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Stoppt den Verkauf von 
GAG-Wohnungen
Die GAG will 444 Wohnungen in Wesseling
verkaufen. Weitere 152 Wohnungen sollen
folgen. Diese Wohnungen werden privati-
siert und zum großen Teil an einen privaten
Fonds verkauft. Das ist für den sozialen
Wohnungsbau ein Tabubruch und Skandal.

Preisgünstiger Wohnraum wird an ei-
nen privaten Fonds verkauft. Dass dieser
Fonds Gewinnabsichten hat, liegt auf der
Hand.

Es werden bebaute Flächen in der Köl-
ner Region aus der Hand gegeben, die man
auch langfristig intensiver bebauen könnte.
Wohnungspolitik wird nicht mehr regional
gedacht, sondern endet an der Stadtgrenze.
Wie einfältig und unsolidarisch wird hier
mit der Stadt Wesseling verfahren? Eine
planmäßige Politik bei Wohnungsnot sieht
anders aus.

Der GAG Vorstand hat mit diesem Ver-
kauf seit langem geliebäugelt:

Von Mieterinnen und Mietern habe ich
erfahren, dass
z.B. in der 
Petersberger-
straße schon
vor Jahren
einzelne Woh-
nungen ver-
kauft wurden,
wenn Mieter
ausgezogen
sind. 

Den Mie-
terinnen und
Mietern wur-
den die Woh-
nungen nicht
zum Kauf an-
geboten. Der
Verkauf die-
ser Wohnun-
gen hat also
mit dem be-
kannten GAG

Modell „Mieter werden Eigentümer“ nichts
zu tun.

Auch den Mieterinnen und Mietern z.B.
im Kastanienweg wurde kein Kauf ermög-
licht. Dort gibt es kleine Häuschen, in de-
nen Menschen seit über 40 Jahren wohnen.

Es ist mehr als peinlich, dass die GAG
in Wesseling einen erheblichen Teil der
Häuser in den letzten Jahren stark vernach-
lässigt hat. Gleichzeitig haben die Mieterin-
nen und Mieter Geld in ihre Wohnungen in-
vestiert.

Ich habe am Samstag, den 3. Septem-
ber zusammen mit dem Sozialen Bündnis
Wesseling ein Flugblatt verteilt und die
GAG-Mieterinnen und Mieter überhaupt
unterrichtet. Die wussten von nichts, und
waren sprachlos. 
Einzelne fragten uns: Können wir die Woh-
nung denn kaufen?

Ich vermute, dass der entscheidende
und ausschlaggebende Grund für diesen

Verkauf die Kölner
Haushaltslage ist.
Schwarz-Grün hat ange-
kündigt, in Zukunft 
jedes Jahr 90 Mio. Euro
aus den städtischen Un-
ternehmen rauspumpen
zu wollen. Warum die
Kölner SPD diesen Kurs
mitträgt, bleibt ein Rät-
sel.

Ich gehe davon aus,
dass die Wohnungen in
Wesseling mit Hypothe-
ken belastet sind und
dass die reinen Ver-
kaufserlöse viel niedri-
ger ausfallen werden.

Deshalb fordern DIE
LINKE. im Kölner Rat,
dass die Wohnungen im
Bestand der GAG blei-
ben.

Geflüchtete und sozial Benachteiligte: 
Besserer Zugang zu Bildung
Der Anstieg von Geflüchteten in unseren
Bildungseinrichtungen macht es nötig, dort
mehr neue und passgenaue Angebote be-
reitzustellen, die aber auch sozial benach-
teiligten Jugendlichen mit oder ohne Migra-
tionshintergrund zu Gute kommen. Er ist
die einmalige Chance, unsere Bildungsein-
richtungen qualitativ auszubauen und sie
bereit für die Bewältigung zukünftiger ge-
sellschaftlicher Entwicklungen zu machen.

Doch auf dem Weg dahin gibt es noch
viele Baustellen. Der Schlüssel zu ihnen
liegt allerdings bei der Landesregierung.
Die Stadt ist in Bildungsfragen mit nur we-
nigen Kompetenzen ausgestattet. Damit
endlich Bewegung in die unbefriedigende
Situation kommt, stellte DIE LINKE zusam-
men mit den Piraten einen Antrag zur
nächsten Ratssitzung. Demnach soll der
Rat an die Landesregierung appellieren, an
fünf Stellschrauben zu drehen. 

Das Land soll das Schulgesetz ändern,
damit alle geflüchteten Kinder und Jugend-
liche sofort nach der Ankunft eine öffentli-
che Schule besuchen können, unabhängig
von ihrem Aufenthaltsstatus. Bis jetzt ist
eine Zuweisung die Voraussetzung für ei-
nen Schulbesuch. Und die lässt oft Monate
auf sich warten.

Auch junge Erwachsene sollen einen
Schulabschluss und eine Ausbildung ma-
chen dürfen. Dazu ist es notwendig, die die
Berufskollegs für Schüler/innen bis zum Al-
ter von mindestens 21 Jahren zu öffnen, in
notwendigen Fällen bis 25 Jahren. Diese Öff-
nung gilt für geflüchtete sowie für durch
ihre soziale Herkunft benachteiligte junge
Erwachsene ohne Schulabschluss. Dafür
werden zum kommenden Schuljahr min-
destens 5000 zusätzliche Plätze gebraucht. 

Die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Weiterbildungskollegs muss da-
hingehend geändert werden, dass geflüch-
teten und anderen Jugendlichen nicht
durch den fehlenden Berufstätigkeitsnach-
weis die Möglichkeit verwehrt wird, an der
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GAG muß bleiben!

Kein Verkauf von
GAG-Wohnungen
GAG-Mieterinnen und Mieter in Wesseling:

Bitte tragen Sie sich in die Unterschriftenlisten ein!

Alle anderen: Unterstützen Sie die Online-Petion!

http://tinyurl.com/gag-wesseling
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Einen Privatisierungskurs der GAG ha-
ben wir vor Jahren erfolgreich verhindert.
Jetzt geht es darum, auch eine häppchen-
weise Privatisierung zu unterbinden!

Wir brauchen im Rheinland einen ge-
meinsamen Kurs gegen den Wohnungsnot-
stand. Gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen stehen hier in der Pflicht.

DIE LINKE hat in den Diskussionen zur

aktuellen Wohnungspolitik immer wieder
betont: Wir wollen eine starke GAG. Wenn
das Unternehmen mehr Sozialwohnungen
bauen soll, braucht es mehr Eigenkapital
und mehr Grundstücke.

Am Samstag den 10. September ver-
sammelten sich ca. 150 Mieterinnen und
Mieter, vorwiegend aus dem Kastanien-
weg vor dem Haus Nr. 5. Gemeinsam pro-

testierten sie: „Kein Verkauf von GAG
Wohnungen“ und sammelten Unterschrif-
ten gegen den Verkauf, die sie dem GAG-
Vorstand und dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den Jochen Ott übergeben wollen.

Die Ratsfraktion DIE LINKE wird das
Thema in die Ratssitzung am 22. Septem-
ber einbringen.

Jörg Detjen

Kein Verkauf der 444 GAG-
Wohneinheiten in Wesseling 
Auszüge aus einem  Brief der Mieterinitiative Wesseling 

Mit großer Betroffenheit und einer
ebenso großen Verwunderung haben
wir erfahren, dass die GAG Immobi-
lien AG den Verkauf von 444 Wohn-
einheiten in Wesseling beabsichtigt. 

Verwunderung deshalb, weil wir
eine solche Verkaufsabsicht nicht di-
rekt durch die GAG Immobilien AG er-
fahren mussten, sondern durch die
Wesselinger Ratsfraktion „Soziales
Bündnis Wesseling“ in Verbindung
mit der Fraktion „DIE LINKE“ im Rat
der Stadt Köln, und der Kölner Initiati-
ve „Recht auf Stadt“. 

Bis zum heutigen Tage hält es die
GAG Immobilien AG selber nicht für nötig
die Mieterinnen und Mieter der betroffe-
nen 444 Wohneinheiten … zu informieren.
…

Die Reaktionslosigkeit der GAG Immo-
bilien AG spricht indes Bände, die weitere
Vermutungen und Spekulationen zulassen;
u.a., dass man hier im stillen Kämmerlein
das geplante Millionen-Geschäft unter
Dach und Fach bringen möchte, und die
Mieterinnen und Mieter sodann vor vollen-
dete Tatsachen stellen wird. 

Die Betroffenheit der Mieterinnen und
Mieter ist groß, und durch die Ungewiss-
heit werden Ängste laut; mit jeder der 444
Wohneinheiten gehen auch Einzel-/Famili-
enschicksale einher. 

Gerade in der heutigen Zeit, wo Kinder-
und Altersarmut in Deutschland an der Ta-
gesordnung sind, ist der Bedarf und die
Nachfrage an bezahlbarem Wohnraum
groß; Kommunen können diese Nachfra-
gen indes nicht mehr mit bestehendem
Wohnraum abdecken. 

Und gerade bei einer solch dramati-
schen Armutsentwicklung lassen es die
Stadt Köln und die aus dem Rat der Stadt
Köln an die GAG Immobilien AG entsand-
ten Aufsichtsratsmitglieder zu, dass be-
zahlbare Wohnraumbestände eines städti-
schen Immobilienunternehmens an Privat-
investoren verkauft werden, wobei über
die Absichten der Privatinvestoren derzeit
nur spekuliert werden kann. 

Wir fordern daher als Mieterinitiative: 
1. Vom Vorstand und des Aufsichtsra-

tes der GAG Immobilien AG wird erwartet 
a. den beabsichtigten Verkauf der 444

GAG-Wohneinheiten in Wesseling nach
Möglichkeit sofort zu beenden, 

…
d. den Mieterinnen und Mietern gene-

rell das Vorkaufsrecht ihrer bewohnten
Wohnung oder ihrem bewohnten Haus ein-
zuräumen, ...

2. Von der Oberbürgermeisterin der
Stadt Köln - Frau Reker, als auch vom Rat
der Stadt Köln wird erwartet 

a. die Geschäftsführung / den Vorstand
des städtischen Immobilienunternehmens -
hier die GAG Immobilien AG - anzuhalten,
Wohnungsbestände des bezahlbaren
Wohnraums in Wesseling nicht zu veräu-
ßern, und die Verhandlungen hierzu nach
Möglichkeit sofort zu beenden, 

b. darauf hinzuwirken, dass kein Ver-
kauf von bezahlbarem Wohnraum in der
Region ohne Sozialcharta bzw. kein Ver-
kauf ohne Sozialverträglichkeitsklauseln
möglich ist, ...

d. bei beabsichtigtem Verkauf von Im-
mobilien, die im Eigentum städtischer Im-
mobilienunternehmen sind, die städti-
schen Immobilienunternehmen anzuhal-
ten, zunächst den betroffenen Bewohnern
das Vorkaufsrecht der von ihnen bewohn-
ten Wohnungen oder Häusern einzuräu-
men. ...

Hausbesetzung Zülpicher
Str. nach Vertragsunter-
zeichnung aufgelöst
Genau 7 Monate lang wurden die Häuser
der Zülpicher Str. 290 und der Josef-Stelz-
mann-Str. 2a besetzt. Gestern am
11.07.2016 wurde nach Abschluss eines
Vertrages, zwischen dem Verein der Beset-
zer*innen und der Stadt Köln, welcher die
zukünftige Anmietung der Josef-Stelzmann
Str. 2a durch einen Verein regelt, die Haus-
besetzung selbstständig aufgelöst. 

Die Aktivist*innen gehen davon aus,
dass die Sanierung durch Hausverwalter
Egon Joisten zeitnah erfolgt. Bis zur Fertig-
stellung wird den wohnungslosen
Besetzer*innen von der Stadt Ersatzwohn-
raum zur Verfügung gestellt. Nach der Sa-
nierung wird die Josef-Stelzmann Str. 2a ein
selbstverwaltetes Wohnprojekt mit eigenem
Ladenlokal für unkommerzielle, nachbar-
schaftliche und politische Angebote. Der
Mietpreis für die Josef-Stelzmann Str. beträgt
6,25�/m² und die Vertragslaufzeit 30 Jahre.
In der Zülpicher Str. 290 werden 16 Woh-
nungen für Geflüchtete und eine Beratungs-

stelle entstehen. (Das größte Ladenlokal
wird an eine Pommesbude vermietet). Die
Hausbesetzung war ein wichtiger Erfolg, im
Kampf gegen die Wohnungsnot in Köln.

Zugleich erreichten Briefe der Staatsan-
waltschaft einige der Aktivist*innen aus der
Hausbesetzung Kartäuserwall 14. Wir gehen
davon aus, dass in der nächsten Zeit weitere
Schreiben verschickt werden. Nicht nur in
Anbetracht der erfolgreichen Hausbesetzung
in der Zülpicher Str. (welche von Vertretern
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Unter diesem Motto sollte am 3. September
2016 im RheinEnergie-Stadion das 24. In-
ternationale Kurdische Kulturfestival statt-
finden. Auf Druck des Bundesamtes für
Verfassungsschutz (BfV), des Innenminis-
ters des Landes NRW Ralf Jäger sowie des
Kölner Polizeipräsidenten Jürgen Mathies
erteilte der Stadionbetreiber den Veran-
staltern eine Absage. 

DIE LINKE in Köln fand dieses fakti-
sche Verbot der Veranstaltung nicht hin-
nehmbar. Jüngst hatte eine Anfrage der
Linksfraktion im Bundestag ergeben, dass
das Bundesinnenministerium schätzt, dass
sich die Türkei seit 2011 schrittweise „zur
zentralen Aktionsplattform für islamisti-
sche Gruppierungen der Region des Nahen
und Mittleren Os-
tens“ entwickelt
habe. Hier gilt es die
führende Rolle der
KurdInnen im
Kampf gegen den is-
lamistischen Staat
(IS) und ihre Rolle
bei der Demokrati-
sierung der Türkei
zu bedenken.

Deshalb fand,
nach vielen Koope-
rationsgesprächen
der Organisatoren
dieses Festival in
Form einer Kundge-
bung an der Deutzer
Werft in Köln statt. 

Über 50.000
Menschen waren zu-
sammengekommen,

um ihre Forderung nach Frieden und Frei-
heit, Demokratie und Freilassung von A.
Öcalan zum Ausdruck zu bringen. Die Ab-
sage hatte dieses Jahr mehr linke Kräfte
und Organisationen zusammengebracht.
Viele Infostände, Essen und kulturell viel-
fältig aufgestellte Kulturstände sorgten für
ein gutes Klima des Festivals: Familiär, po-
litisch und kulturell. 

Sowohl bei der Rede von Salih Muslim
als auch Selhattin Demirtas kam es immer
wieder zu lautstarken Rufen aus der Men-
ge, die den türkischen Staatspräsidenten
als „Mörder“ bezeichneten und die soforti-
ge Freilassung Öcalans forderten. 

Bernd Riexinger, Parteivorsitzender
der LINKEN, forderte die Freilassung Öca-

lans und nannte des-
sen Isolationshaft
Folter. 

Öcalan solle
nach seiner Freilas-
sung die Friedens-
verhandlungen für
die Kurden führen.
Die EU und die Bun-
desregierung müss-
ten sich für den De-
mokratieprozess in
der Türkei einsetzen
und es sei nicht zu
akzeptieren, dass de-
mokratische Politi-
ker verfolgt werden. 

Hamide Akbayir

Weder Militärputsch 
noch zivile Diktatur!
Es lebe der Kampf der Völker
für Freiheit und Demokratie! 

Tages- und Abendschule Köln (TAS) einen
Schulabschluss nachzuholen.

Die Volkshochschulen sind aus Landes-
mitteln soweit zu unterstützen, dass die Ho-
norare zwischen Integrationskursen und
den übrigen VHS-Kursen angeglichen wer-
den können. Im Moment führt die aktuelle
Erhöhung der Honorare in den Integrations-
kursen des Bundesministeriums für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) zu immensen
Unterschieden bei der Honorarhöhe zu an-
deren der Integration dienenden VHS-Kur-
sen. Das darf nicht sein.

Außerdem werden deutlich mehr Leh-
rer/innen (darunter solche mit der Qualifi-
kation „Deutsch als Zweitsprache“, DaZ),
Sozialarbeiter/innen und
Schulpsycholog/innen gebraucht, um an al-
len Schulen multiprofessionelle Teams so-
wie eine spürbar bessere Versorgung mit
den genannten Berufen zu ermöglichen.

Das Grundgesetz legt das Recht auf Bil-
dung fest. Mit der Unterzeichnung der UN-
Kinderrechtskonvention 1992 und der
Rücknahme aller ausländerrechtlichen
Vorbehalte durch die Bundesrepublik im
Jahr 2010 gilt es uneingeschränkt für alle
Kinder und Jugendlichen, die sich in
Deutschland aufhalten. 

Auch Kinder und Jugendliche aus sozial
benachteiligten Familien müssen darin un-
terstützt werden, ihr Recht auf Bildung
wahrnehmen zu können. In Nordrhein-West-
falen verließen im letzten Jahr 5,6 % der
Schüler die Schule ohne Abschluss. Dieses
Schicksal trifft insbesondere Schüler aus bil-
dungsfernen, einkommensschwachen El-
ternhäusern und solche mit Migrationshin-
tergrund. Sie benötigen zusätzliche Unter-
stützersysteme im öffentlichen Schulwesen.

Die Anstrengungen der Stadt als Schul-
träger werden aber nur dann erfolgreich
sein, wenn allgemein das Land Nordrhein
Westfalen seine originären Aufgaben im
Bildungssystem besser wahrnimmt. 

Heiner Kockerbeck

der Politik und Stadt als „effektiver Weg“ den
Leerstand zu beenden gelobt wurde), ist die
Kriminalisierung dieser politischen Aktions-
form absurd. Wo früher im Kartäuserwall 14
günstiger Wohnraum und 27 Jahre das ge-
liebte Zuhause einer Familie war, klafft bis
heute eine Baulücke. Auch in der Rolsho-
verstr. 98 (am 2.10.2015 durch Aktivist*in-
nen besetzt) wurde günstiger Wohnraum ver-
nichtet. Seit Anfang März ist die Baustelle
von den Behörden still gelegt. Die Repression
von Polizei und Justiz richtet sich gegen jene
Menschen, welche für günstigen Wohnraum
kämpfen, anstatt gegen die, welche ihn aus
Profitgründen vernichten. 

Die ehemaligen Besetzer*innen 
der Zülpi290/Stelze2a
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Innenstadt

Öffentlicher Raum ist kein
Parkplatz!
Der große Ernst Bloch, Begründer des mili-
tanten Optimismus und des Prinzips Hoff-
nung hat es einst wie folgt formuliert: „Die
Utopie ist mehr als Zukunft, sie erhellt die
Gegenwart.“ Angetrieben von der utopi-
schen Perspektive
einer weitgehend
autofreien Innen-
stadt, hat DIE LIN-
KE nun einen wei-
teren bahnbre-
chenden Meilen-
stein auf den Weg
gebracht, der in
der Bezirksvertre-
tung Innenstadt
fleißig diskutiert
wird. In einem
selbstbewusst mit
„Parkraumfreie Innenstadt“ überschriebe-
nen Antrag werden großräumige Bereiche
zwischen Ringen und Rhein benannt, in
denen das Parken schrittweise aus dem öf-
fentlichen Straßenraum in die umliegen-
den Parkhäuser verlagert werden soll. Ziel
ist es dabei, die Zahl der PKW, die im öf-
fentlichen Straßenraum parken, jährlich
um 10 Prozent zu reduzieren.

Kennzeichnend für die akkurat ausge-
wählte und empirisch untermauerte Zone
ist die überdurchschnittliche Belastung
durch parkplatzsuchenden Einkaufsver-
kehr bei gleichzeitiger Dichte an vakanten
Stellplätzen in Parkhäusern. Diese insge-
samt knapp 11.000 Plätze sind nach Anga-
ben der IHK Köln im Jahresmittel zwi-
schen 50 und 70 Prozent ausgelastet; dem-
nach stehen bis zu 5600 Plätze dauerhaft
leer, während die Zahl der Stellplätze im
öffentlichen Raum lediglich bei ca. 1400
liegt. Diese könnten sukzessive der Allge-
meinheit zurückgegeben und qua Umwid-
mung anderen Zwecken zugeführt werden
(Rad- und Fußgängerverkehr, Grünflä-
chen, Kinder oder Kultur). Eine Verlage-
rung des Parkens aus dem Straßenraum in
Parkhäuser vermindert somit  den ruhen-
den und den fließenden Verkehr. Da die
innerstädtischen Parkhäuser Teil des

Parkleitsystems sind, fährt ein Autofahrer
sie direkt an. 

Zur Orientierung: Als Einzugsgebiet ei-
ner Bushaltestelle wird ein Umkreis von
300 Metern definiert. Dies ist die Entfer-
nung, bis zu der eine Bushaltestelle ange-
nommen wird. Ein Fußweg von bis zu 300
Metern ist auch für Autofahrer zumutbar.
In der umschriebenen Zone gibt es keinen

Ort, von dem aus das
nächste Parkhaus
mehr als 300 Meter
entfernt wäre. Für ei-
nen Großteil dieses Ge-
bietes besteht sogar
eine Mehrfachabde-
ckung und die Entfer-
nung ist deutlich gerin-
ger.

Gleichwohl DIE
LINKE. in der Innen-
stadt bei den vergange-
nen Wahlen immer mit

der Vision einer autofreien City angetre-
ten ist, sind die oben beschriebenen Um-
strukturierungen nicht revolutionär neu.
Fast alle Parteien in der Bezirksvertretung
Innenstadt eint der Wunsch, hier qualitati-
ve Veränderungen herbei zu führen. Die
bisherige Praxis erschöpft sich allerdings
wesentlich in vielen Einzelanträgen mit
der Zielsetzung der Umwidmung von zwei
oder drei Stellplätzen, welche dann nach
zahlreichen Ortsterminen und kraftrau-
benden Verhandlungen mit der Verwal-
tung tatsächlich zurückgebaut wurden.
Der nun vorliegende Antrag hat das Poten-
tial, hier erstmalig im großen Stil Fort-
schritte zu erreichen. Die völlig unstritti-
gen und unvermeidlich notwendigen Pro-
zesse bekämen somit Struktur und Syste-
matik. Es braucht endlich ein schlüssiges
Konzept mit konkreter Zielsetzung unter
Berücksichtigung spezifischer Problembe-
reiche (Park&Ride, Lade- und Lieferzonen,
Anwohnerparken) sowie Ausnahmerege-
lungen für mobilitätseingeschränkte und
gehbehinderte Mitbürger*innen. Der An-
trag, den wir gemeinsam mit der Fraktion
Deine Freunde eingebracht haben, kann
hier wegweisend sein.

Michael Scheffer

Mülheim 

Soziale Erhaltungssatzung
– und zwar jetzt!
Mit der Sozialen Erhaltungssatzung (auch:
Milieuschutzsatzung) kann die Stadt Köln
verhindern, dass Mietwohnungen luxussa-
niert, zusammengelegt und in Eigentums-
wohnungen umgewandelt werden. Gerade
in Stadtteilen, die gerade zu „In-Vierteln“
werden, kann so das Ansteigen der Mieten
und die Verdrängung bisheriger Mieter ge-
bremst werden.

Im Juli 2013 stießen ein Ratsantrag der
LINKEN und ein Beschluss der BV Innen-
stadt eine Diskussion hierüber an und be-
reits im September beauftragte der Stadt-
entwicklungsausschuss die Verwaltung,
mit der Vorbereitung solcher Satzungen
für gefährdete Stadtteile. Die Mehrheit
hierfür war breit und reichte von der LIN-
KEN über die SPD und die CDU bis hin zu
den Grünen.

Seitdem schleppt sich das Thema dahin
und droht zu versanden: Zwei Jahre nach
dem Beschluss, im Oktober 2015, benannte
die Verwaltung zwei „Verdachtsgebiete“,
die von Mieterverdrängung besonders be-
droht sind: Das Severinsviertel und der
Stadtteil Mülheim. Hier sollten die Sozialda-
ten genauer untersucht werden, um den Er-
lass einer Erhaltungssatzung vorbereiten zu
können. Im Juni 2016 wurde bekannt, dass
die Verwaltung nur das Severinsviertel wei-
ter bearbeitet. Als Grund wurde Personal-
mangel genannt. Zwei Stellen pro Gebiet
sind nötig, um eine Satzung aufzustellen
und ihre Umsetzung zu überwachen.

Erst in zwei Jahren, so die Auskunft
der Verwaltung in der Bezirksvertretung
Mülheim, könne man sich wieder mit Mül-
heim beschäftigen. Eine Satzung könnte
dann wohl erst 2019 oder 2020 erlassen
werden, sechs bis sieben Jahre nach dem
Beschluss im Stadtentwicklungsausschuss!

Eine solche Verzögerung kann Mül-
heim sich nicht leisten. Die Sozialdaten
weisen darauf hin, dass der Verdrängungs-
druck hier besonders hoch ist. Bereits jetzt
ist die Gentrifizierung in Mülheim im Gan-
ge und sie nimmt weiter Fahrt auf. In drei
oder vier Jahren werden die Mieten kräftig
gestiegen sein, viele Wohnungen werden
luxussaniert sein, viele in Eigentum umge-
wandelt sein, und viele der bisherigen Mie-
ter werden schon aus dem Stadtteil ge-
drängt sein. – Damit eine Milieuschutzsat-
zung in Mülheim wirksam sein kann, muss
sie jetzt erlassen werden!

Es zeichnete sich in der Sitzung der BV
Mülheim am 05.09. ab, dass der LINKE An-
trag für eine Soziale Erhaltungssatzung für
Mülheim keine Mehrheit finden würde.
Daher wird DIE LINKE das Thema in den
Stadtentwicklungsausschuss bringen.

Nijat Bakis, Wilfried Kossen

Aus den Bezirken
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Chorweiler

Platz für Chorweiler!
Während des Sommers fand eine Reihe
von Spaziergängen durch Chorweiler statt.
Da waren Schüler unterwegs, Geschäfts-
leute, Vereine und Gemeinden, Beschäftig-
te der Verwaltung und am 25. August
auch Mitglieder der Bezirksvertretung.
Während wir unterwegs waren, wurden in
der Lyoner Passage bereits zwei Container
abgeladen. Das war der Beginn einer dort
errichteten Station, bei der alle Einwoh-
ner*innen von Chorweiler sich an einem
Diskussions- und Gestaltungsprozess betei-
ligen konnten.

Worum geht es? Als Chorweiler in den
siebziger Jahren gebaut wurde, setzte man
auf Verdichtung in die Höhe, also auf
Hochhäuser. Zum Ausgleich dafür gibt es
dazwischen viel Platz, zentral den Pariser
Platz, den Liverpooler Platz und die Lyoner
Passage. Aber Platz ist noch kein Lebens-
raum. Viele Bänke stehen dort, und wenn
immer das Wetter es zulässt, sind sie auch
besetzt. Nun aber waren Urban Catalyst
aus Berlin und Umschichten aus Stuttgart
mit ihrer Platzstation da. Jetzt wurde ge-
kocht und gegessen, musiziert und getanzt,
gemalt, gebaut, gespielt. Als erstes waren
die Kinder und Jugendlichen da, dann ka-
men auch mehr und mehr Erwachsene.
„Endlich kann man mal was machen, nicht
nur rumhängen“, war für mich der tref-
fendste Kommentar.

Zum Abschluss am 4. September wa-
ren mehr Ideen gesammelt als wir realisie-
ren können. Abschluss? Bloß nicht, jetzt
muss sortiert werden und im Oktober geht
es mit zwei Ideenwerkstätten weiter. Un-
ser Ziel: Einen Platz für gemeinsame Aktio-
nen schaffen.

Klaus Roth  

Mülheim

Schadstoffbelastungen am
Clevischen Ring
Die exorbitanten und gesetzwidrigen
Schadstoffbelastungen am Clevischen
Ring sind zurückzuführen auf eine verfehl-
te Verkehrsplanung seit dem Bau der
Mülheimer Brücke in den 20er Jahren.
Während der Sanierung Mülheim-Nord In
den 80er Jahren hat sie ihren Höhepunkt
gefunden. Damals wurde der Wiener Plat-
zes zu einem rechtsrheinischen Verkehrs-
knotenpunkt ausgebaut, auf dem sieben
große Zufahrtsstraßen auf einen Platz zu-
geführt werden.

Das Ziel den Grenzwertes von Stick-
oxid nicht mehr zu überschreiten, kann
nur erreicht werden, wenn ein grundsätzli-
ches Umdenken innerhalb von Rat und
Verwaltung stattfindet. Einerseits muss
der Verkehr wieder aus dem Zentrum von

Mülheim herausgelegt werden statt ihn
am Wiener Platz zu konzentrieren. Ande-
rerseits muss der freiwerdende Straßen-
raum für Bus und Fahrrad genutzt werden
und gleichzeitig der Öffentliche Nahver-
kehr ausgebaut werden, sodass die Men-
schen besonders in den Morgen- und
Abendstunden nicht mehr auf das Auto-
mobil angewiesen sind.
Deswegen beantragten wir, 
1. den Rat der Stadt Köln aufzufordern, die
Umweltzone im Bezirk Mülheim mindes-
tens auf die kompletten Stadtteile Mül-
heim, Buchheim und Stammheim auszu-
dehnen und

2. die Verwaltung zu beauftragen, Maß-
nahmen zur Senkung der Stickoxidbe-
lastung in Mülheim zu entwickeln und
den Gremien vorzulegen.
Insbesondere sollte geprüft werden:

die Herausnahme des Durchgangsver-
kehrs, der Rückbau der Ringe auf je eine
Fahrspur, die Verwendung der freiwerden-
den Fahrspuren für Busse, Elektromobile
und Fahrrad, der Bau der geplanten Rhein-
brücke zwischen Stammheim und Niehler
Hafen und die Wiedereinrichtung der Stra-
ßenbahnlinie Porz-Opladen.

Sofort könnte z. B. die Ampelschaltung
geändert und Fahrverbote für Dieselfahr-
zeuge bei Überschreitung des Grenzwertes
erlassen werden.

Mit der Einschränkung eines Prüfan-
trages wurde er einstimmig beschlossen.

Nijat Bakis

Rodenkirchen

Busanbindung vor den Zoll-
stock-Arkaden
Mit einem zunächst gemeinsamen Antrag
der SPD-Fraktion und mir wurde auf die
letzte Sitzung des Verkehrsausschusses
reagiert, der in einer eher verwirrenden
Weise über die Busanbindung an den Zoll-
stock-Arkaden debattiert hat und deswe-
gen nicht in der Lage war, überhaupt einen
Beschluss zu fassen. 

Hier erkannten wir die Gelegenheit -
im Sinne auch der neuen Zuständigkeits-
ordnung - dieses Thema noch einmal in die
Bezirksvertretung zurück zu holen und mit

einem Antrag eine direkte Busanbindung
an die Zollstock-Arkaden zu beschließen.
Diesem Antrag trat dann auch noch die
Fraktion der FDP bei, was ich ausdrücklich
begrüße. Denn auch sie hatten an der sog.
„Rollator-Demo“ vor den Arkaden teilge-
nommen.

Die Arkaden müssen direkt angebun-
den werden. Doch leider gab es in der letz-
ten Sitzung der Bezirksvertretung Uneinig-
keit über die Zuständigkeiten zwischen
Rat und BV, weswegen auch diese Sitzung
in eine verwirrende Debatte abzudriften
drohte. So gab es von Seiten der CDU ei-
nen Änderungsvorschlag, der darauf hi-
nausläuft, dass, falls die BV nicht zustän-
dig sein sollte, der Rat entscheiden solle.
Zudem soll die Haltestelle im Nahver-
kehrsplan mit aufgenommen werden. Un-
verständlich hingegen war meines Erach-
tens der Vorschlag der Grünen, dass „… die
Anbindung der Zollstock-Arkaden an den
ÖPNV im Rahmen der Fortschreibung des
Nahverkehrsplanes erneut geprüft werden
soll.“ Unverständlich auch der Hinweis aus
der CDU-Fraktion, dass es ja eine Anbin-
dung über die Linie 12, Haltestelle Her-
thastr., geben würde. Hier nimmt man ein-
fach nicht zur Kenntnis, dass auch die Ent-
fernung eine Barriere ist.

Es ist erstaunlich, dass man nicht an ei-
nem Strang zieht und endlich einmal im
Sinne der Barrierefreiheit und für mobili-
tätseingeschränkte Personen wie Men-
schen mit Behinderungen und Senioren
eine gemeinsame Entscheidung trifft, son-
dern einen guten Antrag letztlich zu Un-
gunsten dieses Personenkreises torpediert.
Ein Versorgungs- und Ärztezentrum nicht
direkt, sondern über Umwege und damit
nicht barrierefrei anzubinden, ist schlicht
ein Unding und ein Schlag für die Betroffe-
nen. Immerhin. SPD, FDP und DIE LINKE
haben sich in der BV zumindest damit
durchgesetzt, dass der Antrag kein „Prüf-
antrag“ wurde, sondern ernsthaft behan-
delt wird. Wer aber letztlich nun entschei-
det, ist dummerweise immer noch offen.
Gestern hätten wir ein Zeichen setzen und
den politischen Willen bekunden können.

Berthold Bronisz

Die angedachte Haltestelle vor St. Pius kommt vorerst nicht. – Bild: Bronisz 
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Soziales und Senioren

Mehrkosten für Flüchtlings-
unterbringung
Auf der Sitzung des Sozialausschusses gab
der neue Sozialdezernent Rau Mehrkosten
von 35,4 Mio. Euro für die Unterbringung
von Flüchtlingen bekannt. Schuld an den
nicht eingeplanten Ausgaben sind die Mas-
senunterkünfte wie Turnhallen und Leicht-
bauhallen, so die Verwaltung.

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die
Unterbringung in Wohnungen die billigste
Lösung für die Stadt ist. Gleichzeitig ist sie
auch die beste Unterbringung für Flüchtlin-
ge und ihren Weg in ein normales Leben.
Wir müssen von dem Wahnsinn abrücken,
für die schlechteste Unterbringung die
höchsten Preise zu bezahlen. Der neue Sozi-
aldezernent sollte jetzt die Möglichkeit nut-
zen, einen neuen Weg einzuschlagen.

Dabei muss sich die Verwaltung stär-
ker auf die oftmals guten Ideen aus der
Stadtgesellschaft einlassen. So wollen die
Genossenschaftsmitglieder der Indianer-
siedlung am Kalscheurer Weg ihre Sied-
lung durch Häuser für Flüchtlinge erwei-
tern – mit viel Eigeninitiative der alten und
neuen Bewohner. Das ist preisgünstig und
schweißt zusammen. Die Stadt mauert aber
und will die Grundstücke lieber an den
Meistbietenden verkaufen. Hier muss eine
neue Genehmigungskultur entstehen. Die
Verwaltung sollte Schwierigkeiten aus dem
Weg räumen helfen anstatt alles Unkon-
ventionelle von vorneherein als nicht
machbar abzustempeln.

Der Schlüssel zu einer günstigen und
menschenwürdigen Flüchtlingsunterbrin-
gung bleibt der kommunale soziale Woh-
nungsbau. Private Investoren versagen da-
bei, deswegen muss die GAG weitaus mehr
bauen. Die Gewinne der GAG sollen des-
halb nicht in den städtischen Haushalt flie-
ßen, sondern in den Wohnungsbau, auch
für Flüchtlinge. Dort bringen sie der Stadt
die höhere Rendite und sorgen gleichzeitig
für ein sozialeres Köln.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Soziales und Senioren

Köln-Pass-Besitzer nicht län-
ger stigmatisieren
DIE LINKE hatte Ende letzten Jahres bean-
tragt, den Köln-Pass künftig als Chipkarte
auszugeben, wie sie die KVB heute schon
für Monatskarten verwendet. Damals hatte
sich im Sozialausschuss eine Mehrheit da-
für gefunden, die Umsetzung prüfen zu las-
sen. Zur letzten Sozialausschusssitzung leg-
te die Verwaltung die Ergebnisse ihrer Prü-
fung vor. Sie enthalten gute Nachrichten:

Die KVB hält unser Anliegen für richtig,
und die Einführung einer Chipkarte ist ge-
nerell machbar. Nun verhandelt die KVB
mit dem VRS über ein Pilotprojekt in Köln,
das theoretisch 2018 umgesetzt werden
kann. 

Im Moment sind Köln-Pass-Inhaber be-
nachteiligt, denn trotz ihrer Monatskarte
sind sie von Angeboten wie der Nutzung
von Leihfahrrädern generell und der kos-
tenlosen ersten halben Stunde ausgeschlos-
sen. Wir wollen auch weg von der Stigmati-
sierung, die viele Betroffenen empfinden,
wenn Sie ihren Köln-Pass zeigen und sich
zusätzlich noch ausweisen müssen.

Dabei ist die Erweiterung des Köln-Pass
mit mehr Angeboten dringend geboten. Je-
der sechste Kölner besitzt bereits einen
Köln-Pass, jeder fünfte hat einen Anspruch
darauf. Sollte die Köln-Pass Chipkarte im
Abonnement 2018 kommen, ist das ein
wichtiger Schritt zur Aufwertung des Köln-
Passes. Die Chipkarte ermöglicht neue An-
gebote und macht die Nutzung bequemer.
Schließlich ist das Leben von Menschen
mit wenig Geld anstrengend genug.

Im Moment haben Kölnerinnen und
Kölner einen Anspruch auf den Köln-Pass,
die Transferleistungen wie ALG II oder Sozi-
alhilfe erhalten oder deren Einkommen
130 % vom Regelsatz plus Miete nicht über-
steigt. Die Grenze liegt bei einem nicht ge-
rade üppigen Bruttoeinkommen von
937,70 Euro monatlich für Alleinstehende.
DIE LINKE möchte diese Grenze auf 140 %
bzw. 978,10 Euro ausdehnen. Menschen in
einer Partnerschaft oder mit Kindern sind
bei entsprechend höheren Verdienst noch
Köln-Pass berechtigt. 

Auch mit 140 % des Regelsatzes verfügt
man über kein großes Einkommen. In einer
teuren Großstadt ist man deshalb beson-
ders auf Unterstützung durch die Kommu-
ne angewiesen. Nach unseren Schätzungen
kämen noch einmal 8.000 Nutzer/innen
dazu. Wenn dadurch überhaupt Kosten ent-
stehen, fallen sie nicht ins Gewicht.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Soziales und Senioren

Mehr Hilfe für 
Wohnungslose nötig
Das Land NRW veröffentlicht jährlich Zah-
len zu wohnungslosen bzw. von Obdachlo-
sigkeit bedrohten Menschen. Köln ist trau-
riger Spitzenreiter dieser Statistik. Hier
kommen 45 wohnungslose Menschen auf
10.000 Einwohner. Weit dahinter rangieren
Bielefeld mit 32 und Düsseldorf mit 29
Wohnungslosen. Das Erscheinen des Be-
richts 2015 im Juli nahmen wir zum An-
lass, im Ausschuss einmal genauer nachzu-

fragen. 
Dabei wurde deutlich, dass in Köln diese
Gruppe wächst, um ca. 100 Personen im
Jahr. Die Stadt baut ihre Unterbringungs-
möglichkeiten aus, in den letzten Jahren
um 268 Plätze, 20 weitere sind geplant.
Doch das reicht bei Weitem nicht aus. Trotz
des milden Winters 2015/16 waren die vor-
handenen Kapazitäten fast vollständig aus-
gelastet. Das berichten Aktivisten der Woh-
nungslosenbewegung und Betroffene über-
einstimmend. 
Diese Plätze werden in erster Linie von Per-
sonen genutzt, die in Köln „Platte machen“,
d. h. fast ausschließlich auf der Straße le-
ben und übernachten. Sie tauchen höchs-
tens sporadisch in Einrichtungen auf, um
die Essensausgabe oder Waschmöglichkei-
ten zu nutzen. Die Verwaltung gibt ihre
Zahl mit ca. 200 an. Trotz dieser Schätzung
plant die Stadt lediglich 70-120 Übernach-
tungsmöglichkeiten im Rahmen der Win-
terhilfe. Hier wird sich DIE LINKE für eine
auskömmliche Ausstattung einsetzen. 
Auch für junge Menschen muss die Stadt
dringend nachbessern. Wenn sie aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr bei ihren
Eltern wohnen können, sind sie bis zum Al-
ter von 18 Jahren in Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, z. B. einer betreuten WG ver-
sorgt. Danach müssen sie sich eine eigene
Wohnung suchen. In Köln gibt es aber kei-
ne bezahlbaren Wohnungen für sie. Ins
Umland zu ziehen würde bedeuten, die we-
nigen sozialen Bindungen aufzugeben, die
diese ohnehin schwer erschütterten jungen
Menschen noch haben. Deshalb werden
viele von ihnen „Couch-Hopper“. Sie über-
nachten solange bei wechselnden Freun-
den, Bekannten oder Mitschülern wie diese
Schlafplätze zur Verfügung stellen. Danach
landen sie in Einrichtungen der Obdachlo-
senhilfe, wo sie schnell abstürzen statt sich
weiter zu stabilisieren. 
Es gibt hier noch viel zu tun. Deswegen
wird DIE LINKE in den nächsten Monaten
gezielt Missstände sammeln und ein Akti-
onsprogramm zu entwickeln. Wer daran
mitarbeiten möchte, kann sich gerne an
das Fraktionsbüro wenden.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Schule

Zwei-Klassen-Bezahlung an
der VHS
Die Stadt will den Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrern in Integrationskursen für
Flüchtlinge nun statt der beschlossenen 23
Euro pro Unterrichtsstunde 35 Euro zahlen.
Eine Mitteilung im Schulausschuss am 29.
August kündigt die Vorbereitung eines ent-
sprechenden Ratsbeschlusses an. Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) erhöht seine Zahlung für diese Kur-
se und macht die Erhöhung des Dozent/in-

Aus den Ausschüssen
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nenhonorars auf 35 Euro zur Bedingung für
die weitere Vergabe an die Kölner VHS. Für
die Dozent/innen, die Deutschkurse z. B. für
berufstätige oder studierende Migrant/in-
nen geben, die selbst zahlen, soll es dage-
gen nur bei der bereits beschlossenen Erhö-
hung von 21,62 Euro auf 23 Euro pro Unter-
richtseinheit bleiben. Die Dozent/innen der
Integrationskurse des Bundesamtes erhal-
ten also nun um 53 % höhere Honorare als
diejenigen der anderen Kurse für „Deutsch
als Fremdsprache“ (DaF). Sie werden durch
die Beiträge der Kursteilnehmer/innen fi-
nanziert. 

Da die Lehrbefähigung ‘Deutsch als
Fremdsprache’ im Moment sehr gefragt ist,
werden Dozenten in andere Bereiche ab-
wandern. Das macht die Volkshochschule
Köln langsam aber sicher kaputt, befürch-
tet DIE LINKE.

Die Stadt Köln muss für 2016 und 2017
vorerst die durchaus bezahlbaren Kosten
für eine Anhebung aller Honorare auf 35
Euro die Stunde bezahlen. Letztlich muss
aber das Land NRW, wie andere Bundes-
länder auch, eine Erhöhung der VHS-Hono-
rare für diese Kurse finanzieren. Es geht
um das Gelingen der Integration von Zu-
wanderern!

Eine Anhebung auf zunächst 30 Euro
die Stunde für alle Deutsch- und Integrati-
onskurse hatte auch DIE LINKE in den
Haushaltsberatungen gefordert, was die
Mehrheit des Rats ablehnte. DIE LINKE
wollte dies aus einer moderaten Erhöhung
der Gewerbesteuer auf das Niveau der Bon-
ner Gewerbesteuer finanzieren. Ein Bruch-
teil der Mehreinahmen hätte dazu ausge-
reicht. Jetzt müssen die anderen Parteien
sich bewegen!

Die zukünftigen Zahlungen des BAMF
sind höher als benötigt. Die Überschüsse
sollen anscheinend im allgemeinen Haus-
halt verschwinden. 2016 werden so zusätz-
liche 22.000 Euro erzielt, in den Folgejah-
ren sogar mehr als 65.000 Euro jährlich.

Die Verwaltung räumt selbst ein, dass
das höhere Honorar für alle Deutschlehr-
kräfte ‘fachlich angemessen’ ist. Sie sollte
also so konsequent sein und die übrig blei-
benden Gelder des BAMF für höhere Hono-
rare nutzen. Ab 2017 könnte das Honorar
der unberücksichtigten Dozent/innen da-
mit wenigstens um fast 14 % steigen, ohne
den Haushalt zu belasten.

Heiner Kockerbeck

Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen / Integrationsrat

Migrant/innen in der 
Stadtverwaltung
Als vor der Sommerpause der Ausbil-
dungsbericht bei der Stadt Köln vorgestellt
wurde, erhielt er eine schlechte Nachricht.
Der Anteil von Azubis mit Migrationshin-

tergrund ist zurückgegangen. Nachdem in
den letzten Jahren eine konstante Steige-
rung zu beobachten war, ging er nun von
29 % im Jahr 2014 auf 25,6 % im letzten
Jahr zurück. Das wurde im Integrationsrat
zu Recht kritisiert. 
Die Erhöhung des Migrant/-innenanteils in
der Stadtverwaltung als wichtiges Ziel
geht auf einen Beschluss von 2006 zurück,
der damals aufgrund eines Antrags der
LINKEN gefasst wurde.

Die Verwaltung wiegelte ab. Die Anga-
ben zu einem Migrationshintergrund seien
freiwillig. Deswegen ist der vermutete An-
teil sicher höher. Dabei kann man den Mi-
grationshintergrund einfach abfragen, in-
dem man die Geburtsorte der Eltern er-
fragt. In einem Ausbildungsvertrag ist es
nicht außergewöhnlich, auch Angaben
über die Eltern einzuholen. 

Wenn der Migrationshintergrund nicht
erfasst wird, hat die Verwaltung weniger
Arbeit, der Politik fehlen aber wichtige In-
formationen. Schließlich soll die Stadtver-
waltung auch die Stadtbevölkerung nach-
bilden. Deshalb ist eine Schwerbehinder-
tenquote sinnvoll und Frauenförderung
notwendig.

Im Ausschuss erklärte die Verwaltung
auch den Vorschlag des Integrationsrates
pauschal für nicht machbar. Der Integrati-
onsrat möchte den Migrationshintergrund
auch der Stammbelegschaft erfassen, um
überhaupt Zahlen zu haben. Das wird DIE

LINKE nicht hinnehmen. Eine bunte Stadt-
gesellschaft braucht auch eine bunte Ver-
waltung.

Güldane Tokyürek

Jugendhilfe

Linksjugend solid wird För-
derung vorenthalten
Fast 20.000 Euro pro Jahr erhalten die Ju-
gendverbände der Parteien, die im Bundes-
tag vertreten sind. Die im Ring der politi-
schen Jugend organisierten Verbände tei-
len die Mittel intern unter sich auf. Der Ju-
gendhilfeausschuss beschließt die Mittel-
aufteilung dann genau wie von ihnen vor-
gegeben. 

Das Verfahren hat nur einen Schön-
heitsfehler: Der Jugendverband der Partei
DIE LINKE, die Linksjugend solid, geht im-
mer noch leer aus. 

Ein neues Mitglied kann nur durch ein-
stimmigen Beschluss aufgenommen wer-
den. Das passiert nicht, weil Gerüchten zu-
folge ein oder zwei Verbände nicht teilen
wollen. 

DIE LINKE hat dieses Verfahren auf
der letzten Sitzung heftig kritisiert. Bei der
Abstimmung enthielten wir uns, weil es
uns um eine gerechtere Mittelvergabe,
nicht um den Stopp derselben geht. Die
Kölner Linksjugend prüft rechtliche Schrit-
te.

Dr. Carolin Butterwegge

Das 70este Jubiläum des SPD-nahen, selbstorganisierten Jugendverbandes Die Falken fiel mit
der Wiedereröffnung der Bottmühle als ihr Stammdomizil zusammen. Zum Doppelfest gratu-
lierten Jörg Detjen und der Kölner Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Matthias W. Birkwald. 
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Kohleausstieg beschleunigen – Den Struktur-
wandel im Rheinland sozial absichern!
Auf ihrer Mitgliederversammlung am
23.08.16 hat DIE LINKE. Köln mit großer
Mehrheit den Antrag „Kohleausstieg be-
schleunigen – Den Strukturwandel im
Rheinland sozial absichern!“ beschlossen,
der gemeinsame Positionen zu Kohleaus-
stieg und Energiewende formuliert und mit
einem Kompromiss die Kontroverse über
den Zeitpunkt des Braunkohleausstiegs im
Heizkraftwerk Merkenich beendet. 

Darin fordert sie, dass diese Anlage der
RheinEnergie spätestens zum ersten Janu-
ar 2018 ausschließlich mit dem deutlich
saubereren Erdgas betrieben werden soll.
Damit folgt DIE LINKE. Köln der Argumen-
tation des Arbeitskreises Umwelt, mit dem
Verzicht auf den besonders dreckigen Pri-
märenergieträger Braunkohle einen gro-
ßen Zugewinn für die Gesundheit der Köl-
ner Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.
Denn der Schadstoffausstoß bei aus-
schließlicher Verwendung von Erdgas
wäre nur halb so groß. 

Die betriebswirtschaftlichen Vorteile
der RheinEnergie durch der Einsatz der bil-
ligeren Braunkohle können die doppelt so
hohen Folgekosten für die Allgemeinheit
durch Umwelt- und Gesundheitsschäden
nicht aufwiegen, so lautet eines der we-

sentlichen Argumente des Arbeitskreises
Umwelt für die Forderung nach einer zeit-
nahen Umstellung des Heizkraftwerks
Merkenich von Braunkohle auf Gas.

Diese umweltpolitischen Anforderun-
gen will DIE LINKE. Köln, wie vom Arbeits-
kreis Wirtschaft gefordert, mit der Siche-
rung der Zukunfts- und Investitionsfähig-
keit der RheinEnergie verbinden: „DIE LIN-
KE. Köln will die RheinEnergie als kommu-
nales Unternehmen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge stärken. Das Unternehmen
muss die Energiewende bei der Stromer-
zeugung und -verteilung in Köln und in der
Region entscheidend gestalten und voran-
treiben.“ Ausdrücklich teilt DIE LINKE.
Köln die auch von den Gewerkschaften
vorgetragene Kritik an der Haushaltspoli-
tik von Schwarz-Grün. Diese gefährdet mit
steigenden Gewinnabführungen der Stadt-
werke die Fähigkeit der RheinEnergie zur
Finanzierung strategischer Zukunftsinves-
titionen z.B. im Netzausbau. 

Mit dem am 23.8.2016 beschlossenen
Antrag bekräftigt die Kölner LINKE grund-
sätzlich  die Forderung der Bundestags-
fraktion nach einem politisch und sozial
gestalteten Kohleausstiegsgesetz mit anla-
gebezogenen Restlaufzeiten und einem

von den Energiekonzernen mitfinanzierten
Strukturwandelfonds. In den Tagebaure-
gionen des Rheinischen Reviers sollen
wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven
eröffnet und Ersatzarbeitsplätze geschaf-
fen werden. Wenn dabei auch die Beschäf-
tigungsmöglichkeiten der erneuerbaren
Energien ausgeschöpft werden, wäre dies
ein wichtiger Beleg dafür, dass eine ökolo-
gische Politik auch sozial und eine soziale
Politik auch ökologisch sein kann. 

Diese Verbindung hat sich DIE LINKE.
Köln auch für die RheinEnergie vorgenom-
men. 

Eine aktive Rolle der RheinEnergie bei
der Umsetzung der Energiewende und ei-
nen zeitnaher Braunkohleausstieg in Mer-
kenich mit dem Erhalt ihrer Fähigkeit zu
Zukunftsinvestitionen zu verbinden, das
ist eine ebenso anspruchsvolle wie tragfä-
hige gemeinsame Grundlage für die Arbeit
von Partei, Fraktion und Vertreter*innen
in den Aufsichtsgremien. Nun gilt es, eine
ökologische und soziale Ausrichtung des
kommunalen Energieversorgers in der
Energiewende gemeinsam voranzutreiben.

Wolfgang Lindweiler, Gernot Schubert,
Beate Hane-Knoll

Am 29.07.16 nahmen Mitglieder des
AK Umwelt an der Critical Mass
teil. Dabei handelt es sich um eine

besondere Aktionsform der Fahrradfahren-
den, die es hier in Köln schon seit
sechs Jahren gibt. 

Die erste Critical Mass gab es 1992 in
San Francisco. Mittlerweile finden derarti-
ge Veranstaltungen in einer Vielzahl ande-
rer Länder statt. Hierbei geht es um das
Einfordern von Rechten und einer besse-
ren Infrastruktur für den Radverkehr. 

Um dieses Ziel zu erreichen, trafen

auch wir uns mit vielen anderen Radfah-
rer*innen am Rudolfplatz, um dann spon-
tan und ohne feststehende Route durch die
Stadt zu fahren. Die von den Fahrradkolon-
nen benötigten Straßenabschnitte waren
dann faktisch kurzzeitig für den Autover-
kehr gesperrt. Die Veranstaltung zielt da-
rauf ab, durch bloße Präsenz unseren For-
derungen nach besseren Bedingungen für
den Radverkehr Nachdruck zu verleihen. 

Critical Mass Worum geht es ganz konkret in Köln?
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die zu
großen Teilen zerstörte Stadt wieder aufge-
baut. Dieses geschah so, dass sie vor allem
den Anforderungen des Autoverkehrs ge-
recht wurde. Dementsprechend sind bei
uns in Köln, wie übrigens auch in den
meisten anderen Städten Deutschlands,
unverhältnismäßig große Teile des öffentli-
chen Raumes den Autos vorbehalten. An-
ders ausgedrückt: Sie sind für den fahren-
den, aber auch ruhenden Verkehr reser-
viert. 

Fußgänger und Radfahrer werden
über weite Strecken sprichwörtlich an den
Rand gedrängt.

Abgesehen davon, dass der Verkehr in
zunehmenden Maß kollabiert, ist dieser Zu-
stand nicht nur ungerecht, sondern be-
günstigt auch viele Umweltprobleme, vor
allem die verheerende Luftverschmutzung
in unserer Stadt. 

Köln schafft es schon seit Jahren nicht,
die vorgeschriebenen Grenzwerte bei den
Stickoxiden einzuhalten. Eine deutliche
Beschränkung des KFZ-Verkehrs würde
aber nicht nur die Luft, sondern auch die
Lebensqualität in unserer Stadt nachhaltig
verbessern.

Gernot Schubert, Beate Hane-Knoll
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Im Deutzer Hafen mehr als 
30 % Sozialwohnungen schaffen!
Die Stadt und ihre Töchter haben für circa
80 Mio. Euro die Ellmühle im Deutzer Ha-
fen gekauft, um den Hafen als Wohn- und
Gewerbestandort effektiver entwickeln zu
können. Der Kauf der Ellmühle ermöglicht
ein deutliches Mehr an Wohnungen im
Deutzer Hafen. Die Kalkulationen erlauben
eine Mischung von Sozialwohnungen,
günstigen und teureren Wohnungen auf
dem gesamten Gelände.

DIE LINKE hat für den Erhalt des Deut-
zer Hafens gekämpft, solange dies eine rea-
listische Option war. Mittlerweile hat die
städtische Häfen- und Güterverkehr Köln
AG (HGK) kein Interesse am Erhalt mehr.
DIE LINKE bringt sich nun kritisch und
konstruktiv in die Umgestaltung des Are-
als zu einem Gewerbe- und Wohnstandort
ein.

Da die Fläche des Deutzer Hafens zum
Großteil städtischen Gesellschaften gehört,
kann die Stadt eine höhere Quote als 30 %
an Sozialwohnungen festlegen. Dieser Richt-
wert aus dem Kooperativen Baulandmodell
spielt für städtische Flächen keine Rolle.

Ein zentrales, attraktives Gelände wie
der Deutzer Hafen kann deutlich mehr als
30 % sozialen Wohnungsbau vertragen.
Hier muss sich die GAG engagieren, damit
diese Wohnungen auch nach Auslaufen
der Sozialbindung günstig bleiben.

Nach Informationen der LINKEN hat
die HGK der Ellmühle ein Gelände von
17.000 qm im Niehler Hafen zur Nutzung
angeboten. Nachdem die Betreiber der Ell-
mühle ihren Standort verlegen wollen, ist
es richtig, dass sich die Stadt für den Er-
halt der Arbeitsplätze in Köln engagiert. Ei-

nen Umzug in eine andere Stadt wird die
Belegschaft nicht mitmachen. Es ist nicht
nachvollziehbar, dass insbesondere die
Grünen eine Ansiedlung der Ellmühle im
Niehler Hafen verhindern wollen. Indus-
triearbeitsplätze für „normal“ qualifizierte
Arbeiter/innen scheinen nicht zum grünen
Klientel zu gehören.

Gut, dass die HGK deutlich festgestellt
hat, dass die Ansiedlung der Mühle im
Niehler Hafen die Sache der Geschäftsfüh-
rung der HGK ist. Parteipolitisch motivier-
te Eingriffe wie der der Grünen sind unan-
gebracht. DIE LINKE fordert:
n Erhalt der Arbeitsplätze, nach Möglich-
keit im Niehler Hafen!

n 30 % plus X kommunalen, dauerhaft preis-
werten Wohnraum im Deutzer Hafen!

Michael Weisenstein 

Angemessen ist mehr!
Seit über 3 Jahren gilt eine städtische
Richtlinie für das Jobcenter, nach der die
Kosten für die Unterkunft eine Miete von
6,25 Euro und die Kaltnebenkosten 2 Euro
nicht übersteigen dürfen. 

Mit den Realitäten auf dem Wohnungs-
markt hat das nichts zu tun. Ähnlich untä-
tig war beim Wohngeld lange der Bund.
Zum Januar 2016 aber wurden die Werte
angepasst. Für Köln erfolgte eine doppelte
Anpassung, denn endlich hatte sich bis
Berlin herumgesprochen, dass Köln zu den
teuersten Städten Deutschlands gehört. Al-
lein im Kölner Rathaus ist das bisher nicht
angekommen.

Das Bundessozialgericht (BSG) ver-
langt für solche städtischen Richtwerte ein
„schlüssiges Konzept“. Die Stadt aber hat
einfach die Preise übernommen, die eine
öffentlich geförderte Wohnung mit Miet-
preisbindung kosten darf, denn das sind in
Köln diese 6,25 plus 2 Euro.

Das ist weder schlüssig, noch ein Kon-
zept. Ein kurzer Blick auf die Zahlen: In
Köln gab es im Juni 62.620 Bedarfsgemein-
schaften, die Leistungen nach dem SGB II
bezogen (Ergebnismonitoring Jobcenter,
S.8). Ende 2015 bezogen 20.787 Kölner*in-
nen Grundsicherung im Alter oder nach Er-
werbsminderung. 

4.683 Wohnungslose waren in der Be-
richterstattung der Stadt erfasst, die Dun-
kelziffer ist unbekannt. Gehen wir davon
aus, dass die Hälfte der Rentner in Grund-
sicherung alleine lebt, die andere Hälfte zu
zweit, dann brauchen wir bis hier 81.000
Wohnungen mit Mietpreisbindung. Es wer-

den aber noch mehr gebraucht, für Er-
werbstätige mit niedrigem Einkommen,
Studierende etc. Eine Zahl oberhalb der
100.000 ist sicher nicht zu hoch gegriffen.

Die hat es in Köln auch schon gegeben.
1990 betrug die Zahl der Wohnungen mit
Mietpreisbindung 104.929. Im Jahr 2014
waren es nur noch 38.988. (Pegel Köln
5/2015) Das kann nicht aufgehen.

Fehlt ein schlüssiges Konzept, hält das
BSG die Obergrenzen des Wohngeldgeset-
zes mit einem Zuschlag von 10 % für einen
angemessenen Wert. 

Das sind für Single-, Zwei- oder Drei-
Personen-Haushalte gut 160 Euro mehr an
Kaltmiete. 

Deshalb hat DIE LINKE im Sozialaus-
schuss gefragt, ob die Verwaltung plant,
ihre Richtlinie den gesetzlichen Anforde-
rungen anzugleichen, und wann wir mit
der Fertigstellung rechnen können. In der
Sitzung am 1. September gab es die Ant-
wort. Acht Monate nach der Gesetzesände-
rung arbeitet die Stadt noch nicht an der
Änderung, sondern: „Die Höhe der als an-
gemessen festgesetzten Unterkunftskosten
wird derzeit ... überprüft.“

Keine Auskunft, wie lange das noch
dauern soll, wie viele Umzüge aufgrund
der falschen Grenzwerte abgelehnt wur-
den, wie viel die Menschen selbst zahlen
müssen, weil die Stadt  nicht die vollen
Kosten übernimmt. Es gibt ein Team, das
Leistungsempfänger auffordert die Kosten
der Unterkunft zu senken. Genauso gut
könnte man sie auffordern, fliegen zu ler-
nen.

Klar, wir brauchen mehr bezahlbaren
Wohnraum. Aber bis dahin sollte das Per-
sonal der Stadt mit Sinnvollerem beschäf-
tigt werden, als solche Aufforderungen zu
verteilen und Druck auszuüben.

Klaus Roth,
Michael Scheffer 

Keine Zäune und 
Schutzzonen!
Uns liegt das Konzept des Polizeipräsi-
denten nicht vor. Grundsätzlich haben
wir dem Polizeipräsidenten bei seinem
Antrittsbesuch in unserer Fraktion ge-
sagt, dass wir den Ausbau der Video-
überwachung und ein repressives
Maßnahmenkonzept für den falschen
Weg halten. Dagegen brauchen wir
eine Aufwertung bürgerorientierter
und präventiver Polizeiarbeit. Dieses
strategische Konzept hat die Polizei
insbesondere in der Innenstadt immer
weiter zurückgefahren. Wir brauchen
eine sozialraumorientierte Polizeiar-
beit die auch darauf einwirkt, ein rea-
listisches Sicherheitsgefühl der Men-
schen zu schaffen. Das subjektive Si-
cherheitsgefühl entspricht in der Re-
gel nicht der Realität. 

Seit Jahrhunderten betteln Arme
in Kirchennähe. Das gehört zum nor-
malen Leben. Die Bettler dürfen nicht
vertrieben werden.

Jörg Detjen, 15.9.2016
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Di., 20. September
Wasserbusse und andere
Rheinquerungen. Der Rhein ist
schön, aber auch ein Hindernis.
Doch wer sagt eigentlich, dass
man den Fluss nur per Brücke
überqueren kann? Im äußers-
ten Kölner Süden und Norden
verkehren bereits Fährschiffe
Und kürzlich hat der Rat den
Beschluss gefasst, ein Wasser-
bussystem als Ergänzung des
öffentlichen Nahverkehrs prü-
fen zu lassen. Über diese und
andere Ideen, den Rhein zu
queren, geht es heute in der
Reihe „Eine Stunde Baukultur“.
19 Uhr, Haus der Architektur 

Do., 22. September
Klaus Theweleit. Nicht ir-
gendeine Ideologie, sondern
das triumphierende Lachen
sei die Motivation für Massen-
mörder wie Anders Breivik,
sagt Klaus Theweleit. Der
Massenmörder sei kein kran-
ker Aussätziger außerhalb,
sondern ein universeller Täter-
typus innerhalb der Gesell-
schaft. Anhand verschiedener
Fälle, von Faschisten über
Dschihadisten, entwickelt der
Diskurskritiker ein provokan-
tes »Psychogramm der Tö-
tungslust«: den Gewaltakt als
körperliches Dominanzverhal-
ten. 21.00  Uhr, King Georg 

Literarischer Salon: Fiston
Mwanza Mujila. Eigentlich ist
Fiston Mwanza Mujila im Kon-
go als Lyriker bekannt. Nun
hat er seinen ersten Roman
veröffentlicht. „Tram 83“ er-
zählt vom gleichnamigen Club
in einer afrikanischen Groß-
stadt. Er ist bevölkert mit
Bergleuten, halbseidenen Ge-
schäftsleuten, Prostituierten
und Kriminellen, die alle ver-
suchen, ihr Leben zu meis-
tern. Fiston Mwanza Mujila er-
zählt ihre zum Teil tragischen
Geschichten voller Witz - auch
im Gespräch mit Guy Helmin-
ger und Navid Kermani.
20.00 Uhr, Stadtgarten

Erzählcafé mit Jossif Jessa-
kow. Der 1938 in Minsk gebo-

rene Shoah Überlebende be-
richtet von seinem Verfol-
gungsschicksal. Ort: Residenz
am Dom, An den Dominika-
nern 6-8, 15 Uhr.

Ratssitzung. (mit Liveticker
auf stadtrevue.de!). Ort: Rats-
saal, Spanischer Bau, Rathaus,
ab 15.30 Uhr.

Gut drauf. Wie wichtig sind
Drogen heute in der Szene?
Gäste: Anne Iking (Salus Kli-
nik), Dr. Stefan Scholten
(Schwerpunktarzt, Köln), Nor-
bert Wiegand (Ex-Konsu-
ment), Michael Schumacher
(Aidshilfe, Köln), Eintritt frei.
Ort: Ruhrpott, Balduinstr. 20,
20 Uhr.

Fr., 23. September
Work in progress: Forschen
am Widerstand. „Bringt Ar-
mut Widerständigkeit her-
vor?“, Vortrag mit anschl. Zu-
kunftswerkstatt, VA: Institut f.
Widerstand im Postfordismus.
Freies Werkstatt Theater, 20
Uhr.

Sa., 24. September
1. Kölner Menschenrechts-
picknick - 50 Jahre UN-Sozial-
pakt. Soziale Menschenrechte
in Köln und in der Welt, Infos,
Diskussionen, Musik u. Aktio-
nen, VA: FIAN Köln. Ort: Park
der Menschenrechte, Bache-
mer Str., Ecke Universitätsstr.
(bei schlechtem Wetter in der
ESG), 14 Uhr.

So., 25. September
Navid Kermani. Trotz seiner
politischen Interventionen ist
Navid Kermani dazu gekom-
men, einen neuen Roman zu
schreiben. „Sozusagen Paris“
erzählt von der Jugendliebe
eines Schriftstellers, die er
mittlerweile zu einer Romanfi-
gur transformiert hat. Auf ei-
ner Lesung begegnen sich die
beiden wieder und daraus
entspannt sich ein Gespräch
über Literatur und Wein, das
zugleich auch eine Reflexion
des Genres „Liebesroman“ ist.

20.00 Uhr, Schauspiel Köln im
Depot

Menschenrechte Mexiko. 2
Jahre sind vergangen seit den
Entführungen von Ayotzinapa,
Kundgebung, VA: Projekt
»Menschenrechte Mexiko«.
Ort: Hauptbahnhof, Bahnhofs-
vorplatz, 15 - 18 Uhr

Mo., 26. September
Der Völkermord in Ruanda.
Welche Rolle spielen die Kir-
chen in Versöhnungsprozes-
sen? Reisebericht von Kristina
Kügler, Eintritt frei. Ort: Me-
lanchthon Akademie, 19 Uhr

Di., 27. September
Wie sicher ist der Magrheb?
Abschiebung als Problemlö-
sung, VA: Friedensbildungs-
werk, VHS Köln u.a., Eintritt
frei. Ort: Melanchthon Akade-
mie, 19.30 Uhr.

So., 29. September
Almut Klotz. Sie hatte viel zu
sagen: zu Feminismus, zu
Frauen im Musikbusiness, den
Schwierigkeiten als Mutter
und prekäre Kulturschaffende
und über den trostlosen Kul-
turbetrieb in Deutschland.
Drei Jahre ist die Musikerin
der Lassie Singers jetzt tot,
und beim Lesen des nachge-
lassenen "Fotzenfender-
schweine" wird klar, wie sehr
Almut Klotz' Stimme fehlt: Da-
rin rechnet sie mit Jungsbe-
trieb-Indie-Pop, Mutterrollen
und anderen gesellschaftli-
chen Zwängen ab. 
21.00 Uhr, King Georg 

Blut muss fließen - Underco-
ver unter Nazis. Regie: Peter
Ohlendorf, D 12, anschl. Dis-
kussion mit dem Regisseur,

Reihe _fill in the blanks. Ort:
Autonomes Zentrum, 19 Uhr.

Hundert Jahre Jüdischer
Friedhof Bocklemünd. Vor-
trag: Dr. Barbara Becker-Jàkli,
Buchpräsentation, VA: Kölni-
sche Gesellschaft f. Christlich-
jüdische Zusammenarbeit, Ak
6,-. Ort: Synagogen-Gemein-
de, Roonstr. 50, 19.30 Uhr.

Sa., 1. Oktober
Wo ist das Volk? Der 24h
Talk im Park mit Bürger*in-
nen, Themen werden von Teil-
nehmern mitgebracht, Info:
talkimpark.de, Live-Übertra-
gung auf YouTube u. Face-
book, bis Sonntag 12h mit-
tags. Ort: Parkgelände am
Stadtgarten, ab 12 Uhr

So., 2. Oktober
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.) 12:00 Uhr

LINKER Frühschoppen: Recht
auf Bildung - auch für Ge-
flüchtete! Mercedes Pascual
Iglesias (Kölner Initiative
Schulplätze für alle, Integrati-
onsagentur AWO Mittelrhein
e.V.) berichtet über die Proble-
me des Schulzugangs für ge-
flüchtete Kinder und Jugendli-
che in Köln. 
Wahlkreisbüro Matthias W.
Birkwald MdB, Severinswall
37, 11 Uhr

Mo., 3. Oktober
Tag der offenen Moschee in
Köln. „Moscheebauten in
Köln“, Vortrag: Abdul-Ahmad
Rashid (Islamwissenschaftler,
Journalist), VA: Kölner Ge-

termine Dienstag, 18. Oktober 2016, 19:30 h
Industrie 4.0 – Arbeit im Umbruch. 
Mit Daniel Schwerd, MdL, ehemals Piraten, jetzt LINKE
Salon Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln
Industrie 4.0 wird Arbeitsprozesse, wie wir sie kennen, voll-
ständig auflösen. Die Auswirkungen auf Arbeit und Wirt-
schaft werden erst in Ansätzen deutlich. Was heißt Industrie
4.0 eigentlich, und was erwartet uns? Vor welchen Fragen
wird eine moderne Linke morgen stehen? Wir werden darü-
ber sprechen, ob Grund zur Hoffnung oder zur Verzweiflung
besteht.
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 16.10.2016

Termine 
der Fraktion
Do, 20.9., 18 Uhr
AK Soziales / Integration

Di, 4.10., 18 Uhr
AK Gesundheit

Mi, 5.10., 16.45 Uhr
AK Umwelt

Di, 25.10., 16 Uhr
AK Frauen

Di, 25.10., 18 Uhr
AK Soziales / Integration

Do, 27.10., 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

14. AFRIKA FILM FESTIVAL KÖLN & PROLOG

DAS FESTIVAL VOM 15.
BIS 25.9.
14. Afrika Film Festival
Köln  
Das 14. Afrika Film Fes-
tival – auch bekannt un-
ter dem Namen "Jen-
seits von Europa"  – fin-
det vom 15. bis 25. Sep-
tember in Köln statt.
Gezeigt werden 83 Fil-
me aus 25 Ländern Afri-
kas und der Diaspora,
30 internationale Gäste
sind eingeladen.  Festi-
valzentrum ist das Film-
forum im Museum Lud-
wig. Weitere Veranstal-
tungsorte: Stadtbiblio-

thek am Neumarkt, Filmclub 813 und Odeon-Kino. 
Das umfangreiche Programmheft ist dreisprachig (deutsch,
englisch und französisch, s. Anhang), liegt an vielen Stellen
der Stadt aus und wird auf Anfrage auch per Post zugeschickt.

Schirmfrau und Schirmherr
Mallence Bart-Williams und ihr Bruder, der Musiker Patrice,
haben die Patenschaft des Festivals übernommen. Beide sind
in Köln geboren, pendeln jedoch aufgrund ihres internationa-
len Engagement für (Musik-)Projekte zwischen Köln, Paris,
New York und Freetown (Sierra Leone).

Das Festival Programm
Das Festival Programm enthält Spielfilme verschiedenster
Genres vom Thriller bis zur Liebesgeschichte, Dokumentar-
und Kurzfilme sowie Beispiele für aktuelle Visual Art aus meh-
reren afrikanischen Ländern. Wir haben dafür im Katalog den
Titel gewählt: Afrika 2016 – Cool, kreativ und visionär. Es ent-
hält Filme über Revolutionen und reaktionäre Gegenbewe-
geungen, Künstlerporträts und Geschichten über das Filme-
machen in Afrika und Kinos. Es zeigt beispielhaft die themati-
sche und cineastische Vielfalt des zeitgenössischen afrikani-
schen Filmschaffens.

Fokus SISTERS IN AFRICAN CINEMA
Der Schwerpunkt des Festivals steht unter dem Titel SISTERS
IN AFRICAN CINEMA und enthält 33 aktuelle Filme von Regis-
seurinnen afrikanischer Herkunft sowie eine Podiumsdiskussi-
on zum Thema. 
Dank einer Förderung der  Kulturstiftung des Bundes konnten
14 Regisseurinnen eingeladen, 20 Filme deutsch untertitelt
und die mit Hilfe von fünf Regisseurinnen ausgewählten Frau-
en-Filme zum Teil auch bundesweit an 16 andere Städte wei-
tervermittelt werden.

Begleitprogramm
Vier Live-Musik-Acts, eine Ausstellung, eine Lesung sowie Kin-
der- und Schulvorstellungen.

Festivalpass
Gültig für alle Vorstellungen (15. – 25. 9.): Filmforum im Mu-
seum Ludwig & Filmclub 813 
35 Euro / 25 Euro (ermäßigt). Förderpreis: 50 Euro (gerne
auch mehr)

FLüCHTLINGE HABEN FREIEN EINTRITT ZU ALLEN VER-
ANSTALTUNGEN!

www.filme-aus-afrika.de • www.facebook.com/FilmInitiativ

meinde des Liberal-Islami-
schen Bundes und der Musli-
mischen Gemeinde Rhein-
land. Ort: Lutherkirche, Süd-
stadt, 11.30 bis 16.30 Uhr.

Di., 4. Oktober
Mehr Wohnraum durch ver-
minderte Standards? Vortrag
von Burkard Dewey zum
Schwerpunktthema »Woh-
nen«, Reihe Eine Stunde Bau-
kultur, Info: hda-koeln.de, Ein-
tritt frei. Ort: Haus der Archi-
tektur, 19 Uhr.

Das Geschäft mit der Angst.
Entwicklung rechter Strömun-
gen in Deutschland, Diskussi-
on, Eintritt frei. Ort: Melan-
chthon Akademie, 19.30 Uhr.

Bittere Pille für den Frieden -
Das neue Weißbuch der Bun-
deswehr. Vortrag von Dr. An-
dreas Seifert, VA: Friedensbil-
dungswerk, Kölner Friedens-
forum u.a., Eintritt frei. Ort:
Tersteegenhaus, Emmastr. 6,
19.30 Uhr.

Mi., 5. Oktober
Genossenschaftsinitiative
StadTraum54. Kennenlern- u.
Arbeitstreffen, Anm.: stadt-
raum54@hda-koeln.de, Ein-
tritt frei. Ort: Haus der Archi-
tektur

Do., 6. Oktober
Faschismen und Shoah auf
Korfu. Vortrag von Diana Sie-
bert, anschl. Diskussion, VA:
Jugendclub Courage u. Initia-
tivgruppe Griechische Kultur.
Ort: Lern- & Gedenkort Jawne,
Erich-Klibansky-Platz, Alber-
tusstr. 26, 19 Uhr.

Fr., 7. Oktober
Hoffnung und Gewalt. Zu-
kunftsentwürfe unter Ge-
flüchteten, Vortrag: Arjun Ap-
padurai (NY University, Autor),
anschl. Konzert, Pluriversale V.
Ort: Stadtgarten, 19 Uhr.

Gutes Wohnen – auch für
Geflüchtete. Diskussion mit
Georg Brombach, Prof. Chris-
tel Drey, Hans Oster u. Studie-
renden der FH Köln, VA: DIE
LINKE. Ort: Bürgerzentrum
Deutz, 18 Uhr, siehe Seite 12.

Mi., 12. Oktober
Der Erinnerung wert? Walter
Herrmann, die Klagemauer,
der Antisemitismus u. die Auf-
gabe historischer Archive, Dis-

kussion mit Udo Behrendes,
Dr. Gisela Fleckenstein, Dr.
Mario Kramp, Pfr. Franz Meu-
rer, Dr. Martin Stankowski u.
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm. Ort:
Karl Rahner Akademie, Ja-
bachstr. 4-8, 19 Uhr.

Rechte Medienkritik. Die Ent-
wicklung rassistischer Deu-
tungshoheit u. Ausbreitung
neonazistischer Ideologie,
Vortrag: Britta Schellenberg,
Reihe _fill in the blanks. Ort:
Autonomes Zentrum, 19 Uhr.

Do., 13. Oktober
Kontinuität und Reorganisa-
tion der extremen Rechten
nach 1945. Philipp Grehn
(Historiker) gibt einen Über-
blick zur Entwicklung u. setzt
sich kritisch mit der Duldung
der bundesrepublikanischen
Öffentlichkeit u. Justiz ausei-
nander, Vortrag u. Diskussion,
VA: Jugendclub Courage, Café
Agora. Ort: Autonomes Zen-
trum, 18.30 Uhr.

Rechtspopulistische Parolen
der AfD. Einfach totschwei-
gen? Verantwortung der Me-
dien und der Zivilgesellschaft,
Ak 4,50. EL-DE Haus, 19 Uhr.

Fr., 14. Oktober
Klasse statt Masse. Klassis-
mus in der AfD, Vortrag von
Andreas Kemper, Reihe _fill in
the blanks. Autonomes Zen-
trum, 19 Uhr.
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Aktionswoche „Geflüchtete in Köln“– 
für eine LINKE Flüchtlingspolitik!
Vom 30.9. bis 7.10. findet die Aktionswo-
che statt. Gerade jetzt, da der Rechtspopu-
lismus sich ausbreitet und Geflüchtete für
alle Missstände im Land verantwortlich ge-
macht werden, ist es wichtig, offensiv eine
linke Flüchtlingspolitik zu vertreten. Sie ist
untrennbar mit der Forderung nach sozia-
len Rechten für alle verbunden. Die Pro-
jektgruppe legt einen Fokus auf das The-

ma „Gutes Wohnen- auch für Geflüchtete“.
Die Schaffung preiswerten Wohnraums
wird in Köln seit Jahren vernachlässigt.
Wo schon die Einheimischen kaum noch
Wohnungen finden, werden Geflüchtete in
Turnhallen, Leichtbauhallen und Contai-
nern menschenunwürdig untergebracht.
Wir fordern nicht nur ausreichend bezahl-
baren Wohnraum. Wir wollen ihn gestal-

ten, um ein
gutes Leben
(miteinander)
möglich zu
machen!  Am
7.10. schließt
die Veranstal-
tung zum The-
ma die Woche
ab. Hier wer-
den Konzepte
zur Gestal-
tung von le-
benswertem
Wohnen vor-
gestellt. (Siehe
Kasten)

Auch in-
ternationale

Flüchtlingspolitik wird Thema der Aktions-
woche sein. Die EU sowie die Bundesregie-
rung setzen konsequent auf Abschottung.
Anstelle legaler Einreisemöglichkeiten und
Integration von Geflüchteten sowie Be-
kämpfung von Fluchtursachen sichert die
EU ihre Außengrenzen mit militärischen
Mitteln und Verträgen über Grenzsicherun-
gen und Abschiebeabkommen mit afrikani-
schen Diktaturen. Hierzu haben wir die Ak-
tion „Festung Europa“ entwickelt, die zeigt,
wie weit die EU ihre „Außengrenzen“ be-
reits auf den afrikanischen Kontinent ver-
schoben hat. Wer möchte, kann mit einem
Puzzle herausfinden, wie Menschen, die vor
Krieg, Hunger, Repressionen und Umwelt-
schäden fliehen, zurückgedrängt werden.
Das „Puzzle“ wird während der Aktionswo-
che mindestens dreimal stattfinden: Frei-
tag, 30.9. ab 16 Uhr Deutzer Freiheit,  Sams-
tag 1.10. Severinskirchplatz und Neusser
Str./Einheitsstr., 7.10. ab 10 Uhr auf dem
Auerbachplatz.  Infostände sind 1.10. ab 11
Uhr auf der Kalker Hauptstr. (Kaufhof),
5.10. ab 16 Uhr Severinskirchplatz und 6.
10.  Dellbrück (Wochenmarkt).

Katharina LoeberGutes Wohnen – 
auch für Geflüchtete
Diskussion mit:
� Studierenden der TH Köln (Projekt „mixed integration“) 
� Georg Brombach (Siedlergenossenschaft Kalscheurer Weg) 
� Dieter Breuer (Projekt Bauen, Wohnen, Arbeiten)
� Prof. Juan Pablo Molestina (Architekt, BDA)  
� Hans Oster (Flüchtlingskoordinator der Stadt Köln)

Freitag, 7. Oktober 2016, 18.00 - 21.30 Uhr
Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41
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