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Kölner Jamaikabündnis
auf Privatisierungs-Kurs
Debatte aller demokratischen Kräfte erforderlich

Auf der Ratssitzung im Dezember steht ein
Antrag des Jamaika-Bündnisses im Kölner
Rat von CDU, Grünen und FDP die städti-
sche Wirtschaftsförderung neu zu struktu-
rieren. Der Antrag fordert eine verglei-
chende Analyse der zehn größten Städte
Deutschlands ein.

Dieser Antrag ist eine Reaktion auf die
Kritik von Gewerkschaften, Handwerks-
kammer und IHK, das Wirtschaftsdezernat
aufzulösen und mit dem Verkehrsdezernat
zusammen zu legen. Dieses Gutachten soll
den Weg frei machen, das Wirtschaftsde-
zernat zu privatisieren und in eine externe
Beratungsfirma auszugliedern. Dazu gibt
es in dem Antrag einen klaren Hinweis.
Die Antragsteller sind an einer Diskussion
mit den Gewerkschaften überhaupt nicht
mehr interessiert, wenn dort steht: „Inte-

ressierte Kreise, wie die Industrie- und
Handelskammer Köln sowie die Hand-
werkskammer zu Köln, sind im Rahmen
der Untersuchung anzuhören.“

Das ist nicht nur eine Privatisierung,
sondern eine Abkehr vom Grundgedanken
der sozialen Marktwirtschaft, der Mitbe-
stimmung und der Wertschätzung der
500.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Köln, die durch die Lohn- und
Einkommensteuer erheblich zu den Ein-
nahmen der Stadt beitragen.

Dieser Vorstoß des Jamaika-Bündnis-
ses fügt sich zu einem Bild zusammen,
dass mehrere Facetten umfasst:
n Noch in der letzten Sitzung dieses Jahres
soll das Kölner Krematorium aufgegeben
werden und in private Hände überführt
werden. Mittels eines Konzessionsvertra-

Willkür bei der Versorgung
der Flüchtlinge in Köln
Es leben immer noch über 2000 Geflüchte-
te in Kölner Turnhallen. Um das zu ändern,
hatte die Verwaltung zur letzten Ratssit-
zung eine Beschlussvorlage für sieben
neue und einen vergrößerten Standort vor-
gelegt. An fünf Standorten sollten Contai-
ner, an drei wohnungsähnliche Fertig-Sys-
tembauten errichtet werden, insgesamt
2140 Plätze. DIE LINKE hatte im Sozialaus-
schuss diese Qualitätsverbesserung be-
grüßt und vorgeschlagen, an wenigstens ei-
nem Standort Systembauten statt Contai-
ner zu errichten, um eine weitere Qualitäts-
verbesserung zu erreichen. Die Verwal-
tung wollte das nicht, weil die Errichtung
von Systembauten länger dauert als die
von Containern.

In der darauffolgenden Ratssitzung leg-
ten CDU und Grüne einen völlig absurden
Änderungsantrag vor: Drei Standorte soll-
ten wegfallen. An allen restlichen Standor-
ten sollten Systembauten errichtet werden.
Damit wären mindestens 800 Plätze verlo-
ren gegangen. DIE LINKE, aber auch die
FDP griffen diese Wünsch-Dir-Was-Politik
frontal an. Eine Entscheidung wurde in
den Hauptausschuss vertragt.

Vor der Sitzung fand noch ein Fachge-
spräch zwischen Politik und Verwaltung
statt, das eher einvernehmlich verlief. Der
Geschäftsführer der LINKEN, Michael Wei-
senstein, schlug noch einen weiteren neun-
ten Standort vor, so dass die Größe des
Standortes in Roggendorf von 400 auf 200
Plätze reduziert werden konnte. Diesen
Vorschlag griff die Verwaltung auf und er-
stellte daraufhin einen Alternativvor-
schlag, der nunmehr sechs von neun
Standorten in Systembauweise vorsah,
dem aber dadurch 280 Plätze fehlten. SPD,
LINKE und Piraten schlugen vor, an einem
Standort doch Container aufzustellen und
damit 200 weitere Plätze zu schaffen, so-
dass sich die Lücke zur ursprünglichen
Planung nur auf 80 Plätze beläuft.

Am Internationalen Tag der Gewalt gegen
Frauen wurden mit einer Menschenkette auf
der Hohenzollernbrücke beide Rheinseiten
symbolisch miteinander verbunden. 600
Frauen nahmen an der Aktion teil und riefen
„Nein heißt Nein!“. Foto in der Mitte: Die frau-
enpolitische Sprecherin der Ratsfraktion DIE
LINKE, Hamide Akbayir.Fortsetzung Seite 2
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ges meint man Einfluss ausüben zu kön-
nen. Vor Jahren hätte die Stadt in das Kre-
matorium investieren müssen. Jetzt hat
man eine Ausrede gefunden: Private könn-
ten das alles viel preiswerter. Kommunale,
öffentliche Leistungen mit einem hohen
symbolischen Wert werden aufgegeben. 
n GAG-Wohnungen in Wesseling wurden
in zwei Tranchen verkauft. 444 Wohnun-
gen an die Industria-Wohnen im Septem-
ber und jetzt noch mal 152 Wohnungen an
die Dornieden-Gruppe. Beide privaten Ak-
teure wollen sich den sozialen Verpflich-
tungen entziehen, verkaufen die Wohnun-
gen weiter oder - im Falle der Dornieden-
Gruppe - wollte man den alten Bestand ab-
reißen und neu bauen. Der Wesselinger
Stadtrat hat das gestoppt.
n Anfang des Jahres trat das Jamaika-
Bündnis dafür ein, das zentrale Vergabe-
amt der Stadt Köln zu zerschlagen. Das ge-
lang ihnen nicht. Das Thema ist aber nicht

vom Tisch. In ihren Kreisen wird offen da-
rüber gesprochen, den städtischen Eigen-
betrieb Gebäudewirtschaft auszugliedern
und in eine Anstalt des öffentlichen Rechts
oder eine GmbH zu überführen.

Dieser Privatisierungskurs ist eine Ent-
Solidarisierung, aber auch eine Ent-Demo-
kratisierung in der Kommune. Öffentliche
Leistungen und öffentlicher Einfluss wer-
den an Private übertragen und der öffentli-
chen Kontrolle entzogen.

Das passt auch zum Kurs der Oberbür-
germeisterin Reker, den öffentlichen
Raum zu maßregeln und den Interessen
der privaten Akteure unterzuordnen.
Schutzzonen und Videoüberwachung wer-
den eingeführt. Die Silvesternacht macht
es möglich.

Dieser Privatisierungskurs formiert
sich gerade und kann nur gestoppt wer-
den, wenn sich die politische Opposition
dessen bewusst wird. 

So hat die SPD die Privatisierungen
der GAG mitgemacht und den Verkauf des
Krematoriums ebenfalls. Der Personalrat
der Stadt Köln und die Gewerkschaft kön-
nen sich nicht mehr abwartend verhalten. 

In den nächsten Monaten wird es im
Rahmen der Wahlkämpfe viele öffentliche
Diskussionen geben. Diese Möglichkeit
sollte man nutzen, um das Kölner Jamaika-
Bündnis und insbesondere die Kölner Grü-
nen zu stellen. Die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer müssen
in den Mittelpunkt gestellt werden. DIE
LINKE wird dafür eintreten, dass die öf-
fentliche Daseinsvorsorge in Köln erhalten
und ausgebaut wird. Nur wenn es uns ge-
lingt, den Menschen mit wenig Einkom-
men Wertschätzung wieder zu geben, kann
man Demokratie verteidigen und entwi-
ckeln und die Rechtsextremen in die
Schranken weisen.

Jörg Detjen

Rüstungsmesse ITEC von der
Köln-Messe abgesagt
DIE LINKE hatte sich 2014 klar gegen die
Durchführung der Militärmesse ITEC posi-
tioniert und gemeinsam mit der Friedens-
bewegung Protestaktionen durchgeführt.
Die Rüstungsmesse wendet sich aus-
schließlich an ein Fachpublikum aus Mili-
tärs, die unter Ausschluss der Öffentlich-
keit neueste Entwicklungen im Kriegs-
handwerk präsentieren. 

Nun haben Aufsichtsrat und Geschäfts-
leitung die Durchführung der ITEC 2018
verhindert. Das ist auch ein Erfolg der Frie-
densbewegung, die mit ihren Protesten die
strikt geheim gehaltene Veranstaltung erst
ans Licht der Öffentlichkeit geholt hat.

Anlässlich der letzten ITEC forderte
DIE LINKE im Einklang mit christlichen
Friedensgruppen wie PaxChristi einen Ko-
dex für die Köln-Messe. In den Jahren vor
der ITEC galt als ungeschriebenes Gesetz,
weder militärische noch rechtsextreme

oder pornografische Werbeveranstaltun-
gen in der Köln-Messe zuzulassen. Die
Ratsfraktion wird im neuen Jahr eine Ini-
tiative zur Festschreibung eines solchen
Kodex initiieren. Auch für stadtnahe Un-
ternehmen muss es moralische Grenzen
beim Geldverdienen geben.

Ohne die glänzenden Geschäfte, die
mit Waffenverkäufen gemacht werden,
sind Bürgerkriege wie in Syrien oder die
Ausbreitung des IS nicht denkbar. Eine
Messe, die den Waffenverkauf ankurbelt,
möchte eine Mehrheit der Bevölkerung in
Köln nicht haben – da sind wir uns ganz si-
cher. Die Stadt gibt sich Mühe, alle Ge-
flüchteten menschenwürdig unterzubrin-
gen und zu integrieren. Es geht nicht an,
dass sie gleichzeitig Geld mit Rüstungsge-
schäften verdient. Deshalb ist die Absage
nur konsequent!

Jörg Detjen, Angelika Link-Wilden

von S. 1: Jamaika ...

von S. 1: Versorgung für Flüchtlinge
CDU, Grüne und FDP kamen dann kurz

vor der Sitzung des Hauptausschusses mit
einem Antrag daher, der alles wieder durch-
einanderwürfelte. Ein Standort am Loorweg
in Zündorf wurde gestrichen und wahllos
zwischen den Standorten die Plätze hin und
her geschoben, erhöht oder gesenkt, nach
dem alten Muster Wünsch-Dir-Was.

LINKE und SPD lehnten dieses Vorge-
hen ab. Das Jamaika-Bündnis scheint nicht
mehr an einem gemeinsamen Vorgehen
zum Wohle der Flüchtlinge interessiert zu
sein.

Dafür gibt es noch einen weiteren Hin-
weis: Seit einem Jahr liegt dem Rat ein
Vorschlag des Runden Tisch für Flücht-
lingsfragen über Mindeststandards bei der
Unterbringung für Geflüchtete vor. Für
Einrichtungen ohne abgeschlossene Woh-
nungen ist ein Sozialarbeiterschlüssel von
1:60 vorgesehen. Die Verwaltung erklärte,
das sei aus Kostengründen nicht umsetz-
bar. 

Der Runde Tisch für Flüchtlingsfragen
forderte auf seiner letzten Sitzung den Rat
auf, die Mindeststandards umzusetzen.
Nachdem es mit dem Jamaika-Bündnis zu
keinem gemeinsamen Antrag kam, stellten
LINKE und SPD im Sozialausschuss einen
entsprechenden Antrag, der aber vertagt
wurde. Ob es bis zur Ratssitzung am 20. De-
zember noch zu einem gemeinsamen Vor-
gehen kommt, ist eher unwahrscheinlich.
Zum ersten Mal in den letzten drei Jahren
wird das Kostenargument vorgeschoben,
um Flüchtlinge schlecht zu betreuen. Die
Unterbringung und Versorgung von Flücht-
lingen ist ein Menschenrecht, das kann und
darf man nicht kürzen!

Jörg Detjen
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Ehrenfeld

Armut in Ehrenfeld
Deutschland geht es gut. Die Wirtschaft
wächst, die Steuereinnahmen sprudeln
wie nie und die Beschäftigtenzahlen klet-
tern auf nie gekannte Höhen. 

Doch diese Entwicklung hat einen Ha-
ken. Denn nie zuvor war das Vermögen so
ungleich verteilt. Während weniger als
zehn Prozent Reiche und Superreiche über
die Hälfte des Vermögens in Deutschland
besitzen, muss sich die Hälfte der Bevölke-
rung mit lediglich einem Prozent des Ver-
mögens begnügen. Diese Kluft zwischen
Arm und Reich wird auch in Köln immer
größer. Der jungen Generation wird es erst-
mals in der Geschichte der Bundesrepu-
blik schlechter gehen als ihren Eltern. Die
Abstiegsgesellschaft ist auch in Köln ange-
kommen.

Bereits im Mai diskutierte DIE LINKE
über Armut in Rheinland. Dabei wurde
deutlich, dass Köln zusammen mit einigen
Ruhrgebietsstädten die höchste Armuts-
quote in Nordrhein-Westfalen aufweist. In
Köln ist seit 2010 die SGB II-Quote zwar zu-
rückgegangen, die Armutsquote jedoch
deutlich gestiegen. Für einen Singlehaus-
halt beziffert die Stadt Köln die Armuts-
schwelle mit 881 Euro.

Auch im Stadtbezirk Ehrenfeld sind
die Entwicklungen zu erkennen. Während
die Armutsindikatoren in allen Stadtteilen
des Stadtbezirks zwischen 2010 und 2015
sinken, steigen sie in Bocklemünd/Menge-

nich an. Die SGB II-Quote beträgt dort
mehr als 28 Prozent. 17 Prozent der SGB II-
Bezieher*innen müssen aufstocken. Fast
die Hälfte aller Kinder wächst mit Hartz IV
auf. Der Anteil der Alleinerziehenden, die
auf Hartz IV-Leistungen angewiesen ist,
stieg zwischen 2010 und 2015 von zwei
Drittel auf drei Viertel an. Die Langzeitar-
beitslosenquote beträgt 53 Prozent und die
Jugendarbeitslosigkeit ist doppelt so hoch
wie im städtischen Schnitt. Auch die Al-
tersarmut ist 60 Prozent höher als im
Schnitt.

Mit anderen Worten: Arme werden an
den Stadtrand verdrängt. Gentrifizierung
findet statt und setzt sich fort! Steigende
Mieten bei einer gleichzeitig sinkenden
Zahl an öffentlich geförderten Wohnungen
– auch in Bocklemünd – werden Men-
schen auch über die Stadtgrenzen hinaus
verdrängen. Schon deshalb muss der Bau
bezahlbarer Wohnungen wesentlich
schneller vonstattengehen und der Einsatz
von Milieuschutzsatzungen konsequent vo-
ran gebracht werden.

Doch die etablierten Parteien betrach-
ten Armut zuvorderst als ästhetisches Pro-
blem, das die Vermarktbarkeit öffentlicher
Räume für touristische Zwecke und Event-
highlights einschränkt, wie die Debatte um
die Änderung der Kölner Stadtordnung
oder auch das „Wildcampen“ von Obdach-
losen in Nippes zeigt. DIE LINKE dagegen
kämpft dafür, die Lebenssituation der von
Armut Betroffenen zu verbessern. Deshalb
setzen wir uns dafür ein, die Arbeit der So-

zialraumkoordinator*innen besser auszu-
statten, gute Kinderbetreuungsplätze in
ausreichender Zahl gerade in benachteilig-
ten Quartieren bereit zu stellen sowie den
Kölnpass auszubauen und einen Umlage fi-
nanzierten ÖPNV auf den Weg zu bringen,
damit die Teilhabe an den vielfältigen An-
geboten in der Stadt nicht vom Geldbeutel
abhängig ist. Nur so lässt sich die solidari-
sche Stadt für alle verwirklichen!

Christoph Besser

Chorweiler

Chorweiler weiter bauen
2015 forschte der Stadtsoziologe Sebastian
Kurtenbach im Zentrum von Chorweiler
und kam zu dem Ergebnis: Im höchsten
der Hochhäuser lebt es sich eigentlich
ganz gut. 

Das ist das Haus mit der Adresse Flo-
renzer Straße 32. Über 400 Menschen le-
ben dort in einem einzigen Haus. Das Haus
gehört, seit es gebaut wurde, unverändert
einem Unternehmen. Es gibt Gemein-
schaftsräume, Veranstaltungen, Senioren-
sport, Sozialarbeit. Offensichtlich kann
man trotzdem mit der Vermietung von
Wohnungen Gewinn machen, sonst hätte
die Firma Sahle das Objekt sicher aufgege-
ben.

Den schlechten Ruf hat Chorweiler ein-
deutig den Hausbesitzern Bergstedt und
BGP zu verdanken. Frau Bergstedt hat jetzt
an die GAG verkauft, da kommt Hoffnung
auf in Chorweiler. Und BGP hat in der Os-
loer Straße nach Jahren endlich mit den
ersten Instandsetzungen begonnen.

Nachdem in der Vergangenheit Pläne
kursierten, Chorweiler zurück zu bauen,
was ja nur eine vornehme Umschreibung
für Teilabriss ist, verbieten sich heute an-
gesichts des Mangels an bezahlbarem
Wohnraum in Köln solche Pläne. Es reicht
aber nicht aus, jetzt den Rückstau bei den
Instandsetzungen anzupacken. Der Sozial-
raum Chorweiler / Blumenberg / Seeberg-
Nord braucht mehr als gute Wohnungen.
Es besteht eine absolute Unterdeckung an
Kita-Plätzen. Es besteht überall dort ein Be-
darf an Räumen, die die Bewohner gemein-
sam nutzen können, Treffpunkte für die Ju-
gend, für Familien, für Alte.

Die Stadt sollte nicht nur die Bewohner
zu einer Ideenschmiede einladen, sondern
die Mittel heran ziehen, die es braucht, um
den Sozialraum zu Ende zu bauen.

Menschen, die eine Erwerbsarbeit su-
chen, gibt es im Bezirk. Werden sozialversi-
cherungspflichtige tarifgebundene Stellen
geschaffen, macht es den Einwohnern
noch mehr Spaß, ihr Viertel zu verbessern
und zu verschönern. Die Ideen sind auf
dem Tisch. Nun müssen die Mittel her, sie
zu realisieren.

Klaus Roth   

Aus den Bezirken
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Schule

Ausbauprogramm für 
Gesamtschulen
In der letzten Sitzung des Schulausschus-
ses wurden erneut die aktualisierten Pla-
nungen der Stadt Köln für die Entwicklung
der Schullandschaft bis ins Jahr 2025 vor-
gelegt. Für die Fraktion DIE LINKE steht
das Problem im Vordergrund, dass Jahr für
Jahr rund 700 Kinder keinen Platz an einer
Gesamtschule bekommen können, wäh-
rend die Stadt bei den anderen Schulfor-
men genügend Plätze zur Erfüllung aller
Schulwünsche bereitstellt. Rund 7000 Kin-
der mussten im Lauf von zehn Jahren von
Gesamtschulen abgewiesen werden. Es
gibt einen starken Trend bei Eltern hin zu
dieser sozial integrativen Schulform. Des-
halb braucht Köln ein Ausbauprogramm
für neue Gesamtschulen: Jeder Gesamt-
schulwunsch muss erfüllt werden können!
Die aktualisierte Schulentwicklungspla-
nung sieht zwar auch einen Ausbau von
Gesamtschulplätzen vor, setzt dabei aber
stark auf die Bildung, von mehr Klassen an
einer Reihe schon besehender Gesamtschu-
len. Die Kölner Gesamtschulen besitzen be-
reits meist weitaus mehr Klassen („Züge“) je
Jahrgang als Gymnasien, Real- oder Haupt-
schulen. Deshalb wehren sie sich gegen die
Erweiterung ihrer Schulen mit dem Argu-
ment, dass bestehende pädagogische und
organisatorische Konzepte dadurch er-
schwert oder unmöglich werden. 

So sollte die Gesamtschule Chorweiler
von acht auf neun Züge in den Jahrgängen
5 bis 10 erweitert werden. Dies scheiterte
mittlerweile nicht nur an der dagegen ar-
gumentierenden Schule, sondern wohl vor
allem an der Bezirksregierung Köln. Sie
verwies auf die jetzige Größe der Schule
und kündigte an, dem die Genehmigung zu
verweigern. DIE LINKE in Rat und Bezirks-
vertretung fordert deshalb für den Stadtbe-
zirk Chorweiler eine zweite Gesamtschule. 

In der Innenstadt und den sie umgeben-
den Stadtteilen sind sicherlich für Schulen
geeignete Grundstücke knapp. Offenbar
werden aber auch Pläne für die Errichtung
neuer Gesamtschulen aus finanziellen wie
aus politischen Gründen von Rat und Schul-
verwaltung hintenangestellt. Im Stadtbezirk
Nippes ist seit einigen Jahr an der Schmie-
degasse in Weidenpesch eine weitere Ge-
samtschule angedacht, ohne dass dies bis-
her zu Ergebnissen führte. Stattdessen soll
die Gesamtschule Nippes, gerade erst mit
vier Zügen gegründet, um einen fünften Zug
erweitert werden. In einer Stellungnahme
wehrt sich die Schulkonferenz dagegen mit
dem Verweis, dass das im Bau befindliche
Gebäude nicht darauf ausgerichtet sei. Die

im Schulkonzept vorgesehene Arbeit in
Jahrgangsteams von Lehrern und Schülern
werde stark erschwert.

Für den Bezirk Rodenkirchen wieder-
um blockieren CDU und Grüne im Rat den
Beschluss für eine Gesamtschule in Ron-
dorf, obwohl die Bezirksvertretung dies
wünscht. In Kalk scheiterte seit 2014 der
Ankauf eines landeseigenen Grundstückes
am Walter-Pauli-Ring für die dringend be-
nötigte Deutz-Kalker Gesamtschule am
Land NRW selbst. In diesem Jahr scheint
Bewegung in die Kaufverhandlungen ge-
kommen zu sein. Unter Dach und Fach ist
der Verkauf an die Stadt jedoch immer
noch nicht.

Die Zahl der Gesamtschulplätze
wächst möglicherweise weiter geringer,
als die Nachfrage nach ihnen bei Eltern
und Kindern steigt. Aus diesem Dilemma
kommt Köln nur heraus, wenn der Rat ei-
nen Grundsatzbeschluss fasst, dass ein
Ausbauprogramm für Gesamtschulen Vor-
rang vor teuren innenstädtischen Prestige-
bauten bekommt. Auch das Land NRW
muss den Städten finanziell helfen, die Ge-
samtschullücke zu schließen.

Heiner Kockerbeck

Soziales 

Aus für Stadtteileltern?
Sogenannte „Stadtteileltern“ sind Men-
schen mit Migrationshintergrund, die an-
dere Migrant/innen mit dem deutschen
System staatlicher Dienstleistungen be-
kannt machen. Sie beraten z. B. über das
Schulwesen oder den Gesundheitssektor.
Sie führen ihre Klienten an Unterstüt-
zungs- und Hilfesysteme heran, die ihnen
sonst wahrscheinlich verschlossen geblie-
ben wären. Dabei kommt ihnen zugute,
dass sie nicht nur die nötigen Sprach-
kenntnisse haben, sondern auch, dass sie
von Migrant/innen als „einer von uns“
wahrgenommen werden.

In einigen Stadtteilen werden sie dafür
regulär bezahlt, in Vingst/Höhenberg und
Rondorf/Meschenich arbeiten sie ehren-
amtlich und bekommen lediglich eine Auf-
wandsentschädigung, um z. B Fahrtkosten
zu decken. Jetzt stehen die Projekte in den
beiden Stadtteilen vor dem Aus, weil neue
Förderstrukturen keine ehrenamtlichen
Tätigkeiten mehr berücksichtigen. In einer
gemeinsamen Anfrage aller Fraktionen
wollen wir von der Verwaltung wissen, die
die „alten“ Stadtteileltern weiterhin be-
rücksichtigt werden können, damit ihr
Wissen und ihre Erfahrung nicht verloren
gehen.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik 

Umwelt und Grün

Externe Kosten des Heiz-
kraftwerks in Merkenich
Bei der Verbrennung fossiler Energieträger
entstehen Emissionen, die sich überwiegend
negativ auf die Umwelt auswirken. Einfach
betrachtet lässt sich zwischen giftigen und
klimaschädlichen  Emissionen unterschei-
den. Während die giftigen Stoffe multiple
Schäden in der Biosphäre und an unserer
Gesundheit verursachen, befeuern die kli-
maschädlichen Emissionen den anthropoge-
nen Treibhauseffekt.

Die giftigen Verbrennungsgase aus den
Kraftwerken führen zu einer Vielzahl von
Erkrankungen  wie beispielsweise Asthma,
chronische Lungenerkrankungen, Lungen-
krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlag-
anfälle, Hirnschäden, und das auch schon
beim ungeborenen Kind. Bedingt durch die-
se Gifte treten aber auch Schäden durch Eu-
trophierung (Überdüngung) sowie  Biodiver-
sitätsverluste auf.

Während sich Biodiversitätsverluste erst
nach und nach auf unser Leben auswirken,
verursachen Gesundheitsschäden unmittel-
bare Kosten in unserem Gesundheitssystem,
neben dem mit ihnen verbundenen Leid. Die-
se Kosten werden solidarisch von allen Versi-
cherten getragen. Sie werden den hier be-
nannten externen Kosten zugerechnet. 

Das Bundesumweltamt beziffert allein
die durch Gifte bewirkten Kosten mit gut 2
cent/kwh, für die Klimakosten kommen
noch einmal knapp 9 cent/kwh dazu. Der
gleiche Strom, der an der Börse zumeist für
weniger als 5 cent/kwh verramscht wird,
verursacht beim Einsatz von Braunkohle ex-
terne Kosten von mehr als 10 cent/kwh. Soll-
ten die Energiekonzerne für die globalen Fol-
gen ihres Handelns gerade stehen müssen,
wäre ihr Ende wohl absehbar. Hiervor soll-
ten wir unseren Energieversorger bewahren.

So wird der Energieriese RWE derzeit
von einem peruanischen Kleinbauern Na-
mens Saúl Luciano Lliuya verklagt. In seiner
Heimat ist der dortige Stausee durch das Ab-
schmelzen der Gletscher bedrohlich ange-
wachsen. Um die bevorstehende Katastro-
phe zu vermeiden muss der Staudamm ver-
stärkt werden. Darüber hinaus fallen wohl
noch weitere Kosten an.

Der Kläger hat die Mengen des durch
die RWE emittierten CO² anteilmäßig mit
den Gesamtemissionen verrechnet und hie-
raus den Anteil der RWE an den Gesamt-
kosten ermittelt. Dazu kommen noch die
anteiligen Kosten der Selbsthilfe, insgesamt
über 23.000 Euro. 

So zielt unsere Anfrage darauf ab zu be-
legen, dass die in Merkenich „produzierte“
Energie nicht wirklich günstig ist, und dass
die Margen letztendlich auch ein Stück auf
Kosten der Allgemeinheit erwirtschaftet
werden. Dabei gibt es bezahlbare Alternati-

Aus den Ausschüssen
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ven, die das zumindest in einem deutlich ge-
ringeren Maß tun. Sofern die Rheinenergie
das Kraftwerk in Merkenich mit Gas statt
mit Kohle betreiben würde, werden sich die
externen Kosten wahrscheinlich mehr als
halbieren. Die Kölner LINKE fordert dies
schon seit dem Jahr 2016!                                  

Gernot Schubert

Umwelt und Grün

Krematorium darf nicht 
privatisiert werden
In den letzten drei Jahren hat das Kölner
Krematorium nichts unversucht gelassen,
um das Vertrauen der Menschen zu ver-
spielen. Zuerst wurden Verstorbene ver-
wechselt, dann kam eine Urne abhanden
und tauchte erst ein dreiviertel Jahr später
(im Mülleimer) wieder auf und dann wur-
de auch noch bekannt, dass mit dem Zahn-
gold der Verstobenen der städtische Haus-
halt aufgehübscht wird. 

Während die erstgenannten Probleme
behoben sind, hat sich die Stadt zu lange
Zeit genommen, auch eine Regelung zum
würdevollen Umgang mit der Asche Ver-
storbener zu treffen. Erst jetzt hat der Um-
weltausschuss in seiner letzten Sitzung
endlich eine solche fraktionsübergreifend
geregelt, wenn auch bedauerlicherweise
gegen die Grünen. Sie glauben, dass die
Stadt es sich nicht leisten kann, auf die
Einnahmen aus dem Zahngold der Verstor-
benen zu verzichten. 

Ebenfalls bedauerlich ist, dass man die
„für die Zukunft“ beschlossene Regelung
nicht sofort umsetzen möchte, sondern
erst, wenn man das Krematorium privati-
siert hat. Allerdings lässt sich dieser Be-
schluss eben nur dann wirklich verlässlich
umsetzen und kontrollieren, wenn der Be-
trieb des Krematoriums in öffentlicher
Hand bleibt. Dabei würde sofort ein wichti-
ger Schritt dahin gemacht, verlorenes Ver-
trauen zurück zu gewinnen.

Mit der sofortigen Umsetzung und dem
Behalt des Krematoriums in der öffentli-
chen Hand machte die Stadt Köln einen
Riesenschritt dahin, das Krematorium wie-
der wirtschaftlich zu betreiben. Die Poten-
tialanalyse und Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung zum Krematorium Köln legt dar,
dass eine Kostendeckung bereits mit 5.571
Kremierungen erreicht werden könne.
Noch bis vor drei Jahren, in 2013, wurde
diese Schwelle in jedem Jahr überschritten
und wird es dies in Zukunft auch wieder
tun, wenn die Kölnerinnen und Kölner
neues Vertrauen geschöpft haben. Laut
der vorgelegten Potentialanalyse und Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung wird die Zahl
der Kremierungen insgesamt steigen. In
der Wirtschaft spricht man von einem
wachsenden Markt. Warum die Stadt Köln
darauf verzichten und einen wichtigen Teil

ihrer Daseinsvorsorge abgeben soll, erklärt
sich wohl lediglich der Verwaltung und
den Anhängern des Neoliberalismus. 
DIE LINKE stand und steht für ein moder-
nes, ordentliches städtisches Krematorium
ein, dem die Menschen in Köln vertrauen.

Hamide Akbayir, HP Fischer

Jugendhilfe

Jugendeinrichtung auf dem
Clouthgelände
Durch das Neubaugebiet auf dem Gelände
der ehemaligen Fabrik Clouth Gummiwer-
ke rechnet die Verwaltung mit einem gro-
ßen Anstieg der Zahl von Kindern und Ju-
gendlichen in Nippes. Gerade werden die
Grundstücke an Investoren verkauft. Des-
wegen muss eine Jugendeinrichtung im
Clouth-Quartier jetzt beschlossen werden. 
Die Verwaltung möchte dort eine neue Ju-
gendeinrichtung der stadteigenen Jugend-
zentren gGmbH (JugZ) ansiedeln. Dieser Trä-
ger hatte das beste Konzept und will dort
niedrigschwellige medienpädagogische Ju-
gendarbeit für Kinder aus allen sozialen
Schichten anbieten. CDU und Grüne möch-
ten dagegen aus Kostengründen das Gebäu-
de an das jfc-Medienzentrum übergeben.
Das betreibt in der Nähe bereits eine me-
dienpädagogische Jugendeinrichtung, wird
aber so gut wie nicht von benachteiligten
Kindern und Jugendlichen genutzt.  

DIE LINKE fordert in einem Ände-
rungsantrag, dort nicht nur der JugZ den
Zuschlag zu geben, sondern auch ein Kon-
zept zu entwickeln, wie die Bedarfe in den
benachteiligten Quartieren schnell ge-
deckt werden können. Denn Köln braucht
mehr Jugendeinrichtungen und -projekte,
erstens weil es unterversorgt ist, zweitens,
weil Köln eine wachsende Stadt ist. 

Das Kostenproblem ist dabei hausge-
macht. Die Ratsmehrheit verweigert sich re-
gelmäßig der LINKEN Forderung, die Gewer-
besteuer zu erhöhen. Und im Bund hatte
Rot-Grün unter Gerhard Schröder mit massi-
ven Steuersenkungen für Unternehmen und
Reiche die Kommunen finanziell belastet.

Franco Clemens, Andrea Kostolnik 

AVR

Reaktionäre Stadtordnung
nur unzureichend ent-
schärft
CDU, Grüne und FDP beschlossen im AVR
die Änderung der Kölner Stadtordnung in
einer leicht entschärften Version. Drei un-
sinnige Regeln sind nun vom Tisch. Das
Verbot von Straßenmusik und -kunst am
Dom, das Alkoholverbot in einem weiten
Umkreis von Kindergärten und Schulen
und das nächtliche Aufenthaltsverbot auf
Spielplätzen wurden auch von der LINKEN
abgelehnt. Die verschärfte Gängelung von

Bettlern und Obdachlosen am Dom aber
bleibt unangetastet. Nun ist Betteln unter
Vortäuschung sozialer Notlagen verboten.
Das suggeriert, Menschen würden nur zum
Spaß betteln. Ist Hartz IV schon eine sozia-
le Notlage? Oder bestraft das Ordnungsamt
künftig Bettler, die Leistungen bekommen?

Es wurde auch die Chance verpasst,
das Betteln mit Hunden vernünftig zu re-
geln. Jetzt ist es zwar nicht mehr generell
verboten, aber nur, wenn tierseuchen-
rechtliche Nachweise mitgeführt werden.
Das geht an der Lebensrealität vieler Ob-
dachloser komplett vorbei.

Die erste Kölner Stadtordnung ist noch
im Dialog mit den Betroffenen entstanden.
Ein entsprechender Änderungsantrag von
LINKEN und Piraten wurde abgelehnt.
Von einer Fortsetzung des Dialogs auf Au-
genhöhe hält Schwarz-Grün anscheinend
nichts. Bürgerbeteiligung scheint nur für
Mittel- und Oberschichten zu gelten, nicht
aber für Arme und Ausgegrenzte.

Güldane Tokyürek, Jörg Detjen

7. Januar 2017: Pro NRW-
Sympathisanten wollen
die „Silvesternacht“ für
Naziaufmarsch nutzen.
Anlässlich des Jahrestages der Übergrif-
fe will Pro-NRW unter Führung der
Rechtspopulistin Esther Seitz am 7. Janu-
ar 2017 von Deutz aus durch die Innen-
stadt ziehen. Eingeladen sind angeblich
internationale Redner, NPD-Kader und
andere Neonazis. Das Motto der Veran-
staltung „Kein Vergeben - kein Verges-
sen! Ein Jahr nach dem Sex-
Pogrom/Köln“ weckt bewusst die Asso-
ziation zur Reichspogromnacht. Damit
wird das Fanal zur Vernichtung der deut-
schen Juden mit der sexuellen Gewalt ei-
ner Gruppe teilweise krimineller Männer
gleichgesetzt, die Silvesterereignisse
werden damit zu einer gesteuerten Akti-
on, der Holocaust dagegen zu einer histo-
rischen Marginalie gemacht. „Kein Ver-
geben, kein Vergessen“ im Zusammen-
hang mit einer von Nazis und Rassisten
durchgeführten Demonstration ist Ver-
höhnung der Opfer des Holocaust und
des antifaschistischen Widerstands. Die
Veranstalterin Ester Seitz, konnte in den
letzten Monaten zwischen 5 und 200 Per-
sonen mobilisieren, z.B. in Karlsruhe. 
Köln stellt sich quer und Köln gegen
Rechts mobilisieren gemeinsam ge-
gen den Aufzug von Ester Seitz und
Pro NRW. Treffpunkt: Samstag, 7. Ja-
nuar 13.30. Aktuelle Infos über:
facebook.com/Köln-stellt-sich-quer
facebook.com/Köln-gegen-rechts

Jörg Detjen
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8 Gastbeitrag von Udo Behrendes
Von Silvester zu Silvester – Die Debatte zur
Kontrolle des öffentlichen Raums
Die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht
2015/2016 haben zu bundesweiten Dis-
kussions- und Entscheidungsprozessen im
komplexen Themenfeld Zuwanderung und
Integration geführt. In Köln selbst wird
seitdem insbesondere über die Sicherheit
im öffentlichen Raum diskutiert – wobei
die derzeitigen Debatten um „Schutzzonen“
und die Kölner Straßenordnung kaum
noch einen inhaltlichen Bezug dazu auf-
weisen.

Die (relativ unspektakulären) Lehren
aus der Kölner Silvesternacht
2015/2016 für die Kontrolle des 
öffentlichen Raumes
Es spricht viel dafür, dass sich die ent-
hemmte und aggressive Männermenge im
Bereich Dom/Hauptbahnhof am Silvester-
abend 2015 nicht aufgrund eines vorher
festgelegten Plans, sondern situativ gebil-
det hat und auch die dann massenhaft be-
gangenen Sexual-, Raub- und Diebstahlsde-
likte nicht zuvor konkret verabredet wur-
den, sondern in der (Gruppen-)Dynamik
des Geschehens entstanden sind.

Der Bereich Dom/Hauptbahnhof war
der nahe liegende Treffpunkt für Auswärti-
ge, die sich in Köln zum Feiern treffen woll-
ten. Die milde Witterung in der Silvester-
nacht begünstigte einen längeren Aufent-
halt im Freien. Feierlaune, Alkohol- und
Drogenkonsum führten zu einer zuneh-
menden Enthemmung, Kleingruppen ver-
schmolzen zu Großgruppen. Angesichts
der durch Böllerwürfe verunsicherten Pas-
santen und der zahlenmäßig sichtbar un-
terlegenen Polizei entstand ein Gefühl von
Stärke und Macht. Die in den Herkunfts-
kulturen erworbenen Männlichkeits- und
Frauenbilder und letztlich die im Zuge der
polizeilichen Räum- und Sperrmaßnahmen
entstandenen Gedrängesituationen führ-
ten dann zu dem von großen öffentlichen
Veranstaltungen in nord-afrikanischen
Ländern adaptierten Verhalten, das mit
„Taharrush Gamea“ beschrieben wird und
das zuvor in Deutschland noch nicht beob-
achtet worden war.

Diese Entwicklung war weder bei der
Einsatzplanung der Sicherheitsbehörden
vorauszusehen, noch wurde sie in der Dy-
namik des Geschehens vor Ort vollständig
erfasst. Die Kölner Polizei, das Ordnungs-
amt und die Bundespolizei haben jedoch
ihre Lehren aus diesem neu aufgetretenen
Phänomen gezogen. Mit starker, frühzeiti-
ger Präsenz an neuralgischen Punkten und

zielgerichteten Einsatzmaßnahmen gegen
aggressive Personen und Personengrup-
pen kann das Entstehen einer „kritischen
Masse“ im gerade beschriebenen Sinne
verhindert werden. Entsprechende Einsatz-
konzepte sind bei allen öffentlichen Mas-
senveranstaltungen im Laufe des Jahres
2016 (Karneval, Kölner Lichter etc.) bereits
erfolgreich umgesetzt worden. Und auch in
der kommenden Silvesternacht wird es
mit Sicherheit keine Wiederholung der
Massenszenarien des Vorjahres geben.

Die „Alltagssicherheit“ 
auf Kölner Straßen
Das singuläre Ereignis der Silvesternacht
2015/2016 steht in keinem Zusammen-
hang mit der Alltagssicherheit. Über 90%
der ermittelten Tatverdächtigen waren
Auswärtige, die nur aus Anlass des Silves-
tertages nach Köln gekommen waren.
Ohne einen besonderen Anlass kommt es
eben nicht zur massenhaften Verabredung
junger Männer aus dem Kreis der Zuwan-
derer im öffentlichen Raum und damit
auch nicht zu der Gefahr, dass aus grup-
pendynamischen Prozessen massenhafte
Übergriffe resultieren. Dennoch wurden
die seitdem deutlich erhöhte Polizeiprä-
senz und Kontrollintensität und die zu-
künftige, stationäre polizeiliche Videobeob-
achtung in den Bereichen Dom/Hbf. und
Ringe als Reaktion auf die Silvesterereig-
nisse begründet. Tatsächlich entfalten die-
se Maßnahmen ihre Wirkung jedoch
hauptsächlich im Alltag.

Auch wenn in sozialen Netzwerken,
Medien, politischen Parteien und Gruppie-
rungen immer wieder behauptet wird, dass
die Sicherheit im öffentlichen Raum stän-
dig abnimmt – dieses häufig skizzierte Bild
stimmt nicht mit den Fakten überein. Ob
bundesweit oder in Köln: Im Jahr 2015 la-
gen sowohl die Fallzahlen der Gewalt- als
auch die der Straßenkriminalität unter den
Werten 10 Jahre zuvor. Dieser positive
Trend hat sich 2016 verstärkt. Auch aus
den vom Bundeskriminalamt aktuell erho-
benen Daten zur „Kriminalität im Kontext
mit Zuwanderung“ lassen sich keine neuen
Bedrohungen der Alltagssicherheit ablei-
ten.

Plädoyer für eine sozialraum -
orientierte, kooperative 
Sicherheitsstrategie
Die objektiven Befunde geben in der Ge-
samtbetrachtung daher überhaupt keinen

Anlass für Empörungsdebatten und aktio-
nistische Maßnahmen. Vielmehr sollten
die bewährten Konzepte zur weiteren Ver-
besserung der Sicherheit im öffentlichen
Raum unaufgeregt weiterentwickelt wer-
den.

Die Bedingungsfaktoren für die subjek-
tive und objektive (Un-)Sicherheit im öf-
fentlichen Raum sind je nach konkreter
Örtlichkeit sehr unterschiedlich: In einer
bürgerlichen Wohngegend sind sowohl die
(Un-)Sicherheitswahrnehmungen als auch
die realen Bedrohungen andere als in ei-
nem sozialen Brennpunkt oder einem Ver-
gnügungsviertel. Insoweit müssen sich
auch die jeweiligen Präsenzkonzepte der
Polizei an den spezifischen Rahmenbedin-
gungen (Bevölkerungsmilieus, Infrastruk-
tur, Stadtteilarchitektur etc.) ausrichten.

Die Wirksamkeit einer sozialraumori-
entierten Sicherheitsstruktur wird umso
besser sein, je mehr die Kommunikation
und Kooperation staatlicher und kommu-
naler Behörden, sozialer Einrichtungen,
Schulen, bürgerschaftlicher Organisatio-
nen und Religionsgemeinschaften in über-
schaubaren Räumen (Stadtteilen, Wohn-
quartieren, Ausgehvierteln etc.) gelingt.

Dazu braucht es Polizeibeamte, die (ne-
ben dem auf 110-Notrufe reagierenden
Streifendienst) auf Dauer in diesen Berei-
chen arbeiten, um dort tiefergreifendere
Problem-, Milieu- und Strukturkenntnisse
zu erwerben. Diese Beamten müssen bereit
und befähigt sein, sich durch den ständi-
gen Austausch mit anderen lokalen Akteu-
ren den „Blick über den polizeilichen Tel-
lerrand“ zu eröffnen.

Ebenso sollten Mitarbeiter des Ord-
nungsamtes, aber auch Streetworker der
sozialen Dienste, auf Dauer in einem be-
stimmten Sozialraum arbeiten und dabei
unter Beachtung ihrer jeweiligen professio-
nellen Perspektive und Schwerpunktset-
zung gleichzeitig offen für eine ganzheitli-
che Sicht auf die jeweiligen Problemlagen
sein.

Anzustreben ist die gemeinsame bzw.
abgestimmte Präsenz an erkannten „Hot-
spots“ in multiprofessionellen Teams. Dies
ist übrigens gar kein neues Modell für
Köln. Bereits vor über 10 Jahren wurden in
der Polizeiinspektion 1 (Innenstadt) „Be-
zirksteams“ mit genau diesem Ansatz auf-
gestellt. In der Folge wurde z. B. damals
der Umgang mit der Drogenszene am Neu-
markt zwischen dem Gesundheitsamt, dem
Ordnungsamt, der Polizei und freien Trä-
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gern abgestimmt, um sowohl den Belangen
der Allgemeinheit als auch denen der Dro-
genabhängigen gerecht zu werden und da-
mit zu einer Entspannung der Gesamtsitua-
tion beizutragen.

Innerhalb der ersten beiden Jahre der
Bezirksteam-Arbeit in der Kölner Innen-
stadt sanken die Fallzahlen der Straßen-
und Gewaltkriminalität signifikant und
pendelten sich dann auf dem abgesenkten
Niveau ein.

Schlussbetrachtung
Es ist zu hoffen, dass nach einem „norma-
len“ Verlauf der diesjährigen Silvesterfei-
ern im öffentlichen Raum (der allerdings
in einer Millionenstadt leider auch immer
einzelne Aggressions-, Sexual- und Eigen-

tumsdelikte aufweisen wird), der das gan-
ze Jahr 2016 anhaltende Empörungs- und
Skandalierungshype abklingen und einer
sachlich-nüchternen Analyse der Sicher-
heit im öffentlichen Raum weichen wird,
bei der Fakten wieder mehr zählen als Af-
fekte.

Die notwendigen Strategien sollten
sich nicht verkürzt und undifferenziert auf
„konsequentes und niederschwelliges Ein-
schreiten“ beziehen, sondern an multipro-
fessioneller Präsenz und zielgerichteter,
angemessener Intervention und Hilfe aus-
richten.

Mehrperspektivische Ansätze sollten
im Übrigen auch bei Regelung von ande-
ren Interessenkonflikten im öffentlichen
Raum genutzt werden. Bringt man z. B.

Vertreter der unterschiedlichen Straßen-
künstler und der Anlieger der Fußgänger-
zonen an einem „runden Tisch“ zusammen,
können vielleicht eher tragbare Kompro-
misse erzielt werden als durch parteipoliti-
schen Streit über die Novellierung der Köl-
ner Straßenordnung.

Ziel muss die friedliche Koexistenz al-
ler Menschen im öffentlichen Raum sein –
dies erreicht man eher im „Dialog auf Au-
genhöhe“ als mit „Kontrolldruck“.

Udo Behrendes
Leitender Polizeidirektor a. D.

(2002-2008 Leiter der Kölner Polizei -
inspektion 1 (Innenstadt); 

2008-2013 Leiter des Leitungsstabs des 
Polizeipräsidiums Köln)

Leistungszentrum des 1. FC Köln – 
im Sportpark Müngersdorf!
Der 1. FC Köln strebt an, seine Sportanlagen
am Geißbockheim weiter auszubauen. Die-
ses neue Leistungszentrum bedeutet Eingrif-
fe in den Kölner Grüngürtel und hat daher
einigen Widerstand hervorgerufen. Die Kon-
frontation, die sich seitdem aufgebaut hat,
kann in niemandes Interesse sein.

DIE LINKE schlägt mit einem Antrag im
Stadtentwicklungsausschuss eine Alternati-
ve zu einem Ausbau im Grüngürtel vor: Es
soll dem 1. FC Köln ermöglicht werden, das
Leistungszentrum im Sportpark Müngers-
dorf zu bauen, genauer: Am Standort Salz-
burger Weg des Sportparks Müngersdorf.

Dieses Gebiet war bereits 2012 als
Standort für den DFB-Campus in der Diskus-
sion und ebenso als Ausweichfläche für die
Fußballer z.B. der Bunten Liga. Bis zu acht
Rasenplätze, so die damalige Einschätzung,
könnten auf dieser Fläche entstehen.

Dieser Standort ist näher am Sportin-
ternat und am RheinEnergieStadion als

alle diskutierten Flächen und auch deut-
lich näher als das Geißbockheim an sei-
nem bisherigen Standort. Mit weniger als
1,5 Kilometern Entfernung wäre der Salz-
burger Weg sogar fußläufig erreichbar.

Es gibt an diesem Standort des Sport-
parks Müngersdorf bereits mehrere Fuß-
ballplätze sowie Plätze für Hockey und für
Tennis. Um diese Spielflächen herum be-
finden sich großenteils Ackerflächen.

Die Größe des Geländes würde dem 1.
FC Köln einen Bau der neuen Plätze an die-
sem Standort ermöglichen (3-4 Hektar)
oder sogar einen Komplettumzug aus dem
Grüngürtel (10-12 Hektar). Durch zeitweise
Mitnutzung der bestehenden Sportplätze
und durch Nutzung der direkt angrenzen-
den Hunderten Stellplätze für Besucher
des RheinEnergieStadions könnte der Flä-
chenbedarf weiter verringert werden.

Dabei ist dennoch ein großer Abstand
zur bestehenden Wohnbebauung möglich.

Lärmbelastungen könnten so gering gehal-
ten werden. Selbst bei einem Komplettum-
zug wäre zu einer derzeit nur angedachten
Wohnbebauung entlang der Erich-Deuser-
Straße eine Entfernung von mehr als 150
Metern erreichbar.

Eine gute ÖPNV-Anbindung ist mög-
lich, denn die Linie 7 führt nur 400 Meter
am Gelände vorbei. Es ist zu prüfen, ob
hierfür eine neue Haltestelle eingerichtet
oder eine bestehende Haltestelle verlegt
werden sollte.

Selbst bei einem Komplettumzug ver-
bleiben einige Hektar freier Fläche. Hier
sollte der seit Jahren angedachte Grünzug
West verwirklicht werden.

DIE LINKE ist überzeugt, dass dieser
Vorschlag die Interessen der Bewohner in
der Umgebung des Sportparks Müngers-
dorf, des 1. FC Köln und den Schutz des
Grüngürtels berücksichtigt.

Felix Schulte, Wilfried Kossen
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Mehr preiswerten Wohnraum schaffen!
Im Dezember sollen wichtige Beschlüsse
für den Wohnungsbau in Köln getroffen
werden. Die Stadtverwaltung legt eine gan-
ze Reihe von Vorlagen vor. Neue Viertel
könnten entstehen. Die Linksfraktion hat
sich intensiv und kritisch mit den anste-
henden Entscheidungen auseinander ge-
setzt.

Worum geht es im Einzelnen?
Das Kooperative Baulandmodell soll
endlich Wirksamkeit entwickeln: Seit fast
zwei Jahren ist das kooperative
Baulandmodell in Kraft. Ohne
wesentliche Erfolge. Mit einer
komplizierten Rechnung zur Stei-
gerung des planbedingten Boden-
mehrwert ist es findigen Investo-
ren fast immer gelungen, sich aus
den Verpflichtungen des Bauland-
modells heraus zurechnen. Be-
kanntes Beispiel: Das Areal der
Deutschen Welle, dort werden nur
10 statt der eigentlich vorgeschrie-
benen 30% Sozialwohnungen ge-
baut. 

In der neuen Vorlage der Verwaltung
fällt diese Berechnung nun raus. In Zu-
kunft sollen ab 25 Wohneinheiten immer
30% geförderter Wohnraum entstehen. Das
unterstützt DIE LINKE, aber die Vorlage ist
nicht bis zum Ende durchdacht. Deshalb
fordern wir in Änderungsanträgen wesent-
liche Verbesserungen: DIE LINKE will,
dass nicht nur 30 % geförderter Wohnraum
entsteht, es soll auch 30% preisgedämpfter
Wohnraum entstehen. Schließlich leben in
Köln viele Menschen, die zwar keinen
Wohnberechtigungsschein haben, trotz-
dem können sie keine 12 bis 14 Euro Kalt-
miete zahlen. 

Außerdem beinhaltet die von der Ver-
waltung vorgelegte Fassung des Kooperati-
ven Baulandmodells eine Gefahr: Der In-
vestor könnte geschmälerte Renditeerwar-
tungen durch die 30% obligatorischen Sozi-
alwohnungen durch Aufschläge im freien
Segment kompensieren. Um das zu verhin-
dern könnte der Mietpreis im freien Seg-
ment, zumindest auf Zeit, durch einen
städtebaulichen Vertrag festgelegt werden. 
Eine preisdämpfende Wirkung könnte
aber auch durch das Vorschreiben der
Wohnungszuschnitte erwirkt werden. Im
Baurecht hat die Stadt die Möglichkeit,
große Luxusappartments für reiche Sin-
gles zu verhindern. Die vorhandenen Flä-
chen müssten dann familientauglich ge-
schnitten sein. 
Das Kooperative Baulandmodell sieht vor,
dass  der Investor Kitaplätze für die Kinder
in dem neuen Gebiet bauen oder ablösen
muss. Das geht uns nicht weit genug. El-

tern müssen bis zu fünf Kilometer Entfer-
nung bis zu einem Kitaplatz zurück legen.
Deswegen ist es nur logisch, dass die Be-
darfe von Kitaplätzen im Umkreis von fünf
Kilometern des neuen Wohngebietes mit
Berücksichtigung finden. Nur so wird das
kooperative Baulandmodell einen Beitrag
zur Verringerung der Deckungslücke im
Kitabereich leisten.
Mit der Vorlage Wohnungsbauof-

fensive sollen auf 17 städtischen Arealen
circa 850 Wohnungen durch
städtische Töchter oder Ge-
nossenschaften gebaut wer-

den. Hier sollen 40% geförderter Wohn-
raum, 40% Wohnungen für Flüchtlinge und
20% frei finanzierter Wohnraum gebaut
werden.

In einer weiteren Vorlage „Stadtent-
wicklungskonzept Wohnen“ schlägt die
Verwaltung 76 Wohnbauflächen vor. Auf
diesen Flächen könnten bis 2029 rund
52.000 Wohnungen gebaut werden. Nach
aktuellen Statistiken wären das immer
noch 15.000 bis 17.000 Wohnungen zu we-
nig. DIE LINKE trägt diese Vorlage nach in-
tensiven Diskussionen in weiten Teilen mit.
Aber: Es darf kein Wohnraum vernichtet
werden, um neue Wohnungen zu bauen.
Das sieht die Verwaltung an der Krefelder
Straße vor. Eine Großstadt braucht auch al-
ternative Wohnprojekte wie den Bauwagen-
platz an der Krefelder Straße. Der Platz
muss bleiben. Deswegen stellt DIE LINKE ei-
nen Änderungsantrag, diese Fläche aus der
Vorlage herauszunehmen. Ähnlich verhält
es sich mit der Ehrenfelder Kolbhalle. Dort

leben und arbeiten Künstler. Auch hier darf
kein bestehender Wohnraum für neuen
Wohnraum vernichtet werden. Das sehen
die anderen Fraktionen ähnlich. Wahr-
scheinlich kommt es auf Initiative der
Linksfraktion zu einem Änderungsantrag:
Künstlerische Arbeit und Wohnen muss
dort erhalten werden. 

Madaus Gartenland 
Nach intensiver Diskussion hat sich die
Linksfraktion dazu entschlossen, für die Be-
bauung des Madaus Gartenlandes in Neu-
brück einzutreten. Hier soll die GAG ggf.

mehrere Hundert Wohnungen bauen. Auch
zu diesem Punkt wird DIE LINKE einen dif-
ferenzierten Änderungsantrag einbringen,
der im Wesentlichen folgendes fordert:

Vor Planung und Bau muss ein stadt-
klimatisches Gutachten erstellt werden.
Die Ergebnisse sind verbindlich umzuset-
zen. Das Neubaugebiet und Neubrück sind
nach klimatischen Kriterien auszurichten.
Der Anteil der preiswerten Wohnungen
sind den tatsächlichen Bedarfen der Köl-
ner Bevölkerung auszurichten. Das heißt,
wird fordern 47% geförderten Wohnraum
(47% der Kölner/innen haben Anspruch
auf einen WBS) und 30% Wohnungen im
preisgdämpften Segment.

Schließlich sind wir der Auffassung,
dass die Nahversorgung in Neubrück zu-
nächst vernünftig zu entwickeln ist, bevor
Nahversorgungseinrichtungen auf dem
Madaus Gelände am Bedarf vorbei errich-
tet werden. 

Michael Weisenstein

Fotos: Berthold Bronisz / r-mediabase.de
„Wohnen wagen“ ist ein loser Zusammenschluss verschiedener Willkommensinitiativen, Grup-
pen, Institutionen und Privatpersonen. Das Bündnis macht auf den Missstand fehlender be-
zahlbarer Wohnungen in Köln aufmerksam. Zur Auftaktveranstaltung auf dem Rudolfplatz ver-
sammelten sich  Anfang November rund 200 Menschen.
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Gegen sexualisierte Gewalt – immer und überall!
Zur Kölner Initiative gegen sexuali-
sierte Gewalt haben sich eine Vielzahl
von Frauenorganisationen zusammen-
geschlossen wie Agisra, LOBBY FÜR
MÄDCHEN, Medica Mondiale oder der
Notruf für vergewaltigte Frauen. Ne-
ben sozialen Trägern und der Polizei
ist auch die Gleichstellungsbeauftrag-
te der Stadt in dem Bündnis vertreten.
In einer Pressemitteilung, die wir do-
kumentieren, begründen sie die Not-
wendigkeit einer solchen Initiative
und kündigen sieben Maßnahmen an.  

Die Übergriffe und sexualisierte Gewalt ge-
gen Mädchen und Frauen in der Silvester-
nacht 2015/2016 in Köln haben eine bis
dato nicht gekannte internationale Bericht-
erstattung zum Thema ausgelöst. Ver-
gleichbar sind allenfalls Berichte über Ver-
gewaltigung als Kriegswaffe in Krisenge-
bieten. 

Durch die Ereignisse zum letzten Jah-
reswechsel in Köln waren sexuelle Über-
griffe gegen Mädchen und Frauen plötzlich
und anhaltend nicht nur ein „Aufmacher“
in der Berichterstattung, sondern auch ein
Diskussionsthema in zahlreichen Fernseh-
sendungen, in alltäglichen Gesprächen, im
gesellschaftlichen Diskurs. 

Allerdings wurde vielfach primär die
Verbindung mit dem Thema „Migranten
und Flüchtlinge als Täter“ diskutiert und
die Frage „Was können Mädchen und
Frauen zur Selbstverteidigung lernen?“. 

Wie sehr Mädchen und Frauen an al-
len Tagen des Jahres in ihrem Leben mit
sexualisierter Anmache, Herabwürdigung,
Übergriffen und Gewalt konfrontiert sein
können, scheint in der Regel nicht so be-
achtens- und erwähnenswert zu sein. Der
ganz alltägliche Sexismus findet keine gro-
ße Aufmerksamkeit. 

Respektloser Umgang mit Mädchen
und Frauen, also z.B. dumme Sprüche, be-
leidigende Bemerkungen, aufgedrängter
Körperkontakt, Kommentare über das Aus-
sehen usw. wird als „Kavaliersdelikt“ be-
trachtet. Diejenigen, die sich darüber be-
klagen, werden eher als „übersensibel“
oder „hysterisch“ eingestuft, als dass sie
ernst genommen werden und Unterstüt-
zung bekommen. 

Die Pornografisierung in der Werbung
und in Teilen der Medien wirkt sich auf
das aus, was Mädchen und Jungen, Män-
ner und Frauen, für normal und selbstver-
ständlich halten. Die kritische Auseinan-
dersetzung mit Texten und Bildern, die
Frauen als Sexualobjekte darstellen, hat
nie den notwendigen Umfang erreicht.
Vordergründig „coole“ Sprüche kaschieren
Herabsetzung von Mädchen und Frauen.

Freiheit der Werbung, Freiheit der Wirt-
schaft hat Vorrang vor Achtung, Respekt
und kritischem Bewusstsein. 

Werden sexuelle Belästigung und Ge-
walt aber zum Thema, dann wird nicht ge-
fragt, wieso Jungen oder Männer so etwas
machen und was die Gesellschaft dagegen
tun kann. Vielmehr bekommen Mädchen
und Frauen Tipps zur Selbstbehauptung
und wie sie brenzligen Situationen aus
dem Weg gehen können. 

Für eine nachhaltige und effektive
Verbesserung der Lebensrealität von Mäd-
chen und Frauen brauchen wir aber bei-
des: Unter-
stützung und
Stärkung ge-
gen jede Art
von uner-
w ü n s c h t e r
A n m a c h e ,
Übergriffen
und anderer
Gewalt – und
eine breite ge-
sellschaftli -
che Diskussi-
on verbunden
mit aktivem
Engagement
gegen den
ganz alltägli-
chen Sexismus. Hier sind alle Bürgerinnen
und Bürger und alle Verantwortlichen der
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Be-
reiche in Köln gefragt! 

Deshalb hat sich aus dem Arbeitskreis
Gegen Gewalt an Frauen und Kindern die
Kölner Initiative gegen sexualisierte Ge-
walt gebildet – um verstärkt auf diesen
Themenkreis aufmerksam zu machen und
den notwendigen Diskussions- und Verän-
derungsprozess voranzutreiben. Alle in der
Initiative Mitwirkenden haben langjährige
Erfahrung in der Arbeit gegen (sexualisier-
te) Gewalt an Mädchen und Frauen. 

Folgende Bausteine stehen am Beginn
einer längerfristigen Kampagne der Ini-
tiative: 
1. Am Internationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen (25.11.) wirken wir bei der Men-
schenkette um 17 Uhr auf der Hohenzol-
lernbrücke mit. Anschließend (18 Uhr) be-
ginnt auf dem Bahnhofsvorplatz der Pro-
testmarsch „Wir fordern die Nacht zu-
rück!“ von LILA IN KÖLN – Bündnis auto-
nomer Frauenprojekte gegen Gewalt an
Frauen und Mädchen. 
2. Für Großveranstaltungen in Köln wird
künftig das „Beratungsmobil – Anlaufstel-
le für Mädchen und Frauen“ zur Verfü-
gung stehen, das u.a. an Silvester und an

Karneval eingesetzt werden wird. Dieses
Beratungsmobil steht in Rathausnähe,
kann über die Festnetznummer
0221 / 221 - 27777 erreicht werden und ist
von 21 Uhr bis 3 Uhr mit Fachfrauen be-
setzt, die Krisenintervention und Unterstüt-
zung für Mädchen und Frauen anbieten. 
3. Die Frauenberatungsstelle FrauenLeben
e.V. bietet am Neujahrstag Beratung für
gewaltbetroffene Frauen an. Sie können
von 12 Uhr bis 18 Uhr direkt in die Bera-
tungsstelle auf der Venloer Str. 405-407
kommen oder anrufen: 0221 / 95 41 660. 
4. Im Februar 2017 wird die Plakatkampa-

gne „Sicherheit für Mädchen und Frauen!
Immer und überall!“ unsere Basis-Forde-
rung gut sichtbar deutlich machen. Für
diese Aktion hat Oberbürgermeisterin
Henriette Reker die Schirmherrschaft
übernommen! 
5. Darüber hinaus wird die Initiative im
neuen Jahr KooperationspartnerInnen su-
chen, die ihr Geschäft, ihre Gaststätte, ih-
ren Betrieb mit einem von uns entwickel-
ten Logo als geschützten Ort für Mädchen
und Frauen kenntlich machen. Mädchen
und Frauen, die sich belästigt, bedrängt
oder bedroht fühlen, können dort in Ruhe
telefonieren und sich Hilfe organisieren,
bekommen Informationsmaterial und sind
erstmal nicht mehr allein. Voraussetzung,
um das Logo Geschützter Ort zu erhalten,
ist ein persönliches Gespräch mit Mitarbei-
terinnen der Initiative. 
6. Eine weitere Zusammenarbeit soll mit
Ausbildungsbetrieben stattfinden, im Sin-
ne von Informations- und Präventionsange-
boten für AusbilderInnen, aber auch für
Auszubildende. 
7. Auf der Website der Initiative, deren
Veröffentlichung für die nächsten Wochen
geplant ist, wird regelmäßig über weitere
Aktionen und Kooperationen berichtet
werden. 

Demo Reclaim Feminism im März 2016 in Köln.           Foto: Berthold Bronisz
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So., 18. Dezember
Cologne Act #3 – ein solidari-
scher Sonntag. Das ist eine
Initiative von Kölner Musikern,
die sich mit Geflüchteten soli-
darisch erklärt. Da wird ge-
klotzt, nicht gekleckert: Golf,
Der Ringer, Stabil Elite, Ag-
waan, Retrogott und Sonne Ra
und vom Superstar Roosevelt
ein DJ-Set. Alle Einnahmen
kommen den Initiativen „Wo-
men In Exile“ und dem antifa-
schistischen Aktionsbündnis
„Köln gegen Rechts“ zugute.
15.00 Uhr, Gebäude 9

Di., 20. Dezember
Sitzung des Rates der Stadt
Der Rat der Stadt tagt – heute
anderthalb Stündchen früher,
damit die Tagesordnung ge-
schmeidig durchläuft und man
rechtzeitig fertig ist, um noch
beim Kölsch zusammenzuste-
hen. Das schwarz-grüne Bünd-
nis behakt sich weiterhin mit
einer entfesselten SPD, die
nicht verkraftet, dass sie nicht
mehr den Oberbürgermeister
stellt. Rathaus, ab 14 vor Ort
oder am Livestream

Baustelle Bühnen. Hoppla,
jetzt sind es schon mehr als
400 Millionen Euro - und ein
Ende ist nicht in Sicht. Die Sa-
nierung von Oper und Schau-
spiel am Offenbachplatz ist ein
Debakel - für die Stadtfinanzen,
für die Kultur, für das Image
Kölns. Alle Hoffnungen liegen
nun auf Bernd Streitberger. Der
ehemalige Baudezernent der
Stadt soll retten, was zu retten
ist. Wie er das machen will, er-
zählt er heute Abend.
19.00 Uhr, Haus der Architektur

Sa., 24. Dezember
Wohnen Wagen! Aktion für
eine Willkommenskultur und
soziales Wohnen in Köln, ganz-
tägig, heute in Nippes, Info:
wohnen-wagen.de. Ort: Weih-
nachtsmarkt der Kulturkirche

Do., 29. Dezember
No Charta No Syria. Perfor-
mance zum Syrienkrieg: Kon-

strukt aus Rechtsdokumenten
der Vereinigten Nationen in
Form des syrischen Staates,
begleitet von 15-minütiger
Tonaufnahme stündlich, plus
Infostand. Ort: Domplatte, 12
bis 18 Uhr

Sa., 7. Januar
Demo gegen pro nrw. Ab
13.30 Uhr, Ottoplatz. Aktuel-
le Infos über Internet beach-
ten!

Mo., 9. Januar
Agrippina - der 2000. Ge-
burtstag. Der Fall Agrippina
die Jüngere, ein Opfer von
Halbwahrheiten, Gerüchten u.
Lügen, Maike Vogt-Lüerssen
erzählt, Mit-VA: Frauenge-
schichtsverein Köln u. Ähzebär
e.V., Eintritt frei. Ort: Friedens-
bildungswerk, 19 Uhr

Di., 10. Januar
Köln braucht Wohnungen -
aber bitte nicht in meiner
Nachbarschaft! Diskussion,
Reihe Eine Stunde Baukultur,
Info: hda-koeln.de, Eintritt
frei. Ort: Haus der Architektur,
19 Uhr

Die Geschäfte mit der Sünde.
Das Ablasswesen im Mittelal-
ter in Köln, Vortrag von Dr.
Christine Laudage (Historike-
rin), Ak 3,-. Ort: Domforum,
19.30 Uhr

Mi., 11. Januar
Vor und hinter dem Zaun. Poli-
tik und Moral in der Flücht-
lingsdebatte, Ltg.: Heinrich
Klauke, Ak 11,-. Ort: Karl Rah-
ner Akademie, Jabachstr. 4-8,
19 Uhr

Stadt sehen. Jour fix zur
„Stadt der Zukunft“, mit
Stadtplanern u. Künstlern, VA:
Schauspiel Köln. Ort: mobiles
Stadtlabor, Wiener Platz, 19
Uhr

Mo., 16. Januar
Türkei und EU – was bleibt
an Gemeinsamkeiten? Dis-
kussion mit Dr. Béatrice Hen-

termine Köln | Dienstag, 20. Dezember 2016, 19.30 Uhr
Paul Mason – Postkapitalismus, kritisch gelesen
Mit einem Input von Fiete Sass, Köln
Salon Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln
Der Kapitalismus kommt nicht mehr aus der Krise von 2008
heraus. Sie hat keinen Innovationsschub ausgelöst, der zu
neuen, qualifizierten Arbeitsplätzen und damit auch zu höhe-
ren Löhnen und mehr Konsum geführt hätte. Und so sieht
Paul Mason in seinem Buch „Postkapitalismus“ und diversen
Aufsätzen  den Kapitalismus an seinem Ende. Doch das wird
nicht durch die gute alte Arbeiterbewegung herbeigeführt.
Neue Wirtschaftsmodelle entwickeln sich jenseits von Geld
und Knappheit. Das ist die Botschaft Paul Masons. Darüber
wollen wir an diesem Abend diskutieren.

Köln | Freitag, Januar 2017 
10.00 bis 16.30 Uhr, Comedia Theater, Grüner Saal, Köln
Rente mit Zukunft!? Lösungsansätze für eine gerechte Al-
terssicherung 
Fachtagung der Rosa-
Luxemburg Stiftung in 
Kooperation mit dem DGB
Köln-Bonn
In Zeiten prekärer Beschäf-
tigung und unsicherer Fi-
nanzmärkte steht die Zu-
kunftsfähigkeit des Drei-
Säulen-Modells in Frage
und die Stärkung der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung neu auf der Agenda.
Wie sieht die gerechte Ren-
te der Zukunft aus?
Was heißt Solidarität in ei-
ner alternden Gesellschaft?
Was sind Modelle der Fi-
nanzierung? Auf der Fach-
tagung der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung sollen unter-
schiedliche Problemanaly-
sen und Lösungswege vor-
gestellt und in der Breite der fachpolitischen Akteure, mit
Vertreter_innen aus Gewerkschaften und Sozialverbänden,
Wissenschaft und Politik, diskutiert werden.

Köln | Dienstag, 17. Januar 2017, 18:00 Uhr
Tischlerei Bächer Bergmann, Höninger Weg 47 - 
50969 Köln (Einfahrt Vorgebirgsglacisweg)
Handwerk 4.0 zum Anfassen
Betriebsbesichtigung und Diskussion
Durch computergestützte Fertigung, durch Vernetzung zwi-
schen Auftraggeber und -nehmer und zwischen den Betrie-
ben verändert sich auch ein traditionelles Handwerk wie die
Tischlerei. Eine beängstigende Entwicklung, die zum Ausster-
ben alter Handwerksberufe führt, oder die Chance, neue
Möglichkeiten zu erschließen und in der veränderten Ökono-
mie und Gesellschaft zu bestehen?
Wir besichtigen den mit modernsten Maschinen arbeitenden
Handwerksbetrieb und diskutieren mit dessen Betreibern
über die Chancen und Risiken aus der Sicht eines Handwerks-
betriebs.
Info: http://www.baecherbergmann.com/
Begrenzte Teilnehmerinnenzahl, bitte anmelden: 
heinemann@rls-nrw.de 

FACHTAGUNG
FREITAG, 13. JANUAR 2017
KÖLN

LÖSUNGSANSÄTZE FÜR EINE 
GERECHTE ALTERSSICHERUNG

RENTE MIT 
 ZUKUNFT? 
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 5.2.2017

drich, Dr. Geert Ahrens, Da-
niel Heinrich u. Dr. Pinar Sa-
miloglu-Riegermann, VA:
VHS, Eintritt frei. Ort: VHS-Fo-
rum im Rautenstrauch-Joest-
Museum, 19 Uhr

Di., 17. Januar
Immovielien. Gemeinsam
fürs Gemeinwohl, Vortrag
von Frauke Burgdorff u. Oliver
Brügge (Montag Stiftung Ur-
bane Räume), Reihe Eine
Stunde Baukultur, Info: hda-
koeln.de, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 Uhr

Do., 19. Januar
APuZ-Forum zur Kölner Sil-
vesternacht. Podiumsdiskus-
sion mit Mithu M. Sanyal
(freie Autorin), Peter Pauls
(Kölner Stadt-Anzeiger) u.
Christian Werthschulte
(StadtRevue), Reihe Aus Poli-
tik und Zeitgeschichte, VA:
Bundeszentrale für Politische
Bildung, Eintritt frei. Ort: Aca-
demyspace, 19 Uhr

Fr., 20. Januar
Ein entscheidendes Jahr für
Deutschland - auch ein ent-
scheidendes Jahr für
Europa? Gespräch mit Siebo
M.H. Janssen u. Jochen Ley-
he, VA: VHS, Eintritt frei. Ort:

VHS-Forum im Rauten-
strauch-Joest-Museum, 18
Uhr

Lebenskrisen und ihre filmi-
sche Lösung. heute: Alterskri-
se im Film „Nebraska“, (Ale-
xander Payne, USA 13),
anschl. Diskussion mit Prof.
Dr. Dirk Blothner, Ak 15,-. Ort:
Karl Rahner Akademie, Ja-
bachstr. 4-8, 17 Uhr

Sa., 21. Januar
„Gewalt und Hate Speech/
Hassrede in deutsch-türki-
schen Medien“, Podiumsge-
spräch, Gedenkveranstaltung
zum 10. Jahrestag der Ermor-
dung Hrant Dinks. Ort: Alte
Feuerwache

Mo., 23. Januar
Emmaus und Abbé Pierre -
solidarisch mit den Schwa-
chen. Zum 10. Todestag von
Abbé Pierre, Gedenken und
Musik mit Rolly Brings, VA:
Emmaus Gemeinschaft Köln.
Ort: Domforum, 19.30 Uhr

Kolumbien. Perspektiven
nach dem Abschluss der
Friedensverhandlungen mit
der „Farc“, Referentin: Nelly
Castro. Ort: Blauer Raum, ESG
Uni, 20 Uhr

Di., 24. Januar
Frische Luft für Köln. Vortrag
von Prof. Dr. Anna von Mikecz
(Nabu), Reihe Eine Stunde
Baukultur, Info: hda-koeln.de,
Eintritt frei. Ort: Haus der Ar-
chitektur, 19 Uhr

Do., 26. Januar
Auschwitzgedenktag. The-
ma: Flucht & Asyl, im An-
schluss an die Gedenkveran-
staltung findet ein Mahngang
statt, Mit-VA: Friedensbil-
dungwerk u.v.a. Ort: Antoni-
terCityKirche, 18 bis 20 Uhr

Sa., 28. Januar
Willkommenskultur für
Flüchtlinge in Köln. Bar-
Camp: Erfahrungsaustausch
mit Engagierten und Interes-
sierten über Flüchtlingsar-
beit, Mit-VA: Forum für Will-
kommenskultur, Eintritt frei.
Ort: Melanchthon Akademie,
10 bis 15 Uhr

Di., 31. Januar
Möge der Bessere gewin-
nen! Die neue Konzeptverga-
be in Köln, Vortrag von Anne
Luise Müller (Stadtplanungs-
amt), Reihe Eine Stunde Bau-
kultur, Info: hda-koeln.de,
Eintritt frei. Ort: Haus der Ar-
chitektur, 19 Uhr

Termine 
der Fraktion
Mi, 11. Januar, 18 Uhr
Neujahrsempfang der Fraktion
Rathaus, Spanischer Bau

Do, 12. Januar, 18 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mo, 16.Januar, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mi, 18. Januar, 16.30 Uhr
AK Sport

Do, 19.Januar, 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und Ver-
kehr

Do, 19. Januar, 20 Uhr
AK Jugend und Schule

Di, 24. Januar, 18 Uhr
AK Soziales und Integration

Do, 9.2., 19.30 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Flucht aus dem NS-Staat
 

Im Grundgesetz von 1949 ist aufgrund der 
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Tochter des
Lichts
Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt
an Frauen hatte DIE LINKE zu einer Veranstaltung
mit Shirin in die MüTZe eingeladen. Die junge Jessi-
din aus dem Irak wurde im Alter von 17 Jahren
vom IS entführt und musste neun Monate unter die-
ser Terrorherrschaft leben, ehe ihr die Flucht ge-
lang. Die beeindruckende Frau berichtete von ihren
Erlebnissen, die zu ihrer Flucht führten und von ih-
rem neuen Leben in Deutschland. Sie formulierte
klar ihren Auftrag an die Anwesenden: Allen vom
IS bedrohten Frauen ein Leben im sicheren Exil zu
ermöglichen! Hamide Akbayir

Fotos: Berthold Bronisz


