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Armutsfolgen abmildern –
Köln-Pass ausweiten
In Köln hat sich Armut auf überdurch-
schnittlichem Niveau verfestigt. Das stellte
nicht zuletzt der Armutsbericht des Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
vom März dieses Jahres fest. Die Quote
bleibt nahezu konstant, und das, obwohl
mehr Menschen als im Vorjahr einer Er-
werbsarbeit nachgehen. 

Gleichzeitig ist die Zahl der Aufstocker
im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im
Juni 2016 waren 22.299 Kölner arm trotz
Arbeit. 26,5 % der Hartz IV-Bezieher, mehr
als ein Viertel, gingen arbeiten! Aber der
Lohn reichte nicht zum Leben.  

DIE LINKE weiß schon lange, dass
auch Geringverdiener finanziell keine gro-
ßen Sprünge machen können. Der Köln-
Pass folgt dieser Logik. Denn auf ihn ha-
ben nicht nur Menschen, die ALG II oder
Grundsicherung im Alter beziehen, einen
Anspruch. Alle, die 130 % vom Regelsatz
plus individueller Miete verdienen, erhal-
ten einen Köln-Pass. Das hält DIE LINKE
aber nicht für ausreichend. Denn dieser

Betrag liegt immer noch unter der Pfän-
dungsfreigrenze. Und die Pfändungsfrei-
grenze markiert bekanntlich die Grenze
des Einkommens, das laut Gesetzgeber bei
erwerbstätigen Menschen trotz einer Lohn-
pfändung verbleiben muss.

DIE LINKE arbeitet deswegen zusam-
men mit SPD und Piraten an einer Ratsinitia-
tive. Wir möchten künftig allen Kölnerinnen
und Kölnern mit einem Haushaltseinkom-
men von 140 % des Regelsatzes ALG II plus
individueller Miete den Köln-Pass geben. 

Dabei wollen wir noch weitere Verbes-
serungen für Köln-Pass-Besitzer erzielen.
Wir wollen, dass alle Rabatte von der Stadt
oder stadteigenen Betrieben mindestens
50 % betragen. Denn auch die Vergünsti-
gungen durch den Köln-Pass ermöglichen
der Zielgruppe keine „großen Sprünge“. 
Gerade für Köln-Pass-Besitzer mit Kindern
werden auch vergünstigte Freizeitaktivitä-
ten schnell zum teuren Vergnügen, dass
sich Familien oder Alleinerziehende nur
alle paar Monate leisten können. Ein

Gedenkstein für die Opfer
des Völkermords an den 
Armeniern kommt
Im Hauptausschuss wurde ein von CDU,
den Grünen, der LINKEN, der FDP, den Pi-
raten und der GUTen Ratsgruppe breit ge-
tragener Antrag zum Gedenken an die Op-
fer des Völkermords an den Armeniern
1915/16 im Osmanischen Reich verab-
schiedet. Auf dem armenischen Gräber-
feld des Friedhofs Lehmbacher Weg in
Köln-Brück wird ein Gedenkstein aufge-
stellt. Der traditionelle Kreuzstein wird die
Inschrift „Im Gedenken an die Opfer des
Völkermords an den Armeniern -
1915/1916“ tragen.

Bereits Ende 2015 hatte der Aus-
schuss für Anregungen und Beschwerden
sich mit der Anregung der Armenischen
Gemeinde Köln beschäftigt und die Auf-
stellung empfohlen. Die Gemeinde wird
auch die Kosten der Errichtung vollstän-
dig tragen. 

Der Beschluss steht in einer Linie mit
dem Beschluss des Bundestages, der die
Ermordung von Hunderttausenden Arme-
niern als Völkermord einstufte. Dort heißt
es: „Dabei wissen wir um die Einzigartig-
keit des Holocaust, für den Deutschland
Schuld und Verantwortung trägt. 

Der Bundestag bedauert die unrühmli-
che Rolle des Deutschen Reiches, das als
militärischer Hauptverbündeter des Osma-
nischen Reiches trotz eindeutiger Informa-
tionen auch von Seiten deutscher Diplo-
maten und Missionare über die organisier-
te Vertreibung und Vernichtung der Ar-
menier nicht versucht hat, diese Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit zu stop-
pen.“

Diesen Gedenkstein zu beschließen ist
ein winziger und richtiger Schritt in der
Übernahme der Verantwortung Deutsch-
lands.  

Fraktion DIE LINKE 
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Kommunalpolitischer Ratschlag

Aufgaben der Antifaschisten 
in Zeiten des 

„Kulturkampfes der Rechtspopulisten“

mit Richard Gebhardt · Autor und politischer Bildner

Mittwoch, 22. März 2017 · 18 Uhr,

Rathaus · Spanischer Bau · Fraktionssaal B 27

Gemeinsam für Weltoffenheit,

Toleranz und Solidarität

Köln stellt sich quer als breites Bündnis der 

Kölner Zivilgesellschaft ruft zusammen mit der

AG Arsch huh und dem CSD zu Kundgebungen

und einer lebendigen und friedlichen Musikde-

monstration auf und begrüßen die Aktivitäten

der Kölner Karnevalisten.

Dieses große Bündnis wird sich am 22. April mit

gewaltfreiem und fantasiereichem Protest gegen

den AfD-Bundesparteitag im Maritim-Hotel quer

stellen.

Wir werden das wahre Gesicht Kölns zeigen, 

das Gesicht einer vielfältigen, humanen, lebens-

frohen und vor allem einer demokratischen

Stadt.

Weltoffenheit, Toleranz und Solidarität 

sind unsere Botschaften:

� Für ein respektvolles Miteinander, Menschen-

würde und Menschenrechte – gegen 

Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus,

Homophobie und Sexismus.

� Für den Schutz von Flüchtlingen vor Krieg,

Terror und Ausbeutung, für menschenwürdige

Unterbringung und Integration.

� Für die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskon-

vention, gegen die Verschärfung des Asylrechts

und Abschiebungen in unsichere Länder.

� Für die Werte der Demokratie – gegen die 

Diffamierung demokratischer Institutionen

und Medien.

� Für eine solidarische Gesellschaft und für eine

Politik der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe

national und international.

� Für ein friedliches Miteinander der Völker und

für ein geeintes und soziales Europa.

V.i.S.d.P.: Hajo Leib 

50677 Köln 

Im Kölner Bündnis 

wirken regelmäßig mit:

DGB Köln-Bonn, SPD,

Bündnis 90/Die Grünen,

Die Linke, christliche, 

jüdische und muslimi-

sche Religionsgemein -

schaften, AG Arsch huh,

VVN-BdA, ver.di, 

IG Metall, Verein 

EL-DE-Haus u.v.a

Deshalb am 22. April gemeinsam demonstrieren!

Tanz die AfD
Samstag, 22. April 2017 ∙ Auftakt 12 Uhr ∙ Heumarkt 

Gemeinsame Veranstaltung

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
Bund der Antifaschisten, VVN-BdA Köln

Titelbild einer neue Broschüre vom
Jugendclub Courage Köln e.V.
www.jc-courage.de
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Schwimmbadbesuch in einem normalen
Hallenbad ist keineswegs ein luxuriöser
Ausflug. Schwimmen im Agrippabad kos-
tet eine Familie mit zwei Kindern mit dem
aktuellen Rabatt schon 19,50 Euro. Mit ei-
nem 50 %-Rabatt spart die Familie noch
einmal 4,60 Euro.

DIE LINKE will es auch nicht hinneh-
men, dass die Bearbeitungszeit für einen
Erstantrag oder eine Verlängerung zwei
Monate beträgt. Es ist nicht zumutbar, dass
Menschen, die zeitnah einen Antrag auf
Verlängerung stellen, acht Wochen ohne
das Mobilitätsticket als ermäßigte KVB-
Fahrkarte über die Runden kommen müs-
sen. Wir wollen auch keine Stadtverwal-

tung, die Köln-Pass-Besitzer dazu auffor-
dert, Anträge zwei Monate vor Ablauf der
Frist zu stellen. Deshalb soll die Köln-Pass-
Stelle personell so verstärkt werden, dass
zwischen Antragseingang und Ausstellung
des Köln-Pass in der Regel nicht mehr als
eine Woche liegt. 

Schließlich muss auch die Werbung
für den Köln-Pass verstärkt werden, denn
es gibt immer noch zu viele, die ihren An-
spruch nicht nutzen. 

Ein Drittel der Erwerbslosen oder Sozi-
algeldbezieher nehmen keinen Köln-Pass
in Anspruch; bei den Geringverdienern
wissen wir nicht, wie viele es in Köln gibt.
Es ist aber anzunehmen, dass der Anteil

der „Unwissenden“ unter ihnen noch hö-
her ist. 

Die Stadtverwaltung verschickt den
Köln-Pass dankenswerterweise unaufge-
fordert an alle Leistungsempfänger, deren
Bescheide von der Stadt verschickt wer-
den. ALG II-Bescheiden kann der Köln-Pass
aber nicht automatisch beigelegt werden,
da diese zentral von Nürnberg aus ver-
schickt werden. Hier muss verstärkte Wer-
bung, eventuell mit einer Plakatkampagne
oder ähnlichem versuchen, die Lücke zwi-
schen den Kreis der Berechtigten und dem
Kreis der tatsächlichen Köln-Pass-Besitzer
zu schließen. 

Jörg Detjen

Luftreinhalteplan und Fahrverbote
Autoverkehr mit Anreizen reduzieren
Die Kölner Luft ist vielerorts schadstoffbe-
lastet. Am Clevischen Ring in Mülheim
werden die zulässigen Grenzwerte für
Stickoxide dauerhaft überschritten. Durch
eine Klage der Deutschen Umwelthilfe
droht nun dort ein Fahrverbot. Der eilig
überarbeitete Luftreinhalteplan soll Abhil-
fe schaffen.

In der Beschlussvorlage der Kölner
Stadtverwaltung werden als mögliche Maß-
nahmen unter anderem Diesel-Fahrverbote
und die City-Maut genannt. Diese  hatte der
Umweltdezernent Dr. Rau in der Pressekon-
ferenz vorgestellt und einen wahren Sturm
der Entrüstung geerntet. Auch die Oberbür-
germeisterin distanzierte sich von Teilen
der Vorlage, nachdem sie sie einen Monat
zuvor schlussgezeichnet und damit für die
Beratungen im Rat und den Ausschüssen
frei gegeben hatte. Das ist unseriös und
schlechter Stil gegenüber den Mitarbeitern. 

Die Verwaltung führt in ihrer Be-
schlussvorlage 25 mögliche Maßnahmen
zur Reduzierung der Stickoxidbelastung in
Köln auf. Zusätzlich werden 11 Vorschläge
der Deutschen Umwelthilfe aufgeführt, die
mit ihren Klagen die aktuelle Diskussion
ins Rollen gebracht hatte. Nach Einschät-
zung der Verwaltung wird eine Kombinati-
on von Maßnahmen nötig sein, um eine
wirkliche Verbesserung zu erreichen. Da
kann es doch nicht sein, dass wir wirksa-
me Maßnahmen vor jeder Beratung fallen
lassen, nur weil sie sich im Facebook-Feed
als unpopulär erweisen!

Mit Anreizen, das Auto stehen zu las-
sen und stattdessen mit der Bahn zu fah-
ren, können wir die Luftbelastung in Köln
schnell und deutlich reduzieren. Wenn wir
Leute zum Umstieg bewegen wollen, dann
müssen wir ihnen eine Alternative zum

Auto bieten. Wir brauchen zusätzliche Bah-
nen auf den Linien 4 aus Schlebusch und 1
aus Bensberg. Für andere Pendlerstrecken
brauchen wir elektrische Schnellbusse.
Auf mittlere Sicht müssen wir mehr Park &
Ride anbieten, Linien verlängern und
neue, z. B. nach Leverkusen bauen.

Busse und Bahnen sind im Vergleich
zum Auto zu teuer. Wie kann es sein, dass
jemand, der auf einem Park & Ride-Platz
parkt und mit der Bahn in die Stadt fährt,
mehr zahlt als jemand, der in der Innen-
stadt für vier Euro am Tag parkt? Unsere
Antwort darauf ist das Einwohnerticket,
das über eine allgemeine Umlage finan-
ziert wird. So können wir Busse und Bah-
nen preisgünstig und attraktiv machen!

Wenn wir keine Reduzierung des Auto-
verkehrs schaffen, dann werden Fahrver-

bote gerichtlich durchgesetzt werden,
denn der jetzige Zustand ist ein andauern-
der Verstoß gegen geltendes Recht. SPD,
CDU und FDP leugnen diese Realitäten,
und machen ihren Wählern weis, es könne
alles bleiben wie es ist. Wenn diese Partei-
en jetzt von einer Benachteiligung oder Be-
vormundung der Autofahrer sprechen,
dann ignorieren sie, dass die jetzige Situati-
on das Ergebnis ihrer verfehlten Politik ist. 

Über Jahrzehnte haben sie Verkehrswe-
ge nur mit Blick auf den PKW gebaut. Fuß-
gänger, Radfahrer, Busse und Bahnen wur-
den an den Rand gedrängt. Die Folgen die-
ser Bevorzugung des Autos sind Stau, Lärm
und eine Stadtluft, die krank macht. Wir
brauchen jetzt eine Kölner Verkehrswende
und dafür muss das Auto Platz abgeben! 

Michael Weisenstein, Jörg Detjen

Fortsetzung von Seite 1: Köln-Pass ausweiten

Foto: Gabi Eder / pixelio.de
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Mülheim

Messeverkehr reduzieren!
Im Mülheimer Süden und am Mülheimer
Hafen sollen bald bis zu 10.000 Menschen
leben und arbeiten. Hier wird ein neuer
Stadtteil mit mehr als 3.000 neuen Woh-
nungen entstehen. Die Entwicklung von
Mülheim Süd, direkt neben der Messe gele-
gen, wird die Verkehrsbelastung erheblich
erhöhen.

Die KölnMesse ist einer der wichtigs-
ten Betriebe der Stadt. Sie liegt hochattrak-
tiv in der Mitte der Stadt in Rheinnähe und
ist über den Bahnhof Messe/Deutz vorzüg-
lich ans Schienennetz der Deutschen Bahn
sowie an den Flughafen Köln/Bonn ange-
bunden.

Allerdings ist sie für Autofahrer im
Stadtzentrum, insbesondere an Messeta-
gen, nur schwer zu erreichen. Die dafür
konzipierte Zuleitung über die Stadtauto-
bahn hat schon lange ihre Kapazitätsgren-
ze überschritten.

Zunehmend staut sich der Verkehr an
Messetagen auch in unserem Mülheimer
Stadtbezirk, so auf dem Clevischen/Pfälzi-
schen Ring und auch unzulässigerweise in
den Wohnstraßen wie Düsseldorfer Straße
und Mülheimer Freiheit.

Zur Sitzung der Bezirksvertretung Mül-
heim am 13.03.2017 fragten wir die Ver-
waltung nach bisherigen und geplanten
Maßnahmen, um den Autoverkehr zur
Messe zu verringern. Insbesondere wollten
wir wissen, ob das Auffangen des Autover-
kehrs an den großen Autobahnkreuzen
und leistungsfähigen S-Bahn-Stationen ge-
plant ist.

Zur Sitzung legte die Verwaltung noch
keine Antwort vor. Sie teilte lediglich mit,
dass sich mit dem Abschluss der Sanie-
rung des Tunnels Kalk die Situation ent-
spannen dürfte. Das kann aber keine Lö-
sung sein. 

Der Stadtteil Mülheim ist wegen der
schlechten Luftqualität – besonders am
Clevischen Ring – bekannt. Zu der Über-
schreitung der Grenzwerte für Stickstoffdi-
oxid kommt noch eine deutliche Lärmbe-
lastung. Ziel sollte sein, den Verkehr deut-
lich zu reduzieren. Es gibt europäische
Städte, die ihren Messeverkehr anders ge-
löst haben, z. B. durch Shuttlebusbetrieb,
Park and Ride etc.

DIE LINKE in Mülheim wird am Frei-
tag, den 28. April, als Teil eines breiten
Bündnisses eine Aktion gegen die Schad-
stoffbelastung am Clevischen Ring mitor-
ganisieren. Geplant ist, wie am 16. Septem-
ber 2016, wieder den Ring für den Verkehr
zu sperren.

Nijat Bakis

Mülheim

Gefahrloser Radverkehr am
Clevischen Ring
Bereits am 24.08.2015 beauftragte die Be-
zirksvertretung Mülheim auf Antrag der
LINKEN die Verwaltung eine Liste von Maß-
nahmen zu prüfen, mit denen „gefahrloser
und flüssiger Radverkehr am Clevischen
Ring“ ermöglicht werden soll. Nur die CDU
stimmte damals gegen diesen Antrag.

Der zwischen Polizeiwache und Dünn-
walder Straße verlaufende Fuß- und Rad-
weg ist zu schmal und wird zusätzlich
durch parkende Autos be-
einträchtigt. Der Weg ist
zudem unvollständig be-
schildert, wodurch sein
Anfang und Ende unklar
sind. Der bauliche Zu-
stand ist in Teilen kata-
strophal. Eine Nutzung
dieses Weges ist derzeit
nicht gefahrlos möglich.

Wir haben bezüglich
der Umsetzung dieses Be-
schlusses in der Bezirks-
vertretung Mülheim in
der Sitzung am
07.11.2016 eine Anfrage gestellt. Wir woll-
ten wissen, wie der Stand der beauftragten
Prüfung und wie das derzeitige Zwi-
schenergebnis ist. Unsere Anfrage wurde
in der Sitzung am 13.03.2017 Bezirksver-
tretung Mülheim wie folgt beantwortet:

„Der Beschluss AN/0845/2015 wurde in
das Arbeitsprogramm der Verwaltung auf-
genommen. Da die Straße Clevischer Ring
in diesem Abschnitt eine sehr hohe Ver-
kehrsbelastung aufweist, ist eine umfang-
reiche Untersuchung der vorhandenen und
zukünftigen Verkehrssituation erforderlich.
Dies beinhaltet unter anderem die Steue-
rung der LSA (Ampelanlagen), die Fahr-
bahnaufteilung, den bestehenden und zu-
künftigen Busverkehr, den geplanten Stadt-
bahnverkehr sowie die Aufteilung der Ne-
benanlagen. Die Untersuchung erfolgt vo-
raussichtlich im Laufe des Jahres 2017.“

Im Bürgerhaushalt 2016 wurde aus
der Bevölkerung ein Vorschlag einge-
bracht, der ebenfalls deutliche Verbesse-
rungen für den Radverkehr am Clevischen
Ring fordert. Durch viele Pro-Stimmen im
Vergleich zu anderen Vorschlägen kam
dieser Vorschlag auf Rang 5. Das zeigt
auch, dass das Problem in Mülheim spür-
bar bekannt ist. Nun ist die Verwaltung
am Zug, die Ergebnisse ihrer Untersu-
chung möglichst bald vorzulegen.

Nijat Bakis

Innenstadt

Bahnhof Süd wird endlich
umgebaut
Das Gute ist: Der lange überfällige Umbau
des Südbahnhofs kommt. Das Schlechte ist:
Er wird leider nicht ganz so umfangreich
und hochwertig ausfallen, wie es die lang-
jährig leidgeprüften Nutzer und Bahnkun-
den verdient hätten. Die überarbeitete Be-
schlussvorlage hat nämlich längst nicht
alle Verbesserungsvorschläge der Bezirks-
vertretungen Innenstadt und Lindenthal
berücksichtigt. Insbesondere ein möglicher
zusätzlicher Zugang von der Luxemburger
Straße, die notwendige Verbreiterung des
Zugangs von der Zülpicher Straße und ein

direkter Zugang zu den Gleisen 1 und 2
werden wohl nicht realisiert werden. 

Die Begründung der DB Station&Ser-
vice AG lautet u.a. auf „Zugrundelegung
des Grundsatzes der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit“. Demnach stellen alle
weitergehenden Wünsche und Forderun-
gen ein einseitiges Verlangen der Kommu-
nen dar, die selbst finanziert werden müs-
sen. Privatwirtschaftlich eine klare Ansa-
ge, aber perspektivisch ist die Frage zu
erörtern, inwieweit Bahnhöfe nicht auch
qua definitionem ein Gemeingut darstellen
und entsprechend aufzuwerten und auszu-
statten sind. Zumal von den über 10 Millio-
nen Euro Gesamtkosten, die nun veran-
schlagt werden, fast die Hälfte vom Zweck-
verband Nahverkehr Rheinland aufge-
bracht wird. Der NVR zahlt den Umbau
aus Tarifentgelten und öffentlichen Mitteln
und hätte, neben dem Land NRW, das wei-
tere 4 Millionen hinzuschießt, die Möglich-
keit gehabt, kundenfreundliche Vorgaben
zu machen. Dass dieses sträflich vernach-
lässigt wurde, könnte sich jetzt rächen.

Es bleibt zu hoffen, dass am Ende nicht
wieder eine billige Umbauvariante heraus-
kommt, wie zuletzt in Köln-West: Das Ergeb-
nis jahrelanger Sanierung war ein unfassbar
schlechter Bahnhof (zu kleine und zu langsa-
me Aufzüge, keine Anzeigetafel, kein Durch-
stich (Zugang) zur Vogelsanger Straße/Belgi-
sches Viertel und Bahnsteige im Nirwana).

Michael Scheffer

Aus den Bezirken
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Schule und Weiterbildung

Privatgymnasium soll öf-
fentliche Gesamtschule
werden
Die Internationale Friedensschule Köln
(IFK) in Widdersdorf wird voraussichtlich
im Herbst 2018 geschlossen, da zu diesem
Zeitpunkt der Investor Amand GmbH sei-
ne 50 %ige Beteiligung aufgeben wird. Be-
gründet wird dies mit „nicht eingetretenen
wirtschaftlichen Erwartungen“.

Die IFK ist eine Privatschule, für die in
der Regel 12.000 Euro für das Jahr in der
Grundschule und 14.000 Euro in den höhe-
ren Klassen zu zahlen sind. Das Lehrange-
bot ist entsprechend hochklassig. Es reicht
von außerordentlich günstigen Lehrer-
Schüler-Relationen – 1:10 gegenüber 1:25
in den städtischen Schulen! – über ein brei-
tes Fächerspektrum, gut qualifizierten
Lehrkräften und hochklassigen Lehr- und
Unterrichtsmaterial bis zu internationalen
Schulabschlüssen. 

Die Stadt
Köln möchte
das Gebäude
nach der Auf-
lösung der IFK
als staatliches
Gymnas ium
betreiben. DIE
LINKE plä-
diert auch für
die Umwand-
lung in eine
ö f f e n t l i c h e
Schule, nicht
aber in ein
Gymnasium.
Unsere Kritik:
Für eine Stadt, die seit Jahrzehnten ihr Ge-
samtschulnetz nicht komplettierte und ver-
kommen ließ, die alljährlich bis zu 800
Kinder von den Gesamtschulen abweist –
für eine solche Stadt muss es zuerst obers-
te Pflicht sein, die dringend erforderliche
Anzahl von Gesamtschulen einzurichten. 

Dies gilt im vorliegenden Fall umso
dringender, als im Bereich Widdersdorf
viele jüngere Familien mit notorisch ho-
hem Gesamtschulinteresse für ihre Kinder
wohnen und zuziehen. Auch gibt es an der
benachbarten Gesamtschule Bocklemünd
eine alljährlich erhebliche Abweisungs-
zahl von Kindern. 

Damit in das Gebäude der IFK eine
neue Gesamtschule einzieht, stellte DIE
LINKE gemeinsam mit den Piraten einen
Antrag im Schulausschuss. Wir haben
auch beantragt, möglichst viele der bislang
dort praktizierten Lehr- und Unterrichts-
elemente zu übernehmen, angefangen von

der bilingualen Ausrichtung deutsch-eng-
lisch bis hin zum international anerkann-
ten englischsprachigen Schulabschluss.

Mit der IFK endet, wie immer wieder in
den letzten Jahren, erneut ein privates
Schulprojekt. Und erneut geht es um die
„nicht eingetretenen wirtschaftlichen Er-
wartungen“. Wieder zeigt sich also, dass
solche Modelle nur unter extrem hohen
Schulgeldern zu halten sind – also nur für
die Kinder hochgradig zahlungskräftiger
Eltern. Bildung ist aber ein Gemeingut, das
nicht privatisiert werden darf. DIE LINKE
will ein öffentliches, inklusives und opti-
mal leistungsstarkes Bildungswesen für
alle Kinder!

Oswald Pannes

Jugendhilfe

Kitaessen selbst gekocht
In den meisten Kölner Kindertagesstätten
wird das Mittagessen nicht frisch gekocht,
sondern bereits fertig zubereitet von einem

Caterer gelie-
fert. In der Kita
selbst wird es
nur aufge-
wärmt. 

Dass das
nicht optimal
ist, ist allen
klar. Schließ-
lich ist frisch
zubereitetes Es-
sen nicht nur
lecker und vita-
minreich. Wird
das Essen in
der Einrichtung
gekocht, kön-

nen viele Kinder dort auch erleben, wie Es-
sen zubereitet wird. Sie lernen frische Le-
bensmittel kennen, schneiden Gemüse,
rühren Obstquark. Manche Kinder tun das
dort zum ersten Mal. 

Der Verzicht auf einen Caterer schei-
tert meistens an zu kleinen Küchen und zu
wenig Personal. Die städtische Kitaverwal-
tung hält frisch zubereitetes Kitaessen,
vielleicht sogar in Bio-Qualität, für schlicht
nicht finanzierbar. DIE LINKE dagegen ist
überzeugt, dass es Wege gibt, ein bezahlba-
res frisches Mittagessen bereitzustellen.

Hilfestellung kam neulich aus einer
unerwarteten Ecke. Das Rechnungsprü-
fungsamt, das eigentlich für die sparsame
Haushaltsführung der Stadt zuständig ist,
kam in seinem Prüfbericht zu „Mittagessen
in städtischen Kitas“ zu dem Vorschlag, ei-
nen Modellversuch zum selbst Kochen zu
starten. 

Die Verwaltung wollte diesen Rat aller-

dings nicht umsetzen. Nun wird sie in ei-
nem gemeinsamen Antrag von Grünen,
CDU, FDP, der GUTen Ratsgruppe und der
LINKEN aufgefordert, Kindertagesstätten
zu nennen, in denen selbst Kochen mög-
lich ist. Ergänzt mit einer Kostenkalkulati-
on wird sie dem Jugendhilfeausschuss
dann diese Liste vorlegen. 

Wenn die notwendigen Informationen
vorlegen, wird der Ausschuss über den
Start eines Modellprojekts entscheiden.
DIE LINKE wird sich aber nicht nur für ge-
sundes, möglichst frisch gekochtes Essen
einsetzen, sondern auch dafür, dass das
Mittagessen bezahlbar bleibt, und dass –
gerade auch Eltern mit Köln-Pass –  nicht
mehr Geld für ihr Kitamittagessen bezah-
len müssen. Langfristig kämpft DIE LINKE
für ein kostenloses Mittagessen in Kitas.

Dr. Carolin Butterwegge 

Anregungen und Beschwerden

Inklusion darf Geld kosten
Alle Menschen in Köln kennen wohl dieses
Problem: Man steigt aus der Straßenbahn,
nähert sich der Rolltreppe und darf fest-
stellen, dass diese mal wieder defekt ist.
Für die meisten von uns hat das zur Folge,
dass wir die nervige Wahl haben, die ho-
hen Stufen der Rolltreppe trotzdem zu er-
klimmen oder aber zur normalen Treppe
zurück zu laufen. Für Menschen, die auf-
grund ihres Alters, einer Behinderung, Ver-
letzung oder Krankheit mit Mobilitätsein-
schränkungen zu tun haben, ist dieses Pro-
blem jedoch ungleich größer – jede Stufe
kann ein unüberwindbares Hindernis sein,
von einer ganzen Treppe ganz zu schwei-
gen.

Dieses Problem erkannte auch ein Köl-
ner Bürger und richtete daher eine Petition
an den Ausschuss für Anregungen und Be-
schwerden. Der Petent schlug vor, man
möge, wie schon während der Bauarbeiten
an der Haltestelle Kalk Post, beim Ausfall
von Fahrtreppen (wie Rolltreppen korrekt
benannt sind) kurzfristig Mobilitätshel-
fer*innen einsetzen, also Personal, das
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen
dabei hilft, Barrieren wie zum Beispiel de-
fekte Fahrtreppen zu überwinden.

Wie üblich lag die Antwort der Verwal-
tung schon vor. Solche Hilfen könnten we-
gen des Aufwandes und der hohen Kosten
nur bei „monatelangen“ Ausfällen in Erwä-
gung gezogen werden. Das scheint wider-
sinnig:  Wer weiß, dass ein monatelanger
Umbau stattfindet, kann notfalls umpla-
nen und eine andere Haltestelle nutzen.
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen
brauchen aber gerade dann Unterstützung,
wenn die Treppe kurzfristig ausfällt.

Das Fahrtreppenerneuerungspro-
gramm der KVB ist natürlich hilfreich und
sollte das Problem reduzieren, aber auch in

Aus den Ausschüssen

Foto: Gerhard Wellmann / pixelio.de
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Zukunft werden Menschen immer wieder
aufgeschmissen vor defekten Fahrtreppen
stehen und kurzfristig Unterstützung brau-
chen. DIE LINKE hat im Beschwerdeaus-
schuss nun angeregt, Seniorenvertretung
und den Behindertenbeauftragten dazu an-
zuhören. Wir werden uns weiterhin darum
bemühen, die Inklusion von allen Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen vo-
ranzutreiben und dabei darauf achten,
dass hierfür reguläre und nach Tarif be-
zahlte Stellen eingerichtet werden. Natür-
lich kostet das Geld, aber gesellschaftliche
Teilhabe aller ist eben nicht umsonst.

Peter Heumann

Hauptausschuss

Rückzieher bei Sonntags-
öffnungen
Im Hauptausschuss legte die Verwaltung
eine Dringlichkeitsentscheidung vor, mit
der sie alle bisher genehmigten Sonntags-
öffnungen zurücknimmt. DIE LINKE for-
derte schon zu Beginn des Jahres die Ver-
waltung auf, die bereits genehmigten
Sonntagsöffnungen erneut zu prüfen. Hin-
tergrund war ein Beschluss des Verwal-
tungsgerichts Köln, die Ladenöffnung am
8. Januar in Porz-Eil zu verbieten. Sie wur-
de als nicht gesetzeskonform eingestuft.
In jedem normalen Unternehmen hätte
man sofort alle vergleichbaren Konstella-
tionen überprüft, um sich weitere Risiken
zu ersparen. Die Stadt Köln dagegen be-
zeichnete ihre Verordnung gebetsmühlen-
artig als rechtssicher. Erst nachdem Ver.di
Klage gegen alle weiteren Sonntagsöffnun-
gen 2017 eingereicht hatte, macht sie ei-
nen Rückzieher, um einem totalen juristi-
schen Desaster mit Ansage zu entgehen.
Seit über 10 Jahren kämpft DIE LINKE im
Rat gegen die Sonntagsöffnungen. Wir hät-
ten die SPD gerne als Bündnispartner ge-
habt, um diesen Spuk vorzeitig zu been-
den. Doch sie hat immer für die Sonntags-
öffnungen gestimmt. Dass sie jetzt die Ver-
ordnung in den Medien als ‘mangelhaft’ be-
zeichnet, wundert uns, zumal der frühere
SPD-Stadtdirektor Kahlen die Sonntagsöff-
nungen vehement gegen unsere Kritik ver-
teidigt hat.

Unser Dank gilt Gewerkschaften und
Kirchen. Gemeinsam mit ver.di, DGB, der
katholischen Arbeitnehmerbewegung
(KAB), dem Katholikenausschuss, evange-
lischer und katholischer Kirche ist es ge-
lungen, die Sonntagsruhe der Verkäuferin-
nen und Verkäufer zu retten und der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts
auch in Köln zum Durchbruch zu verhel-
fen. Demnach ist die Sonntagsruhe ge-
schützt, Umsatzmaximierung und Shop-
pinginteresse aber nicht.

Berndt Petri, Jörg Detjen

Soziales und Senioren

Hartz IV: Mietkautionen
werden einbehalten
DIE LINKE hatte bereits vor einigen Wo-
chen im Sozialausschuss das Thema Miet-
kautionen für ALG-II-Empfänger ange-
schnitten. Mietkautionen werden von der
Stadt an den Vermieter gezahlt und dann
dem Betroffenen in 10 %-Schritten vom Re-
gelsatz solange abgezogen, bis die Kaution
abgelöst ist. Nach Beendigung des Mietver-
hältnisses wird dem Hartz-IV-Bezieher die-
ser Betrag rückerstattet. Das hört sich erst
einmal harmlos an. Ist es aber nicht, denn
dem Betroffenen fehlen über viele Monate
jeden Monat ca. 40 Euro. Das ist viel Geld,
wenn man nicht viel hat.

Die Verwaltung erklärte in der Diskus-
sion, dass die Stadt nicht als Beteiligter
Dritter beteiligt sein darf, sie streckt sie
nur vor. Mit großen Vermietern aber, wie
z.B. der GAG, gibt es Sonderregelungen.
Hier gibt die Stadt Köln eine Garantieerklä-
rung an den Vermieter für den mietenden
Hartz-IV-Empfänger ab.

DIE LINKE schlug in der Sitzung des
Sozialausschuss vor, dass die Verwaltung
Kontakt mit dem Haus- und Grundbesitzer-
Verein aufnehmen solle, um auch eine Ga-
rantieerklärung-Regelung zumindest mit
großen privaten Wohnungsunternehmen
zu vereinbaren. Die Verwaltung fand den
Vorschlag akzeptabel und sagte zu, in den
nächsten Wochen Gespräche aufzuneh-
men. Sie will den Ausschuss danach unter-
richten.

Den Mitgliedern der LINKEN im Sozial-
ausschuss, Jörg Detjen und Michael Schef-
fer ist klar, dass das nur ein winziger
Schritt ist, um dieser Ungerechtigkeit et-
was zu entgegnen. Wir bleiben am Thema
dran. Irgendwann wird hoffentlich eine ge-
richtliche Entscheidung auf Bundesebene
den 10 %-Abzug vom Regelsatz für die Kau-
tion verbieten.

Jörg Detjen

Sport

Sport und Inklusion
Es war eine denkwürdige Veranstaltung,
die am 13.2.17 in der Piazzetta des Histori-
schen Rathauses stattfand. Anstelle des
Mottos „Inklusion konkret - Besser gemein-
sam“ hätte es auch „Tue Gutes und rede
darüber“ heißen können. Nach der Begrü-
ßung durch Elfi Scho-Antwerpes nutzte Jo-
hannes Ruland, Vorstandsvorsitzender der
Gold-Kraemer-Stiftung, die Gelegenheit
weidlich, die Leistungen seines Hauses in
Sachen Inklusion in den Mittelpunkt zu rü-
cken.

Man sollte dabei nicht vergessen, dass
mehr als 40 % der Stiftungsgelder aus er-
sparten Steuern bestehen ...

Davon abgesehen ist natürlich zu wür-
digen, dass es im Jahr 2017 zahlreiche Ak-
tionen und Veranstaltungen gibt, bei de-
nen Menschen mit und ohne Handicap
miteinander Sport treiben. Dass das in ei-
ner Reihe von Sportvereinen auch bereits
die Regel ist, sei nicht unerwähnt, aber
vielfach bilden schon die dort üblichen
Mitgliedsbeiträge scher überwindbare
Hürden.

Für alle Interessierten hier zwei emp-
fehlenswerte, kostenlose Events:
Bewegung inklusiv - Frechen bewegt die
Massen u.a. mit Tanzen und Bogen-Schie-
ßen. 10.6.2017 - 10h-15:30h - Kurt-Born-
hoff-Sportpark / Hans-Schaeven-Weg /
50226 Frechen
Markt der Möglichkeiten mit attrakti-
vem sportlichem Rahmenprogramm
23.11.2017 - 10h-16h - auf der Anlage des
Pferdesport- und Reittherapie-Zentrums
der Gold-Kraemer-Stiftung / Paul-R.-Krae-
mer-Allee 100 / 50226 Frechen

Achim Schulz

Verkehr

Viererticket erhalten
DIE LINKE fordert den Erhalt aller Viererti-
ckets im Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Das
Viererticket bedeutet für die meisten Men-
schen eine kleine Ersparnis, für Kölnpass-
Inhaber ist der Unterschied jedoch deut-
lich: Sie erhalten auf Vierertickets eine Er-
mäßigung, auf Einzeltickets dagegen nicht.
Wird das Viererticket abgeschafft, müssen
sie künftig 70 % mehr für eine Fahrt bezah-
len.

Mit dem Viererticket gibt es eine ver-
günstigte Alternative zum Einzelfahrschein
und das in allen Preisstufen des VRS. Gera-
de ältere Menschen und Menschen mit we-
nig Geld, die nur gelegentlich mit Bus und
Bahn unterwegs sind, nutzen dieses Ticket
oft. Die Streichung des Vierertickets wäre
insbesondere für Kölnpass-Inhaber eine
echte Verschlechterung. Sie können bis
dato für 6,30 Euro vier Fahrten in der Stadt
erledigen. Künftig wären dafür 10,70 Euro
fällig. Das ist unsoziale Tarifpolitik.

Arme und alte Menschen haben oft
kein Smartphone, um das Handyticket zu
kaufen oder wissen nicht, wie man damit
umgeht. Das Wegrationalisieren der Ticket-
entwerter, das seitens des VRS als Fort-
schritt verkauft wird, würde für sie eine Ein-
schränkung ihrer Mobilität bedeuten.

Nach dem skandalösen Versuch des
VRS, das Kurzstreckenticket in seiner At-
traktivität zu beschneiden, sollten die Ta-
rifexperten des VRS umsichtiger vorge-
hen. Der Fahrgast muss im Mittelpunkt
stehen und nicht das Rationalisierungsbe-
streben der Verkehrsunternehmen. 

Michael Weisenstein
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Sozialer Wohnungsbau – Ängstlichkeit gegen-
über der Wohnungswirtschaft aufgeben!
Am 04.04. wird der Rat der Stadt Köln er-
neut über das Kooperative Baulandmodell
beraten. Mit diesem sollen private Investo-
ren dazu verpflichtet werden, bei Woh-
nungsbauprojekten mindestens 30 % sozia-
len Wohnungsbau zu realisieren. Auch sol-
len sie Kosten für soziale Infrastruktur
übernehmen, die durch ihr Bauprojekt not-
wendig werden, wie Kita- oder Schulplätze.

Es zeichnet sich ab, dass auch die neue
Fassung des Kooperativen Baulandmodells
ein zahnloser Tiger sein wird. Die erste Ver-
sion war im Dezember 2013 beschlossen
worden. Diese Fassung sah eine Angemes-
senheitsprüfung vor, die es Investoren er-
möglichte, sich den Verpflichtungen des
Kooperativen Baulandmodells zu entzie-
hen. Sie rechneten ihre Gewinne herunter
und ihre Unkosten hoch. Seit Inkrafttreten
entstand nicht eine zusätzliche Sozialwoh-
nung durch das Kooperative Baulandmo-

dell.
Dieses Schlupfloch wollte die Verwal-

tung nun schließen. Die Quote von 30 %
sollte prinzipiell für alle Bauprojekte ab ei-
ner bestimmten Größe gelten. In der Febru-
arsitzung des Rates beauftragten SPD,
CDU und Grüne jedoch die Verwaltung,
über die Vorlage erst einmal mit der Köl-
ner Wohnungswirtschaft zu verhandeln.
Beschlossen wurden auch Übergangsfris-
ten bis Mitte 2018 – eine Einladung an In-
vestoren, bis dahin einen ersten Antrag
auf einen Bebauungsplan zu stellen. Es ist
zu befürchten, dass zum Beispiel die gro-
ßen Gebiete im Mülheimer Süden auf diese
Weise den Verpflichtungen des Kooperati-
ven Baulandmodells entzogen werden.

Währenddessen sinkt die Zahl der So-
zialwohnungen in Köln immer weiter. Je-
des Jahr fallen um die 1.500 Mietwohnun-
gen aus der Sozialbindung heraus. An neu-

en Sozialwohnungen wurden 2016 aber
nur 785 bewilligt. In 2015 lag die Zahl der
bewilligten Sozialwohnungen bei 1.016
(2014: 609; 2013: 537). In 2015 lag der An-
teil von Sozialwohnungen an den Kölner
Mietwohnungen nur noch bei 6,8 %. Dabei
hätten 46 % der Kölner Bevölkerung An-
spruch auf einen Wohnberechtigungs-
schein.

Bauland in Köln ist begrenzt. Wenn die
Politik nicht eingreift, dann wird Bauland in
privater Hand mit teuren Apartments und
Eigentumswohnungen zugebaut. Dort sehen
private Investoren die größten Renditen.

Um eine Trendwende zu preisgünstigen
Wohnungen hinzubekommen, muss die
Stadt endlich die private Wohnungswirt-
schaft in die Pflicht nehmen. Und hierzu
müssen SPD, CDU und Grüne ihre Ängst-
lichkeit gegenüber Investoren ablegen!

Michael Weisenstein

Ost-West-Tunnel wäre eine Investition für das
Auto, nicht für den ÖPNV
Der angedachte Tunnel zwischen Heu-
markt und Neumarkt hätte kaum positive
Effekte für den öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV). Der neuralgische Punkt
für den ÖPNV ist der Neumarkt. Hier tref-
fen eine Vielzahl an Bahn- und Buslinien
aufeinander. Der geplante Tunnel hat hie-
rauf aber keinen Einfluss, denn die Bahnen
kämen noch vor dem Neumarkt an die
Oberfläche. Auch eine relevante Erhöhung
der Geschwindigkeit der Bahnen zwischen
Heumarkt und Neumarkt würde es durch
den kurzen Tunnel kaum geben.

Wozu wird dann also der Tunnel ge-
plant? Er ist eine Investition für den Auto-
verkehr. Autos, die von der Nord-Süd-Fahrt
auf die Cäcilienstraße abbiegen oder umge-
kehrt, müssen nicht mehr auf kreuzende
Bahnen warten. Gelder, die der ÖPNV drin-
gend braucht, sollen umgeleitet werden,
um Autoverkehr in die Innenstadt besser
fließen zu lassen.

Tunnelverbindungen sind teuer. Sie
kosten das Vielfache einer oberirdischen
Straßenbahn. Dieses Geld wäre an anderen
Stellen besser investiert: Für eine Verbin-
dung zwischen Mülheim und Kalk auf der
Frankfurter Straße zum Beispiel, oder für
den seit Jahrzehnten fehlenden Stadtbahn-
anschluss für Neubrück.

Am Neumarkt ist DIE LINKE für eine
oberirdische Lösung. Der Bahn muss Vor-
rang eingeräumt werden, und Flächen, die
heute für den Autoverkehr reserviert sind,

müssen der KVB, den Radler/innen und
den Fußgängern zugeschlagen werden.

Um den ÖPNV in der Innenstadt nach-
haltig zu entspannen, brauchen wir zum ei-
nen eine Erhöhung der Kapazitäten. Die

Diskussion hierüber, z.B über Dreifachtrak-
tionen (also drei statt zwei Waggons pro
Bahn) ist im Gange. Zum anderen müssen
wir aber auch dafür sorgen, dass niemand
überflüssigerweise über die Innenstadt
fahren muss. Die zentralisierte Struktur
des Kölner Stadtbahnnetzes erzwingt in
vielen Fällen, dass jemand aus äußeren
Vierteln erst einmal in die Innenstadt
fährt, um auf einer anderen Linie wieder
aus der Stadt heraus zum eigentlichen Ziel
zu kommen.

Schnellbuslinien könnten da Abhilfe
schaffen: Eine Schnellbuslinie entlang der
Inneren Kanalstraße, von der Universität
über Neuehrenfeld, Sechzigviertel bis nach
Riehl mit Anschluss des Deutzer Bahnhofs

über die Zoobrücke
würde viele Fahr-
ten durch die In-
nenstadt überflüs-
sig machen und die
Umsteigepunkte
Neumarkt, Haupt-
bahnhof, Rudolf-
platz und Friesen-
platz entlasten. Um
eine solche Linie zu
einer möglichst at-
traktiven Alternati-
ve zum Auto zu ma-
chen, sollte sie im
fünf-Minuten-Takt
fahren und auf ei-

ner eigenen Busspur am Berufsverkehr
vorbeifahren. Die Kosten für diese Linie
wären vergleichsweise niedrig, Planung
und Umsetzung wären schnell zu machen,
die Entlastung der Innenstadt wäre im-
mens.

Ein Tunnelbau hat dagegen eine lange
Umsetzungszeit. Auch ein so kurzer Tun-
nel zwischen Heumarkt und Neumarkt
wäre selbst im optimistischsten Fall nicht
vor 2025 fertiggestellt.

Michael Weisenstein



Platzjabbeck 2/2017  7

Die momentan in Rathäusern auslie-
gende Volksinitiative „G9 jetzt“ rich-
tet sich gegen die auf acht Jahre ver-

kürzte Laufbahn am Gymnasium, das „G8“.
Weniger bekannt ist aber, dass die Initiati-
ve mit ihrem Gesetzesentwurf zugleich eine
Kürzung der Unter-
richtsstunden in der
Sekundarstufe I fest-
schreiben will. Diese
Kürzung auf 180 Se-
mesterwochenstunden
bedeutet, dass zukünftig nur noch 30 Un-
terrichtsstunden die Woche, 6 Stunden täg-
lich, möglich sind. Die Initiative will damit
die Wiedereinführung des 9. Schuljahres
am Gymnasium finanzieren. 

Zugleich trifft die Kürzung von Unter-
richtsstunden aber auch alle anderen
Schulformen, also auch Haupt-, Real- und
Gesamtschulen. Der Ganztagsunterricht in
NRW wird damit gefährdet. Dies ist der Ini-
tiative auch bewusst: Sie möchte zurück
zur Vormittagsschule. Eltern und Schüler
aller Schulformen, die sich bewusst für
eine Ganztagsschule entschieden haben,
gerieten in Schwierigkeiten, wenn die Ini-
tiative Erfolg haben sollte. Deswegen ha-

ben die Stadtschulpflegschaften von Köln,
Bonn und Duisburg bereits geschlossen vor
einem Wegfall des Nachmittagsunterrichts
gewarnt. 

Auch DIE LINKE lehnt das Turbo-Abi-
tur nach 8 Jahren ab, mit dem viele Schü-

ler/innen und Eltern zu Recht unzufrieden
sind. Aber es darf nicht einfach einen Weg
zurück zum alten Vormittagsgymnasium
geben. Sollte die Volksinitiative erfolgreich
sein, kann der Landtag den vorliegenden
Gesetzesentwurf der Initiative nur als Gan-
zes ablehnen oder beschließen. Damit ist
aber keinem gedient. Wir können allen
Bürgern nur empfehlen, die Volksinitiative
nicht zu unterstützen.

DIE LINKE möchte im Gegensatz zur
den Initiatoren der Volksinitiative die best-
mögliche Förderung für die Schüler/innen
aller Schulformen. Deshalb ist es zynisch,
das Volksbegehren mit seiner Unterrichts-
kürzung als kostenneutralen Weg zurück

zum Abitur nach 9 Jahren zu versprechen.
Förderunterricht und Übungsangebote
werden an allen Schulen der Sekundarstu-
fe I wegfallen. Wir brauchen die Ganztags-
schule für alle. Gut ausgestattete Gymna-
sien auf Kosten finanziell ausgebluteter

Haupt-, Real-
und Gesamt-
schulen wird
es mit der LIN-
KEN nicht ge-
ben!

Der gebundene Ganztagsunterricht ist
der Schlüssel für eine optimale individuelle
Förderung der Kinder durch Rhythmisie-
rung. Durch gezielte Abwechslung von
Lern- und Bewegungsangeboten kommen
die Kinder zu ausreichend Sport und Frei-
zeit und haben den Kopf dann wieder für
das Lernen frei. Dazu brauchen wir aber
den Nachmittag sowie ausreichende Jahres-
wochenstunden an allen Schulformen. Nur
so wird außerdem eine verlässliche und
gute Nachmittagsbetreuung geboten, die be-
rufstätige Eltern brauchen. Anstatt dafür zu
kämpfen, möchte die Volksinitiative bil-
dungspolitisch in die 50er Jahre zurück.
Dr. Carolin Butterwegge, Heiner Kockerbeck

Türkei: Mit Vollgas in eine theologische Diktatur
Unter diesem Motto fand am 10.März eine
hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion
in Köln statt. Veranstaltet wurde sie vom
Menschenrechtsverein Türkei - Deutsch-
land  TÜDAY und der Volkshochschule
Köln. Mit ca. 300 TeilnehmerInnen war die
Veranstaltung gut besucht. Die Diskussion
fand beim Publikum großes Interesse. 
ReferentInnen waren Sakine E. Yilmaz (Ge-
werkschaftlerin), Faysal Sariyildiz (HDP
Abgeordeter), Naif Bezwan (Politikwissen-
schaftler) und Fehim Tastekin (Journalist).
Dabei ging es um viele Themen: Um innen-
und außenpolitische Entwicklungen in der
Türkei vor und nach dem versuchten Mili-
tärputsch im Juli 2016, wohin die AKP/Er-
dogan die Türkei steuert, um das Präsidial-
system und das Referendum darüber, um
die Verhaftungswelle gegen Oppositionel-
le, insbesondere aus der Kurdenpartei
HDP, gegen Akademiker, Journalisten und
Staatsanwälte usw. In diesem Zusammen-
hang wurde die Verantwortung Europas
und allen voran die der Bundesregierung
in der Krise zwischen der Türkei und den
europäischen Länder in die gesamte Debat-
te einbezogen. 

Viel wurde über die Lage in der Türkei
vor und nach dem versuchten Militär-
putsch berichtet, auch über das drohende
Präsidialsystem und seine Folgen für die
Demokratie. Stimmt die Mehrheit beim Re-
ferendum mit „JA“, würde Erdogan alle

Macht bekommen, die Türkei in eine Ein-
Mann-Diktatur zu verwandeln. Würde bei
dem Referendum die Mehrheit für ein
„NEIN“ stimmen, könnte es für Erdogan
eng werden. Dann könnte es zu Neuwah-
len in der Türkei kommen.  

Die Verfassungsreform macht den
Weg zur Einführung der Todesstrafe frei
und  sieht u. a. vor:

Der türkische Präsident soll künftig
nicht nur Staats-, sondern auch Regie-
rungschef sein. Das Amt des Ministerpräsi-

denten entfällt. 
Der Präsident ernennt Minister

ohne Parlamentsanhörung, wählt
seine Stellvertreter, formt die Mi-
nisterien nach seinem Wunsch
und entscheidet persönlich über
die Wahl der Universitätsrektoren. 

Alle ReferentInnen waren sich
einig, dass das Referendum unter
undemokratischen Bedingungen
stattfindet. Alle kritische Stimmen
wie  die der HDP-Abgeordneten,
der BDP-BürgermeisterInnen und
der von kritischen Journalisten sit-
zen im Gefängnis. Es herrscht eine
Atmosphäre der Angst. Viele wer-
den aus Angst sogar nicht wählen
gehen, so der Journalist Fehim Tas-
kin.

Die Türkei ist auf einem Schei-
deweg. Entweder gewinnt die Dik-

tatur oder die Demokratie. Jetzt ist die rich-
tige Zeit, um sich der Diktatur entgegenzu-
stellen. Deshalb muss die Nein-Kampagne
zum Verfassungsreferendum mit allen
Kräften unterstützt werden. Von der Bun-
desregierung erwarteten alle ReferentIn-
nen klare Haltung gegenüber Erdogan, der
mit seinen faschistischen Äußerungen
eine Bedrohung für alle darstellt, auch für
Europa.

Hamide Akbayir

Den Ganztag an Schulen retten – 
Volksinitiative G9 ablehnen

Faysal Sariyildiz (HDP Abgeordeter) und die Kölner
Ratsfrau Hamide Akbayir. 

Foto: Dorothee Zimmer Gecici
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8 Gastbeitrag von Köln stellt sich quer

Gemeinsam für Weltoffenheit,
Toleranz und Solidarität

Köln stellt sich quer als breites Bündnis der 
Kölner Zivilgesellschaft ruft zusammen mit der
AG Arsch huh und dem CSD zu Kundgebungen
und einer lebendigen und friedlichen Musikde-
monstration auf und begrüßen die Aktivitäten
der Kölner Karnevalisten.

Dieses große Bündnis wird sich am 22. April mit
gewaltfreiem und fantasiereichem Protest gegen
den AfD-Bundesparteitag im Maritim-Hotel quer
stellen.

Wir werden das wahre Gesicht Kölns zeigen, 
das Gesicht einer vielfältigen, humanen, lebens-
frohen und vor allem einer demokratischen
Stadt.

Weltoffenheit, Toleranz und Solidarität 
sind unsere Botschaften:

� Für ein respektvolles Miteinander, Menschen-
würde und Menschenrechte – gegen 
Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus,
Homophobie und Sexismus.

� Für den Schutz von Flüchtlingen vor Krieg,
Terror und Ausbeutung, für menschenwürdige
Unterbringung und Integration.

� Für die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskon-
vention, gegen die Verschärfung des Asylrechts
und Abschiebungen in unsichere Länder.

� Für die Werte der Demokratie – gegen die 
Diffamierung demokratischer Institutionen
und Medien.

� Für eine solidarische Gesellschaft und für eine
Politik der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe
national und international.

� Für ein friedliches Miteinander der Völker und
für ein geeintes und soziales Europa.

V.i.S.d.P.: Hajo Leib 
50677 Köln 

Im Kölner Bündnis 

wirken regelmäßig mit:

DGB Köln-Bonn, SPD,

Bündnis 90/Die Grünen,

Die Linke, christliche, 

jüdische und muslimi-

sche Religionsgemein -

schaften, AG Arsch huh,

VVN-BdA, ver.di, 

IG Metall, Verein 

EL-DE-Haus u.v.a

Deshalb am 22. April gemeinsam demonstrieren!

Tanz die AfD
Samstag, 22. April 2017 ∙ Auftakt 12 Uhr ∙ Heumarkt 
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Die 42-jährige Wissenschaftlerin und Sozi-
alpolitikerin Dr. Carolin Butterwegge
kandidiert im Stadtbezirk Lindenthal. Die
Kölner Sozialwissenschaftlerin gehörte be-
reits von 2010 bis 2012 dem Landtag an.
Sie gilt als Expertin der LINKEN NRW für
den Kampf gegen Kinderarmut und kandi-
diert auf Platz 5 der NRW-Landesliste. Sie
vertritt die Stadtratsfraktion im Jugend-
hilfeausschuss.

Der städtische Angestellte und Recht auf
Stadt Aktivist Kalle Gerigk, 57 Jahre alt,
tritt für DIE LINKE in Kalk (und Nachbar-
bezirken) an. Er tritt ebenfalls auf der Lan-
desliste an.

Die 61-Jährige Kochfacharbeiterin und Be-
triebsrätin Uschi Röhrig kandidiert im
Stadtgebiet Mülheim. Sie gehört seit der
letzten Legislaturperiode für DIE LINKE
dem Gesundheitsausschuss an. 

In Ehrenfeld und Nippes stellt sich der 50-
Jährige Informatiker und Landtagsabge-
ordnete Daniel Schwerd zur Wahl. 

Mit dem 48-Jährigen Sozialarbeiter Micha-
el Weisenstein kandidiert der Fraktions-
geschäftsführer der LINKEN Stadtratsfrak-
tion in Chorweiler (und Nachbarbezirken).

Die 46-Jährige Journalistin und Verkehrs-
politikerin Gunda Wienke kandidiert im
Stadtbezirk Innenstadt/ Rodenkirchen. Sie
vertritt DIE LINKE im Verkehrsausschuss.

Viele erfahrene Kommunal-
politiker/innen der LINKEN 
kandidieren für die Landtagswahl

Der Journalist Dieter Wolf, 67 Jah-
re alt, stellt sich im Stadtbezirk Porz
(und Nachbarbezirken) zur Wahl.
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Mo., 20. März
Zukunft Innenstadt. Gespräch
über Handel und Mobilität in
der Kölner City 2036, VA: BDA
Köln. Ort: Domforum, 19.30
Uhr

Was kostet unsere Kleidung?
Referent: Raphael Breyer
(BDKJ). Ort: Pfarrsaal St. Mari-
en, Kapellenstr. 7, 19.30 Uhr

Treffpunkt für Geflüchtete
zum Quatschen, Tischtennis,
Billard u. Tischsoccer spielen,
Musik hören, Kontakte knüp-
fen u. Tee/Kaffee trinken,
Männer zwischen 18-30 J. Ort:
Bürgerzentrum Ehrenfeld, 18
bis 21 Uhr

EU-Trinkwasserschutz in Köln
Vortrag u. Diskussion mit Sieg-
fried Gendries u. Matthias
Schmitt, Themenjahr: Lebens-
ader Wasser, Eintritt frei. Ort:
Forum VHS im Rautenstrauch-
Joest-Museum, 18 Uhr.

Di., 21. März
Ökoroutine - Damit wir tun,
was wir für richtig halten
Eigentlich weiß jeder Be-
scheid: Wir wissen, wie wir
einkaufen und uns verhalten
sollten, damit es Tieren besser
geht und uns Landschaft und
Klima erhalten bleiben. Wa-
rum klappt es trotzdem
kaum? Sind wir überfordert
oder haben wir längst resig-
niert? Der Soziologe Michael
Kopatz vom Wuppertal Insti-
tut stellt sein Konzept »Öko-

routine« vor. Er sagt, es gebe
leicht umsetzbare politische
Vorschläge für alle Lebensbe-
reiche.
19:30 Uhr, Domforum

Mi., 22. März
CETA jetzt verhindern - Wir
können Wallonie! Vortrag
zum aktuellen Stand u. Diskus-
sion, VA: Kölner Bündnis ge-
gen CETA, TTIP u. TISA, Eintritt
frei. Ort: Lutherkirche, Süd-
stad, 19 Uhr-

Do., 23. März
Erwerbslosenfrühstück. Poli-
tischer Brunch der Linke Er-
werbslosen Organisation
(L.E.O.), Tellerspende: 2,-. Ort:
Naturfreundehaus Köln Mitte,
Franz-Hitze-Str. 8, 11 bis 14
Uhr.

Fr., 24. März
Wo stehen die Niederlande
nach der Wahl? Expertenge-
spräch mit Siebo M.H. Jans-
sen, Eintritt frei. Ort: Europäi-
sches Dokumentationszen-
trum USB, Universitätsstr. 33,
18 Uhr.

Sonntag, 26. März
Martin Luthers Judenfeind-
schaft und ihre Folgen 
Das LVR-Kulturhaus Landsyna-
goge Rödingen lädt ein: „2017
feiern die evangelischen Kir-
chen die Reformation und da-
mit die Entstehung evangeli-
scher Kirchen in Deutschland.
Martin Luther und seine

termine
Dienstag, 21.03. 2017 I 19:30 Uhr
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Europäischer Sozialstaat – Möglichkeiten und Illusionen
Einführung: Prof. Dr. Helga Spindler.
Moderation: Angelika Hartzheim.
Auf der Suche nach Alternativen in der europäischen Krise
setzen viele Hoffnungen auf eine über Europa vermittelte
Verstärkung von Systemen sozialer Sicherheit.Doch statt auf
Sozialpolitik baut die EU darauf, dass ein entfalteter Binnen-
markt die beste Grundlage für soziale Wohlfahrt und soziale
Sicherheit darstellen. Zudem haben die Nationalstaaten sehr
unterschiedliche Sicherungssysteme. Das gilt sogar für die So-
zialversicherungen, ganz besonders aber für steuerfinanzier-
te Grundsicherungs- und Familienleistungen und bei Hilfen
zum Beschäftigungseinstieg oder im Gesundheitssystem.
Es ist zwar möglich, mehr soziale Koordinierung in Europa zu
fordern, allerdings ist das auch mit vielen Risiken behaftet.
Welche „Errungenschaften“ sozialer Beschäftigungspolitik
Aktivitäten in der Armutspolitik gibt es bisher in Europa?
Welche Möglichkeiten gibt es, sie weiter zu entwickeln?
Müssten nicht zunächst die Nationalstaaten ihre sozialen Sys-
teme mehr aufeinander zu entwickeln, statt neue Instrumen-
te von oben aufzusetzen? Was könnten und wollen wir aus
unserem nationalen Sicherungssystem den andern Staaten in
Europa als Vorbild empfehlen?

Dienstag, 25. April 2017 I 19.30 Uhr
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Besser und billiger Wohnen in Köln
Diskussion mit dem Architekten Friedhelm Gauchel und
dem Mitglied des Stadtrats und Stadtentwicklungsaus-
schusses, Michael Weisenstein.

Freitag, 28.April 2017 I 19:00 bis 22:30 Uhr
DGB-Haus Köln, Großer Saal, Hans-Böckler Platz 1, 
Widerstand gegen die Wasserprivatisierung in 
Griechenland. 
Diskussion mit Marianna Grigoraskou (Betriebsgewerk-
schaft der kommunalen Wasserwerke in Thessaloniki)
Skevos Papaioannou, Soziologieprofessor an der 
Universität Kreta
Werner Rügemer, Publizist, Köln
Griechenland wird durch die EU-Institutionen und IWF ge-
zwungen, die Wasserversorgung für Athen und Thessaloniki
zu privatisieren. Schon 2014 war das durch ein Referendum
in Thessaloniki mit 98 % der abgegebenen Stimmen verhin-
dert worden. Wir wollen den Widerstand dagegen unterstüt-
zen.

Am 17./18. Juni gibt es das Wochenendseminar
Marx auf dem Weg zum „Kapital“ von 1867
Wochenend-Leseseminar zur Einführung in die Kritik der
politischen Ökonomie 
Mit Christian Frings, in der Jugendherberge im Landschafts-
park Duisburg

FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Kommunalpolitischer Ratschlag

Aufgaben der Antifaschisten 
in Zeiten des 

„Kulturkampfes der Rechtspopulisten“

mit Richard Gebhardt · Autor und politischer Bildner

Mittwoch, 22. März 2017 · 18 Uhr,

Rathaus · Spanischer Bau · Fraktionssaal B 27

Gemeinsam für Weltoffenheit,

Toleranz und Solidarität

Köln stellt sich quer als breites Bündnis der 

Kölner Zivilgesellschaft ruft zusammen mit der

AG Arsch huh und dem CSD zu Kundgebungen

und einer lebendigen und friedlichen Musikde-

monstration auf und begrüßen die Aktivitäten

der Kölner Karnevalisten.

Dieses große Bündnis wird sich am 22. April mit

gewaltfreiem und fantasiereichem Protest gegen

den AfD-Bundesparteitag im Maritim-Hotel quer

stellen.

Wir werden das wahre Gesicht Kölns zeigen, 

das Gesicht einer vielfältigen, humanen, lebens-

frohen und vor allem einer demokratischen

Stadt.

Weltoffenheit, Toleranz und Solidarität 

sind unsere Botschaften:

� Für ein respektvolles Miteinander, Menschen-

würde und Menschenrechte – gegen 

Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus,

Homophobie und Sexismus.

� Für den Schutz von Flüchtlingen vor Krieg,

Terror und Ausbeutung, für menschenwürdige

Unterbringung und Integration.

� Für die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskon-

vention, gegen die Verschärfung des Asylrechts

und Abschiebungen in unsichere Länder.

� Für die Werte der Demokratie – gegen die 

Diffamierung demokratischer Institutionen

und Medien.

� Für eine solidarische Gesellschaft und für eine

Politik der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe

national und international.

� Für ein friedliches Miteinander der Völker und

für ein geeintes und soziales Europa.

V.i.S.d.P.: Hajo Leib 

50677 Köln 

Im Kölner Bündnis 

wirken regelmäßig mit:

DGB Köln-Bonn, SPD,

Bündnis 90/Die Grünen,

Die Linke, christliche, 

jüdische und muslimi-

sche Religionsgemein -

schaften, AG Arsch huh,

VVN-BdA, ver.di, 

IG Metall, Verein 

EL-DE-Haus u.v.a

Deshalb am 22. April gemeinsam demonstrieren!

Tanz die AfD
Samstag, 22. April 2017 ∙ Auftakt 12 Uhr ∙ Heumarkt 

Gemeinsame Veranstaltung

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
Bund der Antifaschisten, VVN-BdA Köln

Titelbild einer neue Broschüre vom
Jugendclub Courage Köln e.V.
www.jc-courage.de
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Theologie haben einen bis in
die Gegenwart hinein prägen-
den Einfluss. Seine wüsten
Ausfälle gegen Juden und Ju-
dentum wurden in der jüngs-
ten Vergangenheit oftmals
beschönigt. 
Der Vortrag zeigt die Juden-
feindschaft Martin Luthers
anhand konkreter Beispiele
und beschreibt Aspekte sei-
ner Wirkungsgeschichte in
den nachfolgenden Jahrhun-
derten. Je nach Bedarf berie-
fen sich Christen auf ihn und
auf seine judenfeindlichen
Aussagen. Insbesondere im
Nationalsozialismus wurde
oftmals auf sie verwiesen. 
In den vergangenen Jahren
fand sowohl in den Kirchen
wie auch an den Universitä-
ten eine intensive Debatte
hierüber statt. 
Prof. Dr. Ursula Rudnick ist
Beauftragte für das christlich-
jüdische Gespräch der ev.-
luth. Landeskirche Hannovers
und Studienleiterin des Ver-
eins Begegnung Christen und
Juden. Niedersachsen e.V. Sie
lehrt an der Leibniz-Universi-
tät Hannover und ist seit vie-
len Jahren im christlich-jüdi-
schen Dialog aktiv.“
Eintritt: 3,– Euro (inkl. Besich-
tigung der Gebäude und der
Dauerausstellung) 
Weitere Informationen:
www.synagoge-
roedingen.lvr.de 
Ort: LVR-KULTURHAUS Land-
synagoge Rödingen, Mühlen-
end 1, 52445 Titz-Rödingen

Mo., 27. März
Treffpunkt für Geflüchtete
zum Quatschen, Tischtennis,
Billard u. Tischsoccer spielen,
Musik hören, Kontakte knüp-
fen u. Tee/Kaffee trinken,
Männer zwischen 18-30 J.
Ort: Bürgerzentrum Ehren-
feld, 18 bis 21 Uhr

Gutes Leben für alle? Trans-
formation von unten u. Em-
powerment durch finanzielle
Souveränität in Chile, Mapu-
che stellen ihre Genossen-
schaftsbank u. ihre Vision vor,
Referent: Jorge Huichalaf. Ort:
Allerweltshaus, 19 Uhr.

Di., 28. März
Gleichheit und Demokratie.
Wieviel Ungleichheit verträgt
unsere Gesellschaft?, Diskus-
sion mit Julia Friedrichs, Tho-
mas Meyer u. Steffen Mau,

Kooperation: Friedrich-Ebert-
Stiftung u. VHS-Forum d.
Stadt Köln, Anm.: fes-soziale-
demokratie.de. Ort: VHS Fo-
rum im Rautenstrauch-Joest-
Museum, 18 bis 20 Uhr.

Mi., 29. März
Freya von Moltke. In Erinne-
rung an die Schriftstellerin,
Widerstandskämpferin u. Köl-
ner Bürgerin, Enthüllung ei-
ner Gedenktafel anlässlich ih-
res Geburtstages, Feier mit
Gespräch. Ort: Melatenfried-
hof, 11 Uhr

Do., 30. März
Erwerbslosenfrühstück. Poli-
tischer Brunch der Linke Er-
werbslosen Organisation
(L.E.O.), Tellerspende: 2,-.
Ort: Naturfreundehaus Köln
Mitte, Franz-Hitze-Str. 8, 11
bis 14 Uhr.

Sa., 1. April
NEWROZ 2017
Das Newrozfest in seiner
noch heute gültigen Bedeu-
tung als Symbol des Wider-
standes geht zurück auf
den Tag, als das
Volk von der
Unterdrü-
ckung des
grausamen
Herrschers
Dehak be-
freitete. Der
Eisenschmied
Kawa organisierte den Wider-
stand. Veranstaltung sind die
kurdischen Organisationen
Viyan Frauenrat e.V. und das
Demokratische Gesellschafts-
zentrum der KurdInnen in
Köln. 18 Uhr, Zehnt Str. 7-11.

Der NSU-Prozess in Mün-
chen. Vertreter*innen von
NSU-Watch berichten über
den aktuellen Stand des Ver-
fahrens, Eintritt frei. Ort:
Schauspiel Köln im Depot, 17
Uhr.

Mo., 3. April
Auf ein Wort. Argumente
gegen rechtspopulistische
Aussagen, Umgangsweisen,
Erfahrungen u. Antworten,
Referent: Roland Schüler,
Anm. erforderlich, Ak 7,-. Ort:
Friedensbildungswerk, 19 bis
22 Uhr.

Di., 4. April
Ratssitzung. Ratssaal, Spani-
scher Bau, Rathaus, 15.30
Uhr, über Livestream mitzuse-
hen.

Mi., 5. April
Café international. interkul-
turell, interaktiv - Treffpunkt
für Flüchtlinge u.a. Viertels-
bewohner, Kaffee & Kuchen,
Spiel- u. Bastelaktionen für
Kinder. Ort: Jugendkeller Wei-
den, Aachener Str. 1208,
16.30 bis 18.30

Do., 6. April
Erwerbslosenfrühstück. Poli-
tischer Brunch der Linke Er-
werbslosen Organisation
(L.E.O.), Tellerspende: 2,-.
Ort: Naturfreundehaus Köln
Mitte, Franz-Hitze-Str. 8, 11
bis 14 Uhr.

Di., 11. April
Die AFD in Köln. „Eine Partei
am rechten Rand“, mit Philipp
Grehn (Jugendclub Courage).
Ort: Lotta, 20 Uhr.

Do., 13. April
Erwerbslosenfrühstück.

Politischer Brunch der
Linke Erwerbslosen Or-
ganisation (L.E.O.), Tel-
lerspende: 2,-. Ort: Na-
turfreundehaus Köln

Mitte, Franz-Hitze-Str. 8,
11 bis 14 Uhr.

Di., 18. April
The Extreme Centre. Sympo-
sium über die Zukunft der Po-
litik in populistischen Zeiten
mit Agnes Heller, Srecko Hor-
vat, Saskia Sassen, 21h Per-
formance von Michael Port-
noy, VA: Akademie der Küns-
te, Pluriversale VI, Info: aca-
demycologne.org, Ak 8,-. Ort:
Volksbühne, 18 Uhr.

Do., 20. April
Medienkatastrophe. Zur Ent-
wicklung der sozialen Medien
über Netzwerke hin zu Platt-
formen, Vortrag: Geert Lo-
vink. Ort: Aula, Kunsthoch-
schule für Medien, 19 Uhr.

Erwerbslosenfrühstück. Poli-
tischer Brunch der Linke Er-
werbslosen Organisation
(L.E.O.), Tellerspende: 2,-.
Ort: Naturfreundehaus Köln
Mitte, Franz-Hitze-Str. 8, 11
bis 14 Uhr.

Sa., 22. April
Zahlreiche Aktionen gegen
den AfD Parteitag. Siehe ak-
tuelle Ankündigungen in der
Presse und auf der Facebook-
seite von Köln stellt sich quer.

Termine 
der Fraktion
AK Umwelt
Fr, 17. März, 15 Uhr

AK Stadtentwicklung
Do, 23. März, 18.30 Uhr

AK Frauen
Di, 28.März, 17 Uhr

AK Wirtschaft und Finanzen
Do, 30. März, 19.30 Uhr

AK Soziales und Integration
Mo, 24. April, 17 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Mo, 24. April, 18 Uhr

AK Frauen
Di, 25. April, 17 Uhr

AK Sport
Mi, 26. April, 16.30 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 27. April, 20 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Di, 2. Mai, 17 Uhr

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: Sa., 8.4.2017
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Mehr Streetwor-
ker, fragwürdige 
Konstruktion
In einer Mitteilung wird dem Jugendhilfeaus-
schuss auf seiner heutigen Sitzung eröffnet, dass
es künftig sechs neue Streetworker in Köln, be-
zahlt vom Jobcenter, geben wird. Gleichzeitig
werden dann alle 18 Streetworker in eine Koope-
ration mit dem Jobcenter eingebunden. 

Endlich werden die Streetworkerstellen wenigs-
tens auf das erforderliche Mindestmaß, das die
Verwaltung errechnet hat, aufgestockt. Wir sind
aber nicht einverstanden damit, dass die Stadt
das Jobcenter in diese wichtige kommunale Auf-
gabe hineinregieren lässt. 

Streetwork arbeitet immer parteilich für die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen, die es nach
einem missglückten Start ins Leben unterstützt.
Das Jobcenter dagegen hat den Auftrag, Men-
schen ins Regelsystem zu integrieren. Wenn das
nicht klappt, wird mit Sanktionen gearbeitet. Die-
se beiden Herangehensweisen schließen sich
aus. Streetworker in Abhängigkeit vom Jobcenter
können keine vertrauensvolle Beziehung zu ih-
ren Klienten aufbauen, ohne die die Arbeit nicht
funktioniert.

Auch das Verfahren, das zu diesem Konstrukt ge-
führt hat, ist fragwürdig. Im Konzept für Street-
work, das der Jugendhilfeausschuss im Novem-
ber beschlossen hat, ist von einer Finanzierung
durch und Anbindung an das Jobcenter keine
Rede. Die wird jetzt der Politik lapidar mitgeteilt,
ohne dass sie eine Möglichkeit hat, hier noch ge-
staltend einzugreifen. Auch der AK Streetwork,
in dem mit Fachverwaltung und den Trägern der
Sachverstand sitzt, wurde im Vorfeld nicht einbe-
zogen.

Franco Clemens,
Heiner Kockerbeck

Unter dem Motto „Sichtbar, hörbar – wehrhaft“ organisierte das Aktionsbündnis
Kölner Frauenvereinigungen wieder einen Markt der Möglichkeiten im Rathaus,
auf dem Frauenverbände und –initiativen sich vorstellten und vernetzten. 
Mit Lisa (LINKE sozialistische Arbeitsgemeinschaft Frauen) war auch die Frauen-
organisation der LINKEN dort vertreten. 
Von links: Andrea Kostolnik, Integrationsratsmitglied Figen Maleki
Ratsmitglied Güldane Tokyürek und


