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Der Club „Gebäude 9“ im Mülheimer Sü-
den hat sich in den bald zwanzig Jahren sei-
nes Bestehens zu einem international be-
kannten Ort für Konzerte entwickelt. Mit ei-
ner Theaterwerkstatt, den Ateliers des
Kunstwerk und anderen Nutzern bildet das
Gebäude 9 den Kunst- und Gewerbehof
am südlichen Ende einer ausgedehnten In-
dustriebrache. Nun aber soll diese Brache
bebaut werden. Und ein lauter Club, so
hieß es, vertrage sich nicht mit Wohnungen
in der Nachbarschaft.

Mülheimer Süden soll nicht
Schlafstadt werden!

Dieser Fehler wird in Köln nicht zum ersten
Mal gemacht. Auf dem EAW-Gelände in
Nippes etwa wurden die ansässigen Künst-
ler vertrieben und vergrault. Das Ergebnis
ist eine monotone Wohnbebauung ohne
Ausstrahlung und Anbindung an die umlie-
genden Viertel. Gerade im Rechtsrheini-

Gebäude 9 erhalten –
für lebendige Viertel!

Justizzentrum bleibt an
altem Standort – Chance
für`s Rechtsrheinische
vertan
Das Justizzentrum in der Luxemburger-
strasse ist in die Jahre gekommen und
muss saniert werden. Gegen die zunächst
geplante Umsiedlung auf das ehemalige
Gelände der Dombrauerei hatte sich Wi-
derstand formiert. Dem Bürgernetzwerk
BÜSI in der Südstadt ist es zu verdanken,
dass der Big Deal zwischen dem BLB und
dem Immobilienspekulanten nicht ge-
räuschlos zu Ende gebracht werden konn-
te.

Nun soll das Justizzentrum fast am al-
ten Standort in der Hans-Carl-Nipperdey-
Strasse neu gebaut werden. Das ist besser
als die Umsiedlung in die Südstadt, doch
gesamtstädtisch wird eine wichtige Chan-
ce vertan.

Nach wie vor hat das rechtsrheinische
Köln mit dem Strukturwandel zu kämpfen.
Zehntausende von Arbeitsplätzen sind in
den letzten Jahrzehnten in den Industriebe-
trieben auf der rechten Rheinseite weg ge-
fallen. Mit Stadterneuerungsprogrammen
wird mehr oder wenig erfolgreich probiert,
zerschlagene Strukturen durch neue zu er-
setzen. Deshalb ist DIE LINKE empört,
dass die Verantwortungs- und Entschei-
dungsträger in Köln und Düsseldorf nicht
einmal ernsthaft geprüft haben, ob die An-
siedlung der Justiz mit mehreren tausend
Angestellten auf der Schäl Sick möglich ist.
Jenseits des Rheins hätte das Justizzentrum
Synergien bringen können.

Bei der geplanten Umsiedlung der
Fachhochschule gab es eine fruchtbare Dis-
kussion in der Stadt und jetzt haben wir ein
tolles Ergebnis. Mit der Neugestaltung der
FH in Deutz gewinnen die umliegenden
Stadtteile enorm. Warum haben die Mäch-
tigen in der Stadt eine ähnlich ausgerichte-
te Diskussion diesmal nicht zugelassen?

Die Linksfraktion hat vor vielen Wo-
chen nach den Kriterien für die Auswahl

schen, wo Kultureinrichtungen rar sind,
würde ein Club wie das Gebäude 9 zur Le-
bendigkeit des Viertels beitragen.

Der bedrohte Kunst- und Gewerbehof
macht nur einen Bruchteil der Industriebra-
che aus. Noch dazu befindet er sich in un-
mittelbarer Nähe zur Zoobrücke, einer zum
Wohnen wenig attraktiven Lage. Die teil-
weise Zerstörung des Hofes ist weder not-
wendig noch sinnvoll.

In den Mühlen der Politik …

Für den Bau von Wohnungen auf der In-
dustriebrache und dem damit verbundenen
Abriss des Gebäude 9 müssen die Bezirks-
vertretung Mülheim und der Stadtentwick-
lungsausschuss beschließen, das Gelände
von Gewerbegebiet in Mischgebiet umzu-
wandeln.

In der Bezirksvertretung Mülheim hat-
ten am 24.3 SPD, CDU, Grüne und FDP
entsprechende Beschlüsse gefasst. In den
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Ein großer Sieg für die Be-
schäftigten des öffentlichen
Dienstes: Die Gewerkschaft
Ver.di konnte für die nächs-
ten beide Jahre eine Lohn-
steigerung von 5,4 %, min-
destens aber 90 Euro durch-
setzen. Damit wurde endlich
ein Sockelbetrag beschlos-
sen, der die unteren Lohn-
gruppen überproportional
begünstigt. Gerade für sie
war die Wertschätzung ihrer
Arbeit längst überfällig. Von
der Tariferhöhung profitie-
ren alle Kölnerinnen und
Kölner. Schließlich können
in der Kölner Stadtverwal-
tung einige Stellen nicht
mehr besetzt werden, weil
Fachleute die höheren Löh-
ne in der freien Wirtschaft
vorziehen.
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eineinhalb Wochen bis zur Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses am 3.4. hat-
te sich aber eine bemerkenswerte Welle der
Solidarität mit dem Gebäude 9 gebildet:
Eine Petition zum Erhalt war von 14.000
Personen unterzeichnet worden, eine Face-
book-Gruppe mit demselben Ziel hatte bis
zu diesem Zeitpunkt 13.000 Mitglieder ge-
wonnen.

Offensichtlich beeindruckt versuchten
SPD und Grüne den Protesten den Wind
aus den Segeln zu nehmen. Sie wollten den
Beschluss ergänzen: Die Verwaltung solle
mit dem Investor darüber sprechen, ob das
Gebäude 9 nicht doch erhalten bleiben
könne. – Kaum mehr als ein hilfloser Ap-
pell, der die Zukunft des Clubs vom Good-
will und der betriebswirtschaftlichen Kalku-
lation des Investors abhängig gemacht hät-
te.

Die Kölner Linksfraktion hatte bereits
in der Woche des BV-Beschlusses das Ge-
spräch mit den Betreibern des Gebäude 9
und den Nutzern des Kunst- und Gewerbe-
hofes gesucht und zur Ausschuss-Sitzung
eine Anfrage eingebracht, die auf die Ver-
einbarkeit von Wohnbebauung und Erhalt
des Gebäude 9 abzielte.

In Reaktion auf den unzureichenden
Antrag von SPD und Grünen stellten wir
zusammen mit der Wählergruppe Deine
Freunde einen Änderungsantrag mit fol-
genden Zielen: 1. Die Verwaltung soll Ge-
spräche mit dem Investor und den Betrei-
bern des Gebäude 9 und den anderen Ein-
richtungen im Kunst- und Gewerbehof füh-
ren. 2. Es soll eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchgeführt werden, die dem offen-
kundigen Bedarf an Mitsprache und Mitge-
staltung Rechnung trägt. 3. Die Ergebnisse
sollen dem Ausschuss zur Kenntnis gege-
ben werden und der Beschluss bis dahin
ausgesetzt werden (Moratorium).

Schließlich kam es doch anders im Aus-
schuss. Auf Wunsch der CDU und der LIN-
KEN und mit Unterstützung der SPD wur-
de der Tagesordnungspunkt auf die nächs-
te Sitzung am 8.5. geschoben. Damit ist zu-
mindest ein Moratorium von einem Monat
durchgesetzt – ein Monat für weitere Mobi-
lisierung und Proteste!

Michael Weisenstein, Wilfried Kossen

des Standortes gefragt. Bis heute haben wir
keine Antwort erhalten. Es ist nicht nur
sehr unhöflich, diese politisch wichtigen
Fragen zu ignorieren. Es hat auch ein Ge-
schmäckle, dass man mit den Auswahlkrite-
rien so lange hinter dem Berg halten will,
bis unumkehrbare Tatsachen geschaffen
worden sind. 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum
jetzt eine weitere Großchance für die rechte
Rheinseite so sträflich vertan wird.

Michael Weisenstein

Der Internationale Frauentag ist ein Frauenkampftag: Feminismus ist im-
mer noch bitter notwendig. Daran erinnerten die Ratskandidatinnen der
LINKEN: Güldane Tokyürek (Platz 5 der Ratsreserveliste), Gisela Stahlho-
fen (amtierende Fraktionssprecherin und Kandidatin der Doppelspitze)
und Hamide Akbayir (Platz 3). Unterstützt wurden sie dabei von 
Matthias W. Birkwald, Kölner Bundestagsmitglied der Linksfraktion. 

Maßnahmen zu 
Integrationskonzept 
endlich beschließen
Seit unfassbaren acht Jahren bastelt der
Rat sich nun schon ein Integrationskonzept
zurecht. 2006 wurde der Beschluss gefasst,
im Februar 2011 wurde das Konzept mit
260 Handlungsempfehlungen im Rat zur
Kenntnis genommen und die Verwaltung
gebeten, daraus Maßnahmen zu entwi-
ckeln. Im Mai 2013, also mehr als zwei Jah-
re später, wurde ein unvollendetes Maßnah-
menprogramm vorgelegt, das der Integrati-
onsrat in seiner Sitzung im Juli mit der Bit-
te um Fertigstellung an die Verwaltung zu-
rückverwies. Nun soll das Maßnahmenpro-
gramm – und hier auch nur der Teil, der die
bestehenden Maßnahmen beschreibt, nach
acht Jahren Vorlaufzeit lediglich zur Kennt-
nis genommen werden. Eine Debatte darü-
ber, wie die aktuell laufenden Maßnahmen
sinnvoll durch weitere Maßnahmen aus
dem Maßnahmenpaket ergänzt werden
müssen, ist im Moment nicht vorgesehen. 
Das hält DIE LINKE für ein Armutszeugnis.
Deshalb hat sie beantragt, besonders wich-
tige Maßnahmen schon jetzt zu beschlie-
ßen. Dazu gehören die interkulturelle Wei-
terbildung der Verwaltung oder die Ausdeh-
nung des Rucksack-Programms für Eltern
und Schulkinder.                        Jörg Detjen

Wasser- und Schifffahrts-
amt muss bleiben
Das Verkehrsministerium plant gegen den
Widerstand der Länder eine Umstrukturie-
rung der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung. Auch in Köln befindet sich ein Was-
ser- und Schifffahrtsamt. 

In einem gemeinsamen Antrag fordern
LINKE, SPD und Grüne die Bundesregie-
rung auf, den Standort Köln beizubehalten
und die Kölner Bundestagsabgeordneten,
dieses Anliegen zu unterstützen. 

Köln ist ein großer Logistikstandort und
Verkehrsknotenpunkt. Das Wasser- und
Schifffahrtsamt verwaltet für den Bund die
Bundeswasserstrassen. Das geht vor Ort bes-
ser als zentral. Vordergründige Effizienzge-
winne durch die Auflösung von Verwaltungs-
strukturen kosten die Allgemeinheit hinterher
meistens bedeutend mehr als vorher. 

Zuletzt hatte das die letzte schwarz-gel-
be Landesregierung durch die Auflösung
der Versorgungsämter eindrucksvoll vor
Augen geführt. 

Deshalb: Kämpfen wir für eine bewähr-
te Verwaltungsstruktur. Lassen wir uns das
Wasser- und Schifffahrtsamt in Köln nicht
wegnehmen!                              Jörg Detjen

Klimaschutz
DIE LINKE unterstützt ausdrücklich das
Zustandekommen des Integrierten Kli-
maschutzkonzepts. Wir begrüßen die mit
dem Konzept verbundenen Bilanzierungen
und die daraus abgeleiteten durchzuführen-
den Maßnahmen grundsätzlich. In der vor-
liegenden Beschlussfassung wird über kei-
ne einzige der Einzelmaßnahmen endgültig
beschlossen werden. Deshalb behält sich
DIE LINKE im Rat vor, Änderungsanträge
zu stellen, wenn die Verwaltung, entspre-
chend den im Konzept gesetzten Prioritä-
ten, Beschlussvorlagen zur Umsetzung der
Einzelmaßnahmen einbringt. DIE LINKE
in Köln wird den eingeschlagenen Weg ak-
tiv durch viele konkrete Forderungen unter-
stützen. 
Als Beispiel seien genannt: Die energeti-
sche Sanierung von Gebäuden darf nicht
dazu führen, dass Wohnen dort für Men-
schen mit niedrigeren Einkommen nicht
mehr finanzierbar ist. Die im Konzept vor-
geschlagenen Maßnahmen zur Steigerung
der Attraktivität des ÖPNV, unterstützen
wir zwar grundsätzlich, lehnen aber die im
Konzept vorgeschlagenen Fahrscheinange-
bote als nicht weitreichend genug ab.

Michael Weisenstein, HP Fischer
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nn  Ehrenfeld

Gesamtschule auf dem
Heliosgelände in 
greifbarer Nähe
Die Pläne, auf dem Heliosgelände eine
Schule zu errichten, werden konkret. Der
Rat soll in dieser Sitzung die Inklusive Uni-
versitätsschule (IUS) beschließen. Diese
„Eine Schule für Alle“ umfasst eine Grund-
und eine Gesamtschule, sodass Kinder un-
terschiedlicher Herkunft und Fähigkeiten
dort vom 1. bis zum 13. Schuljahr gemein-
sam lernen können. Als universitäre Praxis-
schulen sollen sie zur Verbesserung einer in-
klusiven Lehrerausbildung beitragen.

Die neue Schule ist im vielfältigen Eh-
renfeld gut angesiedelt. Eine Gesamtschule
gibt es hier bislang nicht. Viele Kinder müs-
sen ab der 5. Klasse in einem anderen
Stadtbezirk zur Schule gehen.

Die Heliosschule kommt der Vorstel-
lung der LINKEN von „Einer Schule für
ALLE“ schon sehr nahe. Inklusion kann
nur dann verwirklicht werden, wenn die
Lehrerausbildung von Anfang an auf hete-
rogene Schülergruppen eingestellt ist. Dazu
leistet die IUS bald einen wichtigen Beitrag.

Die Verwirklichung dieser Schule ist vie-
len Menschen zu verdanken. Engagierte
Studenten und Studentinnen haben das
Projekt „school is open“ maßgeblich entwi-
ckelt und dafür geworben. Die Bürgerinitia-
tive Helios wehrte sich erst erfolgreich ge-
gen ein Einkaufszentrum und begleitete
dann die Idee dieser Schule auf dem Gelän-
de. Verwaltung und Bezirksvertreter hörten
auf die Menschen vor Ort und ermöglichten
einen breiten Beteiligungsprozess. 

Jetzt ist die Politik in der Pflicht. Ein po-
sitiver Ratsbeschluss im April muss her, da-
mit die Schule jetzt starten kann. Wenn die
Entscheidung nicht mehr vor der Wahl fällt,
dann ist eine Verwirklichung fraglich, weil
der neue Rat sich erst einarbeiten muss.

Jörg Detjen, Oswald Pannes

nn  Kalk

Klimawandel
Der Klimawandel ist Realität. Weltweit wird
es Auswirkungen auf Natur- und Umwelt ge-
ben – auch im Bezirk Kalk. Darum hatte ich
zur 39. Sitzung der Kalker BV gefragt, ob
die Bezirksvertreter Informationen zum
Stadtklimaprojekt „Klimawandelgerechte
Metropole Köln“ erhalten werden. Schließ-
lich hatte ich bei dessen Vorstellung am
09.10.2013 keinen einzigen Kalker Bezirks-
vertreter gesehen und bei von mir erhobe-
nen Forderungen daraus bereits ungläubige
Blicke und Widerspruch in der BV geerntet. 
Das positivste an der Antwort der Verwal-
tung ist, dass diese innerhalb einer Woche
vorlag und inhaltlich vernünftig war. Leider
aber auch unbefriedigend, denn laut Ver-

waltung kann die Durchführung von Info-
veranstaltungen zu den Grundsatzfragen
des Klimawandels auf bezirklicher Ebene
aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen. Wel-
che Gebiete klimatisch besonders belastet
sind, ist auf bezirklicher Ebene eine Aufgabe
für die zukünftige Arbeit. Auswertungen auf
bezirklicher Ebene zu Starkregenereignis-
sen sind im Projekt bisher nicht erstellt wor-
den, sondern sind erst ein Baustein der zu-
künftigen Arbeit. Maßnahmen zur gesund-
heitlichen Vorsorge auf bezirklicher Ebene
ist eine Aufgabe für die zukünftige Arbeit.
Das Angebot der Verwaltung, Fragen, die
sich aus der Lektüre des LANUV-Fachbe-
richtes ergeben, selbstverständlich schrift-
lich zu beantworten, sollten dann die neuen
Bezirksvertreter*innen in Kalk auch mög-
lichst nutzen.

HP Fischer
nn  Rodenkirchen

Mieterprotest am 
Höninger Weg 
Mit einem Mieterprotest wenden sich die
Bewohner der GAG-Häuser am Höninger
Weg gegen die geplante Sanierung und Mo-
dernisierung durch die GAG Immobilien
AG. Vorangegangen war eine Woche vor-
her die Gründung eines Mieterbeirates. Mit
Transparenten, welche die Mieterinnen und
Mieter am Höninger Weg aus den Fenstern
hingen, machten die Bewohner der GAG-
Häuser ihrem Unmut Luft. 

Großer Knackpunkt ist nach wie vor der
mit der Sanierung geplante Austausch ihrer
Fenster durch den Einbau von Holzfens-
tern. Alleine diese Maßnahme schlägt mit
ca. 2 Mio. Euro zu Buche, welche die Miete-
rinnen und Mieter tragen sollen. Der Aus-
tausch der Fenster wird neben der Energie-
ersparnis mit dem Denkmalschutz begrün-
det. Merkwürdig ist dabei allerdings, dass
die jetzigen Fenster gerade einmal 15 Jahre
alt sind und trotz des Denkmalschutzes pro-
blemlos eingebaut wurden.

Die Notwendigkeit einer Sanierung leh-
nen die Mieterinnen und Mieter nicht kate-
gorisch ab. Im Gegenteil. Dass z.B. eine
Dämmung nötig ist erkennen auch sie.
Nach den umfangreichen Modernisierungs-
arbeiten werden sich viele Mieterinnen und
Mieter die neuen Mieten nicht mehr leisten
können. Schon jetzt haben viele Zukunfts-
ängste und einige machen die nach dem
BauGB mögliche „Besondere Härte“ gel-
tend. 

Viele Kölnerinnen und Kölner sind der
Annahme, dass mit der Ratssitzung im Fe-
bruar beschlossen wurde, die GAG von der
Börse zu nehmen. Diese Annahme ist ein
Irrtum. Es handelt sich bei dem Beschluss
lediglich um einen Prüfauftrag von SPD
und Grünen. Damit ist aber noch gar nicht
sicher, dass die GAG von der Börse genom-
men wird. Insofern handelt es sich eher um

einen „Schaufenster-Antrag“ der die Option
offen lässt, nach der Wahl den Wählerinnen
und Wählern sagen zu können, dass die
Rücknahme zu teuer sei. Und was sollte sich
durch die Rücknahme von der Börse für die
Menschen auch ändern? Danach wäre sie
immer noch eine Aktiengesellschaft mit den
Problemen eben dieser Gesellschaftsform.

Der Mieterprotest und die Gründung ei-
nes Mieterbeirats in Zollstock ist richtig und
wichtig. Damit stehen sie in Köln nicht allei-
ne. Auch in anderen Stadtteilen gibt es im-
mer mehr Druck der Menschen auf die Poli-
tik.                                            Bert Bronisz

Aus den Bezirken

nn      Alle Bezirke

Mehr Rechte für die 
Bezirksvertretungen
Seit Monaten diskutieren die 171 Vertrete-
rinnen und Vertreter in den Bezirksvertre-
tungen über ihre Rechte und über die Zu-
ständigkeiten von Rat und Bezirksvertre-
tungen. Mit einer gemeinsamen Resolution
von acht Bezirksvertretungen haben sich
unsere Kolleginnen und Kollegen vor der
letzten Ratssitzung an die demokratischen
Parteien gewandt und „wollen die Entschei-
dungsrechte der Bezirksvertretungen in An-
gelegenheiten des Stadtbezirkes im Rah-
men der Gemeindeordnung NRW“ ge-
stärkt wissen.

Dazu gehört, dass sie die letztinstanzli-
che Entscheidung in Fragen des Ortsbildes
und der Grünflächen im Bezirk haben wol-
len. Bei Entscheidungen für den Bezirk, die
bisher die Verwaltung (weil sie so wenig
kosten) oder der Rat (weil sie so viel kosten)
treffen, wollen die Bezirke ein Rückholrecht
haben.  Die Verwaltung soll eine entspre-
chende Neufassung der Zuständigkeitsord-
nung ausarbeiten, über die dann endgültig
der Rat entscheidet. 

Zu diesem Anliegen von acht Bezirks-
vertretungen und ihrer Bürgermeister, die
der SPD, der CDU oder den Grünen ange-
hören, hat DIE LINKE einen Antrag ge-
stellt. Bei Redaktionsschluss war noch un-
klar, ob die anderen Fraktionen dem zu-
stimmen würden. Es sieht aber nicht da-
nach aus. Eine Stärkung der Bezirke
kommt bei ihnen wohl nur in Sonntagsre-
den und dem Kommunalwahlprogramm
vor.                                             Jörg Detjen
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nn  Soziales und Senioren

Bewilligungszeitraum
des KölnPass
Auf ihrer Internetseite weist die Stadt Köln
darauf hin, „dass die Bearbeitungszeit der
Köln-Pass-Anträge, ab Antragstellung bis
zum Erhalt des Köln-Passes, bis zu 8 Wochen
beträgt“. Sie rät den Antragstellern „den neu-
en Antrag etwa 8 bis 10 Wochen vor Ablauf
des vorhandenen Köln-Passes stellen um si-
cherzustellen, dass der neue Köln-Pass Ihnen
rechtzeitig zugesandt werden kann.“  

Eine Antragseinreichung ist bei Trans-
ferleistungsbeziehern erst nach Erhalt ihres
Erst- oder Folgebescheids möglich.  Oft-
mals werden diese Bescheide aber erst rela-
tiv kurzfristig vor Beginn des neuen Bewilli-
gungszeitraumes verschickt. Dementspre-
chend kann der Antrag auf den KölnPass
auch nicht früher gestellt werden. 

So kommt es vielfach zu einer verkürz-
ten Inanspruchnahme des KölnPass um 3
– 5 Wochen. Bei einer 12-monatigen Gül-
tigkeitsdauer ab Zusendung wäre diese Ka-
renzzeit bei der nächsten Antragsstellung
überbrückt.  Auch ist es in anderen Kom-
munen (z.B. Düsseldorf) möglich, einen So-
zialpass im Sinne des KölnPass direkt mit
dem Bescheid der Transferleistung auszu-
stellen. Dies ist auch bei  der Grundsiche-
rung (SGB XII) in Köln bereits Normalität.

In einer Anfrage, die noch nicht beant-
wortet ist, will DIE LINKE deshalb u.a. wis-
sen, warum die Bearbeitung eines Antra-
ges für die Ausstellung eines KölnPass  bis
zu 8 Wochen dauert. Es soll auch geklärt
werden, ob die KVB nicht auch den bereits
gestellten Antrag auf einen KölnPass ak-
zeptiert, um ein verbilligtes Monatsticket
auszustellen. Schließlich kann es nicht sein,
dass die KölnPass-Berechtigten wegen der
langen Bearbeitungszeit auf Leistungen
verzichten müssen. 

In Zukunft sollte der KölnPass wie in
Düsseldorf direkt mit dem ALG II-Bescheid
ausgestellt werden, um unnötige Bürokra-
tie zu vermeiden. Dafür setzt sich DIE LIN-
KE ein.                             Gisela Stahlhofen

nn  Soziales und Senioren

100 %-Sanktionen des
JobCenter
Immer wieder streicht das JobCenter An-
spruchsberechtigten die Leistungen ganz,
weil sie sich angeblich falsch verhalten ha-
ben. Das hat schwerwiegende Folgen für
sie – nicht zuletzt durch den Wegfall der
Beiträge für die Krankenversicherung. Im
vergangenen Jahr haben die Krankenkas-
sen eine Amnestie ausgesprochen und
Menschen, die wegen nicht gezahlter Kran-
kenkassenbeiträge keine Versicherung

mehr hatten, wieder aufgenommen. Diese
Amnestie hat die Situation zwar kurzzeitig
entschärft. Allerdings müssen wir überprü-
fen, inwieweit das so bleibt. 
Deshalb will DIE LINKE u. a. wissen, ob die
Betroffenen einer 100 %-Sanktion über den
bevorstehenden Verlust ihrer Krankenversi-
cherung und die daraus resultierenden
Konsequenzen informiert wurden. Wir
wollten auch wissen, welche Hinweise und
Hilfeleistungen zum Erhalt des Krankenver-
sicherungsschutzes im Fall der 100-Pro-
zent-Sanktionierung angeboten werden
und ob entstandene Rückstände schließlich
vom Jobcenter oder von den Betroffenen
bezahlt werden. 

Denkbar ist ein scheußliches Szenario:
Bei den Leistungs-Bezieher*innen nach
dem SGB II handelt es sich um Menschen,
die sich sowieso schon in einer schwierigen
Lebenslage befinden. Bei einer Sanktionie-
rung wird ihnen in den verschiedenen Stu-
fen ihre Existenzgrundlage für den Lebens-
unterhalt entzogen. Die Mietkosten werden
nur noch vermindert oder gar nicht mehr
gezahlt. Obdachlosigkeit ist die Folge.
Wenn dann auch noch die Krankenversi-
cherung wegfällt, kann das für chronisch
Kranke lebensbedrohliche Folgen haben. 
Eine Antwort erwarten wir zur nächsten
Sitzung.                           Gisela Stahlhofen

nn  Umwelt und Grün

Friedhöfe sind 
Grünflächen
Die Stadt Köln bewirtschaftet insgesamt
noch 55 Friedhöfe. Sie bieten Hinterbliebe-
nen einen Ort der Besinnung. Die park-
ähnliche Gestaltung der Friedhöfe und ihre
Pflege sind Ausdruck unserer Bestattungs-
kultur. Friedhöfe stellen einen erheblichen
Freizeit- und Erholungswert für die Bevöl-
kerung dar. Friedhöfe erfüllen darüber hi-
naus eine wichtige ökologische Funktion
und tragen zur Verbesserung des Stadtkli-
mas bei. Dieser über den eigentlichen
Friedhofszweck hinausgehende Nutzen für
die Allgemeinheit muss aus dem allgemei-
nen städtischen Haushalt finanziert wer-
den. 

Daher fordert DIE LINKE: 20 % der
jährlich anzusetzenden Kosten für die
Grünunterhaltung auf den Friedhöfen ist
aus allgemeinen Deckungsmitteln aus dem
Haushalt zu finanzieren.

Dies führt zu geringeren Bestattungs-
kosten, die sowohl eine Steigerung der Be-
stattungen in Köln zur Folge haben, als
auch eine unmittelbare Entlastung des So-
zialhaushaltes im Bereich der Sozialbegräb-
nisse, deren Kosten ebenfalls sinken wer-
den.

HP Fischer

Aus den Ausschüssen nn  Kunst und Kultur

Tiefer graben!
Vor einem Jahr wurde der Ausgrabungslei-
ter der Archäologischen Zone, Dr. Schütte,
von seiner Aufgabe entbunden. Der Direk-
tor des Römisch-Germanischen Museums,
Dr. Trier, übernahm die Leitung. Er stellte
bald Unregelmäßigkeiten bei den Finanzen
der Ausgrabung fest.

Das städtische Rechnungsprüfungsamt
wurde eingeschaltet, um den Vorgang zu
überprüfen. Das Amt hat inzwischen einen
Bericht vorgelegt. Er zeigt zum einen, dass
für die Grabung deutlich mehr ausgegeben
als bewilligt worden war. Zum anderen zeigt
der Bericht, wie durch ungeregelte Zustän-
digkeiten diese Mehrausgaben über Jahre
nicht bemerkt wurden.

Ärgerlich ist, dass die Verwaltung die
Aufarbeitung angeht, als wäre sie eine ver-
waltungsinterne Angelegenheit. In den
Fachausschüssen wurden Auskünfte auf
konkrete Fragen verweigert und auf Berich-
te verwiesen, die erst Wochen oder Monate
später vorliegen würden. Die Kontrolle der
Verwaltungstätigkeit ist jedoch eine zentrale
Aufgabe der demokratischen Gremien.

Gisela Stahlhofen

nn    Schulausschuss

148 Flüchtlingskinder in
Köln besuchen keine
Schule
Eine Anfrage der LINKEN im Sozialaus-
schuss brachte Klarheit über die Versor-
gung von Flüchtlingskindern mit Schulplät-
zen. Von 1089 minderjährigen Flüchtlin-
gen in Köln besuchen 941 eine Schule, 148
nicht. Das entspricht 13,6 % der schul-
pflichtigen Flüchtlinge. Jedes siebte Kind
hat keinen Schulplatz. Es gibt eine Schul-
pflicht. Das darf nicht sein!

Dabei ist ein deutlicher Unterschied
zwischen den Unterbringungsarten festzu-
stellen. Während von den 491 in Wohnhei-
men untergebrachten Kindern 452 (92 %)
zur Schule gehen, sind es von 252 in Hotels
untergebrachten Flüchtlingen nur 143 (57
%). Die Verwaltung geht davon aus, dass
alle 346 Kinder, die in regulären Mietwoh-
nungen untergebracht sind, zur Schule ge-
hen.

Eine gute Unterbringung der Flüchtlin-
ge ist noch wichtiger als bisher gedacht.
Auch für die Sicherung der Schulpflicht ist
der Bau von dezentralen Wohnhäusern der
richtige Weg. Jetzt müssen die acht neuen
Standorte schnell umgesetzt und dann wei-
tere geplant werden.

DIE LINKE begrüßt, dass nun zusätzli-
che Sozialarbeiter/-innen in den Hotels
eingesetzt werden. Sie spielen als Lotsen
und Unterstützer/-innen der Familien eine
wichtige Rolle. Damit die Kinder auch gut
in der Schule an- und weiterkommen brau-
chen wir verschiedene Unterstützersysteme:
die Anstrengung der Schulen, ausreichende
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Lehrerstellen durch das Land und ausrei-
chend Stellen bei der Verwaltung. Genauso
wichtig ist das Engagement der Ehrenamtli-
chen z. B. in Nachbarschaftsinitiativen und
an Schulen. Hier sind wir der Meinung,
dass wir zwei zusätzliche Stellen zur Koordi-
nierung der Helfer/-innen brauchen. Damit
ist die Verwaltung sonst überfordert.

Gisela Stahlhofen, Jörg Detjen

nn    Stadtentwicklung

Ehemaliger Güterbahnhof
in Mülheim
Das Gelände des ehemaligen Güterbahn-
hofs zwischen der Schanzenstrasse, Keup-
strasse und Von-Sparr-Strasse/Berliner
Strasse liegt seit Längerem brach. In der
Antwort auf eine frühere Anfrage legte die
Verwaltung dar, dass für Februar 2014 ein
Gespräch zwischen der Verwaltung und
der Eigentümerin des Geländes, der OS-
MAB Holding AG, geplant sei. Auf Nach-
frage in der damaligen Ratssitzung erklärte
Baudezernent Höing, dass er aufgrund der
Bedeutung des Geländes für Mülheim die-
ses Gespräch persönlich führen werde. 
Nun will DIE LINKE mit einer Anfrage im
Stadtentwicklungsausschuss wissen, zu wel-
chen Ergebnissen die Vertreter der OS-
MAB Holding AG und des Baudezernates
in diesem Gespräch kamen. 

Laut Verwaltung sehen die Planungs-
szenarien der OSMAB für das Gelände
„Hotelnutzung, Büro- und Gewerbeflächen
sowie ein Parkhaus“ vor. Von der bisher an-
gestrebten Mischbebauung von Wohnen
und nichtstörendem Gewerbe ist dagegen
keine Rede. DIE LINKE glaubt, dass eine
reine Gewerbebebauung der zentralen Be-
deutung des ehemaligen Güterbahnhofsge-
ländes für die Entwicklung des Mülheimer
Nordens nicht gerecht wird. Insbesondere
liegt eine reine Gewerbebebauung wie ein
Sperrriegel zwischen den Gebieten Schan-
zenstraße, Keupstraße und Von-Sparr-Stra-
ße/Berliner Straße. Es wäre aber erstre-
benswert, hier eine Bebauung zu initiieren,
die eine Brückenfunktion darstellt. Dazu
wollten wir wissen, welche Möglichkeiten
die Verwaltung noch sieht, die Entwicklung
des ehemaligen Güterbahnhofsgeländes
hin zu einer gemischten Bebauung aus
Wohnen und Gewerbe zu beeinflussen. 

Die südlichen, an die Keupstraße gren-
zenden Teile des Güterbahnhofgeländes
gehören nicht der OSMAB. Für diesen Be-
reich wurde auch die Idee eines internatio-
nalen Geschäftshauses ins Spiel gebracht.
Auch in dieser Frage muss geklärt werden,
welche Absichten bzw. Planungen es sei-
tens der Eigentümer gibt und ob bislang
hierüber Gespräche geführt wurden.
Schließlich wollten wir auch wissen, auf wel-
che Weise eine Beteiligung der Öffentlich-
keit beabsichtigt ist. 

Bis Redaktionsschluss erhielten wir
noch keine Antwort.

Michael Weisenstein

Gesamtschulablehnungen: 
Top Secret!
Seit vielen Jahren das gleiche Spiel: Zwi-
schen 600 und 800 Kinder werden im
Frühjahr mit ihrer Anmeldung an Kölner
Gesamtschulen abgelehnt, weil das Ange-
bot an Gesamtschulplätzen in der Stadt
nicht ausreicht. In diesem Schuljahr
2014/15 sind es 754 Kinder, die abgewie-
sen wurden. Diese Kinder müssen auf an-
dere weiterführende Schulen gehen, an die
sie eigentlich nicht wollten, und an denen
sie im Zweifel nicht angemessen gefördert
werden. Sehr oft resultieren daraus abge-
brochene oder nur mit schlechten Ergeb-
nissen beendete Schullaufbahnen sowie
entsprechend unsichere Perspektiven für
den weiteren Lebensweg.

Das Spiel geht aber noch weiter: In je-
dem Jahr zögert die Schulverwaltung die
Bekanntgabe der genauen Zahlen der Ge-
samtschulabweisungen um Wochen hi-
naus. In diesem Jahr allerdings wird diese
Geheimniskrämerei besonders beharrlich
betrieben. Im Schulausschuss kündigte die
Schuldezernentin an, die Zahlen würden
nach Abschluss des Anmeldeverfahrens der
„Politik“, also dem Rat und dem Schulaus-
schuss, bekannt gegeben. 

Als Anmeldeschluss für die Gesamt-
schulen wurde der 14. Februar, für alle an-
deren Schultypen der 21. März bestimmt.
Am Ende der ersten Aprilwoche waren aber
immer noch keine Zahlen veröffentlicht
worden. Die Fraktion der LINKEN sah sich
daher gezwungen, für die letzte Stadtratssit-
zung vor der Kommunalwahl in einem
Dringlichkeitsantrag mit Nachdruck auf der
Bekanntgabe der Zahlen zu bestehen. 

Was aber steckt hinter dieser Geheim-
niskrämerei? Nun, für die Schulverwaltung
ist es wenig vorteilhaft, wenn sie zum Ende
der Legislaturperiode auf fünf weitere Jah-
re einer, wie die Initiative: Mehr Gesamt-
schulen in Köln (i:mgik) es formuliert,  „zö-
gerlichen und unambitionierten Gesamt-
schulpolitik„ zurückblicken kann.

Zwar hatte es 2011, also etwa in der
Mitte dieser Legislaturperiode, zunächst so
ausgesehen, als habe die Schulverwaltung
die Bedeutung gemeinsamen Lernens, und

damit eines bedarfsgerechten Gesamt-
schulangebots erkannt. Im Zuge einer be-
redten Ankündigungspolitik machte sie da-
mals Hoffnung auf baldigen Einstieg in
mehrere neue Gesamtschulprojekte. Damit
wäre dann eine fast dreißigjährige Phase
der Stagnation in der Kölner Gesamtschul-
politik zu Ende gegangen. 

Schließlich aber blieb es zuerst einmal
bei Ankündigungspolitik. Erst 2013 wurden
nach erfolglosen Umwegen über Gemein-
schafts- und Sekundarschulversuchen kon-
krete Schritte zur tatsächlichen Erweiterung
des Kölner Gesamtschulangebots getan.
Aber auch sie führen nicht zu einer abseh-
baren Behebung des Gesamtschulnot-
stands. Erst zum neuen Schuljahr, also im
Herbst 2014, werden zwei neue Gesamt-
schulklassen hinzukommen. 754 Ablehnun-
gen bedeuten aber, dass 28 Klassen fehlen! 

Ab 2015 werden dann immer mal wie-
der drei bis sechs weitere Gesamtschulklas-
sen folgen. Dabei entstehen dann zwar ver-
einzelt neue Gesamtschulen. Deren Unter-
richt spielt sich aber im Zuge der Depen-
dancenlösung jeweils in zwei meist relativ
weit voneinander entfernten Schulgebäu-
den und meist nach Sekundarstufe 1 und 2
getrennt ab. Ein wirklicher Gesamtschulbe-
trieb sieht anders aus. Diese Trennungen
aber sind nach Bekunden der Schulverwal-
tung „auf Dauer angelegt“! Und die Ableh-
nungen von Gesamtschulanmeldungen
werden auch in den nächsten Jahren wei-
terhin über 500 hinausgehen.

Eine solche Abschlussbilanz zum Ende
der Legislaturperiode des Kölner Rats ist
natürlich kein Ruhmesblatt für die Koalition
und die Schulverwaltung. Da verwundert
es auch nicht, dass mit anhaltender Veröf-
fentlichungsverzögerung alles daran gesetzt
wird, die Probleme der Kölner Gesamt-
schulentwicklung und die unrühmlichen
Hintergründe aus der heißen Phase des
Kommunalwahlkampfs heraus zu halten.
Demokratisch aber wird man eine solche
Geheimhaltungspolitik wohl kaum nennen
können!

Oswald Pannes
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DGB und ver.di kritisieren Ratsvorlage zur Sonntagsöffnung

Pressemitteilung der 
Gewerkschaften vom 1. April
Die Vorlage der Stadtverwaltung zur Ge-
nehmigung von verkaufsoffenen Sonnta-
gen in einzelnen Kölner Stadtteilen wird
von Seiten der Gewerkschaften heftig kriti-
siert. „Mit der Vorlage für die kommende
Ratssitzung am 8. April wird das Ladenöff-
nungsgesetz buchstäblich auf den Kopf ge-
stellt“, so Britta Munkler, stellvertretende
Geschäftsführerin von ver.di Köln: „In der
Vorlage werden Marketingmaßnahmen
von Möbelhäusern oder anderen Einzel-
handelsgeschäften einfach als Feste be-
zeichnet, um damit Sonntagsöffnungen zu
begründen.“

Das Ladenöffnungsgesetz NRW
schreibt vor, dass nur in Ausnahmefällen
von der grundsätzlichen Sonntagsruhe ab-
gewichen werden darf, bleibt aber bei der
genauen Definition möglicher Anlässe
vage. Nach Auffassung der Gewerkschaf-
ten ist daher das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 01.12.2009 (BvR
2857/07 und BvR 2858/07) heranzuzie-
hen. Darin erklärt das Bundesverfassungs-
gericht, dass an eine Ausnahme von der ge-
setzlichen Sonn- und Feiertagsruhe hohe
Anforderungen zu stellen sind. Die Zulas-
sung von Sonntagsöffnungen kann nur in
Abwägung anderer Rechtsgüter mit gleich-
oder höherwertigem Verfassungsrang er-
folgen.

„Keine der jetzt zur Genehmigung an-
stehenden Sonntagsöffnungen entspricht
aus unserer Sicht den Anforderungen der
Rechtsprechung“, so Jörg Mährle vom Köl-

ner DGB: „Diese Bewertung haben wir der
Stadtverwaltung in einem umfangreichen
Stellungnahme vom 13. Februar mitge-
teilt.“

Irritiert sind DGB und ver.di vor allem
über einen Hinweis in der Beschlussvorla-
ge: Die vorliegenden Anträge entsprächen
alle einem Kriterienkatalog, der in Abstim-
mung mit Kirchen und Gewerkschaften er-
stellt wurde. Jörg Mährle: „Hier wird der
Eindruck vermittelt, dass es einvernehmli-
che Kriterien für die Genehmigung von
Sonntagsöffnungen gibt. Das ist aber
falsch! Richtig ist: Es gab Gespräche über
einen Kriterienkatalog. Zur Wahrheit ge-
hört aber auch, dass wir im Oktober des
letzten Jahres der Stadt mitgeteilt haben,
dass die von der Stadtverwaltung vorgeleg-
ten Kriterien nicht ausreichend sind.“ Nach
Auffassung von DGB und ver.di müssen
die Anlassveranstaltungen auch ohne eine
Sonntagsöffnung ein eigenständiges Besu-
cheraufkommen gewährleisten. Dieses Kri-
terium sei aber bei allen genannten Anlass-
veranstaltungen nicht gegeben.

Britta Munkler: „Wir hoffen, dass der
Stadtrat nicht der Beschlussvorlage folgt.
Wenn sich die Mitglieder des Rates die ein-
zelnen Anträge genau ansehen, werden sie
feststellen, dass unsere Kritik berechtigt ist.
Bei den Anträgen geht es nur um die kom-
merziellen Interessen der Verkaufsstellen –
und genau dies hat das Bundesverfassungs-
gericht als nicht ausreichend bewertet.“

KMB: 
LINKE Anfrage schafft es
ins Feuilleton der FAZ
Immer wieder hat DIE LINKE argwöhnt,
dass der Verzicht des Einzugs der Kunst-
und Museumsbibliothek (KMB) in das neu
zu erbauende Gebäude des Stadtarchivs
am Eifelwall letztlich zu mehr Kosten – oder
der Zerschlagung der KMB führen wird.
Die Antwort auf unsere Anfrage dazu hat
diese Befürchtungen bestätigt. 

Dazu dokumentieren wir einen Artikel
aus der FAZ vom 31.3.2014:

Teures Sparen
Köln: Museumsbibliothek gefährdet

Auf fünf Standorte verteilt, auf denen die
beiden größten für die Lagerung von
Buchbeständen wenig geeignet, stark re-
novierungsbedürftig und in ihrer Kapazi-
tät bald erschöpft sind: die Unterbringung
der Kölner Kunst- und Museumsbiblio-
thek spottet schon länger ihrer Bedeutung,
denn die Einrichtung soll an sich auf einer
Stufe mit der Kunstbibliothek Preußischer
Kulturbesitz in Berlin und der Bibliothek
des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in
München stehen. Fünf Jahre nach dem
Einsturz des Stadtarchivs bleibt ihre Zu-
kunft ungewiss, denn die naheliegende,
auch von der Universität unterstützte Auf-
nahme in dessen Neubau im Eifelwall hat
die rot-grüne Mehrheit im Rat im Juli
2013 revidiert: Die Architekten des sieg-
reichen Wettbewerbsentwurfs wurden be-
auftragt, ihre Pläne abzuspecken, damit
die Baukosten – angeblich um 21,4 auf
76,5 Mio. Euro – sinken. Gleichzeitig ver-
zögert sich die Fertigstellung um ein wei-
teres Jahr.
Diese kurzsichtige und strukturblinde

Politik könne die Stadt teuer zu stehen
kommen und den Erhalt der KMB, zu
dem Kunsthistoriker und Künstler auf der
ganzen Welt aufrufen, mittelfristig ge-
fährden. Das geht aus der Antwort der
Kölner Kulturdezernentin Susanne Laug-
witz-Aulbach auf eine Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE hervor, die dieser Zei-
tung vorliegt. Darin erklärt die parteilose
Beigeordnete, dass „die derzeitige Unter-
bringung (der KMB) nicht zukunftsorien-
tiert optimierbar ist“ und die Kosten für
die Erstellung eines eigenen Baukörpers
„um einiges höher“ liegen würden als der
Anteil, der für den Einzug in den Neubau
am Eifelwall errechnet wurde. Die realis-
tische Einschätzung der Verwaltung stellt
die Kölner Kommunalpolitik vor eine ris-
kante Alternative: Entweder sie besinnt
sich doch noch eines Besseren und kehrt
zu der Inklusionslösung zurück – oder sie
gibt ihrer latenten Neigung, die Spezial-
bibliothek mit rund 420.000 Bänden zu
zerschlagen, weiter nach.                      aro.

Weitere Kostensteigerungen
bei Kölner Großprojekten
Im Jahresabstand fragte DIE LINKE nun
zum vierten Mal nach Kostensteigerungen
bei städtischen Bauprojekten mit einer
Bausumme über 10 Mio. Euro. Die vorheri-
ge Anfrage war im Februar 2013 gestellt
und zum 18.6.2013 beantwortet worden.
Auch die aktuelle Antwort zeigt bei einigen
Großprojekten erhebliche Kostensteigerun-
gen. Insgesamt summieren sie sich auf 
8 Mio. Euro. Im Jahr davor hatte die Ver-
waltung sogar eine Summe von insgesamt
30 Mio. Euro errechnet. 

Nur wenige Großprojekte sind es, die
für diese eklatanten Steigerungen verant-
wortlich sind. Die meisten Bauten bleiben
innerhalb des gesteckten Rahmens, wäh-
rend bei einigen wenigen die Kosten um
zweistellige Prozentbeträge ansteigen.
Meist sind dies Prestigeprojekte wie die Sa-
nierung der Flora oder das Rautenstrauch-

Joest-Museum. Offenbar bleibt solide Pla-
nung auf der Strecke, wenn Politiker sich
mit großartigen Bauten schmücken wollen.

Einen Bau führt die Verwaltung aller-
dings auf, bei dem es zu einer deutlichen
Senkung der Kosten gekommen sei: Ver-
meintlich werden 13,7 Mio. Euro durch die
Verkleinerung des Neubaus des Histori-
schen Archivs am Eifelwall eingespart. Wie
eine weitere Anfrage der Linksfraktion zeigte
sind diese Kosten jedoch nur verschoben.
Zur Verkleinerung kommt es dadurch, dass
die Kunst- und Museumsbibliothek aus dem
Neubau gestrichen wurde. Die KMB benö-
tigt aber dringend neue Räume. Dass jede
andere Lösung deutlich mehr kostet, als am
Eifelwall eingespart wurde, ist inzwischen
klar. – Ausführlich legen wir diese Situation
in einem eigenen Artikel zur Kunst- und Mu-
seumsbibliothek dar.                  Jörg Detjen
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Gastbeitrag

Kein Veedel für Rassismus
„Kein Veedel für Rassismus“ ist eine breit
angelegte Mitmach-Kampagne unter-
schiedlichster zivilgesellschaftlicher und an-
tifaschistischer Bündnisse, Organisationen,
Initiativen und Einzelpersonen in Köln, mit
dem Ziel, den Einzug der extremen Rech-
ten in den Rat und die Bezirksvertretungen
bei den diesjährigen Kommunalwahlen zu
verhindern. Die nordrhein-westfälischen
Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 wie
auch die Wahlen zum Parlament wird die
selbsternannte „Bürgerbewegung pro
Köln“ und ihr landesweites Pendant „pro
NRW“ nutzen, um mit einer Vielzahl an
Flugblättern, Plakaten, Infoständen und
Kundgebungen in der Öffentlichkeit Prä-
senz zu zeigen. 

Bei den Wahlen 2004 gelang „pro
Köln“ der Einzug in den Rat mit der Agitati-
on gegen den Neubau einer Moschee in
Köln-Ehrenfeld; auch an anderen Orten, an
denen Moscheebauten diskutiert wurden
waren die RassistInnen zur Stelle. An Sach-
fragen war man jedoch nie interessiert,
stets ging es darum, vor einer drohenden
„Islamisierung“ Kölns zu warnen und
Ängste vor dem Islam zu schüren. 

Auch mit anderen Themen inszeniert
sich die vermeintliche „Bürgerbewegung“
als „Anwalt des kleinen Mannes“. De facto
bedeutet dies vor allem Hetze gegen Grup-
pen, die als soziale, ökonomische und kultu-
relle Bedrohung wahrgenommen werden.
Seit einiger Zeit sind dies Geflüchtete sowie
Zugewanderte aus Bulgarien und Rumä-
nien, insbesondere die Minderheit der
Roma. Befeuert durch entsprechende Dis-
kussionen in der politischen und medialen
Öffentlichkeit zieht „pro Köln“ mit Begriffen
wie „Scheinasylanten“ oder „Asylbetrü-
gern“ vor bestehende und geplante Flücht-
lingsunterkünfte. Die Strategie: An lokale
Konfliktherde anknüpfen, die Ressenti-
ments in der Bevölkerung mobilisieren und
diese in WählerInnenstimmen umwandeln. 

Die Gefahr, dass dies gelingen könnte,
ist nicht zu unterschätzen. Bei der letzten
Kommunalwahl von 2009 bekam „pro
Köln“ etwa 20.000 Stimmen in Köln. Wie
eine Wiederholung dieses Ergebnisses zu
verhindern sei, war die Ausgangsüberlegung
für die Initiierung der Kampagne „Kein Vee-
del für Rassismus“. Aus den Erfahrungen
der letzten Jahre war klar, dass allein Aufklä-
rungsveranstaltungen oder Symbolpolitik al-
lein nicht ausreichen werden. Im Mittelpunkt
steht vielmehr die Herausforderung, einer-
seits dem Rassismus (sei es der von der
NPD, von „pro Köln“ oder anderen Partei-
en) die rote Karte zu zeigen und andererseits
auch in die Stadtviertel zu gehen, wo die
Rechten zuletzt die meisten Stimmen geholt
haben. Dies kann nur einer in einer gemein-
samen Anstrengung gelingen.

„Kein Veedel für Rassismus“ ist jedoch
kein neues Bündnis, das bis zum Wahltag
ständig eigene Aktionen durchführen will.
Vielmehr sollen unter dem Motto „Kein
Veedel für Rassismus“ die unterschiedlichs-
ten Aktivitäten vor Ort entwickelt werden.
Ziel ist es, dass Kölnerinnen und Kölner
selbst aktiv werden. Mit dem „braunen
Sack“ beispielweise, einem selbst besprüh-
ten Papier-Müllsack, können rassistische
Flugblätter an einem Wahlstand eingesam-
melt werden. Mit einem Comic, das auf der
Internetseite gedownloaded und dann ver-
teilt und aufgehängt werden kann, wird ge-
zeigt, wie es geht. Es gibt viele weitere Bei-
spiele: Ver.di Köln führte eine Veranstal-
tung zur AfD unter dem Motto durch, die
DGB-Jugend verteilt Erstwählerinnen-In-
fos. Kölner Kneipenwirte beteiligen sich
mit 50.000 Bierdeckeln, auf denen das
Logo abgedruckt ist, das Bündnis „Köln-
Nord gegen rechts“ organisierte eine Buch-
staben-Aktion in Chorweiler, das Bündnis
„Schäl Sick gegen Rassismus“ verteilte in
Kalk Flyer der Kampagne. Die Navajos
präsentierten ein Transparent im Stadion
mit dem Slogan, weitere Initiativen fotogra-
fieren das Wandertransparent „Kein Vee-
del…“ in ihrem Stadtteil, andere BürgerIn-
nen mieten sich eine Plakatwandel und
hängen Plakate der Kampagne auf. Diese
Liste ließe sich immer weiter ergänzen. 

Weitere Ideen finden sich auf der Ho-
mepage der Kampagne. Dort finden sich
auch Argumente gegen pro Köln/NRW
und andere rechte Organisationen, sowie
Termine und Berichte. Zudem stehen Ma-
terialien zum Download bereit.

Karin Anders

www.keinveedelfuerrassismus.de
E-Mail: kontakt@kvfr.de

DIE LINKE begrüßt
neue Standorte zur
Flüchtlings-
unterbringung
Auf der Ratssitzung sollen acht neue
Standorte für Flüchtlingswohnheime
beschlossen werden. Sie sind über das
gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Wohn-
anlagen beherbergen maximal 80 Per-
sonen. Damit werden die Leitlinien zur
dezentralen Unterbringung wieder er-
reicht. Dafür hat sich DIE LINKE im-
mer eingesetzt, gerade im Hinblick auf
eine menschenwürdige Unterbringung.
Es ist gut, dass die Verwaltung jetzt
schnell handelt. Mediation im Vorfeld
einer Standortsuche ist wünschenswert,
dazu fehlt im Moment aber die Zeit. DIE
LINKE hatte auf der letzten Ratssitzung
ein Nachbarschaftskonzept gefordert.
Darin sollten auch Lösungsmechanis-
men für Konflikte mit Anwohnern etab-
liert werden, u. a. die Berufung eines
Ombudsmann/-frau.
Durchsetzen konnte sich DIE LINKE
mit der Forderung nach qualitativ hoch-
wertigen Containern. Jede Wohnung
wird eine eigene Küche und Bad erhal-
ten. Außerdem werden die Fassaden
verkleidet. Sie sehen von außen wie ein
Mehrfamilienhaus aus und fügen sich
harmonisch ins Straßenbild ein. In jeder
Wohnanlage wird auch ein Ansprech-
partner für die Flüchtlinge vorhanden
sein, der auch die Integration ins Veedel
unterstützen kann. Diese Wohnsituati-
on hilft dabei, Flüchtlinge einfach als
Nachbarn wahrzunehmen.

Jörg Detjen, Gisela Stahlhofen



Bitte kosten     los schicken

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

Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Frakti-
on 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

Wir drucken auf Recyling-Papier mit einem RISO-Printer mit umweltfreundlicher Farbe auf Soja-
Öl-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.

Termine ... 
AAKK  SSoozziiaalleess
Do, 10.4., 18 Uhr
AAKK  GGeessuunnddhheeiitt  uunndd  IInnkklluussiioonn
Mo, 14.4., 18 Uhr
OOffffeennee  FFrraakkttiioonnssssiittzzuunngg::  ggeeggeenn  ddiiee
ZZwwaannggssrrääuummuunngg  vvoonn  KKaallllee  GGeerriiggkk
Mi, 16.4., 7.30 Uhr, Fontanestr. 5, Agnesviertel

AAKK  GGeessuunnddhheeiitt  uunndd  IInnkklluussiioonn
Di, 29.04., 18 Uhr

AAKK  JJuuggeenndd  uunndd  SScchhuullee
Mi, 30.04., 20 Uhr
In der Malzmühle, Heumarkt 6

AAKK  KKuunnsstt,,  KKuullttuurr,,  MMeeddiieenn
Do, 08.05., 18 Uhr

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

Armutsbericht für Köln
kommt endlich

Auf der letzten Ratssitzung hatte DIE
LINKE in einem Antrag gefordert, end-
lich den im November 2007 beschlosse-
nen Lebenslagen- und Integrationsbe-
richt für Köln zu erstellen. Der Antrag
fand eine Mehrheit. In Kürze sollen nun
die Daten, Indizes und Erhebungen des
„Monitoring Stadtentwicklung“ (eine Da-
tenbank) verfügbar sein. Die städtischen
Sozialplaner werden den Bericht nun re-
gelmäßig erstellen und der Öffentlichkeit
vorstellen. 

DIE LINKE hatte angemahnt, dass
nur auf vernünftiger Datengrundlage
wirksame Maßnahmen z. B. zur Be-
kämpfung von Armut getroffen werden
können.

Gisela Stahlhofen
Zu den Integrationsratswahlen tritt die Linke Internationale Liste (LiL)
mit der Spitzenkandidatin Figen Maleki Balajou an. Der Pädagogin folgt
der Sportlehrer Ibrahim Touré auf den 2. Platz. Auf dem 3. Platz stellt
sich die Erziehungswissenschaftlerin Vilma Ecken der Wahl. Ihr folgen
der Kaufmann Licco Lilli, der Arzt Dr. Habibe und der Software-Entwick-
ler Nijat Bakis.
Sie treten dafür ein, dass Integration mit einem eigenen Amt für Integra-
tionsfragen beim Oberbürgermeister angesiedelt und somit Chefsache
wird. Weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit werden die interkulturelle Öff-
nung der Stadtverwaltung, das kommunale Wahlrecht für Einwohner aus
Nicht-EU-Ländern und die Mehrsprachigkeit in Kitas und Schulen sein.

Diskussionsveranstaltung

Fahrscheinloser 
Nahverkehr für Köln

Montag, 28. April 2014, 19 Uhr,
Bürgerhaus MüTZe, 
Köln-Mülheim !

Immer mehr Kommunen und
Verbände diskutieren das Ver-
kehrskonzept der Zukunft. 

Diskutieren Sie mit: 
Fahrgastverband PRO BAHN e.V.,
Verkehrsclub Deutschland (VCD),
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
(ADFC, angefragt),
DIE LINKE. Erfurt. 

Moderation: Gunda Wienke (Köln)


