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Das bisschen Haushalt?
Die Verabschiedung des Haushaltes 2012
wurde auf Ende Juni verschoben. Damit
gibt es wenigstens für die Hälfte des Jahres
keinen ordentlichen Haushalt. Da der verabschiedete Haushalt von der Bezirksregierung bestätigt werden muss, wird die haushaltslose Zeit noch länger dauern. Inzwischen gibt es sogar Stimmen aus der Stadtspitze, denen zufolge eine weitere Verschiebung möglich ist.
Die Bleidecke der vorläufigen
Haushaltsführung
Mit dem Haushalt legt der Rat die Ziele fest,
die die Verwaltung verfolgen soll. Jede
Maßnahme, die nicht aus dem laufenden
Etat der Dezernate finanziert werden könnte, muss im Rahmen der Haushaltsverhandlungen berücksichtigt werden.
Verabschiedet der Rat keinen Haushalt, dann beschneidet er damit seine eigenen Rechte zur Gestaltung der Geschicke
der Stadt. Es wird nicht mehr durch den demokratisch gewählten Stadtrat gestaltet,
sondern nur noch in den Ämtern verwaltet.
Um die demokratischen Rechte zu erhalten, hatte DIE LINKE im November
2010 im Rat beantragt, dass in Zukunft Kölner Haushalte wenigstens einen Monat vor
dem Haushaltsjahr zu verabschieden wären. Diese Anforderung wird auch in der
Gemeindeordnung NRW gestellt, sie wurde
aber in Köln seit Jahren nicht eingehalten.
Die Verwaltung sollte hierzu ein belastbares
Verfahren entwickeln. Der Antrag wurde
von der FDP unterstützt, aber von der Ratsmehrheit abgelehnt.

Was erlauben Kahlen?
Solidarität mit den Streiks bei Kommunen und Bund
Stadtdirektor Guido Kahlen (SPD) hatte
den eintägigen Warnstreik der kommunalen Beschäftigten am 7. März als „völlig
überzogen und inakzeptabel“ scharf kritisiert und die geforderte Tariferhöhung als
„K.O.-Schlag für alle unsere Konsolidierungsbemühungen“ bezeichnet. Er droht,
eine Durchsetzung der Tarifforderung würde zu „Streichungen und Kürzungen in anderen Bereichen“ führen.
Oberbürgermeister Roters ist seit Neuestem Vorsitzender des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen.
Auch er forderte, die Tarifrunde „müsse
den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen der kommunalen Haushalte Rechnung tragen“.
Herr Kahlen, Herr Roters, es sind nicht
die Beschäftigten, welche die Kommunen
in den letzten Jahren in die Finanzkrise getrieben haben, dafür sind Bund und Land
und damit die etablierten Parteien SPD,
CDU, FDP und Grüne verantwortlich!
Die Kölner Haushaltskrise und die anderer Kommunen resultiert aus der strukturellen Unterfinanzierung der Städte und

Gemeinden, daraus, dass diesen immer
mehr Kosten z. B. im Sozialbereich aufgebürdet wurden, ohne dass die entsprechenden Mittel durch Bund und Länder zur Verfügung gestellt wurden. Die SPD-Grüne-Regierung unter Gerhard Schröder von 19982005 hat einen großen Teil der Veränderungen zu Ungunsten der Kommunen zu
verantworten.
Auf Bundes- und Landesebene wurden
die Vermögenden und die Konzerne beschenkt und private Banken mit Rettungspaketen – direkt oder über den Umweg
Griechenland – gestützt. Einen Rettungsschirm für die Kommunen gibt es nicht.
Auch die Ankündigungen der NRW-Landesregierung, die Kommunen besser auszustatten, wurde nicht eingehalten. Hilfe
gibt es nur für die am meisten verschuldeten Städte; dies ist zudem im Stile der Troika aus EU, EBZ und IWF an Auflagen gekoppelt, die zum Kaputtsparen der kommunalen Dienstleistungen führen. Beigetragen zur desolaten Lage der Stadt Köln
haben zudem hausgemachte Probleme wie
die Errichtung und Vermietung der MesseFortsetzung Seite 2 unten

Wegfall städtischer Leistungen unter vorläufiger Haushaltsführung
Laut Gemeindeordnung dürfen Kommunen unter vorläufiger Haushaltsführung
nur solche „Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie
rechtlich verpflichtet ist oder die für die
Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind“ (§ 82 GO NRW).
Damit fallen einige Leistungen der
Stadt weg oder werden eingeschränkt. AnFortsetzung Seite 2
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dere Maßnahmen werden verzögert und
müssen zum Teil auf nachfolgende Jahre
verschoben werden. Betroffen sind Maßnahmen von Mitarbeiterqualifizierung über
Straßenbau bis hin zu Projektförderung in
der Freien Kulturszene.
Für eine umfassende Darstellung der
Konsequenzen der vorläufigen Haushaltsführung hat DIE LINKE eine entsprechende Anfrage zur Ratssitzung am 27.03. gestellt. Im Vergleich der Haushaltsjahre
2012 und 2010 – damals wurde der Haushalt erst im Oktober verabschiedet – soll
dargestellt werden, in welchen Bereichen
Zahlungen nicht stattfinden oder nur gekürzt und in welchen Bereichen es zu Verzögerungen oder Verschiebungen kommt.
Den Freien Trägern Planungssicherheit bieten
DIE LINKE hatte in der Februarsitzung des
Rates den Dringlichkeitsantrag eingebracht, den sozialen Trägern, der freien
Kulturszene und den anderen Vereinen,
Initiativen und Einrichtungen, die von städtischer Unterstützung abhängen, die Abschlagszahlungen für das zweite und dritte
Quartal zu gewähren. Damit wollten wir
der Unsicherheit entgegenwirken, die
durch die Verschiebung der Haushaltsverabschiedung entstanden war. Auch wenn
ohne ordentlichen Haushalt keine endgültige Zusage über ihre Förderung besteht,

sollten diese Gruppen die Möglichkeit zum
Planen haben. Ihnen sollte die Unsicherheit genommen werden, ob sie auch in den
nächsten Monaten auf die Unterstützung
der Stadt bauen können.
Leider wurde von SPD und Grünen
und auch von CDU und FDP die Dringlichkeit nicht anerkannt. Damit steht der Antrag automatisch zur Märzsitzung als normaler Antrag wieder auf der Tagesordnung, inzwischen zusammen mit einem
gleichlautenden Antrag von SPD und Grünen. – Fünf Tage vor Ablauf ihrer Förderung erfahren also die freien Träger, dass
die Stadt ihre Unterstützung fortsetzt. Die
Chance, die Unsicherheit der vorläufigen
Haushaltsführung abzumildern und Planungssicherheit zu gewähren, haben SPD
und Grüne aus politisch-taktischen Gründen vertan. Jörg Detjen, Wilfried Kossen

SPD blamiert sich mit gescheiterter Irreführung

nen Haushalt durch Verhandlungen eine
Mehrheit zu organisieren.
Martin Börschel wurde umgehend widersprochen – von der LINKEN, dem
NRW-Städtetag, inzwischen auch vom Landesminister und von der Kölner Kämmerei.
Die Stadt Köln kann mit 300,3 Millionen
Euro an Schlüsselzuweisungen rechnen.
Unsicher bleiben 15 Mio. Euro, die von einer Anpassung der „Stellschrauben“ wie
dem Sozialansatz oder dem Flächenansatz
abhängen. Für diese Anpassung ist ein Beschluss des neu zu wählenden Landtages
notwendig.
Die SPD hat mit ihrer Irreführung für einige Unsicherheit bei Kölnerinnen und Kölnern gesorgt. Ihnen droht bereits jetzt die
Einschränkung kommunaler Leistungen
durch die Stadtspitze und die rot-grüne Ratsmehrheit. Glücklicherweise wurden die falschen Darstellungen des Herrn Börschel
nach kurzer Zeit öffentlich richtig gestellt.
wk

Nach der Selbstauflösung des NRW-Landtages versuchte die SPD aus der Situation
politisches Kapital zu schlagen. Die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen würden nicht ausgezahlt, so der
Kölner Fraktionschef Martin Börschel. Natürlich erklärte er die Opposition für verantwortlich, obgleich es doch Aufgabe der Regierungskoalition sein sollte, für ihren eige-
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hallen durch private Investoren und der
Bau der überflüssigen Nord-Süd-Stadtbahn.
Auch dafür sind nicht die Beschäftigen
bei der Stadtverwaltung, der KVB, den Kitas, den AWB oder den Bädern verantwortlich, sondern Ratsmehrheit und Verwaltungsspitze.
Über dieses auch von seiner Partei angerichtete Unheil schweigt Stadtdirektor
Kahlen. Er und der Rest der Stadtspitze
stellen keine eindeutigen Forderungen an
Bund und Land, endlich substanziell zu helfen. Stattdessen bedienen sie sich billiger
Demagogie und schieben den Beschäftigten die Verantwortung für ein mögliches
Abrutschen der Stadt Köln in Haushaltssicherung und Nothaushalt zu.
Der ganztätige Warnstreik am 7. März
war keineswegs „unverhältnismäßig“. Die
öffentlichen Arbeitgeber hatten sich bis
dato geweigert, ein Verhandlungsangebot
vorzulegen. Die Gewerkschaft hatte überhaupt keine andere Wahl, die Warnstreiks
mussten massiv sein, um die kommunalen
Arbeitgeber wachzurütteln.
Auch das inzwischen vorgelegte Angebot der Arbeitgeber ist kaum mehr als eine
Provokation. Für 2012 bieten sie nicht einmal Inflationsausgleich an. Die Preissteigerung liegt bei 2,3 %, die Arbeitgeber bieten
2,1 % ab Mai, im März und April soll über2
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haupt keine Erhöhung ausgezahlt werden,
so dass das Angebot real unter 2 % liegt.
Für 2013 soll mit 1,2 % ein deutlicher Verlust an Realeinkommen schon jetzt fixiert
werden. ver.di hat mit der zweiten Warnstreikwelle vom 19.-23. März die richtige
Antwort auf dieses Angebot gefunden.
Nach vielen Jahren Reallohnverlust im
öffentlichen Dienst soll eine bescheidene
Forderung von 6,5 % oder mindestens 200
Euro brutto nicht verhandlungsfähig sein?
Richtigerweise hat ver.di dieses Mal
auch eine Festgeldforderung von 200 Euro
aufgestellt.
Vor allem die unteren Entgeltgruppen
haben in den letzten Jahren einen starken
Einkommensverlust erlebt, auch die Ablösung des BAT durch den TVöD und die
Einführung der Entgeltgruppe 1 – unterhalb des von ver.di selbst geforderten Mindestlohns – haben dazu geführt, dass ein
Teil der öffentlich Beschäftigten sogar Anspruch auf ergänzendes ALG II hat. Ver.di
sollte bei der Festgeldforderung hart bleiben und endlich deutliche Erhöhungen für
die unteren Einkommensbereiche durchsetzen.
Sollten die Arbeitgeber am 28. März
immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, müssten ganz andere Saiten aufgezogen werden. Dann wäre die
Vorbereitung eines bundesweiten Voll-

streiks bei Bund und Kommunen der
nächste Schritt. 1992 blieben die KVB
nicht nur einen Tag stehen, sondern über
eine Woche. Elf Tage dauerte der Streik im
öffentlichen Dienst. Damals wurde die Blockadehaltung der Arbeitgeber durch eine
bundesweite Mobilisierung gebrochen. 5,4
% höhere Löhne und Gehälter wurden
nach einer Schlichtung erzielt. Allerdings
war dies ein Kompromiss gegen den Willen
der ÖTV-Basis, die sich mehrheitlich gegen
die Annahme des Schlichterspruchs und
für Weiterstreiken für die ursprüngliche
Forderung von 9,5 % ausgesprochen hatte.
Die Kolleginnen und Kollegen werden
2012 nicht mit 1,2 oder 3 % zufrieden sein.
Sie engagieren sich dafür, die Forderung
von 6,5 % weitestgehend durchzusetzen.
DIE LINKE. im Rat der Stadt Köln steht an
der Seite der streikenden Kolleginnen und
Kollegen. Mitglieder unserer Partei sind als
Mitglieder und Vertrauensleute von ver.di
aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von Streikaktionen beteiligt, auch unsere studierenden, erwerbslosen oder in
privaten Betrieben beschäftigten Mitglieder
unterstützen die Streiks und Kundgebungen.
Claus Ludwig, MdR,
ist auch Betriebsgruppensprecher ver.di
bei der DGUV St. Augustin

Endlich eine Kurskorrektur in
der Kölner Schulpolitik
Auch in diesem Jahr wurde die traurige
Kölner Tradition der Ablehnung von Gesamtschulanmeldungen fortgesetzt – und
zwar in erhöhtem Umfang. Während die
Anmeldungen um 3 % gestiegen waren,
wurden mit 644 Kindern 9 % mehr als im
Vorjahr wegen des fortgesetzten Mangels
an Gesamtschulplätzen zurückgewiesen –
zurückgewiesen in das selektive gegliederte
Schulsystem, das für viele einen Absturz in
Chancen- und Perspektivlosigkeit bedeutet.
Dagegen böte eine bedarfsgerechte Gesamtschulversorgung auch für benachteiligte Kinder durch gemeinsames Lernen und
gezielte individuelle Förderung gute Möglichkeiten, Fehlentwicklungen durch eine rigide Schulformzuweisung am Ende der
Grundschulzeit zu verhindern. Es ist eindeutig erwiesen, dass in den Gesamtschulen
größere Lernzuwächse erreicht werden als
in den anderen Schultypen. So wird auch
im Kölner Schulentwicklungsplan festgestellt, „dass die Abiturientinnen und Abiturienten der Gesamtschulen mit lediglich 0,2
Prozentpunkten schlechter abschnitten als
die der Gymnasien: Dabei hatten 71 Prozent der erfolgreichen Gesamtschülerinnen
und Gesamtschüler keine Grundschulempfehlung für das Gymnasium.“
Trotz dieser deutlichen Erkenntnisse
hat die Kölner Schulverwaltung jahrzehntelang so gut wie nichts unternommen, um
das Gesamtschulnetz dem Elternwillen entsprechend auszubauen. Zwar wurde 2010
eine kleine Gesamtschule in Nippes eingerichtet. Die aber war, wie die nach wie vor
zunehmenden Gesamtschulanmeldungen
zeigen, nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Davor aber hatte es 30 Jahre lang
keine einzige Gesamtschulneugründung
gegeben. Wohl aber erfolgten Jahr für Jahr

zwischen 600 und 800 Ablehnungen von
Gesamtschulanmeldungen.
Der hinter Gymnasialanmeldungen stehende Elternwille hatte für die Stadt Köln
dagegen immer oberste Priorität. Und so
wird seit jeher im Gegensatz zum traditionellen Fehlen ausreichender Gesamtschulkapazitäten für jede Anmeldung zum Gymnasium auch ein entsprechender Platz in
Köln garantiert. Hier wird eine deutliche
Geringschätzung der Gesamtschule und
der für sie eintretenden Eltern erkennbar.
Nun zeichnet sich aber in letzter Zeit
eine Veränderung dieses ignoranten Kurses ab. Die Kölner Verwaltung bezog in den
letzten Jahren zunehmend Stellung zugunsten längeren gemeinsamen Lernens. So favorisierte sie 2010/11 das Modell der Gemeinschaftsschulen. Und als dieses durch
den unsäglichen Schulkonsens gekippt und
durch das schlechtere Modell Sekundarschule ersetzt wurde, schwenkte die Schulverwaltung endlich doch in Richtung Ausbau des Gesamtschulnetzes.
Ende April wird Schuldezernentin
Klein die konkreten Planungen bekannt geben. Aber schon jetzt wurden anlässlich des
Bekanntwerdens der Gesamtschulablehnungen im Schulausschuss erste Eckpunkte genannt. So wird es zum einen um Neueinrichtungen von Gesamtschulen in Bayenthal, Nippes, Dellbrück und einer QuasiGesamtschule, der Inklusiven Universitätsschule, eventuell auf dem Helios-Gelände
in Ehrenfeld gehen. Diese Projekte werden
aber zum Teil erst in einigen Jahren an den
Start gehen können. Daher sind zum zweiten – allerdings auch erst für das Schuljahr
2013/14 – Erweiterungen an bestehenden
Gesamtschulen geplant. Auch diese Maßnahmen werden also nicht verhindern,

Ratsfrau Sengül Senol und Prof. Dr. Anne Ratzki bei ihrem Pressegespräch mit türkischen Medien. Es wurde über die hohe Zahl der an Gesamtschulen abgewiesenen Schüler und Schülerinnen gesprochen und
dargelegt, dass die Gesamtschule für viele Migrantenkinder der einzige
Zugang zu einer hochwertigen Bildung ist.

dass im kommenden Jahr wieder mehr als
600 Kindern der Weg in die Gesamtschule
versperrt wird. Daher ist von der Schulverwaltung höhere Flexibilität und Beherztheit
zu fordern. Angesichts bevorstehender
Hauptschulschließungen gibt es Gebäude,
die schon in diesem Jahr als Dependancen
bestehender Gesamtschulen genutzt werden könnten. DIE LINKE. wird sich dafür
einsetzen, dass diese Zielsetzung öffentlich
diskutiert und von Eltern, politischen Parteien und Initiativen engagiert vertreten
wird.
Oswald Pannes

Gleiche Chancen für
Migrantenkinder nur
in Gesamtschulen
In Köln gibt es neun öffentliche Gesamtschulen, von denen jedes Jahr
mehrere Hundert Schülerinnen und
Schüler abgewiesen werden. Darunter sind viele Kinder von Migranten,
besonders aus den Stadtteilen Kalk,
Holweide, Nippes und Ehrenfeld.
Diesbezüglich hat DIE LINKE. im
Schulausschuss nachgefragt, wie viele
Migrantenkinder sich diesmal unter
den Abgewiesenen befinden, und
auch darauf hingewiesen, wie wichtig
der Besuch einer Gesamtschule besonders für diese Gruppe ist.
Zahlen aus dem Schulentwicklungsplan machen die Ungerechtigkeit
deutlich. In Lindenthal – einem Stadtteil mit wenigen Migranten – gehen
70% der Schüler auf das Gymnasium,
in Kalk nur 17%.
In keinem Industrieland klafft das Bildungsniveau von Einwanderern und
einheimischer Bevölkerung so weit
auseinander wie in Deutschland. Unser Land schließt durch sein selektives
Schulsystem institutionell einen großen Teil seiner Kinder von besseren
Bildungschancen aus und behindert
dadurch ihre Integration.
Allen Einwanderkindern muss das
Recht zustehen, zusammen mit den
Kindern des aufnehmenden Landes
eine hochwertige Bildung und Förderung zu erhalten. Das ist in den meisten Industrienationen selbstverständlich. In Deutschland ist dies nur über
die Gesamtschule möglich. Die Gesamtschule als einzige Schule nimmt
alle Schüler(innen) auf, öffnet allen
den Zugang zu einer hochwertigen
Bildung und gibt den Schüler(innen)
Zeit, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln und ihren bestmöglichen Abschluss zu erreichen. Auch in Köln
brauchen wir mehr Gesamtschulen,
damit Einwandererkinder die gleichen Chancen erhalten wie einheimische Kinder.
Sengül Senol
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Aus den Ausschüssen
■ Bauen und Wohnen

CDU will sozialen Wohnungsbau privatisieren
und dabei Standards senken
Die CDU-Fraktion hat zur Sitzung des Bauausschusses letzten Montag einen Antrag
eingereicht, die Verwaltung möge prüfen,
ob die Fertigstellung von Sozialhäusern
durch private Investoren für die Stadt kostengünstiger sei, als diese in Eigenregie zu
bauen und zu betreiben. Die Wohnungen
in den Sozialhäusern müssten anschließend von der Stadt zurückgemietet werden.
Natürlich muss der Happen für die Investoren auch schmackhaft sein, weshalb gleich
noch geprüft werden soll, ob nicht auch die
Standards für Bauwerke dieser Art gesenkt
werden können. Es versteht sich von selbst,
dass die FDP diesen Antrag unterstützt.
Offensichtlich hat die CDU noch nicht
genug von „vorzüglichen Angeboten“
(Schramma), wie sie die Stadt für den Neubau der Messehallen bekommen hat. Mittlerweile behaupten nicht mehr viele, dass
ÖPP-Projekte (öffentlich-private Partnerschaften) die Kommunen günstiger kämen.
Oft wird in diesem Zusammenhang argumentiert, Private seien effizienter, es ginge
alles schneller. Auch diese Behauptung lässt
sich mit etlichen Beispielen widerlegen.
Hintergrund für den Antrag der CDU
sind Planungen für den Abriss und Neubau
städtischer Sozialhäuser in Mühlheim und
Höhenberg. Die CDU fand insbesondere
drei Aufzüge bei drei Eingängen für übertrieben – nun ja, es geht nicht um kleine
Häuser. Dass diese Bauten insbesondere
für Menschen errichtet werden sollen, die
vom freien Wohnungsmarkt ausgegrenzt
sind, insbesondere arme Familien mit Kindern oder behinderte Menschen, auch
Menschen mit Wohnberechtigungsschein,
hat wohl den Eifer der CDU angefacht. Es
geht ja nicht um ihre Klientel. Ihre Klientel
sind eher diejenigen, die selbst noch den
sozialen Wohnungsbau für ihre Profitinteressen ausschlachten wollen – auf Kosten
der Bedürftigen und der Kommunen versteht sich. Wer sich ein Bild über die Diskussion machen will, sei auf die Internetseite der Stadt Köln verwiesen. Dort findet
man unter den Sitzungsprotokollen der
Ratsausschüsse auch jenes des Bauausschusses vom 12.12.2011.
DIE LINKE erachtet die Errichtung
und den Betrieb von Sozialhäusern als Teil
der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sozialwohnungen müssen nicht unbedingt nach
Sozialwohnungen aussehen. Sie sollen mit
den Standards gebaut werden, die den Ansprüchen an die Barrierefreiheit genügen
und ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen.
4
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Das Thema wird uns noch eine Weile
beschäftigen, denn der Antrag wurde an
den Ausschuss „Soziales und Senioren“
verwiesen.
Bernd Weber
■ Stadtentwicklung

LINKE fordert positive
Entwicklung auf dem
Mülheimer Güterbahnhof
Der Güterbahnhof Mülheim hat den Eigentümer gewechselt. Durch den Verkauf der
Güterbahnhofsbrache in Köln-Mülheim besteht die Chance das Gebiet nun zügig zu
entwickeln. Mülheim war viel zu lange von
der Dynamik der Stadt abgehängt. Mit dem
Eigentümerwechsel beim Güterbahnhof
besteht die Chance auf neuen Schwung.
Die LINKE wird mit einem Antrag für die
Märzsitzung des Rates das Thema in die öffentliche Diskussion bringen!
DIE LINKE möchte sicherstellen, dass
der aktuelle Eigentümerwechsel auf dem
Areal für die Entwicklung des Stadtteils genutzt wird. Die Chancen dafür stehen nicht
schlecht, hat doch der neue Eigentümer,
die OSMAB Holding AG, in der Vergangenheit bereits andere Brachflächen zur
Zufriedenheit der Stadt entwickelt, darunter
auch schwierige Grundstücke. Hier muss
die Stadt ansetzen und die Bedingungen
für eine Entwicklung der Güterbahnhofsbrache optimieren. Eventuell muss eine Sanierungssatzung verabschiedet werden.
Der langjährige Stillstand blockierte die
Entwicklung des Stadtteils. Das Gelände
muss in die Umgebung integriert werden.
Die besten Möglichkeiten für eine Entwicklung bietet eine Anbindung an die Keupstraße. Eine solche Anbindung wird von
migrantischen Unternehmern seit Jahren
angestrebt. Sie zielen auf die Errichtung eines Geschäftshauses an der Nahtstelle zwischen Keupstraße und ehemaligem Güterbahnhof.
Die Bedeutung der Brache
für den Stadtteil
zeigt sich auch
darin, dass ihre
Entwicklung ein
wesentlicher
Bestandteil des
Konzeptes Mülheim 2020 ist.
Mit der Entwicklung
der
Brache könnten die Ziele
von Mülheim
2020 erreicht
werden, nämlich die Anbindung des Geländes an Mül-

heim und die Schaffung neuer Arbeitsplätze für den benachteiligten Stadtteil.
Michael Weisenstein
■ Kunst und Kultur

DIE LINKE kümmert sich
um die Wiederbesetzung
des Interkulturellen Referates
Der Sachbearbeiter im Referat für Interkulturelle Kunstprojekte verlässt die Stadt Köln
für ein Jahr. Die Bedeutung dieses Bereiches wird auch im Kulturentwicklungsplan
gewürdigt. Um die Frage zu klären, wann
die Stelle wieder besetzt wird, stellte DIE
LINKE eine Anfrage in der Märzsitzung
des Ausschusses Kunst und Kultur.
In der Sitzung wurde die Anfrage seitens der Verwaltung mündlich beantwortet:
Eine interne Ausschreibung sei durchgeführt worden. Über die Auswahl der Sachbearbeiterin, des Sachbearbeiters werde
noch entschieden. Ab April solle die Stelle
aber wieder besetzt werden. Interkulturelle
Kompetenz oder ein eigener Migrationsgrund werden von der Stadt nicht als Kriterium für die Auswahl angesehen.
Auf eine weitere Frage, ob die Verwaltung beabsichtige, dem Referat für Interkulturelle Kunstprojekte eine zusätzliche Verwaltungsstelle zuzuordnen, antwortete der
Dezernent Quander, dass die Haushaltslage dies nicht zulasse. Eine angemessene
Personalausstattung ist hierfür aber notwendig.
Auf die Frage, ob es wegen der Haushaltsverschiebung zu einer Verzögerung
bei den Entscheidungen über Projekte im
Bereich der interkulturellen Kunstprojekte
komme und welche Maßnahmen getroffen
worden seien, um negativen Auswirkungen
möglichst gering zu halten, stellte die Verwaltung fest, dass die Entscheidungen für
das 1. Halbjahr getroffen worden seien und
interkulturelle Kunstprojekte keine nachteiligen Auswirkungen zu befürchten hätten.
Sengül Senol

■ Kunst und Kultur

Das AZ – ein Kulturzentrum für Kalk
Seit März 2010 besteht in Kalk das Autonome (= selbstverwaltete) Zentrum in der ehemaligen KHD-Kantine. Anfangs durch Besetzung des seit zehn Jahren ungenutzten
Gebäudes entstanden, konnte schließlich
eine Regelung mit der Sparkasse KölnBonn gefunden werden. Über die Tochtergesellschaft SAVOR GmbH ist die Sparkasse Eigentümerin des Gebäudes. Seit dieser
Einigung besteht ein ordentliches Mietverhältnis.
Seit seiner Entstehung führen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
das Autonome Zentrum betreiben, eine
Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen
durch, die viel Publikum anziehen und das
kulturelle Leben in Kalk bereichern.
Die Sparkasse muss aufgrund von Auflagen der EU-Kommission einige Beteiligungen aufgeben. Darunter ist auch die
KHD-Kantine: Sie und die sie umgebenden
Liegenschaften gehen in städtisches Eigentum über. Damit liegt die Verantwortung
dafür, diese Kalker Jugend- und Kultureinrichtung zu erhalten, in den Händen der
Stadt.
Leider haben die politisch Verantwortlichen dies noch nicht verstanden. Anfang
des Jahres hatte die CDU im Hauptausschuss beantragt, dass die Sparkasse zunächst das Mietverhältnis mit dem AZ aufkündigen müsse, bevor die Immobilie an die
Stadt übertragen wird. SPD, FDP und auch
die Grünen hatten dem Antrag zugestimmt.
Um den großen Fraktionen zu verdeutlichen, dass sie dabei sind ein Kulturzentrum zu zerstören, das inzwischen einige
Bedeutung für den Stadtteil bekommen
hat, hat DIE LINKE im Kulturausschuss
eine Anfrage nach der Art und der Anzahl
der Kulturveranstaltungen im Autonomen
Zentrum und den Besucherzahlen gestellt.
Die Antwort ist im April zu erwarten.
wk
■ Soziales und Senioren

Rot-Grün stimmt im Sozialausschuss gegen ein
drittes Frauenhaus
Eine zentrale Forderung vieler Frauen in
Köln ist die gesicherte Finanzierung der
beiden bestehenden Autonomen Frauenhäuser sowie ein drittes Frauenhaus. Während im Rathaus der Internationale Frauentag gefeiert wurde und der Sozialausschuss tagte, demonstrierten viele Frauen
abermals für ein drittes Frauenhaus in
Köln. Über 2.000 Unterschriften hatten sie
gesammelt und zu einer 50 Meter langen
Kette verbunden. Die Mitstreiterinnen und
die Betroffenen machten darauf aufmerksam, dass die Gewalt gegen Frauen zunimmt. In Deutschland erleben zwei von

fünf Frauen sexuelle oder körperliche Gewalt, und jede vierte wird von ihrem Mann
misshandelt – unabhängig von Bildung,
Einkommen oder sozialem Status.
Auch in Köln brauchen betroffene
Frauen Schutz, Sicherheit, Beratung und
Betreuung. Nicht nur die Frauen suchen
Hilfe in den Frauenhäusern, sondern deren
Kinder müssen auch der Gewaltspirale entkommen und werden mit aufgenommen.
Die vorhandenen zwei Frauenhäuser in
Köln sind fast immer voll belegt – im
Durchschnitt mit 120 Frauen und 150 Kindern. Jeden Tag müssen drei bis fünf Frauen mit Kindern abgewiesen werden.
Aufgrund des Platzmangels dürfen keine Jungen ab zwölf Jahren aufgenommen
werden. Die Mütter müssen dann beim gewalttätigen Mann bleiben. Für Frauen und
Kinder mit Beeinträchtigungen gibt es
überhaupt keine Frauenhausplätze in Köln,
da beide Häuser nicht barrierefrei sind. In
Köln fehlen – nach einer EU-Ratsempfehlung von einem Platz auf 7500 Einwohner
– 85 Plätze. Anstatt nun der dringenden
Forderung nach einem dritten Frauenhaus
stattzugeben, hat der Sozialausschuss gegen das dritte Frauenhaus entschieden.
Der Sozialausschuss beschloss den rotgrünen Änderungsantrag zum FDP-Antrag
für ein drittes Frauenhaus. Der Änderungsantrag sorgt zwar für Verbesserungen für
die bestehenden Häuser – es wird wohl einen Zuschuss von 83 000 Euro geben –,
aber das ersetzt nicht das dritte Haus, so
die Betroffenen.
Die Koalition und auch die CDU argumentierten gegen das dritte Frauenhaus,
weil der Bedarf nicht abschätzbar sei: Es
gebe im Umland noch freie Plätze. Natürlich wurde mal wieder auf die kommunale
Haushaltlage hingewiesen, und das Land
wurde aufgefordert, die Finanzierung des
Hauses komplett zu übernehmen. Die Zusage zur Teilfinanzierung hatte die Landesregierung schon gemacht, denn auch sie
sieht den Bedarf.
Jörg Detjen, Fraktionssprecher der
LINKEN im Rat, machte im Sozialausschuss klar, dass gegen Grundrechte der
Frauen verstoßen werde, denn jeder habe
das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, und der Staat müsse Menschen vor Verstößen gegen das Menschenrecht schützen. Dieser
Schutz könne
nur
durch das
dritte Frauenhaus und
die finanzielle Sicherung
der
beiden bestehenden
gewährleistet werden.
Marie Kuster

■ Kunst und Kultur/AVR

Stadtarchiv bleibt für
Schüler und Studenten
kostenfrei
Das Historische Archiv der Stadt Köln soll
in Zukunft zu einem „Bürgerarchiv“ werden. So plant es seine Leitung. Musste man
nach der alten Benutzungsordnung ein „berechtigtes Interesse“ geltend machen, um
die Bestände nutzen zu können, so soll in
Zukunft das Archiv allen Interessierten offenstehen. Für Schulklassen und Universitätsseminare wird eine mit zwei halben Stellen besetzte „Archivpädagogik“ eingerichtet. Das Archiv stellt sich darauf ein, ein öffentlicher Ort zu werden, der viele Benutzer
mit unterschiedlichen Interessen anzieht.
Diese Zielsetzung ist sehr zu begrüßen.
Für dieses Ziel wird die Benutzungsund Entgeltordnung modernisiert, manche
Gebühren fallen weg, manche zusätzliche
Leistung wird angeboten. Jedoch beinhaltete der im Kulturausschuss vorgelegte Entwurf auch deutliche Verschlechterungen für
Schüler(innen) und Student(innen). Waren
diese in der alten Entgeltordnung von Gebühren für Auskünfte, Beratungen und die
Vorbereitung von Archivalien freigestellt, so
sollten sie nach der neuen Ordnung nach
einer ersten kostenlosen halben Stunde pro
weiterer angefangener halber Stunde 15,–
Euro bezahlen. DIE LINKE setzte sich im
Kulturausschuss dafür ein, Schüler(innen)
und Student(innen) auch weiterhin von diesen Gebühren freizustellen. Auch der AStA
der Uni Köln und die Bezirksschülervertretung wandten sich im Schreiben an den
Oberbürgermeister und an die Fraktionen,
um diese Verschlechterung abzuwenden.
Während im Kulturausschuss trotz intensiver Debatte kein Einvernehmen über
den Antrag der Linksfraktion erzielt werden konnte, gelang im AVR die Einigung:
Schüler(innen) und Student(innen) werden
auch in Zukunft keine Gebühren für „Auskünfte und Beratungen sowie Vorbereitung
von Archivalien zur Einsichtnahme und Benutzung im Historischen Archiv“ bezahlen
müssen – sofern nicht der Finanzausschuss
oder der Rat sich noch gegen diese Verbesserung stellen.
wk
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Aus den Ausschüssen
BV Rodenkirchen

Höninger Weg –
Gefährliche Enge
Am 1. März 2012 berichtete der Kölner
Stadt-Anzeiger über den Höninger Weg
und seine für Radfahrer im Abschnitt zwischen Sibille-Hartmann Straße und Gottesweg gefährlichen Enge. Hier stürzten bereits einige Radfahrer und verletzten sich.
Ein Sturz endete 2011 tödlich.
Bereits seit März 2010 – also seit mehr
als einem Jahr vor dem tödlichen Verkehrsunfall im Juni 2011 – weise ich auf die
hohe Gefahr hin, die der Umbau des Höninger Wegs mit sich gebracht hat. Die
Parkstreifen wurden den Geschäftsleuten
und der „Autofahrerlobby“ quasi zum Geschenk gemacht. Alle anderen Verkehrsteilnehmer haben durch den Umbau Nachteile
erlitten. Die Fußgänger wegen der schmaleren Bürgerstreifen und die Radfahrer wegen der Gefahr für Leib und Leben. So äußerte sich nach dem tödlichen Unfall eine
Anwohnerin im KSTA-TV mit den Worten:
„Der Tod fährt immer mit.“

Aber auch nach dem tödlichen Unfall
denken die Bezirkspolitiker von CDU und
SPD nicht daran, den Parkstreifen durch einen Fahrradschutzstreifen zu ersetzen, wie
von mir gefordert. Entsprechend äußerte
sich im Oktober 2011 der Vertreter der
CDU in der Bezirksvertretung Rodenkirchen, Christoph Schykowski, in der Stadtteilzeitschrift „Zollstock-Vorort“: „Nächste
Woche wird ein Vorschlag in der Bezirksvertretung diskutiert, der ein Parkverbot
einrichten würde, bei dem allerdings 70
Parkplätze wegfallen würden. Das wäre für
die Geschäftswelt hier in Zollstock allerdings katastrophal. Das wäre wirklich fatal.“
Darin steckt die eigentliche Brisanz.
Mal davon abgesehen, dass es ein über
Jahrzehnte dauerndes Märchen ist, dass
die Geschäftsleute Parkplätze brauchen,
zeigt diese Aussage, dass man die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zugunsten der
Umsatzinteressen des Einzelhandels aufs
Spiel setzt. Ich bin vermutlich nicht der Einzige, der so etwas widerlich und geradezu
pervers findet.
Am 17. Februar 2012 urteilte das OVG
Lüneburg, Az.: 7 ME 185/11, dass es kein

Grundrecht auf einen Parkplatz gibt: „Soweit die Antragsteller wirtschaftliche Nachteile durch den Entfall von Parkmöglichkeiten unmittelbar an ihrem Haus befürchten,
unterfallen diese nicht dem Schutzbereich
des Eigentumsgrundrechts. Denn Chancen
und Verdienstmöglichkeiten werden davon
nicht erfasst; das gilt auch in Bezug auf den
Fortbestand einer bis dahin günstigen
Rechtslage oder besonders vorteilhaften Situation (BVerfG, Beschl. v. 11. Sept. 11990 1 BvR 1988/90 -, NJW 1991, 358 m.w.N.)“
Ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und Leben gibt es hingegen!
Am 15. März 2012 fand ein von mir beantragtes Kolloquium zum Höninger Weg
statt. Die Teilnehmer erkannten die Gefährlichkeit des Abschnittes am Höninger Weg.
Einig wurde man sich darin, dass etwas geschehen muss. Das „Wie“ ist eine Frage
über die noch weiter diskutiert werden
muss. Mein eingebrachter Vorschlag, die
Parkstreifen durch Schutzstreifen zu ersetzen, steht nach wie vor im Raum. Es gibt
aber bereits einen weiteren Vorschlag, den
man durchaus auch diskutieren kann. Ich
werde weiter berichten.
Berthold Bronisz

Razzia gegen Rechtsextremisten in
Köln und Umgebung
Kenner und Gegner der rechtsextremen
Szene waren wenig überrascht davon, dass
nach diversen Hausdurchsuchungen und
Aushebungen im Kölner Umkreis für viele
Neonazis die Handschellen klickten. Seit
geraumer Zeit hatte u. a. die Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs)
immer wieder auf die rechtsextreme Szene
aufmerksam gemacht. Auch die Fraktion
der LINKEN im Kölner Rat hatte in einer
Anfrage zu waffenrechtlichen Genehmigungen rechtsextremer Kölner im Januar
dieses Jahres auf die funktionsfähigen
rechtsextremen Strukturen in Köln und auf
Gewalttaten Kölner Rechtsextremer bei einer Demonstration in Dresden 2011 hingewiesen. Nun wurde auch die Polizei tätig
und erließ Haftbefehl gegen 24 Personen,
ihnen werden etwa die Gründung einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzung und eben auch die Beteiligung
an den Gewalttaten in Dresden vorgeworfen.
Schwerpunkt der Ermittlungen war das
sogenannte „Braune Haus“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das unter der Ägide des „Aktionsbüro Mittelrhein“ geführt wird. Bei der
Razzia am 13.3. fand man Waffen, Propagandamaterial, Hakenkreuzfahnen etc. –
Auch in Köln wurde man fündig, nachdem
die hiesige Kameradschaft endlich ins Vi6

Platzjabbeck 2/2012

sier genommen und berüchtigte Neonazis
wie Axel Reitz gefasst worden waren. Unter
den Verhafteten sind viele Mitglieder und
Funktionsträger der NPD. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, sei es bei Ermittlungen
gegen Rechtsextremisten völlig normal,
über die NPD „zu stolpern“. In derselben
Woche wurde durch eine kleine Anfrage
der Linksfraktion in Berlin bekannt, dass es
im Januar noch 160 untergetauchte
Rechtsextremisten in Deutschland gibt – 46
seien aber nun gefasst worden. Auch ein
NPD-Verbot rückt näher.
Fazit: Endlich gehen deutsche Behörden gegen Rechtsextremisten vor, die viele
Jahre unbehelligt Waffen besaßen, schwere
Straftaten verübten und nach Belieben untertauchten. Unter den verdächtigen Personen sind so ziemlich alle Altersklassen und
auch beide Geschlechter vertreten. Das
zeigt
wieder
einmal, dass die
rechtsextreme
Szene nicht nur
aus jungen und
„orientierungslosen“
Männern besteht,
sondern dass
rassistische Einstellungen
in

Deutschland seit Jahrzehnten in deutschen
Familien reproduziert werden. Das ist kein
Wunder, denn es gibt und gab genügend
Familienmitglieder mit nationalsozialistischer und fremdenfeindlicher Einstellungen, die ihre Gesinnung in die Familien
und Gesellschaft trugen. Deshalb reichen
Präventions- und Interventionsprogramme, die sich nur an die junge Generation
richten, keineswegs aus. In Deutschland
stimmen 59,1 Prozent der Bevölkerung der
Aussage zu, in Deutschland lebten zu viele
Ausländer.1
Rassismus kommt eben in allen gesellschaftlichen Schichten vor und daher muss
man auch alle gesellschaftlichen Schichten
in die Aufklärung einbeziehen.
Marie Kuster
1
Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 10, Berlin 2012.

Gesichtspunkte und Überlegungen für die
weitere Arbeit der Kölner Ratsfraktion DIE LINKE
Oberbürgermeister Roters erklärte Ende
August in einen Interview, dass er zusammen mit den Beigeordneten im Stadtvorstand eine neue „Ziele-Diskussion losgelöst
vom Leitbildprozess“ beginnen möchte. Inwieweit das Leitbild 2020 damit ausgehebelt werden soll, wäre noch gesondert zu
überdenken. Interessant ist für unsere inhaltliche Arbeit eher, dass es in den nächsten Monaten eine Ziele-Diskussion geben
wird. Da OB Roters diese Diskussion öffentlich führen will, müssen wir uns inhaltlich auf sie vorbereiten und auch auf sie einlassen.
Diese Ziele-Diskussion wird im Zusammenhang mit Streichungen bzw. Reduzierungen kommunaler Leistungen stehen,
mit denen die Stadtspitze der Haushaltslage
der Stadt begegnen will. Das ist eine listige
Herrschaftsstrategie, der es darum geht,
scheinbar „kooperativ“ soziale Standards zu
reduzieren. Wir werden uns dem aber nicht
entziehen können, weil dieser „kooperative“ Ansatz immer noch handhabbarer und
beeinflussbarer ist als ein autoritärer. Wir,
DIE LINKE Ratsfraktion, werden damit vor
neue Herausforderungen gestellt.
Die Kämmerin führte in einem Gespräch in der Fraktion aus, dass trotz einer
Einnahmenverbesserung in 2012 von circa
30 Mio. Euro die Haushaltslage um zusätzliche 30 Mio. Euro verbessert werden soll. Da
diese Kürzungen erst zum zweiten Halbjahr
wirksam werden können, ist gesehen auf
ein Haushaltsjahr also mit Leistungskürzungen von 60 Mio. zu rechnen. Im Haushalt
2013 sollen dann Leistungen für 60 Mio.
Euro gestrichen bzw. reduziert sein.
Betroffen werden vor allem freiwillige
Leistungen sein. Damit steht wieder der soziale Bereich im Zentrum möglicher Kürzungen.
Die Stadtspitze will bis Ende März einen Katalog der Leistungseinschränkungen erstellen. Wann dieser den Fraktionen
zugeleitet und damit öffentlich wird, ist unklar. Unter Umständen werden kaum mehr
als vier Wochen Zeit bis zur Verabschiedung im Rat sein. Der knappe Zeitrahmen
ist für Protest und Gegenwehr eine bedeutende Erschwernis.
Folgende Schwerpunkte sehen wir
in den nächsten Monaten:
Leitthema ist die öffentliche Daseinsvorsorge: Die Grundsätze, Ziele und Schwerpunkte in der Bereitstellung von öffentlichen Gütern sollen diskutiert und (weiter-)entwickelt
werden.
Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Köln:
Um in Kürzungs- und Streichdiskussionen
in der kommenden Haushaltsdiskussion

bestehen zu können, muss die Fraktion
DIE LINKE. Köln Vorschläge zur Verbesserung der kommunalen Einnahmesituation
machen (Gewerbe-, Grund- und sonstige
kommunalen Steuern, Gebühren, Beiträge). Dabei werden schnell die Grenzen der
kommunalen Gestaltungsspielräume deutlich werden. Die Fraktion thematisiert deshalb die desaströse Finanzsituation der
Stadt Köln auch lautstark auf Bundes- und
Landesebene, um ein Umdenken bei Politikern in Bezug auf ein gerechteres Steuersystem auf Landes- und Bundesebene anzustoßen.
Armut geht weiter als Hartz IV:
• Köln-Pass ausbauen
• kölnweiten Sozialkompass schaffen
• Möglichkeiten für einen Köln-Pass
auch für Illegale ausloten, Diskussion
anstoßen
• Einsatz gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse
Energiearmut
bekämpfen
und
Grundversorgung stärken:
• kostenlose Grundversorgung mit Energie für alle
• Sozialtarif Strom, Energieberatung für
Arme
• Politik mit der Verbraucherzentrale (Stiftung in Köln und Beratungsstelle rechtsrheinisch)
1300 Wohnungen in jedem Jahr
neu schaffen!
Durchführung einer Fachkonferenz im
Frühsommer und Entwicklung eines Konzeptes für den geförderten Wohnungsbau,
das auch dem Kommunalwahlkampf Stand
halten muss.
Kultur als Daseinsvorsorge
• Stadtbibliothek stärken
• kulturelle Freiräume durch Zwischennutzung
• Verhältnis freie und institutionelle Kulturszene diskutieren
• Stärkung des interkulturellen Bereichs
Jugendarbeit
• Ausbau der Angebote offener Jugendarbeit
• neue Einrichtungen aktuell in Kalk und
Rodenkirchen
Schule und Bildung
• Einrichtung neuer inklusiver Gesamtschulen (Bayenthal, Lindenthal, Nippes,
Dellbrück, Kalk) und die inklusive Universitätsschule auf dem Heliosgelände
in Ehrenfeld
• U3 bedarfsgerecht ausbauen
• Spielplätze bedarfsgerecht ausbauen

Arbeit gegen Rechtsextremismus
weiterentwickeln
• Wir brauchen einen jährlichen lokalen
Aktionsplan gegen Rechtsextremismus.
Dazu sind keine riesen Finanzmittel nötig. Entscheidend ist, dass die Mittel jedes Jahr zur Verfügung stehen und mit
lokalen Akteuren entwickelt werden und
mit den Bezirksvertretungen und der
Sozialraummanager abgestimmt werden.
• Die Fraktion begrüßt, dass die Verwaltung neue Idee für die Beschriftung und
Kommentierung von Gedenkstätten
und Friedhöfen erarbeitet.
• DIE LINKE Ratsfraktion strebt eine breite Debatte in der Stadtgesellschaft über
eine Mahntafel für die Opfer in der
Keupstraße an.
Klimaschutz
Das Klimakonzept der Stadt Köln ist ein
zentraler Punkt für die aktuelle Arbeit.
Der Klimawandel ist ein großes Problem
im 21. Jahrhundert. Die Folgen sind globaler Natur, notwendige Verhaltensänderungen beginnen im lokalen Umfeld. In der
heutigen Zeit muss jedes kommunalpolitische Handeln konsequent auf Ökologie
und auf Umwelt- und Naturschutz hin überprüft werden und die sozialen Folgen bedacht werden.
Das veränderte Mobilitäts- und
Konsumverhalten
bringt große Probleme in der Verkehrsabwicklung mit sich. Die LINKE muss eine soziale und ökologische Verkehrspolitik entwickeln. Unter der Federführung des zuständigen Arbeitskreises wird die Fraktion
in 2012 zum Thema ökologische und soziale Verkehrspolitik in Köln eine Tagung
durchführen und eine Publikation erstellen
(darin soll es auch gehen um: autofreie Innenstadt, ökologische Modernisierung des
städtischen Fuhrparks, Verbesserung des
Service im ÖPNV).
Logistik und Hafenpolitik:
• Wie weiter mit dem Deutzer Hafen? –
Erhalt der Hafeninfrastruktur
• Förderung der Zusammenarbeit mit
Neuss und Düsseldorf.
Mittwochskreis, März 2012
Anmerkung: Die Schwerpunkte für die
Arbeit der Fraktion in den kommenden
Monaten wurden vom Mittwochskreis beschlossen. Der Mittwochskreis ist die erweiterte wöchentliche Sitzung der Fraktion, an
der Ausschussmitglieder, Bezirksvertreter
und Interessierte teilnehmen.
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DIE LINKE., Fraktion im Rat der Stadt Köln
Gülichplatz 1-3, Postfach 103 564, 50475 Köln
Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41
E-Mail: Dielinke@stadt-koeln.de
V.i.S.d.P. Jörg Detjen

Der 101. „Internationale
Frauentag“ in Köln
Hunderte waren am 8. März im Rathaus
der Stadt Köln, um am Aktionstag mit dem
Motto „FRAUEN beREICHern – Mehr
Cash in Frauentäsch“ teilzunehmen. Die
Veranstaltung begann mit einem „Markt
der Möglichkeiten“, auf dem die Kölner
Frauenorganisationen ihre Anliegen und
Programme präsentieren konnten. DIE
LINKE war mit einem eigenen Tisch vertreten. Hier bot die Linke Sozialistische Arbeitsgemeinschaft Frauen (LISA) den interessierten Frauen Infomaterialien und nützliche Give-Aways an. Elke Hoheisel, Sprecherin in NRW, stellte die Forderungen des
Parteivorstandes DIE LINKE und des Sprecherinnenrates der BAG LISA vor, z. B. die
Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns von zehn Euro, einen neuen Anlauf zur gesetzlichen und tariflichen Arbeitszeitverkürzung, 50-ProzentQuote, Sozialversicherungspflicht ab der
ersten Arbeitsstunde und gleichen Lohn für
gleichwertige Arbeit.
Auch die Stadt Köln machte auf die Divergenz in der Bezahlung von Frauen und
Männern aufmerksam, indem sie in ihren
Workshops das Thema Frauen und Geld
zum Schwerpunkt machte. Eine Statistik
reicht schon, um die Misere aufzuzeigen: In
Deutschland verfügen Frauen pro Kopf
über 8.500 Euro Geldvermögen, Männern
besitzen fast dreimal so viel – nämlich
26 000 Euro.
Am 8. März geht es auch aber auch darum, Errungenschaften zu verteidigen, die
in den letzten Jahrzehnten erkämpft wurden. Denn immer wieder werden Sozialleistungen und Leistungen der Daseinsvorsorge in der Kommune gekürzt oder privatisiert. Häufig sind von diesen Verschlechterungen Frauen betroffen, da sie öfter auf
diese Hilfen angewiesen sind als Männer,
weil ihr Armutsrisiko höher ist, z. B. aufgrund ihres niedrigeren Einkommens und
der Kindererziehung.

Gegen diese Missstände und diese falsche Politik muss man Stellung beziehen
und offen Kritik äußern, denn sonst werden
weiter sang- und klanglos notwendige Angebote gestrichen. Deshalb ist ein Warnstreik, wie er am 7. und 21. März von den
Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes
ausgeführt wurde, absolut zu unterstützen.
Übrigens nahmen besonders viele Frauen
am Streik teil, weil sie als Erzieherinnen
und Pflegekräfte für die Kommune arbeiten und sehr viel weniger Geld verdienen,
als ihre Arbeit wert ist.
Marie Kuster

Teilhabe- und Integrationsgesetz des Landes
NRW – was ändert sich
dadurch in Köln?
Mittwoch, 25. April 2012
19.30 Uhr
Teilnehmer/innen:
Tayfun Keltek, Vorsitzender des
Landesintegrationsrates NRW
Ina-Beate Fohlmeister, Leiterin Interkulturelles Referat Köln
Jörg Detjen, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Kölner Rat
Özlem Demirel, Mitglied der Fraktion
DIE LINKE im Landtag, Wahlkreis
Mülheim
Moderation: Sengül Senol, Mitglied
des Rates der Stadt Köln
Veranstaltungsort: Kulturbunker
Köln-Mülheim e.V., Berliner Str. 20,
51063 Köln
Veranstalter: AK Integration der
LINKEN. Köln und Ortsverband Schäl
Sick.

Termine... Termine... Termine...
Do, 12.04.2012, 18:00 Uhr
AK Hartz IV/Soziales
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg
Mo, 16.04.2011, 17:00 Uhr
AK Umwelt
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg
Do, 19.04.2012, 18:00 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg
Do, 19.04.2012, 20:00 Uhr
AK Wirtschaft
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg

Do, 03.05.2012, 17:30 Uhr
AK Jugend und Schule
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg
Do, 03.05.2012, 18:00 Uhr
AK Gesundheit + Behindertenpolitik
Sitzungsräume der Fraktion
Mo, 07.05.2012, 16:30 Uhr
AK Stadtentwicklung
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg
Mo, 14.05.2012, 17:00 Uhr
AK Umwelt
Sitzungssaal der Fraktion, Haus Neuerburg

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.

