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In Köln ist 2012 die Armut auf einen Anteil
von rund 20,5 % der Einwohner/-innen ge-
stiegen. Die Armutsentwicklung in
Deutschland hat sich in den letzten Jahren
deutlich von der wirtschaftlichen Entwick-
lung abgekoppelt: Obwohl das Bruttoin-
landsprodukt und damit das Wirtschafts-
wachstum seit 2010 kräftig gewachsen ist,
stieg die Armutsquote.
Mit der Armutsquote ist auch die Kinder-

armut gestiegen. Laut WSI-Report von Janu-
ar 2014 „Wie ‘relativ’ ist Kinderarmut?“, le-
ben die meisten einkommensarmen Kinder
in den Regionen Düsseldorf (186.000), Köln
(145.000), Arnsberg (143.000) und Berlin
(136.000). Die Autoren fanden bestätigt,
dass einkommensarme Familien einen vielfa-
chen Mangel an wichtigen Gütern und an
Möglichkeiten für Aktivitäten haben. Soman-
gelt es beispielsweise rund 10 Prozent der
Kinder und Jugendlichen aus armen west-
deutschen Haushalten an ausreichender
Winterkleidung und rund jedem vierten an
neuer Kleidung überhaupt. Rund 10.000
Menschen wird in Köln jedes Jahr der Strom

Wer Armut bekämpfen will,
braucht aussagekräftige Zahlen

Ein Nachbarschafts-
konzept für Flüchtlings-
heime entwickeln
Zur kommenden Ratssitzung hat DIE LIN-
KE zusammen mit der Wählergruppe Dei-
ne Freunde und den Freien Wählern ein
Nachbarschaftskonzept für Flüchtlingshei-
me beantragt. Dazu sollen zwei Stellen für
Koordinator/-innen geschaffen werden,
eine in der Stadtverwaltung, eine bei einem
Träger der Flüchtlingsarbeit. Sie sollen das
bestehende zivilgesellschaftliche Engage-
ment koordinieren und unterstützen.
Es gibt viel guten Willen, die Flüchtlinge
willkommen zu heißen und sie zu begleiten.
Menschen sind bereit, ihre Zeit für ein bes-
seres Miteinander zu investieren. Diese Ini-
tiativen brauchen einen direkten Ansprech-
partner in der Stadtverwaltung, der büro-
kratische Hemmnisse so weit wie möglich
aus demWeg räumt. Die Kosten der beiden
Stellen erbringen ein Vielfaches an ehren-
amtlichem Engagement.
So begleiten Mentor/-innen Flüchtlings-

familien für ca. ein halbes Jahr. Sie treffen
sich ein paar Stunden in der Woche, um sie
bei Behördengängen etc. zu unterstützen
und sie in den deutschen Alltag einzufüh-
ren. Das Bündnis „Schäl Sick gegen Rassis-
mus“ hat Flüchtlinge in einem Kalker Hotel
besucht, sie begrüßt und Willkommen ge-
heißen und Weckmänner an die Kinder ver-
teilt. Das sind nur zwei Bespiele von vielen.
Inzwischen gibt es zahlreiche Angebote

und Vorschläge in der Stadtgesellschaft. Die
Stadt braucht noch mehr davon. Sie sind
ein wichtiger Baustein der Willkommenskul-
tur. Doch diese Angebote müssen koordi-
niert und unterstützt werden. Das kann
wirksam nur durch zwei Hauptamtliche ge-
schehen, die idealerweise Teil der Verwal-
tung sowie Teil der Trägerlandschaft sind.
Aus den Erfahrungen mit den zivilge-

sellschaftlichen Aktivitäten soll ein Nach-
barschaftskonzept entwickelt werden, das
beinhaltet, wie diese Aktivitäten angeregt,
verstärkt und unterstützt werden können.
Teil des Konzepts soll sein, wie Mediatoren

abgestellt, so dass sie sich mittags nicht mal
mehr eine warme Suppe kochen können.
Armut zu bekämpfen ist auch Aufgabe

der Stadt! Die Kölner Kommunalpolitik kann
Armut nicht verhindern, aber sie muss sich
diesem Problem stellen und etwas unterneh-
men. Hierzu ist ein regelmäßiges, fundiertes
Berichtswesen notwendig, um ein effektives
kommunales Maßnahmenpaket gegen die
Armut zu schnüren.
Anlässlich des Europäischen Jahres der

Chancengleichheit hatte der Rat 2007 ein-
stimmig das Handlungskonzept gegen die
Folgen der Kinderarmut in Köln beschlos-
sen. Dieses beinhaltet auf Grund eines LIN-
KEN-Antrags die regelmäßige Erstellung ei-
nes Armutsberichtes mit dem Titel „Le-
benslagen- und Integrationsbericht“. Aus
dem aktuellen Bericht des Kinderrechts-
Komitees der Vereinten Nationen geht er-
neut hervor, dass es in Deutschland zu viele
arme und benachteiligte Kinder gibt. Die
UN schlägt vor die Situation der Kinder zu
verbessern, indem man finanzielle Mittel
bereitstellt.

Fortsetzung Seite 2 Im Januar gründete sich das Bündnis „Kein Veedel für Rassismus“ mit ei-
ner gelungenen Aktion auf dem Neumarkt. Ausführlicher Artikel S. 3.
Foto: Redaktion Kein Veedel für Rassismus
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Das Amt für Stadtentwicklung und Statis-
tik wird in naher Zukunft im Rahmen des
„Monitoring Stadtentwicklung“ der Verwal-
tung und der Politik Sozial- und Strukturda-
ten in neuer und aufbereiteter Form zur Ver-
fügung stellen. Durch die neugeschaffene Da-
tenplattform dieses Monitorings eröffnet sich
nun die Möglichkeit, Sozialberichte schneller,
einfacher und mit genaueren Daten zu erstel-
len. Allerdings sind die erhobenen Daten
hierzu in einem notwendigen weiteren
Schritt zu analysieren und zu interpretieren. 
Damit das möglichst schnell geschieht,

fordert DIE LINKE in einem Ratsantrag, die
derzeit unbesetzte Stelle eines Sozialpla-
ners/einer Sozialplanerin unverzüglich zu be-
setzen. Dieser Mensch soll den am
08.11.2007 einstimmig vom Rat der Stadt
Köln beschlossenen „Lebenslagen- und Inte-
grationsbericht“ erstellen und Politik und Öf-
fentlichkeit vorstellen.
DIE LINKE begrüßt es, dass die Statistik-

abteilung der Stadt Köln uns in absehbarer
Zeit Zahlen, Daten und Indizes zum Leben in
der Stadt präsentieren wird. Diese gehören
aber unter sozialen Gesichtspunkten analy-

siert und aufbereitet. Ähnliche Daten stehen
im Bericht zur regionalen Armutsentwicklung
des deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes und im WSI-Report von Januar 2014.
Es ist höchste Zeit für Köln, nicht nur die nack-
ten Zahlen darzustellen, sondern auch die
Hintergründe und Zusammenhänge zu erar-
beiten, um nachhaltige und wirkungsorien-
tierte Handlungsoptionen zu entwickeln. Wir
haben 2007 zum Handlungskonzept Kinder-
armut in Köln den Armutsbericht für Köln be-
antragt und durchgesetzt, es wird endlich Zeit
ihn zu erstellen.                    Gisela Stahlhofen

DIE LINKE in Köln  hat am Samstag, den
1. Februar ein Kurzwahlprogramm be-
schlossen, das Grundlage der späteren
Ratsarbeit sein wird. Danach wurden die
Kandidat/-innen für den Stadtrat aufge-
stellt. Das Wahlprogramm in der Langfas-
sung wird am 22. Februar verabschiedet.
Die Ratsreserveliste führt wie zur letzten
Wahl eine Doppelspitze an. Auf Platz eins
kandidiert der langjährige Fraktionsspre-
cher Jörg Detjen, auf Platz zwei die bisheri-
ge Fraktionssprecherin Gisela Stahlhofen.
Auf den Plätzen drei und vier der insgesamt
20-köpfigen Liste folgen die chemisch-tech-
nische Assistentin und ehemalige NRW-
Landtagsabgeordnete Hamide Akbayir so-
wie der Sozialarbeiter Michael Weisenstein,
der dem Rat seit 2013 für DIE LINKE an-
gehörte und für Sengül Senol nachgerückt
war. Es folgen die parteilose Verwaltungsju-
ristin Güldane Tokyürek (5), der Gesamt-
schullehrer Heiner Kockerbeck (6), die
ver.di-Betriebsrätin (Kliniken der Stadt
Köln) Uschi Röhrig (7), der Germanistik-
Student Felix Schneider (8), die parteilose
Dipl.-Medienwirtin und Wirtschaftspsycho-

login Hanna Parnow (9) sowie der Medien-
gestalter Michael Scheffer (10). 
Auf die Plätze 11 bis 20 wurden ge-

wählt: Dr. Tanja Groß, Berthold Bronisz,
Beate Hane-Knoll, Bernd Petri, Ulrike Det-
jen, Michael Mohri, Hannelore Hilde-
brandt, Helmuth Krämer, Barbara Koberg,
Klaus Hebert-Okon.
Der Kreissprecher der LINKEN Köln,

Peter Heumann, erklärt:
„Mit Jörg Detjen, Gisela Stahlhofen,

Hamide Akbayir und Michael Weisenstein
führen uns vier erfahrene Kommunal- und
Landespolitikerinnen und -politiker in die
Kommunalwahl. Auch freuen wir uns, dass
wir mit der Sozialrechtsexpertin Güldane
Tokyürek und mit Hanna Parnow, einer Ak-
tivistin aus dem Umfeld des Autonomen
Zentrums mit besonderen Erfahrungen in
den sozialen Auseinandersetzungen dieser
Stadt, zwei junge Frauen aus dem weiteren
Umfeld unserer Partei für Kandidaturen auf
unserer Liste gewinnen konnten. Mit ihnen
und allen anderen Kandidatinnen und Kan-
didaten geht unser Kreisverband mit einer
starken Ratsreserveliste in den Wahlkampf!“

bei Konflikten mit Nachbarn miteinbezo-
gen werden können. Außerdem soll ein un-
abhängiger Ombudsmann bzw. Ombuds-
frau bestellt werden, der bzw. die bei Be-
schwerden von Flüchtlingen oder Anwoh-
nern tätig wird.
Bei der Neuansiedlung von Flüchtlings-

heimen kommt es oftmals zur Ablehnung
der neuen Nachbarn durch die Anwohner.
Das nutzen rechte Hassprediger aus. Wenn
die Flüchtlinge dann erst einmal die neue
Nachbarschaft bilden, erkennen die An-
wohner meistens, dass ihre Ängste unbe-
gründet sind. Um die Flüchtlinge in einer
guten Atmosphäre ankommen zu lassen,
ist es aber wichtig, die Gefühle der Anwoh-
ner ernst zu nehmen und ein Vermittlungs-
verfahren für später evtl. auftretende Kon-
flikte zu etablieren.
Wir wollen diese Konflikte nicht ver-

schweigen, sondern lösen. Dazu ist ein Me-
diationsverfahren bereits im Vorfeld einer
solchen Ansiedlung wünschenswert. Me-
diation erhöht die Akzeptanz des Flücht-
lingsheims durch die Möglichkeit der An-
wohner, ihre Interessen und Bedürfnisse in
den Planungsprozess miteinzubringen. 
Weil wir im Moment aber dringend mehr

und schneller Unterkünfte brauchen, ist das
nicht machbar. In Zukunft muss die Stadt
hier aber mehr auf Bürgerbeteiligung setzen. 
Für später auftretende Konflikte ist

ein/-e unabhängige/-r Ombudsmann/-frau
am besten in der Lage Kompromisse aus-
zuhandeln, da er/sie von den Konfliktpar-
teien als unabhängig wahrgenommen wird.
Die Stadt Köln wird nunmehr im Rah-

men einer Übergangslösung die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Wohncontainern
forcieren. Zugleich sollen weitere sogenann-
te Bestandsimmobilien sowie Hotelunter-
künfte, die nicht den Standards der „Leitlini-
en für die Unterbringung und Betreuung
von Flüchtlingen“ entsprechen, bereitge-
stellt werden. Die Vielzahl dieser Maßnah-
men macht es unumgänglich, hier die bei-
den Stellen des/-r Koordinators/-in zuzuset-
zen, um Konfliktpotential mit den Anwoh-
nern zu entschärfen und über die Stärkung
des zivilgesellschaftlichen Engagements
eine Willkommenskultur zu etablieren.

Jörg Detjen

Kandidat/-innen für den 
Stadtrat gewählt

Von links nach rechts: Hanna Parnow, Felix Schneider, Michael Scheffer,
Gisela Stahlhofen, Uschi Röhrig, Michael Weisenstein, Güldane Tokyü-
rek, Heiner Kockerbeck, Hamide Akbayir, Jörg Detjen, Angelika Link-
Wilden, Peter Heumann.                           Foto: H.-D. Hey / r-mediabase
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nn  Kalk

Umbaupläne für die Kal-
ker Hauptstraße
In der Kalker Bezirksvertretung habe ich
während der letzten Jahre immer wieder
auf den schlechten Zustand von Bürgerstei-
gen und Radwegen hingewiesen. Auch we-
gen Kritik nach kritischen Radtouren der
LINKEN kam es im Bezirk zu einigen Ver-
besserungen. 
Sehr schwierig für den Rad- und Fuß-

verkehr ist es im Kalker Zentrum. Die  Kal-
ker Hauptstraße und ihre Umgestaltung
stand aber bei fast allen Bezirksvertretern
ganz oben auf der Tagesordnung. Als am
23.01. endlich nach vielen Begehungen
und Einwohnerbefragungen und Dutzen-
den von Vorlagen und Anträgen das Umge-
staltungskonzept zur endgültigen Be-
schlussfassung vorlag, stimmten dem alle
gerne zu.
Von der Kreuzung Rolshover Straße /

Kalk-Mülheimer-Straße bis hin zur Kapelle
will die Stadt mehr als 120 000 Euro in die
Erneuerungen investieren. Schwerpunkt
der städtischen Planung ist die Schaffung
eines durchgängigen Schutzstreifens für
Radfahrer in beide Richtungen sowie eine
veränderte Anordnung der Parkflächen.
Viele Forderungen und Wünsche der

Menschen aus den vergangenen Jahren
wurden berücksichtigt und sind eingearbei-
tet worden, auch wenn man hier und da
Abstriche machen muss. Schade, dass un-
ter dem Strich nachher ein Baum weniger
in Kalk stehen soll. Da muss noch nachge-
bessert werden. Da die Kalker Bezirksver-
treter sich noch ein Mitspracherecht für die
Aufstellung der Fahrradständer und ähnli-
ches vorbehielten, kann sich noch eine
Möglichkeit ergeben. Ebenso muss am
Fußradweg hinter der Bushaltestelle neben
der Kalker Kapelle noch etwas geschehen.
Hier sollte man die KVB einspannen. 

HP Fischer

nn  Nippes

Kein Laden mehr im 
Niederländer Viertel?
Das Niederländer Viertel liegt idyllisch zwi-
schen Zoo und Rhein. Lieder gibt es seit ein
paar Monaten dort keine fußläufige Ein-
kaufsmöglichkeit mehr. Die Stadt findet das
anscheinend nicht so tragisch, denn in ih-
rem Einzelhandelskonzept weist sie dem
Viertel die Einkaufszone in der Stammhei-
mer Strasse zu. 
Die Stammheimer Straße liegt zwar

nicht weit entfernt. Aber auf dem Weg dort-
hin bildet der Zoo eine Barriere. Die Ein-
käufer müssen ihn umrunden – gerade für
ältere und gehbehinderte Fußgänger ist das
nur schwer zu leisten. 

DIE LINKE in der Bezirksvertretung
Nippes wollte nun wissen, wie man die Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherstellen
könnte. Wir schlugen z. B. einen Integrati-
onsbetrieb vor. Das sind kleine Märkte im
Stil der „Tante-Emma-Läden“. Sie beschäf-
tigen einen hohen Prozentsatz an behin-
derten Menschen und können so über Zu-
schüsse einen Laden erhalten, die für ande-
re Lebensmittelanbieter nicht rentabel zu
betreiben sind. Doch auch diese Anbieter
winkten ab, weil ihnen 2250 potentielle
Kunden zu wenig waren.
Nun hatten Gespräche mit einem Be-

treiber eines sog. „rollenden Supermarkts“
Erfolg. Künftig wird ein Verkaufsfahrzeug
das Niederländer Viertel mittwochs von 14-
16 Uhr anfahren, so berichtet der Kölner
Stadt-Anzeiger.
Das ist für die Versorgungssituation si-

cher nicht die optimale Lösung, aber ein
guter Anfang. 

Andrée Willige

nn  Kein Veedel für Rassismus

Für Köln – Gemeinsam
gegen Rechts!
Die Kampagne möchte das öffentliche Kli-
ma während des Kommunal- und Europa-
wahlkampfes beeinflussen: gegen Rassis-
mus, extrem Rechte und Fremdenfeind-
lichkeit. Die Unterstüt-
zer/-innenliste
umfasst fast
alle Kölner
In i t ia t i ven
gegen Aus-
g ren zung ,
Rass i smus
und extrem
Rechte. LIN-
KE engagie-
ren sich z. B.
in den Bünd-
nissen „Ehrenfeld gegen rechts“ und „Schäl
Sick gegen Rassismus“.
In ihrem Vorstellungstext heißt es: 
„Wir sind antifaschistisch engagierte

Menschen, die sich zusammengefunden
haben um „Pro Köln“ und andere Rassis-
tInnen zu bekämpfen. Im Mai 2014 stehen
in Köln wieder Kommunalwahlen an. Zu-
gleich finden die Wahlen zum europäi-
schen Parlament statt. Erneut werden dann
extrem rechte Parteien wie die selbster-
nannte „Bürgerbewegung Pro Köln“ versu-
chen, mit rassistischen Parolen Stimmen zu
gewinnen. Dies geschah bisher nach dem
immer gleichen Prinzip, für Unzufrieden-
heit und Ängste Sündenböcke zu präsentie-
ren und den „Volkszorn“ auf diese anzufa-
chen. So hetzte „Pro Köln“ etwa immer
wieder gegen den Moscheebau in Köln-Eh-
renfeld und versucht momentan verstärkt,
Ressentiments gegen Flüchtlinge, vor allem

gegen Roma, zu schüren.
Damit sich das Ergebnis der letzten

Kommunalwahl von 2009, bei der „Pro
Köln“ etwa 20.000 Stimmen in Köln be-
kam, nicht wiederholt, wollen wir jetzt
schon beginnen, der rechten Hetze etwas
entgegenzusetzen. Und dazu wollen wir be-
sonders dorthin gehen, wo die Rechten
ihre meisten Stimmen holten. Wir rufen alle
Organisationen und die zahlreichen Bünd-
nisse, die sich auf Stadt- und Stadtteilebene
zusammengefunden haben, auf, sich zu be-
teiligen. Auch wenn sich unsere inhaltli-
chen und strategischen Vorstellungen un-
terscheiden, so eint uns doch alle ein ge-
meinsames Ziel, dass „Pro Köln“ 2014
nicht mehr in den Kölner Stadtrat einzieht.
Unter dem Motto „Kein Veedel für Rassis-
mus – Für Chorweiler/Kalk/Porz/… – Ge-
meinsam gegen Rechts!“ sollen dabei die
verschiedensten Aktionsformen stattfinden.
Wir werden in den Stadtvierteln, in denen
„Pro Köln“ bei der letzten Kommunalwahl
viele Stimmen verbuchen konnte, ansetzen,
indem wir dort tätige Initiativen und Einzel-
personen ansprechen und aktivieren. Eini-
ge Vorschläge dazu haben wir schon im
Kopf, aber vielleicht habt ihr auch ganz an-
dere Ideen, die unser Ziel transportieren:
Allen RassistenInnen die rote Karte zu zei-
gen und damit möglichst viele WählerIn-
nen zu erreichen.“
Die Unterstützer/-innenliste umfasst

fast alle Kölner Initiativen gegen Ausgren-

zung, Rassismus und extrem Rechte. LIN-
KE engagieren sich z. B. in den Bündnis-
sen „Ehrenfeld gegen rechts“ und „Schäl
Sick gegen Rassismus“.
Die Kampagne stellte sich mit einer

Pressekonferenz im DGB-Haus erstmals
der Öffentlichkeit vor. Am Nachmittag fand
eine Auftakt-Aktion statt: Die 22 Buchsta-
ben der Kampagne und ein großes Banner
mit dem Logo wurden in einer 25m-Kolon-
ne mit großen Schildern vom Neumarkt
über die Hahnenstraße zum Rudolfplatz ge-
tragen. Die Passant/-innen und manche
Autofahrer/-innen wunderten und / oder
freuten sich. Ein LKW-Fahrer verlangsam-
te, hupte und streckt erfreut den Daumen
nach oben.

www.keinveedelfuerrassismus.de

Heiner Kockerbeck

Aus den Bezirken

KEIN 
RASSISMUS

VEEDEL FUR 
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nn  Soziales/Integration

Container für Flüchtlinge
mit guten Standard!
Gestern gab die Stadtverwaltung bekannt,
dass zusätzliche Plätze für Flüchtlinge in
den nächsten drei Jahren ausschließlich in
Hotels und Wohncontainern zur Verfügung
gestellt werden. Der parallel dazu stattfin-
dende Bau von Wohnhäusern braucht min-
destens drei Jahre Vorlaufzeit.
Die neuen Container haben einen we-

sentlich besseren Standard als bisher. Sie
bestehen aus abgeschlossenen Wohnein-
heiten, die jeweils eine eigene Küche und
Bad besitzen. Das hat die Fraktion schon
lange gefordert. Letztes Jahr haben wir das
mit Angeboten verschiedener Anbieter un-
terfüttert, die wir der Verwaltung zur Verfü-
gung gestellt haben. DIE LINKE freut sich,
dass unsere Forderung aufgegriffen und
umgesetzt wird.
Es ist schlimm, dass Bau und Sanie-

rung von Flüchtlingswohnhäusern seit Jah-
ren vernachlässigt wurde. Die Aufstellung
von Wohncontainern ist aber eine bessere
Lösung als die Hotelunterbringung. Jetzt
muss die Stadt zügig Grundstücke in allen
Stadtbezirken bereitstellen.
Die Containerlösung hat auch den Vor-

teil, dass so kleine dezentrale Wohneinhei-
ten entstehen. Das bedeutet, dass sich die
schulpflichtigen Kinder nicht an wenigen
Orten konzentrieren und so besser in die
umliegenden Schulen integriert werden
können.

Jörg Detjen, Gisela Stahlhofen

nn  Schule und Weiterbildung

Schulplätze für Flücht-
lingskinder
Auf der letzten Ratssitzung hatte DIE LIN-
KE einen Antrag für ausreichend Schulplät-
ze und eine schnelle Zuweisung für Flücht-
lingskinder gestellt. Eine Anfrage der LIN-
KEN hatte ergeben, dass in Zukunft Eng-
pässe bei der Zuweisung zu befürchten
sind. Die Beobachtungen von flüchtlings-
politischen Initiativen dagegen sehen diese
Engpässe schon als gegeben an. Unser An-
trag wurde damals in den Schulausschuss
verwiesen. Dort wurde immerhin auf unse-
re Initiative hin beschlossen, dass die Ver-
waltung künftig in jeder Sitzung detailliert
berichtet, wie die Situation gerade aussieht. 
DIE LINKE hätte sich natürlich gewünscht,
das von ihr vorgeschlagene Maßnahmen-
paket sofort zu beschließen. So bietet sich
immerhin auf jeder Sitzung erneut die Ge-
legenheit, Verbesserungsvorschläge zur
herrschenden Praxis zu thematisieren.

Jörg Detjen

DIE LINKE fordert Ver-
besserungen beim Stadt-
entwicklungskonzept
Wohnen 
Mit dem Stadtentwicklungskonzept Woh-
nen will die Stadt dem steigenden Bedarf
an Wohnraum nachkommen. Mit dem
Konzept sollen verschiedene Ziele erreicht
werden, beispielsweise 1.000 neue, preis-
günstige Wohnungen im Jahr zu schaffen.
Das kann nur ein erster Schritt sein. Denn
es ist völlig klar, dass mit dem Bau von
1.000 Sozialwohnungen die Wohnungsnot
nicht zu überwinden ist. Schließlich fallen
jährlich 1.400 geförderte Wohnungen aus
der sozialen Bindung. Nicht nur deshalb
fordert DIE LINKE in einem Änderungsan-
trag Nachbesserungen an dem Konzept:

Baulücken
In dem Konzept wird dargelegt, dass es ein
Potential von 15.000 Wohnungen in Bau-
lücken gibt. Gleichzeitig geht man davon
aus, dass nur 10 % dieses Potential bis zum
Jahre 2029 ausgeschöpft werden kann.
Ein Grund für diese schlechte Ausschöp-
fung ist der Personalnotstand in der zustän-
digen Abteilung. Für DIE LINKE ist klar:
Wenn die politische Priorität auf den
Wohnbau gelegt wird, muss auch ausrei-
chend Personal zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Städtische Flächen
DIE LINKE will, dass städtisches Land
nicht an Private verkauft werden kann. Zur
strategischen Stadtentwicklung braucht
man auch Flächen. Deshalb fordert DIE
LINKE städtische Flächen zum Zwecke des
Wohnbaus in Erbpacht zu vergeben, statt
sie zu verkaufen. So behält die Kommune
die langfristige Steuerungshoheit.

Konzeptvergabe
DIE LINKE will Flächen an den Investor
vergeben, der das beste Konzept für ein
neu zu bauendes Quartier vorlegt, und
nicht an den, der das meiste Geld auf den
Tisch legt. Wenn diese Politik konsequent
durchgeführt wird, haben die GAG oder
Genossenschaften wieder eine Chance,
Land zu bekommen und
der Preisauftrieb beim
Bauland kann gestoppt
werden. Die Verwaltung
sieht in dem vorliegenden
Papier vor, die Kon-
zeptvergabe nur probewei-
se durchzuführen. Das
kann nach Auffassung der
Linksfraktion nicht klap-
pen: Investoren würden
einfach warten, bis die
Konzeptvergabe auf Pro-

Aus den Ausschüssen be wieder ausgesetzt ist. DIE LINKE meint,
dass der Probebetrieb ein falsches Signal
an Investoren ist.

Die GAG
wird in dem Verwaltungspapier kaum er-
wähnt. Die Linksfraktion will, dass die GAG
ein Hauptakteur für bezahlbaren Wohn-
raum wird. Sie darf deshalb keine Aktienge-
sellschaft bleiben. Eine andere Rechtsform
muss her, damit die GAG als das Unterneh-
men aller Kölner/-innen dem Gemeinwohl
dienen kann, nämlich bezahlbaren Wohn-
raum für Alle zu schaffen!

Michael Weisenstein

nn  Stadtentwicklung

Wohnungsbau: SPD ver-
schleiert ihre Untätigkeit
Für DIE LINKE gilt: Städtische Unterneh-
men sollten eine Rechtsform haben, die
eine möglichst starke demokratische Steue-
rung und Kontrolle ermöglicht. Aus diesem
Grund begrüßt die Kölner Ratsfraktion die
Schritte, die nun auch die SPD in diese
Richtung gehen will. Die Aussage, das Ak-
tienrecht habe bislang ein stärkeres Enga-
gement im Sozialen Wohnungsbau verhin-
dert, erscheint dagegen als zweifelhaft. Die
Fraktion DIE LINKE fordert daher in einer
Ratsanfrage die Verwaltung auf, „Rechts-
form und Handlungsmöglichkeiten der
stadteigenen Wohnungsunternehmen“ dar-
zustellen.
Die GAG gehört zu fast 85 % der Stadt

und zu 10 % der städtischen Sparkasse. Da
will die SPD allen Ernstes behaupten, die
Stadt habe keinen Einfluss auf die Ge-
schäftspolitik der GAG und könne nicht für
den Bau von mehr Sozialwohnungen sor-
gen? Das ist lächerlich! Die SPD versucht
ihre Untätigkeit im Aufsichtsrat der GAG zu
verschleiern, wo sie seit Jahren den Vorsit-
zenden stellt.
Die SPD will, dass die GAG mehr Woh-

nungen baut. Gleichzeitig missbraucht sie
das Unternehmen, um Löcher im städti-
schen Haushalt zu stopfen. Beides geht
nicht zusammen! In der Satzung der GAG
steht, dass ihr Ziel ‘die Versorgung breiter
Schichten der Bevölkerung mit sicherem
Wohnraum zu sozial angemessenen Bedin-
gungen’ ist. Das Gemeinwohl muss für die
GAG wieder zentraler Maßstab sein!

Michael Weisenstein, Jörg Detjen

Foto:



Platzjabbeck  2/2014
5

nn  Kunst und Kultur

Prüfbericht zur 
Archäologische Zone
Das Rechnungsprüfungsamt hat einen
Prüfbericht zur Archäologischen Zone an-
gekündigt. Oberbürgermeister Roters hat
bereits vorab einige Konsequenzen daraus
gezogen. 
Die Verbesserungen, die der Oberbürger-
meister vorschlägt, sind alle schön und gut.
Aber sie zeigen auch, was bislang alles im
Argen lag: Es gab keine funktionierende
Kostenkontrolle, die Teilprojekte waren
nicht klar abgegrenzt, die Kommunikation
der beteiligten Ämter war mangelhaft. Die
Maßnahmen, die der Oberbürgermeister
einfordert, sollten doch Standard für städti-
sche Bauprojekte sein – erst recht bei ei-
nem Projekt von solcher Bedeutung!
DIE LINKE unterstützt die Archäologische
Zone mit Jüdischem Museum, und wir for-
dern von der Verwaltung die Ernsthaftig-
keit und Verlässlichkeit, die dieses Projekt
verdient!

Gisela Stahlhofen

nn  Schule und Weiterbildung

In letzter Minute
Mitte 2013 legte die Kölner Schulverwal-
tung ihre Pläne zur Erweiterung des Ge-
samtschulangebots in der Stadt vor. Da-
nach werden zum kommenden Schuljahr
2014/14 zwei neue Gesamtschulen in der
Südstadt und in Mülheim entstehen. Die
Anmeldungen zu diesen Schulen müssen
in der Zeit vom 7. bis 14. Februar erfolgen.
Anfang Januar standen aber noch die er-
forderlichen Genehmigungen der Bezirks-
regierung aus. Diese ließ lapidar verlauten,
man habe „den Antrag auf Genehmigung
noch nicht abschließend geprüft“.  
Auch als im Kölner Stadt-Anzeiger am

8. Januar ein „holpriger Start für die Ge-
samtschule“ moniert wurde, geschah zu-
nächst weiterhin nichts. In einem erbosten
Leserbrief dazu warf daraufhin die von der
Linken mitgetragene „Initiative: Mehr Ge-
samtschulen in Köln“ (i:mgik) der Bezirksre-
gierung „beinharte Politik gegen die Ent-
wicklung von Schulen mit längerem gemein-
samem Lernen„ vor. Das brachte dann
schließlich den Knoten zum Platzen: Eine
Woche später trafen die Betriebsgenehmi-
gungen in den beiden Schulen ein - nur we-
nige Tage vor dem Beginn der lediglich
sechs Schultage umfassenden Anmeldefrist! 
So werden die beiden Schulen wohl

zum 20. August an den Start gehen. Das
aber ist zunächst kaum mehr als ein Trop-
fen auf dem heißen Stein. Der damit er-
reichte Zuwachs an Gesamtschulplätzen ist
nämlich so gering, dass auch in diesem
Jahr voraussichtlich immer noch die An-
meldungen von ca. 600 Kindern an Kölner
Gesamtschulen abgewiesen werden müs-
sen. Dass aber beruht auf einem in der Köl-
ner Schulentwicklungspolitik jahrzehnte-

lang praktizierten Ignorieren des steigen-
den Bedarfs an Gesamtschulplätzen und
der entsprechenden Elternnachfrage. Op-
fer dieser Politik waren und sind hunderte
von Kindern und Jugendlichen, die an an-
deren Schulen schlechtere Chancen hatten
und vielfach ohne Abschlüsse in die Per-
spektivlosigkeit entlassen wurden.

Oswald Pannes

nn  Schule und Weiterbildung

Öffentlich-privater Ver-
schiebebahnhof
Die Firma Hochtief Solutions betreibt an
fünf Standorten in Köln sieben Schulen auf
der Grundlage eines Public-Private-Part-
nership-(PPP-)Vertrags aus dem Jahr 2005
sowie die Gesamtschule Rodenkirchen auf
der Grundlage eines PPP-Vertrags aus dem
Jahr 2007. Das Finanzierungsvolumen be-
trägt für beide Projekte 252,8 Mio. Euro.
Die Laufzeit reicht bis 2030 im ersten und
bis 2034 im zweiten Fall.
Bekanntermaßen fungieren PPP-Pro-

jekte häufig als Rettungsanker, der es fi-
nanz-schwachen Kommunen ermöglicht,
gewünschte Projekte losgelöst vom Druck
der jeweils aktuellen Haushaltslage zu reali-
sieren. Langfristig sieht es aber so aus, dass
die Summen der PPP-Finanzierungen die
Volumina kommunaler Eigenfinanzierun-
gen deutlich übersteigen. Zudem sind in die
Projektverträge häufig Nachforderungs-
klauseln eingebaut, die während der Ver-
tragslaufzeit möglicherweise zu weiteren
Steigerungen der städtischen Aufwendun-
gen führen. Je häufiger also eine Kommu-
ne zum Mittel der PPP-Finanzierung greift,
umso größer wird die Gefahr zunehmender
Haushaltsprobleme im Verlauf und vor al-
lem am Ende der Vertragslaufzeiten.
In einer Anfrage im Schulausschuss

wollte DIE LINKE wissen, welche weitere
PPP-Projekte im Bildungsbereich und
eventuelle Zusatzvereinbarungen zu den
laufenden Projekten es in Köln gibt. Die
Antwort der Verwaltung fiel recht wortkarg
aus. Immerhin wurde aber darüber infor-
miert, dass über die erwähnten Hochtief-
Solutions-Projekte hinaus seit 2006 mit ei-
ner Laufzeit bis 2031 ein PPP-Projekt mit
der Fa. Carl Schumacher GmbH existiert,
das mit einem Volumen von ca. 4,9 Mio.
Euro die Grundschulen Schulstraße in Wei-
den und Gellerstraße in Nippes betrifft.
Ein weiteres PPP-Projekt ist seit Länge-

rem in der Vorbereitung. Der Stadtrat be-
schloss 2006 in einem ÖPP-(Öffentlich-Pri-
vate-Partnerschaft = PPP) Los drei bauli-
che Sanierungs- und Erweiterungsmaßnah-
men an drei Schulstandorten. Für einen
der Standorte, das Schulzentrum Weiden,
gestaltete sich die Planung äußerst kompli-
kationsreich. Erst im vergangenen Jahr
entstand ein klareres Bild, dessen Realisie-
rung mit einer immensen Kostenerhöhung
vom ursprünglichen Ansatz von 35 Mio.
Euro auf nunmehr fast 99 Mio. Euro ver-

bunden sein würde. Dazu wird es im April
einen Ratsentscheid geben.
Die Ermittlung dieses Kostenzuwach-

ses fand nicht etwa in der Kölner Gebäude-
wirtschaft statt. Vielmehr wurde die ent-
sprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung
der Firma Public Sector Project Consul-
tants GmbH (PSPC) übertragen, einem ge-
diegenen und gewiss nicht preiswerten Ber-
liner Beratungsunternehmen mit Filiale in
Meerbusch. Hier zeigt sich, dass der PPP-
Ansatz sich nicht auf die konkreten Projekt-
Objekte beschränkt, sondern auch mit wei-
teren Umschichtungen öffentlicher Gelder
in private Hände einher geht. Die Fraktion
DIE LINKE wird in einer Anfrage zur
nächsten Schulausschusssitzung die Be-
kanntgabe der Kosten dieser Wirtschaftlich-
keitsberechnung fordern.
Mit dem hier aufgeführten Gesamtfi-

nanzierungsvolumen von rund 350 Mio.
Euro soll sich dann für Köln das Modell der
PPP keineswegs erledigt haben. Der Rat
der Stadt hat nämlich 2004 beschlossen,
dass bis zu 40 Schulen in PPP-Projekten sa-
niert und modernisiert werden sollen. Da
gibt es also noch gute Chancen für lukrative
private Bereicherungen. DIE LINKE wird
die Diskussion über dieses unwirtschaftli-
che und letztlich massiv schuldentreibende
Finanzierungsmodell in die Öffentlichkeit
tragen und einer Fortsetzung der PPP-Pra-
xis entgegenwirken.

Oswald Pannes

"Fukushima überall?

Stoppt den Wahnsinn!"
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1 1 :30 Fahrradcorso

Treffpunkt Bahnhof Forschungszentrum der Rurtalbahn
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Walramplatz

1 3:40 Demonstration durch die Stadt
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Für die sofortige Abschaltung aller
Atomanlagen!
Auf nach Jülich am 8. März 2014!
Der AK Umwelt ruft alle Anti-
Atom-Gruppen aus NRW und den
angrenzenden Ländern und Nach-
barländern auf, mit einer Demons-
tration in Jülich die sofortige Ab-
schaltung aller Atomanlagen zu
fordern.
Kontakt: Hamide Akbayir, 
hakbayir@web.de und HP Fischer,
heinz-peter.fischer@stadt-koeln.de
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Schwimmbäder sollen nicht früher schließen
Die KölnBäder GmbH wird die Schwimm-
bäder in Höhenberg und Zollstock zwischen
Oktober und April am Wochenende schon
um 17 Uhr statt um 21 Uhr schließen. Au-
ßerdem plant sie an verschiedenen Standor-
ten die Ganzjahres-Außenbecken zeitweise
und die Saunen für eine längere Zeit zu
schließen. Diese nicht unerhebliche Ein-
schränkung der öffentlichen Verfügbarkeit
von Schwimmflächen berührt die Strategie
der KölnBäder GmbH. Die Logik, die dahin-
ter steht, wird von einem Kommentar in der
„Kölnischen Rundschau“ gut auf den Punkt
gebracht: „Je geschlossener, desto billiger.“
Diese Maßnahme ohne umfassende

Diskussion im Rat, im Sportausschuss, in
der Öffentlichkeit und in der Gemeinschaft
der Schwimmerinnen und Schwimmer zu
beschließen, ist eine Missachtung der de-
mokratischen Rechte der Bevölkerung. Die
KölnBäder GmbH sind kein Wirtschaftsbe-
trieb wie jeder andere. Sie erbringen eine
Dienstleistung im Rahmen der Daseinsfür-
sorge, sie haben eine soziale und sportpoli-
tische Verantwortung. Die Rahmenbedin-
gungen ihres Handelns werden politisch
entschieden. Daher haben sie sich der öf-
fentlichen Diskussion zu stellen.
Als die Bäder in Nippes und Weiden ge-

schlossen werden sollten, haben viele davor
gewarnt, dass es sich um einen Rückzug der
KölnBäder GmbH aus den Veedeln handelt,
um eine Konzentration auf wenige Prestige-
Projekte. Die schon erfolgte Reduzierung der

öffentlich verfügbaren Badezeiten zu Guns-
ten von Schulen und Vereinen sowie die ver-
längerten Schließungszeiten verschiedener
Saunen haben diese Annahme bestätigt.
Köln ist eine wachsende Stadt. Schulen

und Kitas werden gebaut. Bei den Bädern
wurde lediglich die durch Nippes und Wei-
den wegfallende Schwimmfläche ausgegli-
chen, ob qualitativ ausreichend, ist eine an-
dere Frage. Die Standorte wurden redu-
ziert. Die Bäder wachsen nicht mit.
Durch die neueste Maßnahme wird die

Schwimmfläche pro Zeiteinheit reduziert.
Mehr potenzielle Schwimmerinnen und
Schwimmer in Köln haben weniger Was-
serfläche zur Verfügung.
Samstag und Sonntag nach 17.00 Uhr

ist seit dem 1.2.2014 im gesamten Rechts-
rheinischen lediglich das Zündorf-Bad am
Rand des Stadtgebietes geöffnet. Die
Schwimmfreunde in Kalk und Mülheim
müssen in die Bäder in der Innenstadt aus-
weichen. Oder sollen sie gleich nach Lever-
kusen oder Bergisch-Gladbach fahren?
Auch in Nippes und Weiden hat der

Anfang vom Ende begonnen, als die öffent-
lichen Zeiten immer weiter beschnitten
wurden. Ein Bad, das aus der Sicht von Ge-
legenheitsnutzern nicht verlässlich offen ist,
wird an Zuspruch verlieren. Zu befürchten
ist daher, dass irgendwann das Argument
kommt, das Zollstock- oder Höhenberg-
Bad würde nicht gut angenommen, man
könne es daher auch schließen.

Durch die hohen Investitionskosten in-
klusive Kreditfinanzierung für den Lent-
park, Ossendorf und das Stadionbad sowie
durch hohe Energiekosten und die allge-
meine Preissteigerung ist abzusehen, dass
der gedeckelte Fehlbetrag von 19,4 Mio.
Euro permanent unter Druck geraten wird.
Bleibt diese Deckelung bestehen, wird er zu
einem Automatismus für die weitere Be-
schneidung von Nutzungszeiten.
Die Vision der KölnBäder GmbH

scheint zu sein, Schwimmen an möglichst
wenigen Standorten zu relativ hohen Prei-
sen anzubieten und auf Maßnahmen zu set-
zen, die Gewinne bringen – wie z.B.
Schwimmkurse, Sonder-Aktionen, die ver-
stärkte Vermarktung der Eislaufbahn. Die-
ses Angebot würde sich eher an mittel- bis
gut verdienende mobile Menschen richten.
Das ist nicht die Bäderlandschaft, wel-

che die Bevölkerung braucht. Köln braucht
Bäder im Stadtteil mit verlässlichen Öff-
nungszeiten und zu bezahlbaren Preisen.
Deshalb hat die Fraktion DIE LINKE im
Rat den Antrag gestellt: „Der Rat der Stadt
Köln fordert die von ihm entsandten Mit-
glieder des Aufsichtsrates der KölnBäder
GmbH auf, darauf hinzuwirken, dass die
von der Geschäftsführung des Unterneh-
mens im Januar angekündigten Einschrän-
kung der Öffnungszeiten in verschiedenen
Bädern per Beschluss des Aufsichtsrates
zurück genommen werden.“

Claus Ludwig

Aufruf gegen TTIP aus Arbeitnehmer-Perspektive:
USA missachten internationale
Arbeitsstandards.
Freihandelszone verschärft trans-
atlantisches Sozial-Dumping
60 Erstunterzeichner_innen aus Deutsch-
land wenden sich aus Sorge um Arbeitneh-
merrechte gegen das geplante Investitions-
und Freihandelsabkommen (Transatlantic
Trade and Investment Partnership, TTIP),
das derzeit zwischen der Europäischen Uni-
on und den USA verhandelt wird. Im Mittel-
punkt der Ablehnung stehen - im Unter-
schied zu bisherigen Vorstößen - die Koaliti-
onsfreiheit am Arbeitsplatz und internatio-
nale Arbeitsstandards: 
l Die USA haben sechs von acht Kern-
normen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) NICHT ratifiziert. 

l In 25 von 50 US-Bundesstaaten gelten
zusätzlich gewerkschaftsfeindliche
„Right-to-work“-Gesetze

l Die EU schafft insbesondere in Krisen-
staaten mit Hilfe von „Rettungspro-
grammen“ Sonderzonen mit drastisch
abgesenkten Arbeitsrechtsstandards.

Die mit dem TTIP versprochenen „Jobs“
(die Rede ist von ca. 180.000 in zehn bis

zwanzig Jahren) könnten im Wesentlichen
nur durch Produktionsverlagerungen und
Senkung von Arbeitsstandards zustande
kommen.
Zu den Erstunterzeichner/-innen zäh-

len neben Gewerkschaftern, Beschäftigten
und Publizisten, Wissenschaftler wie die
Professoren Wolfgang Däubler, Helga
Spindler, Peter Wedde, Andreas Fisahn,
Christoph Butterwegge, zudem zahlreiche
Arbeitnehmer-Anwälte - darunter profilier-
te Kollegen wie Hans Decruppe, Stefan
Bell, Wolfgang Trittin und Manfred Bobke.
Der Aufruf wurde von den Kölner Pu-

blizisten Werner Rügemer und Elmar Wi-
gand initiiert. Beide beschäftigen sich seit
Anfang 2012 in einem Forschungs-Projekt
mit „Union Busting in Deutschland - Be-
kämpfung von Arbeitnehmern, Betriebsrä-
ten und Gewerkschaften mit Hilfe professi-
onleller Dienstleister.“ Dabei spielt der
transatlantische Transfer von Konzepten
und bewährten Methoden zur Zerschla-
gung von Gewerkschaften und organisier-
ten Belegschaften eine wichtige Rolle. 
Unterstützen unter
http://arbeitsunrecht.de/ttip

Werner Rügemer
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Gastbeitrag

Den Blickwinkel erweitern – 
Intersexualität in Köln 
Die Theorie, man könne Geschlecht medi-
zinisch festlegen führt nach wie vor dazu,
dass ein Großteil der Kinder, die nicht mit
„eindeutigen“ Geschlechtsmerkmalen auf
die Welt kommt, bereits kurz nach der Ge-
burt operiert werden, um eine Angleichung
an die weibliche oder männliche Norm
herzustellen. 

Zu genitalangleichenden Operationen ge-
hören die Anlage einer Neovagina im
Kleinkindalter, die Beschneidung des Geni-
tals auf eine eindeutige, meist weibliche
Größe (insbesondere Klitorisverkleinerung)
oder die Kastration, letztere in der Regel
mit anschließender contra-chromosomaler
Hormonersatztherapie. Dies ist in 98% der
Fälle medizinisch nicht notwendig, führt
aber in fast 100% der Fälle zu Folgebe-
schwerden und lebenslangen Hormonga-
ben und teilweise zu schweren Traumatisie-
rungen z. B. durch die Nachbehandlung
der „Weitung“ der künstlich geschaffenen
Vagina. Eine 2010 mit dem Deutschen Stu-
dienpreis geehrte Dissertation kommt so-
gar zu dem Ergebnis, dass „geschlechtszu-
weisende Operationen“ grundgesetzwidrig
sind und umgehend verboten werden
müssten. Ein Ende dieser brutalen Praxis
an Kölner Krankenhäusern und eine An-
lauf-, Aufklärungs- und Beratungsstelle für
Eltern, aber auch Ärztinnen und Ärzte in
Köln sind dringend notwendig.

Zwang zur Festlegung rechtswidrig
Zudem besteht die Annahme, dass es im In-
teresse des intersexuellen Menschen liege,
seinen Körper einem „wirklichen“ Ge-
schlecht anzupassen. Begründet wird das
meist mit der geschlechtlichen Vereindeuti-
gung sowie sonst fehlender sozialer Akzep-
tanz. In der Praxis wird eine Geschlechts-
festlegung auch in vielen Alltagssituationen
(diverse Formulare für Geschäftsabschlüs-
se, Mitgliedschaften usw.) oder aus büro-
kratischen Gründen gefordert („standes-
amtliches Geschlecht“ auf dem Personal-
ausweis). Der Deutsche Ethikrat schlug im
Februar 2012 dem Deutschen Bundestag
vor, „dass intersexuelle Menschen auch den
Eintrag ‚andere‘ wählen können“. Einen
Zwang zur Festlegung auf „männlich“ oder
„weiblich“ wertete der Rat als einen „nicht
zu rechtfertigenden Eingriff in das Persön-
lichkeitsrecht und das Recht auf Gleichbe-
handlung“. Am 7. Mai 2013 verabschiedete
der Bundestag ein einschlägiges Gesetz;
seit dem 1. November 2013 gilt gem. § 22
Abs. 3 Personenstandsgesetz (PStG):
„Kann das Kind weder dem weiblichen
noch dem männlichen Geschlecht zugeord-
net werden, so ist der Personenstandsfall
ohne eine solche Angabe in das Geburten-

register einzutragen“. Daher
sollte dieses Gesetzes auch
für Formulare und andere
Behördendokumente der
Stadt Köln, die eine dritte
Option oder keine Angabe
des Geschlechts möglich
macht, umgesetzt werden.
Ein neutraler und wert-

freier Sexualkundeunterricht
würde eine nachhaltige Auf-
klärungsarbeit und die Ak-
zeptanz gegenüber Lesben
und Schwulen, aber auch
trans-, intergeschlechtliche
und queer lebende Men-
schen fördern. Informatio-
nen über diesbezügliche Pro-
jekte an den staatlich geför-
derten Institutionen und an
den Schulen sollten öffent-
lich erhältlich sein. Die Offe-
nen Türen und die Jugend-
zentren sollten in die Koope-
ration eingebunden werden.
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der mit öffentli-
chen Mitteln geförderten
Einrichtungen der Jugend-
pflege sollen durch Weiterbildungsangebo-
te sensibilisiert werden. Gesundheitlich und
psychologisch relevante Belange müssen
altersgerecht in die Arbeit eingebunden
werden.

Mittelkürzungen gefährden Aufklärung
Die Kürzung der öffentlichen Zuschüsse vor
allem für die Aufklärungsarbeit, gerade
auch an Schulen, muss gestoppt werden.
SchLAu Köln, in Trägerschaft des Jugend-
zentrums anyway, verschreibt sich der Auf-
klärung über lesbische, schwule, bi und
trans* Lebensweisen. Das Ziel ist der Abbau
von Vorurteilen und der Beitrag zu einem
gesellschaftlichen Klima, in dem alle Men-
schen diskriminierungsfrei leben können.
So trägt z.B. SchLAu Köln seit 15 Jah-

ren dazu bei, dass Intoleranz an Schulen
eingegrenzt und über sexuelle Vielfalt auf-
geklärt wird. Jedes Jahr informiert SchLAu
ca. 1000 Schüler_innen an Kölner Schulen
und wurde dafür dieses Jahr mit dem Köl-
ner Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Die
Trägervielfalt mit einer unabhängigen Ko-
ordination der Angebote hat sich bewährt
und muss erhalten werden. Köln bietet eine
Vielzahl von Angeboten, etwa im Rubicon,
bei Anyway oder auch durch Looks e.V.,
die in den letzten Jahren immer wieder
durch Mittelkürzungen in ihrer Existenz be-
droht waren.
Zudem müssen Gelder bereitgestellt

werden für eine Stelle, die z. B. bei Rubicon

angesiedelt ist, bei der sich insbesondere in-
tersexuelle Menschen sowohl ärztlich, als
auch psychologisch neutral beraten lassen
können, wie dies beispielsweise bei TrIQ in
Berlin der Fall ist. TrIQ ist ein soziales Zen-
trum und ein politisch, kulturell und im For-
schungsbereich aktiver Verein, der sich für
trans-, intergeschlechtliche und queer le-
bende Menschen in Berlin und darüber hi-
naus einsetzt. Sie bieten psychosoziale und
rechtliche Beratung, Gruppentreffen, Fort-
und Weiterbildungsangebote, ein Trans-
gender Radio, ein Café, ein Archiv, Räume
für weitere Gruppenangebote, Kunst- und
Kulturveranstaltungen an. Dies kann als
Vorbild für Köln gelten.

Köln in der Pflicht
Die Auseinandersetzung mit hassmotivier-
ten Gewalttaten gegen sexuelle und ethni-
sche Minderheiten muss auf die Tagesord-
nung der Stadt gesetzt werden. Aufklärung
und Prävention für Akzeptanz müssen be-
reits im Kindergarten anfangen und in der
Schule fortgesetzt werden. Die Stadt muss
in Verbindung mit befähigten Organisatio-
nen und Vereinen verstärkt Projekte zur
Gewaltprävention an Schulen initiieren.
Vor dort aus kann auch eine Aufklärungs-
kampagne speziell für das Thema Interse-
xualität an Schulen, Medizinischen Institu-
ten und Krankenhäusern initiiert werden. 

Hanna Parnow

Hanna Parnow, parteilos, Lehrbeauftragte für
Genderkompetenz an der FH Köln und lang -
jährige Mitarbeiterin des Autonomen Frauen-
notrufs Köln mit besonderen Erfahrungen in
den sozialen Auseinandersetzungen dieser
Stadt, kandidiert bei der Kommunalwahl am
25. Mai in Köln für DIE LINKE.
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Zukunftswünsche: Rechtsextreme raus aus dem Stadtrat und DIE LINKE vor FDP

Neujahrsempfang der Fraktion DIE LINKE 
Auf dem Neujahrsempfang der LINKEN for-
mulierte Fraktionssprecher Jörg Detjen
schon mal die Ziele für die Kommunalwahl
im Mai: DIE LINKE schneidet besser als die
FPD ab – das entspricht dem Kölner Ergeb-
nis bei der Bundestagswahl, als DIE LINKE
satte 8,1 % holte. Und er gab seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass die Rechtsextremen
diesmal aus dem Stadtparlament fliegen.
Fraktionssprecherin Gisela Stahlhofen

begrüßte über 100 Menschen. Jedes Jahr im
Januar lädt die Fraktion FreundInnen und
UnterstützerInnen, aber auch Ansprechpart-
ner aus Rat, anderen Parteien und Verwal-
tung ein, um Bilanz zu ziehen und einen
Blick ins kommende Jahr zu werfen. 
Dieses Mal erinnerte Jörg Detjen an die

unerfreuliche Diskussion im März im Kölner
Rat über die Zuwanderer aus Osteuropa:
„SPD, Grüne, CDU und FDP forderten in
einem Brief an die Bundesregierung die Re-
duzierung der Migration und stellten die Be-
hauptung auf, die Roma würden die „soziale
Balance“ gefährden. Das war dann schon
harter Tobak.“
Im 1. Artikel des Grundgesetzes heißt es:

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.“ Diesen
Grundsatz sieht Jörg Detjen in der Flücht-
lingspolitik nicht respektiert.
„Die Würde der Flüchtlinge wird verletzt,

wenn sie in Massenunterkünften unterge-
bracht werden. In der Herkulesstraße leben
450 Menschen. In den nächsten Wochen
sollen es über 500 werden. ,Schutz‘ sieht an-
ders aus: Was ist unser Beschluss wert, dass
in einem Flüchtlingsheim höchstens 70 Per-
sonen untergebracht werden, wenn es dann
500 werden?“
Neben der Flüchtlingspolitik wird der

Kampf gegen Armut einen Schwerpunkt
auch der künftigen Fraktion bilden. Das ist
bitter nötig. „Denn in Köln ist die Armut auf
20,5 % gestiegen. Auch die Kinderarmut ist
dramatisch. 10 % der Kinder haben keine

ausreichende Winterkleidung. 10000 Men-
schen in Köln wird jedes Jahr der Strom ab-
gedreht. 
Die Armut wächst und verfestigt sich.

Auch das höhere Wirtschaftswachstum der
letzten Jahre hat die Armutsquote nicht ge-
senkt. Sie steigt weiter an.“
Deshalb will die Fraktion weiterhin sozia-

le Kürzungen energisch bekämpfen und für

den Ausbau des Köln-Passes arbeiten.
Nach den ernst gemeinten Ausführun-

gen gab die Kabarettistin Monika Blanken-
berg Ausschnitte aus ihrem Programm „Die
Zeit ist reif – ICH auch!“ zum Besten. An-
schließend nutzten die Anwesenden die Zeit
intensiv für Gespräche in lockerer Atmo-
sphäre. Erst nach dreieinhalb Stunden ging
der Empfang zu Ende. 

Termine ... 
Markt der Möglichkeiten zum Interna-
tionalen Frauentag, Piazzetta Rathaus
Fr, 7.3., 16 Uhr

AK Stadtentwicklung
Di, 11.3., 16.30 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Do, 13.3., 18 Uhr

AK Jugend und Schule
Di, 18.3., 20 Uhr

AK Umwelt
Mo, 24.3., 17 Uhr

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


