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Mangelverwaltung und vertane Chancen

Jamaika und seine Freunde be-
schließen den Haushalt 2016/17
Der Haushalt 2016/17 wurde am 30.06. im
Kölner Rat durch ein Bündnis aus Grünen,
CDU, FDP und Deine Freunde verabschie-
det, dem sich kurzfristig die Freien Wähler
anschlossen. Dieser Doppelhaushalt ist
nach Einschätzung des Bündnisses, der
Kämmerin und der Oberbürgermeisterin
ein „Übergangshaushalt“. Das heißt, mit
diesem Haushalt wird im Wesentlichen
weitergemacht wie bisher. Große Verände-
rungen, vor allem ein Zusammenstreichen
städtischer Leistungen, sind unter dem
schwarz-grünen Stichwort „Aufgabenkri-
tik“ ab 2018 zu erwarten.
„Wir benötigen keinen Nachtrags-
haushalt, wenn wir hier und heute
einen soliden Haushalt verabschie-
den, der den kommunale Richtlini-
en entspricht!“ 

Der Rat segnete in seiner Sitzung ab, was
der Finanzausschuss am 23.06. festgezurrt
hatte. In dieser entscheidenden Sitzung

des Finanzausschusses hatte sich das
Haushaltsbündnis eine bemerkenswerte
Premiere geleistet: Jamaika und seine
Freunde hatten –das ist üblich – einen Än-
derungsantrag zum Haushalt eingebracht.
Dieser sogenannte Veränderungsnachweis
setzt schwarz-grün-gelbe Schwerpunkte
für 10,7 Mio. in 2016 und von 24 Mio. in
2017. Während der Sitzung wurde aber
deutlich, dass der Antrag nicht solide
durchgerechnet war. Die vermeintliche Ge-
genfinanzierung zerbröselte dem Bündnis
zwischen den Fingern.

Die Umlage für den Landschaftsver-
band für 2017 wurde willkürlich niedriger
angesetzt als von der Kämmerei prognosti-
ziert. Durch das von Jamaika und seinen
Freunden gestrichene dritte beitragsfreie
Kitahalbjahr sollen in 2017 Mittel von 3,5
Mio. Euro freiwerden. – Dieses Geld hatte
die Verwaltung jedoch bereits in ihrem
Veränderungsnachweis 1 vom 04.05.2016

Ratsbeschlüsse zum
Flüchtlingsgipfel sind für
Jamaika nicht bindend
Im 2015 wurde im Rat mit den Stimmen al-
ler demokratischen Parteien ein Flücht-
lingsgipfel beschlossen. Er sollte notwendi-
ge Maßnahmen und Kooperationen zur Un-
terbringung und Betreuung der Flüchtlin-
ge optimieren und dazu viele Organisatio-
nen der Stadtgesellschaft miteinbeziehen. 
Bis Anfang 2016 unternahm die Verwal-
tung nichts. Daraufhin drängten der Ge-
schäftsführer des Kölner Flüchtlingsrats
Prölß und der Fraktionsvorsitzende der
LINKEN Detjen die Oberbürgermeisterin
zu einem Termin in naher Zukunft, weil die
Stimmungsmache gegen Flüchtlinge nach
den Silvesterereignissen stark zugenom-
men hatte. 

Das Büro der Oberbürgermeisterin ver-
tröstete bis zum Amtsantritt des neuen
Flüchtlingskoordinators. Doch der schob
die Entscheidung noch weiter hinaus und
lud dann Anfang Juli zu einem Gespräch
zur Vorbereitung des Flüchtlingsgipfels
ein. Eine Mehrheit aus Grüne, CDU und
FDP stellte die Umsetzung des Ratsbe-
schlusses in Frage, mit dem Argument, es
gäbe Beratungsbedarf. LINKE, SPD und
viele Vertreterinnen und Vertreter des
Runden Tisches sprachen dagegen für die
Durchführung.

Damit steht der Gipfel vor dem Aus,
denn die Vorbereitung bedarf einiger Mona-
te. Ein Termin Anfang 2017 wäre nur noch
zu schaffen, wenn die Entscheidung jetzt so-
fort fällt. Eine spätere Durchführung ist un-
realistisch: Im April und Mai 2017 sind
Landtags- und danach Bundestagswahlen.

Ein Kölner Flüchtlingsgipfel wäre eine
Chance gewesen, eine Bestandsaufnahme
der Flüchtlingspolitik zu machen und ein
Zeichen zu setzen, gemeinsam die großen
Herausforderungen zur Integration der
13.000 Geflüchteten zu vollziehen. Dass er
nun – trotz Ratsbeschluss – nicht stattfin-
den wird, ist ein Armutszeugnis für die Ja-
maika-Koalition.

Jörg Detjen

3.000 Radfahrer und Radfahrerinnen aller Altersstufen beteiligten sich an der 9. Kölner Fahr-
radsternfahrt, um mehr Sicherheit für den Radverkehr zu fordern. Auch DIE LINKE war neben
der Teilnahme an der Fahrraddemonstration auch auf der Abschlusskundgebung am Heu-
markt vertreten. An ihrem Infostand informierte DIE LINKE über unsere radpolitischen Initiati-
ven, aber auch über unsere Forderung zum fahrscheinlosen Nahverkehr. 
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als Konsolidierungsmaßnahme eingerech-
net. Es wurde also durch das Bündnis dop-
pelt verbucht.

Durch eine Verschiebung des Brand-
schutzbedarfsplanes sollen in 2016 1,1
Mio. Euro freiwerden und in 2017 sollen es
3,9 Mio. Euro sein. Eine Verschiebung des
Brandschutzbedarfsplanes widerspricht je-
doch dem Kommunalrecht des Landes
NRW. Es ist anzunehmen, dass die Bezirks-
regierung einen Kölner Haushalt ohne
Brandschutzbedarfsplan nicht genehmigt.
In Argumentationsnöten verplapperte sich
der CDU-Fraktionsvorsitzende Petelkau
und stellte zum Ärger seiner Bündnispart-
ner einen Nachtragshaushalt in Aussicht. 
„Sie wollen dagegen unsere kommu-
nale Daseinsvorsorge plündern.
Falls Sie das ernsthaft durchsetzen
wollen, dann können Sie schon jetzt
damit rechnen: Gegen diesen Ver-
such wird sich ein breites Bündnis
bilden!“
Jörg Detjen, Fraktionssprecher der LINKEN, 
Haushaltsrede am 30.6.2016

In den kommenden Jahren sollen die städ-
tischen Unternehmen deutlich mehr Geld
an den städtischen Haushalt abgeben. Die
Stadtwerke sollen ab 2019 jährlich 90 Mio.
Euro abführen statt der jetzigen 60 Mio.
Euro. Vermutlich müssen hierfür die Kapi-
talreserven angegriffen werden. Im Ge-
spräch ist auch eine Erhöhung der Gewinn-
ausschüttung der GAG. DIE LINKE lehnt
diese Plünderung der kommunalen Da-
seinsvorsorge ab. Die GAG benötigt ihre Fi-
nanzmittel dringend für den Bau weiterer
Wohnungen und die Stadtwerke (hierzu
gehören u.a. KVB, RheinEnergie und Net-
Cologne) müssen in den nächsten Jahren
in ihre Infrastruktur investieren.
„DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass
Köln in Wohnungsbau, Soziales, Bil-
dung und Infrastruktur für ALLE in-
vestiert.“

DIE LINKE hatte einen eigenen Änderungs-
antrag zum Haushalt ausgearbeitet, der
vier Schwerpunkte setzte: Wohnen, Sozia-
les, Bildung und Infrastruktur. In der Juni-
Ausgabe des Platzjabbeck haben wir unse-
ren Veränderungsnachweis ausführlich
dargestellt.

Am 1.6. hatte die Fraktion eine Anhö-
rung von Initiativen und Vereinen aus den
Bereichen Soziales, Gesundheit, Jugend, Se-
nioren und Kultur durchgeführt. Diese be-
richteten von den Auswirkungen der Kür-
zungen in den letzten Jahren sowie des feh-
lenden Ausgleichs von Tarifsteigerungen
und formulierten Forderungen an den
Haushalt 2016/17. Viele dieser Organisa-
tionen mussten in den letzten Jahren Per-
sonal reduzieren und ihre Fachleute zum
Einwerben von Spenden einsetzen. Die Zeit
für ihre eigentlichen Aufgaben mussten
sie reduzieren.

Um Abhilfe zu schaffen, setzte sich DIE
LINKE für einen Ausgleich der Tarifsteige-
rungen der letzten zehn Jahre ein. Im Fi-
nanzausschuss beschlossen wurde jedoch
nur ein Ausgleich für die Tarifsteigerun-
gen in 2016 und 2017.
„Wir schlagen Maßnahmen vor, mit
denen die Stadt in 2016 etwa 28,7
Mio. Euro mehr einnehmen kann
und in 2017 bereits 38,3 Mio. Euro.“

DIE LINKE hatte eine Reihe Maßnahmen
zur Gegenfinanzierung vorgeschlagen: Ein-
satz von städtischem Fachpersonal statt
teurer Aufträge an Externe, Verdopplung

der Zahl städtischer Betriebsprüfer auf
zwölf und eine moderate Anhebung der
Gewerbesteuer. Insgesamt hätte Köln so
2016 etwa 28,7 Mio. Euro mehr einneh-
men können und in 2017 bereits 38,3 Mio.
Euro.

Mit einer Anhebung des Gewerbesteu-
erhebesatzes um 15 Punkte auf 490 würde
Köln gerade einmal Bonner Niveau errei-
chen. Viele Städte und Gemeinden in NRW
und auch im Kölner Umland haben in den
letzten fünfzehn Jahren ihre Hebesätze
schrittweise erhöht. 

In Köln gab es seit 1988 nur einmal in
2011 eine Erhöhung. Eine Erhöhung um 15
Punkte würde nicht einmal den durch-
schnittlichen Anstieg der Hebesätze im
Kölner Umland seit 2011 erreichen. 

Auch die IHK stellt in einer Stellung-
nahme zum Kölner Haushalt fest, dass der
Kölner Hebesatz im unteren Bereich der
NRW-Großstädte liegt. Die IHK lobt das
Kölner Steuerdumping freilich als Stand-
ortvorteil gegenüber anderen Kommunen,
der erhalten bleiben sollte. Das Kölner
schwarz-grün geführte Haushaltsbündnis
folgt dem Unternehmerverband und lehnt

selbst eine leichte Anhebung des Hebesat-
zes strikt ab.
„Die Ressourcen und Möglichkeiten
der Kommunen werden durch die
Bundes- und Landesregierungen
hochnäsig verkannt. Die Kommunen
werden schlecht finanziert und
nicht wertgeschätzt.“

Auch wenn Köln mit den Vorschlägen der
LINKEN seine Einnahmen verbessern
kann, ein Ausgleich des strukturellen Defi-
zits ist so nicht möglich. Es ist dringend nö-
tig, dass Bund und Länder die Kommunen
finanziell besser ausstatten:

Im Regierungsbe-
zirk Köln haben nur
4 von 94 Kommunen
einen ausgegliche-
nen Haushalt. Auch
NRW-weit ist ihr An-
teil niedrig: Gerade
einmal 13,6 % haben
einen ausgegliche-
nen Haushalt (Erhe-
bung des Städte- und
Gemeindebundes ,
28.06.2016). Alle an-
deren Kommunen
müssen ihre Allge-
meine Rücklage an-
greifen – zu diesen
Kommunen gehört
auch Köln – oder sie
sind bereits in der
Haushaltssicherung.
Kommunen in NRW
werden nicht ausrei-
chend finanziert.
Kommunale Selbst-

verwaltung bedeutet unter diesen Bedin-
gungen zu einem großen Teil, den Mangel
zu verwalten.
„Wir brauchen eine finanzielle Min-
destausstattung als Schutzschild ge-
gen die Schuldenbremsen!“

Die Lage der Kommunen könnte sich in
den kommenden Jahren weiter verschlech-
tern. Bund und Länder beschlossen in den
letzten Jahren sogenannte Schuldenbrem-
sen, die das Defizit in den öffentlichen
Haushalten begrenzen sollen. 

Diese Schuldenbremsen gelten nicht
direkt für die Kommunen, können sich
aber negativ für sie auswirken. Die Gefahr
ist, dass Bund und Länder weitere Aufga-
ben auf die Kommunen abwälzen und ih-
nen die Einnahmen beschneiden, damit sie
die Schuldenbremsen einhalten können.
Als einen Schutzschild gegen die Auswir-
kungen der Schuldenbremsen fordert da-
her der Städtetag NRW eine gesetzlich ga-
rantierte Mindestausstattung der Kommu-
nen.

Jörg Detjen, 
Wilfried Kossen

Kölner Steuerdumping: 1990 konnten die NRW-Großstädte die 
Standortvorteile der Metropole Köln teilweise durch niedrigere 
Steuersätze ausgleichen. 2016 gelingt dies nur noch 6 von 29 Groß-
städten.
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In Nordrhein-Westfalen sind Kommunen
verpflichtet, ihren Brandschutzbedarfs-
plan alle fünf Jahre zu aktualisieren. Der in
Köln derzeitig gültige stammt bereits aus
dem Jahr 1996 und entspricht keinesfalls
mehr den heutigen Bedingungen. Und das,
obwohl Köln hinter Hamburg die deutsche
Großstadt ist, die das zweithöchste Gefah-
renpotential birgt: Sie ist Verkehrsknoten-
punkt, ein wichtiger Chemiestandort und
besitzt mehrere Raffinerien auf Stadtge-
biet.

Schon heute kann die Berufsfeuerwehr
die vorgegebenen Fristen in Stadtrandge-
bieten kaum mehr einhalten und ist dort
auf die Freiwilligen Feuerwehren angewie-
sen. Um die gesetzlichen Vorgaben einzu-
halten, mussten die Kölner Feuerwehrleu-
te im letzten Jahr 48.000 Überstunden ma-
chen. Das belastet die Feuerwehrleute und
damit die Sicherheit aller Kölnerinnen und
Kölner. Deswegen sieht der Entwurf zum
neuen Brandschutzbedarfsplan deutlich
mehr Personal vor. 100 neue Stellen wür-
den bei der Feuerwehr entstehen.

Mit diversen Tricks zögern insbesonde-
re die Kölner Grünen eine Entscheidung
über die Bedarfe der Feuerwehr seit Jahren
immer wieder hinaus, früher in Rot-Grün
und jetzt mit der CDU. So wurde ein Gut-
achten in Auftrag gegeben, das den von der
Feuerwehr aufgestellten Entwurf zum neu-
en Brandschutzbedarfsplan noch einmal
kritisch hinterfragte. Das kam jedoch zu
dem Ergebnis, dass der im Entwurf festge-
stellte Bedarf nicht zu hoch gegriffen sei.

Doch Jamaica pokerte weiter, um ihre
Projekte auf dem Rücken der Feuerwehr

durchzusetzen. Statt die notwendigen Gel-
der für die Sicherheit in der Stadt bereitzu-
stellen, haben die haushaltstragenden
Fraktionen und Gruppen (CDU, Grüne,
FDP, Deine Freunde, Freie Wähler) die
Mehrbedarfe nicht in den Doppelhaushalt
eingestellt. Interessanterweise auch gegen
die Oberbürgermeisterin, die den Brand-
schutzbedarfsplan beschließen lassen woll-
te. 

Eine zur letzten Ratssitzung von den
LINKEN und der SPD beantragte Aktuelle
Stunde zum Brandschutzbedarfsplan wur-
de von eben diesen Fraktionen niederge-
stimmt. Die Urlaubsstimmung sollte an-
scheinend nicht durch Sicherheitsbeden-
ken getrübt werden. 

Wann der neue Brandschutzbedarfs-
plan kommt, steht also weiterhin in den
Sternen. Dieses Spiel auf Zeit ist unverant-
wortlich. Bis 100 neue Feuerwehrleute ge-
funden und ausgebildet sind, vergehen ab
der Beschlussfassung sicher noch einmal
zwei Jahre, bis sie einsatzfähig sind. 

So bleibt es weiter nur den vielen
Überstunden und dem enormen Einsatz
der Feuerwehrleute zu verdanken, dass ein
schnelles Anrücken derzeit noch gewähr-
leistet ist. Verantwortungsbewusste Da-
seinsvorsorge geht anders. Und wenn
dann doch etwas passiert, will es wieder
keiner gewesen sein. 
Kein Wunder, dass sich viele Feuerwehr-
leute zu einer eindrucksvollen Demonstra-
tion vor das Rathaus aufgemacht haben.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik
Foto: Berthold Bronisz / r-mediabase

Schwarz-Grün behindert die 
Arbeit der Kölner Feuerwehr

Kölner Haushalt: 
Im Juni verabschiedet,
Ende Dezember in Kraft
Der Entwurf für den Kölner Haushalt
2016 sollte eigentlich bereits im De-
zember 2015 dem Rat vorgelegt wer-
den. Kurz vor dem Sitzungstag hatte
aber die Oberbürgermeisterin mit
Schützenhilfe von CDU und Grünen
festgelegt, dass es einen Doppelhaus-
halt für 2016 und 2017 geben würde.
Die Verabschiedung des Haushaltes
verzögerte sich dadurch bis Ende Juni.
Viele Maßnahmen können in der Zeit
ohne gültigen Haushalt nicht begonnen
werden. 

Bereits im November 2015 hatte
DIE LINKE gewarnt, dass bei einem
Doppelhaushalt dieser Zeitraum der
„vorläufigen Haushaltsführung“ min-
destens bis November 2016 dauern
würde. Die städtische Kämmerei teilt
nun mit, dass diese Einschätzung sogar
noch zu optimistisch war. Der Kölner
Haushalt muss noch durch die Bezirks-
regierung genehmigt werden. Das kann
aber erst geschehen, wenn die Stadt
auch den Jahresabschluss 2014 vorlegt,
was frühestens zum 20. Dezember
2016 der Fall ist. 

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

Sonderausgabe, 18. Juni 2016
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Bund muss Städte stärken: Mehr Geld für Köln!
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 entstan-
den, bei aller berechtigten Kritik auch der
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wir die Vermögensteuer wieder einführen.
Eine Vermögensteuer nach dem Modell der
LINKEN („Millionärssteuer“) würde für
Köln mindestens 110 Millionen Euro an
Mehreinnahmen bedeuten. Diese Steuerän-
derungen kann aber nicht die Stadt be-
schließen, sondern nur der Bund und die
Bundesländer.

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 verbes-

sern und Wohnen, Soziales,
Bildung und Infrastruktur für
Alle zu finanzieren. Insge-
samt könnten mit unseren
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Am 30. Juni beschließt der Kölner Stadtrat
über den Haushalt für 2016 und 2017. Die
Verwaltung hat hierfür im Mai einen Ent-
wurf vorgelegt, nun muss die Politik ent-
scheiden. DIE LINKE will Änderungen
durchsetzen: Wir wollen Kürzungen zu-
rücknehmen und zusätzliches Geld bereit-
stellen, um Wohnen, Soziales, Bildung und
Infrastruktur für Alle auszubauen.

Geldnot bei Initiativen und Vereinen
wächst – Kürzungen bleiben bestehen
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-
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Innenstadt

Noch ein Parkhaus für
Deutz – diesmal mit 
Spielhölle
Der letzte Stadtentwicklungsausschuss vor
der Sommerpause sollte den Bau des soge-
nannten Spielcasinos in Deutz einleiten.
Die CDU hatte allerdings Beratungsbedarf
angemeldet, sodass die Sache, zum augen-
scheinlichen Missfallen der Verwaltung,
erst nach der Sommerpause verhandelt
werden kann. Die Pläne sind furchtbar:
Auf dem freien Platz östlich des neu gestal-
ten Ottoplatz soll ein Gebäude mit insge-
samt sieben Etagen entstehen. Von den sie-
ben Etagen sollen nur die beiden oberen
Etagen zum Glückspiel genutzt werden.
Fünf Etagen dienen dem Parken. Eine un-
glaubliche städtebauliche und verkehrli-
che Fehlentwicklung. In weniger als 300
Meter Entfernung besteht bereits ein we-
nig genutztes Parkhaus mit tausenden von
Stellplätzen. Alle öffentlichen Verkehrsträ-
ger, außer Flugzeug, sind von dem Stand-
tort in weniger als drei Minuten zu Fuß zu
erreichen. Bei einer solchen Planung muss
man leider vermuten, dass es die Stadt mit
der Verkehrswende weg vom Auto hin
zum Umweltverbund nicht wirklich ernst
meint.

Auf Nachfragen teilte die Verwaltung
mit, dass es den Kunden des Casinos nicht
zumutbar sei mit einem Geldkoffer die
sechsspurigen Autostraßen in Deutz zu
queren.

Die Planungen sind aber nicht nur un-
ter verkehrlichen und städtebaulichen As-
pekten abzulehnen: Es ist moralisch mehr
als fraglich, Steuereinnahmen mit der
Spielsucht von Mitbürger/innen zu erhö-
hen. 

Pikanterweise war ebenfalls im letzten
Stadtentwicklungsausschuss eine Mittei-
lung über die größer werdenden Probleme
mit der Spielsucht auf der Tagesordnung.

DIE LINKE hat beantragt, die Mittei-
lung zur Spielsucht nach der Sommerpau-
se gemeinsam mit den Planungen für die
Spielhalle in Deutz zu diskutieren.  DIE
LINKE wird die Absurdität dieser Planung
thematisieren. Vielleicht gibt es ja ein Ein-
sehen bei Jamaika und seinen Freunden. 

Michael Weisenstein

Mülheim

Milieuschutzsatzung jetzt
nötig
Die Verwaltung teilt der BV Innenstadt zu
ihrer Sitzung am 07.07. mit, dass nur für
das Severinsviertel der Erlass einer sozia-
len Erhaltungssatzung (Milieuschutzsat-

zung) vorbereitet
wird. Damit ist der
Stadtteil Mülheim,
der bisher als
zweites Gebiet für
eine Milieuschutz-
satzung bearbeitet
wurde, für abseh-
bare Zeit aus dem
S p i e l .
Gerade in Mülheim ist die Gentrifizierung
in vollem Gang. Die Aufwertungstendenz
wird durch die Neubaugebiete im Mülhei-
mer Süden verstärkt. Deshalb brauchen
wir jetzt eine Milieuschutzsatzung und
nicht erst in drei oder vier Jahren! Wenn
Mietwohnungen luxussaniert und in Ei-
gentum umgewandelt sind, dann ist es zu
spät.

Mit einer sozialen Erhaltungssatzung
können Luxussanierungen, die Zusammen-
legung kleiner Wohnungen und die Um-
wandlung von Mietwohnungen in Eigen-
tum verhindert werden. Hierdurch werden
Mietsteigerungen gebremst und die Ver-
drängung bisheriger Bewohner gehemmt.

Bislang hatte die Verwaltung anhand
sozialer und ökonomischer Indikatoren
Mülheim und das Severinsviertel als Ver-
dachtsgebiete für eine einsetzende Ver-
drängung von Mietern identifiziert. Im
nächsten Schritt muss eine vertiefte sozial-
räumliche Untersuchung stattfinden, auf
deren Basis dann die angepassten sozialen
Erhaltungssatzungen erlassen werden.
Laut Auskunft der Verwaltung auf eine
Anfrage der SPD-Fraktion in der BV Innen-
stadt fehlt aber das Personal, um diese Un-
tersuchung für mehr als ein Verdachtsge-
biet durchzuführen. 

Mit zwei Stellen pro Gebiet können Se-
verinsviertel und Mülheim schnell bear-
beitet werden. DIE LINKE hatte vergeblich
die Zusetzung dieser Stellen für den Haus-
halt 2016/17 gefordert. Wir werden das
Thema im Stadtentwicklungsausschuss
auf die Agenda setzen. Die Menschen in
Mülheim brauchen jetzt eine Lösung!

Michael Weisenstein

Mülheim

Clevischer Ring besetzt! 
Die Anwohner des Rendsburger Platzes lei-
den unter Verkehrslärm, Unfallgefahren
und Schadstoffen. Am benachbarten Clevi-
schen Ring wird die erlaubte Menge an
Stickoxiden um mehr als die Hälfte über-
schritten. Das Gebiet ist eine beliebte Aus-
weichstrecke für den LKW-Durchgangsver-
kehr.

Eine Bürgerinitiative hatte am 1. Juli
zu einem Straßenfest eingeladen, um sich

die Straße als Lebensraum von den Autos
zurückzuholen. DIE LINKE in Mülheim hat-
te am Ende der Aktion die Sperrung des
Clevischen Rings beantragt und dazu auf-
gerufen, die dann freigewordenen Auto-
spuren zu nutzen. Anwohner/innen und
Aktivist/innen machten dort Musik, spiel-
ten Boule und klärten Passant/innen über
die Forderung nach einer Tempo 30 Zone,
einem Kreisverkehr und einem Rückbau
des Rendsburger Platzes auf zwei Spuren
auf. Auch die Kinder eroberten sich mit
Seifenblasen und Kreide die Autorennstre-
cke zu ihrer Freizeitinsel zurück.

Köln muss von einer autogerechten zu
einer lebenswerten Stadt umgestaltet wer-
den. Es braucht mehr Raum für Fußgänger,
Radfahrer und spielende Kinder wie für
das soziale Leben auf Straßen und Plätzen.

Andrea Kostolnik

Chorweiler

Zweite Gesamtschule 
dringend nötig!
Die Schulentwicklungsplanung der Ver-
waltung geht davon aus, dass im Bezirk bis
2025 nur 765 neue Wohnungen gebaut
werden. Im Rahmen des Stadtentwick-
lungskonzepts Wohnen wurde aber Bau-
grund für 4.385 neue Wohnungen ermit-
telt. Das wird sicher nicht alles realisiert,
aber es bleibt eine deutliche Diskrepanz.
Für die Gesamtschule gab es im zu Ende
gehenden Schuljahr 320 Anmeldungen.
104 Schüler*innen mussten abgelehnt
werden, weil die Kapazität ausgeschöpft
war. Der Plan sieht nur zwei zusätzliche
Klassen vor, die am Karl-Marx-Ring unter-
gebracht werden sollen. Dafür sollen aber
beide Hauptschulen im Stadtbezirk ge-
schlossen werden. Die 95 Plätze in der Re-
alschule sind regelmäßig belegt.
Schon heute brauchen wir die zweite Ge-
samtschule. Wegen des Bevölkerungs-
wachstums auch deutlich über einer Kapa-
zität von 100 pro Jahrgang. Dass dafür
kein Gebäude da ist, darf kein Hinderungs-
grund sein. Im Gegenteil: Die Planung für
die neue Schule muss sofort aufgenommen
werden.

Klaus Roth 

Aus den Bezirken
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Jugendhilfe

Höhere Elternbeiträge für
Kindergarten und OGS – 
Kitasymposium durchgesetzt
Lange haben wir mit guten Argumenten ge-
gen höhere Elternbeiträge gestritten. Doch
letztlich scheuten sich die Grünen und Dei-
ne Freunde ebenso wenig davor, Eltern stär-
ker zur Kasse zu bitten als CDU und FDP. 

Ein Platz in der Offenen Nachmittagsbe-
treuung an Grundschulen steigt ab einem
Familieneinkommen von jährlich 78.000
von 170 auf 180 Euro monatlich. Außerdem
sind zukünftig für die Eltern von Kindergar-
tenkindern nicht mehr die letzten einein-
halb Jahre vor der Einschulung kostenlos,
sondern nur noch ein Jahr.

Deine Freunde rühmten sich, im Gegen-
zug Entlastungen für Geringverdiener in das
Paket hineinverhandelt zu haben. Doch für
Eltern, die zusammen nur knapp 37.000
Euro im Jahr und darunter verdienen, bleibt
alles beim Alten. Die höheren Gebühren für
Kinder unter drei Jahren bleiben gleich, da-
für werden sie bei den niedrigeren Gebüh-
ren für die über Dreijährigen gering entlas-
tet – nämlich gerade so viel, wie sie bei der
Kürzung der beitragsfreien Zeit verlieren.
Alle anderen Eltern zahlen mehr. 

DIE LINKE hatte beantragt, die Beitrags-
senkung bei den Geringverdienern zu belas-
sen, aber auf die Beitragserhöhung bei allen
anderen zu verzichten. Denn wir sind der
Meinung: Bildung muss kostenfrei sein! 

Bund und Land dürfen sich nicht ihren
finanziellen Verpflichtungen bei der früh-
kindlichen Bildung und der Schulkindbe-
treuung entziehen. Kommunen dürfen aber
auch nicht Eltern je nach Kassenlage mal
mehr, mal weniger zur Finanzierung heran-
ziehen.

Erfreulich dagegen ist, dass wir uns mit
unserer Vorstellung eines Kitagipfels durch-
setzen konnten. Beim Ausbau der Betreu-
ungsplätze in Kindertagesstätten kommen
die einzelnen Stadtteile unterschiedlich gut
weg. DIE LINKE will mit einem Kitagipfel, an
dem alle Kölner Betroffenen beteiligt sind –
also neben Elternvertreter und der Verwal-
tung auch Träger, Beschäftigte, Wissen-
schaft und Politik – den Druck erhöhen, tat-
sächlich stadtteilscharf auszubauen. Alle Be-
teiligten sollten sich dazu auf geeignete
Wege verständigen, die dann von der Politik
beschlossen werden können. 

Außerdem wurde auf Betreiben der LIN-
KEN verankert, dass ein sog. 6-Punkte-Plan
der Verwaltung, der u. a. den Kitabau allein
den Investoren überlassen wollte, nun nicht
mehr verbindlich ist, sondern nur noch von
Fall zu Fall geprüft werden soll. 

Dr. Carolin Butterwegge

Sport

Sportstadt sein oder nur 
darüber reden
Aus der Beantwortung der Anfrage der LIN-
KEN „Köln als Etappenort der Deutschland-
tour 2018“  geht eindeutig hervor, dass auch
die Verwaltung eine gute Chance hierfür
sieht. Mit dem Radsport kann Köln das Mar-
kensiegel „Sportstadt“ nach vorne bringen. 

Radsport hat in Köln eine lange Traditi-
on. Außerdem können viele Menschen ohne
Eintrittsgelder die Größen des internationa-
len Radsports erleben. Dieses Event stellt
ebenso eine Werbung für das Radfahren
überhaupt dar, da traditionell bei der
Deutschlandtour auch die so genannten „Je-
dermann-Rennen“ stattfinden. Köln war im-
mer wieder Etappenort der Deutschland-
Tour, schon bei der ersten Austragung 1911.
Auch bei internationalen Radrundfahrten
war Köln schon mehrfach Etappenort.  So
startete hier 1965 die Tour de France und
der Giro d’Italia war 1973 und 2002 zu Gast.
Ebenso war Köln immer wieder Schauplatz
internationaler Radsportveranstaltungen.
Bereits 1895 wurde die erste Radsport-WM
in Köln veranstaltet, weitere WM folgten
1927 und 1954. Das liegt sicherlich auch da-
ran, dass Köln die Radsporthochburg in
Westdeutschland ist. So ist „Rund um Köln“
mit 100-mal das am häufigsten ausgetrage-
ne Rennen Deutschlands. Eine Bewerbung
als Etappenort für die Deutschland-Tour
2018 würde wieder ein international beach-
tetes Sportereignis nach Köln bringen. Als
Etappenort könnte sich Köln nach den vie-
len negativen Schlagzeilen wieder der Welt-
öffentlichkeit im positiven Licht präsentie-
ren, da die Deutschland-Tour in alle Welt
übertragen werden wird.

Damit die Stadt Köln sich erfolgreich be-
werben kann, müssten eigentlich bereits im
Haushalt 2017 ca. 450.000 Euro eingestellt
sein oder jetzt nachträglich aus dem Bereich
Wirtschaftsförderung umgewidmet werden,
da bei der in Köln traditionell späten Haus-
haltsverabschiedung der Haushalt 2018
nicht zeitig genug rechtswirksam würde.

Jetzt muss es heißen: Sportstadt sein und
nicht nur darüber reden. Vielleicht wird das
ja noch im von der CDU bereits angekündig-
ten Nachtragshaushalt korrigiert.

Gisela Stahlhofen, HP Fischer

Aus den Ausschüssen

Vietnamesische 
Frauendelegation besucht
Linksfraktion
Auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung besuchten vier vietnamesische Profes-
sorinnen im Rahmen eine Informationsrei-
se „Frauen und Politik in Deutschland“
auch die Fraktion DIE LINKE in Köln. Das
Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Hanoi
arbeitet seit 2009 mit den Wissenschaftle-
rinnen sehr erfolgreich im Rahmen von
Projekten zusammen. Ziel der Informations-
reise war es, den vietnamesischen Sozial-
und Rechtswissenschaftlerinnen einen Ein-
blick in die gesellschaftliche Situation der
Frauen in der Bundesrepublik Deutschland
zu geben. Insbesondere sollte ein Bild über
die Situation der Frauen an den Universitä-
ten, in den Medien und im Betrieb vermit-
telt werden. Dazu gehören auch Chancen
und Probleme auf der Ebene der Kommu-
nalpolitik.

Auf den Programmpunkt „Frauen und
Kommunalpolitik“ hatte sich der Arbeits-
kreis Frauen entsprechend vorbereitet.
Die Themen reichten von unseren Anträ-
gen und Anfragen in den Ausschüssen bis
zu unserem antisexistischen Maßnahmen-
programm. 

Besonders interessierte die Delegation
aus Vietnam die Geflüchtetenpolitik so-
wohl auf der Bundes- als auch der Kom-
munalebene. Gerade an der Situation be-
sonders schutzbedürftiger Personen be-
stand ein großes Interesse. Wir diskutier-
ten über die Unterbringung von Frauen
und Kindern in den Unterkünften beson-
ders in Bezug auf Übergriffe und die Fra-
ge, wie es mit weiblichem Personal in
Köln aussähe. DIE LINKE sieht in der
Wohnungsproblematik, Arbeitsmarktinte-
gration und Bildung/Sprache die wichtigs-
ten Felder unserer Arbeit in den nächsten
Jahren. Die Wissenschaftlerinnen waren
sehr interessiert daran zu erfahren, wel-
che nächsten Schritte in der Geflüchteten-
politik Deutschland weiter einschlagen
wird. Allerdings wurde immer wieder der
Bezug zur Kommunalpolitik hergestellt,
um klarzumachen, dass Integration in den
Kommunen stattfinden muss.

Güldane Tokyürek
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Ausstieg aus der Braunkohle! Strukturwandel
in der Region – sozial und ökologisch
Mit über 100 Teilnehmenden aus einem
breiten Spektrum vom ehemaligen SPD-
Kreisrat über Kreistagstabgeordnete von
SPD und CDU, ehemaligen RWE-Betriebs-
räten und Gewerkschafter bis hin zu Um-
weltverbänden, Klimaaktivist*innen und
Basisinitiativen Tagebaubetroffener war
die Tagung der Bundestagsfraktion DIE
LINKE, der Rosa-Luxemburg Stiftung und
der Linken-Fraktionen im Kreistag Rhein-
Erft und dem Regionalrat Köln am 18.Juni
im Bergheimer Kreishaus ein Erfolg. 

In seinem Grußwort stellte der Kreis-
tagsfraktionsvorsitzenden Hans Decruppe
klar: „Der Ausstieg aus der Braunkohle hat
[...] längst begonnen. Also nicht das „Ob“
sondern das „Wie“ steht im Mittelpunkt
der Debatte über den Braunkohleausstieg.“
Dass dieser nach Auffassung der LINKEN
klimapolitisch notwendig ist und ebenso
schnell wie sozial sein muss, zeigte der Ap-
plaus für seine Solidarität mit den RWE-
Beschäftigten im Rheinischen Revier, die
sich gegen Forderungen des Konzerns
nach Gehaltskürzungen wehren. 

NRW spielt klimapolitisch eine Schlüs-
selrolle: Im Rheinischen Revier werden
53% der deutschen
Braunkohle gefördert
und ihr Anteil an den
CO2-Emissionen in NRW
liegt bei 28 Prozent. Die
Bundestagsabgeordnete
Eva Bulling-Schroeter
legte in ihrem Vortrag
die klimapolitische Not-
wendigkeit und das poli-
tische Steuerungskon-
zept der Bundestagsfrak-
tion DIE LINKE für einen
Kohleausstieg bis 2035
dar. Diesen begründete sie mit den Klima-
wandelfolgen im globalen Süden, den in-
ternationalen Vereinbarungen sowie der
historischen Verantwortung Deutschlands
und der Industrieländer für den Klimawan-
del. Prof. Dr. Marquardt vom Westfäli-
schen Energieinstitut zeigte, dass ein preis-
und altersbedingter Ausstieg aus der Koh-
leverstromung bereits wirtschaftliche Rea-
lität ist. Zugleich wies er auf die wirtschaft-
liche und beschäftigungspolitische Bedeu-
tung der Kraftwerke für NRW und die ka-
tastrophale wirtschaftliche Situation des
RWE-Konzerns hin. Ein unkontrollierter
und chaotischer Kohleausstieg findet
längst statt. 

Einen unkontrollierten Kohleausstieg
zu Lasten der Beschäftigten, der Verbrau-
cher und der Umwelt will DIE LINKE mit
einer politischen Planung des Kohleaus-

stiegs verhin-
dern. Wäh-
rend die Ge-
winne der
Braunkohle -
förderung jah-
relang privati-
siert wurden,
dürfen die
massiven ex-
ternen Um-
welt- und Ge-
sundheitskos-
ten nun nicht
s o z i a l i s i e r t
werden, so der
Bundestagsab-
geordnete Hu-
bertus Zdebel. 

Dazu for-
dert DIE LIN-
KE ein Kohleausstiegsrahmengesetz, wel-
ches für jedes Kraftwerk die Restlaufzei-
ten bzw. Reststrommengen bis 2035 fest-
legt, einen Neubau von Kohlekraftwerken
und Neuaufschluss von Tagebauen verhin-
dert sowie regionale Strukturwandelfonds

und einen Nachsorgefonds (Beseitigung
von Folgeschäden) sichert. Dafür sollen die
bisherigen Rückstellungen der Konzerne
und eine zukünftige Förderabgabe auf die
Braunkohleförderung in öffentlich-rechtli-
cher Hand kontrolliert werden. Nach Dis-
kussionen an regionalen runden Tischen
soll das endgültige Kohleausstiegsgesetz
2017 jedem Kraftwerk ein Abschaltdatum
bis 2035 zuweisen, eine Strommengenbe-
grenzung festlegen, um den wachsenden
Stromexporten entgegenzuwirken sowie
den Ausbaukorridor für Ökostrom an den
Ausstiegskorridor für Kohle anpassen. 

Aktuell läuft die Landespolitik von
Rot-Grün in NRW Gefahr, mit widersprüch-
lichen Kompromissen gleichermaßen kli-
mapolitisch so gut wie nichts zu bewegen
und die wirtschafts- und beschäftigungspo-
litischen Herausforderungen des unaus-

weichlichen Braunkohleausstiegs zu ver-
drängen. So laufen die Menschen im Rhei-
nischen Revier und die Beschäftigten Ge-
fahr, am Ende als Verlierer des Struktur-
wandels dazustehen statt an seiner Gestal-
tung beteiligt zu sein.

So sieht die
aktuelle Leitent-
scheidung zur
Braunkohle zwar
erstmals eine eher
geringfügige Ver-
kleinerung der ge-
nehmigten Tage-
baufläche vor, sie
enthält aber kein
Enddatum für den
Braunkohlentage-
bau. Und im Re-
gionalrat fordern

LINKE und Grüne gemeinsam, dass RWE
auf den nach einer Vereinbarung von
1994 möglichen Neubau eines Braunkohle-
kraftwerkes verzichten und die Restinves-
titionssumme der 1994 vereinbarten und
nicht getätigten Investitionen für den
Strukturwandel aufbringen soll. 

Weil die herrschende Politik auf dem
sozialen Auge blind ist, muss die LINKE die
Akteure der Klimaproteste dabei unterstüt-
zen, mit den Gewerkschaften ins Gespräch
zu kommen und den Anliegen der von Um-
siedlung, Tagebau und Schadstoffemissio-
nen der Braunkohle Betroffenen zuhören.
Dafür wurde auf der Tagung „Ausstieg aus
der Braunkohle! Strukturwandel in der Re-
gion – sozial und ökologisch“ mehr als ein
erster Schritt getan. 

Fabian Hübner, Wolfgang Lindweiler
Foto: Herbert Sauerwein

Von links: Tina Keller, ausgeCO2hlt;  Matthias W. Birkwald, Bundestagsabge-
ordneter DIE LINKE; Dirk Jansen, BUND NRW; Peter Singer, Fraktionsvorsit-
zender DIE LINKE. im Regionalrat Köln
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Köln wächst. Um die alteingesessene und
die neu zugewanderte Bevölkerung mit gu-
ten und preiswerten Wohnungen versor-
gen zu können, muss neu gebaut werden.

Grundsätzlich besteht in der Kölner
Stadtentwicklungspolitik der Grundsatz:
Innenverdichtung vor Außenentwicklung.
Das bedeutet, es soll zuerst in bereits beste-
henden Siedlungen und Stadtteilen gebaut
werden, bevor Flächen am Rand der Stadt
neu erschlossen werden. 

Bei der derzeitigen Bevölkerungsprog-
nose ist davon auszugehen, dass in den
nächsten Jahrzehnten
bis zu 50.000 neue
Wohnungen gebaut
werden müssen. Das ist
alleine durch Nachver-
dichtung nicht zu schaf-
fen, also werden auch
Erweiterungen und
neue Siedlungen am
Stadtrand gebaut wer-
den. Der angedachte
Bau von Kreuzfeld im
Norden, Rondorf Nord-
West im linksrheini-
schen Süden, Zündorf
Süd in Porz sind be-
kannte Beispiele. Neu-
erdings wird auch die
Bebauung des Madaus
Gartenlandes in Neu-
brück diskutiert. 

Der Bau auf der grü-
nen Wiese bedeutet
auch einen Eingriff in
die Natur und hat even-
tuell negative Folgen
für das Klima in der
Stadt. Zu diesem Thema
hatte die Linksfraktion
einen Vertreter des Um-
weltamtes eingeladen,
um die Belange des Kli-
mawandels zu erörtern.

Herr Hartwig vom Umweltamt stellte zu-
nächst die gravierenden Folgen des Klima-
wandels für Köln dar:

Starkregenereignisse werden deutlich
heftiger und häufiger auftreten. Die Zahl
der Sommertage (über 25 Grad Celsius)
und der Hitzetage (über 30 Grad Celsius)
nehmen sehr stark zu. Extrem heiße Tage
mit Temperaturen über 40 Grad werden
künftig keine Seltenheit mehr sein. Solche
wochenlangen Hitzeperioden sind zu er-
warten. Der Temperaturunterschied zwi-
schen Köln und seinem Umland wird sich

zu Ungunsten von Köln immer weiter ver-
schieben. Schon heute sind die Sommer-
nächte in Köln oft bis zu 10 Grad wärmer
als in Bensberg oder Moitzfeld.

Ein Grund dafür ist die dichte Bebau-
ung: Gebäude und Asphalt speichern die
Hitze des Tages und geben diese in der
Nacht ab. Freie, unversiegelte Flächen bil-
den „Kälteinseln“, die helfen die Nachttem-
peraturen zu senken. Abkühlung für die
Tropennächte in Köln (Tiefsttemperatur in
den frühen Morgenstunden über 20 Grad)
können die Winde aus der Ville und dem

Bergischen Land bringen.
Wenn in diesen Frischluft-

schneisen gebaut werden soll,
ist dies - wenn überhaupt - nur
mit besonderer Umsicht mög-
lich. Die Höhe, die Ausrich-
tung und die Abstände zwi-
schen den einzelnen Häusern
ist der Funktionstüchtigkeit
der Frischluftschneisen zu un-
terstellen. Das wird aber nur
realisiert werden können,
wenn die Fachleute aus dem
Umweltamt verbindlich in die
Planungen einbezogen wer-
den. Nach Einschätzung des
Klimaexperten der Stadt Köln
sind Flächen größer als ein
Hektar relevant für das Stadt-
klima. Aus Sicht der Links-
fraktion sollten künftig bei al-
len Bebauungsplänen, die ein
Gebiet von mehr als einem
Hektar umfassen, die Klimaex-
perten mit einbezogen werden
und zwar vor der Aufstellung
des Bebauungsplanes. Somit
kann ein Ausgleich zwischen
Klimaschutz und Wachstum
hergestellt werden.

HP Fischer, 
Michael Weisenstein

Herausforderung Klimawandel in Köln

Am 2. Juli hatte die Linksfraktion im Landschaftsver-
band Rheinland (LVR) zu ihrem ersten Sommerfest
eingeladen. Der LVR ist ein Verband der Kommunen

im Rheinland, der sich hauptsächlich um die Inklusion von
Menschen mit Behinderung, aber auch um Jugendhilfe oder
Kultur kümmert. 

Der Einladung waren viele Linke aus den Verbandskom-
munen, Elternvertreter und Vertreter von Selbsthilfeorganisa-
tionen sowie Kollegen und Mitarbeiter der Verwaltung aus
dem Landschaftsverband gefolgt.  Die Kabarettistin Dagmar
Schönleber, BB‘s Bluesmile und der integrative Chor Herz-
klopfen gaben einen perfekten Soundtrack ab, um sich zu ver-
netzen oder einfach zu feiern. Mit Rückenwind wird die Frak-
tion nach der Sommerpause weiter daran arbeiten, LINKE Po-
litik umzusetzen und Weichen zu stellen für die Enthinderung
von Menschen. 
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Prekäre Beschäftigung in Integrationskursen –
von Berlin aus kommt neue Bewegung ins Spiel
An dieser Stelle wurde bereits darüber be-
richtet, dass an der Kölner Volkshochschu-
le rund 50 Dozent/innen ihren Lebensun-
terhalt mit Sprach- und Integrationskursen
bestreiten. Alle Beschäftigten arbeiten
langjährig als scheinselbstständige Hono-
rarkräfte unter prekären Bedingungen.
Häufige Protestaktionen, unterstützt von
der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW), brachten 2015/2016 bei Ur-
laubsentgelten und Honorarerhöhungen
geringe Fortschritte. Dennoch ist die Unzu-
friedenheit bei den Beschäftigten weiter-
hin groß. 

Doch jetzt machen sich die ökonomi-
schen Gesetze des Arbeitsmarktes einmal
schmerzlich für die Arbeitgeber bemerk-
bar. Bundesweit wird es zunehmend
schwierig, qualifizierte Lehrkräfte für die
Integrationskurse zu finden. Der Auftrag-
geber für die Integrationskurse, das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF), verlangt von den Dozent/innen
schließlich einen Hochschulabschluss und
eine DaF-Fortbildung (DaF: Deutsch als
Fremdsprache), die die Dozent/innen eben-
so selbst finanzieren müssen, wie weitere
laufende Fortbildungen. Ohne Aussicht auf
eine angemessen bezahlte Festanstellung
wandern die Lehrkräfte mit diesen erwor-
benen Qualifikationen jedoch verstärkt in
besser bezahlte Bildungsbereiche, z.B. öf-
fentliche Schulen, ab.

Wie bei anderen sozialen Dienstleis-
tungen - man denke an die Altenpflege -
zeigen sich nun bundesweit Strukturpro-
bleme, die der Politik der „Schwarzen Null“
und der Schuldenbremse entspringen. Eine
Gesamtstrategie für die verschiedenen
Maßnahmen der Sprachförderung und der
beruflichen Integration von Geflüchteten
und Migrant/innen fehlt. Das Problem der
Personalknappheit verschärft sich dabei
massiv durch einen Ausbau der Integrati-
onskurse. Die Bundesregierung geht in die-
sem Jahr mit einer Steigerung der Teilneh-
mer/innen um 200% gegenüber dem Vor-
jahr aus, von 180.000 in 2015 auf 550.000
in 2016. 

Der Kölner Stadtrat hat in seiner Sit-
zung vom 28.6. eine Erhöhung der Honora-
re um 10% beschlossen, von 21 Euro für
Deutsch- und Integrationskurse auf 23
Euro. DIE LINKE brachte einen Antrag ein,
bei der die Honorare noch stärker, auf 30
Euro die Stunde erhöht werden sollten. Die
anderen Ratsparteien lehnten dies mit Ver-
weis auf die städtische Haushaltslage ab.
Die Erhöhung hätte die Stadt jährlich rund
500.000 Euro gekostet. Den Vorschlag ei-
ner moderaten Erhöhung der Gewerbe-

steuer auf Bonner Niveau (490 Hebepunk-
te), die über 25 Millionen Euro mehr in die
Stadtkasse bringen würde, hatte das
schwarz-grüne Haushaltsbündnis bereits
zuvor ebenso wie Rot-Grün im Vorjahr ab-
gelehnt.

Die 30-Euro-Marke entspricht dem
Mindesthonorarsatz des Bundesverbandes
der Träger beruflicher Bildung (BVV). Die
VHS-Dozent/innen und die GEW in Köln
fordern sie seit längerem, wie ebenso der
Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV).
Beim BAMF stieß dies bisher aber auf Ab-
lehnung, offenbar auch auf Druck der an-
deren Träger der Integrationskurse. Denn
die Volkshochschulen führen bundesweit
zwar mit 40% den bei weitem größten An-
teil der Kurse im Auftrag des BAMF durch.
Sie haben aber zahlreiche Mitbewerber,
die bei Ausschreibungen des Bundesamtes
als Konkurrenz auftreten und die um ihr
Lohngefüge fürchten, wenn die Integrati-
onskurse besser als andere Maßnahmen -
etwa die der Arbeitsagentur - bezahlt wer-
den. 

Der buntscheckige Weiterbildungssek-
tor, der in den letzten 20 Jahren in
Deutschland stark ausgebaut wurde, ist
insgesamt ein Eldorado der prekären Be-
schäftigung. Staatliche und staatsnahe In-
stitutionen nutzen Projektausschreibun-
gen, um die Konkurrenz zwischen ver-
schiedenen Trägern anzuheizen und Kos-
ten zu sparen. Dies geht zu Lasten der Be-
schäftigten, deren Honorare und Löhne
seit Jahren stagnieren oder sinken. 

Die Finanzierung der Integration ist na-
türlich Aufgabe des Bundes, nicht einzel-
ner Kommunen. Der Ratsantrag der Links-
fraktion zielte deshalb auch lediglich da-
rauf ab, dass die Stadt Köln für eine be-
grenzte Zeit in Vorleistung tritt, wie sie das
bei anderen Gelegenheiten auch schon ge-
macht hat. Was dem einen Bereich recht
gemacht wird, gilt aber offenbar bei dem
anderen eben nicht als billig. 

Anfang Juni bereits war nun der Haus-
haltsausschuss des Bundestages in der Fra-
ge der BAMF-Kurse initiativ geworden. An-
fang Juli folgte dem das Bundesinnenmi-
nisterium und beschloss, dass die Honora-
re für Lehrkräfte in Integrationskursen
von 23 Euro sogar auf 35 Euro die Unter-
richtsstunde erhöht werden sollen. Die Ge-
setze des Arbeitsmarkts wirkten erfreuli-
cherweise besonders kräftig. 

Jedoch: Dies würde eine Honorarerhö-
hung von 53% bedeuten. Der Kostenerstat-
tungssatz, den die Kursträger je Teilneh-
mer und Unterrichtsstunde erhalten, soll
hierfür aber nur um 26% erhöht werden,

von 3,10 auf 3,90 Euro. Das kann nur wei-
tere Verteilungskämpfe und Konflikte zur
Folge haben. Es stellt sich die Frage, wann
diese Erhöhung umgesetzt wird und wie
das BAMF dafür sorgen will, dass alle Trä-
ger die Honorarerhöhung auch an die Be-
schäftigten in den Kursen weitergeben.
Und wie werden die Träger diese Honorar-
erhöhung verkraften? DIE LINKE wird
beim Thema am Ball blieben, denn Bildung
muss letztendlich öffentlich so finanziert
und organisiert sein, dass gute fachliche
Qualität mit tariflichen Beschäftigungsver-
hältnissen und Festanstellung verbunden
ist.

Heiner Kockerbeck

Köln hisst Fahne für eine
atomwaffenfreie Welt

Seit 1985 gehört Köln zum Bündnis „Ma-
jors for Peace“. Die Bürgermeister für den
Frieden plädieren für eine atomwaffen-
freie Welt. In diesem Jahr gab es nunmehr
erstmal sichtbar ein Zeichen dafür: mit
dem Hissen der Bündnisflagge. 

Der grüne Bezirksbürgermeister der In-
nenstadt, Andreas Hupke, leitete die Zere-
monie. Ebenso wenig wie es die Oberbür-
germeisterin oder einer ihrer Stellvertreter
zu dieser Aktion schaffte, nahmen Ratsmit-
glieder anderer Fraktionen als der unseren
an dieser Friedensgeste teil. DIE LINKE
schickte mit Jörg Detjen und Gisela Stahl-
hofen fast den kompletten Vorstand.

Foto: Hans-Dieter Hey/r-mediabase
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agisra e.V. (Arbeitsgemeinschaft ge-
gen internationale, sexuelle und ras-
sistische Ausbeutung) ist eine Infor-

mations-, Bildungs- und Beratungsstelle,
die sich für die Interessen und Rechte von
Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen ein-
setzt. agisra e.V. wurde 1983 in Frankfurt
a.M. und 1993 in Köln gegründet. Mit der
Gründung eines eigenen Vereins wurde
eine Plattform zur Ver-
netzung von Migrantin-
nen geschaffen, um sich
aktiv gegen Sexismus,
Rassismus und Antisemi-
tismus einzusetzen.

agisra e.V. ist Mit-
glied im Paritätischen, im
bundesweiten Koordinie-
rungskreis gegen Frauen-
handel und Gewalt an
Frauen im Migrationspro-
zess (KOK) sowie der Plat-
form for International Co-
operation on Undocumen-
ted Migrants (PICUM).

Unser Team besteht
zurzeit aus elf hauptamt-
lichen Frauen, die über-
wiegend selbst einen Mi-
grationshintergrund oder
eine Fluchterfahrung ha-
ben. Das Team spricht 11
Sprachen (Amharisch,
Arabisch, Bulgarisch,
Deutsch, Englisch, Französisch, Korea-
nisch, Lingala, Persisch, Serbisch, Tigrinja).
Zahlreiche Freiwillige und Praktikantin-
nen unterstützen uns tagtäglich bei unse-
rer Arbeit. Wir bieten allen Frauen mutter-
sprachliche Beratung an und ziehen bei
Bedarf Dolmetscherinnen hinzu. 

Soziale Arbeit ist für uns eine Men-
schenrechtsprofession. Wir setzen uns da-
für ein, Frauen über ihre Rechte zu infor-
mieren, begleiten die Entscheidungsprozes-
se, unterstützen neue Lebenswege und
kämpfen gemeinsam mit den betroffenen
Frauen gegen jede Form von Diskriminie-
rung wie Antisemitismus, Islamfeindlich-
keit, Antiziganismus, Rassismus und Sexis-
mus.

Einzelfallunterstützung: Unabhän-
gig von sozialer und ethnischer Herkunft,
Religion, Alter, sexueller Orientierung,
Sprachkenntnissen und Aufenthaltsstatus
beraten und begleiten wir Migrantinnen
und Flüchtlingsfrauen, die sich in individu-
ellen oder strukturellen Gewaltverhältnis-
sen befinden. Das Angebot ist kostenlos
und anonym und findet auf Wunsch der
Frau statt. Die Beratung ist lösungs- und
ressourcenorientiert und hat einen trans-
kulturellen, antirassistischen und feminis-
tischen Ansatz.

Informations- und Bildungsarbeit:
Durch politische Lobby- und Öffentlich-

keitsarbeit in Form von Vorträgen, Teilnah-
men an Podiumsdiskussionen und Rede-
beiträgen auf Demonstrationen, etc. versu-
chen wir die Menschenrechtsverletzungen
und Strukturen der Unterdrückung an Mi-
grantinnen und Flüchtlingsfrauen öffent-
lich zu machen und politische Forderun-
gen an die Gesellschaft und an Verant-
wortliche in der Politik heranzutragen. 

Bildungs- und Empowermentarbeit:
Wir bieten Empowerment-Workshops für
Mädchen und Frauen zu verschiedenen
Themen an, um diese zu stärken und zu be-
fähigen - informiert und selbstbewusst - die
eigenen Rechte in der Gesellschaft durch-
zusetzen. Für Fachkräfte gibt es die Mög-
lichkeit die Beratungsansätze von agisra
e.V. und themenspezifische Auseinander-
setzungen über die Workshops für Multi-
plikator_innen kennenzulernen. 

Selbstorganisation stärken: agisra
e.V. ist eine Migrantinnenselbstorganisati-
on (MSO) und als solche kommunal sowie
landes- und bundesweit mit weiteren
MSOs vernetzt. Die Ziele dabei sind unter
anderem eine Interessenvertretung für Mi-
grantinnen einzurichten, Selbsthilfepoten-
tiale zu bündeln, Forderungen an Politik
und Gesellschaft zu formulieren sowie eine
stärkere Beteiligung von Migrantinnen in
Politik und Gesellschaft zu erreichen. 

Gruppenangebote: Zusätzlich bietet
agisra e.V. ihren Klientinnen die Teilnah-
me an einem kostenlosen Gymnastik-,
Yoga- und Konversationskurs an.

agisra e.V. betrachtet Sexismus, Rassis-
mus und Klassismus in ihrer Intersektiona-
lität. Wir verstehen Soziale Arbeit als eine
Menschenrechtsprofession. Menschen-
rechte gelten laut UN-Menschenrechts-
charta als universell und unveräußerlich.

Das bedeutet, dass sie für alle und überall
gelten sollen und keine Gruppe oder ein-
zelne Personen einer anderen Person ihre
Rechte entziehen kann. Wir setzen uns für
Menschenrechte für Migrantinnen und
Flüchtlingsfrauen ein und protestieren ge-
gen alle Formen von Gewalt und Men-
schenrechtsverletzungen.

Frauen sind oft zusätzlichen spezifi-
schen Menschenrechts-
verletzungen ausgesetzt.
Flucht findet aufgrund
politischer, religiöser,
wirtschaftlicher und so-
zialer Verfolgung statt.
Naturkatastrophen und
Umweltzerstörung sind
weitere Faktoren, die zu
einer Flucht zwingen.
Frauen sind zusätzlich
von frauenspezifischer
Gewalt betroffen. Geni-
talverstümmelung, Stei-
nigung, Zwangsverheira-
tung, Zwangsabtreibung,
Zwangsver- und -ent-
schleierung, Witwenver-
brennung oder Frauen-
handel zur sexuellen
Ausbeutung sind Men-
schenrechtsverletzun-
gen, die fast ausschließ-
lich Frauen betreffen
und auf patriarchali-

schen Gesellschaftsstrukturen beruhen.
Dies macht einen gendersensiblen Bera-
tungsansatz notwendig.

agisra e.V. sieht die dringende Notwen-
digkeit des Empowerments der Frauen, um
zur Besserung ihrer Situation beizutragen.
Dabei ist häufig die Rechtsunsicherheit, in
der sich die Migrantinnen und Flüchtlings-
frauen befinden, ausschlaggebend. Diese
strukturelle Benachteiligung bestimmt den
Zugang zu sozialen Leistungen, Bildung,
Gesundheitsversorgung, Beschäftigung, In-
tegrationskursen und Schutzeinrichtungen
und bietet den Nährboden für (sexuelle)
Ausbeutung und Unterdrückung.

Wir fordern
w Zugang zu Gewaltschutz und Frauen-
schutzhäusern, unabhängig von ihrem
Aufenthaltsstatus und der Sprache 

w Rechtssicherheit und die Abschaffung
der Sondergesetze für Migrant_innen
und Geflüchtete 

w Gender- und traumasensible Anhörung
bei Ämtern

w Die Anerkennung frauenspezifischer
Fluchtgründe auch in der Praxis

w Frauenspezifische Unterbringung für al-
lein reisende Flüchtlingsfrauen

www.agisra.org

Gastartikel
Agisra e.V. stellt sich vor
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Do., 14. Juli
Offene Programmkonferenz
Gemeinsame Beratung darü-
ber, welche Themen öffentlich
vorgestellt u. diskutiert wer-
den sollten, Info: hda-
koeln.de, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 -21
Uhr.

Fr., 15. Juli
Lost between Borders. „Men-
schen auf der Flucht“, Foto-
ausstellung von Felix Volkmar
u. Hannah Pool, die Menschen
auf der Flucht begleiteten, Er-
öffnung mit Vortrag u. Ge-
spräch. Ort: Max-Planck-Insti-
tut, Paulstr. 3, 17 Uhr

Sa., 16. Juli
Frauen-Café - Women´s Cafe
Café Pour Femmes internatio-
nales Frauen-Café für geflüch-
tete Frauen, Kinder willkom-
men, Eintritt frei. Ort: Aller-
weltshaus, 15 -18 Uhr.

Wohnen im Beginenhof. Info-
veranstaltung zu den Plänen
für einen zweiten Beginenhof,
Eintritt frei. Ort: Melanchthon
Akademie, 11 -13 Uhr.

So., 17. Juli
Fritz Bauer. Der Staatsanwalt
Führung durch die Ausstel-
lung. Ort: NS-Dokumentati-
onszentrum im EL-DE Haus, 14
Uhr.

„Mit Tanzen Grenzen zwi-
schen Ländern und in den
Köpfen der Menschen nie-
derreißen“mit „Camps Break-
erz“ (Breakdance-Gruppe) aus
Gaza. Café Palestine Colonia.
12-15 Uhr, Allerweltshaus,
Körnerstr. 77-79.

Naturparadiese in der Groß-
stadt. Führung in den Flora-
Gärten im Inneren Grüngür-
tel, VA: Bürgerinitiative Grüne
Lunge Köln, Treffpunkt: Ver-
einsheim Flora, Fußweg/Rad-
weg neben Krüthstr. 1, 11 Uhr.

Die Philosophie vor der Zu-
wanderungsfrage. Vortrag:
Dr. Hans-Gerhard Neugebau-

er, anschl. Diskussion, Tk 5,-.
Ort: Café Libresso, Fleisch-
mengergasse 29, 11 Uhr

Do., 21. Juli
Verdirbt der Wettbewerb die
Moral? Vortrag: Prof. Christoph
Lütge (Wirtschaftsethik, TU
München), Ethik Forum Köln,
Eintritt frei. Ort: Hörsaal VIII,
Universität zu Köln, 19.30 Uhr

Fr., 22. Juli
Kunsthochschule für Medien:
Rundgang 2016. Ausstellun-
gen, Filmprogramme, Perfor-
mances, Konzerte und Veran-
staltungen: Bis Sonntag kann
man beim Rundgang der
»KHM« die next generation
von Kölner Studierenden und
Absolventen entdecken. Der
Rundgang gestaltet sich als
Festival medialer Künste, der
Parcours erstreckt sich vom
KHM-Campus mit Glasmoog
und Aula-Kino (Spielfilm,
Doku, Animation...) bis zu den
Satelliten Matjö (Mathiasstr.
15) und Rhenania.
18.00 Uhr, Kunsthochschule
für Medien

Sa., 23. Juli
20 Jahre Gebäude 9
Die Freunde des Gebäude 9
feiern 20 Jahre Lieblingsclub
Da müssen wir natürlich hin!
Diese offiziell inoffizielle Jubi-
läumsfeier jenes Clubs, der
wie kein anderer für den Auf-
bruch Kölns als Musikstadt
steht, wird wirklich von guten
Freunden bestritten, allen vo-
ran von den kölschen Industri-
al-Rockern Urlaub in Polen,
die sich ausschließlich für die-
sen Abend wieder zusammen-
gefunden haben und perfekt
in die legendäre Kulisse Mül-
heims passen.
20.00 Uhr, Gebäude 9

Mi., 27. Juli
11 Jahre Freie Geister im 
Artheater. 2 Tage Sommerfest
mit der Imagine It’s Art
(Künstlergruppe), Mme La
Groketterie u. Roué Bluesharp
(Musik), Jarod MC Murran (Er-
zählungen), Matthias van den

Berg (Stage Acting) u.v.m.,
Grillgut mitbringen (Grills sind
vorhanden), Mod.: Chrizz B.
Reuer u. Andreas Gorgs, Ein-
tritt: Spende. Ort: Artheater,
19 Uhr

So., 7. August
Rund um den Schulhof der
Jawne. Historischer Spazier-
gang mit Besuch des Lern- u.
Gedenkortes Jawne, VA: jaw-
ne.de, Treffpunkt: Erich-Kli-
bansky-Platz (Zugang über St.
Apern Str.), 12 Uhr

Sa., 20. August
Mietshäuser Syndikat und
Stadtteilleben. Eine Vorstel-
lung der Funktionsweise des
Mietshäuser Syndikats im all-
gemeinen und ein genauerer
Blick darauf, wie so ein Haus
im speziellen aussehen kann,
anhand des Projektes „Stadt-
teilleben“ in Hannover. Eine
Veranstaltung in Zusammen-
arbeit mit Membran.
19.30 Uhr, Kolbhalle, Helm-
holtzstr. 8

termine

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 11.9.2016

Termine 
der Fraktion
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

AK Umwelt
Mo, 5.9., 16.45 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Di, 6.9., 18 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 8.9., 20 Uhr

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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40 Jahre autonome Frauenhäuser - 40 Jahre
Kampf um bedarfsgerechte Finanzierung!
Am 17. Juni feierten die autonomen Frau-
enhäuser in Köln ihr 40jähriges Bestehen.
200 Frauen waren zusammengekommen,
um die Arbeit der Frauenhäuser zu würdi-
gen.
1976 gründete Prof. Maria Mies in Köln
das erste autonome Frauenhaus in
Deutschland. Seitdem sind die – inzwi-
schen zwei – Frauenhäuser Anlaufstelle
für Frauen, die von Gewalt betroffen sind.
Die Betroffenen müssen viele schwere
Wege gehen, um einen angemessenen

Schutz zu finden. Diesen Schutz bieten
Frauenhäuser und -beratungsstellen an.
Ihre Arbeit wird jedoch bis heute nicht be-
darfsgerecht finanziert.

Es gibt immer noch viel zu tun, die
schweren Wege der Frauen leicht zu ma-
chen. Wir brauchen ein drittes Frauenhaus
in Köln!

Dass die beiden Frauenhäuser den von
Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen
nicht ausreichend Schutz anbieten kön-
nen, ist der Kommune bekannt. Die Frau-

enhäuser und die Beratungsstellen weisen
immer wieder darauf hin, dass aufgrund
des Platzmangels viele Frauen mit ihren
Kindern abgewiesen werden, 2015 allein
676 Schutzsuchende. 

Deshalb werden wir uns parallel zum be-
schlossenen Neubau des ersten Frauenhaus
dafür einsetzen, dass baldmöglichst ein drit-
tes Frauenhaus in Köln Realität wird.

Hamide Akbayir
Fotos: Cherylyn Vanzuela

Nein heißt
endlich NEIN!
Am 18. März diskutierte der Ar-
beitskreis Frauen zusammen mit
der LINKEN Bundestagsabgeordne-
ten Halina Wawzyniak die längst
überfällige Reform des Sexualstraf-
rechts, das Grapschen und Belästi-
gung bisher als Kavaliersdelikt be-
handelte. Auch Vergewaltigungen
wurden nur dann bestraft, wenn
sich das Opfer massiv wehrte. Hali-
na Wawzyniak bewertete damals
die Chancen einer Einigung auf
den Grundsatz „Nein heißt Nein“
als eher gering. 

Am 7. Juli wurde nun doch
überraschend im Gesetz verankert,
dass als Zeichen des Nichteinver-
ständnis auch ein Nein ausreicht.
Ein großer Sieg für die Frauen!

DIE LINKE enthielt sich – eben-
so wie die Grünen – dennoch in
der Schlussabstimmung, weil sie
die damit verknüpfte erneute Ent-
schärfung des Aufenthaltsrechts
ablehnt. 

Hamide Akbayir



Bitte kosten     los schicken

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
Name, Vorname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße, Postleitzahl, Ort

Galaktische Solidarität für den Bauwagenplatz
Den Wagenplatz „Wem gehört die Welt“ an der Krefelder Straße
gibt es schon seit Mitte der 90er Jahre. Nun will die Stadt das Ge-
lände an den ASB verkaufen (Platzjabbeck 6/2016 berichtete). Am
25. Juni fanden sich trotz Regen mehr als 200 Menschen auf dem
Neumarkt ein, um für den Fortbestand des alternativen Wohnpro-

jektes zu demonstrieren. Auch Michael Scheffer, Fraktionsvorsit-
zender der LINKEN in der BV Innenstadt unterstützte zusammen
mit Wohnungsaktivist Kalle Gerigk („Alle für Kalle!“) das Anliegen.
Fotos: oben und unten links Berthold Bronisz, 
unten Mitte und rechts Christian Fiege / alle r-mediabase


