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Förderungen bis zur
Haushaltsverabschiedung
aufrecht erhalten!
Kämmerin Klug und Oberbürgermeister
Roters haben in der Sitzung des Rates am
18. Dezember ihren Entwurf für den Haushalt 2013/14 vorgestellt. Dieser Entwurf
wird im Rat, in Ausschüssen und in den Bezirksvertretungen beraten und schließlich in
überarbeiteter Form durch den Rat verabschiedet. Mit der Verabschiedung ist nicht
vor der Sitzung des Rates am 30. April zu
rechnen, der letzte Haushalt wurde sogar
erst im Juni beschlossen. Aber schon seit
Beginn des Jahres bekommen einige Einrichtungen, für die der Entwurf der Kämmerin und des Oberbürgermeisters eine
Streichung vorsieht, keine Förderung
durch die Stadt mehr ausgezahlt.
Der Kulturbunker bietet in Mülheim
eine Vielzahl an kulturellen und sozialen
Veranstaltungen. Anfang Dezember wurde
der Verein darüber informiert, dass im Entwurf für den neuen Haushalt keine Förderung mehr vorgesehen ist. Weniger als einen Monat später war die Förderung eingestellt. Nicht einmal eine tatsächliche Einsparung für den städtischen Haushalt ist
durch diese Streichung zu erwarten. Die
Stadt wird das Gebäude bei einer Insolvenz
des Vereins selbst unterhalten müssen und
müsste sogar Landesförderung zurückzahlen, wenn das Gebäude nicht kulturell genutzt würde.
Im Falle des Kulturbunker e. V. scheint
die Kämmerei sich Anfang Februar doch
zu einer Weiterfinanzierung entschlossen
haben. Offenbar hat der Druck durch den
Kulturbunker Mülheim e. V., durch die
Mülheimer Öffentlichkeit und durch den
Ratsantrag der Linksfraktion ihre Wirkung
auf die Verwaltung gezeigt. Ein weiterer Fall
ist die Bühne der Kulturen, die in Ehrenfeld
interkulturelles Theater anbietet. Sie erhält
ebenfalls seit Jahresanfang keine Förderung mehr.
Die Einstellung der Förderung und die
kurze Frist, in der diese umgesetzt wurde,
stellen für die Existenz der Geförderten
Fortsetzung Seite 3 unten

Wohnungen in Chorweiler in
verantwortungsvolle Hand!
1199 Wohnungen in Chorweiler sind in einem erbärmlichen Zustand. Die Eigentümerin des Hochhausriegels ist insolvent.
Notwendige Instandhaltungsarbeiten wurden nicht oder in zu kleinem Umfang
durchgeführt. Nun droht die Zwangsversteigerung. Die Stadt Köln würde sich gerne
an einem Kauf beteiligen. Doch das ist
nicht so einfach.
Das Mindestgebot einer Zwangsversteigerung war auf 35 Mio. Euro angesetzt. Das
gebieten die juristischen Regeln eines solchen Verfahrens. Laut Gutachten sind die
Häuser aber nur 23 Mio. Euro wert. Wenigstens 60 Mio. Euro müssten zusätzlich in die
Sanierung des maroden Bestands investiert
werden. Das macht es wahrscheinlich, dass
bei einer Zwangsversteigerung eher rein
profitorientierte Unternehmen mit prall gefüllter Kasse zum Zuge kommen.
Ein solcher Interessent ist die Immobilienfirma Talos aus Berlin. Sie ist Gläubiger

und somit Betreiber der Zwangsversteigerung einerseits, anderseits auch daran interessiert die 1199 Wohnungen zu übernehmen. Bei der Stadt und bei den Mietern in
Chorweiler ist die Firma nicht allzu gern gesehen, sie gilt als eine skrupellose Heuschrecke.
Gegen die Übernahme ihrer Wohnungen durch Talos oder andere Heuschrecken haben die Menschen in Chorweiler
demonstriert. Unterstützt wurden sie hierbei vom Internationalen Bund, der Linkspartei, der katholischen Pfarrgemeinde,
AG Arsch Huh, Stephan Brings und vielen
anderen.
Die sich in öffentlicher Hand befindliche NRW Bank mit Sitz in Düsseldorf will
28 Millionen Euro aus der Zwangsversteigerung erzielen, die sie als Gläubigerin betreibt. Dieser Sachverhalt muss politisch
aufgegriffen werden. Denn die NRW Bank
ist keine Privatbank und damit der Allge-

Mehr als 200 Menschen, und mit ihnen DIE LINKE, demonstrierten am
17. Januar bei klirrender Kälte gegen die Übernahme der zwangsverwalFoto:
teten Wohnungen durch einen Finanzinvestor.
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Städtische Mitgliedschaften sind wichtiges
Mittel der überregionalen
Kooperation!
Die Verwaltung spricht sich in einer Mitteilung zum heutigen Wirtschaftsausschuss
klar für eine Beibehaltung der städtischen
Mitgliedschaften aus, für die der Ausschuss
zuständig ist. Die Fraktionen der SPD,
CDU, der Grünen und der FDP, die das
selbsternannte „Effizienzteam“ bilden, hatten in der Ratssitzung am 15.11.2012 in einem Prüfauftrag die städtischen Mitgliedschaften in Frage gestellt. DIE LINKE hatte
den Antrag abgelehnt.
Die Kopflosigkeit des Kölner Streichquartetts ist erschreckend. Eine Stadt wie
Köln kann viele ihrer Aufgaben nur erfüllen, wenn sie mit anderen kooperiert und
Netzwerke bildet. Es ist gut, dass die Verwaltung sich gegen den Versuch wehrt,
wichtige Kontakte zu kappen!
Die Verwaltung führt in ihrer Mitteilung
eine Vielzahl von Vorteilen auf, die der
Stadt aus ihren Mitgliedschaften erwachsen. Sie reichen von einem sehr direkten
Nutzen, wie dem Zugriff auf Informationen,
vergünstigte Teilnahme an Tagungen und
die Herstellung wichtiger Kontakte über
eine gemeinsame Interessenvertretung mit
anderen Kommunen bis hin zu positiven
Auswirkungen auf den Kölner Arbeitsmarkt und das Kölner Gewerbeklima.
Der Jahresbeitrag für diese Mitgliedschaften ist im Vergleich zu den Vorteilen
gering. Er liegt bei den sechs in der Vorlage
behandelten Mitgliedschaften zwischen
100 und 2.500 Euro.
Jörg Detjen
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eine große Gefahr dar. Ob sie alternative
Quellen zur Finanzierung finden können
und in welcher Zeit ihnen das gelingt, ist
fraglich. Während dessen sind sie selbst
aber durch Verträge gebunden und können
nicht einfach ihre Zahlungen einstellen.
Das Vorgehen der Verwaltung gefährdet
den Bestand dieser und anderer Einrichtungen. Sie geraten durch eine Kürzung
oder Streichung der Förderung in die Gefahr der Insolvenz.
Der Rat und die Ausschüsse, die als demokratische Gremien darüber zu entscheiden
haben, wer Förderung erhält und in welcher Höhe, würden dadurch vor vollendete
Tatsachen gestellt. Die demokratischen
Rechte und Aufgaben des Rates werden
durch das Vorgehen der Verwaltung unterlaufen.
Stetig aktuelle Informationen zu diesem Thema und generell zum Kürzungshaushalt 2013/14 erhalten Sie auf der Internetseite
der
Ratsfraktion:
www.linksfraktion-koeln.de
Jörg Detjen
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meinheit gegenüber verpflichtet. Die rotgrüne Landesregierung muss sich ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen in
Chorweiler bewusst werden und die NRW
Bank zu einem verantwortlichen Handeln
zwingen. Gegebenenfalls muss die Bank auf
einen Teil ihres Geldes verzichten oder in
langfristige Kredite umwandeln.
Die Linksfraktion im Kölner Rat hat bereits vor der Zentrale der NRW Bank in
Düsseldorf demonstriert. Mit solchen Protesten muss die Öffentlichkeit über die Rolle
der NRW Bank unterrichtet werden.
Die drohende Zwangsversteigerung
konnte in letzter Minute verhindert werden.
Das Kölner Amtsgericht ordnete die Verschiebung aufgrund des Antrages eines Insolvenzverwalters an. Die Stadt Köln hatte
als Gläubiger nämlich Insolvenzantrag gestellt. „Wir sind hoch erfreut über diese Entscheidung“, kommentierte die Stadt Köln.
„Wir haben dadurch einen wichtigen Zeitgewinn errungen.“

In den nächsten Wochen und Monaten
müssen Handlungsstrategien entwickelt
werden, mit dem Ziel, die Wohnungen in
verantwortungsvolle Hände zu bekommen.
Vorstellbar ist, dass ein Konsortium, beispielsweise aus der Stadt Köln, der GAG,
der Aachener Wohnungsbaugesellschaft
und der Firma Saale die Blocks in Chorweiler übernehmen. Bei diesen Organisationen handelt es sich um seriöse Organisationen, die an langfristiger und mieterfreundlicher Arbeit interessiert sind, was
man im Fall von Saale an Hochhäusern in
der unmittelbaren Nachbarschaft, die in gutem Zustand sind, ablesen kann.
Die Einrichtung einer Bürgerstiftung
könnte ebenfalls eine Lösung sein. Sie setzt
aber ein großes Engagement der Stadtgesellschaft voraus. Es gibt Hinweise, dass
eine Wohnungsbaugenossenschaft mit einem Millionenbeitrag einsteigen könnte.
Das wäre ein guter Anfang.
Michael Weisenstein

LINKE besteht auf Konzept für Chorweiler –
Kritik an Vorgehen der Verwaltung
Im letzten Stadtentwicklungsausschuss versuchte die Verwaltung die Nichtumsetzung
eines Ratsbeschlusses zu rechtfertigen. Im
Juli 2011 hatte der Rat einstimmig vorbereitende Untersuchungen und konkrete
Handlungsvorschläge zur sozialen Stabilisierung und Stärkung für Chorweiler-Mitte,
sowie diesbezügliche Rechtsinstrumente
und staatliche Fördermöglichkeiten beschlossen. Hierzu waren 150.000 Euro freigegeben worden, um einen externen Gutachter zu beauftragen. Jetzt teilt die Verwaltung auf eine Anfrage der LINKEN mit,
dass es Schwierigkeiten bei der Ausschreibung gegeben habe, und ein Rückbau der
betroffenen Häuser nicht mehr verfolgt
werde. Daher habe man die Aufhebung der
EU-weiten Ausschreibung zwischenzeitlich
eingeleitet.
Ob Rückbau oder nicht, ob die Stadt
die Wohnungen, die zur Zwangsversteigerung stehen erwirbt oder die GAG oder

eine Heuschrecke, wir müssen in Chorweiler doch wissen, woran wir sind. Der eventuelle Rückbau stand nur in der Begründung und ist nie beschlossen worden.
Immerhin teilt die Verwaltung auch mit,
dass sie sich derzeit darauf vorbereitet, geeignete und verfügbare repressive Rechtsinstrumente anzuwenden. Damit ist man gewappnet, wenn es zum Erwerb der Großwohnanlage „Bergstedt“ durch einen international operierenden Finanzinvestor
kommt, der kein ausreichendes Interesse
an der notwendigen Erneuerung des Wohnungsbestandes hat.
Genau die zur Verfügung stehenden
Rechtsinstrumente und staatlichen Fördermöglichkeiten sollte der Gutachter ja erarbeiten. Gut, wenn es die Verwaltung selber
begutachten kann und wir die externe Vergabe sparen. Aber dann bitten wir auch um
Ergebnisse.
DIE LINKE erwartet weiterhin ein
schlüssiges Stadtbaukonzept
mit
vorbereitenden
Untersuchungen
für Chorweiler. Darin müssen konkrete Maßnahmen stehen, die zur sozialen Stabilisierung
und Stärkung führen. Bei Erfolg
kann man diese
auf andere Stadtteile übertragen.
Michael
Weisenstein

Die Rolle der NRW-Bank
1989 verkaufte die LEG die Wohnungen an
private „Investoren“. Von Investitionen war
aber nichts zu sehen. Die Käufer der Wohnungen entpuppten sich als Miethaie, denen
es nur um kurzfristigen Profit ging und nicht
darum, die Wohnsubstanz zu erhalten. Das
Ergebnis nach 20 Jahren sind zum Teil katastrophale Zustände an den Häusern und in
den Wohnungen selbst.
LEG steht für Landes-Entwicklungs-Gesellschaft und gehörte ursprünglich dem Land
NRW und der NRW-Bank. Die CDU/FDPLandesregierung verkaufte sie an einen von
der US-Investment-Bank Goldman Sachs
aufgelegten Fonds. Aus einem Unternehmen, das 90.000 Immobilien im Interesse
des Landes NRW und seiner Einwohner_innen verwaltete, wurde ein Privatunternehmen, das schick gemacht wurde für den
Börsengang.
Aber zurück nach Chorweiler und den
verkauften Wohnungen. Diese wechselten
mehrfach den Eigentümer. Die letzte Eigentümerin finanzierte den Kauf der Wohnungen über ein Darlehen der NRW-Bank. Natürlich sind Darlehen immer mit dem Risiko
verbunden, dass der Darlehensnehmer insolvent wird. So auch hier. Was kann die
NRW-Bank als Darlehensgeberin nun tun?
Dafür lohnt sich zunächst mal ein Blick
ins Gesetz, denn die NRW-Bank ist ja zu
100 % im Eigentum des Landes und agiert
von daher im öffentlichen Auftrag. In § 3,
Abs. 1 heißt es: „Die NRW.BANK hat den
staatlichen Auftrag, das Land und seine kommunalen Körperschaften bei der Erfüllung
ihrer öffentlichen Aufgaben, insbesondere in
den Bereichen der Struktur-, Wirtschafts-, Sozial- und Wohnraumpolitik, zu unterstützen
und dabei Fördermaßnahmen im Einklang
mit den Beihilfevorschriften der Europäischen Gemeinschaft durchzuführen und zu
verwalten. Hierbei orientiert sie sich am
Prinzip der Nachhaltigkeit.“
Das unterscheidet die Bank von privaten
Kreditinstituten, die zunächst mal der Gewinnmaximierung verpflichtet sind. Aber
Vorsicht: Die Bank muss dabei so agieren,
dass sie private Wettbewerber nicht diskriminiert und benachteiligt. Konkret heißt das,
dass sie nicht etwa Zinsen unter Marktniveau
vergibt oder Kreditnehmer in besonderer
Weise bevorzugt. Denn im Gegensatz zu privaten Instituten kann NRW-Bank nicht insolvent werden.
Wenn also hier die Hauseigentümerin
ihr Darlehen nicht mehr abzahlt, dann muss
die NRW-Bank auch wegen des Diskriminierungsverbotes so agieren, wie auch ein privater Darlehensgeber agieren würde. Sie
muss vermögenssichernde Maßnahmen einleiten und etwa die Zwangsversteigerung
herbeiführen, um Verluste zu minimieren.
Trotzdem ist das Agieren der NRWBank unverständlich und auch nicht alternativlos. Schon lange war der Bank die wirtschaftliche Schieflage der Eigentümerin der

Wohnungen bekannt. Sie hat offenbar
nichts getan. Auch Gespräche mit der Stadt
Köln wurden erst sehr spät und erst auf
Druck der Öffentlichkeit geführt. Wertvolle
Zeit verstrich, die nicht genutzt wurde und
auch zu einer weiteren Verringerung des
Wertes der Wohnungen führte. Man muss
schon fragen, was die Vertreter des Landes
aus der rot-grünen Landesregierung in den
Aufsichtsgremien der Bank eigentlich tun?
Der Gipfel ist aber, dass die NRW-Bank
als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut nun
auch noch an der Insolvenz verdienen will.
Anders ist nicht zu erklären, dass die Bank
ein Mindestgebot fordert, das weit über dem
Wert der Wohnungen liegt und kaum zu erzielen sein dürfte. Und natürlich könnte die
Bank auch einen Verkauf außerhalb der
Zwangsversteigerung herbeiführen, etwa mit
einem Konsortium öffentlicher Wohnungsunternehmen, wie von der Stadt Köln gefor-

Sozialraumkoordinatoren
erhalten!
Das Kölner Modellprojekt „Lebenswerte
Veedel“ wurde beim bundesweiten Wettbewerb „Soziale Stadt 2012“ mit einem Preis
ausgezeichnet. Kernstück des Konzeptes
sind die Sozialraumkoordinatoren, die sich
um Probleme und fehlende Angebote im
Stadtviertel kümmern. Die 11 „Kümmerer“
halten Kontakt zu den einzelnen Akteuren
im Stadtteil und vernetzen sie. Sie stoßen
Projekte an und begleiten diese. Sie vermitteln in Konflikten. Sie werben Spenden in
Wirtschaft und Bevölkerung ein.
Diese wichtigen und zukunftsweisenden Stellen will die Stadt nun streichen. Die
Arbeit sollte ursprünglich von den Bezirksjugendpflegern übernommen werden, natürlich ohne eine Erhöhung der Arbeitszeit.
Nun favorisiert die SPD die Übertragung
der Aufgaben an die Bezirksbürgermeister/-innen. Das sozialpolitische Handeln
muss sowohl gesamtstädtisch als auch sozi-

dert. Jochen Ott sollte als Vorsitzender der
SPD Köln vor allem mal Druck auf die Vertreter_innen der Landesregierung in der
NRW-Bank machen, dass eine solche Lösung nicht durch die NRW-Bank torpediert
wird, statt sich nur mit warmen Worten zu
Wort zu melden.
Nun darf es keine weiteren Zwangsmaßnahmen der NRW-Bank geben, so lange die
Stadt Köln ernsthaft eine sozial verträgliche
Lösung verhandelt. Außerdem muss endlich
ein Konzept für eine nachhaltige Sanierung
des Wohnungsbestandes in Chorweiler her.
Wenn die Wohnungen schließlich verkauft
werden, dann nur mit einer weitreichenden
Sozialcharta. Die Menschen in Chorweiler
brauchen endlich einen Vermieter, dem es
nicht allein um Profit geht, sondern der
auch ein Interesse daran hat, den Wohnungsbestand zu erhalten und gute, preiswerte Wohnungen gerade auch für arme
Menschen in Köln anzubieten. Miethaie
und Mietheuschrecken hatten die Chorweiler genug!
Torsten Löser

alräumlich ausgerichtet sein. Ratsmitglieder
und Bezirksvertreter der LINKEN haben in
diversen Gesprächen mit Sozialraumkoordinatoren festgestellt, dass eine Kürzung deren Stellen nicht nur zu einer Schwächung,
sondern zur nachhaltigen Zerstörung der
aufgebauten Netzwerke führen wird. Das,
was hier mit einem Federstrich zerstört
werden soll, lässt sich nicht einfach wieder
initialisieren, wenn mal genug Geld da sein
sollte. Hier werden gewachsene und bewährte Strukturen dauerhaft gefährdet.
Durch eine bürgernahe Quartiers(Veedels-) und Sozialraumpolitik wird eine
Spaltung innerhalb der Stadtteile und
Stadtbezirke verhindert, ein Stück für soziale Balance gesorgt und es werden bereits
benachteiligte Quartiere wieder attraktiver
gemacht. Dafür bedarf es dringend eines
Erhaltes der Sozialraumkoordinatoren und
der Zusetzung weitere Gemeinwesenarbeiter.
Gisela Stahlhofen, Jörg Detjen
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Aus den Ausschüssen
n Sport

Karten für städtische
Saunen zum halben Preis
Die Kölnbäder GmbH hat beim OnlinePortal GROUPON Eintrittskarten für die
Saunen im Lentpark und im Stadionbad
verkauft. Der Preis wurde bei diesen Aktionen um 50 % rabattiert, betrug demnach
7,85 EUR pro Person anstatt 15,70 EUR.
Die bei GROUPON verkauften Karten gelten auch in 2013, der reguläre Preis ist ab
dem 1. Januar 2013 auf 17,00 EUR gestiegen.
Der Erlös für die Kölnbäder GmbH
liegt nicht bei 15,70 EUR pro Doppelkarte.
Als DIE LINKE eine Anfrage dazu im
Sportausschuss einreichte, waren schon
über 5.000 Doppelkarten (für jeweils 2 Personen) für die beiden Saunen verkauft.
Bei ähnlichen Aktionen steckt sich
GROUPON satte 50 % Provision in die Tasche. Die Mindereinnahmen der Kölnbäder GmbH betrugen zu diesem Zeitpunkt
demnach bis zu 85000 EUR.
DIE LINKE fürchtet, dass diese Aktion
der Kölnbäder GmbH dazu führt, dass sich
das Unternehmen selbst kannibalisiert, weil
die neuen Saunen so günstig angeboten
werden, dass der Besuch der vorhandenen
Saunen z.B. im Höhenbergbad, in Zündorf
oder Wahn unattraktiver wird. In diesen
Saunen wurden schon die Öffnungszeiten
reduziert, was zu Unmut bei Stammgästen
führte.
V. a. fürchtet DIE LINKE, dass diese
„Nebenwirkung“ keineswegs unbeabsichtigt ist, sondern dass bewusst in Kauf genommen wird, andere Bäder gegenüber
den Vorzeigeobjekten Lentpark und Stadionbad in den Hintergrund zu drängen.
Zur letzten Sportausschusssitzung fragte DIE LINKE u. a. nach Erlösen und Mindereinahmen durch diese Aktion, nach Besucherströmen und nach den Gründen für
diese Aktion. Schließlich hätte die Bäder
GmbH auch abwarten können, ob die bestens beworbene Sauna nicht ohnehin ein
Erfolg wird.
Die Antwort spottet angesichts Mindereinnahmen in fast 6-stelliger Höhe jeder
Beschreibung, und natürlich wird verschwiegen, wie viele Besucher die rechtsrheinischen Bäder verloren haben:
„Wir möchten hier zu noch ergänzen,
dass es sich bei diesen Groupon-Aktionen
um eine erfolgreiche Marketing Offensive
handelt. Immerhin wurden für die Landpark-Sauna...(der Schreibfehler steht so im
Original!)... fast 4000 Tickets verkauft, bevor die Sauna überhaupt eröffnet wurde.
Für die Stadionbad Sauna wurden weit
über 1000 Tickets über Groupon verkauft.
Die Besucherzahlen in beiden Saunalandschaften für den Monat November 2012
4
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spiegeln diesen Erfolg deutlich wieder.“
Nachdem inzwischen auch der Zoo
schon 2-mal solche Rabatt-Aktionen veranstaltet hat, steht zu befürchten, dass auch
Museen und andere städtische Institutionen die grandiose Idee haben, die Besucherzahlen zu nicht kostendeckenden Preisen in die Höhe zu treiben.
Hinzu kommt, dass GROUPON als
Tochter eines US-Konzerns in Deutschland
kaum Steuern bezahlt und durch den Firmensitz in Berlin auch in Köln keine Gewerbesteuer anfällt.
Achim Schulz
n Jugendhilfe

Der Irrtum der
Konsolidierbarkeit
Im Rahmen der aktuellen Diskussion über
angebliche Kürzungsnotwendigkeiten zum
Stopfen der Löcher im Stadthaushalt soll
bekanntlich besonders in den Bereichen
Jugend, Bildung und Sport kräftig der Rotstift angesetzt werden. Unter anderem geht
es auch um die Idee, die Finanzierung der
offenen Ganztagsschulen und der Übermittagbetreuung von Schulkindern deutlich zu
reduzieren. DIE LINKE hat dazu im Jugendhilfe- und im Schulausschuss die Verwaltung befragt.
In den wortreichen Antworten werden
diese Kürzungen lediglich erläutert, nicht
aber in Frage gestellt oder gar verworfen.
Dahinter steht die unsinnige Vorstellung,
dass mit solchen Kürzungspraktiken bis
2020 der Kölner Stadthaushalt konsolidiert
werden könne. Unsinnig ist diese Vorstellung, weil mit ihr die wahren Ursachen der
Haushaltsnot der Kommunen vertuscht
und nicht angetastet werden. Seit mehr als
zwanzig Jahren werden öffentliche Einnahmen, vor allem die Steuern von Unternehmen und Höchstverdienenden, systematisch zurückgefahren. So sind den öffentlichen Kassen seit der Wende fast 300 Mrd.
(!) Euro vorenthalten worden - eine Summe, mit der, wenn sie zur Verfügung stünde, die Haushaltsprobleme der Kommunen
auf einen Schlag gelöst wären.
Hinzu kommt noch, dass die Bundesregierung eine Fülle gesetzlicher Regelungen
schafft und geschaffen hat, die den Kommunen enorme zusätzliche Ausgaben - von
Hartz IV bis zur U-3-Betreuung der Kinder
- aufbürden. Aus dem Bundeshaushalt fließen aber nur bescheidenste Anteile, während die Not in den Städten rapide steigt.
So lange diese grundsätzlich verfehlte Verteilungspolitik fortgeführt wird, ist eine
Konsolidierung der kommunalen Haushalte ausgeschlossen. Die Städte verfügen allerdings nicht über die Macht zu verteilungspolitischem Umsteuern. Dazu bedarf
es in Bund und Ländern einer erneuerten,

an Gemeinwohl und Bevölkerungsinteressen orientierten Sozialpolitik. Ein solcher
Kurswechsel aber ist zurzeit kaum in Sicht.
Die Stadt Köln muss mit ihren eigenen Mitteln neue Akzente setzen. Auf jeden Fall
sind aktuell all die untauglichen Versuche
zu stoppen, durch eine Flut von schmerzhaften Sparmaßnahmen die akuten Defizite auszugleichen. Stattdessen müssen zum
einen die Einnahmen deutlich angehoben
werden. Dazu ließe sich zum Beispiel die
Gewerbesteuer anheben, die in Köln immer noch unter dem Niveau anderer großer Städte liegt. Zum zweiten gehören die
geplanten Prestige- und Großprojekte auf
den Prüfstand. Köln kann zum Beispiel
problemlos ohne einen protzigen Rheinboulevard leben - auf keinen Fall aber mit
dem Abbau von Leistungen für Jugend, Bildung und Sport!
Oswald Pannes
n Umwelt und Grün

ÖKO macht Schule und
Profit
Das
„ÖKOlogische
PROjekt Für Integrierte Umwelt-Technik“, ist in erster Linie
zwar ein Programm
zur
Wirtschaftsförderung, aber zur nachhaltigen. Es wurde
1991 in der österreichischen Stadt Graz
entwickelt. Die Stadt Dortmund war im
Jahr 2000 die erste Kommune in NRW, die
das Projekt ÖKOPROFIT® in Angriff
nahm. Köln ist mal wieder Nachzügler und
seit 2011 dabei. Die dahinter stehende
Überlegung: Wenn Wirtschaftsunternehmen ihren Ressourcenverbrauch verringern oder Abfälle vermeiden, entlasten sie
nicht nur die Umwelt. Ressourcenschonendes Wirtschaften führt zu messbaren ökologischen Effekten und zu betriebswirtschaftlichen Vorteilen.
Etwa ein Jahr lang bearbeiten die Unternehmen alle für sie umweltrelevanten Themen: Möglichkeiten, den Energieverbrauch
zu senken, werden ebenso behandelt wie
rechtliche und organisatorische Fragen.
Dies geschieht sowohl durch gemeinsame
Workshops als auch durch einzelbetriebliche Beratungen, die branchenerfahrene
Umweltberaterinnen und -berater durchführen. Bei der Optimierung ihrer betrieblichen Umweltsituation können sich die Teilnehmer auf ein engmaschiges Netzwerk

stützen, bestehend aus Beraterinnen und
Beratern der Kommune und beauftragten
Fachbüros, aus Wirtschaftsförderern, aus
Vertretern von Kammern, Berufsgruppen
und weiteren Institutionen.
Die Kosten des Projekts tragen die teilnehmenden Betriebe gemeinsam mit der
Kommune. Unter den teilnehmenden Betrieben waren mit der Gesamtschule Holweide und der Werner-von-Siemens-Schule
erstmalig auch zwei Kölner Schulen. Schade, dass diese ebenfalls die Kosten zur Teilnahme selbst aufbringen mussten und diese auch nicht zurück erhalten sollen, selbst
wenn die Stadt durch die umgesetzten
Maßnahmen jetzt jährlich höhere Summen
einspart. Da hapert es wohl an der Schnittstellensteuerung zwischen Schulamt, Gebäudewirtschaft und Umweltamt. Die Teilnahme der Schulen verdeutlicht, welche
ökologischen und finanziellen Potenziale in
den vielen Kölner Schulen schlummern
und gefördert werden müssten. Gelder, die
hier investiert werden, sind innerhalb von
ein bis drei Jahren wieder eingespart. Das
Lernumfeld und die Umweltbilanz würden
nachhaltig verbessert.
HP Fischer
n Soziales und Senioren

Fast 10.000 Sanktionen
durch das Jobcenter Köln
Auch im Jahr 2012 setzte das Jobcenter
Köln seine Sanktionspraxis fort. Von Januar bis August wurde in 9.823 Fällen Empfängern von Arbeitslosengeld II die Leistung gekürzt, die als Existenzminimum ein
menschenwürdiges Leben garantieren soll.
Im Vergleich zu 2011 mit 9.516 Sanktionen
im gesamten Jahr hat sich dieser Wert um
3,2 % erhöht. Diese Entwicklung im Jobcenter Köln spiegelt die bundesweite Tendenz wieder. Mit 1.017 Mio. Sanktionen im
Jahr 2012 wurde ein neuer Rekordwert erreicht. Sowohl in Köln als auch bundesweit
wurden dreiviertel der Sanktionen wegen
sogenannter Meldeversäumnisse ausgesprochen. Auf Nachfrage erklärte die Geschäftsführung, dass sie wegen der Vielzahl
der Fälle nicht garantieren kann, ob die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung vor einer Sanktion durchgeführt wird.
Zur Frage, wie hoch die Einsparungen
im Jobcenter Köln durch diese Sanktionen
seien, konnte die Geschäftsführung keine
Angaben machen. Eine Auswertung zu den
fiskalischen Auswirkungen von Sanktionen
auf die Leistungen zum Lebensunterhalt
und den Kosten der Unterkunft läge dem
Jobcenter Köln nicht vor. Es wurde im Sozialausschuss aber vom Geschäftsführer erklärt, dass es nicht Sinn von Sanktionen
sei, Geld zu sparen.
In einer Antwort auf eine mündliche
Frage im Sozialausschuss bestätigte der Geschäftsführer des Jobcenter Köln, dass es in
der Tat Mitarbeiter im Jobcenter gibt, die sowenig verdienen, dass sie aufstockende
Leistungen vom Jobcenter erhalten. Beson-

ders betroffen davon sind alleinerziehende
Frauen in Teilzeitbeschäftigung. Willkommen in Absurdistan.
Richard Klein
n Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen

Stadt darf Wikipedia
nicht für Werbezwecke
missbrauchen
Im Internet-Lexikon Wikipedia kann jeder
anonym Beiträge erstellen und bearbeiten.
Die Selbstbeschreibung des Projekts lautet: „Wikipedia ist unabhängig, werbefrei
und nur durch freie Mitarbeit und Spenden
möglich.“ Einer der vier unveränderlichen
Grundsätze von Wikipedia ist es, neutrale
Standpunkte in Artikeln einzunehmen.
Das scheint beim Eintrag „Archäologische
Zone Köln“ allerdings nicht der Fall zu sein.
Diese Seite wurde im Auftrag der Stadt
Köln von einer Werbeagentur erstellt. Sie
hat offensichtlich auch kritische Quellen,
die von Usern nachträglich eingefügt wurden, gelöscht.
Auf der Diskussionsliste zum Artikel
kann man nachlesen, wie Stadt und Agentur
agieren. Ein Artikel, der sich kritisch über die
Seite äußert, wird von einem User namens
CCAA1 abfällig mit „es fehlt ihm an
Kompetenz“ beurteilt. Die Administratoren haben auf der Diskussionsseite enthüllt, dass dieser Benutzer
von einer Adresse aus der Stadtverwaltung mailt.
Eine Anfrage der LINKEN zusammen mit dem Einzelmandatsträger Thor Zimmermann sollte Licht
ins Dunkel bringen. Statt diese zeitnah zu beantworten, wählte die aufgeschreckte Stadtverwaltung die Offensive. In einer Presseerklärung ver-

suchte sie, die Lage zu beruhigen: „…es
wurde mit den Wikipediamoderatoren vereinbart, den Inhalt in Zusammenarbeit mit
den Wissenschaftlern der Archäologischen
Zone nach den Instruktionen der Stadt zu
erweitern.“ Kritisch hinterfragt ergibt sich
folgendes Bild: In Wien (die Agentur ist
eine österreichische Firma) ist ein selbsternannter Wikipedia-Moderator tätig geworden und hat Kontakt zur Werbeagentur aufgenommen. Mit der Kölner WikipediaGruppe dagegen hat weder die Agentur
noch die Stadt gesprochen.
Diese Scheinlösung steht im krassen
Widerspruch zum Selbstverständnis von
Wikipedia.
Neutralität ist von einer Werbeagentur
nicht zu erwarten, die dafür bezahlt wird,
für ein Projekt zu werben. So empfiehlt Wikipedia beispielsweise, dass Autoren keine
Artikel über sich selbst verfassen sollen.
Täuschen und tarnen – nur so kann man
das Handeln der Stadtverwaltung beschreiben. Sie soll Wikipedia endlich ein basisdemokratisches, neutrales Informationsmedium sein lassen und sich bei allen Nutzern
entschuldigen. Den Artikel sollten besser
wirklich neutrale Autoren pflegen.
Jörg Detjen
mehr Infos: www.report-k.de
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Aus den Bezirken
n Nippes

Der Hundekottütenspenderkrieg
Ende November löste die SPD im Bezirk
Nippes den Kooperationsvertrag mit der
Grünen-Fraktion. Differenzen gab es reichlich, aber nicht politische, sondern persönliche Differenzen führten zum Bruch, wie
beide Fraktionen mitteilten. Als Austragungsort wurde die Sitzung der Bezirksvertretung gewählt.
Beim Antrag der Grünen „Hundekottütenspender um Spielplätze herum“ hatte man
dann endlich den persönlichen Höhepunkt
erreicht. Hundekottütenspender auf Spielplätzen, auf denen Hunde verboten sind,
das ist wie ein Aufruf zum Gebotsbruch, outete sich die nun wertorientierte SPD im
Gleichklang mit der CDU.
Nur kopfschüttelnd konnten sie die Argumentation der Grünen ertragen, dass ein
Verbot ja richtig sei, aber es Menschen
gäbe, die sich nicht dran halten und so eine
reale, ganz praktische Hundekottütennachfrage existiere.
Aber nicht genug, denn es gibt ja auch
inhaltliche Unterschiede zwischen SPD
und Grünen, den Ausbau des Gürtels. Also
stellten SPD und CDU einem gemeinsamen Antrag, in dem der Verkehrsausschuss
und der Rat aufgefordert wurden „den Gürtelausbau mangels Finanzierbarkeit in drei
Teilbereichen zu planen“. Durch einen solchen Antrag wird zwar nirgendwo auf der
Welt eine Straße gebaut, aber Emotionen
kann man damit prima hochkochen.
Es bleibt zu hoffen, dass sich die beiden
Fraktionen in der letzten Bezirksvertretersitzung vor Karneval ausgelebt haben und
nach Aschermittwoch wieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit allen fortschrittlichen Kräften zurückfinden.
Andrée Willige
n Rodenkirchen

Ablehnung statt Hilfe
Der Bau eines Flüchtlingswohnheims für
70 Menschen in Godorf stößt auf erheblichen Widerstand der Bevölkerung. 500
Unterschriften wurden dagegen gesammelt. Das entspricht fast einem Viertel der
Godorfer Bevölkerung. „Pro Köln“ versucht seit Ende November 2012 gezielt in
der Godorfer Bevölkerung Hass gegen
Flüchtlinge zu schüren, in dem sie verbreiten, es handele sich um „Wirtschaftsflüchtlinge“, die in krimineller Absicht nach Köln
kommen.
Auf einer Informationsveranstaltung
am 30. Januar herrschte offen Pogromstimmung. Die Atmosphäre war geprägt
von Wut und Hass auf die Flüchtlinge und
die Verantwortlichen bei der Stadt. Sehr oft
schwang in den größtenteils abstrusen Ar6
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gumenten Rassismus mit: „Dass man sich
abends nicht aus dem Haus traut„, „Grundstücke und Häuser verlieren an Wert“,
„Wer sammelt die Drogenspritzen ein?“
und „Wann ist es endlich genug?“.
Es gab sicherlich auch berechtigte Kritik, wie z.B. ein fehlender Spielplatz. Aber
hier lautete wieder eine Unterstellung, dass
die Flüchtlinge einen Spielplatz bekommen
und die ansässige Bevölkerung nicht. Eine
solche Behauptung ist unwahr, denn es
wird nur einen Sandkasten für das Heim
geben.
In einer solchen von Wut geprägten
Veranstaltung von Mut zu reden, da komme ich nicht umhin. Während nicht nur
meiner Fassungslosigkeit stand eine Mitarbeiterin von ROM e.V. auf und sprach die
Bürgerinnen und Bürger direkt an, dass
diese Veranstaltung für die Betroffenen entwürdigend und insgesamt widerlich sei.
Was darauf folgte muss ich nicht extra erwähnen, aber mit einigen Wenigen konnte
ich ihr nur Beifall spenden.
Ein Zitat von Max Liebermann kommt
meiner Empfindung sehr nahe: „Ich kann
nicht so viel fressen wie ich kotzen möchte.“
Bert Bronisz
n Porz

Pro Köln allein auf der
Straße
Für den 26. Januar hatte die rassistische
„Bürgerbewegung Pro Köln“ (PK) Protest
gegen den Einzug von Flüchtlingen in das
„Hotel Dürrscheidt“ in Porz-Urbach angekündigt. Die 15 bis 20 bekannten Gesichter
von PK blieben vollständig unter sich. Rund
200 antifaschistische DemonstrantInnen
waren kurzfristig mobilisiert worden, darunter auch Mitglieder der LINKEN.
Rund 50 AntifaschistInnen hatten es
trotz der polizeilichen Absperrung auf die
Straßenseite von PK geschafft und machten die Umzingelung der Rechten komplett.

Über weite Strecken gelang es, die SoundAnlage von PK zu übertönen. Möglich wurde dieser Erfolg durch die gute Mobilisierung und auch, weil die Kölner Polizei –
ausnahmsweise muss man sagen – auf Deeskalation setzte.
Gleichzeitig zum antifaschistischen Protest in der Kälte trafen sich rund 200 Menschen im Hotel zur Feier „Willkommen in
Porz“. Soziale Dienste, Kirchen und Porzer
Parteien hatten zu dieser Feier aufgerufen,
auch die Flüchtlinge und später die antifaschistischen DemonstrantInnen nahmen
daran teil.
Die Organisatoren von „Willkommen
in Porz“ hatten im Vorfeld geäußert, sie
würden bewusst nicht gegen PK auf der
Straße demonstrieren, weil das die Rechten
nur aufwerten würde. Doch die Faschisten
können nur gestoppt werden, wenn sie aktiv bekämpft, isoliert und eingeschüchtert
werden.
Die Idee, eine Willkommensfeier für die
Flüchtlinge zu veranstalten, war jedoch
trotzdem gut. Das Porzer CDU-Ratsmitglied van Benthem hatte die Ansiedlung
der Flüchtlinge im Vorfeld abgelehnt. Da ist
es weit besser, es wird eine „Willkommensfeier“ veranstaltet. Diese ersetzt zwar den
Kampf gegen PK nicht, leistet aber einen
Beitrag zu einem besseren Klima im Veedel
und kann helfen, Kontakte zwischen den
Flüchtlingen und den AnwohnerInnen aufzubauen.
Claus Ludwig
n Kalk

Badespaß auf engem
Raum
Am 20. Februar wird eine Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Rather Sees
von einer Auskiesungsfläche zu einem Naturschutzgebiet, einer Badelandschaft und
mehreren Wasser-Ski-Bahnen stattfinden.
Das, was den Bürgern dort vorgestellt werden wird, hat sich im Vergleich zu den bei
den letzten politischen Beschlüssen vorliegenden Plänen in Teilen erheblich verändert. So reduziert sich die zum Schwimmen
freigehaltene Wasserfläche um rund zwei
Drittel. Die beiden Wasser-Ski-Bahnen rücken weiter in den Süden und sollen nun
nördlich durch eine dritte, so genannte
Übungsbahn ergänzt werden.
Diese Umplanungen wurden nötig,
weil zwischen den verschiedenen Grundstückseigentümern keine Einigung erzielt
wurde. Ebenfalls davon betroffen ist die
Möglichkeit, die illegale Nutzung völlig zu
verhindern. Im nord-östlichen Teil des
Sees, wo heute massiv illegal gebadet wird,
werden zwar ebenfalls umfangreiche Maßnahmen ergriffen um das Baden, Sonnen
und Feiern so unattraktiv wie möglich zu
machen, aber es wird dort langfristig ein
abgelegener Bereich geschaffen, der attraktiv für FKK-Freunde und Swinger ist.
HP Fischer

Gesamtschulen – der Weisheit letzter Schluss?
Seit mehr als dreißig Jahren hat die Kölner
Schulverwaltung das Gesamtschulnetz der
Stadt um nur eine Schule erweitert. Sie hat
dabei billigend in Kauf genommen, dass
jährlich zwischen 600 und 800 Kindern,
die an Gesamtschulen angemeldet wurden,
dort nicht aufgenommen werden konnten.
Nachdem im September 2012 die Eltern
von Dritt- und Viertklässlern die Kompromisslösung Sekundarschule im Stadtgebiet
einhellig abgelehnt hatten, sieht jetzt „die
Verwaltung ... eine deutliche Ausweitung
der Gesamtschulkapazitäten vor“.
Die dazu konkret benannten Projekte sind
allerdings zum Teil unrealistisch und auf jeden Fall recht zeitaufwändig. Schnelle Lösungen könnten rasch einzurichtende Dependancen bestehender Gesamtschulen
bieten. Die sieht der Maßnahmekatalog der
Verwaltung auch tatsächlich vor. Auf die
Frage nach den dazu notwendigen Räumen gibt die Schuldezernentin aber an,
dass es in Köln keine freien Schulraumkapazitäten gebe - obwohl in den letzten Jahren zahlreiche Hauptschulen geschlossen
wurden. Es fehlt der Verwaltung an wirklichem Schwung, an Kreativität und Flexibilität, um auch mit unkonventionellen Maßnahmen zeitnah den Notstand zu beheben.
Anders sieht das mit den Gymnasien
aus, für die die Schulverwaltung ebenfalls
deutliche Kapazitätserweiterungen vorsieht. Da ist aber gleich die Rede von vielen

Zügigkeitserweiterungen, also zusätzlichen
Gymnasialklassen, die es „zeitnah umzusetzen gilt“. Da besteht also eine erheblich
stärkere Entschlossenheit als beim Gesamtschulausbau.
Nun könnte man dies damit erklären,
dass ja auch der größere Elternanteil, nämlich 55 %, das Gymnasium für ihre Kinder
wünscht, während nur 26 % für Gesamtschulen votieren. Diese Erklärung aber
trägt nicht: Gymnasialkapazitäten in der
Stadt entsprechen längst der Nachfrage.
Mit den geplanten Erweiterungen wird das
Angebot nur üppiger und wohnortnäher.
Während also für die Gymnasien auch in
Zeiten knapper Kassen über den Bedarf hinaus geplant und wohl auch gebaut wird,
geht die Schulverwaltung mit ziemlicher
Trägheit an die Behebung des Fehlbedarfs
an Gesamtschulplätzen heran.
Dieser krasse Gegensatz spiegelt eine
Spaltung der Gesellschaft wider, die mit einer Fülle von Vorurteilen einher geht. Gilt
das Gymnasium als d i e Stätte der höheren Bildungsweihen und als ober- oder zumindest mittelschichtgeprägt, so hängt der
Gesamtschule eher das Image der ArmeLeute-Schule an, die höchstens ein dritt-

klassiges Bildungsniveau zu vermitteln hat.
Die Kölner Schulverwaltung selbst
räumte in ihrer Schulentwicklungsplanung
2011 dieses Vorurteil aus und verwies darauf, dass an Gesamtschulen in NRW die
Abiturnoten nur um 0,2 Prozentpunkten
unter denen der Gymnasien liegen. Dabei
hatten aber 71 % der erfolgreichen Gesamtschüler keine Grundschulempfehlung für
das Gymnasium mitgebracht. Das zeigt,
dass Gesamtschulen die deutlich höheren
Lernzuwächse und Fördererfolge erzielen.
Die Selektivität des deutschen Schulwesens wird in Fachkreisen im In- und Ausland
heftig kritisiert, weil sie gleiche Chancen
massiv behindert und lebenslang wirkende
Bildungsbenachteiligungen schafft. Dagegen steht das Modell eines ungegliederten
Schulwesens: die e i n e Schule für alle, die
bei konsequenter Verwirklichung der Inklusion tatsächlich entstünde. Auf dem Weg dahin aber sind inklusive Gesamtschulen die
Schulform, die einer demokratischen Bildungszielsetzung am nächsten kommt. Die
Einsicht in diesen Zusammenhang wäre
auch der Kölner Schulverwaltung zu wünschen.
Oswald Pannes

Wechsel in der LINKEN Ratsfraktion
Das langjährige Ratsmitglied der LINKEN,
Sengül Senol, ist zum 31.12.2012 aus dem
Rat der Stadt Köln zurückgetreten. Sie wird
zukünftig als Dozentin an der Tunceli Universität in Dersim (Türkei) die Zaza-Sprache und -Literatur lehren. Für sie rückt Michael Weisenstein nach.
Sengül Senol gehörte dem Kölner
Stadtrat insgesamt fast 16 Jahre an. 1994
war sie als erste Migrantin in den Kölner
Stadtrat eingezogen. Nach einer Pause ab
2005 vertrat sie nach der Kommunalwahl
2009 DIE LINKE im Rat. Dort beschäftigte
sie sich neben der Arbeit im Integrationsrat
insbesondere mit Schul- und Kulturpolitik.
Sie setzte sich für die Einrichtung des interkulturellen Referates in Köln ein und vertrat
die Belange von Flüchtlingen in der Härtefallkommission im Innenministerium NRW.
Die studierte Journalistin und Pädagogin
arbeitete zuletzt für den türkischen-deutschen Fernsehsender Avrupa TV in Duisburg als Moderatorin.
Die Fraktion verliert mit Sengül Senol
eine engagierte Frau, die die Belange von
Menschen mit Migrationshintergrund
kenntnisreich und leidenschaftlich vertrat.

Mit Michael Weisenstein rückt ein erfahrener Kommunalpolitiker der LINKEN
nach. Von 1999 bis 2009 war er Bezirksvertreter der PDS, später der LINKEN in
Nippes. Er engagierte sich unter anderem
gegen die Schließung von Schwimmbädern
und für bezahlbare Wohnungen für alle. In
der laufenden Legislaturperiode vertritt er
als Sachkundiger Einwohner DIE LINKE
im Stadtentwicklungs- und im Verkehrsausschuss. Das werden auch die künftigen Arbeitsschwerpunkte des 44 Jahre alten Sozialarbeiters sein.
Mit Michael Weisenstein erhält die
Fraktion Unterstützung durch einen engagierten Kämpfer für die Interessen kleiner
Leute. Wie wichtig sein Schwerpunkt Wohnungspolitik ist, zeigt sich gerade wieder
an der Zwangsversteigerung vernachlässigter Mietshäuser in Chorweiler.
Michael Weisenstein erklärt
dazu: „Wir müssen auch in Köln
neue Wege gehen, um Wohnraum
wieder für alle bezahlbar zu machen. Der Kampf gegen Heuschrecken auf dem Mietmarkt erfordert

einen langen Atem und gute Ideen. Der Kapitalmacht der Finanzinvestoren sollte man
neue genossenschaftliche Modelle entgegensetzen, an denen sich Mieter beteiligen
können.“
Andrea Kostolnik
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E-Mail: Dielinke@stadt-koeln.de
V.i.S.d.P. Jörg Detjen

Gute Stimmung trotz
schlechtem Wetter

Hände weg vom
Streikrecht am Flughafen

Was in Köln an zwei Jahren hintereinander
stattfindet ist eine Tradition, nach drei Jahren wird es Brauchtum.
Der Neujahrsempfang der Kölner
Linksfraktion im Spanischen Bau jährt sich
dieses Jahr zum 12. Mal. So gesehen ist er
ein nicht wegzudenkender Teil der Kölschen Kultur.
Wegen des immer größer werdenden
Andrangs fand er zum 2. Mal im Vorraum
der Trauzimmer statt. Der für Kölner Verhältnisse arktische Wintereinbruch führte
zu einem etwas weniger dicht besetzten
Saal – verglichen mit dem Vorjahr. Schließlich müssen die Raucher ihrem Hobby vor
der Tür nachgehen, was am 16. Januar
kein Vergnügen war.
Die Krimiautorin und Satirikerin Ulla
Lessmann schilderte die Erlebnisse einer
gestressten Wahlkämpferin. Der Blick in einige Gesichter in der Runde verriet, dass
Satiren oft einen wahren Kern besitzen.
Die Bundestagswahl in diesem Jahr und
die Kommunalwahl im nächsten werfen
schon ihre Schatten voraus.
Die Fraktionssprecherin Gisela Stahlhofen stellte in ihrer Rede unter dem Motto
„Wir brauchen Umfairteilung!“ das Schwerpunktthema von Partei und Fraktion vor.
Das Projekt „Solidarische Stadt“ widmet
sich dem Problem, in Köln eine bezahlbare
Wohnung zu finden. Eine Protestaktion vor
der NRW-Bank in Düsseldorf, die im Moment das Schicksal von 1199 Wohnungen
in Chorweiler in ihren Händen hält, wurde
für den nächsten Tag angekündigt. Damit
bewies die Fraktion wieder einmal LINKE
Politik zum Anfassen – nicht nur den Einfluss in Parlamenten geltend machen, sondern auch Basisbewegungen in ihrem Protest unterstützen und Druck machen gehört
zum Mandat.
Nach dem „Programmteil“ war Zeit,
sich mit Freunden und Weggefährten, Unterstützern und Kooperationspartnern auszutauschen, sich wieder zu treffen oder kennen zu lernen. Wir freuen uns schon auf
das nächste Jahr!
Andrea Kostolnik

Der Kölner Flughfen-Chef
Michael Garvens hat gefordert, Bundespolizisten als
Streikbrecher für das Sicherheitspersonal am Kölner Flughafen einzusetzen.
Garvens argumentiert, die
Sicherheitskontrollen an
Flughäfen seien eine hoheitliche und damit staatliche
Aufgabe. Wenn der Staat
dafür private Firmen einsetzt, deren Angestellte streiken dürfen, müsse der Staat
im Falle eines Streiks gewährleisten, dass diese Aufgaben trotzdem erledigt
werden. Diese Forderung ist
eine Unverschämtheit. Das
Sicherheitspersonal wird
mit Löhnen weit unter dem
Niveau des öffentlichen
Dienstes abgespeist, soll
aber ebenso wie Beamte
nicht streiken dürfen. Die
Fraktion DIE LINKE fordert
die Mitglieder des Aufsichtsrates des Kölner Flughafens
auf, Garvens Forderung
deutlich zurückzuweisen.
Jörg Detjen

Gemälde von Michael Pfannschmidt, Köln, www.atelier-farbenspiele.com

Soziale Wohnungspolitik in Wachstumsregionen:

Was können kommunale
Wohnungsunternehmen leisten?
Tagung am Samstag, 2. März 2013
Köln-Chorweiler, Bürgerzentrum, Pariser Platz 1
Veranstalter:

kommunalpolitisches forum nrw e.V.
Fraktionen der LINKEN
in den Räten der Städte Bonn, Düsseldorf und Köln
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
gefördert von:
kommunalpolitisches
forum nrw e.v.

in den Räten der Städte Bonn, Düsseldorf, Köln

Termine... Termine... Termine...
Do, 28.02., 18 Uhr
AK Jugend und Schule
Do, 28.02., 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
Mo, 04.03., 17 Uhr
AK Umwelt und Grün

Do, 07.03., 16.30 Uhr
AK Stadtentwicklung
Do, 07.03., 18 Uhr
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
Do, 14.03., 18 Uhr
AK Soziales/Hartz IV

Alle Termine finden, soweit nicht anders angegeben, in den Räumen der Fraktion statt.
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