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Vermutlich am 15. Juni wird der Finanzaus-
schuss den Kölner Haushalt beraten und be-
schließen. Am 23.06. wird dann der Kölner
Stadtrat den endgültigen Beschluss fassen
und den Haushalt 2015 verabschieden.

Die Kämmerin spricht von „notwendi-
gen Konsolidierungen“ (also Mehreinnah-
men und Kürzungen) in Höhe von 166,7
Mio. Euro bzw. inzwischen 178,8 Mio. Euro.
Das sind jedoch keine Konsolidierungen im
Verhältnis zum Vorjahreshaushalt. Es sind
Konsolidierungen, die sich auf den ersten
Entwurf der Kämmerin zum Haushalt 2015
beziehen. Für diesen Haushalt hatte die
Kämmerei die Ergebniszahlen von 2013 als
Grundlage genommen. Zusätzlich bat die
Kämmerei alle Dezernate und deren Fach-
ämter um ihre Einschätzung, welche Finanz-
mittel sie benötigen, um ihre Aufgaben ange-
messen erfüllen zu können. Der so entstan-
dene Haushaltsentwurf zeigt, wie groß die
(maßgeblich durch die Steuerpolitik auf Lan-
des- und Bundesebene entstandenen) Finan-
zierungslücke kommunaler Haushalte tat-
sächlich ist – es wären etwa 460 Mio. Euro
mehr nötig, um alle Aufgaben so erfüllen zu
können, wie es fachlich geboten wäre.

Um tatsächliche Kürzungen handelt es
sich bei diesen 178,8 Mio. Euro an „Konsoli-
dierung“ aber nicht. Diese fallen deutlich ge-
ringer aus. Ihre Auswirkungen sind gleich-
wohl dramatisch.

Über die Dezernate werden Hunderte
Initiativen, Vereinen und Organisationen fi-
nanziert. Im Bildungsdezernat sollen solche
„Transferaufwendungen“ um etwa 3 Mio.
Euro gekürzt werden, im Sozialdezernat sind
es etwa 8 Mio. Euro. Diese Kürzungen bezie-
hen sich nicht auf den Dezemberentwurf
zum Haushalt 2015, sondern auf die Ergeb-
niszahlen von 2013.Das sind für den gesam-
ten Kölner Haushalt mit seinen geplanten
3,86 Mrd. Euro Aufwendungen wahrlich kei-
ne großen Summen, für die betroffenen Ini-
tiativen haben sie jedoch erhebliche Folgen:
In der Mülheimer Suchtberatungsstelle der
Diakonie teilen sich zwei Kräfte eine Voll-
zeitstelle. Da Miete und Nebenkosten nicht
beeinflussbar sind, würde die Pauschalkür-
zung direkt das Personal betreffen. Pro Wo-
che würden 4,5 Arbeitsstunden wegfallen.
Mit den Interkulturellen Zentren schafft die
städtische Förderung einen organisatori-
schen Rahmen, indem eine Vielzahl an eh-

Statt Kürzungen: Einnahmen
stärken, Spielräume nutzen!

Chance für eine
progressive, 
linke Mehrheit
im Kölner Rat
Seit dem 19. Mai 2015 haben SPD und
Grüne nach der Neuauszählung in ei-
nem Stimmbezirk keine Mehrheit mehr
im Kölner Rathaus.

Es gibt jedoch im Kölner Rat schon
seit der Kommunalwahl 2014 eine brei-
te „progressive Mehrheit“. Diese Mög-
lichkeit wollten SPD und Grüne bislang
nicht nutzen. Sie fischten stattdessen
im konservativen Lager nach mögli-
chen Koalitionspartnern. Dabei haben
bei den wichtigen politischen Entschei-
dungen der letzten Monate SPD und
Grüne nur mit den Stimmen von LIN-
KE, Piraten und Deine Freunde ein brei-
tes Bündnis zu Stande bekommen.

Die Kölner Ratsfraktion DIE LINKE
ist daran interessiert, mit SPD und Grü-
nen die Möglichkeiten für eine Zusam-
menarbeit bis 2020 auszuloten. Wir
möchten in eine solche Zusammenar-
beit das gesamte linke Spektrum, also
auch Piraten und Deine Freunde, einbe-
ziehen und freuen uns auf baldige Ge-
spräche.

Lösungen wie eine Jamaika-Koaliti-
on oder eine Große Koalition hält DIE
LINKE für schädlich. 

Die Kölner Wählerinnen und Wäh-
ler haben 2014 eine progressive Mehr-
heit gewählt in der Hoffnung, dass
Köln sozialer, ökologischer, transparen-
ter und bunter wird. Wir wollen einen
Beitrag dazu leisten, dass der rot-grüne
Stillstand überwunden wird und eine
neue Politik in Köln eine Chance be-
kommt.

DIE LINKE im Rat der Stadt Köln

Erste Proteste der Wohlfahrtsverbände gegen Kürzungen im Stadthaushalt anlässlich der letz-
ten Stadtratssitzung am 12. Mai.
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renamtlichen Angeboten, wie z.B. Sprachför-
derung, ermöglicht wird. Schon in den ver-
gangenen Jahren ist den Zentren eine Lücke
in der Finanzierung entstanden, die immer
weiter wächst. Denn während ihre Kosten
für Personal, Miete, Nebenkosten gestiegen
sind, war die städtische Förderung eingefro-
ren. Eine zusätzliche Kürzung, wie sie nun ge-
plant ist, wird direkt, so die Verwaltung, zu
„einem Einbruch der Projektförderungen“.

Für viele Initiativen bedeuten städtische
Kürzungen gleich mehrfache Einschnitte.
Damit sie Förderungen von Stiftungen oder
vom Land beantragen können, müssen sie
meist Eigenmittel vorweisen. Eine städtische
Förderung zählt als ein solcher Eigenanteil.
Wird er gekürzt, können entsprechend weni-
ger Drittmittel beantragt werden.

DIE LINKE hält die Strategie ständiger
Kürzungen für grundfalsch. Die Stadt zer-
stört auf diese Weise Strukturen, die über
Jahre und Jahrzehnte aufgebaut wurden.

3 Mio. Euro im Bildungsdezernat und 8
Mio. Euro im Sozialdezernat – auch wenn die
Kommunen ihren Haushalt nur in geringem
Maße selbst beeinflussen können und von
Entscheidungen auf Bundes- und Landesebe-
ne abhängig sind, so sind dies dennoch Sum-
men in einer Größenordnung, für die sich Lö-
sungen finden lassen.

DIE LINKE hat hierzu eine Reihe von
Maßnahmen durchgerechnet: Durch die Ein-
stellung von sechs weiteren städtischen Be-
triebsprüfern im Bereich der Gewerbesteuer
können Mehreinnahmen von 5 Mio. Euro ge-
neriert werden, durch Verzicht auf teure ex-
terne Beauftragungen und die Einstellung
von Fachkräften könnte die Stadt 1,5 Mio.
einsparen, eine Erhöhung der Gewerbesteu-
er um 15 auf 490 (das ist Bonner Niveau)
führt zu Mehreinnahmen von ca. 25 Mio.
Euro; in Folgejahren steigen diese Mehrein-
nahmen auf über 30 Mio.

Auch durch Umschichtungen im Haus-
halt ließen sich diese Kürzungen vermeiden.
In den vergangenen Jahren lag das tatsächli-
che Defizit des Kölner Haushaltes im Schnitt
100 Mio. Euro unter dem zuvor geplanten
Defizit. In manchen Teilbereichen scheinen
Einnahmen regelmäßig niedriger und Aus-
gaben höher eingeschätzt worden zu sein,
als es dann tatsächlich der Fall war. Nach
genauerer Prüfung sind wir der Ansicht,
dass (konservativ geschätzt) etwa 15-20 Mio.
Euro Bereichen entnommen werden kön-
nen, wo sie nachgewiesenermaßen nicht ge-
braucht werden. Diese Mittel sollten ver-
wendet werden, um Kürzungen in der Bil-
dung, bei Jugend und Senioren, bei Migran-
ten und Inklusion und im Bereich der Ge-
sundheitsprävention zu verhindern.
Die jahrelange Kürzungspolitik muss end-
lich ein Ende haben! Die Möglichkeiten sind
gegeben, die Frage ist, ob der politische Wil-
le dazu vorhanden ist. 

Jörg Detjen, Wilfried Kossen

Bundesregierung muss 
Energiearmut bekämpfen!
Große Mehrheit für rot-rot-grüne Resolution an Bund

Ein von der LINKEN initiierter gemeinsa-
mer Antrag zusammen mit SPD und Grünen
für ein „Allgemeines Recht auf Energiever-
sorgung“ hat mit den Stimmen von Piraten,
Deine Freunde und der CDU eine breite
Mehrheit gefunden. In der Resolution wird
die Bundesregierung aufgefordert, ein Kon-
zept gegen Energiearmut zu entwickeln und
Anreize zum Energiesparen zu schaffen. Die
Kosten dieses Instruments sollen dabei voll-
ständig von Bund getragen werden.  

Seit Jahren thematisiert DIE LINKE das
Problem der Energiearmut. Immer weniger
Menschen können sich ausreichend Strom
und Gas leisten. Die Kommunen kritisieren
die Bundesregierung zu Recht dafür, dass
die Bemessungsgrenzen für die Kosten der
Unterkunft für Hartz-IV-Bezieherinnen und
-Bezieher zu niedrig sind. Dazu gehören
auch die Kosten für Energie. Betroffen sind
aber auch viele alte Menschen, die nur
über eine geringe Rente verfügen.

Die EU hat dabei längst Handlungsbe-
darf erkannt. Bereits 2007 verlangte die
EU-Kommission in der Veröffentlichung
„Auf dem Weg zu einer Charta der Rechte
der Energieverbraucher“, dass die Mit-
gliedsstaaten das „allgemeine Recht auf
Energieversorgung“ in einzelstaatliches
Recht umsetzen. Die EU hat diesen Be-
schluss in den letzten Jahren mehrfach er-
neuert und im „Paket zur Energieunion“
und in dem dazu gehörigen Fahrplan vom
25. Februar 2015 wieder bekräftigt. 

DIE LINKE hat sich im Stadtrat und im
Gespräch mit gesellschaftlichen Akteuren
für kommunale Maßnahmen gegen Ener-

giearmut stark gemacht. So sind hier viele
gute Projekte entstanden. Umfassend lässt
sich das Problem aber nur bundeseinheit-
lich lösen. Die Bundesregierung muss end-
lich ihre Hausaufgaben machen und ein
Konzept vorlegen.

Das Projekt Stromspar-Check wurde
vom Caritasverband entwickelt und mit
Hilfe der RheinEnergie ausgebaut. Neben
einem kostenlosen Starterpaket für das
Stromsparen können Haushalte mit gerin-
gem Einkommen darüber hinaus auch ei-
nen 150 Euro-Zuschuss für einen energieef-
fizienten Kühlschrank erhalten. Im Stadt-
teil Meschenich startete die RheinEnergie
ein innovatives Projekt mit 660 Smart Me-
tern, die trotz einer formalen Stromsperre
eine Mindestmenge Strom liefern. Die Er-
fahrungen werden gerade evaluiert. Die
Verbraucherzentrale Köln und das Land
NRW starteten eine kostenlose Budget-
und Rechtsberatung bei Energieschulden
im Rahmen des Landesmodellprojektes
„NRW bekämpft Energiearmut“.

Doch diese Programme ersetzen kein
verbrieftes Recht auf eine Mindestmenge
Strom. Alle Präventionsmaßnahmen nüt-
zen dem Menschen nicht, dem der Strom
abgestellt wird. Eine Mindestmenge Strom
und Gas gehört zur Lebenshaltung wie
eine Wohnung. Es ist höchste Zeit, dass to-
tale Stromsperren der Vergangenheit ange-
hören. Das hat sogar die CDU eingesehen.
Nur die FDP hat sich mit ihrem Nein gegen
eine Grundversorgung als Menschenrecht
ausgesprochen.

Jörg Detjen

Köln: 10 Jahre Hartz IV. Zehn Jahre Hartzgesetze! Zehn Jahre Widerstand! Am 16. April pro-
testierten Mitglieder von LEO, der "Linken Erwerbslosen Organisation" in Köln erneut vor der
Arbeitsagentur Köln-Mitte in der Luxemburger Straße und informierten Betroffene. "AufRecht
bestehen" – hieß die Parole, die in über 20 Städten Menschen auf die Straße brachte.

Foto:
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70 Jahre danach: 8. Mai – Tag der Befreiung und
des Gedenkens an die Opfer des Faschismus
So hieß die Veranstaltung, zu der das
Bündnis “Köln stellt sich quer” am 8. Mai
aufgerufen hatte. Zahlreiche Gäste, auch
aus der Kölner Kommunalpolitik, folgten
der am Hansplatz vor dem Denkmal
durchgeführten Veranstaltung. 

In ihren emotionalen Reden machten
Wolfgang Uellenberg von Dawen, Histori-
ker und Sprecher des Runden Tisches für
Integration, die Initiative Keupstraße ist
überall und Figen Gürsel, die das Gruß-
wort hielt, stellvertretende Vorsitzende
des Integrationsrates, auf die Gefahren
von Rassismus, Antisemitismus und Into-
leranz aufmerksam. Sie stellten die Frage,
wie es möglich sein kann, dass man noch
70 Jahre nach der Befreiung gegen diese
Gefahren kämpfen muss und machten
deutlich, wie man heute, bis in die Mitte
unserer Gesellschaft, mit Flüchtlingen um-
geht.

Der Veranstaltungsort vor
der durch den niederländischen
Bildhauer Mari Andriessen ent-
worfenen Bronzeskulptur „Frau
mit dem toten Kind“ war mit Be-
dacht gewählt. Diese Bronzesta-
tue, 1959 enthüllt, erinnert an
die nationalsozialistische Dikta-
tur. Und so sprach auch Wolf-
gang Uellenberg von Dawen die
Worte eines KZ-Überlebenden,
der nach der Befreiung sagte,
dass die Befreiung auch die Be-
freiung aus der Hölle war.

Für die musikalische und li-
terarische Begleitung sorgte der
Städtepartnerschaftsverein Köln-
Wolgograd.

Berthold Bronisz

Grabenkrieg eskaliert – 
Pro NRW demontiert sich selbst
Mit einer außerordentlichen Sitzung des
Parteipräsidiums von Pro NRW am
14.05.2015 hat der schon länger währende
Grabenkrieg einen vorläufigen Höhepunkt
erreicht. Der stellvertretende Vorsitzende
Markus Wiener und der Landesgeschäfts-
führer Detlef Schwarz wurden “wegen
grob parteischädigenden Verhaltens mit
Ordnungsmaßnahmen belegt“. Nach einem
von Melanie Dittmer, ebenfalls erst kürz-
lich gefeuertes Pro NRW-Vorstandsmit-
glied und Dügida-Organisatorin, veröffent-
lichten Protokoll wurde „mit sofortiger
Wirkung das Ruhen der Mitgliedsrechte
von Schwarz und Wiener beschlossen, ge-
gen Wiener wird zudem ein Verfahren zur
Amtsenthebung sowie für eine zweijährige
Ämtersperre eingeleitet“. Kurz zusammen-
gefasst: Wiener und Schwarz sind aus der
Partei geflogen.

Ein weiterer Beschluss dürfte das Ende
von Pro Köln bedeuten: „Das Präsidium be-
auftragt den Generalsekretär, in enger Ko-
operation mit Pro Köln einen Kreisverband
der Bürgerbewegung Pro NRW in Köln zu
gründen, der sich der Vorbereitung der
Landtagswahl 2017 in Köln widmen soll.“
In Köln soll also eine Parallelstruktur zur
bestehenden Partei um Markus Wiener
aufgebaut werden, um diese politisch an
den Rand zu drängen. 

Schon seit Wochen gibt es neben dem

üblichen Pöstchengeschacher bei Pro NRW
einen heftigen Streit um die politische Aus-
richtung. Hauptkontrahenten sind dabei
Wolfgang Palm und Dominik Roeseler. Roe-
seler steht für die Annäherung von Pro
NRW an Hogesa und Pegida mit ihren di-
versen Ablegern. Er hatte im Oktober 2014
die Hogesa-Demo in Köln angemeldet und
ist seitdem bei dem Hogesa-Ableger „Ge-
meinsam stark Deutschland“ aktiv. Palm
hatte deswegen versucht, ihn aus der Par-
tei zu drängen, um Pro Köln/Pro NRW wei-
ter auf dem Weg der „seriösen“ Bürgerbe-
wegung zu halten. Bei einer Abstimmung
war Palm allerdings knapp gescheitert. Die
Retourkutsche kam prompt mit der außer-
ordentlichen Präsidiumssitzung. Neben
Wiener und Schwarz dürfte jetzt Wolfgang
Palm wohl der nächste Abgang sein. Damit
verliert Pro NRW drei ihrer wichtigsten Ka-
der und vollzieht einen politischen Rich-
tungsschwenk. Die verbliebenen Pro
NRWler Toni-Xaver Fiedler, Christopher
von Mengersen und Dominik Roeseler ste-
hen für die offene Zusammenarbeit mit der
extremen Rechten. Der jahrelange mühsa-
me Versuch, sich ein rechtskonservatives
Deckmäntelchen überzustülpen, ist damit
endgültig gescheitert.

Der große Vorsitzende Markus Beisicht
scheint diesen Kurs mitzutragen und die
Hogesa-/Pegida-Fraktion zu unterstützen.

Allerdings ist, ungewöhnlich für Beisicht,
in der Angelegenheit von ihm selbst nichts
zu hören. Schon länger zeichnet sich ab,
dass er das Heft nicht mehr in der Hand
hält. Vielleicht ist er sogar der nächste
Kandidat, der abserviert wird. Sein diktato-
rischer Führungsstil hatte in den letzten
Jahren immer wieder zu Problemen ge-
führt.

Pro NRW/Pro Köln katapultiert sich
mit den aktuellen Spaltungen endgültig in
die politische Bedeutungslosigkeit. Diese
Entwicklung ist nicht zuletzt dem jahrelan-
gen antifaschistischen Engagement zu ver-
danken, mit dem Pro Köln/Pro NRW bei al-
len Kampagnen immer wieder schnell in
die Schranken verwiesen wurde. Die er-
folgreiche Kampagne „Kein Veedel für
Rassismus“ und die daraus folgende
Schlappe bei der Kommunalwahl 2014
hatte im letzten Jahr schon zu ersten Auflö-
sungserscheinungen geführt, in deren Fol-
ge Markus Beisicht sich aus Köln zurück-
zog. Die Beteiligung von Pro-Funktionären
bei Hogesa und Pegida hat diesen Prozess
deutlich beschleunigt.
Also, Pro NRW/Pro Köln ist auf einem gu-
ten Weg, und der führt nach ganz weit un-
ten. Freuen wir uns auf die nächsten Wo-
chen und die nächsten Rauswürfe und Par-
teiaustritte.

Kein Veedel für Rassismus
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Jugendhilfe

Eltern möchten Kitaplätze,
keine Tagespflege
Köln hat beim Kitaausbau nicht nur ein
enormes Quantitäts-, sondern auch ein
wachsendes Qualitätsproblem. Dies hat die
Elternbefragung ergeben, welche das Ju-
genddezernat bei den Eltern Unter-Dreijäh-
riger („U3“) Ende 2014 durchführte. Zwar
wissen die Eltern um die Probleme, für die
Stadtverwaltung scheinen sich hier aber
neue Erkenntnisse zu bewahrheiten.

Es erstaunt wenig, dass die Nachfrage
nach Betreuungsplätzen mit 52 % wesent-
lich höher ist als die bisherige Ausbaupla-
nung. Für August 2013, als der Rechtsan-
spruch auf U3-Betreuung in Kraft trat,
wollte die Stadtverwaltung für rund 41 %
der Kinder einen Platz bieten – obwohl
man für Großstädte eine Platznachfrage
von 50 bis 60 % prognostizierte. Auch diese
Quote ist jedoch noch nicht erreicht wor-
den, aktuell sind es rund 39 %.

Ein weiteres Ergebnis der Elternbefra-
gung bereitet nun Kopfschmerzen: U3-El-
tern wünschen vor allem Kita- (89 %) statt
Tagespflegeplätze (11 %), bei Zweijährigen
sind es gar 96:4 %. Das heißt, der in den
letzten Jahren prioritär verfolgte Ausbau
der Tagespflege war zwar die für die Stadt-
kasse billigere Lösung, entspricht aber
nicht den Elternwünschen. Aktuell sind in
Köln 76 % der U3-Plätze in Kitas und 24 in
der Tagespflege. In manchen Stadtteilen
wie Sülz ist das Verhältnis gar umgekehrt:
Hier sind 42 % Kitaplätze und 57 % Tages-
pflegeplätze. Mit Kitaneubauten ist hier
dauerhaft nicht zu rechnen, weil es an er-
schwinglichen Grundstücken bzw. priva-
ten Investoren für den Kitaneubau in
Hochpreisgegenden mangelt.

Das Qualitätsproblem offenbart sich
nicht nur in überbelegten Kitas, sondern
mehr noch in der Tagespflege. Als Feld pre-
kärer Selbstständigkeit von Frauen, deren
Qualifikation mit einer nur 160-stündigen
Fortbildung mehr als zu wünschen übrig
lässt, wird hier am falschen Ende gespart.

Dr. Carolin Butterwegge

Stadt zahlt Elternbeiträge
während des Kitastreiks zu-
rück
Die streikenden Erzieherinnen und Erzie-
her in Kindertagesstätten stoßen mit ihrer
Forderungen nach einer gerechteren Bezah-
lung und einer Höhergruppierung ihrer an-
spruchsvollen Tätigkeit auf viel Sympathie
seitens der Eltern. Große Elternproteste wie
beim letzten großen Kitastreik vor dem Köl-
ner Rathaus blieben bislang aus. Damals
musste der Oberbürgermeister oder seine
Jugenddezernentin Frau Dr. Klein wochen-
lang genervte Eltern mit ihrem Nachwuchs
im Rathaus beschwichtigen. 

Vielleicht ist das Drängen der Verwal-
tung, den Eltern ihre Kita- und Essensbei-
träge während des Streiks zurückzuerstat-
ten, ja der Angst vor Wiederholung ge-
schuldet. Zur Ratssitzung am 12. Mai, dem
2. Tag des unbefristeten Streiks, gab es
eine erst am selben Tag erstellte Tischvor-
lage, die einstimmig verabschiedet wurde.

Schön wäre es, wenn sich die kommu-
nalen Arbeitgeber bei der längst fälligen
Korrektur einer überkommenen Tarifstruk-
tur auch so schnell bewegen würden. Bis-
her sieht es nicht danach aus. Hoffen wir,
dass die Kommunen wenigstens hinter den
Kulissen Druck auf den Bund ausüben,
stärker in die Finanzierung der Kinderbe-

Aus den Ausschüssen treuung einzusteigen. Denn Kindererzie-
hung ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe und muss auch so finanziert werden.
Gute frühkindliche Bildung wird heute zu
einem ungerechtfertigt großen Teil von den
unterbezahlten Erzieher*innen und den
überdurchschnittlich belasteten Eltern be-
zahlt. DIE LINKE will das verändern.

Dr. Carolin Butterwegge,
Andrea Kostolnik

CDU und FDP blockieren
GAG-Sanierung 
von Chorweiler
Im Aufsichtsrat der GAG haben CDU, FDP
und Teile der Arbeitnehmervertreter ge-
gen den Ankauf von 1.200 Wohnungen in
Chorweiler gestimmt. Die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft sollte die maroden
Hochhäuser übernehmen und mit Hilfe
der Stadt sanieren. Die Begründung der
CDU für ihre Blockadepolitik ist ebenso
dreist wie unehrlich. In einer Presseerklä-
rung verlangen die selbsternannten Wirt-
schaftsexperten den „Abriss der maroden
Großwohnanlagen“. Aber wenn die CDU
die Häuser abreißen will, dann muss sie sie
erst einmal besitzen – oder will sie sie in
guter linker Tradition besetzen? Sie will an-
geblich „keinen Cent in eine Bauruine in-
vestieren“ schreibt sie. So, so … will sie
beim Abriss selber Hand anlegen?

Statt der Kosten- und Mieter schonen-
den Sanierung möchten die Sparfüchse von
der CDU in „unmittelbarer Nachbarschaft“
neue Wohnungen errichten. Das wird dann
aber sehr teuer: Die Hochhäuser müssen
gekauft und abgerissen werden. Dann müs-
sen in der Nachbarschaft Grundstücke ge-
kauft und 1.200 Wohnungen neu gebaut
werden. Das kostet eher das Doppelte als
der ursprüngliche Sanierungsplan. Mit sol-
chen Vorschlägen kann man tatsächlich
die Stadt und die GAG ruinieren.

Äpfel für die Streikenden: Jörg Detjen und Gisela Stahlhofen zeigen sich solidarisch mit den Kita-Erzieherinnen und Erziehern

Solidarität der Kölner LINKEN mit dem Kita-Streik
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Kunst und Kultur

Kultur für alle!
Kulturpolitik ist kein Wunschkonzert. Aber
ausnahmsweise gibt’s mal überhaupt nichts
zu meckern. Der neue Generalmusikdirek-
tor der Stadt Köln François Xavier Roth pro-
klamiert zu seinem Amtsantritt das „Gürze-
nich-Orchester für alle!“ und formuliert eine
Programmatik, die DIE LINKE sofort unter-
schreiben kann.  Musikalisch arbeitet Roth
die spätromantische DNA des Orchesters
heraus und schärft das historische Bewusst-
sein für die Bedeutung des Klangkörpers
nicht nur im Kölner Kulturleben. Besonders
bemerkenswert sind aber die sozial- und bil-
dungspolitischen Maßnahmen, die der
„Maestro für alle“ ankündigt.  So will er mit
den Musiker*innen des Gürzenich-Orches-
ters verstärkt in die Stadtquartiere gehen,
um gezielt die kulturelle Teilhabe von sozial
benachteiligten Kölner*innen zu verbes-
sern. Kostenlose Online-Streams von Kon-
zerten und Stücken des Orchesters dienen
ebenfalls diesem Zweck und verbinden
niedrigschwellige Teilhabe für alle mit ge-
schicktem Marketing. Und auch die Aktivi-
täten zur kulturellen Bildung von Kindern
und Jugendlichen, die sich schon bisher un-
ter dem Motto „Ohren auf!“ größter Beliebt-
heit erfreuen, werden weiter ausgebaut. So
will François Xavier Roth mittelfristig dazu
beitragen, dass das Orchester bei seinen
Konzerten nicht immer auf den berühmten
„Silbersee“ blicken muss, auf das berüchtig-
te Meer aus leuchtend weißen Haaren von
betagten und betuchten Bürger*innen Mari-
enburger Provenienz. Das Gürzenich-Or-

chester ist schon lange ein Quell reiner
Freude. Mit der Regentschaft von François
Xavier Roth kann es seine Vorbildrolle für
andere städtische Kulturinstitutionen aber
sogar noch ausbauen. So sagt DIE LINKE
200 Jahre, nachdem Köln den Abschied von
der französischen Herrschaft beklagen
musste: Aux armes, Monsieur Roth!

Sebastian Tautkus

Kunst und Kultur

Kultur für alle?
DIE LINKE ist zuversichtlich, dass die städ-
tischen Bühnen in Sachen fortschrittlichen
Geistes nicht zurückstehen wollen. Unsere
Anfrage im Kulturausschuss zur Mitnut-
zung der sanierten Häuser am Offenbach-
platz durch die Freie Szene durfte sich je-
denfalls einer erfreulich umfangreichen
Antwort erfreuen. Demnach planen die
Bühnen nun, ihre Spielstätten für freie
Theatergruppen, Lesungen, Filmfestivals
oder Popevents zu öffnen. Das Geheimnis
der Bühnen bleibt freilich, wie sie die sehr
gering erscheinende Nachfrage nach sol-
cher Mitnutzung ermittelt hat. So gehen
die Kulturmanagement-Consultants von
actori in ihrem Konzept davon aus, dass
sich der Bedarf der 40 obdachlosen Thea-
tergruppen und anderer Player in Köln auf
26 Vorstellungen pro Jahr in den Räumen
am Offenbachplatz beschränkt. Da werden
wir wohl neu auszählen lassen müssen.
Noch wichtiger ist im Moment jedoch die
Finanzierung der geplanten Mitnutzung.
Die anfallenden Kosten für städtisches
Bühnenpersonal, Wachpersonal etc. müs-
sen im Budget der Bühnen vorgehalten
werden. Und das muss bereits im Haushalt
2015 geschehen. Nachdem der Rat die Ent-
schuldung der Bühnen beschlossen hat
und der Betriebskostenzuschuss um 2,5
Mio. aufgestockt werden soll, ist genau
jetzt der richtige Zeitpunkt, die vitalen In-
teressen der Freien Szene und der Kölner
Öffentlichkeit an einem lebendigen Thea-
terquartier im Haushalt zu verankern. Die-
se finanzielle Unterfütterung der Mitnut-
zung ist bislang aber ausgeblieben. Und so
hat DIE LINKE doch noch was zum Me-
ckern gefunden. Das vorliegende Zirkular
heißt ja nicht ohne Grund „Platzjabbeck“.

Sebastian Tautkus

Kunst und Kultur

Abriss der Hallen in Kalk
vorerst gestoppt
Nachdem DIE LINKE im Unterausschuss
Kulturbauten eine Anfrage zu den Hallen
in Kalk stellte, kam Schwung in die Dis-
kussion. Bis dahin stand scheinbar unum-
stößlich fest: die Hallen müssen weg und
dann machen wir ein schönes Konzept, wie
es irgendwann weiter gehen soll.

Aber auf einmal gab es ein Gutachten,
das dem Ausschuss leider nicht vorgelegt
wurde. Wieder einmal wurde vertröstet.
Im Ausschuss Kunst und Kultur lagen
dann Unterlagen auf dem Tisch, wenn
auch nicht alle. Unsere Fragen wurden
dann erneut, jetzt auch mit dem Gutachter
des Architekturbüros Dorn, diskutiert. Er
bestätigte, dass durch die getroffenen Si-
cherungsmaßnahmen keine Einsturzge-
fährdung mehr bestehe. 

Zeitgleich beriet die Bezirksvertretung
Kalk, wie sie sich den Fortbestand der Kal-
ker Hallen vorstelle. Hier brachte die Frak-
tion DIE LINKE einen Änderungsantrag zu
einem SPD-Antrag ein: „Die Verwaltung
solle prüfen, wie eine Sanierung möglich
sei.“ 

Im Ausschuss Kunst und Kultur ver-
folgten wir die gleiche Fragestellung und
konnten die anderen Parteien davon über-
zeugen, dass eine eingehende Prüfung
transparent dazulegen sei. Wir konnten
nun gemeinsam mit den anderen Fraktio-
nen ein Moratorium statt direkten Abriss
bis zur Überprüfung von Alternativen ver-
einbaren. Somit wird der angeordnete Ab-
riss der Hallen in Kalk zunächst ausge-
setzt. Derzeit erhöht die Verwaltung wie-
der den Druck, in dem sie die Straße ent-
lang der Hallen wegen angeblicher Ein-
sturzgefahr erneut gesperrt hat.

DIE LINKE wird sich weiter für den Er-
halt und die Nutzung der Kalker Hallen
einsetzen, denn sie sind die letzten Über-
reste eines ehemals stark industriell ge-
prägten Stadtteils. Viele Menschen hatten
hier Arbeit gefunden und leben noch heu-
te mit dieser Identität in ihrem Veedel. Das
gilt es zu erhalten.

Gisela Stahlhofen

Die Mehrheit des Rates, und dazu zählt
auch DIE LINKE, wird zusammen mit dem
GAG Vorstand, den Mieterinnen und Mie-
tern, dem Mieterverein, den Gewerkschaf-
ten und den Menschen in Chorweiler die
Stadtgesellschaft aufrütteln: Wir werden
den Miethaien das Handwerk legen. Wir
werden nicht hinnehmen, dass die Miete-
rinnen und Mieter, aber auch die Stadt
Köln, in Chorweiler für schlechte Wohnun-
gen hohe Mieten zahlen.

Jetzt haben nicht zuletzt die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen der GAG die
Chance, ein soziales und zugleich schlag-
kräftiges Unternehmen aufzubauen. Köln
wächst und auch die GAG muss wachsen!
50.000 Wohnungen sind das Ziel!

Nach der Sommerpause wir der Auf-
sichtsrat der GAG neu besetzt. Der Vertre-
ter der FDP wird Platz für einen LINKEN
machen. Das ändert dort die Mehrheitsver-
hältnisse. Die zweite Chance für einen Neu-
anfang in Chorweiler wird DIE LINKE nicht
ungenutzt verstreichen lassen. Wir werden
die Menschen dort nicht im Stich lassen!

Jörg Detjen
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Dort, wo jetzt noch das Gebäude der deut-
schen Welle steht, werden Wohnungen ge-
baut, leider nur zu 10 % geförderte Woh-
nungen (sog. Sozialwohnungen). Das steht
im Widerspruch zu der Absicht des Koope-
rativen Baulandmodells. Dies sieht bei al-
len Bauvorhaben, für die neues Planungs-
recht erstellt werden muss und mehr als
24 Wohnungen entstehen, eine Quote von
mindestens 30 % geförderte Wohnungen
vor. DIE LINKE kritisiert diese „Ausnah-
me“ und hat im Rat eine Anfrage gestellt,
um zu erfahren, wieso das kooperative
Baulandmodell auf dem Areal der deut-
schen Welle nicht greift.

Die Antwort der Verwaltung ist er-
nüchternd: Beträgt der planungsbedingte
Mehrwert weniger als ein Drittel der Wert-
steigerung des Geländes, greift das koope-
rative Baulandmodell nicht. Bei dem Areal
der Deutschen Welle hat der neue Besitzer
der Stadtverwaltung eine Rechnung vorge-
legt, die besagt, dass aufgrund der Asbe-
stentsorgung der planungsbedingte Mehr-
wert aufgefressen würde. Das Bizarre an
der Sache: Der Rat hat das kooperative

Baulandmodell beschlossen. Die Verwal-
tung hat die Berechnung des Investors be-
stätigt, ohne den Rat zuvor die Berechnung
vorzulegen. Jetzt hat der Investor aus der
Kölner Traditionsfamilie Baurecht von der
Verwaltung erhalten.

Es ist hinlänglich bekannt, dass größere
Baugebiete in Innenstadtnähe sehr oft ei-
nen Nachteil haben. Zum Beispiel liegen
viele potentielle Baugebiete am Rande von
Industrie, Gewerbe oder Eisenbahnstre-
cken. Dort könnten die Investoren höhere
Kosten für Lärmschutz geltend machen
und mit der Bestimmung, dass die Stadt
nicht mehr als zwei Drittel des Mehrwertes
abschöpfen darf, das kooperative  Bauland-
modell aushebeln. Folgerichtig gibt es Hin-
weise aus der Verwaltung, dass das koope-
rative Baulandmodell eher bei Neubauge-
bieten auf der grünen Wiese Anwendung
finden wird. Hier sind die spezifischen An-
forderungen an die Ertüchtigung der Gelän-
de ggf. nicht so aufwändig. Aber DIE LINKE
wird sich damit nicht zufrieden geben:

Es müssen preiswerte Wohnungen
auch in Innenstadtnähe entstehen. Nur so

bleiben die Veedel in Köln bunt und leben-
dig. Wird das kooperative Baulandmodell
in den innerstädtischen Bereichen ausge-
hebelt, wird das weitere wichtige Ziel, die
preisdämpfende Wirkung beim Boden-
preis, nicht erreicht. Das hat eine fatale
Folge: Preiswerter Wohnungsbau rentiert
sich auf enorm teurem Boden nicht. Vom
kommunalen Wohnbauunternehmen GAG
wird von der Politik richtigerweise erwar-
tet, dass ein Großteil der neu gebauten
Wohnungen Sozialwohnungen sind. Doch
dann kann die GAG bei den hohen Boden-
preisen nicht mithalten.

DIE LINKE wird sich dafür stark ma-
chen, dass die planbedingte Mehrwertquo-
te von einem Drittel verändert wird. Au-
ßerdem muss künftig gewährleistet sein,
dass die „Ausnahmeberechnung“ dem Rat
vorgelegt wird, bevor Baurecht erteilt wird.
Gegebenenfalls muss ein neuer Investor
gesucht werden, der sich mit weniger als
einem Drittel des Mehrwerts zufrieden
gibt.

Michael Weisenstein

DIE LINKE zeigt Schwachstellen beim 
Kooperativen Baulandmodell auf

Eine Anfrage der Fraktion DIE LINKE nach
Kostensteigerungen bei Großprojekten
zeigt vor allem bei der Sanierung der Köl-
ner Brücken einen dramatischen Anstieg
der erwarteten Kosten. Waren ursprüng-
lich 128 Mio. Euro veranschlagt, so rechnet
die Verwaltung inzwischen mit Kosten von
179,2 Mio. Euro, eine Steigerung um 57
Mio. Vor allem die Mülheimer Brücke
schlägt hier zu Buche. Die Kosten haben
sich von 38,8 Mio. auf 72,2 Mio. beinahe
verdoppelt.

Die Sanierung und Ertüchtigung der
Brücken wird so teuer, weil sie nicht für
den Schwerlastverkehr ausgelegt sind, der
sich in den letzten zwei Jahrzehnten ver-
vielfacht hat. Industrie und Wirtschaft
sind Hauptverursacher der Brückenschä-
den. Sie sind es aber
auch, die von einer guten
Verkehrsinfrastruktur
am meisten profitieren.
Deshalb muss die Wirt-
schaft an den Sanierungs-
kosten beteiligt werden!

Auch der Bund ist in der Pflicht. Er hat
die Kosten für Köln zusätzlich in die Höhe
getrieben. Die Sanierung der Autobahnbrü-
cke Leverkusen wurde so lange ver-

schleppt, bis sie für Schwerlaster gesperrt
werden musste. Diese Laster rollen nun
über die städtische Mülheimer Brücke und
schädigen sie weiter. Dafür muss der Bund
einstehen!

Die Mittel, die die Bundesregierung bis-
lang für die Verkehrsinfrastruktur in den
Kommunen bereitstellen will, reichen bei
weitem nicht aus. In den Jahren 2015 bis
2018 sollen es 3,5 Milliarden Euro in ei-
nem Fond für die kommunale Infrastruk-

tur und 4,3 Mrd. in einem weiteren kom-
munalen Investitionspaket für Verkehr
und Digitale Infrastruktur sein.

Die Stadt muss nun die Bedingungen
schaffen, die Instandsetzung der Brücken
schnell anzugehen. Dazu müssen die zu-
ständigen Ämter personell aufgestockt
werden. Das Verschleppen von Wartung
und Reparatur treibt die Kosten im Endef-
fekt in die Höhe.

Michael Weisenstein

Kostenanstieg bei Brückensanierungen
DIE LINKE will Wirtschaft in die Pflicht nehmen
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Kommunales Wahlrecht: Migranten und 
Migrantinnen wollen mitentscheiden!
Bisher sind etwa 14,4 Millionen Bürger in
NRW wahlberechtigt. Von den knapp 1,7
Millionen volljährigen Ausländern in NRW
kommen rund 710.000 nicht aus der EU
und sind deshalb nicht wahlberechtigt. Die
Debatte über das kommunale Wahlrecht
für Nicht-EU-Ausländer flammt in regelmä-
ßigen Abständen wieder auf. 

Der Rat der Stadt Köln hatte auf Initia-
tive des Integrationsrates bereits am
18.09.2007 das aktive und passive Wahl-
recht für alle Migrantinnen und Migranten
gefordert, die sich seit mindestens fünf Jah-
ren rechtmäßig in der Bundesrepublik auf-
halten, unabhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit. Nunmehr hat der Integrationsrat
am 27.05.2015 erneut das aktive und pas-
sive Wahlrecht für alle Migrant*innen ge-
fordert und eine entsprechende Resolution
beschlossen. Hintergrund für eine neuerli-
che Resolution ist der, dass der Landtag
NRW eine Kommission zur Erarbeitung
von Vorschlägen zur Änderung der Lan-
desverfassung eingerichtet hat. Eine öf-
fentliche Anhörung zum Themenfeld „Par-
tizipation – Weiterentwicklung der Demo-
kratie in NRW“ fand am 1. September
2014 statt. Dabei wurde auch das Thema
„kommunales Wahlrecht“ angesprochen.
Von mehreren der eingeladenen Sachver-

ständigen wurde die Erweiterung des Auf-
trages der Kommission um das Themen-
feld „kommunales Wahlrecht für Dritt-
staatsangehörige“ gefordert. Aussagen der
Fraktionen im Vorfeld der Anhörung sowie
bei der Anhörung selbst lassen hoffen,
dass eine von allen Fraktionen getragene
Änderung der Landesverfassung erreicht
wird, die die Einführung des kommunalen
Wahlrechts für alle auf Dauer in NRW le-
benden Migrant*innen ermöglicht. Eine
Einführung dieses Rechts in Nordrhein-

Westfalen unabhängig von Bundesgeset-
zen ist nach Ansicht von Rechtsexperten
möglich. 

DIE LINKE hat sich immer für die Ein-
führung des Kommunalen Wahlrechts für
Migrantinnen und Migranten aus Nicht-
EU-Ländern eingesetzt und dieses gefor-
dert. Es kann und darf nicht sein, dass ein
Großteil der seit Jahren in diesem Land le-
benden Menschen von einem demokrati-
schen Grundrecht ausgeschlossen bleibt,
gleichzeitig aber alle anderen Pflichten ge-

genüber dem Staat erfüllen soll.
Dies entspricht nicht den Grundsät-
zen der Demokratie. Eine starke De-
mokratie braucht die aktive Teilha-
be und Mitgestaltung aller
Bürger*innen, gerade im lebensna-
hen Umfeld der Kommunen, die di-
rekten Einfluss auf das tägliche Le-
bensumfeld haben. Es ist zu erwar-
ten, dass sich der Rat in seiner Sit-
zung am 26.05.2015 mehrheitlich
der Resolution des Integrationsrates
anschließt. Die Landesregierung soll
die notwendige Verfassungsände-
rung vornehmen, um das kommu-
nale Wahlrecht auf alle Migrant*in-
nen ausdehnen.

Güldane Tokyürek

Ehrenamtlich Engagierte
in Willkommensinitiati-
ven sind durch das Land
versichert

Eine Nachfrage der LINKEN schafft
Klarheit für ehrenamtlich Engagierte
aus den Willkommensinitiativen. Solan-
ge sie sich in rechtlich unselbständigen
Vereinigungen, für die kein anderer
Versicherungsschutz besteht, engagie-
ren, sind sie automatisch über das Land
NRW haftpflicht- und unfallversichert.
Eingetragenen Vereinen empfiehlt das
Land aber, den Versicherungsschutz
der Ehrenamtler über eine eigene Haft-
pflichtversicherung sicherzustellen. 

Dabei müssen sich weder die einzel-
nen Engagierten, noch deren Initiativen
oder Gruppen registrieren lassen.

Diese Information gibt den zahlrei-
chen Kölnerinnen und Kölnern, die
Flüchtlinge willkommen heißen wollen,
Sicherheit. Beruhigend ist, dass kein Be-
troffener vorher selbst tätig werden
muss, sondern automatisch Leistungen
im Schadensfall erhält.

Jörg Detjen

Auch die Mitglieder der LINKEN Internationalen Liste aus dem Integrationsrat feierten den
Tag der Arbeit auf dem Heumarkt. Von links: Figen Maleki, Ibrahim Touré und Vilma Ecken

Integrationsrat

Das Interkulturelle 
Maßnahmenprogramm
Die Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten erfordert Chancengerechtigkeit
und gleichberechtigte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Zur Stärkung der inte-
grativen Stadtgesellschaft wurde ein Kon-
zept mit rund 300 fachkompetenten Teil-
nehmer*innen in 23 Arbeitsgruppen erar-
beitet. Es wurden Maßnahmen aus unter-
schiedlichen thematischen Modulen entwi-
ckelt, die die gleichberechtigte Teilhabe
von Migranten und Migrantinnen am öf-
fentlichen, wirtschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben in Köln besser un-
terstützten und stärken sollen.

Die Interessenvertreter der Migranten
und Migrantinnen im Integrationsrat ha-
ben das Konzept nach der aktuellen Situa-
tion in Köln und nach dem jeweiligen
Handlungsbedarf überprüft und entspre-

chend priorisiert. Dann wurde der Be-
schlussvorschlag zur weiteren politischen
Beratung den Fachausschüssen vorgelegt.

Ein weiterer Gegenstand der Beratung
in den einzelnen Fachausschüssen ist ein
Änderung- bzw. Zusatzantrag für die Ein-
richtung eines Integrationsbudgets in
Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro zur De-
ckung der finanziellen Mehraufwendun-
gen gewesen. Allerdings liegen noch keine
Entscheidungen der jeweiligen Ausschüs-
se vor. Es ist äußerst wichtig, zu einer ab-
schließenden Beschlussfassung des Rates
im Rahmen der Haushaltsberatungen
2015 zu kommen, da ohne zusätzliche Res-
sourcen bestimmte Maßnahmen nicht um-
gesetzt werden können. 

Figen Maleki
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Frischemarkt:

Nein zur Privatisierung durch die kalte Küche!
Als ‚abenteuerliches Betriebskonstrukt‘ be-
zeichnete am 13. 4. Helmut Frangenberg
im Kölner Stadt-Anzeiger den Vorschlag
der Verwaltung, den Neubau des Frische-
marktes in Marsdorf in einem sogenannten
ÖPP-Betreibermodell zu realisieren. Der
private Partner „darf demnächst am Fri-
schezentrum gut verdienen, während die
Stadt dauerhaft draufzahlt,“ bilanzierte
Frangenberg in seinem Kommentar Gewin-
ner und Verlierer dieses Geschäftsmodells.

Das gut 60 Millionen Euro teure Neu-
bauprojekt in Marsdorf soll demnach nicht
von der Stadt selbst, sondern mit einem
auf drei Jahre Bau- und 30 Jahre Betriebs-
zeit laufenden Vertrag von einem ‚privaten
Partner‘ wie etwa einem Baukonzern er-
richtet und unterhalten werden. Mit festen
Jahresraten wird dem ‚privaten Partner‘
ein sicherer Gewinn garantiert, während
das städtische Marktamt weiterhin die
Vermietung übernehmen und das damit
verbundene Risiko tragen soll.

Die Einnahmen aus dem Betrieb des
Frischemarktes werden, so die Prognose
der Verwaltung, zwar die Kosten des lau-
fenden Betriebes deutlich übersteigen, für
eine Refinanzierung der Baukosten in 30
Jahren reichen sie aber nicht. Dass dieses
kalkulatorische Defizit für die Stadt inklu-
sive privater Gewinngarantie geringer aus-
fallen werde als bei einem Eigenbetrieb,
das ist das abenteuerliche Ergebnis einer
von der Verwaltung in Auftrag gegebenen
‚betriebswirtschaftlichen Machbarkeitsstu-
die‘, die im April dem Wirtschaftsaus-
schuss vorgelegt und nicht nur von der
LINKEN kritisch hinterfragt wurde. Denn
mindestens ebenso abenteuerlich wie das
vorgeschlagene Geschäftsmodell sind auch
das Zustandekommen dieser ‚betriebswirt-
schaftlichen Machbarkeitsstudie‘ und de-
ren Methodik.

Zur Überraschung aller Ratsfraktionen
ließ die Verwaltung diese Machbarkeitsstu-
die von der ÖPP Deutschland AG vorstel-
len, einer 2008 vom Bund als Mehrheitsei-
gentümer gemeinsam mit an Profiten auf
Kosten des Steuerzahlers interessierten
Konzernen gegründeten Beratungsgesell-
schaft. Überrascht waren die Fraktionen,
weil es nach der fraktionsübergreifend
eher negativen Bewertung der ÖPP-Experi-
mente an Kölner Schulen kaum eine politi-
sche Mehrheit für ein erneutes ÖPP-Aben-
teuer gegeben hätte. Und selbst für den
wahrlich an Klüngel gewohnten Kölner
mag es eine zusätzliche Überraschung sein,
dass gleich vier der fünf in der Studie ge-
nannten potentiellen ‚privaten Partner‘ Mit-
eigentümer dieser Beratungsgesellschaft

sind. Das ergibt sich jedenfalls aus einer
von der Bundesregierung in der Antwort
auf eine kleinen Anfrage der Grünen im
April veröffentlichen Liste der Miteigentü-
mer (Bundestagsdrucksache 18/4874).

Weniger überraschend ist hingegen,
dass diese ÖPP-Fördergesellschaft zu ei-
nem für solche Abenteuer günstigen Er-
gebnis kommt. Allerdings geht die Studie
dabei von Annahmen aus, vor denen der
Bundesrechnungshof in einem bereits
2011 gemeinsam mit den Rechnungshöfen
der Länder vorgelegten Erfahrungsbericht

ausdrücklich gewarnt hat. DIE LINKE fragt
deshalb im Wirtschaftsausschuss nach,
warum diese Warnungen der Rechnungs-
höfe in Köln bislang nicht berücksichtigt
wurden:

So stellen die Rechnungshöfe ausdrück-
lich fest, „dass ungleiche Rahmenbedingun-
gen rechnerisch zu erheblichen Kosten-
nachteilen der konventionellen Beschaf-
fungsmethode führen,“ und führen dazu
aus: „Häufig fanden sich in den Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen pauschale Annah-
men, die das konventionelle Bauen mit
Mehrkosten belasteten. Beispiele dafür sind
längere Planungs- und Bauzeiten, (…), höhe-
re Baukosten, höheres Nachtragsvolumen
und schlechteres Nachtragsmanagement,
höherer Sanierungs- und Instandhaltungs-
aufwand, höhere Risikokosten. Bei näherer
Betrachtung erwiesen sich die Annahmen
als oft unbegründet, Belege für die getroffe-
nen Annahmen fehlten regelmäßig.“

In der Machbarkeitsstudie der ÖPP
Deutschland werden hingegen in 4 der 6
untersuchten Risikogruppen für die Eigen-
realisierung deutlich höhere Risikokosten
angesetzt als bei der ÖPP- Variante. Für die

Baurisiken wird dabei sogar mit einem Ri-
sikoansatz von 15 % der ansonsten in Ver-
waltungsvorlagen für Bauvorhaben übli-
che Wert von 10 % um die Hälfte über-
schritten.

Weiterhin stützt sich die Machbar-
keitsstudie auf die Annahme eines grund-
sätzlichen Effizienzvorteils eines ÖPP-Be-
treibers durch den Lebenszyklusansatz,
d.h. eine an Haltbarkeit und Folgekosten
im Betrieb orientierte Herangehensweise
an Bauplanung und Beschaffungen. Die
Rechnungshöfe weisen diese Annahme

ausdrücklich zurück, da „auch bei öffentli-
chen Baumaßnahmen generell durch ent-
sprechende Planungen auf einen wirt-
schaftlichen Betrieb zu achten ist.“ 

So argumentiert das – im Gegensatz zu
vielen anderen städtischen Dienststellen
ohne Beteiligung des städtischen Vergabe-
amtes erarbeite Gutachten – ernsthaft da-
mit, dass nur ein Privater in der Lage sei,
einen für die spätere Reinigung kostenspa-
renden Grundriss und Bodenbelag einzu-
planen oder sich für eine hochwertige Hei-
zung zu entscheiden, die dreißig Jahre hält. 

So unverschämt sich das Gutachten
über die kritischen Einsichten der Rech-
nungshöfe hinwegsetzt, so verschämt fin-
det sich der Hinweis auf einen anderen
‚Wirtschaftlichkeitsvorteil‘ der Privaten:
Niedrigere Einkommen der Beschäftigten
durch die Umgehung von Tarifverträgen
im Kleingeduckten der
‚Machbarkeitsstudie� . DIE LINKE sagt
Nein zur Tarifflucht und lehnt den Ausver-
kauf öffentlichen Eigentums auch durch
die Hintertür sogenannter ‚Öffentlich- Pri-
vater Partnerschaften‘ ab! 

Wolfgang Lindweiler

So einfach ist das: Besser zahlen, dann bekommt die Stadt auch das gesuchte Fachpersonal
und muss Bauvorhaben nicht von profitorientierten Privaten umsetzen lassen.
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Die Offene Ganztagsgrundschule – 
wachstumsfreudig, aber qualitätsarm
Die nunmehr 10-jährige Geschichte der Of-
fenen Ganztagsgrundschule, kurz OGTS, in
Köln liest sich wie eine rasante Erfolgssto-
ry. Im Schuljahr 2006/07 begann für
15.600 Kinder der Ganztagsschulbetrieb,
also die Verknüpfung von Schul-, Sozial-
und Freizeitpädagogik bis in die Nachmit-
tagsstunden hinein. Derzeit stehen für 75
% der Grundschülerinnen und Grundschü-
ler Ganztagsplätze zur Verfügung. Zum
nächsten Schuljahr wird die Versorgungs-
quote erneut steigen. Der Schulausschuss
beschloss jetzt eine Erhöhung um weitere
1.400 Plätze auf 27.900. Damit haben 78 %
der Kinder einen OGTS-Platz.

Eine große Mehrheit von CDU, Grünen,
CDU und FDP feierte diesen Anstieg des
OGTS-Angebots fast euphorisch. Bei ge-
nauerem Hinsehen aber, so zeigte die LIN-
KE im Ausschuss auf, weisen sowohl der
Erhöhungsbeschluss als auch das gesamte
Kölner OGTS-System bedenkliche
Schwachstellen auf.

Die Finanzierung ist deutlich zu nied-
rig. Zwar wird das Land NRW für das lau-
fende und noch einmal für das nächste
Schuljahr seinen Finanzierungsanteil um
jeweils 1,5 % aufstocken. Und immerhin
trägt die Stadt Köln für das Programm – im
Vergleich zu anderen Kommunen relativ
hohe – freiwillige Zuwendungen von
knapp 17 Mio. Euro. Dieser Betrag liegt
aber nach zwei im Zuge der Haushaltskon-
solidierung vorgenommenen Kürzungen
um 7,8 % unter den Zuwendungen des Jah-
res 2013. Zudem stockt die Stadt ihren
Pflichtanteil zwar parallel zum Landesan-
teil auf – dazu ist sie verpflichtet. Sie kürzt
aber ihren freiwilligen Anteil entspre-
chend, sodass die Trägern lediglich in den
Genuss der Erhöhung der Landeszuweisun-
gen kommen. Diese kompensieren die Ta-
rifsteigerungen der letzten Jahre auch
nicht im Ansatz.

Über diese mit dem aktuellen Schul-
ausschuss-Beschluss verbundenen Frag-
würdigkeiten hinaus besteht aber im Köl-
ner OGTS-Programm nach wie vor eine Fül-
le weiterer Mängel, denen nicht mit der nö-
tigen Entschlossenheit begegnet wird.

Bereits 2009 war, angegliedert an den
Jugendhilfeausschuss, ein Unterausschuss
Ganztag eingerichtet worden, der vor al-
lem die Aufgabe hatte, die notwendigen
Maßnahmen zur Verbesserung der Quali-
tät in der Ganztagsschule zu konzipieren
und ihre Realisierung voranzutreiben. Es
wurde ein Konzept entwickelt, bei dessen
Bekanntgabe es aber schon hieß, dass die
finanziellen Mittel zur Umsetzung nicht
vorhanden seien. 

Fortan diskutierte der Unterausschuss
Ganztag nur noch auf „Kakaogeldniveau“,
und die gravierenden Probleme wurden
nicht angegangen. Für die jetzige Legisla-
turperiode 2014-20 wurde der Ausschuss
erst gar nicht wieder eingerichtet. So wur-
de im Rahmen einer von der GEW veran-
stalteten Konferenz im vergangenen Jahr
das Fortbestehend der festgestellten Pro-
bleme konstatiert.

Inzwischen verschärft sich die Lage
noch weiterhin. Die Personalsituation in
den Offenen Ganztagsschulen spitzt sich
zu, da die Träger versuchen, die Mindest-
lohnregelung zu umgehen – beispielsweise
durch trickreiche Kombinationen aus 450-
Euro-Jobs und Komponenten so genannter
selbstständiger Tätigkeit. Immer häufiger
und vehementer beklagen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Ganztagsträger
ihre erheblich zu knappe Vergütung und
die Unzulänglichkeiten ihrer Arbeitsplatz-
situation. 

Immer häufiger werden Elternbe-
schwerden laut, in denen das zum Teil äu-
ßerst niedrige Niveau der Nachmittagsakti-
vitäten und Qualitätsmängel des  Gesamt-
angebots beklagt werden.

Die Ganztagsträger beklagen, dass die
von den Schulen zu erbringenden Lehrer-
einsatzanteile vielfach unterlassen werden.

Die notwendige Kontrolle der Praxis,
der Abrechnungen und der Verwendungs-
nachweise kann im Schuldezernat nicht
im erforderlichen Umfang stattfinden, da
die entsprechenden personellen Ressour-
cen nicht vorhanden sind. Und schließlich
hat auch das Rechnungsprüfungsamt in
diesem Jahr in aller Stille eine Reihe von
gravierenden Mängeln bestätigt.

Hauptursache all dieser Unzulänglich-
keiten ist die Unterfinanzierung des Ganz-
tagsprogramms. Trotz der erwähnten Erhö-
hung bleibt die Förderung durch das Land
NRW erheblich zu gering bemessen. Und
die Stadt Köln unternimmt keine Anstren-
gungen zur Anhebung der freiwilligen
Leistungen in dem Umfang, der zur Lösung
der aufgezeigten Probleme erforderlich
wäre. Ein in diese Richtung zielender An-
trag der Kölner LINKEN wurde im Stadtrat
in der vergangenen Woche von einer ganz
großen Koalition von SPD, CDU, Grünen
und FDP abgelehnt. Zugleich wurde auch
hier, wie schon zuvor im Schulausschuss,
die Aufstockung der OGTS-Platzzahlen be-
schlossen und ebenfalls euphorisch be-
grüßt. Die seitens der LINKEN aufgezeig-
ten Qualitätsmängel wurden weiterhin tap-
fer verdrängt. 

Für die zukünftige Entwicklung ist
eher mit einer Zunahme der Probleme zu
rechnen, da eine wirksame Konsolidierung
des städtischen Haushalts immer schwieri-
ger wird. In jedem Jahr wird wohl auch
weiterhin das Jugend- und Schuldezernat
mit hohen Spar- und Kürzungsgeboten
konfrontiert. Und wenn in einigen Jahren
die unsinnigerweise grundgesetzlich fest-
gelegte Schuldenbremse auch auf kommu-
naler Ebene wirksam wird, sind weitere
drastische Verschärfungen unausweich-
lich. Im systemischen Zusammenhang der
zum Verfassungselement erhobenen Aus-
teritätspolitik der Bundesregierung sind
weitere Verteuerungen und Restriktionen
in allen Bereichen der Gemeinwohlfürsor-
ge vorprogrammiert, wird die soziale Sche-
re im Land immer weiter auseinander klaf-
fen.

Foto:
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Do., 21. Mai
Flüchtlinge willkommen
heißen. Netzwerktreffen
rund um die Kölner Wohn-
heime, Eintritt frei. Ort: Me-
lanchthon Akademie, 19.30
Uhr.

Mo., 25. Mai
Libertäre Wochen 2015.
heute: Film u. Infos über das
anarchistische Camp „Pinks-
terlanddagen“ (Niederlande).
Ort: SSK-Ehrenfeld, Lie-
bigstr. 25, 19 Uhr

Kulturfinale von Sommer-
blut mit einer Parade vom
Ebertplatz
(Start 15h)
bis nach
Odonien.
Dort findet
das Ab-
schlussfest
mit den
Band Qunst-
werk (Hip-
Soul), One-
DropLeft
(Reggae)
und Papa
Joe Band
(Blues) statt,
Ak 10,-

Di., 26.
M a i
Der Jude mit dem Haken-
kreuz. Lesung mit Dr. Lo-
renz S. Beckhardt, im Rah-
men der Ausstellung „Sie-
gen für den Führer“, Ak 4,50.
Ort: NS-Dokumentationszen-
trum im EL-DE Haus, 19 Uhr

Parkstadt Süd. Heute: The-
menabend „Werte schaf-
fen“, Diskussion im Rahmen
des Kooperativen Verfahrens.
Ort: Humboldt-Gymnasium,
Kartäuserwall 40, 18 Uhr.

Do., 28. Mai
Bildungschancen für ge-
flüchtete und eingewan-
derte Kinder und Jugendli-
che in Köln. World-Café: In-
formations- u. Erfahrungs-
austausch, VA: kath. Bil-
dungswerk, Initiative Schul-

plätze für alle. Ort: Domfo-
rum, 19.30 Uhr

Mythos Trümmerfrauen.
Die Geschichte eines deut-
schen Erinnerungsortes, Vor-
trag u. Diskussion mit Dr.
Leonie Treber (Universität
Duisburg-Essen), VA: NS-Do-
kumentationszentrum Köln.
Ort: EL-DE Haus, 19 Uhr

Ärzte ohne Grenzen. Infor-
mationen über die Arbeit,
Vorstellung der Organisation,
Möglichkeiten der Mitarbeit
u. persönliche Erfahrungen.

Ort: Medizinische Fakultät
der Universität zu Köln, 
LFI Gebäude (13), Hörsaal 2,
Kerpener Str. 62, 19 Uhr

Fr., 29. Mai
Refugees Welcome Stra-
ßenfest. Ein Straßenfest
zum interkulturellen Aus-
tausch! Die Fachhochschule
Köln in der Südstadt öffnet
ihre Türen für die Begegnung
und Vernetzung mit Veedels-
Neulingen sowie zur kriti-
schen Auseinandersetzung
mit der aktuellen Flüchtlings-
politik. Geboten werden
Live-Musik, Diskussionen,
Vorträge, Workshops, ein
Kinderprogramm und Kulina-
risches. 
18 Uhr: Diskussion mit den
demokratischen Ratsfraktio-
nen zur aktuellen Flüchtlings-

termine

politik. 14:00 - 20:00 Uhr,
Campus der Fachhochschule
Südstadt, Mainzer Str. 2,
Claudiusstr. 1 

2. Iranisches Filmfestival 
29.-31. Mai 2015 
Filmforum NRW im Mu-
seum Ludwig,Bischofsgar-
tenstr. 1 50667 Köln
www.filmforumnrw.de
Online-Informationen unter:
iranian-filmfestival.com/
https://www.facebook.com/
iranisches.filmfestival 
Eintritt 6,50 /7,50 € / Ermä-
ßigt 5 € / Festivalpass 30 €
Tickets 30 Min. vor Beginn.
Online-Reservierung unter
http://iranian-
filmfestival.com/kartenkauf/ 

Sa., 30. Mai
Tag der Begegnung des
Landschaftsverbandes
Rheinland. Fest für Men-
schen mit und ohne Behin-
derungen, mit Informationen
u. Bühnenprogramm (u.a.
Guildo Horn), Eintritt frei.
Ort: Tanzbrunnen, 10 - 18
Uhr

Sexkauf verbieten? Info-
veranstaltung zu den Er-
fahrungen in Nordeuropa,
Referentinnen: Marthe Ham-
mer, Agnete Strom, Fiona
Broadfoot u. Ulla Jelpke, VA:
ASF Köln, Die Linke Köln u.a.
Ort: Barbara-von-Sell-Schule,
Niehler Kirchweg 118, 14 Uhr

Zur Kritik entwicklungspo-
litischer Begrifflichkeiten.
Seminar II zur Kritik am Be-
griff u. dem Weltbild der sog.
„Entwicklungshilfe“ mit Wer-
ner Rätz (Journalist, Attac),
Anm: stube-rheinland.de, VA:
ESG. Ort: Kath. Hochschul-
gemeinde, Berrenrather Str.
127, 10 bis 17 Uhr.

So., 31. Mai
Tag des guten Lebens.
Jetzt sind die Sülzer dran:
Sie verbannen die Autos zwi-
schen Universitätsstraße
und Sülzgürtel, zwischen Lu-
xemburger und Zülpicher
Straße. Und schaffen Raum
für Spiel, Spaß und Sozialex-
perimente in Sachen Nach-
barschaftlichkeit. Was die Eh-
renfelder können, können
die Sülzer schon lange!
Sülz, 11 – 20 Uhr

Mo., 1. Juni
geplant – geglückt – ge-
scheitert? Wie funktionie-

Sexkauf verbieten?
Infoveranstaltung zu den nordischen Erfahrungen

In Schweden, Norwegen und Island ist der Kauf von Sex seit 1999 bzw.
2009 verboten. Was waren die Ziele und was wurde tatsächlich erreicht?
Wie werden die Erfahrungen mit der nordischen Politik bewertet? Dazu
möchten wir uns informieren lassen und diskutieren mit:

Marthe Hammer, Vorstandsmitgl ied und frauenpolitische Sprecherin der
Sozial istischen Linken in Norwegen

Agnete Strøm , internationale Beauftragte der norwegischen
Organisation Kvinnefronten (‚Frauenfront‘) und ehem. Sozialarbeiterin im
Bereich der Prostitution

Fiona Broadfoot, SPACE International (‚Survivors of Prostitution Abuse
Call ing for Enlightenment‘). Fiona geriet mit 15 in die Prostitution. Ihr
gelang der Ausstieg und seither kämpft sie für die Überwindung der
Prostitution

Ulla Jelpke, MdB, innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE

Da drei der Gäste auf Englisch vortragen werden, wird es eine Übersetzung ins
Deutsche geben.

Samstag, 30. Mai 2015, 14:00 Uhr

im BarbaravonSellBerufskolleg,

Niehler Kirchweg 118, Köln

Aufruf auf der Rückseite

Weitere Informationen auf:
www.dielinkekoeln.de/sexkaufverbot

Sonntag, 14. Juni, 10 Uhr, Exkursion zum Braukohl-
etagebau, zu den Besetzern im Hambacher Forst, mit
Vorträgen und Diskussionen zur Energie- und 
Umweltpolitik
u. a. mit Emilio Weinberg, solidarische Vielfalt Köln. 
Anmeldung über heinemann@rls-nrw.de

Dienstag, 16. Juni, 19.30 Uhr
Syrien, Irak, IS zwischen Gewaltexzessen und territo-
rialen Umbrüchen, Vortrag: Karin Kulow, VA: Rosa-Lu-
xemburg Stiftung NRW. Ort: Kunst- & Kultursalon Frei-
raum, 19.30 Uhr.

Kooperations-
veranstaltungen der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung



Platzjabbeck 4/2015  11

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 11.8.2014

ren aktuelle Plätze? Reihe
Stadt - Platz - Haus, VA: Ar-
chitektur Forum Rheinland,
Eintritt frei. Ort: Domforum,
19.30 Uhr

Der LVR und seine (Nach-
kriegs-)Geschichte. Vortrag:
Lothar Gothe, in der Ausstel-
lung „erfasst verfolgt ver-
nichtet“, Eintritt frei. Ort:
Nordfoyer, LVR-Landeshaus,
Kennedy-Ufer 2, 19 Uhr.

Di., 2. Juni
Mieten stoppen! Was die
Mietpreisbremse der Bun-
desregierung (nicht)
bringt, und was die Politik
in Köln gegen steigende
Mieten tun kann. Diese Fra-
gen diskutieren auf Einla-
dung der LINKEN Köln: 
Jürgen Becher, Geschäfts-
führer Mieterverein Köln
Kalle Gerigk, Recht aus Stadt
Caren Ley, stellv. Fraktions-
vorsitzende 
Die LINKE im Bundestag
Jörg Detjen, Fraktionsvorsit-
zender DIE LINKE im Rat der
Stadt Köln
Bürgerzentrum Ehrenfeld,
Venloer Str. 429 

Die CFK war eine schöne
Fabrik. Buchvorstellung:
„Die Stadt, das Land, die
Welt verändern! Die
70er/80er jahre in Köln – al-
ternativ, links autonom. 19
Uhr, Buchlanden Kalker
Hauptstr., Kalker Hauptstr.
237. Eintritt frei um Anmel-
dung wird gebeten.

Parkstadt Süd. heute: The-
menabend „Urbane Park-
landschaft“, Diskussion im
Rahmen des Kooperativen
Verfahrens. Ort: Humboldt-
Gymnasium, Kartäuserwall
40, 18 Uhr

Mi., 3. Juni
Argumente gegen Frem-
denfeindlichkeit. Trainings-
abend mit Heike Dedenbach
(AStA). Ort: Blauer Raum,
ESG Uni, Bachemer Str. 27,
20 Uhr

Fr., 5. Juni
Libertäre Wochen 2015.
Heute: Anarcha-Feminismus,
Vortrag, Eintritt frei. Ort:
SSK-Ehrenfeld, Liebigstr. 25,
19 Uhr.

Sa., 6. Juni
Thementag: Digitale Dissi-
denten. mit Cryptoparty
zur Computersicherung ab
13h, „Edward Snowden und
die Folgen“, 16h, mit Sarah
Harrison von Wikileaks,
Menschenrechtsanwältin Re-
nata Avila u. Andy Müller-Ma-
guhn vom CCC. Ort: Schau-
spielhaus im Depot 1, 19.30
Uhr

Mo., 8. Juni
Das Mobilitätskonzept der
Stadt Wien. Vortrag von An-
gelika Winkler, Reihe Kölner
Perspektiven zur Mobilität,
anschl. Diskussion, Anm.:
koelner.perspektiven@stadt-
koeln.de, Eintritt frei. Ort:
VHS Forum im Rauten-

strauch-Joest-Museum,
19.30 Uhr

Di., 9. Juni
Gerechter Frieden – ge-
rechter Krieg? Friedens- u.
sicherheitspolitische Positio-
nen der katholischen Kirche,
Diskussion im Rahmen der
Ausstellung „Operation
Heimkehr“. Ort: Domforum,
19.30 Uhr

Markt der Mobilität. Aus-
tausch, Vorträge, Probe-
fahrten, Köln nachhaltig
gestalten, Info: koelnagen-
da.de. Ort: VHS Forum im
Rautenstrauch-Joest-Mu-
seum, 17.30 bis 21.30 Uhr.

Mi., 10. Juni
Fluchtursachen – Flucht-
wege – Flüchtlingspolitik.
Referent: Klaus Jünschke
(Kölner Appell gegen Rassis-
mus) u. andere, Reihe Ein-
wanderungsland Deutsch-
land: Hintergründe – Kontro-
versen – Perspektiven, Ein-
tritt frei. Ort: Friedensbil-
dungswerk, 19.30 Uhr

Do. 11. Juni
Der Nahostkonflikt und
DIE LINKE. Veranstaltung

mit Dr. Angelika Timm und
Dr. Salvador Oberhaus, 19
Uhr Naturfreundehaus, Ka-
pellenstr. 9a.

Fr., 12. Juni
Der palästinensische Frei-
heitskampf. Herausforde-
rung für die Kirchen, Vor-
trag von Mark Braverman,
VA: Städtepartnerschaftsver-
ein Köln-Bethlehem. Ort:
Melanchthon Akademie,
19.30 Uhr

Di., 16. Juni
Die Gräber der „Euthana-
sie“-Opfer auf dem West-
friedhof. Führung mit Dr. Ka-
rola Fings, Anm. erbeten:
nsdok@stadt-koeln.de, kos-
tenfrei, Treffpunkt: Hauptein-
gang, Westfriedhof, Venloer

Str. 1132, 18 Uhr.

Rheinischer Kapi-
talismus Was er
ist und wie er ver-
breitet werden
kann, Diskussion,
VA: kath. Bildungs-
werk. Ort: Domfo-

rum, 19.30 Uhr.

Do., 18. Juni
Eberhard von Groote. Tage-
bücher u. Briefe, Vortrag: Dr.
Barbara Becker-Jákli, Reihe
Köln – R(h)ein – Preussisch?.
Ort: Historischs Archiv, Heu-
markt 14, 18 Uhr

Vietnam. Mit Kim Tran (welt-
wärts) beim Treffpunkt Ent-
wicklungspolitik. Ort: Blauer
Raum, ESG Uni, Bachemer
Str. 27, 20 Uhr.

Fr., 19. Juni
Das Ende der Geduld. Pro-
testbewegungen u. politi-
scher Wandel in (West-
)Afrika, Vorträge, Diskussion
u. Filme, Info & Anm.: thea-
ter-im-bauturm.de, Ticket:
14,-. Ort: Filmforum NRW, 15
bis 19 Uhr.

Sa., 20. Juni
Willkommen in Köln. Bar-
camp der Kölner Flüchtlings-
initiativen, Eintritt frei. Ort:
Melanchthon Akademie, 10
bis 17 Uhr

Di., 23. Juni
Gewerkschaften, wie wei-
ter? Diskussion mit Witich
Rossmann (IG Metall) u. Mi-
chael Wendl (ver.di), Veran-
stalter: Sozialistisches Forum
Rheinland. Ort: Bürgerhaus
Kalk, 20 Uhr

Ratssitzung (mit Liveticker
auf stadtrevue.de!). Ort:
Ratssaal, Spanischer Bau,
Rathaus 14 Uhr.

Sa., 27. Juni
Olivenbaumfest. mit Musik,
Getränken u. Falafel, VA:
Städtepartnerschaftsverein
Köln-Bethlehem. Ort: Flora &
Botanischer Garten, Amster-
damer Str. 34, 15 bis 18 Uhr.

PODIUMSDISKUSSION: „ZUKUNFT DES KÖLNER 

ÖPNV: GEMEINSAM UND FAHRSCHEINLOS?”

Die Weichen für die Zukun� des Kölner Nahverkehrs werden 
zurzeit gestellt. Die Stadt Köln hat ein Strategiepapier zur Mobil-
itätsentwicklung „Köln mobil 2025“ vorgelegt. Im Papier finden 
sich die Ziele, Leitlinien und Schwer punkte des städtischen 
Verkehrs für die nächsten 15 Jahre.

Zeit über ein beitragsfinanziertes Bürgertickets, quasi ein „Se-
mesterticket für alle Kölnerinnen und Kölner”,  zu diskutieren. 
In vielen deutschen und europäischen Städten ist ein fahr-
scheinloses System für Bus und Bahn bereits Alltag. Wir wollen 
über die Einführung eines solidarischen Bürgertickets in Köln 
informieren und laden Sie herzlich zu einer Diskussionsveran-
staltung ein.

Veranstaltungsort
Theo-Burauen-Saal im Rathaus der Stadt Köln

Redner
Oliver Bayer (Vorsitzender der Enquetekommission zur Finanzi-
erung, Innovation und Nutzung des Ö�entlichen Personenver-
kehrs im Landtag NRW)
Peter Hofmann (Mitglied des Vorstands der KVB und zuständig 
für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, 
Absatz und Nahverkehrsmanagement)
Marcel Hagedorn (Vorsitzender der Kölner Jusos)
Michael Weisenstein (verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion 
der Linken im Rat der Stadt Köln)
Thomas Hegenbarth (Sprecher der Piratengruppe im Rat der 
Stadt Köln)

Anmeldung
piraten@stadt-koeln.de

Eintritt frei

DIE ZUKUNFT DES KÖLNER ÖPNV:
GEMEINSAM UND FAHRSCHEINLOS?

MONTAG
08. JUNI 2015, 19:00 - 21:00 UHR
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Termine 
der Fraktion
AK SteA & Soziales
Thema: Wohnen
Do, 28.5., 19.30 Uhr

AK Kunst und Kultur
Do, 28.5., 18.30 Uhr

AK Jugend und Schule
Di, 2.6., 20 Uhr

AK Gesundheit+Inklusion
Mo, 8.6., 17.30 Uhr

AK Umwelt
Mi, 10.6., 16.45 Uhr

AK SteA
Do, 11.6., 18.30 Uhr

AK Soziales
Do, 13.8., 18 Uhr

AK Integration
Do, 20.8., 18 Uhr
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Jamaika, Frau Reker 
und die Flüchtlinge
Man sollte ja meinen, dass Grüne, CDU,
FDP und Freie Wähler ihrer OB-Kandidatin
zumindest in der Flüchtlingspolitik die
Stange halten. Ist das nicht das anspruchs-
vollste Thema von Frau Reker? 

Die Fraktionen, die Frau Reker im
Wahlkampf unterstützen, verhalten sich
aber ganz und gar nicht so. Weder kom-
men kreative Ideen aus diesem Lager noch
wird die Politik der Sozialdezernentin in
schwierigen Situationen mitgetragen. Das
möchte ich an zwei Beispielen deutlich ma-
chen:

Erstens: Der Porzer Baumarkt sollte kurz-
fristig von der Verwaltung gekauft wer-
den. Hinter dem Vorschlag aus dem Sozial-
dezernat stand sogar Oberbürgermeister
Roters. Aber weder die rot-grüne Mehrheit
noch das Jamaika-Bündnis von Grünen,
CDU und FDP funktionierte. Ohne die Zu-
stimmung der LINKEN hätte die Verwal-
tung das Gebäude nicht kaufen können.
Die FDP verweigerte sich und die Porzer
CDU machte richtig Stimmung gegen den
Kauf und die langfristige Belegung der Im-
mobilie. Obwohl die CDU dem Geschäft zu-
gestimmt hatte und das Gebäude kurzfris-
tig gekauft wurde, brachte sie einige Tage
später einen Antrag im Hauptausschuss
ein, der die Nutzung des Porzer Baumark-
tes bis Juni 2016 befristen sollte. Über die-
sen Antrag wird der Hauptausschuss am 1.
Juni entscheiden.

Das wiederum nimmt die Beigeordnete
Reker zum Anlass, den beschlossenen Um-
bau des Verwaltungsgebäudes zugehörig
zum Porzer Baumarkt auszusetzen und die
Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zu-
rückzustellen. Als Begründung muss der
CDU-Antrag herhalten. Dagegen protestie-
re DIE LINKE in einer Presseerklärung:

„Wir haben der Dringlichkeitsentschei-
dung zugestimmt, weil wir eine qualitäts-
volle Flüchtlingsunterbringung wollen.
DIE LINKE ist davon ausgegangen, dass die
Gelder für den Umbau noch in diesen
Haushalt eingestellt werden. Wenn Frau
Reker jetzt ohne sachlichen Grund nichts
mehr von den ursprünglichen Plänen der
Verwaltung wissen will, hat sie uns, den
Rat und den Oberbürgermeister ge-
täuscht.“ 

Nach einem Umbau des Verwaltungs-
gebäudes sollte der eigentliche Baumarkt
nur für Spiel- und Betreuungsangebote ge-
nutzt werden und nicht mehr als Massen-
unterkunft. In einer Antwort auf eine An-
frage begründete die Verwaltung diese Plä-
ne: „Die Umnutzung ... trägt dazu bei, die-
sen Standort dem in den Leitlinien zur
Flüchtlingsunterbringung festgesetzten
Standard anzunähern.“

Es kann doch nicht angehen, dass die
Beigeordnete Reker einen Ratsbeschluss
nicht umsetzt, weil da noch ein Antrag im
Raume steht! Das ist kein verantwortungs-
volles Verwaltungshandeln.

Zweites Beispiel: Kreative Anträge zur
Flüchtlingspolitik kamen weder von Rot-
Grün noch vom Jamaika-Bündnis, sondern
von den LINKEN, Piraten und Deine Freun-
de. Wir brachten im letzten Jahr einen An-
trag zur Willkommenskultur ein und in der
Märzsitzung einen Antrag zu sozialen Min-
deststandards für Flüchtlinge. Da die Köl-
ner Leitlinien zur Unterbringung von
Flüchtlingen in vielen Fällen nicht mehr
gelten, z.B. in der Herkulesstraße, sollen
Mindeststandards entwickelt werden, die
ein Minimum an Versorgung und Betreu-
ung garantieren. SPD und Grüne unter-
stützten dieses Anliegen und so wurde ein

gemeinsa-
mer Be-
schluss ge-
fasst, aller-
dings ge-
gen die
S t immen
von CDU
und FDP.
Man hatte den Eindruck, CDU und FDP ha-
ben das Problem gar nicht verstanden.
Frau Reker schon. Warum ist sie nicht sel-
ber auf die Idee gekommen, wo doch auf
Landesebene eine solche Debatte geführt
wird? Der Runde Tisch für Flüchtlingsfra-
gen wird jetzt den Ratsbeschluss umsetzen
und einen Vorschlag ausarbeiten.

Jörg Detjen

OB-Kandidatin
Henriette Reker und
OB-Kandidat Jochen Ott-
stellen sich den Fragen
der LINKEN Wählerinnen
und Wähler

Freitag, 28. August
19.30 Uhr

Bürgerzentrum 
Ehrenfeld
Venloer Str. 429


