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

Nr. 5, 25. Juni 2016

www.facebook.com/Linksfraktion.Koeln  +++  www.linksfraktion-koeln.de

FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Städte stärken: 
Köln braucht mehr Geld!
Im Vergleich zu den letzten Jahren sind im
Haushalt 2016/17 nur wenige Kürzungen
enthalten. Frühere Kürzungen im Sozialen,
bei der Seniorenarbeit, bei Jugend und
Sport bleiben aber bestehen. Einen Aus-
gleich für Tarifsteigerungen gab es seit Jah-
ren nicht. Den freien Trägern, Vereinen
und Initiativen fehlen dadurch allein seit
2010 etwa 8 %. Die Stadt muss die Tarifstei-
gerungen und sonstige Kostensteigerun-
gen ausgleichen!

Das Minus im Haushalt der Stadt
Köln – nicht hausgemacht!
Der Kölner Haushalt ist seit Jahren im Mi-
nus. Aus eigener Kraft kann Köln das
kaum ändern, denn eine Stadt kann nur
über einen kleinen Teil ihrer Einnahmen
und Ausgaben frei bestimmen. Der größte
Teil ist durch Gesetze des Bundes und des
Landes NRW festgelegt. Für 2016 sind im
Kölner Haushalt Ausgaben von etwa 4,1
Mrd. Euro geplant. Dabei kann die Stadt
Köln über 300 bis 350 Mio. selbst bestim-
men. Dieses Geld fließt in den Ganztag an

Schulen, in Gesundheitsvorsorge, Sportver-
eine, in die Kulturförderung und in viele
andere Bereiche. Um das Defizit von 252,6
Mio. Euro auszugleichen, müssten alle die-
se Bereiche weitgehend gestrichen wer-
den. Vor allem Menschen mit wenig Geld,
die auf die städtischen und auf die von der
Stadt geförderten Leistungen angewiesen
sind, wären davon betroffen. Nur Reiche
können sich eine arme Stadt leisten!

Köln kann sein Minus nicht selbst aus-
gleichen. – Es ist aber auch nur zu einem
kleinen Teil durch Kölner Handeln ent-
standen, bei aller berechtigten Kritik auch
der LINKEN an unnötigen Prestigeprojek-
ten wie der Deutzer Rheintreppe oder der
geplanten „Historische Mitte“.

Die Verursacher für das Defizit in Köln
und in vielen anderen Städten sitzen in
Berlin und in Düsseldorf. Bund und Land
haben den Städten und Gemeinden immer
mehr Aufgaben übertragen, ohne ihnen
dafür das Geld zu geben. Und sie haben
durch Steuersenkungen für Unternehmen
und Reiche die Einnahmen von Bund,

Videoüberwachung löst
keine Probleme!
Der Stadt Köln steht ein massiver Ausbau
von großflächiger Videoüberwachung be-
vor. Nach den Übergriffen in der Silvester-
nacht macht vor allem die CDU in NRW
Druck, die Videoüberwachungen flächen-
deckend in den Innenstädten auszubauen.
SPD und Grüne auf Landesebene ziehen
mit, weil sie der CDU das Thema Innere Si-
cherheit nicht überlassen wollen.

Polizeipräsident Mathies will in der
Kölner Innenstadt ca. 50 Videokameras in-
stallieren. Seine ersten Überlegungen hat
er der Ratsfraktion, aber inzwischen auch
der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die
Ratsfraktion DIE LINKE hält dies für einen
falschen Weg.

Die aktuellen Ereignisse der letzten
Wochen machen deutlich, dass Köln eine
sozialräumlich agierende Polizei braucht
und nicht 50 Polizeibeamte, die Videoka-
meras überwachen. Das sind praktisch die
Alternativen, denn die personellen Res-
sourcen der Polizei machen beides nicht
möglich.

Eine ähnliche Auseinandersetzung gab
es bereits im Jahr 2003. Damals betrieben
die Medien eine Hetzkampagne gegen Kin-
der und Jugendliche aus Romakreisen, die
auf der Domplatte über 300 Taschendieb-
stähle verübten. Dieses Problem wurde
schlussendlich sozialpräventiv und nicht
mit Videoüberwachung gelöst. 

Bei einem Hearing des Kölner Stadtra-
tes wurde eine Videoüberwachung am
Hauptbahnhof bzw. der Domplatte kritisch
hinterfragt und dem Rat die Frage gestellt:
Was wollen sie? 12 Polizeibeamter vor Ort
oder zur Beobachtung der Videokameras?

Der damalige Polizeidirektor Udo Beh-
rendes problematisierte auch die rechtli-
chen Grundlagen für die Videoüberwa-
chung: „Da alle vier Örtlichkeiten auch tra-
ditionelle Versammlungs- und Veranstal-
tungsorte sind, müsste die polizeiliche Vi-
deoüberwachung angesichts der spezialge-
setzlichen Regelungen des § 15 Polizeige-

„NSU: Rechtsterrorismus! Staatsversagen! Folgenschwer! Folgenlos?“ hieß eine gemeinsame
Veranstaltung der LINKEN und der Grünen in Köln. Trotz Regenschauer und Fußballzeit ka-
men 50 Interessierte zu der Veranstaltung mit Irene Mihalic, MdB Bündnis 90/Die Grünen und
Petra Pau MdB, DIE LINKE. Moderiert wurde die Veranstaltung von Rechtsanwalt Eberhard
Reinecke, der die Nebenklage im NSU-Verfahren vertritt.Fortsetzung Seite 3
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Land und Kommunen so weit gesenkt,
dass diese ins Minus gerutscht sind. Durch
die Steuersenkungen des Bundes (angefan-
gen mit Rot-Grün unter Kanzler Schröder)
fehlen den NRW-Kommunen jährlich etwa
3 Mrd. Euro.

Diese Entwicklung wollen wir umdre-
hen. DIE LINKE schlägt daher vor, dass in
Zukunft – wie andere Betriebe – auch
Rechtsanwaltskanzleien und Arztpraxen
Gewerbesteuer abführen. Zudem wollen
wir die Vermögensteuer wieder einführen.
Eine Vermögensteuer nach dem Modell
der LINKEN („Millionärssteuer“) würde für
Köln mindestens 110 Millionen Euro an
Mehreinnahmen bedeuten. Diese Steuer-
änderungen kann aber nicht die Stadt be-
schließen, sondern nur Bund und die Bun-
desländer.

Die Einnahmen der Stadt verbessern!
Das heißt aber nicht, dass wir in Köln
nichts machen können: DIE LINKE hat
eine Reihe von Maßnahmen ausgearbeitet,
um die Einnahmen der Stadt Köln zu ver-
bessern und Wohnen, Soziales, Bildung
und Infrastruktur für Alle zu finanzieren.
Insgesamt könnten mit unseren Vorschlä-
gen 2016 etwa 28,3 Mio. Euro mehr einge-
nommen werden und 2017 etwa 36,5 Mio.
Euro.

Die Stadt Köln gibt viel Geld für Aufträ-
ge an Privatfirmen aus, obwohl diese Aufga-
ben durch städtische Mitarbeiter günstiger
erledigt werden könnten. Wir wollen städti-
sche Mitarbeiter qualifizieren und Fachper-
sonal einstellen, um auf teure externe Be-
auftragungen verzichten zu können.

Auf jahrelanges Drängen der LINKEN
hat Köln die Zahl der städtischen Betriebs-
prüfer von drei auf sechs erhöht. Diese un-
terstützen das Finanzamt bei der Erhebung
der Gewerbesteuer und decken Steuertricks
von Großbetrieben auf. Jeder Betriebsprüfer
sorgt so für Mehreinnahmen von je einer
Million Euro. Wir wollen die Zahl der Be-
triebsprüfer auf zwölf verdoppeln.

Und schließlich wollen wir die Gewer-
besteuer leicht anheben. Mit 490 Hebe-
punkten wäre Köln auf demselben Niveau
wie Bonn. Bereits jetzt profitieren die Köl-
ner Unternehmen vom Wachstum der
Stadt und der Infrastruktur, die für sie be-
reitgestellt wird. Deshalb ist eine Beteili-
gung an den Kosten gerechtfertigt.

Wohnen + Soziales + 
Bildung + Infrastruktur 
für Alle ausbauen!
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass Köln
in Wohnungsbau, Soziales, Bildung und In-

frastruktur für ALLE investiert. Wir schla-
gen Maßnahmen vor, mit denen die Stadt
in 2016 etwa 28,3 Mio. Euro mehr einneh-
men kann und in 2017 bereits 36,5 Mio.
Euro.

Dieses Geld wollen wir in Bereiche in-
vestieren, von denen alle Kölnerinnen und
Kölner etwas haben. Wir setzen uns dafür
ein, dass jede und jeder in Köln ein gutes
Leben führen kann. Dabei unterscheiden
wir nicht danach, ob jemand schon lange
oder erst kurz hier lebt.

Günstige Wohnungen für alle mit ge-
ringem Einkommen!
Wir brauchen mindestens 2.000 neue Sozi-
alwohnungen pro Jahr. Nur wenn städti-
sche Unternehmen diese Wohnungen bau-
en, werden sie auch auf Dauer günstig
sein. Dafür brauchen wir starke städtische
Wohnungsunternehmen wie die GAG. Ihre
Gewinnausschüttung an die Stadt darf
nicht erhöht werden, denn das Geld fehlt
dann für den Wohnungsbau. Um den drän-
genden Bedarf an Wohnraum für Geflüch-
tete und Studierende schnell zu decken,
setzen wir auf Wohneinheiten in System-
bauweise.

In den vergangenen zwei Jahren fasste
der Kölner Rat zur Wohnungspolitik fort-
schrittliche Beschlüsse: Die Zweckentfrem-
dung von Wohnungen als Ferienwohnun-
gen oder Gewerbe soll abgewendet wer-
den; mit Milieuschutzsatzungen soll die
Verdrängung von Mietern verhindert wer-
den; mit der Wiedereinführung des städti-
schen Vorkaufsrechtes soll die Stadt Zu-
griff auf wichtige Grundstücke für den
Wohnungsbau bekommen. Wirksam sind
diese Beschlüsse aber nur, wenn das für
Einführung, Begleitung und Kontrolle not-
wendige Personal bereitgestellt wird.

Das Baulückenprogramm, ehemals das
erfolgreichste Wohnungsbauprogramm in
Köln, wurde immer weiter zusammenge-
strichen: von elf Mitarbeitern in 2002 auf
jetzt noch drei. Wir wollen eine Wende er-
reichen.

Um die wichtigen wohnungspoliti-
schen Instrumente zu stärken fordern wir
insgesamt 24 zusätzliche Stellen in den Be-
reichen Wohnraumzweckentfremdung, Mi-
lieuschutzsatzung, städtisches Vorkaufs-
recht und Baulückenprogramm.

Wir machen Köln sozialer für Alle!
DIE LINKE will soziale Leistungen ausbau-
en, von denen alle profitieren. Zukünftig
sollen auch Geringverdiener mit einem
Einkommen 40 % über dem SGB II-Regel-
satz plus Miete einen Köln-Pass mit seinen
Vergünstigungen erhalten. 

Streetworker sprechen gezielt Jugend-
liche an, die Unterstützung brauchen und
vermitteln bei Konflikten im Veedel. Statt
bisher 6 sollen 18 diesen wichtigen Job er-
ledigen.

ALG II-Empfänger brauchen endlich
bessere Unterstützung. Die Stadt soll mehr
Möglichkeiten für Kinderbetreuung, psy-
chosoziale Betreuung, Schuldner- und
Suchtberatung schaffen.

Sexismus muss nicht erst seit Silvester
bekämpft werden. Ein antisexistisches
Maßnahmenprogramm braucht mehr Mit-
tel für Fortbildung, Gewaltprävention und
Beratungsarbeit.

In Köln haben sich schon immer Men-
schen aus aller Welt niedergelassen. Das
Interkulturelle Maßnahmenprogramm er-
leichtert ihre Integration. DIE LINKE möch-
te alle Maßnahmen mit hoher Priorität ver-
wirklichen. Viele Geflüchtete leben unter
unzureichenden Bedingungen in Turn- und
Leichtbauhallen. Damit sich Konflikte
nicht aufschaukeln und Übergriffe vermie-
den werden, brauchen wir ausreichend un-
abhängige Ombudsleute. 

Gute Bildung für Alle!
Bildung ist Ländersache. Vieles bezahlt
das Land NRW nur unzureichend und die
Stadt Köln ist gezwungen nachzubessern.

Die Offene Ganztagsgrundschule
(OGTS) hat viel zu wenig Geld für ausrei-
chend bezahltes, qualifiziertes Personal,
für Räume und Material. Dies wollen wir
ändern.

Schulsozialarbeit an jeder Schule ist
ein Muss, wenn die Inklusion von behin-
derten Kindern, die Integration von Flücht-
lingen und die Förderung von armen und
sozial benachteiligten Kindern und Jugend-
lichen gelingen soll.

Für Förderprojekte an Grundschulen
in sozialen Brennpunkten hatte DIE LINKE
im letzten Haushalt Geld durchsetzen kön-
nen. Diese Gelder sollen 2016/17 wegfal-
len. DIE LINKE meint: Diese Schulen brau-
chen dauerhaft mehr Geld!

Bildung muss kostenfrei sein, fordert
DIE LINKE. Deshalb wollen wir die – von
CDU und Grünen gestrichenen – beitrags-
freien sechs Monate im Kindergarten wie-
der zurück. Für die Eltern kann das mehre-
re tausend Euro ausmachen. Auch die Er-
höhung der Beiträge für die Offene Ganz-
tagsgrundschule ist mit der LINKEN nicht
zu machen. 

An der Volkshochschule unterrichten
Dozentinnen und Dozenten Deutsch zu
Hungerlöhnen. Wir wollen das Honorar zu-
mindest auf den empfohlenen Mindestbe-
trag anheben.

von
Seite 1
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setz bei entsprechenden Ereignissen je-
weils ausgeschaltet werden.“

Die Ratsfraktion DIE LINKE, die Pira-
ten und die Freien Wähler haben jetzt ei-
nen gemeinsamen Antrag eingebracht: 

„Im Herbst 2016 führen die Stadt Köln,
der Rat und die Verwaltung ein Symposi-
um „Videoüberwachung in Köln “ durch
und laden dazu Datenschützer*innen, Wis-
senschaftler*innen, Behörden und Akti-
vist*innen aus Köln ein.“

Köln braucht eine öffentliche Debatte
über die Videoüberwachung, damit Argu-
mente die Handlungsweise bestimmen
und nicht populistische Schnellschüsse.
Verbieten lässt sich Videoüberwachung
durch den Stadtrat nicht. Die Entschei-
dung liegt allein beim Polizeipräsidenten. 

Auch die Überwachungskameras in
der KVB und auf den Bahnsteigen sehen
wir kritisch. Auch darüber wollen wir spre-
chen, denn die Kosten dieser Überwa-
chungsanlagen zahlt jede Kundin und
Kunde und nicht die Stadt.

Jörg Detjen

Fortsetzung von Seite 1: Videoüberwa-
chung löst keine Probleme

Infrastruktur instand halten, moder-
nisieren und ausbauen!

Der Anteil von Fußgängern, Fahrrad, Bus-
sen und Bahnen am Verkehr in Köln
wächst. Die Verkehrsinfrastruktur ist aber
auf das Auto ausgerichtet und ökologische
Verkehrsmittel müssen sich mit den Res-
ten begnügen. Das wollen wir ändern:

Wir wollen entlang der Gürteltrasse
die Ausbauplanungen für eine Autostraße
endgültig beenden und stattdessen zwi-
schen Ehrenfeld, Nippes und Mülheim den
ersten innerstädtischen Radschnellweg
einrichten.

Eine Mobilitätsstation verbindet
ÖPNV, Rad und Carsharing miteinander.
Sie macht den Zugang zu Mobilität sozialer
und ökologischer. Sie müssen dort gebaut
werden, wo das ÖPNV-Netz endet oder Lü-
cken hat, wie z.B. in Chorweiler.

Wir wollen starke kommunale Unter-
nehmen! Die Stadtwerke Köln (dazu gehö-
ren z.B. die RheinEnergie, die KVB, die
AWB, die KölnBäder und NetCologne) müs-
sen in den nächsten Jahren ihre Infrastruk-
tur modernisieren und ausbauen. Ihnen
darf nicht das Geld genommen werden, um
damit Löcher im Haushalt der Stadt zu
stopfen!

Jörg Detjen, 
Andrea Kostolnik,
Wilfried Kossen

Die Kölner Brücken sind Nadelöhre für
den Radverkehr. Die Radwege sind schon
für die bisherige Zahl an Radfahrern und
Fußgängern zu schmal – für den weiter
steigenden Radverkehr sind sie völlig un-
zureichend. In den nächsten Jahren wer-
den aber die Rheinbrücken saniert. Diesen
Zeitpunkt wollen wir dazu nutzen, die Brü-
cken für den zukünftigen Radverkehr fit
zu machen.

Die Kosten dieser Sanierungen sind ge-
waltig. Allein für die Mülheimer Brücke
sind inzwischen 101,1 Millionen Euro ver-
anschlagt. Vor allem muss die Statik der
1951 gebauten Brücke verbessert werden,
um den heute schwereren und zahlreiche-
ren Schwerlastverkehr tragen zu können.

Für den Fuß- und Radverkehr fallen die
Verbesserungen jedoch dürftig aus: Die bis-
herige Breite der Wege auf der Nord- und
Südseite der Brücke liegt bei 3,33 m, von de-
nen aber nur 3 Meter wirklich nutzbar sind.
Diese Fläche ist in Radweg und Fußweg ge-
teilt. Der Fußweg ist für beide Richtungen
zugelassen, der Radweg jeweils nur in eine
Richtung (Nordseite: Richtung Riehl; Süd-
seite: Richtung Mülheim).

Da auf der zugelassenen Seite zu fahren
für Radfahrer einen deutlichen Umweg be-
deuten kann (je nachdem, woher sie kom-
men und wohin sie am Ende der Brücke wol-
len), ist die Anzahl der „Geisterfahrer“ hoch.
Die bisherigen Planungen sehen daher rich-
tigerweise vor, auf beiden Seiten den Rad-
weg für beide Richtungen zu öffnen. Damit
das tatsächlich möglich ist, muss der Weg
aber deutlich verbreitert werden.

Zwar soll der Rad- und Fußweg durch
eine Verlegung von Leitplanken und Ge-
länder auf insgesamt 4,17 m erweitert wer-
den. Es liegt dann aber etwa ein Meter des
Weges zwischen oder hinter den Stahlsei-
len, die alle elf Meter auf die Fahrbahn
treffen, und ist daher nicht nutzbar.

Eine wirkliche Verbesserung gibt es in
den bisherigen Planungen durch eine Ver-
breiterung und damit Entschärfung der
Umfahrt der Pylone. In diesen Bereichen
kam es schon zu schweren Unfällen.

Neben einer Verbreiterung der Wege
ist auch eine Verbesserung der Zu- und Ab-
fahrten der Brücke für den Radverkehr
eine seit Langem erhobene Forderung der
Radverkehrsverbände. Zum Beispiel schla-
gen sie eine Rampe von der Brücke zur Un-
terführung unter den Clevischen Ring vor,
mit dem der Wiener Platz kreuzungsfrei er-
reicht werden könnte.

Nach den Vorstellungen der Kölner
Linksfraktion soll die Mülheimer Brücke
Teil eines Radschnellweges werden, der
von Ehrenfeld entlang der Gürteltrasse
über Nippes bis nach Mülheim führt. Der
Zweirichtungsradweg sollte daher auf 4
Meter verbreitert werden. Hinzu käme ein
breiterer Fußweg.

Im April hatte die Linksfraktion zusam-
men mit dem ADFC und Deine Freunde
eine Ortsbegehung der Brücke durchge-
führt und Vorschläge erarbeitet, die Situati-
on für Fußgänger und den Radverkehr zu
verbessern. Zu diesen Vorschlägen gehören
bauliche Erweiterungen der Fläche, aber
auch eine Neuaufteilung des Platzes zwi-
schen Auto, Rad und Fußgängern. Bei ei-
nem weiteren Orttermin von Verwaltung,
Verkehrsausschuss und Radverkehrsver-
bänden Ende Juni sollen diese Vorschläge
diskutiert werden. Zu diesem Zeitpunkt soll
auch das Ergebnis einer Anfrage von LIN-
KE, Grüne und Deine Freunde zum Radver-
kehr auf der Brücke vorliegen.

Verbesserungen für Fußgänger und für
den Radverkehr müssen jetzt angegangen
werden, sonst bleibt es für die nächsten 60
– 70 Jahre bei der jetzigen, miserablen Si-
tuation.

Michael Weisenstein, Wilfried Kossen

Mülheimer Brücke

Verbesserungen für Fußgänger
und Radfahrer jetzt oder erst 
in 70 Jahren ...
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Soziales

Drogenkonsumraum am
Neumarkt
Am 12. Juni wurde ein Mann auf dem Neu-
markt tagsüber von Junkies brutal überfal-
len. Sie raubten ihn aus, um sich Geld für
Drogen zu beschaffen. Nicht zuletzt dieses
Ereignis zeigt, wie wichtig es ist, die dro-
gensüchtigen Menschen dort nicht sich
selbst zu überlassen. Ein Angebot an Sie –
neben guter und präventiver Polizeiarbeit
– ist längst überfällig. 

Am 28. Juni sollen im Rat die Grundzü-
ge für einen Drogenkonsumraum am Neu-
markt beschlossen und auch die Gelder be-
willigt werden. Auf der Sitzung des Sozial-
ausschusses, in dem die Vorlage beraten
wurde, haben zwei von vier Trägern der
Drogenhilfe die Beschlussvorlage und das
darin enthaltene Konzept als unzureichend
kritisiert.

Deshalb möchte DIE LINKE die Be-
schlussvorlage schleunigst nachbessern.

Auf Initiative der LINKEN wird ein
Fachgespräch mit den vier Trägern in Köln
stattfinden, bei dem auch die Polizei mit
am Tisch sitzt. (Das Ergebnis stand bei Re-
daktionsschluss leider noch nicht fest.)
Das Gespräch führt hoffentlich zu einer
besseren Konzeption und Ausstattung des
Projekts, damit wir am 28. Juni etwas be-
schließen können, das dann auch funktio-
niert.

Wir könnten bereits viel weiter sein.
DIE LINKE hat bereits im August letzten
Jahres gefordert, dass die Verwaltung Plä-
ne zum geplanten Drogenkonsumraum am
Neumarkt öffentlich macht. Damals hat sie
in ihrer Antwort auf unsere Anfrage noch
abgewiegelt.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Soziales und Senioren

Auszugsmanagement 
äußerst erfolgreich
Das Projekt vermittelt Flüchtlingen Woh-
nungen, sodass sie aus der Unterbringung
in Heimen, Hotels und Hallen ausziehen
können. In zwei Jahren wurden 726 Men-
schen, die in 240 Haushalten leben, ver-
mittelt. Davon profitieren beide Seiten:
Den Flüchtlingen verhilft eine eigene Woh-
nung zu einer Unterbringung, die ein nor-
males Leben leichter macht und Integrati-
on unterstützt. Die Stadt profitiert von den
niedrigeren Kosten. Günstiger als in Woh-
nungen kann man Geflüchtete nicht unter-
bringen.

Es kommen jetzt schon mehr Vermitt-
lungen zustande als die Verwaltung ur-
sprünglich angenommen hatte. In nicht

einmal einem Viertel der Zeit gab es schon
über dreiviertel der erwarteten Vermittlun-
gen. Hier leisten die drei Projektträger Köl-
ner Flüchtlingsrat, Caritas und Deutsches
Rotes Kreuz sehr gute Arbeit. Die Stadt
spart durch diese Vermittlungen jährlich
3,6 Mio. Euro.

Nun wurde das Projekt um eine weite-
re Stelle aufgestockt. Sie soll in erster Linie
der Vor- und Nachbereitung bei Vermie-
tern und Mietern dienen. Bis sechs Monate
nach Einzug in die neue Wohnung wird
das Auszugsmanagement für intensive Be-
ratung und Betreuung zur Verfügung ste-
hen und so das neue Mietverhältnis festi-
gen. Das macht gerade jetzt Sinn, denn im-
mer mehr Privatleute melden sich als Ver-
mieter von Geflüchteten. 

Durchschnittlich lebten die Vermittel-
ten drei Jahre und vier Monate in einem
Heim oder Hotel, 7% sogar 10 Jahre und
länger. Trauriger Spitzenreiter ist eine Ver-
mittlung nach 24 Jahren und sechs Mona-
ten! Ein gutes Argument dafür, die Bemü-
hungen des Auszugsmanagements nach
Kräften zu unterstützen.

Gegen eine andere Hürde ist auch das
Auszugsmanagement machtlos. Es fehlt in
Köln an Wohnungen. Gerade Großfamilien
haben es schwer, eine angemessen große
Wohnung zu einem erschwinglichen Preis
zu bekommen. Dieses Problem lässt sich
aber nur über Sozialwohnungsbau für alle
lösen, wie ihn DIE LINKE seit Jahren for-
dert.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Gesamtschule in Kalk 

Landesregierung lässt 
Köln in Grundstücksfrage
hängen
Die Antwort der Landesverwaltung auf
eine Anfrage des fraktionslosen Abgeord-
neten Daniel Schwerd offenbart wenig In-
teresse des Landes, die Stadt bei der An-
siedlung einer Gesamtschule in Kalk zu
unterstützen.

Die Kölner Stadtverwaltung berichtete
mehrfach, sie wolle das Grundstück am
Walter-Pauli-Ring/Gummersbacher Straße
in Kalk vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
des Landes NRW (BLB) kaufen, um dort
eine Gesamtschule zu errichten. Dieses An-
kaufinteresse, so die Stadt Köln noch im
März dieses Jahres, wurde 2014 „bekundet
und im Juni 2015 bekräftigt. Bis heute liegt
jedoch keine Antwort oder Zusage des BLB
vor, mit der Stadt Köln in Kaufverhandlun-
gen einzutreten.“ (Drucksache 0582/2016)
Die Landesverwaltung räumt zwar ein, die
Stadt am 31.7.2014 darüber informiert zu
haben, dass das Grundstück für Landes-

zwecke benötigt wird. Auf das zweite Kauf-
gesuch 2015 hat es nach eigenen Angaben
allerdings keine schriftliche Absage erteilt,
sondern sich lediglich in Gesprächen mit
Vertretern der Stadt Köln geäußert. Die
Stadt wiederum gibt in oben genannter
Drucksache an, eine mündliche Äußerung
der Stellvertretenden Leitung der BLB
habe ergeben, dass der Landesbetrieb an
einem Verkauf zu Schulzwecken interes-
siert sei.

Heiner Kockerbeck, bildungspoliti-
scher Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Kölner Rat, ist wütend auf die Landesregie-
rung: „Der Kaufwunsch der Stadt ist be-
rechtigt. Sie braucht das Grundstück drin-
gend für eine Gesamtschule. Im Stadtbe-
zirk sind schon viele Standorte geprüft
worden. Keiner ist so geeignet wie der Wal-
ter-Pauli-Ring. Wenn das Land mit Verweis
auf eigene Bauinteressen nicht verkaufen
will, muss es erklären, was dort angesie-
delt werden soll. Ein Bauvorhaben, das
wichtiger als eine Gesamtschule wäre, ist
schwer vorstellbar.“

Auch Daniel Schwerd, fraktionsloser
Landtagsabgeordneter und Mitglied der
LINKEN, zeigt sich unzufrieden mit der
Antwort der Landesverwaltung: „Das Tau-
ziehen von Seiten des Landes geht zu Las-
ten der Kölner Schüler/-innen und ihrer El-
tern. Das Finanzministerium behauptet,
von der Stadt Köln nicht auf das Grund-
stück ‘angesprochen’ worden zu sein.
Wenn allerdings dem BLB seit 2015 ein
Kaufgesuch vorliegt und das Finanzminis-
terium letztlich über den Verkauf entschei-
den muss, können diese Abläufe nicht
stimmen. Entweder wird im Ministerium
gemauert oder Kaufanfragen werden nicht
ordnungsgemäß bearbeitet. Das ist beson-
ders bitter für die Kinder, die keinen Platz
auf einer Gesamtschule erhalten. Das sind
in Köln fast ein Drittel aller Bewerbungen.

Heiner Kockerbeck,
Anderea Kostolnik,

Daniel Schwerd

Hauptausschuss

Zwischenbericht 
zum Kalkberg
Mit Unterzeichnung des Kaufvertrages für
den Kalkberg übernahm die Stadt auch
sämtliche Altlastenrisiken. Umgangs-
sprachlich hat sie trotz Warnung des Rech-
nungsprüfungsamtes die Katze im Sack ge-
kauft.

Erst zwei Monate nach dem Dringlich-
keitsantrag „Hubschrauberstation Kalkberg
– weiteres Vorgehen“ (AN/0519/2016), fand
eine Erörterung bei der Bezirksregierung
Düsseldorf statt. 

Erst am 03.06. des Jahres wurde das
bereits am 19.05. vorliegende Abschluss-

Aus den Ausschüssen
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gutachten der Politik und Öffentlichkeit
zugänglich gemacht und auch nur deshalb,
weil sich u.a. DIE LINKE bei der Verwal-
tung massiv für dessen Veröffentlichung
rechtzeitig vor der geplanten Informations-
veranstaltung einsetzte. Ein rechtliches
Gutachten der Rechtsanwälte Kapellmann
vom 01.04. wurde ebenfalls erst zu diesem
Termin veröffentlicht.

Auf der hierzu einberufenen Informati-
onsveranstaltung aber waren diese beiden
fast nebensächlich, denn Stadtdirektor
Kahlen zauberte die Ankündigung einer
kurzfristigen und natürlich eiligen Be-
schlussvorlage aus der Tasche, für die er
inständig warb.

Das Abschluss-Gutachten beginnt mit
einem Verweis auf „Wikipedia“. Da Wiki-
pedia-Artikel von jedem ergänzt oder geän-
dert werden können, ist ihr Wahrheitsge-
halt oft nicht zu 100 Prozent gegeben. Ein
Gutachten, das sich darauf stützt, lässt
nicht unbedingt den Schluss zu, dass selbst
qualitativ gut untersucht wurde. So finden
sich tatsächlich einige sich selbst wieder-
sprechende Aussagen in verschiedenen
Teilen des Gutachtens. Beispielsweise wird
die Sanierung der Südflanke teilweise als
Tatsache und teilweise als Annahme for-
muliert. Laut Stadtdirektor soll sie jetzt
doch nochmal angefasst werden.

In der Dissertation „Industrie und
Stadt im Umbruch - Industrieunternehmen
und städtische Wiederaufbauplanung
nach 1945 als Faktoren für die Stadtent-
wicklung im rechtsrheinischen Köln“ von
Tatjana Libor-Dörstel an der Uni Köln (ver-
öffentlicht 2003) heißt es auf Seite 123:
„Im Zweiten Weltkrieg diente dieser Berg
als Flaggstellung. Nach Kriegsende wur-
den große Bestände an Munition in dem
Schlamm versenkt.“ Hiervon ist bisher in
keinem der Gutachten die Rede. 

Zum Redaktionsschluss waren unsere
über 30 Nachfragen zu den Gutachten lei-
der noch nicht beantwortet.

Gisela Stahlhofen, HP Fischer

Jugendhilfeausschuss

Franco Clemens rückt für
Hanna Parnow nach
Für DIE LINKE vertritt in Zukunft als sach-
kundiger Bürger und beratendes Mitglied
der parteilose Franco Clemens (51) die Kin-
der- und Jugendinteressen im Jugendhilfe-
ausschuss. Hanna Parnow ist aus berufli-
chen Gründen ausgeschieden. Der bekann-
te Kölner Streetworker ist seit Jahrzehnten
in den unterschiedlichsten Rollen in der
niedrigeschwelligen Brennpunktarbeit tä-
tig. 

Als u. a. Leiter von Jugendeinrichtun-
gen, Streetworker, Schulsozialarbeiter und
zuletzt als pädagogischer Leiter eines Erst-
aufnahmecamps für Flüchtlinge ist er ein

erfahrener Praktiker. Durch sein nachhal-
tiges öffentliches und überparteiliches En-
gagement für die sozialen Belange von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen
kennt er aber auch das politische Geschäft
und Arbeitsweise der Verwaltung. 

Seit Anfang Juni arbeitet er als Street-
worker in Düsseldorf im sogenannten
Maghreb-Viertel, das auch im Kontext der
Kölner Silvesternacht in den öffentlichen
Fokus geraten ist. Nebenberuflich ist er als
Lehrer auf einer Erzieherfachschule tätig. 

Clemens genießt als zuweilen streitba-
rer aber auch einladender lokalpatrioti-
scher Geist in der Stadtgesellschaft ein ho-
hes Ansehen, da er sich stets pragmatisch
und erfolgreich für Lösungsansätze auch
in schwierigen pädagogischen Handlungs-
feldern eingesetzt hat. 

Im Jugendhilfeausschuss strebt er eine
gute Sach- und Fachpolitik mit ggf. wech-
selnden Mehrheiten an und möchte Lobby
für Stadtviertel mit erhöhten besonderen
Bedarfen sein. Gerade DIE LINKE, so Cle-
mens, biete ihm aufgrund ihrer sozialpoliti-
schen Schwerpunkte dabei ein sehr gutes
Umfeld. 

Neben der Sozialarbeit ist Clemens seit
20 Jahren Redakteur beim gewerkschaftli-
chen Bürgerfunk Radio Flock über 107, 1
Radio Köln und Mitglied der
Singer/Songwriter- Band AnyWay.

Jugendhilfeausschuss

Kindergartenplätze für Alle
Eine Elternbefragung vor zwei Jahren hat
einen großen Bedarf an zusätzlichen Kin-
dergartenplätzen ergeben. Jetzt hat die
Verwaltung den weiteren Ausbau geplant
und möchte ihn beschließen lassen. Doch
die Planungen sind völlig unzureichend.
Deswegen versucht DIE LINKE mit einem
Änderungsantrag die Ausbauplanungen
quantitativ und qualitativ zu verbessern. 
Nur für 40 % der unter Dreijährigen gibt es
aktuell Betreuungsplätze. Der Bedarf liegt
aber jetzt schon bei 52 %. Die Stadt soll des-
wegen nicht bis 2020/21 warten, um dann
für die Hälfte der Kinder unter drei einen
Platz anzubieten. In vier Jahren will DIE
LINKE Plätze für 55 % aller Kleinkinder

vorhalten, in den nächsten Jahren sollen
die Quote dann nochmal auf 60 % gestei-
gert werden. 

Positiv ist dabei zu vermerken, dass
die Stadtverwaltung perspektivisch die Ta-
gespflege zugunsten Kitaplätze abbauen
will. Nur eine kleine Gruppe von Eltern
wünscht sich eine Betreuung bei Tages-
müttern  oder -vätern. Für diese Eltern sol-
len noch Tagespflegeplätze bereitgehalten
werden, 89 % der Kinder sollen ihren Platz
– wie ihre Eltern das möchten – im Kinder-
garten finden. 

DIE LINKE hält es auch für einen Irr-
weg, dass die Verwaltung beim Ausbau al-
lein auf freie Träger und private Investo-
ren setzen will. 50 % der Kitaplätze sind in
städtischer Trägerschaft. Das garantiert
eine gute Versorgung für alle Kinder. Denn
die freien Träger betreiben allzu oft Rosi-
nenpickerei, d. h. sie suchen sich die Kin-
der aus, die ihnen passen. Deswegen möch-
te DIE LINKE, dass sich auch nach dem
Ausbau mindestens die Hälfte aller Plätze
in städtischen Kitas befinden.

Die Stadt baut im Moment keine Kita-
gebäude mehr und will das auch in Zu-
kunft allein privaten Investoren überlas-
sen. Doch das hat offensichtlich nicht dazu
geführt, dass in allen Stadtteilen der Be-
darf an Plätzen gedeckt werden konnte. In-
vestoren bauen nur dort, wo die Bedingun-
gen für ihren Profit stimmen. Die Stadt
kann dafür aber auch andere Kriterien an-
legen, etwa das Schließen von Versor-
gungslücken in bestimmten Stadtteilen.
Deshalb fordert DIE LINKE in ihrem Ände-
rungsantrag ein städtisches Handlungs-
konzept neben dem bisherigen Verfahren. 

Die städtische Gebäudewirtschaft ist
gerade in einer Umstrukturierung begrif-
fen und hat gegen viele hausgemachte Pro-
bleme wie fehlendes Personal zu kämpfen.
Deswegen ist es illusorisch jetzt zu fordern,
sie solle ab sofort alle Kindertagesstätten
selbst bauen. Das würde zu einem wesent-
lich langsameren Ausbau als geplant füh-
ren. Beweis dafür ist die Tatsache, dass
sich der dringend benötigte Schulneubau
oft verzögert und sehr lange Bauzeiten hat.
Perspektivisch soll sie aber ertüchtigt wer-
den, den Kitaneubau ebenso zu schultern
wie den Schulneubau. Kern dieses Hand-
lungskonzeptes ist die Gewinnung neuer
Flächen, z. B. durch die Beschäftigung ei-
nes städtischen Flächenscouts.

Um diese Ziele zu verhandeln und fest-
zuschreiben möchten wir zu guter Letzt ein
Symposium. Dort sollen in einem dialogi-
schen Prozess unter Einbezug aller rele-
vanten Akteure die Ausbaupläne gemein-
sam konkretisiert und so die Kräfte für die-
se Herkulesaufgabe in Köln gebündelt wer-
den.

Carolin Butterwegge

Franco
Clemens
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Wem gehört die Welt?
Am 16. Juni hat der stadtentwicklungs-
politische Sprecher der LINKEN, Mi-
chael Weisenstein, für den Platzjab-
beck ein Interview mit Danah, Sonja
und Stefan vom Wagenplatz Krefelder
Straße geführt. Hintergrund ist das
Stadtentwicklungskonzept Wohnen
der Stadt Köln. Dies sieht eine andere
Nutzung des Geländes vor.

Platzjabbeck: Wie ihr wisst, steht das Ge-
lände, auf dem ihr wohnt, zur Debatte.
Könnt ihr unseren Leser/innen mal erläu-
tern, was der Wagenplatz eigentlich ist?
Sonja: Wir sind ein alternatives Wohnpro-
jekt. Bei uns wohnen circa 30 Leute im Al-
ter von 24 bis 60 Jahren. Es leben aber
auch vier Kinder und Jugendliche von vier
bis 18 Jahren mit bei uns auf dem Platz, au-
ßerdem sieben Hunde und zwei Katzen.
Viele unserer Bewohner/innen wohnen
schon seit vielen Jahren hier, teilweise
weit über zehn Jahre. 

Was viele Leute nicht wissen: Wir wol-
len hier leben. Es ist nicht so, dass wir auf
dem Wagenplatz leben, weil wir keine
Wohnungen haben. Wir wollen nicht in
Häusern leben! Wir wollen hier an der Kre-
felder Straße im Wagen leben! Auch wenn
wir an einer großen Autostraße wohnen,
bei uns gibt es viel Grün, morgens wird
man vom Vogelgesang geweckt. Wir brau-
chen auch Grün und Natur in der Stadt.

Platzjabbeck: Wenn viele Leute schon über
zehn Jahre da wohnen, dann muss es Euch
ja schon lange geben?
Stefan: Ja, ganz am Anfang, das war 1989
war unser Platz in Raderberg. Die Wagen-
plätze sind damals entstanden, weil es ein-
fach zu wenige Häuser zum Besetzen gab.
Deswegen wurden Flächen mit Wagen be-
setzt. 1994 wurden wir dann geräumt. Das

hatte der neue Besitzer durchgesetzt. Das
war das Autohaus Kempen. Da wurden
viele Wagen zerstört. Das war Unrecht, das
hat die Justiz auch bestätigt. Leider erst
fünf Jahre später. 

Die Stadt hatte nach der Räumungen
Wohnungen angeboten, die wollten wir
aber nicht. Wir wollten einen Platz in der
Stadt für unsere Wagen. Die Verwaltung
hat aber nur Gelände angeboten, die viel
zu weit draußen waren. Also haben wir de-
monstriert und mit einem Konvoi die Kreu-
zung Venloer Straße / Gürtel blockiert. Da-
raufhin hat uns die Stadt den heutigen
Platz an der Krefelder Straße, zunächst für
ein Jahr, gegeben. Am Anfang waren wir
nicht so begeistert von dem Gelände. Jetzt
ist das anders. Die Liebe zu diesem Platz ist
in den Jahren gewachsen.

Platzjabbeck: Und jetzt habt ihr einen Miet-
vertrag?
Stefan: Na ja, ganz so einfach ist das nicht.
Die Stadt hatte uns in 1998 schon mal ge-
kündigt, hat aber nicht geräumt. Von 2001
bis 2004 haben wir verhandelt, und dabei
ist ein Vergleich herausgekommen, der
uns  bis zur Bereitstellung eines für uns ge-
eigneten Geländes den Platz an der Krefel-
der unbefristet überlässt.

Platzjabbeck: Wie sieht die aktuelle Situati-
on bei Euch aus?
Danah: Wir sind ja nicht „nur“ ein Wohn-
projekt, wir sind eine Gemeinschaft. Die
Leute auf dem Wagenplatz verwirklichen
gemeinschaftlich Projekte. Es gibt Lesun-
gen und Konzerte für junge Nachwuchs-
bands. Das machen wir aber ohne Kom-
merz. Wir wollen Bands eine Bühne bieten,
die in den Läden wie Luxor oder MTC kei-
ne Chance kriegen. Insbesondere wegen
dieser Veranstaltungen ist eine zentrale

Lage für uns wichtig. Wir müssen aber
auch für Gäste aus anderen Städten gut er-
reichbar sein. Wir haben oft Gäste. Für die
haben wir auch Wohnplätze. In jüngerer
Vergangenheit haben wir auch Flüchtlin-
ge, die vom Staat illegalisiert worden sind,
bei uns zu Gast gehabt. Es hat auch schon
eine Roma-Familie bei uns gewohnt.

Eine Großstadt wie Köln braucht mehr
so alternative Wohnformen, wie wir es
sind. Wir haben ganz oft Anfragen von
Menschen, die bei uns leben wollen. So
viel Platz haben wir leider nicht.

Platzjabbeck: Man hört der Arbeiter-Sama-
riter-Bund (ASB) will Euer Gelände kaufen.
Was sagt ihr dazu?
Stephan: Weder die Stadt noch der ASB
sind bis heute auf uns zugekommen. Wir
haben den Kontakt gesucht und sind nun
der Auffassung, dass es dem ASB nicht in
erster Linie darum geht, günstige Wohnun-
gen zu bauen. Die brauchen Platz für ihre
Autos und Büros. Wenn überhaupt, wür-
den die höchstens 30 Wohnungen bauen.
Soweit wir informiert sind, sind die ande-
ren 75 potentiellen Wohnbauflächen in
der Stadt viel größer als unsere. Da könn-
ten mehr Wohnungen entstehen. Es kann
doch nicht sein, dass unser Wohnraum zer-
stört wird, obwohl so dringend Wohnraum
gebraucht wird. Auf keiner anderen Fläche
in der Stadt sollen Leute geräumt werden,
um Wohnungen zu bauen. Warum dann
bei uns?

Platzjabbeck: Wie wollt ihr weiter vorge-
hen?
Sonja: Am 25. Juni machen wir eine große
Demo mit LKWs und Rädern durch die
ganze Stadt. Wir treffen uns um 13:00 Uhr
an der Bastei!

Von links: Talip Üstebay, NAVDEM- Demokratisches Gesellschaftszentrum
der KurdInnen in Deutschland e.V., Hamide Akbayir, Ratsmitglied DIE
LINKE, Andrej Hunko, Bundestagsabgeordneter DIE LINKE

Am 16. Juni fand eine interessante Veranstaltung zu den Ver-
wicklungen der Türkei in den syrischen Bürgerkrieg statt. Auf-
grund der EM, des schlechten Wetters und gestörter KVB-Ver-
bindungen kamen leider nur 20 Menschen. 

Der Bundestagsabgeordnete der LINKEN Andrej Hunko be-
leuchtete die Unterstützung des IS durch die türkische Regie-
rung und die Repressalien gegen Journalisten, die diesen Zusam-
menhang beleuchten. Er sparte auch den deutschen Beitrag zum
Krieg in Syrien nicht aus und kritisierte die Bundesregierung.
Sie schont Erdogan, um den Flüchtlingsdeal nicht zu gefährden.

Talip Üstebay schilderte die langen Schatten der Vergangen-
heit. Er schilderte schlug einen Bogen von der Politik der Unter-
drückung von Minderheiten im Osmanischen Reich bis heute.
Die Kriminalisierung von Kurd/innen und das PKK-Verbot in
Deutschland stützen diese Politik und bestimmen auch jetzt
noch das Zusammenleben in Deutschland. Beispiele für Konflik-
te zwischen türkisch-nationalistischen  und kurdischen Jugendli-
chen gebe es auch aus Köln, so Üstebay.

Türkei – Akteur im syrischen Bürgerkrieg
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Kalk

Express-Busse
Die Bezirksvertretung hat bereits am
27.11.2014 einstimmig einem großen An-
tragspaket zugestimmt, um die Mobilität
im Stadtbezirk Kalk und im rechtsrheini-
schen Köln zu stärken. Obwohl die antrag-
stellenden Fraktionen von SPD und DIE
LINKE und der Einzelvertreter der FDP die-
ses wichtige Thema bereits frühzeitig nach
der Kommunalwahl 2014 auf den Weg
brachten, konnten oder wollten Verwal-
tung und KVB bis heute nicht einen Punkt
umsetzen. Es gibt nicht mal akzeptable
Mitteilungen an die Bezirksvertretung zum
Bearbeitungsstand.

Ein wichtiger Aspekt des Antragspa-
kets von 2014 war die Einführung einer
Schnellbuslinie (Metroliner bzw. Express-
bus) zwischen dem Stadtbezirk Porz über
die Stadtbezirke Kalk und Mülheim bis hin
zum Chemiepark Leverkusen. Dabei sollen
nur die wichtigsten Querverbindungen
(z.B. Stadtbahnlinien, Regional- und Fern-
verkehr) angesteuert werden.

In diesem Zusammenhang sollte eben-
falls geprüft werden, ob diese Expressbus-
se nicht bereits zum Fahrplanwechsel
2015 als Pilotversuch in rechtsrheinischen
Köln während des Morgens und am Nach-
mittag auf vorhandenen Linien eingesetzt
werden könnten, um die vorhandenen,
überfüllten Busse zu entlasten. Als Beispiel
dient hier die Linie 159, welche gerade in
den Morgen- und Abendstunden den Fahr-
plan nicht einhalten kann.

Am 10.05.2016 beschloss der Rat der
Stadt Köln, die Einführung eines Express-
Bus-Netzes zu prüfen und möglichst inner-
halb der nächsten fünf Jahre umzusetzen.

Darum wiederholten wir gemeinsam
mit SPD-Fraktion und FDP-Einzelvertreter
unsere Forderung nach Einführung einer
Express-Buslinie durch den Stadtbezirk
Kalk und fordern die Verwaltung auf, die-
se im Rahmen der geplanten Einführung
eines Express-Bus-Netzes in Köln prioritär
umzusetzen.                                HP Fischer

Innenstadt

Hotelneubau nicht 
willkommen
Die Althoff-Hotelgruppe hat das Gelände
der Gaffelbrauerei auf dem Eigelstein er-
worben und plant an dieser Stelle einen
Hotelneubau im gehobenen Drei-Sterne-Be-
reich. Die Gruppe präsentierte auf der letz-
ten Bezirksvertretungs-Sitzung ihre Marke
„Urban Loft“ – ein Konzept, das vorrangig
auf junge, hippe Abenteuerurlauber
schielt, die den „Problembereich Eigel-

stein“ als urig-urtümliches Veedel erfahren
wollen und sollen. Stolz verkündeten die
Hoteliers, dass damit eine merkliche Auf-
wertung der Nachbarschaft einherginge,
die ja nun auch dringend nötig sei. Das
kann man sicherlich auch anders sehen.
Wir negierten jedweden Hotelbettennot-
stand an dieser Stelle und sprachen uns in
der lebhaften Debatte klar für Wohnbe-
bauung aus, da hier ja nun tatsächlich ein
eklatanter Mangel besteht. Schon heute
wird der Eigelstein auf dieser Höhe von ei-
ner großräumigen Hotelanlage dominiert
(Savoy). Richtung Dom reiht sich Herberge
an Herberge, vom sympathischen kleinen
Hostel bis zur riesigen Bettenburg (Hilton).
Dem Einwand des Immobilienentwicklers
Herrn Greiff, wonach das Gelände wegen
der Lärmemissionen durch Schienenver-
kehr nicht für Wohnbau nutzbar wäre,
hielten wir entgegen, dass fast alle innen-
städtischen Flächen für das Stadtentwick-
lungskonzept Wohnen (STEK) in unmittel-
barer Nähe von Bahnanlagen liegen. Glei-
ches gilt für die gerade fertig gestellten
Neubauten im Einzugsgebiet des Bahnhofs
Süd (Eifelplatz, Moselstraße, Dasselstraße).
Folgte man der Logik des Investors, müsste
im zentralen Köln massiver Rückbau be-
trieben werden - wegen lärmbedingter Un-
bewohnbarkeit! 
Da uns die Argumentation des Projektent-
wicklers wenig überzeugend erschien, ha-
ben wir gemeinsam mit den Grünen und
den Freunden einen Änderungsantrag zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplans
durchgesetzt, der u.a. eine Teilbebauung
mit Wohnraum vorsieht. Der Vorhabenträ-
ger hat augenscheinlich mit einem ande-
ren Abstimmungsergebnis gerechnet, je-
denfalls verließen die Herren Althoff,
Greiff und Co sichtlich angesäuert die Sit-
zung. Es ist allerdings davon auszugehen,
dass der Rat als entscheidendes Gremium
ihnen keine weiteren Steine in den Weg le-
gen wird.

Michael Scheffer

Mülheim

Kreuzung besetzen für ein
besseres Leben
An vielen Stellen in Mülheim nervt der
Durchgangsverkehr Mensch und Umwelt.
Mülheim kann aufatmen…wenn die Um-
weltbelastung durch den Verkehr reduziert
wird. Wir fangen schon mal mit einer auto-
freien Aktion an! Am Freitag, den 1. Juli be-
setzen wir den Bergischen Ring in Richtung
Leverkusen im Bereich der KVB-Haltestelle
Grünstraße (Tankstelle). Die Aktion ist poli-
zeilich angemeldet und genehmigt und fin-
det von 17 bis 18 Uhr statt.

ALLE, die sich betroffen fühlen und ih-
ren Unmut zeigen wollen, sind herzlich ein-
geladen und können mitmachen - der
Phantasie sind fast keine Grenzen gesetzt.
Machen Sie mit, spielen Sie eine Partie Fe-
derball, eine Runde Boule oder malen Sie
Ihre verkehrpolitischen Botschaften auf
die Strasse….

Zeigen Sie der herrschenden Verkehrs-
politik von SPD bis GRÜN die gelbe Karte.
Es ist Ihre Gesundheit und Ihre Nerven, die
von der Verkehrslawine geschädigt wer-
den. DIE LINKE fordert:
w Durchgangsverkehr raus aus Mülheim
w LKW-Verkehr stoppen
w Geplante neue Bauprojekte (Güterbahn-
hof und Mülheim-Süd) mit öffentlichem
Verkehr und Radwegen erschließen

Ab 15 Uhr startet die Bürgerinitiative
Rendsburger Platz  eine kreative Aktion
rund um den Rendsburger Platz und feiert
ihre verkehrsarme, aber mobile Zukunft.

Rainer Nickel

Ehrenfeld

Stadtklimawandel 
verhindern – 
Straßenbäume schützen!
Straßenbäume tragen dazu bei, die Auswir-
kungen des Klimawandels in der Stadt zu
mindern. Insbesondere helfen sie, in ihrer
Umgebung die sommerlichen Temperatu-
ren zu senken. Doch sind Stadtbäume selbst
auch durch Klimaänderungen wie Sturm
und zunehmende Starkregenereignisse ge-
fährdet. Gefährdungen lassen sich durch
optimale Standortbedingungen reduzieren.
Dazu gehört eine Optimierung der Baum-
scheiben. Dies wirkt sich positiv auf Baum-
wachstum und Straßenmikroklima aus.
Langfristig spart dies obendrein knappe Fi-
nanzmittel ein, da teure Erhaltungs- und
Pflegemaßnahmen oder gar Ersatzpflanzun-
gen dadurch nicht notwendig werden.

Die Verwaltung wurde beauftragt zu
prüfen, wie Bodenverdichtungen rückgän-
gig gemacht werden sowie Größe und Zu-
stand der Baumscheiben verbessert wer-
den könnten - aus aktuellem Anlass in der
Glasstraße. Dort befanden sie sich nach
Abschluss der Straßen- und Kanalarbeiten
in einem miserablen Zustand.

Diesen wie auch unseren Antrag zur
konsequenten Anwendung der Wohn-
raumschutzsatzung konnten wir in der ver-
gangenen Sitzung der Bezirksvertretung
Ehrenfeld am 6.6.2016 durchbringen. 

Ausstehend sind noch die Antworten
zu unseren Anfragen zum Sachstand der
Umsetzung der beschlossenen Punkte aus
den vergangenen Bürger*innenhaushalten
sowie zur Anwendung der Wohnraum-
schutzsatzung hinsichtlich unzulässiger Fe-
rienwohnungen im Stadtbezirk.  

ChB

Aus den Bezirken
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Köln braucht mehr guten, bezahlbaren Wohn-
raum für Alle - keine weiteren Ferienwohnungen!
Köln ist eine wachsende Stadt, doch Wohn-
raum bleibt knapp und teuer. Immer noch
steigen die Mieten, werden Menschen aus
ihren angestammten Veedeln verdrängt,
sind Geflüchtete in unwürdigen und nicht
familiengerechten Notunterkünften unter-
gebracht. 

Um die Wohnungsnot zu lindern und
die soziale Durchmischung der Quartiere zu
bewahren, sind der Verwaltung eine Viel-
zahl an Instrumenten bereit gestellt worden,
die alle das Ziel verfolgen, flächeneffizient
gutes, bezahlbares Wohnen für alle zu er-
möglichen. Die Zielerreichung wird nun da-
durch torpediert, dass mehr und mehr kom-
plette Wohnungen als Ferienwohnungen
zweckentfremdet werden. 

In Köln wird das zunehmend zu einem
Problem. Schätzungen gehen davon aus, dass
0,95% aller Wohnungen in Köln auf Internet-
portalen als Privatunterkunft angeboten wer-
den. Nicht wenige der angebotenen Unter-
künfte werden dabei kommerziell betrieben
und fallen dabei unter den Genehmigungs-
vorbehalt der Wohnraumschutzsatzung.

Gewerblich betriebene Ferienwohnun-
gen sind seit dem 1.07.2014 nicht mehr zu-
lässig. Doch weiterhin werden insbesondere
in der Innenstadt und innenstadtnah viele
Wohnungen als Ferienwohnungen zweck-
entfremdet. Eine Sonderauswertung durch
die Betreiber der Seite airbnbvsberlin ergab,
dass in Köln ein Viertel aller Wohnungen
von kommerziellen Anbieter*innen inseriert
wurde; d.h. von Anbieter*innen, die mehr
als eine Ferienwohnung im Angebot haben.
Viele Wohnungen werden mittlerweile ei-
gens zur Zweckentfremdung als Ferienwoh-
nung gekauft oder gemietet. 367 Wohnun-
gen sind dies kölnweit, allein in der Innen-
stadt sind dies 146 Ferienwohnungen. Be-
merkenswert ist zudem, dass in den Stadtbe-
zirken Porz und Mülheim mit 41 bzw. 50 Fe-
rienwohnungen um die 50 % aller Wohnun-
gen von kommerziellen Anbieter*innen in-
seriert werden. Das ist in Prozent als auch
absolut mehr als in Lindenthal und Ehren-
feld, wo nach der Innenstadt die meisten Un-
terkünfte angeboten werden.

Ein besonders krasses Beispiel ist ein
Anbieter, der angibt, für 80 Eigentümer*in-
nen 230 Wohnungen zu betreuen. Bemer-
kenswert ist auch, dass in der Neuehrenfel-
der Graeffstraße Ferienwohnungen angebo-
ten werden - von einem Anbieter gleich
sechs - in einem Gebiet, das im Flächennut-
zungsplan als reines Wohngebiet ausgewie-
sen ist und in dem nach der Baunutzungs-
verordnung kleine Beherbergungsbetriebe
nur ausnahmsweise zugelassen werden
können. Wie viele Betreiber*innen ihre Fe-

rienwohnungen ordnungsgemäß angemel-
det haben, Gewerbesteuer und Kulturför-
derabgabe bezahlen ist unklar. Dies ließe
sich mit einer konsequent angewendeten
Wohnraumschutzsatzung jedoch überprü-
fen.

Dies wird jedoch nicht gemacht, den-
noch ist die Verwaltung bei der Umsetzung
der Wohnraumschutzsatzung sehr erfolg-
reich. Die Fallzahlen bei den Anträgen auf
Abbruch und den Verstoßverfahren wegen
Leerstand und Umwandlung in Ferienwoh-
nungen überstiegen mit 200 bzw. 121 die
Planzahlen um mehr als das Doppelte, die
Einnahmen waren mit 150.000 Euro drei-
mal so hoch wie angenommen. Die Erfolge
sind umso bemerkenswerter, da bisher le-
diglich eine der drei Planstellen, die gemäß
Ratsbeschluss von 2014 zugesetzt wurden,
tatsächlich besetzt wurde.

Für 145 abgebrochene Wohnungen mit
7.634 qm Wohnfläche konnte Ersatzwohn-
raum von 270 Wohnungen mit 19.036 qm
geschaffen werden. Knapp ein Sechstel der
zuvor für Ferienwohnungen zweckentfrem-
deten Wohnungen konnte durch Einsatz der
Wohnraumschutzsatzung wieder als regulä-
re Mietwohnungen in den Markt gebracht
werden.

Diese Zahlen machen deutlich, dass die
Umsetzung der Wohnraumschutzsatzung
zielführend ist. Die Stellenzusetzungen tra-
gen sich dabei selbst! Eine konsequente An-
wendung der Wohnraumschutzsatzung
wäre somit haushaltsneutral zu haben!

In Hamburg sind 13,6 Stellen für die Um-
setzung der dortigen Wohnraumschutzsat-
zung vorgesehen – in Köln lediglich drei, von
denen auch nur eine besetzt ist. Auch des-
halb ist es in Hamburg anders als Köln mög-
lich, dass die Verwaltung selbstständig nicht
genehmigte, kommerzielle Ferienwohnun-
gen ausfindig macht. Das dies in Köln einzig

durch Anzeigen von Einwohner*innen und
Nachbar*innen erfolgen soll ist grotesk.

Auch Berlin ist weiter als Köln. Dort hat-
ten Ferienwohnungen nur einen Bestands-
schutz von zwei Jahren, der am 30.03.2016
ausgelaufen ist. In Köln gilt der Bestands-
schutz für alle vor dem 1.07.2014 existie-
renden Ferienwohnungen.

Es fehlen auf lange Zeit preisgünstige,
insbesondere öffentlich geförderte Wohnun-
gen in ausreichender Zahl. Gleichzeitig wer-
den die immer knapper werdenden Grün-
und Brachflächen unter immer größeren
Verwertungsdruck geraten, wenn wir nicht
alle Instrumente zur Behebung der Woh-
nungsnot voll umfänglich einsetzen.

Wenn wir verhindern wollen, dass Men-
schen wegen immer weiter steigender Mie-
ten aus ihren angestammten Veedeln ver-
drängt werden, wenn wir verhindern wol-
len, dass Grünflächen tatsächlich überbaut
werden, dann müssen wir sicherstellen,
dass die Wohnraumschutzsatzung auch voll
umfänglich ihrer Aufgabenstellung entspre-
chend angewandt wird. 

Die kommerzielle Vermietung von Feri-
enwohnungen ist keine Sharing Economy,
sondern eine Gentrification Economy. Sie ist
keine Nachbarschaftshilfe, sondern eine Ge-
schäftsmodell. Dabei werden allgemeingülti-
ge Regeln, Sicherheits- und Sozialstandards
umgangen. Dies schädigt professionelle Be-
herbergungsbetriebe und trägt über steigen-
de Mieten zu Gentrifizierungsprozessen bei.

Das Grundgesetz bestimmt, dass „Eigen-
tum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-
gleich dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen.“ Das Geschäftsmodell Ferienwohnun-
gen läuft dem zuwider! Jetzt ist es an der
Verwaltung, aus den eigenen Erkenntnissen
die richtigen Schlüsse zu ziehen und den po-
litischen Auftrag konsequent umzusetzen.

ChB

Quelle: Sonderauswertung airbnbvsberlin. Stadtteilinformationen 2014. Eigene Berechnungen.
Anmerkung: Da die Angebote nach Postleitzahlen ausgewertet wurden, konnten die Angebote
im Postleitzahlenbereich 51107 nicht eindeutig Kalk oder Porz zugeordnet werden. 
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Armut im Rheinland
Nur wenige Tage nachdem der Landesver-
band den hochkarätig besetzten und ex-
trem gut besuchten Sozialgipfel in Düssel-
dorf veranstaltet hatte, lud die Bundestags-
fraktion am 20. Mai zur Konferenz „Armut
im Rheinland“ in die Kölner Südstadt. Auch
hier wussten die Veranstalter offenbar um
die Sogwirkung ihrer Referent*innen, auch
das Thema scheint höchst virulent: Die Lu-
ther-Kirche, ein Ort in dem regelmäßig der
Heilige Geist wirkt, wie der gastgebende
Hausherr Pfarrer Hans Mörtter betonte, war
bis auf den letzten Platz gefüllt. Gleichfalls
gastgebend war Matthias W. Birkwald, der
sich für seine Begrüßungsrede ausreichend
Zeit nahm, um fast alle Anwesenden in sei-
nem Wahlkreis persönlich willkommen zu
heißen. Das ist guter Stil.

Konzeptionell war die Veranstaltung in
zwei Podiumsrunden aufgegliedert, bei de-
nen Vertreter*Innen aus Politik, Wissen-
schaft, Kirche, Gewerkschaften und Sozial-
verbänden ihre Erhebungen, Erfahrungen
und Einschätzungen zur titelgebenden Ar-
mut im Rheinland darlegten. Den Auftakt
machte Dr. Ulrich Schneider, Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes, der erst im Februar
einen umfangreichen Bericht zur Armuts-
entwicklung in Deutschland vorgelegt hat-
te („Zeit zu handeln“). Neben den aktuellen
Zahlen, die den kontinuierlichen Anstieg
von Armut in Deutschland, NRW und Köln
dokumentieren, verstieg er sich in konkre-
te politische Forderungen nach einer rigo-
rosen Umverteilungspolitik, einer Stabili-
sierung des Rentenniveaus oder einer Er-
höhung der Regelsätze bei Hartz IV und in
der Altersgrundsicherung („Wenn Geld
fehlt, hilft Geld!“). 

Warum viele Menschen, die behindert
werden (nicht sind!), in Armut leben, erläu-
terte Ulrike Detjen. Die Fraktionsvorsitzen-
de im Landschaftsverband Rheinland
(LVR) kritisierte u.a. die Zunahme psy-
chischer Erkrankungen durch hohen Ar-
beitsdruck und die wachsende Neigung,
Behinderte in Werkstätten abzuschieben
und auf Sozialhilfeniveau zu beschäftigen.
Prof. Dr. Thomas Münch (Universität Düs-
seldorf) wunderte sich über die aktuellen
Armutszahlen, die keinesfalls geringer aus-
fielen, als jene, die er vor über zwanzig Jah-
ren als Verfasser des ersten Armutsbe-
richts erhoben hatte („Nach der Reform ist
vor der Reform“). Die sozialpolitischen Ge-
setzesänderungen der vergangenen Jahr-
zehnte haben nichts verbessert, im Gegen-
teil. Das Phänomen der sogenannten „wor-
king poor“ beklagte schließlich Antonia
Kühn vom DGB: Die Armut in NRW nehme
parallel zum Anstieg der Beschäftigtenquo-
te zu. Auch sie forderte politisches Gegen-

steuern ein („Es kann
doch nicht sein, dass Ar-
beit stärker besteuert
wird als Kapitalerträge“).

Nach der Pause war
es der rentenpolitische
Sprecher der Bundes-
tagsfraktion, Matthias W.
Birkwald, der Eckdaten
einer vernünftigen Al-
terssicherung und die
Notwendigkeit eines aus-
reichend hohen gesetzli-
chen und allgemeinen
Mindestlohns erläuterte,
für den die Partei seit je-
her streitet. Die Links-
fraktion konnte unlängst
darlegen, dass, wer heute
45 Jahre lang Vollzeit ar-
beitet, mindestens 11,68
Euro Stundenlohn bezie-
hen muss, um überhaupt
eine Rente oberhalb der
Armutsgrenze zu bezie-
hen. Ein veritabler Skan-
dal; es ist „Zeit für Zwölf“.
Unter dem Applaus des
Publikums kritisierte
Hans-Peter Keul denn
auch den (nicht anwe-
senden) Bischof Huber
als einen der prominen-
testen bekennenden Geg-
ner eines gesetzlichen
Mindestlohns („Es gibt
ein Leben vor dem Tod“).

Der renommierte So-
zialwissenschaftler Prof.
Dr. Christoph Butterwegge führte in die zu
unterscheidenden Begrifflichkeiten ein: re-
lative und absolute Armut, existenzielle
und neue Armut. Er konstatierte eine zu-
nehmende Tendenz zur Entsolidarisierung
und das Ende der nivellierten Mittelstands-
gesellschaft. Pfarrer Franz Meurer brand-
markte die Vorenthaltung des gerechten
Arbeitslohns als eine der vier himmel-
schreienden Sünden. Michaela Hofmann
vom Diözesan-Caritasverband Köln stellte
eine Zunahme bei der Tabuisierung von ge-
sellschaftlicher Armut fest („Armut, das
sind die Anderen. Über Armut redet man
nicht gerne“). Der IG-Metall-Bevollmächtig-
te Dr. Witich Rossmann prangerte die Aus-
wüchse bei Leih- und Zeitarbeit an und
warb für neue Formen der Primär-Vertei-
lung („Ihr habt das Geld und wir wollen
es!“).

Hauptredner des Abends war Gregor
Gysi, dem es gewohnt souverän gelang, in
einem 40-minütigem Parforce-Ritt weltwei-
te Armutsursachen mit erfolgversprechen-

den Lösungsansätzen zu verbinden. Er the-
matisierte den Rüstungswahnsinn und die
Verfehlungen deutscher Krisen-Interventi-
onspolitik, mahnte eine verantwortliche
Geflüchteten-Politik an und kritisierte
pointiert die hiesigen Missstände: von Pfle-
genotstand und Kinderfeindlichkeit, zu Bil-
dungsstruktur und Erziehungswesen.
Nach fünf Stunden war die Messe gelesen;
die Veranstalter kündigten an, das Thema
weiter zu vertiefen. Insbesondere sei es ih-
nen wichtig, weiterhin auch mit den Be-
troffenen von Armut (und all ihren Auswir-
kungen) zu sprechen und nicht nur über
sie. Andrej Hunko, MdB gebührt schließ-
lich das Verdienst, auf die Predigt von
Papst Franziskus vom Vortag hingewiesen
zu haben, in welcher dieser gewohnt dras-
tisch die Auswüchse von Lohndumping als
moderne Sklaverei geißelte („Menschen zu
einem Hungerlohn arbeiten zu lassen, um
daraus Profit zu erzielen, ist Todsünde“).
Wer wollte da widersprechen?

Michael Scheffer
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Sa. 25. Juni
„Menschenrechte erkennen
und handeln“, mit Filmen,
Poetry Slam, Ausstellungen,
dem Interventionstheater
Porz, Live Musik von Mondo
Mashup Soundsystem, Elektro
Hafiz, Greed u. Hero Hero u.
mehr, Info: menschenrechts-
festival.de, Eintritt frei. Ort: In
und vor dem Nachbarschafts-
heim, Kreutzerstr. 5-7, 13 bis
22 Uhr

Bauwagenplatz `Wem gehört
die Welt´ gehört zu Köln!
Aufstellung Wagenkonvoi u.
Fahrraddemo: Ebertplatz
(Theodor-Heuss-Str.), 15/16h
Neumarkt, ca. 17/18h Ab-
schlusskundgebung am Bres-
lauer Platz, Unterschriften-
sammlung, Infos: wemgeho-
ertdiewelt.blogsport.de/,
abends Party am Bauwagen-
platz „Wem gehört die Welt“,
13 Uhr

Ifs - Internationale Filmschu-
le Köln, Tag der offenen Tür,
mit Infoveranstaltung (15h) u.
mehr, Info: filmschule.de, Ein-
tritt frei. Ort: IFS, Schanzenstr.
28, 11 bis 18 Uhr

Di. 28. Juni
Commons & Cologne. Stadt-
Labor für Kunst im öffentli-
chen Raum, Info: hda-
koeln.de, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 Uhr

Kontinuität und Reorganisa-
tion der extremen Rechten
nach 1945. Vortrag über die
1950er- und 1960er Jahre mit
Philipp Grehn (Historiker), in
der Ausstellung »Fritz Bauer.
Der Staatsanwalt«. Ort: NS-
Dokumentationszentrum im
EL-DE Haus, 19 Uhr

Wenn Religion zum Politi-
kum wird. Die Türkei und
Europa, Vortrag von Prof. Dr.
Felix Körner, Ak 3,-. Ort: Dom-
forum, 19.30 Uhr.

Ratssitzung (mit Liveticker auf
stadtrevue.de!). Ort: Ratssaal,

Spanischer Bau, Rathaus, ab
14 Uhr.

Mi. 29. Juni
Café international. interkul-
turell, interaktiv - Treffpunkt
für Flüchtlinge u.a. Viertelsbe-
wohner, Kaffee & Kuchen,
Spiel- u. Bastelaktionen für
Kinder. Ort: Jugendkeller Wei-
den, Aachener Str. 1208, 16.30
bis 18.30 Uhr

Fußball WM und Katar. VA:
Amnesty International. Ort:
Blauer Raum, ESG Uni, Bache-
mer Str. 27, 20 Uhr.

Do. 30. Juni
Forum für Willkommenskul-
tur. Vernetzungstreffen:
Menschen, die sich in der
Flüchtlingsarbeit in/um Köln
engagieren, tauschen Erfah-
rungen aus u. besprechen ak-
tuelle Probleme. Ort: Melan-
chthon Akademie, 19 Uhr.

Sa. 2. Juli
Platzprojekt Chorweiler. Auf-
takt für die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit, Vorstellung des
Projekt-Teams „Urban Catalyst
Studio und Umschichten“, In-
formationen über Möglichkei-
ten des Mitwirkens u. zum Be-
teiligungsprozess. Ort: Lyoner
Passage, Chorweiler, 14 Uhr

So. 3. Juli
Edelweißpiratenfestival 2016
Lebendiges Denkmal zu Ehren
der unangepassten Jugend
während der NS-Diktatur - 25
Bands auf fünf Parkbühnen :
Memoria + Die Grenzgänger +
Leila Akinyi + HopStop Banda
+ Cats n Fruits + Kol Colé +
Schlagsaite + Ludwig Sebus &
Magic Flönz + Drago Riter Fa-
mily + Waduh + Rolly Brings &
Bänd + Hawa Naschira + De-
nise Krammer Trio + Singadjo
+ Josue Avalos & Riosenti +
Relaen + Buntes Herz + Chan-
son Trottoir + Wellbad +
Möschtijall + Antiquariat + Ve-
rena Guido & Annette Maye +
Nunuk + RoXaLua + 
Klaus der Geiger ... + Zeitzeu-
gencafé, NS-Dok-Ausstellung

Info- und Verpflegungsstän-
den.
Das Festival beginnt um 14
Uhr auf der Südbühne mit der
Begrüßung durch unsere neue
Schirmherrin, OB Henriellte
Reker. Und einem Prolog-Ge-
spräch zum Jahresthema „Jü-
dische Jugend“ mit Zeitzeu-
gen, Musikern u.a. Veranstal-
ter: Edelweißpiratenclub e.V.
in Kooperation mit dem 
NS-Dokumentationszentrum
der Stadt Köln + Humba e.V.
Ort: Friedenspark, Südstadt,
14 Uhr

Mo. 4. Juli
Urbanität durch Dichte. im
Rückblick, Vortrag, Reihe Tür-
me in der Stadt, VA: architek-
tur-forum-rheinland.de, Ein-
tritt frei. Ort: Domforum,
19.30 Uhr

Wohn-Zimmer. Austauschfo-
rum über alternative Wohn-
formen im Alter, Eintritt frei.
Ort: Melanchthon Akademie,
19 Uhr

Di. 5. Juli
Deutsche Pop Zustände - Mit
rechter Musik in den Main-
stream. Tagung mit Filmvor-
führung u. Workshops, VA:
Kölnische Gesellschaft für
Christl.-Jüdische Zusammenar-
beit, Eintritt frei. Ort: DGB-
Haus, 16 Uhr

Die Flüchtlingskrise und ihre
Auswirkungen auf die Euro-
päische Union. Vortrag von
Dr. Markus Kaim, Ak 3,-. Ort:
Domforum, 19.30 Uhr

Kölner Perspektiven. „Archi-
tektur Städtebau Öffentli-
cher Raum“, Buchpräsentati-
on, Info: hda-koeln.de, Eintritt
frei. Ort: Haus der Architektur,
19 Uhr

termine

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 3.7.2016

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

Donnerstag, den 14. Juli 2016, um 19.30 Uhr
Allerweltshaus, Körnerstr. 77-79, Köln-Ehrenfeld
„Ich würde es wieder tun – Texte aus dem kolumbianischen
Knast” (“Volvería a hacer lo mismo – textos de los carceles”)
mit Katherine Rendón Fernández und Álvaro Giraldo 
En español – mit deutscher Übersetzung
Eintritt frei – Spenden für die kolumbianischen Inhaftierten
erwünscht.
Die Referent*innen werden Texte von politisch Gefangenen
aus kolumbianischen Gefängnissen vorstellen. Es sind auto-
biografische Erzählungen, Gedichte, Kurzgeschichten, Be-
richte und Anklagen, die von den Ungerechtigkeiten des po-
litischen Systems berichten, von der Behandlung politischer
Menschen in Kolumbien durch die Justiz und politischer Ge-
fangener im Gefängnisalltag. In den Erzählungen teilen die
politischen Gefangenen auf eine unübliche Weise ihre Erfah-
rungen und ihre individuelle Sicht über die komplexe Situati-
on in Kolumbien mit. Kollektive, Organisationen, soziale und
politische Initiativen werden vorgestellt. Das Land befindet
sich einerseits in einem historischen Moment, der zu einem
Ende des bewaffneten Konfliktes zwischen dem Staat und
den aufständischen Kräften führen könnte. Auf der anderen
Seite forciert der Staat die Kriminalisierung sozialer Proteste,
der politischen Oppositionen, kritischen Gedankenguts und
besonders der subalternen Bevölkerung. 
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Termine 
der Fraktion
AK Umwelt: Mo, 18.7., 16.45 Uhr

AK Umwelt: Mi, 10.8., 16.45 Uhr

AK Soziales und Integration
Do, 25.8., 18 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Do, 1.9., 18 Uhr

AK Stadtentwicklung
Do, 1.9., 18.30 Uhr

AK Frauen: Fr, 2.9., 16 Uhr

Zur Birlikte-Veranstaltung

Gemeinsamer Kampf gegen 
Rechtspopulismus steht an!
Schade, da standen sich auf der Birlikte-
Bühne Personen gegenüber, die gegen den
Hogesa-Aufmarsch im Herbst letzten Jah-
res noch gemeinsam demonstrierten. Die
Birlikte-Veranstalter und der WDR wollten
unbedingt mit einem AfD-Mann diskutie-
ren. 

Zu Recht empörten sich darüber viele
Leute! Die Veranstaltung konnte nicht
stattfinden. Der Kölner Stadt-Anzeiger hat-
te nun wieder ein Thema, das er hochzie-
hen konnte: Wie schlimm doch die Antifa
sei. 

Da war der Kommentar von Frau Nai-
ka Foroutan dann doch erfrischend. Sie
sollte mit dem AfD-Mann diskutieren.
Schlusszitat:

„In Kenntnis der Proteste gegen das ge-
plante Podium schon im Vorfeld hätte ich
nicht nur meinen Rückzug anbieten, son-
dern konsequent auf einer Verlegung des
Gespräches an einen anderen Ort bestehen
sollen. Das hätte nicht nur die fatale
Brandmarkung des ,antidemokratischen
Verhaltens' und der ,Aufkündigung eines
Dialog-Konsens' vermieden, sondern viel-
mehr verdeutlicht, dass es neben den bes-
seren Argumenten gegen den wachsenden
Rechtspopulismus auch Formen eines akti-
ven Protests gibt, welche die von der AfD
gesetzten Grenzen des Dialogs reflektie-
ren.“

In den nächsten Monaten muss es da-
rum gehen, die Gräben zuzuschütten und
darüber zu diskutieren, ob und wie wir ein
Erstarken der AfD erfolgreich verhindern
können. Die Thesen von „Köln stellt sich
quer“ können dazu ein Beitrag sein.

Jörg Detjen, Güldane Tokyürek

Die Abwehr von Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus ist nötig!  –  
11 Thesen zum politischen Handeln
Erarbeitet am 30. Mai vom Ratschlag „Köln stellt sich quer“

1. Der AfD und anderen Rechtspopulis-
ten muss eine Zivilgesellschaft ent-
schieden entgegentreten. Sowohl in
Form von Demonstrationen oder Protes-
ten als auch in Form von Argumenten ge-
gen ihre demokratiefeindlichen Inhalte.

2. Eine Aufklärung über die Politik
und Akteure der AfD muss über eine
Selbstvergewisserung „das Richtige
zu sagen“ hinausgehen. Gegenstrate-
gien müssen die Thematisierung der so-
zialen Frage beinhalten, wie auch Emo-
tionen ansprechen. Nur so kann es gelin-
gen, Zugang zu den Milieus der „Unent-
schiedenen“ zu finden.

3. Handeln gegen Rechtspopulismus
heißt, sich früh abstimmen und gemein-
sam agieren und ihnen nicht in die Kar-
ten spielen.

4. Ermöglichung und Förderung einer
Kultur der Begegnung!
Es geht um eine stärkere Bürgerbeteili-
gung, stärkere Teilhabe von Jugendli-
chen, neue Formen von Kampagnen
auch in den sozialen Netzwerken bei
gleichzeitigem Abbau bürokratischer
Hemmnisse und Hürden.

5. Demokratische Kultur stärken!
Parteien haben eine besondere Verant-
wortung und sollen stärker inhaltliche
Profile zeigen: Informationen, Aufklärun-
gen und Visionen sollen entwickelt und
öffentlich zugänglich sein.

6. Demokratie soll stärker erlebbar ge-
macht werden!
Mit Schulen, Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft geht es darum, Engagement und

Zivilcourage zu stärken und ins Bewusst-
sein zu bringen.

7. Flüchtlingsschutz! 
Deutschland und die EU dürfen nicht ge-
gen das geltende internationale Flücht-
lingsrecht verstoßen.

8. Willkommenskultur heißt Helfen
und politische Ansprüche stellen! 
Tausende Menschen sind aktiv. Sie ha-
ben das Recht auf Unterstützung durch
staatliche Behörden und sollten politi-
sche Forderungen an den Flüchtlings-
schutz und die Flüchtlingspolitik stellen.

9. Alternativen zur Notunterbringung
für Flüchtlinge durch soziale Infra-
struktur: 
Wohnungen, Bildung und Arbeit für alle!

10. Soziale Schieflage beseitigen! 
Schon seit Jahren herrscht in Köln ein
Mangel bei KITAs, an bezahlbarem
Wohnraum, guter Arbeit, schulischer Bil-
dung, Jugendhilfe, Integration von Lang-
zeitarbeitslosen usw. Diese Defizite müs-
sen beseitigt werden, um dem zuneh-
menden gesellschaftlichen Unfrieden,
der Angst vor sozialem Abstieg und der
Entsolidarisierung nachhaltig zu begeg-
nen.

11. Kluge Sozialpolitik – soziale Ge-
rechtigkeit – stärkt die Demokratie.
Über eine stärkere Priorisierung im
städtischen Haushalt in Richtung Inte-
gration, Teilhabe und sozialer Gerechtig-
keit können Rat und Verwaltung die-
sem Mangel begegnen. Es ist ein fal-
sches Signal, wenn nur für Prestigepro-
jekte neue Mittel bereitgestellt werden.
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Auf zum umlagefinanzierten ÖPNV!
Zum Abschluss des Projektjahres „Umlage-
finanzierter ÖPNV“ hat DIE LINKE eine 23
Seiten starke Ausarbeitung vorgelegt und
eine Diskussionsveranstaltung im Bürger-
haus Kalk durchgeführt. Die Veranstal-
tung fand am 7. Juni statt und war mit nur
25 Besuchern eher schlecht besucht. Das
tat der inhaltlich interessanten Diskussion
aber keinen Abbruch. 

Auf dem Podium saßen vom Allgemei-
nen Fahrradclub Deutschlands (ADFC) Joa-
chim Schalke, von der SPD-Ratsfraktion
die verkehrspolitische Sprecherin Susanna
Dos Santos-Herrman, von den Kölner Grü-
nen der verkehrspolitische Sprecher Lino
Hammer, Thomas Hegenbarth von der Pi-
ratengruppe im Stadtrat, sowie Michael
Weisenstein als verkehrspolitische Spre-
cher der Kölner Linksfraktion. 

Zu Beginn hatten alle Podiumsteilneh-
mer die Möglichkeit eines Statements. Es
bestand Einigkeit darüber, dass der ÖPNV
zu teuer ist. Solange eine Monatskarte für
die KVB im Abo über 80 Euro für das Köl-
ner Stadtgebiet und über 250 Euro für das
VRS-Gebiet kostet, werden nicht viele
Menschen vom Auto auf Bus und Bahn
umsteigen. Weiter bestand Einigkeit darü-
ber, dass die Verkehrsprobleme in Köln
nur dann gelöst werden können, wenn der
ÖPNV an Anteilen gegenüber dem Auto
gewinnt. 

Ein eindeutiges Bekenntnis zu dem Ziel
umlagefinanzierter ÖPNV kam nur vom
Vertreter der Linkspartei und von den Pi-
raten. Die Grünen haben Sympathie für
das Modell, sind aber vor den Aufgaben
und Problemlösungen bange. Die Berliner
Grünen dagegen sind eindeutig für die Ein-
führung des umlagefinanzierten ÖPNV.
Die SPD gibt zu bedenken, dass die Fahrt
mit dem ÖPNV ggf. gering geschätzt wer-
den könnte, würde das Entgelt via Beitrag
entrichtet. Der ADFC sieht das Modell
durchweg positiv, sieht die Zeit dafür aber

noch nicht gekommen. Die anschließende
Diskussion drehte sich in erster Linie um
die Themen:

Ist die ÖPNV Infrastruktur ausrei-
chend, wo muss nachgearbeitet werden?

Ist es sozial gerecht, wenn der umlage-
finanzierte ÖPNV für arme Leute 20 Euro
im Monat und für Superreiche nur 30 Euro
im Monat kostet?

Wie kann der umlagefinanzierte ÖPNV
für mehr Flächengerechtigkeit für alle Ver-
kehrssteilnehmer/innen sorgen?

Wie ist der umlagefinanzierte ÖPNV zu
finanzieren?

Welche rechtlichen Rahmenbedingun-
gen müssen insbesondere auf Landesebe-
ne geschaffen werden, um den umlagefi-
nanzierte ÖPNV einführen zu können?

Die intensive Auseinandersetzung ins-
besondere mit den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und mit den Finanzierungsmo-
dellen innerhalb der LINKEN ermöglichte
eine sehr qualifizierte Diskussion. Interes-
sant, dass es insbesondere mit der SPD
Überschneidungen gibt. LINKE und SPD
wollen eine Arbeitnehmerabgabe für den
ÖPNV wie in Österreich, eine Verpflich-
tung für Investoren und Geschäftsleute an
den Ausbaukosten für den ÖPNV. Weitere
Überschneidung gab es mit SPD, Grünen
und Piraten bei der Auffassung, dass die
Infrastruktur für den ÖPNV stark ausge-
baut werden muss. 

DIE LINKE muss die treibende Kraft
bei dem Thema bleiben: Für die ersten
Schritte, zum Beispiel die Gründung von
Abovereinen mit dem Ziel, Monatstickets
für das VRS Gebiet für 50 Euro im Monat
zu realisieren, stehen SPD und Grüne wie
auch die Piraten bereit. 

Die LINKE muss die Vision alleine vo-
rantreiben und für die Zwischenschritte
auf die Kooperation mit den anderen Par-
teien setzen.

Michael Weisenstein
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