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DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln
FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Klima: Sozial gerecht!
Die Klimadebatte hat dazu geführt, dass
die Soziale Frage in den Hintergrund getreten ist. In Köln sind die Erwerbslosigkeit
und die Zahl der Hartz IV-Empfänger seit
August 2018 um 5 % gestiegen. In der öffentlichen Debatte ist das viel zu wenig
wahrgenommen worden.
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner
letzten Sitzung direkt mehrere hundert
Millionen Euro für bürgerliche Prestigeobjekte (Oper, Historische Mitte, Miqua, Walraff-Richartz-Museum) bewilligt. Gleichzeitig ist nicht in Sicht, wann Kinder in den
ärmeren Stadtteilen endlich einen Kitaoder einen Gesamtschulplatz erhalten.
Es ist uns in den letzten Monaten nicht
gut gelungen, die Soziale Frage in der öffentlichen Diskussion ausreichend zu platzieren. In der Bevölkerung wird der LINKEN beim Thema Soziale Gerechtigkeit
eine hohe Kompetenz zugeschrieben. Trotz
zunehmender sozialer Ungerechtigkeit befindet sich DIE LINKE in einer Krise.
Die Ursachen sind vielschichtig. In der
Krise ist es wichtig, die Kernkompetenz Soziale Gerechtigkeit – herauszustellen.
Dies gilt auch in der Klimafrage. Arme
schädigen Klima und Umwelt weit weniger als Reiche dies tun. Schließlich konsumieren reiche Menschen mehr, gleichzeitig
leiden die Armen wesentlich stärker unter
Hitzeperioden usw. Sie haben keine Klimaanlage, schlecht isolierte Wohnungen, keine individuell nutzbaren Grünflächen und
oft Arbeitsplätze, die dem – immer extremer werdenden - Wetter direkt ausgesetzt
sind. Deswegen muss der Klimaschutz bei
uns immer mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit einhergehen.
Moderne, energieeffiziente Kühlschränke für Menschen mit wenig Geld zu
fordern ist richtig, denn die Stromkosten
der Haushalte werden dadurch sinken
(Siehe Artikel auf Seite 4).
Auch bei Bildung und Arbeit ist der
Klimawandel gut mit der sozialen Frage zu
verbinden. Die modernsten Schulen mit
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Städtische Kliniken in
kommunale Hand!
Der Rat der Stadt Köln wird auf seiner Sitzung am 7. November über die Zukunft der
städtischen Kliniken im nicht-öffentlichen
Teil eine richtungsweisende Entscheidung
treffen. CDU, FDP, aber auch die Oberbürgermeisterin wollten bereits in der Ratssitzung 26. September Nägel mit Köpfen machen. SPD, Grüne und LINKE verhinderten
das. Die Ratsfraktion DIE LINKE hatte zu
einer Sondersitzung zu dem Thema schriftlich alleine 38 Fragen gestellt. Sie wurden
von der Verwaltung nicht befriedigend beantwortet.
Stiftung und Anstalt des
öffentlichen Rechts
Wie den Medien zu entnehmen war will
sich Oberbürgermeisterin Reker ein Verhandlungsmandat erteilen lassen, um mit
der Landesregierung über eine gemeinsame Stiftung mit der landeseigenen Universitätsklink Köln zu beraten. Ihr Konzept
sieht vor, dass die städtischen Kliniken in

eine Anstalt des öffentlichen Rechtes,
gAÖR, umgewandelt werden. In der gAÖR
soll die maßgeblich Entscheidungskompetenz in operativen Fragen bei der Uniklinik
liegen. Der Kölner Stadtanzeiger kommentierte:
„Der Preis für all das ist indes nicht gering.
Die Stadt übernimmt Altschulden ihrer
Krankenhäuser und bringt den gesamten
Klinikbetrieb in die neue Gesellschaft ein,
hat aber operativ nichts mehr zu sagen.“
Das Kartellrecht zu einem
vergleichbaren Kölner Fall
Die Ratsfraktion der LINKEN musste aus
der Presse erfahren, dass die Fusion der
Kölner Krankenhausträger Cellitinnen
Nord und Süd nach einer Entscheidung
des Bundeskartellamtes nicht möglich ist.
Die Kölner Stadtverwaltung ignoriert diese
grundlegende Entscheidung einfach. Es ist
empörend, so mit den Entscheidungsträgern im Stadtrat umzugehen!

Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten am 12. Oktober in Köln gegen den Überfall der Türkei
auf die kurdischen Gebiete in Syrien. Eine weitere bundesweite Demonstration in Köln ist für
den 19. Oktober geplant. Die Kölner Ratsfraktion der LINKEN unterstützt die Anliegen der
Veranstalter.
Foto: Berthold Bronisz / R-media-base
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den besten klimatischen Bedingungen
müssen zuerst in den Stadtteilen gebaut
werden, in denen die Menschen weniger in
der Lage sind, sich individuell vor Hitzewellen zu schützen.
Die Arbeitswelt wird sich in den nächsten Jahren noch einmal radikal verändern.
Sehr viele Arbeitsplätze in der Autoindustrie werden wegfallen, weil der Verbrennungsmotor an Bedeutung verliert. Ein Elektroauto ist mit viel weniger Personal zu bauen als ein konventionelles Fahrzeug. Die Digitalisierung wird zu erheblichen Rationalisierungen in der Logistikbranche führen.
DIE LINKE muss an der Seite der vermeintlich schlecht qualifizierten Arbeiter*innen
stehen und für neue Arbeit streiten.
Michael Weisenstein

Innovatives Streetworkkonzept der LINKEN soll Hotspots befrieden
Aber Schwarz-Grün möchte
nicht darüber nachdenken
Auf der letzten Ratssitzung wollte DIE LINKE ein neuartiges Streetworkkonzept prüfen lassen, um die sozialen Brennpunkte
in der Innenstadt zu befrieden.
Die Stadt alleine hat 12 Streetworker für
Jugendliche und junge Erwachsene, die zum
Teil in diesen Hotspots eingesetzt werden.
Doch hier haben wir es mit einem Milieu von
Erwachsenen zu tun. Mit ihnen muss man
pädagogisch anders umgehen als Streetworker für Jugendliche das können und dürfen.
Ein Streetworker muss präsent sein
und das Vertrauen der Menschen gewinnen, um Einfluss auf sie zu haben. Ein
Streetworker muss auch alle verschiedenen Gruppen ansprechen können. Bisher
gibt es Streetworker nur für eine bestimmte Gruppe: Jugendliche, Obdachlose, Drogensüchtige. Diese Spezialisierung ist gut,
wenn es darum geht, einzelnen Personen
gezielt zu helfen. Um Konflikte auf einem
öffentlichen Platz zu entschärfen und zu lösen, brauchen wir einen anderen Auftrag:
Erwachsenenpädagogik, die Problemgruppen unterstützt und gleichzeitig pädagogisch in die Pflicht nimmt.
Der Prüfantrag wurde abgelehnt. Bei
den Haushaltberatungen haben CDU und
Grüne drei weitere Streetworker beschlossen, allerdings wieder dem Jugendamt unterstellt. Wir werden weiterhin im Gespräch
mit vielen Akteuren der Zivilgesellschaft
bleiben, um für unseren Lösungsansatz zu
werben. Wenn das Leben und der Ton auf
der Straße immer roher und härter wird,
schadet das allen: den Anwohnern, den Innenstadtbesuchern, aber vor allem den
Menschen aus den Randgruppen selbst.
Jörg Detjen
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Am Tag nach dem rechtsextremen Terroranschlag auf eine Synagoge und einen Dönerladen in
Halle kamen auf der Kölner Domplatte über tausend Menschen zusammen, um ihre Solidarität
zu zeigen.

Fortsetzung „Kliniken in kommunaler Hand“
Was war passiert: Am 21. August erschien
ein Artikel zur „Bündelung von Krankenhäusern und das Kartellrecht“ in der FAZ.
Er berichtete über die Fusionsabsichten
von zwei Kölner Klinikträgern, den Cellitinnen Nord und Süd. Der Artikel setzt sich
damit auseinander, dass Überlegungen der
Bertelsmann-Stiftung, Krankenhäuser zusammenzulegen oder zu schließen, nicht
der Realität entsprechen. In dem Artikel
wird auf einen Fallbericht des Bundeskartellamtes hingewiesen, das bereits am 4.
April 2019 die Fusion der Cellitinnen verboten hatte.
Die Kernaussagen dieses Fallberichts
des Kartellamtes treffen voll und ganz
auch auf eine Fusion der Städtischen Kliniken mit der Uniklinik zu. Deshalb fordert
DIE LINKE Oberbürgermeisterin Reker
auf, ihre Pläne einer Fusion zu stoppen
und sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen zu halten.
Sanierung und Investition
OB Rekers Konzept für eine gemeinsame
Stiftung mit der Uniklinik wird sich nicht
schnell realisieren lassen, da sehr viele
Fragen ungeklärt sind und das Land NRW
mitmachen muss. Neben der Beachtung
des Kartellrechts ist es auch problematisch, dass erst ein eigenes Gesetz über die
Gründung der gAÖR auf Landesebene beschlossen werden muss. Völlig ungeklärt
ist, ob das Land NRW, ähnlich wie bei der
Uniklinik, finanzielle Mittel für Investitionen in die Hand nehmen wird, die dann in
die von der Uniklinik beherrschte gAÖR
fließen werden. Diese Mittel würden dann
anderen Universitätskliniken in NRW feh-

len, außer das Land stockt die Krankenhausfinanzierungen deutlich auf, was sehr
unwahrscheinlich ist.
Bei der derzeitigen Sanierung der Städtischen Klinken darf aber kein Stillstand
oder Abwarten eintreten, auch wenn man
beim Sanierungskurs vielleicht unterschiedlicher Meinung ist. Ja, eine Sanierung alleine wird nicht ausreichen, sondern mit der Sanierung müssen auch Investitionen getätigt werden. D.h. der Rat
der Stadt Köln muss Geld in die Hand nehmen und investieren. Genau hier liegt der
kapitale Fehler: Der Rat hat über viele Jahre gemeint, ohne zusätzliche Mittel die
Krankenhäuser in Merheim, Holweide und
in der Amsterdamer Straße betreiben zu
können. Das rächt sich jetzt.
Klinik Holweide
Es gibt inzwischen gute und wichtige Initiativen, die sich für den Erhalt der Klinik
in Holweide einsetzten. Nach unbestätigten Informationen soll sich sogar die Uniklinik Köln für den Standort Holweide interessieren.
Hier müssten sich SPD, Grüne und LINKE für einen Erhalt des Standortes Holweide einsetzen. Die Bezirksvertretung Mülheim hat dies in einem einstimmigen Beschluss bereits getan. Wie das im Detail
aussieht, müsste diskutiert werden. Warum ist nicht an diesem Standort eine Kooperation auf Augenhöhe mit der Uniklinik möglich, bei der eine ambulante und
stationäre gesundheitliche Regelversorgung erhalten bleibt?
Jörg Detjen,
Uschi Röhrig

Aus den Bezirken

Innenstadt

Elektroroller – eine Zwischenbilanz
„This is all gonna end badly…“ Wie ein
(blut)roter Faden durchzieht diese unheilschwangere Vorahnung den neuen Jim-Jarmusch-Film „The dead don’t die“. Es sind
die Worte mit denen Hauptdarsteller
Adam Driver seinen ungläubigen Kollegen
Bill Murray wiederholt auf die unvermeidliche Zombie-Apokalypse vorzubereiten
versucht. Als Murray irgendwann genervt
fragt, wie sich diese düstere Einschätzung
begründet, antwortet Driver lakonisch, er
habe schließlich das Drehbuch gelesen.
Überleitung. Es wird böse enden, prognostizierten die hiesigen Verkehrs-, Behinderten- und Seniorenverbände bereits vor Monaten, als absehbar war, dass das chronisch überlastete Kölner Verkehrssystem
um die Komponente Elektroroller erweitert
wird. Dass diese Warnungen berechtigt
waren, wurde jetzt im Rahmen einer Aktuellen Stunde der Bezirksvertretung Innenstadt deutlich.
Die Zahlen, die der leitende Polizeidirektor vorlegte, sind signifikant: Seit Einführung der Scooter im Juni wurden innenstadtweit 620 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt (116-mal
wurde Alkohol am Lenker geahndet, 70mal ohne Pflichtversicherung gefahren). Es
wurden 64 Verunglückte registriert, 17 davon schwer und 47 leicht verletzt. Die Dunkelziffer dürfte etwa doppelt so hoch liegen. Ein gutes Drittel der Beteiligten stand
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.
Wer die sommerliche Berichterstattung verfolgt hat, den überraschen die genannten Zahlen nicht besonders. Hilfreicher war da schon die Einschätzung des Direktionsleiters Verkehr, dass es sich hier
ausschließlich um eine „freizeitorientierte
Nutzung durch die Spaßgesellschaft und

Touristen“ handelt. Niemand steigt demnach vom Auto um, um die berühmte letzte Meile „umweltfreundlich“ mit dem Scooter zurück zu legen. Diese Meile befindet
sich ja auch nicht in der chronisch überfüllten City, sondern in den Bezirken, wo
man bekanntlich nicht besonders gut weg
kommt. Das Geschäftsmodell der ScooterAnbieter ist aber ein komplett anderes. Da
geht’s um schnelles Geld und nicht um infrastrukturelle Befindlichkeiten.
In seltener Einmütigkeit stellten Polizei, Politik und Verwaltung fest, dass die
zu Grunde liegende Elektrokleinstfahrzeugeverordnung des Bundesverkehrsministers stümperhaft ausgearbeitet und auf
den Weg gebracht wurde. Dass sich die
Kommunen nun mit den Folgen rumschlagen müssen, verdankt sich demnach Andreas Scheuer. Der lässt sich in den sozialen Netzwerken nur allzu gern als urbaner
Spaßkasper abfeiern, der für einen neuen
hippen Zeitgeist-Trend auch seine Großmutter verkaufen würde. Herzlichen Dank,
aber wie kommen wir aus der Nummer
wieder raus?
Der linke Bezirksvertreter Manfred
Müller überraschte mit dem Vorschlag, zumindest den ruhenden Scooterverkehr dadurch zu bändigen, dass in entsprechenden Abständen Parkplätze zu Abstellzonen
umdeklariert werden sollten, die sowohl
verbindlich als auch gebührenpflichtig
sein müssen. Auch wurde der Vorschlag
erörtert, keine Abstellung mehr in Bereichen zu dulden, die sowieso nicht befahren
werden dürfen (Fußgängerzonen, z.B.). Diese in sich schlüssige Anregung immerhin,
soll nun zeitnah realisiert werden, wie am
Tag nach der Sitzung gemeldet wurde. Ansonsten bleibt abzuwarten, ob die kalte
Jahreszeit nicht geeignet ist, die krassesten
Scooter-Exzesse zu reduzieren. Ansonsten
wird es böse enden.
Michael Scheffer

aus engagierte Klaus Adrian von der Initiative „Willkommen in der Moselstraße“ beispielhaft erläuterten. Auch Wohnungsamtsleiter Josef Ludwig wusste dies durchaus zu würdigen, bevor er anschließend
die städtische Beschlusslage zur Hebung
der Wohnaufenthaltsqualität darstellte.
Der zufolge sind es primär die umstrittenen Hotelunterbringungen, welche nicht
nur aus Kostengründen nach Auslaufen
der vertraglichen Mindestlaufzeit leergezogen werden sollen. Oberste Prämisse ist
folglich die Unterbringung im öffentlichen
geförderten Wohnungsbau, die allerdings
weiterhin den wenigsten Geflüchteten zuteil wird. Wahrscheinlicher wäre demnach
die Verteilung der jetzigen Bewohner*innen auf andere Unterkünfte im Stadtgebiet.
Die Option, die Immobilie zu erwerben,
löste beim Amtsleiter erwartungsgemäß
keine Freudensprünge aus, da die Stadt
vor Jahren mit dem Kauf eines völlig maroden Hotels an der Bonner Straße ein Fiasko
erlebt hat. Vor dem Hintergrund, dass im
Bezirk seit Jahrzehnten kein städtisches
Wohnprojekt mehr realisiert wurde, wurde
dennoch angeregt, mit dem Eigentümer
eine Übernahme zu fairen Konditionen
auszuloten. Der Standort wäre schließlich
ideal, nicht nur Geflüchtete, sondern in Folge auch andere Schutzbedürftige unterzubringen. Wohnheimplätze sind Mangelware, sie werden es auf absehbare Zeit wohl
auch bleiben.
Michael Scheffer

Innenstadt

Die Zukunft des Hotel
Mado
Die Zahl der Köln zugewiesenen Geflüchteten nimmt sukzessive ab, was nicht ohne
Auswirkungen auf die Unterbringungssituation bleiben kann. Nach dann fünfjähriger Belegung läuft im November schließlich auch der Vertrag mit dem Betreiber
des „Hotel Mado“ in der Moselstraße aus,
in welchem bislang eine hervorragende Integrationsarbeit geleistet wurde. Damit
hebt sich diese Einrichtung von vielen anderen Unterkünften gleich welcher Bauart
ab, was der stets umtriebige Lutherkirchenpfarrer Hans Mörtter sowie der über-

Rechte Netzwerke
aufdecken!
So hieß eine Veranstaltung mit Petra
Pau, zu der die Linksfraktion am Ende
der Sommerferien ins Rathaus geladen
hatte. Die letzten Ereignisse in Halle zeigen traurigerweise, wie nötig es ist, regelmäßig über die Umtriebe von Rechtsextremen aufzuklären. Ca. 40 Menschen
waren gekommen. Weit mehr sahen sich
nach der Veranstaltung das Video auf
der Facebookseite der Linksfraktion
Köln an.
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Aus den Ausschüssen
Schule
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Gesamtschullücke – Frau
Reker bleibt untätig

Soziales

Klimaschutz für Leute mit
wenig Geld ermöglichen
Am 9. Juli hat der Rat den Klimanotstand
für die Stadt erklärt. Ein guter Beschluss,
aber jetzt gilt es, dem Taten folgen zu lassen. Der wohl größte Käufer von Elektrogeräten in Köln ist die Stadtverwaltung. Sie
kauft die Geräte sowohl für die Unterkünfte für Wohnungslose als auch für Geflüchtete. Mit der Bundesagentur für Arbeit ist
sie zudem Träger des Jobcenters, das für
die Erstausstattung einer Wohnung entsprechende Gutscheine ausgibt.
Seit 2011 gibt es in der Energieeffizienz
die Klasse A+++. Das suggeriert einen hohen Standard, ist aber acht Jahre nach der
Einführung nichts mehr wert. Eine solche
Waschmaschine darf im Normbetrieb für
eine Familie nicht mehr als 196 kWh im
Jahr verbrauchen. Die sparsamsten Maschinen liegen aber inzwischen unter 100 kWh.
Durch sie können 50 % der CO2-Emissionen
eingespart werden. Eine weitere Ersparnis
ergibt sich beim Wasserverbrauch.
Bei Kühlschränken bedeutet A+++ einen Verbrauch von höchstens 124 kWh im
Jahr. Aktuell gibt es aber eine Fülle von
Angeboten mit einem Verbrauch von weniger als 70 kWh.
Deshalb beantragt DIE LINKE im Ausschuss für Soziales und Senioren zu beschließen, dass die Stadt nur noch Waschmaschinen mit einem Energieverbrauch
von weniger als 100 kWh und einem Wasserverbrauch unter 10.000 l sowie Kühlschränke mit einem Verbrauch von weniger als 70 kWh anschafft. Die Stadt soll ihren Einfluss im Jobcenter dazu nutzen,
dass dort ebenso verfahren wird.
Stimmen die übrigen Fraktionen zu, leistet die Stadt einen praktischen Beitrag zum
Klimaschutz. Und auch die Betroffenen haben einen direkten Nutzen: Die Stromrechnung sinkt. Die Sitzung ist am 31. Oktober.
Klaus Roth
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Der Wunsch vieler Eltern und Kinder nach
Gesamtschulen wird seit über zehn Jahren
in unglaublicher Weise benachteiligt. Über
10.000 Kinder erhielten seit 2006 keinen
Gesamtschulplatz. Für Gymnasien wurde
Ende 2019 dagegen wegen des Wechsels
von G8 zu G9 ein spezielles Ausbauprogramm aufgelegt. Köln braucht zusätzlich
ein Ausbauprogramm für Gesamtschulen!
Die Zahlen für die Anmeldung zum
fünften Schuljahr des Jahres 2019 hatten
ergeben, dass 733 Schülerinnen und Schüler keinen Platz an einer Gesamtschule erhielten. Bei 3.090 Anmeldungen an Kölner
Gesamtschulen gab es nur für rund 75 %
der Anmeldungen (2.357 Kinder) einen
Platz.
Dabei gab es in diesem Schuljahr an
Gesamtschulen 160 Schülerplätze mehr
als im Jahr zuvor. In Lindenthal und in
Dellbrück starteten jeweils neue Gesamtschulen. Demgegenüber konnten an den
anderen Schulformen insgesamt 523 Plätze nicht besetzt werden. So gibt es an Gymnasien 180 frei gebliebene Plätze, an Realschulen 136 und an Hauptschulen 207.
Trotzdem legen die Oberbürgermeisterin und das schwarz-grüne Ratsbündnis
keine Priorität auf Gesamtschulen. Im
Schulbau ist nach den derzeitigen Planungen frühestens in fünf Jahren die Fertigstellung neuer Gebäude geplant. Damit ist vorprogrammiert, dass die Kölner Gesamtschullücke noch viele Jahre bleibt. Frau Reker tut nichts, um diese Gesamtschullücke
zu schließen. Der Anteile an Schüler*innen
an Gesamtschule unterliegt damit de facto
einem „Deckel“: Es werden seit langem
35 % der 10-jährigen Kinder dort angemeldet. Für 25 % ist aber nur Platz.
Heiner Kockerbeck

Soziales

Für das Antragsrecht Sachkundiger Einwohner*innen
Der Sozialausschuss hatte auf seiner MaiSitzung über einen Antrag des von der Seniorenvertretung entsandten Mitglieds zu
befinden. Er sollte dazu beitragen, mehr ältere Mitbürger*innen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen.
Demnach sollten die Kölner Verkehrsbetriebe im Rahmen eines Modellversuchs
ein preislich deutlich ermäßigtes Seniorenticket zur Verfügung stellen. In den Genuss sollten diejenigen kommen, die 60
Jahre und älter sind und auf ihren PKWFührerschein durch Rückgabe verzichten.

Der Preis sollte dem jeweils gültigen KölnPass-Inhaber-Tarif entsprechen, das Ticket
auf Antrag für ein Jahr gewährt werden.
Der äußerst detailreich begründete Antrag
wurde von Grünen, FDP und CDU mehrheitlich abgelehnt, mit dem Hinweis, diesen vorab in den einzelnen Seniorenvertretungen zu behandeln. DIE LINKE empörte
sich zu Recht über diesen Versuch, einem
ordentlichen Mitglied des Ausschusses das
Antragsrecht abzusprechen. Sie übernahm
kurzerhand den Antrag als ihren eigenen,
der dann allerdings wegen fehlender
Dringlichkeit zurückgestellt wurde.
Zur nachfolgenden Sitzung lag eine Stellungnahme der Verwaltung vor, wonach
vom Rat gewählte Sachkundige Einwohner*innen selbstverständlich das Recht
haben, eigene Anfragen und Anträge einzubringen. Keinesfalls müssten diese zuvor
in dem Gremium, das sie entsandt hat, beraten oder beschlossen werden. Mehr
noch: Gemäß Hauptsatzung der Stadt Köln
haben Integrationsrat und Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik das Initiativrecht, direkte Anregungen an den Rat zu
beschließen. Vor dem Hintergrund dieser
rechtlichen Klarstellung regte der sozialpolitische Sprecher der LINKEN eine Entschuldigung gegenüber dem Antragsteller
an. Dem folgte einzig der städtische Sozialdezernent, der aufrichtig einräumte, dass
ihm die exakte Sachlage vorher nicht klar
war. Eine anständige Reaktion.
Der Antrag wurde schließlich mit einer
kleinen redaktionellen Ergänzung der FDP
bei Enthaltung von Schwarz-Grün beschlossen. Demnach solle niemand aktiv
aufgefordert werden, seinen Führerschein
abzugeben. Dennoch bleibt ein Wermutstropfen, denn der äußerst aktive Sachkundige Seniorenvertreter erklärte noch auf
der Sitzung seinen sofortigen Rücktritt.
Michael Scheffer

Soziales

Freier Zugang für
Assistenzhunde
Assistenzhunde erleichtern das Leben von
chronisch Kranken oder Menschen mit Behinderung. Jeder von uns kennt Blindenführhunde. Doch was viele nicht wissen:
Es gibt auch Assistenzhunde für Menschen, denen man ihre Einschränkung
nicht ansieht. So erschnüffeln sie beispielsweise am Atem von Diabetikern, wenn der
Blutzuckergehalt gefährlich wird. Oder sie
schirmen Menschen ab, die gerade einen
epileptischen Anfall haben und beschützen diese in einer Situation, in der sie relativ hilflos sind.
Doch vielfach wird Assistenzhunden
genauso wie anderen Hunden der Zutritt
zu Krankenhäusern, Kultureinrichtungen,
Lebensmittelläden und auch städtischen

Einrichtungen verwehrt. Doch am Eingang
zurücklassen können und wollen ihre Besitzer den Hund nicht. Einmal, weil er dann
für die oft lebenswichtige Aufgabe, für die
er angeschafft wurde, ausfällt. Zum anderen, weil so ein speziell ausgebildeter
Hund bis zu 25.000 Euro kostet. Ein Diebstahl wäre eine Katastrophe. Ein neuer Assistenzhund kann dann meistens nicht
mehr angeschafft werden, weil das Geld
dafür fehlt.
DIE LINKE hatte bereits vor Jahren einen Antrag dazu gestellt und jetzt wieder
dafür geworben, sich im Sozialausschuss
mit dem Thema zu beschäftigen. Nun gibt
es eine Bundeskampagne „Assistenzhund
Willkommen“. Sie klärt über das Thema
auf und will erreichen, dass Assistenzhunde ebenso selbstverständlich überallhin
mitgenommen werden dürfen wie ein Rollstuhl oder Krücken. Im Sozialausschuss
wurde beschlossen, dieser Kampagne als
erster Kommune beizutreten und Assistenzhunden künftig in allen öffentlichen
städtischen Einrichtungen Zutritt zu gewähren.
An der Sitzung nahm auch Julia Standke, Vorsitzende des Vereins Assistenzhunde NRW e. V., mit ihrem Assistenzhund
teil. Außerdem im Bild oben: Michael
Paetzold, Vorsitzender des Sozialausschusses und Günter Bell, Städtischer Behindertenbeauftragter (von links).
Andrea Kostolnik

Schule

Holweide-Erlass:
Gesamtschulen sollen eingeschränkt werden
Das deutsche Schulsystem sortiert Kinder
nicht einfach nach ihrer Leistung, sondern
in hohem Maße nach ihrer sozialen Herkunft. Kinder aus ärmeren, nichtakademischen Familien und Migrant*innen werden benachteiligt. Diesen Mechanismus
durchbrechen die beiden Kölner Gesamtschulen in Holweide und Höhenhaus.
Im sog. „Holweide-Erlass“ ist festgelegt,
dass sie auf Binnendifferenzierung in Mathematik bis Klasse 9 verzichten können,

in den anderen Fächern bis Klasse 10. Sie
machen innerhalb des gemeinsamen Unterrichts unterschiedliche Angebote für
zeitweise bessere und schlechtere, langsamere und schnellere Schüler. So können
alle Kinder einer Klasse fast die ganze
Schulzeit zusammen lernen.
Der Erfolg gibt diesem Konzept Recht.
An den beiden Schulen schaffen viele Kinder das Abitur, obwohl sie in der Grundschule keine Gymnasialempfehlung bekommen
haben. FDP-Ministerin Gebauer will diesen
Erlass jetzt nach 35 Jahren aussetzen.
In beiden Schulen herrscht wegen dieser Pläne Alarmstimmung. Es geht um ein in
Nordrhein-Westfalen einzigartiges Modell.
Viele Gesamtschulen in NRW haben in den
letzten Jahren die äußere Fachleistungsdifferenzierung aufgeschoben. Sie würden gerne
noch weiter gehen und so arbeiten wie Holweide und Höhenhaus. Denn die beiden
Schulen machen vor, wie Inklusion und
Chancengleichheit gelingen kann.
Dieses sehr erfolgreiche Modell will die
Ministerin kaputtmachen. Das Ministerium
tut so, als würde dieser zentrale Baustein
nicht viel am Schulkonzept ändern. Genauso gut kann man den Klimawandel leugnen. Sie sollte stattdessen die Personalsituation an den inklusiv arbeitenden Schulen verbessern.
DIE LINKE wollte das nicht einfach so
hinnehmen. Deswegen haben wir einen
Antrag für den Schulausschuss initiiert.
Dort forderten wir, den Erlass unverändert
weiterzuführen und auch weiterhin Spielräume für besondere pädagogische Konzepte an Schulen zuzulassen. Im September wurde dieser Antrag mit SPD und Grünen beschlossen, die CDU enthielt sich, lediglich die FDP stimmte dagegen.
Hoffentlich führt das zu einem Einsehen bei der Schulministerin Gebauer, die
aus Köln stammt. Anzeichen dafür gibt es
bisher leider nicht. Für ihre Partei FDP
zählt nicht, ob die beiden Schulen Erfolg in
der Unterstützung von Kindern haben, denen ein guter Schulabschluss nicht in die
Wiege gelegt wurde. Vielmehr sollen wahrscheinlich aus ideologischen Gründen pädagogische Modelle abgeräumt werden,
die offenbaren, wie ungerecht das dreigliedrige Schulsystem ist. Und die zeigen,
wie man Schule sozial gerechter und inklusiver gestalten kann.
Heiner Kockerbeck

Verkehr

Eimer geht noch…
Die Magnusstraße ist im Radverkehrskonzept Innenstadt eine der sogenannten „Eimerplan“-Achsen. Diese Achsen sollten
schnellstmöglich “die Anlage komfortabler
Radverkehrsinfrastruktur durch Ummarkierungen (aus dem Farb-Eimer“) und kleinere Umbauten” ermöglichen.
Beschlossen wurde das 2016 und war
2019 erneut Thema im Verkehrsausschuss.
In der Zwischenzeit hatte sich im Radverkehrsbereich durch die Umgestaltung der
Ringe so viel getan, dass der Beschluss veraltet war und sowohl CDU und Grüne, als
auch DIE LINKE Änderungsanträge einbrachten. Der eher global gehaltene
CDU/Grüne-Antrag und der detailliertere
der LINKEN wurden in der Sitzung vom verkehrspolitischen Sprecher der Grünen, Lino
Hammer, gekonnt zu einem verschmolzen.
Von den sechs Änderungspunkten der
LINKEN wurden fünf übernommen, zuvorderst die Reduzierung von Tempo 50 auf 30
km/h. Das schließt sich nicht nur gut an die
Ringe an, sondern ist absolut geboten, da es
sich hier um einen Schulweg handelt. Desweiteren wurde die klare Forderung, unnötige Ampeln wie etwa am Friesenwall, Alte
Wallgasse, Römergasse, St.-Apern-Straße
und
Burgmauer/Neven-DuMont-Straße
nicht zu erneuern, übernommen. Wichtig ist
auch die angemessene Führung des Radverkehrs. Dazu gehört, das direkte Linksabbiegen “entweder durch geeignete Markierung
zum Wechseln der Fahrspur vor dem Kreuzungsbereich oder durch eine großzügig dimensionierte Aufstellfläche über die gesamte Breite der Fahrbahn” zu erleichtern.
Im Bereich der Venloer Straße wurden
die freilaufenden Rechtsabbieger an der Kameke- und Limburger Straße in den Blick
genommen. Hier fand sich ein Kompromiss.
Der Rechtsabbieger der Kamekestraße wird
zurückgebaut, der auf der Limburger bleibt,
jedoch wird die Einbahnstraße dort für den
Radverkehr freigegeben. Des Weiteren werden auf der Rechtsabbiegerspur von der
Venloer Straße zum Hohenzollernring Fahrrad-Piktogramme aufgebracht und auf dem
Radstreifen in Richtung Magnusstraße ein
Geradeaus-Pfeil. Um den Autoverkehr von
der Fahrradstraße entlang des Friesenwall
fernzuhalten und unnötige Gefahren für
Radfahrende und Zu-Fuß-Gehende zu minimieren, können Autos zukünftig nicht mehr
von der Magnusstraße (westliche Fahrtrichtung) links in den Friesenwall einbiegen.
Als Extrapunkt wurde der Verwaltung mit
auf den Weg gegeben, sich auch um die
Radverkehrsführung in westliche Richtung
entlang der Zeughausstraße Gedanken zu
machen, da diese bisher gänzlich ungeplant
ist.
Gunda Wienke
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Neue Entwicklung im Kartäuserwall (KAT 18)
Es sah nicht gut aus für die bedrohten Gewerbetreibenden im Kartäuserwall 18 in der
Kölner Südstadt. Diese hatten sich hilfesuchend an Politik und Öffentlichkeit gewandt, nachdem die LEG Immobilien AG ihnen sämtliche Räume gekündigt hatte, damit dort das Theater „Der Keller“ einziehen
kann (siehe Platzjabbeck 4/2019). Damit
würde eines der ältesten Kölner Sozialprojekte den Marktmechanismen zum Opfer
fallen und abgewickelt. Obwohl im Laufe
des Sommers zahlreiche bilaterale Gespräche geführt und Vermittlungsversuche unternommen wurden, wurde keine der ab
September greifenden Kündigungen zurückgestellt. Auch ein vom Bezirksbürgermeister
einberufener Runder Tisch blieb letztlich ergebnislos. Wenig aussichtsreich schien auch
der von den LINKEN Bezirksvertretern eingebrachte Vorschlag, das Objekt einer Veränderungssperre gemäß Milieuschutz zu unterziehen. Diese ist aus verwaltungstechnischer Sicht nicht geeignet, gewerbliche Räume zu schützen und würde einer rechtlichen
Prüfung nicht standhalten. DIE LINKE hatte

beantragt, dass die Stadt Köln ihrer historischen und sozialen Verantwortung gerecht
werden und sich für den Erhalt des Projektes einsetzen solle. Darüber wurde in der
letzten BV-Sitzung erneut heftig gerungen.
Michael Scheffer erneuerte seinen Vorwurf, LEG und Theater hätten eine „faustischen Pakt“ geschlossen, der von vorneherein
jedwede alternative Lösung ausgeschlossen
habe. Das Theater habe offensichtlich einen
„optionalen Gesamtmietvertrag“, den freilich
noch niemand zu sehen bekommen hat, dessen Grundlage aber die Zerstörung der bestehenden gewerblichen Existenzen sei. Besonders empörend fand er, dass das Theater dabei völlig ungeniert auf steuerliche Mittel zurückgreift, indem es sich die notwendigen
Umbauten durch Fördergelder bezuschussen
lässt, die der Kulturausschuss noch schnell
vor der Sommerpause genehmigt hat. Manfred Müller kritisierte die LEG scharf dafür,
seit Monaten jedweden Dialog mit den Gewerbemieter*innen zu verweigern.
Der Antrag der LINKEN, sich für den Erhalt des Sozialprojektes einzusetzen wurde

schlussendlich mit knapper Mehrheit durch
SPD, GUT und Deine Freunde beschlossen.
Die Grünen waren ernsthaft bemüht, das
Theater nicht durchgängig zu dämonisieren
und enthielten sich mehrheitlich. CDU und
FDP stimmten dagegen, was nicht überrascht, da deren kulturpolitische Sprecher
Mitglieder im Förderkreis des Theater sind.
Nachdem die Bewohner*innen Anfang Oktober nochmals lautstark in der Südstadt für
ihren Verbleib demonstriert hatten, gibt es
jetzt eine überraschende Wende: Das Jamaika-Bündnis hat dem Finanzausschuss am
10. Oktober den Dringlichkeitsantrag „Fortführung und Sicherung soziokultureller Nutzungen“ vorgelegt, der die langfristige Sicherung des Sozialprojekts ermöglichen könnte.
Unter anderem sollen demnach die Kündigungen zurückgenommen und ein städtischer Mietzuschuss eingeräumt werden. Die
solle durch eine zu schließende Vereinbarung mit der LEG abgesichert werden. Es
sieht so aus, als hätten der Protest der Bewohner*innen sowie unsere Interventionen
Erfolg gehabt.
Michael Scheffer

Wenn die Verwaltung krass versagt
Die Stadtverwaltung soll den Bürger*innen lebenswichtige oder lebenswerte Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Dazu gehören ein funktionierender öffentlicher
Nahverkehr oder kulturelle Angebote ebenso wie Sicherheit im öffentlichen Raum.
Doch manchmal versagen Verwaltungen in ihrer Aufgabe, selten, aber vorkommend,
mit tödlichem Ausgang.
In Köln war der Einsturz des Historischen Archivs in dieser Hinsicht ein einschneidendes Erlebnis. Aber Beispiele solchen Verwaltungsversagens finden sich auch in
vielen anderen Kommunen oder auf anderen politischen Ebenen.
Prof. Wolfgang Seibel von der Universität Konstanz untersucht solche Fälle. Nur
wenn man die Mechanismen kennt, die diese Katastrophen erst ermöglichen oder begünstigen, kann man wirksame Sicherheitsroutinen dagegen etablieren.
Im September hielt Prof. Seibel einen gut besuchten Vortrag in der Linksfraktion, in
dem er einige der Mechanismen aufzeigte, die den „Verwaltungsdesaster“n (so der
Name eines seiner Bücher) des Love-Parade-Unglücks in Duisburg oder des Staatsversagens im Fall der NSU-Morde zugrunde lagen.
Andrea Kostolnik

Ratsmitglieder der LINKEN
unterschreiben neuen Ehrenkodex
Nach dem Petelkau-Frank-Börschel-Skandal um einen Posten beim Stadtwerkekonzern hatte DIE LINKE von Anfang an darauf hingewiesen, dass dieser Deal gegen
den Public Corporate Governance Kodex
(PCGK) des Stadtwerke-Konzern verstößt.
Diese Argumentation brachte den Deal
zum endgültigen Aus. Dieser Kodex ist ein
Regelwerk mit Standards zur Steigerung
der Effizienz, Transparenz und Kontrolle
bei Unternehmen.
Der nächste Skandal folgte wenige Monate später. Ohne Ausschreibung wurde
auf Betreiben der Oberbürgermeisterin die
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Fraktionsvorsitzende der Grünen Geschäftsführerin bei der Metropolregion
Rheinland. Dieser zweite Deal war über
den PCGK nicht anfechtbar, weil diese Organisation einen solchen Kodex bis heute
nicht besitzt. Auf Betreiben der LINKEN
wurde das generell und im Speziellen der
Ehrenkodex für die Ratsmitglieder geändert. In der Juli-Sitzung des Rates wurde
der Ehrenkodex erweitert:
„Werde ich vom Rat der Stadt Köln in
ein Aufsichtsgremium eines Unternehmens entsandt, das sich ganz oder teilweise im unmittelbaren oder mittelbaren Ei-

gentum der Stadt Köln befindet, richte ich
mein Verhalten nachdem Public Corporate
Governance Kodex Köln aus und wirke auf
die Einhaltung des Kodex durch das Unternehmen hin. In anderen Vereinigungen
oder Gremien, in denen ich die Stadt Köln
vertrete, werde ich mich ebenfalls im Sinne der Leitgedanken des Public Corporate
Governance Kodex Köln verhalten und
mich dort für die Aufnahme entsprechender Regelungen einsetzen.“
DIE LINKE wird am Thema dranbleiben.
Jörg Detjen

8 Gastbeitrag
Kölner Flüchtlingsrat: Viel passiert in 35 Jahren
Seit nunmehr über 35 Jahren engagiert
sich der Kölner Flüchtlingsrat für eine solidarische Flüchtlingspolitik und setzt sich
für den Schutz von Menschen auf der
Flucht und bei der Ankunft in Köln und
anderswo ein. Es ist viel passiert in den
letzten 35 Jahren!
Gerade bundespolitisch mussten wir
viele Niederlagen einstecken. In den 80er
Jahre gab es die ersten asylrechtlichen „Beschleunigungsgesetze“,
Arbeitsverbote
wurden ausgeweitet und „Sammellager“
eingerichtet. Es folgten die unsägliche
„Asyldebatte“ zu Beginn der 90er Jahre,
Ausschreitungen von Neo-Nazis und anderen Rechtsextremisten z.B. in Rostock-Lichtenhagen und zahlreiche rassistisch motivierte Angriffe auf Menschen und Häuser
bis hin zum Mordanschlag von Mölln. Die
politischen Folgen waren etwa nicht, Rassismus und Rechtsextremismus zu bekämpfen, sondern das Asylrecht: Der Art.
16 Grundgesetz (GG) wurde zu einem kleinen Asylrechtchen transformiert. Seitdem
kommt es im Wesentlichen auf den Fluchtweg und die Staatsangehörigkeit an, ob
man sich auf das Asylrecht nach dem GG
berufen kann oder nicht.
Derzeit erleben wir in Deutschland,
verbunden mit dem gesellschaftlichen
Rechtsruck und Angriffen auf Demokratie,
Menschenrechte und Menschen! eine Fülle
von Gesetzesverschärfungen, die teilweise
verfassungsrechtlich fragwürdig sind, in

jedem Fall aber einschneidende Auswirkungen auf die rechtliche und soziale Lage
der Geflüchteten haben. Zusammen mit
den letzten Gesetzesänderungen sind diese
u.a.: Abschiebung als Geheimnis und ohne
Ankündigung, Haft und Wohnungsbetreten ohne richterliche Anordnung, das Absenken von Leistungen weit unterhalb des
Existenzminimums, der Ausbau von Arbeits- und Integrationsverboten, Anordnungen und Beschränkungen vieler Art, die in
die Lebensbereiche von Geflüchteten tief
eindringen – diese Republik wird gerade
umgebaut. Und dieser Umbau betrifft uns
alle!
In der Stadt Köln standen wir Anfang
der Nullerjahre einer rigorosen Flüchtlingspolitik gegenüber, insbesondere im
Umgang mit den sog. unerlaubt eingereisten Personen, aber auch z.B. hinsichtlich
der Unterbringung (in Massenunterkünften) oder der Sozialleistungen (in Form von
Sachleistungen). Es war auch die Zeit von
polizeilichen Großrazzien in Unterkünften
und der diskriminierenden „Klau-Kids-Debatte“ insbesondere in der Express-Zeitung. Wir hatten damals schon eine
„Flüchtlingspolitische Plattform“ gefordert,
an der alle relevanten Akteure an einem
Tisch sitzen sollten. Aus unserer Forderung
entstand der Runde Tisch für Flüchtlingsfragen, der als erstes ein völlig anderes Unterbringungskonzept entwickelte: Die
„Leitlinien für die Unterbringung und Be-

treuung von Flüchtlingen“. Auch unsere
Forderung nach einer „kommunalen Härtefallkommission“ wurde schließlich umgesetzt und die Ausländerrechtliche Beratungskommission eingerichtet. In der Folgezeit wurden weitere vom Flüchtlingsrat
angestoßene Projekte vom Stadtrat beschlossen, z.B. die Förderung der Beratung
von Menschen ohne Papiere, das Auszugsmanagement und die Ombudsstelle. Zuletzt gelang uns – zusammen mit dem Rom
e.V. und dem Kölner Runden Tisch für Integration – das Bleiberechtsprojekt für lange hier lebende Geduldete auf den Weg zu
bringen. Nicht vergessen darf man den
kürzlichen Ratsbeschluss über die Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen.
Im Gegensatz zur Großwetterlage in
der Europäischen Union und im Bund hat
sich die Flüchtlingspolitik in der Stadt
Köln sehr viel positiver entwickelt. Es hat
sich zudem stadtweit eine feste Kommunikationsstruktur herausgebildet, die man
nicht mehr so ohne Weiteres rückgängig
machen kann. Und: Die Kölner Willkommensinitiativen sind längst zu starken Akteuren geworden, die von Politik und Verwaltung ernst genommen werden müssen.
Dafür – und vor allem für die Leistungen,
die freiwillig Engagierte tagtäglich erbringen, möchten wir uns herzlich bedanken!
Claus-Ulrich Prölß

Dilan Örs in Istanbul verhaftet

Dilan Örs auf einer Veranstaltung im Rathaus mit Ratsfrau Güldane Tokyürek

Dilan Örs wollte im Mai ihre Mutter, die kurdische Sängerin Hozan Cane, im Gefängnis besuchen. Bei der Einreise wurde sie von der türkischen Polizei verhaftet. Man warf ihr vor, sich in
Deutschland an kurdischen Protesten beteiligt zu
haben. Die türkische Justiz entschied sich aber
sie freizulassen, mit der Auflage, Istanbul nicht
zu verlassen.
Anfang September wurde sie erneut festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Es bestehe
Fluchtgefahr. Bis einen Tag vor ihrer Verhaftung
stand der Fraktionssprecher der LINKEN mit Dilan Örs in telefonischem Kontakt. Auf einer Veranstaltung der Oberbürgermeisterin anlässlich
der Freilassung von Adil Demirci forderte Oberbürgermeister Reker ihre Freilassung und die
von Hozan Cane.
Jörg Detjen
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Flughafen KölnBonn

Kein Billiglohn für Billigflieger!
Rund 700 der 1.800 Beschäftigten der Flughafen Köln/Bonn GmbH arbeiten im Bereich
der Bodenverkehrsdienste. Sie leisten, z.B.
beim Be- und Entladen des Gepäcks aus den
Flughäfen harte Arbeit, für die sie zurzeit
noch nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes bezahlt werden.
Noch, denn die Geschäftsführung der
Flughafen Köln/Bonn GmbH, die im geteilten
Besitz des Bundes, des Landes NRW und der
Städte Köln und Bonn ein rein öffentliches
Unternehmen ist, droht ihnen seit längerem
mit der Ausgründung des Bereiches in eine
Tochtergesellschaft ohne Tarifbindung, wenn
sie nicht weitgehenden Abstrichen bei Lohn
und Arbeitsbedingungen zustimmen.
Der Hintergrund: Während der Flughafen insgesamt auch für die Zukunft mit Gewinnen im einstelligen Millionenbereich
plant, arbeiten die Bodenverkehrsdienste defizitär, vor allem, weil gegenüber den Billigfliegern kostendeckende Preise nicht durchsetzbar sind.
Und während die Bundesregierung in ihrem Klimapaket Vorschläge macht, mit welchen Steuerzuschlägen Billigflüge verteuert
werden können, um den CO2- Ausstoß zu
senken, unterstützt sie in Köln die Geschäftsführung des Flughafens dabei, mit Lohnsenkungen für die Beschäftigten durchzusetzen,
dass Billigflüge schön billig bleiben. Diese unsoziale, marktradikale Geschäftspolitik ist
auch ökologisch schlicht Irrsinn.

Bei seinem Solidaritätsbesuch am Flughafen erfuhr der LINKE Bundestagsabgeordnete Matthias W.
Birkwald aus erster
Hand von den Zukunftsängsten der hart
arbeitenden Beschäftigten.
Dass Ihnen die
Grundlage für eine Lebens- und Familienplanung fehlt, so lange die
Ausgründungsdrohung nicht zurückgenommen wird, das war „Ein öffentliches Unternehmen darf auch dann nicht zum Vorreiter
auch eine der Kernbot- für Tarifflucht und Niedriglöhne werden, wenn der Geschäftsführer
schaften der gut 100 Friederich Merz heisst.“ So zitierte der Kölner Stadt-Anzeiger am 14.9.
Beschäftigten an die den Kölner Bundestagsabgeordneten der LINKEN, Matthias E. BirkVorsitzenden der Köl- wald nach seinem Solidaritätsbesuch bei den Beschäftigten der Boner Ratsfraktionen, als denverkehrsdienste am Flughafen Köln/Bonn
sie Ihnen eine von 900
Beschäftigten des Flughafens unterzeichnete Mehrheit im Rat der Stadt Köln kaum zu erResolution übergaben.
warten ist.
Nicht nur Jörg Detjen, FraktionsvorsitDennoch geht für die Beschäftigten die
zender der LINKEN im Rat, wie auch die SPD Hängepartie weiter, denn der Aufsichtsrat
machten vor den Kolleg*innen am Flughahat am 13.9. seine Ausgründungspläne nicht
fen deutlich, dass sie eine Ausgründung abaufgegeben. DIE LINKE im Rat und auch im
lehnen.
Bundestag wird die Beschäftigten und ihre
Auch die Sprecher*innen der Jamaika- Gewerkschaft ver.di weiter im Kampf gegen
Fraktionen bewerteten die Pläne so skepPrivatisierung und Tarifflucht unterstützen.
tisch, dass die für eine Ausgründung nötige
Wolfgang Lindweiler

Qualitätsmängel an Offenen Ganztagsgrundschulen
Über 31.000 Kinder werden nachmittags
von den 152 Offenen Ganztagsgrundschulen
(OGTS) in Köln betreut. Pro Gruppe sind
zwei Kräfte eingesetzt, wovon die Gruppenleitung ein/e ausgebildete/r Erzieher/in oder
(Sozial-) Pädagog/in sein sollte. Doch lediglich bei 51 % der Gruppenleitungen ist das
der Fall. In fast der Hälfte aller OGTS-Gruppen hat keine Betreuungskraft eine pädagogische Ausbildung. Dies ist das Ergebnis einer Anfrage der Linksfraktion im Schulausschuss. Die Verwaltung schreibt in ihrer
Antwort, „dass die Träger des offenen Ganztages Maßnahmen ergreifen, um Mitarbeiter
ohne pädagogische Qualifizierung für die Arbeit im Offenen Ganztag zu qualifizieren.
Eine dahingehende Prüfung des Schulträgers erfolgt jedoch nicht.“
Es geht einfach nicht, dass Gruppen
ohne pädagogische Fachkraft arbeiten müssen. Deswegen muss die OGTS ein attraktiverer Arbeitsplatz werden. Doch bis es soweit ist, muss die Stadt wenigstens verpflich8 Platzjabbeck 6/2019

tend auf pädagogischen Fortbildungen der
nicht qualifizierten Mitarbeiter/in bestehen.
DIE LINKE hält es für dringend notwendig, die Fortbildung der Mitarbeiter im
OGTS-Bereich durch die Verwaltung zu überprüfen und Weiterbildung notfalls einzufordern. Gerade weil im OGTS-Bereich Millionen Euro zu einer ausreichenden Finanzierung fehlen, dürften die Träger für Fortbildungsmaßnahmen kaum Geld übrig haben.
Hier auf Freiwilligkeit zu setzen und die Fakten nicht zu überprüfen, ist blauäugig und
fahrlässig.
Ein weiteres Problem ist der Fachkräftemangel. Die Bezahlung ist niedrig. Darüber
hinaus gibt es fast ausschließlich Halbtagsstellen. Dieses Manko kann nur behoben
werden, wenn letztlich aus der freiwilligen,
offenen Ganztagschule eine gebundene
Ganztagsschule wird, bei der die Teilnahme
Pflicht ist. Wie an den weiterführenden
Schulen wäre das Land dann in der gesetzlichen Pflicht, diesen Ganztag finanziell deut-

lich besser als bisher zu finanzieren und die
Beschäftigten zum Tarif des öffentlichen
Dienstes einzustellen.
Gerade in benachteiligten Stadtvierteln
melden weniger Eltern ihre Kinder für die
Betreuung am Nachmittag an. Eine Qualitätsoffensive muss dringend an Schulen in
benachteiligten Stadtgebieten starten. In unserem Haushaltsentwurf wollen wir diese
Schulen mit 11.000 Euro pro Schule zusätzlich fördern. Für die Verbesserung der Qualität der OGTS soll die Stadt zunächst 1 Mio.
Euro zusätzlich in die Hand nehmen. Zuallererst in den benachteiligten Brennpunktschulen brauchen wir mehr Geld, mehr und
besser qualifiziertes Personal. Außerdem ist
es ein Unding, dass arme Eltern für einen
OGTS-Platz auch noch bezahlen müssen.
Deswegen will DIE LINKE Elternbeiträge
erst ab einem Jahreseinkommen von 37.000
Euro erheben, wie es jetzt schon viele Kommunen in NRW tun.
Heiner Kockerbeck, Oswald Pannes

Trotz guter Haushaltslage:
Kürzungen nur halbherzig zurückgenommen
Rede sein. In früheren Jahren wurden die
drohenden Kürzungen aber auch immer offen an Politik und Träger kommuniziert. Der
nun eingeschlagene Weg hat eine vollkommen neue Qualität! Das Transparenzversprechen der Stadtspitze ist gebrochen.
Der Etat der Honorarkräfte von Volkshochschule und Rheinischer Musikschule
sollte zusammengestrichen werden. Dabei
wurden für diese Gruppen von prekär Beschäftigten erst letztes Jahr per Ratsbeschluss mehr Gelder bewilligt. Eva-Maria
Zimmermann, Geschäftsführerin der GEW
freut sich über ein Gesprächsangebot der
Stadtverwaltung, kritisiert aber, „dass unsere Stadt erst einmal die schwarze Null über
eine bedarfsgerechte Finanzierung des Bildungsangebotes … stellt.“
Hauptsächlich in den Bereichen Kultur,
Sport, Kinder und Jugend waren
Rasenmäherkürzungen vorgeseDafür will DIE LINKE Geld ausgeben
hen. Hier wurden viele HaushaltsWohnen
stellen einfach um Prozentsätze
+ Mehr Stellen zur Kontrolle der Wohnraumschutzsatzung und zwischen 4,3 % und 11,8 % verminder Festsetzung weiterer Milieuschutzgebiete
dert. Dabei sind dieser Kürzungen
+ Anlaufstelle für Mieter im Severinsviertel
unsinnig, weil feste Verträge be+ Einführung eines Mietendeckels und Kompensation des
stehen und das Geld ausgezahlt
Mietausfalls bei der GAG
werden muss, will die Stadt nicht
Radverkehr / Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
vertragsbrüchig werden. „Um den
+ Acht zusätzliche Stellen zur Förderung von Aufenthaltsquali- Zeitplan der Etataufstellung nicht
tät, Barrierefreiheit und Wegbeziehungen
zu gefährden, sei die Summe durch
+ Mittel für Radschnellwege und Fahrradstellplätze
pauschale Kürzungen per Compu+ 20 Stellen für einen schnelleren Ausbau des ÖPNV
terprogramm aufgebracht worden“,
Migration
zitierte die Kölner Rundschau die
+ Mehr Therapeuten für das Therapiezentrum für Folteropfer
Kämmerin in der Ausgabe am
= kürzere Wartezeiten
12.10. Sollten die Kürzungen im
+ Mehr Geld für die Interkulturellen Zentren
Sport nicht zurückgenommen wer+ Umsetzung aller Maßnahmen aus dem Interkulturellen Maß- den, kündigte der Vorsitzende des
nahmenprogramm
Kölner Stadtsportbunds, Peter
Soziales
Pfeifer „richtig Stress“ an.
+ Nutzerkreis Köln-Pass erweitern
Große Summen gespart wer+ Ausweitung der Sozialraumarbeit
den sollen hauptsächlich bei ge+ drei zusätzliche Streetworkteams für Erwachsene
flüchtete Kindern und Jugendli+ Erstzuschuss oder größerer Zuschuss für Initiativen gegen
chen. Für Hausaufgabenhilfe beschlechte Arbeitsbedingungen, Erwerbslosigkeit, Obdachlokommen Jugendzentren noch im
sigkeit, Diskriminierung und Zwangsheiraten
nächsten Jahr 448.400 Euro. 2021
Kinder und Jugend
sollen die Gelder dann komplett ge+ Keine Elternbeiträge für Kita und OGTS mehr bis zu einem
strichen werden.
Einkommen von 37.000 Euro
Auch an der Übermittagsbe+ Städt. Wohnheim für Erzieherinnen in Ausbildung
treuung für diese Kinder soll mas+ Bestehende Jugendzentren stärken und
siv gespart werden. Im letzten Jahr
+ Mädchenarbeit stärken
hatte die Verwaltung den bisheri+ Neubau eines Schwimmbades,
gen Ansatz von 1,134 Mio. Euro mit
Schule
zusätzlichen 1,2 Mio. Euro mehr als
+ Bessere Arbeitsbedingungen für Dozenten der VHS
verdoppelt. 2021 wird der Ansatz
+ Ausdehnung der Schulsozialarbeit
wieder nahezu halbiert.
+ 1 Mio. Euro für die Qualität des Offenen Ganztags
Auch andere Jugendhilfemaß+ Zusätzlich 11.000 Euro für jede Grundschule in einem sozianahmen für Zuwanderer und
len Brennpunkt
Flüchtlinge werden mehr als halhttps://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=741525&type=do&
biert. Der Zuschuss sinkt 2021 von
1,267 Mio. Euro auf 696.407 Euro.
Der Kölner Haushalt ist so groß wie nie zuvor. Im nächsten Jahr rechnet die Kämmerei mit Einnahmen von 5,01 Mrd. Euro, im
Jahr darauf sogar mit 5,11 Mrd. Aus den
Rücklagen werden 2020 weniger als 2 %
entnommen, 2021 noch nicht einmal 1 %,
ab 2022 nimmt die Stadt voraussichtlich
mehr ein als sie ausgibt. Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfes 2020/2021
durch Oberbürgermeisterin und Kämmerin
am 28. August war oft die Rede von Ausgabensteigerungen, aber nie von Kürzungen.
Dabei sollten Gelder für einige Aufgaben
halbiert oder ganz gestrichen werden.
Auch in den Jahren davor gab es Kürzungen. Durch sie sollte ein zu großer Griff
in die Rücklagen vermieden werden, weil
das nach zwei Jahren einen Nothaushalt auslöst. Von dieser Gefahr kann diesmal keine

Doch diese Kinder sind auch 2021
noch da, besuchen das Jugendzentrum,
müssen betreut und unterstützt werden.
Die Jugendeinrichtungen müssten also zukünftig dieselbe Arbeit mit weniger Geld
und Personal erledigen. Das ist fahrlässig
gegenüber den Kindern und integrationspolitisch grundfalsch!
Bei der Vorstellung des Haushalts behauptete Oberbürgermeisterin Reker mit diesem Haushaltsentwurf „eine familienfreundliche Stadt mit Bildungschancen für Alle“ voranzutreiben. Das Gegenteil ist der Fall.
Nachdem die Fraktion DIE LINKE, Träger und die GEW diese Kürzungsvorhaben
erst einmal in die öffentliche Debatte getragen hatten, mussten sich auch die anderen Fraktionen dazu positionieren. Das
Haushaltsbündnis aus CDU, Grünen, FDP
und Deine Freunde tat das, indem es dem
neuen Dezernenten für Schule, Jugend und
Sport den schwarzen Peter für die Kürzungen hinschob. Doch dieser trat seine neue
Stelle erst am 1.7. an. Da war der Haushaltsentwurf weitgehend abgeschlossen.
Dabei könnten die Kürzungen leicht
zurückgenommen werden ohne den Haushalt zu entlasten. Denn auf Nachbohren
der LINKEN musste die Kämmerin einräumen, dass die Umlage, die Köln an den
Landschaftsverband abführen muss, viel
zu hoch angesetzt war. Die Stadt muss 22
Mio. Euro weniger zahlen. Um die Kürzungen zurückzunehmen, reichen 12 Mio.
Euro davon aus.
Das Jamaikabündnis hat in einem Begleitbeschluss zum Haushalt festgelegt, die
„Aufwandsminderungen … die auf rechtlichen Verpflichtungen aus Verträgen, gesetzlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüssen
oder politischen Haushaltsbeschlüssen beruhen, zurückzunehmen.“ Doch zum Ausgleich der Kürzungen „ist seitens der Verwaltung eine geeignete Deckung sicherzustellen“.
Das heißt, das jeweilige Dezernat muss
Vorschläge machen, woher es das Geld aus
seinem Etat nehmen will. Doch der wird
nicht größer. Das bedeutet, die im Haushaltsentwurf stehenden Kürzungen werden mit Geld bezahlt, das wieder an anderer Stelle gekürzt werden muss. Doch diesmal werden dafür weder Kämmerin und
Oberbürgermeisterin noch die JamaikaFraktionen kritisiert, sondern die jeweiligen Dezernenten. Dabei hatten es die Fraktionen, die den Haushalt beschlossen, in
der Hand, die Kürzungen direkt aus der
niedrigeren LVR-Umlage zu zahlen. Das
wäre sozial gerecht gewesen!
Jörg Detjen, Andrea Kostolnik
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termine
Mi.,

23.

Oktober

9. Kölner Kabarett Festival
2019. 3 Abende, 8 Künstler/
innen und unendlich viel
Spaß. Das 9. Kabarett-Festival
bietet wieder eine feine Auswahl an guter Unterhaltung.
Volksbühne Köln, DGB Köln
und Robert Griess laden herzlich ein und freuen sich über
ein abwechslungsreiches Programm und zufriedene Gäste.
Erste Veranstaltung am 23.
Oktober. Näheres:
https://koeln-bonn.dgb.de/
++co++07f39066-dc7d-11e9-9a0652540088cada/@@dossier.html

Do.,

24.

Oktober

Bauhaus und Amerika - Deutsche Kulturutopien nach
1945. Vortrag zur Ausstellung
»Mies im Westen« von Gerda
Breuer (Berg. Universität
Wuppertal). Ort: LVR-Landeshaus, Kennedy-Ufer 2, 19 Uhr

Sa.,

26.

Oktober

Ha(y)matgeschichten. Kreativer Workshop für Menschen
jeglicher Herkunft, jeglichen
Alters u. Geschlechts, Anm.
erforderlich: info@kulturbunker-heimat.de, Eintritt frei.
Ort: Kulturbunker Mülheim, 10
bis 16 Uhr.

Mapuche: Gespräch mit Jorge Huichalaf, Präsident und
Gründer der indigenen Kooperative „Küme mogen“.
Eine Veranstaltung der Regionalgruppe Köln der Gesellschaft für bedrohte Völker
Jorge Huichalaf, Präsident und
Gründer der indigenen Kooperative Küme mogen wird zu
Gast im Allerweltshaus sein
10 Platzjabbeck 6/2019

und einen Vortrag halten, in
dem er über seine Arbeit und
die dahinterstehenden Werte
und Ideen spricht.

Küme Mogen ist eine Sparund Kreditkooperative, die
von Mitgliedern der indigenen
Ethnie der Mapuche gegründet wurde, um sich auf friedlichem Weg gegen die staatliche Repression zu wehren
und für eine Wiederbelebung
ihres kulturellen Erbes zu
kämpfen.
Im Interview erzählt Jorge
über die Hintergründe und die
Ziele der Kooperative, aber
auch über die aktuelle Lage
der Mapuche.
Allerweltshaus. Uhrzeit wird
noch bekannt gegeben

Mo.,

28.

Oktober

Wieviel Europa steckt in
Köln? Ausstellungseröffnung,
bis 1.12.19. Ort: VHS Studienhaus, 19 Uhr.
Normandie 1944. Lesung u.
Diskussion mit Jochen Thies,
Mit-VA: Interkultureller Dialog. Ort: Melanchthon Akademie, 19.30 Uhr.

Di.,

29.

Oktober

Verkehrswende jetzt – oben
bleiben!
Alternativen für eine zeitgemäße Verkehrspolitik in Köln
Die Millionenstadt Köln
braucht einen öffentlichen
Nahverkehr, mit dem man
schnell, zuverlässig und preiswert von A nach B kommen
kann. Davon sind heute viele
Stadtteile weit entfernt. Auch
eine kostspielige Untertunnelung der Ost-West-Achse würde daran nichts ändern. Mit

Dienstag, 29. Oktober 2019. 19:30 h Allerweltshaus,
Körnerstr. 77, 50823 Ehrenfeld
Nationalstaat, Staatsgrenzen, Internationalismus
und die Linke. Mit Peter Wahl
Die Debatte um Migration, Flucht und Integration hat auch
das Verhältnis der Linken zum Nationalstaat auf die Tagesordnung gesetzt – und damit auch das Verhältnis zu Staatsgrenzen, als dessen konstitutivem Bestandteil. Für diejenigen
„draußen“ sind sie häufig unüberwindbare Barrieren, oft mit
tödlichen Folgen. Für jene, die sie überwinden konnten, bieten sie Schutz vor Verfolgung und Not und ermöglichen neue
Entfaltungsmöglichkeiten.
Die Auseinandersetzung um einen humanistischen, solidarischen, internationalistischen Umgang mit Flucht und Migration wirft Grundfragen kritischer Gesellschaftstheorie auf: In
welchem Verhältnis stehen Nationalstaat und linker Internationalismus? Entsteht eine postnationale Welt, wie Habermas 1996 in der Diskussion um die Globalisierung schrieb?
Sind Nationalstaat und Nationalismus das Gleiche? Sind Souveränität und Unverletzlichkeit von Grenzen rechte Konzepte? Ist die EU die Überwindung des Nationalstaates? Was unterscheidet den Internationalismus der Linken vom Kosmopolitismus des transnationalen Kapitals?

Donnerstag, 7. November, 19:30 h,
Juzi Sülz, Sülzburgstrasse 112, 50937 Köln
Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute –
Eine Abrechnung 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR
Mit Daniela Dahn diskutieren wir über ihr neues Buch
(erscheint Mitte September)
Die Geschichte des Anschlusses der DDR ist eine Geschichte
von Demütigungen, einer tätigen Verachtung ihrer Kultur, Literatur, Wirtschaft und sozialen Infrastruktur, die immer weiter fortwirkt. Erstmals beschäftigt sich die Autorin auch mit
der Frage, wie das Ende des sozialistischen Systems die Welt
verändert hat. Für das vereinigte Deutschland zeigt Daniela
Dahn: Bevor der Rechtsextremismus die Mitte der Gesellschaft erreicht hat, kam er aus der Mitte des Staates. Aus Teilen des Sicherheitsapparates, der Bundeswehr, der Verwaltung. Eine gemeinsame Erinnerungskultur, die sich beschönigender oder dämonisierender Legenden verweigert, gibt es
in Deutschland noch nicht. Was müsste sie berücksichtigen?
Daniela Dahn gibt hier, streitbar und kompromisslos wie immer, mehr als nur Anregungen dazu.
Dienstag, 19. November 2019, 19:30-21:30 h
Salon Freiraum im Gottesweg 116a, Köln
Große Transformation im Quartier?
Gutes Leben im Veedel – und schlechtes Leben
im Rest der Welt?
Mit Elke Görgen-Schmickler und Daniele Brocchi
Doch diese Post-Wachstumsperspektive eröffnet sich vor allem für die Menschen und sozialen Schichten, die schon
reichlich vom Wachstum und Wohlstand profitiert haben.
Elke wird über den Stand der Initiativen vor Ort am Beispiel
der Sammlungsbewegung „Sülz für alle“ berichten, die versuchen, unsere Lebensbedingungen zu verbessern, Davide wird
über Beispiele berichten, eine Kultur der Nachhaltigkeit mit
der Perspektive einer Großen Transformation zu verbinden.
Er hat an den „Tagen des Guten Lebens“ in Köln und nun in
Berlin mitgearbeitet und dazu unter anderem das Buch „Große Transformation im Quartier. Wie aus gelebter Demokratie
Nachhaltigkeit wird“ veröffentlicht.

dieser Veranstaltung wollen
wir eine Diskussion über wirkliche Alternativen im ÖPNV
eröffnen, die realistisch und
preiswerter umsetzbar sind
und für die Menschen in Köln
eine deutliche Verbesserung
darstellen. Was können wir
zusammen erreichen?
Es diskutieren u.a.:
Michael Weisenstein
(verkehrswende.koeln, MdRDIE LINKE)
Alexander Trennheuser
(Mehr Demokratie e.V.)

Dr. Utz Ingo Küpper und Gertrude Helm (beide D-Gruppe)
Eine Veranstaltung der Volkshochschule Köln und des
Bündnis Verkehrswende.
19.00 Uhr, FORUM Volkshochschule im Museum am Neumark, Cäcilienstr. 29, 50667
Köln

Köln im Krieg. Film u. Gespräch mit Hermann Rheindorf, Ludwig Sebus u. Hannelore Göttling-Jakoby. Ort:
NS-Dokumentationszentrum
im EL-DE Haus, 19 Uhr.

Unter vier Augen. Jakob
Augstein trifft Deborah Feldman. Ort: Britney, Außenspielstätte am Offenbachplatz, 20 Uhr.

Mi.,

30.

Oktober

Fossile Energien +
entfesseltes Wachstum.
Veranstalter: AufBäumen
Historisch fällt das Aufkommen des Kapitalismus mit
dem Umstieg auf fossile Energieträger wie Kohle und später Erdöl zusammen. Dies
stellt einen wesentlichen Unterschied zu früheren Gesellschaftsordnungen dar. Aber
wie wichtig waren fossile
Energieträger für den Siegeszug des Kapitals?
Der Vortrag soll zeigen, warum der Kapitalismus fossil
sein musste, welchen Umbruch er deshalb gegenüber
allen anderen Formen
menschlichen Zusammenlebens darstellt und wie tiefgreifend sich dadurch das
Verhältnis der Menschen zu
ihrem Planeten geändert hat.
Darauf aufbauend kann diskutiert werden, was dies für
eine mögliche Überwindung
dieser Gesellschaftsordnung
heißen könnte.
18.30 bis 21.30 Uhr, Allerweltshaus Köln e.V., Großer
Saal

Dauer dem Gemeinwohl Gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung. Ein
Bericht aus „Utopia“ Berlin
Die Grundfrage lautet: Was

T!
VERKEHRSWENDE JETZ
OBEN BLEIBEN!
KÖLN!
ÖPNV-AUSBAU IN GANZ

Alterna%ven für eine
zeitgemäße Verkehrspoli%k
in Köln
Wir laden Sie herzlich ein zu einer Veranstaltung des
Bündnisses Verkehrswende.Koeln
in Zusammenarbeit mit der VHS Köln am

Dienstag, 29.10.2019, 19.00 Uhr—20.30 Uhr
im Forum VHS im Museum am Neumarkt
Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, Altstadt-Süd

bedeutet Gemeinwohl im Immobiliensektor und wie wird
Gemeinwohl Realität? Aufgrund sich immer weiter nach
oben schraubender Bodenund Mietpreise und den funktionalen und sozialen Defiziten gewinnfokussierter Immobilienentwicklung wird
diese Diskussion mittlerweile
bundesweit geführt, so auch
intensiv in Berlin. Roberta
Burghardt gibt einen Einblick
in die Debatte und erläutert
verschiedene Ansätze und
Strategien.
Moderation: Sascha Gajewski,
Vorstand STADTRAUM 5und4
e.V.
19 - 21 Uhr, Ort: Haus der Architektur Köln (hdak kubus),
Josef-Haubrich-Hof, Köln
Veranstalter: STADTRAUM
5und4 e.V. in Kooperation mit
der hdak

Fr.,

1.

November

MENSCHENRECHTE UND
NACHHALTIGKEIT UMSETZEN! - Somalia Warlords, Islamisten und Investoren - Lesung und Diskussion.
Die Journalisten Marc Engelhardt und Bettina Rühl besuchen Somalia seit vielen Jahren und haben jetzt ein Buch
über das vielleicht spannendste Land Afrikas geschrieben. 19:30 Uhr, Allerweltshaus, Großer Saal

Di.,

12.

November

Zukunft Israels – Gesellschaftliche und politische
Entwicklungen. Vortrag von
Dr. Roby Nathanson.
Kooperationsveranstaltung
der DGB-Jugend Köln und von
„school is open“ im Rahmen
des Symposiums „Discover Israeli Diversity! Israeli Perspectives on Israel and
Europe - Abschlusssymposium ‘100 Jahre Alija von Alumni der Universität zu Köln’“.
Roby Nathanson referiert zu
gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Israel.
Er thematisiert auch die Rolle
der Gewerkschaften in Israels
Gegenwart und Zukunft. Nathanson ist Geschäftsführer
von MACRO - The Center for
Political Economics, Tel-Aviv.
Wir bitten um Anmeldung:
http://ukoeln.de/9SSKG
19:00 Uhr, DGB-Haus des
DGB Köln-Bonn, Hans-Böckler-Platz 1, Köln

Do.,

21.

November

Transformation zur Nachhaltigkeit – da geht doch was!?
Von den Voraussetzungen
und Wegen zu erfolgreichem
grundlegenden Wandel, aus
der Perspektive der Stadtentwicklung, am Beispiel von Verkehr und Wohnen.
Der Referent Dr. Markus Egermann ist Geograph, Raumplaner und Nachhaltigkeitsforscher am Leibniz-Institut für
ökologische Raumentwicklung
(IÖR) in Dresden.
Moderation: Irmgard Nolte,
Vorstand STADTRAUM 5und4
e.V.
19 - 21 Uhr, Ort: Alte Feuerwache, Großes Forum, Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Termine
der Fraktion
Mo, 28. Oktober, 18 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Di, 29. Oktober, 17 Uhr
AK Soziales und Integration

Do, 31. Oktober, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finanzen und Verwaltung
Do, 31. Oktober, 19 Uhr
AK Wohnen

Mo, 4. November, 18.15 Uhr
AK Umwelt
Do, 14. November, 17 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Do, 14. November, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 18. November, 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Altenpflege am Limit? Was
kann die Kommune tun?
Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41, Großer Saal
Di, 19. November, 17 Uhr
AK Soziales und Integration

Mi, 20. November, 16.30 Uhr
Sport AK
Mo, 25. November, 17 Uhr
AK Frauen
Redaktionsschluss:
10. Dezember
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Bitte kosten

los schicken

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

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

Einen Deckel drauf!
Die Mieten in Köln steigen und steigen. Immer mehr Menschen suchen eine Wohnung in Köln. Viele Vermieter*innen nutzen die extrem hohe Nachfrage an Wohnraum skrupellos aus und verlangen horrende Mieten. Die Mietpreisbremse hat keine Wirkung gezeigt.
Im Gegenteil: In den letzten Jahren
sind die Mieten in Köln explodiert. Kaltmieten von 12 Euro pro Quadratmeter und
mehr sind keine Seltenheit. Der Arbeitslohn und die Rente halten bei dieser Entwicklung nicht mit.
Die Folge: Immer mehr Menschen müssen mehr als 40 % ihres Einkommens für
die Miete aufbringen. Wohnen in Köln
wird somit zum Armutsrisiko. Das ist nicht
akzeptabel. Wohnen ist Menschrecht. Die
Gesellschaft muss dafür Sorge tragen, dass
alle in einer menschwürdigen Wohnung leben können.
DIE LINKE fordert ein Ende des Mietenwahns und kämpft deswegen für einen
Mietendeckel, ähnlich dem Berliner Mietendeckel, der von Rot-Rot-Grün erarbeitet
worden ist. Der Mietendeckel bringt Entlastung für die Mieter*innen!

MIETEN
DECKEL

MIETEN
DECKEL

Der Mietendeckel bedeutet:
w Ein Verbot von Mieterhöhung
für die nächsten fünf Jahre
w Wird eine Wohnung modernisiert und die Miete soll um
50 Cent oder mehr pro Quadratmeter angehoben werden, muss die Mieterhöhung
von der Stadt genehmigt werden.
w Verbot von Mieterhöhung bei
Neuvermietung
w Es werden Mietobergrenzen festgelegt. Die Mietobergrenzen beziehen sich
auf den Kölner Mietspiegel 2010. Die
Mieten variieren je nach Größe, Lage,
Ausstattung und Baujahr. So gelten für
Wohnungen mit einer Größe von circa 60
qm in mittlerer Wohnlage mit Sammelheizung, Bad und WC Kaltmieten von
5,70 bis 8,70 Euro.
w Für Mieter*innen, die mehr als 30 % ihres Einkommens für die Miete aufwenden, muss die Miete (auf Antrag der Mietpartei) bis zur Belastungsgrenze gesenkt
werden. Hier müssen die Wohnungsbauunternehmen der öffentlichen Hand

und
d i e
Wohnungsbaugenossenschaften mit
gutem Beispiel voran gehen und schon
jetzt den Mietendeckel freiwillig einführen.
Die schwarz-gelbe Landesregierung in
Düsseldorf muss die gesetzliche Grundlage für einen Mietendeckel schaffen,
sodass Städte und Gemeinden, in welchen Wohnungsnot herrscht, den Mietendeckel anwenden können.
Michael Weisenstein

Die Miete braucht
einen Deckel!
www.die-linke-koeln.de

