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Entwicklung des sozialen Klimas in Köln und Möglichkeiten
der kommunalen Politik

Kurzfassung des Referats von Dr. Heimfrid Wolff

1. Bei Wohn- und Standortentscheidungen ist das soziale Klima einer Stadt einer Stadt
immer auch ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Sein Einfluss lässt sich allerdings nicht di-
rekt messen. Er wird nur indirekt sichtbar, etwa an Veränderungen im sozialen und kultu-
rellen Engagement der Bewohner, an der Leistungs-, Risiko- und Kommunikationsbereit-
schaft der Arbeitskräfte oder ihrem Umgang mit politischen oder sozialen Konflikten.

2. Der Wert eines positiven sozialen Klimas in einer Stadt zeigt sich am besten an ihrer An-
passungsfähigkeit an exogene Entwicklungen wie technische und wirtschaftliche Ver-
änderungen und vor allem dem Umgang mit und der Integration von Zuwanderern aus
dem In- wie Ausland. Gemessen an diesem Indikator hat sich Köln trotz starkem Struk-
turwandel und hoher Arbeitslosigkeit in der Vergangenheit gut behauptet. Köln konnte bei
zunehmender Standortkonkurrenz auch in den letzten Jahren noch auf positive Wande-
rungssalden verweisen.

3. Die bisher günstige Entwicklung Kölns wurde gestützt durch das positive und dynami-
sche Standortimage und die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt. Sie wird getragen
von einer breiten Kommunikation- und Kooperationsbereitschaft, die den Anforderungen
sich vernetzender Wirtschaftsstrukturen entgegenkommt, und einem hohen Maß an bür-
gerschaftlichem Engagement, das der gefährlichen Kumulation sozialer Konflikten bisher
überwiegend erfolgreich entgegen wirkte.

4. Unter Status-quo Bedingungen ist die stabilisierende Wirkung des sozialen Klimas in Köln
allerdings von mehreren Seiten gefährdet. Engpässe könnten sich schon bald in vier Be-
reichen ergeben:

• Bei der beruflichen Ausbildung von Jugendlichen ausländischer Herkunft, deren
Zahl wächst, die aber heute in Köln weniger Ausbildungsstellen finden als bereits 1994.

• Das gesellschaftliche Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft wird
durch die wachsenden sozialen Differenzen und die Gefahr des Umschlags von sozia-
len in ethnische Konflikte bedroht.

• Die erfolgreiche Umstrukturierung in der Wirtschaft der Stadt förderte indirekt die wirt-
schaftliche und soziale Differenzierung zwischen den Bezirken und Stadtteilen.

• Das bürgerschaftliche Engagement stößt in Folge der wachsenden Probleme und
Konflikte zunehmend auf Organisations- und Managementprobleme.
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5. Die Veränderung und Verbesserung des sozialen Klimas einer Stadt ist das Ergebnis
von vielen Initiativen und Aktionen auf allen Ebenen einer Stadt. Dabei ist die kom-
munale Verwaltung nur ein Akteur unter vielen und in seiner Wirksamkeit selbst stark von
dem sozialen Klima abhängig.

6. Die vorgeschlagenen Initiativen und Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen
Klimas in Köln können und dürfen sich daher nicht nur an die kommunale Verwaltung
richten:

• Verbesserung der Bildungsbeteiligung von Jugendlichen ausländischer Herkunft
und Hilfen zur Entwicklung der Sprachkompetenz bei Kindern und jungen Müttern aus
Migrantenfamilien,

• Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders durch verstärkte Beschäftigung von
Arbeitskräften ausländischer Herkunft im Dienstleistungsbereich, bessere Zusammen-
arbeit von Organisationen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, Erleichterung des
Kontakts zu Kölner Vereinen und ortsnahe Angebote zur Konfliktlösung,

• Unterstützung der integrierten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den
Bezirken und Stadtteilen durch Stärkung der Eigenverantwortung der Bezirke auch in
Fragen der Wirtschaftsentwicklung und Kooperation vor Ort zur integrierten Stadtent-
wicklung,

• Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements durch Gründung einer unab-
hängigen Stadt- oder Bürgerstiftung zur Verbesserung des sozialen Klimas in Köln.


