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In Köln herrscht Wohnungsnot
In Köln herrscht Wohnungsnot. Immer
mehr Menschen mit mittleren und kleinen
Einkommen haben kaum noch Chancen,
sich mit ordentlichem und bezahlbarem
Wohnraum zu versorgen. Oft gehen 40 %
und mehr vom Einkommen nur für die
Miete drauf. Kaltmieten von bis zu 13 Euro
pro qm sind durchaus üblich. Fast die Hälf-
te der Kölner*innen hat einen Anspruch
auf eine Sozialwohnung. Aber nur 6 % der
Wohnungen sind Sozialwohnungen, Ten-
denz sinkend.

In vielen ehemaligen Arbeiter*vierteln
wie Ehrenfeld, Kalk und Mülheim wird mit
Boden und Wohnraum viel Geld verdient.
Wohnungen werden zu Luxusapartments
umgebaut. Die ursprünglichen Mieter*in-
nen können sich luxussanierte Wohnun-
gen nicht leisten und werden aus ihrem
Veedel verdrängt.

Köln ist bei Touristen beliebter als je zu-
vor. Das nutzen Hausbesitzer*innen aus. Aus
ihren normalen Mietwohnungen machen Sie
Ferienwohnungen. Hierfür kassieren sie ein
Vielfaches an Miete. Die Wohnungen fehlen
den Einwohner*innen der Stadt.
Der neue Kölner Mietspiegel scheint den
Mieter*innen eine kleine Verschnaufpau-
se zu gewähren. Doch auch 5,5 % mehr
Miete sind zu viel! Durchschnittsverdie-
ner*innen werden über die Maßen belas-
tet und Umziehen ist wegen des ange-
spannten Wohnungsmarktes in Köln kaum
zu bezahlbaren Konditionen möglich.

DIE LINKE fordert:
Geförderten Wohnungsbau
vorantreiben

Jährlich fallen in Köln circa 1.600 Woh-
nungen aus der sozialen Bindung. Nur cir-
ca 500 neue Sozialwohnungen werden im
gleichen Zeitraum bezugsfertig. Deswegen
fordert die LINKE wenigstens 50 % geför-
derten Wohnraum bei allen neuen Bauvor-
haben in der Stadt. Mindestens 2.000 ge-
förderte Mietwohnungen müssen pro Jahr
in Köln gebaut werden.

Neue Gemeinnützigkeit
Das bedeutet: Günstige Mieten. Die Gewin-
ne der Wohnungsbaugesellschaften müs-
sen vollständig in den Unterhalt und in
den Bau von günstigen Mietwohnungen
investiert werden.
Im Gegenzug erhalten die gemeinnützigen
Wohnbauunternehmen steuerliche Ver-
günstigungen.
Stadt muss selber bauen
Der Anteil an städtischen Wohnungen ist
in Köln extrem klein. Die Stadt muss drin-
gend selbst Wohnungen bauen, die dauer-
haft preiswert sind. Die Stadt muss mit ei-
genen Wohnungen Verantwortung für die
Menschen übernehmen, die sich nicht
selbst mit gutem Wohnraum versorgen
können.

Dafür wollen wir ein weiteres städti-
sches Wohnungsbauunternehmen grün-
den. Die GAG hat in Köln circa 45.000
Wohnungen. Sie schafft nur circa 500
neue Wohnungen pro Jahr. Gleichzeitig
muss die GAG viele ihrer alten Wohnun-

Hiobsbotschaft von Ford
Der Ford-Konzern wird bundesweit 5.000
Arbeitsplätze abbauen. Nach Informatio-
nen des Betriebsrates und der IG Metall
muss man damit rechnen, dass in Köln
3400 Arbeitsplätze abgebaut werden, der
Rest im Saarland. Seit Monaten führen der
Betriebsrat und die Gewerkschaft intensi-
ve Gespräche auf einem sehr hohen Ni-
veau. Das Problem ist, dass die Entschei-
dungen im US-amerikanischen Dearborn
getroffen werden, wie das bei so großen
Konzernen üblich ist.

Das Kölner Werk ist hochmodern und
leistungsfähig, trotzdem macht der Kon-
zern nach öffentlich zugänglichen Informa-
tionen nur einen geringen Gewinn mit dem
hier überwiegend produzierten Kleinwa-
gen Fiesta. Unter vorgehaltener Hand ist in
Köln auch bekannt, dass Ford zwar ordent-
liche Löhne an die Beschäftigten zahlt,
aber keinen Cent Gewerbesteuer. Ford ist
ein sehr wichtiges Unternehmen für die in-
dustrielle Wertschöpfungsbasis in Köln.
Zahlreiche Zulieferer werden betroffen
sein, und ein Arbeitsplatzabbau wird die
Kaufkraft in der Stadt deutlich reduzieren.

Auf der Facebook-Seite der IG Metall-
Vertrauensleute von Ford schreibt ein Kol-
lege: „Schade Ford, ich bin seit Januar
1990 dabei, schade IGM, euch halte ich ge-
nausolang die Treue. Nun, ich bin fast 52
Jahre alt, und seit vielen Jahren als Ver-
trauensmann für euch tätig, wie geht es
nun weiter? Eine wohl berechtigte Frage
eines besorgten Arbeitnehmers und über-
zeugten Gewerkschaftsfunktionärs?“

Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG
Metall werden um den Erhalt von Arbeits-
plätzen kämpfen. DIE LINKE wird sie dabei
unterstützen. Schon seit Jahren gibt es auch
intensive Diskussionen und Vorschläge, wie
der Ford-Konzern umgebaut und E-Mobili-
tätsgerecht modernisiert werden kann. Was
nutzen aber die besten Vorschläge, wenn
der Konzern-Vorstand in den USA vor allem
an die Börsenkurse in den USA denkt und
für Europa keine Strategie hat?

Fortsetzung Seite 3
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gen generalsanieren. Gebraucht werden
6.000 neue, davon 2.000 geförderte Woh-
nungen. Das schafft die GAG nicht. DIE
LINKE fordert deshalb ein weiteres, rein
kommunales Wohnungsbauunternehmen.

Grund und Boden in öffentliche Hand
Der Verkauf von städtischem Grund an
private Investoren muss sofort gestoppt
werden. Boden lässt sich nicht vermehren.
Er darf nicht verkauft werden. Der Boden
darf höchstens auf lange Zeiten verpachtet
werden (Erbpacht), wenn der Investor ein
gutes Konzept für sein Bauvorhaben vor-
legt. Ein gutes Konzept bedeutet auch: vie-
le dauerhaft preiswerte Wohnungen.

Jungen Genossenschaften helfen,
Baugruppen unterstützen
Genossenschaften und Baugruppen können
einen Beitrag zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum leisten, wenn die Be-
dingungen stimmen. Neu gegründete Genos-
senschaften und Baugruppen haben oft
nicht genug Eigenkapital, um zu bauen. Die
Stadt muss mit Bürgschaften und zinslosen
Krediten helfen. Genossenschaften und Bau-
gruppen brauchen kompetente Ansprech-
partner*innen bei der Stadt, die bei der Ver-
wirklichung der Baupläne helfen.

Neue Quartiere sozial gerecht 
entwickeln
Kreuzfeld, Deutzer Hafen, Rondorf Nord-
West, Mülheim Süd, Parkstadt Süd. Hier
werden in den nächsten Jahren viele neue
Wohnungen entstehen. DIE LINKE will,
dass hier Wohnungen entstehen, die sich
auch Leute mit wenig Geld leisten können.
Bauen die Stadt und ihre Unternehmen
selbst, kann der Mietpreis dauerhaft güns-

tig bleiben.
Diese Neubaugebiete brauchen von Be-

ginn an eine funktionierende Infrastruk-
tur. Deshalb müssen – anders als in Wid-
dersdorf oder im Butzweilerhof – Kinder-
spielplätze, Kitas, Schulen, Grünflächen
und eine ÖPNV-Anbindung nicht nur mit-
geplant werden, sondern bereits bei Fertig-
stellung der Wohnbauten gebaut sein. Die
Bürger*innen müssen an den Planungen
natürlich beteiligt werden. An den Kosten
der Infrastruktur sind selbstverständlich
auch die Investor*innen zu beteiligen.
Schließlich profitieren sie am meisten von
der öffentlichen Infrastruktur aufgrund hö-
herer Miet- und Verkaufseinnahmen.

Gemischte Quartiere erhalten
Lebendige, vielfältige Viertel – ein Neben-
einander von Arbeit, Wohnen, Kultur und
Grün – zeichnen Köln aus. Diese Mischun-
gen müssen bewahrt und weiterentwickelt
werden. Das geht nur, indem Verdrän-
gungsprozesse aufgehalten werden, mehr
Wohnungen und Grundstücke in öffentli-
che Hand kommen und Immobilienent-
wickler*innen am Erhalt gemischter Quar-
tiere beteiligt werden.

Stadt der kurzen Wege bauen
Köln ächzt unter steigenden Mieten und
steigenden Verkehren. Darum brauchen
wir die kompakte Stadt der kurzen Wege
mit mehr Wohnungen in bestehenden
Vierteln. Schlummernde Potentiale für
Wohnbebauung müssen und können geho-
ben werden. Dazu gehört, Baulücken zu
schließen wie auch Parkplätze zu überbau-
en. Auch Dachausbauten und Aufstockun-
gen bestehender Gebäude können dazu
beitragen. Intelligente Nachverdichtung ist
die Devise – auch um weitere Flächenver-
siegelungen zu minimieren.

Verdrängung stoppen – 
Luxussanierungen verhindern
Für Köln brauchen wir zwei, drei, viele so-
ziale Erhaltungssatzungen – und zwar
schnell. Nur so lassen sich Verdrängungs-
prozesse durch steigende Mieten stoppen.
Die Menschen müssen in ihren angestamm-
ten Veedeln wohnen bleiben können.

Das kann erreicht werden, indem Lu-
xussanierungen verhindert werden und
vermehrt Häuser von der Stadt angekauft
werden. Die schwarz-gelbe Landesregie-
rung muss die Umwandlungsverordnung
verlängern. Nur so kann die Umwandlung
von Miet- in Eigentumswohnungen verhin-
dert werden.

Wohnraumschutzsatzung 
durchsetzen
Die Wohnraumschutzsatzung muss konse-
quent durchgesetzt werden. Dafür bedarf es
mehr Personal. Wir müssen Leerstand be-

kämpfen! Viele Leerstände in der Stadt exis-
tieren seit vielen Jahren. Dieser unerträgli-
che Zustand muss beseitigt werden. Notfalls
durch Enteignungen!

Wir müssen die Touristifizierung der
Stadt beenden! Köln ist eine weltoffene
Stadt, die Tourist*innen aus aller Welt ger-
ne zu Gast hat. Das kann aber nicht bedeu-
ten, dass immer mehr Wohnraum als ille-
gale Ferienwohnung zweckentfremdet
wird. Tourismus darf nicht zur Verdrän-
gung der Kölner*innen führen.

Die schwarz-gelbe Landesregierung
muss zudem von ihren Plänen abrücken, das
Wohnungsaufsichtsgesetz zu verändern.

Mietpreisbremse verschärfen
Die Mietpreisbremse muss dauerhaft und
flächendeckend gelten. Ausnahmen für
Neubauten und möblierte Wohnungen
darf es nicht geben! Wir brauchen einen
Mietendeckel für Bestandsmieten.

Die Modernisierungsumlage muss er-
satzlos gestrichen werden! Der Kündi-
gungsschutz muss verbessert werden! Die
Mietpreisbremse muss zu einem wirksa-
men Schutz der Mieter*innen vor Kündi-
gungen weiterentwickelt werden! Zwangs-
räumungen darf es nicht geben!

Zum Schutz vor Mietsteigerungen
muss der Mietspiegel endlich realistisch
gestaltet werden! Wir brauchen einen qua-
lifizierten Mietspiegel, der alle Mietverhält-
nisse berücksichtigt. Mindestens die letz-
ten 10 Jahre müssen einbezogen werden,
nicht nur Neuverträge der letzten vier Jah-
re, wie dies in Köln geschieht. So könnte
der Mietenanstieg gedämpft werden

Michael Weisenstein, Christoph Besser

Die Ratsfraktion der LINKEN hat bereits
in der Debatte über die Privatisierung der
städtischen Wirtschaftsförderung erklärt: 

„Der Schwachpunkt Kölns ist die In-
dustrie ... 
Veränderungen auf dem Energiemarkt
korrespondieren mit der Veränderung
auf dem Automobilsektor und bei Ford in
Köln. Diese gigantischen Probleme kön-
nen wir als Stadt nicht lösen, aber wir
müssen sie im Blick haben und müssen
sie mit den wenigen Möglichkeiten, die
wir haben, begleiten und versuchen dage-
gen zu steuern.“

Die Kölner Politik muss sich einmi-
schen und z.B. den Vorschlag des DGB-
Vorsitzenden Witich Rossmann unterstüt-
zen, dass die E-Mobilität gestärkt wird.
Ein Batteriewerk in Köln würde auch
dazu beitragen, dass der Standort Köln
für Ford weiter attraktiv sein könnte.

Jörg Detjen, Wolfgang Lindweiler

Fortsetzung: Ford ...
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Volkshochschule Köln

Die von der Verwaltung geplante Honorar -
erhöhung ist völlig unzureichend!
Die Stadtverwaltung schlägt vor, die Hono-
rare an der Kölner Volkshochschule gene-
rell um zwei Euro zu erhöhen. Dies soll in
Bereichen wie Fremdsprachen, Kultur oder
berufliche Bildung gelten, in denen Leh-
rende in der Regel nur 20 Euro für eine Un-
terrichtsstunde erhalten. In den Integrati-
onskursen und Kurse für Deutsch als
Fremdsprache erhalten die Lehrenden da-
gegen seit zwei Jahren 35 Euro die Stunde.
Eine Erhöhung um zwei Euro ist ein Witz.
An der Volkshochschule herrscht große
Unruhe wegen der 15 Euro Lohnunter-
schied. Und es wird immer schwerer, Lehr-
kräfte für 20 Euro die Stunde zu bekom-
men. Ziel muss sein, dass alle mindestens
35 Euro die Stunde bekommen: Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit!

Die Fraktion DIE LINKE hatte deshalb
im Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung am 18. März einen Änderungsantrag
zur Beschlussvorlage der Verwaltung ein-
gebracht. Der Änderungsantrag sieht ein
Honorar von mindestens 35 Euro für eine
Unterrichtsstunde für alle Kurse vor. Auch
in den Kursen für Fremdsprachen, Gesund-
heitsbildung oder beruflicher Bildung sol-
len 35 Euro bezahlt werden, also nicht wei-

ter nur in den Integrations- und Deutsch-
kursen für Asylbewerber und Geflüchtete. 

Den Antrag mochten die anderen Frak-
tionen nicht beschließen. Schwarz-Grün si-
cherte aber zu, den Antrag in den Haus-
haltsberatungen im Herbst zu beraten.

Ein weiteres drängendes Problem an
der Volkshochschule möchte DIE LINKE
ebenfalls gelöst sehen: Die Lehrkräfte müs-
sen von ihren nicht gerade üppigen Hono-
raren selbst die Sozialversicherungen be-
zahlen, sonst sind sie im Krankheitsfalle,
im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit ohne
Versicherungsschutz. Dies ist eine Folge
davon, dass die Volkshochschule ihre Leh-
renden nicht dauerhaft, sondern nur auf
Honorarbasis anstellt. 

Es gibt jedoch rund 80 Lehrkräfte an
der Kölner Volkshochschule, die als arbeit-
nehmerähnlich Beschäftigte über viele
Jahre hinweg fast ausschließlich bei der
Volkshochschule arbeiten. Sie sind damit
nicht mehr klassische freischaffende Ho-
norarkräfte, die dort ein paar Stunden die
Woche zusätzlich zu anderen Beschäfti-
gungsverhältnissen arbeiten. Sie arbeiten
dauerhaft Vollzeit bei der VHS. 

Lehrkräfte an den Volkshochschulen,

die mehr als 20 Unterrichtsstunden die
Woche dort geben, sind gesetzlich dazu
verpflichtet, sich bei der öffentlichen Ren-
tenversicherung anzumelden. Die Volks-
hochschulen als ihr Arbeitgeber weigern
sich bisher meist, die Hälfte ihres Versi-
cherungsbeitrages mitzutragen. Wird eine
VHS-Lehrkraft Mitglied einer Krankenkas-
se, muss sie den Versicherungsbeitrag voll-
ständig alleine tragen. 

Zu Anfang des Jahres haben das Land
Bremen und die Bremer Volkshochschule
eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der
sie für arbeitnehmerähnlich Beschäftigte
Zuschüsse zur Renten- wie zur Kranken-
versicherung bezahlen möchten. Auch
eine schrittweise Anhebung der Honorare
auf 31 Euro die Stunde wurde vereinbart.

Die Stadt muss endlich ihren Pflichten
als Arbeitgeber nachkommen. Es gibt sehr
viele arbeitnehmerähnlich Beschäftigte
bei der Volkshochschule. Ihnen muss des-
halb, wie jedem anderen Arbeitnehmer
auch, die Hälfte der Kranken- und der Ren-
tenversicherung von der Stadt bezahlt wer-
den. Bisher handelt die Stadt hier höchst
unsozial!

Heiner Kockerbeck, Oswald Pannes

Leider nicht zum Wohnen geeignet       
Foto: Steffi Pelz / pixelio.de

950 Sozialwohnungen pro Jahr sind nicht genug

Das Land NRW hat die Förderbedingungen für Investoren noch einmal verbes-
sert. Neben vergünstigten Zinsen und 25 % Tilgungsnachlass kann auch die Mo-
dernisierung einer Wohnung zu den gleichen Bedingungen staatlich gefördert
werden. Trotzdem ist der geförderte Wohnungsbau alleine nicht in der Lage die
Wohnungsnot zu überwinden.
In Köln ist die Zahl der neu geförderten Wohnungen gegenüber den Jahren
2016 und 2017 leicht gestiegen. Trotz dieser leichten Steigerungen von 100
Wohnungen gegenüber dem Vorjahr besteht kein Grund zur Freude, zumal in
den 950 neuen Förderbescheiden auch ca. 350 modernisierte Wohnungen mit-
gezählt sind. Der Anteil der geförderten Wohnungen am Gesamtwohnungsbe-
stand ist aufgrund ablaufender Sozialbindungen weiter rückläufig und liegt
nur noch knapp über 6 % des gesamten Kölner Wohnungsbestandes. Gleichzei-
tig hat fast die Hälfte der Kölner*innen einen Anspruch auf einen Wohnbe-
rechtigungsschein. 
Der Mieterbund und DIE LINKE halten die Zielzahl der Stadt von 1.000 geför-
derten Wohnungen pro Jahr für nicht ausreichend. 2000 neue geförderte Woh-
nung ist die gemeinsame Forderung von DIE LINKE und Mieterbund. Der geför-
derte Wohnungsbau ist unverzichtbar, aber nicht ohne Fehler. Die zeitliche Be-
fristung der Bindung stellt die Mieter*innen nach Ablauf der Bindungsfrist vor
große Probleme. Ebenso ist zu kritisieren, dass der Investor nach Ablauf der
Bindung die Möglichkeit hat durch Verkauf oder hohe Mieten seine staatliche
Subvention zu vergolden. Deshalb hat DIE LINKE wohnungspolitische Forde-
rungen aufgestellt, die über den geförderten Wohnungsbau hinausgehen. 

Michael Weisenstein
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Soziales und Senioren

Schlechte Informationen 
Anfang des Jahres bekamen die Bewohner
der Sozialhäuser in der Geisbergstraße 47
bis 53 von der Stadt Köln einen Brief, dass
die Häuser bis zum Ende des Jahres abge-
rissen werden. Die Häuser sind in einem so
schlechten Zustand, dass sich die Sanie-
rung nicht lohnt. 

Sie, die Bewohner, hätten ja Anspruch
auf einen Wohnberechtigungsschein und
könnten sich ja schon mal um eine neue
Wohnung bemühen. Wer Unterstützung
benötige, könne sich ja melden. Das ist ein
Unding bei Menschen, die zur Vermeidung
von Obdachlosigkeit in einem Sozialhaus
einquartiert werden. Sie haben keine
Chance auf dem regulären Wohnungs-
markt!

Wenige Tage später meldeten sich Be-
troffene beim Mitglied der LINKEN im Sozi-
alausschuss. Der wurde tätig und be-
schwerte sich über diesen unmöglichen
Stil. Die Verwaltung entschuldigte sich da-
raufhin bei den Bewohner/innen für die
krude Vorgehensweise und machte deut-
lich, dass die Verwaltung neu errichtete
Sozialwohnungen in der Radeberger Str.
als Ersatzwohnungen anbieten will. 

Von Umzügen aufgrund Sanierungen
sind auch die Mieter bei den Kölner Woh-
nungsgenossenschaften oft betroffen.
Doch bei den Genossenschaften gibt es ein
festes und gut sortiertes Verfahren, das die
Mieterinnen und Mieter miteinbezieht. 

Für die Bewohner der Geisbergstraße
fand dann auch eine Mieterversammlung
statt.

In der Sitzung des Sozialausschuss
wurde deutlich, dass Grüne und CDU eher
für den Erhalt der schlechten Sozialhäuser
in der Geisbergstraße eintreten. Zu Recht
hat das die Verwaltung kritisiert. Schon
vor vielen Jahrzehnten wurde die sehr
schlechte bauliche Qualität der Sozialhäu-
ser kritisiert und der Abriss gefordert.

Gerade wenn Menschen an einen an-
deren Standort umziehen müssen, auch
wenn sie dort eine viel bessere Wohnung
beziehen, muss man die Betroffenen früh-
zeitig mitnehmen und einbeziehen. Das ist
doch das mindeste! Wir bleiben dran.

Jörg Detjen

Sport

Sportentwicklungsplanung
– oder doch ein Plan?
Vor knapp zwei Jahren begann die Pla-
nung: „Wie wollen wir den Kölner Sport
weiter entwickeln?“ mit einer Bestands-
analyse. Der renommierte Sportwissen-

schaftler Prof. Kähler stellte fest, dass rund
250.000 Menschen in 774 Vereinen Sport
treiben. Aber jeder, der Fahrrad fährt,
joggt, schwimmt oder mit dem Skatebord
unterwegs ist, treibt Sport. 

Nach dieser Feststellung wurde eine
Online-Befragung gemacht. Bürger*innen,
Sportvereine, Schulen und Kitas sollten
sich daran beteiligen. 2400 Menschen nah-
men daran teil, leider nur 93 Sportvereine
und von 260 Schulen auch nur 102. Das
Ergebnis ist nun fein gebunden auf 148
Seiten nach zu lesen. 

Welch‘ ein Wunder: Man fand heraus,
dass die Sporthallen sanierungsbedürftig
sind, wir dringend ein weiteres Schwimm-
bad und im Grüngürtel und Parkanlagen
Anlagen für nicht vereinsgebundene Sport-
treibende brauchen. Auch eine neue Er-
kenntnis ist, dass Sportanlagen bei neuen
Wohn- und Schulvorhaben mit diskutiert
werden müssen. 

Die Ergebnisse der Workshops sollen
als erste Maßnahme in Angriff genommen
werden, um weitere Erkenntnisse zu ge-
winnen. Erfreulich ist, dass der Sozialraum
Mülheim am Rendsburger Platz eine kli-
maoffene, überdachte Sport- und Bewe-
gungsanlage erhalten soll. Projekte wie der
„Deutzer Hafen“ oder die „Parkstadt Süd“
werden, auch wenn der Sport direkt mitbe-
dacht werden soll, wohl noch lange auf
sich warten lassen. Zum Thema Digitalisie-
rung sollen eine Sport-App und ein Sport-
Kiosk als Kommunikationsebene oder als
Sport-Treffpunkt dienen. Nachdem wir das
nun für viel Geld haben bewerten lassen,
sollen unter anderem das Sportamt, Sport-
hochschule und der Stadtsportbund Köln
einen Sportentwicklungsplan erarbeiten.
Jetzt kann man nur hoffen, dass die
2.650.000 Euro so eingesetzt werden, wie
sie leider nur in der Begründung der Rats-
vorlage vorgesehen sind.
éDie Sportentwicklungsplanung wird zu

einem integrativen Element der ge-
samtstädtischen Zukunftsplanung un-
ter dem Dach der Kölner Perspektiven
2030. Sportentwicklungsplanung und
Stadtplanung werden eng miteinander
verzahnt. Grundlage für die Umsetzung
von sport- und bewegungsbezogenen
Vorhaben ist eine intersektorale, inter-
disziplinäre Zusammenarbeit der Äm-
ter im Sinne der Verwaltungsreform. 

�éDer öffentliche Raum soll verstärkt für
Sport- und Bewegungsaktivitäten ge-
nutzt werden. Die Sportraumentwick-
lung erfolgt nach Kriterien sozialer,
ökologischer, sportlicher und ökonomi-
scher Nachhaltigkeit, entsprechend
der Nachhaltigkeitsziele der UN. 

�éDie Sanierung von Sportanlagen mit

identifizierten Mängeln, auf Basis einer
Untersuchung von Architekten/Inge-
nieuren, hat Vorrang und erfolgt im
Rahmen eines Sondersanierungspro-
gramms. Die Ergebnisse werden in ei-
nem Sportanlagenkataster geführt.
Kleinere Schäden werden zeitnah be-
hoben. 

�éBesondere Aufmerksamkeit schenkt
die Stadt Köln Bewegungsangeboten
und -räumen für Menschen, die auf-
grund Alter, Geschlecht, Kultur, erleb-
ten Behinderungen, gesundheitlichen
und sozialen Belastungen und ihres
räumlichen Umfelds derzeit geringere
Chancen zur Teilhabe am Sport haben.
Die Sozialräume stehen dabei beson-
ders im Blickpunkt. 

�éDie Erkenntnisse der Sportentwick-
lungsplanung werden insbesondere im
Rahmen von fünf Modellprojekten bei-
spielhaft umgesetzt. 

éDie Kölner Sportvereine sind weiterhin
ein wichtiger Partner der Stadt Köln.
Entsprechend ihrer bedeutenden gesell-
schaftlichen Aufgabe werden sie vom
Sportamt auch in Zukunft umfangreich
unterstützt. 

�éDie Sportförderrichtlinien werden den
aufgezeigten Erfordernissen entspre-
chend angepasst. 

�éSportamt und Stadtsportbund/Sportju-
gend Köln bauen ihre Zusammenarbeit
inhaltlich und formal aus. In enger Ab-
stimmung auch mit weiteren Partnern,
wie der Deutschen Sporthochschule
Köln, werden neue Sport- und Bewe-
gungsangebote erprobt und bei Erfolg
etabliert. 

�éBei der Planung von neuen Sportstät-
ten nutzt das Sportamt anlass- und be-
darfsbezogen die Möglichkeit der sys-
tematischen und umfassenden Öffent-
lichkeitsbeteiligung. 

éAuf der Basis einer angepassten Bewer-
tungsmatrix wird den politischen Gre-

Aus den Ausschüssen
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mien eine neue Prioritätenliste zur Um-
wandlung von Tennen- in Kunstrasen-
plätze für den Zeitraum von 2021 bis
2025 zur Entscheidung vorgelegt. 

�éDer Neubau eines barrierefreien Sport-
zentrums mit einer Halle mit bis zu
3.000 Zuschauerplätzen für den Liga-
sport und zwei Eishallen wird sport-
fachlich beratend begleitet und unter-
stützt. 

�éDie Zusammenarbeit zwischen Sport-
amt und Amt für Schulentwicklung
wird insbesondere in Bezug auf Schul-
sporthallen schon zu Beginn der Pla-
nungsüberlegungen intensiviert, um
sowohl sportpädagogische Aspekte
des Schul- als auch des Vereinssports
zu berücksichtigen. 

éDie Nutzung der bestehenden Sportein-
richtungen wird durch ein digitales Be-
legungsmanagement bürgernah, effi-
zienter und transparenter gestaltet. 

�éDie Zusammenarbeit des Sportamtes
mit den Sportsachbearbeitern der Be-
zirke wird im Rahmen der Verwal-
tungsreform systematisiert. 

éDie Sportentwicklungsplanung wird in
einem Zeitraum von 15 Jahren umge-
setzt, der Prozess wird evaluiert und
weiterentwickelt. 

éDas Sportamt gibt sich auf der Grundla-
ge der Sportentwicklungsplanung eine
angepasste Organisationsstruktur und
Aufgabenverteilung. Es wird zu einem
Kompetenzzentrum „Sport und Bewe-
gung“ weiterentwickelt. 

Gisela Stahlhofen

Schule

733 Gesamtschul -
abweisungen
Auch 2019 gibt es zu wenige Plätze an Ge-
samtschulen. 733 Kinder haben dort kei-
nen Platz erhalten. Sie müssen auf eine an-
dere Schulform ausweichen. Bei Gymna-

sien, Haupt- und Realschulen haben dem-
gegenüber Eltern und Kinder eine Garantie
auf die Erfüllung ihres Schulwunsches.
Ein Viertel der angemeldeten Kinder muss-
te wieder an Gesamtschulen abgewiesen
werden. Die Oberbürgermeisterin und das
schwarz-grüne Ratsbündnis müssen end-
lich die Ursachen für dieses Dauerversa-
gen der Stadt beseitigen.
Insgesamt gab es 3001 Anmeldungen an
Gesamtschulen. In den Vorjahren gab es
ähnlich hohe Ablehnungszahlen bei den
Gesamtschulen: 960 (2018), 730 (2017)
und 760 (2016). Die Stadt verweist darauf,
dass sie 2019 für den Bau und die Sanie-
rung von Schulen 176 Millionen Euro be-
reitstelle. Die Stadt Köln muss mehr Geld
für Gesamtschulen ausgeben. Bildung und
Elternwünsche nach Gesamtschulen müs-
sen in Köln endlich höchste Priorität be-
kommen.
Die Stadt hatte im Dezember bekannt gege-
ben, dass sie ein Ausbauprogramm für
Gymnasien auflegt: Bis 2024 sollen fünf
neue Gymnasien in Betrieb genommen
werden. Der Grund für diese Eile ist die
Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium
(G9). Die Priorisierungsliste des Stadtrates
für den Schulbau sieht vor, dass bis 2024
850 Plätze an Gymnasien geschaffen wer-
den sollen. An Gesamtschulen sollen in
gleichen Zeitraum 550 Plätze geschaffen
werden. 

Die städtischen Planungen sehen nicht
genügend Gesamtschulplätze vor. Es kann
nicht sein, dass nur für die Gymnasien ein
schnelles, energisches Ausbauprogramm
aufgelegt wird. Das Programm muss auch
für Gesamtschulen geöffnet werden. Es
fehlen aktuell sieben Gesamtschulen in
Köln und der Trend hin zu dieser sozial in-
tegrativen Schulform ist ungebrochen.

Am 14. Februar hatte die Ratsmehrheit
von Grünen, CDU und FDP einen entspre-
chenden Antrag der Linksfraktion abge-
lehnt. Wenn eine Gesamtschule vier Klas-
sen je Jahrgang aufweist, kann sie 100 Kin-
der im fünften Jahrgang aufnehmen. Als
im vergangenen Jahr im Stadtbezirk Ehren-
feld die Gesamtschule Wasseramselweg
neu startete, verdoppelte sich die dortige
Anmeldezahl an Gesamtschulen von 270
(2017) Anmeldungen auf 547 (2019). 

Heiner Kockerbeck

Jugendhilfe

Blinde Flecken in Jugendbe-
fragung
Im Jugendhilfeausschuss wurden die Er-
gebnisse der Jugendbefragung 2018 vorge-
stellt. Dort sind benachteiligte Jugendliche
unterrepräsentiert. Das sieht man nicht
nur an der Beteiligung, sondern auch an
den Ergebnissen. Deswegen kann diese
Liste von Wünschen nicht die einzige

Grundlage für Jugendpolitik in der Stadt
sein, sondern nur ein ergänzendes Instru-
ment.

Noch vor einer Nachbesprechung im
Jugendhilfeausschuss wurden die Ergeb-
nisse bereits der Öffentlichkeit mitgeteilt
und damit in den Mittelpunkt gestellt. Das
kritisieren wir.

Diese Gruppe hat kein Geld für die
Freizeitgestaltung zur Verfügung. Wenn 
80 % der befragten Jugendlichen angeben,
gerne in Konzerte, Kino, Museen, Theater,
Musicals oder ins Kino zu gehen, dann ist
das eine Welt, zu der benachteiligte Ju-
gendliche keinen Zugang haben. Auch von
besseren Radwegen profitieren sie nicht,
denn sie haben in der Regel kein Fahrrad.
Außerdem wohnen sie in den sozialen
Brennpunkten wie z.B. dem Kölnberg, Fin-
kenberg oder Chorweiler soweit außerhalb
der Stadt, dass sich dieses Verkehrsmittel
weder zum täglichen Schulweg noch zum
abendlichen Freizeiterlebnis eignet, trotz
dort bereits vorhandener Radwege.

Der ökonomische Hintergrund wurde
nicht abgefragt. Hier nur das Stadtviertel
heranzuziehen, verzerrt die Ergebnisse.
Denn in vielen Veedeln gibt es reichere
und ärmere Gegenden.

Um benachteiligte Jugendliche zu er-
reichen, ist eine Befragung in dieser Form
das falsche Mittel. Einen Fragebogen aus-
zufüllen ist für diese Jugendlichen unge-
wohnt und sie werden damit auch kaum
erreicht.

Partizipation muss an gewohnten Plät-
zen in ihrer Lebenswelt ansetzen, z.B. als
regelmäßige verpflichtende Jugendräte in
den Jugendzentren und Schulen. Dort müs-
sen sie von den Sozialarbeitern, Pädagogen
und Erziehern immer wieder angespro-
chen und unterstützt werden. Über nied-
rigschwellige Abstimmungen sollten sie an
demokratische Verfahren herangeführt
werden. Wenn sie sich dazu Gedanken um
ihr Nahumfeld bzw. ihren real erlebten So-
zialraum machen, können sie Wünsche,
Hoffnungen und Forderungen für die Bezir-
ke entwickeln.

In den Jugendräten der Jugendzentren
und Schulen würden sie dann soweit quali-
fiziert, dass Vertreter aus allen Bezirken
einmal im Jahr zu einem großen stadtwei-
ten Jugendrat zusammen kommen könn-
ten, um dort auch Wünsche und Forderun-
gen zu entwickeln, die das gesamte Stadt-
gebiet betreffen.

Doch viele Jugendzentren sehen eine
solche ‘Demokratieschule’ gar nicht vor.
Das müssen wir aufbauen. Das ist der erste
Schritt für gelungene Partizipation und
würde automatisch auch die Jugendlichen
aus den benachteiligten Vierteln erreichen
und diese auch in den Ergebnissen ausge-
wogener repräsentieren.

Franco Clemens

Foto: Petra Bork / pixelio.de
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Wirtschaft

Flughafen: 
Tarifflucht stoppen!
In einem Schreiben an die Belegschaft des
Flughafens kündigte die Geschäftsführung
der Flughafen Köln/Bonn GmbH an, dass
der Aufsichtsrat Ende März über „ein-
schneidende Schritte zur Zukunft für den
Bodenverkehrsdienst entscheiden“ müsse,
da die Gespräche mit dem Betriebsrat und
ver.di aus Sicht der Geschäftsführung kein
„zufriedenstellendes Ergebnis“ erbracht
hätten. 

Im Klartext heißt das: Die Geschäfts-
führung des Flughafens und der Ende
2017 auf Vorschlag der schwarz-gelben
Landesregierung mit Unterstützung von
Oberbürgermeisterin Reker gewählte Auf-
sichtsratsvorsitzende der Flughafen
Köln/Bonn GmbH, Friedrich Merz, wollen
mit der Ausgründung in eine nicht mehr
an die Tarifverträge des öffentlichen Diens-
tes gebundene Tochtergesellschaft Niedrig -
löhne für die Beschäftigten der Bodenver-
kehrsdienste durchsetzen. 

Seit November 2018 haben die Ge-
werkschaft ver.di und der Betriebsrat mit
der Flughafen Köln/Bonn GmbH Verhand-
lungen über die Zukunft der Bodenver-
kehrsdienste geführt. Dabei haben sie das
Ziel verfolgt, die Bodenverkehrsdienste im
Unternehmen zu halten. Trotz weitgehen-
der Zugeständnisse der Gewerkschaft und
des Betriebsrates, welche das derzeitige
jährliche Defizit der Bodenverkehrsdienste
von 17 Mio. Euro auf noch etwa 2,7 Millio-
nen Euro reduzieren würden, drohen die
Hardliner in Geschäftsführung und Auf-
sichtsrat weiterhin mit Ausgründung und
betriebsbedingten Kündigungen. 

Als öffentliches Unternehmen im Be-
sitz von Bund, Land und Stadt Köln
schreibt der Flughafen insgesamt schwar-
ze Zahlen. Die Bodenverkehrsdienste sind
nicht das einzige der insgesamt acht Toch-
terunternehmen des Flughafens, welches
für sich genommen defizitär arbeitet. Doch
einzig bei den Bodenverkehrsdiensten, wo
z.B. im Transport des Gepäcks zwischen
Terminal und Flughafen gering qualifizier-
te Beschäftigte mit ohnehin eher niedri-
gem Einkommen arbeiten, will die Ge-
schäftsführung eine schwarze Null auf
Kosten der Beschäftigten erzwingen. 

Die beabsichtigte Ausgründung würde
für die Beschäftigten zu massiven Ein-
schnitten in die Vergütung oder gar zum
Verlust des Arbeitsplatzes führen, befürch-
tet die Gewerkschaft ver.di und kündigt
für diesen Fall „harte Konsequenzen“ an:
„Die Zeichen stehen auf Streik.“

DIE LINKE unterstützt die Forderun-
gen von ver.di nach Arbeitsplatzsicherheit
und tariflich geschützten Arbeitsbedingun-
gen bei den Bodenverkehrsdiensten, denn

als öffentliches Unternehmen hat der Flug-
hafen eine Vorbildfunktion und darf nicht
einfach die rüden Methoden privater Un-
ternehmen und Konzerne kopieren.

Mit einer Anfrage im Wirtschaftsaus-
schuss will DIE LINKE erreichen, dass
Oberbürgermeisterin Reker und Stadtdi-
rektor Keller, der die Stadt im Aufsichtsrat
vertritt, noch vor der entscheidenden Sit-
zung des Aufsichtsrates am 29.3. Farbe be-
kennen, wie sie zu den Sanierungsplänen
stehen. Nach dem Ford-Schock wäre es ein
fatales Signal für die Beschäftigten und
den Arbeitsmarkt in Köln, wenn die Jamai-
ka-Koalition in Köln auch in den öffentli-
chen Unternehmen grünes Licht für be-
triebsbedingte Kündigungen und Niedri-
glöhne gäbe. 

Wolfgang Lindweiler

Kalk

CDU und AfD im Gleich-
schritt für Kapitalisten
Die Kalker Bezirksvertreter hatten darüber
zu entscheiden, ob sie der Firma Interho-
mes AG (Umsatz in 2017: 125 Mio. EUR)
390.000 EUR schenken wollen oder nicht.
Die Interhomes wird nämlich in Merheim
40 Reihenhäuser bauen und verkaufen, so-
wie gut 100 Mietwohnungen bauen. Auf
dem dafür ausgesuchten Gelände standen
einige Hundert von der Kölner Baum-
schutzsatzung angeblich geschützte Bäu-
me. Jedenfalls so viele, dass es zu 641 Er-
satzpflanzungen hätte kommen müssen.
Die Interhomes wird aber nur rund 65
Neupflanzungen vornehmen. Für diesen
Fall sieht die Satzung eine Ausgleichszah-
lung vor. Diese hätte für das Bauvorhaben
bei 390.000 EUR gelegen, was sowohl der
Investor als sogar das vorgebliche Umwelt-
amt der Stadt Köln als unverhältnismäßig
ansieht. Leider gibt es die Möglichkeit der
Härtefallregelung und das Immobilienun-

ternehmen mit Millionenumsätzen sieht
sich als Härtefall, dem man die Zahlung er-
lassen müsse. Grüne und DIE LINKE in der
BV lehnten dieses Ansinnen rundweg ab. 

„Es ist der Wahnsinn, wie man in Köln
mit der Natur umgeht“, sagte Dr. Tanja Groß
noch in der Sitzung und ihr Fraktionskolle-
ge warf dem Umweltamt gar vor, nicht im
Sinne der Umwelt, sondern im Sinne der In-
vestoren zu urteilen und auch wenig Ah-
nung von Umweltbelangen zu haben.

Da sich die SPD keine eigene Meinung
bilden konnte oder wollte, enthielt sie sich
bei der folgenden Abstimmung und die 4
Stimmen von LINKEN und Grünen reich-
ten nicht aus, um gegenüber CDU plus AfD
mehrheitlich abzulehnen. 

Fazit: CDU und AfD stimmen zusam-
men, wenn es gegen die Natur und für die
Interessen von millionenschweren Investo-
ren geht. 

HP Fischer

Kalk

Keine Grillstation für Kalk
Die Kalker Bezirksvertretung hat den An-
trag der LINKEN abgelehnt, in Kalk eine
Grillstation nach australischem und Ham-
burger Vorbild zu errichten. Trotz aller
Vorteile für Umwelt, Natur und Menschen
folgten CDU und SPD der Verwaltung, die
in ihrer Stellungnahme ziemlich deutlich
zum Ausdruck brachte, dass sie keinen
Bock auf die Errichtung hat. Während ver-
antwortliche AWB-Mitarbeiter*innen sich
in internen Gesprächen davon überzeugt
zeigten, dass eine solche Grillstation erheb-
lich zur Abfallvermeidung beitragen könn-
te, bezweifelte die Verwaltung diesen Ef-
fekt. Dabei schlug sie vor, bei der Errich-
tung das übrige Grillen gänzlich zu unter-
sagen, was natürlich niemand möchte. 
Das Grillen mit der Grillstation
w schont die Grünflächen und reduziert
den Abfall durch weniger Einweg-Grills

w ist umweltschonender, denn es entstehen
weder Treibhausgase noch Asche

w ist sicherer als das Grillen mit Kohle, da
das Verletzungsrisiko durch heiße Glut
entfällt

w ist gesünder, da kein Fett in die Kohlen-
glut tropft

w entlastet die Anwohner und Besucher
durch rauchfreies Grillen

w reduziert Brandrisiken, da keine offene
Flamme entsteht

Aus unserer Sicht werden durch den Ein-
satz von Grillstationen viele Probleme im
Sommer verhindert werden und vielleicht
wird die erste Kölner Grillstation bald in ei-
nem anderen Bezirk entstehen oder die
Verwaltung wird sie, ähnlich wie die Trink-
wasserbrunnen, nach einiger Zeit selbst
vorschlagen. 

HP Fischer

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de
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„Bewegung ist das Lebenselixir für LINKE“ 
Interview mit Özlem Alev Demirel, Spitzenkandidatin der LINKEN für die Europawahl

Platzjabbeck: Liebe Özlem, erst einmal
gratulieren wir dir zu deiner Wahl an die
Spitze der Europaliste.
Özlem Demirel: Danke.

Platzjabbeck: Eine Wahl, die sicher eine
Menge Termine mit sich bringt. Doch du
hast lange in Köln gelebt. Hast du eigent-
lich Karneval gefeiert?
Özlem Demirel: Als Teenager war ich
sehr gerne und oft im Kölner Karneval un-
terwegs – später eher weniger. Und heute
lebe ich in Düsseldorf und habe Kinder.
Mit denen feiere ich selbstverständlich
wieder Karneval.

Platzjabbeck: Nach der Bezirksschüler-
vertretung war der Stadtrat in Köln das
erste „richtige“ Parlament, dem du ange-
hört hast. Bei deiner Wahl 2004 warst du
gerade mal 20 Jahre alt. Nach sechs Jahren
bist du auf eigenen Wunsch ausgeschie-
den, um dich in der Landespolitik zu enga-
gieren. 

Was hast du im Kölner Rat gelernt und
was nimmst du aus der Zeit mit ins Europa-
parlament?
Özlem Demirel: Selbstverständlich habe
Ich viel gelernt in den sechs Jahren. Ich
habe mich kontinuierlich im Rat, in die
Ausschüsse und Arbeitskreise eingebracht
und dabei natürlich auch das Handwerks-
zeug für parlamentarische Initiativen ge-
lernt, vor allem auch Schwerpunkte zu set-
zen. Entscheidend jedoch war auch damals
schon für uns LINKE, solche Initiativen mit
Aktivitäten außerhalb des Parlaments zu
koppeln. Beispielsweise hatten wir eine
Postkartenaktion gemacht, um Druck für
eine Ausbildungsquote von 6 % bei der
Stadt aufzubauen, die wir im Rat beantragt
hatten. Die Aktion hat großen Spaß ge-
macht, und wir waren erfolgreich und
konnten die Ausbildungsquote auch
durchsetzen. (Anmerkung des Platzjab-
beck: Sie gibt es heute immer noch.)

Platzjabbeck: Die Kommunalpolitik ist
nah dran an den Menschen, Europa ist
weit weg. Was wirst du tun, um auch im
Europaparlament den Kontakt zu deiner
Basis nicht zu verlieren?
Özlem Demirel: Ja, das Europaparlament
ist in der Wahrnehmung und auch räum-
lich wesentlich weiter weg als das Kommu-
nalparlament. Vieles bekommt man nicht
unmittelbar mit. Doch es hat natürlich ei-
nen starken Einfluss auf das alltägliche Le-
ben und auf die Rahmenbedingungen - üb-
rigens auch der Kommunalpolitik. 

Doch für mich ist klar: LINKE kämpfen
für gesellschaftliche Veränderung, die

nicht nur in den Parlamen-
ten herbeigeführt werden
kann. Deshalb ist außerpar-
lamentarische Bewegung
auch das Lebenselixier für
LINKE. Das verhindert übri-
gens auch, dass wir abheben
oder uns von der Basis ent-
fernen. Eine gute Rückkop-
pelung der eigenen Arbeit
ist notwendig und den Blick
auf die Bewegung auf der
Straße nicht zu verlieren. 

Platzjabbeck: Was sind
deine wichtigsten Anliegen?
Wofür willst du in Europa
vordringlich kämpfen?
Özlem Demirel: Als Ge-
werkschafterin streite ich
natürlich für  armutsfeste
Mindestlöhne (in Deutsch-
land 12 Euro) und soziale
Mindeststandards. Es kann
doch nicht sein, dass auf ei-
nem reichen Kontinent wie
Europa Menschen von ihrer
Arbeit nicht leben können
und gleichzeitig der rote Tep-
pich für Steuervermeider
wie Google und co ausgerollt
wird. Deshalb will ich diesen
Wahlkampf zu einem Wahl-
kampf für Gerechtigkeit ma-
chen - für soziale Errungen-
schaften, den sozialökologi-
schen Wandel, Menschenrechte und Frie-
den.

Natürlich prangern wir an, dass im
Mittelmeer Menschen ertrinken und See-
notretter kriminalisiert werden! Wir hinge-
gen wollen Fluchtursachen bekämpfen,
nicht die Menschen! Und wir wollen nicht
weiter zulassen, dass Flüchtlingshelferin-
nen und -helfer kriminalisiert werden. Ein
weiteres wichtiges Thema in der EU wird
das Thema Abrüstung für uns sein. 

Merkel und Macron, aber auch Anne-
gret Kramp-Karrenbauer wollen ein
Europa der Aufrüstung schaffen. Sie ma-
chen sich für einen europäischen Verteidi-
gungsfonds stark und verteilen Subventio-
nen an die Rüstungslobby. Dieses Geld
fehlt für soziale Forderungen. DIE LINKE
steht bisher als einzige Fraktion geschlos-
sen  gegen diesen Aufrüstungswahn. Unse-
re Losung heißt Diplomatie statt Aufrüs-
ten. Wir glauben nicht, dass mehr Waffen
für mehr Sicherheit sorgen. Die real exis-
tierende Politik der EU braucht Wider-
spruch und unsere Haltung ist klar, unsere
Forderungen sehr konkret. 

Platzjabbeck: Mit welchen Mitteln, au-
ßerparlamentarisch und parlamentarisch,
willst du deine Ziele verfolgen?
Özlem Demirel: Im Europaparlament ge-
hören wir der Gesamtfraktion GUE/NGL
(Vereinte Europäische Linke/Nordische
Grüne Linke) an. Alle unterschiedlichen
Kräfte dort vertreten ähnliche Ziele für so-
ziale Errungenschaften, z. B. Steuerschlupf-
löcher zu schließen oder eine klare Hal-
tung gegen Austeritätspolitik. Natürlich
müssen auch die Rechte des Europaparla-
mentes gegenüber der Kommission und
dem Rat gestärkt werden, aber wir können
dennoch Vorschläge machen und dadurch
Themen setzen. 
Es wird auch darum gehen Bewegungen,
Initiativen und Bündnisses zu unterstüt-
zen, die den Druck auf Regierungen und
Politik erhöhen. Der Druck auf der Straße
bleibt entscheidend. 

Platzjabbeck: Özlem, wir danken dir für
dieses Gespräch.
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Zur Diskussion: Wie verändert „Smart City“ 
die Städte in Europa

I.
Die Städte haben sich in den letzten tau-
send Jahren rasant entwickelt. Waren die
Städte in ihrer Entwicklung am Anfang der
praktische Gegenpol, ein Bürgerort gegen-
über dem feudalen Land und den Bauern,
so änderte sich das Zug um Zug. Bei der
Abschaffung der Leibeigenschaft wirkten
die Städte mit wie auch bei der Befreiung
vom Adel und in der bürgerlichen Revolu-
tion.

Stück um Stück hielten der Handel
und die Produktion Einzug in die Städte.
Die Entwicklung des Kapitalismus be-
schleunigte diesen Prozess enorm und be-
wirkte, dass immer mehr Arbeitskräfte in
die Städte zogen.

„Die Frage nach den Gründen für die
Innovationskraft von Städten scheint ein-
fach zu beantworten … Die Antwort ist kom-
plizierter. Die Stadt ist mehr als nur der
Standort von Institutionen und Arbeitskräf-
ten, die Innovation produzierten. Sie selbst
ist ein Innovationsfaktor.“ 

„Große Städte sind Akkumulationen
von fixem Kapital in Gestalt von Infrastruk-
turen, Gebäuden etc. … In ihnen konzentrie-
ren sich die privaten und öffentlichen Insti-
tutionen der Finanzierung, der Verwaltung
und des Managements einer hochkomple-
xen Wirtschaft. Und in Städten sammelt
sich Humankapital: Fähigkeiten, Wissen
und Informationen, die in den Köpfen der
Menschen, aber auch verstofflicht … zirku-
lieren.“
(Walter Siebel, Die Kultur der Stadt).

II.
Städte sind auch Orte des Anwerbens von
Arbeitskräften, der Auslese und des Ab-
schiebens oder des Übergangs. Die Aus-
beutung der Arbeitskräfte war noch nie so
groß wie heute und die Einkommensunter-
schiede im Lager der abhängig Beschäftig-
ten so groß. Die Städte sind eine giganti-
sche Maschinerie der Reichen, die immer
intensiver akkumulieren. Die Demokratien
in Europa sind nicht nur von nationalisti-
schen Kräften bedroht, sondern von gigan-
tischen Konzernen, die tief in das Leben
der Menschen eingreifen.
n Die Arbeitsteilung wird immer feiner
und engmaschiger. Es bilden sich für kurze
Zeiträume hoch bezahlte Arbeitsbereiche
heraus, gleichzeitig nimmt die Zahl der
prekären Beschäftigungsverhältnisse wei-
ter zu.
n Die Veränderungen im Arbeitsprozess
und die damit verbundene Individualisie-
rung der Menschen führen auch zu ande-
ren Ansprüchen und Bedürfnissen. War
die Anschaffung des Autos noch vor fünf-
zig Jahren ein hehres Ziel, steigen heute

Menschen um aufs Fahrrad und verreisen
mehr (mit dem Flugzeug z.B.). Es entwi-
ckelt sich eine andere Infrastruktur, die
auch ein Ergebnis der neuen Anforderun-
gen an die Ware Arbeitskraft ist und die
andere Anforderungen an die Daseinsvor-
sorge stellt.
n Wohnraum und Arbeit sind nicht mehr
so getrennt wie zu den Hochzeiten der gro-
ßen Industrie in Europa. Sie rücken immer
weiter zusammen. Wohnraum und Arbeits-
raum verschwimmen. Eine neue Dimensi-
on des Arbeitens bildet sich heraus. 
n Die Gefahr ist groß, dass eine allgemeine
grundlegende Bildung geringer und ein
nur kurzfristig nötiges Spezialwissen grö-
ßer wird.

III.
Unter dem Schlagwort „Smart City“ versu-
chen die großen Konzerne städtische Infra-
struktur zu kapern, zu privatisieren und zu
ihren Gunsten zu beeinflussen.
n Konzerne wie Siemens und Google ver-
suchen in den Metropolen einen Firmen-
Campus zu schaffen, bei denen Arbeit,
Wohnen und Urbanität eng verwoben sind
(z.B. Berlin, München, Erlangen …)
n Hochwertiger und teurer Wohnraum,
entwickelt sich in der Innenstadt und in
Stadtteilen mit guter Verkehrsanbindung
für hochqualifizierte Arbeitskräfte.
n Wohnraum und Boden werden immer
mehr bevorzugtes Anlagekapital. Das hat
es in der Geschichte bislang so nicht gege-
ben. Kommunale Flächen sind endlich und
dürfen nicht verkauft werden. Ein gesell-
schaftlicher Wertewandel muss erreicht
werden.
n Gigantische Investitionen von großen
Konzernen, z.B. ins G5-Netz stehen an, de-
nen die Kommunen bzw. deren Stadtwerke
hilflos gegenüberstehen. Die können auch
nicht ansatzweise konkurrieren oder diese
gar beeinflussen.
n Die Unternehmen verlangen einen neu-
en Schub von Vernetzung der Infrastruk-
tur, analog und digital. Diese Vernetzung
wollen Privatunternehmen kontrollieren
und vorantreiben.

IV.
„Wie aber kann Urbanität durch Technik
nicht bedroht, sondern vielmehr gestützt
werden?“ fragen zwei Autoren und Auto-
rinnen in dem neuen Buch „Smart City –
Kritische Perspektiven auf die Digitalisie-
rung in Städten“. Inzwischen formiert sich
eine Bewegung zur Verteidigung und
Schaffung von Commons (Gemeingüter)
als zentrales Motiv für eine soziale Bewe-
gung in den Metropolen. Damit müssen
sich die Kommunalpolitikerinnen und -po-
litiker befassen und auseinandersetzen.

Dazu meine ersten unfertigen Überlegun-
gen. Im Rahmen der Kritik an „Smart Ci-
ties“ setzen wir uns für folgendes ein:
n Die Kommunen müssen vom Bund und
vom Land deutlich mehr finanzielle Mittel
erhalten, damit sie in kommunale Infra-
struktur investieren können:
In den Bau von Wohnungen, den Ausbau
der Mobilität und die Stärkung der kom-
munalen Stadtwerke und in das eigene
Versorgungsnetz.
n Der kommunale Datenschutz muss ver-
bessert werden. Städtische Werbenut-
zungsverträge müssen kritisch hinterfragt
werden. Warum muss man dieses Geschäft
wenigen privaten Unternehmen überlas-
sen? Ein kommunales Unternehmen kann
das besser und transparenter.
n Die Stadtwerke können in Sachen E-Mo-
bilität als Dienstleister auftreten. Seit Jah-
ren gibt es dazu Versuchsprojekte.
Schlussendlich brauchen die kommunalen
Gesellschaften Kapital für ein breitflächi-
ges Angebot.
n Die Individualisierung und die Vereinsa-
mung der Menschen werden auch durch
die längere Lebenszeit immer größer. Ge-
prüft und diskutiert werden muss wie me-
dizinische Versorgung und soziale Betreu-
ung durch digitale Maßnahmen verbessert
und unterstützt werden können.

V.
Den Gedanken des besonderen Innovati-
onsfaktors Stadt griff David Harvey vor ei-
nigen Jahren auf, und wies auf das Phäno-
men der Monopolrente hin, die inzwischen
in den großen Städten entsteht. Paul Col-
lier schreibt in seinem neuen Buch „Sozia-
ler Kapitalismus“:
„Agglomerationsgewinne werden ihrem
Wesen nach kollektiv erarbeitet. Sie sind
das Ergebnis der Interaktion von Millionen
Erwerbstätigen, nicht bloß das Ergebnis der
individuellen Anstrengung einer jeden
hoch bezahlten Arbeitskraft.“ 
Die FAZ resümiert:
„Die Besteuerung der Agglomerationsge-
winne würde demzufolge zwei Gruppen be-
treffen: Vermieter und Hochverdiener in
der Großstadt. Für die Höhe der Einkom-
mensteuer wäre folglich nicht nur die Höhe
des Einkommens, sondern auch der Wohn-
ort des Steuerzahlenden relevant. Die zu-
sätzlichen Steuereinnahmen müssten Col-
lier zufolge der Provinz zufließen. Und sie
wären nicht in Sozialleistungen für Landbe-
wohner zu stecken, sondern in Risikokapi-
tal für Pioniere, die sich außerhalb von Me-
tropolen ansiedeln, in die Infrastruktur der
Provinz und in Hochschulen auf dem
Land.“

Jörg Detjen
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„Was also tun? Ist angesichts des Problem-
umfangs, der Ursachen der aktuellen Bo-
denproblematik und der Tatsache, dass
„das Grundeigentum (trotz) eine(r) Vielzahl
von (…) Eingriffen (der  öffentlichen Hand)
zwischen den Ritzen der Gesetze und Maß-
nahmen (…) potentiell sofort wieder in den
sozialwidrigen Bereich hinein(wächst)“1, in-
zwischen nicht ein Kipppunkt erreicht, bei
dem eine Politik, die sich allein auf punk-
tuelle Ansätze beschränkt, als immer unzu-
reichender erweist und ein radikaler (d.h.
an den Wurzeln (radix) ansetzender Poli-
tik- und Paradigmenwechsel erforderlich
wird? Mit einem grundsätzlichen Eingriff
und einer generellen Infrage Stellung des
Privateigentums an Grund und Boden?
Städtischer Boden müsste somit – vor al-
lem in den Ballungszentren – sukzessive
dem Kapitalverwertungskreislauf entzo-
gen und in kommunales/Gemeinschaftsei-
gentum überführt werden. Beispiele aus
dem Ausland wie Wien und der dortige
Kommunale Wohnungsbau oder die auf
staatlichem Bodeneigentum basierenden
Erbbaurechtspolitiken von Singapur oder
den Niederlanden könnten hier als Vorbil-
der dienen. Boden steht in diesen
(Stadt)Staaten zum einen kostengünstig
für Einrichtungen der Daseinsvorsorge zur
Verfügung und kann zum anderen im Erb-
baurecht an Private verpachtet werden. 

Nach den Regelungen des Grundgeset-
zes und einschlägigen Äußerungen von
verfassungsrechtlicher Seite ist eine sol-
che Bodenpolitik auch hierzulande vor-
stellbar. Artikel 14 Abs. 2 GG bestimmt,
dass „Eigentum verpflichtet“,  „sein Ge-
brauch … zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen (soll)“ und Enteignungen
im Sinne dieses Wohles zulässig sind
(Abs.3)2. Nach Artikel 15 kann „Grund und
Boden … zum Zwecke der Vergesellschaf-
tung durch ein Gesetz, das Art und Aus-
maß der Entschädigung regelt, in Gemein-
eigentum oder in andere Formen der Ge-
meinwirtschaft überführt werden“3. Ein, in
jüngerer Zeit häufig zitierter Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts von 1967 ver-
weist darauf, dass „die Tatsache, dass der
Grund und Boden unvermehrbar und un-
entbehrlich ist, (es) verbietet … , seine Nut-
zung dem unübersehbaren Spiel der Kräfte
und dem Belieben des Einzelnen vollstän-
dig zu überlassen: eine gerechte Rechts-
und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr
dazu, die Interessen der Allgemeinheit in

weit stärkerem Maße zur Geltung zu brin-
gen als bei anderen Vermögensgütern“4.

Angesichts der zunehmenden Beein-
trächtigung des Gemeinwohls (bezahlbarer
Wohnraum ist Gemeinwohl!) und der
Wohn- und Lebensverhältnisse von immer
mehr städtischen Bewohner*innen durch
die Entwicklungen auf dem Boden- und
Wohnungsmarkt (mit einer „zunehmenden
Angst vor der Zukunft“) ist es an der Zeit,
dass die Interessen der Allgemeinheit über
private Profitinteressen gestellt werden.
Ziel sollte eine schrittweise Zurückdrän-
gung von Bodeneigentum sein, das nicht
der privaten Nutzung, sondern allein der
monopolistischen Verwertung dient. Zur
politischen Durchsetzung dieses Ziels gibt
es das Instrument der Enteignung gegen
Entschädigung. Beim Bau von Autobahnen
oder bei Einrichtungen der Kohle- und
Atomwirtschaft sind Enteignungen keine
Seltenheit, in der Wohnungspolitik kom-
men sie seit den Nachkriegsjahren allen-
falls in Ausnahmesituationen zum Tragen.
Der so gewonnene Boden sollte für Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge und bezahlba-
ren Wohnungsbau verwendet werden. 

Umsetzungsrelevante Vorschläge aus
jüngerer Zeit gibt es bereits. Die Berliner
Mieter Gemeinschaft votiert für ein Volks-
begehren, das darauf zielt, die Wohnungs-
bestände großer Wohnungsbauunterneh-
men mit Gewinnerzielungsabsichten und
einem Bestand von mindestens 3 000 Woh-
nungen sukzessive in Gemeineigentum zu
überführen5. Ziel ist die Versorgung der
Stadtbevölkerung mit Wohnraum zu leist-
baren Mieten. Die Entschädigung soll per
Gesetz geregelt und anteilig vom Land Ber-
lin und über Kredite finanziert werden. Zur
Sicherung demokratischer und transparen-
ter Entscheidungsstrukturen soll für die
vergesellschafteten Wohnungsbestände
ein Gesamtmieterbeirat eingerichtet wer-
den.

Von einem Mitglied des „Münchener
Aufrufs für eine andere Bodenpolitik“
kommt ein Vorschlag, der sich gleichfalls
auf Art. 15 GG stützt und für eine Begren-
zung der privatrechtlichen Verfügungsge-
walt über Grund und Boden ausspricht6

und unter Verweis auf die Bodenpolitik
Dänemarks eine mengenmäßige Begren-
zung des privaten Bodeneigentums auf
den Eigenbedarf fordert. „Das im Erbfall
über den Eigenbedarf der Erben hinausge-
hende Grundvermögen würde … gegen Ent-

schädigung verstaatlicht und in Erbpacht
zur Nutzung vergeben. (…). Nicht mehr
möglich wäre die Hortung von und das
Spekulieren mit Grund und Boden und da-
mit das Erzielen leistungsloser Einkünfte“7.

„Gesellschaftliche Veränderungen“, so
hieß es bereits 1972 „werden uns nicht ge-
schenkt, sie müssen erkämpft werden.
Dies gilt auch für ein soziales Bodenrecht“8.

1 Hans-Jochen Vogel, Bodenrecht und
Stadtentwicklung, in: Neue Juristische
Wochenschrift, Heft 35/1972, S. 1546. 

2 Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, Bad Homburg vor der
Höhe, Berlin, Zürich 1974.

3  Ebenda
4 Zit. nach Christa Luft, Wider den Markt-
radikalismus, Rosa-Luxemburg Stiftung
(Hrsg.), Analysen Nr. 46, S. 14.

5 Berliner Mieter Gemeinschaft, in:
https://www.bmgev.de/mieterecho/ar-
chicv/2018/me-single/article...

6 Bernadette-Julia Felsch, a.a.O., S.119ff.
7 Ebenda, S. 120.
8 Peter Conradi, Hartmut Dieterich, Vol-
ker Hauff, a.a.O., S. 142.

Werner Heinz
ist Autor des Gutachtens 

„Die Kommunale Bodenfrage“. 

8 Gastbeitrag
Das kommunale Bodenrecht – Eine grundsätz -
liche Veränderung ist erforderlich

www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/
pdfs/Studien/Studien_2-19_Bodenpolitik.pdf
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Mi., 27. März
VVN-BdA-Treff: Kinder des
Widerstandes. Zu Gast sind
zwei Vertreterinnen der Grup-
pe „Kinder des Widerstandes“.
18 bis 20 Uhr Bürgerzentrum
Ehrenfeld, Venloer Str. 429

Do., 28. März
Ein Leben lang Wohnen in
Köln Deutz. Projekt: quartiers-
nahe Versorgung in Deutz:
Dienstleister stellen sich vor,
VA: CENO, Eintritt frei. Ort:
Bürgerzentrum Deutz, 15.30
Uhr

Sa., 30. März
Hair Politics – Die Bedeutung
von Afrohaar in einer weiß
geprägten Gesellschaft.
Vortrag von Emilene Wopana
Mudimu. In westlich gepräg-
ten Gesellschaften streben wir
danach, weißen Schönheits-
idealen zu entsprechen.
Schwarze Körper, und damit
verbunden auch Afrohaar, fal-
len oft aus dieser Vorstellung
raus. Was bedeutet es für
Schwarze Menschen, ihre Be-
ziehung zu ihrem Haar und die
Entwicklung ihrer kulturellen
Identität, wenn diese Schön-
heitsideale allgegenwärtig
sind?
Veranstalter: Verband Binatio-
naler Familien und Partner-
schaften, iaf e.V. Landesge-
schäftsstelle NRW
Allerweltshaus Köln e.V.
Eintritt: 3,00 Euro / Mitglieder
des Verbands: kostenlos 
14 bis 16 Uhr

Mo., 1. April
Handlungsanweisungen - Re-
geln und Konzepte für handel
und Stadt. Referent: Stefan
Haentjes (Bezirksreg. Köln)
u.w., Handlungsdruck? - Stadt
und Handel, VA: Architektur
Forum Rheinland. Ort: Domfo-
rum, 19.30 Uhr

Antiziganismus. Umgang mit
Vorurteilen u. Zuschreibun-
gen von Sinti und Roma, Re-
ferentin: Dr. Karola Fings,
Anm. erbeten:
budkova@awo-koeln.de, 

Eintritt frei. Ort: AWO Köln,
Rubensstr. 7-13, 11.30 bis
12.30 Uhr.

Di., 2. April
Zehn Jahre Masterplan für
die Kölner Innenstadt. Dis-
kussion, u.a. mit Brigitte
Scholz, Michael Heller, VA:
hda-koeln.de, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 Uhr

Reden wir über ... EUROPA.
Die Europawahl 2019 ist durch
zwei Konfrontationslinien ge-
kennzeichnet:
Das Ungleichgewicht zwischen
Kapital / Menschen: Die EU
wird von vielen Menschen vor
allem als eine Europa des Ka-
pitals und der Konzerne wahr-
genommen, dem es nicht ge-
lingt, die aktuellen Herausfor-
derungen (soziale Spaltung
zwischen und innerhalb der
Mitgliedsstaaten, Globalisie-
rung, Umwelt und Klima) ge -
mein sam zu bewältigen.
Polarisierung Vereinigtes
Europa / Nationalismus: Auf
der einen Seite stehen alle Eu-
ropäer/innen, die den bisheri-
gen zivilisatorischen Fort-
schritt in Europa sichern und
ausbauen wollen. Auf der an-
deren Seite Nationalisten, die
Europa nationalistisch zurück -
entwickeln oder gar zerstören
wollen.
Reden wir über Europa … über
Kritik am Zustand der EU …
über Visionen … über Wege,
Europa ein sozialeres Gesicht
zu geben ... über Gründe,
wählen zu gehen …
Impulse:
Dr. Steffen Lehndorff 
(Uni Duisburg-Essen &
„Europa neu begründen“)
Raphael Sanders 
(Pulse of Europe Köln)
17.30 Uhr Beginn, DGB-Haus
(Großer Saal), Hans-Böckler-
Platz, Köln

Buchpräsentation von „IMA-
GINE AFRICA 2060 – Ge-
schichten zur Zukunft eines
Kontinents“ mit der Autorin
Aya Cissoko und der Heraus-
geberin Christa Morgenrath

termine
Mittwoch (!), 10. April 2019, 19:30-21:30
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Venezuela. Das Ende des "Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts"? Mit Raul Zelik
Die „bolivarianische Revolution“ war, spätestens seit Präsi-
dent Chávez 2005 den Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ zu
propagieren begann, das prominenteste linke Projekt welt-
weit. Heute, nach 20 Jahren chavistischer Regierungen befin-
det sich das südamerikanische Land in der vielleicht drama-
tischsten Krise seiner Geschichte.
Wer an der postkapitalistischen Perspektive einer solidari-
schen, egalitären und demokratischen Gesellschaft festhal-
ten will, muss beantworten können, warum auch dieses so-
zialistische Projekt in einer Sackgasse steckt, welche Entwick-
lungen vermieden hätten werden können und was das für
linke Politik in der Zukunft bedeutet.
Dr. Raul Zelik ist Schriftsteller, Übersetzer und Politikwissen-
schaftler und lebt in Berlin. Er war Professor für Internationa-
le und vergleichende Politik an der Nationaluniversität Ko-
lumbien und 2017/2018 Vertretungsprofessor an der Univer-
sität Kassel. Er publiziert seit Jahrzehnten zu Lateinamerika,
unter anderem:  Made in Venezuela. Notizen zur bolivari-
schen Revolution (2004); Andere mögliche Welten? Krise,
Linksregierungen, populare Bewegungen. Eine lateinamerika-
nisch-europäische Debatte (2013)
In Kooperation mit der Freundschaftsgesellschaft Cuba-BRD

Dienstag; 21. Mai 2019, 19:30-21:30
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Europäische Friedens- und Sicherheitspolitik nach der Kün-
digung des INF-Abkommens. Mit Paul Schäfer

21. bis 26. Juli 2019
BILDUNGSREISE: "Jede Jeck is anders"
eine Radtour durchs (post-)migrantische Rheinland
Bildungsreise in Kooperation mit Arbeit und Leben NRW
Eine Anerkennung als Bildungsurlaub in NRW wird beantragt.
Bekanntlich ist Köln ja die nördlichste Stadt Italiens. Aber
nicht nur deshalb eignet sich die Rheinmetropole bestens als
Ausgangspunkt für einen Bildungsurlaub zum Thema Migrati-
on. Köln wurde auch zum Schauplatz wichtiger Schlüsseler-
eignisse der jüngeren deutschen Zuwanderungsgeschichte:
von der Begrüßung des millionsten „Gastarbeiters“, dem
Fordstreik und der Normalität auf der Keupstraße bis hin zu
NSU-Terror, Moscheebaukonflikt und „Silvesternacht“.
Aufschlussreich sind aber auch Fahrten ins Umland: Wir er-
kundigen uns in Solingen nach Hintergründen und Tather-
gang des Brandanschlags auf das Haus der Familie Genҫ, sa-
gen der japanischen Community in Düsseldorf „konnichiwa“,
lassen uns erläutern, wie postsowjetische Migrant*innen die
jüdische Gemeinde verändert haben, erfahren, wie sich das
Alltagsleben einer Großstadt aus der Sicht von Geflüchteten
darstellt und wollen wissen, inwiefern nicht zuletzt das rhei-
nische Braunkohlerevier zu den globalen Fluchtursachen ge-
rechnet werden muss.
Machen wir unsere sommerliche Radtour durch Köln und
sein Umland im Sinne transnationaler Solidarität also zu ei-
ner kleinen Weltreise.
Seminarleitung: Malte Meyer 
Teilnahmebeiträge
Im Doppelzimmer regulär 450 € / ermäßigt 350 €
Im Einzelzimmer regulär 520 € / ermäßigt 420 €
Anmeldung per Email an post@rls-nrw.de
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Termine 
der Fraktion
Mo, 1. April, 17 Uhr
AK Frauen

Mo, 1. April, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 1. April, 19 Uhr
AK Wohnen

Mo, 1. April, 19.30 Uhr
Sondersitzung AK Bildung
und Jugend
Bilanz der Arbeit des AK

Redaktionsschluss: 14. April

Aya Cissoko (Mali/ Frankreich)
ist eine von zehn afrikani-
schen Autorinnen und Auto-
ren, deren Texte in der Antho-
logie „Imagine Africa 2060.
Geschichten zur Zukunft ei-
nes Kontinents“ (Peter Ham-
mer Verlag, 2019) versam-
melt sind.
Angela Spizig moderiert das
Gespräch. Mohamed Achourt
liest Auszüge der Geschichte
auf Deutsch.
Literaturhaus Köln, Großer
Griechenmarkt 39, 50676
Köln
Eintritt: 8 € / 6 € erm. 19.30
Uhr

Mi., 3. April
Freiheit - Gerechtigkeit –
Macht. Wo liegt Europa?,
Diskussion mit Prof. Dr. Peter
W. Marx u.a., Eintritt frei. 
Ort: Außenspielstätte am Of-
fenbachplatz, 20 Uhr

Die kommunale Gleichstel-
lungsbeauftragte: Gesetzli-
che Grundlagen und Aufga-
ben, Ref.: Dr. Marita Alami,
Eintritt frei. Ort: Melanchthon
Akademie, 19 Uhr

Do., 4. April
Wohnprojekte-Stammtisch.
Austausch über Wohnpro-
jekte, VA: Netzwerk für ge-
meinschaftliches Bauen u.
Wohnen, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 Uhr

Große Oper: Andreas Mey-
er-Hanno, die Schwulenbe-
wegung und die Hannchen-
Mehrzweck-Stiftung, Präsen-
tation der Biografie des
Opernregisseurs u. Gespräch
mit dem Herausgeber Detlef
Grumbach, Eintritt frei. Ort:

Jugendzentrum Anyway, 19
Uhr

MENSCHENRECHTE UND
NACHHALTIGKEIT UMSET-
ZEN! - Frauenrechte und au-
ßergerichtliche Tötungen in
Kenia. Vortrag von Theresa
Eberle von peace brigades in-
ternational (pbi)
Zahl, was du kannst - was es
dir wert ist. Frauenmenschen-
rechtsverteidiger_innen wer-
den in Kenia oft mit Fällen
von geschlechtsspezifischer
Gewalt konfrontiert. Vor al-
lem weibliche Aktivistinnen
sind vielen Gefahren und He-
rausforderungen ausgesetzt,
wenn sie sich für Frauenrech-
te und soziale Gerechtigkeit
in ihren Gemeinschaften ein-
setzen. 
Allerweltshaus, 19.30 Uhr

Fr., 5. April
Ist Integration ein Konzept
von gestern? Streitkultur u.a.
mit Prof. Dr. Naika Foroutan
(Migrationsforscherin), „Post-
migrantische Visionen“, im
Forum Neuer Musik. Ort: Foy-
er, Deutschlandfunk, 17 Uhr

Sa., 6. April
Kundgebung und Demons-
tration gegen den Mieten-
wahnsinn, Beginn 14 Uhr, 
anschließend um 16 Uhr De-
monstration. Heumarkt.
Zur Petition des Mieterbun-
des NRW hier:
https://weact.campact.de/pe
titions/wir-wollen-wohnen  

Mo., 7. April
Protest gegen die AfD-Ver-
anstaltung im Bürgerhaus
Kalk – Demo an Kalk-Post!, 15
Uhr 

Mi., 10. April
Wie funktioniert Provenienz-
forschung? Blick hinter die
Kulissen, Mitarbeiter*innen
des RJM geben Einblick in
ihre tägliche Arbeit, Treff-
punkt: Foyer Rautenstrauch-
Joest-Museum, 16 Uhr

Genossenschaftsinitiative
Stadtraum. Ref.: Sebastian
Cordes, Eintritt frei. Ort: Me-
lanchthon Akademie, 19 Uhr

Do., 11. April
STIMMEN AFRIKAS - ELNAT-
HAN JOHN (Nigeria) liest aus
seinem Roman „An einem
Dienstag geboren“
Der Anwalt, Satiriker und
Schriftsteller Elnathan John
erzählt die Geschichte von
Dantala, der auf den Straßen
einer Kleinstadt im Norden
Nigerias aufwächst.
Rautenstrauch-Joest Muse-
um, Bibliothek , 2. OG
Eintritt: 8€/ erm. 5€ 19 Uhr

Fr., 12. April
Köln postkolonial - Das Afri-
kaviertel. Kolonalkritischer
Rundgang durchs Nippeser
»Afrika-Viertel« mit Bebero
Lehman (Historikerin, Uni
Köln), VA: Friedensbildungs-
werk, Treffpunkt bei Anmel-
dung: fbkkoeln@t-online.de,
15.30 bis 17.30 Uhr

Motiv Migration - Kölner Ge-
schichte(n). Einblicke in die
Vielfalt von Erinnerungen,
Fotografien, Objekten u.a.,
VA: DOMID e.V. u. Mülheimer
Heimatministerium. Finissage
mit kurdischem Konzert. Ort:
Kulturbunker Mülheim, 16
Uhr.

Do., 18. April
Die Pest in Köln. Gespräche
zur Stadtgeschichte im Gar-
tenzimmer des Museum
Schnütgen mit
Ehrenamtler*innen des Ar-
beitskreises (Kölnisches Stadt-
museum) kostenfrei, Treff-
punkt: Kasse Museum Schnüt-
gen, 15 Uhr

Sa., 20. April
Abrüsten statt Aufrüsten -
Verbot von Atomwaffen! Für
ein Europa des Friedens!
Ostermarsch 2019
Auftaktveranstaltung 
11:00 - 13:00 Uhr vor dem
Hauptbahnhof in Köln
Im Anschluss besteht die
Möglichkeit gemeinsam mit
dem Zug zur Demonstration
nach Düsseldorf zu fahren.

Mi., 24. April
Auf den Spuren von Wilhelm
Riphahn. Architektur-Füh-
rung: Dr. Ute Fendel, 
VA: AntoniterCity Tours, Treff-
punkt: Kölnischer Kunstverein,
15 Uhr

Mahnmal gegen den Völker-
mord an den Armeniern
Gedenkveranstaltung zur
deutschen Mitverantwortung
für diesen Genozid, VA: Initia-
tive Völkermord u.a. Ort: Ho-
henzollernbrücke, 18 Uhr
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Name, Vorname

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

Am Internationalen Frauentag fand wie jedes Jahr der Empfang im
Rathaus statt, dieses Jahr auffallend schlechter besucht als sonst. Wir
waren zwar mit einem Stand vertreten, waren aber vorwiegend in der
Stadt aktiv. Draußen auf der Straße trafen sich viele Frauen zu unter-
schiedliche Frauenstreikaktivitäten und einer tollen, 
große Frauendemonstration. Über 1000 Frauen waren gekommen, auf-

fallend viele junge Frauen und Migrantinnen. Es tut sich was, Schwes-
tern!
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