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Massiver Einschnitt bei der
Flüchtlingsberatung geplant
Das Landesförderprogramm „Soziale Bera-
tung von Flüchtlingen“ gibt es seit rund 20
Jahren. Es deckt viele wichtige Arbeitsfel-
der ab. Sie klärt Geflüchtete über ihre
Rechte auf, etwa durch die Flüchtlingsbe-
ratung in den Kommunen, die in Köln von
vielen Wohlfahrtsverbänden und dem
Flüchtlingsrat abgedeckt wird, durch die
Asylverfahrensberatung in den Landesun-
terkünften und durch die Verfahrensbera-
tung von unbegleiteten minderjährigen Ge-
flüchteten. Sie berät auch zu allen Fragen
der Rückkehr. Über das Förderprogramm
wird außerdem die sozialarbeiterische, the-
rapeutische und medizinische Arbeit in
den psychosozialen Zentren finanziert und
nicht zuletzt das Beschwerdemanagement
in den Landesunterkünften, das durch den
sog. „Folterskandal“ 2014 in der Landesun-
terkunft in Burbach seine Wichtigkeit un-
ter Beweis gestellt hat.

Bezuschusst werden die Personalkos-
ten. Zudem gibt es Sachkostenpauschalen
sowie Pauschalen für Dolmetscherkosten.

Auch nach dem Wechsel in der Lan-
desregierung gingen die Flüchtlingsräte
NRW davon aus, dass es bei den 516,9 Per-
sonalstellen landesweit bleiben würde.
Das kommunizierte das Innenministerium
wohl auch so mit seinen Partnern. Jetzt
wurden die Träger von einem massiven
Kürzungsbeschluss der Landesregierung
überrascht. Insgesamt sollen 17 Mio. Euro
wegfallen. Das sind 40 %!

In Köln wären Diakonie, Caritas,
Flüchtlingsrat, Rubikon und das Begeg-
nungszentrum muslimischer Frauen von
den Kürzungen betroffen. Über 20 Perso-
nalstellen würden weg fallen! Damit wür-
de die Kölner Beratungsstruktur zusam-
menbrechen. Das wäre ein Schlag gegen
die ganze Stadtgesellschaft.

SPD und LINKE beantragten in der Sit-
zung des Sozialausschusses am 9. Novem-
ber eine Aktuelle Stunde zu dem Thema.
Der Sprecher der LINKEN erklärte: „Wir
protestieren, weil mit dieser Kürzung das
Individualrecht der Geflüchteten massiv

Sich nicht verständlich ma-
chen können kann schwer-
wiegende Folgen haben
DIE LINKE möchte Sprachmittler auch
für städtische Kliniken
Im Krankenhaus können die richtigen
Worte überlebenswichtig sein. Um eine Er-
krankung richtig diagnostizieren zu kön-
nen, sind die Ärzte darauf angewiesen,
dass die Patienten Symptome genau be-
schreiben. Die Patienten wiederum müs-
sen die Anweisungen ihrer Ärzte verste-
hen, um sie genau befolgen zu können. Be-
stehen allerdings Sprachprobleme, weil die
Patient/innen Geflüchtete oder andere Mi-
grant/innen sind, die deutsch kaum oder
gar nicht verstehen, so ist das eine schwe-
re Bürde für die Genesung.

Viele Patienten, denen es so geht, ver-
suchen selbst, Abhilfe zu schaffen. Sie brin-
gen Freunde, die schon länger in Deutsch-
land leben, mit zu solchen Gesprächen oder
bitten ihre Kinder zu übersetzen. Doch es
gibt Gespräche, da verbietet sich das.

Keiner möchte Kinder, Verwandte
oder Bekannte bei Gesprächen dabei ha-
ben, in denen es um die Folgen einer Ver-
gewaltigung geht oder zum ersten Mal die
Diagnose einer tödlichen Krankheit wie
AIDS oder Krebs gestellt wird. Sonst be-
steht die Gefahr, dass die Dinge nicht klar
benannt werden. Die Übersetzer könnten
beispielsweise aus Mitleid mit dem Kran-
ken die eigentlich klare Diagnose beschö-
nigen. Oder Frauen könnten aus Scham die
Folgen erlittener sexueller Gewalt ver-
harmlosen. 

Genau für solche Gespräche möchte
DIE LINKE nun Gelder für spezialisierte
Dolmetscher zur Verfügung stellen. Solche
Sprachmittler werden in der Stadtverwal-
tung, in Schulen und Kitas seit Beginn
2016 mit positiven Erfahrungen eingesetzt.
Auch in den Kliniken des Landschaftsver-
bandes Rheinland, z. B. in Köln-Merheim,
gibt es Sprachmittler. 

Deswegen beantragte DIE LINKE in
der vergangenen Ratssitzung, den Einsatz
Fortsetzung Seite 2

Beschäftigte der Rheinischen Redaktionsgemeinschaft sind im November in einen dreitägigen
Warnstreik getreten. Die Kolleg/innen der gemeinsamen Bezirksredaktion des Kölner Stadt-An-
zeigers und der Kölnischen Rundschau fordern einen Tarifvertrag.              Foto: Manfred Metz
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eingeschränkt und das Asylrecht wieder
ein Stück ausgehebelt wird. Mit dieser
Kürzung wird eine rasche Integration der
Menschen verhindert, weil die Menschen
nicht mehr gut beraten werden. Das ver-
schärft noch mehr die Integrationsproble-
me, über die wir immer sprechen.
Lassen Sie uns gemeinsam Wege finden,
wie wir diese Kürzungen verhindern kön-
nen.“

Die FDP dagegen meinte, der Bedarf
sei gar nicht so hoch, deshalb seien die
Mittel reduziert worden. Dem wiederspra-
chen die anwesenden Vertreter der Wohl-
fahrtsverbände energisch. Zum Schluss
der Diskussion wurde einstimmig be-
schlossen, dass der Sozialdezernent Dr.
Rau Kontakte zum Land aufnimmt und Ge-
spräche führt.

Das Ministerium setzte kurzfristig für
den 10. November eine Besprechung mit
den Wohlfahrtsverbänden und der Koordi-
nation der NRW Flüchtlingsräte an. Es gab
kein Ergebnis. Das Ministerium will jetzt
noch einmal die realen Bedarfe und die
notwendigen Finanzmittel ermitteln. Ende
November wird das Thema wieder aktuell
werden. Bis dahin muss Druck gemacht
werden!

Jörg Detjen, Güldane Tokyürek

von Sprachmittlern in städtischen Kran-
kenhäusern zu prüfen und den Bedarf zu
ermitteln. Überstimmt wurden sie aller-
dings durch einen Ersetzungsantrag von
CDU, den Grünen und der FDP mit fatalen
Folgen. 

Während DIE LINKE u. a. beim LVR
nachforschen wollte, wie er seine Sprach-
mittler in den Kliniken finanziert, sollen
jetzt lediglich Gespräche mit den Kranken-
kassen geführt werden. Doch da bis heute
eine gesetzliche Regelungslücke bei der
Klärung der Kostenzuständigkeit für die Fi-
nanzierung der Dolmetscherdienste bei
medizinischen Behandlungen existiert,
kann das nur ein Teil des Finanzierungs-
puzzles sein. Mit dem LVR, der in seinen
Klinken Sprachmittler finanziert, soll die
Verwaltung gar nicht reden, seine Erfah-
rungen nicht nutzen dürfen!

Der zweite und letzte Beschlusspunkt,
den Jamaika beschlossen hat, ist ebenfalls
kein Beitrag zur Lösung des Problems. Jetzt
soll geprüft werden, ob das vorhandene
Klinikpersonal diese Aufgabe erledigen
kann. Das ist ein gefährlicher Ansatz!

Es geht ja hier nicht um die Alltags-
kommunikation: wie der Patient geschla-
fen hat, ob das Frühstück geschmeckt hat,

etc. Es geht nur um höchst wichtige, sensi-
ble Gespräche. Dafür besitzt das Klinikper-
sonal nicht die erforderlichen Kenntnisse
und Erfahrungen in Dolmetschtechniken
oder dem Fachvokabular, das in der Regel
nur auf Deutsch gelernt wurde. Dafür ist
eine gezielte Ausbildung notwendig. Wenn
Patienten durch Dolmetschfehler zu Scha-
den kommen, dann trägt das Personal das
Haftungsrisiko!

CDU, Grüne und FDP wollen weder
den Bedarf ermitteln lassen, damit der Rat
weiß, um welchen Kostenrahmen es hier
geht, noch wollen sie die Ergebnisse der
Prüfung dem Rat zur Kenntnis geben. Le-
diglich der Finanzausschuss soll sich damit
befassen.

DIE LINKE wollte dagegen die Proble-
matik durch die Verwaltung umfassend
aufarbeiten. Danach hätte der Rat erneut
beraten können und im Interesse der be-
troffenen Menschen entscheiden. Das Ja-
maika-Bündnis dagegen wollte nicht so ge-
nau hinschauen und wird an den Ergebnis-
sen der Prüfung auch nur die Finanzpoliti-
ker beteiligen. Politik im Interesse der
Menschen geht anders.

Güldane Tokyürek

Akademie der Künste der Welt erhalten
Nun ist es beim Beschluss des Haushaltes
2018 doch zu Kürzungen gekommen. Die
FAZ titelte am 08.11.2017, einen Tag nach
dem Haushaltsbeschluss, „Blamage!“ und
meinte damit die 40-Prozent-Kürzung für
die Akademie der Künste der Welt. Deren
designierte künstlerische Leiterin, Frau
Dutta, kommt Ende November nach Köln.
Dann wird sie entscheiden, ob sie unter
diesen Voraussetzungen die Leitung über-
haupt übernehmen wird. Der Meinungsfor-
scher und berufenes Akademiemitglied
Mark Terkessidis hat unter diesen Bedin-
gungen schon seinen Rückzug angekün-
digt.

Der Kürzungsbeschluss kam mehr als
überraschend. Die Akademie soll nun mit
einem um 400.000 Euro gekürzten Etat
auskommen. Zum Finanzausschuss am 13.
Oktober kam das Kölner Jamaikabündnis
und die Gruppe GUT mit einer Tischvorla-
ge, in der sie mit einem Federstrich die
Existenz der Akademie der Künste der
Welt in Frage stellten.

Die Kämmerin hatte für den Betriebs-
kostenzuschuss der Akademie 1 Mio. Euro
in den Haushalt eingestellt. Jetzt wird aber
dieses Geld zum Spielball, um Wünsche
wie auf dem Weihnachtsbazar zu verteilen.
Hier mal 100.000 für Lastenfahrräder an

Kleingewerbetreibende und dort mal
100.000 für Rikschas, die Senioren kosten-
frei spazieren fahren sollen. Und schon
sind 200.000 weg. 

Dann wird wie immer gerne die „freie
Szene“ bemüht. Aber gehört die Akademie
nicht auch dazu? Oder wird nur die „freie,
grüne Szene“ berücksichtigt. 

Der Schriftsteller Navid Kermani, der
2007 die Idee zur Gründung hatte, ist seit
dem Beginn 2012 Mitglied der Akademie
der Künste der Welt. Auch er konstatiert
nach dem problematischen Start, dass nun
nach fünf Jahren die Arbeit in der Stadt
gut vernetzt ist und die Akademie überre-
gional mit ihrem Programm anerkannt ist. 

Die verschiedenen Kulturschaffenden

werden mit einem solchen Beschluss ge-
geneinander ausgespielt. Aus der „freien
Szene“ hört man, dass man sich über eine
Erhöhung des eigenen Etats freue. Auf der
anderen Seite sehen sie das Zugrundege-
hen der Akademie als persönliche War-
nung an, denn beim nächsten Haushalt
könnte es ja auch sie erwischen. 

In vielen Gremien wird von Pluralität
gesprochen und vor einem Rechtsruck ge-
warnt. Genau da setzte die Akademie mit
ihrer kulturellen Vielfalt an und machte
sich damit mehr denn je unverzichtbar.
Die Mitglieder haben sich gerade eine
neue künstlerische Leitung gewählt, Sti-
pendiaten kommen aus aller Welt nach
Köln und der Nachwuchs wird durch die
„Junge Akademie“ gefördert. 

Man könne sich ja im kommenden
Jahr bewähren, so verlautet es aus der
CDU. Wer sich hier bewähren soll, ist nicht
klar. Die vielfach ausgezeichnete Filmema-
cherin, Autorin und Kuratorin Madhusree
Dutta hat bereits ihre Bewährung mit ih-
rem Renommee unter Beweis gestellt. 

Nach fünf Jahren sind die Kinder-
krankheiten fast überwunden und ein
Durchstarten muss gefördert und nicht
blockiert werden.

Gisela Stahlhofen

Fortsetzung von Seite 1 von Seite1 DIE LINKE möchte Sprachmittler für städtische Kliniken
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Rodenkirchen

4. Zollstocker Kultur -
wochenende – 
Eine tolle Veranstaltung
Am 15. Oktober endete das 4. Zollstocker
Kulturwochenende, welches der Verein
Zollstock Kultur e.V. organisiert hatte. An-
gefangen vom Senioren Zentrum Zollstock-
höfe auf dem Gottesweg bis hinunter zur
Kirche Heilig Geist wurde an 11 verschie-
denen Kulturorten Ausstellungen, Theater,
Musik, Poetry Slam und Fotoausstellungen
gezeigt. Die Eröffnung fand am Freitag-
abend in der Halle Zollstock statt.

Zum ersten Mal dabei war das gesell-
schaftskritische Medienportal „R-mediaba-
se“, dass in St. Pius seine Fotoausstellung
„Armut in Deutschland“ ausstellen konnte.
Diese Ausstellung wird noch bis zum 25.
November zu sehen sein. (Siehe S. 12) Der
Bürgerverein Zollstock stellte historische
Bilder aus Zollstock aus. „Street Art“ gab es
im Ladenlokal „MiSi Spielwaren“ zu be-
staunen und bei tollem Wetter gab es im
Pfarrgarten von St. Pius eine Aufführung
von „PAN & SYRINX“. Sie begeisterten mit
einem lyrischen PAN-Optikum der Liebe.

In der evangelischen Melanchton-Kir-
che stellte die Künstlerin Renate Geiter
ihre fantastischen Bilder aus. Diese sind
Skizzen von Orten, zu denen die Künstlerin
einen Bezug hat oder aber einfach nur
Stimmungen, die sie bewegt haben. Be-
kannt sind ihre Werke auch durch die
„Zollstock-Kalender“, die ihre Bilder zeigen.

Es war wieder eine tolle Veranstaltung
an verschiedenen Zollstocker Orten. Dann
kann das 5. Zollstocker Kulturwochenende
ja auch bald kommen.

Berthold Bronisz

Innenstadt

Umgestaltung der Kölner
Ringe
Seit nunmehr zwei Jahren begleitet die Ini-
tiative #RingFrei die Ausarbeitung des
langersehnten Radverkehrskonzepts In-
nenstadt – wohlwollend wie einstimmig
unterstützt von der zuständigen Bezirks-
vertretung. Ehrensache, dass wir bei der
nun vorgelegten Verwaltungsvorlage „Rad-
verkehrsführung an den Kölner Ringen“
konstruktive Verbesserungsvorschläge
eingebracht haben (Vorlagennummer
AN/2825/2017). 

Gleich zwei unter Beteiligung der 
LINKEN formulierte Änderungsanträge
wurden mehrheitlich abgestimmt. Nach
dem Willen der Bezirksvertretung soll im
Rahmen eines Pilotversuchs ab dem
nächsten Jahr eine komplette KFZ-Spur in
eine Fahrradspur umgewidmet werden.
Nicht nur wenige hundert Meter nördlich
des Zülpicher Platzes – sondern bis hinter
den Friesenplatz. Eine testweise Aktion im
September hatte bereits eindrucksvoll be-
legt, dass dies ohne weiteres machbar ist,
die neue Spur wurde sofort angenommen,
gelobt und fleißig genutzt. 

Um gefährlichen Missverständnissen
vorzubeugen, ist fortan sicher zu stellen,
dass der bestehende Miniatur-Radweg
nicht parallel genutzt wird. Ansonsten wä-
ren unnötige Konflikte durch permanen-
ten Spur- und Perspektivwechsel sowie ein
unüberschaubarer Schilderwald zu erwar-
ten. Der frei werdende Raum soll dem Fuß-
verkehr sowie einer erweiterten Gastrono-
mie und unkommerziellen Sitzbereichen
zur Verfügung gestellt werden. 

Diese Ergänzung der LINKEN aus dem
Verkehrsausschuss wurde genauso be-
schlossen, wie die eindeutige und durchge-
hende flächige Gestaltung der neuen Rad-
spur. 

Ein paar wenige Piktogramme schei-
nen hier nicht ausreichend. Die Aufhe-
bung der Radwegebenutzungspflicht so-
wie die einheitliche Einführung von 
Tempo 30 sind hingegen längst beschlos-
sen, harren aber noch der Umsetzung.

Fazit:
Sollte der Verkehrsausschuss den – im
Wortsinne – wegweisenden Vorschlägen
der BV Innenstadt folgen und die zuständi-
gen Ämter ordnungsgemäß umsetzen,
wäre viel erreicht. Die allenthalben ange-
strebte fahrradfreundliche und umweltge-
rechte Stadt würde ein gutes Stück weit
näher rücken.

Michael Scheffer

Aus den Bezirken
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Bezirke beim Bürgerhaus-
halt ausgebootet

In der Ratssitzung vom 14. November
wurde auf Antrag von CDU, FDP, Grü-
nen und GUT ein Antrag auf Basis einer
fehlinterpretierten Verwaltungsmittei-
lung beschlossen. DIE LINKE hält das
für nicht hinnehmbar und bittet die
Oberbürgermeisterin, den Beschluss zu
beanstanden.

Im Antrag heißt es, dass die Be-
zirksvertretungen der Stadtbezirke 5, 8
und 9 eine Priorisierung der Maßnah-
men aus dem Bürgerhaushalt vorge-
nommen hätten, die als Basis für die
Umsetzung gelten solle. Weiter heißt es
wörtlich: „Für die übrigen Stadtbezirke
orientiert sich die Verwaltung an den
TOP-25-Vorschlägen entsprechend der
Bürger/innen-Vorschläge...“ 

Augenscheinlich diente Jamaika als
Basis für ihren Antrag eine Mitteilung
der Stadtverwaltung für den Finanzaus-
schuss, in der es wörtlich heißt: „Die
Stadtbezirke 5, 8 und 9 haben die zur
Verteilung stehenden Mittel i. H. v.
100.000 Euro je Stadtbezirk bereits
priorisierten Vorschlägen zugeordnet.
Die übrigen Stadtbezirke haben keine
Budgetverteilung vorgenommen.“

Auch die Bezirksvertretungen der
Stadtbezirke 2 und 6 haben zwar eine
Priorisierung vorgenommen und be-
schlossen, aber das wird in der Mittei-
lung nicht erwähnt. Diese bezieht sich
lediglich auf eine Budgetverteilung. Da-
her ist der auf der Mitteilung beruhen-
de Beschluss nicht nur ignorant gegen-
über den Bezirken, sondern auch durch
eine Fehlinterpretation zustande ge-
kommen und ist von der Oberbürger-
meisterin zurückzunehmen.

Es ist ein Unding, wie hier in die
Mitbestimmungsrechte der Bezirke ein-
gegriffen wird. Erst lässt man sie be-
schließen und priorisieren und an-
schließend ignoriert man die Beschlüs-
se, da sie keine Budgetierung enthalten.
So macht man selbst im Bezirk keine
Werbung für den Bürgerhaushaushalt.

DIE LINKE hatte noch in der Rats-
sitzung versucht, mit einem Änderungs-
antrag das Problem zu lösen, was nach
heftiger Diskussion vom Jamaika-Bünd-
nis abgelehnt wurde.

Auch Berthold Bronisz, Bezirksver-
treter für DIE LINKE in der Bezirksver-
tretung Rodenkirchen, ist empört: „Von
wegen Stärkung der Bezirke und mehr
Bürgerbeteiligung. Die Ratsmehrheit
wollte uns Bezirksvertretern nur mal
zeigen, wer die Hosen an hat. Das ist
überheblich, ignorant und nicht hin-
nehmbar.“                       Jörg Detjen
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Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen

Ausbildungsquote wird
dauerhaft übertroffen
Auf eine mündliche Nachfrage der LIN-
KEN konnte die Verwaltung Erfreuliches
berichten: Die 2006 von der LINKEN
durchgesetzte Ausbildungsquote von 6 %
wird 2017 zum vierten Mal in Folge über-
schritten. Sie gibt das Zahlenverhältnis
von Azubis zum Gesamtpersonalbestand
der Verwaltung wieder. 

Eine stabile Ausbildungsquote von
mindestens 6 % ist wichtig, um dem dro-
henden Fachkräftemangel in der Verwal-
tung zu entgehen. Die Angestellten der
Stadt sind relativ alt. In den nächsten Jah-
ren gehen viele erfahrene Kräfte in den
Ruhestand. Deswegen ist es jetzt wichtig,
viele junge Menschen auszubilden.

Nachdem sie 2013 und davor einige
Jahre verfehlt wurde, wird für die kommen-
den Jahre ein stabil hohes Niveau prognos-
tiziert. Von 2016 bis 2017 machte sie einen
Sprung von 7,26 % auf 8,15 %. Bis 2021 soll
der Wert oberhalb 8 % liegen. Für die Jahre
danach gibt es noch keine Prognosen.

Mit der Aussage „Auch in den folgen-
den Kalenderjahren ist eine Verringerung
der Ausbildungsquote weder absehbar
noch beabsichtigt“ hat sich die Verwaltung
relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Wir
werden sie an dieser Aussage messen.

Jörg Detjen

Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen

Interkulturelle Kompetenz
der Stadtverwaltung
Das Interkulturelle Maßnahmenkonzept
sieht verschiedene Maßnahmen zur inter-
kulturellen Öffnung der Stadtverwaltung
vor. Eine davon ist die interkulturelle Kom-
petenz der Beschäftigten. Der AVR hatte
am 26.1.2015 den Beschluss gefasst, inter-
kulturelle Kompetenz als Kriterium beim
Stellenbesetzungsverfahren für Tätigkei-
ten mit erhöhten Bürgerkontakten einzu-
führen, soweit dies rechtlich möglich ist.
Am Stichtag 02.08.2017 waren jedoch bei
nicht wenigen Stellenausschreibungen in-
terkulturelle Kompetenz kein Soll-Kriteri-
um, obwohl diese unbestritten notwendig
gewesen wäre. Auf die Anfrage der Frakti-
on DIE LINKE im AVR am 6.11.2017 nahm
die Verwaltung zum Sachstand der Umset-
zung des Beschlusses vom 26.1.2015 Stel-
lung.

Die Verwaltung teilte mit, dass einige
Dienststellen in der Vergangenheit das
übergeordnete Kriterium „Soziale Kompe-

tenz“ verwendeten, sodass die Verwaltung
nunmehr verstärkt darauf hinwirken wird,
dass die konkretere Formulierung „Inter-
kulturelle Kompetenz“ verwendet wird. 

Für die Jahre 2016 und 2017 fanden
neun Veranstaltungen mit insgesamt 250
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in in-
terkultureller Kompetenz in Schwerpunkt-
bereichen und sechs zentrale Fortbildungs-
veranstaltungen mit Bezug zum Thema In-
terkulturelle Kompetenz statt. Die Ausbil-
dung und Qualifizierungsmaßnahmen für
rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beinhalten den Themenkomplex der in-
terkulturellen Kompetenz. 

Das Seminar „Stadt Köln – wie funktio-
niert unser Unternehmen“, zu dem alle neu-
en Beschäftigten (auch Führungskräfte) der
Stadt Köln verpflichtend eingeladen wer-
den, wird für das kommende Jahr inhalt-
lich neu aufgelegt, indem auch Inhalte zum
Diversity-Management vermittelt werden. 

Bei der höchstmöglichen Schulungsin-
tensität von etwa 600 Personen pro Jahr
wären pro Jahr rund 50.000 Euro für eintä-
gige Fortbildungsmaßnahmen in den
nächsten 5 Jahren erforderlich, insgesamt
also rund 250.000 Euro.

Es wird also verstärkt darauf hinge-
wirkt, dass die Stadtverwaltung besser mit
der Vielfalt der Herkunftsländer in Köln
umzugehen lernt. Trotzdem ist dabei noch
viel Luft nach oben. DIE LINKE wird am
Thema dranbleiben.

Güldane Tokyürek

Soziales und Senioren

Jamaika kleinkariert beim
Auszugsmanagement
Seit dem Jahre 2011 gibt es ein Auszugs-
management für Flüchtlinge, das von den
drei Trägern Caritas, Rotes Kreuz und Köl-
ner Flüchtlingsrat betrieben wird. Dieses
Projekt wurde 2013 auf drei Stellen aufge-
stockt und 2015 auf sieben Vollzeitstellen.
In dieser Zeit hat das Auszugsmanagement
2.296 Personen in Wohnungen vermitteln
können. Die Stadt hat auf diesem Wege bei
den Kosten der Unterkunft über 17 Mio.
Euro einsparen und dabei zusätzlich die Le-
bensqualität für die Geflüchteten deutlich
verbessern können. Das Projekt ist so er-
folgreich dank der guten Arbeit der drei
Träger.

Die drei Träger unterbreiteten der Ver-
waltung und der Politik einen Vorschlag,
die sieben Stellen in einem Büro zu bün-
deln, um das Vermittlungsgeschäft intensi-
ver betreiben zu können und zeitraubende
Absprachen und Koordinierungsanstren-
gungen zu vermeiden. Dieser gute Vor-
schlag wurde von der Verwaltung nicht

aufgegriffen. 
Immerhin soll das „Auszugsmanage-

ment … ab dem 1.1.2018 unbefristet fortge-
setzt werden.“ Eine Entfristung aller sieben
Stellen hielt die Verwaltung ebenfalls
nicht für erstrebenswert.

In einem gemeinsamen Antrag von
LINKE und SPD schlugen die Antragsteller
eine Entfristung aller sieben Stellen vor
und eine Erhöhung der Personalkosten um
51.000 Euro. Damit soll den Beschäftigten
nicht nur soziale Sicherheit gegeben wer-
den. Befristete Verträge können immer nur
für eine bestimmte Zeit abgeschlossen wer-
den. Dann müssen sie entweder in unbe-
fristete umgewandelt werden oder der Ver-
trag muss aufgelöst werden. Der schwer er-
setzbare Verlust von Fachkenntnis und Er-
fahrung wäre die Folge.

Die 51.000 Euro sollen die Tarifsteige-
rungen der letzten Jahre kompensieren.
Denn die Träger zahlen Tariflohn und da-
mit steigende Gehälter. Der Personalkos-
tenzuschuss der Stadt ist dagegen über die
Jahre gleich geblieben. 

Das Jamaika-Bündnis interessierte
aber nicht die gute Arbeit des Auszugsma-
nagments. Der Antrag wurde im Sozialaus-
schuss noch aus diplomatischen Gründen
vertagt und im Finanzausschuss dann ab-
gelehnt.

DIE LINKE wird die Arbeit des Aus-
zugsmanagment weiter unterstützen und
für den Ausbau eintreten. In der Begrün-
dung ihres Antrages schrieben LINKE und
SPD: „Dies ist ein bedeutender Baustein für
die Integration zu uns geflüchteter Men-
schen“!

Jörg Detjen

Soziales und Senioren

Winterhilfe 2017/18
Alle Jahre wieder wird es kalt in Köln. Ver-
dammt kalt sogar - das nennt man dann
Winter. Um das Risiko des Erfrierens auf
der Straße gering zu halten, bietet die städti-
sche Sozialverwaltung zum wiederholten
Male niedrigschwellige Übernachtungsmög-
lichkeiten für obdachlose Mitbürger*innen
an. Neben den ganzjährigen Notschlafstel-
len, die um wenige Plätze aufgestockt wer-
den, richten Sozialamt und SKM Köln eine
zentrale Notschlafstelle mit ca. 120 Über-
nachtungsmöglichkeiten in der Vorgebirgs-
straße am Volksgarten ein. 

Diese Plätze sollen ab Ende November
zur Verfügung stehen, wie eine Nachfrage
im Sozialausschuss ergab. Unklar bleibt je-
doch, wie mit akut Übernachtungssuchen-
den umzugehen sei, sollten die vorhande-
nen Kapazitäten erschöpft sein. Dies war
im vergangenen Winter mehrmals der Fall. 
Unsere Anregung, die privaten Obdachlo-
sen-Initiativen, die regelmäßig am Haupt-
bahnhof Essen ausgeben, umfassend über

Aus den Ausschüssen
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die Angebote der Winterhilfe zu informie-
ren, hatte die Sozialverwaltung schon vor-
ab realisiert. 

Ungeklärt bleibt letztlich die Frage,
wie die zahlreicher werdenden weiblichen
Obdachlosen einzubinden seien. Das NRW-
Sozialministerium hat Anfang November
Zahlen vorgelegt, die eine dramatische Zu-
nahme von Wohnungs- und Obdachlosig-
keit belegen. 

Besonders erschreckend ist dabei der
auf 40 Prozent gestiegene Anteil an woh-
nungslosen Frauen, die üblicherweise die
männlich dominierten Unterkünfte meiden
und sich eher privat-prekäre Übernach-
tungsmöglichkeiten suchen - mit all den da-
zugehörigen Gefahren und Abhängigkei-
ten. Das bestehende Hilfesystem muss die-
se Problematik künftig ernster nehmen
und adäquate Angebote bereitstellen.
Meldungen über gefährdete 
Wohnungslose können über die 
24-Stunden-Hotline 0221-47 45 55 45 
gemacht werden oder per Mail an
sozialamt.resodienste@stadt-koeln.de

Michael Scheffer

Gesundheit

Feinstaubbelastung durch
das Kraftwerk Merkenich
„Erhöhte Feinstaubbelastung durch die
Braunkohleverbrennung im Heizkraftwerk
Merkenich“, so hieß der Titel unserer An-
frage in der  Märzsitzung des Gesundheits-
ausschusses, die mehr Klarheit über die
Folgen der Braunkohleverbrennung im
Heizkraftwerk Merkenich bringen sollte.
Sie wurde vom AK Gesundheit und Inklu-
sion sowie dem AK Umwelt zusammen mit
dem Kinderarzt Christian Döring vorberei-
tet. Hierbei zielten unsere Fragen auf eine
detailierte Stellungnahme der Verwaltung
zu den Auswirkungen des Heizkraftwer-
kes auf die Immissionswerte und den da-
mit verbundenen Folgen für die Menschen,
ganz besonders für die Risikogruppen.

Dass die Antwort der Stadtverwaltung
auf unsere Anfragen längere Zeit in An-
spruch nimmt, kann ja durchaus akzep-

tiert werden. Dass
sie aber acht Mona-
te benötigt und
dann nur wenig
qualifizierte Aussa-
gen beinhaltet, ist
schon unerhört.  

Anstatt der von
uns geforderten
Stellungnahme zu
den Auswirkungen
der Braunkohlever-
brennung wurden
wir mit Floskeln wie
“grundsätzlich wäre
eine Reduzierung
der Stickstoffdioxid- und Feinstaubemissio-
nen im HKW Merkenich zu begrüßen, die
gesellschaftlich und politisch gewollten
Schutzmaßnahmen spiegeln sich im Bun-
desemissionsschutzgesetz wieder, die ent-
sprechenden Gesetze und Verordnungen
müssen eingehalten werden“, abgespeist.

Nicht umsonst hatte DIE LINKE im
Frühjahr dieses Jahres im Rat beantragt,
die Braunkohleverbrennung im Heizkraft-
werk Merkenich der RheinEnergie einzu-
stellen und diesen schmutzigsten aller
Brennstoffe vorübergehend durch Erdgas
zu ersetzen.

Leider wurde dieser nicht angenom-
men. Stattdessen gab es einen halbherzi-
gen Änderungsantrag. Das Thema „Fein-
staub“ wird am 12.12.2017 Inhalt eines
Vortrages im Gesundheitsausschuss sein.
Wer Interesse am Zuhören hat, sollte um
17 Uhr einen der wenigen Zuschauerplätze
einnehmen.

Beate Hane-Knoll

Gesundheit

Psychosoziale Betreuung von
Methadon-Substituierten
Methadon ist eine Ersatzdroge. Für Drogen-
gebraucher/innen bedeutet sie einen Weg
zurück in ein halbwegs normales Leben
ohne Entzugserscheinungen und den
Druck, Geld für den nächsten Schuss zu
besorgen. Sie wird in Arztpraxen oder Sub-
stitutionsambulanzen (bei den Trägern der
Drogenhilfe) ausgegeben und dort auch
überwacht konsumiert. Die Kosten werden
von den Krankenkassen übernommen.
Seit 2010 müssen sich die Drogengebrau-
cher/innen, die sich in der Methadon-Sub-
stitution befinden, gleichzeitig in psychoso-
zialer Betreuung (PSB) befinden. Das meint
regelmäßige Gespräche mit Sozialarbei-
tern, u. a. über die Lebensperspektiven, die
sich aus dem Verzicht auf Drogen und der
Methadonbehandlung ergeben. 
Drogengebraucher/innen, die mit einer Me-
thadonbehandlung beginnen möchten,
brauchen also einen Platz bei einem Arzt,
der die Behandlung durchführt und einen

Platz in der psychosozialen Betreuung.
Während ersteres in Köln wohl (noch) aus-
reichend vorhanden ist, gab es Anfang des
Jahres Engpässe in der psychosozialen Be-
treuung. Weil die Stadt Köln für die Finan-
zierung der PSB zuständig ist, wollte DIE
LINKE im Gesundheitsausschuss u. a. wis-
sen, wie groß die Wartelisten sind, und wie
die Stadt den Bedarf abfragt. Die Antwort
der Verwaltung kam nach neun Monaten
sehr spät und barg einige interessante
Überraschungen.
Es gibt bisher fünf Träger, die PSB anbie-
ten. Diese führen Wartelisten. Erst wenn
sie einen Antrag stellen, die Platzzahlen in
der PSB auszuweiten, beschäftigt sich die
Stadt damit. Die Stadt selbst erfasst keinen
Bedarf an PSB. 
Damit werden nur die Bedarfe bei den Trä-
gern erfasst, die jetzt schon eine Substituti-
onsbehandlung betreuen (wenn sie bei nie-
dergelassenen Ärzt/innen durchgeführt
wird) oder selbst durchführen (in vier Sub-
stitutionsambulanzen in Köln). Es gibt aber
weit mehr Anlaufstellen für Drogenge-
braucher/innen als die der fünf Träger, zu-
mal sich davon nur eine rechtsrheinisch,
in Köln-Mülheim befindet. 
In Kalk gibt es mit dem Verein „Vision“
zwar einen Drogenhilfeträger, aber kein
Angebot zur psychosozialen Betreuung in
der Methadon-Substitution. Über die Be-
darfe dort hat die Verwaltung anscheinend
keinen Überblick. 
Das fand DIE LINKE nicht zuletzt deswe-
gen skandalös, weil es in Kalk seit Jahres-
beginn vor allen durch die Polizei eine har-
te Vertreibungspolitik gegenüber Drogen-
nutzer/innen gibt, die bis hin zu Kalk-Ver-
boten reicht! Gleichzeitig fragt die Stadt
den Bedarf an Substitutionsbehandlungen
nicht ab. Das darf nicht sein. Im Ausschuss
haben wir deswegen eine weitere Antwort
über die Situation in Kalk eingeklagt.
Manchmal hilft allein das öffentliche An-
sprechen von Missständen dabei, diese zu
ändern. Wenn nicht, werden wir das er-
neut zum Thema machen.

Uschi Röhrig

Foto: Thomas Max Müller/pixelio.de

Foto: Paul Marx/pixelio.de
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Der AK Frauen zu Besuch
im Handwerkerinnenhaus
in Nippes
Kurz vor dem 20. Geburtstag besuchte am
17.Oktober der Arbeitskreis Frauen das
Kölner Handwerkerinnenhaus. Seit 1989
haben dort Mädchen und junge Frauen die
Möglichkeit, unter Anleitung von Fach-
frauen die Arbeit mit Werkstoffen zu erler-
nen.
Angefangen hat alles mit dem Abbau des
Nippeser Bahnhofs und seinem Wiederauf-
bau auf der Kempener Straße 135. Den
Aufbau des Gebäudes unterstützte damals
eine Architektin und als durch die große
Nachfrage der Bahnhof zu klein wurde, hat
dieselbe Architektin einen wunderschö-
nen und funktionellen Anbau konstruiert
und mit Handwerkerinnen zusammen er-
richtet.
Junge Frauen haben nicht immer Lust auf
traditionelle Frauenberufe. Doch durch die
Unterrepräsentation von Frauen im Hand-
werk und somit fehlenden Vorbildern blei-
ben häufig handwerkliche Entwicklungs-
möglichkeiten versperrt. 
Das Handwerkerinnenhaus unterstützt
Mädchen deshalb mit gendersensibler Be-
rufsorientierung dabei, ihre individuellen
Potenziale und Talente zu erkennen und
auszubauen. Hier können Mädchen und
junge Frauen sich an der Kreissäge und
am Hobel versuchen. 
Projekte wie „Holly Wood“, „Pfiffigunde“
und „Kneifzange“ sind Projekte, in denen
Schülerinnen eine berufliche Orientierung
finden können oder bei Schulmüdigkeit
wieder Spaß am Lernen bekommen. Chris-
tine Lehmann ist als Schreinerin und Sozi-
alpädagogin von Anfang an dabei. Heute
leitet sie den Bereich Prävention von
Schulverweigerung (Pfiffigunde).
Es wird auch schon früh angefangen, um
Schulmüdigkeit vorzubeugen. Mädchen in
den Jahrgangsstufen 5 -10 werden hier in
Gruppen von bis zu 8 Mädchen durch
handwerkliche Arbeiten in ihrem Selbst-
wertgefühl gestärkt und bei der schuli-
schen Entwicklung unterstützt.
Das Projekt Handwerkerinnenhaus ist
mittlerweile ein Erfolgsschlager und feier-
te nun seinen 20. Geburtstag. Auch DIE
LINKE gratuliert ganz herzlich.

Gisela Stahlhofen

Mahnwache zum Braunkoh-
leausstieg in Merkenich
Am Samstag, den 21. November, fand vor
dem Kundenzentrum der Rheinenergie,
Deutzer Freiheit 65, eine Mahnwache statt.
Mehr als zwanzig Menschen hatten sich
dort versammelt.

Sie forderten das kommunale Versor-
gungsunternehmen RheinEnergie auf, den
vom Rat der Stadt Köln geforderten Aus-

stieg aus der Braunkohle zügig umzuset-
zen. Der im April diesen Jahres gefasste
Ratsbeschluss ist auf eine Initiative der
Kölner Ratsfraktion DIE LINKE zurückzu-
führen.

Das Anliegen der Beteiligten ist sehr
bedeutend, denn schon eine Zwischenlö-
sung in Form einer weitgehenden Umstel-
lung des Kölner Heizkraftwerkes auf Gas
würde den Kohlendioxidausstoß des Wer-
kes um bis zu 280.000 t im Jahr reduzie-
ren. Außerdem würde das Kraftwerk deut-
lich weniger Stäube und andere Schadstof-
fe emittieren.

Dementsprechend vielfältig war auch
die Gruppe der Akteure vor Ort. Sie setzte
sich zusammen aus Vertreter*innen und
Mitgliedern der Bürgerinitiative Tschö
RheinEnergie, Attac, einer Friedensinitiati-
ve, engagierten Kölner*innen, sowie Ge-
noss*innen der Kölner LINKEN.

Die Mahnwache wurde getragen und
unterstützt von: Attac Köln, dem Men-
schenrechtsprojekt im Allerweltshaus,
Tschö Rheinenergie, DIE LINKE. Kreisver-
band Köln, Kinderarzt Christian Döring/
pumona c/o Gesundheitsladen Köln, Die
Initiative Bergbaugeschädigter 50189, Die
Piraten im Kreiverband Köln, Fraktion DIE
LINKE. im Regionalrat Köln, Verein Natur-
freundehaus Kalk e.V., Naturfreund*innen
der Bezirksgruppe Kalk, Sozialistische Ju-
gend Die Falken Kreisverband Köln, Ge-
werkschafter*innen für Klimaschutz und
der  Kölner Ratsfraktion DIE LINKE.
Die Kölner LINKE wird sich weiterhin für
den Braunkohleausstieg sowie eine zügige
Umsetzung der Energiewende engagieren
und dabei die Proteste unterstützen, solan-
ge sie fortgesetzt werden müssen.

Gernot Schubert

Geflüchtete nicht aus den
Augen verlieren
In mehreren Ratsanträgen hatte DIE LIN-
KE darauf gedrängt, gesundheitliche und
soziale Notlagen bei Geflüchteten schnell

zu erkennen und zu behandeln. Besonders
schutzbedürftige Personen sollten binnen
einer Woche aus Massenunterkünften aus-
ziehen können und in abgeschlossenen
Wohneinheiten untergebracht werden.
Dieser öffentliche Druck war notwendig,
wie ein Bericht der Verwaltung zeigte.
Erst im Sommer 2016 wurde ein Projekt
aufgelegt, Mitarbeiter/innen des Gesund-
heitsamts in die Unterkünfte zu schicken,
um besondere Probleme der Bewohner/in-
nen zu identifizieren und damit eingreifen
zu können. Vorher war es u.a. dazu gekom-
men, dass ein ansteckender Tuberkolose-
kranker monatelang ohne Diagnose in ei-
ner großen Unterkunft lebte. 

Krankheiten oder Notlagen müssen so
schnell wie möglich erkannt werden. Uner-
kannte und unbehandelte Krankheiten
verursachen nicht nur menschliches Leid.
Sie können auch schlechter behandelt wer-
den, je länger nichts passiert. Die Geflüch-
teten finden nicht so einfach einen Weg
ins Gesundheitssystem. Sie brauchen Men-
schen, die ihnen den Weg zeigen.

Das Gesundheitsamt leistete viel Ar-
beit, obwohl erst im November letzten Jah-
res zwei zusätzliche Stellen für diese Auf-
gabe geschaffen wurden. Innerhalb eines
Jahres wurden für fast 1300 Menschen
schriftliche Gutachten erstellt und diese
Menschen weitervermittelt. Weitere, dring-
liche Fälle wurden in der Regel telefonisch
bearbeitet. Das ist eine Bilanz, die sich se-
hen lassen kann.

Doch Entwarnung kann noch lange
nicht gegeben werden. Die Verwaltung hat
festgestellt, dass Geflüchtete, die in eigene
Wohnungen ausgezogen sind, zu oft aus
dem Blick geraten. Doch gerade dann,
wenn die erste Eingewöhnung vorüber ist,
werden vorher verdrängte Probleme wie
Traumatisierungen akut. Dafür brauchen
wir qualifizierte Fachkräfte. Ehrenamtli-
che Strukturen, wie die in Köln eingesetz-
ten Gesundheitslotsen, können diese Ein-
bindung zeitlich gar nicht leisten.

Jörg Detjen
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Seit der Kommunalwahl 2014 ist DIE LIN-
KE mit einer zweiköpfigen Fraktion in Eh-
renfeld vertreten. Die Bezirksvertretung
Ehrenfeld hat zudem die Besonderheit,
dass ihr keine extrem rechten Mandatsträ-
ger*innen angehören. Weder pro Köln
noch die AfD haben einen Sitz. Die SPD hat
6 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen 5, die CDU
3, DIE LINKE 2, FDP, Deine Freunde und Pi-
raten jeweils einen Sitz. Es gibt eine Koope-
rationsvereinbarung zwischen SPD und
Grünen.

Die Fraktion der LINKEN brachte in die
September-Sitzung der Bezirksvertretung
drei Anträge zur Bekämpfung der Woh-
nungsnot in Köln ein – und war damit weit-
gehend erfolgreich. Jahr für Jahr verfehlt
die Stadt die beschlossenen Ziele für den
Neubau von Wohnungen, auch für den Neu-
bau von Sozialwohnungen – auch, weil zu
wenig freie Flächen zur Verfügung stehen. 

Der erste Antrag befasste sich mit min-
dergenutzten Grundstücken und Baulü-
cken, von denen DIE LINKE allein in den
Stadtteilen Ehrenfeld und Bickendorf 20
Baulücken und 112 mindergenutzte
Grundstücke gezählt hat – dazu gehören
auch die Grundstücke, die durch einge-
schossigem Einzelhandel und Parkplätze
genutzt werden. Hier schlagen wir vor,
ähnlich wie in Düsseldorf, den Einzelhan-
del in das Erdgeschoss und die Parkplätze
in die Tiefgarage zu verlegen und darüber
Wohnungen zu bauen. Die Verwaltung
wird gegen die Stimmen von CDU und FDP
beauftragt, „mit den Eigentümer*innen …

in Verhandlung zu treten, um möglichst
zeitnah auf diesen Flächen neben der Ein-
zelhandelsnutzung auch öffentlich geför-
derten Wohnungsbau zu errichten.“ Gleich-
zeitig soll die Verwaltung die Flächen vor-
merken, um das kommunale Vorkaufs-
recht auszuüben, um spätestens dann öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau zu rea-
lisieren.

Der zweite Antrag befasst sich mit den
echten Baulücken und fordert die Verwal-
tung auf, Verhandlungen mit den Eigentü-
mer*innen aufzunehmen, um das kommu-
nale Vorkaufsrecht auszuüben und darü-
ber hinaus Baugebote auszusprechen. Die
von der Stadt erworbenen Flächen sollen
vorzugsweise in Erbpacht und vorzugswei-
se an genossenschaftlich organisierte Bau-
gruppen vergeben werden. Außerdem soll
mit den bestehenden Genossenschaften
ein Programm entwickelt werden, das es
Baugruppen erleichtert, sich einer Genos-
senschaft anzuschließen, um eine Baulü-
cke oder eine Mindernutzung baulich zu
entwickeln. Auch dieser Antrag wurde ge-
gen die Stimmen der CDU und teilweise
der FDP beschlossen.

Der dritte Antrag richtet sich gegen die
Nutzung von Wohnraum als Ferienwoh-
nungen – Köln ist die Großstadt mit der
höchsten Zahl an Ferienwohnungen pro
Kopf. Diese Zweckentfremdung führt zu ei-
ner empfindlichen Reduzierung von Wohn-
raum. DIE LINKE beantragte, die Stadt soll
die bekannten, nicht offiziell genehmigten
Ferienwohnungen anmieten und an Ge-
flüchtete vermieten – die Wohnungen sol-
len über das Auszugsmanagement verge-
ben werden. Vorrangig sollen also solche
Geflüchtete in den Wohnungen unterge-
bracht werden, die immer noch in Hallen
oder Großeinrichtungen leben. Diesen An-
trag beschloss die Bezirksvertretung ein-
stimmig.

Die Beispiele zeigen, dass auch ohne ei-
gene Mehrheiten gute Anträge beschlos-
sen werden können – Voraussetzung ist
das Gespräch mit den anderen Parteien
und eine entwickelte Präsenz im Stadtbe-
zirk, um die sich der Ortsverband seit meh-
reren Jahren bemüht.

Ulrike Detjen
Sprecherin des Ortsverbandes Ehrenfeld

ï Ehrenfeld 
Flächenfraß stoppen – Preiswerte Wohnungen

Kleine Statistik für 
den Stadtbezirk Ehrenfeld

Im Stadtbezirk Ehrenfeld leben ca.
108.000 Menschen, davon sind ca. 5000
in den letzten fünf Jahren zugezogen. 37
Prozent haben einen Migrationshinter-
grund. Die größte Gruppe der Migrantin-
nen und Migranten kommt aus der Tür-
kei.
Das Durchschnittsalter liegt mit 40,6
Jahren unter dem Durchschnittsalter
der Kölner Einwohner und Einwohnerin-
nen gesamt (41,8 Jahre). In 17,7 Prozent
der 58.179 Haushalte leben Kinder –
das ist gegenüber 2005 ein Rückgang
von etwas über einem Prozent. Hier
macht sich die Verteuerung des Wohn-
raums insbesondere im Stadtteil Ehren-
feld bemerkbar – während der Anteil
der Alleinerziehenden in Bocklemünd
zunimmt, geht er in Ehrenfeld zurück. 
Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist
deutlich spürbar: Betrug die Arbeitslo-
senquote im Jahr 2005 noch 17,2 Pro-
zent, ist sie jetzt auf 8,5 Prozent gesun-
ken – auch die Jugendarbeitslosigkeit
ist von 10,7 Prozent auf 4,7 Prozent zu-
rückgegangen.
Mit 47,5 Prozent liegt der Anteil der Be-
darfsgemeinschaften bei den Alleiner-
ziehenden über dem gesamtstädtischen
Durchschnitt von 44,7 Prozent, am
höchsten ist er in den Stadtteilen Bi-
ckendorf (59,6 Prozent) und Bockle-
münd (70,7 Prozent).
Der Stadtbezirk ist also nicht einheitlich
in seiner Sozialstruktur – während in
den Stadtteilen Ehrenfeld, Neuehrenfeld
und Vogelsang die Arbeitslosenquote
unter dem Bezirksdurchschnitt liegt, ist
sie in Bickendorf und Bocklemünd deut-
lich höher. Der Erhalt und Ausbau der
beiden bestehenden Sozialräume in
Bocklemünd und in Bickendorf/Ossen-
dorf ist dringend nötig.
Quelle: Kölner Stadtteilinformationen
2005 und 2016

Mit regelmäßiger Präsenz auf dem Venloer
Straßenfest und einfallsreichen Plakaten
während des Bundestagswahlkampfs tritt
DIE LINKE. Ehrenfeld in der Öffentlichkeit
auf.
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Es gibt keine drogenfreie Gesellschaft. So
lange in einer Gesellschaft die Drogenpoli-
tik von Verboten bestimmt wird, wird es il-
legalen Drogenhandel geben - am Ebert-
platz und an anderen Orten in der Stadt.
Wir können dem Drogen-
handel am Ebertplatz
nicht mit Mauern begeg-
nen. Mit einer einfachen
Verdrängung der Drogen-
szene haben wir nichts ge-
wonnen. Schon jetzt zeigt
sich eine Verlagerung des
Drogenhandels in die
Grünanlage am Theodor-
Heuss-Ring. 

Stattdessen brauchen
wir ein ganzheitliches
Konzept, um die Situation
am Ebertplatz zu befrie-
den. Dazu gehören Sozial-
arbeiterinnen und Sozial-
arbeiter am Ebertplatz, die
den Menschen Perspektiven jenseits von
Drogenkonsum und Drogenhandel aufzei-
gen. Wir brauchen auch die Künstlerinnen
und Künstler in den Läden in der unteren
Ebene, weil Sie zur Belebung des Platzes
beitragen. Die kaputten Rolltreppen und
Lampen in der unteren Ebene des Eberplat-

zes müssen in Ordnung gebracht werden.
Der Brunnen ist zu reparieren. Es muss ge-
strichen und intensiv geputzt werden. 

Dann wird der Ebertplatz auch wieder
ein Teil der Stadt werden. Der Platz muss

so attraktiv werden, dass die Bewohnerin-
nen und Bewohner der Neusser Straße, des
Eigelstein und der anderen umliegenden
Straßen den Eberplatz nutzen. Der Ebert-
platz sollte wieder ein städtischer Platz
werden, auf dem man sich gerne aufhält.
Dazu braucht er wie jeder funktionierende

innerstädtische Platz Brunnen, Bänke und
Bäume. 

Auch wenn es die optimale Lösung
wäre, können wir mit der Umgestaltung
des Ebertplatzes nicht warten, um den Platz

nach historischem Vorbild
rein oberirdisch zu gestalten.
Alle Fraktionen außer der
LINKEN haben ein unsinni-
ges Gutachten in Auftrag ge-
geben, das klären sollte, ob
eine Tiefgarage unter dem
Platz machbar ist. Das dauer-
te zwei Jahre, in denen die
Umgestaltung nicht angegan-
gen worden ist. Dafür sind
CDU, Grüne, FDP, aber auch
die SPD verantwortlich. 

Die rein oberirdische Ge-
staltung des Ebertplatzes im
Rahmen des Masterplans
wäre die Kür. Jetzt müssen
wir aber erst mal die Pflicht

abliefern. Die Architektur des Platzes mag
aus der Zeit gefallen sein, aber wir müssen
damit umgehen. Aber nicht mit Mauern,
sondern mit ordentlicher Instandsetzung
und mit Maßnahmen, die Aufenthaltsqua-
lität schaffen für Alle!

Michael Weisenstein

Ein attraktiver Ebertplatz wird auch von den
Anwohnern genutzt

Der Öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) in Köln ist an vielen Stellen an der
Kapazitätsgrenze. Zu Stoßzeiten sind die
Bahnen überfüllt und mehr Bahnen lassen
sich auf zentralen Strecken, z.B. im Tunnel
zwischen Hauptbahnhof und Neumarkt,
nicht einsetzen.

Daher hatte der Kölner Rat im Juli 2017
ím 3. Nahverkehrsplan eine Reihe von Maß-
nahmen zur Erweiterung und Verbesserung
des Kölner Stadtbahnnetzes beschlossen.
Die Umsetzung solcher Maßnahmen kann
aber leicht zehn Jahre und mehr dauern.

Eine schnelle Verbesserung des ÖPNV
ist aber mit Bussen zu erreichen. Busse, die
parallel zu bestehenden Stadtbahnlinien
fahren, können diese entlasten. Express-
buslinien auf Pendlerstrecken können Au-
tofahrer zum Umstieg bewegen. An Stra-
ßen wie dem Clevischen Ring in Mülheim
kann damit ein Beitrag zur Luftreinhaltung
geliefert werden.

Daher begrüßte DIE LINKE einen An-
trag des Jamaika-Bündnisses zur Ratssit-
zung am 14.11. für einen Ausbau des Köl-

ner Busnetzes.
Leider konnte das Bündnis sich nicht

dazu durchringen, dem ÖPNV Vorrang ge-
genüber dem Pkw einzuräumen. DIE LIN-
KE hatte dies in ihrem Änderungsantrag
gefordert. In der Ratssitzung hatte sich
auch KVB-Vorstand Jürgen Fenske hierfür
ausgesprochen. 

Der Bus ist für mehr Menschen als bis-
her eine attraktive Alternative, wenn er
nicht hinter und neben Pkw im täglichen
Stau steht. Eine eigene Busspur wäre die
Lösung. Aber auch mit kleineren baulichen
Maßnahmen oder mit entsprechenden Am-
pelschaltungen an Haltestellen kann dem
Bus Vorrang eingeräumt werden.

Ebenfalls kritisiert wurde durch DIE
LINKE die Art und Weise der Finanzierung
des Busausbaus. Statt der für verlässliche
Planungen notwendigen, klaren Summe
wird ein Finanztopf zur Verfügung gestellt,
dessen Größe von Jahr zu Jahr stark
schwankt (2016: 13,9 Mio.; 2015: 1,6 Mio.
Euro)

Trotz dieser Mängel ist die grundsätzli-
che Absicht des Jamaika-Bündnisses, zu ei-
nem Ausbau des ÖPNV in Köln beizutra-
gen, sehr zu begrüßen. Daher stimmte DIE
LINKE im Rat für den Antrag. Das Bündnis
hatte zuvor Vorschläge der LINKEN zur
Verbesserung der vorgesehenen Linienfüh-
rung übernommen.

Michael Weisenstein

Für schnelle Verbesserungen im ÖPNV:
Mehr Busse – auf eigener Spur!

Foto: Willy Horsch

Foto: Hartmut910/pixelio.de
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8 Gastbeitrag 
Landesregierung will Integrationsräte abschaffen!
Wie es scheint, soll sich einiges für die
Migranten ändern. Die politische Teilhabe
der Migranten und Mi-
grantinnen wird wohl
durch die neue „Integra-
tions“-Staatssekretärin
Serap Güler weiter ein-
gegrenzt, anstatt sie zu
fördern und zu unter-
stützen. 

Aus dem schwarz-
gelben Koalitionsvertrag
geht hervor, dass Städte
und Gemeinden in NRW
künftig nicht mehr dazu
verpflichtet sind, soge-
nannte Integrationsräte
einzurichten. Vielmehr
sollen, so der Integrati-
onsminister Joachim
Stamp (FDP) und Staatssekretärin Serap
Güler (CDU), die Integrationsräte langfristig
durch Integrationsausschüsse abgelöst wer-
den. Bisher wählen Menschen ohne deut-
schen Pass ihren Integrationsrat gleichzei-
tig mit den Kommunalwahlen. Das ist für
Nicht-EU-Ausländer die einzige Möglichkeit
zur politischen Partizipation. In Integrati-
onsausschüsse dagegen entsenden die Par-
teien, die Menschen ohne EU-Pass bei der
Kommunalwahl nicht mitwählen durften,
ihre Vertreter – diese brauchen noch nicht
mal einen Migrationshintergrund.

Obwohl sich das bisherige Modell der
Integrationsräte bewährt habe, so die Mei-

nung des Vorsitzenden des NRW-Landesin-
tegrationsrat Tayfun Keltek (SPD), würde

die Landesregierung nun einen Rück-
schritt nach dem anderen hinlegen.

Doch die Integrationsstaatssekretärin
Serap Güler geht noch weiter und nennt
gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger die
Integrationsräte „Kaffeekränzchen“, in de-
nen sich die Migrantenvertreter damit be-
schäftigen würden, das nächste Straßen-
fest zu organisieren. Die Kritik des 70-jähri-
gen Vorsitzenden Keltek bezeichnet sie als
„Ego-Show“, als die Fortsetzung des Kaffee-
kränzchens.

Zu dem Vorwurf „Kaffeekränzchen“
zeigte sich der Kölner Integrationsrat in ei-
nem offenen Brief an die CDU-Politikerin

„bestürzt, irritiert und nachhaltig verär-
gert“ und forderte eine Entschuldigung für

die „zutiefst beleidigenden“ Äuße-
rungen. 

In dem Schreiben heißt es wei-
ter: „Statt als Integrations-Staatsse-
kretärin die Arbeit der Integrati-
onsräte wertzuschätzen und zu
fördern, werden wir und unsere
Arbeit ins Lächerliche gezogen
und die politische Arbeit verhin-
dert“.

So warb das Gremium vor der
Bundestagswahl in Flyern für den
Gang an die Urne. Der Kölner Inte-
grationsrat war sehr engagiert an
der Erstellung und Verabschie-
dung des „Interkulturellen Maß-
nahmeprogramms“ beteiligt. Aus
dem 1,3 Mio. Euro umfassenden

Konzept wird der Einsatz von Sprachmitt-
lern oder die Qualifizierung von Gesund-
heits-Lotsen finanziert. Auch die Einrich-
tung von 22 bilingualen Kita-Gruppen geht
auf die Interessenvertretung der Migran-
ten in Köln zurück. 

„Statt einer Beschneidung fordern wir
eine bessere personelle und finanzielle
Ausstattung und eine Ausweitung unserer
Kompetenzen, etwa die Möglichkeit, bin-
dende Beschlüsse zu fassen“, so Tayfun
Keltek, Vorsitzender des Integrationsrates.

Eine Antwort auf den offenen Brief sei-
tens der „Integrations“-Staatssekretärin Se-
rap Güler ist allerdings noch nicht erfolgt.
Jedoch hat der Kölner Stadt- Anzeiger eine
Online-Umfrage mit der Fragestellung:
„Sind die Integrationsräte eine sinnvolle
Einrichtung?“ gestartet, an dem sich mög-
lichst viele Menschen beteiligen sollten.
https://www.ksta.de/koeln/-kaffeekraenzchen—vor-

wurf-koelner-integrationsrat-veraergert-ueber-

staatssekretaerin-28781474

Figen Maleki
ist stellvertretende Vorsitzende des 

Kölner Integrationsrates und 
Mitglied der Linken internationalen Liste.

Auch Kochen gehört zur
Menschenwürde
Im Oktober waren noch 10.616 Menschen
durch das Amt für Wohnungswesen in
Flüchtlingsobjekten untergebracht. Auf
Anfrage der LINKEN bestätigte der Sozial-
dezernent Dr. Rau, dass davon 2.356 Men-
schen auf Gemeinschaftsverpflegung ange-
wiesen sind. Das schränkt die Selbstbe-
stimmung massiv ein.

Zum gleichen Termin hat das Amt für
Wohnungswesen ein „Zukunfts- und be-
darfsorientiertes Ressourcenmanagement
für schutzsuchende Menschen“ vorgestellt.
Danach sollen in Notunterkünften, Contai-
nern und Hotels 3.758 Plätze für Geflüchte-
te aufgegeben werden. 

Bis Ende 2018 sollen für 3.494 Ge-
flüchtete neue Unterkünfte gebaut wer-
den. Das Wohnungsamt geht also davon
aus, dass die Zahl der unterzubringenden
Flüchtlinge sinkt.

Derzeit ist das tatsächlich so, weil Köln
keine neuen Geflüchteten zugewiesen wer-
den und Menschen aus den Unterkünften
in normale Wohnung gezogen sind. Aber
die Zahl der Wohnungsvermittlungen
sinkt dank der Marktlage. Und im nächs-
ten Jahr werden Köln auch wieder Ge-
flüchtete zugewiesen.

Vor diesem Hintergrund erschreckt
uns insbesondere, dass von den Schließun-
gen nur 851 betroffen sind, die auf Gemein-
schaftsverpflegung angewiesen sind. Damit
bleibt es für 1.505 Menschen bei dieser un-
würdigen Situation. Auf diesen Missstand
angesprochen, versprach Josef Ludwig,
dass ab 2019 außerhalb der Erstaufnahme-
einrichtung Herkulesstraße überall dezen-
tral gekocht werden könne. Um das errei-
chen zu können, muss die Verwaltung aber
nun einen Plan vorlegen, wie sie das für
tausend Geflüchtete umsetzen will.

Klaus Roth
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Fr., 24. November
Die Waffen nieder: 125 Jahre
Deutsche Friedensgesell-
schaft. Eine aktuelle Veran-
staltung, auch weil der dies-
jährige Friedensnobelpreis an
die internationale Anti-Atom-
waffen-Kampagne ging. Heute
Abend dabei: Thomas Carl
Schwoerer (»Mit dem IS ver-
handeln?«), Guido Grünewald
(zur Geschichte der ältesten
Friedensorganisation im
Land), dazu Kölner HipHop-
Duo Another Optimism, Klaus
der Geiger und DJ Jan Ü., 
18 Uhr, Lutherkirche

Wem gehört das Land? Film
und Gespräch. Landraub und
Menschenrecht auf Nahrung
„Kaufen Sie Land! Es wird
keins mehr gemacht“, wusste
schon Mark Twain. Was da-
mals Scherz war, ist heute
Realität - und für viele bitter:
Land ist heute eins der be-
gehrtesten Investitionsobjek-
te. Lebensmittelkonzerne si-
chern sich den Zugriff, um ihre
Lieferkette vom Feld bis zum
Supermarkt zu kontrollieren.
Was bedeutet das für die
Menschen, die auf und von
dem Land leben?  Der Film
portraitiert die Investoren und
ihre Opfer. Ihr Selbstbild könn-
te unterschiedlicher nicht
sein. Die einen sprechen von
gesundem Wirtschaften, Si-
cherung der Nahrungsversor-
gung und Wohlstand für alle.
Die anderen erzählen von Ver-
treibung, Versklavung und
vom Verlust der wirtschaftli-
chen Grundlagen. Gertrud
Falk, Fachreferentin bei FIAN
Deutschland, begleitet seit
vielen Jahren Menschen, die
von Landraub betroffen sind,
und beleuchtet die politischen
und menschenrechtlichen
Hintergründe. Mit freundli-
cher Unterstützung von Enga-
gement Global im Auftrag des
BMZ. Eine Kooperation mit
FIAN Deutschland. VHS am
Neumarkt, 19 bis 21.30 Uhr.

So., 26. November
Das gute Leben in den Vee-
deln. Bürgerwerkstatt für 
Eigelstein- u. Agnesviertel,
wie kann ich Einfluss nehmen
u. mitgestalten, Ltg.: Gabi Lin-
de u. Martin Herrndorf, VA:
Agora Köln. Ort: Alte Feuerwa-
che im offenen Treff, 15 bis 19
Uhr

LATEINAMERIKA: GLOBAL -
NACHHALTIG - Thementag
Lateinamerika.
Radiosendung „Gegen den
Strom“ und Gespräch zum
Kohlabbau in El Cerrejon, Ko-
lumbien und NRW
13.45 – 14.45 Uhr, 
Bibliothek im 2. OG des 
RJ Museum
Von 10-18 Uhr erwartet Euch
ein vielfältiges Programm.
Rautenstrauch Joest Museum,
Cäcilienstrasse 29-33, 50667
Köln
Eintritt Tageskarte 10 € /
erm. 8 €

Di., 28. November
Zur Geschichte der Wahrneh-
mung von Malyj Trostenez,
ein weitgehend unbekannter
Ort nationalsozialistischer Ver-
brechen. Vortrag: Dr. Aliak-
sandr Dalhouski, Ak 4,50. Ort:
NS-Dokumentationszentrum
im EL-DE Haus, 19 bis 21 Uhr

Das Fotobuch NO DIRECTION
HOME mit Arbeiten von 30
griechischen Fotograf*innen
dokumentiert die jüngste
Flucht- und Migrations-Ge-
schichte über die südöstliche
Migrationsroute.
19.00 bis 21.30 Uhr
Melanchthon-Akademie, Kar-
täuserwall 24b

Jahreshauptversammlung
des Kreisverbandes 
DIE LINKE Köln
19 Uhr, Saal 416 des Bürger-
hauses Stollwerck, Dreiköni-
genstraße 23

Fr., 1. Dezember
Das Rheinische 
Braunkohlerevier. 
Überblend- AV- Show mit an-

schließender Diskussion
Autor: Heribert Sauerwein
(Fotojournalist), Moderation:
Alfred Weinberg
Referent: Christian Döring,
Kinderarzt PUMONA
Veranstalter attac, Die Linke
im Regionalrat, 18.30 Uhr, Al-
lerweltshaus

Weltaidstag. Glühweinver-
kauf zugunsten der Aidshilfe,
u.a. mit Jo Weil, Björn Heuser
u. Eric Schroth. Ort: Weih-
nachtsmarkt, Rudolfplatz, 16
Uhr.

Sa., 2. Dezember
Gemeinschaftlich Bauen und
Wohnen in Köln. Barcamp:
Wie geht Genossenschaft?
Wie sehen gute Entschei-
dungsprozesse aus? u.a. Fra-
gen werden in Sessions u. im
Plenum bearbeitet, Eintritt
frei. Ort: Melanchthon Akade-
mie, 10 bis 16 Uhr.

Di., 5. Dezember
„Museen in Not?“, Diskussion
mit Direktoren des Römisch-
Germanischen Museums, des
Kölnischen Stadtmuseums u.
des Wallraf-Richartz-Muse-
ums, VA: Kölnische Rund-
schau, Eintritt frei. Ort: Litera-
turhaus, 19.30 Uhr

Mi., 6. Dezember
Engineering Forum der 
IG Metall
Gesperrte Ticketautomaten,
lahmgelegte Flughäfen,
schwitzende Systemadminis-
tratoren – verwundbare digi-
tale Netze gefährden zuletzt
häufiger Infrastruktur und
Menschen. Der Film doku-
mentiert den Einsatz des so
genannten „Stuxnet“-Viren-
programms. Mit ihm soll im
Jahr 2010 die iranische Uran-

aufbereitung angegriffen wor-
den sein, die Büchse der Pan-
dora digitaler Sabotage und
Kriegsführung scheint seither
geöffnet. Offene Fragen blei-
ben: Welche Gefahren gehen
von einer Digitalisierung wei-
terer Arbeits- und Lebensbe-
reiche aus? Wie kann ein digi-
tales Wettrüsten verhindert
werden?
Wir zeigen den Film im Ode-
on-Kino um 18:00 Uhr.
Um 17:30 Uhr lädt die IG Me-
tall zu einem kleinen Empfang
im Foyer ein.
Hinweis: Eintritt 7 Euro, für
Gewerkschaftsmitglieder 5
Euro.

Do., 7. Dezember
Die vergessenen Kinder von
Köln. Deportation Köln -
Minsk/Malyi Trostenez,
Dokumentarfilm von Jürgen
Naumann, D 06, anschl. Ge-
spräch mit Paul Kohl, Ak 4,50.
Ort: NS-Dokumentationszen-
trum im EL-DE Haus, 19 bis 21
Uhr

Medienkatastrophe. „Takti-
ken, Strategien und Konflikte
im Umgang mit Institutio-
nen“, Vortrag: Rudolf Freiling
(Kurator für Medienkunst am
San Francisco Museum of Mo-
dern Art), Eintritt frei. Ort:
Aula, Kunsthochschule für Me-
dien, 19 Uhr

Huhn frisst Jaguar. „Was hat
Fleischkonsum mit Regen-
wald zu tun?“, Referentin: Sa-
rah Meretz (Fachrecherche
OroVerde), VA: Projekt Latein-
amerika: global-nachhaltig
und OroVerde. Ort: 
Allerweltshaus, 19.30 Uhr

termine
19.12.2017, 19.30 h, Freiraum Sülz, Gottesweg 116a
Verkehr in Köln - wem gehört die Stadt?
Diese Frage drängt sich auch in Köln immer mehr in den Vor-
dergrund - Autos, öffentlicher Nahverkehr, Fahrräder, Fuss-
gänger, alle kämpfen um ihren Raum. Fussgänger spielen da-
bei oft gar keine Rolle. Die Tage des guten Lebens zeigen, wie
unsere Viertel ohne Autos genutzt werden können. Diskussi-
on über Leben und Verkehr  in unserer Stadt.
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Fr., 8. Dezember
Die Situation der Menschen-
rechte in Kenia und die Ar-
beit von pbi

Pia Ucar war bis Februar 2017
für pbi in Kenia. Ihr Vortrag
gibt einen Einblick in die Si-
tuati-

on der Menschenrechte und
insbesondere von Menschen-
rechtsverteidiger_innen in
Kenia, sowie die politischen
Rahmenbedingungen für die
Menschenrechte in Kenia
nach den Wahlen diesen Jah-
res. Zudem wird die Arbeit
von peace brigades interna-
tional (pbi) in Kenia erklärt.
Freiwillige und Fachkräfte des
Zivilen Friedensdienstes (ZFD)
unterstützen durch Schutzbe-
gleitung, Advocacy und Capa-
city Development lokale
Menschenrechtsverteidiger_i
nnen in ihrem Bemühen um
soziale Gerechtigkeit, Frauen-
rechte und Anerkennung von
Landrechten. Friedensbil-
dungswerk Köln, Obenmars-
pforten 7 -11, 50667 Köln,
19.30 bis 21.30 Uhr.

Mo., 11. Dezember
Der Arbeitskreis Kunst, Kul-
tur und Medien lädt herzlich
zu einer Führung in die Fun-
damente des Kölner Domes
ein.
In diesem Jahr wollen wir in
den Untergrund bis hin zu
den römischen Anfängen ge-
hen. Unser Dombaumeister
Peter Füssenich wird uns be-
gleiten und für eure Fragen

zur
Verfü-
gung
stehen.
Im
kom-
men-
den
Jahr
wollen
wir
dann
das
heutige
Bau-
werk
erkun-
den
und im
darauf
folgen-
den
Jahr
mit der
Aus-
sicht
auf die
Kom-
munal-
wahlen
in die

Höhen des Domes steigen.
Start ab 17 Uhr, Bitte meldet
Euch unter 0221/221-27844

Do., 14. Dezember
MENSCHENRECHTE 
ERKENNEN UND HANDELN -
Frankreich unter Macron.
Die weitere Verschärfung des
Arbeitsgesetzes und die so-
zialen Bewegungen gegen
Prekarisierung. Diskussions-
veranstaltung mit drei franzö-
sischen Gewerkschafter/in-
nen.
Nachdem die (streikenden)
LKW-Fahrer und die Dogger
als (Spaltungs)kompromiss in
der letzten Woche vom Ge-
setz ausgenommen wurden,
werden in dieser Woche die
Beschäftigten des Gesund-
heitswesens in den Streik tre-
ten. Das Gesetz soll zum
1.1.18 in Kraft treten und die
Auseinandersetzungen wer-
den sich in diesen Tagen zu-
spitzen.
19.30 Uhr, Allerweltshaus

Mo., 18. Dezember
Der Siedlungsbau in Köln &
im Rheinland 1917 bis 1933
Referent: Prof. Dr. Walter
Buschmann, VA: RVDL. 
Ort: Domforum, 19.30 Uhr

Termine 
der Fraktion
22. November, 16.30 Uhr 
AK Sport

28. November 2017, 17 Uhr
AK Frauen

Di, 5. Dezember, 17 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Do, 7. Dezember, 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

Mo, 11.Dezember, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
siehe auch Terminspalte

Di, 12. Dezember, 17 Uhr
AK Soziales und Integration

Do, 14. Dezember, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 14. Dezember, 19.30 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 10.12.2017



Bitte kosten     los schicken

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

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

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

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

Fotos als Mittel im Kampf gegen die Armut

Im Internet findet man Milliarden Fotos.
Ein, zwei „likes“ - schon wieder
weg. Wir akzeptieren offenbar
diese ahistorische Zeit, deren Bil-
der so schnell wieder verschwin-
den. Die meisten sind gesell-
schaftlich ohnehin völlig belang-
los. Deshalb macht es Sinn,
Ruhe zu finden und sich mit ge-
sellschaftsrelevanten Fotos in so-
zialen Räumen zu beschäftigen.
Zum Beispiel zum Thema „Ar-
mut in Deutschland“. Eine Aus-
stellung dazu ist noch bis zu 25.
November in der Kirche St. Pius
in Zollstock zu sehen.
Sozialer Sprengstoff
Es ist wohl angenehmer, sich mit reichen
Menschen als mit Armut zu beschäftigen.
Und Politiker wie Medien haben offenbar
andere Schwerpunkte. Auch von der mög-
lichen „Jamaika-Koalition“ hört man nichts
darüber, dass man sich für die Bekämp-
fung der Armut in Deutschland einsetzen
will. Dabei ist in keinem anderen EU-Land
die gesellschaftliche Spaltung in arm und
reich so groß wie bei uns. Die Einkom-
menskluft war seit 50 Jahren nicht mehr
so groß, warnt die OECD. 
Widersprüchliche Politik
Der Kölner Armutsforscher Dr. Christoph
Butterwegge konstatiert: „Die stark zuneh-

mende Armut wird
von Publizisten wie
Politikern verharm-
lost und verdrängt“.
Diese Widersprüche
schreien nach Aufklä-
rung. Mit der Ausstel-
lung „Armut in
Deutschland“ will der
Verband R-mediabase
das Thema mit ausge-
wählten Beispielen
daher beleuchten.
Auch mit Bildern aus

Köln, zum Beispiel zu verdeckter Armut. 

Das war nicht ein-
fach. Ein Bild von einer
Suppenküche sagt noch
nichts über den Suppen-
küchenstaat aus, ein
Flaschen sammelnder
Rentner noch nichts
über Altersarmut, Kin-
der ohne Markenklei-
dung noch nichts über
Kinderarmut oder die
Hände von Obdachlo-
sen noch nichts über
steigende Obdachlosig-
keit in Deutschland.

Das permanent Unerträgliche bekämpfen
Deshalb ist es notwendig, sich mit den
Aussagen von Fotografien auseinander zu
setzen, um so Zugang zum Problem zu be-
kommen. Am besten, wenn man in Ruhe
mit ihnen verweilt und mit ihnen kommu-
niziert.

Das bietet die Ausstellung „Armut in
Deutschland“, die weitgehend auf Kli-
scheevorstellungen und Armutsästhetik
verzichtet hat und trotzdem appelliert,
dass nur der politische Druck gegen die
herrschenden Verhältnisse dazu führen
kann, das seit 20 Jahren permanent Uner-
trägliche zu verändern.

Die Fotos stammen von Karin
Richert, Hans-Dieter Hey, Jochen
Vogler, Kurt Feisel, Dr. Marcus
Richter und Hubert Perschke.

Hans-Dieter Hey

Ausstellung bis 25. November
mo-fr 14-18 Uhr
Kirche St. Pius, Gottesweg 14
Mehr hier:
www.r-mediabase.eu 

Fotos von oben nach unten: 
Marcus Richter, Karin Richert, 
Hubert Perschke 


