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„Stehen mit dem Rücken zur Wand“

Verein „Frauen gegen Erwerbslosigkeit“ hatte auf Finanzierung durch die Stadt gehofft
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Zu ihnen kommen Frauen mit
großem Hilfebedarf. Frauen, die
nicht nach einem oder zwei Gesprächen wieder in den Arbeitsmarkt zurückfinden. Alleinerziehende Mütter, ältere Freiberuflerinnen, Frauen mit Migrationshintergrund. Und solche, die
ganz bewusst den geschützten
Raum einer Beratungsstelle aufsuchen, die nur für Frauen da ist.
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heit der Alleinerziehenden bezögenlänger als vierJahre HartzIV-Leistungen. „Sie benötigen
langfristige Begleitung auf dem
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Weg in Arbeit“, sagt Erdweg. Das
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ne. „Zu uns kommen die wirtschaftlich Schwächsten. Frauen,
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sind“, konstatiert Hofmann.
@29; .A?42496052; C2>12; /<?
„Für die Arbeit, die wir leisten,
gibt es in Köln keine freien Kapaarbeiten. Und der Hilfebedarf zitäten. Sie würde ersatzlos wegnimmt durch Corona stetig zu.“ fallen.“
Von der Pandemie seien Frauen deutlich stärker betroffen als :+=/7 1/1/7 :?/:,;58;314/3<
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weg, die den Verein mitbegründet hat. „Das schaffen wir so
nicht mehr länger“, fürchtet die
67-Jährige.
Um sein Angebot aufrechtzuerhalten benötigt der Verein
76 131 Euro jährlich. Bewilligt
wurden aber mit 24 353 Euro le-

 

diglich die weggefallene Landesförderung. „Das hat uns total geschockt. Und sehr enttäuscht“,
sagt Hofmann. Denn man habe
große Hoffnung gehabt, dass die
Stadt die Finanzierung in vollem
Umfang übernimmt. „Die Verantwortlichen wissen ja, wie wir
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„Wir sind die einzige weder
weltanschaulich noch religiös
gebundene Frauenberatungsstelle in Köln“, sagt Karin Hofmann, Geschäftsführerin des
Vereins „Frauen gegen Erwerbslosigkeit“. 2019 haben sich 495
Frauen dort beraten lassen; die
Gespräche finden in elf Sprachen statt. Am Kursen zum beruflichen Wiedereinstieg nahmen 3604 Frauen teil. „Uns gibt
es seit 36 Jahren, aber jetzt stehen wir mit dem Rücken zur
Wand“, so Hofmann.
Hintergrund ist die massiv gekürzte Landesfinanzierung der
Kölner
Arbeitslosenzentren
(ALZ) und Erwerbslosenberatungsstellen (EBS) (siehe Kasten). Um das Hilfsangebot aufrecht zu erhalten, übernimmt
die Stadt die Kosten für das laufende Jahr. Allerdings nur für die
Angebote, die 2020 vom Land
gefördert wurden. „Wir sind
2015 als EBS leider aus der Landesförderung herausgefallen,
und das ohne Begründung“, erklärt Hofmann. „Unsere Frauen
kommen aber weiter, der Bedarf
ist hoch.“ Deshalb halte man das
gesamte Angebot aufrecht – mit
großem ehrenamtlichem Einsatz in Beratung, Café, Übersetzungen und Sprachkursen. „Zusätzlich müssen wir ständig um
Projektförderung und Spenden
werben“, schildert Brigitte Erd-
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China-Markt:
Plagiate
beschlagnahmt
Eigentlich ist der Flughafen
Köln/Bonn der Ort, an dem immer wieder Plagiate besonders
aus Fernost ankommen. Der Zoll
beschlagnahmt die Waren und
zerstört sie. Am Donnerstag gab
es für Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft aber einen besonderen Einsatzort. Das Ordnungsamt erhielt den Hinweis, dass es
in einem Gebäudekomplex in
Marsdorf eine großeVermüllung
geben soll. Fünf Teams fuhren in
das Gewerbegebiet, in dem besonders viele Geschäfte mit chinesischen Artikeln zu finden
sind. Dort, in einer 5000 Quadratmeter großen Halle, fanden
die Einsatzkräfte „extrem viele
Warenplagiate“, wie es aus Polizeikreisen hieß. Müll fanden die
Kräfte dort nicht. In zahlreichen
Kisten lagerten große Mengen
gefälschte T-Shirts, Hosen und
Reizgas, das als Tierabwehrspray deklariert war. Die Polizei
übernahm die Ermittlungen in
dem „China-Zentrum“, wie es
hieß. (ta)

Hochwasser:
Schutzwände
festgefroren
Der Pegel fällt, die Schutztore
am Rheinufer könnten eigentlich schon abgebaut werden –
wenn nicht die Kälte wäre. Zweistellige Minustemperaturen in
der Nacht haben die unteren
Dammbalken der Hochwasserschutzwände festfrieren lassen.
Laut Stadtentwässerungsbetrieben lassen sich die Schutzbauten nicht lösen, ohne dass sie dabei zerstört würden. Deshalb
sollen sie nun bis zum nächsten
Montag stehen bleiben, dann ist
milderes Wetter in Sicht.
Der Kölner Pegel lag am Donnerstagabend nur noch bei etwa
6,40 Meter, er fällt derzeit um
drei bis vier Zentimeter pro
Stunde. Das gilt auch für die Nebenflüsse des Rheins. Weil es im
Einzugsgebiet des Stroms kaum
zu Niederschlägen kommt, erwarten die Fachleute der Hochwasserschutzzentrale ein weiteres Fallen des Pegels. (EB)
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