushaltsplan für 
2017 stand noch ein Minus von 
11,2 Millionen.

Die Entwicklung ist insbe-
sondere auf die sprudelnden 
Einnahmen durch die Gewer-
besteuer zurückzuführen. Das 
Anordnungssoll lag Mitte Juni 
bei 49,4 Millionen Euro und 
somit über drei Millionen Euro 
höher als im Haushalt 2017 
veranschlagt. Die Entwicklung 
der Gewerbesteuer ist weiter 
auf Rekordkurs. Auch wenn 
sich noch bis zum Ende des 

Jahres Veränderungen einstel-
len können, zeigt diese positive 
Entwicklung nur, dass Hürth in 
den letzten Jahren gut gewirt-
schaftet hat.

Die in der Haushaltscon-
trollingliste des Kämmerers 
dargestellten derzeit reduzier-
ten Ausgaben im Bereich der 
Erziehung der Familie und der 
städtischen Personalkosten sind 
nach Ansicht der SPD-Fraktion 
jedoch mit Vorsicht zu betrach-
ten. Die Hilfeleistungen im Be-
reich der Hilfen der Erziehung 
unterliegen einer gesetzlichen 
Verpfl ichtung. Kindeswohlge-
fährdung muss unter allen Um-
ständen vermieden werden. Und 
bei den Personalkosten gibt es 
erhebliche Zweifel, ob nach 

dem Ende des derzeit laufenden 
Besetzungsverfahrens der Haus-
haltsansatz für 2017 überhaupt 
erreicht wird. Da scheint bereits 
in der Planung ein zu hoher An-
satz gewählt worden zu sein.

Was noch immer nicht abzu-
sehen ist, sind die Kostenein-
sparungen durch die Organi-
sations- und Effi  zienzuntersu-
chung der Verwaltung. 50.000 
Euro sind im letzten Jahr mit 
viel Brimborium für eine Be-
raterfi rma ausgegeben worden. 
Noch nicht einmal diese Aus-
gaben konnten bisher einge-
spart werden. Es bleibt dabei. 
Bis auf Steuer - und Gebühre-
nerhöhungen haben CDU und 
Grüne fi nanzpolitisch nicht viel 
zu bieten.

Hürther Impulse – Juli 2017

4 | Themen

Impressum
Hürther Impulse
Informationen für Hürth

Juli 2017

Herausgegeben von: 
HürthSPD

V.i.S.d.P.: Michael Kleofasz,
Gronerstraße 62, 50354 Hürth

Texte:
Michael Kleofasz, Monika 
Streicher, Margit Reisewitz, Dierk 
Timm, Stephan Renner und 
Joachim Tonn

Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit Genehmigung der 
HürthSPD.

Diese Hürther Impulse werden 
kostenlos an alle Haushalte im 
Stadtgebiet verteilt.

Bei Fragen, Anregungen, Lob 
oder Kritik schreiben Sie uns 
unter spd.ov.huerth@gmx.de

Informationen über die 
Hürther SPD im Internet:

facebook.com/huerthspd
www.huerthspd.de
www.spd-efferen.de
www.gleuelspd.de
www.nrwspd.de
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Gewerbesteuer sprudelt weiter / Organisations- und 
Effi zienzuntersuchung schleppt sich hin

Steuereinnahmen bleiben hoch
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Ratsmehrheit verhindert 
antirassistische Initiative
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