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Schwarz-Grün versucht nach
gescheiterter Liaison unter
Bietmann einen Neuanfang!
Nach der gescheiterten Privatisierung der
GAG im Jahre 2002 suchte sich die CDU
nach der FDP einen neuen Koalitionspart-
ner. In der denkwürdigen Ratssitzung
nach der erneuten, zweiten Abstimmung
im 13. Januar 2003 über den Verkauf der
GAG nutzten die Grünen die Gelegenheit
und erklärten, sie würden Verantwortung
übernehmen. Es bildete sich - bundesweit
beachtet - ein schwarz-grünes Bündnis un-
ter Federführung des CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Bietmann. Im Koalitionsvertrag
2003 stand ein bezeichnender Satz, der da-
mals die finstere Haushaltskürzung im So-
zialbereich einleitete, und heute wieder ak-
tuell wird: „Gerade in Zeiten knapper öf-
fentlicher Haushalte ist die Wiederbele-
bung des bürgerschaftlichen Engagement
Grundvoraussetzung für eine aktive Sozial-
politik.“

13 Jahre später schrieb die FAZ zu den
bevorstehenden Landtagswahlen:
„Schwarz-Grün ist möglich – und wäre, das
zeigt der Blick nach Hessen, mittlerweile
nicht die schlechteste Variante.“

Die CDU verliert bundesweit Mitglie-
der und jetzt auch Stimmen an die AfD.
Dazu kommt, dass die CDU vor allem in
den großen Städten schwächelt. Deshalb
haben Kanzlerin Merkel und die Landes-
CDU dem „Kölner Modell“ so viel Aufmerk-
samkeit geschenkt und die Kröte ge-
schluckt, dass die OB-Kandidatin von den
Grünen kommt.

Aber den neuen Untersuchungen des
Amtes für Stadtentwicklung und Statistik
kann man entnehmen, dass die Wählerin-
nen und Wähler der CDU ihrer Partei ge-
folgt sind. 40 % aller Reker-Wähler sind
Stammwähler der CDU. Wenn OB Reker
noch mal antreten wird, ist sie auf diese
Stimmen angewiesen. Die Grünen dagegen
konnten ihre Wählerinnen und Wähler
deutlich schlechter mobilisieren, insbeson-
dere nicht in ihren Hochburgen, z.B. der In-
nenstadt.

Das sollte die grüne Basis nachdenk-
lich stimmen. Die grüne Ratsspitze interes-
siert das nicht, die machen ihr Ding. Und
die Behauptung von grüner Ratsfraktion

Antisexistisches 
Maßnahmenprogramm: 
Mehr Prävention gegen 
sexuelle Übergriffe

In der Silvesternacht wurden hunderte
Frauen am Kölner Hauptbahnhof Opfer
von sexueller Gewalt. 454 haben inzwi-
schen eine Anzeige wegen sexueller Über-
griffe gestellt, weitere 600 Anzeigen bezie-
hen sich „nur“ auf Diebstähle. Die Täter
wurden übereinstimmend als Männer mit
einem nordafrikanischen oder arabischen
Aussehen beschrieben.

Die Reaktionen auf die Ereignisse wa-
ren teilweise stereotyp rassistisch. Die Ur-
sache sexueller Gewalt wurde nicht in den
immer noch herrschenden patriarchalen
Vorstellungen gesehen, sondern aus-
schließlich in der angeblichen so andersar-
tigen Mentalität von Einwanderern. Sexu-
elle Gewalt gegenüber Migrantinnen oder
Übergriffe, die von deutschen Männern
ausgehen, wurden nicht in den Blick ge-
nommen. Die Tatsache, dass Menschen mit
Migrationshintergrund laut Kriminalstatis-
tik nicht gewalttätiger sind als der deut-
sche Bevölkerungsanteil wurde oft igno-
riert. 

Fortsetzung Seite 1 oben

Kölner Silvesternacht und die Folgen

Reform des Sexualstraf-
rechts – längst überfällig?
Welche Maßnahmen 
verhindern sexuelle Gewalt?
mit:
n Halina Wawzyniak, rechtspoliti-

sche Sprecherin der Bundestags-
fraktion DIE LINKE

n Einer Kölner Rechtsanwältin, die
Gewaltopfer vertritt (angefragt)

Freitag, 18. März 2016, 19 Uhr
Rathaus, Spanischer Bau, 
Theodor-Heuss-Saal
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und OB Reker, man wolle einen neuen Po-
litikstil einführen, hat sich schon selbst
entlarvt:
p Der Plan der grünen Kämmerin, den

Haushalt 2016 im Dezember 2015 ein-
zubringen, wurde wenige Tage vor der
Dezembersitzung umgeworfen. Die
Oberbürgermeisterin kündigte mit
schwarz-grüner Rückendeckung einen
Doppelhaushalt an. Dessen Einbrin-
gung wurde inzwischen von März auf
Mai verschoben. Verabschieden soll
ihn der Rat dennoch am 28. Juni. Ab-
züglich der Ferien bleiben dem Rat drei
Wochen Beratungszeit. Eine solche Be-
schneidung der demokratischen Haus-
haltsberatung hat es noch nie gegeben.

p Grüne, CDU und FDP wollen den Mes-
se-Deal im Rat durchpauken und ein

neues langfristiges Geschäft mit dem
Oppenheim-Esch-Fonds abschließen,
obwohl noch viele Fragen offen sind
und überhaupt kein Handlungszwang
besteht.

p Die Zerschlagung des zentralen Verga-
beamtes ist eine historische Zäsur.

p Grüne und CDU schachern jetzt um
freiwerdende Posten und verteilen ihre
Wahlkampfbeute (Stadtdirektor, Sozial-
dezernentin, Amtsleitung Kämmerei,
Amtsleitung für Stadtentwicklung und
Statistik usw.) in den eigenen Reihen.

Neu ist dieser Politikstil nicht, transparent
auch nicht. Kommunalpolitisch wird es in
diesem Jahr heftig zugehen. Herr Prof. Dr.
Bietmann wurde auch mehrfach schon ge-
sehen …

Jörg Detjen

DIE LINKE hatte nach den Ereignissen
als ersten Schritt, damit sich solche Über-
griffe nicht mehr wiederholen können,
Aufklärung über das Versagen der Polizei
sowie ein besseres Einsatzkonzept gefor-
dert. Zumindest an der zweiten Forderung
wird inzwischen gearbeitet. Polizeipräsi-
dent Albers musste gehen, sein Nachfolger
Mathies zeigt größeres Problembewusst-
sein, hat die Einsatzstrategie an Karneval
modifiziert und berichtet bisher transpa-
renter über die Polizeiarbeit. 

Doch Repression allein reicht nicht
aus. Nur in einer gleichberechtigten Gesell-
schaft ist es selbstverständlich, die Würde
des Anderen zu achten. Deshalb sind Auf-
klärungs- und Präventionsangebote unver-
zichtbar. Auch der Umgang mit den Op-
fern von Gewalt ist verbesserungswürdig.
Deswegen fordert DIE LINKE ein antisexis-
tisches Maßnahmenprogramm.
Eine Reform des Strafgesetzbuches ist
überfällig. Sexuelle Belästigung muss als
Straftat verfolgt werden, auch wenn das
Opfer sich nicht – wie bisher nötig – heftig
gewehrt hat, z. B. weil es Angst hatte.

Gewaltopfer brauchen ein besseres Hil-
fenetz. In Köln fehlen Frauenhausplätze.
Nun soll ein bestehendes zwar ausgeweitet
werden, aber die Vergrößerung um mehr
als ein Drittel Plätze soll kostenneutral erfol-
gen. Damit diesen Opfern von Männerge-
walt aber wirksam geholfen werden kann,
brauchen sie ausreichende psychosoziale
Betreuung, die nur mit mehr Stellen zu ha-
ben ist. Die Erweiterung macht das fehlende
dritte Frauenhaus aber nicht überflüssig.

Auch in Flüchtlingsunterkünften gibt
es Gewalt gegen Frauen. Wir brauchen
mehr weibliche Ansprechpartnerinnen
und herkunftssprachliche Informationen
über Gewaltschutz als Bring-Angebot. Au-
ßerdem fordert DIE LINKE seit Jahren Om-
budspersonen für die Einrichtungen.

Frauenberatungsstellen müssen künf-
tig eine auskömmliche Regelfinanzierung
erhalten, die sich den jährlichen Tarifstei-
gerungen anpasst. Sie müssen auch viel
stärker als bisher Beratungen in anderen
Herkunftssprachen anbieten.

Schließlich muss die Kommune Anti-
diskriminierungsarbeit für Kinder und Ju-
gendliche stärken. Schulen, aber auch Ju-
gendfreizeiteinrichtungen sind die Orte, an
denen Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts, der sexuellen Orientierung oder
der Herkunft angesprochen werden muss
und gleichberechtigtes Verhalten eingeübt
werden kann.

Hamide Akbayir, 
Gisela Stahlhofen, 
Güldane Tokyürek

Fortsetzung S. 1: Antisexistisches ...

Am 16. Januar demonstrierten rund 350 Flüchtlinge aus Syrien gegen Gewalt gegen Frauen. Sie
verurteilten die Übergriffe in der Silvesternacht am Hauptbahnhof. 
Mit diesem Aufruf auf Facebook wurde zur Demo mobilisiert: „Wir, die Syrer, die hier in Köln
leben, haben diese schöne Stadt kennen und lieben gelernt. Wir möchten mit der heutigen
Aktion ausdrücken, dass wir jegliche Gewalt gegen Frauen, also sexuelle, verbale oder physi-
sche und psychische Gewalt gegen Frauen ablehnen und aufs Schärfste verurteilen. Wir
möchten hiermit auch zum Ausdruck bringen, dass wir die Vorfälle in der Kölner Silvester-
nacht verurteilen und verabscheuen. Das, was diese Täter getan haben, ist nicht zu entschul-
digen und die Verantwortlichen müssen für ihr Handeln bestraft werden. Es tut uns sehr
leid, denn wir haben bis jetzt unser Miteinander mit den netten Kölnern sehr genossen, ihre
Offenheit und Hilfsbereitschaft gegenüber uns. Wir wünschen uns, dass das in Zukunft auch
so bleiben wird. Wir sind Syrer verschiedener Religionen, also Sunniten, Alawiten und Chris-
ten … Sowohl der Islam als auch das Christentum verabscheuen Gewalt gegen Frauen.“

Fortsetzung S. 1: Schwarz-Grün versucht sich ...

Je höher in einem Stimmbezirk bei der Kommunalwahl 2014 der Anteil der Grünenwähler war,
desto stärker brach die Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl ein. In SPD-Hochburgen war der Effekt
umgekehrt: je höher Ihr Stimmenanteil in 2014, desto geringer der Wählerrückgang bei der OB-
Wahl. Der Anteil der CDU-Wähler hat keine Verbindung zum Rückgang der Wahlbeteiligung
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Aus den Bezirken
Rodenkirchen

Neues Jugendförderzen-
trum für die Fortuna
Für ein geplantes Jugendförderzentrum er-
hält die Fortuna Köln einen Zuschuss von
600.000 Euro. Das Jugendförderzentrum
ist dringend notwendig, damit die Zeit der
Provisorien vorbei ist. Die Bezirksvertre-
tung Rodenkirchen empfahl dem Finanz-
ausschuss einstimmig, die erforderlichen
Mittel „zur Errichtung eines Jugendförder-
zentrums auf der Bezirkssportanlage Süd,
Köln-Zollstock“ zu beschließen. Das tat er
dann auch am 14. Dezember.

Insgesamt rechnet die Fortuna mit Kos-
ten von 871 000 Euro. Das geplante Gebäu-
de umfasst dabei einen Kabinentrakt, um
den Belegungsdruck in den Räumen der
Halle Süd auch bei Spielbetrieb der Profi-
mannschaft zu mindern. Weiter wird es
Funktionsräume zur Lagerung von Trai-
ningsmaterialien, einen Schulungsraum zur
sportpädagogischen Nutzung und Räume
für Trainer und die Administration geben.
Dazu kommt noch ein Sanitärbereich mit
Duschen und Toiletten. Das Gebäude wird
zweigeschossig sein und nördlich des Klub-
hauses im Jean-Löring-Sportpark errichtet. 

Derzeit ist die Situation also ziemlich
prekär. So finden z.B. Trainerschulungen
in Presseräumen statt. Jugendspieler müs-
sen sich im Freien umziehen. Die Ge-
schäftsstelle ist derzeit in Containern un-
tergebracht.

Für eine Jugendförderung ist dieser Zu-
stand unhaltbar und bedarf dringend der
Änderung. Auch die Bezirksvertretung er-
kannte die Notwendigkeit und stimmte der
Beschlussvorlage ohne lange Diskussion
einstimmig zu.

Berthold Bronisz

Innenstadt

Neu in der
Bezirksvertretung
Am 10. Dezember 2015 wurden Manfred
Müller und Michael Scheffer von Bezirks-
vorsteher Andreas Hupke als neue Mitglie-
der der Bezirksvertretung Innenstadt ver-
eidigt. 

Sie folgen Anja Lenkeit und Peter Lö-
wisch nach, der im vergangenen Herbst
verstorben war (Platzjabbeck berichtete).

Die neue Linksfraktion fühlt sich dem
guten Ruf, den beide in der BV genossen
haben, verpflichtet und hat bereits erklärt,
wie linke Politik in der Innenstadt fortge-
führt werden soll. Kompass bleibt das Be-
zirkswahlprogramm, welches bekannter-
maßen auf drei Schwer(st)punkten fußt:
„Hier Wohnen darf kein Luxus sein“, „Öf-

fentlicher Raum für Alle“ und „Von der au-
togerechten zur lebenswerten Innenstadt“. 

DIE LINKE. in der BV 1 will bestehen-
den Wohnraum verteidigen und sich vehe-
ment für die Schaffung von preiswertem
neuen Wohnraum einsetzen. Der Nieder-
gang des öffentlichen, kommunalen und
sozialen Wohnungsbaus sowie die Ver-
drängung angestammter Bevölkerung aus
der Innenstadt muss endlich gestoppt wer-
den. Es wird begrüßt, dass für das Sever-
insviertel endlich eine Milieuschutzsat-
zung erarbeitet wird. Weitere Veedel müs-
sen folgen.

Es braucht öffentlichen Raum, der sich
der kommerziellen Verwertungs- und Ge-
staltungslogik entzieht. Stattdessen sind
barrierefreie Plätze zu schaffen, wo man
sich ohne Konsumzwang aufhalten und er-
holen kann. Kostenfreies W-LAN, Urban
Gardening und Kunst im öffentlichen
Raum soll ausgebaut, Außenwerbung zu-
rückgedrängt werden.

Das Radverkehrskonzept Innenstadt
soll zügig umgesetzt werden, ebenso die
jüngst beschlossene Aufhebung der Rad-
wegebenutzungspflicht. Insgesamt braucht
es spürbar mehr Verkehrsberuhigung –
Tempo 30 als innenstädtische Regelge-
schwindigkeit ist keine utopische Option,
sondern dringend geboten. Auch die feh-
lende Nord-Süd-Verbindung für Radfahren-
de muss kommen.

Denkmal- und Naturschutz sowie im-
mer neue Herausforderungen in der Kul-
tur- und Geflüchtetenpolitik werden weite-
re Aufgaben sein, denen sich die neue
Fraktion stellen wird. LINKE Politik in der
Innenstadt will deren vielfältigen und le-
bendigen Charakter erhalten, steigende
Mieten und Verdrängung stoppen und die
Lebensqualität der Einwohner*innen ver-
bessern. Wohlan!

Michael Scheffer

Kalk

Kalk aufwerten!
Im Stadtteil Kalk und den direkt angren-
zenden Stadteilen lassen sich seit Jahren
zwei gesellschaftliche Phänomene beob-
achten. Zum einen der Vorgang der Entmi-
schung (Segregation) und zum anderen die
Abwanderung ärmerer und dafür Zuzug
wohlhabenderer Bevölkerungsgruppen
(Gentrifizierung). 

Beides sind Entwicklungen, denen von
Seiten der Stadt und der Stadtentwicklung
nichts entgegen gesetzt wird. Im Gegenteil
scheint es, als ob manche politische wie
auch verwaltungsinternen Beschlüsse und
Genehmigungen beide Prozesse noch be-
günstigen.  

Viele neuentstandene Wohnungen im
CFK-Gelände sind Eigentumswohnungen.
Auch weitere Projekte für Eigentumswoh-
nungen sind in Planung. Es sollen zum Bei-
spiel hochpreisige Mietwohnungen direkt
an der Kalker Hauptstraße (Kaufhofgelän-
de) entstehen, wodurch ebenfalls ein Miet-
preisdruck entsteht, der den ärmeren Teil
der Kalker*innen aus ihrer angestammten
Ecke verdrängt. 

In Kalk leben bezüglich bestimmter
Merkmale (z. B. Einkommen, Ethnizität, Re-
ligion) sehr unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen zusammen. Dabei ist auffäl-
lig, dass sich der Stadtteil entlang dieser
Merkmale immer weiter segregiert. 

Bei beiden Entwicklungen muss man
wissen, ob man sie will oder nicht. Will
man sie nicht, braucht es eine Vorstellung
davon, was man will und einen Plan, wie
man dieses Ziel erreichen kann. Es bringt
definitiv nichts, die räumliche Segregation
und die Gentrifizierung zu kritisieren, ohne
zugleich zu sagen, wie sie zu verringern
sind. Allgemeine Wohnumfeldverbesse-
rungen inklusive einer die Belange des
Wohnungsmieters schützende Regelung
(Verhinderung oder Begrenzung von Gen-
trifizierung), Mietsubventionen wie z. B.
kommunales Wohngeld, aber auch Öff-

nungsklauseln im
Sozialwohnungsbe-
stand wären einige
mögliche Maßnah-
men. 
Das Dezernat für
Stadtentwicklung
und die Oberbürger-
meisterin sind hier
gefordert, denn we-
der racial profiling,
noch erhöhte Poli-
zeipräsenz und wö-
chentliche Razzien
werden den Stadt-
teil nach vorne brin-
gen.

HP Fischer
Michael Scheffer (links) und  Manfred Müller
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Bauen

Kalkberg: Durchhaltestrate-
gie mit „Baustopp“ und fi-
nanziellen Unwägbarkeiten
Wie an dieser Stelle vor kurzem berichtet
wurde, beschloss der Rat im Dezember ei-
nen Baustopp, der vor allem der Be-
schwichtigung der Gemüter dienen sollte.
Wegen des Winters musste die Baustelle
sowieso für Monate stillgelegt werden. Ei-
nen weitergehenden Antrag von Linksfrak-
tion, Deine Freunde und Freien Wählern
lehnte die Ratsmehrheit ab.

Stadtdirektor Guido Kahlen hatte schon
in einer neunseitigen schriftlichen Stellung-
nahme auf der Ratssitzung keinen Zweifel
daran gelassen, dass für ihn der Kalkberg
trotz der desaströsen Entwicklung im Jahr
2015 „alternativlos“ sei. Ende Januar ging er
dann triumphierend mit der Mitteilung an
die Öffentlichkeit: Das Abrutschen des
Bergs sei durch das sofort eingeleitete Ab-
baggern der Bergkuppe gestoppt. Und mit
25.000 Tonnen Erdreich sei erst die Hälfte
abgetragen. Die Fraktionen im Gesundheits-
und Bauauschuss hatte der Stadtdirektor in
internen Vorbesprechungen bereits vor den
Ausschusssitzungen auf eine angeblich po-
sitive Entwicklung eingestimmt.

CDU, FDP, SPD und Grüne nehmen die
Botschaft offenbar widerstandslos hin,
nachdem in den Ausschüssen im Vorjahr
die Wellen öfters hochgeschlagen waren.
Dabei sind die Untersuchungen der Son-
dermülldeponie bis Redaktionsschluss
nicht abgeschlossen, insbesondere die 35-
Meter-Tiefenbohrungen. Für die mangel-
haften Gutachten von 2005 und 2011 war
der Berg mit 8-Meter-Bohrungen ja nur
leicht angekratzt worden. Und zugleich
stellen die Sachverständigen fest, dass der
Kalkberg keineswegs völlig stabilisiert sei.
Teile der Böschungskrone drohten abzurut-
schen. Ein „Grundbruch“, so die Gutachter,
bei dem die meterdicke Schicht aus Kalk-
schlamm seitlich aus dem Berg austrete,
sei möglich. An zwölf Schnitten möchten
die Sachverständigen den Berg detailliert

untersuchen und dann ihr Schlussgutach-
ten präsentieren.

Das unbedingte Festhalten der Stadt-
verwaltung am Kalkbergprojekt, das Still-
halten der Mehrheitsfraktionen dabei hat
also vor allem finanzielle Gründe und resul-
tiert auch aus der Angst vor einem neuerli-
chen Prestigeverlust. 13 Millionen Euro hat
es bisher gekostet. Selbst wenn der Kalk-
berg nur als Naherholungsgebiet hergerich-
tet wurde, kämen noch weitere 4,5 Millio-
nen hinzu. 18 Millionen Euro wären ein ho-
her Preis für ein reines Freizeitgelände. In
dieser Situation bietet sich eine Durchhalte-
strategie natürlich an. Die Frage, ob sie end-
gültig trägt, ist jedoch offen. Finanziell gibt
es ebenfalls viele Unwägbarkeiten: Werden
städtische Schadensersatzklagen vor Ge-
richt zum Erfolg führen? Sind die Kranken-
kassen – wie von der Stadt erhofft – dazu
bereit, über höhere Gebühren für Rettungs-
flüge die waghalsige Station auf dem Kalk-
berg teils zu refinanzieren?

Die Ablehnung des gesamten Kalk-
bergprojektes durch DIE LINKE erweist
sich weiterhin als schlüssig. Im Mittel-
punkt ihrer Überlegungen steht die unzu-
mutbare Lärmbelästigung für 26.000 Men-
schen im Umfeld der geplanten Station.
Die Fertigstellung auf der Deponie wird
mindestens weitere 7 Millionen Euro kos-
ten. Alternativstandorte ernsthaft zu prü-
fen, wie von der LINKEN gefordert, kann
die Weisheit städtischer Politik heben.
Verschiedene Initiativen und Bürgerverei-
ne im Rechtsrheinischen versuchen sich
momentan auch an dieser Fördermaßnah-
me.

Heiner Kockerbeck

Finanzen

JC Deceaux und Verwaltung
in Erklärungsnot
Im letzten Platzjabbeck hatten wir berich-
tet, dass der Außenwerbespezialist JC De-
ceaux 400 Stadtmöbel mit kleinen Sen-
dern ausgestattet hat. Diese so genannten
„iBeacons“ machen es möglich, den Passan-

ten ungefragte Werbebotschaften auf das
Mobiltelefon zu schicken. Damit bietet JC
Deceaux elektronische Dienstleistungen
an, die nicht mehr durch den Werbenut-
zungsvertrag mit der Stadt Köln gedeckt
sind, der sich ausschließlich auf Plakat
und Bildschirmmedien beschränkt.

Nun war die große Frage, ob die selbst
ernannte Digitalhauptstadt Köln diese er-
weiterte Geschäftstätigkeit genehmigt hat.
Die nicht-öffentliche Antwort der Stadt fiel
klein und kleinlaut aus. Denn offensicht-
lich wusste die Verwaltung vor der Anfra-
ge der Linksfraktion nichts vom Zusatzge-
schäft ihres Außenwerbepartners und will
nun erst mal prüfen.

Vorsorglich hat JC Deceaux in der Köl-
nischen Rundschau versucht, Datenschutz-
bedenken zu zerstreuen. Man erstelle kei-
ne Bewegungsprofile, da dies technisch
nicht möglich sei. Das stimmt: Nur die Mo-
bilfunkanbieter und die werbungtreiben-
den Kunden von JC Deceaux können mit
Hilfe der iBeacons Standortdaten der User
sammeln. Doch wollen wir nicht verges-
sen, dass es hier nicht nur um Daten-
schutzfragen geht, sondern auch ums Geld:
Mögliche Vertragsstrafen stehen ebenso
im Raum wie die Neuverhandlung der Ent-
schädigungen für die Stadt Köln.

Nun wollen wir hoffen, dass JC Dece-
aux in Zukunft den angemessenen Preis
für seine Taten bezahlen wird. 

Sebastian Tautkus

Schule und Weiterbildung

Schulleitungen: Einstellung
wieder „Chefsache“
Im Juni 2015 war das Schulgesetz Nord-
rhein-Westfalens und mit ihm das dort vor-
gesehene Verfahren zur Besetzung einer
Schulleiterstelle geändert worden. Der Rat
hat am 2.2. nun die städtische Zuständig-
keitsordnung der neuen Gesetzeslage ange-
passt. Die Einstellung von Schulleiter*in-
nen ist zukünftig wieder alleinige „Chefsa-
che“ der Landesregierung, vertreten durch
die Bezirksregierung.

Foto © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC-BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17489514

Aus den Ausschüssen
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Erst 2006 hatte das Land beschlossen,
dass die Schulkonferenz einer Schule
selbst die Schulleiterin bzw. den Schullei-
ter wählen durfte. (Die Bezirksregierung
hatte zuvor die Bewerbungen zu prüfen.)
Die Entscheidung wurde damit in hohem
Maße in die Hände der Vertreter*innen
von Eltern, Lehrenden und Schüler*innen
gelegt, die je zu einem Drittel im höchsten
schulischen Gremium vertreten sind. Zu-
sätzlich hatte danach der Schulträger, also
die jeweilige Kommune, ein Vetorecht be-
züglich dieser Wahl. 

Die von außen kommenden Bewer-
ber*innen auf den schulischen Chefsessel
mussten in den kommenden Jahren also
mit einem stimmigen Konzept und kompe-
tent kommunizierend um die Unterstüt-
zung von Eltern, Lehrenden, Schüler*in-
nen werben, wollten sie gewählt werden.
Ferner mussten sie nach der Wahl vor dem
Kölner Schulausschuss ihr Konzept vor-
stellen. Das damit verbundene Vetorecht
nahm der Ausschuss äußerst behutsam
und in Kontakt mit der Schule wahr. Es
kam nur selten zu einer Ablehnung.

Diese Form der Mitbestimmung wurde
jedoch durch Verwaltungsgerichte in
NRW mehrfach in Frage gestellt. Die Ge-
richte bemängelten, sie verstoße gegen
den beamtenrechtlichen Grundsatz der
„Bestenauslese“. Es sei allein Aufgabe des
Dienstherrn, also des Landes NRW, die Fä-
higkeiten und die „Eignung eines Beam-
ten“ zu beurteilen.

Auf diese mitbestimmungsfeindliche
Haltung der Gerichte reagierte die SPD-
Grünen-Koalition in Düsseldorf 2015 mit
der Abschaffung der erst 2006 unter einer
CDU-FDP-Regierung eingeführten Rege-
lung. Der Kölner Ausschuss für Schule und
Weiterbildung wird zukünftig nun einver-
nehmlich darauf verzichten, die teils meh-
reren Bewerber*innen auf eine Stelle vor
dem Ausschuss „Show laufen“ zu lassen
und nur einen unverbindlichen Vorschlag
abzugeben. So sieht es das neue Gesetz
nämlich vor. Hoch wäre der bürokratische
und zeitliche Aufwand, dies mittels Son-
dersitzungen innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist zu organisieren. 

Stattdessen einigte der Schulaus-
schuss sich darauf, die jeweils frisch einge-
stellten Schulleiter*innen zu einem Fach-
gespräch über die Schule, das Schulkon-
zept und Kooperationsmöglichkeiten mit
der Stadt einzuladen. Die meisten, aber
nicht alle Bezirksvertretungen hatten sich
diesem Vorschlag für eine neue Zuständig-
keitsordnung angeschlossen. Sie sprechen
bei den Grundschulen ihres Bezirks mit.
Die FDP votierte im Rat mit „Nein“, um ge-
gen die Entdemokratisierung des Verfah-
rens zu protestieren. Schulausschuss und
Bezirksvertretungen brauchen jedoch eine
gesetzeskonforme Zuständigkeitsregelung,
um frisch eingestellte Schulleiter*innen
wenigstens zum Gespräch einladen zu kön-
nen.

Der Restauration des traditionellen
Einstellungsverfahrens kann und sollte zu-
künftig nur mit einer Reform des Beamten-
rechts oder gleich einer Abschaffung des
Beamtenstatus begegnet werden. Die frü-
heren Bildungsreformdiskurse hatten letz-
teren ja zu Recht in eine preußisch-obrig-
keitsstaatliche Tradition gestellt. Eine sol-
che Diskussion ist jedoch auch nicht
grundlos mit Befürchtungen der Beschäf-
tigten und der Gewerkschaften verbunden,
dass sie unter den Bedingungen der Auste-
ritätspolitik vom Staat für Lohnsenkungen,
Dequalifizierung und der Öffnung für pre-
käre Strukturen genutzt werden könnte.

Heiner Kockerbeck

Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen

Weiterhin sachgrundlose
Befristungen
Um Menschen befristet zu beschäftigten,
sollte eine Verwaltung immer einen (gu-
ten) Grund für die Befristung haben. Gibt
es diesen nicht, handelt es sich um eine
sachgrundlose Befristung. Diese ist in der
Regel nichts anderes als eine zwei Jahre
andauernde Probezeit, in der man immer
damit rechnen muss, keine Anschlussbe-
schäftigung zu bekommen. Ein angstfreies
Arbeitsklima mit selbstbewussten Beschäf-
tigten sieht anders aus. Aus diesem Grund
hat DIE LINKE die sachgrundlosen Befris-
tungen in der Stadtverwaltung immer wie-
der kritisiert.

Ende 2015 hat die Stadtverwaltung be-
schlossen, künftig auf sachgrundlose Be-
fristungen zu verzichten. Nun wollten wir
in einer Anfrage wissen, was mit den noch
bestehenden Befristungen passiert. 

Zum Ende November 2015 haben 6 %
des Stammpersonals der Stadtverwaltung
einen befristeten Vertrag. Über 30 Dienst-
stellen nutzen diese unfaire Einstellungs-
praxis. Der Löwenanteil der befristet Be-
schäftigten, über 200 der 783 Betroffenen,
arbeitet an den Bühnen. 

„Die seit kurzem praktizierte Regelung
zum grundsätzlichen Verzicht auf sach-
grundlos befristete Neueinstellungen führt
aktuell nicht dazu, alle bereits bestehen-
den sachgrundlos befristeten Beschäfti-
gungsverhältnisse sofort zu entfristen“,
heißt es in der Antwort auf unsere Anfra-
ge. Eine vorzeitige Entfristung erfolge nur,
wenn ein Jahr lang „besonders überzeugen-
de Leistungen“ abgeliefert würden. Hat
sich der/die Beschäftigte „bewährt“, steht
eine Entfristung zum Ende der zweijähri-
gen Befristung an. Warum mit dem Ver-
zicht auf die sachgrundlose Befristung bei
Neueinstellung nicht gleichzeitig die noch
sachgrundlos befristet beschäftigten Kolle-
ginnen und Kollegen entfristet werden, er-
schließt sich uns nicht. Wieso die Stadt
schliesslich bei geringfügig Beschäftigten
„aus personalwirtschaftlichen Gründen"
nicht auf die sachgrundlose Befristung ver-
zichten will, bleibt ihr Geheimnis. Beides
jedenfalls für uns ein Grund, beim Thema
befristeter Beschäftigung bei der Stadt
Köln weiter dran zu bleiben.

Tjark Sauer, Güldane Tokyürek

Verkehr

Schwarz-Grün: Zielsicher
für die schlechteste Lö-
sung!
Bisher lag die Zuständigkeit für Verkehr
im Dezernat für Stadtentwicklung, Planen,
Bauen und Verkehr. CDU und Grüne pla-
nen laut Pressemeldungen, diesen Bereich
zum Teil zur Wirtschaftsdezernentin Berg
zu schieben. Oberbürgermeisterin Reker
hatte ein eigenes Verkehrsdezernat ange-
kündigt. Diese Lösung wäre den verkehrs-
politischen Herausforderungen in Köln ge-
recht geworden. Jetzt entscheidet eine
schwarz-grüne Hinterzimmerrunde ganz
anders. Da versucht der Schwanz mit dem
Hund zu wedeln. Offenbar soll bei der Auf-
teilung des Verkehrsbereiches die Planung
beim Dezernat Höing verbleiben und die
Ausführung in das Dezernat Berg wech-
seln. Zielsicher entscheidet sich Schwarz-
Grün für die schlechteste Lösung! Planung
und Ausführung von Brückensanierungen,
Radwegen und Stadtbahntrassen müssen
Hand in Hand gehen. Beides auf unter-
schiedliche Dezernate aufzuteilen, führt zu
Zuständigkeitskonflikten, erschwert die
Abstimmung und verlangsamt Abläufe.

Der Kölner Rat hat mit dem Mobilitäts-
konzept 2025 beschlossen, Fußgänger- und
Radverkehr und den ÖPNV deutlich zu
stärken und das Auto zurückzudrängen.
Um diese Herausforderungen zu meistern,
müssen wir die Kompetenzen der Verwal-
tung beim Verkehr bündeln und ausbauen.
Die schwarz-grüne Unvernunft schwächt
uns dabei.

Michael Weisenstein
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Kooperatives Baulandmodell nachhaltig stärken!
Seit zwei Jahren gibt es in Köln das Koope-
rative Baulandmodell. Mit diesem Instru-
ment soll gewährleistet werden, dass min-
destens 30 % geförderter Wohnraum ent-
steht, wenn mehr als 25 Wohneinheiten
gebaut werden und Baurecht geschaffen
werden muss.

Bis jetzt liegen noch keine Zahlen vor,
wie viele geförderte Wohnungen durch
das Modell entstanden sind. In einem für
Politik und Öffentlichkeit undurchsichti-
gen Verfahren kann sich der Investor aus
dem Modell raus rechnen. Es sieht vor,
dass dem Investor mindestens 30 % des Ge-
winnes verbleiben, den er durch den plan-
bedingten Gewinnzuwachs beim Boden er-
zielt. Fällt der Gewinn kleiner aus, etwa
weil kontaminierter Boden abgetragen
werden muss, müssen weniger oder gar
keine Sozialwohnungen gebaut werden. So
geschehen bei der Neuplanung des Areals
der deutschen Welle. 

DIE LINKE fordert die Offenlegung der
Zahlen und ein transparentes Verfahren
bei diesen Berechnungen.

Auf der letzten Ratssitzung wurde ein
Antrag von SPD, CDU und Grüne beschlos-
sen. Angeblich soll dieser Beschluss das
Kooperative Baulandmodell stärken. Tut
der Antrag das wirklich? Zweifel sind an-
gebracht. Nicht nur DIE LINKE, auch der
Mieterverein und die Wohnungswirtschaft
haben den mit wenig Liebe zum Detail ge-
schrieben Antrag der großen Fraktionen
teilweise heftig kritisiert.

Warum warteten die Antragsteller mit
ihren Ideen nicht ab, bis die Verwaltung
eine erste Auswertung vorlegt? So war es
abgemacht! 

CDU, SPD und Grüne wollen künftig

bei allen neuen Planverfahren 30 % geför-
derten Wohnraum festsetzen. Das ist eine
prima Idee. Leider haben die Initiatoren
des Antrages aber ein untaugliches Werk-
zeug im Auge. Sie wollen die 30 % geförder-
ten Wohnraum mit dem § 9 Abs. 1, Satz 7
und 8 Baugesetzbuch begründen. Das gibt
das Baugesetzbuch aber nicht her. Das zei-
gen Ausarbeitungen aus anderen Städten,
zum Beispiel Moers. Auch die juristischen
Kommentare zu dem zitierten Paragraphen
machen deutlich:

Man kann dem Investor mit diesem Pa-
ragraphen zwar vorschreiben, dass er
Wohnungen bauen muss, die den bauli-
chen Kriterien von geförderten Wohnun-
gen entsprechen. Man kann ihm also die
Aufteilung und Größe der Wohnung, die
Einhaltung von Energie-Standards, die An-
zahl der Stockwerke und die Einhaltung
von Standards in der Barrierefreiheit vor-
schreiben.

Man kann ihn aber nicht zur Annahme
von Fördergeldern zwingen. Er muss also
auch nicht zu Förderbedingungen vermie-
ten. Es gibt keine Mietpreisbindung für 15
Jahre wie bei der normalen Förderung!

Um 30 % geförderten Wohnraum inner-
halb des Kooperativen Baulandmodells
durchsetzen zu können, braucht man wei-
terhin den städtebaulichen Vertrag.

Im Dezember letzten Jahres hatte der
Rat beschlossen, den Verzicht auf die Aus-
übung des Vorkaufrechts bei Grundstü-
cken zu widerrufen. Das kann ein scharfes
Schwert im Kampf um preisgünstigen
Wohnraum werden. In allen Fällen, in wel-
chen das Kooperative Baulandmodell An-
wendung finden soll, kann der Ankauf
durch die Stadt geprüft werden. Wenn ge-

kauft wird, entweder durch die Stadt oder
durch den beauftragten Dritten, beispiels-
weise die GAG, können noch mehr als 30 %
geförderter Wohnraum entstehen. Aber
auch wenn die Stadt nicht in das Geschäft
eingreift, kann sie sozialen Wohnungsbau
fördern. Prüft die Stadt nur die Verträge
zwischen privatem Käufer und Verkäufer,
weiß sie genau Bescheid, mit welchen Ge-
winnen der künftige Bauherr rechnet. Er
kann sich dann nicht mehr mit künstlich
kleingerechneten Gewinnen aus seiner
Verantwortung stehlen, denn die Stadt
kann den Nachweis führen, dass das ko-
operative Baulandmodell Anwendung fin-
den muss.

DIE LINKE bleibt an dem Thema dran,
wir werden uns weiter intensiv mit den
Möglichkeiten der Verbesserung des Mo-
dells beschäftigen. Dazu brauchen wir
dringend die erste Auswertung der Ver-
waltung und externen Sachverstand aus
anderen Städten: Insbesondere aus Mün-
chen, denn das dortige Modell zur Sozial
Gerechten Bodennutzung stand bei der
Entwicklung in Köln Pate. Wir werden uns,
wie der Mieterverein und die Wohnungs-
wirtschaft, gegen Schnellschüsse beim Ko-
operativen Baulandmodell stark machen. 

Wir brauchen eine qualifizierte Diskus-
sion im Stadtentwicklungsausschuss und
im Wohnungsbauforum bevor Änderun-
gen erfolgen. Der Antrag der Linksfraktion
im Stadtentwicklungsausschuss kann als
Grundlage für diese Fachdiskussion heran-
gezogen werden. Nur so kann das Koopera-
tive Baulandmodell einen Betrag zur Schaf-
fung von preisgünstigen Wohnungen in
Köln leisten.

Michael Weisenstein

Neujahrsempfang 2016
Mit einer Rückschau auf ein „heftiges Jahr“ begrüßte der Fraktionsvorsitzende
Jörg Detjen zahlreiche Gäste auf dem traditionellen Neujahrsempfang der Kölner
Linksfraktion. Gegenaktionen zu den vielen rechten Aufmärschen, das Attentat
auf die OB-Kandidatin und aktuelle Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die ver-
besserungswürdige Versorgung der über 10.000 Geflüchteten in Köln, dramati-
sche Kostensteigerungen bei Bauprojekten und die verschiedenen Pannen bei der
Durchführung von Wahlen beschäftigten DIE LINKE ebenso wie viele Kölnerin-
nen und Kölner. Die sexistischen und gewalttätigen Angriffe auf Frauen am
Hauptbahnhof in der letzten Nacht des Jahres bildeten den scheußlichen Schluss-
punkt. 
„Die vielen Konflikte kann man nur in einer Kombination von solidarischem,
emanzipatorischem, pluralem und widerständigem Handeln lösen und mit einer
dicken Portion Besonnenheit“, war die Handlungsmaxime, die der Fraktionsvor-
sitzende daraus zog.
Den Vernetzungsgedanken aufgreifend machten sich nach der Rede die Anwe-
senden sogleich daran, bei Häppchen, Kölsch und musikalischer Untermalung
Gespräche zwischen Verwaltung und Politik, mit sozialen, jugendpolitischen und
kulturellen Trägern, partei- und konfessionsübergreifend zu führen. Schön war’s.

Fotos: © Berthold Bronisz
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Der erste gemeinsame Antrag nach der OB-
Wahl vom neuen Bündnis Grün-Schwarz
sieht die Zerschlagung des Vergabeamtes
vor. Es ist schon bezeichnend, dass dieses
Bündnis so offen den Weg, den der Rat ge-
meinsam gegen Korruption und Beste-
chung gegangen ist,  einfach über den Hau-
fen wirft. Mehrere Korruptionsskandale in
der Bauverwaltung erschütterten 1997
Köln. In Folge wurde 1998 das zentrale Ver-
gabeamt einstimmig im Rat beschlossen.

Grüne und CDU zeigten sich bera-
tungsresistent. Weder reagierten Ihre Frak-
tionsspitzen auf eine Stellungnahme des
Personalrates für den Erhalt eines Verga-
beamtes, noch schenkten sie Hinweisen
aus der Verwaltung Aufmerksamkeit, man
habe dazu keine abgestimmte Meinung.
Bei einem so wichtigen Thema stellte sich
die Oberbürgermeisterin nicht vor ihre
Verwaltung, sondern ließ sogar zu, dass

sich Grün-Schwarz in ihre ureigenen OB-
Kompetenzen einmischte. Schließlich ver-
öffentlichte die Verwaltung aus Versehen
einen kontroversen Schriftwechsel zu die-
sem Thema zwischen zwei Dezernenten.
Auch eine Premiere.

DIE LINKE und die SPD brachten einen
eigenen Antrag in die Debatte ein, in dem
sie feststellten, dass es erhebliche Probleme
bei der Einstellung von Ingenieuren für die
Gebäudewirtschaft gibt. Deshalb aber das
Vergabeamt zu zerschlagen und die Hälfte
aller städtischen Aufträge durch die Gebäu-
dewirtschaft selbst zu vergeben, würde der
Korruption erneut Tür und Tor öffnen. 

LINKE und SPD wiesen, ähnlich wie der
Personalrat, in ihrer Stellungnahme darauf
hin, dass dies auch kein Problem der Gebäu-
dewirtschaft alleine ist, sondern von vielen
Ämtern mit technischen Abteilungen, z.B.
vom Amt für Brücken und Stadtbahnbau,

geteilt wird. Der Antrag von LINKE und
SPD sieht vor, zum Thema Personalgewin-
nung umgehend ein Hearing von Verwal-
tung, Personalrat und Politik durchzufüh-
ren.

Im Rat gab es einen heftigen Schlagab-
tausch. DIE LINKE kritisierte den Stadtdi-
rektor: „Warum haben Sie all diese Rufe,
z.B. auch des Rechnungsprüfungsausschus-
ses nicht gehört? Warum haben Sie bis heu-
te nicht auf die Vorschläge der Gebäude-
wirtschaft über eine neue Organisations-
struktur vom 11. August 2015 reagiert? Sie
haben mit ihrem Mauerkurs den dreisten
Antrag von CDU und Grünen faktisch pro-
voziert.“

Und dann zeigten sich die neuen Mehr-
heiten: Mit den Stimmen von Grünen, CDU,
FDP und Deine Freunde wurde die Zerschla-
gung des Vergabeamtes eingeleitet.

Jörg Detjen

Neuordnung der Gebäudewirtschaft

Schwarz-Grün öffnet Korruption Tür und Tor

Die äußerst störanfälligen und mit tausen-
den Haarrissen im Druckbehälter durchzo-
genen Kernkraftwerksblöcke Doel 3 und
Tihange 2 liegen in Belgien. Tihange steht
nur 130 Kilometer vom Dom entfernt und
in unmittelbarer Nähe zu unserer Partner-
stadt Lüttich. Wegen der Risse waren bei-
de Anlagen bereits 2014 nach 40 Jahren
Laufzeit abgeschaltet worden und sollten
eigentlich 2015 vom Netz gehen. Nun wur-
de nicht nur das Wiederanfahren geneh-
migt, sondern auch die Laufzeit um 10 Jah-
re bis 2025 verlängert. Auf der letzten
Ratssitzung haben alle demokratischen
Kräfte eine Resolution eingebracht und
verabschiedet, in der die sofortige Stillle-
gung der Anlagen gefordert wird. 

Allerdings ist es schon etwas skurril,
wenn deutsche Politiker sich um die Sicher-
heit der belgischen AKW sorgen, diese aber
gleichzeitig aus Deutschland mit Brennele-
menten beliefert werden. Eine Brennelemen-
tefabrik aus dem niedersächsischen Lingen
hatte Doel seit 2014 bereits zehnmal mit
Brennstäben versorgt. Bis 2017 sind weitere
fünf Lieferungen genehmigt. Auch diese Ge-
nehmigungen gehören zurück gezogen!

Die Defekte im Druckbehälter des
Druckwasserreaktors können katastrophale
Auswirkungen haben. Niemand kann sich
damit herausreden, dass der Reaktor nicht
in Deutschland steht – Radioaktive Strah-
lung kennt keine Grenzen! Genau diese Sor-
gen veranlassten DIE LINKE nach dem
Stand der Vorsorgemaßnahmen zu fragen.

Doch auf unsere Anfrage im Umwelt-

ausschuss im Oktober letzten Jahres „Wel-
che Schutzmaßnahmen hat die Stadt Köln
für die Bevölkerung bei einem nuklearen
Katastrophenfall?“ bekamen wir leider von
der Verwaltung nur unzureichende Antwor-
ten. Die Beantwortung unserer Nachfragen
wirft ein Schlaglicht auf die Probleme und
weitere Fragen auf.

Die acht Zentrallager für Jodtabletten
sind auf die ganze Bundesrepublik Deutsch-
land verteilt und keines davon in Köln. Wo
sie sind, ist der Verwaltung nicht bekannt.
Sie hat sich bisher auch noch keine Mei-
nung dazu gebildet, ob sie die vom Land
vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen für
ausreichend hält. Mit diesen Antworten gibt
sich DIE LINKE nicht zufrieden.

Der Katastrophenschutz für Köln im
Fall einer Nuklearkatastrophe und das Aus-
gabeverfahren von Jodtabletten sind abso-
lut unzureichend! Das Strahlenschutzgesetz
regelt eine Ausgabe von Jodtabletten nur
für eine Zone von bis zu 100 Kilometer rund
um den Reaktor. Nach Angaben des Bun-
desamtes für Strahlenschutz kann im Kata-
strophenfall eine Ausweitung der Notfall-
schutz-Maßnahmen u.a. ‚Einnahme von Jod-
tabletten‘ auf deutlich größere Gebiete nötig
werden, als in der Planung vorgesehen. Eva-
kuierungen bis zu einer Entfernung von 170
km vom jeweiligen Reaktor entfernt, könn-
ten ebenso erforderlich werden.

Auch deshalb beantragen wir, dass die
Stadt Köln die Bundesregierung auffordert,
sich gegenüber der belgischen Regierung
nachdrücklich für eine Stilllegung dieser

Schrott-Reaktoren Doel 3 und Tihange 2 ein-
zusetzen, sie sofort abzuschalten und vom
Netz zu nehmen.

Die Städteregion Aachen führt mit ih-
ren zehn Kommunen eine Klage gegen Ti-
hange 2 an, der sich auf breiter Ebene Krei-
se und Kommunen aus Rheinland-Pfalz und
den Niederlanden angeschlossen haben.
Warum eigentlich nicht Köln?

Hamide Akbayir

Störanfällige AKWs in Belgien abschalten

„One billion rising“ nennt sich ein internatio-
naler Aktionstag gegen Gewalt an Mädchen
und Frauen, der 2016 zum dritten Mal statt-
fand. Am Valentinstag waren hunderte Frau-
en und Mädchen auf der Domplatte zusam-
mengekommen, um lachend und tanzend ein
Ende der Gewalt einzufordern. Auch Hamide
Akbayir, frauenpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, und Christine Kronenberg,
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, tanzten
mit.
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In den kurdischen Städten Cizre, Sur, Sir-
nex und Diyarbakir herrscht nach wie vor
Kriegszustand, auch wenn der türkische
Staat seine Militäreinsätze in Cizre und Silo-
pi für beendet erklärt hat. Der 24-stündige
Ausnahmezustand geht jedoch weiter!

Die AKP-Regierung unter Führung von
Erdogan begeht vor den Augen der Weltöf-
fentlichkeit ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Seit August 2015 sind 460
kurdische ZivlistInnen, darunter 84 Kinder
und 79 Frauen getötet worden. Mindestens
35 Menschen erlagen ihren Verletzungen,
weil das türkische Militär den Zugang von
Krankenfahrzeugen zu verletzten Personen
verhindert hat. In den Städten Cizre, Sirnak
wagen sich die Menschen nicht auf die Stra-
ße, um ihre Verwundeten ins Krankenhaus
zu bringen. Wer dies tut, muss mit Erschie-
ßung rechnen.

Nach dem Einkesseln von drei Wohn-
gebäuden durch das türkische Militär wur-
den 66 Menschen in den Kellern der Häu-
ser ermordet, von 73 weiteren Menschen
gibt es nach wie vor kein Lebenszeichen. 

Die ehemaligen HDP-Kreisvorsitzende,
Frau Derya Koc, die sich auch in einem der
Häuser befand, berichtete dem Sender IMC
TV telefonisch, dass die Polizei Benzin in
das Gebäude gegossen habe und 20 Perso-
nen verbrannt seien. Sie und der HDP-Ab-
geordneter von Sirnak, Faysal Sariyildiz ru-
fen schon seit einer Woche die Weltöffent-
lichkeit auf, diesem Verbrechen nicht ta-
tenlos zuzusehen. Angela Merkel folgte bei
ihrem Besuch in Ankara dem Innenminister

Herrn de Maiziere. Er sagte nämlich „Alle,
die uns jetzt sagen, man muss die Türkei von
morgens bis abends kritisieren, denen rate
ich, das nicht fortzusetzen. Wir haben Inte-
ressen. Die Türkei hat Interessen. Das ist ein
wichtiger Punkt. (…) Natürlich gibt es in der
Türkei Dinge, die wir zu kritisieren haben.
Aber die Türkei, wenn wir von ihr etwas
wollen, wie, dass sie die illegale Migration
unterbindet, dann muss man auch Verständ-
nis dafür haben, dass es im Zuge des Interes-
senausgleichs auch Gegenleistungen gibt.“

Nach dem Massaker von Cizre bombar-
diert nun der türkische Staat die Stellun-
gen der kurdischen Volksverteidigungsein-
heiten (YPG) und behauptet, dabei gegen
den IS vorzugehen. Dabei sind die YPG

und YPJ (Frauenverteidigungseinheit) die
stärksten Kräfte in der Region gegen den
IS. Vor einem Jahr befreiten diese Einhei-
ten Kobane von den IS-Dschihadisten. 

Die EU und Bundesregierung müssen
ihr Schweigen sofort brechen und die AKP
und Erdogan unter Druck setzen. Sonst
wird eine viel größere Flüchtlingswelle
nach Europa aufbrechen. Denn die Türkei
ist die eigentliche Fluchtursache und diese
darf  nicht unterstützt, sondern muss be-
kämpft werden.
Deshalb: Unterstützt den Aufruf an die
Bundesregierung:
http://www.kurdistankrieg-stoppen.de/

Hamide Akbayir

Flüchtlingspolitik: Das fordern wichtige Akteure
Wir dokumentieren Erklärungen des
Kölner Flüchtlignsrates und des
ver.di-Landesbezirksvorstand NRW in
Auszügen

Der Kölner Flüchtlingsrat e.V. 
erwartet im neuen Jahr von Verwaltung
und Politik der Stadt Köln eine Kraftan-
strengung, um die großen Herausforderun-
gen insbesondere bei der Aufnahme, Un-
terbringung, Beratung und Integration der
Flüchtlinge zu bewältigen. Claus-Ulrich
Prölß, Geschäftsführer des Kölner Flücht-
lingsrates e.V.: „Vieles liegt im Argen. Aus
der Sicht der besonders schutzbedürften
Menschen ist vor allem die Unterbringung
in Massenunterkünften, Hallen und Sam-
melcontainern oft unerträglich. Ein syste-
matisches Belegungsmanagement existiert
genau so wenig wie ein unabhängiges Be-

schwerdemanagement.“ Nach Auffassung
des Kölner Flüchtlingsrates e.V. müssen
die mit der Unterbringung befassten Ver-
waltungsteile stärker und enger miteinan-
der verzahnt werden und auch konzeptio-
nell zusammenarbeiten – unter Einbin-
dung des Runden Tisches für Flüchtlings-
fragen, der ein stärkeres Gewicht erhalten
sollte.

Refugees welcome: Solidarisch gegen
rassistische und sexistische Angriffe!
Stellungnahme des ver.di-Landesbe-
zirksvorstand NRW
Deutsche Rechtsradikale haben allein im
vergangenen Jahr fast tausend Anschläge
auf Flüchtlingsheime verübt. In unserem
Bundesland wurden 214 fremdenfeindli-
che Übergriffe gezählt. Im Vergleich zum
Jahr 2014 hat sich die Anzahl veracht-

facht.
Politik und Behörden müssen die Be-

drohung von rechts ernst nehmen, konse-
quent gegen rassistische und sexistische
Angreifer vorgehen. Dazu gehört auch,
dass die Politik unterlässt, angesichts der
Flüchtlingszahlen einen Notstand herbei-
zureden. Deutschland als eines der reichs-
ten Länder der Welt muss in der Lage sein,
Flüchtlinge in festen Unterkünften unter-
zubringen. Dazu gehört auch, die medizini-
sche Grundversorgung und Verpflegung
zur Verfügung zu stellen, ohne dass diese
Leistungen als zusätzliche Belastungen für
die Kommunen in der Öffentlichkeit darge-
stellt werden. Zur personellen Ausstattung
in der Flüchtlingsarbeit, die die wichtige
Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützt, ist
eine stärkere finanzielle Beteiligung der
Bundesregierung erforderlich.

Großdemo am 16. Januar 2106 gegen den türkischen Staatsterror. Ca. 5.000 Menschen demons-
trierten gegen den erbarmungslosen Krieg gegen die KurdInnen.                Foto: Nizam Baran

Der Krieg gegen die KurdInnen nimmt 
eine gefährliche Dimension an
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Rechtswidriges Messegeschäft muss rückabge-
wickelt werden! Für eine öffentliche Debatte!
Auf die Tagesordnung des Kölner Rates
am 2.2. hatte die Stadtverwaltung eine
Vergleichsvereinbarung zwischen der
Stadt Köln, der stadteigenen KölnMesse
GmbH und dem Oppenheim-Esch-Fonds ge-
setzt. Mit dieser Vereinbarung sollte ein
jahrelanger Rechtsstreit über die Messe-
hallen Nord zu einem – wenn auch nur
vorläufigen – Ende gebracht werden.

In 2003 und 2004 hatte die Stadt Köln
mit dem Oppenheim-Esch-Fonds ein rechts-
widriges Vertragskonstrukt geschaffen:
Die KölnMesse verkaufte einen Teil ihres
Geländes an den Fonds. Dieser baute da-
rauf Messehallen, die wiederum an die
Stadt Köln vermietet wurden. Die Köln-
Messe wurde Untermieterin der Stadt. Das
Ziel des damaligen CDU-Oberbürgermeis-
ters Schramma und seines Kämmerers
Soénius war, mit dieser Konstruktion das
Vergaberecht zu umgehen, das für den Bau
der Hallen eine Ausschreibung verlangte.
Es sollte auf diese Weise garantiert wer-
den, dass die Hallen eilig zur Verfügung
stünden, da die alten Hallen am Rhein dem
Fernsehsender RTL versprochen waren.
Unterstützt wurden sie von CDU, Grünen,
SPD und FDP. DIE LINKE kritisierte schon
damals das Geschäft scharf.

Ein Beschwerdeverfahren bei der Euro-
päischen Kommission und ein Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofes in 2007 klärten
endgültig, dass diese Vertragskonstruktion

rechtswidrig war. Damit standen alle Mög-
lichkeiten offen, das Geschäft rückabzuwi-
ckeln. Das wäre die rechtlich sauberste Lö-
sung und für die Stadt und die KölnMesse
wohl auch die sicherste und günstigste.

Teil dieses rechtswidrigen Konstruktes
war eine Anmietung der Messehallen
durch die Stadt Köln zu einer deutlich über-
zogenen Miete von 20,7 Mio. Euro. Die Ver-
gleichsvereinbarung, die dem Rat vorgelegt
wurde, sieht nun eine Anmietung direkt
durch die KölnMesse vor zu einer Miete
von 15,5 Mio. Euro, also ungefähr 75 % der
ursprünglichen Höhe. Gleichzeitig aber soll
die Stadt Köln dem Oppenheim-Esch-Fonds
die Hälfte dieses „Mietausfalls“, sowie aus
der Vereinbarung entstehende „Steuerschä-
den“ ersetzen. Diese Mindereinnahmen ent-
stehen dem Fonds dadurch, dass ein rechts-
widriges Geschäft aufgeflogen ist und auf-
gehoben wurde. Es kann nicht sein, dass
die Stadt hier einspringt und einen Rechts-
bruch nachträglich belohnt!

Keine Aussage enthält die Vergleichs-
vereinbarung darüber, was nach dem Aus-
laufen des Mietvertrages im November 2035
geschieht. Wenn nicht garantiert ist, dass zu
diesem Zeitpunkt Gelände und Hallen an die
KölnMesse zurückfallen, dann hat der Fonds
alle Möglichkeiten, noch einmal Geld aus
der Messe und der Stadt Köln zu pressen.

DIE LINKE beantragte zusammen mit
Piraten, Deine Freunde und Freien Wäh-

lern die Vereinbarung abzulehnen. Die
Verwaltung solle darlegen, wie der rechtli-
che Weg zu einer Rückabwicklung aus-
sieht und gleichzeitig alle relevanten Un-
terlagen offengelegen.

CDU, Grüne und FDP hätten die Ver-
einbarung dennoch durchgewunken. Die
SPD aber bekam Zweifel und so wurde die
Beschlussfassung vertagt.

Klar ist: Wir brauchen eine öffentliche
Debatte! Es darf nicht dazu kommen, dass
sich CDU, Grüne, FDP mit der SPD auf eine
Vereinbarung über die Messehallen Nord
einigen und diese dann im nichtöffentli-
chen Teil der nächsten Ratssitzung durch-
winken. Intransparenz hat die Stadt Köln
vor dreizehn Jahren in diese Lage ge-
bracht. Diesmal muss es anders laufen!

Jörg Detjen

Verschiebung des Haushaltes um ein halbes Jahr!

Damit schwarz-grün seine Duftmarke setzen kann
Den Entwurf für den Haushalt 2016 sollte
dem Rat in der Dezembersitzung 2015 vor-
gestellt werden. Nur wenige Tage vor der
Sitzung  trat die Oberbürgermeisterin auf
die Bremse. Im Einklang mit dem sich gera-
de bildenden schwarz-grünen Ratsbündnis
verfügte sie, dass es einen Doppelhaushalt
2016/17 geben solle. Für die Kämmerei be-
deutet das, die bisherigen Zahlen zu ver-
werfen und neu zu rechnen. Der Doppel-
haushalt wird nach Schätzung der Kämme-
rei im Mai in den Rat eingebracht werden.
Eine sachliche Begründung für dieses Vor-
gehen gibt es nicht. In der Januarsitzung
des Finanzausschusses gaben sich die Ver-
treter der Grünen und der CDU auch we-
nig Mühe, es zu rechtfertigen. Das politi-
sche Interesse ist dagegen klar: Das neue
Bündnis möchte bereits den Haushalt
2016 nach seinen Vorstellungen gestalten.
Dazu brauchte man Zeit, denn die Koaliti-
onsvereinbarung wird erst im März ge-

schlossen werden.
Zwischen der Einbringung des Haus-

haltes in den Rat und seiner Verabschie-
dung liegen normalerweise mehrere Mona-
te. In dieser Zeit haben die Ratsfraktionen
die Gelegenheit, die Verwaltung zu ihren
Zahlen zu befragen und über den Haushalt
zu beraten. In diesem Jahr soll der Haus-
halt jedoch schon im Juni verabschiedet
werden. Für eine Prüfung des Entwurfes
und für eine Gegenwehr gegen mögliche
Kürzungen ist das wenig Zeit.

Die Oberbürgermeisterin lässt ihre
Vorstellungen in den Entwurf einarbeiten.
Und auch das schwarz-grüne Bündnis wird
hinter den Kulissen an der Gestaltung des
Haushaltes beteiligt sein. Die demokrati-
sche Kontrolle in den Ausschüssen und im
Rat wird dagegen beschränkt.

In der Zeit ohne gültigen Haushalt, der
„vorläufigen Haushaltsführung“, dürfen
nur bisherige Ausgaben weitergeführt wer-

den. Neue Ausgaben sind nicht möglich.
Dadurch, dass der Haushaltsentwurf 2016
umgeworfen wurde, verlängert sich diese
Zeit mindestens bis zum Juni – wahr-
scheinlich aber bis Ende des Jahres:

Bevor der Haushalt in Kraft tritt, muss
er nicht nur vom Rat beschlossen, sondern
auch von der Bezirksregierung genehmigt
werden. Für diese Genehmigung muss
aber mit dem Haushalt auch der Jahresab-
schluss des Vor-Vor-Vorjahres vorgelegt
werden, für eine Genehmigung des Doppel-
haushaltes also die Abschlüsse 2013 und
2014. Die Kämmerei selbst rechnet damit,
dass sie den Jahresabschluss 2014 frühes-
tens im Dezember 2016 der Bezirksregie-
rung zukommen lassen kann – und auch
nur, wenn alles reibungslos läuft. Damit
hätte Köln im gesamten Jahr 2016 keinen
gültigen Haushalt.

Jörg Detjen,
Wilfried Kossen

Ex-OB Schramma + Josef Esch hatten Pläne ...
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Fr,. 19. Februar
Köln mitgestalten .„Netz-
werk für Beteiligungskultur“,
Zwischenbericht u. Ausblick
zur Arbeit des Konzeptgremi-
ums, Forum für Information u.
Diskussion. Ort: Lutherkirche
Südstadt, 18 Uhr

Geraubte Kinder - vergesse-
ne Opfer. Beginn der Ausstel-
lung, bis 3.4. Ort: NS-Doku-
mentationszentrum im EL-DE
Haus, 10 bis 18 Uhr.

Di., 23. Februar
Was wird aus dem Heliosge-
lände jenseits der Helios-
schule? Zum aktuellen Stand
der Planung in Köln-Ehrenfeld,
Info: hda-koeln.de, Eintritt
frei. Ort: Haus der Architektur,
19 Uhr

Mi., 24. Februar
Für Demokratie und Sozial-
staat - CETA verhindern!
250.000 Menschen demons-
trierten im Oktober 2015 in
Berlin gegen die Handelsab-
kommen CETA und TTIP. 2016
sollen die deutsche Bundesre-
gierung und das Europaparla-
ment über das Abkommen
zwischen der EU und Kanada
CETA abstimmen. Was bein-
haltet CETA, welche verfas-
sungsrechtlichen und politi-
schen Bedenken gibt es? Es
diskutieren der Verfassungs-
rechtler Prof. Andreas Fisahn,
Pia Eberhardt (Corporate
Europe Observatory) und Rai-
ner Plaßmann (Kölner Stadt-

werke). 
19 Uhr, Lutherkirche

Do., 25. Februar
Gewalt gegen Frauen been-
den! Jährlich flüchten 20.000
Frauen in Deutschland in ein
Frauenhaus. Unter dem Titel
„16 Tage, 16 Bundesländer“
erhöhen die Frauenhäuser
jetzt den Druck auf jedes ein-
zelne Bundesland, Verantwor-
tung zu übernehmen und Lö-
sungen gegen Gewalt gegen
Frauen zu entwickeln. Im Rah-
men einer Bustour quer durch
die Republik besucht eine Ak-
tionsgruppe Frauenhäuser
und lokale Bündnispartner
und lädt vor Ort zu Kundge-
bungen und Veranstaltungen
ein.
12 - 16.30 Uhr, Alter Markt 

Aufstand proben! Sieben Re-
volutionäre, sieben Wahrhei-
ten und die Frage, wer am
Ende am meisten Anhänger
im Publikum findet. Schau-
spieler Nikolaus Benda insze-
niert einen »Überzeitlichen
Kongress für Revolutionäre -
Untersektion Europa«. Die
Teilnehmer kommen aus dem
Hier und Jetzt, andere aus der
jüngsten Vergangenheit, wie-
der andere haben Jahrhunder-
te hinter sich. Allen gemein:
jeweils ein eigenes Manifest
und die Überzeugung, dass al-
lein darin die einzig beständi-
ge Wahrheit liegt.
20 Uhr, Schauspiel Köln im De-
pot NS-Erzählcafé Heilfried Heil-

but. Heilfried Heilbut kommt
aus einer Familie von NS-Geg-
nern. Sein Vater war Journa-
list, Sozialdemokrat und jüdi-
schen Glaubens. 1933 wurde
der Vater inhaftiert und Heil-
frieds Mutter beim Versuch,
ihrem Mann zu helfen, ange-
schossen. Nach den Novem-
berpogromen 1938 begibt
sich Heilfried mit einem Kin-
dertransport nach Großbritan-
nien, seine Familie muss er zu-
rücklassen. Heute berichtet er
von einer Kindheit in der Op-
position zum NS-Regime. Der
Eintritt ist frei, Anmeldung bit-

te unter info@nsberatung.de.
15 Uhr, Residenz am Dom >

„Der Kuaför von der Keup-
straße“. Der Dokumentarfilm
erzählt die Geschichte des Na-
gelbombenanschlags in der
Keupstraße am 9. Juni 2004.
Er konzentriert sich dabei auf
die Folgen für die Opfer und
ihre Angehörigen, gegen die
als Hauptverdächtige jahre-
lang ermittelt wurde. Es wer-
den die Ermittlungen der Poli-
zei anhand der Verhörproto-
kolle rekonstruiert, dabei wird
deutlich, dass als Täter für die

termine 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“.

Montag, 07.03.2016, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Die USA zwischen Donald Trump und Bernie Sanders,
mit Ethan Young, NYK
Naturfreundehaus Kalk, Köln, Kapellenstraße 9a
51103 Köln

Dienstag, 15.3.2016, 19:30 Uhr,
Leben, Bauen, Wohnen – verdienen?
Mit Angelika Simbriger
Salon Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln

Duisburg, Samstag 09.04. bis Sonntag 10.04.2016
Beginn 11:00 Uhr, DJH Jugendherberge 
Landschaftspark Duisburg Nord
Gramsci lesen
Zweiteiliges Wochenendseminar mit Janek Niggemann
(zweiter Teil Anfang September)
http://www.nrw.rosalux.de/event/54713/gramsci-lesen-
2.htm

Dienstag, 19.4.2016, 19:30 Uhr
Sexkaufverbot und die deutsche Prostitutionsdebatte
Mit Katharina Sass
Salon Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln

Dienstag, 31. Mai, 19:30 Uhr
Demokratie in Europa: Plan A, B, C, A2?
Mit Steffen Lehndorff 
Salon Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 13.3.2016

Polizei nur die Opfer in Frage
kamen. Anschließend Diskus-
sion. 
19.30  Uhr, Filmforum NRW 

Fr., 26. Februar
Ein Jahrhundert Völkermord
an den Armeniern. „Werfel -
Hilsenrath – Akhanli“, Der Ge-
nozid im Spiegel der Literatur,
Vortrag von Prof. Dr. Volker
Neuhaus, Ak 10,-. Ort: Karl
Rahner Akademie, Jabachstr.
4-8, 17 Uhr

Mo., 29. Februar
Für die Opfer des IS-An-
schlags in Suruc am 21.6.15
Informations- u. Solidaritäts-
veranstaltung für verstorbe-
nen die AktivistInnen der Fö-
deration der Sozialistischen
Jugendvereine SGDF, VA: Rote
Hilfe, AGIF. Ort: Alte Feuerwa-
che, 19.30 Uhr.

Di., 1. März
Die Stadt von der anderen
Seite sehen. Schauspiel Köln -
Wie wollen wir zukünftig le-
ben und welche Stadt brauen
wir dafür? Info: hda-koeln.de,
Eintritt frei. Ort: Haus der Ar-
chitektur, 19 Uhr

Dat Wasser von Kölle war
jot. Wie CETA, TTIP & Co un-
ser Leben verändern können,
Vortrag von Norbert Baumgar-
ten (»TTIP-unfairhandelbar«).
Ort: Pfarrheim Christ König,
Altonaer Str. 59, Longerich,
19.30 Uhr

Refugees welcome? Der Zu-
sammenhang von Flucht,
Krieg u. sozialer Frage, Dis-
kussion mit Witich Roßmann,
Claudia Haydt u. Christoph

Butterwegge,
VA: Friedens-
bildungswerk,
Eintritt frei.
Ort: Großer
Saal, DGB-
Haus, Hans-
Böckler-Platz 1,
18 Uhr.

Do., 3. März
13:58 Uhr:
Zwei Schwei-
geminuten
und ein Ge-
schenk für die
Stadt. 14 Uhr
Enthüllung des
Kunstprojektes
von Mischa Ku-
ball zum 7. Jah-

restag des Archiveinsturzes,
Aktion: Initiative ArchivKom-
plex. Ort: an der Einsturzstelle,
vor dem Waidmarkt 2

Wohnprojekte Stammtisch.
Netzwerk für gemeinschaftli-
ches Bauen und Wohnen,
Eintritt frei. Ort: Haus der 
Architektur, 19 Uhr

Fr., 4. März
Frauen dieser Welt in Köln –
Lebenswege und Erfolgsge-
schichten. Empfang der Ober-
bürgermeisterin und Markt
der Möglichkeiten Kölner
Frauenorganisationen im His-
torischen Rathaus - öffentlich
für alle interessierten Frauen.
17 Uhr

So., 6. März
LINKER Frühschoppen 
Über die Forderung der LIN-
KEN im Kölner Rat nach einem
antisexistischen Maßnahmen-
programm und die Konse-
quenzen aus der Silvester-
nacht informieren und disku-
tieren die Kölner Ratsfrauen
Hamide Akbayir und Güldane
Tokyürek beim LINKEN Früh-
schoppen im Wahlkreisbüro
Matthias W. Birkwald MdB,
Severinswall 37, 11 bis 13 Uhr

Mo., 7. März
20 Jahre Städtpartnerschaft
Köln – Bethlehem. Jubiläum
mit Verleihung des Hans-Jür-
gen Wischnewski Preises an
Prof. Dr. Josef Freise (Kath.
Hochschule NRW) u. Beiträ-
gen von Manfred Kock, Dr.
Khouloud Daibes u. Dr. Eman
Abusaada. Ort: VHS-Forum im

Rautenstrauch-Joest-Museum,
19 Uhr

Di., 8. März
Die Konzeptvergabe als inno-
vatives Vergabeverfahren für
städtische Grundstücke
Schwerpunktthema Wohnen,
Info: hda-koeln.de, Eintritt
frei. Ort: Haus der Architektur,
19 Uhr

Alarmismus, Mainstream,
Realitätsverlust? Lagebeur-
teilung des Journalismus in
Deutschland, Colloquium mit
Andrea Diener (FAZ), Anna
Sauerbrey (Der Tagesspiegel)
u. Jakob Augstein (Der Frei-
tag), Anmeldung erbeten: fa-
bian.granzeuer@medienpoli-
tik.eu. Ort: Studio A, Kunst-
hochschule f. Medien, Rhein-
gasse 8, 18.30 Uhr

Do., 10. März
Wie sicher ist der Westbal-
kan? Vortrag von Prof. Dr.
Wolf-Dietrich Bukow u. Dr.
Wolfgang Uellenberg van Da-
wen, Eintritt frei. Ort: Melan-
chthon Akademie

Sa., 12. März
Bundesweite Demo zum Welt-
frauentag 2016: Unser Femi-
nismus ist antirassistisch – 
Reclaim feminism, Roncalli-
platz, 13 Uhr

Di., 15. März
Ratssitzung, ab 15.30 Uhr.
(mit Liveticker auf stadtre-
vue.de!). Ort: Ratssaal, Spani-
scher Bau, Rathaus

Flucht in eine neue Welt. Die
alte Welt scheinbar stabiler
nationaler Grenzen verschwin-
det unwiderruflich. Kapital-
und Warenströme der Global
Player scheren sich schon lan-
ge nicht mehr um sie. Nun
macht auch die weltweite Mi-
gration vor Abschottungen
und Zäunen keinen Halt mehr.
Denn der Gewinn der einen
wird zum Lebensrisiko der an-
deren.
Die Geflüchteten haben den
Zerfall jeder sozialen Ordnung
erlebt, Rassismus und Sexis-
mus erlittenen und oft
schlimmste kapitalistische Aus-
beutung. Zustände, die sich
weltweit, auch in den Ländern
des globalen Nordens, ausbrei-
ten und zum Teil hier ihre Wur-
zeln haben.
Statt dieser Verhältnisse wol-

len wir gemeinsam eine neue
Welt: offener, vielfältiger, freier,
solidarischer und gerechter.
Mit Thomas Gebauer von me-
dico international, Britta Rabe
von Watch the Med Alarm
Phone, Georg Restle vom
WDR-Magazin Monitor und
einem Vertreter der Hambur-
ger Flüchtlingskonferenz.
Veranstalter: NS-Dokumentati-
onszentrum der Stadt Köln, In-
tegrationsagentur der Arbei-
terwohlfahrt Bezirksverband
Mittelrhein e.V., recherche in-
ternational e.V.
19.30 Uhr, VHS Forum im Rau-
tenstrauch-Joest-Museum, Cä-
cilienstraße 29-33, Köln-Neu-
markt

Mi., 16. März
Frauen auf der Flucht. Spezi-
fische Fluchtgründe, Situati-
on auf der Flucht, Aufnahme,
Schutzanforderungen u. Per-
spektiven, Vortrag von Denise
Klein, Shewa Sium (agisra), VA:
Forum für Willkommenskultur,
Reihe Flucht, Asyl und Flücht-
lingsarbeit, Eintritt frei. Ort:
2. Etage, Flüchtlingszentrum
„FliehKraft“, Turmstr. 3-5, 18
Uhr

Termine 
der Fraktion
AK Soziales und Integration
Di, 23.2., 18 Uhr

AK Stadtentwicklung (SteA)
Do, 25.2., 18.30 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Mo, 29.2., 18 Uhr

AK Frauen
Do, 3.3., 16 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 3.3., 20 Uhr

AK Umwelt
Mo, 7.3., 16.45 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Do, 17.3., 18 Uhr

AK Wirtschaft und Finanzen
Do, 17.3., 19 Uhr

Kölner Silvesternacht und die Folgen

Reform des Sexualstraf-
rechts – längst überfällig?
Welche Maßnahmen 
verhindern sexuelle Gewalt?
mit:
n Halina Wawzyniak, rechtspoliti-

sche Sprecherin der Bundestags-
fraktion DIE LINKE

n Einer Kölner Rechtsanwältin, die
Gewaltopfer vertritt (angefragt)

Freitag, 18. März 2016, 19 Uhr
Rathaus, Spanischer Bau, 
Theodor-Heuss-Saal
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Besetztes Haus Zülpicher Str 290

Rumzicken beenden, 
mit Renovierung beginnen
Einmal mehr versucht der Hausverwalter des besetzten Hauses in
der Zülpicher Str. 290 zu zündeln. Statt die Verhandlungen mit der
Stadt zu Ende zu führen, damit endlich mit der Renovierung des
maroden Hauses begonnen werden kann, stellt er lieber den Beset-
zern ein Ultimatum, dass sie das Haus kurzfristig räumen sollen.

In einem Pressegespräch, zu dem die Bezirksvertretung Lin-
denthal vor dem besetzten Haus auf unsere Initiative hin geladen
hatte, nahmen die Fraktionsvorsitzenden der BV Lindenthal, Ro-
land Schüler als 2. Bürgermeister der BV, Lothar Müller, Bezirks-
vertreter der LINKEN in der BV und Jörg Detjen, Fraktionsvorsit-

zender der LINKEN im Rat, teil. Jörg Detjen war bei den Verhand-
lungen zwischen Besetzern, Verwalter, Stadt und Polizei beteiligt.

Die Bezirksvertretung Lindenthal unterstützt einmütig die Be-
mühungen der Stadt, die Verhandlungen mit dem Verwalter zu ei-
nem guten Ende zu führen, um endlich mit der Renovierung begin-
nen zu können. Die Stadt will einen langfristigen Mietvertrag ein-
gehen und ist bereit, die Renovierung zu finanzieren. In dieser Pha-
se wird der Verwalter eindringlich aufgefordert, das Rumzicken
mit Ultimaten und Drohungen zu unterlassen und seine Hausauf-
gaben zu machen.

Nach bald zehn Jahren Leerstand muss jetzt die Chance ge-
nutzt werden, das Haus zu renovieren, um es Flüchtlingen und Stu-
denten zur Verfügung stellen zu können.

Lothar Müller
Fotos: (c) Hans-Dieter Hey / r-mediabase.de


