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Haushalt 2016 – Monate der
Ungewissheit, dann die Keule?

Am Internationalen Tag der Menschen-
rechte protestierten in Köln über 1.000
Menschen gegen eine Aushöhlung des
Asylrechts durch die Bundesregierung
(Siehe auch S. 9). Figen Maleki, Stellvertre-
tende Vorsitzende des Integrationsrats
(Linke Internationale Liste), mahnte auf
der Kundgebung: „Mit der Verschärfung
des Asylrechts will Deutschland sich ab-
schotten. Die Botschaft lautet: Es reicht!
Wir haben genug Flüchtlinge aufgenom-
men. Damit kommt die Politik rechtsextre-
men Forderungen und rassistischen Paro-
len entgegen. Das darf nicht sein. Es wird
auch nicht funktionieren.“
Foto: Hans-Dieter Hey / r-mediabase

Köln wird im kommenden Jahr frühestens
im Dezember einen genehmigten Haushalt
haben. Fast das ganze Jahr über gilt damit
die vorläufige Haushaltsführung, unter der
keine neuen Projekte angegangen werden
dürfen und keine Beschlüsse (mit finanziel-
len Auswirkungen) umgesetzt werden kön-
nen.

Die Kämmerin hatte geplant, den Ent-
wurf für den Haushalt 2016 in der Dezem-
bersitzung des Rates einzubringen. Im No-
vember entschied Oberbürgermeisterin
Reker mit Schützenhilfe ihrer Unterstützer
bei Grünen, CDU und FDP, dass es einen
Doppelhaushalt geben wird. Die bisheri-
gen Planungen sind damit über den Hau-
fen geworfen, einen Entwurf für den Dop-
pelhaushalt wird es frühestens zur Ratssit-
zung Ende März geben. Eine Verabschie-
dung vor der Sommerpause ist unwahr-
scheinlich.

Nach dem Ratsbeschluss muss der
Haushalt noch durch die Bezirksregierung
genehmigt werden. Eine solche Genehmi-
gung wird aber nur erteilt, wenn gleichzei-
tig zum Haushalt 2017 der Jahresab-

schluss 2014 vorliegt. Laut Aussage der
Kämmerei wird dieser aber so spät fertig-
gestellt sein, dass der Rat ihn erst am
20.12.2016 beschließen kann.

Das späte Inkrafttreten des Haushaltes
2016 kann freie Träger, die auf städtische
Förderung angewiesen sind, in eine gefährli-
che Schieflage bringen. Alle demokrati-
schen Fraktionen und Gruppen im Rat spra-
chen sich daher dafür aus, ihnen Abschlags-
zahlungen auf dem Niveau von 2015 zu ge-
währen. In der Ratssitzung kündigte die
Oberbürgermeisterin an, dem zu folgen.

Lage des Kölner Haushaltes: mies
In der Sitzung des Finanzausschusses am
14.12. teilte die Kämmerin mit, dass das
Defizit im Haushalt 2015 größer ausfallen
werde als vorgesehen. Die Einnahmen aus
der Gewerbesteuer bleiben um etwa 50
Millionen Euro hinter der Prognose zurück.
Ein zusätzliches Problem ergibt sich für
Köln und andere Kommunen aus einem
handwerklichen Fehler aus dem Jahr 2000
der damaligen rot-grünen Bundesregie-
rung bei der Änderung der Unternehmens-

Köln-Pass 
weiter ausbauen
Mit großer Mehrheit wurde im Ausschuss
für Soziales und Senioren ein Prüfantrag
verabschiedet, der auf einen Antrag der
LINKEN zurückgeht. Neben der LINKEN las-
sen nun auch SPD, Grüne und CDU von der
Verwaltung prüfen, inwieweit die Kölner
Verkehrsbetriebe (KVB) das ermäßigte Mo-
bilPass-Monatsticket für Köln-Pass-Inhaber
auch im Abonnement anbieten können. 

DIE LINKE freut sich über die Möglich-
keit, noch mehr Service im Köln-Pass un-
terzubringen. Ein Abonnement bringt nicht
nur eine kleine Erleichterung des ohnehin
stressigen Alltags. Mit Einführung der
Chipkarte für Köln-Pass-Besitzer könnten
diese auch zusätzliche Leistungen wie die
KVB-Leihfahrräder nutzen, inklusive der
kostenlosen ersten halben Stunde.

Mindestens genauso wichtig ist der
günstigere Preis des Abo-Tickets. Bleibt der
VRS bei seiner Preissystematik, würde der
MobilPass im Abonnement um 1,70 Euro
billiger als die alte KölnPass-Monatskarte.
Trotzdem wäre der neue Preis von 32,20
Euro immer noch deutlich höher als der im
ALG II-Satz vorgesehene Betrag von 25,14
Euro. Darauf wiesen die Wohlfahrtsver-
bände in der Sitzung hin. Das zu verändern
und an den im Regelsatz enthaltenen Bei-
trag für Mobilität anzupassen bleibt lang-
fristig unser Ziel. 

Eine Stellungnahme der Verwaltung hat
bereits ergeben, dass „dieser Ansatz je nach
Ausgestaltung kostendeckend ohne weite-
ren Finanzierungsbedarf umgesetzt werden“
kann. Allerdings wäre die notwendige Zu-
stimmung des Verkehrsverbunds Rhein-
Sieg (VRS), so die Einschätzung der KVB, an
den Wegfall der städtischen Subvention für
das MobilPass-Ticket gebunden.

Diese Forderung bleibt nicht ohne Wi-
derspruch seitens der LINKEN. Kein einzi-
ges MobilPass-Ticket darf teurer werden!
Bisher gibt es einen Konsens im Rat über

Fortsetzung Seite 1 oben
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besteuerung. Durch diesen später korri-
gierten Fehler erhalten allein die Kölner
Unternehmen 63,9 Mio. Euro gezahlte
Steuern zurück, zuzüglich 39,7 Mio. an Zin-
sen. – Die rot-grüne Steuersenkung für Un-
ternehmen und Großverdiener ist im Übri-
gen eine wesentliche Ursache für die
Schieflage der öffentlichen Haushalte, ins-
besondere der Kommunen.

Das Defizit in 2015 wird knapp über 
5 % der Allgemeinen Rücklage ausmachen.
Falls eine Kommune diese Schwelle in
zwei aufeinanderfolgenden Jahren über-
schreitet, dann muss sie ein Haushaltssi-
cherungskonzept aufstellen. Jede Ausgabe
müsste erst durch die Bezirksregierung ge-
nehmigt werden. Politische Gestaltung
wäre kaum noch möglich, weshalb auch
für DIE LINKE gilt, dass dies unbedingt
vermieden werden muss.

Die Prognose der Kämmerei für die
kommenden Jahre zeigt ein stetig steigen-
des Defizit, sofern nicht „Konsolidierungs-
maßnahmen“ beschlossen werden. Im Ja-
nuar wird der Stadtvorstand, bestehend
aus Oberbürgermeisterin und Dezernentin-
nen und Dezernenten, in einer Haushalts-
klausur ein Zahlengerüst für den Doppel-
haushalt 2016/17 erstellen.

Die schlechte Antwort: Kürzungen

Es ist zu befürchten, dass mit dem neuen
Haushalt die schwarz-grüne Kürzungskeu-
le zuschlägt. Schon in den letzten Jahren
wurden unter rot-grün freien Trägern in
den Bereichen Soziales, Jugend, Sport, in
der Gesundheitsvorsorge und in der Kultur
immer wieder und immer weiter die Mittel
beschnitten. Einen Ausgleich für Tarifstei-
gerungen oder einen Inflationsausgleich
gab es über Jahre nicht. Allein der Haus-
halt 2015 gönnte Initiativen und Vereinen
eine Atempause. Es gab keine weiteren
Kürzungen und in einzelnen Bereichen so-
gar erstmalig wieder eine Steigerung. Aber
bei der Verabschiedung des Haushaltes
2015 lief ja noch der Oberbürgermeister-
wahlkampf und die großen Fraktionen
SPD, CDU und Grüne zeigten sich unge-
wohnt empathisch für die Nöte von Verei-
nen und Initiativen.

Die Mangelwirtschaft schädigt auch
die Kölner Verwaltung. Ohne dass es eine
offizielle Besetzungssperre gäbe, werden
Stellen nicht besetzt. In 2012 lag der Anteil
nicht besetzter Stellen bei fast 17,5 %.
Überlastung der Mitarbeiter und ein hoher
Krankenstand sind die Folge. 

Die bessere Antwort: Steigerung der
Einnahmen

DIE LINKE wendet sich seit Jahren gegen
Kürzungen in den Bereichen Soziales, Ju-
gend, Sport, in der Gesundheitsvorsorge
und in der Kultur. Wir wollen nicht bei den
Ausgaben kürzen, denn das führt direkt zu
einer Einschränkung von Leistungen für
diejenigen, die auf sie angewiesen sind.
Stattdessen wollen wir die Möglichkeiten
ausschöpfen, die Einnahmen der Stadt zu
erhöhen. Der bei weitem größte Einnah-
menfaktor, den die Stadt selbst beeinflus-
sen kann, ist die Gewerbesteuer.

Zur Ratssitzung am 15.12. stellte DIE
LINKE daher zusammen mit der Wähler-
gruppe Deine Freunde den Antrag, den
Hebesatz zur Gewerbesteuer um 25 Hebe-
punkte auf 500 zu erhöhen. Bereits in
2016 könnten damit Mehreinnahmen von
43 Millionen Euro erzielt werden. 

Bis 2019 steigen die Mehreinnahmen
auf über 61 Millionen. Eine solche Verbes-
serung der Einnahmen würde die Lage des
Kölner Haushaltes deutlich entspannen.

Jörg Detjen, 
Wilfried Kossen

den städtischen Zuschuss. Für seinen Er-
halt sollten wir gemeinsam kämpfen. Die-
ses Geld darf nicht im allgemeinen Haus-
halt verschwinden, sondern muss den
Köln-Pass-Besitzern erhalten bleiben. Haus-
haltskonsolidierung auf dem Rücken von
Erwerbslosen und Geringverdienern wird
es mit der LINKEN nicht geben!

Auf Initiative der LINKEN wird jetzt auch
geprüft, wie der Berechtigtenkreis auf Gering-
verdiener bis zu 140 % der Höhe der Sozial-
leistungen ausgedehnt werden kann. Bei den
Mieten in Köln ist das längst überfällig.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Fortsetzung S. 1: Köln-Pass

In Chorweiler protestierten drei lächerliche Pro-Kölner gegen die Flüchtlingsunterkunft in Zel-
ten. 180 Menschen waren gekommen, um den Rassisten die rote Karte zu zeigen und Flücht-
linge zu schützen. Foto: Berthold Bronisz

Oper: Wir brauchen Fakten!
Es ist zwar keine höhere Mathematik, aber jeder der rechnen
kann und rechnet, kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Am
27. November wurde uns durch die neue Oberbürgermeisterin
mitgeteilt, dass sich die Baustelle am Offenbachplatz um 40 bis
60 Prozent verteuern werde. Schnell war man nun dabei hoch zu
rechnen, und so teilte die Presse am nächsten Tag mit, dass die
Oper um 140 Millionen Euro teurer würde. Eine Woche später
waren dann aber schon 169 Millionen Euro errechnet worden. 

Das alles mit Variablen für Zahlen, die keiner wirklich kennt!
Rechenmeister Adam Riese würde zwar hier nur den Kopf schüt-
teln, doch Jupp Schmitz und Kurt Feltz hatten schon vor 66 Jahren
den Karnevalshit geschrieben: „Wer soll das bezahlen?“ 

Die Verwaltung aber kann oder will keine konkreten Zahlen
vor dem 3. Quartal 2016 nennen. Somit warf die Darstellung des

aktuellen Monatsberichtes in der Sondersitzung des Betriebsaus-
schusses Bühnen mehr Fragen auf, als sie beantwortete. In der
Tat: Es ist manchmal komplizierter, als man denkt. Neue Aus-
schreibungen brauchen ihre Zeit, ein neuer Plan für die Baustelle
braucht seine Zeit und neue Menschen auf der Baustelle brau-
chen zur Einarbeitung ihre Zeit. 

Jetzt heißt es Ruhe bewahren und nicht dem selbstauferleg-
ten Zeitdruck zu erliegen. Die Fehler in der Planungsverfolgung
und im Controlling dürfen nicht noch einmal gemacht werden.
Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns in Geduld zu
üben. Diese Zeit werden wir für die Suche und Verhandlungen
für ein erneutes Operninterim nutzen. Oder müssen wir bei der
Kostenentwicklung die Frage stellen „Wie und wo geht es weiter
– mit oder ohne einem Spielplan ab 2018/19“?

Gisela Stahlhofen
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Aus den Bezirken
Mülheim

Denkmal für die NSU-Opfer
der Keupstrasse kommt
Auf der letzten Ratssitzung 2015 wurde
ein Denkmal für die Opfer des NSU-Terror-
anschlages in der Keupstrasse beschlos-
sen. In einem Wettbewerb soll der beste
Entwurf ermittelt werden. Aussuchen und
dem Rat vorschlagen wird diesen Entwurf
eine Jury. Erfreulich und absolut notwen-
dig ist, dass alle Anschlagsopfer automa-
tisch Mitglied der Jury sind, und diese dort
eine Mehrheit haben. Somit ist sicherge-
stellt, dass das Denkmal v. a. ihrem
Wunsch nach Erinnerungskultur gerecht
wird. Neben ihnen werden außerdem Ver-
treter von Initiativen und Politik sowie
Menschen, die sich von Amts wegen mit
Kunst befassen, vertreten sein. DIE LINKE
wird in der Jury von Güldane Tokyürek
vertreten.

Andrea Kostolnik

Rodenkirchen

Höninger Weg – 
Keine Unfallhäufungsstelle?
Als keinen Unfallhäufungspunkt bezeich-
nete die Polizei in einer schriftlichen Be-
antwortung meiner Anfrage den Höninger
Weg in der Geschäftszeile zwischen Sibille-
Hartmann-Str. und Gottesweg. Dies klingt
zwar gut, war aber gar nicht meine Frage.
Überdies hatte die Polizei bereits 2011 den
Abschnitt als „unfallauffällig“ bezeichnet.
Grund meiner Anfrage war, dass die vor
der Beantwortung meiner aktuellen Anfra-
ge zugrunde liegende Statistik bereits fast
5 Jahre alt und damit natürlich nicht mehr
aktuell war. Die neue Statistik zeigt aber
nun, dass es sehr wohl ein hohes Unfallge-
schehen in der Geschäftszeile am Hönin-
ger Weg gibt, welches sich in einem deut-
lich zweistelligen Bereich einzupendeln
scheint. Dies kann man bei einem Ver-
gleich der Statistik aus 2011 mit der aktu-
ellen Statistik feststellen. Interessant ist in
der neuen Statistik übrigens auch die An-
zahl der Fahrerflucht-Delikte.
Dass der Bereich dennoch als „kein Unfall-
häufungspunkt“ bezeichnet wird, ist wohl
eine Frage der Definition. In der Beantwor-
tung einer Anfrage der CDU-Fraktion defi-
niert die Polizei einen Unfallhäufungs-
punkt bzw. Unfallhäufungsstelle (UHS) fol-
gendermaßen: „Eine Kreuzung kann erst
dann als UHS gemeldet werden wenn min-
destens drei erhebliche Verkehrsunfälle
der gleichen Ursache (gleicher Typ) aufge-
treten sind. Ein Verkehrsunfall ist dann er-
heblich, wenn ein Mensch getötet oder ver-
letzt wurde oder eines der beteiligten Fahr-

zeuge nicht mehr fahrbereit ist.“
Es hat in den letzten Jahren viele Unfälle
mit Sach- und Personenschäden gegeben.
Der Höninger Weg ist alleine in dem klei-
nen Abschnitt der Geschäftszeile noch im-
mer gefährlich. In Zusammenarbeit mit
dem Bürgerverein sollte die Politik jeden-
falls nach einer Lösung suchen, um die
hohe Zahl der Unfälle zu reduzieren.
Berthold Bronisz

Mülheim

Kalkberg: Ein Baustopp,
der keiner ist
DIE LINKE brachte zur letzten Ratssitzung
des Jahres 2015 gemeinsam mit „Deine
Freunde“ und den „Freien Wählern“ einen
Antrag zu Stopp und Aufgabe der Baustel-
le einer Hubschrauberbetriebsstation auf
dem Kalkberg ein. Neben diesem grundle-
genden Beschluss sollte der Rat die Ver-
waltung beauftragen, einmal nachvollzieh-
bar die gesamte Historie des Kalkbergs
und dessen Eigentümerwechsel darzule-
gen. Hierzu kamen kurzfristig Änderungs-
anträge von SPD einerseits und CDU +
Grüne andererseits. Außerdem legt der
Stadtdirektor sprichwörtlich in letzter Mi-
nute eine neunseitige Stellungnahme der
Verwaltung vor. 

Schließlich erhält keiner der sieben
Punkte des LINKEN Antrages eine Mehr-
heit und sowohl Mitantragsteller als auch
die SPD stimmen anschließend für den
mangelhaften schwarz-grünen Änderungs-
antrag gegen die FDP und bei Enthaltung
der LINKEN.

So beschließt der Rat also recht me-
dienwirksam einen aktuellen Stopp der
Bauarbeiten bis voraussichtlich März
2016, da erst dann das Gutachten vorlie-
gen soll. Dabei wird die Verwaltung der
Stadt Köln ermuntert, dass sie bereits vor-
her einen Beschluss zur Baufortsetzung
einbringen könne, falls sie neue Erkennt-
nisse habe. Damit kann der Baustopp
durch einen neuerlichen Ratsbeschluss
oder wie in dieser Sache gerne gemacht

durch eine Dringlichkeitsentscheidung
wieder aufgehoben werden. Spätestens für
den 25. Januar im Bau- und Gesundheits-
ausschuss strebe er dies an, verkündet der
Stadtdirektor. Da die Baustelle derzeit so-
wieso winterfest gemacht wird und die
Bauarbeiten bis zum Frühjahr ruhen sol-
len, gibt es keine wirkliche Konsequenz.

Der Punkt der Aufarbeitung fällt hier-
bei völlig unter den Tisch. Dabei begleitet
uns allein die Idee der Hubschrauberbe-
triebsstation auf dem Kalkberg mit verfris-
teten und dringlichen Vorlagen und eini-
gen Dringlichkeitsentscheidungen bereits
seit über 10 Jahren.

Schon die erste Vorlage im April 2005
wurde dem Rat, seinen Ausschüssen und
den Bezirksvertretungen nicht fristgerecht
zugestellt, aber mit dem Hinweis, dass man
nur noch ein gutes Jahr habe, um das Pro-
jekt umzusetzen. Der Rettungstransport-
hubschrauber RTH Christoph 3 war am
Klinikum Merheim stationiert, während
der Intensivtransporthubschrauber (ITH)
Christoph Rheinland regulär am Flughafen
Köln-Bonn stationiert war. 

In der Ratssitzung am 5. Juli 2005 be-
schlossen CDU, SPD und FDP gegen die
Stimmen der LINKEN (damals noch PDS +
GgS), Freie Wähler (damals noch Kölner
Bürgerbündnis) und Bündnisgrüne, dass
diese beiden Hubschrauber zukünftig ge-
meinsam im Buchforster Wohngebiet auf
dem so genannten Kalkberg stationiert
werden sollen.

Unzählige Anfragen, Mitteilungen, Ein-
wohnereingaben, Gerichtsverfahren und
Proteste später, steuert das Projekt in 2015
einem neuen unrühmlichen Höhepunkt
entgegen. Fast wöchentlich gibt es Anga-
ben, wie viel zunächst Millimeter, dann
Zentimeter die errichteten Gebäude auf
der Giftmülldeponie absacken. Der jüngst
vorgelegte Zwischenbericht eines Gutach-
ters prognostiziert gar Absackungen im hö-
heren Dezimeterbereich. 

Es braucht dringend eine Untersu-
chung, wie es zum Debakel auf dem Kalk-
berg kommen konnte. Wie konnten falsche
Gutachten über die Beschaffenheit der De-
ponie zur Basis für weitreichende finanziel-
le Entscheidungen werden?

Wer hat entschieden, dass 2005 und
2001 nur bis 8 Metern Tiefe Bohrungen
stattfanden?

Ging es darum, Kosten einzusparen?
Wie kommt es dazu, dass zunächst von

einem Investor gebaut, betrieben und
durch die Stadt gemietet werden sollte,
aber Anfang 2010 die Firma GSE dann
plötzlich kein Interesse mehr hatte, das
Projekt als Investor fortzuführen?

HP Fischer,
Heiner Kockerbeck 

Einer von vielen Unfällen auf dem Höninger
Weg.                             Bild: © 2015 Bronisz
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Kunst und Kultur

LINKE verschafft Hallen
Kalk eine Chance
In einer der letzten Sitzungen des Ausschus-
ses Kunst und Kultur wies DIE LINKE in
Form einer mündlichen Anfrage auf Förder-
programme hin. In der Sitzung am 01.12.
teilte die Verwaltung mit, dass sie das Pro-
jekt Hallen Kalk sowohl beim Bundespro-
gramm „Sanierung Sport, Jugend und Kul-
tureinrichtungen“ als auch über das Kom-
munal-Investitionsförderungsgesetz –
KInvFG angemeldet habe. Diese beiden Pro-
gramme hatte DIE LINKE u. a. genannt.

Das ist zwar noch nicht die Rettung für
die Hallen, aber immerhin eine Chance.
Wenn der Bund 45 oder sogar 90 Prozent
der Sanierungskosten übernimmt, eröffnet
uns das endlich Möglichkeiten zur Weiter-
nutzung.

Für die Hallen Kalk (KHD-Hallennum-
mer 75, 76 und 77) gibt es bereits mehrere
Nachnutzungsmöglichkeiten. So gibt es gül-
tige Verträge mit der Peter und Irene Lud-
wig-Stiftung, da Peter Ludwig bewusst den
Standort mit seinem industriellen Ambiente
auswählte. Auch das Museum Ludwig
braucht nach dem Wegfall der Josef-Hau-
brich-Halle dringend Flächen für Sonder-
ausstellungen.

Wir müssen aber auch jetzt schon über
die drei Hallen hinaus denken. Stellen Sie
sich vor, wir hätten den internationalen
Tanz in der heutigen „Halle Kalk“ und ne-
benan eine Picasso-Ausstellung des Muse-
ums und dann kommen Sie heraus auf die-
sen Ottmar-Pohl-Platz, oder auf die Brache
auf der anderen Seite. Da muss sich was
tun.

Gisela Stahlhofen, HP Fischer

Umwelt

Atomkraftwerk Tihange:
Lückenhafter Katastro-
phenschutz
Der Katastrophenschutz für Köln ist im
Fall einer Nuklearkatastrophe absolut un-
zureichend! Zu diesem Ergebnis kommt
DIE LINKE nach Auswertung der Antwort
auf eine Anfrage. 

Die Ausgabe von Jodtabletten ist in
Köln im Katastrophenfall nur mangelhaft
geregelt. Es ist unverständlich, dass sich
die Verwaltung der Stadt Köln hinter Vor-
schriften versteckt, anstatt eigene Möglich-
keiten zur Gefahrenabwehr für die Kölne-
rinnen und Kölner zu erwägen.

Das Strahlenschutzgesetz regelt eine
Ausgabe von Jodtabletten nur für eine
Zone von bis zu 100 Kilometer rund um
den Reaktor. Nach Angaben des Bundes-

amtes für Strahlenschutz (BfS) kann im Ka-
tastrophenfall eine Ausweitung der Not-
fallschutz-Maßnahmen u.a. „Einnahme von
Jodtabletten“ auf deutlich größere Gebiete
nötig werden, als in der Planung vorgese-
hen. Evakuierungen bis zu einer Entfer-
nung von 170 km vom jeweiligen Reaktor
entfernt können erforderlich sein.

Der Reaktor 1 im Kernkraftwerk Ti-
hange in der Nähe von Lüttich in Belgien
ist Ende September 2015 wieder ans Netz
gegangen. Das äußerst störanfällige, mit
tausenden Haarrissen im Druckbehälter
versehene Kernkraftwerk Tihange steht
nur 130 Kilometer vom Dom entfernt. Die
Defekte im Druckbehälter des Druckwas-
serreaktors können katastrophale Auswir-
kungen haben und veranlassten DIE LIN-
KE nach dem Stand der Vorsorgemaßnah-
men zu fragen.

Schon die Nuklearkatastrophe von
Tschernobyl im April 1986 hat gezeigt,
dass auch weiter als 100 Kilometer ent-
fernte Zonen massiv verstrahlt werden
können und sich die Verstrahlung in kür-
zester Zeit vollzieht. Es hätte sicher drama-
tische Folgen für die Betroffenen, wenn
man sich im Katastrophenfall erst auf ein
Ausgabeverfahren für eine Großstadt wie
Köln verständigen müsste. DIE LINKE wird
am Thema dranbleiben.

Hamide Akbayir, Fabian Hübner

Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen

Alle Fraktionen für Trans-
parenzantrag von LINKEN
und Piraten
In der letzten Ratssitzung war ein Antrag
der LINKEN und der Piraten in den Aus-
schuss für Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen verwiesen worden. Dort fand
er einstimmige Unterstützung. Die Verwal-
tung wird nun prüfen, wie und zu welchen
Kosten sie eine kommunale Transparenz-
satzung einführen kann. Kern dieser Rege-
lung wäre die Selbstverpflichtung der
Stadt Köln, Daten wie Gutachten, Statisti-
ken, Verwaltungsvorschriften, öffentliche
Pläne, Geodaten u. v. m. kostenlos in einem
öffentlich einsehbaren Zentralregister zur
Verfügung zu stellen. Die Stadt Köln veröf-
fentlicht jetzt schon Daten auf dem Portal
„www.offenedaten-koeln.de“.

Damit ist die Infrastruktur schon vor-
handen. Die Internetseite ist im Rahmen
des Konzepts „Internetstadt Köln“ einge-
führt worden. Doch wenn Köln dem eige-
nen Anspruch gerecht werden will, muss
endlich mit der Veröffentlichungspflicht
ernst gemacht werden. In vier Jahren sind
lediglich 166 Datensätze auf dieser Platt-

form zur Verfügung gestellt worden. Das
ist absolut unzureichend!

Heute sind so gut wie alle Verwal-
tungsdaten digital verfügbar. Die darin
enthaltenen persönlichen Daten können
mittels einer Software geschwärzt werden.
Die städtischen Mitarbeiter brauchen zu-
sätzlich eine Schulung, welche Daten ver-
öffentlicht werden oder nicht. Zunächst be-
deutet das erhöhten Aufwand, der sich
aber schnell rechnet. 

Eine Metropole wie Köln braucht eine
moderne Verwaltung, die auch Dienstleis-
tungen des 21. Jahrhunderts zur Verfü-
gung stellt. Nur so wird Köln wirklich eine
attraktive Internetstadt. Für die kritische
und selbstbewusste Stadtbevölkerung
Kölns ist dieser Service längst überfällig.
In dem Konzept für eine bessere Bürgerbe-
teiligung, das gerade erarbeitet wird, darf
dieser Aspekt nicht fehlen.

Güldane Tokyürek

Schule

Einschulungsbeihilfe für
2015 bis Jahresende bean-
tragen!
Noch bis zum 31.12.2015 können Eltern mit
Köln-Pass für Kinder, die in diesem Schul-
jahr eingeschult wurden, eine Beihilfe für
Schulmaterialien beantragen. Bis zu 100
Euro für Schulranzen, Turnsachen etc. wer-
den gegen Vorlage der Quittungen vom Amt
für Soziales und Senioren rückerstattet. Die
Grundschule muss auf einem Antragsformu-
lar die Aufnahme des Kindes bestätigen.

Die Einschulungsbeihilfe geht auf ei-
nen Antrag der LINKEN von 2009 zurück.
Sie betrug ursprünglich 160 Euro. Wer
schulpflichtige Kinder hat weiß, dass eine
vernünftige Erstausstattung für die Schule
darunter nicht zu haben ist. Der ursprüng-
liche Ansatz wurde im Haushalt 2010/11
auf die verbleibenden 100 Euro zurückge-
kürzt.

Andrea Kostolnik

Finanzen

Köln auf dem Weg zu sozia-
len und ökologischen 
Finanzanlagen
Mehr als 800 Millionen Euro hält die Stadt
Köln in Finanzanlagen. Der Großteil hier-
von, etwa 700 Millionen Euro, sind Rück-
stellungen für Rentenzahlungen, die über
die Zusatzversorgungskasse angelegt sind.
DIE LINKE setzt sich dafür ein, diese Anla-
gen an sozialen und ökologischen Grund-
sätzen auszurichten und hatte hierzu einen
Ratsantrag gestellt, den der Rat an den Fi-
nanzausschuss weiterreichte.

Aus den Ausschüssen
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In der Sitzung am 14.12. griff die Käm-
merin den Faden auf. „Im Sinne des Antra-
ges“ wird die Kämmerei im ersten Quartal
2016 einen schriftlichen Bericht darüber
liefern, welche Rolle ethische Grundsätze
bei städtischen Finanzanlagen bislang
spielen. Nach diesem Bericht will die Käm-
merei eine Anhörung durchführen. Zu die-
ser sollen Fachleute aus anderen Kommu-
nen geladen werden, um von ihren Erfah-
rungen mit sozialen und ökologischen
Richtlinien für Finanzanlagen zu berich-
ten, unabhängige Experten und auch Ver-
treter der Kölner Versorgungskasse und
anderer Dienststellen.

Da die Kämmerei die Ideen des Antra-
ges der LINKEN umfassend aufgriff, wurde
auf eine Abstimmung über den Antrag ver-
zichtet. Köln ist auf einem guten Weg da-
hin, seine Finanzanlagen an sozialen und
ökologischen Kriterien auszurichten.

Jörg Detjen

Finanzen/Integration

Doppelhaushalt droht 
Integrationsprogramm 
zu zerschlagen
Bis der Haushalt 2016 durch den Rat ver-
abschiedet und durch die Bezirksregierung

genehmigt ist, erhalten freie Träger Ab-
schläge auf ihre Förderung. Diese Abschlä-
ge bemessen sich normalerweise an den
im Vorjahr – also in diesem Fall in 2015 –
ausgezahlten Summen. Es mehren sich je-
doch die Anzeichen, dass die Abschläge
nur reduziert ausgezahlt werden sollen.
Eine Reduzierung der Abschläge wäre ein
Vorbote auf krasse Kürzungen in 2016.
Für viele Vereine und Initiativen gab es in
2015 leichte Verbesserungen. Es darf nicht
sein, dass ihnen diese dringend nötigen
Mittel wieder genommen werden!
Ein Doppelhaushalt gefährdet auch das be-
reits beschlossene Interkulturelle Maßnah-
menprogramm. Es sollte 2015 umgesetzt
werden. Durch die späte Verabschiedung
des Haushalts wurden die Maßnahmen zur
besseren Integration von Migranten und
Migrantinnen erst Mitte September 2015
begonnen. Eine Anschlussfinanzierung
2016 kann es erst nach Inkrafttreten des
neuen Haushaltes geben. Das ist bei einem
Doppelhaushalt frühestens Ende 2016 der
Fall.

Die Projekte laufen noch nicht einmal
vier Monate. Dann werden sie gestoppt,
um ein Jahr später vielleicht wieder zu be-
ginnen. So wird das interkulturelle Maß-
nahmenprogramm kaputt gemacht! Das ist

eine integrationspolitische Geisterfahrt!
Vollends absurd ist, dass eine bereits

beschlossene Stelle nun doch nicht
kommt. Im Sozialausschuss wurde im Mai
die Einrichtung einer Stelle zum Abbau
von Intoleranz, Diskriminierung und Aus-
grenzung einstimmig beschlossen. Das
zeigt, dass alle demokratischen
Politiker*innen das für bitter nötig halten.
Diese Stelle ist bis heute nicht besetzt –
und wird auch nicht besetzt, solange die Fi-
nanzierung wieder nicht gesichert ist.

Wir freuen uns, dass Köln wächst – bis
2040 um ein Fünftel der Stadtbevölkerung.
Diese Menschen sollen sich so schnell wie
möglich als Kölnerinnen und Kölner füh-
len. Dafür brauchen wir das Integrations-
konzept und keine abgehobenen Haus-
haltspolitiker, die in einer Parallelgesell-
schaft leben!

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik, 
Wilfried Kossen

Finanzen

JC Deceaux: Geschäfte in
der Grauzone
Unser Dorf soll schöner werden. Denn das
Design bestimmt das Bewusstsein. Darum
gönnt sich Köln für die Aufstellung von
Wartehäuschen und anderer Stadtmöbel
den Weltmarktführer JC Deceaux. Dieser
Name ist ein Wortspiel, das die besondere
Raffinesse des städtischen Partners offen-
bart: JC Deceaux = je sais déco = ich kann
Deko. 

So trickreich wie der Name erscheint
bei genauerem Hinsehen auch das Ge-
schäftsmodell des Unternehmens. Der
Werbenutzungsvertrag mit der Stadt Köln
überträgt JC Deceaux lediglich die Ver-
marktungsrechte für beleuchtete Plakat-
flächen und digitale Bildschirmmedien im
öffentlichen Raum. Doch das Angebot für
Werbetreibende geht mittlerweile über die
klassische Außenwerbung weit hinaus.
Denn JC Deceaux hat 400 Stadtmöbel mit
so genannten iBeacons und Near Field
Communication Chips ausgerüstet. 

iBeacons kommunizieren in einem Um-
kreis von 30 bis 50 Metern mit Smartpho-
nes und anderen mobilen Endgeräten.
Werblich kann diese neue Technologie für
die Versendung von ungefragten Push-
Nachrichten genutzt werden, die die User
mit ortsbezogenen Informationen persön-
lich ansprechen. Viele weitere Anwendun-
gen sind denkbar, auch Bewegungsproto-
kolle der User. Damit betritt JC Deceaux
die schöne neue Welt der mobilen Kommu-
nikation. So kann das Unternehmen jeden
Werbestandort einmal für Plakate ver-
markten und mehrfach für mobile Anwen-
dungen. 

Allerdings ist dieses Zusatzgeschäft zur
Plakatwerbung nicht durch den Werbenut-

Protestaktion auf dem Deutsche-Welle-Gelände

Aktivisten der LINKEN und der Initiative Recht auf Stadt protestierten im strömenden Regen
vor einem Empfang des Kölner Bauunternehmers Paul Bauwens-Adenauer. 
Grund für den Protest war die Ausnahmeregelung bei der Bebauung des ehemaligen Deut-
sche-Welle-Areals. Im Kölner Kooperativen Baulandmodell ist eigentlich vorgesehen, dass 30
% der neu gebauten Wohnungen dort Sozialwohnungen sein müssen. Dieser Anteil wurde al-
lerdings von der Verwaltung auf 10 % abgesenkt, weil der Gewinn des Investors durch die
notwendige Asbestsanierung nicht ganz so hoch ausfällt wie möglich.
Wir brauchen preiswerten Wohnraum und keine Luxusghettos! Der Spekulationsgewinn

bei einem solchen Bauprojekt ist hoch genug – auch ohne Geschenke für die Kapitalgeber.
Mit dieser unangenehmen Wahrheit wollten wir die Besucher der Jubelveranstaltung konfron-
tieren. Wir lassen die Normalverdiener in Köln nicht im Regen stehen!

Michael Weisenstein
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zungsvertrag und die entsprechende Ver-
gütung für die Stadt Köln abgedeckt. Die
iBeacon-Technologie, die ursprünglich als
bodengestützte Ergänzung zu GPS-Ortungs-
diensten entwickelt worden war, ist ohne-
hin erst seit der Einführung des Apple-Be-
triebssystems iOS7 im September 2013
verfügbar, während der Vertrag mit der
Stadt Köln aus dem Januar 2013 datiert. 

Gründe genug für DIE LINKE. im Rat
der Stadt Köln, die Verwaltung aufzufor-
dern, ein paar dringende Fragen zu beant-
worten: Weiß die Verwaltung von der In-
stallation und Vermarktung der iBeacons?
Hat sie dafür eine auch datenschutzrecht-
lich abgesicherte Genehmigung erteilt?
Wie werden die zusätzlichen Einnahmen
aus der mobilen Kommunikation abgegol-
ten? Ist eine Zusatzvereinbarung zum Wer-
benutzungsvertrag notwendig? Und brau-
chen wir grundsätzlich eine Regulierung
für iBeacons im öffentlichen Raum? 

Wir sind sehr gespannt, ob die Verant-
wortlichen in der selbsternannten digita-
len Hauptstadt erkannt haben, welche
rechtlichen Herausforderungen und wel-
che ökonomischen Chancen im Zusam-
menhang mit der neuen Technologie beste-
hen.

Sebastian Tautkus

Wirtschaft

Oerlikon Leybold Vacuum:
Industriearbeitsplätze 
erhalten!
Eine der wichtigsten Fragen stand am
26.11. im Wirtschaftsausschuss nicht ein-
mal auf der Tagesordnung: Witich Ross-
mann, 1. Bevollmächtigter der IG Metall
Köln-Leverkusen und Sachkundiger Ein-
wohner, übergab Wirtschaftsdezernentin
Berg einen von so gut wie allen 850 Be-
schäftigten unterzeichneten Aufruf für den
Erhalt der Arbeitsplätze bei Oerlikon Ley-
bold Vacuum in Köln. Zentrale Forderung
der Beschäftigten: Die Stadt soll klar und
deutlich erklären, dass der Standort in
Bayenthal Industriefläche bleibt.

1994 übernahm die – inzwischen nach
Angaben der IG Metall mehrheitlich im
Einflussbereich des russischen Oligarchen
Victor Vekselberg befindliche - schweizeri-
sche Oerlikon-Gruppe das traditionsreiche
Kölner Unternehmen, das sie nun verkau-
fen will. Ende 2015 läuft der Standortsi-
cherungstarifvertrag aus, der betriebsbe-
dingte Kündigungen in Köln ausschließt.
Inzwischen hat der schwedische Konzern
Atlas Copco eine Vereinbarung zum Kauf
unterzeichnet. Wirksam wird diese Verein-
barung allerdings erst nach der Prüfung
durch die Kartellbehörden, die bis Mitte
2016 dauern wird. 

Angesichts der zunehmenden Konzen-
trationsprozesse im globalisierten Geschäft

mit Vakuumpumpen wollen IG Metall und
die Belegschaft frühzeitig ausschließen,
dass der schwedische Konzern den Kölner
Produktions- und Forschungsstandort
schließt, um den Kaufpreis für den russi-
schen Oligarchen mit einer Verwertung des
lukrativen Bayenthaler Grundstücks für
den Luxuswohnungsbau zu finanzieren.

Ohne dass eine Mehrheit im Rat die
planungsrechtlichen Voraussetzungen da-
für schafft, wäre an ein solches schmutzi-
ges Geschäft auf Kosten der Arbeitsplätze
nicht zu denken. DIE LINKE wird entspre-
chend der Forderung aus ihrem Wahlpro-
gramm, industrielle Grundlagen der Wert-
schöpfung in Köln zu erhalten, wie bereits
bei MBE in Kalk die Beschäftigten unter-
stützen. 

Wolfgang Lindweiler

Sport

DIE LINKE stimmt gegen
die Ausdehnung des 
FC-Trainingsgeländes auf
Kosten öffentlichen Raums
SPD, CDU, FDP und Grüne haben jetzt be-
schlossen: Der FC darf sich im Land-
schaftsschutzgebiet am Decksteiner Wei-
her u. a. mit umzäunten Kunstrasenplät-
zen auf öffentlichen Raum ausbreiten, ob-
wohl es durchaus Alternativen gegeben
hätte. 

Der Regionalplan bestimmt, dass in
den Grünzügen nur in sehr gut begründe-
ten Ausnahmefällen Landnahme stattfin-
den darf. Darum hat die Verwaltung in Ko-
operation mit dem FC eine Expertise prä-
sentiert, die belegen soll, dass dieser abso-
lute Ausnahmefall hier gegeben ist.
Grundlage des aufgetischten Materials ist
die allerdings höchst fadenscheinige Be-
gründung, dass sich erfolgreiches profes-
sionelles Training nur zentral organisieren
lässt. Dabei offenbaren gleich eine ganze
Reihe Bundesligisten, dass es durchaus
dezentral geht (FC Bayern, HSV, BVB, Bay-
er Leverkusen u.v.a.m.). Ein weiterer Dreh
des Attests ist, nur abwegige Alternativ-
standorte zu prüfen. Das nahe liegende
Gelände am Salzburger Weg kommt z.B.
gar nicht vor. 

Was letztlich hinter diesen Manövern
steckt, wurde im Sportausschuss in einem
Redebeitrag unverblümt thematisiert: Die
Erweiterung im Landschaftsschutzgebiet sei
nun mal die kostengünstigste für den FC.
Die Verwaltung widersprach dieser, den Re-
gionalplan bemerkenswert gering schätzen-
den „Logik“ nicht. 

Wenn es jetzt in Leserbriefen heißt:
„Klare Prioritäten bei den Politikern: FÜR
den FC und GEGEN die Bürger“ ist das
nicht ganz von der Hand zu weisen. Übri-
gens ist die aktuell diskutierte Subvention
des Karnevalsbetriebs mit jährlich 1,7 Mio.

bescheiden, im Vergleich zu der der FC-
Profis: Verluste Stadionbetrieb 8 Mio. Euro,
verschenkte Namensrechte 3 Mio., Sponso-
ring durch die RheinEnergie 4 Mio., Ver-
zicht auf Pacht für das Trainingsgelände 1
Mio., macht zusammen 16 Mio. Euro (Zah-
len für 2014). Und der FC feiert sich auf
seiner Jahreshauptversammlung für sei-
nen Rekordgewinn von 5,5 Millionen Euro
ohne das auch nur zu erwähnen.

Felix Schulte

Stadtentwicklung

Werkstattverfahren 
zum Güterbahnhof 
abgeschlossen
Letzten Freitag wurde das dritte und letzte
Treffen zur künftigen Gestaltung des Ge-
ländes am ehemaligen Güterbahnhof Mül-
heim abgeschlossen. Ein Architekturbüro
aus Düsseldorf konnte sich durchsetzten.
Man kann sich bestimmt darüber streiten,
ob dies der beste Entwurf gewesen ist, oder
ob nicht die drei unterlegenen Entwürfe
genauso gut waren. Der Siegerentwurf
zeigt, dass die Bedingungen der Investoren
(Hotel, studentisches Wohnen und Gewer-
be) eingehalten werden und gleichzeitig
die Bedürfnisse der Mülheimer Bevölke-
rung Berücksichtigung finden können. Im
Einzelnen bedeutet dies:

Es gibt einen guten Platz für das Mahn-
mal für die Opfer der NSU-Anschläge im Sü-
den des Geländes an der Keupstraße.

Es gibt eine gute Durchwegung von der
Schanzenstraße über die Markgrafenstraße
hinweg zur Berliner Straße.

Es gibt einen Grünstreifen entlang der
Schanzenstraße gegenüber den historischen
Industriefassaden im Osten des Geländes.

Auch im nördlichen, sogenannten OS-
MAB-Gelände, ist Wohnbebauung möglich,
insbesondere als Blockrandbebauung an
der Markgrafenstraße.

Jetzt ist der Stadtentwicklungsaus-
schuss gefordert, die Bebauungspläne für
das Gesamtgebiet zu beschließen, damit
die Ideen der Architekten umgesetzt wer-
den können. Konkret bedeutet dies: Der
StEA muss für das OSMAB Gelände einen
Bebauungsplan beschließen, der entlang
der Markgrafenstraße Wohnbebauung
festsetzt und das Gebiet östlich der Mark-
grafenstraße als Mischgebiet ausweist. 

Wenn die Mehrheitsfraktionen im
Stadtentwicklungsausschuss den Willen
der Bevölkerung ernst nehmen, müssen
sie wie oben beschrieben und gegen die
Interessen des Investors OSMAB entschei-
den. Denn OSMAB hat während des gan-
zen Werkstattverfahrens keine Signale ge-
sendet, dass er freiwillig von der reinen
Gewerbegebietsentwicklung Abstand neh-
men will.

Michael Weisenstein
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Unter diesem Motto stand eine Veranstal-
tung der Ratsfraktion. Sie wurde vom Ar-
beitskreis Umwelt mit Unterstützung der
Regionalratsfraktion durchgeführt und in
der Mehrzahl von Umweltschützern be-
sucht. 

Unsere Genossin Beate Hane-Knoll mo-
derierte, inhaltlich stieg ich mit den The-
men Luftreinhaltung und Luftreinhalte-
plan ein. Die im Bundesimmissionsschutz-
gesetz festgelegten Grenzwerte für Fein-
staub und Stickstoffdioxide werden zeit-
weilig bei den Feinstaubemissionen, aber
sehr häufig und das auch recht deutlich
bei den Stickstoffdioxiden überschritten.
Aus diesem Grund musste ein Luftreinhal-
teplan durch die Bezirksregierung erstellt
werden. In diesem Plan wurden verschie-
dene Maßnahmen festgelegt, um die Emis-
sionen in den Griff zu kriegen. Auch die
von den Schadstoffen ausgehenden Gefah-

ren für die Gesundheit und die globalen
Folgen der Stickoxidemissionen wurden
kurz umrissen.

Hierbei wurde betont, dass Feinstaub
und Stickstoffdioxide die Gesundheit
schon in kleinsten Mengen schädigen und
dass von Stickoxiden eine Vielzahl von glo-
balen Gefahren, wie z.B. saurer Regen,
auch aber auch eine sehr starke Treibhaus-
wirkung ausgeht. Darüber hinaus wurden
die im Bundesimmissionsschutzgesetz fest-
gelegten Grenzwerte für Feinstaub mit den
nur halb so hohen der Weltgesundheitsor-
ganisation verglichen und kritisch hinter-
fragt.

Zu guter Letzt stand die Frage nach der
Wirksamkeit des Luftreinhalteplanes zur
Debatte. Hierbei sind wir auf den nur ge-
ringen Anteil der Autoabgase an der Men-
ge der Gesamtemissionen, insbesondere
hier in Köln, eingegangen.

Die Präsentation von Tim Petzoldt trug
den Namen „Tod aus dem Schlot“. Sie ba-
sierte auf einer aktuellen gleichnamigen,
für Greenpeace angefertigten Studie. Im
Zuge dieser Präsentation beschrieb er an-
schaulich die gesundheitlichen Auswir-
kungen der Emissionen von Kohlekraft-
werken. Diese erstrecken sich beispiels-
weise von entzündlichen Erkrankungen
über die Schädigung ungeborenen Lebens
bis hin zu einem erhöhten Risiko für
Schlaganfall, Herzinfarkt und Krebser-
krankungen.

Sehr eindrucksvoll gestaltete sich auch
die Auflistung der zehn gesundheitsschäd-
lichsten Kraftwerke Deutschlands und die
vielen Hundert Todesfälle, welche man ih-
nen rein rechnerisch zuordnen kann. 

Im Anschluss an die Präsentationen
wurde noch lange angeregt diskutiert.

Gernot Schubert

Sind Joggen und Radfahren in Köln gesund?

Mit der Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 11. November diesen
Jahres wurde weitere Klarheit und Rechtssi-
cherheit in Sachen Sonntagsöffnungen ge-
schaffen. Die Positionen von Verdi und DGB
sowie der Kirchen, die um das grundgesetz-
lich geschützte Kulturgut der Sonntagsruhe
ringen, wurden gestärkt und bestätigt.

Von der Entscheidung wurden bisher
nur Leitsätze veröffentlicht. In Verbindung
mit dem Erlass des Wirtschaftsministeriums
vom 20. November 2015 gibt es für Ent-
scheidungen von Kommunen über Sonn-
tagsöffnungen neue Leitplanken. Sie lauten:
„Einen Anlass zu schaffen, um eine Recht-
fertigung für eine Sonntagsöffnung herzu-
stellen […] reicht nicht aus“, schreibt das
Wirtschaftsministerium, und „der Markt
muss den öffentlichen Charakter des Tages
prägen. Dazu muss der Markt für sich ge-
nommen – also nicht erst auf Grund der La-
denöffnung – einen beträchtlichen Besu-
cherstrom anziehen, der die zu erwartende
Zahl der Ladenbesucher übersteigt“,
schreibt das Leipziger Bundesverwaltungs-
gericht in seinem Urteil über die Fehlent-
scheidung einer bayrischen Gemeinde.

Im Prinzip hat das Bundesverwaltungs-
gericht die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts aus 2009 weiter präzisiert,
weil viele Verwaltungen das Urteil zum
Schutz der Sonntagsruhe nicht verstehen
wollten und stattdessen nach vermeintli-
chen Schlupflöchern suchten, um Ladenöff-

nungen möglich zu machen. Diese Schlupf-
löcher sind mit dieser neuen Entscheidung
geschlossen.

Umso mehr überrascht der Versuch der
Verwaltung, erneut die Augen zu verschlie-
ßen. Unter Beachtung der bekannten Leit-
sätze des Urteils sind mindestens sechs Öff-
nungstermine in der Vorlage für‘s 1.Halb-
jahr 2016 – die wir in der Begründung unse-
res Änderungsantrags auch benannt haben
– nicht mehr mit einer verfassungsgemä-
ßen Auslegung von § 6 Ladenöffnungsge-
setz NRW zu vereinbaren.

An folgenden Beispielen wird die unzu-
längliche Prüfung der Veranstaltungen
deutlich:

Am 10.4.2016 soll in der Innenstadt ein
Shopping-Sonntag stattfinden. Der Begrün-
dungsprosa ist zu entnehmen, dass in Köln
über das Jahr viel Sport stattfindet, worüber
man informieren will, und dass ein Gesund-
Activ-Parcour durchgeführt werden soll. Es
kann doch niemand – selbst die Kölner Ver-
waltung nicht – ernsthaft annehmen, dass
die Masse der Menschen an diesem Tag zur
Blutdruckmessung in die Schildergasse
kommt! Sollte die Genehmigung wider bes-
seren Wissens hierfür erteilt werden, kom-
men die Besucher, um zu shoppen. Genau
dafür wird dann mit Sonderbeilagen wie in
der Vergangenheit geschehen in den Zeitun-
gen geworben.

Auch die beantragten Veranstaltungen
in den Stadtteilen sind zwar kleiner, aber

mit ihren Begründungen nicht weniger ab-
surd. Die 1.Braunsfeld-Open, ein Minigolf-
turnier vor den Geschäften, der „Autofrüh-
ling“ in Porz, die Bewegungsspiele in Longe-
rich, die Ausstellung von Kunst in den Ge-
schäften von Rodenkirchen oder die Vee-
delserkundung in der Neustadt-Süd sind
künstliche Anlässe zur Ladenöffnung, die
spätestens nach der neusten Rechtspre-
chung nicht mehr machbar sind.

Die Kölner Verwaltung war bisher sehr
nachlässig in der rechtlichen Prüfung der
vorgelegten Anträge. So war sie nicht in der
Lage festzustellen, dass eine Ladenöffnung
am Reformationstag 2011 und am Palm-
sonntag 2015 gesetzlich gar nicht genehmi-
gungsfähig war. Sie muss sich für eine sorg-
fältigere Prüfung unter Beiziehung der Ur-
teilslangfassung einfach mehr Zeit nehmen,
damit rechtswidrige Verordnungen in Köln
nicht mehr vorkommen. Bis zum 10. April
ist jedenfalls noch genügend Zeit. Im Zwei-
fel für den Schutz der Sonntagsruhe!

Spätestens jetzt ist aber auch die Zeit ge-
kommen, vor dem Hintergrund der präzi-
sierten Rechtsprechung einen neuen Krite-
rienkatalog für die Sonntagsöffnung zu ver-
fassen.

Wir begrüßen den Vorstoß von Frau
Schröder und Frau von der Leyen für poli-
tikfreie Sonntage, aber auch für Verkäufe-
rinnen und Verkäufer müssen Sonntage frei
sein.

Berndt Petri

Bundesverwaltungsgericht stellt Ampel auf Rot:

Keine Sonntagsöffnungen aus nichtigen Anlässen!
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Flüchtlinge willkommen – auch auf der Durchreise
Seit September fungiert Köln als Dreh-
scheibe für Flüchtlinge in NRW. Im Mo-
ment kommen in jeder vierten Nacht ca.
500 Menschen mit Zügen aus Passau am
Flughafen Köln-Bonn an. Diese werden
dann nach einer Erstversorgung mit Bus-
sen in ihre endgültigen Unterkünfte ge-
bracht. Ein Teil dieser Menschen macht
sich aber auch alleine auf den Weg an ihr
Ziel.

Neben Mitarbeitern der Stadt und der
Feuerwehr werden die Geflüchteten von
einer großen Zahl ehrenamtlicher Helfer/-
innen betreut. 

Tanja Schmieder ist eine von ihnen.
Seit der ersten Nacht sorgt sie für Klei-
dung, sicheres Geleit und ein aufmuntern-
des Lächeln. Wir haben Sie zu Ihren Erfah-
rungen befragt.

Platzjabbeck: Frau Schmieder, was genau
gibt es für Sie am Flughafen zu tun?
Vom ersten Tag an habe ich mich um den
Aufbau der Kleiderkammer gekümmert.
Daraus entstand in den letzten Monaten
ein eigener Mikrokosmos auf dem Platz
der Drehscheibe am Flughafen Köln/Bonn. 
Wir organisieren nicht nur die Kleideraus-
gabe mit unseren eigenen ehrenamtlichen
Helfern und Dolmetschern, die die Klei-
dung in den Zelten verteilen. Auch eine
spezielle Wickelecke für Babys und
Kleinstkinder haben wir eingerichtet. Hier
werden die Babys und Kinder von unseren
ehrenamtlichen Frauen einmal ausgezo-
gen, bekommen eine frische Pampers und
werden komplett neu angezogen. Wir küm-
mern uns um die weiterreisenden Men-
schen, begleiten sie beim Ticketkauf, be-
treuen sie mit Essen und Trinken und brin-
gen sie zum richtigen Zug, oft bis in die
Morgenstunden. Darüber hinaus haben
wir mittlerweile ein 500 Quadratmeter gro-
ßes Lager mit eigenen ehrenamtlichen Hel-
fern und eigener Organisation. Hier wer-
den die angelieferten Spenden regelmäßig

sortiert, eingelagert und bei Bedarf an die
Drehscheibe geliefert.

Spenden und Helfer organisieren wir
nur alleine über unsere facebook-Seite „ci-
tyofhope cologne - Drehscheibe“

Platzjabbeck: Wie viele Menschen engagie-
ren sich durchschnittlich pro Nacht für die
Flüchtlinge, die am Flughafen ankommen?
Im Durchschnitt helfen in unserer Kleider-
ausgabe an einem Abend ca. 35 Ehrenamt-
liche, im Lager am gleichen Tag zu ande-
ren Uhrzeiten ca. 15 Helfer, mit der Betreu-
ung der weiterreisenden Gäste ca. 10 Hel-
fer pro Nacht. Dazu kommen die ca. 10 eh-
renamtlichen Helfer der Stadt Köln, das Si-
cherheitspersonal, die Mitarbeiter der Un-
fallhilfestelle, die Feuerwehr und die Poli-
zei.

Platzjabbeck: Welchen „Service“ bieten Sie
den Flüchtlingen an?
Siehe oben...darüber hinaus ist es mir per-
sönlich am allerwichtigsten, dass wir sehr,
sehr freundlich und feinfühlig mit den
Menschen umgehen. Und manchmal ist
ein Lächeln und eine Umarmung viel mehr
wert als ein paar Schuhe, das wir verteilen.

Platzjabbeck: Bekommen Sie die nötige Un-
terstützung? Wo gibt es Probleme?
Unterstützung bekommen wir fast keine.

Alles was wir organisieren, haben wir
selbst auf die Beine gestellt. Uns wurde le-
diglich die Kleiderkammer und das Lager
zur Verfügung gestellt. 

Probleme bereiten uns zumeist die lan-
gen und schwerwiegenden Kommunikati-
onswege mit den Behörden, alles zieht sich
wie Kaugummi. Entscheidungen lassen oft
viel zu lange auf sich warten. Seit Monaten
suchen wir z.B. für unsere weiterreisenden
Geflüchteten einen geeigneten Warteraum.
Seit Monaten müssen Familien mit Kin-
dern auf dem Boden des freizugänglichen
Terminals oder am Hauptbahnhof schla-
fen. 

Platzjabbeck: Was kann jeder Einzelne von
uns tun, um die Flüchtlinge zu unterstüt-
zen?
Man kann uns auf unterschiedlichste Art
und Weise unterstützen: als Helfer oder
Dolmetscher an der Drehscheibe von
14.30-22 Uhr, als Sortierer in unserem La-
ger von 10-16 Uhr, mit Sachspenden, Le-
bensmittelspenden oder sachbezogene
Geldspenden für unsere Initiative „trocke-
ne Füße für unsere Gäste“, wovon wir
Schuhe zukaufen. 

Frau Schmieder, wir bedanken uns für die-
ses Gespräch.

Auch das
stemmen die
Ehrenamtli-
chen: Am 3.
Advent wur-
den Winterja-
cken auf der
Domplatte ge-
sammelt.
Foto: Tanja
Schmieder

Geldspenden gehen immer, an
Sachspenden werden gerade
dringend Winterjacken für Kinder
und Erwachsene und Kinderwä-
gen bzw. Buggys gesucht.

Einen aktuellen Überblick, was
gerade fehlt und wie man spen-
den kann, gibt es auf:

facebook: „cityofhope cologne - Drehscheibe“.
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Der Mensch hinter der Zahl: 

Was das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz
Flüchtlingen antut
Seit der Bundestag mit den Stimmen von
CDU und SPD Ende Oktober das „Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz“ verab-
schiedet hat, hat sich auch in Köln für
Flüchtlinge vieles zum Schlechteren ge-
wandelt. So wurde z. B. die Aufenthalts-
dauer in Aufnahmeeinrichtungen auf
bis zu sechs Monate ausgedehnt. In
Köln ist die Notunterkunft des Landes in
Chorweiler betroffen. Dadurch wird die In-
tegration der Geflüchteten noch weiter ver-
zögert. In den Aufnahmeeinrichtungen gel-
ten u.a. ein Arbeits- und Ausbildungsver-
bot. D. h. Kinder unterliegen dort nicht der
Schulpflicht und kommen somit in den
Kommunen sehr viel später in die Schule.

Die Festlegung der Staaten Alba-
nien, Kosovo und Montenegro als „si-
chere „Herkunftsländer“ erweist sich in
der Praxis sofort als unmenschliche Mogel-
packung. Familie B., Eheleute und vier Kin-
der, Angehörige der Roma-Minderheit, floh
aus dem Kosovo, da sowohl der Ehemann
als auch die Ehefrau mehrfachen Übergrif-
fen und Bedrohungen seitens der albani-
schen Nachbarschaft ausgesetzt waren. In
einem Fall wurde dem Ehemann ins Ge-
sicht geschlagen, so dass er mangels recht-
zeitiger medizinischer Hilfe auf einem
Auge nur noch 20 % Sehfähigkeit besitzt.
Beide Eheleute waren im Kosovo als Tage-
löhner tätig. Den schulpflichtigen Kindern
wurde zudem der Schulbesuch verweigert.
Der Asylantrag wurde in einem Schnell-
verfahren als „offensichtlich unbegründet“
abgelehnt. Die Regelvermutung, dass der
Kosovo „sicher“ ist, konnte nicht widerlegt
werden. Die aufschiebende Wirkung der
Klage wurde vom Verwaltungsgericht ab-
gelehnt. Die Familie kann jederzeit abge-
schoben werden.

Die Möglichkeit, sich gegen Abschie-
bungen zu wehren, wurde mit dem neuen

Gesetz stark eingeschränkt. Flüchtlingen
aus „sicheren Herkunftsländern“ müs-
sen teilweise bis zur Abschiebung in
Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben. A.
aus Albanien kam Anfang 2015 nach
Deutschland und stellte einen Asylantrag.
Grund: Angst vor Blutrache. Der Asylan-
trag wurde als „offensichtlich unbegrün-
det“ bestandskräftig abgelehnt. A. wurde
nicht in eine Kommune zugewiesen, son-
dern in der „Ausreiseeinrichtung“ des Lan-
des NRW in Bonn-Bad Godesberg unterge-
bracht. Aus Angst vor Abschiebung ist A.
untergetaucht.

Abschiebungen können nun auch
ohne Ankündigung stattfinden. Familie
B. aus Serbien – Eheleute und zwei minder-
jährige Kinder – leben seit über vier Jah-
ren im Bundesgebiet. Ihr Asylantrag wur-
de als „offensichtlich unbegründet“ abge-
lehnt. Die Ehefrau ist psychisch schwer
krank und wird psychiatrisch-psychothe-
rapeutisch behandelt. Der Ehemann ist er-
werbstätig. Trotzdem: Aus Angst vor Ab-
schiebung ohne vorherige Ankündigung
schläft die Familie zeitweise außer Haus.

Die Leistungen nach dem AsylblG,
nach Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts das „menschenwürdige Exis-
tenzminimum“, dürfen nun gekürzt wer-
den.

Ab dem Tag nach dem angeordneten
Ausreisetermin, bei „Dublin-Fällen“ und
wenn die Abschiebung „selbstverschuldet“
nicht durchgeführt werden kann, werden
nur noch Ernährung und Unterkunft ge-
währt: Keine Krankenhilfe, kein „Taschen-
geldbetrag“, keine Bekleidungshilfe: Viele
Familien und Einzelpersonen sind betrof-
fen! 

Auch unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge werden schlechter gestellt.
Zwei Kinder aus dem Irak, 13 und 14 Jahre

alt, wurden in unserer Asylverfahrensbera-
tungsstelle in Köln-Chorweiler als solche
identifiziert. Die beiden Kinder befinden
sich in Begleitung ihrer volljährigen
Schwester. Das Kölner Jugendamt lehnte
die vorläufige Inobhutnahme ab. Mündli-
che Begründung: Die Kinder würden so-
wieso bald woanders hinkommen. Eine
Asylantragstellung der Kinder ist unmög-
lich, da sie keinen Vormund haben. 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge leben in der Stadt Köln zu einem großen
Teil nicht mehr in Kinder- und Jugendhilfe-
einrichtungen, sondern in Massenunter-
künften, Turnhallen und Containern. Das
ist klar ein Verstoß gegen die UN-Kinder-
rechtskonvention und die Aufnahmericht-
linie der EU.

Der 17-jährige M., eritreischer Staats-
angehöriger, reiste Anfang Oktober 2015
zusammen mit zwei minderjährigen Freun-
den als unbegleiteter minderjähriger
Flüchtling ins Bundesgebiet ein. Während
seine Freunde vom Jugendamt der Stadt
Köln in Obhut genommen und in Jugend-
hilfeeinrichtungen untergebracht wurden,
ist M. der Herkulesstrasse zugewiesen wor-
den. Dort lebt er – ohne Jugendhilfe, ohne
Vormund – nur mit einem „Bewohneraus-
weis“. Am 01.12.2015 suchte das Jugend-
amt erstmals den Jugendlichen auf – aller-
dings ohne, dass M. in Obhut genommen
wurde. Eine Asylantragstellung des Ju-
gendlichen ist unmöglich, da er keinen
Vormund hat. Auch eine Registrierung
durch die Ausländerbehörde fand nicht
statt. Zurzeit wird der Gang des Jugendli-
chen zum Amtsgericht vorbereitet.
Das Asylpaket II ist momentan in Arbeit.
Es enthält weitere einschneidende Rege-
lungen für Flüchtlinge und soll Anfang
2016 in Kraft treten.

Claus-Ulrich Prölß

Flüchtlingsinitiative „Win Ostheim - miteinander im Veedel“ gegründet
An der Startveranstaltung nahmen über 120 Mensch aus Ostheim und
Umgebung teil. Darunter die Ratsmitglieder Sterck und dos Santos-Her-
mann, sowie der LINKE Bezirksvertreter Fischer. An sieben Thementi-
schen wurden rund um die Gründung der Initiative Ideen gesammelt
und festgehalten. In einem zweiten Schritt wurden die Ideen konkreti-
siert: Welche der Ideen sind wichtig und womit soll begonnen werden.
Zum Abschluss wurde zu jedem der Themen eine Arbeitsgruppe gebil-
det, die an den Ergebnissen weiter arbeiten wird. Sie sind herzlich ein-
geladen teilzunehmen und sich einzubringen.
Erstkontakt über  a.hansmann@veedel.de

www.ostheim-neubrueck.de/win-ostheim.html
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So., 20. Dezember
Menschen auf dem Weg ...
Flüchtlingshilfe auf Lesbos,
Vortrag von Khalil u. Bita Ker-
mani und Rupert Neudeck,
Musik: Simin Tander, Sotiris
Malasiotis, Alexander Pankov
u.a., Eintritt: Spende. Ort: Lu-
therkirche, Südstadt, 17 Uhr

Mo., 21. Dezember
Immobilienmarkt vor dem
Hintergrund des demogra-
phischen Wandels. Vortrag
von Dr. Oliver Arentz, Institut
f. Wirtschaftspolitik, Uni Köln.
Ort: Uni Köln, WiSo-Gebäude,
Hörsaal XXIV, 17.45 Uhr

Di., 12. Januar
Landeswettbewerb „Neues
Wohnen“ in Chorweiler-Nord
- ein Modellprojekt?
Schwerpunktthema „Woh-
nen“, Teil II, Info: hda-
koeln.de, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 Uhr.

Gouvernementalität und Pä-
dagogik. Vortrag von Nekta-
rios Ntemiris (Münster), Reihe
Inklusion als Kritik - Inklusion
unter Kritik, VA: Forum Inklusi-
ve Bildung. Ort: Technische
Hochschule, Campus Süd-
stadt, Ubierring 48, 17.30 Uhr.

Feindbild Flüchtling. Diskurse
u. Aktionen von Rechts und
was man dagegen tun kann,
Vortrag von Dr. Alexander
Häusler, anschl. Diskussion,
Reihe Flucht und Flüchtlings-
politik. Ort: Technische Hoch-
schule, Campus Südstadt,
Ubierring 48, 17.45 Uhr

Mi., 13. Januar
Neujahrsempfang 2016 der
Fraktion DIE LINKE. im Rat
der Stadt Köln
Wir bitten um eine kurze
Rückmeldung. Wie in jedem
Jahr gibt es ein kulturelles
Programm. Rathaus, Spani-
scher Bau, im Foyer der Stan-
desamtsräume (wird ausge-
schildert), ab 18.00 Uhr

Do., 14. Januar
Wie wirksam sind Umwelts-
tandards in globalen Wert-
schöpfungsketten bei Le-
bensmitteln?, Vortrag: Peter
Dannenberg (Universität zu
Köln), VA: Gesellschaft für Erd-
kunde. Ort: Bio-Hörsaal, Geo-
graphisches Institut der Uni-
versität zu Köln, Zülpicher Str.
49a, 18.30 Uhr.

Sa., 16. Januar
Bericht aus dem NSU-Unter-
suchungsausschuss des Land-
tags NRW mit dem Ausschuss-
vorsitzenden Sven Wolf. Ort:
Schauspiel Köln im Depot,
17.30 Uhr.

So., 17. Januar
Zum 9. Todestag des armeni-
schen Verlegers Hrant Dink
Gedenkveranstaltung, Info:
das-kulturforum.de, Ak 5,-.
Ort: Alte Feuerwache, 16 Uhr

August Sanders unbeugsa-
mer Sohn. Führung. Ort: 
EL-DE-Haus, 14 Uhr

Mo., 18. Januar
5. Interkulturelle Kalker Ge-
denkstunde für Opfer von
Gewalt. Schweigemarsch
nach Kalk, 16.30 Uhr. Start:
Gedenkstätte Gremberger
Wäldchen (Waldparkplatz,
Vingster Ring), 18 Uhr: „Zeug-
nis ablegen“, an der Ecke Kal-
ker Hauptstr. 165, 
Josephskirchstr.

Cuba – Vortrag u. Diskussion
mit Klaus Hess, Alba Kompakt.
Ort: Blauer Raum, ESG Uni,
Bachemer Str. 27, 20 Uhr.

Goethes »Faust« als philoso-
phisches Werk. „Wo fehlt´s
nicht irgendwo auf dieser
Welt? Dem dies, dem das,
hier aber fehlt das Geld“, Phi-
losophie der Ökonomie im
Faust, Vortrag von Dr. Hans-
Gerhard Neugebauer, Tk 11,-.
Ort: Karl Rahner Akademie, Ja-
bachstr. 4-8, 15 Uhr.

Di., 19. Januar
Jugendliche ohne Grenzen.
(Initiative von Flüchtlingen
für Flüchtlinge), Vortrag u.
Diskussion mit Nelli Foumba
Soumaoro, Reihe Flucht und
Flüchtlingspolitik. Ort: Bil-
dungswerkstatt, Technische
Hochschule, Campus Südstadt,
Ubierring 48, 17.45 Uhr

Bauland für Wohnungen. Wo
sollen 1,2 Mio. Einwohner
wohnen? Schwerpunktthema
»Wohnen«, Teil III, Info: hda-
koeln.de, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 Uhr.

Mi., 20. Januar
Frieden für Syrien. Gibt es
eine Chance für Frieden in
Syrien? Und wo liegt sie? Vor-
trag von Karin Leukefeld (Jour-
nalistin), VA: Friedensbildungs-
werk u.a., Eintritt frei. Ort: Lu-
therkirche, Südstadt, 20 Uhr.

Smarte Fluchthelfer. Das
Handy als Fluchthelfer, mit
Sammy Khamis (Journalist),
Schauspiel Köln im Depot, 20
Uhr.

Filmreise in das alte Köln.
Hermann Rheindorf zeigt
Filmschätze von 1896 bis

termine Montag, 11.01.2016 | 18:30 Uhr
Dem Fetisch des Kapitals auf der Spur, 
Lesekreis zu Karl Marx, Das Kapital, 2. und 3. Band. 
Mit Christian Frings
tte-Bücherei im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Köln
Melchiorstr. 3, 50670 Köln, Mannschaftshaus, 2. Stock,
1. Sitzung. Bitte anmelden!
kapital-lesen-koeln@web.de

Dienstag, 26.01.2016 | 19:30 Uhr
Der Kapitalismus am Ende?
Ein Streitgespräch zwischen Wolfgang Streeck und Sahra
Wagenknecht. Moderation: Hermann Theissen, DLF
Universität zu Köln, Hörsaalgebäude, 
Joseph-Stelzmann-Straße 20, 50931 Köln
Nicht nur explizit Linke, wie Sahra Wagenknecht, sehen das
Ende des Kapitalismus kommen, sondern auch renommierte
Sozialwissenschaftler. Wolfgang Streeck, em. Direktor des
Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln,
meint, dass der Kapitalismus an den von ihm selbst produzier-
ten Widersprüchen implodieren wird: der Umweltkrise, der
Polarisierung von Arm und Reich, der zunehmenden Verschul-
dung. Er wird am Mangel an GegnerInnen zugrunde gehen,
die ihm in der Vergangenheit immer die Reformen abgerun-
gen haben, die das Überleben des Systems sicherten.
Sahra Wagenknecht hingegen meint, als Vertreterin der LIN-
KEN, dass es sehr wohl potente Gegenkräfte und dass es ei-
nen Weg jenseits des nackten Neoliberalismus gibt. Statt Im-
plosion also – Transformation.

Dienstag, 16.2.2016, 19:30
Gute Flüchtlinge – schlechte Flüchtlinge
Mit Clemens Knobloch
Salon Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln
Hunderttausende brauchen Unterkunft, Essen, Arbeit, Bil-
dung und Gesundheitsversorgung. Und schon geht es nicht
mehr nur um das Willkommen, sondern um Kosten- und
Verteilungsfragen. Und wir fangen an zu überlegen: Syrer,
die vorm Krieg fliehen – ja, aber was ist mit Albanern oder
Somalis? Suchen die nicht nur einfach ein besseres Leben?
Und wie finden wir das?  Wir wollen über die Diskrepanz
diskutieren zwischen der moralischen Aufladung der Flücht-
lingsfrage und der praktischen Verwirklichung des Rechts
auf Freizügigkeit, zwischen dem „Hort der Freiheit und  des
Wohlstands“ und der „Festung Europa“.
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 14.2.2016

1933, Vorfilm: Jede Jeck es
anders - Kölner Volkskarneval
1973, Ak 6,-. Ort: Volksbühne
am Rudolfplatz, 20 Uhr.

Do., 21. Januar
Lebenswege und Jahrhun-
dertgeschichten. Erinnerun-
gen jüdischer Zuwanderer

aus der ehemaligen Sowjet-
union in NRW, Referenten: Dr.
Ursula Reuter u. Dr. Thomas
Roth, Ak 3,-. Ort: Domforum,
19.30 Uhr.

Mi., 27. Januar
Kölner Schulen in der NS-
Zeit. Veranstaltung zum Ge-
denktag zur Befreiung des
Konzentrationslagers Ausch-
witz, Texte u. Musik von Es-
ther Bejarano & Microphone
Mafia, anschl. Mahngang. Ort:
Antoniterkirche, 18 Uhr.

Do., 28. Januar
Willkommen – was jetzt?
Brück: Ein Stadtteil und seine
Flüchtlinge, Talk mit Cordula
Echterhoff, Heidrun Seeger,
ein Fotograf (Film- u. Fotopro-
jekt) u. Dr. Fritz Bilz von „Will-
kommen in Brück“, anschl.
Filmscreening. Ort: Domfo-
rum, 17 Uhr.
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Gedenkstunde für
die Opfer des

Nationalsozialismus 
27.1.2016

KZ Auschwitz befreit
27. 1. 1945

Eine  Brücke in  d ie  Zukunft

Erinnern
Mittwoch
27. Januar 2016, 18.00 Uhr

AntoniterCityKirche
Schildergasse

AK LSBTI im ver.di Bezirk - Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Köln - Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat - Bündnis90/Die Grünen Köln - Bun-
desverband Information und Beratung für NS-Verfolgte - CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln - Centrum Schwule Geschichte - DFG/VK Köln - DGB Region 
Köln-Bonn - Die Linke Köln - Die Linke. Fraktion im Rat der Stadt Köln - DKP Köln - Evangelische Gemeinde Köln - FDP Kreisverband Köln - Friedensbil-
dungswerk Köln e.V. - Friedensforum Köln - Geschichtswerkstatt Kalk - Jüdische Liberale Gemeinde Köln Gescher LaMassoret e.V. - Jugendclub Courage 
Köln e.V. - Jungsozialisten Köln - Karl Rahner Akademie – Katholikenausschuss - Kölner Appell gegen Rassismus e.V. - Kölner Frauengeschichtsverein 
- Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit - LAG Lesben in NRW - LSVD, Lesben- und Schwulenverband - Melanchthon-Akademie 
- NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln - Pax Christi Köln - Rom e.V. - Schwules Netzwerk NRW - SPD Fraktion im Rat der Stadt Köln - SPD Köln - 
Synagogen-Gemeinde Köln - ver.di AK Antifaschismus-Antidiskriminierung Köln - ver.di Bezirk Köln - Verein EL-DE-Haus e.V. - Vereinigung der Verfolgten 

des Naziregimes/Bund der Antifaschisten Köln - Werkstatt  für Ortsgeschichte Köln-Brück

ViSdP: Malle Bensch-Humbach, Verein EL-DE-Haus; Mathias Bonhoeffer, Evangelische Gemeinde Köln 

Es wirken mit:
Oberbürgermeisterin (Grußwort)

Josef Tratnik, Schauspieler
Renate Fuhrmann, Schauspielerin

Esther Bejarano
Sie überlebte Auschwitz als 

Mitglied des Mädchenorchesters

Projektgruppe Gedenktag

Im Anschluss: 

Esther Bejarano 
            & 

 
Beginn 20 Uhr, Einlass 19.45
Eintritt: 10€/7€
Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse 

Termine 
der Fraktion
AK Wirtschaft und 
Finanzen
Mo, 21.12., 19.30 Uhr

AK Soziales / Integration
Di, 12.1., 18 Uhr

AK Kunst und Kultur
Do, 14.1., 18 Uhr

AK Stadtentwicklung
Do, 14.1., 18.30 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 14.1., 20 Uhr
(Ort im Büro erfragen)

AK Umwelt und Grün
Mo, 18.1., 16.45 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Mo, 18.1., 18 Uhr
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Besetztes Haus in der Zülpicher Str. 290

Kampf um günstigen Wohnraum
Seit Freitag, den 11. Dezember ist ein leer-
stehendes Wohnhaus in der Zülpicher Str.
290 besetzt. In dem seit 10 Jahren leer ste-
henden Haus befinden sich 15 Wohnun-
gen. Die Besetzer fordern, hier „dauerhaft
günstigen Wohnraum“ zu schaffen, „der
explizit auch Geflüchteten zur Verfügung
stehen soll“.

Erste Gespräche zwischen den Beset-
zern, der Hausverwaltung und der Stadt
wurden inzwischen geführt. In die Ver-
handlungen ist auch Jörg Detjen, Frakti-
onsvorsitzender der LINKEN, involviert.
Dabei hat die Stadtverwaltung bekannt ge-
geben, dass sie das Gebäude mieten und
sanieren will. Dort sollen Geflüchtete un-
tergebracht werden. 

In einer Pressemitteilung der Beset-
zer*innen heißt es:

„Ähnlich wie in der vorangegangenen
Besetzung im KartäuserWall haben sich
auch in der Zülpicher Str. 290 am Wochen-
ende bereits mehrere Leute aus der Nach-
barschaft eingefunden, die selbst von Ver-
drängung bedroht sind und sich solida-
risch mit der Besetzung gezeigt haben. Das
besetzte Haus hat sich innerhalb von drei
Tagen als Anlaufstelle für Studierende,
Wohnungslose, Geflüchtete und von Ver-
treibung bedrohten etabliert.

Nachbar*innen bieten Duschmöglich-
keiten sowie Geld, Lebensmittel, Möbel an.
Es zeigt sich, dass nicht nur der Frust im
Veedel über den Leerstand des Gebäudes
groß ist, sondern auch der Wunsch, die Sa-
chen endlich selbst in die Hand zu neh-
men.

Die Besetzer*innen favorisieren eine
Weiterführung der selbst verwalteten Zwi-
schennutzung, die allen offen steht und
das Erdgeschoss als Treff im Sinne eines
sozialen Zentrums miteinbezieht. Um wei-
tere Räume entrümpeln und nutzbar ma-

chen zu können, benötigen die Instandbe-
setzer*innen viel Hilfe. Alle sind herzlich
eingeladen, mitzuhelfen.“

Solange Verhandlungen laufen, wird
die Polizei nach eigenen Angaben nicht
räumen. Am Freitag vor Weihnachten

steht die nächste Verhandlungsrunde an:
Dann wird entschieden, ob vor der Sanie-
rung eine Zwischennutzung durch die Be-
setzer geduldet wird. Das Ergebnis stand
bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Andrea Kostolnik

DIE LINKE vor Ort: Lothar Müller,
LINKER Bezirksvertreter war mit
Mitgliedern seines Ortsverbandes
vor Ort, um sich bei den Besetzern
zu informieren und ihre Solidarität
zu zeigen. Vorher hatte DIE LINKE
zusammen mit SPD und Grünen ei-
nen Antrag in der Bezirksvertre-
tung gestellt, das nunmehr seit 10
Jahren leer stehende Haus einer
neuen Wohnnutzung zuzuführen,
notfalls durch Beschlagnahmung.

Foto: Hans-Dieter Hey, r-mediabase
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