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Immer mehr Menschen können sich ihre
Mietwohnung kaum noch leisten. Gerade
in der Kölner Innenstadt, an attraktiven
Plätzen, explodieren die Mieten. Investo-
ren haben die beliebten Kölner Plätze in
der Südstadt, im Agnesviertel oder am Ra-
thenauplatz entdeckt. Sie kaufen Häuser,
legen mehrere Wohnungen zusammen,
richten diese luxuriös ein und verkaufen
diese Wohnung für sehr viel Geld an rei-
che Leute.

Oft wurden die vorherigen Mieter mit
Schikanen oder mit Geldbeträgen aus ih-
rem angestammten Wohnbereich ver-
drängt.

Mit Milieuschutzsatzungen wollen wir
diesem Prozess entgegensteuern. Sie kön-
nen bestimmte Eingriffe verbieten, die
Wohnungen zu Luxuswohnungen ma-
chen. So kann eine Milieuschutzsatzung
vorschreiben, dass Wohnungen nicht zu-
sammengelegt werden dürfen, Balkone
nur bis zu einer bestimmten Größe zuläs-
sig sind oder kein zweites Bad eingebaut
werden darf.

DIE LINKE hatte im Juni 2013 einen
Ratsantrag gestellt, um die Verwaltung mit

der Erstellung eines Konzeptes zum Erlass
von Milieuschutzsatzungen zu beauftra-
gen. Unser Antrag fand ein großes Echo
in der Kölner Politik. Es folgte ein Appell
der Bezirksvertretung Innenstadt an den
Stadtentwicklungsausschuss und bereits
nach der Sommerpause lag ein Entwurf
der Verwaltung vor, der im Ausschuss eine
Mehrheit fand.

Die Verwaltung soll nun feststellen,
welche Viertel von Luxussanierungen und
Mieterverdrängung betroffen sind und für
diese Viertel Milieuschutzsatzungen zu er-
stellen. Diese müssen dann vom Kölner
Rat verabschiedet werden. Die ersten Ent-
würfe für Milieuschutzsatzungen dürften
ab Sommer 2014 vorliegen.

Es ist wichtig – und DIE LINKE wird
hierauf nach der Kommunalwahl ein be-
sonderes Augenmerk legen – dass die ent-
sprechenden Abteilungen auch mit dem
Personal ausgestattet werden, die notwen-
digen Daten zu erheben und zu bearbei-
ten, und die Umsetzung der Milieuschutz-
satzungen zu kontrollieren. Nur dann be-
kommt das Instrument Zähne und ist wir-
kungsvoll.

Milieuschutzsatzungen zum
Schutz von Mietern und Veedeln

Energiearmut: Keiner darf
im Dunkeln sitzen!

Die Preise für Strom sind in den letzten Jah-
ren dramatisch gestiegen. Leisten können
sich das immer weniger Menschen. Spätes-
tens seit 2005 deckt der Heizkostenanteil im
ALG II oder dem Sozialgeld nicht mehr die
tatsächlichen Heizkosten eines Durchschnitts-
haushaltes. Über 680.000 Haushalte in Köln
beziehen ihren Strom und Gas vom kommu-
nalen Versorger „Rheinenergie“. In den Jah-
ren 2008 bis 2011 ist die Zahl der Haushalte,
denen der Strom gesperrt wurde, von 8.225
auf 10.936 gestiegen, obwohl die Kundenzahl
in diesem Zeitraum sank.

Als Mitglied im Aufsichtsrat warb der
Fraktionssprecher Jörg Detjen für das Kon-
zept einer Energieberatung mit finanziellen
Anreizen für bedürftige Haushalte. Im De-
zember 2009 begann die Unterstützung des
Unternehmens für das Projekt „Stromspar-
Checker“ der Caritas. Zunächst wurden drei
ehemalige Langzeiterwerbslose zu Energiebe-
ratern ausgebildet, nun sind bereits acht Men-
schen in diesem Projekt sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt. Sie erarbeiteten individu-
elle Stromsparvorschläge und statteten den
Haushalt bei einem zweiten Besuch mit kos-
tenlosen Soforthilfen wie Zeitschaltuhren
oder Energiesparlampen aus. Dieser Service
steht kostenlos allen ALG II-, Sozialhilfe- oder
Wohngeldempfängern offen.

Nun hat die RheinEnergie ein Pilotpro-
jekt gestartet und drei Hochhäuser am Köln-
berg mit insgesamt 660 Wohnungen mit „in-
telligenten Stromzählern“ ausgestattet. Wenn
die Kunden ihre Stromrechnung nicht mehr
bezahlen können, sorgen die intelligenten
Stromzähler dafür, dass der Strom nicht mehr
wie früher gesperrt wird – sie reduzieren die
Menge an Strom so, dass man noch die nö-
tigsten Geräte betreiben kann, z. B. das Licht
und den Elektroherd gleichzeitig.

Am 14.6.2013 äußerte sich die Parteivor-
sitzende Katja Kipping in einem Interview mit
dem Deutschlandfunk: „Das ist eine Superre-
gelung, die es auch in Belgien gibt, die einge-
führt worden ist in Köln, und das geht zurück

auf eine Initiative der LIN-
KEN. Insofern bewirken
wir was.“
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Bericht über die Arbeit der Fraktion
DIE LINKE in den Jahren 2009 bis 2013
Am 25. Mai 2014 sind Kommunal- und Eu-
ropawahlen. Wird es ähnliche Veränderun-
gen geben wie bei der vergangenen Bun-
destagswahl? Sackt die FDP dramatisch
ab? Formiert sich eine rechtspopulistische
Partei in Köln - neben „pro Köln“? Strebt
die Kölner SPD wie auf Bundesebene eine
große Koalition an, nachdem sich Rot-
Grün in Köln immer weiter entzweit?

Und welches Wahlergebnis erzielt die
Kölner LINKE? Kann sie, wie bei der Bun-
destagswahl in Köln, die viertstärkste Par-
tei werden? Oder gehen – wie in den ver-
gangenen Kommunalwahlen – linke Wäh-
lerinnen und Wähler nicht im selben Um-
fang zur Wahl wie bei der Bundestags-
wahl?

Das werden letztlich die Wählerinnen
und Wähler entscheiden und dabei auch
bestimmt einen Blick darauf richten, wel-
che Arbeit die Fraktionen in den vergange-
nen Jahren im Kölner Rathaus geleistet ha-
ben.

Über 111 Anträge und Anfragen
der Ratsfraktion

DIE LINKE ist seit 1999 im Kölner Stadtrat
vertreten, zum zweiten Mal in Fraktions-
stärke. Die Kölner LINKE ist eine aner-
kannte Kraft, nicht wegzudenken, links von
der SPD. In der Wahlperiode 2005 bis
2009 hat sich gezeigt, dass sie bei wech-
selnden Mehrheiten im Rathaus mitreden
und mitentscheiden kann.

Seit 2009 ist die Ratsfraktion der LIN-
KEN in der Opposition. Rot-Grün regierte
mit einer Stimme Mehrheit (OB-Stimme).

DIE LINKE stellte 111 Anträge und An-
fragen im Kölner Stadtrat und zahlreiche
Anträge in den Ausschüssen und den Be-
zirksvertretungen. Über die unmittelbare
Ratstätigkeit setzte DIE LINKE u.a. durch,
dass
l mehr Personal im Tiefbau und Brü-

ckenbau eingesetzt wurde. Vor Jahren
wurde Personal in diesem Bereich abge-
baut. Das war letztendlich der Grund für
die mangelhafte Baukontrolle, aufgrund
derer das Stadtarchiv am Waidmarkt
einstürzte.

l einmalige Leistungen für Erstklässler
aus Familien mit geringem Einkommen
verteidigt wurden.

l Migranten die Beteiligung an der Ein-
wohnerbefragung zum Godorfer Hafen
ermöglicht wurde.

l der Stadtentwicklungsausschuss eine
Milieuschutzsatzung einfordert, die Lu-
xussanierungen und Mieterverdrän-
gung verhindern soll.

l die Stadtverwaltung regelmäßig die
Kostenentwicklung von Großprojekten
vorlegt.

l das Jobcenter Köln nach einem Ge-

richtsurteil über 600.000 Euro zu wenig
ausgezahlte Kosten der Unterkunft
(KdU) an fast 1400 Menschen auszahl-
te, auch ohne dass die Betroffenen ei-
nen Antrag stellten.

Initiativen von bundesweiter
Bedeutung

Im Kölner Stadtrat ist es sehr wohl möglich,
unmittelbar Einfluss auf das Leben in der
Kommune zu nehmen. Wir möchten das

ausdrücklich betonen, weil viele unserer
Wählerinnen und Wähler zu Recht gesell-
schaftspolitische Veränderungen in der
Bundesrepublik fordern. In vielen gesell-
schaftspolitischen Fragen beginnen die
Veränderung aber vor Ort. Wir möchten
das an zwei Beispielen deutlich machen:

EErrsstteennss:: Auf Initiative der Ratsfraktion DIE
LINKE führt die RheinEnergie am Köln-
berg ein soziales Projekt durch. Kunden,
die ihre Rechnung nicht zahlen, wird nicht
sofort der Strom abgestellt, sondern weiter-
hin eine Mindestmenge Strom zur Verfü-
gung gestellt. Dies ist das erste bundesweite
Projekt, das dem Grundsatz folgt: Niemand
darf im Dunkeln sitzen, jeder braucht eine
Mindestmenge Strom.

ZZwweeiitteennss::  Ein Ratsmitglied der LINKEN
setzte sich für eine aufsuchende Opferbera-
tung in der Keupstrasse ein, die im Som-
mer 2013 startete und Opfer des scheußli-
chen NSU-Nagelbombenanschlages berät.
Dies ist bundesweit das erste Projekt, das
über die übliche Opferberatung hinaus-
geht, weil es auch die Traumatisierung
nach dem Anschlag berücksichtigt, die vor
allem durch Verdächtigungen deutscher
Behörden entstanden waren, die die Opfer
zu Tätern abstempelten.

Gemeinsam kämpfen mit Anderen
DIE LINKE Ratsfraktion hat als einzige
Fraktion von Anfang an das Bürgerbegeh-
ren gegen den Abriss des Schauspielhauses
unterstützt. Das Bürgerbegehren wurde ein
voller Erfolg. Der Kölner Stadtrat musste
seinen Ratsbeschluss zurück nehmen und
die Sanierung von Oper, Schauspielhaus
und den Neubau der Kinderoper beschlie-
ßen.

Ein eher ungewöhnliches Bündnis ei-
ner Bürgerinitiative mit der LINKEN, den

Grünen, den Piraten und der FDP gab es
bei der Bürgerbefragung gegen den Aus-
bau des Godorfer Hafens 2011. Zwar hat-
ten die Gegner des Hafenausbaus mehr
Stimmen als die Befürworter, aber das
Quorum wurde nicht erreicht. Das Interes-
se der gesamten Stadtgesellschaft war zu
gering. Die Ratsfraktion setzte sich in der
breiten Debatte für den Erhalt alle vier Hä-
fen, auch des Deutzer Hafens ein.

In der letzten Ratsperiode hatte DIE
LINKE die Schließung der Schwimmbäder
in Weiden und Nippes verhindern können.
SPD und Grüne ließen aber nicht locker
und setzten 2012 die Schließung durch. Ge-
meinsam hat sich DIE LINKE mit Sportver-
einen, einer Bäderinitiative und den Be-
zirksvertretungen in Nippes und Linden-
thal sowie zahlreichen Kölnerinnen und
Kölner für den Erhalt der Schwimmbäder
engagiert.  

Im Sommer 2013 war klar, es wird
auch weiterhin ein Autonomes Kulturpro-
jekt in Köln geben. Über Jahre haben sich
die Ratsfraktion und der Kreisverband der
LINKEN für den Erhalt eingesetzt. Gemein-
sam mit einem breiten Unterstützerkreis
von Personen aus den Gewerkschaften,
den Kirchen, der Kultur und Politik wurde
der Erhalt an einem neuen Standort durch-
gesetzt. Die SPD war zerrissen und taktier-
te bis zum Schluss, an dem sogar die Köl-
ner Polizei gegen die Räumung und für ei-
nen anderen Standort plädierte.

Die Lösung: Umfairteilen!
Mitte: Gisela Stahlhofen
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Wohnungspolitik und Flücht-
lingspolitik werden Wahlkampf-
Themen
Im Rückblick wird deutlich, dass DIE LIN-
KE in ihrem Wahlprogramm 2009 für die
zukünftige Politik im Kölner Stadtrat richti-
ge und ausgewogene Positionen niederge-
legt hatte. An diese Politik kann die neue
Ratsfraktion anknüpfen.

Dabei werden zwei Themen eine noch
größere Bedeutung haben:

DDiiee  WWoohhnnuunnggssppoolliittiikk ist schon seit vielen
Jahren ein Schwerpunkt der Arbeit der
Ratsfraktion. Die Ratsfraktion konnte ver-
hindern, dass die Abteilung für die Schlie-
ßung von Baulücken zerschlagen wurde.
Hunderte Wohnungen wurden jährlich mit
dem Baulückenprogramm geschaffen. Im-
mer wieder hat die Fraktion auf den Man-
gel an geeigneten und verfügbaren Flächen
für den Wohnungsbau hingewiesen. Im
Stadtbezirk Chorweiler besteht die Gefahr,
dass es zu einer Zwangsversteigerung von
Gebäuden mit insgesamt 1200 Wohnun-
gen kommt. DIE LINKE setzte sich gegen
die Zwangsversteigerung ein und organi-
sierte vor der Zentrale des größten Gläubi-
gers, der NRW-Bank, in Düsseldorf eine
Kundgebung.

In der Ratssitzung im Dezember 2013
setzt sich die Fraktion dafür ein, dass beim
Beschluss über die sozialgerechte Boden-
nutzung der Anteil der zu bauenden geför-
derten Wohnungen deutlich erhöht wird.
Köln müsste jedes Jahr 1400 geförderte
Wohnungen bauen, damit der Anteil der
geförderten Wohnungen wenigstens bei 
7,7 % bleibt und nicht noch weiter sinkt.

DDiiee  FFllüücchhttlliinnggssppoolliittiikk ist ein einziges Trau-
erspiel der rot-grünen Mehrheit im Kölner
Stadtrat. Vor zehn Jahren musste die
schwarz-gelbe Koalition nach öffentlichen
Protesten und Druck ein Container-Lager
mit zeitweise 300 Flüchtlingen schließen.
Heute gibt es wieder eine Massenunter-
kunft in der Herkulesstraße, in der 450
Flüchtlinge leben. Über Jahre ist der Bau
von Wohnungen für Flüchtlinge hintertrie-
ben worden, Grundstücke und Finanzmittel
wurden nicht bereitgestellt. Die Stadtver-
waltung verstößt heute ganz offen gegen
ihre Leitlinien zur Unterbringung von
Flüchtlingen.

Fazit

Köln braucht eine starke linke Fraktion im
Stadtrat. Der Zustand von Rot-Grün ist deso-
lat, die Koalitionspartner handlungsunfähig.
Wichtige soziale Themen wie die zunehmen-
de Armut müssen angepackt und in der
Stadtgesellschaft thematisiert werden.

Gemeinsam mit allen sozialen und
emanzipatorischen Kräften wollen wir
Köln sozial verändern. DIE LINKE tritt für
soziale Gerechtigkeit in allen Lebensberei-
chen ein.

Jörg Detjen, Gisela Stahlhofen

„Keiner darf im Dunkeln sitzen – ausrei-
chend Energie ist ein soziales Menschen-
recht!“
Der Fraktionssprecher Jörg Detjen gehört
dem Rat seit 1999 an: Bevor sich DIE LIN-
KE gründete, wurde er zwei Mal für die
PDS in den Stadtrat gewählt.

„Wohnraum muss wieder für alle bezahlbar
sein – der Kapitalmacht der Finanzinvestoren
genossenschaftliche Modelle entgegensetzen!“
Michael Weisenstein rückte im Januar
2013 für Sengül Senol nach und beschäftigt
sich (nicht erst seitdem) vorrangig mit Woh-
nungspolitik.

„Selbstaktivität und die Selbstorganisation in
den Veedeln befördern - sozialistische Ideen
verbreiten!“ Claus Ludwig gehört dem Rat
seit 2004 an. Er gewann seinen Sitz als Ein-
zelmandatsträger für „gemeinsam gegen So-
zialraub“ (ggs). In dieser Legislaturperiode
war er für DIE LINKE angetreten.

„Gegen Armut und Hartz IV-Schikanen –
alle Kölner und Kölnerinnen sollen teilha-
ben können!“
Die Fraktionssprecherin Gisela Stahlhofen
vertritt DIE LINKE im Sozialausschuss und
im Ausschuss für Kunst und Kultur.

Özlem Demirel war 2009 zum 2. Mal für
DIE LINKE (früher: PDS) in den Kölner
Stadtrat gewählt worden. Die damalige Stu-
dentin wechselte in den Landtag NRW, wo
sie in der LINKEN-Fraktion parlamentari-
sche Geschäftsführerin und Sprecherin für
Kommunalpolitik wurde.

Sengül Senol rückte für Özlem Demirel nach
und vertrat DIE LINKE schwerpunktmäßig im
Integrationsrat, aber auch in der Schul- und
Kulturpolitik. Sie folgte Ende 2012 einem Ruf
als Dozentin an der Tunceli Universität in Der-
sim (Türkei), wo sie nun die Zaza-Sprache und
-Literatur lehrt. Wir wünschen Ihr viel Erfolg.
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Einnahmen steigern statt Kürzen!
Die Finanzpolitik der Kölner Kämmerin
und der rot-grünen Ratsmehrheit zielt
nicht darauf ab, das städtische Defizit
auszugleichen. Dazu müsste mehr
Geld in die Kommunen fließen, z. B.
indem Bund und Land für alle Aufga-
ben, die sie an die Kommune delegie-
ren, genügend Geld zur Verfügung
stellen oder durch die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer. Einen Bür-
gerantrag mit dieser Forderung hat die
Ratsfraktion unterstützt. Köln würde
bei einer Vermögenssteuer nach dem
Modell der LINKEN, der „Millionärs-
steuer“, 110-160 Mio. Euro jährlich zu-
sätzlich erhalten. 

Das Ziel der Finanzplanung der
Stadtspitze aber ist es, das Haushaltsdefizit
unter 5 % der „Allgemeinen Rücklage“ zu
halten. Diese „Allgemeine Rücklage“ ist
kein Geld, das tatsächlich irgendwo zurück-
gelegt wäre. Sie ist eine reine Rechengröße.
Sie wird aus der Höhe des Eigentums einer
Stadt berechnet. Wie dies berechnet wird
und dass das Defizit einer Stadt nicht zwei-
mal hintereinander über 5 % dieser Re-
chengröße liegen darf, das hat das Land
NRW festgelegt. Verstößt eine Stadt dage-
gen, dann kommt sie in die Haushaltssiche-
rung. Der Rat und der Oberbürgermeister
verlieren dann weitgehend ihre Gestal-
tungsmöglichkeiten, die Stadt wird durch
die Bezirksregierung zwangsverwaltet.

In Köln liegt die Allgemeine Rücklage
in 2013 bei 5,8 Mrd. Euro. 5 % davon sind

etwa 290 Mio. Euro. Um das Defizit unter
diesen 5 % zu halten, setzen die Käm-

merei und die rot-grüne Rats-
mehrheit auf Kürzun-

gen. Jeder 

Haushalt in den letzten Jahren war ein Kür-
zungshaushalt.

Diese Kürzungen finden vor allem in
zwei Bereichen statt: Es wird Personal in
der Verwaltung gestrichen und die Förde-
rung von Trägern und Projekten in den Be-
reichen Jugend, Soziales und Kultur ge-
kürzt. Gegen beides wenden wir uns (siehe
Seite 5).

Unser Veränderungsnachweis
zum Haushalt

Zum Haushalt 2013/14 haben wir, wie zu
den Haushalten davor, einen Änderungs-
antrag gestellt, einen sogenannten Verän-
derungsnachweis. In diesem Verände-

rungsnachweis haben wir alle Kürzungen
aus den Bereichen Soziales,
Jugend, Bildung und

Kultur zu-
sammengetragen und die Rücknah-

me dieser Kürzungen vorgeschlagen. Für
2013 waren das 10,5 Mio. Euro und für
2014 17,9 Mio. Euro.

Mit drei Maßnahmen hätte unser Vor-
schlag nicht nur die Rücknahme der Kür-
zungen finanziert, sondern der Haushalt
hätte sogar besser dagestanden: Die Ver-
meidung teurer externer Beauftragungen
durch die Neueinstellung von Fachkräften,
die Vermeidung von Betrug bei der Ent-
richtung der Gewerbesteuer durch städti-
sche Betriebsprüfer und eine Anhebung
der Gewerbesteuer um 15 Hebepunkte auf
Bonner Niveau. Mit diesen Maßnahmen
wären Mehreinnahmen in Höhe von 23,0
Mio. Euro in 2013 und 27,4 Mio. Euro in
2014 erreichbar gewesen.

Warum ein pünktlicher
Haushalt wichtig ist
Die Gemeindeordnung in NRW verlangt,
dass Städte ihren Haushalt beschließen, be-
vor das Jahr beginnt. Anders als z. B. in
Düsseldorf oder Bonn ist das in Köln in
den letzten zehn Jahren jedoch nicht ein
einziges Mal gelungen. Jeder Haushalt ist
mit einigen Monaten Verspätung beschlos-
sen worden, manchmal erst nach den Som-
merferien.

Bis eine Stadt ihren Haushalt verab-
schiedet hat (und dieser von der Bezirksre-
gierung genehmigt ist) gilt die „vorläufige
Haushaltsführung“. In dieser Zeit darf die
Stadt nur ihre bisherigen Ausgaben weiter-
führen. Sie darf aber keine neuen Ausga-
ben tätigen. Alle Beschlüsse des Rates, die
Einfluss auf Ausgaben haben, sind ausge-
setzt. Projekte, zum Beispiel im Kulturbe-
reich, können nicht umgesetzt werden –
auch wenn sie bereits bewilligt sind.

Die Ratsfraktion hat sich zum einen da-
für eingesetzt, die Schäden abzumildern,
die durch die vorläufige Haushaltsführung
entstehen. Mehrfach haben wir beantragt,
wo es rechtlich möglich ist, zumindest Ab-
schläge zu zahlen.

Zum anderen wollten wir die Verwal-

tung beauftragen, ein geordnetes Verfah-
ren zu entwickeln. Mit diesem Verfahren
sollte erreicht werden, dass der Kölner
Haushalt in Zukunft rechtzeitig verabschie-
det wird und die vorläufige Haushaltsfüh-
rung vermieden wird. Der Antrag wurde je-
doch von der rot-grünen Ratsmehrheit ab-
gelehnt.

Bürgerhaushalt: 
Instrument der Ein wohner
statt „Wünsch Dir was“
für Parteien!
Der Bürgerhaushalt ermöglicht den Kölne-
rinnen und Kölnern, über einen Teil des
Kölner Haushaltes direkt mitzubestimmen.
Sie können vorschlagen, wofür die Stadt
Geld ausgeben soll und über die Reihenfol-
ge dieser Vorschläge abstimmen. Der An-
teil des Bürgerhaushaltes am Kölner Haus-
halt ist zwar klein, aber dennoch ist es ein
Stück direkter Demokratie.

Die Ratsfraktion hatte sich dafür einge-
setzt, diese Möglichkeit der Mitbestimmung
zu schaffen. 

In den letzten Jahren ist der Bürger-
haushalt jedoch sehr geschädigt worden.
Mit dem Argument der schwierigen Haus-

haltslage wurde das Ergebnis des Bürger-
haushaltes unter Finanzierungsvorbehalt
gestellt. Eine Umsetzung wurde in Aussicht
gestellt, wenn die Finanzlage besser sei. Da-
mit wird dem Bürgerhaushalt allerdings der
Sinn genommen, die angestrebte Mitbe-
stimmung ist ausgesetzt.

Die rot-grüne Ratsmehrheit hat den
Bürgerhaushalt weiter geschädigt. Sie ha-
ben das Prinzip abgeschafft, dass die Ein-
wohner über die Reihenfolge der Maßnah-
men entscheiden. Zwar haben die Kölne-
rinnen und Kölner die Vorschläge bewer-
tet. Die Vorschläge werden aber nicht nach
dieser Reihenfolge umgesetzt. Stattdessen
wählten SPD und Grüne im Finanzaus-
schuss aus der Liste die Vorschläge aus, die
umgesetzt werden sollen. Der Bürgerhaus-
halt wird zu einem Warenhauskatalog, aus
dem die Ratsmehrheit nach ihrem Belieben
auswählt.

Um diesen Missbrauch abzuschaffen
und wieder die Einwohner entscheiden zu
lassen, hat die Ratsfraktion DIE LINKE be-
antragt, für die Umsetzung des Bürgerhaus-
haltes eine Mindestsumme im Haushalt
festzulegen. Die Vorschläge des Bürger-
haushaltes sollen dann der Reihe nach ab-
gearbeitet werden bis dieser Topf ausge-
schöpft ist.
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Gegen Armut und Hartz IV-Schikane!
DIE LINKE fordert Hartz IV abzuschaffen.
Bis es soweit ist, kämpfen wir für die Erhö-
hung der Regelsätze. So auch zu Beginn
des Jahres 2010, als das Bundesverfas-
sungsgericht die Berechnung der Regelsät-
ze als verfassungswidrig gerügt hat. 

Wir kritisierten in Pressemitteilungen,
dass der Bund den Kommunen Mittel für
Hartz IV-Leitungen gekürzt hat, und veröf-
fentlichten dazu die Kölner Zahlen. So pro-
testierten wir gegen die Senkung der Bun-
deszuschüsse für Beschäftigungsförderung
nach § 16e: „Eines der wenigen halbwegs
sinnvollen Beschäftigungsinstrumente wird
weggespart, um den Verlust der Bundes-
agentur zu verkleinern. Das ist Arbeits-
marktpolitik nach Kassenlage und bedeutet
den Verlust von etlichen sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätzen.“

Bei den Erhöhungen der Bundeszu-
schüsse für die Kosten der Unterkunft von
1,5 Prozentpunkten dagegen plädierte DIE
LINKE dafür, die Mehreinnahmen an die
Menschen weiterzugeben.

Ein großer Erfolg konnte bei den un-
rechtmäßigen Kürzungen der Kosten der
Unterkunft erzielt werden. Nach einem Urteil
des Bundessozialgerichts im Juni 2012 riet
die Fraktion allen Betroffenen, Überprü-
fungsanträge zu stellen, hat dazu einen Mus-
terantrag entwickelt und für jeden zugänglich
ins Netz gestellt. Die Stadt Köln hatte über
Jahre die Angemessenheit der Größe von

Wohnungen auf falscher Grundlage ermittelt.
Hier wurden entgegen der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung nicht die sog. WNB-
Richtlinien zu Grunde gelegt, sondern niedri-
gere Werte. Auf Anfrage und Nachfrage der
Linksfraktion hat die Verwaltung schließlich
beschlossen, alle in Frage kommenden Leis-
tungsfälle im SGB II und SGB XII von Amts
wegen zu prüfen und gegebenenfalls nach zu
bewilligen. Insgesamt wurden den Betroffe-
nen fast 625.000 Euro nachgezahlt. Gemein-
sam kämpfen lohnt sich!

Doch wir hatten nicht nur die Würde der
JobCenter-Kunden im Blick, auch die Situa-
tion der Mitarbeiter war uns nicht egal. Wir
folgten einem Aufruf von Ver.di für unbefris-
tete Arbeitsverhältnisse zu demonstrieren.
Durch prekäre Beschäftigung der „Kunden-
betreuer“ wird eine wirksame Unterstützung
der Erwerbslosen noch schwieriger zu reali-
sieren sein, als es bisher schon ist. 

Auf unseren Ratsantrag hin wurde in
der letzten Legislaturperiode eine Einschu-
lungsbeihilfe für Kinder mit Köln-Pass von
160 Euro gezahlt. Eine Absenkung auf 100
Euro fand im Haushalt 2011 statt und
konnte von der Fraktion leider nicht verhin-
dert werden. Seitdem verteidigen wir diese
freiwillige Leistung aber erfolgreich! 

Auch andere KölnPass-Leistungen ver-
teidigt DIE LINKE. So lehnten wir konse-
quent alle Erhöhungen des Fahrpreises bei
KVB und VRS für Köln-Pass-Besitzer ab.

Trotz erfolgter Preiserhöhungen in den Mu-
seen konnten wir durchsetzen, dass die
ständigen Sammlungen für Köln-Pass-Be-
sitzer weiterhin kostenlos bleiben.

Wir fragen auch regelmäßig die Nutzer-
zahlen ab. Wenn sie sinken – wie in 2011
geschehen, setzen wir uns für eine bessere
Information der Betroffenen durch die
Stadtverwaltung ein. Wir informieren auch
selbst über unsere Internetseite und verlin-
ken auf die Antragstellung. 

Gewalt kann Frauen obdach- und mittel-
los machen, z. B. wenn sie sich in ein Frau-
enhaus flüchten müssen. Wir haben immer
ein drittes Frauenhaus gefordert, weil in bei-
den bestehenden Einrichtungen jedes Jahr
über 1.000 Frauen abgewiesen werden müs-
sen. Doch im letzten Haushalt wurde nicht
nur kein 3. Frauenhaus eingestellt, die Frau-
en sollen nun auch für die Kosten ihrer Un-
terbringung selbst aufkommen. Immer wie-
der haben wir in Reden in Ausschüssen und
im Rat dagegen Stellung bezogen. 

DIE LINKE geht auch ungewöhnliche
Wege der Armutsbekämpfung. So wollten
wir die Attraktivität des benachteiligten
Stadtteils Chorweiler dadurch erhöhen,
dass ein Pilotversuch mit kostenlosem W-
LAN-Zugang in Chorweiler gestartet wer-
den sollte. Unser Prüfantrag wurde abge-
lehnt, Chorweiler wird auf absehbare Zeit
keinen schnellen und kostenlosen Internet-
zugang erhalten.

Sozialkürzungen kommen uns teuer zu stehen!
Rot-Grün hat im letzten Haushalt Kürzun-
gen in den Bereichen Soziales, Jugend und
Schule von ca. 2,5 Mio. Euro zurückgenom-
men, aber von über 5 Mio. Euro in 2013
und 11 Mio. Euro in 2014 beschlossen.

Soziale Strukturen wurden zertrümmert:
Der Zuschuss für die Seniorennetzwerke
wurde auf Null reduziert. Die Netzwerk-Ar-
beit der Wohlfahrtsverbände ist nun erheb-
lich eingeschränkt und die Verwaltungsstruk-
turen der Interkulturellen Arbeit wurden mit
fünfeinhalb gekürzten Stellen ohne Ersatz
zerschlagen.

In unserer Stadt lebt mehr als jedes 5.
Kind in einem Hartz-IV-Haushalt. Gerade
diese Kinder treffen Kürzungen im Jugend-
und Bildungsbereich. Denn sie haben kein
Geld, das sie für ihre Freizeit ausgeben kön-
nen. Sie sind auf kostenlose Angebote in
Schule und Jugendzentrum angewiesen.
Gerade dort wird gespart. Die Träger müs-
sen durch die Tarifabschlüsse im öffentlichen
Dienst höhere Löhne zahlen, ihr Zuschuss
ist aber die letzten Jahre nicht gestiegen.
2013 musste die freie Kinder- und Jugendar-
beit mit 100 000 Euro weniger auskommen,
2014 wird sogar um 160 000 Euro gekürzt.
Die unterfinanzierten Offenen Ganztags-
schulen bekommen seit dem Haushalt

2010/11 ganze 5 % weniger Geld von der
Stadt, 2013/14 noch einmal 2 % weniger.

Das preisgekrönte Projekt der Sozial-
raumkoordinatoren konnte nach langem
Kampf bewahrt werden. Doch haben sie
nun ihre Sachmittel verloren, mit denen sie
auch Projekte im Veedel fördern konnten.

Bei den interkulturellen Hilfen für inter-
kulturelle Zentren, Gesundheitsdienstleistun-
gen oder Trainings gegen Gewalt und Ras-
sismus wurden 190 000 Euro in 2013 einge-

spart, 2014 sind es dann mehr als dreimal so
viel.

Die Bürgerzentren müssen 2014 auf
260.000 Euro verzichten. Dafür müssen wir,
die Nutzerinnen und Nutzern höhere Ge-
bühren zahlen.

Egal, ob wir es direkt im Geldbeutel spü-
ren oder für die langfristigen Folgen fehlen-
der Sozial- und Jugendarbeit zahlen müssen
– teuer werden diese Kürzungen in jedem
Fall!
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Damit Kölnerinnen und Kölner sich ihre eigene Stadt noch leisten können:

Preisgünstige Wohnungen müssen her! 
In Köln fehlen günstige Mietwohnungen.
210 Sozialwohnungen wurden im Jahr
2012 gebaut – viel zu wenig! Lediglich 
7,5 % der Wohnungen haben eine Sozial-
bindung – obgleich fast der Hälfte aller Köl-
ner Haushalte ein Wohnberechtigungs-
schein zusteht. 

Jedes Jahr werden viele Sozialwohnun-
gen zu normalen Mietwohnungen, da die
sogenannte Sozialbindung endet. Allein
um die 7,5 % Sozialwohnungen zu halten,
müssten deshalb pro Jahr mindestens
1.400 neue geschaffen werden. Stattdessen
werden vor allem Eigentumswohnungen
und Mietwohnungen für durchschnittlich
9,85 Euro Miete pro Quadratmeter gebaut.

Die Fraktion hat in der letzten Legisla-
turperiode viele Instrumente vorgeschla-
gen oder unterstützt, um diesen unhaltba-
ren Zustand zu beenden.

Kooperatives Baulandmodell

Eine Antwort auf dieses Versagen der Woh-
nungswirtschaft ist das „Kooperative Bau-
landmodell“. Beantragt ein Investor eine
Baugenehmigung, dann wird ihm zur Auf-
lage gemacht, einen gewissen Prozentsatz
der zu bauenden Wohnungen im sozialen
Wohnungsbau zu schaffen.

Die Stadtverwaltung schlug sehr zu-
rückhaltende Quoten vor. DIE LINKE ist
der Ansicht, dass höhere Quoten notwen-
dig und auch rechtlich durchsetzbar sind.
Der Anteil des geförderten Wohnungsbaus
soll im Durchschnitt mindestens 40 % errei-
chen und in Vierteln mit bisher wenig sozia-
lem Wohnungsbau (Lindenthal, Rodenkir-
chen, Innenstadt) deutlich höher angesetzt
werden. Leider folgte der Rat unserem An-
trag nicht. Stattdessen setzten CDU, SPD
und Grüne eine Aufweichung des Verwal-
tungsvorschlages und eine Reihe von Aus-
nahmen durch. 

Mehr Flächen für den 
Wohnungsbau

Zu wenige Flächen sind in Köln für den
Wohnungsbau verfügbar. DIE LINKE hat
gezeigt, wie Flächen gewonnen und bebaut
werden könnten: die Schließung von Baulü-
cken, die Umwandlung brachliegender Ge-
werbeflächen, die Nutzung von Flächen des
Landes in Köln und die Reduzierung not-
wendiger Schutzzonen durch Verringerung
des Fluglärms. Kriterien sind dabei, dass das
Gelände frei von Kontamination ist, dass es
keine Belastung durch umliegende Gewerbe
hinsichtlich Lärm, Staub, Gerüchen o.a. gibt,
dass das Gelände durch die KVB angebun-
den ist oder angebunden werden kann, und
dass Infrastruktur wie Ärzte, Kitas, Schulen
und Sportzentren vorhanden sind oder ge-
schaffen werden können.

Das Baulückenprogramm befasst sich
mit Baulücken und mit Minderbebauun-
gen, d. h. Gebäuden innerhalb einer Zei-
len- oder Blockbebauung, die eine deut-
lich geringere Zahl an Stockwerken haben
als ihre direkten Nachbarn. Die Stadt ver-
handelt mit dem Eigentümer darüber die-
se Lücken zu schließen. Das Baulücken-
programm hat auf diese Weise zum Bau
von bis zu 500 Wohnungen pro Jahr in
Köln geführt. Es ist damit das wohl erfolg-
reichste Wohnungsbauprogramm
in Köln.

Die Verwaltung plante, Perso-
nal von diesem Bereich abzuzie-
hen und das Baulückenpro-
gramm als eigenes Programm zu
beenden. Die Ratsfraktion hat
sich immer wieder für den Erhalt
eingesetzt. Das Baulückenpro-
gramm besteht nun weiter, jedoch
wurde es auf zwei Mitarbeiter re-
duziert. Das Personal reicht nicht
aus, um wie bisher, aktiv das Ge-
spräch mit Grundstückseigentü-
mern zu suchen. DIE LINKE ver-
langt daher eine schnelle Rück-
nahme der Stellenstreichungen.

DIE LINKE hält Wohnungs-
bau im Moment für wichtiger als
Brachflächen im großen Umfang
für Gewerbeansiedlungen vorzu-
halten. Mit einer Anfrage nach
umnutzbaren Gewerbeflächen
haben wir eine Debatte darüber
angestoßen. 

Das Land NRW besitzt in
Köln eine Reihe von Immobilien.
Nicht alle diese Grundstücke und
Gebäude werden derzeit aber ge-
nutzt. DIE LINKE setzt sich dafür
ein, dass solche Flächen für den
Wohnungsbau zur Verfügung ge-
stellt werden und die Stadt hierü-
ber mit dem Land in Verhandlun-
gen tritt. 

Das Fluglärmgesetz des Bundes legt
für die Einflugschneisen von Flughäfen
Schutzzonen fest. Innerhalb dieser Zonen
dürfen keine Wohnungen gebaut werden,
weil die Lärmbelästigung zu hoch ist. In
die Schutzzonen um den Köln-Bonner
Flughafen fallen weite Bereiche der Bezir-
ke Kalk, Mülheim und Porz. Die Verwal-
tung bestätigte auf unsere Anfrage, dass
die Belastung durch den Fluglärm bei der
Weiterentwicklung der Wohnnutzung im
Kölner Osten berücksichtigt werden muss
und dass die ausgewiesenen Lärmschutz-
zonen den Planungsspielraum der Stadt
einengen. Auf Überlegungen, durch eine
Reduzierung des Fluglärms Flächen für
den Wohnungsbau zu gewinnen, wollte sie
sich jedoch nicht einlassen.

Mehrgenerationenwohnen 
fördern

Umfragen zeigen, dass 5 % der über 60-jäh-
rigen Kölnerinnen und Kölner gerne in ei-
ner altersgemischten Wohnform leben
möchten. In absoluten Zahlen bedeutet
dies, dass in 2030 der Bedarf an Wohnein-
heiten für Senioren in Mehrgenerationen-
häusern bei 1.250 liegt. Mehrgenerationen-
häuser schaffen soziales Miteinander der

Generationen, erlauben gegenseitige Un-
terstützung und bieten mehr Privatsphäre
als Seniorenheime.

Derzeit gibt es nur etwa 200 Wohnein-
heiten in Mehrgenerationenhäusern. Bei
diesen Projekten haben Stadt und GAG
mitgewirkt. Um den künftigen Bedarf an
Mehrgenerationenwohnen decken zu kön-
nen, müssen städtische aber auch private
Initiativen gefördert werden.

Deshalb hat die Linksfraktion im Köl-
ner Rat beantragt, die Verwaltung mit einer
Bedarfsanalyse und der Ermittlung geeig-
neter Standorte zu beauftragen. Die Ver-
waltung soll für solche Projekte eine Ver-
mittlungs- und Beratungsrolle einnehmen.
Die Ratsmehrheit lehnte den Antrag zwar
ab, doch die Verwaltung sagte zu die Bera-
tung von Interessenten intensiver wahrzu-
nehmen.

Die Broschüre kann als pdf heruntergeladen werden:
http://www.linksfraktion-koeln.de/broschueren.html
Ein gedrucktes Exemplar kann auch im Fraktionsbüro kosten-
los angefordert oder abgeholt werden.
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Chorweiler darf nicht abgehängt werden!
Die Wohnsituation im Stadtteil Chorweiler
macht besondere Maßnahmen erforder-
lich. Er ist geprägt durch Hochhäuser mit
über 20 Stockwerken rund um den Pariser
Platz. Einige haben einen verantwortungs-
vollen Vermieter, der die Häuser regelmä-
ßig instand setzt. Doch es gibt auch drei
Häuser mit insgesamt 1200 Wohnungen,
die unter Zwangsverwaltung stehen. Die
Häuser verfallen, der Eigentümer kann und
will nicht investieren und für die Stadt ist es
finanziell sehr schwierig, die Wohnungen
aufzukaufen und zu sanieren.

Die NRW.Bank als größter Gläubiger
wollte die Häuser zu Beginn des Jahres ver-
steigern. Dabei bestand die Gefahr, dass
ein privater Investor die Häuser als Speku-
lationsobjekte aufkauft und noch weiter
verkommen lässt. In klirrender Kälte pro-
testierte die Kölner Ratsfraktion am 17. Ja-
nuar vor der Zentrale der NRW.Bank in
Düsseldorf gegen die Zwangsversteigerung.
Noch während dieser Aktion beschließt das
Kölner Amtsgericht die für den Folgetag
angesetzte Zwangsversteigerung von rund
1200 Wohnungen in Chorweiler um min-
destens 3 Monate zu verschieben. Bisher ist
der Termin nicht erneut angesetzt worden.

Das ist ein schöner Teilerfolg, der durch
das große Engagement vieler Menschen er-
möglicht wurde, aber noch nicht das Ende
des Prozesses. Die NRW.Bank muss nun

beweisen, dass sie ihrem Auftrag nach-
kommt und die Kommune in der Sozial-
und Wohnraumpolitik unterstützt. Die
Fraktion DIE LINKE wird weiter darauf
drängen, dass die Stadt Köln zusammen
mit der GAG, der Sparkasse KölnBonn
und eventuell anderen Partnern eine um-
fassende Lösung für Chorweiler-Mitte fin-
det.

DIE LINKE macht sich immer selbst
ein Bild von der Lage und redet dazu auch
mit den Anwohnern. Deshalb gab es zwei
große Veranstaltungen dort. Die woh-
nungspolitische Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion Heidrun Bluhm besuchte zu-
sammen mit der Frak-
tion, dem Bezirksver-
treter und weiteren In-
teressierten die Sied-
lung in Chorweiler. Sie
führten Gespräche mit
der Sozialarbeiterin
und den Mieterräten.
Außerdem stellte Hei-
drun Bluhm eine Ini-
tiative der LINKEN
vor: Sie hat Mieter von
„ v e r g a m m e l t e n “
Hochhäusern organi-
siert und eine Genos-
senschaft gegründet,
die diese Häuser kau-

fen und selbst verwalten sollte. 
Auch eine wohnungspolitische Tagung

der Linksfraktionen aus Düsseldorf, Köln
und Bonn fand in Chorweiler statt. Die ge-
samte Konferenz ist ausführlich in einer
Broschüre dokumentiert und kann über die
Fraktion bezogen werden.

Die Linksfraktion in Köln wird die wei-
tere Entwicklung in Chorweiler konstruktiv
begleiten, aber auch darauf achten, dass
Finkenberg und Meschenich nicht aus dem
Bewusstsein der Politik verdrängt werden.
Denn keiner dieser Stadtteile darf woh-
nungspolitisch abgehängt werden.

Demokratie ist mehr als Kreuzchen machen! 
DIE LINKE steht für Mitbestimmung und Transparenz

Immer mehr Menschen gehen nicht wäh-
len. Ihre Interessen werden in den Parla-
menten deshalb oft nicht mehr vertreten.
Unser Vorschlag, dieses Phänomen für
Köln wissenschaftlich aufzuarbeiten und
Lösungen dafür zu erarbeiten, sollte in Ko-
operation mit der Universität erfolgen. Bis-
her fanden wir keine Mehrheit dafür. Wir
arbeiten aber weiter daran.

Doch Mitbestimmung muss auch au-
ßerhalb von Wahlen stattfinden. Bei der
Bürgerbefragung zum Godorfer Hafen
setzte sich DIE LINKE mit einem Antrag
durch, auch Nicht-EU-Bürger in Köln mit
abstimmen zu lassen. 

Auch städtische und stadtnahe Betrie-
be brauchen mehr Mitbestimmung. Die
Drittelparität im Aufsichtsrat der Städti-
schen Kliniken wurde erst Ende 2010 nach
mehreren energischen Anfragen der LIN-
KEN eingeführt. Erst seitdem haben die Ar-
beitnehmer dort – wie gesetzlich vorgese-
hen – ein Drittel der Sitze.

In dieser Legislaturperiode wurde der
Vertrag, der die Werbung auf städtischen
Flächen regelt, neu geschlossen. Jetzt wird
auf Antrag der LINKEN geprüft, ob „in je-
dem Bezirkszentrum [ … ] Werbetafeln bereit

gestellt werden [ … ], an denen nicht kom-
merziell ausgerichtete Organisationen wie
Bürgerinitiativen, Jugend-, Senioren- und
Sportvereine Informationen kostenlos pu-
blik machen dürfen“. Damit wird ausgegli-
chen, dass Initiativen und Vereine  – anders
als politische Parteien oder Investoren –
meistens nicht die finanziellen Mittel haben,
um breit für ihre Standpunkte zu werben. 

Auch Transparenz ist wichtig für eine
funktionierende Demokratie. Mit dem Jah-
resabschluss 2010 hat die Sparkasse Köln-
Bonn erstmalig die Bezahlung der einzel-
nen Vorstandsmitglieder veröffentlicht. Das
ist das Ergebnis einer Transparenzinitiative,
die die Vertreter der Linksfraktionen aus
Köln und Bonn im Dezember 2010 in die
Zweckverbandsversammlung trugen. DIE
LINKE kritisierte die Höhe der Bezüge.

Transparenz halten wir auch in der
politischen Entscheidungsfindung für
wichtig. Wir haben uns immer wieder für
die Übertragung der Ratssitzungen via Li-
vestream stark gemacht. Seit Dezember
2013 gibt es sie.

Auf Initiative der LINKEN wurde be-
reits in der letzten Legislaturperiode ein
Ratsbeschluss herbeigeführt, der vorsah,

dass in Verwaltungsvorlagen nun immer
auch Alternativen aufgezeigt werden müs-
sen. Das sollte Schluss machen mit der un-
seligen Praxis, bestimmte Entscheidungen
als alternativlos durchzupeitschen. Nun war
es nötig, die Verwaltung noch einmal an
den gültigen Ratsbeschluss zu erinnern. 

Geht es allerdings um die Menschen ist
oftmals das Gegenteil von Transparenz ge-
boten. Als Reaktion auf den NSA-Daten-
skandal forderte DIE LINKE die Stadt auf,
die Privatsphäre der Nutzer von städtischen
Onlinediensten zu schützen. Dazu sollten die
stadteigenen Internetseiten sowie Emails
verschlüsselt werden. Zwar sind Verschlüssel-
ungen meist zu knacken, jedoch würde der
notwendige Aufwand dazu führen, dass die-
ses nur im Verdachtsfalle geschähe.

Die Chancengleichheit für Migranten,
Frauen, Bewerber über 50 und Menschen
mit Behinderung fordert DIE LINKE schon
seit Jahren. Deshalb haben wir den Antrag
gestellt, anonymisierte Bewerbungsverfah-
ren durchzuführen. Dabei wird auf die An-
gaben von Name, Geschlecht, Nationalität
und Geburtsort, Behinderung, Geburtsda-
tum (bzw. Alter) und Familienstand verzich-
tet. Eine Entscheidung dazu steht noch aus.

Protestaktion vor der NRW-Bank in Düsseldorf
Am Transparent Gisela Stahlhofen und Jörg Detjen,
in der Mitte Michael Weisenstein
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Bildung und Ausbildung: 
Vorwärts, aber im Schneckentempo!
Auch wenn Bildungspolitik Ländersache
ist, hatte DIE LINKE im Kölner Stadtrat da-
mit alle Hände voll zu tun. 

Sparmodell Offene Ganztags-
grundschule

Die pädagogisch bewährten und guten Horte
wurden durch die Offene Ganztagsgrund-
schule ersetzt. So wurden mehr Plätze für
Grundschüler geschaffen – aktuell haben 75
% einen Platz – doch das zu einem Drittel der
Ausgaben pro Platz. Eine schlech-
tere Qualifizierung und eine hohe
Fluktuation der Arbeitskräfte war
die Folge, ebenso wie nicht vor-
handene Krankheitsvertretungen.
Solange die Kinder relativ pflege-
leicht sind, scheint dieses System
zumindest zu funktionieren. DIE
LINKE setzte sich in einem Rats-
antrag dafür ein, die pädagogi-
schen Standards zumindest in
„Gebieten mit erhöhtem Jugend-
hilfebedarf“ zu erhöhen, soge-
nannten sozialen Brennpunkten. 

Als es in diesem Jahr abseh-
bar wurde, dass die Plätze in der
Offenen Ganztagsschule nicht
ausreichen, wollten CDU und
LINKE dem abhelfen. Während
die CDU in einem Antrag die Schaffung
der Plätze verlangte, was aufgrund der ab-
gelaufenen Meldefristen für das Ministeri-
um rechtlich gar nicht möglich war, wollte
DIE LINKE diese Plätze extern bei Jugend-
hilfeträger aus der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit schaffen. Der Antrag wurde ab-
gelehnt. Nun müssen sich die betroffenen
Eltern mit Betreuungszeiten bis 13 Uhr be-
gnügen oder können teilweise einen meh-
rere hundert Euro teuren, von der Schule
selbst eingerichteten Platz in Anspruch
nehmen. 

Mehr Gesamtschulen – 
weiterhin zu wenig

Anfang 2010 forderte DIE LINKE ein Ge-
samtschulkonzept für Köln, um endlich
ausreichend Plätze zu schaffen. Im Mai da-
rauf sollte die Verwaltung die Gebäude von
auslaufenden Hauptschulen auf ihre Eig-
nung als Gesamtschulstandort prüfen. In-
zwischen sind in Longerich, der Innenstadt
und Mülheim drei neue Gesamtschulen so-
wie ein Teilstandort in Dellbrück eingerich-
tet oder beschlossen. Doch auch wenn die-
se Schulen eröffnet sind, werden die neuen
Plätze nicht ausreichen. Aussschussmitglie-
der der Fraktion engagieren sich deswegen
bei der Initiative „Mehr Gesamtschulen in
Köln (i:mgik)“, die u. a. Kalker Bürger bei
ihrer Forderung nach einer neuen Gesamt-
schule in Kalk unterstützt. 

Inklusion – auch nach Klasse 4
Bevor die Landesregierung die (unterfinan-
zierte) Inklusion an den Schulen verordnet
hat, gab es in Köln Bestrebungen, den Ge-
meinsamen Unterricht behinderter und
nicht behinderter Kinder auszubauen. Als
2010 ein Inklusionskonzept bei der Verwal-
tung in Auftrag gegeben wurde, drängte
DIE LINKE darauf, Inklusionsplätze auch
an allen weiterführenden Schulformen be-
reitzustellen. Die Gymnasien ließen dazu
bisher am wenigsten Bereitschaft erken-

nen. Außerdem wollte DIE LINKE eine Be-
ratungsstelle für Konfliktfälle ins Leben ru-
fen, die es inzwischen gibt.

Auch die Stadtspitze versuchte, an der
Inklusion zu sparen. Für die Modellschule
„Am Rosenmaarweg“ ist Inklusion schon
lange selbstverständlich. Dafür wurde sie
nach Einführung der Offenen Ganztags-
grundschule bestraft. Andere Schulen be-
kamen für „Schüler mit besonderem Förde-
rungsbedarf“ pro Jahr 5.300 Euro über-
wiesen, die Rosenmaarschule nur die Hälf-
te des Betrages. Weil alle 70 inklusiven
Schüler einen Platz an der OGTS beka-
men, sollten angeblich Synergieeffekte ent-
stehen. 

Im Juni 2012 stellte DIE LINKE den
Antrag, hier endlich eine Gleichstellung
herbeizuführen und den vollen Betrag aus-
zuzahlen. Er wurde mit den Stimmen von
SPD und Grüne abgelehnt. Ein dreiviertel
Jahr später konnten sie sich endlich dazu
durchringen, einer Verwaltungsvorlage zu-
zustimmen, die immerhin eine Erhöhung
des Satzes auf 4.460 Euro vorsah.

Hauptschulen schließen – 
Hauptschüler fördern

Die Abstimmung über das dreigliedrige
Schulsystem findet bereits mit den Füßen
statt. Weil sich kaum mehr Schüler ange-
meldet hatten, mussten im Schuljahr
2010/11 zehn Hauptschulen in Köln

schließen. Obwohl viele Hauptschulen
gute Arbeit leisten, sind sie ein Auslaufmo-
dell, das DIE LINKE durch „Eine Schule
für Alle“ bis zur Klasse 10 plus aufbauende
Oberstufe, die zum Abitur führt, überwin-
den möchte. DIE LINKE beantragte da-
raufhin, diese Schulgebäude weiter als
Schulen zu nutzen. Diese Absicht hat die
Verwaltung nun mehrmals erklärt und un-
ter Beweis gestellt. DIE LINKE wollte au-
ßerdem, dass die eventuell vorhandenen
Werkstatträume auch weiterhin durch die

„alten“ Schüler genutzt wer-
den dürfen, egal welche Schu-
le sie nach der Auflösung ihrer
alten besuchen. Denn zum
Teil hatten diese hier erfolgrei-
che, selbstverwaltete „Schüler-
firmen“ gegründet. 

Doppelter Abiturjahr-
gang – Günstige Bedin-
gungen schaffen

Im Schuljahr 2012/13 wur-
den durch die Verkürzung der
Schulzeit an Gymnasien
gleich zwei Jahrgänge mit
dem Abitur fertig. Sie drän-
gen nun an die Universität
und den Ausbildungsmarkt.

DIE LINKE hatte bereits im Sommer
2010 dazu einen Antrag im Rat gestellt.
Wir wollten, dass die Stadt Druck auf das
Land ausübt, damit mehr Plätze an Be-
rufskollegs, Universitäten und Fachhoch-
schulen eingerichtet werden können. Au-
ßerdem sollte die Stadt die bestehenden
Gesprächskanäle in die Wirtschaft nut-
zen, um dasselbe für Ausbildungsplätze zu
tun. 

Drittens wollte DIE LINKE, dass auch
die Stadt und ihre Beteiligungsgesell-
schaften mehr Ausbildung durchführen.
Diese Forderungen fanden damals eine
Mehrheit, was sicher auch dazu beigetra-
gen hat, dass in Köln eine Ausbildungs-
und Studienplatzkatastrophe nicht einge-
treten ist. Lediglich die Stadt hat bei Ihren
Ausbildungsplätzen ihre Hausaufgaben
nicht gemacht.

Ausbildungsquote erhalten

In der letzten Legislaturperiode hatte DIE
LINKE eine 6 %-ige Ausbildungsquote bei
der Stadt Köln durchgesetzt. Seit 2007
müssen nun 6 % aller Mitarbeiter Auszubil-
dende sein. 

Das klappte bis einschließlich 2010.
Danach legte DIE LINKE immer wieder
den Finger in die Wunde und mahnte die
Erfüllung an, auch bei den städtischen Be-
teiligungsunternehmen. Wir bleiben dran,
versprochen!

Demonstration für bessere Arbeits- und Betreuungsbe-
dingungen in Kitas auf dem Alter Markt im April 2013



Platzjabbeck  1/2014
9

Für Kinder und Jugendli-
che: Mehr Angebote,
mehr soziale Mischung!
Kleinkinder sind absolut vorurteilsfrei. Für
sie macht es keinen Unterschied, ob ihre
Spielgefährten deutsche oder ausländische
Wurzeln haben, arm oder reich sind, hoch
qualifizierte oder bildungsferne Eltern ha-
ben. Doch damit das so bleibt, müssen sie
in möglichst heterogenen Gruppen auf-
wachsen. Eine gute soziale Mischung im
Kindergarten, Schule und Wohnviertel ist
der Schlüssel dazu. 

Ein Kindergarten für Alle
oder gute Mischung statt
Rosinenpickerei
Über das alte, schriftliche Anmeldeverfah-
ren bei Kindergärten stöhnten viele Eltern.
Durch ein Internetportal wurden die Warte-
zeiten verkürzt und vieles einfacher. An der
Tatsache, dass sich freie Träger die Kinder
aussuchen dürfen, hat sich nichts geändert. 
DIE LINKE wollte im Mai 2012 ein Kon-
zept erarbeiten lassen, nach dem nicht nur
die Anmeldung zentral erfolgt, sondern
auch die Verteilung der Kinder, ausgehend
von den Elternwünschen, aber auch von ei-
ner guten sozialen und interkulturellen Mi-
schung. Dabei sollte die Stadt nur regulie-
rend eingreifen, wenn sich diese Mischung
nicht von selbst einstellt. Einstimmig wurde
ein Arbeitskreis aus Trägern und Verwal-
tung ermächtigt, ein abgestimmtes „Anmel-
de- und Vergabeverfahren zu erarbeiten“.
Das Anmeldeverfahren funktioniert inzwi-
schen, am Vergabeverfahren hat sich nichts
geändert. Hier wird DIE LINKE noch ein-
mal nachfassen, wenn das Tempo des Kin-
dergartenausbaus sich verlangsamt. Für ei-
nen schnelleren U3-Ausbau hat sich DIE
LINKE auch in ihrem Haushaltsentwurf
stark gemacht und dafür einen gegenfinan-
zierten Vorschlag eingearbeitet.

Keine Kürzungen für Kurze!
Immer wieder werden Leistungen für Kin-
der und Jugendliche gekürzt, weil angeb-
lich kein Geld da ist. In der letzten Legisla-
turperiode musste das städtische Jugend-
zentrum Escher Club in Bilderstöckchen
schließen, weil die Stadt der stadteigenen
Jugendzentrums gGmbH kein Geld für die
Tarifsteigerungen der Mitarbeiter gab, die-
se den Tarif aber zahlen (müssen). Anderen
Jugendhilfeträgern wurden zwar nur kleine
Summen gekürzt, in Verbindung mit einer
chronischen Unterfinanzierung und keinen
zusätzlichen Fördermitteln für Tarifsteige-
rungen führt auch das zum Abbau von An-
geboten. DIE LINKE dagegen hat realisti-
sche Finanzierungsvorschläge sogar für
den Ausbau bestehender Angebote wie
„Mitternachtssport“ gemacht und sich ge-
gen die Kürzung für Spielplätze positio-
niert, um den bestehenden Sanierungsstau
zügig abzuarbeiten.

Wenige teure Sportstätten 
oder Sport für Alle?!
Die Sportpolitik der LINKEN legt besonde-
ren Wert auf eine flächendeckende Versor-
gung der Bevölkerung mit Sportangeboten
zu einem nicht zu teuren Preis. DIE LINKE
ist nicht generell gegen sportliche „High-
lights“ und Großprojekte. Sie wehrt sich
aber dagegen, dass sie mit dem Geld finan-
ziert werden, das die Stadt beim Breiten-
sport kürzt, dass die Sanierung von einfa-
chen Sportplätzen aufgeschoben wird oder
einfache Bäder zugunsten von teuren Well-
nesstempeln geschlossen werden.

Verfehlte Bäderpolitik
DIE LINKE kämpfte in der vergangenen
Legislaturperiode gegen die drohende
Schließung der Bäder in Nippes, Weiden-
pesch und Rodenkirchen. Wir konnten lei-
der lediglich einen Aufschub der Schlie-
ßung in Nippes und Weidenpesch errei-
chen. Diese Stadtteilbäder mussten zuguns-
ten des Eis- und Schwimmstadions im Lent-
park weichen. 

Wir kritisierten im Sportausschuss auch
mehrmals die Praxis, Besucher mit verbillig-
ten Eintrittskarten über Online-Rabattporta-
le wie Groupon in die neugebauten teuren
Bäder und Saunen zu locken. Die Internet-
firma streicht saftige Gewinne ein, der Bäder
GmbH gehen Gewinne verloren und die
Kombibäder verlieren weitere Besucher.

FC, Viktoria, Fortuna:
Mehr Transparenz nötig!
Weitere fehlgeleitete Millioneninvestitionen
fand DIE LINKE beim Fußball. Die Stadt
hat für den FC 2002/3 das ehemalige
Müngersdorfer Stadion für knapp 120 Mio.
Euro saniert. Dafür zahlt der FC Pacht. Die-
ses Jahr wurde sie auf 500.000 Euro ver-
ringert, während die städtische Gesellschaft

RheinEnergie für die Namensrechte am
Stadion bereits 2 Mio. Euro zahlt. Und das,
obwohl die Firma nur in der Region als
RheinEnergie auftritt. Der bundesweite
Werbeeffekt eines Stadionnamens verpufft.
DIE LINKE forderte die Stadt auf, wenigs-
tens die Namensrechte zum Gegenstand
der Verhandlungen zu machen, um wenigs-
tens hier Geld einzusparen. 

Auch die Viertligisten Viktoria und For-
tuna haben sich ihre Stadien für mehr als
drei Mio. Euro aufwendig modernisieren
lassen. Die Sportstätten GmbH konnte auf
Anfrage der LINKEN nicht genau belegen,
für welche Maßnahmen das Geld einge-
setzt wurde. Anbetracht der Tatsachen,
dass Anforderungen für die 4. Liga seitens
des DGB in den letzten Jahren erheblich
gelockert wurden, lässt einen der Verdacht
nicht mehr los, hier wurden Stadien profi-
tauglich saniert, obwohl eine transparente
Diskussion darüber ausblieb. DIE LINKE
leistet mit ihren hartnäckigen Nachfragen
einen Beitrag dazu, dass sich das ändert!

Joggingstrecke 
Ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt
wollte eine beleuchtete Joggingstrecke im
Kölner Stadtwald einrichten. Das scheiterte
an brütenden Waldohreulen. DIE LINKE
hält das Anliegen inhaltlich nicht für das
dringendste der Projekte. Allerdings haben
wir 2013 einen Antrag gestellt, die Jogging-
strecke auf den Poller Wiesen zu realisieren,
wenn die notwendigen Gelder dafür durch
Sponsoring eingeworben werden. Diese
Streckenführung ist günstiger und bürger-
näher! Zum einen nimmt DIE LINKE die
Wünsche des Bürgerhaushaltes ernst, zum
anderen wollte DIE LINKE bereits einge-
worbene Spendengelder für dieses Projekt
nicht verfallen lassen. 

Protest gegen die Schließung der Schwimmbäder in Nippes, Weiden-
pesch und Rodenkirchen im Juli 2010. Mitte: Ratsmitglied Claus Ludwig



Platzjabbeck 1/2014
10

Beratungsangebot für die Opfer des Nagelbom-
benanschlags in der Keupstrasse durchgesetzt
Kölner Linksfraktion erhält Kommunalpreis 

In der Kölner Keupstrasse fand am
9.6.2004 ein verheerender Bombenan-
schlag statt, bei dem 22 Menschen verletzt
wurden. Die Opfer wurden, wie alle Opfer
der NSU-Terror- und Mordserie nicht nur
durch das Geschehen selber, sondern auch
durch die Arbeit der Ermittlungsbehörden
traumatisiert. Diese verdächtigten die Opfer,
in den Anschlag verstrickt zu sein, und schu-
fen so ein Klima des Misstrauens der Opfer
gegenüber staatlichen Stellen. Das ist einer
der Gründe, wieso die Opferentschädigungs-
leistungen von den Betroffenen nur in klei-
nem Umfang in Anspruch genommen wer-
den. 

Dabei wurde weder auf die individuellen
Bedürfnisse der Opfer eingegangen, noch
wurde die doppelte Traumatisierung durch
die Beschuldigung der Opfer als Täter be-
rücksichtigt. Die Erfahrungen der Opfer und
ihre Lage führen allerdings oftmals dazu,
dass sie die nötigen Schritte für das Antrags-
verfahren nicht unternehmen (können).
Deshalb ist hier eine professionelle, aufsu-
chende und individuelle Opferberatung ei-
ner unabhängigen Institution von Nöten.

Anfang September 2012 fand in der
Keupstraße in Köln-Mülheim eine Veranstal-
tung statt,  um über die Entschädigung der
Opfer der Keupstraße zu sprechen. Nach in-
tensiver Diskussion über eine aufsuchende
Opferberatung erklärten sich die beiden an-
wesenden Stadtratsmitglieder Jörg Detjen
(Fraktionssprecher DIE LINKE) und Walter

Schulz (SPD) be-
reit, sich dafür ein
zu setzen. In ei-
nem offenen
Brief vom 2. No-
vember 2012 for-
derten sie eine
solche Opferbera-
tungsstelle für
Köln. Die Mittel
sollen von Land
und Stadt kom-
men, eine nicht
staatliche Instituti-
on solle die Bera-
tungsstelle betrei-
ben. 

Die Fraktion
DIE LINKE in der
Landschaftsver-
sammlung Rheinland griff die Initiative auf
und stellte eine Anfrage zu den Leistungen
nach dem Opferentschädigungsgesetz nach
den NSU-Anschlägen. In der Antwort wird
festgestellt, dass das Bekanntwerden des
rechtsextremen Hintergrundes des An-
schlags zu einer erneuten Traumatisierung
vieler Opfer geführt hat. Außerdem wird fest-
gehalten, dass die Entschädigung das Tätig-
werden eines Opfers voraussetzt. Daraufhin
bekräftigten DIE LINKE. in der Landschafts-
versammlung Rheinland und DIE LINKE.
im Rat der Stadt Köln ihre Forderung nach
einer Beratungsstelle, unterfüttert mit detail-

lierten Informationen über bereits geleistete
Opferentschädigung und später aufgetrete-
ne Schäden aus der Antwort, in einer ge-
meinsamen Presseerklärung.

Es bildete sich eine Projektgruppe zwi-
schen der Stadt Köln, dem Landschaftsver-
band, dem Diakonischen Werk und den bei-
den Ratsmitgliedern Jörg Detjen und Walter
Schulz, die ein Konzept erarbeitete und die
Finanzierung sicherstellte. Inzwischen arbei-
tet die Beratungsstelle mit Geldern von Stadt
und einer Bundesstiftung. DIE LINKE er-
hielt für diese Initiative den Kommunalpreis
der Bundespartei.

Zuwanderung ist ein Gewinn – 
Für Partizipation und Menschenwürde!
Flüchtlinge brauchen unseren besonderen
Schutz und Fürsorge. Deshalb setzt sich
DIE LINKE dafür ein, ihre Lebensbedin-
gungen in Köln menschenwürdig zu gestal-
ten. Fraktionssprecher Jörg Detjen hat erst
im vergangenen Herbst das Flüchtlings-
heim in der Herkulesstrasse besucht und
sich persönlich ein Bild von den dort herr-
schenden Zuständen gemacht. Wir haben
versucht, Überzeigungsarbeit gegen die
Wohncontainer ohne Küchen zu leisten
und Alternativmodelle vorgestellt. Wir ha-
ben immer wieder kritisiert, dass die Stadt
dauerhaft gegen ihre gültigen „Leitlinien
zur Unterbringung“ verstößt. Die Verwal-
tung hat inzwischen signalisiert, dass unse-
re Vorschläge für die künftigen Standorte
in Betracht gezogen werden. 

Als die Innenministerkonferenz der
Länder ein Verfahren für ein unbefristetes
Bleiberecht Geduldeter entwickelte, haben
wir die Entwicklung in Köln engagiert be-

gleitet. Wir setzten uns dafür ein, die Krite-
rien wie „ausreichender Lebensunterhalt“
eher großzügig auszulegen. Wir fragten re-
gelmäßig nach, inwieweit Jugendliche aus
diesem Personenkreis von der Arge bei ih-
rer Suche nach und der Qualifikation für ei-
nen Ausbildungsplatz unterstützt werden.

Kinder und Jugendliche, die in Flücht-
lingswohnheimen leben, befinden sich in ei-
ner permanenten Ausnahmesituation. Sie
mussten ihr vertrautes Umfeld verlassen, ha-
ben oft traumatische Erlebnisse hinter sich
und leben nun auf beengtem Raum. Die Zu-
kunft ihrer Familie ist ungewiss. Der Besuch
einer Schule ist lebenswichtig für sie. Doch
in Köln warten die Kinder von Flüchtlingen
und bulgarischen oder rumänischen Wan-
derarbeitern trotz Schulpflicht manchmal
monatelang auf einen Schulplatz. DIE LIN-
KE hat auf der letzten Ratssitzung in 2013
ein Maßnahmenpaket beantragt, um diesen
skandalösen Zustand zu beenden. Der An-

trag wurde in den Schulausschuss verwiesen
und nimmt hoffentlich von dort Fahrt auf.

DIE LINKE kümmert sich natürlich eben-
so um die 2. und 3. Generation der Migran-
ten in Deutschland. 2007 haben wir unsere
Forderung nach einer 6 %-igen Ausbildungs-
quote bei der Stadt Köln durchgesetzt. Ein
Teilbeschluss aus dem Antrag bestimmte,
dass zukünftig der Anteil der Auszubildenden
mit Migrationshintergrund bei der Stadt Köln
auf mindestens 30 % erhöht werden soll. Um-
gesetzt wird das auf zwei Wegen. Einerseits
werden gezielt migrantische Jugendliche an-
gesprochen, andererseits können sich Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund, deren
Leistungen beim Einstellungstest nicht genüg-
ten, durch eine 6-monatige Praktikumszeit
doch noch für eine Ausbildung qualifizieren. 

DIE LINKE protestierte selbstverständ-
lich gegen die Kürzungen bei den interkul-
turellen Zentren und schlug eine machbare
Gegenfinanzierung vor.  

Fraktionssprecher Jörg Detjen, Ratsmitglied Sengül Se-
nol und Gesine Lötsch, MdB, besuchen die Anwohner
der Keupstrasse, nachdem der rechtsextreme Hinter-
grund des Bombenanschlags enthüllt wurde.
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In der zurück liegenden Wahlperiode war es die Fraktion DIE LIN-
KE, die Themen wie Nachtflugverbot am Verkehrsflughafen Köln-
Bonn und Atomkraft mehrfach auf die Tagesordnung des Rates
brachte. Ohne LINKE Initiative wäre im Rat zu diesen wichtigen
Themen mal wieder nichts passiert. So aber sahen sich Grüne und
SPD mehrfach genötigt zu reagieren und so war auch die CDU ge-
zwungen, sich öffentlich zu positionieren. Sie sprach sich gegen ein
Nachtflugverbot aus. 

Von allen Fraktionen nur DIE LINKE
entschieden gegen Nachtflug 
DIE LINKE beantragte im Herbst 2012 gemeinsam mit den Einzel-
mandatsträgern Thor Zimmermann (Deine Freunde) und Klaus
Hoffmann (Freie Wähler) ein klares Bekenntnis gegen den Nacht-
flug in Köln-Bonn. Der Gemeinschaftsantrag mit der Überschrift
“Nachtflug abschalten” bezieht sich positiv auf Ratsbeschlüsse von
1997 und 2000, die auf Anträgen von CDU, Grünen und FDP be-
ruhen. Würden die zu ihren Worten stehen, wäre eine breite Zu-
stimmung zum LINKEN Antrag die Folge gewesen. Tatsächlich
aber hatten sich SPD und Grüne zur damaligen Ratssitzung zwar
auf keinen eigenen gemeinsamen Antrag verständigen können,
hier aber gegen den LINKEN Antrag zu einem rot-grünen Erset-
zungsantrag, der harmloser kaum formulierbar ist, wieder zusam-
men gefunden. 

Atomkraftverbot
Zur Dezembersitzung 2010 beantragte DIE LINKE eine Resolution
zu Atomtransporten. Kein Transport sollte mehr über das Kölner
Stadtgebiet laufen. In ihrer Hilflosigkeit beantragten SPD und Grü-
ne die Übernahme und Unterstützung der Resolution des nord-
rhein-westfälischen Landtages vom 30.11.2010. Dabei änderten sie
nicht mal den Begriff „Landtag“ durch „Rat der Stadt Köln“. Ei-
gentlich eine Lachnummer, wenn dieser Beschluss sich nicht ein-
seitig gegen die Antiatomaktivisten insbesondere von „Castor?
Schottern!“ gestellt hätte. 

Einen knappen Monat nach der Reaktorkatstrophe von Fukus-
hima und rund zwei Monate vor dem Beschluss von Bundestag
und Bundesrat  beantragt DIE LINKE im Rat der Stadt Köln  die
„Unverzügliche Abschaltung aller Atomkraftwerke“. Der von SPD
und Grünen daraufhin in aller Eile zusammen geschriebene Erset-
zungsantrag, forderte dann zwar nur noch den schnellstmöglichen
Ausstieg aus der Atomenergie, aber war immerhin besser als
nichts. Ohne LINKE Initiative wäre im Rat auch zu diesem wichti-
gen Thema mal wieder nichts passiert.

Keine Hubschrauber -
station auf dem Kalkberg
2005 beschloss der Rat gegen die Stim-
men der LINKEN, dass der Kalkberg zur
neuen Rettungshubschrauberstation wer-
den soll. Der Kalkberg ist ein Deponie-
berg der ehemaligen Chemischen Fabrik
Kalk (CFK) im Kölner Stadtteil Buchforst.
Er ist der spektakulärste Aussichtspunkt
im rechtsrheinischen Köln, eine der letz-
ten Grünflächen zwischen den dicht besie-
delten Stadtteilen Kalk, Buchforst und
Mülheim und der letzte qualitätsvolle Ort,
der die städtebauliche Verramschung des
ehemaligen CFK-Geländes überlebt hat.
Obwohl es angeblich keine Alternative zu
Buchforst gibt, läuft der Betrieb trotzdem
seit dieser Zeit weiter ohne den Kalkberg
zu nutzen.

Allerdings hat die Stadt das Gelände
mittlerweile gekauft und mit einem Sicher-
heitszaun umgeben, damit es nicht zu Stö-
rungen auf der Baustelle kommt. Mit die-
sen rechnet der Stadtdirektor, denn die
lärmgeplagten Buchforster wehren sich,
selbst wenn es im Kuhhandel dafür Flüste-
rasphalt auf der Stadtautobahn geben soll-
te. In einem der am dichtesten bewohnten
Stadt  teile Kölns ist es bereits jetzt durch
die angrenzende Stadtautobahn und die
verkehrswichtige Waldecker Strasse über-
durchschnittlich laut. Ein Zufall, dass
hauptsächlich ärmere Menschen hier
wohnen?

DIE LINKE streitet für Natur und Ar-
tenvielfalt in der Großstadt nicht nur in
den privilegierten Stadtteilen, sondern da,
wo die Menschen sich keine Eigenheime
entlang des Grüngürtels leisten können.

Kein Ausbau
des Godorfer
Hafens
Die Fraktion DIE
LINKE unterstützt
den Erhalt und die
Modernisierung al-
ler vier Kölner Hä-
fen. Aber: Wir leh-
nen einen Ausbau
des Godorfer Hafens entschieden ab! Da-
her mobilisierte DIE LINKE auch dazu
am 10.07.2011 bei der Einwohnerbefra-
gung mit „NEIN!“ zu stimmen.

Die Planungsgrundlage ist ein Hafen-
konzept von 1988. Viele der damaligen
Prognosen sind längst überholt. So waren
vor 25 Jahren die Folgen des Klimawan-
dels noch unbekannt, die immer mehr
Einfluss auf die Schiffbarkeit des Rheines
haben. 

Die Fertigstellung eines bereits für
2012 angekündigten regionalen Logistik-
konzepts ist jetzt für März 2014 geplant.
Erste Ergebnisse lassen allerdings den
Schluss zu, dass es mangelhaft sein wird.
Die Neutralität und Objektivität der Daten
im Sinne des Gemeinwesens scheint
nicht gewährleistet, da als Datengrundla-
ge pauschal auf die Planco Marktanalyse
der Kölner Häfen aus 2012 verwiesen
wird. Hierbei aber handelt es sich aber
um das Gutachten eines interessengleite-
ten Investors, der mit seinen Angaben be-
hördliche und politische Hürden überwin-
den will. 

DIE LINKE wird weiterhin Wider-
stand gegen dieses Vorhaben leisten.

Öffentliche Trinkwasser-
spender aufstellen!
Bereits seit Jahren regt die Fraktion DIE
LINKE auf verschiedenen Ebenen an, dass
es in Köln öffentliche Trinkwasserspender
geben soll. Hierzu gab es mehrere Anfra-
gen in den Ausschüssen Umwelt und Grün
sowie im Gesundheitsausschuss. Sowohl
die dort erhaltenen Antworten, als auch die
Planungsempfehlungen aus dem Projekt
„Klimawandelgerechte Metropole Köln“
des Landesamtes für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
und die Vorschläge zum Klimaschutzplan
NRW unterstützen diese linke Initiative. So
brachte DIE LINKE das Thema auch be-
reits zweimal in die Ratssitzungen ein. In
der Freien und Hansestadt Hamburg bietet
HAMBURG WASSER seit 2007 mit öffent-
lichen Trinkwasserspendern ein beliebtes
und gut genutztes Serviceangebot.

Trinkwasserspender in öffentlichen Ge-
bäuden und Schulen oder im öffentlichen
Raum sind in anderen Ländern gang und
gäbe. In den Städten Südeuropas sind solche
Trinkwasserquellen nicht nur üblich, sondern
auch beliebte Treffpunkte für Touristen. Auch
wenn die Idee noch nicht mehrheitsfähig ist,
wird DIE LINKE sie weiter verfolgen.

Demonstration für eine menschenwürdige Pflege im
Sommer 2011. Bild Mitte: Gisela Stahlhofen
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Kunst- und Museumsbibliothek

Auf die lange Bank 
geschoben
Seit dem Einsturz des Stadtarchivs 2009
wird ein Neubau am Eifelwall geplant. Das
Rheinische Bildarchiv und die Kunst- und
Museumsbibliothek (KMB) sollten mit in
diesen Bau ziehen. Die KMB  ist eine Ein-
richtung von überregionaler und internatio-
naler Bedeutung mit einem einzigartigen
Bestand. Sie ist derzeit über fünf, teilweise
ungeeignete Standorte verstreut. Es ist ab-
sehbar, dass die Platzkapazitäten in weni-
gen Jahren erschöpft sind und dann entwe-
der ein sechster Standort angemietet wer-
den muss oder – besser – ein neuer Stand-
ort die bisherigen fünf ersetzt.

Die Unterbringung im neuen Stadtar-
chiv hätte die Probleme der KMB gelöst
und war aufgrund der Nähe zur Universität
ideal. Bis Juni 2013 wurde ein gemeinsa-
mer Bau geplant. Dann jedoch machten
Grüne und SPD eine Kehrtwende: Sie war-
fen die weit vorangeschrittenen Pläne über
den Haufen und gliederten die KMB wieder
aus. Sie vermeiden damit aber keine Kos-
ten, wie sie behaupten, sondern verschie-
ben sie nur um kurze Zeit.

Die rot-grüne Ratsmehrheit setzt hierin
ihre Missachtung der KMB fort: Bereits zum
Kürzungshaushalt 2010/11 hatte die Stadt-
verwaltung eine Schließung der KMB vor-
geschlagen. Die Fraktion DIE LINKE
sprach sich aufgrund der Bedeutung der
KMB für Kultur und Kulturwirtschaft in
Köln von Anfang an gegen diese Kürzungs-
idee aus. Nach internationalen Protesten
von Kulturschaffenden und Museen äußer-
ten sich auch CDU und FDP für den Erhalt,
so dass schließlich auch SPD und Grüne
von der Schließung abrückten und sich eine
breite Mehrheit im Rat für den Erhalt fand.

Die städtischen Bühnen

Ende eines finanzpoli ti -
schen Amoklaufes
Die Kölner Bühnen sind ein Eigenbetrieb,
das heißt sie wirtschaften weitgehend selbst-
ständig. Der Wirtschaftsplan, größere Ab-
weichungen von diesem und Sonderprojek-
te werden aber vom Ausschuss beraten.

Zu Zeiten des Opernintendanten Lau-
fenberg haben wir ein scharfes Auge auf des-
sen Ausgaben gehabt. Chinareise, Stockhau-
senaufführung, jährliche Defizite haben wir
mit Anfragen und einem Auftrag an das
Rechnungsprüfungsamt unter die Lupe ge-
nommen. Laufenberg hat jeden seiner Etats
deutlich überschritten. Dieses Finanzgeba-
ren von Laufenberg wurde vom Kulturdezer-
nenten gedeckt und von den anderen Frak-
tionen in Kauf genommen. Sie erhofften
sich Glanz für die Stadt durch eine Oper von
Weltruhm. 

Mit der Kündigung des Intendanten hat
sich das wirtschaftliche Handeln der Büh-
nenleitung deutlich verbessert, die Oper hat
aber damit zu kämpfen die finanziellen Alt-

lasten der Laufenberg-Ära abzutragen.
Unsere Kritik am Geschäftsgebaren des

früheren Intendanten ist kein Einwand ge-
gen die Rolle der Oper an sich. Die Fraktion
sieht die Oper als einen wichtigen Teil des
Kulturangebotes in Köln. Wir führten daher
auch eine Diskussionsveranstaltung zur Rol-
le und Bedeutung der Oper mit der Kölner
Intendantin Birgit Meyer, mit dem NRW-
ver.di-Sekretär für den Kulturbereich Andre-
as Hupke und mit Stefan Rosinski von der
Volksbühne Rostock durch.

Archäologische Zone/
Jüdisches Museum

Kulturelles Erbe pflegen
Dieser Museumsbau ist ein bedeutendes
und spannendes Projekt, das die Kölner Ge-
schichte von den römischen Anfängen bis
in die Neuzeit abbilden wird. Die bedeuten-
de jüdische Geschichte des Mittelalters wird
darin eingebettet sein. Die Fraktion hat da-
her das Projekt unterstützt.

Die Kosten für die Stadt erhöhten sich
zwischenzeitig aber erheblich, vor allem da-
durch, dass die Landesförderung deutlich
geringer ausfiel als erwartet. Das hat zu eini-
ger Skepsis bei uns geführt. 

Den Ausschlag für die Zustimmung der
Linksfraktion hat letztlich das Engagement
des LVR bei diesem Projekt gegeben. Das
Kölner Projekt kann damit zu einem Modell
werden dafür, Kultur nicht als kommunale,
sondern überkommunale Aufgabe zu ver-
stehen.

Oper und Schauspielhaus

Erfolgreiche Initiative 
aus der Bevölkerung
Die Sanierung bzw. der Neubau war durch
die jahrzehntelange Vernachlässigung der
Gebäude notwendig geworden. Ursprüng-
lich wurde geplant, die Oper zu sanieren,
das Schauspielhaus aber abzureißen und
durch einen Neubau zu ersetzen.

Gegen den Abriss des Schauspielhauses
bildete sich bald die Initiative „Mut zu Kul-

tur“, die das gesamte Bauensemble von Wil-
helm Riphahn erhalten wollte. DIE LINKE
unterstützte dieses Ziel - und sammelte als
einzige Fraktion Unterschriften - zumal es
die Kosten deutlich reduzierte. Klar war für
uns jedoch, dass die Arbeitsbedingungen in
beiden Gebäuden durch die Sanierung
deutlich verbessert werden mussten.

Das Bürgerbegehren fand viele Unter-
stützer und war letztlich erfolgreich, ohne
dass es zur Abstimmung kam. Der Rat über-
nahm die Forderungen des Bürgerbegeh-
rens und änderte seinen früheren Beschluss.

Stadtbibliothek

Immer noch unzurei-
chend ausgestattet
In 2011 wurden die Gebühren für einen
Jahresbeitrag für die Stadtbibliothek erheb-
lich erhöht, von 23,50 auf 38 Euro. Im Ge-
genzug wurden die Extragebühren für die
Ausleihe von CDs, DVDs usw. abgeschafft.
Diese Gebührenerhöhung haben wir scharf
kritisiert. In den meisten Großstädten lag,
wie wir recherchierten, der Jahresbeitrag
sogar unter 20 Euro – ohne dass Extrage-
bühren erhoben wurden.

Eine Anfrage im Kulturausschuss ergab,
dass Köln seine Stadtbibliothek schlechter
mit Personal, Standorten und Finanzmitteln
für Neuanschaffungen ausstattet als fast alle
anderen deutschen Großstädte. Dies kann
auch durch das hohe Engagement der Mit-
arbeiter nicht ausgeglichen werden.

Die Stadtbibliothek erreicht mehr Men-
schen als jede andere Kultureinrichtung in
Köln. Auf die skandalös schlechte Ausstat-
tung haben wir mit Pressemeldungen und
einem Flugblatt geantwortet. Gerade vor
der Zentralbibliothek fand das Flugblatt gro-
ßen Zuspruch bei Bibliotheksnutzern und
Mitarbeitern.

Zwar konnten wir die Gebührenerhö-
hung nicht verhindern, die Ratsmehrheit sah
sich aber genötigt, den Medienetat der Stadt-
bibliothek um etwa ein Drittel zu erhöhen.

April 2013: Demo für die Kunst- und Museumsbibliothek. 



Platzjabbeck  1/2014
13

Alternativkultur

Kulturelle Freiräume
schützen!
Für die Fraktion ist es bedeutsam, dass
Freiräume für Alternativkultur und für alter-
native Formen zu leben erhalten bleiben
und neue geschaffen werden können. Des-
halb hat sich die Fraktion immer wieder für
das Kalker AZ eingesetzt (gegen die CDU
und die Kalker SPD), sucht Wege für den
Erhalt der Kolbhalle (gegen Grüne und
SPD) und hat den Vorstoß der FDP scharf
kritisiert, den Bauwagenplatz an der Krefel-
der Straße zu beseitigen.

Wir beobachten in den letzten Jahren,
dass immer mehr solcher alternativen Pro-
jekte gefährdet sind – ob durch politische
Beschlüsse oder ordnungsrechtliche Schi-
kanen. Wir sehen es als unsere Aufgabe,
Wege zu ihrer Erhaltung zu finden.

Zwischennutzung

Städtische Leerstände
für kulturelle, soziale
und gärtnerische 
Projekte nutzen!
Die Stadt hält Gelände und Gebäude in Be-
sitz, die nicht genutzt werden. Im April
2012 standen etwa 49.000 Quadratmeter
in 200 Gebäuden leer. Ein Teil dieser Flä-
chen steht nur vorübergehend leer, ein an-
derer Teil wird jedoch über Jahre nicht ge-
nutzt oder ist nach Einschätzung der Stadt
nicht vermarktbar.

Gleichzeitig suchen Initiativen und Pro-
jekte nach Räumen oder freien Flächen. Das
können Kunstprojekte sein oder solche, die
Urban Gardening betreiben wollen. Auch
die ehemalige KHD-Kantine in Kalk (damals
im Eigentum der Sparkasse, inzwischen im
Eigentum der Stadt Köln) stand über zehn

Jahre leer bis sie für ein selbstverwaltetes
Kulturzentrum genutzt wurde.

Die Fraktion DIE LINKE hat einen An-
trag in den Rat eingebracht, um solche
Leerstände für kulturelle, soziale oder gärt-
nerische Zwischennutzungen zur Verfü-
gung zu stellen. Das städtische Beispiel soll-
te in einem zweiten Schritt auch private Ei-
gentümer dazu bewegen, ihre Leerstände
in eine städtische „Zwischennutzungs-Da-
tenbank“ einzubringen.

Verabschiedet wurde leider aber eine
Variante der Kölner Grünen, die Zwischen-
nutzung als Instrument der Wirtschaftsför-
derung betrachtet und städtische Leerstän-
de für Startups zur Verfügung stellt.

Interkulturelle Projekte

Ohne Ansprechpartner
Mit dem Haushalt 2013/14 wurde im Kul-
turamt die Referentenstelle für Interkultu-
relle Projekte gestrichen. Gerechtfertigt
wurde die von uns kritisierte Streichung
damit, dass Interkultur als Querschnitts-
aufgabe zu verstehen ist, die in allen Berei-
chen, ob Theater, Tanz oder Musik immer
mitbedacht werden solle. Dieses Ziel ist
zwar vernünftig, verlangt aber, dass in die-
sen Bereichen die Fachkenntnisse vorlie-
gen, um interkulturelle Projekte betreuen
zu können. An diesen Fachkenntnissen
fehlt es nun jedoch. Das gestand auch das
Kulturamt selbst ein, als es eine Liste der
zu fördernden interkulturellen Projekte
vorlegen sollte.

Theater

Ein Produktionszentrum
für Theater?
Ein heißes Thema ist die mögliche Einrich-
tung eines Produktionszentrums für Thea-
ter. Diese zentrale Stätte für Theaterpro-
duktionen würde die  Kölner Theaterszene
sehr verändern und womöglich ihre Vielfalt
gefährden. Wir haben mit einer Anfrage im
Ausschuss die bisher in Hinterzimmern zwi-
schen Verwaltung und ausgewählten Frak-
tionen stattgefundenen Gespräche an die
Öffentlichkeit geholt, um eine breite Debat-
te vor allem mit der Kölner Theaterszene zu
ermöglichen.

Freie Szene

Städtische Förderung zu
niedrig und unzuverlässig
Die Stadt fördert die freie Kulturszene durch
direkte Zuschüsse. Häufig werden Zuschüs-
se für Kulturprojekte  aber in der ersten Jah-
reshälfte nicht ausgezahlt, da der städtische
Haushalt stets mit einigen Monaten Verspä-
tung verabschiedet wird. Die betroffenen
Projekte finden dann gar nicht oder mit gro-
ßer Verspätung statt. Das ist ein besonderes
Kölner Problem, mit dem die Kämmerei
und die rot-grüne Ratsmehrheit regelmäßig
gegen die Gemeindeordnung des Landes
verstoßen. Den Antrag der LINKEN, ein ge-

regeltes Verfahren zur pünktlichen Verab-
schiedung des Haushaltes zu erarbeiten,
wurde von Rot-Grün abgelehnt. 

Ein wichtiges Thema ist für uns die so-
ziale Lage der Kulturschaffenden in der
freien Szene. Wir wollen existenzsichernde
Arbeit und soziale Sicherheit im Kulturbe-
reich und haben dieses Thema im Aus-
schuss mehrfach aufgebracht. Wir setzen
uns dafür ein, die städtische Förderung auf-
zustocken und an die Einhaltung von Min-
desthonoraren und tariflichen Bestimmun-
gen zu binden.

Tanz 

Ohne Lobby?
Der Tanz hat in Köln nur eine schwache
Lobby. Das trifft auf den Tanz an den Köl-
ner Bühnen ebenso wie auf die freie Tanz-
szene zu. Anders als Oper und Theater hat
der Tanz an den städtischen Bühnen kei-
nen eigenen Intendanten. Sollten die Büh-
nen kürzen, dann traf es daher immer wie-
der den Tanz. Auch die freie Tanzszene ist
ein Bereich, der von Kürzungen besonders
betroffen ist. Der freie Tanz in Köln leidet
an einem starken Mangel an Aufführungs-
stätten und vor allem an Produktionsstät-
ten. Mit der Abmietung der Wachsfabrik in
Rodenkirchen durch die Stadt ist der wich-
tigste Produktions- und Aufführungsort des
freien Tanzes in Köln bedroht. Ob die Tanz-
kompanien in der Lage sind, die Anmie-
tung selbst zu stemmen, ist ungewiss. Der
zweite bedeutsame Ort für Aufführungen,
die Bühne der Kulturen, ist bereits wegge-
fallen, nachdem die Stadt die Förderung
eingestellt hat. Mit dem Kürzungshaushalt
2010/11 wurde zudem das Tanzhaus ge-
strichen, mit dessen Einrichtung die Stadt
bereits begonnen hatte.

Wir haben die Probleme des Freien
Tanzes mehrfach im Ausschuss themati-
siert und die Verwaltung zumindest zu Ver-
handlungen mit der Tanzszene anregen
können. Welche Zukunft der Tanz in Köln
hat, ist jedoch noch immer ungewiss.

DIE LINKE zu Besuch im selbstver-
walteten Kulturzentrum AZ in
Kalk: Ratsmitglied Özlem Demirel,
Fraktionssprecher Jörg Detjen
(Mitte) und Ausschussmitglied
Richard Klein (links)

Arbeitskreise der 
Fraktion
Unsere Arbeitskreise sind offen für alle In-
teressierten, die mitarbeiten möchten. 
Am besten eine Mail an 
dielinke@stadt-koeln.de 
senden oder im Büro anrufen.
Termine werden auch unter
www.linksfraktion-koeln.de veröffentlicht:
AK Gesundheit und Behindertenpolitik
AK Integration
AK Jugend und Schule
AK Kunst und Kultur, Medien
AK Soziales / Hartz IV
AK Stadtentwicklung und Verkehr
AK Umwelt
AK Wirtschaft und Finanzen
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nn  Chorweiler

Sozialraumkoordinatoren
ohne Material
Nach heftigen Protesten musste Rot-Grün
die soeben noch ausgezeichneten Sozial-
raumkoordinatoren von der Streichungslis-
te nehmen. Nicht zurückgenommen wur-
den allerdings die Streichung ihrer Sach-
mittel. Als in der Bezirksvertretung das Sze-
nario  an die Wand gemalt wurde, der Chor-
weiler Sozialraumkoordinator müsse künftig
seine Telefonkosten selbst bezahlen, stellte
der LINKE Bezirksvertreter Dieter Wernig
den Antrag, ihm mindestens 90 % der Mittel
zu bewilligen, die er früher zur Verfügung
hatte. Dieser wurde einstimmig angenom-
men. Die Ratsmehrheit stimmte allerdings
für die ursprüngliche Beschlussvariante.

nn  Lindenthal

Keine Sondermüllver-
brennung in Hürth
Bürgerinitiativen, viele Einzelpersonen, die
umliegenden Gemeinden und die Bezirks-
vertretung Lindenthal protestierten heftig ge-
gen das Vorhaben der RWE, in ihrem Braun-
kohlekraftwerk in Hürth-Berrenrath ver-
mehrt Sondermüll zu verbrennen. Die Be-
zirksvertretung wehrte sich in einer einstim-
migen Resolution aller Fraktionen und des
linken Bezirksvertreters Lothar Müller gegen
die RWE. Da das Genehmigungsverfahren
wegen der Braunkohleförderung der RWE
nach Bergrecht entschieden wird, hätte die
RWE nicht die strengeren Vorgaben des Um-
weltschutzes einhalten müssen. Die RWE
stoppte ihren Müllverbrennungsantrag.

nn  Ehrenfeld

„Eine Schule für Alle“
statt Shopping-Tempel
Der Investor Bauwens-Adenauer kaufte das
Heliosgelände im Herzen von Ehrenfeld, um
mit einem Shopping-Center größtmöglichen
Profit daraus zu schlagen. Doch die Ehren-
felder wehrten sich gegen diese Pläne. Eine
Bürgerinitiative, in der sich auch Ratsmitglie-
der und Sachkundige Einwohner der LIN-
KEN engagierten, schaffte es zusammen mit
den Bezirksvertretern stattdessen eine Schu-
le für Alle von der 1. bis zur 10. Klasse auf die
Agenda zu setzen. Nun fehlt nur noch ein
Ratsbeschluss, um die Inklusive Universitäts-
schule in Ehrenfeld wahr werden zu lassen.
Die Bezirksvertreterin Yesim Yesil-Bal ist ver-
halten optimistisch.

nn  Innenstadt 

Klingelpützpark bleibt!
Der Klingelpützpark ist der letzte Park in-
nerhalb der Ringe in der dicht bebauten In-
nenstadt. Mehrere angrenzende Schulen
wollen sich zur Bildungslandschaft Altstadt-

Nord zusammenschließen. Dazu sollte der
Park teilweise bebaut werden. Eine Bürger-
initiative wollte das verhindern. Mit ihr ar-
beitete der Bezirksvertreter Peter Löwisch
von Anfang an eng zusammen.

Schließlich konnten - auch durch Initiati-
ven des LINKEN Bezirksvertreters - die Inte-
ressen beider Seiten abgewogen werden.
Die Bildungslandschaft wird umgesetzt, die
Eingriffe in den Park bleiben minimal. Insbe-
sondere der Hügel, neben dem ein Gedenk-
stein für Opfer des Nationalsozialismus steht,
konnte vor dem Abtragen gerettet werden.

nn  Nippes

Nahversorgung im Nie-
derländer Viertel
Im Niederländer Viertel zwischen Zoo und
Rhein gibt es keine fußläufig erreichbare Ein-
kaufsmöglichkeit. Der Zoo stellt dabei eine
Barriere dar, die die Anwohner umrunden
müssen, um in das nächste Nahversorgungs-
zentrum zu gelangen. Das ist besonders
schwer für Einwohner, die alt oder gehbehin-
dert sind. Deshalb wollte der LINKE Bezirks-
vertreter Andrée Willige von der Verwaltung
wissen, welche Möglichkeiten es gibt, die
Versorgungslücke zu schließen. Inzwischen
verhandelt die Verwaltung - wie von ihm vor-
geschlagen - mit einem fahrenden Lebens-
mittelhändler, der das Niederländer Viertel
in seine Route aufnehmen soll. 

nn  Kalk

Unterirdische Container
statt Schandfleck
Auf dem Vingster Marktplatz wurde früher
oftmals wild Müll rund um die zerbeulten
und unansehnlichen Glascontainer „ent-
sorgt“. Der Platz wirkte schmuddelig und un-
gepflegt. Auf Antrag des LINKEN Bezirks-
vertreters Heinz-Peter Fischer sind Anfang
2012 unterirdische Glascontainer aufgestellt
worden. Oberirdisch befinden sich nur noch

die Einwurföffnungen. Nun ist die Stelle so
gut zu sehen, dass keiner mehr Abfall dane-
ben stellt. Zurückgeschnittenes Grün, neue
Bänke und ein neuer Bolzplatz vervollständi-
gen den Platz mit neuer Aufenthaltsqualität.

nn  Porz

Nachtbus fährt jetzt länger
Porzer ohne Auto, die nachts kein Taxi neh-
men wollen, können einen Bus der Linie
185 rufen, um nachts nach Hause zu kom-
men. Die Rufbuslinie verkehrt zwischen
Porz-Markt und dem Mauspfad in Lind.
Doch die letzten Fahrten endeten um
23.47 Uhr, in Richtung Porz sogar schon
um 23.12 Uhr. Das war zu früh, um ent-
spannt auszugehen und Kulturprogramme
bis zum Ende zu genießen. 2012 stellte der
LINKE Bezirksvertreter Karl Eberle einen
Antrag, die Rufbereitschaft um eine Stunde
zu verlängern. Daraufhin wurden Verhand-
lungen mit der KVB aufgenommen. Inzwi-
schen ist Porz auch nachts mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen.

nn  Rodenkirchen

Gemeinsam gegen
Rechts
In Zollstock gibt es eine etablierte Gruppe
von Rechtsradikalen. Rechte Aufkleber und
Schmierereien, auch mehrere Bedrohungen
von Bürgerinnen und Bürgern hat es bereits
gegeben. Dagegen haben der LINKE Be-
zirksvertreter Berthold Bronisz gemeinsam
mit den anderen Parteien (außer der CDU)
mehrere Infostände gegen Rechts durchge-
führt. Dann konnte man in trauter Einigkeit
Schirme der LINKEN, der SPD, den Grü-
nen, von ver.di und der FDP auf dem Bürger-
steig sehen. Diese Infostände wurden sehr
positiv aufgenommen. Sie zeigten gerade in
einem Wahljahr, dass man auch mit unter-
schiedlichen Ansichten gemeinsam arbeiten
kann, wenn es darum geht, Demokratie, Frei-
heit und Menschenrechte zu verteidigen.

Dieter Wernig Lothar Müller Yesim Yesil-Bal Peter Löwisch 

Andrée Willige Heinz-Peter Fischer Karl Eberle Berthold Bronisz
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Die größten Erfolge der LINKEN
DIE LINKE hat eine Vielzahl von Initiativen im Rat und außerhalb des Rates gestartet, für Öffentlichkeit gesorgt 
und Proteste unterstützt. Dadurch konnten wir einige Erfolge erreichen, auch wenn wir zu oft die Ratsmehrheit 
nur ein Stück des Weges zu einer guten Lösung treiben konnten.

TThheemmaa SSPPDD GGrrüünnee CCDDUU FFDDPP

o Jährliche Entnahme von Kapital aus der GAG, um Löcher im Stadthaushalt zu stopfen. 

Ergebnis: GAG kann weniger Wohnungen bauen X X

o Kürzung der Mittel für die Betreuung im Offenen Ganztag an Schulen X X

o Streichung der Sachmittel für die Sozialraumkoordinatoren, dadurch Wegfall von Projekten im Veedel X X

o Kürzung der Mittel für die Freie Jugendpflege X X

o Kürzung der Mittel für Seniorennetzwerke X X

o Streichung von 5,5 Stellen (von 8) im Interkulturellen Referat X X

o Kürzung der Erstausstattung für i-Dötzchen von 160 auf 100 Euro X X

o Resolution gegen Zuwanderung aus Osteuropa X X X X

o Ausbau der Herkulesstraße zur Massenunterkunft statt dezentraler Unterbringung von Flüchtlingen X X X X

o Verhinderung eines dritten Frauenhauses in Köln X X X

o Schließung der Bäder in Nippes und Weidenpesch X X X

o Hubschrauberlandeplatz auf dem Kalkberg X X X X

o Vertreibung des Autonomen Zentrum aus Kalk X X X

X = Zustimmung  

Große Schweinereien der anderen

Artikel Seite 1

Artikel Seite 6

Artikel Seite 1

Artikel Seite 5

Artikel Seite 8

Artikel Seite 12

Artikel Seite 12

Artikel Seite 12

Artikel Seite 11

Artikel Seite 10

Artikel Seite 2 und 13

Artikel Seite 5

l  Milieuschutzsatzungen zum Schutz von Mietern vor Luxussanierungen

l  Erhalt des Baulückenprogramms zum Bau von Wohnungen

l  Garantierte Mindestmenge an Strom statt Stromsperre 

(Rheinenergie-Projekt am Kölnberg)

l  Nachzahlung von Mieten, die die Stadt SGB II-Beziehern unrechtmäßig 

vorenthalten hatte

l  Erhöhung der Mittel im Offenen Ganztag für Kinder mit besonderem Förderbedarf

an der Rosenmaarschule in Höhenhaus

l  Erhöhung des Medienetats der Stadtbibliothek

l  Stadtarchiv bleibt für Schüler(innen) und Student(inn)en kostenfrei

l  Verhinderung der Zerschlagung der Kunst- und Museumsbibliothek

l  Fachhochschule bleibt rechtsrheinisch

l  Unterstützung des Bürgerbegehrens „Rettet das Schauspielhaus“ durch den Rat

l  Teilnahme von Kölnerinnen und Kölnern ohne deutschen Pass am 

Einwohnerentscheid zum Ausbau des Godorfer Hafens

l  Opferberatung für die Betroffenen des Nagelbombenattentats in der Keupstraße

l  Erhalt des Autonomen Zentrum (an neuem Ort)

l  Rettung der Sozialraumkoordinatoren
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Fraktion DIE LINKE in Bewegung

VVoonn  oobbeenn  lliinnkkss  nnaacchh  uunntteenn  rreecchhttss
U-Bahn-Bau unter der Lupe: Die Fraktion besichtigt zusammen mit den Bun-
destagsabgeordneten der LINKEN Heidrun Bluhm und Matthias W. Birk-
wald die Baustelle der Haltestelle Heumarkt. Von links: Michael Weisenstein,
Mattias W. Birkwald, Gisela Stahlhofen, Heidrun Bluhm, Jörg Detjen

Wir stellen uns quer! Protest gegen den Anti-Islamisierungskongress der
rechtsextremen „pro Köln“.
Ganz links: Matthias W. Birkwald, Mitte: Jörg Detjen (mit schwarzer Kappe)

Internationaler Frauentag 8. März 2011: Rechts: Gisela Stahlhofen

Demonstration gegen den „pro Köln“-Aufmarsch im Januar 2012 „Kalk
macht dicht!“ Am Transparent: Ratsmitglied Michael Weisenstein

Besuch in der Mädchenberatungsstelle der Lobby für Mädchen Mülheim.
Aussschussmitglied Oswald Pannes, Mitte: Fraktionssprecherin Gisela Stahl-
hofen, 2. von links: Landtagsabgeordnete Dr. Carolin Butterwegge.


