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Köln sollte sich als 
Ankunftsstadt begreifen!
Zwei große Herausforderungen an die ge-
samte Stadtgesellschaft müssen in den
nächsten Jahren bewältigt werden: die
Schaffung von Wohnraum und die Integra-

tion der Geflüchteten. Darü-
ber gibt es vielerorts Debat-
ten, meist im eigenen Mi-
lieu, und weniger im Dialog
zwischen allen gesellschaft-
lichen Akteuren. Auch
wenn es Versuche dazu gibt,
z.B. der Kölner Architekten,
fehlt ein breiter gesellschaft-
licher Dialog in und mit der
ganzen Kölner Stadtgesell-
schaft. Die Gefahr ist groß,
dass unterschiedliche Mi-
lieuinteressen aufeinander

prallen und keine Politik beschlossen wird,
die möglichst viele Interessen bündelt.

Dabei zeichnen sich drei Grundsätze
ab, für die man sich einsetzen sollte:
w Gleichheit und Freizügigkeit aller Men-

schen in der Stadt
w Gemeinwohl vor Privatwohl
w Stärkung des öffentlichen Raums und re-
gionale Kooperation
Es gibt in der Stadt Tausende von Men-

schen die sich für Geflüchtete einsetzen.
Deutschland ist ein Einwanderungsland.
Das ist eine Tatsache, die für jeden sicht-
bar ist. Die alte Diskussion darüber wurde
ausgesessen. Das rächt sich jetzt. Andere
Kontinente gehen mit Fluchtbewegungen
gelassener und offener um als Europa.
Auch wenn die Entfernungen zwischen
dem Nahen Osten und Nordafrika gleich
geblieben sind, wachsen wir aus vielfälti-
gen Gründen immer weiter zusammen. Die
großen Metropolregionen gehören nicht
nur zum Einwanderungsland, sondern sind
auch Ankunftsstädte, und Kölner Stadttei-
le wie Chorweiler, Meschenich, Porz-Fin-
kenberg Ankunftsorte.

Die gesamten Verwaltungen, ob Bund,
Land oder Kommunen haben versagt, weil

Inklusion verwirklichen –
demnächst auch in 
der Politik!
Durch einen breit getragenen Antrag von
SPD, DIE LINKE, CDU, Grüne, FDP und DEI-
NE FREUNDE sollen Ratssitzungen künftig
barrierefrei gestaltet sein. Der Antrag wur-
de in der Sitzung des Ausschusses für So-
ziales und Senioren einstimmig beschlos-
sen, was der
Vertreter der
Stadtarbeitsge-
meinschaft Be-
hindertenpoli-
tik lobte.

Barr iere -
freiheit bedeu-
tet, Hindernis-
se zu beseiti-
gen, die Men-
schen darin be-
hindern, die
Verhandlungen der Kommunalpolitik zu
verfolgen. Dazu gehört es, das Rathaus für
Geh- und Körperbehinderte mittels Markie-
rungen, Handläufen und Rampen passier-
bar zu machen. Für Gehörlose sollen bei Be-
darf Gebärdendolmetscher/-innen zur Ver-
fügung stehen und der Livestream unterti-
telt werden. Blinden und sehbehinderten
Menschen sollen Plätze auf der Besuchertri-
büne nahe dem Eingang reserviert werden. 

Die große Zustimmung, die unser ge-
meinsamer Antrag erhält, zeigt, dass der
Inklusionsgedanke in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen ist. Das ist auch an
der Zeit. Menschen sind nicht behindert,
Menschen werden behindert.

Barrierefreiheit kostet Geld. Sie darf
aber nicht nach Haushaltslage gewährt
werden, sondern ist als Pflichtaufgabe an-
zusehen. Zur kommunalen Demokratie ge-
hört es, dass alle Kölnerinnen und Kölner
sich einbringen dürfen. Und selbstver-
ständlich müssen sie auch die Möglichkeit
haben, Politiker/-innen �auf die Finger zu
schauen�. Das schafft Transparenz und
beugt Politikverdrossenheit vor.

Jörg Detjen

Ehrenamtliche Unterstützer*innen und Helfer*innen von Geflüchteten aus der Drehscheibe
Köln und Willkommensinitiativen hatten für den 2. April zu einer Kundgebung gegen Rassis-
mus und für Menschenrechte aufgerufen. Ca. 500 Menschen waren dem Aufruf gefolgt, betei-
ligten sich an verschiedenen Aktionen auf dem Roncalliplatz und lauschten dem Bühnenpro-
gramm.                                                                            Foto: Hans-Dieter Hey / r-mediabase

1. Mai in Köln
11:30 Uhr   Aufstellung Demonstrationszug 
                  am Hans-Böckler-Platz

12:00 Uhr   Demonstrationszug zum Heumarkt

13:00 Uhr   Kundgebung auf dem Heumarkt 
                  mit A     
                  und P     
                  des Europäischen Gewerkschaftsbundes

1          
                  Kabarett: W    
                  Musik: B    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           



2 Platzjabbeck 3/2016          

sie nicht erkannt haben, dass die verschie-
denen Metropolregionen in Deutschland
und die große Wirtschaftskraft immerwäh-
rende Zuwanderung hervorruft.

Doug Sanders beschreibt die weltwei-
ten Wanderbewegungen in seinem Buch
„Arrival City – Die neue Völkerwande-
rung“ sehr anschaulich:

„Die große Wanderungsbewegung ma-
nifestiert sich in der Schaffung eines ganz
besonderen städtischen Ortes“. 

Zu Deutschland: „Es ist die Staatsbür-
gerschaft – sowohl im rechtlichen als auch
im kulturellen Sinn –, die in der deutschen
Ankunftsstadt fehlt … In der deutschen Ge-
sellschaft werden Türken auch noch in der
dritten Generation fortdauernd als Besu-
cher auf Zeit oder ,Ausländer� behandelt
und sehen sich selbst im Gegenzug genau-
so, also bemüht sich keine der beteiligten
Gruppen um Verbesserung in der An-
kunftsstadt.“

Ein gleiche weltweite Erfahrungen ma-
chen Geflüchtete: Sie wollen arbeiten und

sie wollen mit finanziellen Überweisungen
ihre Familien in den Herkunftsländern un-
terstützen und eine gute Ausbildung ihrer
Kinder erwirken.

Statt einer Kasernierung und arbeits-
rechtlicher Abschottung brauchen wir
rasch Möglichkeiten, wie sich Geflüchtete
betätigen können. Durchlässigkeit und
Strukturen sind wichtig. Deutschland mau-
ert sich aber weitgehend ein: Zwar wird
jetzt die Vorrangprüfung auf dem Arbeits-
markt abgeschafft, aber gleichzeitig die 1-
Euro-Jobs wiedereingeführt – trotz schlech-
ter Erfahrungen. Warum schafft man nicht
berufliche Starthilfen für Betroffene und
Unternehmen? Warum dürfen junge Ge-
flüchtete über 18 Jahren in NRW nicht
weiter zur Schule gehen?

Die weltweiten Erfahrungen beim
Wohnraum zeigen auch, dass ein Stadtteil,
in dem viele Geflüchtete leben, ganz normal
ist. Wichtig ist die Anbindung und Durch-
lässigkeit solcher Viertel an den metropoli-
tanen Raum und keine Abschottung.

Thomas Münch von der Fachhochschu-
le Düsseldorf hat in seiner Auswertung des 

„Pilotprojekt zur Bekämpfung von
Energiearmut im Stadtteil Köln Mesche-
nich (Kölnberg)“ für die RheinEnergie fest-
gestellt, dass der Kölnberg eine klassische
Arrival City ist. Auf Grund empirischer Da-
ten konnte die Fachhochschule feststellen,
dass die Migranten, die hier erst einmal
hinziehen, nach zwei bis fünf Jahren wei-
terziehen und sich Stück für Stück inte-
grieren. Dabei wird die eigene kleine wirt-
schaftliche Betätigung dieser Milieus und
Gruppen einfach ignoriert. Sie ist aber der
Anfang eines Starts in eine neue Zukunft.
Deshalb sollte der Kölner Stadtrat viel of-
fensiver über die Schaffung von neuen
Stadtteilen nachdenken und eher darauf
achten, dass sie gut an den öffentlichen
Nahverkehr angebunden sind. Der Stadt-
teil Blumenberg ist ausbaufähig, das Bau-
gebiet Kreuzfeld könnte schnell erschlos-
sen werden und ein neuer Ankunftsort für
Geflüchtete werden.

Jörg Detjen, Güldane Tokyürek, 
Michael Weisenstein

Fortsetzung S. 1: Köln sollte sich als Ankunftsstadt begreifen ...

Eine neue Dimension des Rassismus
Graue Wölfe heulen in Köln!
Türkische Nationalisten und Erdogans An-
hänger demonstrierten am 10. April 2016
unter dem Motto “Friedensmarsch für die
Türkei“ in Köln und schürten durch ihre
rassistischen Parolen Hass zwischen Kur-
den und Türken. Eine Gefahr für die Demo-
kratie und den Frieden!

Friedensmarsch für die Türkei? Wie
glaubwürdig ist dieses gewählte Motto?
Ein Land, das den Kurden Krieg erklärt
hat, täglich die Zivilbevölkerung massa-
kriert und sie zur Flucht treibt, den IS un-
terstützt und die Meinungs-und Pressefrei-
heit mit Füßen tritt, kann nicht von Frie-
den reden. Schon gar nicht für den Frieden
marschieren!

Das AKP-Regime ist friedensfeindlich,
nationalistisch und instrumentalisiert die
Versammlungsfreiheit in Deutschland für
ihre nationalistische Propaganda. Das dür-
fen wir nicht zulassen! In unserer Stadt, in
der wir uns für ein friedliches Zusammenle-
ben aller Nationen einsetzen, darf der türki-
sche Nationalismus keinen Fuß fassen! 

Man erkennt in dem türkischen Motto
der Demonstration, welches faschistische
Gedankengut dahintersteckt: „Alles für
das Vaterland – Märtyrer sind unsterblich
– Das Vaterland ist unteilbar“. Das erin-
nert stark an die Formulierungen der Hit-
lerzeit. 

Die neue, unbekannte Organisation

AYTK „Deutsches Neue Türken-Komitee“
war der Anmelder dieser Demo, die von
zahlreichen nationalistisch-faschistischen
Organisationen, u.a. von der UETD (Union
Europäischer Türken in Deutschland, mit
dem Sitz in Köln) unterstützt wurde. Alle
diese Organisationen haben mitmobilisiert.

Nicht nur in Köln, sondern auch in ver-
schiedenen Bundesstädten wie München,
Hannover, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg
und Frankfurt gingen ebenfalls rechte Tür-
ken am gleichen Tag auf die Straße. Laut
Presseberichten wurden vielfach der
Wolfsgruß der Grauen Wölfe (MHP, eine
rechtsextreme türkische Organisation) ge-
zeigt und Parolen gegen die PKK ausgeru-
fen. Fast in allen Städten gab es auch die
Gegendemonstration der demokratischen
Kräfte und kurdischer Verbände, um auf
das wahre Gesicht Erdogans und seinen
Staatsterror aufmerksam zu machen. Denn
diese Art der Demonstrationen richten sich
in erster Linie gegen die Kurden und gegen
die PKK, die sich seit geraumer Zeit für
Frieden einsetzen.

Die Demonstration hatte auch das Ziel,
das in Deutschland ziemlich schlecht ge-
wordene Image von Erdogan aufzupolie-
ren.  Wir dürfen nicht zulassen, dass der
türkische Staatsterror gegen die Zivilbevöl-
kerung und gegen die Kurden nach Köln
getragen wird.

Vor Jahren hat sich die politische Öf-
fentlichkeit sehr intensiv um die Aufklä-
rung der rechtsextremen Umtriebe der
Grauen Wölfe gekümmert. Obwohl die
Grauen nunmehr eine geschickte Provoka-
tions- und Hetzstrategie in der Türkei, aber
auch in der Bundesrepublik betreiben, und
dies vielfach im Bündnis mit der AKP, ist
die Aufklärung und Kritik nicht stärker ge-
worden. Hier muss einiges passieren. Die
staatlichen Organe haben die neue Ent-
wicklung noch gar nicht richtig zur Kennt-
nis genommen. Umso wichtiger ist, dass
sich die linken und demokratischen Kräfte
dieses Themas annehmen und Aufklä-
rungsarbeit leisten und sich von der Provo-
kationsstrategie nicht beindrucken lassen.

Hamide Akbayir

Dieses Erkennungszeichen der Grauen Wölfe
sollte jeder kenne.
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Innenstadt

Keine Zockerbude in Deutz!
Die Pflöcke sind eingeschlagen: Drei Jahre
nachdem die Landesregierung die Lizenz
zum Betrieb eines fünften landeseigenen
Spielkasinos nach Köln vergeben hat, neh-
men die Pläne der Westdeutschen Spiel-
banken GmbH & Co. KG konkrete Form an.
Demnach ist die Stadt bereit, der Westspiel
GmbH, die eine hundertprozentige Tochter
der NRW-Bank ist, ein prominentes Grund-
stück am Deutzer Ottoplatz zu überlassen.
Noch 2016 soll ein architektonischer Ent-
wurf stehen, bis 2017 soll Baurecht ge-
schaffen werden um 2018 den ersten Spa-
tenstich zu setzen. Während sich mancher
vor dem geistigen Auge schon den gradus
ad parnassum erklimmen sieht - den Weg
zum höchsten Glück, warnt die Linksfrakti-
on in der Bezirksvertretung Innenstadt vor
weiteren Verschlechterungen für die Be-
völkerung und lehnt das Projekt katego-
risch ab.

Erst vor wenigen Tagen hat das Kölner
Gesundheitsamt ein „Handlungskonzept

zur Verhinderung und Reduzierung der pa-
thologischen Glücksspielsucht in der Stadt
Köln“ vorgelegt. Erstmals werden hier be-
lastbare Zahlen über ein lange Zeit belä-
cheltes Problem zusammengetragen und
das Phänomen empirisch durchleuchtet.
Demzufolge hat sich die Zahl der Men-
schen mit der Hauptdiagnose Glücksspiel-
sucht in den vorgehaltenen Beratungs- und
Betreuungsangeboten zwischen 2009 und
2013 fast verdoppelt. Die Zahl der Men-
schen mit einer entsprechenden Nebendi-
agnose erhöhte sich um 150 Prozent. Den
Umstand, dass fast zehntausend
Kölner*Innen an Glücksspielsucht litten,
bezeichnete Uschi Röhrig, die DIE LINKE
im Gesundheitsausschuss vertritt, als „Ohr-
feige für die Befürworter des Kölner Spiel-
kasinos“. Es ist davon auszugehen, dass
rund 60 Prozent der Fläche des Kasinos
mit Spielautomaten bestückt sein wird.

Suchtberatungsstellen sprechen sich dage-
gen aus, ihre Dienste der Institution zur
Verfügung zu stellen, „die als Verursacher
der Gefährdung und Abhängigkeit von
Glücksspielsucht gelte“.

Der Mangel an städtischen Flächen ist
in keinem Kölner Stadtbezirk so eklatant
wie in der Innenstadt. Im Prinzip würde
die Überlassung des Grundstücks am Deut-
zer Bahnhof an die Westspiel GmbH einen
weiteren stadtentwicklungspolitischen Of-
fenbarungseid darstellen. Zurzeit diskutie-
ren die politischen Gremien neue Flächen
für den Wohnungsbau, die im Rahmen des
Stadtentwicklungskonzepts Wohnen
(STEK) kurz-, mittel- und langfristig noch
requiriert werden könnten. Dass es dabei
im Bereich Innenstadt eher mau aussieht,
liegt eben auch daran, dass fast sämtliche
städtischen Grundstücke in den letzten
Jahren meistbietend verscherbelt und der
kommerziellen Verwertung unterworfen
worden sind. Die Möglichkeit, hier noch ir-
gendwie kommunalpolitischen Einfluss
geltend zu machen, tendiert gerade gegen
Null. Die Stadt hat sich sukzessive eigener
Gestaltungsmöglichkeiten beraubt und die
Grundstücksbevorratung sträflich ver-
nachlässigt. Die Frage, warum der Spiel-
bankbetreiber, der ja über den landeseige-
nen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
über zahlreiche brachliegende Flächen im
Kölner Stadtgebiet verfügen könnte, ausge-
rechnet auf das zentrale Deutz fokussiert,
bleibt bisweilen unbeantwortet. DIE LIN-
KE. in der BV Innenstadt hat eine entspre-
chende Anfrage eingebracht.

Laut einem Bericht des Kölner Stadtan-
zeigers vom 29.10.2015 hat sich die Besu-
cherzahl in den vier NRW-Spielbanken in
den vergangenen zehn Jahren halbiert. Der
Jahresabschluss 2014 der westdeutschen
Spielbanken war deutlich negativ und
konnte nur durch den umstrittenen Ver-
kauf zweier Warhol-Gemälde kompensiert
werden. Etwaige Prognosen, die Stadt Köln
könnte über die Spielbankabgabe vom Be-
trieb des Kasinos finanziell profitieren,
sind mit äußerster Vorsicht zu betrachten -
der Schuss kann leicht nach hinten losge-
hen. Selbst ein FDP-Landtagsabgeordneter

warnt im Stadtanzeiger vom 22. Februar
vor einem „Millionengrab“, während der
zuständige Bereichsleiter bei der NRW-
Bank lediglich einen „Kannibalisierungsef-
fekt“ befürchtet (KStA, 26.02.2016). Eine
weitere beflissene Einschätzung stammt
von niemand geringerem als Jesus Chris-
tus, der in allen kanonischen Evangelien
mit dem Vorwurf zitiert wird: „Ihr aber
habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!“
Dem ist im Prinzip nichts hinzuzufügen.
Les jeux sont faits, rien ne va plus. Oder
geht da vielleicht noch was? Immerhin
sind erste Proteste angekündigt, welche
wir wohlwollend begleiten werden.

Michael Scheffer

Rodenkirchen

Angstraum Eisenbahnun-
terführung
Während des Designfestivals Passagen
2016, Design 18/12, wurde der Tunnel am
Gottesweg, der die beiden Stadtteile Zoll-
stock und Sülz miteinander verbindet, hel-
ler als sonst erleuchtet. Dies war schon im-
mer ein Wunsch der in den Stadtteilen le-
benden Menschen. Im Normalfall ist der
Tunnel nämlich nur unzureichend beleuch-
tet und damit auch ein Angstraum.
Dieses Problem war auch während der
Kunstausstellung Design 18/12 ein Thema
und wurde an die Bezirkspolitiker auch
durch die Ausstellenden und die Bürgerin-
nen und Bürger herangetragen. Mit einem
gemeinsamen Antrag zur jüngsten Sitzung
der Bezirksvertretung, der vorsah den Tun-
nel zu sanieren und eine hellere Beleuch-
tung vorzunehmen, reagierten die Fraktion
Die Grünen und ich als Einzelmandatsträ-
ger für DIE LINKE auf diesen vielfach vor-
getragenen Wunsch.
Mit einem weiter gehenden Antrag reagier-
ten CDU und SPD auf unseren Antrag und
ersetzten ihn. So soll es einen Ortstermin
mit allen Beteiligten, Stadt Köln, AWB,
Rheinenergie und der DB, als Eigentüme-
rin des Tunnels, geben, um Ziele und kon-
krete Maßnahmen festzulegen. Der Antrag
wurde ungeändert beschlossen.

Berthold Bronisz
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Stadtentwicklung

Kampf für Wohnungen auf
dem Güterbahnhof Mül-
heim
DIE LINKE kämpft zusammen mit Mülhei-
mer Initiativen für Wohnungen auf dem

Güterbahnhof Mülheim. Innerhalb des
Werkstattverfahrens im letzten Spätherbst
wurde das Lärmgutachten vorgestellt. Es
zeigt: Nicht nur im südlichen Teil (Eigentü-
mer Odenthal und Andere), sondern auch
in dem größeren OSMAB Gebiet ist teilwei-
se Wohnbebauung möglich. 

Der Besitzer OSMAB macht aber keinen
Hehl aus seinen Plänen: Er will ein Gewer-
begebiet ohne Wohnbebauung. Die Mülhei-
mer Bürgerinnen und Bürger, ihre Initiati-
ven und DIE LINKE sehen das anders. Mitt-
lerweile hat sich eine Genossenschaft ge-
funden, die auf dem Gelände dauerhaft
preiswerten Wohnraum errichten möchte.

In einem der nächsten Sitzungen des
Stadtentwicklungsausschuss wird die Poli-
tik die Weichen für die Entwicklung des
Gebietes stellen. Dann wird DIE LINKE
noch einmal Wohnungen auf dem Güter-
bahnhofsgelände einfordern: 
n Eine Blockrandbebauung, mit Wohnun-
gen entlang der Markgrafenstraße.

n Einen anderen Ort für das geplante Ho-
tel. Das Hotel unterliegt nicht den stren-
gen Lärmschutzbedingungen und kann
deshalb auf dem OSMAB Gelände wei-
ter nach Norden, in Richtung bestehen-
de Industrie/Gewerbe rücken. Auf dem
bis dato vorgesehen Hotelstandort könn-
ten preiswerte Wohnungen entstehen.

n Auch in zentraler Lage des OSMAB-Ge-
ländes könnten im Lärmschatten des
Gewerberiegels an der Schanzenstraße
Wohnungen gebaut werden, wenn in
diesem bis zu 10. Stockwerke hohen Rie-
gel Büros und nicht störendes Gewerbe
entstehen. 
Wenn Politik und Verwaltung ernst-

haft neue Flächen für den Wohnbau in
Köln bereitstellen wollen, muss der Bebau-
ungsplan für das Gelände des ehemaligen
Güterbahnhofs entsprechend beschlossen
werden, im Zweifel auch gegen die Interes-
sen des Investors. Die Vorlage der Links-
fraktion, entwickelt mit Experten und der

Mülheimer Bürgerschaft, stellt eine gute
Grundlage für einen entsprechenden Be-
bauungsplan dar.

Michael Weisenstein

Verkehr

Mehr Geld her für die
Schiene in und um Köln!
Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan ist
der Rhein-Ruhr-Express (RRX) vorgesehen.
Es soll sogar in absehbarer Zeit losgehen.
Ab 2018 könnten die ersten RRX-Züge fah-
ren. Aber was nutzen neue Züge, wenn sie
auf alten, überlasteten Schienenanlagen
fahren und an den wichtigen Bahnhöfen
nicht mehr halten?

Der Ausbau verschiedener Haltepunk-
te des RRX, unter anderen der Halt in Köln-
Mülheim, sowie der 6-gleisige Ausbau zwi-
schen Düsseldorf, Kalkum und Duisburg
sind lediglich als Vorhaben mit potentiel-
lem Bedarf ausgewiesen und somit auf un-
bestimmte Zeit verschoben.

Der sechsgleisige Streckenausbau Düs-
seldorf-Kalkum-Duisburg ist Vorausset-
zung für eine Bedienung der Strecke Köln-
Dortmund im 15-Minuten-Takt. Diese Tak-
tung stellt den Kern des Projektes RRX
dar. Köln-Mülheim ist mit über 100.000
Einwohner/-innen und hohem Bevölke-
rungswachstum fast eine eigene Großstadt
in der Rheinmetropole und bietet somit ein
sehr hohes Fahrgastpotential für den RRX.
Der zum RRX-Halt erforderliche Ausbau in
Köln-Mülheim ist nach Expertenmeinung
mit vergleichbar geringen finanziellen Mit-
teln zu bewerkstelligen.

Im vorgelegten Bundesverkehrswege-

plan (BVWP) 2030 sind für die Ertüchtigung
der Bahnknoten Frankfurt /Main, Hamburg,
Köln, Mannheim und München insgesamt
2,5 Milliarden Euro vorgesehen. Die Bahn-
knotenkonferenz Köln im April 2015, ein
Expertenkongress mit 500 Teilnehmer/-in-
nen - unter anderen Bahnchef Grube und
dem NRW-Verkehrsminister Groschek - hat
den Ausbau des Kölner Bahnknotens als
sehr vordringlich für den Güter- und Perso-
nenverkehr angesehen. Es wurden 15 Ein-
zelmaßnahmen in und um Köln als drin-
gend erforderlich definiert: Weitere Gleise
für die S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und
Deutz, zusätzliche Gleise zwischen Deutz
und Porz, zweigleisiger Ausbau der S 11
nach Bergisch Gladbach, eine S-Bahn Linie
über Pulheim nach Mönchengladbach, die
Elektrifizierung der Oberbergischen Bahn
und der Eifelstrecke. 

Neben dem Ausbau des Personenver-
kehrs ist aber auch die Ertüchtigung des
Güterschienenverkehrs sehr wichtig, da-
mit mehr Güter von der Straße auf die
Schiene kommen. Heute müssen sich im
Rheinland der Personen- und der Güterver-
kehr oft die Schienen teilen. Das führt zu
Verzögerungen. Deshalb sind im Güterzug-
Verkehr ebenfalls viele wichtige Abschnit-
te neu zu bauen, beispielsweise in Hürth
und auf der Stecke Richtung Niederrhein
und Rotterdam.

Nach Schätzungen des nordrhein-west-
fälischen Verkehrsministers belaufen sich
die Investitionskosten für den Ausbau des
Kölner Bahnknotens auf ca. 2 Mrd. Euro.
Auch wenn in dieser Schätzung die Maßnah-
men für den schienengebundenen Personen-
nahverkehr enthalten sind, die aus dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungskonzept und
anderen Quellen zu finanzieren sind, wird
deutlich, dass 2,5 Mrd. Euro aufgeteilt auf
fünf Bahnknoten nur der berühmte Tropfen
auf den heißen Stein für die Schieneninfra-
struktur im Rheinland sein können.

DIE LINKE. im Kölner Rat fordert, wie
auch der Kölner Bundestagsabgeordnete
Matthias W. Birkwald: Mehr Geld für die
Schiene im Rheinland und in NRW!

Michael Weisenstein

Verkehr

Sicher zu Fuß und mit dem
Rad von Deutz nach Kalk
Die Gummersbacher Straße ist in ihrem
heutigen Zustand im Zuge des Baus von
Köln-Arena und Stadthaus in den späten
1990er Jahren gestaltet worden. Durchge-
hende Radwege und für Radfahrer/-innen
geeignete Kreuzungsübergänge wurden
damals zugunsten des motorisierten Indivi-
dualverkehrs weitgehend vernachlässigt.
Die Straße weist zwischen Deutz-Kalker-
Straße und Walter-Pauli-Ring durchgängig
zwei Fahrspuren in jeder Fahrtrichtung

Aus den Ausschüssen
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auf. Auf zwei Teilstücken wurden zusätz-
lich Parkplätze für Autos und Busse rechts
von der Fahrbahn bzw. auf einem Teil-
stück auf der Fahrbahn geschaffen.

Offenbar entgegen den damaligen
Prognosen ist die Gummersbacher Straße
heute jedoch eine von Radfahrer/-innen
häufig genutzte Verbindungsstrecke zwi-
schen den Stadtvierteln Deutz und Kalk
bzw. für den über diese Stadtteile hinaus-
führenden Ost-West-Radverkehr in Köln.
Die oben beschriebene bauliche Ausferti-
gung verursacht verschiedene Gefahren-
punkte für Radfahrer/-innen. 

Eine Sicherung des Radverkehrs in
Form eines gemischten Radweg-Fußwegs
befindet sich nur auf einem Teilstück zwi-
schen Kölnarena 2 und Walter-Pauli-Ring
für den stadtauswärts führenden Radver-
kehr auf der Südseite der Straße. Hier
kommt es teilweise jedoch aufgrund räum-
licher Enge zu einer Konkurrenzsituation
zwischen Rad- und Fußverkehr.

DIE LINKE, Deine Freunde, Piraten und
Freie Wähler fordern deswegen im Ver-

kehrsausschuss die Sicherung des von der
Deutz-Kalker-Straße nach links in die Gum-
mersbacher Straße abbiegenden Radver-
kehrs. Dazu muss der Radweg auf die
Deutz-Kalker-Straße zwischen östlichem Zu-
bringer und Gummersbacher Straße auf die
Straße verlegt und die beiden Autospuren
auf eine reduziert werden. Der Schutzstrei-
fen und eine Aufstellfläche an der Ampel
für links in die Gummersbacher Straße ab-
biegende Radfahrer/-innen ist nötig und nur
möglich, wenn die Verkehrsinsel im Kreu-
zungsbereich in ihrer Fläche reduziert wird.

Es muss in beiden Fahrtrichtungen ent-
lang der gesamten Gummersbacher Straße
ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn ange-
legt werden. Er bezieht auch die Fortfüh-
rung bis zur Barcelona-Allee mit ein, na-
mentlich die Geschwister-Katz-Straße.

Um das realisieren zu können, sind in
stadtauswärtiger Fahrtrichtung, auf der
Südseite, die Parkplätze auf der Fahrbahn
vor der Eissporthalle weg zu nehmen. Die
frei laufende Rechtsabbiegerfahrspur auf
der Geschwister-Katz-Straße, die ausschließ-

lich für das Polizeipräsidium geschaffen
wurde, muss weg. Zur Sicherung des Fuß-
verkehrs muss der von der Deutz-Kalker-
Straße zur Eissporthalle/Kölnarena 2 füh-
rende Bürgersteig bzw. Fußweg von derzeit
40 cm auf mindestens 100 cm verbreitert
werden. Dort ist trotz der beengten Fläche
regelmäßig Fußverkehr zu beobachten.

Auf der Nordseite, in Fahrtrichtung
Deutz, muss die Überquerung des Walter-
Pauli-Ringes und das danach erforderliche
Einfädeln des Radverkehrs auf die Radspur
dringend sicherer gestaltet werden. Eine
Einfädelspur für den von der Straße des 17.
Juni kommenden motorisierten Verkehr ge-
fährdet den von der Geschwisters-Katz-Stra-
ße kommenden Radverkehr, der sich auf
der Gummersbacher Straße auf einmal auf
einer Fahrspur in der Mitte befindet. Die
Radspuren auf der Geschwister-Katz-Straße
und der Gummersbacher-Straße müssen
durch bauliche Umgestaltungen der Ver-
kehrsinseln und durch Fahrbahnmarkie-
rungen verbunden werden.

Michael Weisenstein

Energiewende braucht Gesellschaftsstrategie!
Ein Diskussionsbeitrag aus dem AK Wirtschaft und Finanzen

Dass ein Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung Klima- und umweltpolitisch notwen-
dig ist, das ist in der LINKEN unstrittig:
„Wir wollen den Ausstieg aus der Kohle-
stromversorgung. Der Emissionshandel hat
das nicht geleistet, seine Bilanz der vergan-
genen acht Jahre ist verheerend. Wir wol-
len stattdessen ein Kohleausstiegsgesetz
durchsetzen, das ein Verbot für den Neu-
bau von Kohlekraftwerken und für den
Neuaufschluss von Braunkohletagebauen
vorsieht. Feste Restlaufzeiten sollen zudem
für ein schrittweises Abschalten der beste-
henden Kohlekraftwerke sorgen, das letzte
Kohlekraftwerk soll bis spätestens 2040
vom Netz gehen“, steht dazu im Bundes-
tagswahlprogramm von 2013.

Das ist auch zur Erreichung der in Paris
international vereinbarten Klimaziele not-
wendig. Gesamtgesellschaftlich ist der Koh-
leausstieg jedoch ein komplizierter Prozess,
bei dem einander widerstreitende soziale
Interessen so weit wie möglich miteinander
verbunden werden müssen, um gesell-
schaftliche Mehrheiten zu organisieren: Im
sozialen Interesse der Normal- und Gering-
verdienenden muss der Prozess des Kohle-
ausstiegs auch ökonomisch so effizient wie
möglich organisiert werden, technisch wie
wirtschaftlich muss der Ausbaupfad der er-
neuerbaren Energien auf den Kohleaus-
stiegspfad abgestimmt werden, und auch
der Strukturwandel in den betroffenen Re-
gionen wie dem rheinischen Braunkohlere-
vier muss sozial gestaltet und für Ersatzar-

beitsplätze gesorgt werden.
Mit dem Antrag ‚Energiewende durch

Kohleausstiegsgesetz absichern‘ (Bt
18/1876 v. 5.3.2104) hat die Bundestags-
fraktion DIE LINKE einen Vorschlag dafür
vorgelegt: „Dabei müssen die inneffizien-
testen Braunkohlekraftwerke am ehesten

vom Netz. Der entsprechend geringere Be-
darf an Braunkohle muss sich auch ange-
sichts der verheerenden Begleitschäden
des Bergbaus in einem Verbot des Neuauf-
schlusses von Braunkohletagebauen wi-
derspiegeln.“ 

Bei ihrem Sozialgipfel am 7. Mai wird
DIE LINKE. NRW darüber diskutieren, wie
diese widerstreitenden Anforderungen
und Interessen zusammengebracht wer-

den können. Und am 18. Juni organisiert
die Bundestagsfraktion in Bergheim eine
Veranstaltung, bei der regionale Strategien
für alternative Arbeitsplätze ebenso disku-
tiert werden wie das vom Agora-Institut
vorgelegte Ausstiegsszenario.

Diese Probleme und gesamtgesell-
schaftlichen Fragen müssen wir als Kölner
LINKE berücksichtigen, um in Sachen Aus-
stiegsstrategie für die Braunkohle in Mer-
kenich zu einem durchdachten Beschluss
zu kommen. 

Die vom AK Umwelt im letzten Platz-
jabbeck vorgelegte Verkürzung des Pro-
blems auf einen Konflikt zwischen ökologi-
scher Moral und betriebswirtschaftlichem
Kalkül auf Seiten von Stadt und Rhein-
Energie als kommunalem Energieunter-
nehmen blendet jedoch alle diese Fragen
aus der kommunalen Diskussion aus. 

Und das nutzt weder der Ökologie
noch der Ökonomie: Denn mit der Verkür-
zung der Diskussion auf die Forderung
nach einem betriebswirtschaftlichen Al-
leingang der Rheinenergie, der möglicher-
weise in Köln Geld kostet und für den Kli-
maschutz null bringt, weil die klimaschäd-
lichen Emissionen nur auf ein eventuell so-
gar weniger effizientes Kohlekraftwerk vor
den Toren der Stadt verlagert werden, wird
die Zustimmung zur Energiewende genau-
so wenig gefördert wie längst überfällige
Investitionen des kommunalen Unterneh-
mens in erneuerbare Energien.

Wolfgang Lindweiler
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Schule

Abschulungen – der selekti-
ve Overkill
Jahr für Jahr wiederholt sich an den Schu-
len in Deutschland ein hässlicher Vorgang,
der in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist:
die so genannte Abschulung. Hinter die-
sem „bürokratischen Terminus ... verbirgt
sich die in Deutschland gängige, im Aus-
land hingegen unübliche Praxis, Schülerin-
nen und Schüler mit Leistungsschwächen
aus ihrer gewohnten Schulgemeinschaft
auszuschließen und auf andere Schulfor-
men mit geringerem Leistungsanspruch
abzuschieben. In unserem hierarchisch ge-
gliederten Schulsystem machen die Gym-
nasien und Realschulen davon reichlich
Gebrauch.“ (Brigitte Schumann in Bil-
dungsklick 16.1.2014, S. 1) 
Über 500 pro Jahr in Köln
Ähnlich wie auch in den Vorjahren waren
es zum Schuljahr 2014/15 in Köln über
500 Schülerinnen und Schüler, die – vor
allem aus Gymnasien – in „niedrigere“
Schulformen verwiesen wurden – beson-
ders viele nach der Klasse 6, vereinzelt
aber auch noch später hoch bis zur Klasse
10. Bei den meisten von ihnen hat erfah-
rungsgemäß dieser Bruch einen äußerst
negativen Einfluss auf ihren Lernerfolg.
Viele schaffen überhaupt keinen Schulab-
schluss und haben so deutlich verminderte
Berufschancen und Lebensperspektiven.
Rigide Selektion
Mit dieser Abschulungspraxis wird der
Grundmakel von Bildung in Deutschland,
die Selektivität durch die Vielgliedrigkeit
des Schulsystems, noch erheblich gestei-
gert. Nach der Klasse vier erfolgt nach wie
vor die rigide Auflösung der Klassenver-
bände und der Verteilung auf „niedere“
und „höhere“ Schultypen. Immer noch
existiert hier diese antiquierte, ständische
und demokratiefeindliche Schulstruktur
mit ihrer verhängnisvoll spaltenden Aus-
wirkung auf das gesellschaftliche Zusam-
men- oder eher Gegeneinanderleben.
„Kultur des Behaltens“
Dagegen tritt DIE LINKE für eine Verände-
rung dieser Struktur ein – hin zu einer
Schule für alle, in der gemeinsames und in-
klusiv basiertes Lernen stattfindet. Als
2010 die erste rot-grüne Koalition in NRW
zusammenfand, trat sie auch mit dem An-
spruch einer zumindest in der Tendenz de-
mokratisch orientierten Schulreform an.
Die Rede war von einer „Kultur des Behal-
tens“. Jede Schule solle jedes Kind im Ver-
bund optimal und so weit wie möglich för-
dern – und eben nicht abschulen. Noch
2011 verkündete Schulministerin Löhr-
mann im taz-Interview stolz: „Wir wollen
das Abschulen abbauen.“

In der Praxis jedoch hat sich seither
nichts geändert. In klar gesetzeswidriger

Weise werden von den Gymnasien und Re-
alschulen in NRW weiterhin jährlich über
1200 Abschulungen vollzogen. Dabei
schreibt § 50 des Schulgesetzes ein umfas-
sendes individuell bezogenes Programm

zur Vermeidung von Abschulungen vor.
Diese Vorschrift, auch festgelegt in der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sek I,
wird nur in seltensten Fällen befolgt. Statt-
dessen wird ohne Konseqenzen massiv
weiter abgeschult.

Die Landesregierung ignoriert selbst
ihre Glaubenssätze. Unter dem Strich war
und ist die – übrigens immer noch apostro-
phierte – „Kultur des Behaltens“ eine be-
wusste Täuschung und der Versuch, die
demokratiefeindliche Rückständigkeit der
Schulstruktur schönzureden.

Oswald Pannes

Schule

Städtisches Ausbaupro-
gramm für Gesamtschulen
dringend nötig
Eltern, die für ihr Kind eine Gesamtschule
wünschen, werden weiterhin in Köln stark
benachteiligt. Dies zeigen die neuen An-
meldezahlen der weiterführenden Schu-
len, die heute im Schulausschuss des
Stadtrats vorgestellt werden. Bei den städ-
tischen Gesamtschulen hat es 2.580 An-
meldungen gegeben. Nur 1.812 Kinder
konnten von diesen angenommen werden.
Damit mussten 30 % der Anmeldungen zu-
rückgewiesen werden. Bei Gymnasien, Re-
alschulen und Hauptschulen konnten da-
gegen alle Anmeldungen berücksichtigt
werden.

Eltern, die ihr Kind auf eine Gesamt-
schule schicken wollen, werden seit Jah-
ren in Köln benachteiligt. Studien zeigen,
dass an Gesamtschulen besonders Kinder
aus ärmeren und bildungsfernen Schich-
ten gefördert werden. Diesen Wünschen in
der Bevölkerung nach mehr sozialer Inte-
gration und gemeinsamem Lernen muss
die Stadt nachkommen. Nun ist es Zeit für

ein spezielles Ausbauprogramm für Ge-
samtschulen in Köln.

Dabei hat die Stadt Köln in den letzten
zehn Jahren die Gesamtschulplätze schon
erhöht. Wurden 2006 noch 1.328 Kinder

auf Gesamtschulen aufgenommen, wa-
ren es 2016 rund 500 Kinder mehr.
Doch steigt der Wunsch nach Gesamt-
schulplätzen ebenfalls stark an: Von
2.029 Anmeldungen im Jahr 2006 auf
2.580 im Jahr 2016. Es führt kein Weg
daran vorbei, die Stadt muss ein Kon-
zept ausarbeiten, wie sie die Plätze an
Gesamtschulen stärker ausbauen
kann als die Plätze an anderen Schul-
formen. Sonst kann sie dem starken
Trend hin zu diesen inklusiv und indi-
viduell fördernd arbeitenden Schulen
nicht gerecht werden.

Besonders stark betroffen sind ak-
tuell Eltern, die ihr Kind in der Innen-
stadt, in Kalk und in Bocklemünd auf
eine Gesamtschule schicken wollten.

Die Gesamtschule Innenstadt konnte bei
226 Anmeldungen nur 110 Kinder aufneh-
men. Auch die Gesamtschule Bocklemünd
konnte nicht einmal die Hälfte der ange-
meldeten Kinder aufnehmen, nur 135 von
274. Aber auch in Kalk wurden nur 162
Kinder von 253 aufgenommen.

Als erste Notmaßnahme beschloss der
Schulausschuss, an der Gesamtschule
Bocklemünd im kommenden Jahr statt 3
dann 4 Eingangsklassen zu bilden. Der da-
für nötige Erweiterungsbau wird dann je-
doch noch nicht fertig gestellt sein.

Der Bau neuer Gesamtschulen muss
durchgreifend beschleunigt werden. In
Kalk will die Schuldezernentin seit 2014
gegenüber dem Polizeipräsidium ein gro-
ßes Grundstück vom Land NRW kaufen.
Die Bezirksvertretung hat dort eine Ge-
samtschule beschlossen. Aber verschiede-
ne Stellen in Köln und beim Land NRW
verzögern das Verfahren. So etwas darf es
nicht mehr geben!

Bis heute liegt keine Antwort des lan-
deseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrie-
bes NRW (BLB NRW) vor, wann Kaufver-
handlungen beginnen können. Die Ent-
scheidung liegt beim NRW-Finanzministe-
rium. 

Zugleich hat noch das Kölner Umwelt-
amt Bedenken gegenüber diesem Schul-
standort wegen des Verkehrslärms in
Kalk. Es will ein detailliertes Lärmgutach-
ten in Auftrag geben. Ein Termin, wann
mit der Fertigstellung des Lärmgutachtens
gerechnet werden kann, wird nicht ge-
nannt.
Es wäre skandalös, wenn das NRW-Finanz-
ministerium vor allem gewinnbringend
verkaufen wollte und die Stadt aus diesem
Grund warten ließe.

Heiner Kockerbeck, 
Oswald Pannes

© Manfred Jahreis / pixelio.de
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„Ein Gespenst geht um in Deutschland.
Das Gespenst einer politischen Mehrheit
jenseits der Union“, so lud der DGB Köln zu
einer Veranstaltung am 4. April in die Köl-
ner Uni ein. Was Rot-Rot-Grün („R2G“) den
Menschen, insbesondere den Arbeitneh-
mer*innen, bringe, wollte man wissen und
dazu die Erfahrungen aus Thüringen ken-
nenlernen. Dort bilden DIE LINKE, SPD
und Grüne eine Koalition. Die Frage, ob
dies für 2017 eine mögliche Option im
Bund sei, stand auch im Raum.

Das Podium war mit Bodo Ramelow,
dem LINKEN Ministerpräsidenten Thürin-
gens, Simone Peter, der Grünen-Bundesvor-
sitzenden und Ralf Stegner, dem stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden der SPD,
hochkarätig besetzt. Fast 350 Zuhörer*in-
nen folgten gebannt der von der Ex-WDR-
Chefredakteurin Helga Kirchner blendend
moderierten Diskussion. Bodo beschrieb,
wie sich das einstige Billiglohnland Thürin-
gen gewandelt hat, nachdem sich die neue
Regierung etwa der Beseitigung des wis-
senschaftlichen Prekariats und tarifver-
traglichen Regelungen für Kitabeschäftig-
te verschrieben habe und der gesetzliche

Mindestlohn Wirkung zeige. Auch die Ar-
beitslosigkeit sei gesunken und das Kapi-
tal flüchte nicht. Problematisch sei jedoch
die hohe Abwanderung von rund 18.000
Menschen pro Jahr, weshalb Thüringen Zu-
wanderung brauche. Das Rot-Rot-Grüne-Po-
litikmodell funktioniere dort, zumal man
eine neue politische Kultur des Miteinan-
ders auf Augenhöhe pflege, so Ramelow.

Die Podiumsteilnehmer*innen suchten
nach gemeinsamen Schnittmengen einer
politischen Mehrheit jenseits der Union.
Das entsprach den Erwartungen vieler Zu-
hörer*innen. Und es gelang: Zum Beispiel
stritten alle drei für mehr soziale Gerech-
tigkeit und gegen die soziale Spaltung.
Eine Bürgerversicherung, in die Alle Kran-
kenversicherungsbeiträge zahlen, war
Konsens; dass Vermögende steuerlich stär-
ker heranzuziehen sind, war Konsens und
der Wille, den Rechtspo-
pulismus in Deutschland
zurückzudrängen und
den sozialökologischen
Umbau der Gesellschaft
voranzutreiben, waren
ebenfalls Konsens.

Es gab auch massive
Differenzen: In der Au-
ßenpolitik – hier beson-
ders in der Frage der
NATO-Mitgliedschaft –
und bei der Überwindung vieler Agenda
2010-Reformen - Stichwort Hartz IV - fand
man definitiv keinen gemeinsamen Nen-
ner. Die Sozialreformen seien zwar nicht
im Ansatz, wohl aber in der Konsequenz
falsch, weil man das Fördern - anders als
das Fordern – vergessen habe, verteidigte
SPD-Vize Stegner das von uns LINKEN
scharf kritisierte Gesetz, das DIE LINKE
durch eine armutsfeste sanktionsfreie Min-
destsicherung ersetzen will.

Ramelow hatte zuvor für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit gefordert, man dürfe
die jeweiligen „Stöckchen“ nicht so hoch
hängen, dass die Anderen sie nicht über-
springen könnten. Dem entsprachen Steg-
ner und Peter mit Blick auf die Außen- und
Sicherheitspolitik eindeutig nicht.

Der Abend zeigte: Ja, es gibt politische
Schnittmengen zwischen den drei Parteien.
Trotz des guten Thüringer Beispiels würde
es auf der Bundesebene sehr schwierig
werden. Warum? Nun, bei SPD, LINKEN
und Grünen gibt es Viele, deren Skepsis
überwiegt. Aktuell gibt es weder in den
drei Parteien einen Wunsch nach R2G,
noch eine rechnerische Mehrheit der Wäh-
ler*innen dafür. Das ist so. Aber soll des-
halb akzeptiert werden, dass die Union
samt ihrer bayerischen Fremdenfeinde die-
ses Land auf alle Zeiten dominiert? Wir fin-

den: Nein, das darf nicht
sein. Und darum gilt es,
sich politisch regelmä-
ßig darüber auszutau-
schen, wie die Politik
für die große Mehrheit
der Menschen sozialer,
friedlicher und gerech-
ter organisiert werden
kann. Gegebenenfalls
braucht diese Phase
auch einen deutlich län-

geren Zeitraum als bis 2017. Wahrschein-
lich sogar. Und möglicherweise wird es nie
zu Rot-Rot-Grün kommen. Und vielleicht ja
auch völlig zu Recht. Aber auf Dauer
CDU/CSU das Feld kampflos überlassen?
Das können nur Großunternehmer*innen,
Couponschneider*innen, Reiche, Konserva-
tive und Menschen ohne jeglichen Sinn für
soziale Gerechtigkeit wollen. Oder?

Dr. Carolin Butterwegge
und Matthias W. Birkwald MdB

Ein rot-rot-grünes Gespenst
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Reform des Sexualstraf-
rechts überfällig
Am 18. März diskutierten interessierte
Frauen und Männer auf Einladung des
AK Frauen die längst überfällige Re-
form des Sexualstrafrechts.

So wird derzeit nur von einer Ver-
gewaltigung ausgegangen, wenn sich
das Opfer in einer schutzlosen Lage be-
findet und sich wehrt. Vergewaltigun-
gen oder Belästigungen, die das Opfer
aus Angst über sich ergehen lässt, wer-
den nicht geahndet, ebenso Belästigun-
gen aus einer Situation der Überra-
schung heraus. Das schilderte aus ihrer
Praxis Petra Ladenburger, eine Kölner
Anwältin, die viele betroffene Frauen
als Nebenklägerin vertritt.

Die Bundestagsabgeordnete Halina
Wawzyniak erläuterte den Stand des
Gesetzgebungsverfahrens. Eine Reform
wird unzweifelhaft kommen. Allerdings
sieht es im Moment leider so aus, dass
das die Betroffenen ihre Nichtzustim-
mung deutlich bekunden müssen. Der
rechtspolitischen Sprecherin der LIN-
KEN im Bundestag wäre eine Zustim-
mungslösung lieber gewesen.

Gut, dass sich endlich was tut.
Bleibt abzuwarten, ob gleich eine be-
friedigende Lösung gelingt, oder ob wir
Frauen weiterkämpfen müssen.

Güldane Tokyürek
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Kostensteigerungen bei Kölner Großprojekten
Seit mehreren Jahren fragt DIE LINKE re-
gelmäßig nach Kostensteigerungen bei
baulichen Großprojekten in Köln. Großpro-
jekte sind dabei definiert als Bauprojekte
mit einer Bausumme von 5 Millionen Euro
oder mehr. Zur letzten Ratssitzung wurde
die fünfte dieser Anfragen seit 2010 durch
die Stadtverwaltung beantwortet.

Die Verwaltung listet in Ihrer Antwort
49 Großprojekte auf. Bei 23 dieser Baupro-
jekte kam es bislang zu Kostensteigerun-
gen. Man muss dabei allerdings beachten,
dass dies nur einen Zwischenstand dar-
stellt, die Bauprojekte befinden sich in ei-
nem sehr unterschiedlichen Stand der Fer-
tigstellung. Die endgültige Kostensteige-

rung kann höher liegen oder auch niedri-
ger als zum aktuellen Zeitpunkt.

Die Kostensteigerungen, die von der
Verwaltung aufgeführt werden, haben
sehr unterschiedliche Ausmaße. Die Ex-
tremwerte halten der Abriss und Neubau
einer Schule im Bezirk Mülheim mit einer
Kostensteigerung von 10 Mio. auf 47. Mio.,
also um 370 % und die anstehende Sanie-
rung der Mülheimer Brücke, deren erste
Kostenschätzung von 38,8 Mio. Euro nun
um 61,4 Mio. Euro übertroffen wird und in-
zwischen bei 100,2 Mio. Euro liegt.

Die Ursachen für Kostensteigerungen
liegen nicht in jedem Fall in etwaigen Feh-
lern der Kölner Verwaltung. So geht die

Steigerung der Sanierungskosten für Zoo-
brücke (+25 %) und Severinsbrücke (+40 %)
nach Auskunft der Verwaltung auf neue
Bundesrichtlinien für die Berechnung der
Ermüdungssicherheit von Brücken zurück.

Dennoch scheint es auch wiederkeh-
rende Kostentreiber zu geben, zum Beispiel
dass bei fortgeschrittenen Planungen die
Wünsche der zukünftigen Nutzer sich än-
dern oder erweitert werden. Solche Umpla-
nungen können schnell teuer werden.

DIE LINKE arbeitet an Anfragen und
einem Antrag, um die Ursachen für Kos-
tensteigerungen genauer unter die Lupe zu
nehmen und Abhilfe zu schaffen.

Jörg Detjen, Michael Weisenstein

Das muss drin sein: 

Neue Lohnrunde im öffentlichen Dienst
Im Moment verhandeln die kommunalen
Arbeitgeber mit ver.di über einen neuen
Tarifabschluss im öffentlichen Dienst.
Auch in Köln kam es am 23. März zu ei-
nem Warnstreik. Über die Hintergründe
befragten wir Tjark Sauer, ver.di-Sekretär
für den Fachbereich Gemeinden in Köln.

Platzjabbeck: Worum geht es beim aktuel-
len Tarifkonflikt? Was sind Eure Forderun-
gen?
Wir fordern eine Lohnerhöhung von 6 %,
die Sicherung der Altersversorgung, das
Ende der sachgrundlosen Befristungspra-
xis im öffentlichen Dienst und eine Erhö-
hung der Ausbildungsvergütung um 100
Euro, sowie die Angleichung des Urlaubs-
anspruchs für Auszubildende auf 30 Tage,
die unbefristete Übernahme der Auszubil-
denden und einen Arbeitgeberbeitrag zur
Sicherung der Ausbildungsqualität.

Darüber hinaus gibt es tatsächlich Be-
wegung beim Thema Entgeltordnung für
die Kommunen. Die Beschäftigten warten
seit der Einführung des TVöD in 2005 da-
rauf, dass endlich auch eine Entgeltord-
nung kommt. Alle Punkte zusammen sind
wichtig und notwendig um den öffentli-
chen Dienst zu stärken und die Berufe at-
traktiv zu halten.

Platzjabbeck: Die Erzieherinnen und Erzie-
her haben letztes Jahr mehrere Wochen ge-
streikt und Verbesserungen durchgesetzt.
Warum schon wieder streiken?
Die Tarifverhandlungen im Frühjahr/Som-
mer 2015 zielten auf grundsätzliche Ver-
besserungen bei der Eingruppierung der
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst ab – damals forderten wir deshalb
eine generelle Aufwertung durch eine bes-

sere Bezahlung. In dieser Tarifrunde geht
es um eine allgemeine Erhöhung der Ent-
gelte – zum Ausgleich der Preissteigerung,
aber auch zur Teilhabe an der positiven
wirtschaftlichen Entwicklung. 

Und das aus gutem Grund:
Denn obwohl die öffentli-
chen Haushalte einen
Überschuss in noch nie da-
gewesener Höhe verzeich-
nen konnten, gibt es im öf-
fentlichen Dienst einen
Lohnrückstand zur Gesamt-
wirtschaft. 

Platzjabbeck: Was ist dran an den Vorwür-
fen der Arbeitgeber im Einklang mit vielen
etablierten Medien, ver.di würde Verhand-
lungen gar nicht mehr abwarten, sondern
sofort in den Arbeitskampf einsteigen?
Der Vorwurf ist aus meiner Sicht Bestand-
teil der Medienstrategie der kommunalen
Arbeitgeber. Es ist bekannt, dass die Tarif-
runden im öffentlichen Dienst auch stark
davon abhängen, wie die öffentliche Mei-
nung und Wahrnehmung zu den Forderun-
gen der Gewerkschaft ist. Da wirft man
den Gewerkschaften gerne mal vor, nicht
ausreichend oder vernünftig zu verhan-
deln. Aber das ist nicht der Punkt, denn ak-
tuell liegt ein Angebot der Arbeitgeber auf
dem Tisch, dass effektiv für 2016 eine
Lohnerhöhung von 0,6% vorsieht. Das be-
deutet Reallohnverlust. Dass wir als Ge-
werkschafter da nicht jubeln und fragen,
wo wir sie unterschreiben sollen, liegt
doch auf der Hand. 

Ich bin mir sicher, dass unsere Ver-
handlungskommission auch auf dem Ver-
handlungsweg den Arbeitgebern deutlich
gemacht hat, dass das Angebot nicht hin-

reichend ist. Aber es braucht offensichtlich
auch immer wieder mal ein Zeichen der
Beschäftigten auf der Straße, um die Ar-
beitgeber mit einem Warnstreik daran zu

erinnern, dass wir im Fall des
Scheiterns der Verhandlun-
gen auch bereit sind, zu dem
Mittel des Arbeitskampfs zu
greifen, und welche Konse-
quenzen das für das öffent-
liche Leben hat. 

Platzjabbeck: Die kommu-
nalen Arbeitgeber verwei-

sen auf viele Kommunen, die sich in der
Haushaltssicherung befinden oder von ihr
bedroht sind. Was antwortet Ihr auf dieses
Argument?
Die Steuereinnahmen bei Bund, Ländern
und Kommunen steigen. Dem gegenüber
steht trotzdem Haushaltssicherung bzw.
schwierige Finanzsituation vieler Kommu-
nen. Die Finanzierungsprobleme der öf-
fentlichen Haushalte lassen sich aber
nicht mit einem Lohnverzicht verändern.
Grundsätzlich brauchen wir natürlich
nach wie vor eine Gemeindefinanzreform,
die die Kommunen wieder in die Lage ver-
setzt, alle ihre Aufgaben auch wahrneh-
men zu können.

Für uns ist klar, dass Lohnerhöhungen
im öffentlichen Dienst volkswirtschaftlich
sinnvoll sind, denn höhere Löhne stärken
die Binnennachfrage.

Im Übrigen sind die Lohnerhöhungen
auch notwendig, um die Berufe attraktiv
zu halten und die Nachwuchsprobleme im
öffentlichen Dienst zu lösen.

Platzjabbeck: Tjark, wir danken Dir für die-
ses Gespräch.
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Kölner Haushalt braucht ein geregeltes Verfahren!
Keiner der Haushalte seit Einführung der
neuen Haushaltsführung 2008 wurde frist-
gerecht verabschiedet. Die Gemeindeord-
nung des Landes NRW sieht vor, dass ein
kommunaler Haushalt spätestens einen
Monat vor Beginn des Haushaltsjahres
nach seiner Verabschiedung durch den
Rat der Bezirksregierung zu Kenntnis gege-
ben wird (§ 80 GO NRW). Die tatsächliche
Verabschiedung der Kölner Haushalte fan-
den jedoch statt am 24.06.2008 (Doppel-
haushalt 2008/09), 07.10.2010 (Doppel-
haushalt 2010/11), am 28.06.2012 (Haus-
halt 2012), am 30.04.2013 (Doppelhaus-
halt 2013/14) und am 23.06.2015 (Haus-
halt 2015). Im Schnitt geht also ein halbes
Jahr ins Land, bevor Köln einen gültigen
Haushalt hat. Bis dahin gilt die vorläufige
Haushaltsführung mit ihren negativen Fol-
gen: Nur bestehende Aufgaben und bereits
begonnene Projekte dürfen weitergeführt
werden. Alle neuen Maßnahmen, die mit
dem neuen Haushaltsjahr begonnen wer-
den sollen, müssen ein halbes Jahr auf ihre
Umsetzung warten.

Die späte Einbringung der Haushalte

war allzu oft von kurzfristigen politischen
Überlegungen geleitet. Nur das letzte Bei-
spiel ist der Haushalt 2016, dessen Einbrin-
gung nur zwei Wochen vor der
Ratssitzung im Dezember
2015 gestoppt wurde.
Der Wechsel auf einen
D o p p e l h a u s h a l t
2016/17, zu dem die
Kämmerei durch die
Oberbürgermeiste-
rin, unterstützt durch
das schwarz-grüne
Bündnis verpflichtet
wurde, verzögert die Ein-
bringung des Haushaltes bis zur
Maisitzung des Rates, also um ein halbes
Jahr.

Für 2010 wurde zunächst ein Jahres-
haushalt 2010 von der Verwaltung vorge-
legt, dieser wieder zurückgezogen und
durch einen Doppelhaushalt 2010/2011 er-
setzt. Dieser Doppelhaushalt wurde erst im
Oktober 2010 verabschiedet.

Im März 2008 wurde die Verwaltung
per Dringlichkeitsentscheidung beauf-

tragt, für 2008/2009 einen Doppelhaushalt
zu erarbeiten. Der Wechsel vom einfachen
auf einen Doppelhaushalt geschah in Re-
aktion auf die Vorverlegung der Kommu-

nalwahlen 2009 durch die damalige
Landesregierung. Nur einen Monat
später wurde der Doppelhaus-
halt verabschiedet.

Unter dieser Uneinheitlich-
keit und mangelnden Transpa-
renz leidet auch der Bürgerhaus-
halt, dessen Zeitpunkte und Fris-
ten immer wieder verändert wer-

den und für die Kölner und Kölnerin-
nen nur noch wenig nachvollziehbar

sind. Der Bürgerhaushalt wird dadurch er-
heblich behindert.

Die Einbringung, die Beratung und die
Verabschiedung künftiger Kölner Haushal-
te sollen einem transparenten und geregel-
ten Verfahren folgen. Um dies zu errei-
chen, bringt DIE LINKE zusammen mit den
Piraten, Deine Freunde und den Freien
Wählern einen gemeinsamen Antrag in
den Kölner Rat ein.

Jörg Detjen, Wilfried Kossen

20. Mai 2016: Bundestagsfraktion DIE LINKE
lädt zur Konferenz „Armut im Rheinland“
Mehr als ein*e von fünf Kölner*innen lebt
in Armut: „Mit 20,5 Prozent liegt die Ar-
mutsquote in Köln weiterhin noch über
dem Durchschnittswert des Ruhrgebiets
von 20 Prozent, welches der Paritätische
als ‚armutspolitische Problemregion Num-
mer eins in Deutschland‘ bezeichnet.“ Die-
ser Hinweis unseres Bundestagsabgeord-
neten Matthias W. Birkwald erschien im
Februar zur Vorstellung des Armutsberich-
tes ‚Zeit zu handeln‘ des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes sogar auf der Titel-
seite des Kölner Stadt-Anzeigers.

Entsprechend den EU-Richtlinien gilt
dabei als arm, wer weniger als 60 Prozent
des mittleren Einkommens eines Landes
zur Verfügung hat. Im Berichtsjahr 2014
lag diese Grenze für einem Alleinstehen-
den in der Bunderepublik Deutschland bei
917 Euro.

Damit liegt die Armutsquote in Köln
um etwa ein Drittel über dem Bundes-
durchschnitt von 15,4 Prozent, sie liegt
auch deutlich über dem NRW-Landes-
durchschnitt von 17,5 Prozent. Doch an-
ders als z. B. das Ruhrgebiet oder Berlin
gelten Köln und das Rheinland nicht als
klassische Armutsregionen. Vor dem Hin-
tergrund dieser alarmierenden Zahlen lädt

unser Bundestagsabgeordneter Matthias
W. Birkwald und die Bundestagsfraktion
DIE LINKE am Freitag, den 20. Mai zur
Konferenz ‚Armut im Rheinland‘. 

Dort soll untersucht werden, wie bun-
desweite Armutsursachen wie z.B. Niedri-
glöhne und sinkendes Rentenniveau mit
regionalen Problemen zusammenwirken.
Gewerkschaftliche, christliche und andere
fortschrittliche Alternativen sowie Konzep-
te der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
gegen die fortschreitende soziale Spaltung
der Gesellschaft werden vorgestellt. Wir

wollen darüber ins Gespräch kommen,
welche Perspektiven gemeinsamen Han-
delns im Bund und in der Region möglich
sind.

Mit dabei sind neben Matthias W.
Birkwald am Freitag, den 20. Mai von
16- 21 Uhr in der Lutherkirche, Mar-
tin-Luther-Platz 2-4: 
Dr. Gregor Gysi, MdB Die LINKE
Prof. Dr. Chr. Butterwegge, Uni Köln
Ulrike Detjen, DIE LINKE. im LVR
Michaela Hofmann, Diözesan-Caritasver-
band Köln
Antonia Kühn, DGB NRW
Prof. Dr. Thomas Münch, Hochschule Düs-
seldorf
Pfarrer Franz Meurer, Köln
Dr. Witich Rossmann, IG Metall Köln-Le-
verkusen
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsfüh-
rer Der Paritätische

und die LINKEN Bundestagsabgeordneten
Sevim Dagdelen, Bochum, Andrej Hunko,
Aachen, Dr. Alexander S. Neu, Rhein-Sieg-
Kreis sowie Özlem Alev Demirel, Spreche-
rin des Landesverbandes DIE LINKE.NRW

Wolfgang Lindweiler

Kölner 

Haushalt 

SOZIAL!

2016/17
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Di., 26. April
Öffentliche Sicherheit und
Öffentlicher Raum. Diskussi-
on, Referent: Prof. Ludwig
Wappner, Info: hda-koeln.de,
Eintritt frei. Ort: Haus der Ar-
chitektur, 19 Uhr.

Fr., 29. April
Radsportabend in Köln. Zum
100. Mal findet in diesem
Jahr das Radrennen „Rund
um Köln“ statt. Der frühere
ARD-Radsportreporter Her-
bert Watterott und der Sport-
historiker Frank Schwalm neh-
men dieses Jubiläum zum An-
lass um auf die lange Ge-
schichte des rheinischen Klas-
sikers und anderer großer
Rennen zu blicken. Dabei prä-
sentieren sie spannende,
amüsante und aufregende Ge-
schichten, die immer wieder
gern an den Streckenrändern
erzählt werden.
Ein kurzweiliger Abend, nicht
nur für Radsport-Fans! Ort:
Café St. Mocca, Am Rosengar-

ten 2 / ecke Sandweg, Köln-Bi-
ckendorf, 19.00 Uhr, eintritt
frei.

So., 1. Mai
Tag der Arbeit: 12 Uhr De-
monstrationszug zum Heu-
markt, 13 Uhr Kundgebung
auf dem Heumarkt mit Andre-
as Kossiski, Vorsitzender des
DGB Köln und Peter Scherrer,
stellvertretender Generalse-
kretär des Europäischen Ge-
werkschaftsbundes 
14 Uhr Kultur- und Familien-
fest auf dem Heumarkt
Kabarett: Wilfried Schmickler
und Robert Griess, Musik:
Ballhaus (Arbeiterlieder neu
interpretiert)

Di., 3. Mai
Das sprengt jeden Rahmen.
Kostenexplosion u. Termin-
überschreitung bei Baupro-
jekten der öffentl. Hand,
Info: hda-koeln.de, Eintritt
frei. Ort: Haus der Architektur,
19 Uhr

Wie kolonial ist die Willkom-
menskultur? Gespräch mit
Kien Nghi Ha, Mark Terkessidis
u. Miltiadis Oulios, Eintritt frei.
Ort: Academyspace, 19 Uhr.

Linkswende in Spanien und
Portugal? Gespräch mit Anto-
nia Almeida u. Thomas Jaitner,
VA: Rosa-Luxemburg Stiftung

NRW. Ort: Salon , Freiraum,
19.30 Uhr

Flüchtlingskrise. Ohne
Europa keine Lösung! Diskus-

Uhrsion mit ExpertInnen aus
Politik, Migrationsforschung u.
Stadtverwaltung. Ort: Domfo-
rum, 19.30 Uhr.

Di., 10. Mai
Fluchtursachen. Oder: was
bewegt Menschen, ihre Hei-
mat zu verlassen? Gespräch
am Beispiel des Horns von
Afrika, mit Ludger Schadom-
sky (Deutsche Welle) u. Rege-
at Lemma-Wiegand (Asyl e.V.).
Ort: Domforum, 19.30 Uhr

Ratssitzung, 15.30 Uhr (mit
Liveticker auf stadtrevue.de!).
Ort: Ratssaal, Spanischer Bau,
Rathaus

Der Chip, der uns sichtbar
macht. Einführung in die
RFID-Technik, mit praktischen
Beispielen, eintritt frei. Ort:
Friedensbildungswerk, 20 Uhr.

termine 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 oder C?
Mit Steffen Lehndorff
Salon Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln

Donnerstag, 9. Juni, 19:30 Uhr
Ein Jahr nach dem "Oxi" - wie weiter in Griechenland?
Mit Gregor Kritidis, Alexis Passadakis und 
Skevos Papaioannou
Allerweltshaus, Körnerstr. 77, 50823 Köln-Ehrenfeld
Gemeinsam mit dem Griechenland-Solidaritätskomitee Köln
und dem Projekt „Stand up for your rights - Menschenrechte
erkennen und handeln“

Donnerstag, 23. Juni, 19:30 Uhr
Linker Populismus – was soll das?
Mit Mario Candeias. Salon Freiraum, Gottesweg 116 a,
50939 Köln

Riace | Sonntag 12. Juni bis Samstag 18. Juni 2016
Bildungsreise
Willkommen in Riace. Integration von Flüchtlingen in ei-
ner süditalienischen Landregion
http://www.nrw.rosalux.de/event/54696/willkommen-in-ria-
ce.html

Athen | 25. September 2016 bis Samstag, 01.10.2016
Bildungsreise
Linksregierung in Griechenland: Politischer Aufbruch und
gesellschaftliche Mobilisierung gegen die Krise?!
http://www.nrw.rosalux.de/event/54849/linksregierung-in-
griechenland-politischer-aufbruch-und-gesellschaftliche-
mobilisierung-gegen-die-k.html

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)

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8. Mai 2016: Auf den Spuren der
Naziopfer – 

Antifaschistische Stadtrundfahrt durch das rechtsrheinische Köln

           
              

             
             

           
            

  

             
          

          
            
          

        
         

         
             
 

            
           

           
        

         
    

         
       

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
  

     

           
              

             
             

           
            

  

             
          

          
            
          

        
         

         
             
 

            
           

           
        

         
    

         
       

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
  

     

           
              

             
             

           
            

  

             
          

          
            
          

        
         

         
             
 

Wir laden dazu nicht nur die Mitglieder der beiden Organisationen ein, sondern alle
interessierten Menschen. Die Stadtrundfahrt beginnt am 8. Mai 2016 um 13.00 Uhr
am EL-DE-Haus, Appellhofplatz 23-25 und endet gegen 16.00 Uhr am gleichen Ort.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro. 

Wir bitten, sich unter Tel. 0221/ 2138 21 (Peter Trinogga)
oder per email: http://koeln.vvn-bda.de/kontakt/ verbind-
lich anzumelden. Der Weg führt zum Teil zu Fuß durch
den Wald, daher ist festes Schuhwerk empfehlenswert. 
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 15.5.2016

Mi., 11. Mai
Verfolgung der Sinti und
Roma im Nationalsozialismus
und die fehlende Anerken-
nung nach 1945, Vortrag im
Rahmen von Café Agora. Ort:
Autonomes Zentrum, 19 Uhr

Erfolg und Misserfolg im Fuß-
ball. Vortrag von Prof. Daniel
Memmert, Reihe Wissen-
schaft in Kölner Häusern,
Anm. erforderlich: koelner-
wissenschaftsrunde.de, Ein-
tritt frei. Ort: Pressekonferenz-
raum, RheinenergieStadion,
18.30 Uhr

Do., 12. Mai
Von Aylan Kurdi bis Köln.
Wohin entwickelt sich die
EU?, Vortrag u. Diskussion (in
Englisch) mit Srecko Horvat

(kroatischer Phi-
losoph u. Autor),
Eintritt frei. Ort:
Academyspace,
19 Uhr

Freiwillige hel-
fen Freiwilligen.
Informationen
zu Kultur, Spra-
che und Flucht-
ursachen aus
den Herkunfts-
ländern der Ge-
flüchteten, Aus-
tausch. Ort:
Domforum,
19.30 Uhr

Viktors Kopf.
Dokumentar-
film, Regie: Car-
men Eckardt, D
16, Ak 4,50. Ort:
NS-Dokumenta-
tionszentrum,
eL-De Haus, 19
Uhr.

Fr., 13. Mai
Die Krise der
Befriedungspo-
lizei in den Fa-
velas Rio de Ja-
neiros. Info u.
Diskussion mit
Lutz Taufer, VA:
Projekt Men-
schrechte Brasi-
lien, Eintritt:
Spende. Ort: Al-
lerweltshaus,
19.30 Uhr.

Mi., 18. Mai
Xenophobie
und Rassismus
in Südafrika

nach der Apartheid. Heraus-
forderungen an einen Schrift-
steller, Vortrag u. Diskussion
(in Englisch u. Deutsch) mit
den Autoren Fred Khumalo u.
Guy Helminger, Eintritt frei.
Ort: Academyspace, 19 Uhr

Ein gutes Leben wollen wir
alle. Vier Generationen - eine
Zukunft, Einführung: Prof. Dr.
Christoph Butterwegge,
anschl. Diskussion. Ort: Dom-
forum, 19.30 Uhr.

Erkenne die Welt, erkenne
dich selbst! mit Richard Da-
vid Precht, Vvk 20,-. Ort:
Klaus-von-Bismarck-Saal,
WDR Funk

Fr., 20. Mai
Armut im Rheinland - 
Konferenz der Bundestags-
fraktion DIE LINKE
Lutherkirche, Martin-Luther-
Platz 2 - 4, 50677 Köln
PROGRAMM
16.00 Uhr Get together/
Stehkaffee
16. 15 Uhr Eröffnung und Be-
grüßung, Grußwort Pfarrer
Hans Mörtter, Lutherkirche,
Köln
16.30 Uhr Podium und Diskus-
sion: „Was macht im Rhein-
land arm?“
w Prof. Dr. Christoph Butter-
wegge, Institut für verglei-
chende Bildungsforschung
und Sozialwissenschaften, Hu-
manwissenschaftliche Fakultät
der Universität zu Köln
w Antonia Kühn, Leiterin der
Abteilung Hochschulen, Wis-
senschaft und Forschung beim
DGB NRW
w Ulrike Detjen, Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE. in der
Landschaftsversammlung
Rheinland
w Prof. Dr. Thomas Münch,
Fachbereich Sozial- und Kul-
turwissenschaften der Hoch-
schule Düsseldorf
Moderation: Sevim Dağdelen
MdB, DIE LINKE. Bochum; 
Andrej Hunko MdB, DIE LINKE.
Aachen
18.00 Uhr Pause/Imbiss
18.30 Uhr 
„Das muss drin sein im Rhein-
land“
Grußwort von Özlem Demirel,
Sprecherin DIE LINKE. Landes-
verband Nordrhein-Westfalen
Podium und Diskussion: 
„Was tun gegen Armut im
Rheinland?“
w Pfarrer Franz Meurer, Kath.
Gemeinde St. Theodor und St.
Elisabeth, Köln
w Michaela Hofmann, Referen-
tin für Allgemeine Sozialbera-
tung, Armutsfragen, Frauen-
häuser und Gewaltschutz, Di-
özesan-Caritasverband für das
Erzbistum Köln e.V./ Nationale
Armutskonferenz
w Dr. Witich Rossmann, 1. Be-
vollmächtigter IG Metall Köln-
Leverkusen
w Dr. Ulrich Schneider, Haupt-
geschäftsführer Deutscher Pa-
ritätischer Wohlfahrtsverband
- Gesamtverband e.V.
Moderation und Einleitung
Matthias W. Birkwald MdB,
DIE LINKE. Köln
20.05 Uhr Pause
20.15 Uhr Vortrag von 

Dr. Gregor Gysy, MdB: 
„Das muss drin sein – Politik
für ein Leben ohne Armut“
Moderation und Schlusswort
Dr. Alexander S. Neu MdB, DIE
LINKE. Rhein-Sieg-Kreis
21.00 Uhr ende der Veranstal-
tung

Mo., 30. Mai
Zunehmende Bedrohung
durch Rechtsextremismus.
Folgen für die Stadtgesell-
schaft, was können wir tun?
Impuls: Alexander Häusler,
anschl. Diskussion zu aktueller
Situation, möglichen Lösun-
gen u. Forderungen, Veran-
stalter: Köln stellt sich quer.
Ort: NS-Dokumentationszen-
trum im eL-De Haus, 18 bis 21
Uhr

Termine 
der Fraktion
AK Sport
Mi, 27.4., 16.30 bis 18 Uhr

Kommunalpolitischer Rat-
schlag: Bürgerbeteiligung
Mit Horst Kahrs
Mi, 27.4., 18-20 Uhr

AK Frauen
Fr, 29.4., 16-18 Uhr

AK Umwelt und Grün
Mo, 2.5., 16.45-18.45 Uhr

AK Soziales / Integration
Di, 3.5., 18-20 Uhr

AK Jugend und Schule
Sondersitzung
Filmvorführung: Schulen
planen und bauen
Do, 12.5., 19-21 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Di, 24.5., 18-20 Uhr

AK Wirtschaft und Finanzen
Di, 24.5., 19-21 Uhr

AK Frauen
Di, 31.5., 16-18 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Di, 31.5., 18-20 Uhr
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Viel mehr als Frau von Max Ernst
Nur vier Jahre ihres Lebens, das 1893 in
Köln begann und 1944 in Auschwitz en-
dete, war Luise Straus-Ernst mit dem Ma-
ler Max Ernst verheiratet – und doch hat
die Literatur- und Kunstgeschichte sie,
wenn überhaupt, auf ihre Rolle als „ers-
te Ehefrau von…“ reduziert. 

Die Kölner Autorin Eva Weissweiler hat
nun nach aufwändigen Recherchen in den
USA, in Frankreich und der Schweiz die
Lebensgeschichte dieser klugen und muti-
gen Kölner Jüdin geschrieben und damit
einer der renommiertesten Journalistinnen
der Weimarer Republik und einer noch zu
entdeckenden Exilliteratin den ihr ange-
messenen Platz wiedergegeben. Die Auto-
rin kann dafür vor allem aus Straus-Ernsts
nachgelassener Autobiografie „Nomaden-
gut“ schöpfen.

Luise, Tochter eines jüdischen Hutfa-
brikanten, studierte Kunstgeschichte in
Bonn und wurde als eine der ersten Frauen
in diesem Fach promoviert. Die Alltagswelt
ihrer Kindheit und Jugend im jüdischen
Köln zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird
von Weissweiler vor dem Hintergrund
akribischer Forschungen atmosphärisch
dicht  und intensiv geschildert. 

Zu Beginn der 20er Jahre teilte das mit-
tellose Ehepaar Straus-Ernst seinen Alltag
am Kaiser-Wilhelm-Ring 14 mit den Künst-
lern des Dada, für die Luise, alles andere
als Hausfrau, mit wechselnden Jobs für
Schnaps und Zigaretten sorgte. Nachdem
Ernst sie Richtung Paris verlassen hatte,
wurde sie eine erfolgreiche und bekannte
Journalistin, unter anderem für den „Köl-
ner-Stadt-Anzeiger“, den Vorgänger des
WDR und die „Dresdner Neuesten Nach-
richten“, für die sie über alles schrieb: Kar-
neval, Kunst, Lumpenbälle und Theater, so-
gar Mordprozesse.

Ihre Kunstkritiken wertet Weissweiler
als äußerst modern, da sie sich nicht mehr

auf bloße Bildbeschreibungen einließ. Ihre
ersten Kurzgeschichten erschienen sowohl
in Dresden als auch im „Kölner Stadt-An-
zeiger“.

1933 ging sie ins Pariser Exil, es gab
keine Aufträge mehr für jüdische Autorin-
nen. Die Judenfeindlichkeit in ihrer gelieb-
ten Heimatstadt wollte sie, obwohl Sohn
Jimmy (Jahrgang 1920) mehrfach überfal-
len wurde, nicht wahrhaben und verharm-
loste sie eher als „Verirrungen“. Ähnliches
gilt für viele vergebliche Versuche, ihr von
Frankreich aus die Ausreise in die USA zu
ermöglichen, wo ihr Sohn längst sicher leb-

te. Sie konnte sich nicht mehr zu einem er-
neuten Aufbruch in ein fremdes Land auf-
raffen. Mit einem der letzten Konvois aus
Frankreich wurde sie nach Auschwitz de-
portiert, wo sie vermutlich unmittelbar
nach ihrer Ankunft im Juni 1944 vergast
wurde. 

Straus-Ernst war eine lebensfrohe Per-
son, was viele Briefe und Zeugnisse bele-
gen, sie liebte den Karneval und war auch
im Exil eine sexuell sehr aktive Frau. Frei-
lich spürt man dank Weissweilers Einfüh-
lung auch eine tiefe Verzweiflung hinter
dem vordergründigen Vergnügen. Ihr lite-

rarisches Werk, das vor allem im Exil
entstand und Romane und Kurzge-
schichten umfasst, stellt Weissweiler
mit vielen schönen und eindrucksvol-
len Beispielen vor. Vor Luises letzter
Kölner Wohnung in der Sülzer Emma-
straße erinnert ein Stolperstein an sie.

Ulla Lessmann
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