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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe UnterstützerInnen,
liebe Freundinnen und Freunde,

*Für eine Stadt ohne Obdachlosigkeit*
*Für eine Stadt ohne Armut*
*Für eine Stadt ohne Drogentote*
*Für eine Stadt ohne Gewalt gegen Frauen und Kinder*
*
*
*1 **offensichtlich orientierungslose Ratspolitik.
*
*Den Kauf von Teilen des Otto-Langen-Quartiers kommentiert Jörg Frank vom Initiativkreis Otto-
Langen-Quartier *
****Ratssitzung am 23.08.2021: Ausübung des besonderen Vorkaufsrechts -Anlage - 
Pressemitteilung der Verwaltung zu Eurer Kenntnis

*Hintergründe und fehlende Strategie des Rates*

Der Druck, der vor allem auf dem „Bündnis“ lastet, wurde einfach zu groß. Die Akzeptanz einer 
Abwendungsvereinbarung wäre in kurzer Folge nach der Kienitz-Affäre das zweite große Desaster 
gewesen. Das hätten vor allem die Grünen kaum vermitteln können, deren Bilanz nach faktisch 8 
Monaten Handeln als stärkste Fraktion gelinde gesagt nicht gut ausschaut.
Jedoch ist mit der nun erfolgten Ausübung des Vorkaufsrechts nur eine Chance gewahrt. Das 
Bündnis, aber auch SPD und Linke haben bislang keine konkrete Vorstellung und kein Konzept für 
eine gemeinwohlorientierte Entwicklung und den dafür notwendigen Organisationsprozess. Noch 
immer gilt die alte Planungsgrundlage vom Feb. 2018, obwohl wir seit Januar 21 die Ratsfraktionen
immer wieder auf die Notwendigkeit eines Alternativkonzepts hingewiesen und dafür einen 
ausgearbeiteten Konzeptvorschlag vorgelegt haben. Laut Ratsbeschluss vom 04.02.2021 hat das 
"Bündnis" die alte Planung vom Febr. 2018 sogar bestätigt, was die Verwaltung somit als Auftrag 
betrachtet.

In der Pressemitteilung der Grünen von heute ist die Notwendigkeit, ein gemeinwohlorientierten 
Konzept per Beschluss in Auftrag zu geben,  nicht einmal eine Erwähnung wert. Stattdessen wird 
nun vom Erwerb der Landesfläche gesprochen, ohne auf das zwischen Stadt und Land vereinbarten 
Bieterverfahren einzugehen. Dieses müsste zunächst aufgehoben werden, damit die Stadt einen 
Erwerb überhaupt zu angemessenen Konditionen realisieren könnte. Im 
Stadtentwicklungsausschuss vom 17.06.2021 wurde aber dieses Bieterverfahren vom "Bündnis" 
widerspruchslos akzeptiert.

Die Ausübung des Vorkaufsrechts war nur realisierbar, weil Kahl auf rechtliche Schritte zur 



Durchsetzung der Abwendungsvereinbarung verzichtet hat. Dies hat er der OB zugesagt. Inhaltlich 
hätte er die Abwendungsvereinbarung auf Basis des Vorgabenbeschlusses vom 01.02.2018 erfüllen 
können, da diese für die ehemalige KHD-Hauptverwaltung im Wesentlichen gewerbliche 
Nutzungen vorsieht und kein Wohnen - erst recht keine öffentlich geförderten Wohnungen. Würde 
Kahl gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts juristisch vorgehen, hätten Rat und Verwaltung keine 
gute Karten.

Kahl hat allerdings seine Absicht, sich am Bieterverfahren für das Landesgrundstück zu beteiligen, 
nicht aufgegeben. Im Worst Case könnte Kahl nun das vom Land NRW betriebene Bieterverfahren 
gewinnen und das Landesgrundstück erwerben. Danach könnte er dann die Stadt unter Druck 
setzen, die ehemalige KHD-Hauptverwaltung an ihn zu veräußern. Denn die beiden Grundstücke 
sind nur zusammen entwickelbar.

Planungsdezernent Greitemann hat jedenfalls bislang - nicht einmal in Ansätzen - ein 
Planungskonzept vorgelegt, was sich von einer konventionellen Investorenplanung unterscheidet. 
Er und die Verwaltung hätten den Erwerb durch Kahl auch gerne akzeptiert und haben versucht, das
"Bündnis" insgesamt für eine Abwendungsvereinbarung zu gewinnen.

Der Erwerb ist ein richtiger Schritt, den wir als Initiativkreis Otto-Langen-Quartier zu Recht 
gefordert haben. Aber wir stehen in Sachen gemeinwohlorientierter Entwicklung des Areals weiter 
am Anfang und vor einer offensichtlich orientierungslosen Ratspolitik.

Jörg Frank

*2 Afghanistan-Demo
*

Unter dem Motto :*Solidarität mit den Menschen in Afghanistan- Sicherer Fluchtweg jetzt! *hat am
Donnerstag um 18 h am wiener Platz eine Kundgebung für die Menschenrechte in Afghanistan 
stattgefunden. *Anhang 1*

*- *eine etwas*differenziertere Sicht* auf die Taliban vertritt Dr. Reinhard Erös. Erös ist Oberarzt 
a.D. der Bundeswehr und betreibt seit 1998 zusammen mit seiner Frau Annette und seinen fünf 
Kindern die Kinderhilfe Afghanistan. Die Organisation leistet in den Ostprovinzen Afghanistans 
humanitäre Hilfe, etwa mit dem Bau von Schulen, Waisen- und Krankenhäusern.

https://www.welt-sichten.org/artikel/39219/das-totale-daemonisieren-der-taliban-ist-falsch 

* Die Entwicklung in Afghanistan vom Paradis zur Hölle *schildert eine Dokumentation von arte

https://www.arte.tv/de/videos/081554-001-A/afghanistan-das-verwundete-land-1-4/ 
<https://www.arte.tv/de/videos/081554-001-A/afghanistan-das-verwundete-land-1-4/>

*
*

*3 **Ein Brief von Tina Dämgen,* einer Bewohnerin der Egonstraße, an den neuen 
Liegenschaftsdezernenten William Wolfgramm wirft ein Licht auf die Methoden, mit denen die 
Stadt Köln die Bewohner*innen der stadteigenen Siedlung drangsaliert. Her geht es um 
Wasserleitungen, die über der Erde verlegt sind, sodass sie jeden  Winter einfrieren .



Tina schreibt:

/An das Liegenschaftsamt/

/Frostsicherung der Frischwasserleitungen Egonstrasse 96 - 100/
/Sehr geehrte Damen und Herren,/
/wie bereits mehrfach angezeigt, befinden sich die Frischwasserzuleitungen (zentrale Einspeisung) 
zu den Häusern Egonstrasse 96 - 100, welche sich auf dem Grundstück Egonstrasse 98 befinden, in 
ungeschütztem Zustand. Ungeschützt sind diese deswegen, weil sie offen liegen und dadurch nicht 
nur frei zugänglich sind, sondern auch nicht frostgeschützt. Frau Frye hat uns diesbezüglich 
mtgeteilt, dass die Stadt nicht beabsichtige, hier etwas zu unternehmen, da die Leitungen wohl den 
letzten Winter überstanden hätten. /
/Da der nächste Winter mit Frost sicher nicht auf sich warten lässt, dürfen wir bitten, bis 
07.09.2021 die Einspeisungsleitungen für unser Grundstück Egonstrasse 100, welche sich auf dem 
Grundstück Egonstrasse 98 befinden, so herzurichten, dass sie frostgeschützt gesichert sind. /
/Mit freundlichen Grüßen/
/Martina und Helmut Dämgen/
/
/
wie das aussieht zeigt das Foto in *Anlage 2*
/
/
Wir meinen: kein Wunder , dass sich die Stadt nicht gegen Spekulanten, Mietwucherer und 
Wohnraumzweckentfremder  durchswetzen kann, müsste sie doch von Rechts wegen bei sich selbst 
anfangen...

*4 gegen Mietenwahnsinn **Anlage 3*
*ein Abend zur Bundestagswahl*

*5 *einen *neuen Zaun *für sein *Café am Faulbach *konnte der SSM dank einer Spende 
realisieren. Der Stadtanzeigerr berichtete *Anlage 4*
*
*
*6 Armut macht Kinder einsam- Carolin und Christoph Butterwegge *stellen ihr neues Buch 
*Kinder der Ungleichheit *vor *Anlage 5*
*
*

7 Wem gehört die Stadt?

Transparenz im Immobilienmarkt: Bei diesen Baustellen kommt die
Regierung kaum voran

Jahrelang verhinderte Deutschland auf EU-Ebene mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt. 
Nun werden Grundbücher digitalisiert, das Transparenzregister wurde reformiert und neue Gesetze 
gegen Steuertricks beschlossen. Für Steuervermeidung, Geldwäsche und anonyme Investoren bleibt
der deutsche Immobilienmarkt aber ein Paradies. Wir zeigen, welche zentralen Lücken bestehen.

https://correctiv.org/aktuelles/wem-gehoert-die-stadt/2021/08/26/grundbuch-transparenz-im-



immobilienmarkt-bei-diesen-baustellen-kommt-die-regierung-kaum-voran/?
mc_cid=a80ae37937&mc_eid=59366aebe2 <https://correctiv.org/aktuelles/wem-gehoert-die-
stadt/2021/08/26/grundbuch-transparenz-im-immobilienmarkt-bei-diesen-baustellen-kommt-die-
regierung-kaum-voran/?mc_cid=a80ae37937&mc_eid=59366aebe2>

*8 Ein Raum für Mülheim in der von-Sparr-Straße hat wider geöffnet: ***

No Waste Workshop - Lebensmittelreste

Immer noch landen zu viele Lebensmittel unnötig im Müll.
Wir zeigen Euch, was Ihr alles aus Euren Essensresten machen könnt - ob Kaffeepeeling, 
Citrusreiniger oder auch leckeres Pesto.
? ☕ﾟﾍﾋ?

?*Mittwoch, 1.9. um 19 Uhr **
****?**Bürgerstube Ein Raum für Mülheim e.V., Von-Sparr-Str. 56, 51063 Köln-Mülheim*
?Gebühr: Spendenbasis
?Anmeldung über Mail: aktionen@zerowastekoeln.de <mailto:aktionen@zerowastekoeln.de>

Bitte Schraubgläschen oder ähnliches mitbringen.

Die Teilnehmerzahl ist auf max. zehn Leute begrenzt.
Daher bitten wir vorher um verbindliche Anmeldung, um eine faire Verteilung der Plätze zu 
gewährleisten. Desweiteren gilt die 3G Regel - Geimpft, Genesen, Getestet.
Bitte meldet euch über aktionen@zerowastekoeln.de <mailto:aktionen@zerowastekoeln.de> an und
bringt einen Nachweis über eines der 3Gs mit, Danke!

Wir freuen uns auf Euch! ?

Der Workshop ist eine Kooperation zwischen zerowaste_köln und Ein Raum für Mülheim.

 LG

Ingo**

*9 auf dem Biobauernhof *besuchte Klaus Jünschke Gabriel, einen der Bewohner des OMZ 
*Anlage 6*

Beim Kölner Biobauer

Heute habe ich Gabriel auf der Arbeit beim Kölner Biobauer in der Poll-Vingster-Str.215 besucht.
https://www.koelner-bio-bauer.de/ <https://www.koelner-bio-bauer.de/>

Vor einem Jahr haben wir uns an der Mahnwache gegen Wohnungsnot und Stadtzerstörung auf dem 
Alter Markt vor dem Rathaus kennengelernt. Er gehörte damals zu den Besetzern des Hauses in der 
Marktstraße, aus dem sich die Obdachlosen mit Zukunft (OMZ) entwickelten. Da er ausgebildeter 
Gärtner für Zierpflanzen ist, konnte er beim Kölner Biobauer Arbeit finden. Seit einem Jahr ist er 
dort fest angestellt. Im Betrieb werden auch Praktikantinnen und Praktikanten beschäftigt. Seinen 
schönen Namen verdankt Gabriel seiner palästinensischen Mutter.



Wenn man den Weg an der gut ausgeschilderten Poll-Vingster-Str.215 zum Betrieb reinkommt, ist 
das erste, was einem auffällt das Gehege der Ziegen. Daneben gibt’s Kaninchen und dahinter sogar 
zwei echt witzige Schweine. Wann hört man schon in Köln gut gelaunte Schweine grunzen. 
Vielleicht im Zoo, aber da war ich schon ewig nicht mehr.  Hinter dem Schweinestall sieht man 
dann schon das riesige Areal der Hühner. Aber dazu kam ich erst später mit Gabriel.

Zuerst habe ich mir den Laden angesehen. Nicht nur dass es in Köln so eine riesengroße 
Biogärtnerei gibt, auch dass dieser Bioladen so groß ist, habe ich nicht erwartet. Die haben alles. 
Über 4.000 Produkte. Was Gemüse und Salate und Kräuter angeht, ist alles aus eigenen Produktion. 
Jeden Morgen bekommen die Angestellten als erstes vom Chef des Ganzen einen Zettel mit den 
Gewächsen, die in den Laden gebracht werden müssen. Und wie die vielen Fotos zeigen, gibt es 
wirklich alles. Besonders eindrücklich fand ich die großen Ochsenherztomaten. Erstaunt war ich 
auch über die vielen Salat- und Kohlsorten. Wie heute in der aktuellen Septemberausgabe der 
StadtRevue vom Ernährungsrat zu lesen ist, gilt es „Angebote zu schaffen, die es allen ermöglichen,
sich gesund nachhaltig zu ernähren.“ Davon sind wir weit entfernt. Um Köln herum gibt es diese 
Riesenflächen mit Rhababer so weit das Auge reicht oder was auch immer und das führt dann zu 
diesen Angeboten wie heute beim Rewe: ein Lauch für 49 Cent. Die das ernten sehen keinen 
Mindestlohn.

In einem Gewächshaus zeigte mir Gabriel einen Karton: da drin waren Hummeln , die jedes 
Frühjahr gekauft werden um die blühenden Pflanzen in den Gewächshäusern zu bestäuben. Wenn es
dann warm wird und die Scheiben hochgeklappt werden,  verschwinden die Hummeln nach und 
nach.

Im Hühnerhaus hat mir Gabriel gezeigt, wie die Hühner in abgedunkelten Kästen ihre Eier legen 
und wo sie nachts dicht an dicht auf einem Gestänge sitzend schlafen. Die Hühner beim Biobauer 
werden nicht geschlachtet. Sie dürfen dort alt werden und eines natürlichen Todes sterben.

Der Betrieb ist von Bäumen und Büschen umgeben und auch die sind voller Leben. Gabriel hat 
Igel, Füchse und Hermeline beobachtet und auch berichtet, dass es hin und wieder ein Fuchs schafft
sich ein Huhn zu schnappen, was auch manchmal einem über der Anlage kreisenden Raubvögel 
gelingt.

26.August 2021
Klaus Jünschke

Bio1.jpg

Bio10.jpg

**

*10 *und zum Abschluss die Topmeldung von report-k: 6 Jahre grün schwarz haben es geschafft:
Köln ist *Spitzenreiter in Sachen Wohnungsnot*

https://www.report-k.de/Koeln-Nachrichten/Koeln-Nachrichten/Wohnungslosigkeit-steigt-in-Koeln-
Koeln-ist-unruehmlicher-Spitzenreiter-in-NRW-148491

mit freundlichen Grüßen
Rainer Kippe, SSM







KUNDGEBUNG

 

SOLIDARITÄT MIT

DEN MENSCHEN IN  

AFGHANISTAN! 

#SICHEREFLUCHTWEGEJETZT

 

KÖLN, WIENER PLATZ, 

26.08    18 UHR

 

Unterstützende Organisationen



تجمع برای همبستگی با
افغانها!

راه های امن برای فرار
افرادی که جانشان در

افغانستان در خطر است!
 

KÖLN, WIENER PLATZ, 

26.08    18 UHR

 

Unterstützende Organisationen



الریون
له افغانستان سره

پيوستون!
اوس د تې�تې خوندي الرې!

 

KÖLN, WIENER PLATZ, 

26.08    18 UHR

 

Unterstützende Organisationen
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Unsere Lehrinstitute in Köln-Nord und Köln-West fördern erfolgreich Kinder
und junge Erwachsenemit Lese-Rechtschreib-Schwäche – wir setzen auf
Förderung statt Nachhilfe.

Lassen Sie sich in Ihrem LOS kostenlos umfassend beraten:
00800 90606060

LOS Köln-Nord LOS Köln-West
Neusser Straße 226 Aachener Straße 201
www.los-koeln-nord.de www.los-koeln-west.de

„ICH WERDE MAL FLOHRIST.“
Lese-Rechtschreib-Schwäche? Wir helfen!

Förderung
statt Nachhi

lfe
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Neues Entrée für Café amRhein

Das Café „Komm-
Rhein“ der Sozialistischen
Selbsthilfe Mülheim (SSM) am
Faulbach verfügt jetzt über ein
attraktiveres Umfeld. Der alte
DrahtzaunzurStraßehin istver-
schwunden. Stattdessen ziert

Das Lokal der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim wurde aufgehübscht

ein schlichtes Geländer das
Grundstück, aufdemsichaußer-
dem die Denkmal-geschützte
Halle am Rhein und das SSM-
Möbellager befinden, zur Straße
hin ab. Für den Bau des Gelän-
ders hatte die Sparkasse Köln-
Bonn 1600 Euro bereitgestellt.
„Wer jetzt am Rheinufer ent-

lang spaziert, findet hier an die-
sem gastronomisch bislang un-
terversorgten Abschnitt einen
schönen Ort zum Einkehren“,
betonte Elke Zündorf, Leiterin
der Sparkassenfiliale Mülheim,
bei der Übergabe des Spenden-
schecks an Karin Joest vomVor-
stand des SSM-Fördervereins
„MachMit“. Diese betonte, ohne

die Zuwendung des Geldinsti-
tuts hätte das Vorhaben nicht
umgesetzt werden können.
Die SSMbeließ es bei der Um-

gestaltung des Eingangsbe-
reichs nicht bei dem Geländer.
DerVerein stelltehier drei Infor-
mationstafeln zur Geschichte
der Halle und der Vereinsaktivi-
täten auf dem Gelände auf. Au-
ßerdem schmückenBlumenkäs-
tendenZugang.„Unsernächstes
Projektstehtschonan“,bemerk-
te Joest, „Wir wollen mit der
Dachbegrünung des Cafés einen
bescheidenen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten.“
Es gibt Kuchen einer Mülhei-

mer Bäckerei und Selbstgeba-

ckenes.„Darüberhinausbekom-
menwir auchGebäckvonderka-
tholischen Kirchengemeinde
Höhenberg-Vingst“, informiert
SSM-Leitungsmitglied Heinz
Weinhausen. Sonntags biete das
teils ehrenamtlich tätige Team

des Cafés auch Herzhaftes wie
Suppe an. DerVerein will mit ei-
nem Teil der Café-Einnahmen
dieAutonomiebewegung der in-
digenen Bevölkerung in der me-
xikanischen Provinz Chiapas –
die Zapatistas - unterstützen
und eine Delegation von dort
empfangen. „Um die Reisekasse
dieser Delegation zu füllen,
übernimmt freitags eine Vorbe-
reitungsgruppedasKommRhein
und betreibt es ehrenamtlich als
Solicafé ““, erklärt Weinhausen.

Clevischer Ring

Düsseldo rfer Straße

Rhein

Café KommRhein

Stammheim

Mülheim

Tunnelblick

Wer jetzt am

Rheinufer

entlang spaziert, findet

hier nun einen schönen

Ort zum Einkehren
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Frau und Herr Butterwegge,
wie kam es zur Idee zu Ihrem
neuen Buch, das sich mit Kin-
derarmut und Kinderreich-
tum beschäftigt?
CHRISTOPH BUTTERWEGGE: Co-
vid-19 hat entscheidend dazu
beigetragen, dass wir unser ers-
tes gemeinsames Buchprojekt
begonnen haben. Schließlich
gehörten die Kinder zu den
Hauptleidtragenden der Pande-
mie.Wie unter einemBrennglas
trat Kinderungleichheit beim
Wohnen,beiderBildung,beider
Gesundheitundnichtzuletztbei
Einkommen und Vermögen her-
vor. Wir haben auch an unseren
eigenen, fünf und 13 Jahre alten
Kindern beobachtet, was die
Pandemiemit jungenMenschen
macht. Es geht aber nicht bloß
um die Folgen der Pandemie,
sondern mehr noch um die Auf-
deckungschonvorherbestehen-
der Ungleichheiten.

WiesindArmutundReichtum
unter den Kindern und Ju-
gendlichen verteilt?
CAROLIN BUTTERWEGGE: Von
denetwa13,6MillionenKindern
und Jugendlichen in Deutsch-
land leben fast 1,9 Millionen in
Hartz-IV-Haushalten. Diese
Zahl ist über viele Jahre relativ
stabil geblieben. 2,8 Millionen
sind von Armut bedroht, wenn
man EU-Kriterien anlegt. Dem-
nach ist ein Paar mit zwei Kin-
dern unter 14 Jahren bei einem
Monatseinkommenvonweniger
als 2255 Euro armutsgefährdet.
Wir würden eine solche Familie
aber einkommensarm nennen,
weil sie davon in einer Stadt wie
KölnnormalerweiseeinenGroß-
teil fürdieMieteausgebenmuss.
CHRISTOPH BUTTERWEGGE: Zu
den reichen Kindern fehlen sta-
tistische Daten, weil ihre Eltern
die Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse der Familie im

Unterschied zu Hartz-IV-Ab-
hängigen nicht offenlegenmüs-
sen. Wir bezeichnen Kinder
dann als reich, wenn sie in ver-
mögenden Familien aufwach-
sen. LautDeutschemInstitut für
Wirtschaftsforschung besitzen
die reichsten 45 Familien in
Deutschland so viel wie die är-
mere Hälfte der Bevölkerung –
mehr als 40 Millionen Men-
schen. 90Kinderunter 14 Jahren
bekamen allein zwischen 2011
bis 2014 insgesamt 29,4 Milliar-
den Euro von ihren Eltern über-
tragen, weil diese eine Anhe-
bungderErbschaftsteuer fürFir-
menerben befürchteten. Das
waren im Durchschnitt nicht
weniger als 327 Millionen Euro
pro Kind– steuerfrei!

DieKinderarmutsquotereicht
von 0 bis 60 Prozent in unter-
schiedlichen Kölner Vierteln.
Diekindlichenundfamiliären
Lebenswelten driften auch
hier auseinander, oder?
CAROLIN BUTTERWEGGE: Gerade
in Köln ist die Ungleichheit der
Kinder stark ausgeprägt. Die ei-
nenwachsen in gutbürgerlichen
Wohngegenden und Familien
auf, dieübereinausreichendho-
hes Einkommen verfügen. Aber

es gibt eine wachsende Zahl von
Stadtvierteln, in denen sich die
Armut konzentriert. Dort sind
Kinder und Jugendliche von vie-
len Risiken betroffen. Wenn 60
Prozent der Kinder und Jugend-
lichen in Hartz-IV-Haushalten
aufwachsen, prägt das ein Quar-
tier.Dort ist die Infrastrukturoft
unterentwickelt, und es gibtwe-
der ein Jugendzentrum um die
Ecke noch einen gut ausgebau-
ten Spielplatz. Die weniger för-
derlichen Lebenswelten dieser
Kinder beeinträchtigen deren
Bildungschancen.

Sie zitieren eine alleinerzie-
hende Mutter, die froh ist,
wenn ihr Kind nicht zu einem
Kindergeburtstag eingeladen
wird, weil sie sich kein Ge-
schenk leisten kann. Was
macht Armut mit Kindern?
CAROLIN BUTTERWEGGE:Die be-
troffenen Kinder fühlen sich ge-
genüber ihren Mitschülern be-
nachteiligt, vermissen Freund-
schaften und werden ausge-
grenzt, weil sie bei Freizeitakti-
vitäten nichtmithalten können.
CHRISTOPH BUTTERWEGGE: Ar-
mut macht Kinder einsam, und
zwar nicht erst in einem Lock-
down. Wenn man bei Kinderge-
burtstagen abseits steht, fühlt
man sich isoliert und entwickelt
oft auch kein Selbstwertgefühl.

Welche Kinder und Jugendli-
chen sind von Armut beson-
ders betroffen und warum?

CAROLIN BUTTERWEGGE: Kinder
teilen das hohe Arbeitsrisiko
von Arbeitslosen, welches über
57Prozentbeträgt,vonAlleiner-
ziehenden, deren Armutsrisiko
bei mehr als 42 Prozent liegt,
und von Menschen ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft, die zu
über 35 Prozent von Armut be-
droht sind. Dazu kommen Kin-
der aus kinderreichen Familien
und geflüchtete Kinder, die ma-
teriell am schlechtesten gestellt
sind.BeikinderreichenFamilien
reichen die Löhne der Eltern
nicht aus, um eine solche Fami-
lie zu ernähren.

Warum gelingt Kindern in
Deutschland seltener als in
anderen Industrieländern der
soziale Aufstieg?
CAROLIN BUTTERWEGGE: Das
deutsche Bildungssystem über-
setzt die soziale Herkunft in Bil-
dungschancen. Auf mehrspra-
chige Schülerinnen und Schüler
ist es schlecht eingerichtet. Erst
seit wenigen Jahren wird mehr
Wert auf schulische Sprachför-
derung gelegt. Ein weiteres
Problem ist die frühe Selektion.
In anderenLändernwerdenKin-
der bis zur neunten Jahrgangs-
stufe gemeinsam unterrichtet,
bei unswird schon in der vierten
Klasse ausgesiebt.Dies führt da-
zu, dass sich an Hauptschulen
die Kinder aus sozial benachtei-
ligten und Migrationsfamilien
konzentrieren. Deshalb müssen
dieGesamtschulengestärktwer-

den. Sie nehmen Kinder jeder
Herkunft und Empfehlung auf,
und es gelingt ihnen am besten,
die Unterschiede nach sozialer
Herkunft zu nivellieren.
CHRISTOPH BUTTERWEGGE:

Auch das Lernklima spielt eine
großeRolle. KindernvonAllein-
erziehenden, von Eltern im
Transferleistungsbezug oder
ausFamilienmitMigrationshin-
tergrund traut man weniger zu.
Insbesondere Gymnasiallehrer
kommen häufig aus der Mittel-
schicht, wohnen in gutbürgerli-
chen Stadtteilen und sind nicht
immer frei von Vorurteilen ge-
genüber sozial Benachteiligten.
Oft hält man den Nachwuchs ei-
nerArzt-Familie fürbegabter als
den einer Familie mit Hartz-IV-
Bezug.Wiederholt haben die Pi-

sa-Studien belegt, dass die so-
ziale Herkunft in Deutschland
über den Bildungserfolg ent-
scheidet.

Hinzu kommt, dass Bildung
immer kommerzieller wird.
Zehn Prozent der Schüler und
Hochschüler besuchen kos-
tenpflichtige,privateEinrich-
tungen.
CAROLIN BUTTERWEGGE: De fac-
to konzentrieren sich im Privat-
schulsystem die Kinder reicher
Eltern, wo sie bessere Rahmen-
bedingungen vorfinden. Das
geht schon bei den bilingualen
Kitas los und setzt sich über die
Privatschulen fort, die zum Teil
sehr hohes Schulgeld verlangen.
Dort mangelt es nicht an digita-
len Lernmaterialien und Endge-

räten, wie sich in der Corona-
Krise zeigte. Die Absolventin-
nen undAbsolventen habenwe-
sentlich bessere Chancen im
späteren Berufsleben. Da ent-
stehen soziale Parallelwelten.

Sie schreiben, Erbschaften ze-
mentierten die Ungleichheit.
Warum nimmt das unsere Ge-
sellschaft hin?
CHRISTOPH BUTTERWEGGE: Es
gibt offenbar einen heimlichen
Konsens zwischen wirklich rei-
chen und Mittelschichtfamilien
hinsichtlich der Erbschaftsteu-
er. Mittelschichtangehörige he-
gen die Hoffnung, selbst zu er-
ben und sozial aufzusteigen.
Deshalbbefürwortensieauchei-
neniedrigeodergardieAbschaf-
fung der Erbschaftsteuer. Dabei
gibt es hohe Freibeträge, die be-
wirken, dass von der Erbschaft-
steuer nicht betroffen ist, wer
„Omas kleines Häuschen“ erbt,
sondern höchstens, wer ein gro-
ßes Vermögen übertragen be-
kommt. Es ist keine Leistung,
der Sohn oder die Tochter eines
Multimillionärszusein.DieErb-
schaftsteuer ist ein Instrument,
mit dem der Staat für mehr so-
ziale Gerechtigkeit sorgen kann.

WaskannderStaatgegenKin-
derarmut tun?
CHRISTOPH BUTTERWEGGE: Das
materielle Wohlergehen der
Kinderhängt starkvomEinkom-
men der Eltern ab. Für arme Fa-
milien wäre es wichtig, dass der
Mindestlohn schnell auf min-
destens 13 Euro steigt. Vom jet-
zigen Mindestlohn, der 9,60 Eu-
ro brutto pro Stunde beträgt,
kann man selbst bei Vollzeittä-
tigkeit keine Familie ernähren.
Zudemmuss der Sozialstaat alle
Familien verlässlich absichern.
Von den Kinderregelbedarfen
beiHartz IV kannmankeinKind
gesund ernähren, anständig
kleiden und ihm eine gute Bil-
dung ermöglichen. Wohlhaben-
de, ReicheundHyperreiche soll-
te man zu höheren Steuerzah-
lungen heranziehen, denn Ar-
mutsbekämpfung kostet sehr
viel Geld, das man etwa für eine
bessere Ausstattung von Kitas
und Schulen braucht.
CAROLIN BUTTERWEGGE: Ein
kostenlosesMittagessen für alle
Kinder in Ganztagseinrichtun-
gen wäre sinnvoll. Wer morgens
hungrig in die Schule kommt,
weil es zu Hause kein Frühstück
gab, kann sich schlecht konzen-
trieren. An dieser Stelle könnte
mit mehr Steuergeld schnell et-
was verbessert werden.

Corona hat manche Probleme
verdeutlicht. Richtig?
CAROLIN BUTTERWEGGE: Kin-
dern sozial benachteiligter Fa-
milien fehlten zu Beginn der
PandemiehäufigdigitaleEndge-
räte. Es mangelte an einem In-
ternetzugang, einem Tablet
und/oder einem Drucker. Ohne-
hin haben viele Arme eine grö-
ßereDistanzzurSchuleundsind
für Lehrkräfte schwerer zu errei-
chen. Teilweise sind Schüler
ganz aus dem Blickfeld geraten
und haben den Anschluss verlo-
ren. Bei Familien, in denen
Sprachbarrieren dazukamen,
war esnoch schwieriger.Undbei
vielen Kindern mit einer ande-
ren Familiensprache haben sich
die Deutschkenntnisse zurück-
gebildet.Dasallesmussaufgear-
beitet, verbessert und nachge-
holt werden.

” Das deutsche
Bildungssystem
übersetzt die
soziale Herkunft in
Bildungschancen

” Es ist keine
Leistung, Sohn
oder Tochter eines
Multimillionärs
zu sein

Der Cologne Pride hat am Sams-
tag begonnen und geht bis zum
5. September. Höhepunkt ist die
CSD-Parade am Sonntag. Zen-
tralgeheesbeiderColognePride
um politische Forderungen und
erstdanachumsFeiern,erklären
HugoWinkelsundUweWeiler in
der aktuellen Podcast-Folge
„Talk mit K“. Weiler ist Ge-
schäftsführer, Winkels Presse-
sprecher desVereins Kölner Les-
ben- und Schwulentag, der den
Cologne Pride ehrenamtlich or-
ganisiert. Forderungen, die
nicht nur an den Berliner Bun-
destag gerichtet sind, sondern
auchandieKölnerPolitik:Nach-
dem es auf der Schaafenstraße
am 11. Juli einen homophoben
Angriff gegebenhat, bei demein
Autofahrer einen 34-Jährigen
vorsätzlich angefahren hat,
müsse die Schaafenstraße zum
safe space für die queere Com-
munity werden, sagtWeiler.

Homophobe Beleidigungen
und Übergriffe seien in Köln
längst keine Einzelfälle mehr.
„Früher habe ich mich auf der
Schaafenstraße sicherer ge-
fühlt.“ Insbesondere seit der
Pandemie kämen aber immer
mehr „strunzbesoffene“ Men-

schen von den Ringen auf die
Schaafenstraße. „Da ist die
Stimmung manchmal sehr gela-
den.“ Vorübergehende Absperr-
gitter für Gastronomen seien
keineLösung.EsgebekaumOrte
in Köln, wo sich queere Men-
schen sicher fühlen könnten.

„Eine Transperson muss auf
der Zülpicher Straße Angst ha-
ben, einen auf die Mappe zu be-
kommen.“Auchbis zur gesetzli-
chen Gleichberechtigung sei es
noch ein weiter Weg. „Warum
darf ich kein Blut spenden?“,
thematisiert Weiler einen As-
pekt,beidemersichalshomose-
xueller Mann diskriminiert
fühlt. „Ich habe viele heterose-
xuelle Freunde, die ein wesent-
lich ausschweifenderes Sexual-
lebenhabenals ich.“DieAfDbe-
reite ihnen Sorge, der Ton sei
rauer geworden. „Wir müssen
aufpassen,dassunsdieerkämpf-
tenRechtenichtwiederverloren
gehen“, sagtWeiler.

Sie könnendie Folge auf allen
gängigen Podcast-Plattformen
unterdemStichwort„TalkmitK“
findenunddenPodcastdortkos-
tenlos abonnieren oder auf un-
serer Internetseite hören.

„Armut macht Kinder einsam“
DieForscherCarolinundChristophButterweggeüberUngleichheit inKölnund ihrgemeinsamesBuch

„Angst, einen
auf dieMappe
zu kriegen“
Podcast „TalkmitK“zum
Cologne Pride und zu
homophoben Angriffen
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No Waste Workshop - Lebensmittelreste

Immer noch landen zu viele Lebensmittel unnötig im Müll. 

Wir zeigen Euch, was Ihr alles aus Euren Essensresten machen könnt - ob Kaffeepeeling, 

Citrusreiniger oder auch leckeres Pesto. 
    

 Mittwoch, 1.9. um 19 Uhr 
 Bürgerstube Ein Raum für Mülheim e.V., Von-Sparr-Str. 56, 51063 Köln-Mülheim 
 Gebühr: Spendenbasis 
 Anmeldung über Mail: aktionen@zerowastekoeln.de 

Bitte Schraubgläschen oder ähnliches mitbringen. 

Die Teilnehmerzahl ist auf max. zehn Leute begrenzt. 

Daher bitten wir vorher um verbindliche Anmeldung, um eine faire Verteilung der Plätze zu 

gewährleisten. Desweiteren gilt die 3G Regel - Geimpft, Genesen, Getestet. 

Bitte meldet euch über aktionen@zerowastekoeln.de an und bringt einen Nachweis über eines

der 3Gs mit, Danke! 

Wir freuen uns auf Euch!  

Der Workshop ist eine Kooperation zwischen zerowaste_köln und Ein Raum für Mülheim.
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