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Zum dritten Mal haben LINKE, Piraten
und Freunde einen wichtigen Antrag
zur Flüchtlingspolitik in den Rat ein-

gebracht. Heute ist die Situation dramati-
scher denn je. In Chorweiler hat das Land
soeben eine Zeltstadt für 1.000 Flüchtlinge
eingerichtet. Die Stadt muss noch viel mehr
Wohnraum schaffen. Sie geht nunmehr da-
von aus, dass jeden Monat 800 Flüchtlinge
kommen, und dass mindestens 2.200
Wohnplätze bis Ende des Jahres fehlen.

Wir wollen Zelte verhindern. Das wird
aber nur gehen, wenn die Verwaltung ihre
Anstrengungen vervielfacht. Deshalb for-
dern wir in unserem Antrag ein Gesamt-
konzept, das ermöglichen soll, dass die
Verwaltung in einem ganz anderen Um-
fang agieren und handeln kann. Dazu
braucht sie Unterstützung vom Rat, von al-
len Kölnerinnen und Kölnern, aber vor al-
lem auch Unterstützung von Bundes- und
Landesbehörden.

Dazu haben wir in unserem Antrag
neue Wege aufgezeigt. Die Möglichkeiten
des Baurechts, des Vergaberechts, aber
auch des Ordnungsrechts müssen voll aus-
geschöpft werden. Wir brauchen eine neue
Betrachtung der Liegenschaften. Warum
können wir nicht in Flughafen-Nähe Woh-
nungen für Flüchtlinge in Systembauweise
erstellen? Das ist nicht einzusehen! Warum
werden das Ordnungsbehördengesetz und
die Möglichkeit der Beschlagnahme nach
§ 19 nicht angewandt? Die Verwaltung
verschanzt sich hinter einzelnen Urteilen,
die das verneinen. Wir haben die Bezirks-
regierung gebeten zu prüfen, ob diese Ur-
teile wirklich das letzte Wort bedeuten.

Deutschland hat in seiner Geschichte
schon mehrfach Flüchtlinge und Zugereis-
te menschenwürdig untergebracht. Das
müssen wir diesmal auch schaffen. Dazu
brauchen wir endlich ein Gesamtkonzept.
Immer wieder ist das im Rat eingefordert
worden. Die deutlich gestiegenen Flücht-
lingszahlen setzen dieses Thema wieder
auf die Tagesordnung!

Der zweite Schwerpunkt unseres An-
trages ist der Vorschlag, einen Dezernen-

Gesamtkonzept und eigenes
Flüchtlingsdezernat ist nötig!

Kreativer Protest für ein solidarisches Gesundheitssystem und ein offenes Ohr für die Alltags-
probleme der Mülheimer*innen mit Zuzahlungen und Facharztterminen – das war das Erfolgs-
rezept für den gelungenen Besuch der gesundheitspolitischen Sommertour der Bundestags-
fraktion DIE LINKE. in Köln. Gemeinsam mit dem Kölner Bundestagsabgeordneten Matthias
W. Birkwald, Kathrin Vogler und Dr. Alexander S. Neu war am 28.8. vormittags auf dem Wie-
ner Platz auch Fraktionsvorsitzender Jörg Detjen dabei.

ten oder eine Dezernentin für Integration,
Flucht und Einwanderung zu schaffen. Wir
müssen jetzt schnell handeln. Die Aufga-
ben müssen gebündelt werden. Auch in
der Verwaltung gibt es Überlegungen, ne-
ben der Task Force neue Gremien zu schaf-
fen. Die Kämmerin Frau Klug sprach von
einer zusätzlichen „Strategie-Gruppe“.

Wir brauchen eine Person mit einem
Amt im Rücken, die sich tagtäglich für die
Anliegen der Flüchtlinge einsetzt und
nicht nur jeden Freitag zwei Stunden in
der Task Force. Wir werden Ende des Jah-
res in Köln 10.000 Personen haben, die wir
integrieren müssen. Und dann werden

noch mehr Flüchtlinge kommen. All diese
Menschen zu integrieren ist ein Mammut-
aufgabe.

Diese Menschen bringen Potentiale,
Kenntnisse und kulturelle Vielfalt mit. Wir
dürfen nicht die Fehler der Vergangenheit
wiederholen. Wir müssen ihre Möglichkei-
ten schnell erschließen und den Menschen
eine Chance und Perspektive geben.

Wir haben jetzt die Chance umzusteu-
ern und der Integration mehr Gewicht und
Bedeutung zu geben. Das ist sozialer, inte-
grativer, menschlicher und letztlich auch
finanziell tragfähiger für Köln.

Jörg Detjen
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DIE LINKE machte sich vor Ort ein Bild vom Stand der Opernsanierung, u. a. Gisela Stahlho-
fen und Sebastian Tautkus (2.von links) aus dem Kulturausschuss.

Die als geborene Osnabrückerin sicherlich nicht brauchstums-
verdächtige Imi und Kulturdezernentin Frau Laugwitz-Aulbach
ist mit der Wortschöpfung vom „Oberverantwortungshut“ eine si-
cherlich auch für die kommende Karnevalssession nicht folgenlo-
se Wortschöpfung gelungen. Chapeau!

Und die Situation, dass auf die kritischen Nachfragen der
Stadtgesellschaft sich derselbe weder im Opernfundus noch in
den Amtsstuben der städtischen Gebäudewirtschaft noch in der
Nähe der Amtskette des OB auffinden ließ, bringt für den jebore-
nen Rheinländer einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, verweist
sie doch auf einen tief in Brauchtum und Mentalität verwurzelten
verantwortungslosen Umgang mit der Verantwortung: 

‚Nä, nä, das wisser mer nit mieh, janz bestimmt nit mieh,‘ ist
im für die Oper nicht repertoiretauglichen kölschen Leedchen
von der Kaijass Standartantwort der drei jugendlichen Strolche
auf die Frage der Frau Kääzmann nach der Verantwortung für
alle Wechselfälle des Lebens von schieev kapott bis Vaterschaft. 

Die Vorstellung, dass der OB, Kulturdezernentin und Baude-
zernent Höing das Ergebnis ihres nachträglichen Studiums der
nicht gerade unterkomplexen Organisationsschemata zur Frage
der Verantwortung - saach wat maat ihr drei dann bloss? - auch
köllekonform mit dem Refrain des Traditionshits von der Kaijass
hätten vortragen können, mag noch etwas mäßig Erheiterndes
haben. 

Doch spätestens bei den Millionen Mehrkosten für die Opern-
sanierung ist endgültig Schluss mit lustig. Für den atypischen
selbstkritischen Rheinländer geht der Erkenntniswert des Lied-
chens aber noch weiter. Denn da könnte auch die vor billiger Em-
pörung über die unfähige Verwaltung platzende Kölner Kulturge-
sellschaft auf die Frage, wer denn vor einigen Jahren gegen die see-
lenlosen Verwaltungsbürokraten und ihre Warnungen vor den Pro-
blemen einer Sanierung mit ‚Liebe deine Stadt‘ und Karin Baier die
Sanierung durchgesetzt hat, in den Kaijass-Song einstimmen. 

Und wenn wir die Frage dahingehend erweitern, wer denn
stadtpolitisch ein Klima geschaffen hat, in dem die Verwaltung
der etablierten Kultureinrichtungen sich darauf verlassen kann,
dass von Stockhausen in China bis zu den chronisch unterplan-
ten Heizkosten des Wallraff-Richartz-Museums jede bewusste
Missachtung haushaltspolitischer Vorgaben des Rates im Namen
des Weltrufs der Kulturmetropole nachträglich grade gebügelt
wird, dann darf auch die Redaktion des gerne verwaltungskriti-
schen Kölner Stadt-Anzeigers bittschön mitsingen. 

An selbstgerechtem Verwaltungsbashing als billigem Empö-
rungsventil für die fortgesetzte Unfähigkeit zur Selbstkritik hat
der Kölsche viel Spaß, vor allem, weil so der selbstkritische Griff
an die eigene Nase ausfallen kann. Bringt Laune und löst kein
Problem, deshalb Fott domett!

Wolfgang Lindweiler

Am 21. Juni fiel der Vorhang für die
Wiedereröffnung der Bühnen am Of-
fenbachplatz. Der neue Projekt-

steuerer hat nach der Sichtung der Baustel-
le feststellen müssen, dass es entgegen des
kölschen Mottos «Et hätt noch immer jot je-
jange» diesmal nicht klappen wird. Wir alle,
insbesondere die Intendantin der Oper, Frau
Meyer, und der Intendant des Schauspiels,
Herr Bachmann, fielen aus allen Wolken.
Was ist nun zu tun? 

Die Vorgänge, die zu diesem Schritt
führten, müssen transparent aufgearbeitet
werden. Es ist aber in der aktuellen Situati-
on unsinnig irgendwelche Köpfe zu verlan-
gen, denn wir wollen doch nicht kopflos in
die Zukunft planen. Die Insolvenz der Fir-
ma Imtech erschwert nicht nur die Arbei-
ten auf der Baustelle am Offenbachplatz,
sondern zieht auch andere Gewerke in Mit-
leidenschaft und verzögert damit ein wei-
teres Mal die Fertigstellung der Bühnen. 

Jetzt heißt es aber nach vorne gucken
und mit den bereits vorgestellten Spielplä-
nen von Oper und Schauspiel die Saison ret-
ten. Das Schauspiel kann weiter im Carls-
werk spielen, aber die Oper braucht ein
neues Zuhause. Das blaue Zelt – Oper am
Dom – steht leider nicht mehr zur Verfü-
gung. Patrick Wasserbauer als geschäfts-
führender Direktor prüfte viele Alternati-
ven für die Oper und so kristallisieren sich
die Veranstaltungshalle der MMC-Studios in
Ossendorf und das Staatenhaus am Rhein-
park als mögliche Spielstätten heraus. 

Auch wenn die MMC-Studios vom

Mietpreis für ein Jahr um ca. 45.000 Euro
günstiger sind und keine größeren Umbau-
arbeiten nötig wären, so müssen bei der
Abwägung auch die zu erwartenden Ein-
nahmenverluste von 2,93 Mio. betrachtet
werden, da der Spielplan dort nur in abge-
speckter Form aufführbar ist. Im Staaten-
haus hingegen ist der Spielplan mit nur ge-
ringen Änderungen spielbar und würde
dadurch geringere Einnahmeverluste von
rund 1,99 Mio. erwirtschaften. 

Die Frage nach dem Standort ist und
bleibt schwierig, aber eins ist sicher: die
Oper und ihre Beschäftigten brauchen ein
Haus, in dem sie arbeiten können. Die Wege

zu den Werkstätten und die dafür aufzu-
wendende Zeit sollten im Sinne der Beschäf-
tigten und der Arbeitsabläufe in der Ent-
scheidung eine Rolle spielen, auch weil es
ein Gebot von Ökonomie und Ökologie ist,
wenn man kurze Wege plant. Der Deutsche
Bühnenverein, die Freunde der Kölner Oper
und Besucherorganisationen rügen die Hän-
gepartie der Politik und wir geben ihnen
Recht. Wir, DIE LINKE, wollen, dass es end-
lich zu einer Entscheidung kommt und die
Oper nach den stürmischen Unbilden am
Offenbachplatz endlich für ein erneutes In-
terim vor Anker gehen kann.

Gisela Stahlhofen

Das Kaijass-Prinzip oder ein rheinischer Versuch über die
Oper, die Verantwortung und den ganzen Rest

Das Schauspiel um die Oper
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Aus den Bezirken
Chorweiler

Ersatz für die Notunter-
kunft muss schnell kom-
men
Ende August war sie aufgebaut, die Zelt-
stadt des Landes für Asylbewerber*innen
auf dem Parkplatz des Aqualand an der
Merianstraße. In unmittelbarer Nähe befin-
den sich bereits die städtischen Unterkünf-
te für Flüchtende in der Hauptschule ge-
genüber. Nicht weit entfernt sind zudem
die Unterkünfte an der Neusser Landstra-
ße und in Blumenberg. Schon diese Häu-
fung zeigt, dass die Verwaltung inzwischen
in höchster Not ist, weil viel zu spät auf die
steigende Zahl von Flüchtenden reagiert
wurde.

Noch schlimmer ist aber die Unterbrin-
gung in dem neuen Lager. Niemand sollte
auf einem Parkplatz leben müssen. Und
niemand sollte in Zelten mit 80 Betten
schlafen müssen. Auch wenn Bereiche mit
Planen abgegrenzt werden, bleibt doch
kein Raum für ein wenig Privatheit. Und
wenn man die Zeltstadt verlässt, dann ist
da erst einmal: nichts, keine Möglichkeit
einzukaufen, keine Möglichkeit sich zu
treffen, zu unterhalten. Der Standort ist
kaum besser als der zunächst geplante
Parkplatz am Fühlinger See.

Das Land ist gefordert, im Eiltempo Un-
terkünfte zu schaffen, die die Menschen-
würde der Geflohenen wahren. Das Land
ist gefordert, dass die Menschen, die dort
leben müssen, nicht länger als drei Wo-
chen dort bleiben. Und das Land ist gefor-
dert, die Menschen vor Ort zu unterstüt-
zen, die den Geflohenen unter diesen wid-
rigen Umständen ein wenig Lebensfreude
zurückgeben wollen.

Klaus Roth 

Ehrenfeld

Kostenfreies WLAN-Netz
ausbauen!
Köln versteht sich als Medien- und Inter-
netstadt. Deshalb baut die Stadt Köln in
Zusammenarbeit mit NetCologne das kos-
tenfreie WLAN-Netz aus und verdichtet es.
Das können wir nur begrüßen. Dennoch
bleiben augenscheinliche Mängel. Denn
weniger gut ist, dass sich das
HOTSPOT.KOELN genannte Netz fast aus-
nahmslos im Innenstadtbereich befindet.
Neben den großen Plätzen, Einkaufstraßen,
darunter auch die Neusser Straße in Nip-
pes, sind auch die öffentlichen Gebäude in
den Stadtbezirken mit dem kostenlosen
Netz ausgestattet. Aber dies ist längst nicht
ausreichend. 
Der bestehende Ausbauzustand macht

deutlich, dass sich dieses Angebot vor-
nehmlich an Einkaufende, Tourist*innen
und Geschäftsreisende richtet. Das ist
schön und gut. Wichtiger jedoch für die
Wirtschaft Kölns sind allerdings die Be-
wohner*innen der Stadt.
Als LINKE müssen wir darauf drängen,
den Ausbau auch in den anderen Stadtbe-
zirken voranzutreiben, damit alle, insbe-
sondere auch sozial Benachteiligte, davon
profitieren können.
Auch Ehrenfeld muss da vorankommen.
Deshalb stellen wir in der kommenden Sit-
zung der Bezirksvertretung den Antrag,
auch das Bürgerzentrum und das Bürger-
haus mit einem freien WLAN-Netz zu ver-
sehen. Beides sind wichtige Orte des Aus-
tausches und Teilhabe im Stadtbezirk. Mit
einem freien WLAN-Netz können ihre An-
gebote und ihre Rolle als soziale und kultu-
relle Orte in den Veedeln weiter gestärkt
werden.

Christoph Besser

Mülheim

Zurich-Versicherung geht
nach Deutz
Die ZURICH hat sich für den Standort
Deutz entschieden. Damit gibt es wieder
die Möglichkeit für ein Werkstattverfah-
ren zum Güterbahnhofsgelände in Mül-
heim. Das Gelände ist für die Entwicklung
von Mülheim zentral. Deshalb wollen wir
eine umfassende Bürgerbeteiligung - so
wie beim Helios-Gelände oder beim ESIE-
Gelände, damit die Mülheimerinnen und
Mülheimer über die Zukunft des Güter-
bahnhofs entscheiden können.

Der Bürokomplex entlang der Schan-
zenstraße hätte die Viertel um die Berliner
Straße und um die Keupstraße dauerhaft
voneinander getrennt. DIE LINKE hat sich
immer gegen diese Planungen ausgespro-
chen und – als einzige Fraktion – im Stadt-
entwicklungsausschuss gegen sie ge-
stimmt.

Viele Initiativen in Mülheim haben
sich darauf verständigt, dass sie als „Initia-
tive Güterbahnhof Mülheim“ gemeinsam
auftreten wollen. Sie fordern baldmög-
lichst die Wiederaufnahme des Werkstatt-
verfahrens als offenen Planungsprozess
unter Einbeziehung aller interessierten
Bürgerinnen. Außerdem fordert die „Initia-
tive Güterbahnhof Mülheim“, dass alle
rechtlich möglichen Instrumente ange-
wandt werden, um die in diesem Forum
entwickelte und hier mehrheitlich be-
schlossene Planung durch Politik und Ver-
waltung umzusetzen.

Die Verwaltung vertritt die Ansicht,
dass auf dem Gelände keine Wohnungen

gebaut werden dürfen. Angesichts dessen
fordert der Antrag der LINKEN die Verwal-
tung dazu auf, alle Immissionsgutachten,
die sich auf das Gelände des ehemaligen
Güterbahnhofes in Mülheim beziehen, zeit-
nah den Mitgliedern der Bezirksvertretung
zur Verfügung zu stellen, insbesondere das
Immissionsgutachten, welches dem städte-
baulichen Entwicklungskonzept vom Fe-
bruar 2010 zugrunde liegt.

Unser Antrag dazu wurde in der Sit-
zung der Bezirksvertretung Mülheim am
24.08.2015 einstimmig beschlossen.

Nijat Bakis

Rodenkirchen

Neue Nutzung der 
Bismarck-
säule?
In der Aprilsit-
zung der Be-
zirksvertretung
Rodenkirchen
ging es u. a. um
die Sanierung
der Grünfläche
an der Bismarcksäule. Nun ist die Bis-
marcksäule selbst ein Gesprächsthema in
der Stadt geworden. 

Die heute eigentlich wenig bekannte
und eher versteckt liegende Bismarcksäu-
le rückte in den Fokus einiger Studenten,
die sich Gedanken darüber gemacht ha-
ben, was man mit diesem auch nicht un-
umstrittenen Denkmal machen könnte.

Ein Entwurf, was mit der Säule gesche-
hen könnte, ist derzeit im Rahmen der Aus-
stellung „Achtung Preußen“ zu sehen.
Auch die Idee aus der Säule eine Sternwar-
te zu machen steht im Raum. Ich kann
mich übrigens mit der Idee einer Sternwar-
te durchaus anfreunden. Auch andere
Städte sind längst dazu übergangen, auf ih-
ren Bismarcksäulen Sternwarten zu errich-
ten. Und warum eigentlich nicht? Es gibt
zwar bereits eine Volkssternwarte in Köln,
aber umliegende Schulen oder Kindergär-
ten könnten eine Sternwarte an der jetzi-
gen Bismarcksäule nutzen, um Kindern
und Jugendlichen den Naturwissenschaf-
ten näher zu bringen. Man hätte nicht nur
eine Sternwarte für alle geschaffen, son-
dern auch einen weiteren Beitrag zur Bil-
dung geleistet. Und wer weiß? Vielleicht
wäre das auch für den einen oder anderen
Jugendlichen ein Wegweiser in einen na-
turwissenschaftlichen Beruf.

Nicht nach hinten fallen darf aller-
dings, dass man gerade die Anwohnerin-
nen und Anwohner in die Frage einer neu-
en Nutzung mit einbeziehen sollte. Sie sind
die Bürgerinnen und Bürger, die dort woh-
nen und von einer zukünftigen Nutzung
entweder profitieren oder darunter leiden.

Berthold Bronisz
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Umwelt und Grün

Die städtischen Streuobst-
wiesen…
… waren Gegenstand einer Anfrage der LIN-
KEN im Ausschuss für Umwelt und Grün.
Unsere Grünanlagen haben neben ihrer Er-
holungsfunktion auch eine zunehmende Be-
deutung für den Erhalt der Artenvielfalt.
Streuobstwiesen sind Hotspots der Arten-
vielfalt. Auf ihnen wird eine Vielzahl alter
Obstsorten kultiviert, die heute in der inten-
siven Landwirtschaft keine Bedeutung
mehr haben. Sie dienen somit dem Erhalt
dieser alten Sorten. Neben verschiedensten
Kräutern, können sie bis zu 5000 verschie-
dene Tierarten, vorzugsweise Insekten, be-
herbergen. Ihre Bedeutung nimmt aufgrund
der abnehmenden Biodiversität im ländli-
chen Raum immer weiter zu. Streuobstwie-
sen sind eine Kulturform. Sie bedürfen da-
her einer kontinuierlichen Pflege.

Aus all diesen Gründen wollten wir da-
her wissen wie viele dieser Wiesen es in
Köln gibt, wo sie sich in welcher Größe be-
finden, wie alt sie sind und wer sie auf wel-
che Art und Weise pflegt. Die Verwaltung
hat dies auch sehr detailliert beantwortet.
Wir können wohl davon ausgehen, dass
die meisten Wiesen bekannt sind und zu-
mindest grundsätzlich gepflegt werden.

Dennoch gibt es auch Grund zur Skep-
sis und Kritik: So werden die nicht bewei-
deten städtischen Streuobstwiesen zwei
Mal im Jahr gemäht. Eine spezifischere
Vorgehensweise würde es ggf. ermögli-
chen, dass in vielen Fällen nur noch ein-
mal im Jahr gemäht werden müsste, was
die Artenvielfalt befördern würde. Auch
der nur alle 8 Jahre stattfindende Erhal-
tungsschnitt gibt uns Anlass zu der Sorge,
dass hierdurch die kontinuierliche Ent-
wicklung des Baumes behindert wird.

Hier gibt es noch deutlichen Nachbes-
serungsbedarf. Wir werden ihn einfordern,
nachdem wir uns den notwendigen Über-
blick geschaffen haben.

Gleichwohl lässt sich anhand der Ant-
wort auf unserer Anfrage erkennen, dass
die Streuobstwiesen in Köln nicht nur an-
gelegt, sondern auch gepflegt werden. Dies
ermöglicht uns den nächsten Schritt, näm-
lich die Anlage weiterer Streuobstwiesen

im Kölner Stadtgebiet, zu vollziehen. Hier-
mit würde eine der Forderungen aus unse-
rem Wahlprogramm erfüllt.

Gernot Schubert

Soziales und Senioren

Die Sanktionspraxis des
Jobcenters
Spätestens mit dem berühmt gewordenen
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
Februar 2010, wonach das Grundrecht auf
ein menschenwürdiges Existenzminimum
dem Grunde nach nicht verfügbar ist, hätte
das System der Sanktionierung im Zweiten
Sozialgesetzbuch dringend revidiert werden
müssen. Eine gesetzliche Regelung, die zu ei-
ner drastischen Unterschreitung des Exis-
tenzminimums führt, verträgt sich nämlich
mit dem Grundgesetz überhaupt nicht und
schränkt die Menschenwürde merklich ein.
Die Vereinten Nationen teilen diese Einschät-
zung grundsätzlich: Der zuständige UN-Aus-
schuss hält die mit Sanktionen bedrohte Ver-
pflichtung nach § 31 SGB II, jede zumutbare
Arbeit anzunehmen, für so problematisch,
dass er die BRD im Mai 2011 öffentlich rügte.
Abgestraft wird munter weiter: Seit 2012
wurden bundesweit in jedem Jahr über eine
Million Sanktionen verhängt, exakt
1.001.103 Fälle vermeldete die Bundesagen-
tur für Arbeit 2014. Schön für die Ausgaben-
seite der Agentur, schlecht für die Menschen.
Und angesichts sinkender Erwerbslosenzah-
len dann doch ein wenig verwunderlich.

Das Jobcenter Köln wartet mit einer
unterdurchschnittlichen Sanktionsquote
von 2,1 Prozent auf, was allerdings in abso-
luten Zahlen immer noch 1733 Betroffene
bedeutet, bei denen im vergangenen Jahr
zur Ultima Ratio gegriffen wurde. Da hin-
ter den genannten Zahlen auch immer
Menschen und Schicksale stehen, bat DIE
LINKE im Sozialausschuss um Aufschlüs-
selung der gemeldeten Fälle. Demnach
sind 81,2 Prozent der verhängten Leis-
tungskürzungen mit einer „Meldeversäum-
nis beim Träger“ begründet. In der Absicht
zu erfahren, warum so viele Leute ihre Ter-
mine nicht wahrnehmen (können oder
wollen), haben wir weiter nachgefragt.
Vorgelegt wurden daraufhin Prüfkriterien,
nach denen Versäumnisgründe als wichtig

oder nicht wichtig einzuordnen sind. Maß-
geblich ist dabei die Frage, ob der Gelade-
ne in der gleichen Situation die Berechti-
gung hätte, seiner Arbeitsstätte fern zu
bleiben. Kein Problem bei Erkrankung des
Kindes oder Busausfall; verschlafen, defek-
tes Fahrrad oder Handwerker im Haus
werden nicht akzeptiert.

Alle Jahre wieder fordert die Linksfrak-
tion im Deutschen Bundestag ein Sankti-
onsmoratorium, was von CDU/CSU und
SPD regelmäßig abgelehnt wird. Zuletzt
sprach sich eine Mehrheit vermeintlicher
Experten Ende Juni bei einer öffentlichen
Anhörung des Ausschusses für Arbeit und
Soziales für die Beibehaltung von Sankti-
onsmöglichkeiten aus. DIE LINKE wird
weiterhin für Sanktionsfreiheit kämpfen,
die Katja Kipping mal als „Meilenstein auf
dem Weg zu einer angstfreien Gesell-
schaft“ bezeichnet hat.

Michael Scheffer

Soziales und Senioren

Neue Räume müssen her!
Im Juni hatte der Platzjabbeck darüber be-
richtet, dass das Sozialamt Kalk nach den
Ostertagen dem Andrang von Asylbewer-
ber*innen nicht mehr gewachsen war. Wir
haben das Thema auch in den Ausschuss
für Soziales und Senioren eingebracht.
Nachdem es zunächst eine schriftliche Ant-
wort gegeben hatte, wurde in der Sitzung
am 20. August darüber diskutiert.
Herr Santelmann, der Leiter des Amtes für
Soziales und Senioren, berichtete, dass seit
Jahresbeginn bereits eine zweistellige Zahl
von neuen Mitarbeiter*innen gewonnen
wurde. Auch für die nächsten Monate sind
weitere Einstellungen geplant. Das ist auch
dringend notwendig, weil die Zahl der
Flüchtenden, die in Köln ankommen, im-
mer weiter steigt. Anfang August waren es
schon 200 in einer Woche. Und nicht nur
die neu Ankommenden müssen dort jeden
Monat ihre Leistungen abholen, sondern
auch diejenigen, die schon länger hier sind.

Die Einstellung weiterer Sachbearbei-
ter*innen löst aber ein Problem nicht: In
dem Gebäude an der Kalker Kapelle gibt
es zu wenig Platz. Im Gegenteil, dieses Pro-
blem verschärft sich noch. Sicher belastet
ein Umzug, erst recht, wenn das Amt
schon unter Druck steht, weil immer mehr
Menschen auf es angewiesen sind. Trotz-
dem müssen schnellstens geeignete Räu-
me gesucht und der Umzug vorbereitet
werden. Das ist notwendig, damit die Mit-
arbeiter*innen unter guten Bedingungen
gute Arbeit leisten können. Und genauso
notwendig ist das, damit die Asylbewer-
ber*innen in geordneten Verhältnissen auf
ihr Gespräch warten können und sicher
sind, dass sie auch gehört werden.

Klaus Roth

Aus den Ausschüssen
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Schule

... auch die Schulbauten
Die öffentliche Finanzkrise
und ihre Symptome
Nicht nur starke Kostensteigerungen, auch
deftige zeitliche Verschleppungen beim
Neubau oder der Sanierung von Schulge-
bäuden beschäftigen den Schulausschuss
immer wieder. Im Juni begann bereits die
Sitzung mit einer Protestaktion von Schü-
ler*innen, Eltern, Lehrenden der Gesamt-
schule Holweide. Im Sommer 2014 waren
dort sechs Jahre alte Container vom Ge-
sundheitsamt geschlossen worden. Ur-
sprünglich waren sie als Notlösung für ein
Jahr aufgestellt worden. Nun waren sie ma-
rode und gesundheitsgefährdend. Der 10.
Jahrgang wurde in den Stadtteil Mülheim
ausgelagert. Die Errichtung neuer Contai-
ner war seitdem von der Stadt mehrmals
angekündigt und wieder verschoben wor-
den. 

Im April und ebenfalls im Juni beschäf-
tigte die Situation an der Gesamtschule Hö-
henhaus den Ausschuss. 2003 hatte der
Stadtrat sich für einen nötigen Neubau des
dortigen Gebäudes ausgesprochen. Erst
2009 folgte der Beschluss, mit den Planun-
gen zu beginnen. Der Neubau steht 2015
immer noch nicht, dafür drohte im Früh-
jahr die Feuerwehr mit der Schließung der
ganzen Schule. Nun kommt der Bau in die
Gänge: Im Sommer 2016 soll die Schule
komplett in Container ausgelagert werden.
2021 soll der Neubau stehen. Sollte dies
klappen, vergingen vom ersten Ratsbe-
schluss bis zur Fertigstellung schlappe 18
Jahre.

„Wir können so nicht weitermachen“,
kommentierte die Schuldezernentin Agnes
Klein die Vorgänge. Die Verwaltung habe
eine ämterübergreifende „Projektgruppe
Schulbau“ gegründet, die Schritte zur
grundlegenden Straffung der verwaltungs-
internen Verfahren vornehmen soll. Auch
häufige, auf Wunsch des Rates oder der
Schule vorgenommene Umplanungen wür-
den zu Verzögerungen führen. Zugleich
möchte Agnes Klein sich für die Schaffung
von Budgets zur Gebäudesanierung einset-
zen. Es sei nicht einzusehen, dass ein
Schulgebäude nur 45 Jahre hält – weil bei
den Sanierungen gespart wurde und wird. 

Nun folgten im August die nächsten
Rückschläge: Nach monatelangen Konflik-
ten über eine zweistellige Zahl von Schul-
grundstücken im Stadtbezirk Lindenthal
wurde endlich im Frühjahr der Bau eines
Gymnasiums in Lövenich und einer Ge-
samtschule in Vogelsang – im Stadtbezirk
Ehrenfeld – im Rat beschlossen. 2019 soll-
ten die beiden Schulen, durch die Bevölke-
rungsentwicklung dringend benötigt, eröff-
net werden. Nun im Spätsommer musste
die Gebäudewirtschaft jedoch einräumen,

dass sie aufgrund Personalmangels diesen
Termin nicht halten kann. 2022 soll das
Gymnasium starten, 2023 sogar erst die
Gesamtschule. 

Die Probleme bei der städtischen Bau-
abteilung sind kaum zu leugnen: 54 Bau-
projekte hat sie aktuell bei den Schulen
auf der Agenda. Nur 26 Projekten kann sie
momentan Personal zuweisen. Bei insge-
samt 475 Mitarbeiter*innen sind 80 Stel-
len zur Zeit unbesetzt. Nur rund die Hälfte
der Mitarbeiter*innen der Gebäudewirt-
schaft sind ausgebildete Architekten oder
Ingenieure – zu wenig. Die Gründe dafür
liegen in den deutlich höheren Gehältern
bei privaten Baufirmen, mit denen die
Stadt nicht konkurrieren kann.

Bereits vor Jahren hat die rot-grüne
Stadtspitze entschieden, dass Bauten im
KiTa-Bereich die städtischen Stellen über-
fordern würden. Deshalb wurden diese in
die Hände privater Investoren gelegt. Nun
spätestens holt - für alle in Köln sichtbar -
die Unterfinanzierung der Kommunen
auch den öffentlichen Schulbau ein. Die
Auseinandersetzung darum, ob private
Baukonzerne es besser können oder ob die
städtischen Baubetriebe gestärkt und fi-
nanziell besser ausgestattet werden sollen,
wird zunehmen.

Heiner Kockerbeck

Ausschuss Soziales und Senioren

152.566 haben 
den Köln-Pass
Nach dem letzten Armutsbericht wollte die
LINKE Fraktion von der Verwaltung
mehr Informationen haben. Der Be-
richt hatte für Köln eine erschre-
ckende Zunahme der Armut von
16,1 % (2006) auf 21,5 % (2013) fest-
gestellt. Die Fraktion schrieb in der
Anfrage: „Der heutige Wert dürfte
noch höher liegen. Der Köln-Pass,
der Leistungsempfängern sowie Ge-
ringverdienern bis zu einem Ein-

kommen von 130 % des Regelsatzes plus
Miete zusteht, ist ein Instrument der Kom-
mune, mit dem versucht wird Armut ent-
gegenzuwirken und Teilhabe zu ermögli-
chen. Die Verwaltung steckte viel Zeit in
die Beantwortung der fünf Fragen der LIN-
KEN. Ein interessantes Zahlenwerk wurde
in der Mitteilung veröffentlicht. 

Die Zahlen sind u.a. untergliedert nach
Frauen und Männern und nach Altersgrup-
pen. Dabei ist auffällig, dass vor allem
Frauen über 55 Jahren (11.008) eine sehr
große Gruppe sind, die den Köln Pass be-
zieht. Bei den Männern sind es in der Al-
tersgruppe aber auch 8.282 Kölner. 

Die Verwaltung schreibt: „Die Quote
der Köln-Pass-Bezieher aus diesen Rechts-
kreisen (SGB II) hat sich im Vergleich zu
den vergangenen Jahren erhöht. Es kann
davon ausgegangen werden, dass hier
auch die Nähe zu Bildung und Teilhabe
(BuT) eine entscheidende Rolle spielt ...
Auch scheint die Beratung im Jobcenter –
und hier insbesondere im Fallmanagement
U 25 – eine Steigerung der Antragszahlen
zu bewirken.“

Im Sozialausschuss fragte DIE LINKE,
ob die Kooperation mit dem Bildungs- und
Teilhabepaket ausgebaut werden kann,
z.B. in Form einer gemeinsamen elektroni-
schen Karte, die dann auch im öffentlichen
Nahverkehr eingesetzt werde könnte.
Denn Köln-Pass-Inhaber sind z.B. bei den
Mietleih-Fahrrädern der KVB ausgeschlos-
sen. Die Verwaltung will das prüfen.

Jörg Detjen

Kölner Sportler*innen mit armenischen Wurzeln nahmen im August an den Pan Armenian Ga-
mes teil. Unsere stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses Gisela Stahlhofen nahm
am Empfang teil.

Gruppe Gesamt Köln-Pass % Anteil
SGB XII 42.927 27.467 64 %
SGB II 114.793 76.252 66 %
SGB VIII 6.972 3.442 49 %
Asylbew. 11.407 8.860 78 %
Wohngeld 16.549 10.158 61 %
Kinder/KIZ 3.875 1.396 36 %
Geringverdiener ? 24.991 ? %
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Ver.di-Mitglieder im Sozial- und Erzie-
hungsdienst lehnen Schlichtungsspruch
ab und stellen Weichen im Tarifkonflikt
Die Auseinandersetzung um die Aufwer-
tung der Sozial- und Erziehungsberufe setzt
neue Maßstäbe für Tarifkonflikte im öf-
fentlichen Dienst. Vier Wochen wurden
vielerorts kommunale Kindertagestätten
und Einrichtungen der Sozial- und Jugend-
hilfe bestreikt. Ziel ist, die Regelungen zur
Eingruppierung, die seit 1991 nahezu un-
verändert sind, neu zu fassen und die Tä-
tigkeiten den gestiegenen Anforderungen
entsprechend aufzuwerten. Nach vier Wo-
chen Streik wurde die Schlichtung angeru-
fen. Die Schlichtung und das Schlichtungs-
ergebnis wurden von Anfang an kritisiert. 
Mit der Schlichtungsempfehlung waren
zwar Höhergruppierungen für Kita-Leitun-
gen und in der Behindertenhilfe verbun-
den. Aber schon die Lohnerhöhungen für
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen
blieben weit hinter den Forderungen und
Erwartungen zurück. Sozialarbeiterinnen
und Sozialpädagogen hätten dem Vor-
schlag entsprechend nur in wenigen Ent-
geltgruppen von geringen Lohnerhöhun-
gen profitiert. Aufgrund der heftigen Kritik
wurde in einer Tagung von Streikdelegier-
ten beschlossen, eine Mitgliederbefragung
durchzuführen.

In der Mitgliederbefragung stimmten
insgesamt 69,13 % der ver.di-Mitglieder im
Sozial- und Erziehungsdienst gegen den
Schlichtungsspruch. Damit haben sie die
Weichen im Tarifkonflikt umgestellt. Auch
die Mitglieder der GEW und der Komba ha-
ben sich deutlich gegen die Annahme der
Schlichtungsempfehlung ausgesprochen. 

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske
hat daraufhin auf einer Konferenz der
Streikdelegierten und der Bundestarifkom-
mission von ver.di empfohlen, die Ergeb-
nisse der Schlichtung abzulehnen: „Die
Schlichtung dient der Befriedung des Tarif-
konflikts, dies ist erkennbar nach Meinung
der ver.di-Mitglieder im Sozial- und Erzie-
hungsdienst nicht gelungen, deshalb ist
die Schlichtung gescheitert“ so Frank
Bsirske. 

Am 13. August wurden die Verhand-
lungen mit den Arbeitgebern wieder aufge-
nommen und substantielle Verbesserun-
gen eingefordert. Die kommunalen Arbeit-
geber waren nur auf Basis des Schlich-
tungsspruchs zu einer Tarifeinigung bereit.
„Damit haben die Arbeitgeber die Weichen
auf Fortsetzung der Streiks gestellt,“ sagte

der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske.

Nicht nur aus Sicht
der Gewerkschaftsmit-
glieder war mit dem
Schlichtungsspruch
keine Aufwertung der
Sozial- und Erziehungs-
berufe verbunden. Die
Schlichtungsempfeh-
lung wurde der Anfor-
derung, den Beruf auch
mit der Bezahlung at-
traktiver zu gestalten
um dem Mangel an
Fachkräften entgegen-
zuwirken nicht gerecht. Offensichtlich
steht auch die Frage der Finanzierung der
Kommunen einer vernünftigen Lösung im
Weg.

Nach dem Ende der Friedenspflicht be-
reiten sich die Gewerkschaften unterdes-
sen auf die Fortsetzung des Tarifkonflikts
mit den Mitteln des Streiks vor. Klar ist bis-
her nur, dass weitere Streiks nicht mehr
wie bisher ablaufen werden, sondern ins-
besondere für die Arbeitgeber unberechen-
barer werden sollen. 

Bis es aber soweit ist, wollen die Ge-
werkschaften die Verantwortungsträgerin-
nen und Verantwortungsträger in den
Kommunen erneut in den Blick nehmen.
Es braucht substantielle Verbesserungen
der Angebote um den Tarifkonflikt zu be-
frieden. Darauf hat ver.di die Oberbürger-
meisterkandidatInnen Ott und Reker in ei-
ner Diskussionsrunde bereits hingewiesen.
Ver.di will die Zeit bis Oktober nutzen, um
auch den Stadtvorstand und den Stadtrat
in die Pflicht zu nehmen. Um die Tarifaus-
einandersetzung zu unterstützen hat ver.di
Köln Eltern, Verbände, Gewerkschaften
und andere Interessierte eingeladen, ein
Solidaritätsbündnis zu gründen, um die
Kolleginnen und Kollegen in der Tarifaus-
einandersetzung zu unterstützen. 

Allen Beteiligten ist klar, dass dieser
Tarifkonflikt spätestens mit jedem weite-
ren Streiktag härter wird und die Streiken-
den jede Unterstützung brauchen werden,
um am Ende diese Tarifauseinanderset-
zung, die letztlich auch eine Auseinander-
setzung um den gesellschaftlichen Wert
von frühkindlicher Bildung ist, mit einer
tatsächlichen Aufwertung zu beenden.

Tjark Sauer, 
Gewerkschaftssekretär ver.di Köln

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

8 Gastbeitrag
Schlichtung gescheitert! – 
Tarifkonflikt um Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe wird fortgesetzt

MBE: Rettung in letzter
Minute mit Druck von
LINKS

Im Rahmen der Planinsolvenz des Kal-
ker Maschinenbauers MBE hatten sich
der indische Mutterkonzern, der Be-
triebsrat und die Gläubiger einschließ-
lich der Stadt Köln auf eine Lösung ver-
ständigt, mit der es wenigstens für 60
der gut 100 Beschäftigten am traditio-
nellen Industriestandort Kalk weiter
geht: Die Stadt verzichtet auf ihr Ver-
mieterpfandrecht, und der indische
Mutterkonzern garantiert für das kom-
mende Jahr mindesten 2 Millionen Euro
für die Sanierung und die Finanzierung
einer Transfergesellschaft für die weite-
ren rund 40 Beschäftigten. 

Mit kurz vor Toreschluss angemel-
deten weitergehenden Bürgschaftsfor-
derungen der Stadt wurde die Rettung
für die Beschäftigten jedoch überra-
schend noch zur Zitterpartie: Erst auf
massiven Druck auch der LINKEN in
von der Wirtschaftsdezernentin eilig
einberufenen Krisensitzungen und
nach einer Pressekonferenz von IGM
und Betriebsrat wenige Stunden vor
der entscheidenden Hauptausschusssit-
zung konnte erreicht werden, dass der
traditionelle Industriestandort in Kalk
erhalten bleibt. 

Lediglich die Grünen haben dort
dem Kompromiss nicht zugestimmt.
DIE LINKE wird sich weiterhin an der
Seite der Beschäftigten für den Erhalt
industrieller Arbeitsplätze in Kalk ein-
setzen.

Wolfgang Lindweiler
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Gut 300 Kölner*innen und Kölner waren
der Einladung der Kölner LINKEN in den
überfüllten großen Saal des Bürgerzen-
trums Ehrenfeld gefolgt, und nicht nur we-
gen der guten Resonanz war die sachlich
geführte Diskussion mit den OB-Kandi-
dat*innen Jochen Ott und Henriette Reker
rundum gelungen: 

Souverän und selbstkritisch leitete der
Moderator Torsten Weil, Bundesvorstands-
mitglied der LINKEN aus Köln, die Veran-
staltung ein, mit der aus einem Kommen-
tar der Magdeburger Zeitung zur Kölner
OB-Wahl zitierten Frage, ob nicht auch der
Verzicht der Kölner LINKEN zur Entpoliti-
sierung des Kölner OB-Wahlkampfes beige-
tragen habe. Die konzentriert und sachlich
geführte Diskussionsveranstaltung der
LINKEN wurde von vielen Teilnehmenden
zu Recht als eine im OB-Wahlkampf längst
überfällige politische Diskussion geschätzt. 

DIE LINKE traf den Nerv der Stadtge-
sellschaft, die im OB-Wahlkampf anschei-
nend endlich einmal anderes als wegretu-
schierte Fältchen und Schriftgrößen auf
dem Wahlzettel diskutieren wollte. Das
zeigte sich allein schon daran, dass viele
der knapp 80 Teilnehmenden, die im über-
füllten Saal keinen Sitzplatz mehr gefun-
den hatten, länger blieben als die von Grü-
nen, CDU und FDP unterstützte OB-Kandi-
datin Reker, die bereits gegen 20.40 Uhr
wegen eines Folgetermins die Veranstal-
tung verließ. 

Sensationelle Neuigkeiten brachte die
Veranstaltung ebenso wenig wie spektaku-
läre Eskalationen. Wichtige Eindrücke und
Hinweise, an welchen Punkten die Kandi-
dat*innen bereit sind, sich in Richtung
LINKER Kernforderungen für eine solidari-
sche Stadt zu bewegen, konnten die Teil-
nehmenden den Antworten der Kandi-
dat*innen auf die von Vertreter*innen der
LINKEN Facharbeitskreise kompetent und
ruhig vorgetragenen Fragen zu den The-
menfeldern Sozialpolitik, Wohnen, Flücht-
linge und Integration sowie Verkehr viel-
leicht gerade deshalb entnehmen.

Erstmals deutlich wurde dies bei den
Fragen nach der Haltung zu Sanktionen ge-
gen Langzeiterwerbslose und zur Erweite-
rung der Köln-Pass-Berechtigung auf Men-
schen mit einem Niedrigeinkommen von
140 % des Hartz-IV-Satzes.

Während Frau Reker sich auf die Ein-
nahmeausfälle privater Anbieter von Er-
mäßigungen als Problem zurückzog und
den Langzeiterwerbslosen ohne jeden Hin-
weis auf das ‚Wie‘‚ eine Förderung angedei-
hen lassen wollte, die zu einer existenzsi-
chernden Erwerbsarbeit führt, machte Jo-
chen Ott deutlich, dass er an dieser Stelle
eine Stadtpolitik im Interesse der im Nied-
riglohnsektor Beschäftigten mit Einkom-

men knapp oberhalb
der Hartz IV-Sätze für
richtig hält. Trotz des
ebenso berechtigten –
aber leider ohne prak-
tische Alternativen
vorgetragenen – Hin-
weises von Frau Reker
auf Niedrigeinkommen
von städtischen Be-
schäftigten in den un-
tersten Tarifgruppen
des öffentlichen Diens-
tes, die bei Teilzeit auf
ergänzende Hartz IV-Leistungen angewie-
sen sind, war die von Ott an dieser Stelle si-
cherlich auch mit zielgruppenorientierter
Wahlkampfrhetorik vorgetragene Aussage
so deutlich, dass sie es verdient, nach der
Wahl wieder aufgerufen zu werden. 

Eine eindeutige Absage gab es von bei-
den Bewerber*innen zur LINKEN Forde-
rung nach der Einrichtung eines Flücht-
lingsdezernats in der Verwaltung: Beide
vertraten die Auffassung, dass eine beim
OB angesiedelte ‚Task-Force‘ die Probleme
besser lösen könnte. Ebenso waren beide
Bewerberinnen nicht zu einer eindeutigen
Aussage zu bewegen, dass die Stadt – an-
ders als das Land mit seiner Erstaufnahme-
einrichtung in Chorweiler  – auf die Unter-
bringung von Flüchtlingen in Zelten ver-
zichten werde. Während hier Reker mit
der an der Verfügbarkeit des Staatenhau-
ses für Flüchtlinge statt als Ersatzspielstät-
te für die Oper rhetorisch aufgeworfenen
kritischen Frage nach den Prioritäten der
Stadtgesellschaft punkten konnte, verwies
Ott auf das Problem drohender Nutzungs-
konflikte um Turnhallen mit dem Vereins-
sport. 

Umgekehrt bei der Wohnungspolitik:
Von beiden Kandidat*innen gab es kein Ja
zur Forderung nach einer zweiten kommu-

nalen Wohnungsbau-
gesellschaft, die anders
als die GAG ohne
Rücksichten auf die In-
teressen von Minder-
heitsaktionären preis-
werten Wohnraum
bauen könnte. Doch
konnte hier Ott mit sei-
nem Hinweis auf die
Verhinderung der von
schwarz-gelb vor Jah-
ren betriebenen Priva-
tisierung der GAG und

die Teilerfolge im Grabenkrieg um die Re-
duzierung des Einflusses der Kleinaktionä-
re Punkte sammeln, während Frau Reker
das kooperative Baulandmodell der Stadt
unter anderem mit dem Argument kriti-
sierte, dass die Stadt zukünftig ‚gutwilligen
Investoren‘ für den sozialen Wohnungsbau
Grundstücke nicht mehr unter Wert anbie-
ten dürfe. 

Auf die Fragen zur Verkehrspolitik wie
auch die abschließenden offenen Fragen
der Teilnehmenden konnte Frau Reker we-
gen ihres vorzeitigen Aufbruchs nicht
mehr antworten. Zur Forderung nach ei-
nem umlagefinanzierten fahrscheinlosen
ÖPNV gab es vom SPD-Kandidat Jochen
Ott ein mit vielen sinnvollen Einzelforde-
rungen wie z.B. der Verbesserung der
ÖPNV-Anbindung am Stadtrand und im
rechtsrheinischen als notwendiger Voraus-
setzung verpacktes klares Nein. Und ob
Otts an dieser Stelle übersprudelnden
mehr oder weniger guten Ideen von der
Verkehrsträgerintegration bis zur Taxifla-
trate für Senior*innen zu mehr gut sind als
zur wortreichen Ablehnung der LINKEN-
Forderung nach einem Abbau der Privile-
gien für den Autoverkehr, wird sich im
Wahlkampf nicht mehr feststellen lassen. 

Wolfgang Lindweiler

OB-Wahlkampf geht auch mit Politik!

Welche Politik
braucht Köln?
Ein Streitgespräch der 
LINKEN Köln mit: 
Oberbürgermeisterkandidat der SPD
Jochen Ott
Oberbürgermeisterkandidatin von Grünen,
CDU, FDP, und Freie Wähler

Henriette Reker

www.die-linke-koeln.de

Freitag, 28. August, 19.30 Uhr
Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429



8 Platzjabbeck 6/2015          

Großmarktneubau nicht zerreden! 
Mit dem Scheitern des von Teilen der Ver-
waltung favorisierten ÖPP-Finanzierungs-
modells hat sich der Neubau eines Frische-
marktes nicht erledigt, im Gegenteil: Die
Zeit für einen Neubau drängt, da die alte
Großmarkthalle an der Marktstraße be-
reits 2020 dem im Zuge der südlichen In-
nenstadterweiterung (ESIE) geplanten
Wohnungsbau weichen soll. 

Für DIE LINKE steht fest: Köln braucht
einen neuen Frischemarkt. Das ist nicht
nur wegen der rund 1800 Arbeitsplätze am
Großmarkt wirtschaftspolitisch vernünftig.
Denn auch für Händler auf den Wochen-
märkten und die konzernunabhängigen
Lebensmittelhändler in Köln und Umge-
bung sichert der Großmarkt die Versor-
gung mit frischem Obst und Gemüse. 

Erledigt ist mit den kritischen Fragen
nicht nur der LINKEN im Rat nicht mehr
und nicht weniger als ein Finanzierungs-
modell, das privaten Investoren hohe Ren-
diten auf Kosten der Stadt gebracht hätte.
Nicht erledigt ist jedoch der Ratsbeschluss
für einen Großmarktneubau in Marsdorf in
öffentlicher Finanzierung unter Berück-
sichtigung der im Rahmen der Bürgerbetei-
ligung vorgebrachten Einwendungen. Aus
Sicht der LINKEN ist ein konkreter Umset-

zungsvorschlag dafür nötig, der auch Über-
gangsregelungen enthalten muss, die den
Großmarkthändlern Planungssicherheit
für die Zeit nach 2020 garantieren. 

Dieser Vorschlag müsste auch realisti-
sche Zahlen zur Wirtschaftlichkeit des
Baus und Betriebs in städtischer Verant-
wortung enthalten, denn das von den Be-
fürwortern der ÖPP-Finanzierung trotz
jährlicher Gewinne aus dem Betrieb er-
rechnete Millionendefizit ist einer der
Gründe dafür, dass die Diskussion um Ob,
Wie und Wo des Neubaus in der Stadt neu
aufflammt. 

Doch wie die Verwaltung selbst auf
Nachfrage der LINKEN eingeräumt hat,
wurde dieses kalkulatorische Defizit auf
Grundlage einer – gegenüber den für öf-
fentliche Bauten dieses Typs üblichen Ab-
schreibungsfrist von 40 bis 50 Jahren –
verkürzten Abschreibungsfrist von 30 Jah-
ren errechnet, ohne den Wert der Hallen
und die weiteren Einnahmen der Stadt
nach diesen 30 Jahren zu berücksichtigen.
Damit dieser Rechentrick der ÖPP-Befür-
worter nicht dazu führt, dass der Groß-
marktneubau schlicht zerredet wird, will
DIE LINKE mit einer Anfrage im Wirt-
schaftsausschuss in Erfahrung bringen, zu

welchem Ergebnis eine Wirtschaftlich-
keitsberechnung auf der Grundlage der üb-
lichen längeren Abschreibungsfristen
kommt. 

Während die CDU auf Zeit spielt, und
so eine mittelstands- und wirtschaftsfeind-
liche Kirchturmpolitik mit Blick auf die
bürgerliche Wählerklientel in Lindenthal
betreibt, hat SPD-Oberbürgermeisterkandi-
dat Ott im Wahlkampf einen alternativen
Standort in Wesseling aus dem Hut gezau-
bert. Ob dieser - für die Stadt Köln wegen
des Wegfalls von Gewerbesteuern bei ei-
nem Neubau außerhalb der Stadtgrenze
auch noch teurere - Vorschlag den 13. 9.
überleben wird, darf bezweifelt werden.
Und ebenso fraglich ist, ob der zumindest
städtebaulich spannende Vorschlag von
IHK und Großmarkthändlern für eine
Kombination von Großmarkt- und Woh-
nungsbau am alten Standort mehr ist als
nur ein architektonisches Gedankenspiel.
Für eine schnelle Entscheidung für ist
auch der wirtschaftspolitische Sprecher
der Grünen Jörg Frank im Wort, der sich
am 20. August im Wirtschaftsausschuss
eindeutig für den Neubau in Marsdorf aus-
gesprochen hat.

Wolfgang Lindweiler

In der letzten Ratssitzung wurden die El-
ternbeiträge für Kita und Offene Ganztags-
grundschule für mittlere und höhere Ein-
kommensgruppen gegen die Stimmen der
LINKEN erhöht. Eltern mit Köln-Pass soll-
ten auch weiterhin von Zahlungen befreit
sein. Doch einige Eltern, die den Vorgang
verfolgt haben, bekamen einen Riesen-
schreck. In der neuen Fassung der Eltern-
beitragssatzung kamen Köln-Pass-Besitzer
gar nicht mehr vor!

Dort heißt es in § 4, Abs. 5: 
„Empfänger von Arbeitslosengeld II oder
Sozialgeld nach dem SGB II, Sozialhilfe
nach dem SGB XII, Wohngeld nach dem
Wohngeldgesetz, Leistungen nach dem
Asylbewerbergesetz oder von Kinderzu-
schlag nach dem Bundeskindergeldgesetz
werden für die Monate des Bezuges dieser
Leistungen beitragsfrei gestellt. Dies gilt
auch für Kinder, die Leistungen der wirt-
schaftlichen Erziehungshilfe nach § 27
Abs. 2 SGB VIII beziehen.“

Die genannten Personengruppen sind
aber nur noch zum Teil identisch mit der
Gruppe der Köln-Pass-Besitzer. In Köln stel-

len Geringverdiener eine nicht unerhebli-
che Gruppe der Köln-Pass-Besitzer, fast
25.000 Menschen bekommen diese Emäßi-
gungen. So darf beispielsweise ein Eltern-
paar mit zwei Kindern unter sechs Jahren
Einkünfte von 2378 Euro im Monat errei-
chen, um einen Köln-Pass-Anspruch zu ha-
ben. Laut Wortlaut der Elternbeitragstabel-
le wird diese Familie in Stufe 3 eingrup-
piert; bei einem Kind unter 2 Jahren und
45 Wochenstunden Betreuungsbedarf
wäre ohne Befreiung damit 148,18 Euro El-
ternbeitrag Im Monat fällig.

In der Sommerpause bekamen dann
auch einige der betroffenen Eltern einen
Bescheid, dass jetzt die bisherige Köln-
Pass-Ermäßigung für das Mittagessen weg-
fällt. DIE LINKE fragte bei der Verwaltung
nach. Beitragszahlungen für Köln-Pass-Be-
sitzer – das verstieß gegen den politischen
Konsens und war auch so nicht kommuni-
ziert worden! Es kann Entwarnung gege-
ben werden. 
Die falschen Bescheide für das Mittages-
sen waren auf einen software-Fehler zu-
rückgegangen. Sie sind inzwischen korri-

giert worden. Die Schuldezernentin Frau
Dr. Klein versicherte öffentlich, u. a. in ei-
nem Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzei-
ger, dass die Befreiung für diesen Perso-
nenkreis aufrechterhalten bliebe.

Doch wie heißt es so schön: Vertrauen
ist gut, Kontrolle ist besser. Damit Eltern
das auch im Detail schwarz auf weiß ha-
ben, stellte DIE LINKE noch einmal eine
Anfrage dazu im Sozialausschuss. 

So wollen wir wissen, ob der Anspruch
der Eltern mit Köln-Pass auf beitragsfreie
Kinderbetreuung auch gerichtsfest ist und
wie darauf bereits im Vorfeld der Anmel-
dung hingewiesen wird. Insbesondere für
Geringverdiener sind die nach Einkommen
gestaffelten Beitragstabellen irreführend.
Gerade sie müssen aber von vornerein wis-
sen, dass der Kitabesuch ihres Kindes sie
nichts kosten wird. Sonst sind evtl. falsche
finanzielle Erwägungen ausschlaggebend
für ihre Entscheidung gegen einen frühen
Kitabesuch.

Eine Beantwortung lag bei Redaktions-
schluss noch nicht vor. Sollte DIE LINKE
feststellen, dass sich bisher geltende Stan-
dards für Köln-Pass-Besitzer zum Schlech-
teren gewandelt haben, werden wir Krach
schlagen und mit aller Macht gegen diese
Entwicklung kämpfen! Das darf nicht sein!

Jörg Detjen

Kita für Eltern mit Köln-Pass
auch weiterhin beitragsfrei?!
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8 Gastbeitrag
Stand der schulischen Inklusion
Ein Jahr nach Inkrafttreten des 9. Schul-
rechtsänderungsgesetzes ist der Weg zum
inklusiven Schulsystem noch längst nicht
überall in Nordrhein-Westfalen ernsthaft
beschritten. Die Stadt Köln stellt hier eine
Ausnahme dar. Hier gibt es seit 2010
schon politische Beschlüsse, in denen sich
der Rat eindeutig zur inklusiven Entwick-
lung bekannt hat. Hier ist die Verwaltung
mit einem Inklusionsplan an die Arbeit ge-
gangen, bevor noch die Landesgesetze ver-
abschiedet waren. Dies alles hat dazu bei-
getragen, dass mehr Eltern als anderswo
das Recht ihrer Kinder auf Gemeinsames
Lernen wahrnehmen – und sich auf der
anderen Seite auch mehr Schulen von sich
aus der inklusiven Entwicklung öffnen.
Die Entwicklung ist nicht
nur an den Zahlen gemes-
sen rasant. Auch was die
pädagogische Qualität be-
trifft, finden Kinder mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf in Köln ein
besseres Angebot vor als
in vielen anderen Kommu-
nen des Landes. Eine gan-
ze Reihe der neuen Schu-
len des Gemeinsamen Ler-
nens leistet hier Erstaunli-
ches – und vor allem ge-
hen diese Schulen den
Weg bei allen Problemen
und Unzulänglichkeiten
mit Freude, so dass die
Kinder und Jugendlichen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf sich willkommen
fühlen können. Auch das ist leider noch
lange keine Selbstverständlichkeit.

Dennoch ist der Weg zur inklusiven
Schullandschaft auch in Köln noch lange
kein Selbstläufer. Folgende Entwicklungen
machen uns Sorgen:
1. Neben den beschriebenen Schulen, die
die Inklusion mit Überzeugung angehen,
gibt es andere Schulen, die Inklusion eher
nebenbei betreiben wollen, das Unterrich-
ten der Kinder und Jugendlichen mit son-
derpädagogischem Förderbedarf als Son-
deraufgabe betrachten und überwiegend
auf die zugeteilten Sonderpädagogen
schieben. Hier findet kaum Teamarbeit
zwischen Lehrern und Sonderpädagogen
statt und der nicht-inklusive Regelbetrieb
läuft unverändert weiter. Zum Teil mangelt
es an Fortbildung und Begleitung, zum Teil
auch einfach an der Erkenntnis, dass In-
klusion die Schule als Ganzes angeht.
2. Obwohl die Zahl der FörderschülerIn-
nen in den allgemeinen Schulen rasant
steigt, nimmt die Schülerzahl in den För-

derschulen – besonders im Bereich der
körperlich, geistig oder Sinnesbehinderten,
aber auch im Bereich emotional-soziale
Entwicklung – kaum ab. Dies erscheint un-
logisch. Es muss dringend beobachtet wer-
den, wie stark die Zahl der Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf steigt.
Denn dies würde heißen, dass heute Kin-
dern ein sonderpädagogischer Förderbe-
darf bescheinigt wird, die vor wenigen Jah-
ren noch als „Regelkinder“ durch die
Schullaufbahn gegangen wären. Dies hat
mit Inklusion nichts zu tun.
3. Nach dem neuen Schulgesetz können in
der Regel nur noch Eltern beantragen, dass
bei ihrem Kind ein sonderpädagogischer
Förderbedarf festgestellt wird. In unsere

Beratungsstelle kommen jetzt vermehrt Fa-
milien, die von den Schulen gedrängt wer-
den einen solchen AO-SF-Antrag zu stellen.
Darunter sind viele Familien mit Migrati-
onshintergrund, deren Kinder die deutsche
Sprache noch nicht beherrschen. Offenbar
steigt für Kinder aus Zuwandererfamilien
die Gefahr, als behindert eingestuft zu wer-
den.
3. Die „klassischen“ FörderschülerInnen
dagegen werden trotz des Rechts auf Inklu-
sion weiterhin in Förderschulen einge-
schult. Eltern schwerbehinderter Kinder,
die in unsere Beratungsstelle kommen, be-
richten uns, dass rund um die Schulwahl
weiter die alten Mechanismen greifen: Die
„inklusiven“ Schulen signalisieren allzu
oft, dass sie das Unterrichten des schwer-
behinderten Kindes zu schwierig finden.
KiTas und Therapeuten beraten in vielen
Fällen nach wie vor in Richtung Förder-
schule und behaupten die inklusiven
Schulen könnten „das“ nicht. Eine solche
Beratung entspricht nicht der Rechtslage.
Sowohl die UN-Behindertenrechtskonven-
tion als auch das Schulgesetz des Landes

Nordrhein-Westfalen machen beim Recht
auf inklusive Bildung keinen Unterschied
bezüglich der Schwere oder Art der Behin-
derung. Und beide – Konvention wie
Schulgesetz – legen eindeutig fest, dass die
Bedingungen in den allgemeinen Schulen
– wenn sie noch nicht vorhanden sind –
geschaffen werden müssen.

In diesem Zusammenhang hat auch
die mediale und öffentliche Debatte über
Inklusion starke Auswirkungen. Die per-

manente Berichterstattung,
dass Inklusion die Schulen
und die Lehrer überfordere,
zu teuer sei, schlecht laufe
usw. entmutigt gerade die
Eltern schwerbehinderter
Kinder so nachhaltig, dass
sie inklusive Schulen für
ihr Kind gar nicht in Erwä-
gung ziehen, obwohl sie ei-
gentlich Inklusion wollen.
4. Weder die Eltern noch
viele Lehrer sind über die
neue Rechtslage ausrei-
chend informiert. Deshalb
kann von Elternwahlrecht
in der Praxis noch keine
Rede sein. Für die Eltern

will die Verwaltung hier mit einer Broschü-
re nachhelfen. An der Information der Leh-
rer wird die Schulaufsicht weiter arbeiten
müssen.
5. Die Versorgung der neuen Schulen des
Gemeinsamen Lernens mit Sonderpädago-
gen erfolgt oft sehr spät. Der Schule bleibt
keine Zeit der Vorbereitung mit den neuen
Kollegen. Zum Teil starten Schulen völlig
ohne sonderpädagogische Unterstützung
mit dem Gemeinsamen Lernen. Dies kann
nicht gelingen und verstärkt die schlechte
Stimmung zur Inklusion in der Lehrer-
schaft. Auch die Ausstattung mit Lernma-
terial gelingt oft noch nicht. Dies gilt auch
für Hilfsmittel und für Übergangslösungen
in Sachen Barrierefreiheit.

Insgesamt ist unser Eindruck als El-
ternverein, dass die schulische Inklusion
von Land und Kommune in vielen Berei-
chen stärker gesteuert werden muss, um
Fehlentwicklungen abzuwenden.

Eva-Maria Thoms
mittendrin e.V., Vorsitzende

Foto: mittendrin e. V.

Der mittendrin e. V. ist Teil der
Elternbewegung „Gemeinsam
leben – gemeinsam lernen“.
Der Lobbyverein für Inklusion
wird von Eltern getragen. Sein
Motto: Wer als Erwachsener
integriert leben will, sollte das
als Kind schon lernen dürfen.
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So., 6. September
Linker Frühschoppen: Grie-
chenland: Nach dem Platzen
der Hoffnungen
Diskussion mit dem Kölner So-
zialwissenschaftler Dr. Steffen
Lehndorff über linke Europa-
politik jenseits einer pro-euro-
päischen und einer nationalis-
tischen Rechten. Wahlkreisbü-
ro Matthias W. Birkwald MdB,
Severinswall 37, 50678 Köln,
11.00- 13.00 Uhr

Mo., 7. September
Brachliegende Potentiale im
öffentlichen Raum. Vortrag: Kay
von Keitz u. Boris Sieverts. VA:
Architektur Forum Rheinland.
Ort: Domforum, 19.30 Uhr.

Di., 8. September
Warum sich der Blick über
die Stadtgrenze lohnt? 
Doch! Es gibt etwas jenseits
von Köln: Zum Beispiel Hürth
und Frechen, Niederkassel
und Bergisch Gladbach oder
Wesseling und Erftstadt. Über
das Verhältnis von Köln zur
Region geht es heute: über
Zusammenarbeit und Konkur-
renz. Und darüber, was das al-
les mit dem Landesentwick-
lungsplan zu tun hat.
Haus der Architektur, 19 Uhr

Mi., 9. September
Mediale Kriegstrommeln
stoppen. Vortrag von Claudia
Haydt (Infostelle Militarisie-
rung Tübingen), VA: Friedens-
initiative Sülz-Klettenberg.
Ort: Tersteegenhaus, Em-
mastr. 6, 19.30 Uhr.

Do., 10. September
StadtRevue-Ratsticker
Mehr Wahnsinn geht nicht.
Drei Tage vor der OB-Wahl
tritt der Rat der Stadt Köln zu-
sammen und will irgendwel-
che Beschlüsse fassen. Da sich
die kölschen Polit-Stars wegen
Opern-Debakel und Wahl-
kampf wohl kaum in der Som-
merpause erholt haben dürf-
ten, darf man erwarten, dass
die Nerven blank liegen. Wir
tickern für euch wie gewohnt,
bis die Tatastur qualmt!
www.stadtrevue.de
15.30 Uhr, Rathaus

Sa., 12. September
Private Revolutions
Die ägyptische Revolution
durch die Augen von vier
Ägypterinnen betrachtet: Die
Frauen gewähren Filmema-
cherin Alexandra Schneider
persönliche Einblicke in ihr Le-
ben. So kann man erfahren,
wie Privatleben und Arbeit
von der Politik umgewälzt
werden. Gerade weil der Film
seinen Protagonistinnen so
nahe kommt, zeigt er neue
Perspektiven und liefert Denk-
anstöße. Die Regisseurin ist
anwesend. 
20.15 Uhr, Filmhauskino

Nippes Park statt Niehler
Gürtel: Picknick auf der Gür-
teltrasse, mit Programm, In-
fos u. Führungen, VA: BI
»Stoppt den Gürtel«, Info:
nippespark.de. Ort: Unter der
Hochbahn zw. Niehler Kirch-
weg u. Niehler Str., 15 Uhr.

Tanzen gegen TTIP. Refugees
Welcome. BPM statt BND. In-
fos: www.ttiprevolution.word-
press.com. Ort: Chlodwig-
platz, 14 Uhr

So., 13. September
Wählen gehen! Oberbürger-
meister/in-Wahl!

Mo., 14. September
Atomtransporte vor deiner
Haustür? Infoveranstaltung zu
Atomtransporten, Vortrag: To-
bias Darge (Robin Wood). Ort:
Naturfreundehaus Kalk, Kapel-
lenstr. 9a, 19 Uhr.

Di., 15. September
Parkstadt Süd – 
Eine Zwischenbilanz
Die Konzepte liegen vor - aber
was ist davon zu halten? Was
sehen die Planungsteams für
die Parkstadt Süd vor? Wie
soll der Grüngürtel verlängert
werden? Welche Wohnungen,
welche Parks, welche Straßen
sollen entstehen? Und was
hat die Bürgerbeteiligung zu
diesem gigantischen Projekt
bislang gebracht? Darüber
wird heute lebhaft diskutiert
werden. 19:00 Uhr, Haus der
Architektur

termine
Mittwoch, 16. September, 20:00 h, Allerweltshaus, Kör-
nerstr. 77
Apartheid in Myanmar. Vortrag und Diskussion mit Domi-
nik Müller.
Myanmar ist zum weltweiten Vorzeigeprojekt geworden. Die
Gleichung lautet: Wahlen plus Marktöffnung gleich Demo-
kratie und Menschenrechte. Die Kehrseite der Medaille: Die
soziale Schere geht immer weiter auseinander. Preise für
Land und Lebensmittel sind drastisch gestiegen. Für Stau-
dämme, Bergbau und Sonderwirtschaftszonen müssen tau-
sende von Kleinbauern ihr Land aufgeben. Immer größere
Teile der Bevölkerung verarmen und sind verunsichert.
Dass mit Wahlen noch keine demokratischen Verhältnisse
eingekehrt sind, bekommen vor allem die muslimischen
Minderheiten zu spüren, ganz besonders die 1,3 Millionen
Angehörigen der Rohingya. Mabatha, ein Zusammenschluss
buddhistischer Mönche „zum Schutz der Nation und der Re-
ligion“ warnt vor einer „schleichenden Islamisierung“ Myan-
mars und fordert die Bevölkerung auf, keine Geschäfte mit
Muslimen zu machen und sie gesellschaftlich zu isolieren.
Seit 2012 üben buddhistische Fundamentalisten auch bra-
chiale Gewalt gegen die muslimische Minderheit aus, ver-
brennen Dörfer, zerstören Moscheen und töten.
Auch der Westen hält sich zurück und beschränkt sich auf
lauwarme Ermahnungen, denn die Regierung in Myanmar
soll nicht verschreckt werden: Das Land verfügt über reiche
Kupfer- und Erdgasvorkommen, die über Handelsabkommen
zugänglich gemacht werden sollen.
Gerhard Klas ist Journalist (WDR, DLF, SWR) und Buchautor. 
In Kooperation mit dem Allerweltshaus und der Stiftung
Asienhaus

Freitag, 18. September, 19:00 h, Luther-Kirche, Martin-Lu-
ther-Platz,  Südstadt:
Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Ehemalige CIA-Mitar-
beiterInnen sprechen über die Rolle von Geheimdiensten in
der Außenpolitik. Eine gemeinsame Veranstaltung der RLS
NRW mit DFG/VK, attac und vielen anderen.

Dienstag, 27. Oktober, 19:30 h, Café Lamerdin (Terstee-
genhaus), Wittekindstr, Ecke Einhardstr.
Podiumsdiskussion: 
Kann Kommunalpolitik noch Spaß machen?
mit: 
Dr. Agnes Klein, Schuldezernentin der Stadt Köln,
Jörg Detjen, Sprecher der Linksfraktion im Rat der Stadt Köln,
Roland Schüler, stv. Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk III,
Lindenthal,
Moderation: Helmut Frangenberg, Kölner Stadt-Anzeiger

Die Handlungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik werden
immer enger: Viele Kommunen unterliegen der Haushaltssi-
cherung. Im Wettbewerb um Unternehmen unterbieten sich
Gemeinden mit niedrigen Gewerbesteuern - und verarmen
gemeinsam. Brücken, Straßen, Schulen zerfallen, mit der so-
zialen Polarisierung und wachsenden Flüchtlingszahlen
wachsen die Kosten für eine soziale Grundversorgung. 
Diese äußeren Zwänge werden offenbar noch verschärft
durch kommunale Verwaltungen, die ihre Handlungsabläufe
nicht durch die Gemeindeparlamente gestört sehen wollen.
Was können Kommunalpolitiker noch tun, um etwas Druck
heraus zu nehmen oder gar neue Projekte in Gang zu set-
zen?

Kooperations-
veranstaltungen der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 20.9.2015

Mi., 16. September
Asylrecht: Infoveranstaltung
für Initiativen u. Freiwillige,
Referent: Thomas Zitzmann,
VA: Kölner Flüchtlingsrat. Ort:
2. Etage, Flüchtlingszentrum
„FliehKraft“, Turmstr. 3-5, 18
Uhr

Keine Angst vor dem Frem-
den. Wie auf Vorurteile rea-
gieren, wie die Ideologie der
Ungleichheit kritisieren, Rei-
he Einwanderungsland
Deutschland: Hintergründe -
Kontroversen - Perspektiven,
Eintritt frei. Ort: Friedensbil-
dungswerk, 19.30 Uhr.

Do., 17. September
Köln ist Fair Trade Town!
Aber was heißt das und wel-
che Konsequenzen bringt das
mit sich? Und warum ist ei-
gentlich der faire Handel
wichtig? Und wer in Köln be-
fasst sich damit? 
Infos unter: steuerungsgrup-
pe@faireskoeln.de
18 Uhr Forum VHS im Rauten-
strauch-Joest-Museum

Fr., 18. September
Wie werden Kriege
„gemacht“? Vortrag von Ray
McGovern u. Elizabeth Murray
(ehem. CIA-Analysten), anschl
Diskussion, VA: AK »Geopolitik
und Frieden« des Kölner Frie-
densforums, attac Köln. Ort:
Lutherkirche Südstadt, 19 Uhr.

Sa., 19. September
Zur Herrschaftsfreiheit. Vor-
lesungen u. Diskussionen in
der Reihe »Die Beherrschung
verlieren: Anarchie in Theorie
und Praxis« mit Jörg Berg-
stedt, membran. Ort: Kolbhal-
le, Helmholtzstr. 8-30, 11 bis
17 Uhr.

Jörg Bergstedt – Anarchie in
Theorie und Praxis: Der Weg
zur Revolution, membran. Ort:
Kolbhalle, Helmholtzstr. 8-30,
19.30 Uhr.

Mo., 21. September
Stockholmer Verkehrspla-
nung: Notwendiger Übergang
zu neuen Systemen
Referent: Michael Erman, Vor-
trag in der Reihe Kölner Per-
spektiven zur Mobilität. Ort:
Vortragssaal, Forum im Rau-
tenstrauch-Joest-Museum.
19.30 Uhr.

Di., 22. September
Wasser ist Leben – Kunstaus-
stellung, heute: „Gut wirt-
schaften braucht einen ande-
ren Umgang mit Wasser“,
Vortrag: Dr. Michael Schäfers,
Ausstellungsprojekt der Stif-
tung ZASS. Ort: Kath. Arbeit-
nehmer-Bewegung, B.-Letter-
haus-Str. 26, 19 Uhr.

Do., 24. September
Die Angst vor dem Fremden -
wie auf die Ideologie der Un-
gleichheit reagieren? Vortrag
von Prof. Dr. Andreas Zick (In-
stitut für interdisziplinäre Kon-
fliktforschung).
„Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit“ ist kein
schöner Begriff, aber ein auf-
schlussreicher. Andreas Zick
von der Uni Bielefeld unter-
sucht damit, wie sich negative
Einstellungen gegen Langzeit-
arbeitslose oder Asylsuchende
verfestigen. Seit Jahren stellt
sein Bielefelder Institut eine
„Verrohung der Mittelschicht“
fest, wo man rechtem Denken
gegenüber aufgeschlossen ist,
ohne in menschenverachten-
de Rhetorik zu verfallen.
Ort: Domforum, 19.30 Uhr.

Sa., 26. September
20 Jahre Lotta! 
Die Kneipe Lotta feiert Ge-
burtstag im Gebäude 9 - mit
den Spermbirds! Ende der
80er gab es hierzulande kaum
eine Band, die derart überzeu-
gend US-Hardcore spielte. Die
Spermbirds veröffentlichten
eine Handvoll feiner Alben, al-
len voran „Something To Pro-
ve“ mit dem Szene-Klassiker
„My God Rides A Skateboard“.
Damit sorgten sie nicht nur für
die musikalische Sozialisation
des heutigen Geburtstagskin-
des. 19.00 Uhr, Gebäude 9

Meine Stimme für gerechte
Löhne. Jahrestagung des
Dachverbands der Kritischen
Aktionärinnen und Aktionä-
re, Ort: Melanchthon Akade-
mie, 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

So., 27. September
STIMMEN AFRIKAS – MARI-
US JUNG mit Singen können
die alle! 
Im Rahmen der AFRICAN
DIASPORA CINEMA, Lesung
und Gespräch moderiert Karl
Rössel.
„Während andere Verlage die
Neger aus ihren Büchern ver-

bannten und gegen politisch
unverfängliche ›Messerwer-
fer‹ und ›Südseebewohner‹
austauschten, beschloss ich,
das N-Wort direkt auf das Co-
ver meines Buchdebüts beim
Hamburger Carlsen-Verlag zu
setzen: Singen können die
alle: Handbuch für Neger-
freunde ist ein satirischer
Rundumschlag gegen Alltags-
rassisten und verklemmte
Gutmenschen, die in Gegen-
wart eines schwarzen Deut-
schen wie mir vor lauter poli-
tischer Korrektheit kaum noch
den Mund aufkriegen.“
Filmhauskino Köln, 5€/erm.
3€, 16 Uhr.

Mi., 28. September
Wem gehört die Stadt. Mana-
gement von öffentlichen Räu-
men. VA: Architektur Forum
Rheinland. Ort: Domforum,
19.30 Uhr.

Kölner Grasgeflüster – Aus-
wirkungen einer Cannabisle-
galisierung auf Jugendliche,
Vortrag und Podiumsdiskussi-
on. Veranst.: Drogenhilfe Köln
e.V. Ort: Rautenstrauch-Joest-
Museum, Forum, 19 Uhr.

Informationen unter:  
www.koelner-fluechtlingsrat.de 
Telefon: 0221/33 82 - 249 

Spendenzweck: 

Von August 2015 bis Juli 2016 erbittet der Evangelische Kirchen-
verband Köln und Region die Diakoniespende für: 
 „Kölner Flüchtlingsrat“ 
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„Die Flüchtlingszahlen steigen auf der ganzen W

Massenmorde, 
nische Säuberungen ganze Länder zugrunde – wie Europa es aus 
der eigenen Geschichte kennt. Wir sollten uns nicht abschotten und 
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der eigenen Geschichte kennt. Wir sollten uns nicht abschotten und 
könnten es auch gar nicht. Die Flüchtlinge brauchen Schutz, Hilfe 
und Unterstützung. Auch bei uns in Köln.“

Navid Kermani, Schriftsteller
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„Flüchtlinge brauchen soziale und rechtliche Beratung. 
Mehr Flüchtlinge brauchen mehr soziale und rechtliche Beratung. 
Und dafür braucht man Geld, 

amtlich ist das nicht zu machen.“denn ehren

, Kabarettist, Wilfried Schmickler
Deutscher Kleinkunstpreis 2001, 2009, Deutscher Kabarettpreis 2007, 
Sonderpreis „Reif und Bekloppt“ Prix Pantheon 2007 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

„Flüchtlinge brauchen soziale und rechtliche Beratung. 
Mehr Flüchtlinge brauchen mehr soziale und rechtliche Beratung. 
Und dafür braucht man Geld, 

amtlich ist das nicht zu machen.“

, Kabarettist, 
Deutscher Kleinkunstpreis 2001, 2009, Deutscher Kabarettpreis 2007, 
Sonderpreis „Reif und Bekloppt“ Prix Pantheon 2007 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

„Flüchtlinge brauchen soziale und rechtliche Beratung. 
Mehr Flüchtlinge brauchen mehr soziale und rechtliche Beratung. 

Deutscher Kleinkunstpreis 2001, 2009, Deutscher Kabarettpreis 2007, 
Sonderpreis „Reif und Bekloppt“ Prix Pantheon 2007 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Informationen unter: 
.koelner-fluechtlingsrat.dewwwwww.koelner-fluechtlingsrat.de

elefon: 0221/33 82 - 249 TTelefon: 0221/33 82 - 249 
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Termine 
der Fraktion



Bitte kosten     los schicken

DIE LINKE., Fraktion im Rat der Stadt Köln
Rathaus, Spanischer Bau, Rathausplatz 1, 50667 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 Fraktion
DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie
den „Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name, Vorname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße, Postleitzahl, Ort

Stop Watching us
Bei herrlichem Wetter trafen sich ca. 200
Leute auf dem Neumarkt, um über eine
Demo ein Zeichen gegen die flächende-
ckende, anlasslose Überwachung jeglicher
Kommunikation durch die Geheim- u.
Nachrichtendienste zu setzen. 

Mehrere Initiativen und Organisatio-
nen hatten am Rande des Neumarktes In-
fostände aufgebaut, auf denen sie Material,
Plakate u. Aufkleber sowie T-Shirts, Bü-
cher und Ballons anboten und für Fragen
und Diskussionen zur Verfügung standen.

Eine große Bühne, ausgestattet mit viel
Technik, bot Gelegenheit für die Vertrete-
rInnen der Bündnisorganisationen, Rede-
beiträge zur Thematik Überwachung zu
halten; befreundete Musiker trugen eigene
Songs und Gedichte vor, die ihre Sicht auf
die ständige und lückenlose Überwachung
und deren Speicherung durch die Nach-
richtendienste zum Gegenstand hatten.

Nach einer Kundgebung vor der SPD-
Zentrale gab es zum Schluss noch Gelegen-
heit, bei Musik- und Redebeiträgen den Wi-

derstand gegen anlasslose Totalüberwa-
chung auf die Straße zu tragen und sich
über Kontakte zu vernetzen, um auch wei-
tere Aktionen dieser Art zukünftig zu pla-
nen und durchführen zu können.

DIE LINKE ist seit fünf Jahren im stadt-
weiten Bündnis „Stop Watching us Köln“
vertreten. Als nächstes sind weitere Infor-
mationsveranstaltungen zu netzpolitischen
Themen wie der Vorratsdatenspeicherung
und Verschlüsselungstechniken, unter-
stützt vom Chaos-Computer-Club, dezentral
in Köln geplant.

Eine Veranstaltungsreihe von Unter-
stützerInnen, wie Demokratie jetzt, Digital
Chorage, die Piraten und dem Arbeitskreis
Vorratsdatenspeicherung zum Themenbe-
reich Überwachung bzw. Schutz der Pri-
vatsphäre sowie Informanten-, Mandanten-
und Patientenschutz wird als Projekt ge-
plant und soll auf Wunsch bundesweit in-
teressierten Gruppen, Inititativen und Or-
ganisationen angeboten werden.

Hannelore Hildebrand

Am 8. August demonstrierten viele Kölnerinnen und Kölner gegen die Verhaftungswelle des
türkischen Staates gegen die (kurdische) Opposition. Auch DIE LINKE war u. a. durch die Bun-
destagsabgeordnete Sevim Dagdelen vertreten.

Wir trauern um 
Dieter Koberg

Dieter begleitete seit Langem die Köl-
ner Kommunalpolitik der LINKEN, seit
Beginn der Legislaturperiode 2009 als
Sachkundiger Einwohner im Aus-
schuss für Umwelt und Grün. Er
kämpfte mit Herzblut für den Umwelt-
schutz. Als gelernter Naturwissen-
schaftler arbeitete er mit Argumenten,
mit denen er überzeugte und von de-
nen er sich überzeugen ließ.

Durch sein Mathematikstudium
konnte er brillant mit Zahlen umgehen
und Berechnungen schnell auf ihre
Stichhaltigkeit prüfen. Nicht nur diese
Fähigkeit werden wir schmerzlich ver-
missen. 

Den Mittwochskreis ließ er immer
umfassend an wichtigen Vorgängen im
Ausschuss teilhaben. Dabei achtete er
stets peinlich genau darauf, die Auf-
merksamkeit der Anderen nicht durch
Unwichtiges zu strapazieren. Seine ei-
gene Rolle, seine eigene Arbeit hat er
nie in den Vordergrund gestellt. Er war
ein überaus bescheidener Mensch.
Sein Pflichtbewusstsein, sein Fleiß und
seine Hilfsbereitschaft machten ihn zu
einem guten Kollegen, mit dem man
ausgezeichnet zusammenarbeiten
konnte. Er wird für uns unersetzlich
bleiben.

Dieter verstarb am 19. Juli an einer
Krebserkrankung. 


