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4-Phasen-Modell zur Flüchtlingspolitik:

Gute Ansätze für ein Konzept
mit Standards

Auf dem Ottoplatz versammelten sich am 25. Oktober  20.000 Menschen, um gegen die beiden
Demos von HoGeSa (Hooligans gegen Salafisten) und Kögida (Kölner gegen die Islamisierung
des Abendlandes) zu protestieren und Flüchtlinge zu schützen. Ein ausführlicher Artikel befin-
det sich auf S. 9. 

Beim Abfassen dieses Artikels leben 8600
geflüchtete Menschen in Köln. Derzeit
kommen jede Woche 250 Flüchtlinge neu
an, im November sollen es 300 werden.
Ende des Jahres wird Köln 10.000 Geflüch-
tete aufgenommen haben. Jeder weiß, dass
gerade in den letzten Monaten die Zahlen
stark gestiegen sind und die Verwaltung,
die Wohlfahrtsverbände und die freiwilli-
gen Helferinnen und Helfer der Willkom-
mensgruppen enorm unter Druck stehen.
Bei dieser großen Kraftanstrengung stehen
wir an ihrer Seite. Mitglieder der LINKEN
arbeiten in solchen Initiativen mit oder
leisten konkrete Hilfe.

Die Kämmerin und derzeitige Sozialde-
zernentin Klug legte dem Rat und der Öffent-
lichkeit am 22. Oktober ein 4-Phasen-Modell
vor, nachdem der Rat in seiner letzten Sit-
zung ein Gesamtkonzept eingefordert hatte.

In der ersten Phase werden die Ge-
flüchteten in Notaufnahmen einquartiert.
Dazu sollen erstmals Hallen in Leichtbau-
weise errichtet werden. 

So werden Zelte vermieden. Nach kur-
zer Zeit sollen sie in der zweiten Phase in
Wohncontainer und bestehende Gebäude
mit mehr Privatsphäre umziehen. In der
dritten Phase werden sie dann in relativ
einfachen und preiswerten Wohnungen
untergebracht, die neu gebaut werden. In
der vierten und letzten Phase schließlich
ziehen sie in normalen Wohnraum um.
Dass dazu auch neuer, geförderter Sozial-
wohnraum gebaut werden muss, ist auch
vorgesehen. Das ist eine erfreuliche Ab-
sichtserklärung.

Trotzdem führt dieses Modell im ersten
Moment nicht zu einer befriedigenden Lö-
sung. Die Unterbringung in Leichtbauhallen
mit einem Fassungsvermögen von 80 Perso-
nen ist eine schlechte Unterbringungsform,
aber immer noch wesentlich besser als das
Wohnen in Zelten oder auf Schiffen. Deswe-
gen ist das ein Konzept, an dem man arbei-
ten kann und das dafür sorgt, dass Köln bis
Anfang nächsten Jahres 2000 Personen zu-
sätzlich unterbringen kann. 

Die Oberbürgermeisterin-
wahl – Eine erste Analyse
Am 18.10. wurde Henriette Reker mit
deutlichem Vorsprung zur Oberbürger-
meisterin Kölns gewählt. Vor allem in bür-
gerlichen Stadtteilen mit hoher Wahlbetei-
ligung, wie Lindenthal und Marienburg,
hat sie sehr gute Ergebnisse eingefahren.
Der SPD-Kandidat Jochen Ott hatte seine
besten Ergebnisse in sozial benachteiligten
Stadtteilen mit einer sehr geringen Wahl-
beteiligung, zum Beispiel in Finkenberg
und Chorweiler.

In Köln ist DIE LINKE nicht mit einem
eigenen Kandidaten zur OB-Wahl angetre-
ten. Die Ergebnisse in anderen Städten zei-
gen jedoch, dass DIE LINKE in NRW deut-
lich bessere Ergebnisse bei Partei- als bei
Personenwahlen erzielt. In keiner Groß-
stadt konnte sie das Kommunalwahlergeb-
nis von 2014 erreichen. In Wuppertal hat
sie mit 6,7 % ihr bestes Ergebnis in einer
NRW-Großstadt. Aber auch hier lag ihr Er-
gebnis um 1,4 % niedriger als 2014. In Es-
sen fielen wir von 5,3 % bei den Kommu-
nalwahlen auf 3,8 % bei der Oberbürger-
meisterwahl zurück. 

Die Wahlbeteiligung bei der Kölner
Oberbürgermeisterwahl war mit 40,3 %
sehr niedrig. Bei der Kommunalwahl 2014
lag die Wahlbeteiligung noch bei 49,7 %,
und auch an den beiden Kommunalwah-
len davor beteiligten sich 48,2 % bzw. 49,1
%. Diese Zahlen relativieren sich allerdings
etwas, wenn man in Betracht zieht, dass
diese drei Wahlen entweder Stadtratswah-
len oder gleichzeitige Stadtrats- und OB-
Wahlen waren. An der letzten reinen OB-
Wahl im Jahre 2000 beteiligten sich mit
40,8 % der Wahlbeteiligten kaum mehr als
bei dieser Wahl.

Der Rückgang der Wahlbeteiligung ge-
genüber der Kommunalwahl 2014 traf die
Kandidatin Reker und den Kandidaten Ott
nicht in gleichem Maße. Henriette Reker
erreichte 80 % der Wähler, die sich bei der
Kommunalwahl in 2014 für ihre Unterstüt-

Fortsetzung Seite 1 oben
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Wir hatten in den letzten Wochen im-
mer wieder darauf hingewiesen, dass kei-
ne mittelfristige Planung vorliegt. Dieser
Vorschlag hat nun den Vorteil, dass das
Konzept klar ist. Daran können auch Ak-
teure außerhalb der Verwaltung mitwir-
ken, so z. B. der Runde Tisch für Flücht-
lingsfragen. Dazu kommt, dass große Mas-
senunterkünfte wie die Landesunterkunft
in Chorweiler vermieden werden. Denn in
der Phase 1 werden 4 x 80 Personen an ei-
nem Standort untergebracht. Das macht
320 Personen an einem Ort und nicht 850
wie in Chorweiler. Ein weiterer Vorteil der
Leichtbauhallen ist der im Objekt inte-
grierte Sanitärbereich. Das ist bei Zelten
nicht der Fall.
Ich schreibe das nicht, um die Notunter-
bringung zu beschönigen, sondern um auf-
zuzeigen, dass wir LINKE um jeden Milli-
meter Verbesserung ringen, ohne das gro-
ße Ganze aus dem Auge zu verlieren. In
den Diskussionen mit der Verwaltung ha-

ben wir deutlich gemacht, dass es auch da-
rum gehen muss, die Zahlen genau zu er-
fassen. Wir möchten ständig darüber un-
terrichtet werden, wie viele Geflüchtete
und auch genau welche Personen sich in
welcher Phase befinden. Wir haben auch
deutlich gemacht, dass wir dieses Phasen-
modell mit der beschlossenen Überarbei-
tung der sozialen Mindeststandards ver-
binden wollen. Bereits jetzt kommen schon
solche Ansätze zum Tragen. So sollen der
Schlüssel von einem Sozialarbeiter auf 80
Geflüchtete bei der Unterbringung in den
Leichtbauhallen angewandt werden.
Das Phasenmodell hat auch den Vorteil,
dass alle Akteure gleichzeitig an allen Mo-
dulen arbeiten können und müssen, um
die Probleme in den Griff zu bekommen.
Wir werden diesen Prozess konstruktiv
und kritisch begleiten und Druck machen,
damit die Flüchtlinge nicht lange in Not-
aufnahmen verbleiben müssen.

Jörg Detjen

zer CDU, Grüne, FDP, Freunde, Freie Wähler
entschieden hatten. Jochen Ott erreichte 
90 % der Stimmen, die bei der Kommunal-
wahl 2014 die SPD bekam. Für einen Sieg des
SPD-Kandidaten hätte dieser Unterschied
aber erheblich größer ausfallen müssen.

Offenbar erreichte der skandalorientier-
te Wahlkampf der CDU, die eigenen Wähler
zu mobilisieren und die SPD zum Feindbild
aufzubauen: Das fehlerhafte Wahlergebnis
in Rodenkirchen, die falsche  Schriftgröße
auf Wahlzetteln, das Versagen von Politik
und Verwaltung bei der Opernsanierung -
all dies schob die CDU mit einigem Erfolg
der SPD mit der Behauptung zu, die Verwal-
tung sei von SPD-Parteisoldaten durchsetzt.
Unsäglich wurde die CDU-Schmutzkampa-
gne, als der Partei- und Fraktionsvorsitze Pe-
telkau die Stadtverwaltung mit dem Nazire-
gime verglich. 

Eine Aussage über das Wahlverhalten
unserer Wähler ist nur bedingt möglich.
Vermutungen können wir anhand eines
Vergleiches der Hochburgen anstellen. DIE
LINKE hatte bei der Kommunalwahl 2014
ihre höchsten Stimmanteile zum einen in
sozial benachteiligten Stadtteilen, in denen
auch die SPD und teilweise die AfD stark
vertreten ist. Zum anderen lag der Zu-
spruch für DIE LINKE in Stadtteilen hoch,
in denen eine Gentrifizierung beginnt oder
schon vorangeschritten ist. In diesen Stadt-
teilen mit einem hohen Anteil an jüngeren,
parteiungebundenen Wählern waren bei
der OB-Wahl DIE PARTEI und der Einzelbe-
werber Hövelmann besonders stark. So-
fern Wähler der LINKEN an der Wahl teil-
genommen haben, können wir eine ent-
sprechende Wählerwanderung annehmen.

Michael Weisenstein, 
Wilfried Kossen

Fortsetzung S. 1: OB-Wahl Beschlagnahmung zur
Flüchtlingsunterbringung
erleichtern – Gesetz ändern!

2000 bis 3000 Wohn- bzw. Unterbrin-
gungsplätze für Flüchtlinge fehlen bis
Ende des Jahres. Die Gefahr ist groß, dass
die Stadtverwaltung trotz der anstehenden
Winterzeit Zelte anmietet. Mit dieser Sorge
haben sich die Fraktion DIE LINKE und die
Gruppe DEINE FREUNDE an Oberbürger-
meister Roters in einem Brief gewandt. Sie
bitten den Oberbürgermeister, gegenüber
dem Land aktiv zu werden. Das Ordnungs-
behördengesetz NRW soll geändert wer-
den, damit Beschlagnahmungen einfacher
möglich sind. 

Uns ist bekannt, dass der Verwaltung
eine Reihe von Objekten vorliegt, die für
eine Unterbringung von Flüchtlingen ge-
eignet wären. Gleichwohl tut sich die Ver-
waltung mit einer Beschlagnahme schwer,
da das Ordnungsbehördengesetz die Be-
schlagnahme zur Unterbringung von
Flüchtlingen nicht explizit vorsieht. Die
Stadt scheut deshalb Beschlagnahmungen,
weil ihr die Gefahr eines gerichtlichen Ein-
spruchs zu hoch ist.

Andere Bundesländer sind da weiter
als NRW. Hamburg hat zum 2.10.2015 das
dortige "Gesetz zum Schutz der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung" um den Pa-
ragraphen 14a ergänzt, die "Sicherstellung
privater Grundstücke und Gebäude oder
Teile davon zur Flüchtlingsunterbringung".
Auf diese Weise wurde eine klare Rege-
lung geschaffen, die der Hamburger Ver-
waltung ein schnelles und abgesichertes
Vorgehen ermöglicht. Das Bundesland Bre-
men hat am 14.10.2015 in erster Lesung
das Bremische Polizeigesetz geändert, um
durch explizite Vorschriften auch hier eine
Beschlagnahmung zu erleichtern und ge-
richtsfest abzusichern.

Eine Flüchtlingsunterbringung in Zel-
ten lehnt der Rat ab, was er am 10. Sep-
tember dieses Jahres durch einen mit brei-
ter Mehrheit gefassten Beschluss ein-
drucksvoll bekräftigte. Im selben Be-
schluss hat er auch die Verwaltung beauf-
tragt zu klären, wie der § 19 Ordnungsbe-
hördengesetz NRW für Beschlagnahmun-
gen angewendet werden kann. Die Forde-
rung nach einer Gesetzesänderung ist des-
halb die folgerichtige Weiterentwicklung
dieser Beschlüsse. 

Da der Winter naht, drängt die Zeit.
Bislang hat Köln alle Menschen, die hier-
her geflohen sind, untergebracht, ohne auf
Zelte zurückzugreifen. Es ist wichtig, dass
das auch in Zukunft gelingt. Eine Beschlag-
nahme ungenutzter Gebäude und Grund-
stücke schafft hierfür die Voraussetzun-
gen.

Jörg Detjen

Im September gründete sich eine Fraueninitiative für Frieden in Köln. Unabhängig von ihrer
Nationalität und ihres Glaubens versammeln sich die Frauen aus der Türkei jeden Freitag um
19 Uhr auf der Domplatte in Köln, um gegen den Krieg in der Türkei zu protestieren und ihre
Sehnsucht nach FRIEDEN zum Ausdruck zu bringen. Die Aktion geht zunächst bis zu den
Wahlen am 1. Nov. 2015 in der Türkei. Als Zeichen des Friedens tragen die Frauen eine weis-
se Kopfbedeckung. Hamide Akbayir besuchte die Friedensfrauen im Namen der Fraktion.
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Aus den Bezirken
Rodenkirchen

Zollstock: Neue Wohnun-
gen am Bahndamm
Im Gebiet südlich des Gotteswegs 87 sollen
Anfang 2016 200 neue Wohnungen, ein
Spielplatz und eine Tiefgarage entstehen.
Das ging aus einer Mitteilung hervor, wel-
che die Verwaltung der Bezirksvertretung
vor der Sommerpause im Juni vorgelegt
hat. Ein dort ansässiger Baustoffhandel
wird auf einer reduzierten Fläche neu er-
richtet.

Wie bei vielen Neubauprojekten im Be-
zirk Rodenkirchen werden auch hier keine
geförderten Wohnungen entstehen. So
heißt es in der Mitteilung auch: „Die Pla-
nung zur Neuordnung der Flächen wurde
vom Grundstückseigentümer bereits An-
fang 2013 mit der Stadtverwaltung abge-
stimmt. Insofern kommt das Kooperative
Baulandmodell Köln hier nicht zur Anwen-
dung, da dies erst Ende 2013 vom Rat der
Stadt Köln beschlossen und in der Folge
am 22.04.2014 im Amtsblatt der Stadt
Köln veröffentlicht wurde.“ Allerdings sol-
len 50 Wohnungen für studentisches Woh-
nen, wie es in der Mitteilung weiter heißt,
genutzt werden.

Dass das „Kooperative Baulandmodell“
hier nicht zur Anwendung kommt, ist also
wieder einmal der Stichtagsregelung ge-
schuldet. Und auf welchem Preisniveau
die 50 Studentenwohnungen liegen wer-
den, ist auch noch nicht klar. Auf dem Hö-
ninger Weg wurde eigens für Studenten
ein Wohnhaus errichtet, dessen Miete bei
20-25 Euro/qm liegt. Oftmals zahlen die El-
tern der Studenten dann zur Miete noch
hinzu. Am Großmarkt soll ebenfalls eine
Wohnanlage für Studenten mit ähnlichem
Preisniveau entstehen.

Dass sich die Lage am Wohnungs-
markt seit 1998 drastisch verschlechtert,
ist Politik und Verwaltung bekannt. Den-
noch hat sich in diesem Zeitraum nichts
zum Positiven geändert. Im Gegenteil. In
der letzten Sitzung der Bezirksvertretung
Rodenkirchen wurde eine Anfrage von mir
entsprechend beantwortet. Anlass für
mich, hier endlich eine Grenze zu ziehen
und eine solche Entwicklung nicht weiter
mit zu unterstützen. Wenn Wohnraum er-
richtet wird, dann muss dies Wohnraum
für alle sein, um Wohnungslosigkeit zu ver-
meiden und Gentrifizierung zu verhindern.
Auch die Stadt Köln täte gut daran zu über-
legen, ob sie nicht eigene Wohnungen
baut.

Wahrscheinlich wird uns in der Be-
zirksvertretung keine Beschlussvorlage zu-
gehen, denn der Wohnungsbau ist ja schon
genehmigt. Allerdings kann insofern Zwei-

fel angemeldet werden, ob es sich bei dem
Gelände nicht eher um ein Gewerbe-, als
um ein Wohngebiet handelt. Dann müsste
es umgewidmet und eine Beschlussvorlage
der BV vorgelegt werden. Und hier könnte
man dann die Forderung nach gefördertem
Wohnraum stellen.

Berthold Bronisz

Kalk

… soll eine Gesamtschule
bekommen
Bereits in der Bezirksvertretungssitzung
am 6.11.2012 hatte sich DIE LINKE in ei-
ner teils emotionalen Diskussion für eine
weitere Gesamtschule im Stadtbezirk Kalk
eingesetzt. Das Thema „Gesamtschule in
Kalk“ fand dementsprechend auch Ein-
gang ins Kommunalwahlprogramm 2014.
Jetzt, drei Jahre später und mittlerweile als
Fraktion, ist es uns gelungen, mit SPD und
Grünen im Stadtbezirk einen gemeinsa-
men Antrag für eine neue Gesamtschule in
Kalk auf den Weg zu bringen. Schließlich
wird klar, was DIE LINKE prognostizierte,
nämlich, dass die Erweiterung der Kathari-
na-Henoth-Gesamtschule bei weitem nicht
ausreichen wird. So sieht die Schulent-
wicklungsplanung besonders im Stadtbe-
zirk Kalk einen dringenden Bedarf an zu-
sätzlichen Plätzen in weiterführenden
Schulen. Steigende Kinderzahlen und neue
Wohnungen im Bezirk werden die Ent-
wicklung verstärken. Aus den Ergebnissen
der Elternbefragungen geht hervor, dass
der Trend zur Gesamtschule ungebrochen
ist und endlich will die Politik dem Rech-
nung tragen. Eine zweite Gesamtschule für
den Bezirk Kalk ist nötig und nach wie vor
möglich. Wir fordern von der Verwaltung
Verhandlungen mit dem Liegenschaftsbe-
trieb NRW (BLB) aufzunehmen, um das
landeseigene Grundstück Gummersbacher
Straße/Walter-Pauli-Ring gegenüber dem

Polizeipräsidium in Kalk zu erwerben und
eine zweite Gesamtschule im Bezirk Kalk
zu schaffen.

Gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a) des
NRW-Haushaltsgesetzes 2015 dürfen lan-
deseigene Grundstücke mit Zustimmung
des Haushalts- und Finanzausschusses des
Landtags direkt und ohne öffentliches Aus-
schreibungsverfahren auf der Grundlage
einer gutachterlichen Wertermittlung an
Gemeinden u. a. für die Erfüllung kommu-
naler Zwecke veräußert werden. Schulbau
zählt zweifelsohne zu den kommunalen
Zwecken.

HP Fischer

Warum eine neue Gesamt-
schule in Kalk?
Jenseits der Kalker Stadtteilgrenze, in
der Adalbertstraße im schönen Stadtteil
Höhenberg, gibt es die Katharina-He-
noth-Gesamtschule. Sie soll den Gesamt-
schulbedarf für den gesamten Stadtbe-
zirk Kalk und für Deutz abdecken. Ob-
wohl oder gerade weil die Schule seit
Jahren eine hervorragende Arbeit macht,
reichen ihre Kapazitäten bei weitem
nicht aus. Alleine von den 233 Kalker
Gesamtschulanmeldungen für das neue
Schuljahr mussten 71 abgewiesen wer-
den. Das entspricht zehn Prozent der Ab-
weisungen aus dem gesamten Stadtge-
biet. Das allein spräche bereits für min-
destens eine weitere Gesamtschule im
Bereich Kalk und Deutz. 

Besonders für Kalk, Humboldt/Grem-
berg, Höhenberg, Vingst und Ostheim ist
der Bedarf dringend. Dort leben nämlich
überdurchschnittlich viele Kinder mit
Migrationshintergrund. Die aber sind in
besonders hohem Maße, und zwar zu
über 50 %, von der rigiden Abschulungs-
praxis der Gymnasien betroffen. Das be-
deutet, dass jedes zweite Kind, das an ei-
nem Gymnasium angemeldet wird, die-
ses bis zur 10. Klasse verlassen muss.
Für Kalk sind das bei 236 diesjährigen
Gymnasialanmeldungen ca. 120 Kinder,
die abgeschult werden und nur niedrige-
re oder oft gar keine Schulabschlüsse er-
werben werden! 

Die Gesamtschule aber ist die Schul-
form, in der aufgrund des gemeinsamen
und sozialen Lernens Benachteiligungen
der Bildungschancen weitestgehend aus-
geglichen werden: Ihre Abiturresultate
liegend nur um weniger als 1 % unter de-
nen der Gymnasien. Dabei hatten aber
mehr als 2/3 der Gesamtschulabiturien-
ten zu Beginn keine Schulempfehlung
für ein Gymnasium. Die Gesamtschule
bietet also vor allem benachteiligten Kin-
dern optimale Bildungschancen.

Oswald Pannes

Hier sollen neue Wohnungen entstehen. –
Bild: © 2015 Bronisz
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Umwelt / Finanzen

Rheinenergie: Langer Weg
zur Energiewende
Auf Einladung der Arbeitskreise Umwelt
und Grün sowie Wirtschaft und Finanzen
der LINKEN im Rat stellte sich am 15.09.
der Vorstandsvorsitzende der Rheinener-
gie, Dr. Dieter Steinkamp, kritischen Fra-
gen zu Rolle und Tempo des kommunalen
Energieversorgers bei Energiewende und
Kohleausstieg. 

Seine Vorstellung der Entwicklungs-
strategie der Rheinenergie begann Stein-
kamp mit einer überraschend drastischen
Kritik der Weichenstellungen von Bundes-
regierung und EU für den Energiemarkt.
Sie begünstigen die Betreiber wenig effi-
zienter und hochgradig klimaschädlicher
(Braun-)Kohlekraftwerke. Künstlich nied-
rig gehaltene Preise für Emissionen und
nach den Vorgaben der großen Energie-
konzerne zurechtgestutzte Förder- und
Marktzugangsbedingungen wirken auch
für die Rheinenergie als Betriebsbremse
für Investitionen in erneuerbare Energien
und die Rentabilität hocheffizienter neuer
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung. So
wurden Planungen der Rheinenergie für
den Bau eines Biomassekraftwerks im Köl-
ner Süden wegen des Wegfalls der EEG-
Förderung ganz gestoppt, und der Kohle-
ausstieg verlangsamt. 

Das neue Gas- und Dampfheizkraft-
werk Köln-Niehl III ist ohne die Förderung
des Landes für den Ausbau des Fernwär-
menetzes vor allem im rechtsrheinischen
Köln von Mülheim über die Stegerwald-
siedlung bis nach Deutz undenkbar. Es ist
Energiewende-kompatibel. Dennoch ste-
hen mit der, so Steinkamp wörtlich, „bis
auf weiteres letzten Investition in fossile
Energieträger“, vorrangig die Erneuerba-
ren auf der Agenda für Investitionen der
Rheinenergie. 

Nach Überwindung der technischen
Anfangsschwierigkeiten stehe eine große
Investition in einen Offshore-Windpark auf
der Agenda, und in den kommenden 5 Jah-
ren werde das Unternehmen über das Da-
tum der Stilllegung des betagten kleineren
Wirbelschicht-Braunkohlekraftwerkes in
Köln-Merkenich beschließen. Die klimapo-
litisch bereits heute sinnvolle sofortige
Stilllegung dieser Anlage ist kein techni-
sches, sondern vor allem ein betriebswirt-
schaftliches Problem in einer Größenord-
nung von 10 bis 15 Millionen Euro pro
Jahr. Denn der jährliche Kostenvorteil die-
ser Anlage gegenüber einer gasbetriebe-
nen Anlage in dieser Größenordnung wer-
de bei sofortiger Schließung in der Quer-
subventionierung der KVB oder der Ge-

winnabführung der Stadtwerke an die
Stadt fehlen. Ohne Gegenfinanzierung aus
dem Stadthaushalt sei eine frühere Schlie-
ßung deshalb nicht darstellbar.

In Sachen Solarenergie in Köln und re-
gionaler Windanlagen tut sich mangels Ef-
fizienz bzw. wegen erwarteter Streitigkei-
ten mit Anwohnern weiterhin nichts. Mit
Versuchen für ein „virtuelles Kraftwerk“
in Nippes und dem Einbau moderner Spei-
cher für die Netzsteuerung stellt Rhein-
energie  im Netzbereich die Weichen deut-
lich innovativer in Richtung Energiewende
als im Bereich der Erzeugung. Doch auch
in diesem Bereich gehen die zögerlichen
Schritte des kommunalen Versorgers kei-
ne neuen Wege, aber immerhin auch nicht
in die falsche Richtung. 

Wolfgang Lindweiler

Umwelt und Grün

Die „Internationale Bewer-
tungsskala für nukleare Er-
eignisse“
ist siebenstufig. Hierbei klassifiziert sie die
folgenschwersten Unfälle mit der Stufe 7.
Ein Unfall dieser Stufe wird, je nach Aus-
drucksweise, als nuklearer Katastrophen-
fall bezeichnet. Er hat die „größtmögli-
chen“ radiologischen Auswirkungen.

Unfälle dieser Art wurden bisher im-
mer durch eine Kernschmelze ausgelöst.
Im Zuge dieser Kernschmelzen kam es
dann zu einer Wasserstoffexplosion, in de-
ren Folge das jeweilige Reaktorgebäude
zerstört und die Umgebung großräumig
verstrahlt wurde.

Was geht uns das in Köln an? Eine sehr
große Gefahr geht insbesondere von dem
belgischen Kernkraftwerk Tihange aus. Es
befindet sich knapp 130 km, in südwestli-
cher Richtung vom Dom entfernt.

In diesem Kraftwerk sgibt es drei Re-
aktorblöcke. In Zweien dieser Blöcke ist
der Reaktordruckbehälter von zahlreichen
Rissen durchzogen. Die gesamte Anlage ist
äußerst störanfällig.

Ein Reaktordruckbehälter arbeitet im
Betrieb unter sehr großem Druck. Dieser ist
notwendig, damit das Wasser, das den Reak-
tor kühlt, nicht verdunstet und deswegen
die Prozesswärme nicht mehr abführen
kann. Da das Kühlwasser die Reaktion zwi-
schen den Brennstäben „moderiert“, würde
in einem solchen Fall die eigentliche Reakti-
on zwischen den Brennstäben des Reaktors
beendet. Dennoch ginge der radioaktive Zer-
fall der Brennstäbe in sich weiter. Sie kön-
nen sich bis zur Schmelze erhitzen. Was sich
dann im Zuge einer solchen Kernschmelze
ereignet,  scheint, den Erfahrungen folgend,
nur schwer prognostizierbar zu sein.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse zei-
gen jedoch, dass es zu einer Wasserstoff-
freisetzung mit anschließender Explosion
kommen kann. Selbst die Möglichkeit ei-
ner Kernexplosion ist nicht gänzlich auszu-
schließen.

Sofern die Explosion den Schutzbehäl-
ter des Reaktors zerstört, würde Radioakti-
vität austreten und die Umgebung ver-
strahlen. In welchem Umfang dieses ge-
schehen würde, ist kaum prognostizierbar.
Ein zu erwartendes „Verschmutzungsmus-
ter“ gibt es hierbei nicht. Das Ausmaß der
Verstrahlung  hängt schließlich von ver-
schiedenen, teils nicht zu beeinflussenden
Faktoren, wie dem Wetter, der Art und
dem Verlauf des Ereignisses ab. 

Auch zehn Jahre nach dem Unfall von
Tschernobyl, gab es bis zu 250 km vom Un-
glücksort entfernt liegende Sperrzonen.

Eine Vermeidung eines solchen Ereig-
nisses liegt sicher außerhalb der Reichwei-
te der Kölner Kommunalpolitik. Die Frage
nach adäquaten Vorsorgemaßnahmen je-
doch nicht.

Viele Berichte deuten dennoch darauf
hin, dass gerade diese Maßnahmen häufig
nicht getroffen werden und auch die Zu-
ständigkeiten nicht klar geregelt sind.

Aus diesen hier dargestellten Überle-
gungen scheint es daher naheliegend, dass
DIE LINKE von der Stadtverwaltung einige
Auskünfte über Vorsorgemaßnahmen er-
halten will.

Die hierzu von uns verfasste Anfrage
beinhaltet daher einige zentrale Bestand-
teile des Katastrophenschutzes.

Wir wollten wissen, für welche Maß-
nahmen die Stadt überhaupt zuständig ist,
wo Jodtabletten gelagert werden, ob sie in
ausreichender Zahl vorhanden sind und
wie deren Ausgabe geregelt ist.

Darüber hinaus stellten wir auch die
Frage nach Dekontaminations- und Ver-
kehrslenkungsmaßnahmen. – Wir werden
sehen.

Gernot Schubert

Jugendhilfe

Mehr Geld für benachteilig-
te Grundschulen 
Im Jugendhilfeausschuss wurde nun ein
Projekt beschlossen, dass DIE LINKE im
letzten städtischen Haushalt durchgesetzt
hatte. Offene Ganztagsgrundschulen in
Stadtteilen mit erhöhtem Jugendhilfebe-
darf, das sind benachteiligte Stadtteile,
kommen nun in den Genuss von mehr För-
dermitteln. 49 Grundschulen bekommen
damit im laufenden Schuljahr jeweils
2.140 Euro für zusätzliche Projekte. Dieses
Geld ist für Kurse insbesondere zur Ge-
waltprävention gedacht. 

Hier wird die LINKE Handschrift im
Haushalt spürbar. Dieses Projekt konnte

Aus den Ausschüssen
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die LINKE Ratsfraktion in Verhandlungen
mit SPD und Grünen durchsetzen. Doch
wir brauchen viele solcher Projekte. Köln
muss sozialer werden. Die anhaltende Be-
nachteiligung von armen Kindern ist ein
Skandal. Benachteiligte Kinder haben we-
niger Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und
Talente zu entfalten. Diese Nachteile muss
die Schule ausgleichen. Das geht nur mit
zusätzlichen Personal- und Sachmitteln.

Auch Flüchtlingskinder profitieren
von den zusätzlichen Angeboten. Diese
Grundschulen sind auch überdurchschnitt-
lich mit der Integration von Flüchtlingskin-
dern beschäftigt. Auch für diese an-
spruchsvolle Leistung brauchen sie zusätz-
liche Ressourcen. Es ist toll, was diese
Schulen leisten. Zusätzliche Unterstützung
haben sie durch ihre komplexen Aufgaben
mehr als nötig.

Dr. Carolin Butterwegge

Soziales und Senioren

Abweisung von unerlaubt
eingereisten Geflüchteten
Der LINKEN kamen in letzter Zeit immer
häufiger Beschwerden von Flüchtlingsini-
tiativen zu Ohren, dass sogenannte „uner-
laubt eingereiste“ Geflüchtete beim Woh-
nungsamt in Kalk keinen Wohnplatz erhal-
ten. Dazu stellten wir eine Anfrage im Aus-
schuss. 

Durch die Antwort der Verwaltung er-
fuhren wir, dass es 2015 113 Verfahren
vor dem Verwaltungsgericht gab. Dort
klagten Flüchtlinge auf Zuweisung einer
Unterkunft. Die Verwaltung hat allerdings
diese Flüchtlinge dann untergebracht,
ohne eine Gerichtsentscheidung abzuwar-
ten. Das legt nahe, dass das Wohnungsamt

bereits mit einer Niederlage vor Gericht
rechnete.

Wir gehen davon aus, dass die Unter-
bringung zukünftig direkt erfolgt, ohne
dass der Weg über ein Verwaltungsgericht
beschritten werden muss.

Jörg Detjen

Soziales und Senioren

Köln-Pass Fahrkarten dem-
nächst in Bussen und Bah-
nen kaufen
Eine Anfrage der LINKEN im Sozialaus-
schuss brachte gute Nachrichten für Köln-
Pass-Besitzer. Bisher können sie ihre ermä-
ßigten KVB-Fahrkarten nicht an den Auto-
maten in den Fahrzeugen selbst kaufen.
Nach jahrelangem Drängen der Betroffe-
neninitiativen und der LINKEN wurde die
Umrüstung der Automaten schließlich für
Anfang 2014 versprochen, aber nicht um-
gesetzt. 

Jeder kennt die Situation: Man hat es
eilig, die Bahn fährt schon ein und man
braucht noch eine Fahrkarte. Normaler-
weise würde man dann ein Ticket im Fahr-
zeug ziehen. Köln-Pass-Besitzer müssen das
am Bahnsteig tun und sehen ihre Bahn da-
bei abfahren. In den Fahrzeugen der KVB
besteht die Möglichkeit, Fahrscheine für
elf (!) Tarifgebiete zu lösen. Eine Taste für
ermäßigte Köln-Pass-Tickets aber gibt es
nicht. Das ist absurd!

In der Antwort auf eine Anfrage der
LINKEN wurden nun Softwareprobleme
beim Lieferanten der neuen Automaten für
die Verzögerung verantwortlich gemacht.
Nun scheinen diese überwunden. Die neu-
en Automaten, an denen man alle ermäßig-
ten Köln-Pass-Tickets kaufen kann, sollen

laut Verwaltung im Laufe des Jahres 2016
aufgestellt werden. Dort werden neben
den 4er-Streifenkarten auch Monatskarten
zu erwerben sein. 

Für eine Übergangszeit wird eine Taste
an den alten Automaten umprogrammiert.
Ab dem 1.1.2016 gibt es die 4er-Karten
dann auch in Bussen und Bahnen zu kau-
fen. Gut, aber auch längst überfällig, dass
sich die KVB auf eine schnelle und prag-
matische Lösung eingelassen hat.

Die ermäßigten KVB-Fahrscheine sind
das attraktivste Angebot des Köln-Passes.
Der Köln-Pass ist ein wichtiges Mittel zur
Armutsbekämpfung. Damit er genutzt
wird und das Leben erleichtert, muss sein
Gebrauch so unkompliziert wie möglich
sein. Der Kartenverkauf an den mobilen
Automaten bringt uns da ein ganzes Stück
weiter.

Michael Scheffer, Jörg Detjen

Stadtentwicklung

Wohnraumschutzsatzung
konsequent anwenden! 
Die Situation auf dem Kölner Wohnungs-
markt ist weiterhin und absehbar auch zu-
künftig sehr angespannt. Um der Woh-
nungsnot entgegenzutreten braucht es vie-
le Maßnahmen. Ein wichtiges Instrument
ist die Wohnraumschutzsatzung. Die Sat-
zung kann bei konsequenter Anwendung
verhindern, dass aus regulären Wohnun-
gen Ferienwohnungen, Anwaltskanzleien
oder Ähnliches werden.

In einer Anfrage für den Stadtentwick-
lungsausschuss thematisiert DIE LINKE
die Umsetzung der Wohnraumschutzsat-
zung, die vom Kölner Rat im Jahr 2014 er-
lassen wurde. DIE LINKE fragt unter ande-
rem nach der Zahl der Verstöße und ihrer
Ahndung, sowie nach der personellen Aus-
stattung der zuständigen Abteilung in der
Stadtverwaltung.

Die Wohnraumschutzsatzung muss ein
scharfes Schwert sein und dazu braucht es
Personal. Wenn Altbauwohnungen in Wer-
beagenturen oder Rechtsanwaltskanzleien
umgewandelt werden, dann muss das
schnell festgestellt und rückabgewickelt
werden. Nur so lassen sich unseriöse In-
vestoren abschrecken.

Mit Blick auf den bekannt gewordenen
Fall am Rathenauplatz in der Kölner Innen-
stadt, wo in bisherige Wohnungen ein
Yoga-Studio, eine Werbeagentur und ein Fi-
nanzdienstleister eingezogen sind, wird
deutlich: Ein Bußgeld für den Investor
reicht nicht aus. Auch der Bau von Woh-
nungen an anderer Stelle hilft nicht weiter.
Denn das Wohnen in der Innenstadt muss
möglich bleiben. Deshalb müssen die Bü-
ros wieder in Wohnungen rückumgewan-
delt werden.

Michael Weisenstein

Auch in Köln fanden anlässlich des Welt-Mädchentags am 11. Oktober Veranstaltungen statt.
Der Kölner Verein „Lobby für Mädchen“, der sich der parteilichen Sozialarbeit für Mädchen
verschrieben hat, lud zu einem Austausch über Konzepte der Mädchenarbeit ein. Hamide Ak-
bayir vertrat die Fraktion bei diesem Fachtag und gewann einen wertvollen Einblick in die
Praxis. 
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"Also für mein Teil ist es so: Ich traue die-
sem Planungsprozess nicht... Ich hab den
Eindruck eher, es geht darum, die Bürger-
initiativen ..., dass man die so einlullt und
einsäuselt, dass sie jetzt im Vorfeld nichts
sagen und brav sind und auch schon in
dem Sinne mitmachen... Also das ist keine
Bürgerbeteiligung." Mit diesem Statement
bringt Ottmar Lattorf seine Skepsis gegen-
über dem derzeit laufenden Bürgerbeteili-
gungsverfahren zum Projekt Parkstadt
Süd auf den Punkt. 

Lattorf ist Mitstreiter im Bürgernetz-
werk Südliche Innenstadtentwicklung (BÜ-
SIE). Es handelt sich da um das Netzwerk,
dass den Neubau des Justizzentrums auf
der Bayenthaler Brache der Dom-Brauerei
verhindert hat. Jetzt nimmt das BÜSIE en-
gagiert am Kooperativen Verfahren teil, in
dem die Bürgerbeteiligung im Planungs-
prozess für die Parkstadt Süd moderiert
werden soll. Diese Verfahrensphase wird
im November mit einer Präsentation der
Planungsentwürfe von fünf beauftragten
"international renommierten" Planungs-
teams enden.

Darüber, ob, in welcher Form und mit
welchem Einflusspotential die Bürgerin-
nen und Bürger der Südstadt in der darauf

folgenden Planungskonkretisierung bis
hin zur baulichen Realisierung noch betei-
ligt werden sollen, gibt es bislang keine zu-
verlässigen Äußerungen von Seiten der
Stadt. Die eingangs zitierte Skepsis ist also
verständlich. Dazu gibt es auch weitere
Anlässe:

In den aufwändig inszenierten Veran-
staltungen des Kooperativen Verfahrens
hat der Kölner Baudezernent mehrfach be-
tont, dass in der Parkstadt Süd auch deutli-
che Anteile öffentlich geförderten Woh-
nungsbaus geschaffen werden sollen. Da-
bei verschweigt er aber, dass die Anwend-
barkeit eines wesentlichen Hebels dieser
Förderung, nämlich des Kooperativen Bau-
landmodells, für das Areal der Parkstadt in
Frage steht. 

Auch der bisher ermöglichte Umfang
der Bürgerbeteiligung zur Parkstadt Süd
war beschränkt. Zum Begleitgremium, das
letztendlich wichtige Projektentscheidun-
gen treffen wird, erhielten Bürgerinnen
und Bürger erst im fortgeschrittenen Ver-
fahrensverlauf Zutritt, nachdem mehrfach
und mit großem Nachdruck darauf bestan-
den worden war. Und auch dann noch
wurden ihnen zunächst die Sitzungsunter-
lagen vorenthalten. 

Die ursprüngliche Zusage geeigneter
Räumlichkeiten im Stadtteil, die - so die
städtischen Verfahrenserläuterungen -
"während der gesamten Dauer des Verfah-
rens den Bürgerinnen und Bürgern zur
Verfügung stehen" sollen, wurde trotz
mehrfachen Anmahnens nicht eingehal-
ten. 

Die erwähnte Skepsis ist also ein Stück
weit berechtigt und sollte Anlass zu wach-
samem Verfolgen des Projekts und zu stän-
digem Hinterfragen von Entscheidungen
und Einflussnahmen sein. Denn klar ist ja,
dass es sich aus dem Blick potentieller In-
vestoren bei dem Projektareal zwischen
Luxemburger Straße und Rheinufer um
ein erstklassiges Filetstück handelt, das
enorme Profitmöglichkeiten bietet. Und
wenn nicht erreicht wird, dass die erfor-
derlichen Möglichkeiten zu öffentlicher
Förderung des Wohnungsbaus in der Park-
stadt geschaffen und genutzt werden, dann
droht das Projekt zur gewaltigen Trieb-
kraft weiter fortschreitender Gentrifizie-
rung der Kölner Südstadt zu geraten.

Oswald Pannes
(Bericht und Analyse zu den Resultaten des
Kooperativen Verfahrens Parkstadt Süd fol-
gen im nächsten Platzjabbeck.)

Bürgerbeteiligung zur Parkstadt Süd

Spektakuläres Event oder gelebte Demokratie?

In dem Haus am Karthäuserwall 14 wohn-
te seit 27 Jahren eine Familie. Das Gebäu-
de wurde 2011 von einem Immobilienun-
ternehmen erworben, das auf einen Abriss
mit dem Neubau von Luxuswohnungen
abzielt. Nach der gerichtlich durchgesetz-
ten Kündigung besetzten Aktivisten das
Haus, um sich für günstigen Wohnraum
einzusetzen. Der Familie sollte die Rück-
kehr ermöglicht werden. Sie nahmen Ge-
spräche mit dem Hauseigentümer auf und
begannen Verhandlungen. 

In den frühen Morgenstunden des 1. Ok-
tober räumte die Polizei überraschend das
Gebäude. Die zehn Hausbesetzer verließen
das Haus. Gleich danach ließ der Hauseigen-
tümer alle Versorgungsleitungen im Haus
kappen, um es unbewohnbar zu machen. 

Nach der Räumung des Wohnhauses
stellte sich schnell heraus, dass der Eigen-
tümer Gieraths Polizei und Besetzer über
den Stand der Verhandlungen und seine
Absichten täuschte. Mit den Besetzern
führte er bis zum Abend des 30.09. Ver-
handlungen und forderte sie zu neuen Vor-
schlägen auf. Gegenüber der Polizei hatte
der Eigentümer bereits seit einigen Tagen
behauptet, die Gespräche mit den Hausbe-

setzern seien gescheitert und auf eine Räu-
mung gedrängt.

Das ist schon eine schäbige Art, gegen-
über den Hausbesetzern Verhandlungswil-
len zu heucheln und gleichzeitig die Polizei
mit falschen Darstellungen zur Räumung
zu bewegen. Wenn es darum geht, mit Lu-
xusneubauten Profit zu scheffeln, kennen

diese Kreise keine Grenzen.
Kurz nach der Räumung hat die Stadt

die Abrissgenehmigung aufgrund eines
formalen Fehlers widerrufen. Es ist aber
davon auszugehen, dass der Abriss da-
durch nur aufgehalten, aber nicht verhin-
dert ist. 

Michael Weisenstein, Jörg Detjen

Besetztes Haus am Karthäuserwall 14 geräumt

Protest gegen die Räumung des besetzten Hauses
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Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist
der frühere Güterbahnhof an der Schan-
zenstraße in Mülheim eine Brachfläche.
Mit der weitgehenden Einstellung der in-
dustriellen Produktion im Carlswerk be-
stand kein Bedarf mehr an der direkten
Anbindung an die Bahn.

Seitdem haben sich Mülheimerinnen
und Mülheimer immer wieder darum be-
müht, dem Gelände neues Leben einzuhau-
chen. Es liegt in der Mitte des Mülheimer
Nordens, zwischen Schanzenstraße und
Keupstraße auf der einen Seite und dem
Stadtquartier um die Berliner Straße auf
der anderen.

In einer Reihe von Planungswerkstät-
ten und Projektgruppen entwickelten die
Einwohner Mülheims eine Vielzahl von
Ideen, um das Gelände zu entwickeln und
damit auch den Mülheimer Norden. Für
die Eigentümer, zunächst die frühere Bahn-
tochter Aurelis und später die OSMAB Hol-
ding, war es aber wirtschaftlich sinnvoller,
die erwartbare Wertsteigerung des Gelän-
des abzuwarten. So lief jede Planung und
jedes Engagement ins Leere.

Im Jahr 2010 beantragte DIE LINKE im
Kölner Rat, die Fläche zum Sanierungsge-
biet zu erklären und damit endlich seine
Entwicklung zu erzwingen. Dafür gab es

aber keine Mehrheit.
Ende 2014 schien Bewegung in die Sa-

che zu kommen. Durch die OSMAB und
die Kölner Stadtverwaltung wurde ein
Werkstattverfahren initiiert – nur um
nach der vorbereitenden Sitzung ausge-
setzt zu werden. Das Gelände wurde der
Zurich-Versicherung für ihre Kölner Zen-
trale angeboten, eine Vorstellung die allen
bisherigen Ideen für das Gelände zuwider-
lief und bei den Mülheimer Initiativen für
Entsetzen sorgte. Im Stadtentwicklungs-
ausschuss stellte sich nur DIE LINKE ge-
gen diese Planungen, in der BV Mülheim
wurde sie von den Grünen unterstützt.

Diese Planungen sind vom Tisch, die
Zurich hat sich für ein Gelände in Deutz

entschieden. Das Werkstattverfahren wird
am 30.10. neu gestartet. Bis Ende des Jah-
res soll es drei Termine geben, bei denen
die Einwohner ihre Vorstellungen einbrin-
gen können.

Vielen, die sich seit Jahren in Mülhei-
mer Vereinen und Initiativen engagieren,
reicht das zu Recht nicht. Die zentrale Be-
deutung des ehemaligen Güterbahnhofs
für die Entwicklung des Mülheimer Nor-
dens verlangt mehr an Einflussnahme
durch die Bevölkerung.

Sie haben sich in der Initiative Güter-
bahnhof Mülheim zusammengeschlossen
und organisieren eine eigene Planungs-
werkstatt, an der sich jeder beteiligen
kann und die auch von Fachleuten unter-
stützt wird. Im Beirat des offiziellen Werk-
stattverfahrens konnte sich die Initiative,
auch mit Hilfe der LINKEN, einen Sitz mit
Stimmrecht erstreiten.

Sowohl DIE LINKE wie auch die Initia-
tive zielen darauf ab, auf dem Gelände ein
Viertel entstehen zu lassen, das die umlie-
genden Quartiere miteinander verbindet.
Um das zu erreichen, müssen Wegeverbin-
dungen geschaffen werden. Vor allem aber
muss ein gemischtes Viertel entstehen, mit
Wohnungen und mit Gewerbe.

Michael Weisenstein

Güterbahnhofsbrache Mülheim: 

Werkstattverfahren selbst organisiert

Im Kölner Norden wird alle paar Jahre ein
alter Hut diskutiert: Der Ausbau des Niehler
Gürtels! Es ist wieder soweit, nach einigen
Jahren der Ruhe, droht die Verwaltung mit
einer neuen Vorlage zum Ausbau der Auto-
straße zwischen dem Mauenheimer Gürtel
und der Mülheimer Brücke. Die Gürtelstra-
ße soll unterhalb der Linie 13 durch Grün-
anlagen im Stadtbezirk Nippes führen. Be-
sonders bizarr: Die Verwaltung will an den
Overflys über die Amsterdamer- und die
Boltensternstraße festhalten. Diese giganti-
schen Bauwerke werden errichtet, um den
kreuzungsfreien Autoverkehr zu ermögli-
chen. So wurden in den 70er Jahre ganze
Stadtteile zerschnitten. 
Seit Jahrzehnten wird die Trasse freigehal-
ten. Die Menschen vor Ort haben sich dieser
Brachflächen angenommen. Es sind kleine
Parks, Gemüsegärten und kleinere Hand-
werksbetriebe entstanden. All das müsste
weichen, käme der Gürtel. In den letzten
zehn bis fünfzehn Jahren sind zudem meh-
rere hundert Wohnungen an der freigehal-
tenen Trasse entstanden. 

Die Argumente der Gürtelbefürworter
sind so alt wie falsch. Es wird argumentiert,

dass der Ausbau der Gürtelstraße die Berg-
straße und die Friedrich-Karl-Straße entlas-
ten würde. Die Entlastung wäre marginal.
Die Verkehre, die auf die Gürtelstraße gezo-
gen würden, wären ungleich größer. Gerade
jetzt, wo die Leverkusener Brücke noch für
viele Jahre für LKWs gesperrt ist, und die
Zoobrücke nur für kleinere LKWs zugelas-
sen ist, böte die Gürtelstraße eine blitz-
schnelle Verbindung von der A 57 über die
Mülheimer Brücke zum Mülheimer Auto-
bahnzubringer in Richtung A3 bzw. A1.

Auch ohne Ausbau des Gürtels könnten
schon Verbesserungen für die Bewohner/-
innen der Friedrich-Karl-Straße, der Merhei-
mer Straße und auch der Bergstraße ge-
schaffen werden. Ein Rückbau von vier auf
zwei Spuren ist bei der Merheimer Straße
zwischen dem heutigen Ende der Gürtel-
Ausbau-Straße und auf der Friedrich-Karl-
Straße zwischen Neusser Straße und Bolten-
sternstraße möglich, ohne Staus zu verursa-
chen. Schon heute wird die jeweils linke
Spur dieser Straßen entweder legal oder ille-
gal als Autoparkplatz genutzt.

DIE LINKE fordert: Aus dem Gürtel soll
eine Radschnellverbindung zwischen Eh-

renfeld, Nippes und Mülheim werden. Das
bedeutet: Auf der heutigen freigehaltenen
Brache wird ein neuer Radweg gebaut. Die
schon bestehen Überführungen der Bolten-
sternstraße und der Amsterdamer Straße
werden ausschließlich für den Radverkehr
genutzt. Da, wo der Gürtel zwischen Ehren-
feld und Mauenheim heute zwei Spuren für
den Autoverkehr reserviert hat, wird eine
Spur dem Rad zugeschlagen. Durch diese
Maßnahme wird nicht nur der Radverkehr
sicherer und schneller: Die grobe Bausünde
Geldernstraße / Parkgürtel könnte stadtver-
träglich umgebaut werden. Die städtebauli-
che Barriere  zwischen Nippes, Bilderstöck-
chen und Mauenheim könnte dadurch
überwunden werden. Ein teilweiser Rück-
bau der Hochlage der Linie 13, wie sie bei-
spielsweise von der Gruppe „DEINE FREUN-
DE“ und von den Grünen gefordert wird,
sieht DIE LINKE kritisch. Der Rückbau wäre
mit enormen Kosten verbunden. Außerdem
würde sich die Fahrzeit verlängern, es wäre
somit eine Verschlechterung des ÖPNVs.
Da kann DIE LINKE nicht mitgehen.

Michael Weisenstein

Gürtelausbau: Alter Wein in neuen Schläuchen
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Die Lehrkräfte in den Integrations- und
Deutschkursen der Volkshochschule Köln
arbeiten meist langjährig auf Vollzeitbasis
für ihren Arbeitgeber. Obwohl sie eine
Hochschulqualifikation besitzen, die der
von Lehrkräften im Schuldienst vergleich-
bar ist, beträgt ihr Bruttojahreseinkommen
nicht einmal die Hälfte von deren Ver-
dienst. Als Honorarkräfte haben sie keine
Lohnfortzahlung bei Krankheit, müssen sie
verpflichtende Fortbildungen selbst bezah-
len, beteiligt sich der Arbeitgeber nicht an
den Sozialversicherungskosten. Bei Errei-
chen des Rentenalters droht Altersarmut.
Die Deutsch- und Integrationskurse erfol-
gen im Auftrag des Bundesministeriums
für Asylbewerber und Flüchtlinge und
teils der Arbeitsagentur. Beide zahlen Ent-
gelte an die Volkshochschule. Auf der Ba-
sis dieser Gelder zahlt die Volkshochschu-
le den Lehrkräften 21 Euro je Unterrichts-
stunde. Der Deutsche Volkshochschulver-
band (DVV), die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) sowie die Träger

der beruflichen Weiterbildung fordern seit
Längerem ein Mindesthonorar von 30 Euro
die Unterrichtsstunde. 

Am 27. Oktober fand in Köln eine De-
monstration der Lehrkräfte der Deutsch-
und Integrationskurse statt, auf der sie mit
Nachdruck ihre Forderung vertraten. Nun
muss sich die Stadtspitze bewegen. Die
Stadt Köln als Arbeitgeber muss eine Vor-
bildfunktion für alle Träger der Weiterbil-
dung haben. Niedriglöhne und prekäre Ar-
beit darf es bei ihr nicht geben. Unsere Rats-
fraktion setzt sich dafür ein, dass die Stadt
den Forderungen nach mehr Lohn und bes-
seren Arbeitsverträgen deutlich entgegen-
kommt. Mittelfristig sollten alle fest ange-
stellt werden. Das ist eine Frage der sozialen
Gerechtigkeit und finanziell machbar.

Die Deutsch- und Integrationskurse
sind insgesamt eine Erfolgsstory für die
Kölner Volkshochschule. Starteten sie
2005 mit 52 Kursmodulen, so waren es
2014 bereits 204 Kursmodule mit 860 Teil-
nehmenden. Der Ratsausschuss für Schule

und Weiterbildung hat erst am 19.10. eine
starke Erweiterung der Integrationskurse
aufgrund des weiter steigenden Bedarfs
beschlossen.

Zugleich verweisen die Lehrenden in
den Kursen darauf, dass sie angesichts der
hohen Zahl von Geflüchteten und Asylbe-
werbern, die unser Land erreichen, einen
wichtigen Beitrag zur Integration dieser
Personengruppe in Beruf und Gesellschaft
leisten. Sie vermissen eine entsprechende
Anerkennung für diese Leistung.

An der Willkommenskultur darf nicht
gespart werden. Die Lehrkräfte der
Deutsch- und Integrationskurse brauchen
jetzt ein Signal der Ermutigung und der
Aufwertung ihrer wichtigen Arbeit. Das ist
auch eine Frage der Qualität der Kurse, die
für die berufliche und gesellschaftliche In-
tegration von Geflüchteten immens wich-
tig sind. Deshalb stehen wir hinter den For-
derungen der Lehrenden und der GEW.

Heiner Kockerbeck, 
Angelika Link-Wilden

Deutsch- und Integrationskurse für Flüchtlinge und Asylbewerber:

DIE LINKE fordert mehr Lohn und 
bessere Verträge für Lehrkräfte

Rechtsextreme Mordattacke auf 
Kölner Oberbürgermeisterkandidatin
Die Stadtgesellschaft ist geschockt von der
Mordattacke auf die inzwischen gewählte
neue Kölner Oberbürgermeisterin Reker,
auf eine Kölner Ratsfrau und weitere
Wahlkampfhelfer. Am Tag vor der Ober-
bürgermeister/-innenwahl stach der Mann,
der früher in Kreisen von Hooligans und
freien Kameradschaften verkehrte, mit ei-
nem riesigen Jagdmesser zu und durch-
bohrte dabei Frau Rekers Hals. Die Polizei
konnte aus seinen Äußerungen sofort auf
einen fremdenfeindlichen Hintergrund der
Tat schließen, und es gibt inzwischen be-
lastbare Hinweise, dass der Täter in rechts-
extremen Kreisen aktiv war und vielleicht
noch ist. Es kursiert auch die Vermutung,
dass der Täter ein früherer V-Mann ist.

Wichtig ist nun, dass Frau Reker gesun-
det. Sie hat mit der Annahme ihres Amtes
den Nazi-Mordplänen einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Wir wünschen
Oberbürgermeisterin Reker alles Gute und
würden uns freuen, wenn sie genesen wür-
de und ihr Amt bald ausüben kann. 

Gemeinsam haben alle demokrati-
schen Parteien noch am Tag des Anschlags
deutlich gemacht: Gewalt und Terror wer-

den wir in dieser Stadt nicht dulden. So
gab es auch zur Hogesa-Kundgebung am
25. Oktober eine gemeinsame Erklärung al-
ler demokratischen Parteien in Köln, für
die sich der Kreisvorstand der LINKEN be-

sonders eingesetzt hatte. Der Wortlaut
steht im Kasten.
Wir wünschen Oberbürgermeiste-
rin Reker alles Gute!

Jörg Detjen

Gemeinsame Erklärung

Vor einem Jahr gingen erschreckende Bilder von Gewaltexzessen der Hooligans und
Neonazis von Köln um die Welt. Teile von Köln wurden von Gewalttätern und Rechts-
extremisten in einen rechtsfreien Raum verwandelt. Diese beispiellosen Angriffe,
Bedrohungen und Einschüchterungen gegen Passanten und Ordnungskräfte dürfen
sich nicht wiederholen. Gerade jetzt, gerade hier in Köln ist dies unerträglich. 

Der Mordanschlag auf Henriette Reker war der schlimmste rechtsextremisti-
sche Angriff auf einen Politiker seit Gründung der Bundesrepublik. Dies ist eine At-
tacke auf das Herz unserer repräsentativen Demokratie, für die wir stehen: die Be-
reitschaft für andere öffentlich einzutreten, aufzutreten und anzutreten. In Dresden
fielen derweil bei der HoGeSa-Schwesterdemo die letzten Schranken, es wurden of-
fen die nationalsozialistischen Massenvernichtungslager bejubelt. 

Wir möchten den erneuten Versuch der Hogesa verhindern, Köln als Bühne für
ihre menschenverachtende und gewaltverherrlichende Propaganda zu missbrau-
chen. Wir unterstützen die geplanten, gewaltfreien Gegenaktionen und rufen die
Menschen dieser Stadt auf, sich zahlreich daran zu beteiligen. 

Stellen wir uns quer gegen Rassismus und rechte Gewalt!
Bündnis 90/Die Grünen, CDU, DIE LINKE, Deine Freunde, FDP, Piratenpartei, SPD
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AfD-Köln gießt Öl ins Feuer
Nur drei Tage nach dem Mordanschlag auf
Frau Reker hetzte die Kölner AfD-Fraktion
weiter gegen die Flüchtlingspolitik. Mit ei-
nem mehrere Meter langen Banner am Köl-
ner Standesamt nutzte sie ein öffentliches
Gebäude für ihre Stimmungsmache.

Auf dem Banner war unter anderem
zu lesen: 1 Mio. Asylsuchende + 6 Mio. Fa-
miliennachzug = Integration ist .....? Wir än-
dern uns!? Grenzen auf! "Wollen wir das?"

Die simple Rechnung der AfD sugge-
riert, dass sich Geflüchtete allein aufgrund
ihrer Zahl nicht integrieren könnten. Jeder
Deutsche dagegen sei gezwungen sich zu
ändern und könne nicht weiterleben wie
bisher, so die hinterhältige Botschaft die-
ser Rassisten.

Das ist eine unsägliche Schamlosigkeit
und zeigt erneut überdeutlich, wes Geistes
Kind diese Rechtsgruppierung ist. Nach
dem derzeitigen Stand der Ermittlungen
wollte der Attentäter ein Zeichen setzen ge-

gen die aus seiner Sicht immer höher wer-
dende Anzahl der von der Bundesrepublik
aufgenommenen Flüchtlinge. Und genau
in diese Kerbe schlägt die AfD, indem sie
städtische Gebäude für ihre Hetze benutzt.
Das ist unerträglich.

Wer solche absurden Ängste schürt,
muss sich nicht wundern, wenn Rechtster-
roristen sich im Recht und ermutigt fühlen.
Gerade jetzt erleben wir eine neue Qualität
von Hetze gegen Flüchtlinge und Migran-
ten, die immer öfter in Gewalt umschlägt:
Galgen bei Pegida, die brutalen Exzesse der
HoGeSa-Demonstration vor einem Jahr und
deren ‚Neuauflage‘ am vergangenen Sonn-
tag. Wer in dieser Situation Öl ins Feuer
gießt, ist ein geistiger Brandstifter. 

Nachdem die Verwaltung über diese
unsägliche Hetze informiert wurde, veran-
lasste sie umgehend das Abhängen des
Transparents. 

Jörg Detjen

Köln kuscht nicht vor Nazis! 
Innerhalb von wenigen Tagen ballten sich
Gewaltankündigungen und ein Mordan-
schlag in der Metropole Köln. Seit Wochen
hatte die „Hooligans gegen Salafisten“ (Ho-
gesa) gewalttätige Ausschreitungen für
den 25. Oktober angekündigt. Sie wollten
Köln 2014 „toppen“. Damals wurden Poli-
zisten, Passanten und sogar Journalisten
mit einer unglaublichen Brutalität ange-
griffen. Das Foto von einem umgestoßenen
Polizeiwagen ging weltweit durch die Pres-
se. Am 17. Oktober verübte Frank S. einen
Mordanschlag mit einem Messer auf die
Oberbürgermeisterkandidatin Reker und
verletzte sie schwer. Der Mann gehörte vor
Jahren zu den Unterstützern der inzwi-
schen verbotenen neonazistischen FAP.

Der Versuch der Kölner Polizei, mit gu-
ten Argumenten den Hogesa-Aufmarsch zu
verbieten, wurde von zwei Verwaltungsge-

richten abgewiesen. Die Empörung in der
Stadt war groß und die Begründung der Ge-
richte schwach: eine Demonstration der Ho-
gesa sei gefährlich, eine Standkundgebung
dagegen möglich. Seit vielen Jahren gab es
erstmals eine breite Diskussion, dass viel-
fach Gerichte schuld sind, dass Nazi-Auf-
märsche trotz breiter Proteste stattfinden
können. „Köln stellt sich quer“ appellierte
an das Oberverwaltungsgericht Münster,
die Hogesa-Demonstration zu verbieten.

Alle kölner antifaschistischen Bündnis-
se schlossen sich zusammen, unterstützt
vom 1. FC Köln und dem Festkomitee des
Kölner Karneval. Es bildete sich nach dem
Mordanschlag auf Oberbürgermeisterin
Reker und vor dem 25. Oktober eine son-
derbare Stimmung aus Angst, Wut, Ohn-

macht, aber auch Wegschauen. Die Veran-
stalter hofften auf 10.000 Teilnehmer, es
kamen zur Auftaktdemonstration 7000
Personen auf den Heumarkt zu „Köln stellt
sich quer“ und ca. 2000 Personen zum An-
tifa-Bündnis „Köln gegen Rechts“. Alle Ver-
anstaltungen trafen sich dann am Bahnhof
Köln-Deutz zur großen Kundgebung von
20.000 Kölnerinnen und Kölnern. Von der
Antifa über den Alt-OB Roters bis zu einer
Delegation von CDU und FDP waren alle
dabei.

Und es war eine sehr politische, nach-
denkliche Veranstaltung, auf der zahlrei-
che Rednerinnen und Redner, Kabarettis-
ten und Musikgruppen auftraten. Das Kul-
turprogramm wurde von den Künstlerini-
tiativen AG Arsch huh und Birlikte (Schau-
spielhaus, IG Keupstr. u.a.) getragen. Stell-
vertretend für alle hier die Redebeiträge
zweier Personen:

Judith Gövert für das Bündnis „Köln
stellt sich quer“: „Ich frage mich: Ist es
nicht Aufgabe von Polizei und Verfas-
sungsschutz die Demokratie in diesem
Land zu schützen? Und ich frage: Machen
sie es? Ist das Modell des Verfassungs-
schutzes, der offensichtlich auf dem rech-
ten Auge blind ist und scheinbar immer
wieder die Kontrolle über seine V-Leute
verliert - noch zeitgemäß?

Das Attentat auf Frau Reker kommt
nicht aus heiterem Himmel. Es ist die Folge
einer immer lauter und widerwärtiger wer-
denden Hetze. Wir haben ein Problem in
diesem Land: Es heißt Rassismus!“

Der Kabarettist Wilfried Schmickler
sprach kritisch, nachdenklich und endete
mit Nâzım Hikmet, mit dem er die Stim-
mung auf dem Kundgebungsplatz traf: 
„Leben einzeln und frei
wie ein Baum und dabei
brüderlich wie ein Wald
diese Sehnsucht ist unser.“

Jörg Detjen
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Sa., 31. Oktober
Gewaltsames Verschwinden-
lassen. Politische Verfolgung
hat auch in Köln eine traurige
Geschichte. Daran erinnert
das Edelweißpiraten-Denkmal,
an dem der Info- und Aktions-
tag heute startet - am mexika-
nischen Totentag, dem Dia de
los Muertos. Erinnert wird an
die 43 Studenten, die vor ei-
nem Jahr in Mexiko spurlos
verschwunden sind, aber auch
an Fälle aus Syrien, Eritra und
anderswo. Nach der Kundge-
bung gib es im Allerweltshaus
Filme und Vorträge.
15.00 Uhr, Allerweltshaus 

So., 1. November
Dietmar Jäkel: sein Mural-
projekt u. Erfahrungen mit
einer Ausstellung in Havan-
na, VA: Freundschaftsgesell-
schaft BRD-Kuba. Ort: 
Alte Feuerwache, 17 Uhr

LINKER Frühschoppen: The-
ma: „Garantiert beschissen!“
Diskussion zum Buch von Hol-
ger Balodis u. Dagmar Hühne,
Info: matthias-w-birkwald.de.
Ort: Wahlkreisbüro Matthias
W. Birkwald, Severinswall 37,
11:00 - 13:00 Uhr

Mo., 2. November
Via Culturalis. Gammlige
Parkhäuser und Anlieferzonen
- momentan ist schwer vor-
stellbar, wie die Achse zwi-
schen Dom und St. Maria im
Kapitol zum Touristenmagne-
ten werden soll. Doch das ist
der Anspruch der »Via Cultu-
ralis«, entlang der sich immer-
hin das Wallraf-Richartz-Mu-
seum, die Archäologische
Zone und künftig das Jüdische
Museum befinden. Der Bund
fördert das Aufhübschen mit
mehreren Millionen Euro.
Baudezernent Franz-Josef Hö-
ing erläutert den Planungs-
stand. 
19.30 Uhr, Domforum 

Proteste gegen Abschiebun-
gen in Deutschland. Vortrag
von Prof. Helen Schwenken
(Uni Osnabrück), anschl. Dis-
kussion. Ort: Technische Hoch-

schule, Campus Südstadt,
Raum 201, Ubierring 48, 17
Uhr

Di., 3. November
Kollektiv Hausgemeinschaft
Cäsarstraße. Aufruhr in Bay-
enthal? Undenkbar. Aber an
der Cäsarstraße gibt es seit 30
Jahren eine Hausgemein-
schaft, die alternative Lebens-
modelle kollektiv ausprobiert.
Dass das mehr bedeutet als
gemeinsame Haushaltskasse
und in der heutigen Krise des
städtischen Raums richtungs-
weisend sein kann, darüber
berichtet die Cäsarstraßen-
Kollektivstin Ina Hoerner-
Theodor.
19.00 Uhr, Haus der Architek-
tur 

Ecuador auf dem Weg zum
Sozialismus des Buen Vivir?
19.00 Uhr Uni Köln, Hauptge-
bäude

Mi., 4. November
CZentrifuga trifft SSK
Seit 1999 bereichert das Kol-
lektiv Czentrifuga Berlin mit
Rohkultur und Handgedruck-
tem, für drei Tage sind sie zu
Gast im Trödelladen der Sozia-
listischen Selbsthilfe Köln
(SSK) am Salierring. Dort kann
man nicht nur die Künstler
treffen und ihre Kunstdrucke,
Kostüme oder Bucheditionen
erstehen. Morgen werden
auch Möbel bedruckt,
»Kreisch«-Filme gezeigt, und
am Freitag tritt das JeKaMi-
Monster-Orchester auf.
14.00 - 20.00 Uhr, SSK Salier-
ring

Themenabend: Atommüll-
endlager. Vortrag u. Diskussi-
on, VA: bund-koeln.de, Anm.:
buero@bund-koeln.de, Ein-
tritt: Spende. Ort: Alte Feuer-
wache, 19 Uhr

Do., 5. November
Armenische Kulturtage: Ge-
gen das Vergessen. Die dies-
jährigen armenischen Kultur-
tage sind den Opfern des Ge-
nozids gewidmet, der vor hun-
dert Jahren im Osmanischen

termine

Reich stattfand. Ani Smith-Da-
gesyan, Politikwissenschaftle-
rin an der Uni Düsseldorf und
gebürtige Armenierin, spricht
in ihrem Vortrag über den
hundertjährigen Kampf gegen
das Vergessen und Verleug-
nen, blickt aber auch in die
Zukunft. Der Eintritt ist frei.
19:30 Uhr, Domforum >

So., 8. November
Filme über den Ho-
locaust: „Der 81.
Schlag“
Mit 80 Schlägen
wurde ein Junge im
Ghetto von Przemysl
fast zu Tode geprü-
gelt. Dass man ihm
dies später nicht
glaubte, war für ihn
der 81. Schlag. Aus
historischen Film-
und Fotoaufnahmen
kompiliert, erzählt
der israelische Film
vom jüdischen Le-
ben in Europa, vom
Aufkommen des Na-
tionalsozialismus,
Pogromen, Deporta-
tion und Vernich-

tung und schließlich von klei-
nen Akten des Widerstands
und dem Aufstand im War-
schauer Ghetto.
17.00 Uhr, Filmpalette 

Di., 10. November
Armut in Deutschland: Über
Politik statt Empörung
Armutspolitik muss mehr sein
als ein Grundsicherungssys-

Mittwoch, 28.10.2015
19:00 Uhr, Lutherkirche Köln Südstadt
Verfassungschutz abschaffen?
Vortrag und Diskussion mit Heiner Busch

Donnerstag, 29.10.2015
20.00 Uhr, Allerweltshaus 
System change not climate change 
Vortrage und Diskussion mit Pablo Solon und Fabian Hübner

Dienstag, 3. November, 19:00 h, Uni Köln, 
Hauptgebäude, Dozentenzimmer
Ecuador: der schwierige Weg zum Buen Vivir 
Mit Jorge Jurado, Botschafter der Republic Ecuador in
Deutschland. Die ecuadorianische Regierung unter Rafael
Correa hat mit zahlreichen Reformen im Sozialwesen und
mit ungewöhnlichen Initiativen, wie etwa zum Yasuní- Natio-
nalpark oder der Aufnahme von Julian Assange von Wikile-
aks, internationale Aufmerksamkeit erlangt.
Jedoch sieht sich die Regierung nun seit einigen Monaten
mit anhaltenden Protesten aus den verschiedensten Lagern
konfrontiert, die sogar eine Absetzung der Regierung for-
dern. Wichtige Akteure dabei sind auch indigene Bewegun-
gen und soziale Organisationen, die auf ein Umdenken in
der Wirtschafts- und Umweltpolitik, sowie auf eine Umset-
zung von Landreformen pochen.
In Kooperation mit dem Global South Studies Center (GSSC)
Cologne, Universität zu Köln und dem Kompetenznetz Latein-
amerika

Kooperations-
veranstaltungen der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 15.11.2015

tem, fordert Georg Cremer.
Der Generalsekretär des Deut-
schen Caritasverbands hat in
mehreren Büchern und Arti-
keln die Schwachstellen von
Sozialwirtschaft und Entwick-
lungspolitik aufgedeckt. Heute
referiert er darüber, wer in
Deutschland arm ist, wie sich
Armut entwickelt hat und was
die Politik leisten kann, um Ar-
mut zu vermeiden.
19.30 Uhr, Domforum 

Journalismus und Inklusion.
Medienethische Überlegun-
gen, Referentin: Bärbel Röben
(Uni Hannover), aReihe Inklu-
sion als Kritik - Inklusion unter
Kritik. Ort: Bildungswerkstatt,
Technische Hochschule, Cam-
pus Südstadt, Ubierring 48,
17.30 Uhr.

Do., 12. November
Kölner Erzählcafé: Harry Zwi
Dreifuss. Im Kölner Erzählcafe
berichtet der Shoah-Überle-
bende Harry Zwi Dreifuss über
sein Verfolgungsschicksal
während der NS-Zeit. Als Kind
floh er mit seinen Eltern ins
damalige Palästina. Später do-
kumentierte er als Filmema-
cher, wie die „Nazi-Jäger“ Ser-
ge und Beate Klarsfeld 1971
den ehemaligen Gestapo-Chef
Kurt Lischka in Köln auf offe-
ner Straße stellten. Das Er-
zählcafé wird zum Ort für le-
bendigen Geschichtsunter-
richt.
15.00 Uhr, Residenz am Dom

Griechenland - Fluchttransit-
land unter Spardiktat
Vortrag u. Diskussion mit An-
netta Ristow, Eintritt: Spende.
Ort: Allerweltshaus, 20 Uhr.

Ratssitzung, 15.30 Uhr.
(mit Liveticker auf stadtre-

vue.de!). Ort: Ratssaal, Spani-
scher Bau, Rathaus

Fr., 13. November
Aktiv gegen Krieg und Milita-
risierung. Israelische Kriegs-
dienstverweigerInnen berich-
ten, VA: Friedensbildungs-
werk, Eintritt frei. Ort: Natur-
freundehaus Kalk, Kapellenstr.
9a, 19.30 Uhr.

Sa., 14. November
Wie die Geschichten auf die
Welt kamen. Die Reihe »Stim-
men Afrikas« lädt regelmäßig
zeitgenössische Autoren aus
verschiedenen Regionen Afri-
kas ein, ihre Werke vorzustel-
len und zur Diskussion anzu-
bieten. Dabei wird von quasi
klassischen Themen wie Ras-
senkonflikten und Unterdrü-
ckung bis zur Asylsuche in Eu-
ropa alles besprochen. Dieses
Jahr lesen die Moderatorin
Cordula Stratmann und der
Hörfunksprecher Folker Banik
ausgewählte Texte vor.
19.00 Uhr, Rautenstrauch-Jo-
est-Museum

So., 15. November
Tag der offenen Tür: Rom
e.V. (Vereinigung für die Ver-
ständigung von Rom u. Nicht-
Rom), Programm: Lesung mit
Jovan Nikolic, Livemusik, Kaf-
fee & Kuchen und Flohmarkt,
Eintritt frei. Ort: Rom e.V.,
Venloer Wall 17, 11 bis 17 Uhr

Mo., 16. November
Wie ein Flüchtling wohnt. Mi-
grationsarchitektur in Köln,
Vortrag, VA: Bund Deutscher
Architekten. Ort: Domforum,
19.30 Uhr.

El Salvador. Vortrag u. Diskus-
sion mit Lena Vogtländer, Alba
Kompakt. Ort: Blauer Raum,
ESG Uni, Bachemer Str. 27, 20
Uhr.

Di., 17. November
StadtOasen: Sachsenring
Straßenbegleitgrün mit histo-
rischen Gimmicks. Statt eines
Parks erkennt man am Sach-
senring in der Südstadt bloß
noch die traurigen Reste einst
prächtiger Gartenanlagen
mehrere Epochen - kaputtge-
spart und autogerecht ge-
stutzt. Die Initiative »StadtOa-
sen« will retten, was zu retten
ist. Heute stellt sie ihr Gestal-
tungskonzept vor. Eintritt frei.

19.00 Uhr, Haus der Architek-
tur 

Mi., 18. November
Armut und soziale Grund-
rechte. Im Wintersemester
veranstaltet die Technische
Hochschule eine empfehlens-
werte Vortragsreihe zu Flucht-
und Flüchtlingspolitik. Heute
berichtet Claus-Ulrich Prölß,
Geschäftsführer des Kölner
Flüchtlingsrats, über die aktu-
elle Situation in Köln und welt-
weit. Dass die Kölner Fach-
hochschule jetzt Technische
Hochschule heißt, nimmt die
Fakultät für Angewandte Sozi-
alwissenschaften achselzu-
ckend hin.
14.00 Uhr, Technische Hoch-
schule - Campus Südstadt

Bevormundete Flüchtlinge.
Infoveranstaltung für Initiati-
ven u. Freiwillige, Referent:
Stephan Dünnwald (Autor),
VA: Kölner Flüchtlingsrat. Ort:
2. Etage, Flüchtlingszentrum
»FliehKraft«, Turmstr. 3-5, 18
Uhr

Nazi-Hools, Verfassungs-
schutz und der NSU. Antiras-
sistische Perspektiven auf eine
unheilige Allianz, Vortrag u.
Diskussion mit Heike Kleffner
(Rechtsextremismus-Exper-
tin), Betroffenen des Nagel-
bombenanschlags u. Vertrete-
rInnen von AKKU. Ort: Großes
Forum, Alte Feuerwache, 20
Uhr.

Vom Multikulti zur gemein-
samen Identität ist das sinn-
voll und möglich?, Reihe Ein-
wanderungsland Deutschland:
Hintergründe - Kontroversen -
Perspektiven, Eintritt frei. Ort:
Friedensbildungswerk, 19.30
Uhr.

So., 22. November
Guatemala – Herausforderun-
gen u. Perspektiven im Land
der Maya, Referent: Guadalu-
pe Pos (Escuela de la Calle),
VA: Elote, Eintritt frei. Ort: Al-
lerweltshaus, 19 Uhr

Die Arabellion - Was vom
Frühling bleibt. Vortrag von
Andreas Zumach, VA: Frie-
densbildungswerk, Eintritt
frei. Ort: VHS-Forum im Rau-
tenstrauch-Joest-Museum, 17
Uhr.

Mo., 23. November
Mit Recht gegen die Macht.
Ein weltweiter Kampf für die
Menschenrechte, Buchvor-
stellung mit Wolfgang Kaleck,
VA: Friedensbildungswerk.
Ort: Buchsalon Ehrenfeld,
Wahlenstr. 1, 19.30 Uhr.

Di., 24. November
Lokale Lösungen für globale
Probleme. Gemeinschaften u.
Ökodörfer - Modell für die Zu-
kunft am Beispiel von Tamera,
Infos, Bilder, Videos, Ge-
spräch, Eintritt frei. Ort: Ate-
lier Colonia, Körnerstr. 37-39,
19 Uhr.

Die Gier und das Glück. Wir
zerstören, wonach wir uns
sehnen. Referent: Friedrich
Schorlemmer (Demokrati-
scher Aufbruch), Ak 3,-. Ort:
Domforum, 19.30 Uhr.

Soziale Ungleichheit und kul-
turelle Diversität. Vortrag von
Prof. Dr. Markus Otterbach
(TH Köln), VA: Kölner Wissen-
schaftsrunde. Ort: Hörsaal
201, Technische Hochschule,
Campus Südstadt, Ubierring
48, 18.30 Uhr.

Mi., 25. November
Refugees Welcome - Fakten
und Hintergründe mit Claus-
Ulrich Prölß (Kölner Flüchtlings-
rat) u.a., Eintritt frei. Ort: Schau-
spiel Köln im Depot, 20 Uhr.

Termine 
der Fraktion
AK Umwelt und Grün
Do, 5.11, 16.45 – 19 Uhr

AK Wirtschaft und Finanzen
Do, 5.11, 18.30 – 20 Uhr

AK Soziales und Senioren/
Hartz IV
Do, 19.11., 18 – 20 Uhr

AK Kunst und Kultur
Do, 19.11., 18.30 – 20 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 19.11., 20 – 22 Uhr

AK Integration
Di, 24.11., 18.30 – 20 Uhr

AK Stadtentwicklung
Do, 26.11., 18.30 – 20 Uhr

Sind Joggen und Radfahren
in Köln eigentlich gesund?in Köln eigentlich gesund?

Was?Was?
Da Grenzwertüberschreitungen von Luft-
schadstoffen lange Zeit gang und gäbe wa-
ren, musste für die Stadt Köln ein Plan zur 
Verbesserung der Luftqualität erstellt und 
umgesetzt werden.

Wir wollen darüber informieren, wie es um 
unsere Atemluft steht, welche Verbesse-
rungen uns dieser Luftreinhalteplan brin-
gen kann und was darüber hinaus noch für 
eine saubere Luft in Köln erforderlich ist.

Referat 1

Luftreinhaltung und Luftreinhalteplan

Gernot Schubert (DIE LINKE Köln)

Referat 2

Tod aus dem Schlot – Auswirkungen der 
Kohlekraftwerke auf unsere Luft

Tim Petzoldt (Greenpeace Köln)

Moderation

Beate Hane-Knoll (Die LINKE Köln)

Wer?Wer?
Veranstalter sind die Kölner Ratsfraktion 
Die LINKE und der LINKE AK Umwelt.

Die LINKE Regionalratsfraktion im Regie-
rungsbezirk Köln ist Unterstützer.

Wo?Wo?
Die Veranstaltung fi ndet statt in den 
Räumen der Ratsfraktion Die LINKE im 
Spanischen Bau des Kölner Rathauses.

Wann?Wann?
Donnerstag, 12.11.2015;

von 19:00 bis 20:30 Uhr.

Linksfraktion Köln

Von Kohlekraftwerken, Autoverkehr und dem Wunsch nach sauberer Luft
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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

Städtische Betriebsprüfer

Gegen die Steuerflucht von Großunternehmen
Seit Jahren setzt sich die Kölner LINKE da-
für ein, städtische Betriebsprüfer einzuset-
zen, um gegen die Steuervermeidung von
Großunternehmen vorzugehen. Zwar liegt
die Verantwortung für die Finanzämter
nicht bei der Kommune, sondern beim
Land NRW, die Stadt Köln kann den Lan-
desbeamten aber eigene Steuerprüfer zur
Seite stellen. Sie unterstützen die Finanz-
ämter dabei, die Abführung der Gewerbe-
steuer durch Kölner Unternehmen zu über-
prüfen und zu korrigieren.

Auf eine Anfrage der LINKEN erklärte
die Verwaltung Anfang 2012, vier eigene
Betriebsprüfer einzusetzen. Jeder dieser
Prüfer, so die Auskunft, erzielte im Jahr
2011 eine Million Euro an Mehreinnahmen

für die Stadt, insgesamt 4,2 Millionen Euro.
DIE LINKE drängt darauf, dieses Instru-

ment auszuschöpfen. Denn bislang reicht
das Personal nicht aus, um bei Großbetrie-
ben alle Steuerjahre zu überprüfen – ob-
gleich das gesetzlich vorgeschrieben ist. Es
besteht daher noch immer die Möglichkeit
für solche Unternehmen, ihre Gewinne
künstlich herunterzurechnen oder mit fal-
schen Angaben ihre Gewerbesteuerzahlung
zu verringern. Bei kleineren Betrieben fin-
den Prüfungen noch seltener statt, aber dort
geht es um deutlich geringere Summen.

Der Einsatz der LINKEN trägt Früchte:
Inzwischen beschäftigt die Stadt Köln sie-
ben Betriebsprüfer, die die Erhebung der
Gewerbesteuer unterstützen.

Die städtischen Betriebsprüfer haben
in 2012 die Überprüfung von 671 Betrie-
ben unterstützt, die Stadt hat hierdurch 4,4
Mio. Euro mehr eingenommen. In 2013 wa-
ren es 1063 Betriebe mit 10,8 Mio. Euro an
Mehreinnahmen und in 2014 wurden 551
Betriebe geprüft, mit Mehreinnahmen von
7,8 Mio.

Aber auch mit sieben Betriebsprüfern
ist diese Möglichkeit, Steuerschlupflöcher
zu stopfen und der Stadt Mehreinnahmen
zu bescheren, nicht ausgeschöpft. Allein
um bei Großbetrieben alle Veranlagungs-
jahre zu überprüfen, wären zwei weitere
Betriebsprüfer notwendig. DIE LINKE setzt
sich für diese Neueinstellungen ein.

Jörg Detjen

Wir gratulieren 
Ein volles Haus mit mehreren Hundert
Gästen hatte das Mülheimer Bürger-
haus MüTZE, das am 24. Oktober ein
doppeltes Jubiläum feierte: 25 Jahre
wurde das Bürgerhaus, 40 Jahre der
Trägerverein „Mülheimer Selbsthilfe
Teestube e.V.“. Seit den 70er Jahren ist
das in der Berliner Strasse gelegene
freie Bürgerzentrum zu einem sozialen
und kulturellen Zentrum gewachsen,
das aufgrund vielfältiger Angebote für
Migrant/-innen, Kinder und Jugendli-
che, behinderte und benachteiligte
Menschen nicht mehr aus Mülheim
wegzudenken ist. Überraschungsgast
auf der Jubiläumsparty war Christoph
Daum. Er hatte im vergangenen Jahr
die Hälfte seines Gewinnes von
125.000 Euro beim Promi-„Wer wird
Millionär“ an die MüTZe gespendet. 

Nijat Bakis, Bezirksvertreter

Feiger Bombenanschlag auf Friedensdemo in Ankara

Am 10.10.2015 ereigneten sich mehrere Bombenanschläge auf eine Friedensdemonstration in
Ankara, der Hauptstadt der Türkei. Diesem feigen Anschlag auf eine Demonstration, zu der zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen für den Frieden, Gewerkschaften, Frauenverbände und
HDP aufgerufen hatten, sind 105 Menschen zum Opfer gefallen, über 500 wurden verletzt, vie-
le davon sehr schwer. 
Unsere Ratsfrau Hamide Akbayir verurteilte den Anschlag auf einer Kölner Kundgebung auf
das Schärfste und gedachte im Namen der Fraktion der Opfer.


