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„Soziale Balance“ nicht
durch Zuwanderung
gestört, sondern durch
Niedriglöhne und
Sozialabbau
Eine große Koalition aus SPD-CDU-GRÜNE-FDP im Kölner Stadtrat hat für die Ratssitzung am 19. März eine gemeinsame Resolution an die Bundesregierung vorgelegt, sie
möge die Zuwanderung aus Rumänien und
Bulgarien begrenzen, da diese die „soziale
Balance“ in Köln und anderen Städten störe. Gemeint, aber nicht ausdrücklich gesagt,
ist v. a. die Zuwanderung von Roma aus den
beiden Ländern. Damit haben die etablierten Parteien eine Grenze überschritten. Die
rassistische Propaganda gegen Zuwanderung und „Asylmissbrauch“ wird dadurch
hoffähig gemacht.
Im entscheidenden Abschnitt der Resolution heißt es: „Der Rat appelliert daher eindringlich an die Bundesregierung, auf deutscher wie auch auf europäischer Ebene Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese Migration deutlich reduzieren und die soziale
Balance in den Städten erhalten. Um diese
Aufgabe zu bewältigen, ist ein enges Zusammenwirken von Bund, Ländern, der europäischen Ebenen sowie weiteren relevanten
Akteuren notwendig.“
Die Behauptung, der Erhalt der „sozialen Balance“ wäre durch die Zuwanderung
gefährdet, ist absurd und gefährlich. Die „soziale Balance“ ist schon längst gestört. Verantwortlich dafür ist die soziale Spaltung, die
massive Umverteilung zu Gunsten der Besitzenden, die von allen etablierten Parteien
voran getrieben wurde. Wie sieht es mit der
„sozialen Balance“ in Köln aus, einer Stadt,
in der Zehntausende Menschen dauerhaft
arbeitslos sind, 20 % offiziell als arm gelten,
sich viele Normalverdiener keine angemessene Wohnung leisten können, immer mehr
Menschen von Niedriglöhnen leben müssen, 22.000 Menschen als „Aufstocker“
ALG 2 beziehen, obwohl sie einen Job haben?
Die Regierungen Kohl, Schröder und
Merkel haben auf Bundesebene SteuergeFortsetzung Seite 2

Vermögenssteuer jetzt!
Es gibt eine bundesweite Initiative für die
Wiedereinführung der Vermögenssteuer.
Initiiert ist sie von einem breiten Bündnis
aus Gewerkschaftern, Politikern von SPD,
Grünen und LINKEN, aber auch einzelnen
Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Sie umfasst einen Antrag, der
bereits in mehreren Stadträten beschlossen
wurde. In Nordrhein-Westfalen sind das u.
a. neben den Ruhrgebietsstädten Bochum,
Duisburg, Hagen, Herne und Oberhausen
auch Bonn und Solingen. Aber auch in
Großstädten wie Leipzig und München votierte der Rat dafür. Die beiden Beschlüsse
lauten:
1. Der Rat der Stadt Köln spricht sich eindringlich für die Einführung einer Vermögensteuer aus und tritt öffentlichkeitswirksam dem Bündnis Vermögensteuer jetzt
(www.vermoegenssteuerjetzt.de) bei.
2. Der Oberbürgermeister und der Rat werden aufgefordert sich entsprechend gegenüber der Landes- und Bundesregierung für
die Einführung einer Vermögensteuer einzusetzen.

In Köln wurde dieser Antrag von den InitiatorInnen in den Beschwerdeausschuss eingebracht. Dort liegt er nun und wird wahrscheinlich erst im Juni/Juli behandelt.
Dann ist der städtische Haushalt längst verabschiedet. Ein Termin vor Beschluss dieses Kürzungshaushalts wäre aber notwendig, um während der Haushaltsberatungen
ein starkes Signal zu setzen. Denn das „öffentlichkeitswirksame Zeichen“, das der
Antrag anmahnt, das „den Zusammenhang zwischen der bedrückenden Lage der
Kommunalfinanzen einerseits und der unzureichenden Besteuerung andererseits
verdeutlichen“ soll, wird vor der Verabschiedung des kommunalen Haushaltes ein
größeres mediales Echo finden. Bliebe der
Verteilungsschlüssel zwischen Land und
Kommune derselbe wie bei der alten Vermögenssteuer, die 1997 abgeschafft wurde,
hätte Köln jährliche Mehreinnahmen von
110 Mio. Euro zu erwarten! Das würde die
geplanten Kürzungen von 37 Mio. Euro im
Sozial-, Bildungs- und Jugendbereich unnötig machen.

Ca. 1000 Menschen hatten sich am 16. März auf dem Neumarkt eingefunden, um gegen den drohenden Kürzungshaushalt von Rot-Grün zu
protestieren. Neben den Bürgerzentren, Arsch Huh, Attac und Occupy
hatte auch DIE LINKE zu der Kundgebung mobilisiert. Jörg Detjen setzte
in seiner Rede der Kürzungslogik der etablierten Parteien die Stärkung
der Einnahmeseite entgegen, wie sie DIE LINKE im Rat fordert.
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Fortsetzung von Seite 1: Zuwanderung ...

Integration gestalten statt Zuwanderung verurteilen

schenke an die Reichen verteilt, die Landesregierungen haben bei den Kommunen gekürzt, die Kommunen geben die Kürzungen
nach unten weiter und „sparen“ bei den
Menschen, welche soziale Leistungen dringend brauchen.
Und es soll weitergehen mit der Politik
des sozialen Kahlschlags. Bei der Ratssitzung am 30. April soll der Doppelhaushalt
2013/14 verabschiedet werden, der dazu
führen wird, dass die Bürgerzentren finanziell ausgetrocknet werden und es massive
Einschnitte u. a. bei der Übermittagsbetreuung in den offenen Ganztagsschulen und bei
der Seniorenarbeit gibt. Auch darin sind sich
die vier Parteien einig.
Hinter der Resolution gegen Zuwanderung steckt die Absicht, von den eigenen Attacken auf soziale Errungenschaften abzulenken und Sündenböcke zu präsentieren.
Der Kürzungshaushalt und die Resolution
gegen die Zuwanderung sind zwei Seiten einer Medaille.
Ohne jeden Zweifel werden sich die Anhänger der lokalen organisierten Rassisten
von „Pro Köln“ etc. bestätigt fühlen und ihre
Anstrengungen verstärken. Am 23. März demonstrieren die Tarnkappen-Faschisten vor
Flüchtlingsunterkünften in den Stadtteilen
Poll, Südstadt und Weiden. Eine bessere
Werbung dafür als die dem Rat vorliegende
Resolution ist kaum vorstellbar.

Zum rassistischen Antrag der vier großen
Fraktionen hat DIE LINKE gemeinsam mit
Thor Zimmermann von DEINE FREUNDE
einen Änderungsantrag gestellt.

Faktencheck
Tatsache ist, dass es in einzelnen Städten in
Nordrhein-Westfalen Probleme gibt, weil
nicht genug Unterbringungsmöglichkeiten
für Zuwanderer zur Verfügung stehen. Das
hat allerdings nicht damit zu tun, dass es einen plötzlichen „Zustrom“ gibt, sondern
dass die Verantwortlichen auf Landes- und
kommunaler Ebene über Jahre den leichten
aber stetigen Anstieg ignoriert haben. Dazu
kommt in einigen Städten der Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
Fortsetzung v. S. 1: Vermögenssteuer ...

Deshalb hat DIE LINKE diesen Antrag unverändert im Rat zur Abstimmung gestellt.
Leider kam es im Vorfeld nicht zu einem
gemeinsamen Antrag. Trotzdem wirbt DIE
LINKE um Unterstützung bei den anderen
Ratsfraktionen. Diese ist nicht ausgeschlossen, denn zu den Erstunterzeichnern gehören neben Politikern der LINKEN wie der
Parteivorsitzenden Katja Kipping und ihrer
Stellvertreterin Sara Wagenknecht namhafte Politiker von SPD und Grünen wie der
SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, die SPDGeneralsekretärin Andrea Nahles, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament Rebbeca Harms, der finanzpolitische Sprecher der Fraktion im Europaparlament Sven Giegold und auch der ehemalige CDU-Generalsekretär und Minister
a. D. Heiner Geißler.
Jörg Detjen
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Neben einer Verurteilung der beschämenden Diskussion über Zuwanderung werden
konkrete Maßnahmen gefordert. Darin
heißt es:
Der Rat fordert:
l die Bundesregierung auf, von allen Restriktionen gegen Menschen aus Bulgarien
und Rumänien abzusehen. Sie wären diskriminierend. Sie soll gemeinsam mit den
Kommunen und Ländern daran arbeiten,
dass Hilfs-, Beratungs- und Integrationsangebote bereitgestellt werden. Dazu muss die
Bundesregierung finanzielle Ressourcen
zur Verfügung stellen. Es darf nicht sein,

dass Menschen mit ungesicherten Arbeitsverhältnissen, zu Billiglöhnen und unter katastrophalen Wohnbedingungen leben
müssen.
l die Landesregierung auf, schulische
Maßnahmen weiter zu entwickeln, die geeignet sind, die Bildungschancen der zugezogenen Kinder und Jugendlichen zu verbessern und sie zu einem Schulabschluss
hinzuführen.
l die Kölner Stadtverwaltung auf, ausreichenden Wohnraum zu schaffen, damit
auch kurzfristig Menschen untergebracht
werden können. Ausreichende Integrationsangebote müssen entwickelt werden
und die finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das
Sozialdezernat erhält zusätzliche Mittel im
Rahmen der Haushaltsberatungen.

Selbst BILD, sonst schreienden Schlagzeilen über angebliche Flüchtlingsströme
nicht abgeneigt, schreibt in einem Artikel „6
Wahrheiten über Roma in Deutschland“:
„Es gibt keine Massen-Zuwanderung.“
Seit 2007 hat sich die Zuwanderung aus
Rumänien und Bulgarien auf 147.000 Menschen jährlich verdoppelt. Allerdings gibt es
auch viele Rückkehrer, so dass 2011 unter
dem Strich 60.000 Personen jährlich zugewandert sind. Davon haben 80 % einen regulären Arbeitsplatz gefunden.
Insgesamt sind 2011 – für dieses Jahr
liegen vollständige Zahlen vor – rund 13.000
Menschen aus Bulgarien und Rumänien
nach Nordrhein-Westfalen gekommen, in
ein Bundesland mit fast 18 Millionen EinwohnerInnen. Gleichzeitig sind einige Tausend wieder zurück gegangen.
Bulgarien und Rumänien sind Mitglieder der EU. Trotzdem gilt für MigrantInnen
aus beiden Ländern keine volle Arbeitnehmer-Freizügigkeit in Europa. Sie können
sich in Deutschland um Arbeit bewerben,
aber sie haben keinen Anspruch auf ALG 2,
wenn sie erwerbslos bleiben. Der Anspruch
auf Kindergeld und medizinische Versorgung besteht allerdings. Sollte ab 2014 die
volle Arbeitnehmer-Freizügigkeit gelten –

was z. Zt. debattiert wird und fraglich ist –
könnte das zu verstärkter Zuwanderung
nach Deutschland führen. Es gibt aber auch
Schätzungen, dass der größte Teil von Menschen, die herkommen wollten, den Schritt
schon gemacht haben und die Zuwanderung nicht wesentlich ansteigen wird.
Die Frage ist, wie Migration gestaltet
wird. Je weniger Rechte es für die MigrantInnen gibt, desto leichter fällt es den wirtschaftlich und politisch Herrschenden in den Zielländern, neue Zuwanderer und Einheimische gegeneinander auszuspielen, Löhne
und Arbeitsbedingungen für Alle zu drücken
und die Zuwanderer zu Sündenböcken für
den sozialen Niedergang zu machen, dessen
wirkliche Ursache im kapitalistischen System und dem Agieren der Herrschenden liegen.
Es ist daher wichtig, dass DIE LINKE
und vor allem die Gewerkschaftsbewegung
für gleiche Rechte für Alle eintritt, sich gegen
jede Form von Diskriminierung wendet und
die Dreistigkeiten der etablierten Parteien
zurück weist, welche die Flüchtlinge für soziale Zustände verantwortlich macht, die tatsächlich von den Herrschenden und ihren
prokapitalistischen Parteien verursacht wurden.
Claus Ludwig

Aus den Bezirken
Innenstadt

Kritische Radtour durch
Köln
Radfahren in Köln ist ein gefährliches Unterfangen, der Genuss der Fortbewegung
bleibt zumeist auf der Strecke. Das Kölner
Radwegenetz ist bis auf wenige Ausnahmen lückenhaft und in einem schlechten
baulichen Zustand. Zudem lässt die Wartung der Radwege zu wünschen übrig. Radfahrer sind in der Stadt ständigen Beeinträchtigungen und Gefährdungen ausgesetzt.
Ein zügiges Fortkommen ist selten
möglich, insbesondere dann, wenn Radund Fußwege gemeinsam verlaufen. Ein
großes Problem sind auch die auf den Radwegen parkenden Autos. Erwartungsgemäß landete Köln beim jüngst veröffentlichten Städtevergleich des ADFC (Fahrradklimatest 2012) wieder auf einem der hintersten Plätze.
Der zunehmende Radverkehr in Köln
wird nicht etwa als positiv und wünschenswert erachtet, vielmehr gilt er zunehmend
als Störfaktor für den Autoverkehr. In der
Presse wird gezielt Stimmung gegen Radfahrer gemacht. Polizeiaktionen werden bejubelt und Radfahrer nicht etwa als Opfer,
sondern als Täter dargestellt.
Radverkehrspolitik ist in Köln von marginaler Bedeutung. Ein klar erkennbares
Konzept zur Verbesserung des Radverkehrs in Köln existiert nicht. Um dieser Tatsache zu begegnen, widmen sich der OV
Innenstadt/Rodenkirchen und der Arbeitskreis Umwelt diesem Thema, um eine wünschenswerte Verbesserung für die vielen
Radfahrer in Köln in Gang zu bringen.
Ein erster Schritt ist die Bestandsaufnahme von Gefahrenquellen. Hierzu laden
wir zu einer „kritischen Radtour“ durch
Köln ein. Danach wollen wir bei einem kleinen Imbiss unsere Erfahrungen Revue passieren und den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen.
Samstag 20. April 2013, 12 Uhr
Treffpunkt: Höninger Platz am Südfriedhof
in Köln-Zollstock
Ziel: Geschäftsstelle der LINKEN am Südbahnhof (Zülpicher Straße 58).
Gernot Schubert
Mülheim

Schließung Kulturbunker
vom Tisch
Der Zuschuss an den Kulturbunker in Mülheim war im Entwurf des Kürzungshaushaltes 2013/14 nicht mehr enthalten. Das hätte die Schließung dieses Treffpunkts im ohnehin benachteiligten Mülheim bedeutet.
Denn die fehlenden 80.000 Euro im Jahr
hätten nicht durch Eigenmittel kompensiert

werden können.
In der Februarsitzung des Rates hatte DIE
LINKE sich für eine Weiterförderung zu
bisherigen Konditionen eingesetzt, war
aber an der Ratsmehrheit gescheitert. Die
Verwaltung hatte jedoch zumindest eine
überbrückende Förderung bis zur Haushaltsverabschiedung in Aussicht gestellt.
Vereine, Initiativen und Einzelpersonen aus
Mülheim hatten sich für den Erhalt des Kulturbunkers eingesetzt. Zuletzt hatten die
Unterstützer durch eine Kundgebung und
einen Demonstrationszug auf seine Bedeutung aufmerksam gemacht.
Nun kapitulierten die anderen Parteien vor
dem Druck der Strasse. Im Veränderungsnachweis zum Haushalt sind die 80.000
Euro als kontinuierliche Förderung wieder
enthalten, angesiedelt bei den Bürgerhäusern statt dem Kulturdezernat.
Das ist eine gute Nachricht für Mülheim.
Der Kulturbunker erfüllt wichtige Aufgaben
für den Zusammenhalt des Veedels. Er
bringt unterschiedliche Kulturkreise und
Lebenswege miteinander in Verbindung.
Es zeigt aber auch, dass Widerstand wirkt.
Gisela Stahlhofen, Jörg Detjen
Rodenkirchen

Gemeinsam gegen
Rechts in Zollstock
Nach dem der im Oktober letzten Jahres
stattgefundene gemeinsame Infostand gegen Rechts schon erfolgreich verlaufen ist,
haben sich Linke, SPD, Grüne und FDP erneut zusammengefunden, um wieder einen
gemeinsamen Infostand gegen Rechts
durchzuführen. Diesmal war auch ein Gewerkschafter der Gewerkschaft Ver.di mit
dabei, der uns tatkräftig unterstützt hat, ein
gemeinsames Flugblatt zu verteilen und die
Bürgerinnen und Bürger Zollstocks über
die rechten Aktivitäten ortsansässiger, rechter Gruppierungen zu informieren.
Auch dieser Infostand wurde durchweg
positiv von den Bürgerinnen und Bürgern
aufgenommen und es gab gefühlt mehr Informationsgespräche als beim letzten Infostand. Dabei kam auch zum Vorschein,

dass insbesondere bei in Zollstock lebenden
Migrantinnen und Migranten die rechten
Aktivitäten bekannt sind, diese aber wohl
aus Angst vor Verfolgung nicht gemeldet
werden. Das zeigt, dass diese Aufklärungsarbeit nicht nur sinnvoll, sondern eben
auch notwendig ist.
Auch ein griechischer Journalist fand
sich ein, um mit uns zu reden und um Bilder zu machen. Es soll ein Bericht in Griechenland veröffentlicht werden, um dort –
gerade weil in Griechenland eine Verfolgung gegen Ausländer eingesetzt hat – zu
zeigen, dass man gegen Rechtsextremismus gemeinsam etwas unternehmen muss.
Es ist angedacht, auch weiterhin in loser
Reihenfolge gemeinsame Infostände und
Verteilaktionen durchzuführen, um gegen
Rechts aufmerksam zu machen und die
Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren.
Mein Dank geht an alle Unterstützerinnen
und Unterstützer dieser Aktion.
Berthold Bronisz

Sozialraumkoordinatoren
erhalten
Die Bezirksvertretungen in Rodenkirchen,
Chorweiler, Ehrenfeld, Kalk, Mülheim und
Porz haben sich in ihren Beschlüssen zum
Entwurf des Doppelhaushaltes gegen die
dort vorgesehenen Kürzungen und Streichungen der Sozialraumkoordinatoren
ausgesprochen. Neben der Ratsfraktion
der LINKEN hatten sich auch und vor allem die LINKEN Vertreter in den Bezirken
dafür stark gemacht.
Eine Kürzung der Stellen führt nicht
nur zu einer Schwächung, sondern zur
nachhaltigen Zerstörung der aufgebauten
Netzwerke. Hier werden gut verankerte
und bewährte Strukturen dauerhaft gefährdet. Die Bezirksvertretungen haben das erkannt. Sie sind viel näher an den Menschen
und der Realität als die Verwaltung.
Vorausschauendes
sozialpolitisches
Handeln muss sowohl gesamtstädtisch als
auch sozialräumlich ausgerichtet sein. Sozialpolitik ist nicht nur explizite Fach-, sondern insbesondere Querschnittspolitik, um
die Lebenswelten breiter Bevölkerungsschichten im Blick zu haben. Diese Aufgabe erfüllen die Sozialraumkoordinatoren
aus den verschiedenen Bereichen optimal. Sie verfügen über Qualifizierungen,
Fachkompetenzen und Unabhängigkeit.
Wir brauchen in manchen Veedeln
zusätzliche Gemeinwesenarbeiter. Stattdessen will die Stadt die preisgekrönten
Mittler zwischen Verwaltung und Einwohnern wegstreichen. Im Hinblick auf
die Lieblingsfloskeln der Kämmerin
„Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit“ kann man sagen, dass mit der Kürzung nachhaltig ein soziales Netz zerstört
wird, mit der negativen Wirkung, dass
der soziale Friede in dieser Stadt beschädigt wird.
Gisela Stahlhofen, Jörg Detjen
Platzjabbeck 2/2013
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Aus den Ausschüssen
Kunst und Kultur

Perspektiven für den Tanz
in Köln
Köln hat eine der größten und lebendigsten
Tanzszenen in Deutschland. Aber die Produktion und die Aufführungen finden unter
schwierigen Bedingungen statt. Es mangelt
an geeigneten Orten für Aufführungen und
vor allem für Proben.
Schon im Kulturentwicklungsplan wird
das Fehlen von geeigneten Aufführungsmöglichkeiten als gravierendes Problem der
Kölner Tanzszene angesehen: „Der Mangel
an geeigneten Spielstätten, die dem Tanz gewidmet sind, ist ein schwerwiegender Standortnachteil Kölns, der u.a. auch dazu führt,
dass zahlreiche für die Belebung der Szene
und die künstlerische Auseinandersetzung
untereinander wichtige Gastspiele an Köln
vorbei gehen.“
Die beiden Orte, an denen die meisten
Aufführungen stattfinden, die Wachsfabrik
in Sürth und die Bühne der Kulturen in Ehrenfeld, sind akut von der Schließung bedroht. Insgesamt 271 professionelle Tanzveranstaltungen zählte das Tanzbüro Köln in
2012. In der Wachsfabrik fanden 46 Aufführungen statt und in der Bühne der Kulturen
42. Andere Aufführungsorte folgen mit großem Abstand.
In Bezug auf die Tanzproduktionen
sticht die Bedeutung der Wachsfabrik noch
mehr hervor. Von 57 Produktionen wurden
17 in der Wachsfabrik einstudiert. Die nächsten Orte folgen mit 9 bzw. 7 Produktionen.
Der bislang von der Stadt finanzierte
Mietvertrag für die Wachsfabrik läuft zum
31.07.2013 aus, die Bühne der Kulturen soll
mit dem Doppelhaushalt 2013/14 keine
Förderung mehr erhalten.
Die Kölner Tanzszene befürchtet, dass
ein Wegfall der Wachsfabrik und der Bühne
der Kulturen als Aufführungsort und der
Wachsfabrik als Produktionsort schwere Folgen für die Kölner Tanzszene haben.
DIE LINKE hat diese Situation im Kulturausschuss mit einer Anfrage thematisiert,
deren Beantwortung noch aussteht.
Gisela Stahlhofen

belegen, dass viel zu häufig und aus falschen Gründen sanktioniert wird.
Wie aus der Nachricht weiter hervorgeht,
scheint auch acht Jahre nach der Einführung
von Hartz IV die Softwareausstattung in den
Jobcentern immer noch mangelhaft zu sein.
Auf Grund weiterer Umstellungen wurden
und werden die Zahlen für das 2. Halbjahr
2012 und das 1. Halbjahr 2013 weder erfasst
noch ausgewertet. Qualitäts- und Erfolgskontrolle ist ohne die nötigen Zahlen gar nicht
möglich. Es wird munter drauflos sanktioniert und keiner kontrolliert es. Schon aus eigenem Interesse sollte das Jobcenter Köln
auf Sanktionen verzichten.
Gisela Stahlhofen
Umwelt und Grün

Kölner Lebensmittelkontrolle aufstocken!
Bei der Stadt Köln sind nicht alle Stellen im
Bereich der Lebensmittelüberwachung besetzt. 3,5 Stellen von Lebensmittelkontrolleuren sind unbesetzt. Also können nicht so
gründliche und effiziente Kontrollen durchgeführt werden, wie vorgesehen. In Anbetracht des derzeitigen erneuten Fleischskandals muss schnell gehandelt werden. Der
Skandal um Pferdefleisch, das als Rindfleisch deklariert wird steht noch am Anfang. Niemand weiß, was in den nächsten
Tagen ans Licht kommt und was unter den
Teppich gekehrt werden wird. Die Kriminellen nutzen jede noch so kleine Lücke. Die
Stadt Köln muss ihren hoheitlichen Aufgaben dringend nachkommen und die benötigten Kontrolleure unverzüglich einstellen.
In wie weit das verarbeitete Pferdefleisch sogar Gammelfleisch oder medikamentös kontaminiert ist, wie Frank Seidlitz,
Sprecher des Ministeriums für Klimaschutz,
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen mutmaßt, lässt sich nur noch
schwer prüfen. Aber statt Pferdefleisch hät-

ten es auch giftige Stoffe sein können, die
auf den Tisch geraten. Das Produkt, das so
nicht hätte verkauft .werden dürfen, ist
durch alle Maschen gerutscht.
Wir haben ausreichende Gesetze. Der
eigentliche Skandal ist, dass niemanden
ihre Einhaltung prüft, weil am Personal gespart wird. Egal ob Steuerprüfer oder Lebensmittelkontrolleure, die gezahlten Gehälter sind gut angelegt.
Jörg Detjen, Gisela Stahlhofen, HP Fischer

Schule und Weiterbildung

Rosenmaarschule erhält
mehr Förderung
Die integrative Grundschule Am Rosenmaar bekam seit der Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule 2007 lediglich
2650 Euro an kommunalen Mitteln pro
Kind mit besonderem Förderbedarf statt
5300 Euro wie alle übrigen integrativen
Grundschulen. Nun wird die Förderung auf
4460 Euro erhöht, bleibt damit aber immer
noch deutlich unter der Förderung an anderen Schulen zurück.
Das alte Argument, die Rosenmaarschule habe im Gegensatz zu den anderen
Schulen wesentlich mehr Integrationsplätze, zieht nicht mehr. Nach sieben Jahren Integration in der Offenen Ganztagsgrundschule gibt es auch an anderen Schulen
zum Glück zahlreiche Plätze.
Als DIE LINKE im Juli letzten Jahres
den Antrag stellte, endlich auch der Rosenmaarschule die volle Förderung zu gewähren, wurde er mit der Begründung der abgeschlossenen Haushaltsberatungen abgelehnt. Jetzt wird der Schule aufgrund ihrer
guten personellen Ausstattung als Modellschule immer noch ein Teil des Geldes vorenthalten. Für den Modellversuch stellt sie
seit Jahren zwei zusätzliche Sozialpädagogen zur Verfügung. Das soll nun die Begründung sein, der Schule an anderer Stelle Geld wegzunehmen. So gestaltet sich Bildung nach Kassenlage, aber kein durchdachtes Kölner Angebotskonzept.
Gisela Stahlhofen, Oswald Pannes

Soziales und Senioren

Widerspruch zahlt sich
aus
Wie die Verwaltung am Rande der letzten
Sozialausschusssitzung mitteilte, waren im
1. Halbjahr 2012 55,5 Prozent aller Widersprüche gegen Sanktionen gegen Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II
erfolgreich. Sich nicht alles gefallen zu lassen und sich zu wehren, zahlt sich hier in
barer Münze aus. DIE LINKE fordert nicht
umsonst die Sanktionsfreiheit. Die Zahlen
4
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Hier zeigt sich die Modellschule: Welches Schulkind in der Großstadt
kann schon Lämmer aufwachsen sehen? Diese drei leben auf dem Gelände der Rosenmaarschule.

Köln verabschiedet sich
von Integration

Unerwünschte Begleitung
im Job-Center

Die Integration von Zuwanderern ist auch in
Zukunft eine wichtige Aufgabe in unseren
Städten. Gelingt sie nicht, ist noch mehr soziale Spaltung, zunehmende Konflikte zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und die Verfestigung einer Gruppe von
Bildungsverlierern die Folge. Um dem entgegenzusteuern verabschiedete der Rat 2011
ein „Konzept zur Stärkung der integrativen
Stadtgesellschaft“ – für eine Großstadt zu einem sehr späten Zeitpunkt. Weitgehend ausgearbeitet wurde es von Expertengruppen
zu den Themen Bildung, Sozialraum,
Gleichberechtigung, Gesundheit, Sport, Kultur und Flüchtlinge. Die Expertengruppen
haben nun ihre Arbeit niedergelegt, denn sie
„stellen nun fest, dass die Sparvorschläge zur
Haushaltskonsolidierung der Umsetzung
des Kölner Integrationskonzeptes die
Grundlage entziehen. Mit Realisierung dieser Sparvorschläge würden lange gewachsene Strukturen und Netzwerke zur lokalen Integrationsarbeit zerschlagen.“
Die anderen Parteien scheinen auch die
Steuerung von Integration durch die Stadtverwaltung für nicht mehr wichtig zu halten.
Im September wurde eine Antrag der CDU
angenommen, zu prüfen, inwieweit man das
Interkulturelle Referat mit Verwaltungsstellen,
die sich mit anderen „Minderheiten“ wie
Frauen, Lesben, Schwule und Transgender
oder behinderten Menschen beschäftigen,
zusammenlegen kann. Die Verwaltung arbeitet an einem Konzept. Der Integrationsrat
dagegen entschied sich im November für einen Antrag, zu prüfen, inwieweit alle mit Integration befassten Stellen in der Stadtverwaltung zu einem eigenen Amt zusammengefasst werden können.
Jörg Detjen

Jeder Bedürftige, der im Job-Center vorstellig werden muss, hat das Recht, sich von einer Person seines Vertrauens zu den zumeist
unangenehmen Gesprächen begleiten zu
lassen. Wichtig ist das vor allem als moralische Unterstützung, denn die Betroffenen
sind verständlicherweise oft aufgeregt und
nervös. Dabei vergisst man als „Kunde“
auch oft, was man eigentlich noch fragen
wollte. Eine große Entlastung ist es dann,
wenn die Begleitung einem auf die Sprünge
hilft und diese Fragen stellt. Allerdings scheinen diese Vertrauenspersonen in manchen
Ämtern nicht unbedingt gern gesehen zu
sein, wie ich selber erstaunlicherweise im
Job-Center in Köln-Nippes erfahren musste.
Eine Bekannte von mir war in eine finanzielle Notlage geraten, da ihr Antrag
nach mehreren Wochen immer noch nicht
abschließend bearbeitet worden ist. Somit
hatte sie keinerlei Geld erhalten und konnte
mittlerweile ihre laufenden Kosten wie Miete
nicht mehr decken. Sie hatte bereits schriftlich das Job-Center auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Auch einige persönliche
Vorsprachen hatten kein Ergebnis gebracht.
Nach langen Bitten bekam sie schließlich einen Termin beim Job-Center in Nippes und
bat mich, sie dorthin zu begleiten. Ich sollte
auf ihren Wunsch hin mich am Gespräch beteiligen und ggf. nachfragen, wenn etwas unklar sei.
Der Sachbearbeiterin schien es allerdings nicht recht zu sein, dass ich als Vertrauensperson mit anwesend war. Nachdem etwas unklar blieb, wollte ich eine Frage stellen. Doch sie fiel mir ins Wort und herrschte
mich an: „Mit Ihnen rede ich überhaupt
nicht!“ Es ginge mich überhaupt nichts an,

Integrationsrat

was sie mit meiner Bekannten bespreche.
Als es erneut Unklarheiten gab und ich nachfragen wollte, wurde die Dame laut und wiederholte: „Mit Ihnen rede ich hier überhaupt
nicht“. Ich wollte ihr entgegnen, dass ich als
Vertrauensperson ausdrücklich darum gebeten worden war, Fragen zu stellen. Aber dazu
kam ich gar nicht. Sie schnitt mir erneut das
Wort ab und rief sogleich einen Sicherheitsmann, der sich vor mir aufbaute. Sie gab mir
zu verstehen, falls ich noch einmal etwas sagen würde, dann würde er dafür sorgen,
dass ich „den Raum und auch das Gebäude“
verlasse. Das habe ich als Einschüchterungsversuch und Drohung empfunden! Diese
Drohung war wohl auch an meine Bekannte
gerichtet, die ganz von dem Wohlwollen der
Sachbearbeiterin abhängig war. Zur Linderung des finanziellen Engpasses wurden
meiner Bekannten später sage und schreibe
30 € Vorschuss gewährt. Möglicherweise
wäre meine Bekannte wohl auch noch leer
ausgegangen und wir beide auf der Straße
gelandet, wenn ich noch einmal interveniert
hätte. Ich kann dies nur als reine Schikane
bewerten.
Das geht entschieden zu weit! Ich finde,
von einer Sachbearbeiterin in einer solchen Position kann durchaus erwartet werden, dass ihr klar sein muss, dass sie es hier
mit Menschen zu tun hat - mit Menschen,
die aufgrund der unangenehmen Situation
besonders angespannt sind. Da sollte es besonders in ihrem eigenen Interesse sein,
erst einmal eine vertrauensvolle Atmosphäre zu erstellen, anstatt mit der Androhung
von Hausverboten auch noch Öl ins Feuer
zu gießen. Hiermit wird zudem das Recht
auf die Unterstützung einer Vertrauensperson praktisch ausgehebelt und Kritik und
Beschwerden von vornherein unterbunden. Möglicherweise wollen sich manche
Bedürftige diesen Stress nicht mehr antun
und verzichten deswegen „freiwillig“ auf ihnen zustehende Rechte. Das spricht nicht
gerade von Bürgernähe. Vertrauen erweckt ein solcher Zwischenfall jedenfalls
nicht.
Frank Schwalm

Nachtrag:
Internationaler Frauentag 2013. Auf Einladung des Kölner Oberbürgermeisters, Jürgen
Roters, kamen am 8. März 2013 weit über 500 Frauen in die Piazzetta des Historischen
Rathauses zu Köln. Unter dem Motto: „FRAUEN verNETZen - Ziele gemeinsam erreichen“ informierten sich die Gäste bei 50 Fraueninitiativen. Als einer der wenigen Männer,
die an dieser Veranstaltung teilnahmen, verteilte der Kölner Bundestagsabgeordnete der
LINKEN Matthias W. Birkwald an unserem LISA-Stand Rosen als Zeichen der Wertschätzung für diesen Tag und die hervorragende Arbeit von Frauen, die sie das ganze Jahr über
leisten.
Gisela Stahlhofen

Herr Schwalm hat sich inzwischen schriftlich beim Geschäftsführer des Jobcenters
beschwert, aber eine mehr als unbefriedigende Antwort erhalten. Die Fraktion bekommt immer wieder Kenntnis von Fällen,
in denen Begleiter im Jobcenter anscheinend nicht gerne gesehen werden und ihnen ihre Arbeit erschwert wird. DIE LINKE
setzt sich dafür ein, dass Betroffene ihr gesetzlich festgeschriebenes Recht auf Begleitung störungsfrei wahrnehmen können.
Platzjabbeck 2/2013
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Hitlergruß in der Lanxess-Arena
strafrechtlich verfolgt
Während einer Public-Viewing Veranstaltung in der LanxessArena am 17.6.2012 zum EM-Spiel Deutschland-Dänemark
zeigten zwei männliche Zuschauer mehrmals den Hitlergruß.
Die Täter konnten die Veranstaltung bis zum Ende verfolgen,
obwohl mehrere Zuschauer und Zuschauerinnen das Geschehen öffentlich machten und die Security über die Straftaten informierten. Eine Zeugin wandte sich daraufhin an den Fraktionsvorsitzenden der LINKEN, Jörg Detjen, der Strafanzeige erstattete.
Die Ermittlungen haben die beiden Täter überführt. Einer
legte ein Geständnis ab, der andere gab an, sich aufgrund seines
Alkoholpegels nicht mehr an das Geschehene erinnern zu können. Er wurde aber durch mehrere Aussagen belastet und identifiziert.
Das Verfahren gegen den geständigen Täter wurde abgetrennt und eingestellt. Er wurde wegen anderer Delikte zu einer

Freiheitsstrafe von insgesamt einem Jahr und acht Monaten
verurteilt. Gegen den anderen Täter beantragte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über 1500 Euro. Es konnte noch
nicht abgeklärt werden, ob der Strafbefehl rechtskräftig ist.
Hier zeigt sich die so oft beschworene Zivilcourage in ihrer
besten Form. Unbeteiligte Zuschauer haben sich empört und
sind aktiv geworden. Den jungen Männern wurde deutlich die
Rote Karte gezeigt. Die Botschaft an sie ist klar: Wir sehen nicht
weg und wir dulden euer Verhalten nicht! Ganz Köln kann den
mutigen und engagierten Zuschauern danken, die sich der Polizei zahlreich als Zeugen zur Verfügung gestellt haben.
Unverständlich ist, dass die ermittelnden Polizisten bei dem zu
einer Geldstrafe verurteilten Täter einen politischen Hintergrund ausschlossen.
Jörg Detjen

Einzug in die Brühler Landstraße 1
Leer stehende Gebäude gibt es in Köln einige, doch dieses von uns ausgewählte verkommt schon seit langer Zeit am Stadtrand,
und bis zum letzten Freitag schien sich niemand darum zu kümmern. So beschlossen
wir - ein paar junge Menschen - dort einzuziehen, es als Wohnraum zu nutzen und ein
soziales Projekt aufzuziehen. Das Gebäude
wäre für unsere gemeinsame Idee bestens
geeignet. Unsere Motivation ist groß, einen
Lebensraum mit indirekten Sozialprojekten
(z.B. Selbsthilfewerkstatt, Umsonstladen,
Vokü, Raum für Vorträge oder Konzerte) zu
erschaffen und darüber hinaus eine selbstverwaltete Anlaufstelle für Menschen, die
aufgrund des Systems und dessen Verwertungslogik in menschenunwürdige Situationen gedrängt wurden, einzurichten.
Am Freitag, den 15. März machten wir
uns früh auf den Weg und stapften durch
tiefste Finsternis; das schwere Gepäck zehrte an unseren Kräften. Angekommen am
Haus, räumten wir uns erst einmal den
Weg frei und zogen uns zurück, um uns für
das Bevorstehende auszuruhen. Als das
Gepäck verstaut war, schliefen einige auch
alsbald ein und der Morgen nahm einen ruhigen Verlauf. Längere Zeit passierte gar
nichts und die Welt außerhalb der Festung
folgte ihrem vorgeschriebenen Skript, der
Arbeitsverkehr war in vollem Gange.
Stündlich befuhr ein Streifenwagen die
Straße, um die sozialen Brennpunkte zu
kontrollieren. Nach einiger Zeit traten wir
mit den ersten Unterstützer_Innen in Kontakt und begannen, uns einzurichten; die
ersten Aufräum- und Reparaturarbeiten liefen an. Die Sonne warf ihren Glanz über
das schöne Gebäude und das Projekt nahm
die ersten Züge an. Der erste Raum erwies
sich nach der Einrichtung als äußerst
wohnlich und wir fühlten uns bereits hei6
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misch. Als das Twittern los ging, ließen wir
die Banner hinab („Häuser sind zum Leben da, hier entsteht Wohnraum“ und
„Hier entsteht ein Schlafraum für Wohnungslose, denn die Straßen sind zu kalt“)
und präsentierten uns der Bevölkerung.
Nun ging es daran, Sympathien für unser
Vorhaben zu sammeln und eine Duldung
zu erwirken. Da wir im Vorfeld einen Brief
an den Polizeipräsidenten verfasst und abgeschickt hatten, gingen wir davon aus,
dass die Behörden über unser Projekt bereits im Bilde waren. Diese ließen auch
nicht allzu lange auf sich warten und als wir
den warnenden Ton unserer Trillerpfeife
vernahmen, unterbrachen wir unser Mittags-Kaffeekränzchen und versammelten
uns am Tor, um den spannenden Erstkontakt zur Polizei zu erleben.
Wir erklärten der Polizei unser Anliegen und sprachen den Wunsch aus, einen
Kontakt zum Eigentümer herzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn, es tauchte plötzlich
äußerst unerwarteter Besuch auf. Nach
kurzem Gespräch, sprang ein Mensch über
den Zaun und stand mitten unter uns. Wir
zogen uns ins Haus zurück und wurden
über ein bereits geplantes soziales Projekt
in genau diesem Gebäude aufgeklärt und
dass in sehr naher Zukunft die letzte Instan-

zen darüber urteilen sollten. Nachdem wir
alles aufgesammelt haben, was uns aus
dem Gesicht gefallen war, standen wir vor
einer nachhaltigen Entscheidung: Sollten
wir der Geschichte Glauben schenken und
das Gebäude verlassen oder sollte dies ein
Trick sein, um uns heraus zu locken. Wir
wurden uns einig, erst einmal beweisende
Unterlagen sehen zu wollen. Der Herr verließ das Gebäude und tauchte nach einiger
Zeit mit einem Ordner unter dem Arm wieder auf. Er ließ uns das Material sichten und
wir unterhielten uns noch eine Zeit lang.
Nachdem wir aller politischen Ansprüche
beraubt waren, beschlossen wir das Gebäude freiwillig und geschlossen zu verlassen
und das Projekt an diesem Tage in diesem
Haus als beendet zu erklären. Wir passierten das Tor dieses begehrten Objektes und
begaben uns friedlich in die Hände der Polizei, die das Gebäude schon seit einiger
Zeit umstellte. Nach Feststellung unserer
Personalien, einem ausgesprochenen
Platzverweis und einer Anzeige wegen
Hausfriedensbruchs zogen wir mit neu erworbenen Eindrücken von dannen. Über
die bevorstehenden rechtlichen Konsequenzen sind wir noch im Unklaren und
treten ihnen gespannt gegenüber.
Platz zum Leben n. e. V.

Die Wohnungspolitische Tagung in
Chorweiler war ein voller Erfolg!
„Das Thema Wohnen hat sich in den vergangenen Jahren zugespitzt und wird den
Bundestagswahlkampf bestimmen. Es gibt
zwar keine flächendeckende Wohnungsnot,
aber gerade an der Rheinschiene ist es in
den Städten sehr schwer, bezahlbaren
Wohnraum zu bekommen.“ Mit diesen treffenden Worten eröffnete Heike Sudmann,
wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft die
Konferenz am 2. März. in Köln-Chorweiler.
Die Veranstaltung wurde von den Linksfraktionen Düsseldorf, Köln und Bonn sowie
dem KoPoFo NRW e.V. und der Rosa Luxemburg Stiftung NRW organisiert.
Student/innen, Familien mit Kindern,
ältere Menschen und Leute mit wenig Geld
haben es auf dem Wohnungsmarkt schwer.
Es gibt viel zu wenig preisgünstige Wohnungen insbesondere in Köln. Besonders
deutlich wird dies bei Sozialwohnungen: In
Köln sind im vergangenen Jahr statt wie
geplant 1000 nur gut 200 neue Sozialwohnungen gebaut worden. Nur 7 % der Wohnungen in Köln sind Sozialwohnungen, dabei hätte fast die Hälfte der Kölner Haushalte einen Anspruch auf eine geförderte
Wohnung. Um die Situation langfristig zu
verbessern, müssten jährlich 1.300 preisgünstige Wohnung in Köln gebaut werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Tagung diskutierten engagiert über die
Frage wie der Wohnungsknappheit entgegen gewirkt werden kann: Die Kommunen
und ihre Unternehmen müssen verstärkt in

die Pflicht genommen
werden. Auch der genossenschaftliche Wohnbau
muss sich stärker als bisher einbringen. Die Städte dürfen Grund und Boden nur dann verkaufen
und Baurecht erlassen,
wenn der Investor mindestens 25 % Sozialwohnungen auf dem Areal
baut. Überhaupt muss
mit Verkäufen von knap- 60 Menschen diskutierten auf der Wohnungskonpem Land vorsichtig um- ferenz der Linksfraktion mit u. a. mit Bernhard
gegangen werden. Es soll- von Grünberg, Erster Vorsitzender des Mieterbunte in der Regel auf Erb- des NRW (Mitte), hier beim Außentermin.
pachtlösungen
gesetzt
werden. Es ist auch zu prüfen, ob und wie
Es wurde intensiv über Möglichkeiten
leerstehende Büro- und Gewerbeflächen in
diskutiert, die 1200 Wohnungen vor der
Wohnungen umgewandelt werden können.
Zwangsversteigerung und dem Zugriff
In unmittelbarer Nähe des Tagungsordurch Immobilenhaie zu bewahren. In dietes in Chorweiler stehen die 1.200 Wohser Diskussion hat Herr Schleicher (er ist
nungen, die zwangsversteigert werden sollfür die Stadt Köln mit der Aufgabe betraut,
ten. Sie waren am Mittag Ziel einer Exkursidiese Wohnungen in einen vernünftigen
on der circa 60 Teilnehmer/innen. Die TeilBesitz zu überführen) über die Möglichkeinehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich
ten und Grenzen dieses Vorhabens berichmitunter schockiert über den schlechten
tet. Erstaunlich ist, dass es viele Investoren
Zustand der Häuser, die in der Hand von
am Markt gibt, die sehr viel Geld für solche
Immobilienspekulanten sind. Positiv überObjekte ausgeben können, auch wenn die
rascht waren viele über die gute InfrastrukSubstanz der Häuser schlecht ist. Sie spetur in Chorweiler (Hallenbad, S-Bahn,
kulieren mit sicheren Einnahmen durch die
Stadtbahn, Bürgerzentrum, EinkaufszenKommune, denn die zahlt oft die Mieten
trum usw.) und über den vorbildlichen Zubei Bewohnerinnen und Bewohner, die Sostand von den Hochhäusern, die von seriözialleistungen beziehen.
sen Besitzern vermietet werden.
Michael Weisenstein

OB Roters muss AZ Nutzungsvertrag anbieten
DIE LINKE erinnert Oberbürgermeister an Wahlkampfversprechen
Die Sparkasse KölnBonn hat den Mietvertrag mit dem Autonomen Zentrum zum
Juni dieses Jahres gekündigt. Das Grundstück der ehemaligen KHD-Kantine soll an
die Stadt verkauft werden. Sie möchte darauf Container für eine Erweiterung des benachbarten Kaiserin-Theophanu-Gymnasiums errichten.
Dabei gibt es entgegen einer verbreiteten Behauptung keinen gültigen Bebauungsplan für den Erweiterungsbau des
städtischen Gymnasiums. Auch für das benachbarte Grundstück, auf welchem sich
das Autonome Zentrum befindet, welches
die Stadt räumen und abreißen will, gibt es
keinen Bebauungsplan. Der Rat hat in seiner Entscheidung vom 14.07.2011 lediglich
gemäß § 81 Schulgesetz NRW lediglich beschlossen, die Zügigkeit der Schule zu erhöhen, die Planung und die Kostenermittlung
nach gesicherter Finanzierung aufzunehmen und einen Erweiterungsbaus zur Deckung der durch die Zügigkeitserhöhung

entstehenden Raummehrbedarfe nach gesicherter Finanzierung zu errichten.
Damit gibt es für das Gebiet weder einen gültigen Bebauungsplan, noch ist die
Realisierung der Schulerweiterung gesichert. Die Stadt und damit der Oberbürgermeister schiebt Gründe für die Räumung
und den Abriss vor, die nicht existent sind.
Beim Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet hatte die Bezirksvertretung Kalk am 29.09.2011 explizit
gefordert, dass eine „Fläche für die Jugendarbeit“ im Bebauungsplan festzusetzen ist. Das
Autonome Zentrum gehört nach Kalk und
muss hier bleiben – Punkt! Das AZ Kalk bereichert den Stadtteil, der sowohl Kultur als
auch engagierte junge Leute sehr gut gebrauchen kann. Es ist ein Beispiel für kulturelle
Vielfalt, Bürgerengagement und Offenheit.
Zwar soll es eine Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und der Sparkasse
KölnBonn geben, die ehemalige KHDKantine in der Wiersbergstraße in Kalk

„ungenutzt“ zu übergeben, aber das bedeutet nicht, dass die Stadt im Anschluss nicht
ebenfalls als Vermieterin eintreten darf.
Als OB-Kandidat verkündete Jürgen Roters einst, ein Autonomes Zentrum sei ihm
eine ‚Herzensangelegenheit‘. Das war Wahlkampf. Heute verfährt die Stadtspitze unter
Roters nach dem Motto: Was interessiert
mich mein Geschwätz von gestern. Seine
Absicht ist durchsichtig: Er will die politische
Verantwortung für die Kündigung auf die
Sparkasse abwälzen, ehe die Stadt zur Eigentümerin des AZ-Gebäudes wird. Die politische Verantwortung bleibt trotzdem bei
ihm. DIE LINKE. Köln wird sich weiterhin
für den Erhalt des AZ einsetzen und die Proteste der Nutzerinnen und Nutzer unterstützen. In einer Großstadt wie Köln wird es immer auch Freiräume für neue politische oder
kulturelle Formen geben müssen. Das muss
eine Stadtgesellschaft einfach hinnehmen,
wenn nicht sogar fördern.
Jörg Detjen, HP Fischer, Peter Heumann
Platzjabbeck 2/2013

7

Bitte kosten

los schicken

Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Fraktion DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie
den „Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:
........................................................
Name, Vorname
.........................................................
Straße, Postleitzahl, Ort

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

Künstlerprojekt Kolbhallen in Ehrenfeld
Am 7. März fand auf dem Rudolfplatz eine
Kundgebung für den Erhalt des Künstlerprojektes auf dem Ehrenfelder Kolbgelände
statt. Die Menschen, die auf dem Gelände
leben und arbeiten, sind durch die Stadt
akut von einer Räumung bedroht.
Die starke Teilnahme an der Kundgebung zeigte die breite Verwurzelung des
Projektes, Redebeiträge machten die emotionale Bindung der Bewohner an ihr Projekt deutlich.
Der Mietvertrag über die Kolbhallen
zwischen der Stadt und dem Mieter „Wir
Selbst e.V.“ wurde am 28. September 1989
geschlossen. Die Stadt hatte das Kolbgelände als Ersatz für ein damals besetztes Gelände in der Marienstraße zur Verfügung
gestellt.
Sowohl in der Vorvereinbarung zwischen der Stadt und dem Verein aus dem
Februar 1989 als auch aus dem Mietvertrag geht hervor, dass das Kolbgelände den
Vereinsmitgliedern zum Arbeiten und Wohnen, aber überwiegend zu Wohnzwecken
übergeben wird.
Mit diesem Schritt hat die Stadt einen
wichtigen Freiraum eröffnet. Es hat sich
seitdem sich auf dem Gelände der Kolbhallen eine lebendige Künstlerszene entwickelt.
Seit mehreren Jahren entwickelt sich
aber ein Konflikt zwischen der Stadt und
den Bewohnern, die aufgrund von Mängeln mehrfach die Miete gemindert haben.
Zuletzt hatte das Amtsgericht auf Betreiben der Stadtverwaltung den Wohnmietvertrag mit der Begründung zu einem
Gewerbemietvertrag erklärt, dass Vereine
nicht Bewohner sein können.
Mit diesem Vorgehen weicht die Verwaltung von der beiderseitig einvernehmlich erklärten und vertraglich niedergelegten Absicht ab, dass das Kolbgelände überwiegend zu Wohnzwecken dienen soll.
DIE LINKE setzt sich für eine Lösung
ein, die die Interessen der Bewohner des
Geländes berücksichtigt. Die Antwort auf

eine erste Ratsanfrage lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.
Nicht kommerzielle, selbstverwaltete
Projekte – ob Kolbhallen in Ehrenfeld oder
Autonomes Zentrum in Kalk – sind eine

Bereicherung für die Stadtgesellschaft. Politik und Verwaltung sollten diese willkommen heißen und fördern.
Wilfried Kossen

Termine... Termine... Termine...
Di, 26.3., 18-20 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
Mo, 8.4., 17-19 Uhr
AK Umwelt und Grün
Do, 11.4., 18-20 Uhr
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
Di, 16.4., 18-20 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Do, 18.4., 18-20 Uhr
AK Jugend und Schule
Do, 18.4., 19-21 Uhr
AK Integration
Di, 23.4., 16.30 bis 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung
Do, 25.4., 18-20 Uhr
AK Soziales und Senioren

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

