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Wohnen darf man sich
nicht erarbeiten müssen!
Housing First-Pilotprojekt
in Köln beschlossen
Auf der Ratssitzung im Februar wurde ein
Housing First-Pilotprojekt beschlossen.
Heutzutage gibt es in vielen europäischen
Städten solche Projekte.

Bei Housing First bekommen Obdach-
oder Wohnungslose voraussetzungslos
eine Wohnung mit Mietvertrag. Dazu wer-
den vielfältige Hilfen, Betreuung und Bera-
tung angeboten. Der wohnungslose
Mensch kann, aber muss diese Unterstüt-
zung nicht annehmen. Den Mietvertrag be-
kommt er unabhängig davon, egal, wie er
sich entscheidet.

Die Teilnehmer von Housing First Pro-
jekten sind oft „schwere Fälle“, Menschen
mit psychischen Krankheiten oder Sucht-
problematiken. Trotzdem behalten regel-
mäßig um die 80 % der ehemaligen Ob-
dach- und Wohnungslosen ihre Wohnung
im Housing Frist dauerhaft. Denn die Aus-
sicht, wieder ein normales Leben führen zu
können, setzt anscheinend Kräfte frei, die
ansonsten ungenutzt blieben. 

Der Erfolg des Konzepts ist gut unter-
sucht. An einer kanadischen Studie von
2014 nahmen 2.200 Menschen ohne Woh-
nung teil. In Frankreich ist das Modell
jüngst in vier französischen Städten unter-
sucht und ausgewertet worden. In Europa
gibt es housing First in allen skandinavi-
schen Staaten, in Großbritannien und Ir-
land, in Italien und in allen europäischen
Ländern westlich von Deutschland.

Alle Angebote weisen eine höhere Er-
folgsquote auf als das meist vorher prakti-
zierte Stufenmodell. Ein wesentlich größe-
rer Prozentsatz der vormals Wohnungslo-
sen behält seine Wohnung und beendet
seine Wohnungslosigkeit. In Finnland ver-
ringerte sich innerhalb fünf Jahren die
Zahl der Wohnungslosen um 25 %. Alle eu-
ropäischen Länder berichten übereinstim-
mend, dass sich Gesundheit und psy-

Was hat die Wahl eines FDP-Kandidaten in
Thüringen zum Ministerpräsidenten mit
den Stimmen von AfD, CDU und FDP mit
Köln zu tun? Sehr viel! Das wurde auf ei-
ner Veranstaltung von „Köln stellt sich
quer“ am 9. Februar deutlich. 

Jörg Detjen, der Fraktionssprecher der
LINKEN, wies darauf hin, dass der soge-
nannte „Unvereinbarkeitsbeschluss“ der
CDU gegen AfD und DIE LINKE ein Antrag
aus Köln war. Er fragte den CDU-Chef Pe-
telkau, ob dieser Beschluss gegen links
nicht weg müsse. Und er fragte, was Petel-
kau gegen den Pressesprecher der Werteu-
nion im Bund, Rechtsanwalt Ralf Höcker,
der auch Vorsitzender des CDU-Ortsver-
bands Innenstadt-Süd ist, machen würde.
Höcker war auf einer Veranstaltung der
AfD-Bundestagsfraktion aufgetreten. Petel-
kau eierte rum. Nichts Konkretes.

Da wurde die Kölnische Rundschau
am 11.2. konkreter: „Laut Höckers Aussa-
gen führen Werteunion-Mitglieder drei der
vier Ortsverbände in der Kölner Innen-
stadt, darunter die Innenstadt/Deutz mit
Dirk Michel. Michel ist verkehrspolitischer
Sprecher der Ratsfraktion und sitzt im
Fraktionsvorstand …“ Bis heute ist der
CDU-Bezirksbürgermeister van Benthem

im Amt, der mit den Stimmen von AfD und
pro Köln gewählt wurde.

In dieser komplexen Lagediskussion
schrieb das Kölner Nachrichtenportal „re-
port-k“ am 10.2.: „Linke, Grüne, Umwelt-
schützer, Sozialdemokraten sollten erken-
nen, das Konservative sie nur dann akzep-
tieren, wenn sie für den Machterhalt wirk-
lich von Vorteil sind. Gibt es andere Optio-
nen, kippt man diese schnell und skrupel-
los aus dem gemeinsamen Regierungsboot.
Es gilt daher nicht nur eine Strategie gegen
Rechtsextremismus zu entwickeln, son-
dern darum, den Menschen in dieser Stadt
und diesem Land klar und deutlich zu ma-
chen was auf dem Spiel steht: Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit und Frieden.“

Dieses Zitat sollte die Kölner Kommu-
nalpolitiker nachdenklich machen. report-
k fordert: „statt Parolen und Plattitüden zu
rufen, Strategien und Narrative zu entwi-
ckeln, wie sie den Menschen verdeutli-
chen, worin die Vorteile von Freiheit und
Chancengleichheit liegen.“

Der Kommunalwahlkampf in den
nächsten Monaten eröffnet ein spannen-
des Zeitfenster für eine solche öffentliche
Diskussion, an denen sich an vorderster
Stelle auch die Kölnerinnen und Kölner,
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chisches Wohlergehen bei einem großen
Teil der Nutzer verbesser. Der Drogen- und
Alkoholkonsum geht zurück.

Das ebenfalls in Köln praktizierte „Stu-
fenmodell“, in dem Teilnehmer nur Schritt
für Schritt unabhängiger werden und so ihre
„Wohnfähigkeit“ unter Beweis stellen müs-
sen, erzielt nicht annähernd solche Erfolge. 

Deshalb glauben wir, dass eine großflä-
chige Umstellung des Systems – weg vom
Stufenmodell – kommen muss und kom-
men wird. Für eine dauerhafte und selbst-
bestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben ist eigener Wohnraum unerlässlich.

Doch zunächst sind viele Akteure
skeptisch, wie bei allen Innovationen, die
man noch nicht selbst ausprobiert hat. Des-
halb tragen wir diesen Modellversuch ger-
ne mit und halten es auch für den richti-
gen Schritt, alle mitzunehmen.

Wir hatten dazu einen kleinen, aber
wichtigen Änderungsantrag gestellt. Das
Housing First Projekt soll ausschließlich
mit Wohnungen der GAG durchgeführt
werden. DIE LINKE beantragte, dass auch
die Stadt Köln einige Wohnungen dafür be-
reitstellt, in ihren Häusern des sozialen
Wohnungsbaus, die an Menschen mit
Wohnberechtigungsschein vermietet wer-
den. Denn: Wenn die Stadt Köln hinter

dem Modell Housing First steht, wieso
stellt sie dann nicht eigene Wohnungen
zur Verfügung? Das wirkt ein bisschen so,
als traute man dem Modell dann doch
nicht ganz über den Weg. Wenn man et-
was Neues, Innovatives verankern will,
muss man selbst mit gutem Beispiel voran-

gehen. 
Leider wurde unser Änderungsantrag

u. a. mit den Stimmen von CDU, FDP und
Grünen abgelehnt. Etwas mehr Vertrauen
in ein gutes und richtiges Projekt wäre an-
gebracht gewesen.

Güldane Tokyürek

Am 9. November 2019 hat das Bundesver-
fassungsgericht Sanktionen für ALG II-
Empfänger/innen von über 30 % verboten.
Das war ein guter Anfang. Diesen Erfolg
verdanken wir zu großen Teilen dem zä-
hen Widerstand der zahlreichen Erwerbs-
loseninitiativen und -aktivist/innen. Sie ha-
ben das Thema immer wieder auf die
Agenda gesetzt und die Unmenschlichkeit
der bestehenden Praxis ins Blickfeld der
Öffentlichkeit gerückt.  

Doch DIE LINKE will alle Sanktionen
beenden. Deshalb haben wir in der letzten
Ratssitzung einen Antrag gestellt, den neu-
en Spielraum auszunutzen, den das Urteil
dem Jobcenter bietet. Das Gerichtsurteil
macht eine weitergehende Prüfung vor je-
der Sanktion zur Pflicht. Im Rahmen dieser
Prüfung müssen alle Möglichkeiten ausge-
nutzt werden, auf Sanktionen zu verzichten. 

Außerdem soll der Rat an die Bundes-
regierung appellieren, den jetzt nötig ge-
wordenen Zusatz zum Sozialgesetzbuch so
zu fassen, dass Sanktionen ganz verboten
sind.

Sanktionen verstoßen grundsätzlich
gegen die Menschenwürde. Sie sind mit
dem sozialen Grundrecht auf Gewährleis-
tung eines menschenwürdigen Existenzmi-
nimums nicht zu vereinbaren. Jede Kür-
zung dieses Existenzminimums wider-

spricht der in Art. 1 des Grundgesetzes ga-
rantierten Unantastbarkeit der Menschen-
würde und dem Sozialstaatsgebot des
Grundgesetzes.  Deshalb haben die Bun-
destagsfraktionen DIE LINKE und Bünd-
nis90/Die Grünen am 13.11.2018 einen ge-
meinsamen Antrag „Für soziale Garantien
ohne Sanktionen“ in den Bundestag einge-
bracht.

Wozu es führen kann, wenn wir einem
Menschen das Existenzminimum entzie-
hen, haben wir 2010 auf grausame Art und
Weise gesehen. Die Leistungen für einen
20-jährigen wurden komplett eingestellt,
weil er keine Mitwirkung zeigte. Der
schwer depressive junge Mann verhunger-
te in seiner Wohnung. Dieser Praxis von
100 %-Sanktionen hat das Bundesverfas-
sungsgericht zum Glück abgestellt. 

Dem zur Begründung von Sanktionen
angeführten Ziel, Menschen besser in den
Arbeitsmarkt zu integrieren, nutzen Sank-
tionen nicht. Im Gegenteil: Oftmals neh-
men Menschen, die Sanktionen entgehen
wollen, widerwillig an arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen teil, die ihre persönli-
chen Fähig keiten nicht berücksichtigen.
Eine Befragung des Arbeitslosencenters
Tacheles von über 21.000 Leistungsbezie-
her*innen, Sozialarbeiter*innen, Anwält* -
innen und Jobcentermitarbeiter*innen hat

die Wirkungslosigkeit von Sanktionen für
die (Wieder-�)aufnahme einer Arbeit auf
dem 1. Arbeitsmarkt bestätigt. 

Dass Sanktionen auch ganze Haushal-
te, sogenannte Bedarfsgemeinschaften tref-
fen, sehen 83,9 % der Befragten. Besonders
betroffen sind demzufolge mit rund 77,9 %
alleinerziehende Eltern von sanktionierten
Jugendlichen/jungen Erwachsenen sowie
deren Geschwister.

Weit über die Hälfte (64,9 %) der Be-
fragten bestätigten, dass Sanktionen zu
Wohnungsverlust geführt haben und 69,6
% haben in diesem Zusammenhang Kennt-
nis von Stromsperren. Für rund drei Vier-
tel der Teilnehmenden (70,3 %) waren/sind
die Geldkürzungen der Beginn einer Ver-
schuldungsspirale.

Der Staat und seine Ämter ist es den
vielen Leidtragenden, denen viel Unrecht
wiederfahren ist, den Erwerbslosenaktivis-
ten und den Erwerbsloseninitiativen schul-
dig, ihnen mit Respekt zu begegnen. Es
muss endlich Schluss sein mit dieser un-
menschlichen Politik!

Der Antrag der LINKEN wurde in den
Ausschuss für Soziales und Senioren ge-
schoben. Wir werden auch dort für das Ziel
eines sanktionsfreien ALG II kämpfen. Der
Platzjabbeck wird weiter berichten.

Jörg Detjen

Weg mit den Sanktionen – jetzt!

Unter dem Titel „Wem soll die Stadt gehören. Erbbaurecht als städtisches Instrument für Immo-
bilienpolitik“ diskutierten am 7. Januar im Haus der Architektur Detlef Fritz, Rechtsanwalt und
ehemaliger Leiter des Amtes für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, so-
wie Alois Jütten, Referent im Generalvikariat des Erzbistums Köln, Hauptabteilung Seelsorgebe-
reiche, Abteilung Recht im Seelsorgebereich und Jörg Detjen, Fraktionssprecher DIE LINKE im
Rat. Durch das Gespräch führte Jürgen Keimer, Vorstandsmitglied im hdak. Der hdak-Kubus-
Raum war gut gefüllt. Alleine Beteiligten waren sich über die Bedeutung und Aktualität des
Erbbaurechts einig. Es gab auch Betroffene, die sich an der Diskussion beteiligten. So waren
die Bewohner des Projektes LC 36 anwesend, einem linken Haus- und Kulturzentrumsprojekt.
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die Gewerkschaften, die Bürgerinitiativen,
die Vereine und die Zivilgesellschaft ein-
bringen sollten.

Dabei ist wichtig, den Unvereinbar-
keitsbeschluss der CDU gegen links zu Fall
zu bringen. In der Vergangenheit hatte die
Kölner FDP ähnlich argumentiert und
2008 einen Antrag im Rat einbracht, eine
Infostelle gegen Linksextremismus einzu-
richten. Im Kölner Rat gab damals eine in-
haltliche Debatte auf hohem Niveau. Dage-
gen hielten Jochen Ott, Barbara Moritz,
Jörg Detjen, Petra May, Martin Müser und
Ossi Helling. Auf den Vergleich von rechts
und links sagte die grüne Fraktionsvorsit-
zende Barbara Moritz:
„Allein schon der Vergleich von Haupt-
betätigungsfeldern zwischen der politi-
schen Rechten und der Linken zeigt
deutlich, von wem die wirkliche Gefahr

für unsere Demokratie und unseren
Rechts- und Sozialstaat ausgeht.

(Zuruf von der CDU: 
Schlafen sie gut weiter)

Linke Schwerpunktthemen sind Antika-
pitalismus … Antimilitarismus, Antiras-
sismus, Antifaschismus und der Kampf
gegen Sozialabbau.
Auch die politische Rechte benutzt ger-

ne ein antikapitalistisches Vokabular.
Ihr klassischer Schwerpunkt liegt aber –
das ist eine unrühmliche Tradition – in
einer Ausgrenzungspolitik und in Has-
sattacken gegen Flüchtlinge, Migranten,
insbesondere gegen Türken, gegen Ju-
den, Behinderte, Lesben und Schwule,
Obdachlose sowie – hören Sie gut zu –
gegen Linke und Kommunisten.“
(Ratsprotokoll, vom 29.5.2008, 
Seite 450)

Auf der Veranstaltung von „Köln stellt sich
quer“ schlug der Vertreter der LINKEN
vor, eine gemeinsame Vereinbarung zu
treffen, im Kommunalwahlkampf mit Ver-
tretern der AfD auf keiner Podiumsdiskus-
sion gemeinsam aufzutreten. Das fand im
Publikum regen Zuspruch. Die Reaktion
der anderen Parteienvertreter/innen war
eher verhalten. Eine solche Vereinbarung
könnte ein erster Schritt für ein gemeinsa-
mes Agieren aller Demokraten sein. Wolf-
gang Uellenberg-van Dawen vom Runden
Tisch für Integration schlug vor, das Fair-
ness-Abkommen zu erweitern und zu kon-
kretisieren, z.B. um eine klare Aussage
zum Antisemitismus. Ein erweitertes Fair-
nessabkommen wäre eine praktische Er-
gänzung, um auf Veranstaltungen nicht
mit der AfD aufzutreten.

Jörg Detjen

von Seite 1: Dammbruch in Thüringen und Konsequenzen für die Kölner Politik

Am 19. Januar führte DIDF Köln ihre ordentliche Jahreshauptversammlung im
Vorfeld ihrer Bundesversammlung im Februar 2020 durch. Die Bundesvorsit-
zende der DIDF, Zeynep Sefariye Eksi erklärte: „Unser Ziel ist es unseren Alltag
und den Kampf um eine bessere Gesellschaft und unsere Zukunft mehr als je
zuvor zusammenzubringen. Wir wollen mit aller Kraft den organisierten Wider-
stand und Einsatz der Arbeitenden voranbringen. Wenn wir jetzt keinen ge-
schlossenen Widerstand leisten, endet die milliardenteure Aufrüstung Deutsch-
lands und der anderen mächtigen Staaten der Welt unausweichlich in einem
Krieg“.
Als Gäste auf der Konferenz waren auch Peter Trinogga für die VVN/BdA, Kalle
Gehrigk für Recht auf Stadt und der Sprecher der LINKEN im Kölner Rat vertre-
ten. Den Gästen wurden kurze Fragen gestellt, zur Gemeinnützigkeit der
VVN/BdA, zum Kampf um mehr Wohnraum. 
Die Frage zu den bevorstehenden Kommunalwahlen war natürlich an DIE LINKE
gerichtet. Jörg Detjen betonte, dass er wieder gerne - wie in den vielen Kommu-
nalwahlen davor - mit DIDF gemeinsam in den Wahlkampf ziehen würde. 
Spannend waren auch die Berichte der Genossinnen und Genossen von DIDF
aus ihren zahlreichen Aktivitäten aus dem Bereich Betrieb und Gewerkschaft. 
Jörg Detjen

Mülheim Süd – Kunstprojekt 
raum 13 in Gefahr

Das ehemalige Verwaltungsgebäude des Konzerns
Klöckner-Humboldt-Deutz entlang der Deutz-Mülhei-
mer Straße gehört zu den wenigen Gebäuden auf dem
früheren Industriegelände, die bei der Neubebauung
erhalten bleiben sollen. Es steht inzwischen unter
Denkmalschutz. Seit 2011 führt raum 13 in dem Ge-
bäude Kunstprojekte zwischen Theater, Musik und his-
torischer Ausstellung durch. Dies ist nun gefährdet, da
der Eigentümer zu Ende April die Kündigung ausge-
sprochen hat und offenbar darauf zielt, das Gebäude
mit höchstmöglichem Gewinn zu verkaufen.

Ähnlich sieht es beim hinter dem Gebäuderiegel
liegenden 5 ha großem Gebiet aus. Das Gelände (inzwi-
schen nach den Gründern der Motorenfabrik „Otto-Lan-
gen-Quartier“ benannt) gehört der landeseigenen Ge-
sellschaft nrw.urban, und das Finanzministerium beab-
sichtigt offenbar ebenfalls einen Verkauf nach Höchst-
gebot.

Die beiden Grundstücke liegen im Zentrum des neu
entstehenden Stadtquartiers Mülheim Süd. Der Groß-
teil der restlichen Flächen gehört privaten Investoren.
Dort entstehen vor allem hochpreisige Eigentums- und
Mietwohnungen. Sozialen Wohnungsbau und preis-
günstige Wohnungen wird es kaum geben.

Das Otto-Langen-Quartier mit dem Verwaltungsge-
bäude macht ungefähr 15 % der Gesamtfläche aus. Es
darf nicht auch in die Hände privater Investoren fallen,
die auf Profitmaximierung setzen, sondern muss im ge-
sellschaftlichem Interesse entwickelt werden, zumal
hier ein Großteil der sozialen Infrastruktur für das Vier-
tel entstehen soll.

Zumindest hinsichtlich des Verwaltungsgebäudes
und der Arbeit von raum 13 scheint Einigkeit zu beste-
hen. Bei einem Treffen auf Einladung von raum 13 An-
fang Februar sprachen sich nicht nur die Linksfraktion,
sondern auch SPD, CDU, Grüne und FDP für einen Er-
halt aus und vereinbarten ein gemeinsames Vorgehen
gegenüber der Kölner Stadtverwaltung und gegenüber
der Landesregierung.

Wilfried Kossen
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Mülheim

Siedlung Egonstrasse
Bewohner der Siedlung Egonstraße in
Stammheim protestierten vor der Sitzung
des Beschwerdeausschusses am 21.1. und
forderten den dauerhaften Erhalt ihrer
Siedlung. Unsere Fraktionssprecherin Gi-
sela Stahlhofen sprach mit ihnen.

Die Stadtverwaltung stellt sich auf den
Standpunkt, ein Erhalt der Siedlung sei
rechtlich nicht möglich. Dies wird durch
ein Rechtsgutachten der Anwohner bestrit-
ten. DIE LINKE stellte in der Bezirksvertre-
tung Mülheim eine Anfrage, um die rechtli-
che Lage zu klären. Um die Antwort auf
unsere Fragen abzuwarten, hat im Dezem-
ber die Bezirksvertretung Mülheim ihren
Beschluss vertagt.

Im Beschwerdeausschuss haben CDU
und Grüne nun jedoch einen Beschluss
durchgesetzt, der sich weitgehend mit dem
Vorgehen der Verwaltung deckt.
Hier der Link zu unserer Anfrage in der BV
Mülheim: https://ratsinformation.stadt-ko-
eln.de/vo0050.asp?__kvonr=91888&vose-
lect=20505    Gisela Stahlhofen, Nijat Bakis

Innenstadt

Eigelstein soll schöner werden
Auf Grundlage einer Bürgereingabe, die
das Ergebnis diverser Bürgerversammlun-
gen war, hat die Bezirksvertretung be-
schlossen, den Eigelstein umfassend zu be-
ruhigen und den geänderten verkehrli-
chen Anforderungen anzupassen. Ziel ist
die „Umgestaltung des Straßenraums Ei-
gelstein zur Steigerung der Wohn-, Lebens-
und Arbeitsqualität sowie zur Förderung
des stationären Einzelhandels im Eigel-
steinviertel”. 

Zur Realisierung hat die Stadtverwal-
tung konzeptionelle und zukunftsorientier-
te Grundideen für die Verkehrsführung
und die Aufteilung des öffentlichen Raums
am Eigelstein entwickelt und vier mögli-
che Varianten erarbeitet. Mit der Mehrheit
von Grünen, LINKEN, Deinen Freunden
und GUT wurde nunmehr beschlossen, die
weitest gehende Variante 4 weiter zu ent-
wickeln und eine vertiefte Planung vorzu-
legen. 

Dem Vorschlag der Verwaltung, alle
Varianten auf einer weiteren Bürgerver-
sammlung zu diskutieren, wollten wir
nicht folgen. Sicherlich ist es wichtig, dass
die betroffenen Bürger*innen die Ände-
rungen akzeptieren, sich damit identifizie-
ren und bereit sind, ihr Mobilitätsverhal-
ten entsprechend anzupassen. Allerdings
standen die Chancen nie so gut, jetzt einen
radikalen Schritt zu gehen und die längst

überfälligen Umgestaltungen vorzuneh-
men. Weitere zeitliche Verzögerungen sind
da eher hinderlich.

Michael Scheffer

Chorweiler

Verwaltung sabotiert 
Kita-Bau
In Köln gab es Ende 2018 33.939 Kinder
unter 3 Jahren. Für sie standen 10.247
Kita-Plätze zur Verfügung. Die Stadt
kommt ihrer gesetzlichen Pflicht, ausrei-
chend Plätze vorzuhalten, also nicht nach.
Noch schlimmer ist die Situation im Bezirk
Chorweiler. Da leben 2.788 dieser Kinder,
aber es gibt nur 678 Plätze. Der Bau neuer
Kitas ist deshalb ein Hauptthema der Be-
zirksvertretung.

An der Swinestraße im Norden Chor-
weilers baut die GAG derzeit 247 Wohnun-
gen, viele davon öffentlich gefördert.
Schon während der Planung beschloss die
Bezirksvertretung den gleichzeitigen Bau
einer Kita für 6 Gruppen. Allein die Neu-
bauten machen 3 Gruppen notwendig, 3
weitere Gruppen sollten den Mangel an
Plätzen reduzieren. Die GAG war bereit,
die Kita mit zu bauen. Ursprünglich vorge-
sehen war ein Grundstück auf der anderen
Seite der Swinestraße.

Während der Wohnungsbau gut voran
kommt, tut sich in Sachen Kita seit 3 Jah-
ren nichts. Deshalb hat DIE LINKE die Vor-
lage des 17. Statusbericht zum Kita-Aus-
bau genutzt, um bei der Verwaltung nach-
zufragen. Die Antwort war überraschend:

„Aufgrund einer Fehlinterpretation des
Planungskonzeptes konnte seinerzeit im
Wohnbaugebiet Swinestraße im Stadtteil
Chorweiler der ursprünglich angedachte 6-
zügige Kitaneubau nicht im Rahmen der
Bautätigkeit der GAG am Standort reali-
siert werden.“

Angedacht hatten wir gar nichts, be-
schlossen hatten wir. Zu dem vorgesehe-
nen Grundstück erhielten wir dann wider-
sprüchliche Aussagen. Der Kitabau sei an
diesem Standort planungsrechtlich zuläs-

sig. Der notwendige Abstand zur Hoch-
spannungsleitung werde eingehalten. Spä-
ter hieß es, es bestünden wegen der Lei-
tung Bedenken. Natürlich wollten wir zum
Schutz der Kinder wissen, was Sache ist,
und verlangten eine Messung. Die wurde
aber nie durchgeführt. Wir erhielten statt-
dessen die Auskunft, das Grundstück sei
für eine Kita zu klein.

Die Bezirksvertretung hat dann am
21.06.2018 beschlossen, die Verwaltung
solle stattdessen den Bau der Kita 100 Me-
ter weiter an der Netzestraße prüfen und
planen. Und am 16. Mai letzten Jahres ha-
ben wir die zügige Realisierung eingefor-
dert, weil der Wohnungsbau schon voran-
geschritten war.

Stattdessen soll nun „im Rahmen der
Planungen für den Schulneubau“ an der
Netzestraße geplant werden. Dazu wird es
aber erst in Jahren kommen und dann soll
ein Investorenwettbewerb vorgeschaltet
werden.

Die Eltern, die in Chorweiler wohnen,
und die neu hinzu Ziehenden brauchen die
Kita. Die Stadt hat das Grundstück, die
GAG ist bereit zu bauen. Die Verwaltung
muss jetzt handeln, nicht eine Kita für
2030 in Aussicht stellen.

Klaus Roth    

Kalk

Neubrücker Baggerloch für
alle
Entgegen allen demokratischen Gepflogen-
heiten akzeptierten CDU und SPD in der
Sitzung der Kalker Bezirksvertretung den
von Grüne und LINKEN angemeldeten Be-
ratungsbedarf nicht. Auch der Hinweis,
dass sie die erst seit 14 Tagen vorliegende
160-seitige Vorlage selbst niemals gelesen
haben könnten, veranlasste die CDU zur
Behauptung, dass unser angemeldeter Be-
ratungsbedarf lediglich vorgeschoben sei.
Böswilliger geht es kaum. 

Aber warum war es SPD und CDU
nach über 10 Jahren plötzlich so wichtig,
und warum hatten sie es so eilig, das Neu-

Aus den Bezirken

Bewohner*innen der Egonstrasse protestieren gegen den schleichenden Abriss ihrer Siedlung.
In der Mitte der hinteren Reihe: Gisela Stahlhofen, Fraktionssprecherin.
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brücker Baggerloch einer privatwirtschaft-
lichen Verwertung zuzuführen?

Wahrscheinlich war die Firma für die
anstehenden Baumrodungen bereits für
den Tag nach der anstehenden Ratssitzung
gebucht. Hätte man die Vorlage vertagt, so
hätte man nicht roden dürfen und zwar bis
zum 30. September nicht.

Dieser Schuss ging nach hinten los,
denn auf Ebene des Stadtentwicklungsaus-
schusses traute sich die CDU nicht, ge-
meinsam mit der SPD ihrem Bündnispart-
ner die Beratung zu verwehren. Der StEA
wird frühestens am 19.03. darüber bera-
ten, und der Rat der Stadt Köln eine Wo-
che später am 26.03. Proteste dürfen er-
wartet werden. Denn die Menschen vor
Ort wollen kein kommerzielles Baggerloch
mit drei Wasserskibahnen, sondern ein-
fach nur stille Natur und die Möglichkeit
mit dem Hund spazieren zu gehen oder
mal ein bis zwei Runden zu schwimmen.
Gerade wenn man aus dem überheizten
Stadtteil Neubrück kommt, kann das eine
Wohltat sein. Auf die Fragen, was im Falle
einer Insolvenz der Betreiber denn mit
dem Zugang zum Badestrand und dem
restlichen eingezäunten Gebiet geschehe,
antwortete die Verwaltung, dass man opti-
mistisch an die Sache heranginge und da-
von ausgehe, dass niemand investiere, der
nicht später auch betreibt. Auch in Bezug
auf die Höhe der Eintrittspreise würde erst
später eine schriftliche Vereinbarung ge-
troffen werden, nachdem die Genehmi-
gung durch sei. 

Die CDU bewies in der Bezirksvertre-
tungsitzung erneut, dass sie von Umwelt-
und Klimaschutz fast so wenig Ahnung hat
wie die FDP. Zumindest als sich ihr Frakti-
onsvorsitzender erstaunt zeigte, warum es
Ausgleichsmaßnahmen für Wasser geben
müsse, das man doch nicht zubetoniere,
sondern nur mit Wasserski befährt. Der
Vorsitzender der LINKEN in der BV erklär-
te ihm daraufhin geduldig, dass Fisch zum
Beispiel im Wasser lebe, aber eben auch
Süßwasserquallen und Muscheln, und
dass diese es genau so unangenehm fän-
den, als wenn er mit seinem Moped dem
CDU-Herren durch das Wohnzimmer füh-
re.

Die SPD verfuhr nach dem Motto, dass
sie die Entscheidung ja vor Jahren bereits
getroffen hätte, und hatte dabei sicher
eher die Wertsteigerung des angrenzenden
GAG-Geländes im Auge als das Wohl der
Menschen, zumindest derer in Neubrück.
Denn dass CDU, SPD und Verwaltung den
kapitalistischen Privatbetrieb des ehemali-
gen Neubrücker Baggerlochs tatsächlich
als eine Verbesserung ansehen, erkennt
man daran, dass es seit einiger Zeit als
„Rather See“ bezeichnet wird. 

HP Fischer

Kalk

Wir entsiegeln Stück für
Stück
Die Kreuzung Olpener Straße / Frankfurter
Straße in Köln-Höhenberg ist insgesamt
recht trist, grau und beton- und asphaltlas-
tig. Da dort in absehbarer Zeit mit dem
Rückbau der so genannten freilaufenden
Rechtsabbieger begonnen werden soll,
kam DIE LINKE. Fraktion in der BV Kalk
auf die glorreiche Idee, dass dort alle Ver-
kehrsinseln und –inselchen auf einem
Weg zu entsiegeln seien. Denn das sind die
kleinen Flächen, die ohne jeden Grund mit
Platten, Beton oder Steinen versiegelt wer-
den und deren Entsiegelung so viele Vor-
teile mit sich bringt. 

Ein entsprechender Antrag wurde ein-
stimmig angenommen.

HP Fischer

Ehrenfeld

Wohnraumvernichtung in
Zeiten der Wohnungsnot
Du kommst abends nach Hause und deine
Wohnung ist weg. Dieser Alptraum wurde
für die beiden Mieter*innen in der Ehren-
felder Leyendeckerstraße 42 Realität. Die
Eigentümerin – den Berichten der Presse
nach eine renommierte Baurechtsanwältin
– ließ durch beauftragte Unternehmen den
Dachstuhl mit der Wohnung der
Mieter*innen abbrechen. Möbel, Bücher
und aller Besitz der Mieter*innen wurden
dabei beschädigt oder zerstört. Die Medien
berichteten bereits ausführlich über dieses
unfassbare Geschehen. 

Unglaublich scheint, dass eine fach-
kundige Juristin eine „angemessene wirt-
schaftliche Verwertung“ – Jargon u.a. des
Haus- und Grundbesitzervereins – auf

solch brachiale Art durchzusetzen bereit
ist. Die Anfrage unserer Fraktion ergab,
dass für den Teilabriss des Dachstuhls
zwar eine Baugenehmigung vorliegt, je-
doch logischerweise beachtet hätte wer-
den müssen, welche anderen privaten
Rechte und Verträge einer Durchsetzung
entgegenstehen. Offenkundig hätte eine
bewohnte Wohnung einem Abbruch entge-
genstehen müssen. Dies spielte jedoch au-
genscheinlich für die Eigentümerin keine
Rolle.

Immerhin hat die Verwaltung jetzt ein
Ermittlungsverfahren wegen des Verdach-
tes auf Zweckentfremdung von Wohnraum
durch Abbruch eingeleitet. Ein Verstoß ge-
gen die Wohnraumschutzsatzung dürfte
wohl vorliegen. Die Vernichtung von
Wohnraum darf nicht ohne Folgen bleiben!

Christoph Besser

Ehrenfeld

Weg mit dem Waschbeton!
Die Gehwege an den Spielplätzen Glasstra-
ße und Gutenbergstraße sind mit Waschbe-
tonklötzen abgepollert. Vor Urzeiten waren
sie als Sitzgelegenheit aufgestellt worden.
Niemand nutzt diese Gelegenheit jedoch.
Vielmehr machen diese Klötze die ohnehin
schon schmalen Gehwege noch schmaler.
Die Bezirksvertretung Ehrenfeld beschloss
auf Antrag unserer Fraktion, Betonpoller
durch normale Poller oder Fahrradnadeln
zu ersetzen. Echte Sitzgelegenheiten sollen
durch das Aufstellen von Bänken geschaf-
fen werden. Am wichtigsten ist jedoch,
dass die schmalen Gehwege etwas breiter
werden.

Christoph Besser
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Soziales und Senioren

ALG II-Mieter in Bedrängnis
Im Sozialausschuss fragte DIE LINKE nach,
ob das Jobcenter Mietern mit Mietproble-
men die Mitgliedschaft im Mieterverein fi-
nanziert. Die Stadt Köln, zuständig für die
Kosten der Unterkunft, übernimmt die Mit-
gliedschaft in Einzelfällen. 

Gründe dafür können Zweifel an der
Rechtmäßigkeit von Kündigungen, erhebli-
che Wohnungsmängel wie Schimmel und
Feuchtigkeit, unrechtmäßige Mieterhöhun-
gen oder Nebenkostenabrechnungen mit
unüblich hohen Nachforderungen sein.

Im Sozialausschuss gab die Verwal-
tung an, dass die Zahl dieser Mieter in Not
im letzten Jahr gewaltig gestiegen sei. Im
letzten Jahr wurden Erwerbslosen 550 Mit-
gliedschaften im Mieterverein bezahlt.

Das zeigt, wie angespannt die Lage auf
dem Wohnungsmarkt in Köln inzwischen
ist. Oberste Priorität muss es haben, dass
Mieter ihre Wohnungen auf alle Fälle be-
halten können. Das Jobcenter muss seinen
Spielraum, wenn es darum geht, Mieter-
rechte zu stärken, voll ausnutzen. 

Jörg Detjen

Schule und Weiterbildung

Ausbau im Offenen Ganz-
tag dringend notwendig
Aktuell können 752 Kinder keine Offene
Ganztagsgrundschule besuchen, obwohl
sie sich für einen Platz beworben haben.
Das führt unter anderem dazu, dass ein El-
ternteil dieser Kinder keiner Erwerbsarbeit
nachgehen kann oder betroffene Schüler
schlechter Deutsch lernen, weil sie nach-
mittags nicht mit deutsch sprechenden
Schulfreunden spielen und kommunizie-
ren können. 

Deshalb ist die Stadtverwaltung be-
müht, alle Wünsche nach einem Ganztags-
platz zu erfüllen. Scheitern diese Wünsche
allerdings an fehlenden baulichen Kapazi-
täten, z.B. nicht vorhandenen oder zu klei-
nen Mensen, bleibt die Verwaltung untätig
und baut nur im Zusammenhang mit ande-
ren Maßnahmen wie Sanierungen oder
Schulerweiterungen. 

Doch ab dem Jahr 2025 könnte es ei-
nen Rechtsanspruch auf einen Ganztags-
platz an Grundschulen geben. In Vorberei-
tung dazu wurde im November letzten Jah-
res ein Sondervermögen des Bundes be-
schlossen. Es dient dem Ausbau ganztägi-
ger Bildungs- und Betreuungsangebote für
Kinder im Grundschulalter.

Damit die Stadt diese Gelder auch ab-
rufen und mit ihnen bauen kann, müssen
jetzt Vorbereitungen getroffenen werden.

Aus diesem Grund hat DIE LINKE im letz-
ten Schulausschuss nach den Planungen
für Baumaßnahmen gefragt. Insbesondere
wollten wir wissen, an welchen Standorten
solche Baumaßnahmen vordringlich sind,
wenn man den Sozialindex zugrunde legt,
der das Maß der sozialen Benachteiligung
misst.

Eine Antwort der Verwaltung steht
noch aus. Der Platzjabbeck wird weiter in-
formieren.

Heiner Kockerbeck, Andrea Kostolnik

Soziales und Senioren

Energieeffiziente Haus-
haltsgeräte für alle
Auf der letzten Sitzung des Sozialausschus-
ses forderte DIE LINKE, nur noch energie-
effiziente Geräte für die Erstausstattung
von Erwerbslosen und Sozialgeldempfän-
gern und die Unterkünfte von Wohnungs-
losen und Geflüchteten anzuschaffen. Bis-
her werden über einen Rahmenvertrag im-
mer die gleichen Modelle gekauft. Bei
Kühlschränken haben sie die Effizienzklas-
se A++, bei Waschmaschinen wird sogar
nur ein A+-Gerät bewilligt.

Unserer Recherchen haben ergeben,
dass die veralteten Geräte nicht nur viel zu
viel Energie verbrauchen. Eine Waschma-
schine derselben Marke gibt es als A+++-
Modell im Einzelhandel zurzeit rund 20
Euro billiger, als es der Rahmenvertrag für
das alte A+-Modell vorsieht. Die preisgüns-
tigere Waschmaschine spart auch noch 
22 % Energie ein.

Kühlschränke werden je nach Perso-
nenzahl im Haushalt in drei Größen bewil-
ligt. In der kleinsten Größe ließe sich ein
Drittel Energie einsparen, beim mittleren
und großen Modell (ab 5 Personen) immer-
hin ein Viertel. Dabei besteht beim kleinen
Modell ein Preisunterschied von 50 Euro
und beim mittleren 26 Euro. Lediglich der
große Kühlschrank in A+++ schlägt mit ei-
nem Preisaufschlag von 190 Euro zu Bu-
che.

Wenn der Klimanotstand kein schi-
ckes, aber wirkungsloses Etikett für die
Stadtpolitik bleiben soll, müssen wir uns in
allen Bereichen fragen, wie CO2 eingespart
werden kann. Gerade im Sozialbereich pro-
fitieren wir davon doppelt. Wir verlangsa-
men den Klimawandel und entlasten arme
Menschen mit einer niedrigeren Strom-
rechnung. So geht Umweltpolitik sozial ge-
recht!

Wir hätten im Ausschuss die Möglich-
keit gehabt, mit dem LINKEN Antrag einen
Grundsatzbeschluss zu fassen, dass wir
diese Entwicklung wollen. Doch Schwarz-
Grün hielt mit einem zögerlichen Prüfan-

trag dagegen. Nun liegt der Ball wieder bei
der Verwaltung. Wir sind optimistisch,
dass die Verwaltung sich in die richtige
Richtung wendet. Alles außer dem Vor-
schlag der LINKEN wäre sozial unvernünf-
tig und ökologisch wahnsinnig!

Jörg Detjen

Stadtentwicklung

Gesamtschule statt Gym-
nasium in Porz
Im Stadtentwicklungsausschuss sollte ein
neuer Bebauungsplan „Östlich Im Falken-
horst in Köln-Porz-Urbach“ beschlossen
werden. Zwischen Kennedystrasse, Im Fal-
kenhorst, Schubertstrasse und dem Wald-
stück in Urbach soll neben einem Wohnge-
biet mit öffentlichen Grünflächen auch
eine weiterführende Schule entstehen. Die
Verwaltung schlug dort die Errichtung ei-
nes Gymnasiums vor. DIE LINKE hatte
dazu einen Änderungsantrag gestellt.

Statt eines Gymnasiums will DIE LIN-
KE eine Gesamtschule in dem Neubauge-
biet errichten. Anders als ein Gymnasium
können alle Kinder und Jugendlichen dort
die Gesamtschule besuchen. Dieses Ange-
bot deckt die ganze Bandbreite der Anwoh-
ner ab, denn an der Gesamtschule können
alle Schulabschlüsse erworben werden.

Im Stadtbezirk Porz gab es letztes
Schuljahr mehr Gymnasialplätze als An-
meldungen an Gymnasien. Die drei Gym-
nasien des Stadtbezirks haben in diesem
Schuljahr eine Kapazität von insgesamt
363 Plätzen für die 5. Klassen. Es gab 348
Aufnahmen, Anmeldungen waren es sogar
nur 341. An der einzigen Gesamtschule in
Porz wurden dagegen 50 Kinder abgewie-
sen.

Die Schule wird frühestens Ende des
Jahrzehnts eröffnet. Die Anmeldezahlen
für Gesamtschulen sind in den letzten Jah-
ren kontinuierlich gestiegen und werden
das auch weiterhin tun. Deshalb ist es
nicht zukunftsfest, für dieses Neubauge-
biet ein Gymnasium zu beschließen.

Der Stadtentwicklungsausschuss ver-
tagte den Beschluss. Man wollte die Ergeb-
nisse der parallel tagenden Bezirksvertre-
tung abwarten. Sie hat inzwischen ent-
schieden und sich mehrheitlich für eine
Gesamtschule ausgesprochen. 

Michael Weisenstein, 
Heiner Kockerbeck

Jugendhilfe

Kitaausbau endlich mehr-
jährig planen
Am 1. August 2020 tritt das reformierte
Kinderbildungsgesetz in Kraft. Es sieht vor,
einen Bedarfsplan für Kinderbetreuungs-
plätze zu erstellen, der bereits die Entwick-
lung in den kommenden Jahren vorplant.

Aus den Ausschüssen
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In Köln erfolgt die Planung in der Regel
nur für ein weiteres Kindergartenjahr. 

Dabei sind insbesondere die beschlos-
senen Zielzahlen zu berücksichtigen. Das
wären im nächsten Kitajahr 2020/21 eine
Ausbauquote von 50 % und ein Verhältnis
von Kitaplätzen zu Tagespflege von 83:17
und in den Folgejahren eine Quote von 
52 % und ein Verhältnis von 89:11.

Die Quote liegt aktuell bei 42,5 % und
lag in den letzten Jahren immer leicht über
40 %. Das Verhältnis von Kitaplätzen zu Ta-
gespflege ist momentan 72:28. Weil der
Ausbau nur schleppend vorangeht und
sich das Verhältnis von Kitaplätzen zu Ta-
gespflege auch in den letzten Jahren kaum
verbessert hat, haben wir eine Anfrage
nach den mehrjährigen Ausbauplanungen
der Verwaltung gestellt. Außerdem woll-
ten wir wissen, ob und wann die Verwal-
tung eine neue Elternbefragung plant. 

Über die Ergebnisse werden wir im
Platzjabbeck informieren.

Dr. Carolin Butterwegge

Wirtschaft

Neue Rechtsunsicherheit –
Sonntagsöffnungen 2020
Die umfangreiche, verspätete, diesjährige
Vorlage zu Sonntagsöffnungen machte eine
Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses
erforderlich. Inhaltlich war zu erkennen,
dass die Verwaltung bemüht war, von bishe-
riger Beliebigkeit abzulassen und zu einer
sorgfältigeren Auswahl und Begründung zu
gelangen, was den nach wie vor erforderli-
chen, rechtssicheren Anlassbezug betrifft.
Dies konstatiert auch Verdi.

Erstmals werden vier Anträge ausdrück-
lich mit der zunehmend schwieriger werden-
den Situation des lokalen Handels im Stadt-
teil begründet, was auch vom Amt für Stadt-
entwicklung bestätigt wurde. Diese neuen,
fragwürdigen Anlässe wurden durch eine
weitere Gesetzesänderung der Düsseldorfer
Landesregierung geschaffen.

Spätestens wenn das neue Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept mit neuen Zahlen
in diesem Jahr vorliegt, werden wir die Zu-
nahme weiterer Konzentrationsprozesse des
Handels und damit verbundene Leerstände
sowie Trading-down Effekte in den Stadtbe-
zirks- und Nebenzentren beobachten kön-
nen. Die Folge: Die Einkaufsmöglichkeiten
in fußläufiger Erreichbarkeit werden für die
Bürger*innen schlechter.

Wir müssen uns die Frage stellen, ob
Sonntagsöffnungen gegen stagnierende oder
rückläufige Umsätze die richtige Medizin
sind, oder ob bei dauerhafter Anwendung
die Nebenwirkungen dazu beitragen, den
Patienten umzubringen. Alleine die drei
Sonntagsöffnungen in der Innenstadt wer-
den mehr Umsatz generieren, als dies bei
den restlichen 15 Öffnungen in den Stadtbe-

Es gibt rund 70.000 Jugendliche im Alter
zwischen 10 und 18 Jahren in Köln, und
die brauchen natürlich Angebote.

Doch warum werden sie nicht direkt
in den Bau und die Umgestaltung von Ju-
gendeinrichtungen mit eingeschlossen?
Immerhin, wer weiß besser was Jugendli-
che wollen als Jugendliche selbst?

Ich bin selbst Jugendlicher im Alter
von 17 Jahren. Ich kann sagen, dass es zu
wenige Angebote gibt, die extra für uns ent-
worfen wurden. Und wenn sie mal da sind,
merkt man, dass man keinen Jugendlichen
mit an der Planung beteiligt hat.
Die Idee, uns Jugendliche direkt mit in die
Planung einzubeziehen oder sie uns kom-
plett zu überlassen, ist keine neue, bahn-
brechende Idee.

Jugendfonds an Jugendliche zu geben,
und diese dann mit den verfügbaren Gel-
dern planen zu lassen, was man wo bauen
oder verändern könnte, wurde bereits eini-
ge Male deutschlandweit gemacht. Das
wurde mit Erfolg getan, wie beispielsweise
das Projekt „Stadtoasen“ in Rosenheim.

Hier in unserer Rheinmetropole ist es
mit dem Projekt „Geld in die Hand von Ju-
gendlichen“ geplant. Geplant ist, dass jeder
Bezirk in Köln jährlich 5000 Euro erhalten
soll, welche dann an Jugendliche gehen, die
Pläne vorweisen, um etwas für die Jugend
zu schaffen. Dies soll möglichst unbürokra-
tisch und einfach von statten gehen.

Klingt erstmal ganz gut, oder? Proble-
matisch wird es nur, wenn man bedenkt,
dass es in der Jugend verschiedene Grup-

pen mit verschiedenen Interessen gibt, und
diese nicht mit einbezogen werden. Eine Lö-
sung für dieses Problem wäre folgende:

Es wird ein Jugendrat aus 40 Schülern
gebildet. Er besteht aus acht Schülern pro
Schulart, also Förderschule, Hauptschule,
Realschule, Gesamtschule und Gymnasi-
um. Diese acht Schüler bestehen aus vier
Jungs und vier Mädchen. Jeweils ein Junge
und ein Mädchen der Altersgruppen 10-12,
12-14, 14-16 & 16-18.

Bestätigt dieser Jugendrat einen Vor-
schlag mit mindestens 21 Stimmen, wird
die finale Entscheidung Räten und Aus-
schüssen der Stadt überlassen.

Dieser Jugendrat findet außerhalb der
Schule statt, und wird alle sechs Monate
neu ausgewählt. Wäre doch mal einen Ver-
such wert, oder Köln?

Der Autor hat ein Schülerpraktikum bei
der Fraktion absolviert. Weil er minder-
jährig ist, verzichten wir auf die Nennung
seines Namens.

Eine Stadt für 
Jugendliche von 
Jugendlichen
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zirken zusammen der Fall sein wird. Diese
Umsätze werden den Händlern in den Stadt-
teilen fehlen und sind durch die dortigen
Sonntagsöffnungen nicht wett zu machen.

Öffnungszeiten sind eine wichtige Stell-
schraube im Wettbewerb des Handels. Ihre
Ausweitung sowohl unter der Woche als
auch am Sonntag verschafft insbesondere
den Händlern weitere Vorteile, die wegen ih-
res Standorts und/oder ihrer Kapitalstärke
bereits ohnehin dominant sind und ver-
stärkt die Konzentrationsprozesse weiter.
Letztlich zum Nachteil aller Verbraucher*in-
nen.

Der kürzlich verstorbene Kölner Klaus
Hartmann hat es, als er Vorstandsmitglied
der damals  noch selbständigen Kaufhof AG
war, in Bezug auf die Erweiterung von Öff-
nungszeiten Anfang der 90er Jahre so formu-
liert: “Wer mitmacht, gewinnt nichts, wer
nicht mitmacht, verliert.“

Die Beschäftigten erleiden doppelte
Nachteile und zahlen letztlich mit Verlust
von Familienleben und Arbeitsplätzen. Dies
belegen auch die Kölner Daten zur Beschäfti-
gungsentwicklung im Handel. Es wäre alle-
mal besser, auf Sonntagsöffnungen zu ver-
zichten und gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen für alle Kölner Händler*innen zu ge-
währleisten.

Die Ratsmehrheit hat leider anders ent-
schieden und will sogar noch einen – vom
Rechtsamt bereits als rechtlich unsicher be-
werteten – Antrag in einer weiteren Sitzung
nachträglich legalisieren. 

Man kann Verdi nur raten, dagegen
Rechtsmittel einzulegen. Die damit entste-
henden Rechtsunsicherheiten für die Händ-
ler werden so mutwillig durch die Ratsmehr-
heit herbeigeführt.

Berndt Petri
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Auf der letzten Ratssitzung wurde be-
schlossen, die Initiative „Rhein Ruhr
City 2032“ zu unterstützen, „die die
Ausrichtung der Olympischen und
Paralympischen Sommerspiele 2032
als Metropolverbund unter der Betei-
ligung der Stadt Köln sowie 13 ande-
ren Städten in NRW anstrebt.“ Von al-
len demokratischen Fraktionen
stimmte nur DIE LINKE dagegen. 

Bereits im März letzten Jahres
wollte DIE LINKE eine breite
Debatte im Rat und seinen Aus-
schüssen führen. Dazu haben
wir einen gemeinsamen Antrag
entworfen und an die demokra-
tischen Fraktionen und Grup-
pen zur Mitzeichnung weiterge-
leitet. Dort winkte man ab, es
gäbe noch viel Zeit und momen-
tan absolut keinen Entschei-
dungsdruck.

Damit ließen die Anderen
willentlich eine gute Gelegen-
heit verstreichen, um Informa-
tionen einzuholen. Vor einer
Entscheidung sollten die Betei-
ligten wissen, was das Ganze
wahrscheinlich kosten wird
und was das für die Infrastruk-
tur oder den Verkehr bedeutet.
So ist es von Interesse, welche
Sportgebäude neugebaut, erwei-
tert oder saniert werden müs-
sen, und was das für die ande-
ren Sportanlagen bedeutet, die
nicht für Olympia gebraucht werden. Letz-
tere würden in der Rangfolge der Investi-
tionen mutmaßlich nach hinten rutschen.

Doch einer solchen fundierten Debatte
entzogen sich die anderen Parteien. Jetzt
haben sie erst einmal ahnungslos, aber ge-
schlossen, eine mögliche Olympiabewer-
bung der Rhein-Ruhr-Region begrüßt. Der
Landtag NRW hatte das zuvor auch mit
den Stimmen von SPD und Grünen be-
schlossen.

Stattdessen wird beschwichtigt und
schöngeredet. Die Behauptung, Köln kön-
ne sich mit bestehenden Anlagen ohne gro-
ße Investitionen beteiligen, ist eine Milch-
mädchen-Rechnung. Die Gefahr besteht,
dass man die laufende Instandhaltung der
bestehenden Anlagen jetzt vernachlässigt,
um sie dann für 2032 in neuem Licht er-
strahlen zu lassen. Es fehlt darüber hinaus
ein großes Olympia-Stadion in Rhein-Ruhr.
Die Olympischen Spiele werden auch kei-
neswegs klimaneutral sein, da sich der
CO2-Ausstoß, der Flächenfraß und der all-
gemeine Ressourcen-Verbrauch steigern
werden.

DIE LINKE wollte eine Einwohnerbe-
fragung zur Kommunalwahl im September
2020. Das hätte im Fall einer Ablehnung
frühzeitig verhindert, dass unnötige Kos-
ten entstehen. Auch wären die Kosten für
die Befragung selbst relativ gering gewe-
sen, weil die gesamte Infrastruktur schon
durch die Wahl gegeben ist. Und zu guter
Letzt hätte die Koppelung mit einer Wahl
dazu geführt, dass sich wesentlich mehr
Kölner und Kölnerinnen an der Abstim-

mung beteiligt hätten. Die Entscheidung
wäre auf einer breiten Grundlage, und da-
mit demokratischer gefallen. 

Die Beschlussvorlage der Verwaltung
sah lediglich einen Bürgerbeteiligungspro-
zess vor, durch den „die Bürgerinnen und
Bürger intensiv an der Gestaltung und Aus-
richtung“ beteiligt werden sollen. Bei der
generellen Entscheidung aber sollten sie
nichts zu sagen haben. Durch den Druck,
den wir mit unserer Forderung erzeugt ha-
ben, sahen sich CDU und Grüne genötigt,
ebenfalls eine Bürgerbefragung zu beantra-
gen. Sie bekam auch eine Mehrheit. Aber
sie soll später stattfinden und wird wahr-
scheinlich auch nicht durch eine parallel
stattfindende Wahl gestärkt. Wenn das Ja-
maica-Bündnis und die SPD es damit ernst
meinen, müsste die Befragung Ende des
Jahres oder Anfang 2021 stattfinden. 

Eine frühzeitige Entscheidung der Köl-
nerinnen und Kölner macht auch deshalb
Sinn, weil die Bewerbung für Olympische
Spiele in den letzten Jahren in anderen gro-
ßen Städten wie Hamburg und München
mit Volksentscheiden gestoppt wurde.

Die Hamburger Olympia-Bewerbung,
die ja zum Glück ins Wasser gefallen ist,
hat 50 Mio. Euro gekostet. Die Stadt Ham-
burg ist auf den gesamten Kosten sitzen ge-
blieben. Die zugesagten 25 Mio. aus der
Wirtschaft wurden nicht mehr beglichen.

Es ist völlig unklar, wer die Kosten für
die Rhein-Ruhr-Bewerbung zahlt.
Es bleibt das Geheimnis von Oberbürger-
meisterin Reker und den anderen Fraktio-
nen, was sie mit Olympischen Spielen in

der Region verändern wollen. Es gibt von
ihnen dazu keine strategischen Überlegun-
gen und Diskussionen. Und der Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs zwischen
Rhein und Ruhr, um die vielen Athleten
und Zuschauer schnell von A nach B trans-
portieren zu können, ist zwar wünschens-
wert, aber bis 2032 nicht zu schaffen.

Oberbürgermeisterin Reker will sich
mit einem Olympia-Beschluss für den OB-
Wahlkampf schmücken, ohne überhaupt
ansatzweise die städtischen Ressourcen
geprüft zu haben. Das ist ein abenteuerli-
ches Unternehmen, auch auf Kosten der
Kölner Steuerzahler. DIE LINKE will kein
geplantes gigantisches Schuldenloch!

Wer die Kölnerinnen und Kölner jetzt
nicht vollständig einbezieht, macht einen
großen Fehler. Dann kommt eben später
ein Bürgerbegehren, ähnlich wie in Ham-
burg. Wir brauchen jetzt in der Kölner
Stadtgesellschaft Akteure, die eine gemein-
same Kampagne „NOlympia in Köln“ ent-
wickeln. DIE LINKE unterstützt ein solches
Anliegen.

Jörg Detjen

NOlympia! in Köln
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Köln wird sicherer Hafen für 
116 Geflüchtete aus griechischen Lagern
Am 14. Februar 2019 fasste der Kölner
Stadtrat u. a. den Beschluss, den nord-
rheinwestfälischen Minister Stamp zu bit-
ten, „die Möglichkeiten der Aufenthaltsge-
währung nach § 23 Abs. 1 bzw. Abs. 2 Auf-
enthG für den Personenkreis der Seenotge-
retteten zu nutzen und auszuschöpfen.“
Doch der Minister verweigerte ein auf die-
ser Grundlage etabliertes Landespro-
gramm in einem Interview mit dem Kölner
Stadt-Anzeiger: „Wer Bootsflüchtlinge be-
vorzugt aufnimmt, provoziert, dass sich
noch mehr Menschen in Hoffnung auf ein
besseres Leben auf die Lotterie um Leben
und Tod im Mittelmeer einlassen.“ Umge-
kehrt wird ein Schuh daraus. Wer glaubt,
Geflüchtete durch möglichst schlechte
Fluchtbedingungen abschrecken zu kön-
nen, riskiert deren Tod. 

Aus dieser ablehnenden Haltung des
Landes heraus ist zu wenig im vergangenen
Jahr passiert. Lediglich ein aus dem Mittel-
meer Geretteter ist seither Köln zugewiesen
worden, war durch eine Anfrage der LIN-
KEN bekannt geworden. Der Rat hatte vor
einem Jahr seinen Willen bekundet, Ge-
flüchtete aus der Seenotrettung aufzuneh-
men. Doch auf dem beschrittenen Weg ka-
men wir nicht weiter. Das Land blockierte.

Wir hatten schon im November letzten
Jahres beim Runden Tisch für Flüchtlings-
fragen vorgeschlagen, Menschen aus La-

gern in Griechenland aufzunehmen. Das
hatte die Verwaltung dann auf der letzten
Ratssitzung vorgeschlagen. DIE LINKE
stimmte für diesen Beschluss. 

100 der hilfebedürftigsten Personen in
prekären humanitären Situationen aus
den Lagern sollen aufgenommen werden.
Dazu kommen noch einmal 16 unbegleite-
te minderjährige Geflüchtete. 

In der Vorlage wird die Limitierung auf
16 damit begründet, dass die unbegleiteten
Minderjährigen ein ‘Kostenrisiko’ darstel-
len. Die Stadt Köln befürchtet, dass Bund
und Land sich ihrer Finanzierungspflicht
entziehen, wenn die Stadt diese Kinder
freiwillig aufnimmt. Allein, dass diese Ge-

fahr besteht, ist ein Skandal! 
Doch auch wenn Bund und Land sich ih-

rer Pflicht entziehen, ist das Risiko begrenzt.
Die meisten unbegleiteten Minderjährigen
sind 16 oder 17. Der Zeitraum, in dem sie ju-
gendhilfeberechtigt sind, ist überschaubar.
Er umfasst vielleicht noch vier bis fünf Jahre.
Diese jungen Leute werden später ihren Teil
zum Gelingen der Gesellschaft beitragen. 

Die Initiative Seebrücke, das Bündnis
„Köln zeigt Haltung“ und der Kölner
Flüchtlingsrat hatte die Aufnahme von 50
unbegleiteten Minderjährigen gefordert.
Wir glauben, das ist machbar und werden
weiterhin für diese Forderung eintreten.

Güldane Tokyürek 

Max Becker-Gelände kommunalisieren!
Der circa 12 ha große Schrottplatz an der
Widdersdorfer Straße in Ehrenfeld soll einer
neuen Nutzung zugeführt werden. Circa ¼
des Geländes gehört der Rheinenergie. Der
größere Teil des Geländes ist in privater
Hand.  Wichtig ist, dass die Rheinenergie ein
Vorkaufsrecht für den größeren Teil des Ge-
ländes innehat. Das Vorkaufrecht hat die
Rheinenergie wohl deshalb, weil ihr das Ge-
lände bereits einmal gehörte.

Derzeit ist noch unklar, warum die
Rheinenergie  das Gelände seinerzeit an
die Firma Max Becker verkauft hat. Eben-
so ist noch unklar, wie viel Millionen öf-
fentliche Gelder durch diese Rochade ver-
loren gegangen sind. Klar ist, Max Becker
wird einen neuen Schrottplatz im Niehler
Hafen eröffnen. Vermieter wird die HGK
sein, wie die Rheinenergie ein Tochterun-
ternehmen des Stadtwerkekonzerns.  

Kurz vor Weihnachten 2019 hat die
Firma Pandion den größeren Teil des Ge-
ländes von der Firma Max Becker gekauft.
Der Kaufpreis soll bei circa 200 Mio. Euro
liegen. Pandion ist ein Immobilienentwick-
ler, der vor allem im Luxussegment tätig

ist. So wurden zum Beispiel die Kranhäu-
ser am Rheinufer von Pandion verwirk-
licht. Würde Pandion den Zuschlag für die
Entwicklung des ehemaligen Schrottplat-
zes erhalten, wäre dies ein weiterer Schritt
in Richtung Gentrifizierung in Ehrenfeld.
Die dortige Bezirksvertretung hat mit meh-
reren einstimmigen Beschlüssen ihren po-
litischen Willen kundgetan. Geförderter
und preiswerter Wohnraum soll auf dem
jetzigen Schrottplatz entstehen, geht es
nach ihrem Willen.

Zwar ist der Kaufvertrag zwischen Pan-
dion und der Firma Max Becker schon un-
terzeichnet, trotzdem haben die Rheinener-
gie und die Stadt noch Möglichkeiten zu in-
tervenieren. Erst auf Nachfragen der
Linksfraktion in der Ratssitzung vom 6.
Februar wurde bekannt, dass die Stadt und
die Rheinenergie noch die Möglichkeit ha-
ben, das Gelände komplett in städtische
Hand zu bekommen Bis Mitte März kann
die Rheinenergie ihr Vorkaufrecht noch
ziehen, auch die Stadt selbst hat noch die
Möglichkeit zu reagieren. Würde  die Stadt
einen Bebauungsplan für das Gebiet be-

schließen, könnte auch die Stadt das soge-
nannte Vorkaufsrecht ziehen. Es ist nicht
hinnehmbar, dass die Stadtverwaltung
und die städtische Rheinenergie einen sol-
chen Verkauf laufen lassen oder forcieren,
ohne die Politik einzubeziehen.  

Vorabsprachen zwischen Stadtverwal-
tung, Investoren und städtischen Unter-
nehmen vereiteln die politische Gestal-
tungshoheit. Die Politik soll nach solchen
Geschäften mit Gestaltungsworkshops ab-
gespeist werden, in den tagelang darüber
diskutiert wird, ob die Fassade der Luxus-
bauten mit schwarzem oder grünem Klin-
ker verblendet wird. Das ist ein Witz! Statt-
dessen muss die Politik in transparenten
Verfahren  und im Dialog mit den
Bürger*innen über große Neubauprojekte
entscheiden, nicht Spitzenbeamte, Kon-
zernchefs und Privatinvestoren.  

DIE LINKE fordert die Stadt und die
Rheinenergie auf, das komplette Gelände
zu kommunalisieren, um anschließend
dauerhaft preiswerten Wohnraum in kom-
munaler Hand zu verwirklichen. 

Michael Weisenstein 

Güldane Tokyürek und Jörg Detjen solidarisieren sich mit den Demonstrant*innen für die „See-
brücke“. Foto: Berthold Bronisz / r-mediabase.de
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Di., 18. Februar
Impulsvortrag u. Gespräch
mit der neuen Leiterin des
Kölner Stadtplanungsamtes
(ehem. Architektin u. Stadt-
planerin, Hamburg), Eva
Herr, Mod.: Prof. Christl Drey
(hdak), Eine Stunde Baukultur,
Eintritt frei. Ort: Haus der Ar-
chitektur, Josef-Haubrich-Hof
2, 50676  Köln, 19 Uhr.

Mi., 4. März
Zwischen Schweigen und
Schippen. „Frauen 1945“,

Vortrag von Ina Hoerner,
Mit-VA: frauengeschichtsver-
ein.de. Ort: Friedensbildungs-
werk, Obenmarspforten 7-11,
50667  Köln, 19.30 Uhr 

Fr., 6. März
Internationale Feministische
Bewegung. Podiumsdiskussi-
on, info: frauenstreik-
koeln.org. 10 Uhr. Ort: Bürger-
haus MüTZe, Berliner Str. 77,
51063  Köln 

termine
Samstag, 14. März 2020, 14.00 - 16.00 h
Friedhof Melaten, Eingang Piusstrasse, vor der Trauerhalle
Melaten: Ein Besuch bei Politikern, Gewerkschaftern, Er-
findern, Schauspielern, Künstlern, Karnevalisten und Para-
diesvögeln, mit Friedhelm Linssen
Auf dem Gelände der ehemaligen Leprosenanstalt und Hin-
richtungsstätte wurde auf Geheiss Napoleons ein  Friedhof
angelegt.  Auf ihm gibt es über 55.000 Gräber. Einige davon
werden wir besuchen und etwas über die Menschen erfah-
ren, die dort ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Dazu
gehören z.B. Theo Burauen, Hans Böckler,  Nicolaus August
Otto, Dirk Bach, Willy Ostermann und Hermann Götting. Aus-
serdem werden wir einige Gräber anschauen, die durch ihre
Gestaltung Aufmerksamkeit verdienen.

Dienstag, 17. März 2020, 19.30 – 21.30 h
Salon Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln
Billiger Wohnen in Köln: Sozialer Wohnungsbau, 
Wohnbau-Initiative und die Rolle der Stadtregierung
Mit Michael Weisenstein, 
Mitglied des Rates der Stadt Köln, Linksfraktion
Die Wohnungssituation in Köln ist vor allem für Menschen
mit geringem Einkommen prekär, die Zahl der Sozialwohnun-
gen sinkt und die Mieten steigen weiter. Die Stadt Köln pro-
pagiert Wohnbauprojekte und macht Werbung für den sozia-
len Wohnungsbau. Doch wie sieht die Situation wirklich aus?
Mit Hilfe eines Mitglieds des Stadtrats der Partei DiE LiNKE
wollen wir uns über die Realität informieren.



Platzjabbeck 1/2020  11

Termine 
der Fraktion
Do, 27. Februar, 18 Uhr
AK Wohnen

Do, 27. Februar, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 2. März, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 2. März, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Mo, 9. März, 18 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mo, 11. März, 16.30 Uhr
AK Umwelt

Do, 12. März, 18 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr 

Do, 19. März, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Mo, 23. März, 17 Uhr
AK Frauen

Do, 23. April, 18 Uhr
AK Wohnen

Do, 23. April, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 27. April, 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Redaktionsschluss: 29. März

Fr., 6. März
SHRINKING SPACES? - RE-
CLAIMING SPACES! 
Von sozialen Bewegungen,
die sich nicht den Raum neh-
men lassen.
Welche Spielräume haben
NGOs und soziale Bewegun-
gen weltweit? Vermehrt liest
und hört man von „Shrinking
Spaces“, die zunehmende Ein-
schränkungen von zivilgesell-
schaftlichen Handlungsspiel-
räumen und Organisationen –
und schon längst nicht mehr
nur im globalen Süden oder
in Osteuropa. insbesondere
der weltweit erstarkende
Rechtsruck schränkt zivilge-
sellschaftliche Organisationen
und Engagierte immer stärker
ein. Wie lässt sich ein Auf-
bruch hin zur Veränderung
dieser Kräfteverhältnisse ge-
stalten? Wie lassen sich
schrumpfende Räume „reclai-
men“?

Wir werden unterschiedliche
Gäste und Perspektiven zu-
sammenbringen, um gemein-
sam mit Aktivist*innen und
zivilgesellschaftlichen Ak-
teur*innen über die aktuellen
Einschränkungen unserer
Handlungsspielräumen zu dis-
kutieren.
Dabei werden wir uns von er-
folgreichen Strategien des
Widerstands inspirieren las-
sen.
Lasst uns Kräfte bündeln, er-
mutigende Ansätze teilen und
Visionen entwickeln, um ge-
meinsam voranzugehen, für
eine solidarische, global-
nachhaltige Welt. JETZT erst
RECHT!
Gäste und Sprecher*innen:
Antje Scharenberg Bewe-
gungsforscherin & transnatio-
nale Aktivistin, UK
David Häußer Aktivist, Autor
& Rapper, Berlin
Meral Sahin, Sprecherin, iG
Keupstraße, Köln

Laura Armbost, Radiomache-
rin und Bildungsreferentin
Straze, Greifswald
Visuals: #nohatefamily -
Streetart gegen Hass,
Köln/Global

Moderation:
Anne Gebler-Walkenbach, Al-
lerweltshaus, Köln
Georg Blokus, School of Politi-
cal Hope, Köln
16–21 Uhr, Diskussionsforum
für Aktivist*innen, Interessier-
te und Engagierte Atelier Co-
lonia: Körnerstr. 37, 50823
Köln, Anmeldung unter 30jah-
re@allerweltshaus.de bis
02.03.2020, Essensbeitrag 5€

Sa., 7. März
Internationaler Frauentag:
Heute für Morgen gestalten –
WiR gehen es an! Workshops
u.a. mit Özlem Alev Demirel,
Europaparlamentarierin der
LiNKEN, Historisches Rathaus,
Piazzetta, 14 bis 18 Uhr.

So., 8. März
Würde Effi heute Burka tra-
gen? „Effi Briest und ihre
modernen Schwestern in
Film und Roman“, Literatur-
frühstück zum Weltfrauen-
tag, Tk 10,-. 11 Uhr, Ort: VHS
Studienhaus, Cäcilienstr. 35,
50676 Köln 

So., 22. März
„Push“ – Für das Grundrecht
auf Wohnen. Filmveranstal-
tung in Kooperation mit
DiEM25. Anschließend Dis-
kussion. 15 Uhr, Filmpalette,
Lübecker Str. 15, 50668 Köln

Mo., 18. Mai
Großer Ratschlag von Köln
stellt sich quer gegen die
Rechtsentwicklung im Land
und zur Vorbereitung der
Kommunalwahl am 13. Sep-
tember. Unter anderem mit
Georg Restle, Journalist,
WDR.
18 bis 21.30, NS-Dokumenta-
tionszentrum, Appellhofplatz.
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In Gedenken an Hrant Dink
„Diejenigen, die mich isolieren, die mich
schwach und schutzlos machen wollen, ha-
ben es geschafft. Ich bin wie eine Taube.
Mein Kopf dreht sich wie ihrer ständig hin
und her. Allzeit wachsam und zum Abwen-
den bereit.“ Das schrieb der türkisch-arme-
nische Journalist Hrant Dink im letzten Ar-
tikel vor seinem Tod über seine Angst. Er
war Gründer und Herausgeber von »Agos«
der ersten türkisch-armenischen Wochen-
zeitung der Türkei. 

Am 19.1.2020 jährte sich zum 13. Mal
der Tag, an dem der Journalist Hrant Dink in
Istanbul auf offener Straße Opfer eines Mord-
anschlags wurde. Er wurde am 19. Januar
2007 vor dem Gebäude seiner Zeitung »Agos«
in Istanbul erschossen. Der Mörder wurde
zwar gefasst und verurteilt. Die Drahtzieher
im Staatsapparat wurden jedoch bis heute
nicht zur Verantwortung gezogen. 

Das Hrant-Dink-Forum Köln, das Kultur-
Forum TürkeiDeutschland, der Tüday - Men-
schenrechtsverein Türkei/Deutschland e.V.,
Integrationsagentur AWO Mittelrhein und
Multikulturelles Forum unterstützt durch
die Deutsch-Armenische Gesellschaft, Ar-
menische Gemeinde Köln und die VHS Köln
hatten in die Alte Feuerwache zu einer Ge-
denkveranstaltung eingeladen. Die Fraktion
DIE LINKE und die Sprecherin der LiL (Lin-
ke Internationale Liste) und zugleich stell-
vertretende Vorsitzende des Integrationsra-
tes Figen Maleki nahmen ebenfalls an der
Veranstaltung teil.

Hrant Dink war ein Intellektueller, der
an die Aussöhnung zwischen Armenier*in-
nen und Türk*innen glaubte und dafür mit
aller Kraft eintrat. Er war zudem ein Vor-
kämpfer für Demokratie und forderte uner-
müdlich die Demokratisierung der Türkei
ein. Kompromisslos thematisierte er die Ver-
antwortung der Täter am Genozid. Es ging
ihm um die Kämpfe der Marginalisierten um
Anerkennung, die Abgründe von Nationalis-
mus und Fundamentalismus, die Leugnung

der eigenen Geschichte. Der
Mord an Hrant Dink mar-
kierte eine Zäsur in der Tür-
kei. Hunderttausende Men-
schen versammelten sich
nach seinem Tod in Istanbul
zu einem Trauermarsch. Sie
skandierten: „Wir sind alle
Hrant. Wir sind alle Arme-
nier“.

Noch im Jahr seiner Er-
mordung wurde die Hrant-
Dink-Stiftung gegründet. Sie
setzt sich zur Aufgabe, das
Andenken an Hrant Dink zu
wahren. Außerdem fördert
sie Maßnahmen zur Steige-
rung des Respekts für kultu-
relle Differenzen, kämpft ge-
gen Rassismus, Sexismus
und andere Formen von Dis-
kriminierung und Ausgren-
zung und fördert Maßnah-
men zur Chancengleichheit
und Kreativität von Kindern
und Jugendlichen. 

Güldane Tokyürek

Arbeitslosenzentren droht 
Kahlschlag!
In NRW werden sowohl Erwerbslosenberatungsstellen als
auch Arbeitslosenzentren gefördert. Während die Bera-
tungsstellen in erster Linie über rechtliche Angelegenheiten
aufklären und konkrete Probleme lösen wollen, bieten Ar-
beitslosenzentren niedrigeschwellige Angebote zur Selbstor-
ganisation wie Erwerbslosencafes und Kontaktmöglichkei-
ten. Die Erwerbslosenberatungsstellen sollen nun zusätzlich
gegen Arbeitsausbeutung beraten. Das ist eine gute Idee,
wenn die Beratungsstellen auch entsprechend besser aus-
gestattet werden. Außerdem dürfen diese Gelder nicht auf
Kosten der Arbeitslosenzentren fließen. Doch genau das
scheint Minister Laumann vorzuhaben.

2021 wird die Förderung aus dem europäischen Sozi-
alfonds umstrukturiert. NRW rechnet mit weniger Gel-
dern. Deswegen möchte Laumann „Doppelstrukturen ver-
meiden“. Dabei übersieht er gezielt, dass beide Einrichtun-
gen unterschiedliche Aufgaben haben. 

Es sieht so aus, als ob die Landesregierung nicht sehen
will, welche wichtige Aufgabe Arbeitslosenzentren leisten.
Psychosoziale Unterstützung ist kein vernachlässigbarer
Klimbim. Sie trägt zur Selbstorganisation und zum Wohl-
befinden von Erwerbslosen bei. Hier ist Widerstand ange-
sagt, um diese Errungenschaft zu verteidigen!

Andrea Kostolnik

Von rechts nach links: Jörg Detjen, Figen Maleki, Can Dündar, Güldane Tokyürek, Yeşim Yeşil


