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Mindestens neun Ombuds-
personen für Flüchtlinge! 
Neun unabhängige Anlaufstellen für Be-
schwerden von Flüchtlingen, eine für je-
den Stadtbezirk, und eine Koordinatoren-
stelle beantragten DIE LINKE, Piraten und
DEINE FREUNDE in der März-Ratssitzung.
Mindestens fünf Ombudspersonen sollten
Frauen sein. Die Gruppe sollte aus unter-
schiedlichen Herkunftsländern stammen
und möglichst viele verschiedene Sprach-
kompetenzen mitbringen. 

Ausdrücklich unterstützt wurde diese
Forderung vom Zusammenschluss der
Willkommensinitiativen in Köln. Diese hat-
ten sich mit einem Brief an die Fraktionen
gewandt, in der sie ausdrücklich erklärten,
eine Stelle reiche nicht aus. 

Die Vorlage wurde vom Rat in die
nächste Sozialausschusssitzung verscho-
ben. Dort droht die Gefahr, dass lediglich
die Schmalspurvariante von Oberbürger-
meisterin Reker beschlossen wird, die nur
eine befristete Vollzeitstelle vorsieht. Bei
dieser einen Ombudsperson sollen sich

dann auch nicht nur die rund 12.000 Ge-
flüchteten über Ihre Unterbringung und
Betreuung beschweren können, sondern
auch andere Personen. Denkbar wäre, dass
sich die Ombudsperson dadurch auch
noch mit Beschwerden der Anwohner/-in-
nen beschäftigen muss. Eine effektive Ar-
beit, die die Interessen der Geflüchteten
wirksam schützt, ist so kaum vorstellbar.

Ende dieses Jahres werden 20.000 Ge-
flüchtete in Köln in 40 bis 50 Turnhallen
leben. Die Verweildauer in den Notunter-
künften steigt rasant. Aus anfänglich vor-
gesehenen drei Monaten werden im
schlimmsten Fall ein Jahr, zwei Jahre, drei
Jahre werden. Die Qualität der Unterbrin-
gung wird sich weiter verschlechtern, die
Beschwerden zunehmen. Deshalb brau-
chen wir ein unabhängiges Beschwerde-
managment für Geflüchtete umso dringen-
der! Wir brauchen Personen, die mit den
Geflüchteten sprechen, Hinweise und Be-
schwerden annehmen und dafür sorgen,

Schwarz-Grün-Gelb:

Neuer
Messedeal
Die Skandalgeschichte der Messehallen
Nord wird fortgeschrieben. Am 15.03. be-
schloss der Rat mit den Stimmen von CDU,
Grünen und FDP mit dem Oppenheim-
Esch-Fonds „Grundstücksgesellschaft Köln
Messe 15-18 GbR“, einen Vergleich zu
schließen: Der Fonds bleibt Eigentümer der
Hallen und des Geländes, die Anmietung
der Hallen wird für die KölnMesse günsti-
ger und im Gegenzug zahlt die Stadt an
den Fonds 57 Mio. Euro.

Der Fonds bleibt Eigentümer des
Grundstücks – Messe und Stadt geben
ihre Ansprüche auf
Am 28.10.2009 hatte der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) geurteilt, dass der Ver-
trag zwischen Stadt Köln und dem Fonds
gegen Europäisches Recht verstieß (Mehr
zur Geschichte des Messeskandals im Kas-
ten auf Seite 3). 

Die Stadt Köln erklärte mit Verweis
auf das EuGH-Urteil gegenüber dem Op-
penheim-Esch-Fonds, dass sie den Mietver-
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Was bringt Rot-Rot-Grün 
den Menschen, inbesondere
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern?
Erfahrungen aus Thüringen
mit:
n Bodo Ramelow, Ministerpräsident
des Landes Thüringen 

n Ralf Stegner, Stellvertretender
SPD-Parteivorsitzender

n Simone Peter, Bundesvorsitzende
Bündnis 90/Die Grünen

Montag, 4. April 2016, 19 Uhr
Universität Köln, Gronewaldstr. 2
Hauptgebäude, Hörsaal 122

Ungefähr 4000 Menschen, überwiegend Frauen, demonstrierten am 12. März kraftvoll für ei-
nen Feminismus ohne Rassismus. Zahlreiche Mitglieder der LINKEN waren gekommen, um ein
kraftvolles Zeichen zu setzen. Rechts im Bild: Fraktionssprecherin Gisela Stahlhofen. Siehe
auch Berichterstattung auf der letzten Seite.



trag über die Messehallen als nichtig an-
sieht. „Hilfsweise“, das heißt: falls es zu ei-
nem Gerichtsverfahren käme und das Ge-
richt die Nichtigkeit nicht bestätigt, wurde
der Mietvertrag fristlos gekündigt. Ebenso
erklärte 2010 die KölnMesse gegenüber
dem Fonds, dass bereits der Verkauf des
Messegrundstücks an den Fonds nichtig
war. Die Stadt Köln und die KölnMesse
führen als Gründe für die Nichtigkeit eine
ganze Reihe von Verstößen gegen europäi-
sches und deutsches Recht auf.

Bis heute haben die Stadt Köln und die
KölnMesse nichts unternommen, um diese
Rechtsstandpunkte durchzusetzen. Mit der
Vergleichsvereinbarung werden sie end-
gültig aufgegeben. Das bedeutet zum ei-
nen, dass die jetzt neu verhandelte, um 5
Mio. Euro niedrigere Miete erst ab 2010
gilt (dem Zeitpunkt der Kündigung) und
nicht ab 2004. Es bedeutet zum anderen,
dass das Messegelände im Eigentum des
Oppenheim-Esch-Fonds bleibt.

Stadt zahlt 57 Mio. Euro „Mietausfall“
an den Fonds
Bei 20,7 Mio. Euro pro Jahr lag die ursprüng-
lich vereinbarte Miete, die die Stadt Köln an
den Oppenheim-Esch-Fonds zahlte. Nach
dem EuGH-Urteil und der Kündigung der
Verträge durch die Stadt Köln vereinbarten
die KölnMesse und der Fonds eine Über-
gangslösung. Die KölnMesse zahlt seitdem
15,5 Mio. Euro pro Jahr an den Fonds, also
ungefähr bei 75 % der ursprünglichen Höhe.
Basis hierfür war ein Gutachten, das den
Wert der Hallen realistisch einschätzte.

In der Vergleichsvereinbarung, die der Rat
am 15.03. beschloss, werden diese 15,5
Mio. als Miethöhe festgeschrieben. Dem
Fonds entgeht dadurch eine Menge Geld.

Die Vergleichsvereinbarung legt fest, dass
die Stadt die Hälfte dieses „Mietausfall-
schadens“ und eines daraus resultierenden
„Steuerschadens“ an den Fonds zahlt: 57
Mio. Euro!

Zukunft des Messegeländes unsicher
Der Mietvertrag zwischen der Köln-

Messe und dem Oppenheim-Esch-Fonds en-
det 2035. Das Gelände der Nordhallen und
die Hallen selbst bleiben dann im Eigen-
tum des Fonds. Ob die KölnMesse danach
die Grundstücke, auf die sie angewiesen
ist, weiter nutzen kann, ist ungeklärt. Der
Fonds wird diese Notlage der KölnMesse
auszuschlachten wissen. Für die KölnMes-
se und die Stadt Köln dürfte das teuer wer-
den.

Für DIE LINKE und die übrigen Gegner
der Vergleichsvereinbarung war klar: Eine
Einigung mit dem Fonds muss dazu füh-
ren, dass das Messegelände in städtisches
Eigentum zurückkehrt – ob an die Stadt
selbst, an die KölnMesse oder auch an die
Sparkasse KölnBonn. Nur dann ist die Zu-
kunft der KölnMesse auf Dauer gesichert.

Der Antrag, mit dieser Maßgabe mit
dem Fonds weiter zu verhandeln, wurde
von CDU, Grünen und FDP abgebügelt.
Stattdessen beauftragten sie die Verwal-
tung, nach Abschluss der Vergleichsver-
einbarung auf eine „Lösung hinzuwirken“.
Dieser Satz ist nur noch ein Feigenblatt.
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dass die Missstände abgestellt werden. Die
eine unzureichende Stelle dann auch noch
zu befristen und die Fortführung bereits
bei Einführung in Frage zu stellen – wie
das in der Beschlussvorlage von Frau Re-
ker getan wird –, wird der Wirklichkeit in
Köln überhaupt nicht gerecht.

Es gibt aber auch andere Gründe, die
für unseren Antrag sprechen. Traumati-
sierten Menschen, die kein deutsch spre-
chen, fällt es sehr schwer, sich mit Be-
schwerden an Fremde zu wenden. Wenn
die Ombudsleute aber ihre Muttersprache
sprechen, und vielleicht auch selbst aus
der Region stammen, ist es leichter, wider-
fahrenes Unrecht zu offenbaren. Dasselbe
gilt für Gewalt an Frauen. Sie brauchen, so
zeigt die Erfahrung, dringend weibliche
Ansprechpartner. Deswegen sollen die Om-
budsleute so gut wie möglich die Vielfalt
der Geflüchteten widerspiegeln. 
Die Zweifel am Verhalten einzelner Brand-
schutzmitarbeiter haben gezeigt, dass jetzt
gehandelt werden muss. Ombudsleute
müssen die Einrichtungen – unabhängig

von Stadt und Heimleitung – besuchen
können, um eventuelles Fehlverhalten auf-
zuklären und gegebenenfalls abzustellen.
Proteste und Beschwerden an einzelnen
Standorten der Flüchtlingsunterbringung
machen es deutlich, dass wir dringend ein
unabhängiges Beschwerdemanagement
brauchen. Bei 130 Standorten ist das als
Einzelner nicht zu schaffen

Dabei könnten wir jetzt schon längst
so weit sein. Bereits 2014 gab es zwei LIN-
KE Anträge mit den Freien Wählern bzw.
Piraten und DEINE FREUNDE; die eine Om-
budsstelle verlangten. Damals gab es ein
Drittel der Flüchtlinge von heute und bes-
sere Unterkünfte. Eine Unterbringung in
Turnhallen war noch nicht absehbar. Be-
gleitend dazu wurden intensive Gespräche
mit SPD und Grünen geführt, die Ombuds-
personen aber weiterhin ablehnten. Hier
wurde ein vorhersehbarer Konflikt einfach
ausgesessen, bis er nicht einfach mehr
ignoriert werden konnte.

Jörg Detjen,
Andrea Kostolnik

Auch im EU-Parlament ist der Kölner Messeskandal Thema. Wir dokumentieren
eine Anfrage der Fraktion Europäische Vereinigte LINKE/Nordische Grüne LINKE
GUE/NGL:

Parlamentarische Anfrage – EU-Parlament
E-001921/2016

Die Europäische Kommission hatte in 2005 ein Vertragsverletzungsverfahren
(2005/4955) gegen die Bundesrepublik Deutschland eröffnet. Beanstandet wurde die
Vertragskonstruktion zwischen der Stadt Köln, der stadteigenen KölnMesse GmbH und
der Grundstücksgesellschaft Köln Messe 15-18 GbR über den Bau und die Anmietung
der Messehallen Nord. Am 29.10.2010 urteilte der EuGH (C-536/07), dass der abge-
schlossene Vertrag gegen das europäische Vergaberecht verstieß.

Das Vertragsverletzungsverfahren wurde am 26.04.2012 durch die Europäische
Kommission eingestellt. Laut Pressemitteilung der Stadt Köln vom 10.05.2012 war der
Grund hierfür, dass das beanstandete Vertragsverhältnis nicht mehr bestand, nach-
dem die Stadt Köln in Reaktion auf das Urteil den Vertrag für nichtig erklärt hatte bzw.
hilfsweise kündigte.

Dem Kölner Rat wurde nun seitens der Stadtverwaltung eine Vergleichsvereinba-
rung zwischen Stadt Köln, KölnMesse und GbR zur Beschlussfassung vorgelegt (Vorla-
ge 0012/2016). Die Einzelheiten der Vereinbarung könnten als Fortführung des bean-
standeten Vertragsverhältnisses betrachtet werden.
1. Entspricht die Vergleichsvereinbarung den Anforderungen der Europäischen Kom-
mission?

2. Wäre das Eingehen eines neuen Vertragsverhältnisses in der beschriebenen Form
Anlass für ein erneutes Vertragsverletzungsverfahren?

3. Sieht die Europäische Kommission eine komplette Rückabwicklung der Verträge
zwischen KölnMesse GmbH, Stadt Köln und der GbR über den Verkauf des Bauge-
ländes, den Bau der Messehallen und deren Anmietung als notwendig an, um euro-
päischem Recht zu entsprechen?

Fortsetzung S. 1: Mindestens neun Ombuspersonen für Flüchtlinge
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Die Jamaika-Mehrheit möchte damit ver-
bergen, dass sie mit der Vergleichsverein-
barung jegliche Verhandlungsmasse aus
der Hand gegeben hat. Eine Einigung über
das Hallengrundstück ist für die Stadt
kaum noch zu annehmbaren Bedingungen
erreichbar.

An dieser Stelle soll nach Vorstellung
vor allem der Grünen die Sparkasse Köln-
Bonn einspringen. Sie beharrten lange auf
einer Garantie der Sparkasse in Bezug auf
den Rückkauf der Hallen durch die Köln-
Messe. Die Sparkasse sieht diese Garantie
aufgrund des EuGH-Urteils als nichtig an.
Letztlich ist dies aber ein unsinniger Streit,
der nur zur Ablenkung vom Handeln der
Ratsfraktionen taugt. Einen tatsächlichen
Vorteil für die Stadt Köln gibt es nämlich
nicht, wenn das eine kommunale Unter-
nehmen den Schaden hat und nicht das
andere.

Entspricht die Einigung EU-Recht?
Ob die Vergleichsvereinbarung EU-Recht

entspricht, ist bislang völlig ungeklärt. Die
Stadt Köln hatte während der Verhandlun-
gen mit dem Fonds keinen Kontakt mit der
EU-Kommission aufgenommen, um das
Vorgehen abzustimmen.

DIE LINKE hatte eben dies zusammen
mit SPD, Piraten, Deine Freunde und Frei-
en Wählern beantragt. Vorbild sollte das
Vorgehen der Sparkasse KölnBonn sein.
Sie musste aufgrund eines Beihilfeverfah-
rens bei der Europäischen Kommission in
2010 Firmenanteile abstoßen. Um bei der
Umsetzung der Auflagen auf der rechtlich
sicheren Seite zu sein, stimmte die Spar-
kasse alle Schritte mit der Europäischen
Kommission ab.

Der Vergleichsvorschlag zwischen
Stadt Köln und Oppenheim-Esch-Fonds
sollte der EU-Kommission dagegen nur auf
inoffiziellem Weg zu Kenntnis gegeben
werden – nachdem er ausverhandelt war
und alle relevanten Gremien bereits zuge-
stimmt hatten. DIE LINKE und die übrigen
Gegner der Vergleichsvereinbarung kriti-

sierten dieses risikoreiche Vorgehen. Im
EU-Parlament stellte DIE LINKE eine offi-
zielle Anfrage und erkundigte sich bei der
EU-Kommission, wie sie die Vereinbarung
europarechtlich einschätzt.
Erst nachdem bekannt wurde, dass sogar
die Gesellschafter des Oppenheim-Esch-
Fonds dieses Vorgehen zu heikel fanden
und ein offizielles Verfahren bei der EU-
Kommission wünschten, schwenkten CDU,
Grüne und FDP um.

Sind mit dem Vergleich die Auseinan-
dersetzungen um die Messehallen
Nord beendet?
Nein. Es ist gut möglich, dass die EU-Kom-
mission nach einer Prüfung der Vergleichs-
vereinbarung von der Stadt Köln Nachbes-
serungen fordert oder die Vereinbarung
umschmeißt. Auch die Verhandlungen
über das Messegrundstück nach 2035
dürften die Kölner Politik bald wieder be-
schäftigen.

Jörg Detjen, Wilfried Kossen

Die Messehallen Nord – Geschichte eines Skandals
Überlegungen zum Bau neuer Messehal-
len gab es zwar bereits seit mehreren Jah-
ren, in 2003 sahen Verantwortliche in Po-
litik und Verwaltung Grund zur Eile: RTL
drohte an, seinen Sitz aus Köln zu verla-
gern. Um das Unternehmen in Köln zu
halten, wurden ihm die alten Messehallen
am Rhein angeboten.

Für den Bau der neuen Hallen, der Messe-
hallen Nord, vermittelte die Sparkasse
KölnBonn die Oppenheim-Esch-Holding als
Partner für eine komplizierte Vertragskon-
struktion: Die Holding legte einen Fonds
(die Gesellschafter kamen aus der deut-
schen Wirtschaftsprominenz, wie der Kar-
stadt-Manager Middelhoff oder die Quelle-
Erbin Schickedanz) auf, an den die Köln-
Messe die Grundstücke verkaufte. Der
Fonds baute die Messehallen, die von der
Stadt Köln angemietet und von dieser an
die KölnMesse untervermietet wurden.

Die Messehallen waren nur eines von
vielen derartiger Projekte in den 90ern
und Anfang der 2000er. Ähnliche über die
Sparkasse vermittelte Konstruktionen, bei
denen ein Oppenheim-Esch-Fonds als Bau-
herr und späterer Vermieter auftrat, wur-
den gewählt, um das Technische Rathaus
in Deutz (inklusive Lanxess-Arena, die da-
mals noch Köln-Arena hieß) zu bauen oder
die MMC-Fernsehstudios in Ossendorf. Teil-
weise waren diese Geschäfte miteinander
verflochten. So wurde der Messevertrag
von der Sparkasse für die Oppenheim-
Esch-Holding als Kompensationsgeschäft

eingefädelt, als deutlich wurde, dass der
für die Filmstudios geschaffene „Immobi-
lienfonds Köln Ossendorf-Hürth“ nicht die
erwartete Rendite abwerfen würde.

Für die Stadt wurden die Geschäfte mit
Oppenheim-Esch teuer. Die Miete für das
Technische Rathaus war deutlich über-
höht, aber auf dreißig Jahre festgeschrie-
ben. In Ossendorf musste letztlich die Spar-
kasse (an der die Stadt Köln zu 70 % betei-
ligt ist) die Fernsehproduktionsfirma MMC
aufkaufen, als diese die Miete nicht mehr
tragen konnte und in eine finanzielle
Schieflage geriet.

Bereits 2006, als die EU-Kommission
begann in der Sache zu ermitteln, hatte
DIE LINKE zusammen mit den Freien Wäh-
lern die Erstellung eines Wertgutachtens
zu den Messehallen gefordert. Dieses sollte
den tatsächlichen Wert der Nordhallen
feststellen und die daraus folgende ange-
messene Miethöhe. Im Rat wurden diese
Forderungen von CDU, SPD, Grünen und
FDP regelmäßig abgebügelt. Erst nach dem
Urteil des EuGH gab die KölnMesse ein sol-
ches Gutachten in Auftrag – mit dem Er-
gebnis, dass die Miete um ein Viertel ge-
senkt werden konnte!

Die ursprüngliche Vertragskonstrukti-
on für den Bau der Messehallen und deren
Anmietung durch die Stadt Köln wurde
2009 durch den Europäischen Gerichtshof
gekippt, weil er gegen europäisches Verga-
berecht verstieß. Das Gericht sah den Miet-
vertrag zwischen der Stadt Köln und dem
Fonds als (versteckten) Bauauftrag an, denn

in dem Vertrag waren die noch zu errichten-
den Hallen im Detail festgeschrieben. Einen
Bauauftrag hätte die Stadt aber europaweit
ausschreiben müssen. Dieser Verstoß war
kein Zufall: Das europäische Vergaberecht
zu umgehen, war von vornherein Ziel der
Vertragskonstruktion. Man wollte so den
Bau der Hallen beschleunigen.

Das Messegeschäft wurde vor allem
von CDUlern, wie dem damaligen Oberbür-
germeister Schramma und dem Kämmerer
Soénius, und von SPD-Leuten wie dem
Sparkassenchef Gustav Adolf Schröder
eingefädelt. Eine Schlüsselfigur bei vielen
der damaligen Skandale war der Vorsitzen-
de der CDU-Ratsfraktion und Vorsitzender
des Sparkassenverwaltungsrates, Rolf Biet-
mann. Im Rat fanden die Verträge breite
Mehrheiten, nicht nur mit den Stimmen
von CDU und SPD sondern auch von Grü-
nen und FDP. 

Gegen manche, die an Deals mit Op-
penheim-Esch beteiligt waren, ermittelte
die Staatsanwaltschaft. Zuletzt wurde
2016 ein Gerichtsverfahren gegen Rolf
Bietmann eröffnet. Es geht um eine Viel-
zahl von Delikten im Zusammenhang mit
Sparkassengeschäften, die bis in die 90er
zurückreichen. Verurteilt wurden bereits
Sparkassenchef Schröder und Bauunter-
nehmer Esch. Andere kamen besser weg,
wie Lothar Ruschmeier, der als Oberstadt-
direktor für den Bau des technischen Rat-
hauses verantwortlich war und danach Ge-
schäftsführer der Oppenheim-Esch-Hol-
ding wurde. 



Kalk

Aktuelle Stunde zu Geflüch-
teten
Auf Antrag der Fraktion DIE LINKE führte
die BV Kalk eine aktuelle Stunde zum The-
ma „Situation der  Geflüchteten im Stadtbe-
zirk Kalk“ durch. Die in der Turnhalle Wes-
terwaldstraße untergebrachten Geflüchte-
ten richteten offene Briefe an die Öffent-
lichkeit und die zuständigen Stellen, um
auf die absolut inakzeptablen Bedingun-
gen, unter denen sie dort leben müssen,
aufmerksam zu machen.

Wir betrachten diese Menschen, eben-
so wie die in den anderen Unterkünften im
Bezirk Kalk untergebrachten, als Kalker
Einwohner*innen.  Da es eine Domäne der
Bezirksvertretungen ist, immer nah am
Menschen zu sein, sehen wir es auch als
Aufgabe der Kalker BV, sich der Sorgen,
Nöte und Beschwerden der Geflüchteten
im Stadtbezirk anzunehmen.

Wenn Frauen Vorwürfe über sexuelle
Belästigung erheben, dann muss man sie
grundsätzlich ernst nehmen. Das war und
ist die Haltung aller, die sich gegen Gewalt
gegen Frauen einsetzen. Versuche, Frauen,
die derartige Vorwürfe erheben, zuallererst
mit Skepsis zu begegnen oder sogar zu dele-
gitimieren, richten sich nicht nur gegen die
konkret betroffenen Frauen, sondern sind
ein Angriff auf Frauen im Allgemeinen,
denn es macht es ihnen noch schwerer,
sich gegen sexuelle Übergriffe zu wehren.

Dass die Stadt Köln in ihrer ersten Re-
aktion überhaupt nicht auf die konkreten
Vorwürfe einging, sondern lediglich dar-
stellte, wie die Verhältnisse nach offizieller
Lesart sein sollten, zeigt, dass sie die Be-
schwerden und die Sorgen der Geflüchte-
ten nicht ernst nehmen wollte.

Unter anderem waren Vorwürfe erho-
ben worden, dass Wachleute kein Deutsch
könnten. Nachdem die Verwaltung auch
das abstritt, musste sie später zurückru-
dern. In der BV-Sitzung gab der Leiter des
Wohnungsamtes, Josef Ludwig zu, dass die
Deutschkenntnisse einiger Brandschutz-
helfer so schlecht seien, dass man sich die
Frage stelle, wie sie die Qualifizierung ge-
schafft hätten.

Als Ergebnis unser Aktuellen Stunde be-
auftragte die BV Kalk die Verwaltung, einen
Ortstermin unter Teilnahme der Bezirksver-
treter*innen und Mitarbeitern des zuständi-
gen Fachamtes in der Schule Westerwald-
straße in Köln-Humboldt/Gremberg zu orga-
nisieren, um ein Bild über die Situation der
Flüchtlingsunterbringung in der Turnhalle
dieser Schule zu bekommen. Dieser wird in
der ersten Aprilwoche stattfinden.

HP Fischer

Ehrenfeld

Rassistisch motivierte
Straftaten
Landauf, landab heizen rechte Hetzer*in-
nen die Stimmung im Lande an, so dass
sich Einige durch die verbalen Brandbe-
schleuniger aufgefordert fühlen, Unter-
künfte für Geflüchtete und Einwohner*in-
nen migrantischer Herkunft anzugreifen.
Auch Menschen jüdischen Glaubens und
jüdische Gemeindeeinrichtungen sind zu-
nehmend Zielscheibe antisemitischer
Straftaten.

In Köln hatte es nach den kriminellen
Ereignissen der Silvesternacht einen An-
schlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete
in Mülheim gegeben. Selbsternannte so ge-
nannte Bürgerwehren machten in der Köl-
ner Innenstadt Jagd auf Menschen, deren
Aussehen den Angreifenden nicht
„deutsch“ genug war.

Die Fraktion DIE LINKE. in der Bezirks-
vertretung Ehrenfeld bat anlässlich des In-
ternationalen Tages gegen Rassismus am
21.03. um Auskunft über das Ausmaß ras-
sistischer Straftaten in Köln.

Nach Angaben der Kreispolizeibehör-
de bewegte sich „die Anzahl der als rassis-
tisch einzuordnenden Straftaten in den
Jahren 2014 und 2015 jeweils im unteren
zweistelligen Bereich.“ Bei leichter Zunah-
me von 2014 auf 2015 beliefen sich die an-
tisemitisch motivierten Straftaten gleich-
sam im unteren zweistelligen Bereich. Die
Aufklärungsquote bewegte sich in beiden
Jahren um 50 Prozent.

Angaben zu antimuslimischen und
anti ziganistischen Straftaten sowie der
räumlichen Verteilung über das Stadtge-
biet konnten nicht gemacht werden.

Besondere Brennpunkte konnten im
Stadtbezirk Ehrenfeld nicht ausgemacht
werden. Auch sind der Polizei keine offene
rechte Szene und rechte Szenetreffs be-
kannt. Dennoch ist die weit überwiegende
Zahl der Straftaten der rechten Szene zuzu-
ordnen, wobei „einschlägige Delikte […] of-
fensichtlich eher an Tatgelegenheiten ori-
entiert und räumlich verteilt begangen“
werden. 

Jede dieser Straftaten ist eine Straftat

zu viel! Angesichts der leicht gestiegenen
Fallzahlen und einer nicht zu benennender
Dunkelziffer von Alltagsrassismus müssen
wir wachsam bleiben und das Agieren
rechter Hetzer*innen genauestens beob-
achten.

Christoph Besser

Kalk

Polizei nennt Medienbe-
richt zu Razzien „unzutref-
fend“
DIE LINKE hat bezüglich der vermehrten
Razzien im Bezirk Kalk einige Fragen an
die Verwaltung gestellt. Einen Teil ließ die-
se direkt durch die Polizei beantworten.
Der Polizeipräsident teilte zwar mit, dass
neben Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten nach ausländerrechtlichen Bestimmun-
gen auch Verstöße in den Deliktsbereichen
Betäubungsmittel- und Eigentumskrimina-
lität (einschließlich Hehlerei) sowie in den
Bereichen des Waffen- und des Urheber-
rechts festgestellt wurden, aber leider
nicht wie viele. Auch über den jeweiligen
Personalaufwand wollte er lieber schwei-
gen.

Die Absicht der Polizei Köln sei es,
Straftaten aufzuklären, Straftäter zu ermit-
teln und das Sicherheitsgefühl der Bevöl-
kerung insbesondere durch die vorbeugen-
de Bekämpfung von Straftaten zu stärken.
Willkommen zum Minority Report.

Über die Beantwortung der gestellten
Fragen hinaus erlaubte sich der Polizeiprä-
sident noch folgende Anmerkungen:

«Die für den Bereich Köln-Kalk zustän-
dige Polizeiinspektion 6 führt Kontrollen
der in Rede stehenden Art bereits seit dem
Jahr 2015 durch. Diese Kontrollen richten
sich nicht „[ ... ] gegen Menschen aus einer
bestimmten ethnischen Gruppe“, sondern
gegen Straftäter, unabhängig von Her-
kunft, Alter, Geschlecht und sonstigen dis-
kriminierenden Faktoren.

Die seitens der Fraktion DIE LINKE an-
geführten Medienberichte seien insofern
nicht zutreffend. 

Die Botschaft hör’n wir wohl, allein
uns fehlt der Glaube.

HP Fischer
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Kalk

Gewalt gegen Frauen – Ein
Zeichen setzen!
Gewalt und Diskriminierung von Frauen
ist nach wie vor ein globales Problem.
Pünktlich zum Weltfrauentag, der jährlich
am 8. März begangen wird, haben die Be-
zirksvertreter*innen der Bezirksvertre-
tung Kalk ein Zeichen gegen Gewalt an
Frauen gesetzt. Initiiert wurde dieses Zei-
chen durch einen Antrag der Fraktionen
Bündnis90/Die Grünen und DIE LINKE in
der Sitzung am 3.3. Dem Antrag auf Beflag-
gung aller öffentlichen Gebäude der Stadt
Köln mit einer Fahne gegen Gewalt an
Frauen am internationalen Frauentag ha-
ben sich alle Fraktionen der Bezirksvertre-
tung Kalk angeschlossen.

Die Brisanz dieses Themas wird in Be-
richten der Weltgesundheitsorganisation
(WHO), die Gewalt an Frauen als „eines der
größten Gesundheitsrisiken“ für Frauen
„weltweit“ bezeichnet, deutlich.

Frauen gegen Gewalt e.V. legt für die
Bundesrepublik Deutschland folgende
Zahlen vor:
l 40 % der in Deutschland lebenden

Frauen sind seit ihrem 16. Lebensjahr
von körperlicher und/oder sexueller
Gewalt betroffen.

l 25 % haben seit ihrem 16. Lebensjahr
Gewalt durch aktuelle oder frühere Be-
ziehungen erlebt.

l 13 % der in Deutschland lebenden
Frauen haben strafrechtlich relevante
sexuelle Gewalt erlebt.

l 42 % der in Deutschland lebenden
Frauen haben seit ihrem 16. Lebens-
jahr psychische Gewalt erlebt.

l 56 %-80 % hiervon leiden unter somati-
schen oder psychischen Folgeschäden
Diese hier vorgelegten Zahlen machen

deutlich, wie gesellschaftlich zentral die-
ses Thema ist. Trotz erhöhter Sensibilität
bleibt nach wie vor festzustellen, dass wei-
terhin gesetzliche Lücken bezüglich sexu-
eller Gewalt bestehen. So werden Sexual-
delikte wie Begrapschen, Antatschen etc.
nicht immer strafrechtlich verfolgt, da sie
im Sinne des Strafgesetzbuches nicht
grundsätzlich eine strafrechtliche Rele-
vanz haben. 

Des Weiteren wird Frauen häufig die
Schuldfrage (Tragen kurzer Kleidung, kein
eindeutiges, ablehnendes Verhalten) ge-
stellt beziehungsweise zugewiesen. Das
Verhalten von Männern bei sexuellen
Übergriffen gegenüber Frauen wird so
häufig entschuldigt. Viele Frauen, denen
sexuelle Gewalt widerfährt, treten daher
häufig aus Scham nicht in Erscheinung.

Eine Reform des Sexualstrafrechts ist,
nicht nur auf Grund der tragischen Vorfäl-
le in der Kölner Silvesternacht, dringend
geboten! Jedoch ist hier nicht nur der Ge-

setzgeber mit der Festschreibung neuer
Tatbestände gefragt, sondern eine gesamt-
gesellschaftliche Diskussion ist notwendig,
damit das Antatschen und Begrapschen
von Frauen nicht mehr als Kavaliersdelikt
verharmlost wird!

Dr. Tanja  Groß

Innenstadt

Pfandringe: Kein Welt -
kulturerbe!
Bei risikobehafteten Entwicklungen wer-
den üblicherweise Pilotprojekte vor die all-
gemeine Einführung gesetzt, um Fragen
der Akzeptanz, der Wirtschaftlichkeit, des
Marktpotentials und der technischen Opti-
mierung im Feldversuch zu erproben. Die
Bezirksvertretung Innenstadt hat jetzt ei-
nen solchen Feldversuch beendet, der bes-
ser erst gar nicht in die Welt gesetzt wor-
den wäre. Es handelt sich dabei um die so-
genannten Pfandringe – metallische Ver-
strebungen zur Flaschenaufnahme an aus-
gewählten öffentlichen Mülleimern, wel-
che Pfandsammlern das unwürdige Wüh-
len im Müll ersparen sollte. In der letzten
Sitzung der BV präsentierte ein von den
Kölner Abfallwirtschaftsbetrieben (AWB)
beauftragtes Institut den Abschlussbericht
zum Pilotprojekt „Pfandsammelsysteme
und Papierkorbinhalte“. Unter den Aspek-
ten Stadtsauberkeit, Akzeptanz und abfall-
wirtschaftliche Auswirkungen wurden Da-
ten in den Testgebieten Südstadt und Eh-
renfeld erhoben und ausgewertet. Die Ana-
lyse ergab u.a. eine „nicht signifikante Ab-
schöpfung bepfandeter Gebinde aus dem
Papierkorbmüll“. Die Verschmutzungen
(Kaugummis, Zigaretten, Flüssigkeiten) in
unmittelbarer Nähe haben merklich zuge-
nommen; auch die Papierkorbleerungszeit
stieg um 30 Prozent und verursacht somit
höhere Leerungskosten. Weniger gewühlt
wurde trotzdem nicht. Die technischen, fi-
nanziellen und ästhetischen Aspekte er-
gänzte die Linksfraktion in der Debatte um
moralische Bedenken: Fraktionssprecher
Scheffer erklärte, alle Formen und Ausfor-
mungen von Armutsgewöhnung entschie-
den abzulehnen. Pfandringe sind zynische
Symbole für die Verstetigung von Armut,
so wie Suppenküchen, Almosen, Kleider-
kammern oder Lebensmittelgutscheine.
Armut ist ein Ergebnis verfehlter Sozialpo-
litik; sie ist politisch gemacht und muss po-
litisch thematisiert und bekämpft werden.
Bezirksvertreter Müller mahnte, dass im
Rahmen des Pilotprojekts versenkte Geld,
hätte man besser direkt an Pfandsammler,
Obdachlose und Bedürftige ausgeben sol-
len. Die Beendigung des unsäglichen Mo-
dellversuchs wurde nach intensiver Dis-
kussion mit neun zu acht Stimmen gegen
CDU und SPD beschlossen.

Michael Scheffer

Ladenschluss

Die Hälfte der Sonntagsöff-
nungen ist schon kassiert!
Jahrelang haben Verwaltung und Rat die
Profitinteressen von Handelskonzernen, Mö-
belmärkten und Autohäusern über das Be-
dürfnis der Arbeitnehmer nach Sonntagsru-
he gestellt. Auch Sonntagsöffnungen mit an
den Haaren herbei gezogenen Begründungen
wurden kritiklos durchgewunken. Nun
machte ein Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts eine Änderung der bisherigen Linie
der Kölner Verwaltung notwendig. 

Bereits im Dezember 2015 hatte DIE LIN-
KE im Rat beantragt, vor dem Hintergrund
des Bundesverwaltungsgerichtsurteils und
des darauf basierenden Durchführungserlas-
ses der Landesregierung die Anträge auf
Sonntagsöffnungen in 2016 sorgfältig zu
überprüfen und bis dahin einen Beschluss
zurückzustellen. Zu diesem Zeitpunkt lehn-
ten SPD, Grüne, CDU und die FDP eine sol-
che Überprüfung noch ab.

Eine neue Beschlussvorlage der Verwal-
tung sah nur noch 24 statt 48 Sonntagsöff-
nungen vor. Doch das wollten die Mitglieder
im Wirtschaftsausschuss und im Ausschuss
für Allgemeine Rechtsfragen und Verwal-
tung nicht einfach so abnicken. Zum einen
müssten wieder die Bezirksvertretungen be-
teiligt werden, zum anderen sollte die Ver-
waltung nicht nur begründen, wieso sie eine
Sonntagsöffnung ablehnt. Es wurde vielmehr
eine Positivliste angefordert, in der die Ver-
waltung die Gründe darstellen sollte, wieso
sie eine Sonntagsöffnung genehmigen muss.

Denn das Bundesverwaltungsgericht
verlangt in seinem Urteil, dass der Anlass
der Veranstaltung und nicht die Ladenöff-
nung für den überwiegenden Teil der Besu-
cher sorgen muss. Einen solchen Nachweis
führt die Verwaltung jedoch in keinem Fall
in einer jetzt nachgereichten Liste. Die bean-
tragten Veranstaltungen in der Fußgängerzo-
ne der Innenstadt oder in den Kalker Köln-
Arkaden locken ganz offensichtlich durch
die Ladenöffnungen die Besucher an und
nicht durch das Programm drum herum. Die
Verwaltung versucht gar nicht erst, nachvoll-
ziehbare und belastbare Bewertungen zu
treffen.

Die Verwaltung legte den in den Aus-
schüssen bekundeten politischen Willen al-
lerdings eigenwillig aus und wollte sich in
der vergangenen Ratssitzung trotzdem die 24
übriggebliebenen Öffnungen im Hauruck-
Verfahren genehmigen lassen. Das verwei-
gerte aber eine Mehrheit. 

Die Eilbeschlüsse des Rates vom
15.12.2015 für das erste Halbjahr 2016 hat
die Fraktion DIE LINKE mit anwaltlicher Un-
terstützung gegenüber der Oberbürgermeis-
terin förmlich beanstandet. Eine Antwort von
Frau Reker steht allerdings noch aus.

Berndt Petri, Jörg Detjen



Gesundheit

Schallende Ohrfeige für 
Casino-Befürworter
Der Gesundheitsausschuss beschäftigte
sich mit dem „Handlungskonzept zur Ver-
hinderung und Reduzierung der pathologi-
schen Glücksspielsucht in der Stadt Köln“.
Es liest sich wie eine Ohrfeige für die Be-
fürworter des Kölner Spielcasinos.

Ungefähr 10.000 Kölner leiden an
Glücksspielsucht, so wird die Zahl im
Handlungskonzept geschätzt. Dabei ist das
Spielen an Spielautomaten die verbreitets-
te Form dieser Sucht. Eine wirksame Be-
kämpfung dieses Phänomens liegt in der
Verringerung der Automatenspielflächen,
so das Handlungskonzept, um dann festzu-
stellen: „Der geplante Bau eines Casinos 
[…], das wahrscheinlich zu 60 Prozent der
Fläche mit Spielautomaten bestückt sein
wird, steht im Widerspruch zum verfolgten
Ziel der Einschränkung von Glücksspiel-

Vergnügungsstätten.“ Mit dem Casino will
die Stadt vor allem ihre Finanzen aufbes-
sern. Das Geld kommt zu einem großen Teil
von Menschen, die alles verspielen, weil ih-
nen die Kontrolle über den Spielzwang ent-
glitten ist. Die Stadt muss diese Süchtigen
und ihre Familien unterstützen anstatt ih-
nen noch mehr Rauschmittel anzubieten.

Vor über drei Jahren kündigte die Ver-
waltung das Handlungskonzept an. Jetzt
liegt es endlich vor. Die Erstellung verdan-
ken wir der Neufassung des Glückspiel-
staatsvertrages Ende 2012. Dort wurden
die Kommunen und Betreiber wesentlich
stärker auf die Vermeidung und Eindäm-
mung der Glückspielsucht verpflichtet.

Als Autor gilt der Runde Tisch Glücks-
spielsucht. In diesem sind neben vielen
städtischen Ämtern auch die Polizei, das
Jobcenter und die Suchtberatungsstellen
vertreten. Sie sehen im geplanten Casino
mehrheitlich eine „Institution […], die als
Verursacher der Gefährdung und Abhän-
gigkeit von Glücksspielsucht“ gilt. 

Die im Runden Tisch vertretenen Insti-
tutionen schlagen zur Bekämpfung der
Glücksspielsucht vor, kommunale Einnah-
men aus der Vergnügungssteuer oder der
Spielbankabgabe in Beratungs- und Prä-
ventionsangebote zu investieren. Diesen
Geldkreislauf sollte man sich besser spa-
ren. Es ist absurd, erst den Süchtigen das
Geld aus der Tasche zu ziehen, und dann in
ihre Abstinenz zu investieren.

Uschi Röhrig, Michael Weisenstein

Umwelt

Stadt sichert Trampelpfade
Trampelpfade sind relativ schmale Wege,
die nicht angelegt wurden, sondern da-
durch entstanden, dass viele Menschen
dort entlanggegangen sind. Während die
Stadt Köln weder Geld noch Personal zu
haben scheint, um Fußwege, Straßen, Tun-
nel und Brücken zu sanieren, stürzt sie ich
in unnötige verkehrssichernde Maßnah-
men an Trampelpfaden. Zumindest wenn
diese, wie in der Raderberger Brache, von
gefährlichen Bäumen bedroht werden, die
man fällen und beschneiden muss. Dann
steht man vor dem Problem, wohin mit
dem ganzen Holz? Obwohl diese Wege
nicht öffentlich gewidmet sind, betrachtet
die Stadt sie als öffentliche Wege. Daran
sollten wir uns ein Beispiel nehmen. 

Solltet also auch ihr einen nicht ver-
kehrssicheren Trampelpfad in Eurer Nähe
kennen, dann zögert nicht, die Stadt zu bit-
ten, ihrer Verkehrssicherungspflicht nach-
zukommen. Gerne mit Verweis auf die Ar-
beiten in Raderberg.

HP Fischer

Schule

Lehrerparken auf 
Schulhöfen
Gerade in der Innenstadt sind Parkplätze
knapp. Da erscheint es einigen Lehrer*in-
nen verführerisch, ihre Autos auf dem
Schulhof abzustellen. So haben sie immer
einen kostenlosen, nahen und verfügbaren
Parkplatz für ihr Auto. 

Dabei leuchtet es doch ein, dass diese
Fläche allein den Schüler*innen zur Verfü-
gung stehen sollte. Sie brauchen in der
Pause Platz, um ihrem Bewegungsdrang an
der frischen Luft ungehindert freien Lauf
zu lassen. Rennen, toben, Hüpfseil sprin-
gen – das hilft später im Unterricht, sich zu
konzentrieren. 

Als DIE LINKE im Schulausschuss eine
Anfrage startete, erwarteten wir deshalb,
das Problem mit einem Hinweis der Ver-
waltung an die betroffenen Schulen
schnell lösen zu können. Doch die Rechts-
lage ist nicht so. Zwar hat die Stadt Köln
als Schulträger die Verkehrssicherungs-
pflicht für die Schulen, d. h. sie hat dafür
„Sorge zu tragen, Gefährdungen und Behin-
derungen für Schülerinnen und Schüler
auszuschließen bzw. zu beheben“. Doch
eine Kölner schriftlich fixierte Regelung
scheint es nicht zu geben. Vielmehr übt
der/die Schulleiter/-in das Hausrecht als
Vertreter/-in der Stadt Köln aus und ist
deshalb dafür verantwortlich, dass Schü-
ler*innen nicht durch parkende Autos ge-
fährdet werden. 

Diesen Zustand hält DIE LINKE für
nicht tragbar. Wir brauchen schnell eine
städtische Regelung, die es verbietet, auf
Schulhöfen zu parken, außer es handelt
sich um extra angelegte, von der Schulhof-
fläche getrennte Lehrerparkplätze. Aber
auch bei der Ausnahme ist zu beachten,
dass 5 qm Schulhoffläche pro Kind, wie in
den Schulbaurichtlinien NRW festgelegt,
absolut einzuhalten sind. Wir werden in
der nächsten Schulausschusssitzung eine
entsprechende Initiative einbringen.

Gunda Wienke, Heiner Kockerbeck

Weiterbildung

Mehr Geld für VHS-Do-
zent*innen?
An der Volkshochschule zu lehren ist ein
prekärer Job, wie in den privaten Institutio-
nen der Weiterbildung leider auch. Die Do-
zent*innen in den Deutsch- und Integrati-
onskursen der städtischen VHS unterrich-
ten meist schon seit vielen Jahren dort in
Vollzeit. Sie bestreiten davon ihren Lebens-
unterhalt. Trotzdem erhalten sie immer
wieder nur (befristete) Honorarverträge,
aufgrund derer sie um den Arbeitgeberan-
teil an den Sozialversicherungen gebracht
werden. Außerdem sind Ferien- und
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Aus den Ausschüssen

Ernährungsrat für Köln
und Region
Am 7. März 2016 wurde im histori-
schen Rathaus der Ernährungsrat für
Köln und die Region gegründet. Lan-
desumweltminister Remmel übergab
dazu der Oberbürgermeisterin Henriet-
te Reker die Urkunde. Damit hat Köln
nach Berlin den zweiten Ernährungs-
rat. Die Idee zum ersten Ernährungsrat
soll 1982 in Knoxville, Tennesse ent-
standen sein. Der Ernährungsrat wird
von Ausschuss I „Regionalmarkt“, Aus-
schuss II „Projekte zu Ernährungsbil-
dung“, Ausschuss III „Schulverpflegung
und -gärten“, Ausschuss IV „Zukunft
der Lebensmittelproduktion in der
Stadt“ und die Veranstaltungsreihe
„Köln is(st) regional’ begleitet. Mit unse-
ren Anfragen zu Streuobstwiesen und
Anträgen für eine essbare Stadt liegt
DIE LINKE ganz auf der Zukunftsschie-
ne für eine Lebensmittelproduktion in
unserer Stadt. Kinder würden nachhal-
tig erleben, dass Obst an Bäumen
wächst und keine normierte Größe und
Farbe hat. Auch in städtischen Grünan-
lagen könnte man Stein- und Kernobst
pflanzen, statt Pappeln oder Platanen.
Das gleiche gilt auch für die Gärten
von Kindergärten und Schulen. Wenn
so ein Radieschen oder ein paar Möh-
ren auf dem Speiseplan des Schules-
sens kämen, wären es durchaus eine
Bereicherung und das nicht nur wegen
des besseren Geschmacks.

Gisela Stahlhofen
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Krankheitszeiten nicht bezahlt. Integrati-
onskurse für Asylsuchende und Geflüchte-
te als Sparmodell. 

Die Dozent*innen haben sich gut ver-
netzt und sind zusammen mit der Kölner
GEW sehr aktiv. Einen ersten bescheide-
nen Sieg konnten sie erzielen, in dem viele
von ihnen in den vergangenen Jahren auf
Auszahlung des Urlaubsanspruchs bestan-
den. So musste die Volkshochschule die
eindeutige Rechtslage nachvollziehen und
den Mitarbeiter*innen den ihnen zuste-
henden Betrag 2015 erstmals auszahlen.
Fast zeitgleich beschlossen SPD und Grü-
ne, mitgetragen von der CDU, den VHS-
und Musikschuldozent*innen eine kleine
Lohnerhöhung zu spendieren. Für die VHS-
Lehrenden hätte das eine Erhöhung von
55 Cent in der Stunde ausgemacht. Doch
diese bescheidene Erhöhung war nie aus-
gezahlt worden. Die Empörung bei den An-
trag stellenden Parteien, die auch den
Haushalt mitgetragen haben, ist groß. Da-
bei sind sie nicht ganz unschuldig an dem
Desaster. 

Für den Haushaltsentwurf 2015 hatte
die Volkshochschule ihren Finanzbedarf
angemeldet. Die Kämmerei kürzte den Be-
trag allerdings nach dem Rasenmäherprin-
zip. So wurden nur rund 110.000 Euro we-
niger für die VHS eingestellt, als sie ur-
sprünglich beantragt hatte. Im politischen
Veränderungsnachweis, dass sind die
Nachbesserungen, die die haushaltstragen-
den Parteien gegenüber dem Verwaltungs-
vorschlag vornehmen, wurden zwar
83.000 Euro für die Erhöhung der
Dozent*innenhonorare vorgesehen, aber
die Kürzung von 110.000 Euro wurde nicht
rückgängig gemacht. Wer hat da nicht auf-
gepasst? Hat niemand den Haushalt voll-
ständig im Griff?

Die Volkshochschule verwendete da-
raufhin die 83.000 Euro dafür, die Kürzung
wenigstens einigermaßen zu kompensie-
ren. Dafür mussten keine Kurse abgesagt,
mithin keine Dozent*innen in die Arbeits-
losigkeit entlassen werden. Aber es war
eben auch kein Geld mehr für die Honorar-
erhöhung vorhanden. 

Auch DIE LINKE möchte eine Erhö-
hung der Honorare. Es kann aber nicht
sein, dass sie mit dem Ausdünnen des An-
gebots finanziert wird. Das hilft weder des
Dozent*innen, noch den Geflüchteten, von
denen viele die Deutschkurse an der VHS
besuchen. Nun wird die Erhöhung um nun
62 Cent pro Stunde doch noch dauerhaft in
den Haushalt eingestellt, finanziert aller-
dings durch die Erhöhung der Kursentgel-
te. DIE LINKE unterstützt natürlich auch
die weitergehenden Forderungen und Ak-
tivitäten der Lehrenden an der VHS und
der GEW.

Heiner Kockerbeck, 
Andrea Kostolnik

Jugendhilfe

Streetwork
Aufwachsen ist nicht immer leicht und
provoziert oft Konflikte mit der Umwelt.
Gleichzeitig brauchen Jugendliche an vie-
len Stellen noch die Unterstützung durch
Eltern, Schule, Institutionen. Wenn diese
Unterstützung nicht abgerufen oder gar
nicht vorhanden ist, kommen Mittler, die
von den Jugendlichen akzeptiert werden
müssen, ins Spiel. Deshalb brauchen wir in
Köln an vielen Stellen Streetwork.

In den letzten Jahren setzte die Stadt
ausschließlich auf mobile Teams, die als
„Feuerwehr“ überall dort auftauchten, wo
Gruppen von Jugendlichen für Lärm, Müll
oder diffuse Bedrohungsgefühle bei den
Anwohnern sorgten. Nachhaltige Sozialar-
beit, die nicht ohne Beziehungsaufbau aus-
kommt, sieht anders aus. 

Deswegen waren wir von den Vorstö-
ßen, wieder stationäre Streetworker einzu-
führen, angetan. Frühen Antragsentwür-
fen konnten wir allerdings nicht zustim-
men, weil sie den sozialarbeiterischen Auf-
trag der Streetworker mit der ordnungspo-
litischen Funktion von Polizei und Ord-
nungsamt vermischen wollten. Dabei soll-
te geprüft werden, inwieweit Streetworker
in „Ordnungspartnerschaften“, das sind ge-
meinsame Streifen von Polizei und Ord-
nungsamt, miteinbezogen werden. Auf un-
sere Intervention hin heißt es nun: 

„Um die Entwicklung in den Sozialräu-
men positiv zu gestalten, müssen sich Ord-
nungsamt, Polizei als auch Streetworker
über Aufgaben- und Rollenverteilung kon-
struktiv verständigen.“ Diese Forderung ist
dazu angetan, repressive und sozialarbeite-
rische Aufgaben scharf zu trennen.

Der von uns mitgetragene Antrag ist
leider lediglich ein Prüfantrag. Zu mehr
wollte sich Schwarz-Grün noch nicht
durchringen. So ist es letztlich Sache der
Fraktionen, die den Haushalt beschließen
werden, ob für mehr Streetwork in Köln
Geld ausgegeben wird oder nicht. 

Dr. Carolin Butterwegge, 
Hanna Parnow

Jugendhilfe

Schul- und Kitaplätze für
Flüchtlinge
In regelmäßigen Abständen fragt DIE LIN-
KE nach, inwieweit geflüchtete Kinder und
Jugendliche auch ausreichend Schul- und
Kitaplätze zur Verfügung haben. Er-
schwert wird unser Nachforschen da-
durch, dass teilweise nicht erfasst wird,
welche Kinder Flüchtlingskinder sind.
Trotzdem gibt es Anhaltspunkte für eine
problematische Entwicklung.

Kinder in Asylverfahren unterliegen
der Schulpflicht. Sie werden in der Regel

nach einigen Wochen in eine Vorberei-
tungsklasse an Schulen zugewiesen, oder
besuchen den normalen Unterricht in Ein-
zelintegration. Insgesamt gibt es über
2.400 Kinder in Köln, die einen solchen
Platz belegen. Unklar ist allerdings, wie
viele davon Flüchtlingskinder sind, auch
EU-Ausländer sind vertreten. Im ersten
Halbjahr 2015/16 wurden schon fast 1.200
Kinder zugewiesen, die Zahlen werden
also schnell steigen. Doch die Stadt kommt
mit dem Ausbau nicht nach. 

Darunter leiden die nicht zugewiese-
nen Kinder in Köln. Das sind aktuell 219 6-
bis 18-jährige. Diese unterliegen keiner
Schulpflicht, dürfen deswegen auch nicht
vom Schulamt an Schulen überwiesen
werden. Theoretisch könnten die Eltern sie
an einer Schule im Stadtteil anmelden. Die-
se darf nicht nach dem Aufenthaltsstatus
fragen. Das ist einer Regelung aus dem
Jahr 2008 geschuldet. Doch kaum eine
Schule ist noch bereit ein nicht zugewiese-
nes Kind aufzunehmen. 

Diese „unerlaubt eingereisten“ Kinder
bleibt nur die Sprachförderung in der Not-
unterkunft. Dieses Projekt sieht nur weni-
ge Wochenstunden vor und wird von Lehr-
amtsstudierenden durchgeführt. Für eine
Übergangszeit von zwei, drei Wochen wäre
das zu akzeptieren. Hier werden aber eini-
ge hundert Kinder für längere Zeit mit
Schmalspurbildung abgespeist. 

Da sie die Notunterkunft nicht verlas-
sen, haben sie auch keinen Kontakt zu Köl-
ner Gleichaltrigen. Sie haben so keine
Chance, in Köln anzukommen.

Im Kindergartenalter sieht es für die
Integration noch schlechter aus. Fast 1.300
Kinder bis sechs Jahre befinden sich der-
zeit in einem Asylverfahren. Die Kölner
Kindergärten haben aber nur knapp 150
Plätze für Geflüchtete zur Verfügung ge-
stellt. Gerade erstellt die Verwaltung ein
Stufenkonzept zur Betreuung dieser Kin-
der. Wir müssen aufpassen, dass für sie
keine Sondereinrichtungen geschaffen
werden. Nie wieder lernen Kinder so leicht
wie in diesem Alter. Der Spracherwerb
über Spielkameraden ist dabei zu wichtig,
als ihn den Flüchtlingskindern vorzuent-
halten.

Hanna Parnow, 
Andrea Kostolnik
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Die Debatte um die Braunkohleverstromung
Ein Diskussionsbeitrag aus dem AK Umwelt

Im Heizkraftwerk Merkenich der Rhein-
Energie wird neben einer Gas- und Dampf-
turbine auch eine Braunkohlewirbel-
schichtfeuerung, praktisch im Dauerein-
satz, betrieben. Grundsätzlich ließe sich
das Werk wohl auch ohne den Einsatz der
Wirbelschichtbraunkohle, also nur mittels
Gas betreiben.

Da Erdgas aber der teurere Brennstoff
ist, verwendet man die Wirbelschicht-
braunkohle, deren Einsatz mit deutlich hö-
heren Schadstoff- und Kohlendioxidemis-
sionen verbunden ist.

Je nach Rechenansatz lässt sich davon
ausgehen, dass die RheinEnergie durch die
Verwendung der Braunkohle Kosten von
ungefähr zehn Millionen Euro einspart.

Dieses eingesparte Geld kommt letzt-
endlich dem städtischen Haushalt zugute.
Auch wenn dieser Betrag in Anbetracht
der städtischen Gesamtausgaben von ca.
vier Milliarden Euro nicht besonders hoch

erscheint, so ist er in Anbetracht knapper
Kassen nicht so einfach zu übergehen. Bei-
spielsweise ließen sich mit ihm die Perso-
nal-, Sach- und Gemeinkosten von durch-
schnittlichen hundertzehn, in Vollzeit ar-
beitenden Verwaltungsmitarbeiter*innen
finanzieren.

Gleichsam kann man es jedoch auch
als erwiesen betrachten, dass gerade die
Braunkohle bei der „Produktion von
Strom“ die meisten Emissionen von Klima-
gasen und Schadstoffen verursacht. Diese
Emissionen verändern das Klima, beein-
trächtigen die Biosphäre und führen zu
verschiedensten Gesundheitsschäden. 

Diese Schäden wurden und werden
modellhaft bemessen und finanziell darge-
stellt. Man bezeichnet sie als die „externen
Kosten“ der Stromproduktion. Gemeinhin
geht man insbesondere bei der Braunkohle
davon aus, dass diese Kosten deutlich über
der Ersparnis für den günstigeren Brenn-
stoff liegen. 

Aufgrund dieser Fakten stellt sich da-

her die Frage, ob es angemessen ist be-
triebswirtschaftlich sinnvoll zu handeln
und hierbei zu hoffen, dass der kulminierte
Schaden „nicht so groß sein wird“, oder ob
man nicht besser das umweltfreundlichere
Erdgas verwendet und darauf setzt, dass
der betriebswirtschaftliche Schaden zu
verkraften ist.

Nicht nur aufgrund der Aktivitäten der
Bürgerinitiative „Tschö RheinEnergie“ wird
diese Frage derzeit kontrovers in Teilen der
Stadtgesellschaft debattiert. Der Kreisvor-
stand der LINKEN in Köln hat auch deswe-
gen beschlossen, die Debatte zu dieser Fra-
ge innerhalb der Partei zu befördern und
zeitnah zu einem Ergebnis zu bringen.

In einer für den September angesetz-
ten Mitgliederversammlung sollen die Ge-
noss*innen über die Frage der Braunkohle-
verstromung in Merkenich einen Be-
schluss fassen können, so dass DIE LINKE.
Köln eine gut durchdachte Position in die-
ser Auseinandersetzung beziehen wird.

Gernot Schubert

CDU und Grüne teilen sich das Fell des Bären
und setzen auf soziale Kürzungen
Anfang März legte das Kölner schwarz-grü-
ne Bündnis seine Programmatik für die
Zeit bis zur nächsten Kommunalwahl 2020
vor. DIE LINKE sieht in dieser Kooperati-
onsvereinbarung grundsätzliche falsche
Weichenstellungen und vermag daher in
das Eigenlob von CDU und Grünen nicht
einzustimmen.

Als Antwort auf das Defizit im Kölner
Haushalt setzen CDU und Grüne auf „Ein-
sparungen, Leistungsreduzierungen und
mitunter auch [den] Verzicht auf Maßnah-
men“. Sie kündigen in ihrer Kooperations-
vereinbarung bereits an, die Beitragsfrei-
heit der Kita um sechs Monate zu reduzie-
ren, also auf die zwölf Monate, die durch
das Land NRW finanziert werden.

Auffällig ist in der Koalitionsvereinba-
rung auf die „Rückbesinnung auf die Grund-
gedanken des Subsidaritätsprinzips“ und
der christlichen Nächstenliebe. Begriffe die
Schwarz-Grün schon 2003 in der damaligen
Koalitionsvereinbarung stehen hatte, und
die den Abbau von staatlichen und kommu-
nalen Leistungen rechtfertigen soll.

CDU und Grüne setzen die falsche Poli-
tik der letzten Jahre fort. Sie wollen den
Haushalt durch Kürzungen sanieren und
treffen damit die Menschen, die auf die Un-
terstützung der Stadt angewiesen sind. Die
Wirtschaft durch eine Erhöhung der Gewer-
besteuer zu beteiligen, schließen sie von
vornherein aus. Das ist kurzsichtige Politik.

Innerhalb der Verwaltung wollen CDU
und Grüne Ämter und Arbeitsbereiche von
einem Dezernat zum anderen verschieben.
Unter sachlichen Gesichtspunkten sind die-
se Verschiebungen fragwürdig. Der Bereich
Umwelt wird zukünftig im Finanzdezernat
bearbeitet. Eine inhaltliche Nähe gibt es
nicht. Der Verkehrsbereich bekommt zu-
nächst ein eigenes Dezernat. Das wäre eine
gute Entscheidung, ist aber nur ein takti-
sches Manöver: Der Verkehr soll – sachlich
neben der Spur
– dem Wirt-
schaftsdezernat
zugeschlagen
werden, sobald
die Amtszeit der
SPD-Dezernen-
tin ausläuft und
die CDU den
Posten besetzen
kann.

Die absur-
den Verschie-
bungen zwi-
schen den De-
zernaten sind
nicht sachlich,
sondern rein
machtpolitisch
begründet. CDU
und Grüne ha-
ben jetzt Zugriff

auf Schlüsselstellen in der Verwaltung
und teilen sich das Fell des Bären, das sie
der SPD abgejagt haben.

Schwarz-Grün wird jetzt auch bundes-
weit als Lösungsmodell behandelt. Des-
halb sollte man nicht davon ausgehen,
dass das Kölner Modell ein schnelles Ende
nehmen wird. DIE LINKE muss Druck ma-
chen in Köln und in NRW 2017 wieder in
den Landtag einziehen.

Jörg Detjen

Gegen den deutschen Militäreinsatz auf der Straße: (von links) Ratsfrau Ha-
mide Akbayir, Bundestagsabgeordneter Matthias W. Birkwald, Gesundheits-
ausschussmitglied Beate Hane-Knoll und Kreisvorstandsmitglied Gernot
Schubert
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Oper: 60 Millionen Euro und kein Votum 
des Betriebsausschusses Bühnen
Bei einem möglicherweise 460,48 Mio. Euro
schweren Gesamtbudget für die Fertigstel-
lung der Bühnen am Offenbachplatz er-
scheinen 60 Millionen schon fast übersicht-
lich. Im ersten Schritt sollen 30 Millionen
freigegeben werden, um offene
Rechnungen zu bezahlen. Das ist
richtig und wichtig. Mit den Fir-
men will man ja schließlich weiter
arbeiten. Damit 170 Firmen weiter
arbeiten, müssen Verhandlungen
geführt werden, dafür braucht
man auch Geld. Im zweiten Schritt
sollen die weiteren 30 Millionen
investiert werden. Der neue tech-
nische Leiter soll dazu schnellst-
möglich und zeitnah, so die Vorla-
ge, Aussagen zu den Kosten und
Terminen machen.

Eigentlich ganz einfach: Wir
haben etwa 2000 Störungen auf
der Baustelle. Die Störungen lie-
gen z. B. in Betonkosmetik, mit

und ohne Brandschutz verlegtem Kabelsalat
und falsch geplanten und falsch ausgeführ-
ten Lüftungssystemen. Wir haben einen 
11-Punkte-Plan. Damit sollen diese Störun-
gen geheilt werden, um dadurch der Baustel-

le zu einer Baufreiheit zu verhelfen, die ein
Weiter- und Fertigbauen erst ermöglicht.

Was macht der Betriebsausschuss Büh-
nen? Es wird geredet und geredet über
nicht gelesene Vorlagen, den Finanzaus-

schuss im Nacken und über
die Wichtigkeit, zu einem
Votum zu kommen. Ergeb-
nis: Die Vorlage wird ohne
Votum in den Finanzaus-
schuss geschoben. Dafür
kommt der neue techni-
sche Betriebsleiter schon
zum ersten Mai. Herr Streit-
berger kennt die Planun-
gen dieser Baustelle von
der ersten Stunde. Ob er
der sein kann oder wird,
der die Karre aus dem
Dreck zieht? Das wird sich
zeigen und auch wird es
Zeit und Geld kosten.

Gisela Stahlhofen

Kalkberg sofort stilllegen!
Die Geschichte der geplanten Hubschrau-
berbetriebsstation auf dem Kalkberg ist
eine lange Geschichte und dank der Rats-
mehrheit wird ein weiteres Kapitel hinzu-
gefügt. DIE LINKE hatte zur Ratssitzung
am 15.3.2016 gemeinsam mit den Piraten,
DEINE FREUNDE und den Freien Wählern
eine Aktuelle Stunde im Rat beantragt. Der
Rat sollte auf Antrag der LINKEN beschlie-
ßen, dass
1. Die Baustelle der Hubschrauberbetriebs-
station auf dem Kalkberg endgültig stillge-
legt, als solche aufgegeben und mit dem
Rückbau begonnen wird.
2. Es darzustellen ist, welche Maßnahmen
tatsächlich notwendig wären, um die ur-
sprünglich geplante und vom Rat beschlos-
sene Begehbarkeit des Kalkbergs zu reali-
sieren, sowie die Projekte Nummer 4.5.1,
Nummer 2.5.3 und Nummer 2.04. des Inte-
griertes Handlungskonzept „Starke Veedel
– Starkes Köln“ umsetzen zu können.
3. Das Amt für Umwelt- und Verbraucher-
schutz die Federführung für die Deponiesa-
nierung übernimmt.

Doch leider wollte die Mehrheit der
Ratsmitglieder die Punkte 1 und 3 noch
nicht beschließen. Mehrfach wurde in der
Debatte zwar die Weisheit vom toten
Pferd, das man reitet und von dem man ab-
steigen sollte, zitiert, um dann aber selbst
lediglich eine Rast an der nächsten Post-
station zu favorisieren. Anstatt einfach

vom toten Gaul abzusteigen wird weiter-
hin eine Vielzahl von Methoden und Stra-
tegien – teilweise mit Tendenz zum Perfek-
tionismus – entwickelt, um dem Offen-
sichtlichen ein Schnippchen schlagen zu
können. Dabei liegt das endgültige Schei-
tern des Projekts mit dem nun veröffent-
lichten dritten Zwischenbericht des Gut-
achter-Instituts auf dem Tisch:

Mit Blei und Arsen verseuchter Kalk
liegt offen an der Oberfläche des Bergs.
Gutachter und Stadt versuchen zu beruhi-
gen, dass dies bei der momentanen nass-
feuchten Witterung kein Problem sei. Die
26.000 Menschen, die rund um den Kalk-
berg wohnen, beruhigt dies nicht, denn
Frühjahr und Sommer stehen vor der Tür. 

Es besteht eine „akute Gefahr von
Kalkaustritt“ in Folge von Fehlern beim
Anlegen der Baustraße, welche den Berg
hinauf zur Baustelle führt. Es entstehe ein,
so wörtlich, „nicht kalkulierbares Risiko“,
das im Fall eines Erdbebens „völlig unbere-
chenbar“ wäre. „Grundbrüche“ drohen.

Die Böschungen sind schon in der Ver-
gangenheit „vielfach deutlich zu steil“ an-
gelegt worden, weshalb „teilweise bereits
Abschnitte abgerutscht“ seien. Es bestehe
auch hier die Gefahr von „Grundbrüchen“. 

Der Befund des Zwischenberichts ist
also nicht schwer zu interpretieren: Der
Kalkberg ist hochgradig ein Sanierungsfall
und keinesfalls ein sicherer Baugrund.

Die Stadt hat sich beim Kalkberg in
Abhängigkeit eines Investors begeben.
Von 2005 bis 2011 wurde die Hubschrau-
berstation bekanntlich im Rahmen einer
Öffentlich-Privaten Partnerschaft von der
Grundstückentwicklungsfirma GSE ge-
plant und projektiert. Das erste Gutachten
zur Bebaubarkeit des Kalkbergs, das sich
heute als eklatant falsch herausstellt, war
2005 im Auftrag eben dieses Investors er-
stellt worden, der daraufhin der Stadt den
Kalkberg mit allen Altlastrisiken für 1
Euro verkaufte. Da augenscheinlich keine
Gewinne zu erwarten waren, sollten we-
nigsten die Verluste sozialisiert werden.
Das Rechnungsprüfungsamt warnte da-
mals vor den Risiken! Trotzdem beschloss
der Rat am 20.12.2011 in nichtöffentlicher
Sitzung mehrheitlich gegen die Stimme
der Fraktion DIE LINKE den Kauf. Die Fol-
gen des Schnäppchens werden die Stadt -
in Analogie zum Messebau - kostenträchtig
auch zukünftig beschäftigen.

Die Schlussfolgerungen daraus: Die
städtischen Baustrukturen sind zu stärken,
Projekte sind unter effektiver eigener Kon-
trolle zu halten und ÖPP-Lösungen sind
von vorneherein abzulehnen.

In Deutschland besteht seit dem Mittel-
alter eine Bestattungspflicht. „Es ist dafür zu
sorgen, dass von Toten keine Gesundheits-
gefahren ausgehen.“ (§7 Abs.3 BestG NRW)

Heiner Kockerbeck, HP Fischer
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Do., 31. März
Hermann Lüdeking und Urse-
la Weis. Zeitzeugen im Ge-
spräch, Moderation: Chris-
toph Schwarz, im Rahmen der
Ausstellung, Ak 4,50. Ort: NS-
Dokumentationszentrum im
EL-DE Haus, 19 Uhr

Was ist eigentlich Toleranz?
Die Ereignisse der Silvester-
nacht haben viele Kölnerinnen
und Kölner beunruhigt und
verunsichert. Was hat das al-
les zu bedeuten? Viele emp-
finden den Wunsch nach ei-
nem produktiven Austausch
miteinander, die Akademie
eingeschlossen. Wenn jemand
sagt, wir sollten toleranter
(oder weniger tolerant) sein,
stellt sich schnell die Frage:
Wer sind überhaupt „wir“, wer
sind die „anderen“, und an
welchen Attributen machen
sich solche Unterscheidungen
fest? Und was ist eigentlich
Toleranz? Wer toleriert eigent-
lich wen, wann und warum?
Steht Toleranz für Offenheit
oder für Gleichgültigkeit? Ist
vielleicht die ganze Vorstel-
lung nur ein Vorwand, um kul-
turelle Andersartigkeit gering
zu schätzen und Ungleichheit
zu missachten? Das OPEN FO-
RUM bietet für solche Fragen
einen Rahmen. Es soll eine of-
fene Diskussion ermöglichen –
ohne Redner, ohne Vorträge,
ohne Unterscheidung zwi-
schen Akteuren und Publikum.
Dieses für die Akademie neue
Format folgt dem zunehmen-
den Bedarf nach einem demo-
kratischen Dialog über drän-
gende Fragen in einer sich
wandelnden Stadt, die jede
und jeden in Köln – und damit
auch uns – betreffen.
19 Uhr, Ort: ACADEMYSPACE,
Herwarthstraße 3, 50672 Köln

Fr., 1. April
Die Nato und der staatliche
Militarismus. Vortrag im Rah-
men der Libertären Wochen.
Autonomes Zentrum, 19 Uhr.

Sa., 2. April
Wir wissen: „Wir sind die
Welt!“ bundesweite Demo
mit UnterstützerInnen u. En-
gagierten der Willkommens-
kultur, VA: cityofhopecolo-
gne.org. Ort: Roncalliplatz, 14
bis 16 Uhr.

So., 3. April
Rund um den Schulhof der
Jawne. Historischer Spazier-
gang mit Besuch des Lern- u.
Gedenkortes Jawne, VA: jaw-
ne.de, Treffpunkt: Erich-Kli-
bansky-Platz (Zugang über St.
Apern Str.) 12 Uhr

Mo., 4. April
Kollektivbetriebe in Spanien
und Frankreich. Filme im Rah-
men der Libertären Wochen.
Ort: LC 36, Ludolf-Camphau-
sen-Str. 36, 19 Uhr

Di., 5. April
Kooperatives Baulandmodell
in Köln. Hat es Erfolg? Diskus-
sion, Info: hda-koeln.de, Ein-
tritt frei. Ort: Haus der Archi-
tektur, 19 Uhr.

History is unwritten. „Zum
politischen Gehalt von Ge-
schichtsbildern und von
Möglichkeiten, in sie einzu-
greifen“, Buchvorstellung u.
Diskussion, VA: Friedensbil-
dungswerk, Eintritt frei. Ort:
Kleines Forum, Alte Feuerwa-
che, 19.30 Uhr.

Steueroase Deutschland.
Steuerflucht u. Steuerver-
meidung, Vortrag von Markus
Meinzer (Autor). Ort: Alte Feu-
erwache, 19 Uhr.

Kritik der Wirtschaftswissen-
schaften. Vortrag im Rahmen
der Libertären Wochen. Ort:
Hausbesetzung Zülpicher Str.
290 (bei Räumung im AZ), 19
Uhr.

Do., 7. April
Atombomben in Büchel -
Drohnenkrieg aus Ramstein.
US-Intervention u. die deut-
sche Unterstützung, Abend
mit dt. u. US-amerikanischen

Friedensaktivisten (CODE-
PINK), VA: Friedensbildungs-
werk, Eintritt frei. Ort: Bürger-
zentrum Ehrenfeld, 19.30 Uhr.

Jürgen Zimmerer Zwischen
Vergessen und Verdrängen:
Kolonialismus, Holocaust und
nationale Identität.
Da Deutschland nur relativ
kurze Zeit Kolonialmacht war
(1884–1919), blieben ihm die
Wirren der Dekolonisation
nach dem Zweiten Weltkrieg
erspart. Vielmehr war man
damit beschäftigt, die Verbre-
chen des Dritten Reiches zu
verarbeiten, und so geriet der
Kolonialismus weitgehend in
Vergessenheit. 
ACADEMYSPACE, Herwarth-
straße 3, 50672 Köln, 19 Uhr.

Sa., 9.
A p r i l
Bürger
oder Ber-
ber. Der
doppelte
Stadtplan
mit Martin
Stankowski
u. der köl-
schen Lin-
da, VA: ex-
pedition-
colonia.de,
Treffpunkt:
Vor dem
Domfo-
rum, Dom-
kloster 3,
14 Uhr

Mo., 11. April
Zur freien Verfügung. Praxis-
tipps u. Austausch für die
Gründungs- u. Anfangsphase
einer Willkommensinitiative,
Referent: Peter Wattler-Kug-
ler, Eintritt frei. Ort: Melan-
chthon-Akademie, 18 bis 21
Uhr

Kriegsdienstverweigerung in
Israel. Einladung zum gemein-
samen Hören der Radiosen-
dung von „Alleweltonair“,
anschl. Diskussion, Eintritt
frei. Ort: Friedensbildungs-
werk, 19.30 Uhr.

Di., 12. April
Grüngürtel für alle? FC-Er-
weiterung am Decksteiner
Weiher, Diskussion, Info: hda-

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

Dienstag, 3. Mai, 19:30 Uhr
Linkswende in Spanien und Portugal?
Mit Antonio Almeida und Thomas Jaitner
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

Das 
Rheinische

Braunkohlerevier

Eine AV-Show mit vielen Infos zum Thema Braunkohleabbau 

mit anschließender Diskussion.

Autor: Herbert.S@Netcologne.de

Marika Jungblut und Gernot Schubert

 Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Köln 

Fraktion DIE LINKE im Regionalrat

 AK Umwelt der Fraktion und der Partei

DIE LINKE, Köln.

Für die anschließende Diskussion mit Zuschauern stehen 

der AK Umwelt, BI Tschö RheinEnergie, Dachverband 

der Kritischen Aktionäre, ATTAC-Köln zur Verfügung. 
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 17.4.2016

koeln.de, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 Uhr.

Kollektivbetriebe und alter-
native Ökonomie in Köln.
Vortrag im Rahmen der Liber-
tären Wochen. Ort: Autono-
mes Zentrum, 19 Uhr.

Der Chip, der uns sichtbar
macht. Einführung in die
RFID-Technik u. deren Einsatz,
Eintritt frei. Ort: Friedensbil-
dungswerk, 20 Uhr.

Mi., 13. April
Unfaire Handelsbeziehungen
und Rüstungsexporte. Was
muss sich bei den Wirtschafts-
beziehungen der EU mit Afrika
u. dem Nahen Osten ändern?
Referent: Dr. Wolfgang Üllen-
berg van Dawen, Eintritt frei.
Ort: Forum VHS im Rauten-
strauch-Joest-Museum, 19.30
Uhr

Do., 14. April
Sozialer Umschwung im
Olympialand? Brasilien in Be-
wegung. Vortrag mit Movi-
mento Passe Livre (Bewegung
für kostenfreien, öffentl. Nah-
verkehr), anschl. Diskussion.
Ort: Universität, 19 Uhr.

Emanzipation als Diskurs
zum rassistisch-sexistischen
Machterhalt, Vortrag u. Dis-
kussion, im Rahmen von Café
Agora. Ort: Autonomes Zen-
trum, 19 Uhr.

Fr., 15. April
Adolf Hitlers: Mein Kampf.
Kein Buch wie jedes andere.
Vortrag von Prof. Dr. Barbara
Zehnpfennig, Univ. Passau, Tk
10,-. Ort: Karl Rahner Akade-
mie, Jabachstr. 4-8, 19 Uhr.

Sa., 16. April
Dre:Raum. Christian Brosig
stellt Wohnexperiment für
eine lebenswerte Zukunft vor,
das inzwischen Projekt an der
TH Köln ist, 17:45 Uhr. 
Diskussion über „Zusammen-
leben in integrierten Nachbar-
schaften“ mit Isabel Finken-
berger, membran, Eintritt frei.
Ort: Kolbhalle, Helmholtzstr. 8-
30, 17.30 Uhr

Di., 19. April
Perspektiven für das Woh-
nen in Chorweiler. Diskussi-
on, Info: hda-koeln.de, Eintritt
frei. Ort: Haus der Architektur,
19 Uhr

30 Jahre Tschernobyl - 5 Jah-
re Fukushima. Gespräch mit
Jochen Stay (ausgestrahlt) u.
anderen, Eintritt frei. Ort:
Friedensbildungswerk, 19.30
Uhr

Mi., 20. April
Flüchtlingsarbeit mit trauma-
tisierten Flüchtlingen. Vor-
trag Lina Hüffelmann (Kölner
Flüchtlingsrat), VA: Forum für
Willkommenskultur, Reihe
Flucht, Asyl und Flüchtlingsar-
beit, Eintritt frei. Ort: 2. Etage,
Flüchtlingszentrum „Flieh-
Kraft“, Turmstr. 3-5, 18 Uhr

Commons - Wirtschaften neu
denken. Vortrag im Rahmen
der Libertären Wochen. Ort:
Hausbesetzung Zülpicher Str.
290 (bei Räumung im AZ, 
19 Uhr

Do., 21. April
Wir waren schon immer hier!
Afrikanisches Leben in
Deutschland zwischen Wider-
stand und Anpassung, Vortrag
u. Diskussion mit Marianne
Bechhaus-Gerst. Ort: Acade-
myspace, 19 Uhr

Flüchtlinge wilkommen hei-
ßen. Vernetzungstreffen für
ehrenamtlich u. hauptamtlich
Engagierte, Austausch von Er-
fahrungen u. über aktuelle
Probleme, Eintritt frei. Ort:
Melanchthon Akademie, 19 –
22 Uhr

Fr., 22. April
Fritz Bauer. Der Staatsan-
walt. Beginn der Ausstellung.
Ort: NS-Dokumentationszen-
trum im EL-DE Haus, 11 Uhr

Sa., 23. April
Nordafrikanische Männer,
deutsche Frauen. Symposium
zu sexueller Gewalt u. Rassis-
mus mit Nora Amin, Kübra
Gümüsay, Noah Sow, Anne
Wizorek u.a., in deutsch u.
englisch, auch am 24.4. Ort:
Academyspace, 19 Uhr.

Termine 
der Fraktion
AK Umwelt
Mo, 21. März, 16.30 – 19 Uhr

AK Soziales & Integration
Di, 12. April, 18 – 20 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Do, 14. April, 18-20 Uhr

AK Stadtentwicklung
Do, 14. April, 18.30-20.30 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Mo, 18. April, 18-20 Uhr

AK Wirtschaft und Finanzen
Di, 19. April, 19-21 Uhr

AK Umwelt
Mi, 20. April, 16.45 – 18 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 21. April, 20-22 Uhr

AK Frauen
22. April, 16-18 Uhr

Kommunalpolitischer
Ratschlag:
Bürgerbeteiligung
Mi, 27. April, 18 Uhr

Deutschland 2016 

Rassistische Massenbewegung, Gewalt und 
die Asyl- und Flüchtlingspolitik 
der Regierungskoalition
Fabian Virchow, Hochschule Düsseldorf, Forschungsschwerpunkt-
Rechtsextremismus/Neonazismus

Neben den bekannten extrem rechten Parteien haben sich in der letzten Zeit in vielen Städten sog.
„besorgte Bürger“ und Pegida-Ableger etabliert. Geeint unter rassistischen Forderungen hetzen sie
gegen Geflüchtete und Muslime. Die mörderischen Folgen der Hetze sind offensichtlich: Alleine nach
Angaben des Bundesinnenministeriums wurden bis Mitte Dezember 850 Angriffe auf Flüchtlingsun-
terkünfte registriert, 2014 waren es noch 199! Statt dem wirksam entgegenzutreten verschärft die
Regierungskoalition mit einem Asylpaket nach dem anderen die Situation für Geflüchtete. Was kann
diesen Entwicklungen aus antirassistischer Perspektive entgegengesetzt werden?

Hintergründe und aktuelle Herausforderungen 
nach den Landtagswahlen im März 2016
Wir diskutieren mit:

Christoph Cornides, Mitherausgeber der Antifaschistischen Nachrichten
und Landesschatzmeister der LINKEN in Baden-Württemberg

Torsten Weil, Persönlicher Referent von Wulf Gallert, 
Fraktionsvorsitzender der LINKEN in Sachsen-Anhalt 

Samstag, 23. April 2016, 13 bis 17 Uhr
Achtung: Diesmal eine andere Örtlichkeit

Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429 ¹ 50825 Köln
ÖPNV: Vom HbF Köln mit der S 13 und S 12 (12.30, 12.40 Uhr) bis Bahnhof Ehrenfeld, 
Stadtauswärts 3 Minuten Fußweg

Veranstalter: 
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Hintergründe und aktuelle Herausforderungen 
nach den Landtagswahlen im März 2016
Wir diskutieren mit:

Christoph Cornides, Mitherausgeber der Antifaschistischen Nachrichten
und Landesschatzmeister der LINKEN in Baden-Württemberg

Torsten Weil, Persönlicher Referent von Wulf Gallert, 
Fraktionsvorsitzender der LINKEN in Sachsen-Anhalt 

Samstag, 23. April 2016, 13 bis 17 Uhr
Achtung: Diesmal eine andere Örtlichkeit

Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429 ¹ 50825 Köln
ÖPNV: Vom HbF Köln mit der S 13 und S 12 (12.30, 12.40 Uhr) bis Bahnhof Ehrenfeld, 
Stadtauswärts 3 Minuten Fußweg

Veranstalter: 

Herausgabekreis der Antifaschistischen Nachrichten 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund d. Antifaschisten Köln
Fraktion DIE LINKE
im Rat der Stadt Köln 
in Zusammenarbeit mit Antifaschistische Nachrichten 

GNN-Verlag, Venloer Str. 440, 50825 Köln 
Tel. 0221-211658

Mi., 27. April
Der soziale Klassencharak-
ter der wachsenden Wahl-
enthaltung. Kann die neu zu
konzipierende Kölner Bürger-
beteiligung dagegen steu-
ern?
Es referiert: 
Horst Kahrs, Wissenschaftli-
cher Referent am Institut für
Gesellschaftsanalyse der
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Es diskutieren:
Claudia Greven-Thürmer, So-
zialraumkoordinatorin Buch-
heim/Buchforst
Almut Skriver, Netzwerk Köln
Mitgestalten
N.N., Mitglied der Kon-
zeptgruppe Bürgerbeteili-
gung
Jörg Detjen, Mitglied im Rat
der Stadt Köln
Begrüßung und Moderation:
Güldane Tokyürek, Mitglied
im Rat der Stadt Köln
18 Uhr, Rathaus, Spanischer
Bau, Saal B27 (Fraktion Die
LINKE)



Bitte kosten     los schicken

DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln
Rathaus, Spanischer Bau, Rathausplatz 1, 50667 Köln
Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41 
E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de V.i.S.d.P. Jörg Detjen

Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Fraktion
DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie den
„Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
Name, Vorname
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Heraus zum 8. März!
Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März enga-
gierten sich Frauen der LINKEN auf vielfältige Art und
Weise. Wir waren beim Empfang im Rathaus vertreten,
machten uns am 12. März für einen Feminismus ohne Ras-
sismus stark und unterstützten die Frauenhäuser an ihrem
Aktionstag.
Alle Aktivitäten und Forderungen der Frauen der LINKEN
sind jetzt bequem über die Themenseite „Frauen“ auf der
Internetseite der Stadtratsfraktion zu verfolgen. Wir wür-
den uns freuen, Euch beim nächsten Termin zu sehen.

Hamide Akbayir


