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Reker sieht Stellenabbau 
als ausgemacht
Köln muss sich industriepolitisch dringend neu aufstellen!

Die vergessenen Riesen: 
Industrie und Großunter -
nehmen in der Region

Auch wenn dank Betriebsrat und IG
Metall der Super-GAU einer Schlie-
ßung des Entwicklungszentrums bei
Ford noch abgewendet werden
konnte, trübt der vereinbarte Abbau
von gut 2000 Stellen durch ein Abfin-
dungsprogramm bis 2025 das Bild.
Und auch bei anderen Großunter-
nehmen in Köln häufen sich die Ein-
schläge: Bei GaleriaKaufhof stehen
nach dem Umzug der Kaufhof-Zen-
trale nach Essen im Zuge der erneu-
ten Sanierung sowohl im Einzelhan-
del wie im Bereich der Logistik wie-
der Arbeitsplätze auf dem Spiel. Die
Lufthansa bereitet den endgültigen
Abschied aus Köln vor. 

Und etwas weiter entfernt vom
Schatten der Domtürme sieht es in
der Region nicht besser aus: Der
Bayer-Betriebsrat warnt vor Umbrü-
chen und Arbeitsplatzverlusten
durch eine Aufspaltung des Kon-
zerns, die von aggressiven Hedge-
Fonds in den Unternehmensgremien
aktiv betrieben wird. 

Mit dem Umbau bei Ford fürch-
ten auch zahlreiche Zulieferer vor al-
lem im Bergischen Land aus gutem
Grund um ihre Zukunft. Und auf der
anderen Rheinseite ist es alles an-
dere als sicher, dass die Fördermittel
des Bundes nach dem Braunkohle-
ausstieg 2030 tatsächlich zu zu-
kunftsfähigen Alternativen für Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze im
Rheinischen Revier in der Region
führen werden.

Lange Zeit hat kommunale Wirt-
schaftspolitik die Medienbranche als
neues wirtschaftliches Standbein
des postindustriellen Köln gehypt,

„Am 9.2. haben Tausende von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine Ta-
riferhöhung von 10,5 % mit einem kräftigen Sockelbetrag von 500 Euro protestiert ...
Die städtischen Kolleginnen und Kollegen sind sauer! Sie brauchen jetzt eine kräftige
Lohnerhöhung mit dem Sockelbetrag“ erklärte die Fraktionssprecherin Güldane Tokyü-
rek im Kölner Rat. Hier im Bild mit Jörg Detjen und Gernot Schubert.

In Köln finden aktuell massive Um-
strukturierungen statt. Mehrere gro-
ße Unternehmen kündigen Stellen-
abbau an: so die Lufthansa, RTL,
und in besonderem Ausmaße Ford.
Dort sollen bis zu 3200 Stellen abge-
baut werden - eine Katastrophe für
die Beschäftigten und für Köln als
Kommune und Wirtschaftsstandort. 

Der Umgang mit der betroffenen
Belegschaft gestaltete sich alles an-
dere als respektvoll. Bis zum bitteren
Ende wurde sie im Dunkeln über ihre
Zukunft gelassen, die Informations-
politik vonseiten des Unternehmens
war desaströs. Letztendlich sah sich
der Betriebsrat in der misslichen Si-
tuation, den Beschäftigten das Aus

ihrer Arbeitsplätze selbst verkünden
zu müssen. Ein fairer Umgang mit
jahrelangen Beschäftigten und deren
Familien hätte anders ausgesehen. 

Die kritikwürdige Kommunikati-
onslinie des Unternehmens wird
durch das Gebaren der Stadtspitze
nun noch vervollständigt. Mit einem
Tweet zum „sozialverträglichen Stel-
lenabbau“ machte Oberbürgermeis-
terin Reker frühzeitig deutlich, dass
die Stellenstreichungen für sie be-
reits ausgemachte Sache waren. In
einem Interview bei Radio Köln er-
klärte sie dann, dass die Stadt aller-
höchstens auf die Abwicklung Ein-
fluss habe, sonst aber nicht viel tun
könne. Zurecht zeigten sich Beleg-
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schaft und Betriebsrat über die Ma-
ßen enttäuscht. Richtig wäre es ge-
wesen, zunächst mit ihnen das Ge-
spräch zu suchen, statt alle Hoffnun-
gen lapidar in einem Interview zu-
nichte zu machen. 

Die Verwaltungsspitze sollte nun
alles daran setzen, mit Vertreter*in-
nen von Ford in einen strukturierten
und zielführenden Dialog zu treten.
Oberbürgermeisterin Reker gibt an,
bereits mit der US-amerikanischen
Zentrale von Ford telefoniert zu ha-
ben. Was genau besprochen wurde,
bleibt ihr Geheimnis. Dem Unterneh-
men muss klar sein, dass der Abbau
von europäischen Entwicklungska-

pazitäten sich als ein großer Fehler
erweisen wird, sofern Ford im euro-
päischen Markt präsent bleiben
möchte. Die für den amerikanischen
Markt produzierten Autos werden
sich in Europa allenfalls schlecht
verkaufen.

Köln braucht dringend eine zu-
kunftsweisende industriepolitische
Strategie. Aktuell verfügt die Stadt
über einen breiten Branchenmix, der
während der Corona-Pandemie hohe
Gewerbesteuereinnahmen in die
Stadtkasse fließen ließ. Diese Bran-
chenmischung gilt es zu erhalten –
wichtige Player wie Ford sollten un-
bedingt in Köln gehalten werden. 

Die Fraktion von DIE LINKE im
Rat der Stadt Köln hatte sich ge-
meinsam mit der SPD dafür einge-
setzt, den Ford-Betriebsrat und die
Geschäftsführung in die Ratssitzung
im Februar einzuladen, so dass aus
erster Hand vom Stand der Dinge
berichtet werden könnte. Beides
wurde durch das Gestaltungsbünd-
nis torpediert. DIE LINKE wird sich
weiterhin für eine Lösung im Sinne
der Beschäftigten einsetzen und
stellt sich hinter den Betriebsrat von
Ford. Es ist richtig, dass die Beleg-
schaft das letzte Wort noch nicht als
gesprochen ansieht. 

Güldane Tokyürek

doch auch RTL kündigt in der Me-
dienstadt den Abbau von 300 Stellen
an. 

Die Frage, wie eine Abwärtsspi-
rale in der Region verhindert werden
kann, wenn es an fast allen bisher
für die Produktion des Reichtums
unter kapitalistischen Bedingungen
maßgeblichen Ecken und Enden zu
bröckeln anfängt, braucht jedoch
auch eine praktische Antwort: Wel-
che zukunftsfähigen Strategien kön-
nen Stadtgesellschaft und kommu-
nale Politik im Bündnis mit den Ge-
werkschaften den Konzernen abrin-

gen? Wie kann der Verlust von
Folgeaufträgen für kleine und mitt-

lere Unternehmen in der Region auf-
gefangen werden, und wie der mit
dem Verlust tariflich geschützter Ar-
beitsplätze verbundene Verlust an
Erwerbseinkommen und Kaufkraft?

Gemessen am Erfolg von Ford-
Betriebsrat und IG Metall ist die Ver-
weigerung des Rederechts für den
Betriebsratsvorsitzenden Benjamin
Gruschka im Rat nur noch peinlich.
Und eine aktuelle Stunde, bei der
die OB gute Miene zum bösen Spiel
machen musste, sich auch nur für
eine symbolische Solidarisierung mit
den Beschäftigten zum Jagen tragen

zu lassen, ist leider auch über den
Tag hinaus symptomatisch. Sie steht
für eine überraschend weitreichende
Blindheit der Wirtschaftspolitik des
schwarz-grünen Gestaltungsbünd-
nisses für die Entwicklungsperspek-
tiven von industrieller Wertschöp-
fung und Wirtschaftsentwicklung
zentraler Branchen und Unterneh-
men in der Region. Gemeinsam mit
Gewerkschaften und Beschäftigten
will DIE LINKE dafür sorgen, dass
der sozial-ökologische Umbau der
Industrie in Köln nicht länger ein
blinder Fleck von OB und Stadtge-
sellschaft bleibt. 

Wolfgang Lindweiler

Die vergessenen Riesen ... 

Jetzt Anträge für das neue Wohngeld stellen
Anfang Februar waren bereits 6.400
Anträge auf Wohngeld nicht bearbei-
tet. 150 Beschäftigte fehlen in der
Wohngeldstelle. Eine enorme Verzö-
gerung in der Bearbeitung hatten wir
in dieser Zeitung mehrfach befürch-
tet. 

Trotzdem ist die Reform des
Wohngeldes ein wichtiger und positi-
ver Schritt nach vorne im Kampf ge-
gen Energiearmut. Alle Menschen,
die wenig verdienen, und die kein
Bürgergeld und keine Grundsiche-
rung erhalten, sollten ihren Anspruch
prüfen. Es gibt einen Wohngeldrech-
ner, mit dem man das ausprobieren
kann. Ausschlaggebend für einen
Anspruch sind Verdienst, Miet- und
Nebenkosten. 

Ist die Prüfung positiv, sollte man
sofort einen vorläufigen Antrag an
die Kölner Wohngeldstelle richten.
Die Unterlagen kann man innerhalb

der nächs-
ten vier Wo-
chen nach-
reichen. Mit
dem Termin
der Antrag-
stellung be-
ginnt die
Zuteilung,
auch wenn
die Antrags-
bearbeitung
noch Mona-
te dauern
kann.

Perso-
nen in einer
finanziellen
Notlage
sollten auf eine Vorauszahlung be-
stehen. Dabei ist es wichtig, hartnä-
ckig zu bleiben und ggf. soziale Be-
ratungsträger oder auch unsere

Fraktion einzuschalten.
Jörg Detjen

https://www.wohngeldrechner.nrw.de

Wohngeldrechner
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In einer außerordentlichen Betriebs-
versammlung wurde die Belegschaft
heute vom Betriebsrat über das Er-
gebnis der Verhandlungen zu „Ford
Future“, der Zukunft von Ford in
Köln und in Deutschland, informiert. 

Das Wichtigste vorweg: Bis zum
31.12.2032, also für rund 10 Jahre,
sind betriebsbedingte Kündigungen
bei Ford in Deutschland ausge-
schlossen. Das bedeutet Planungs-
sicherheit für Tausende von Be-
schäftigten mit ihren Familien. Auch
für den Standort Köln ist es ein wich-
tiges Signal, denn Ford ist noch im-
mer der größte private Arbeitgeber
der Stadt. 

Vor gut drei Wochen sah das
noch anders aus. Da hatte der Be-
triebsrat ebenfalls in einer außeror-
dentlichen Betriebsversammlung
über Pläne des Unternehmens zu ei-
nem Kahlschlag in der Produktent-
wicklung und weiterem erheblichem
Stellenabbau in den Verwaltungsbe-
reichen informiert. Die Geschäftsfüh-
rung verweigerte klare Aussagen, so
dass das Schlimmste zu befürchten
stand. 

Der Betriebsrat hatte mit stärks-
ter Gegenwehr und Nutzung aller
verfügbaren Mittel gedroht, man
würde sich nicht kampflos zur
Schlachtbank führen lassen. Es wur-
de aber auch die Bereitschaft zu
Verhandlungen signalisiert, um den
Erhalt des Standortes mit möglichst
vielen Arbeitsplätzen langfristig zu
sichern – vom Betriebsrat als „kon-
struktiver, wenn auch schmerzhafter
Weg A“ bezeichnet. 

Dieser Weg soll nun also be-
schritten werden, und die Schmer-
zen sind nicht unerheblich:

Von heute ca. 3.600 Beschäftig-
ten in der deutschen Produktent-
wicklung sollen etwa 1.700 in den
kommenden drei Jahren das Unter-
nehmen verlassen. Dazu noch ca.
600 Beschäftigte in den Verwal-
tungsbereichen, deren Positionen
gestrichen werden. Das sind 2.300
Beschäftigte weniger an den Stand-
orten Köln und Aachen bis zum
Ende des Jahres 2025. Wahrlich

schlechte Zahlen, aber immerhin
nicht ganz so schlecht wie vor drei
Wochen noch prognostiziert: da soll-
ten es bis zu 3.200 Kolleginnen und
Kollegen sein, die ihren Arbeitsplatz
bei Ford verlieren würden.

Dazu Benjamin Gruschka, Vorsit-
zender des Gesamtbetriebsrats:
„Wir hätten gerne noch mehr Ar-
beitsplätze in unserer Produktent-
wicklung gesichert, denn sie steht
am Anfang der Wertschöpfungsket-
te. Nur was dort entwickelt wird,
kann am Ende verkauft werden. Im-
merhin konnten wir jetzt 900 gute,
qualifizierte Arbeitsplätze und wichti-
ge Kompetenzen für die Zukunft un-
serer Produktentwicklung sichern,
die in der ursprünglichen Planung
des Unternehmens weggefallen wä-
ren. Und wir haben für alle die Ver-
einbarung zum Ausschluss betriebs-
bedingter Kündigungen
bis zum 31.12.2032 ab-
schließen können. Für
unsere Kolleginnen und
Kollegen ist das sicher-
lich der wichtigste Punkt
unserer Vereinbarung.“ 

Die Verhandlungen
wurden seit dem 1. Feb-
ruar geführt und dauer-
ten mehr als 60 Stunden,
die Wochenenden einge-
schlossen. Es gab weite-
re Zusagen für die Pro-
duktentwicklung: so soll
sie zukunftsfähig gehal-
ten werden und weiter in
der Lage sein, komplette
Fahrzeuge zu entwickeln
und auch Aufgaben im
Bereich globaler Hard-
und Software überneh-
men. Der Schwerpunkt
wird dabei auf dem euro-
päischen Absatzmarkt
liegen, dessen Beson-
derheiten den amerikani-
schen Entwicklern häufig
fremd sind. 

Die Verwaltungsberei-
che sollen mit dem Ab-
bau von etwa 600 Ar-
beitsplätzen an zukünfti-

ge Strukturen des Konzerns ange-
passt, also schlanker werden. Die
gesamten Abbaumaßnahmen sollen
bis Ende 2025 abgeschlossen sein
und die Kostenstruktur des Unter-
nehmens dauerhaft verbessern. Der
Personalabbau wird sozialverträglich
umgesetzt, also mit möglichst über-
schaubaren wirtschaftlichen Nachtei-
len für die Betroffenen.

Gruschka: „Wir glauben an unse-
ren Standort, wir glauben an unsere
Marke, wir wissen was wir können,
wir stehen für Qualität. Im Oktober
beginnen wir mit der Produktion des
ersten vollelektrischen Ford aus un-
serem „Cologne Electrification Cen-
ter“. Das werden tolle Autos, die un-
sere Kundinnen und Kunden begeis-
tern werden. Wir schauen jetzt zu-
versichtlich in die Zukunft.“

8 Gastbeitrag vom Ford-Betriebsrat
Aufatmen bei Ford in Köln – 
Beschäftigungssicherung bis 2032!
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20 km/h auf der Venloer Straße – Holpriger Start
Der Verkehrsversuch Venloer Straße
ist seit Sommer 2022 in Vorberei-
tung, zunächst mit der Abschaffung
von Kurzzeitparkplätzen und der
Umwandlung von Kfz-Parkplätzen in
Fahrradparkplätze. Seit Mitte De-
zember 2022 ist die Venloer Straße
zwischen Piusstraße und Ehrenfeld-
gürtel Tempo-20-Zone. Das heißt:
Hier gilt rechts vor links, Fußgänger-
überwege und Ampeln sind nach
Straßenverkehrsordnung nicht er-
laubt. Durch – zunächst provisori-
sche – Fahrbahnverengungen soll
das Tempo reduziert und die Über-
querung der Straße durch Fußgän-
ger einfach sein. 

Mit der Länge von knapp 1 km
und bislang ca. 9000 Kraftfahrzeu-
gen am Tag ist das zurzeit der größ-
te Verkehrsversuch in Köln. Nach
sechs Monaten soll eine Auswertung
stattfinden. Ziel ist, in der zweiten
Phase eine Einbahnstraße auf die-
sem Teilstück einzurichten. Gleich-
zeitig mit der Vorbereitung und der
Einrichtung ist die parallel verlaufen-
de Vogelsanger Straße erst seit die-
ser Woche nach Sanierung wieder
durchgängig in Richtung und aus
Richtung Innenstadt befahrbar. 

Die Sperrung der Vogelsanger
Straße hatte zu einer erheblichen Zu-
nahme des Kfz-Verkehrs auf der
Venloer Straße geführt. Wie sich dies
nach der erst jetzt erfolgten Gesamt-
öffnung der Vogelsanger Straße ent-
wickelt, wird von allen Beteiligten mit
Spannung beobachtet. Derzeit findet
eine intensive Beobachtung statt.

Kurzfristig soll noch eine weitere
Fahrbahnverengung am Anfang und
am Ende der Versuchsstrecke sowie
ein Rechtsabbiegegebot an der
Kreuzung Venloer Straße/Gürtel aus

Richtung Bocklemünd umgesetzt
werden. 

Der Beginn lief holprig, weil die
Fahrbahnverengungen nicht geliefert
wurden, Hinweisschilder zu spät auf-
gebaut wurden, Hinweise auf
„Rechts vor Links“ nachträglich auf-
gebaut werden mussten. Jetzt be-
stehen zwei provisorische Zebra-
streifen und drei Fahrbahnverengun-
gen. Eine Ampel in der Mitte ist ab-
geschaltet; die Ampel an der Pius-
straße ist sehr schnell wieder einge-
schaltet worden. 

Seit Mitte Januar mehren sich
veröffentlichte Unmutsäußerungen.
Ein Cafébesitzer beklagt Umsatzein-
brüche, andere Cafébetreiber*innen
sagen, das sei eher jahreszeitlich
bedingt. Unfälle sind bisher auch
nicht vorgekommen. Allerdings hat
der Kfz-Verkehr bis jetzt nicht abge-
nommen. Der Versuch muss jetzt
Stück für Stück umgesetzt werden.
„Schnell, schnell“ bringt jetzt nichts,
sondern sorgfältige Begleitung und
Umsetzung der beschlossenen Maß-
nahmen.

Ulrike Detjen

Verkehrsversuch Deutzer Freiheit
„Wo, wenn nicht in Deutz, sollte eine
Verkehrswende möglich sein?“ 

Am 1. Dezember 2022 gab es in
der Bezirksvertretung (BV) eine drei-
stündige Aktuelle Stunde zur Deutzer
Freiheit. Der gute Dialog zum Ver-
kehrsversuch, der gerade Fahrt auf-
genommen hat, und intensiv, koope-
rativ und lösungsorientiert geführt
wurde, endete in der Sitzung abrupt,
aufgekündigt von einigen Händlern,
die von der CDU unterstützt wurden.
Sie gingen ins Gespräch, wissend,
dass sie den Prozess boykottieren
und aktiv einen Keil zwischen die An-
wohnenden treiben. 

Die Deutzer Freiheit ist eine zu-
tiefst gespaltene Straße. In der Hälf-
te der Läden hängen Werbebanner
und Plakate mit Aufschriften: „Autos
weg, Einzelhandel weg“, „Autos
weg, Gastro weg“, „Autos weg, Fri-
seur weg“, „Autos weg, Optiker
weg“, „Autos weg, Arzt weg“, „Autos
weg, Handwerk weg“, etc. Wie ti-

cken Händler, die Autos über Men-
schen stellen? Die kein Interesse an
Laufkundschaft haben? Die ihr eige-
nes Interesse derart über das der
Anwohnenden und der Stadtgesell-
schaft stellen? 

In der Januarsitzung der BV wur-
de dem Krakeelen nachgegeben
und der hintere Teil der Deutzer Frei-
heit wieder für den Verkehr freigege-
ben. Friederike Stolle wohnt in Deutz
und bemerkt in ihrem Leserbrief an
den KStA dazu: CDU und FDP spre-
chen nicht für „die Anwohner“ der
Deutzer Freiheit, „sondern nur für
jene Gruppe, die sich lautstark ge-
gen den Verkehrsversuch gewehrt
hat.“ Zudem gab und gibt es viele
Gründe für Geschäftsaufgaben, u.a.
„hohe Mieten für die Ladenlokale,
die irgendwann nicht mehr im Ver-
hältnis zur schwindenden Kund*in-
nenschaft des stationären Einzel-
handels stehen.“ 

Schon heute ist Deutz im Som-

mer sechs Grad wärmer als der Rest
der Stadt. Eine Verringerung des
motorisierten Individualverkehrs
(MIV) auf zehn Prozent wurde im
Rat beschlossen. Um das zu errei-
chen, muss „Autofahren unattraktiv
gemacht werden”. „Wo, wenn nicht
in Deutz, sollte eine Verkehrswende
möglich sein?“ fragt sie. 

Die Kölner Presse zeigte sich in
dem Prozess bisher unrühmlich und
goss Öl ins Feuer, statt vermittelnd
aufzutreten und den Verkehrsversuch
an der Deutzer Freiheit im Kontext ei-
ner sich im Klima-Notstand befindli-
chen Stadt darzustellen. Statt zu kra-
keelen, sollten Händler und Dienst-
leister schauen, was sie für ihre
Kund*innen verbessern können, und
wie sie ihre Straße attraktiver gestal-
ten. Statt zu fragen, „Wie komme ich
da gut mit dem Auto hin?“, fragen,
„Wie komme ich da gut zu Fuß hin?“,
dann wären wir alle einen großen
Schritt weiter. Gunda Wienke

|
Fraktion in der Bezirksvertretung Ehrenfeld
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Nippes

Keine öffentlichen 
Räume für die AfD
Am 5. Januar 2023 fand der
Neujahrsempfang der AfD in den
Räumen der Flora statt. Doch es
gab auch großen Protest der Zi-
vilgesellschaft. So riefen Organi-
sationen und Bündnisse wie die
Omas gegen Rechts, Kein Vee-
del für Rassismus und Köln ge-
gen Rechts zur Gegenkundge-
bung auf, an der sich 200 Men-
schen beteiligten. 

Auf Initiative des Bezirksver-
treters der LINKEN wird es ei-
nen gemeinsamen Antrag von
LINKEN, Grünen, FDP, Klima-
freunden und GUT in der Be-
zirksvertretung Nippes geben. In
dem Antrag wird die Bezirksver-
tretung aufgefordert, die Vermie-
tung von öffentlichen Räumen
im Stadtbezirk Nippes am 5.1.23
an die AfD zu missbilligen.

Die Vermietung öffentlicher Räu-
me durch die stadtnahe Kölncon-
gress GmbH ist ein politischer Skan-
dal. Es gibt einen Stadtratsbe-
schluss vom 18.12.2018 zur Erstel-
lung eines Leitfadens, in dem „die
Überlassung von Räumen, die zur
Durchführung von Veranstaltungen
genutzt werden, in denen rassisti-
sches, antisemitisches, salafisti-
sches, antidemokratisches, sexisti-
sches, gewaltverherrlichendes oder
anderes menschenfeindliches Ge-
dankengut dargestellt wird“, nach
Möglichkeit verhindert werden soll.
Bis heute aber hat die Stadtverwal-
tung diesen Leitfaden nach Münche-
ner Vorbild nicht entwickelt. Wir for-
dern in unserem Antrag die Verwal-
tung auf, dies endlich zu tun.

Die Kölncongress GmbH argu-
mentiert, die AfD sei eine Partei im
Stadtrat wie jede andere. Doch das
ist falsch. Schon lange steht die AfD
nicht nur bei Verfassungsschützern
und engagierten Bürger*innen unter
Beobachtung. Die Verbindung der
AfD zu „Freien Kameradschaften“
und Reichsbürgern ist eindeutig be-
legt. Vor wenigen Wochen wurden
Pläne bekannt, die verfassungsmä-
ßige Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland zu untergraben. So
sollte Heinrich XIII. Prinz Reuß als

neues Staatsoberhaupt des „Fürs-
tentums Deutschland“ inthronisiert
werden.

Als Justizministerin war die ehe-
malige AfD-Bundestagsabgeordnete
und Richterin Birgit Malsack-Winke-
mann vorgesehen. Frau Malsack-
Winkemann ist mutmaßlich eine
Hauptverantwortliche dieser Ver-
schwörung gegen die Demokratie.
Die Verbindung der AfD zur Reichs-
bürgerszene unterstreicht die Ge-
fährlichkeit dieser Partei. Die Ver-
mietung an die AfD beschädigt das
öffentliche Ansehen der Kölncon-
gress GmbH. Dies kann auch wirt-
schaftlichen Schaden nach sich zie-
hen. Die Verwaltung muss dringend
handeln!

Markus Frank

Mülheim

Die Kliniken der Stadt 
Köln gGmbH vor 
Privatisierung schützen
Für die Sitzung der Bezirksvertre-
tung Köln-Mülheim am 30.01.2023
durfte unsere Fraktion einen Antrag
der Fraktion DIE LINKE aus der Be-
zirksvertretung Kalk übernehmen.
Darin wird gefordert, die Kliniken als
Alternative zum Klinikverbund in den
Stadtwerkekonzern zu überführen.
Im Dezember 2022 wurde vom Köl-

ner Stadtanzeiger berichtet, dass
demnächst eine schon lange ausste-
hende Entscheidung der Landesre-
gierung NRW  bzgl. des Klinikver-
bundes zwischen Uniklinik Köln und
den Kliniken der Stadt Köln gGmbH
getroffen werden wird. 

Ein Ja zu einem Klinikverbund
oder für den Verbleib der Kliniken
der Stadt Köln gGmbH in kommuna-
ler Hand ist für die Bürger*innen des
Stadtbezirkes Mülheim eine wegwei-
sende Entscheidung. Mehr als
160.000 Menschen im Einzugsge-
biet des Bezirks Mülheim sind auf
die Gesundheitsversorgung durch
die drei Standorte der Städtischen
Kliniken in Holweide, Merheim und
Riehl angewiesen. Überdies gibt es
noch keine spruchreife Alternative,
die auch im Sinne der LINKEN. Köln
tragbar ist, die in ihrem Kommunal-
wahlprogramm die Rekommunalisie-
rung fordern. 

Genauso wie die KVB, die Bäder
und ähnliche Tochtergesellschaften
handelt es sich bei den Kliniken der
Stadt Köln gGmbH um Eigentum der
Einwohner*innen, das es zu schüt-
zen gilt, genau wie die umfassende
öffentliche Daseinsvorsorge, zu dem
die Gesundheitsversorgung nach-
weislich gehört. Aufgrund der defizi-
tären Finanzierung des Gesund-
heitswesen, die immer noch die Fall-
kostenpauschale als Grundlage an-
sieht und der konsequenten Weige-
rung der Landesregierung NRW für
eine adäquate Investitionsfinanzie-
rung der Krankenhäuser, wäre die
Überführung in den Stadtwerkekon-
zern eine gute Möglichkeit die kom-
munale gesundheitliche Handlungs-
fähigkeit zu gewährleisten und Scha-
den von den Einwohner*innen Kölns
abzuwenden. 

Anders als in der Bezirksvertre-
tung Kalk wurde der Antrag nicht di-
rekt abgelehnt, sondern erst einmal
verschoben. Die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen meldete Beratungs-
bedarf an. Der soll ihnen und den
anderen Fraktionen gerne zugestan-
den werden. 

Wir sind sehr gespannt, wie die
Diskussion in der kommenden Sit-
zung verlaufen wird. Es gilt ein Zei-
chen zu setzen, dass die gesund-
heitliche Versorgung im Rechtsrhei-
nischen gesichert werden muss.

Beate Hane-Knoll, 
Nijat Bakis

Aus den Bezirken
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Rechnungsprüfung

Wie weiter mit den 
Steueroasen?
Wir berichteten in der letzten Ausga-
be über Verträge, die die Stadt Köln
mit Firmen in Steueroasen geschlos-
sen hat. In der Februarsitzung des
Rechnungsprüfungsausschusses
wurde darüber wieder gesprochen. 

Da zeigte sich, dass die Stadt-
verwaltung diesen Missstand nicht
anpacken will.

Die Verwaltung hat leider recht
mit ihrem Standpunkt, Geschäfte mit
Firmen in Steueroasen seien nicht
rechtswidrig. Allerdings ist Köln Mit-
glied bei „Transparency International
Deutschland e.V.“ und hat sich dazu
verpflichtet „hohe ethische Stan-
dards“ einzuhalten, wie sie etwa im
PCGK-Kodex festgehalten sind. 

Neben der Beantwortung unserer
Anfrage wollten wir weiter wissen,
ob die Verwaltung das Firmenge-
flecht der BB Group erforschen und
gegebenenfalls Konsequenzen zie-
hen will. Schließlich wird sie in den
nächsten Monaten mit der BB Group

über die weitere Nutzung bzw. Been-
digung der Vertragsbeziehungen
über das Staatenhaus, die Ersatz-
spielstätte für die Oper der Stadt,
sprechen. Dabei geht es auch da-
rum, mit wieviel Geld die Firmen auf
den Cayman-Inseln dafür entschä-
digt werden, dass sie später als ge-
plant das Staatenhaus für ihre Musi-
cals übernehmen können, weil die
Oper ja partout nicht fertig wird.

Zur Anmietung des Depots in
Mülheim, dem Ausweichquartier des
Schauspielhauses, von der Firma
BEBAU mit Sitz in Delaware wollten
wir wissen, warum der Betriebsleiter
der Bühnen nicht über diese An-
schrift gestolpert ist und die Fir-
menstruktur recherchiert hat bzw.
hat recherchieren lassen. Hatte er
die Kämmerei um Rat gefragt?

Der Eigenbetrieb Städtische Büh-
nen ist bereits bei der Greensill-
Geldanlage unangenehm aufgefal-
len und hat Steuergelder versenkt.
Wir finden die Ausrede, der PCGK-
Kodex würde die Bühnen nicht be-
treffen, genauso unverfroren wie der
Hinweis, die Stadt Köln sei erst seit
2020 Mitglied bei transparency.

Uns geht es nicht um Schuldzu-
weisungen, sondern um die Aufklä-
rung eines systemischen Problems.
Offenbar sind kommunale Verwal-
tungen überfordert, wenn sie mit Fir-
men Geschäfte machen, die ihren
Sitz in einer Steueroase haben bzw.
ihn dorthin verlegen. Wie könnten
Konsequenzen aussehen? 

In der Sitzung wich die Verwal-
tung den Fragen aus und wollte
schriftlich antworten. Jetzt verhan-
delt die Stadt Köln mit der Firma BB
Group über die weitere Nutzung des
Staatenhauses. Will sie ernsthaft se-
henden Auges einen neuen Vertrag
mit einer Firma abschließen, die sich
auf der Steueroase Cayman-Inseln
angesiedelt hat? 

Jörg Detjen

Sport

Endlich eine gute Sponsoren-
Richtlinie der Stadt Köln
Vor zwei Jahren gab es einen hefti-
gen Streit um den sogenannten „Sni-
pes-Court“, eine Basketball-Anlage
im Grüngürtel. Der Schuhhersteller
und Sponsor Snipes wollte eine alte
Basketballanlage ersetzen, erwei-
tern und eine Tribüne schaffen. Be-
dingung für das Sponsoring war,
dass die Firma auf der Anlage jedes
Jahr über mehrere Tage einen Wett-
bewerb durchführen kann. DIE LIN-
KE und die Grünen waren dagegen,
die anderen Parteien standen dem
eher wohlgesonnen gegenüber. 

Der Stadtsportbund wollte die
Anlage ertüchtigen und besorgte

schlussendlich über das Land NRW
500.000 Euro, die für das Projekt zur
Verfügung gestellt wurden. Damit
war der Konflikt vom Tisch. Die Dis-
kussion offenbarte aber ein Problem:
Es gibt keine Kriterien, wann und wo
Sponsoring erlaubt sein soll. Spon-
soring ganz abzulehnen ist aller-
dings auch keine Lösung.

Die alte intransparente Richtlinie
öffnete den Unternehmen Tür und
Tor. Daraufhin setzte sich DIE LINKE
im Rechnungsprüfungsausschuss
dafür ein, dass die Verwaltung eine
neue Richtline für die gesamte Stadt
Köln vorlegt.

Das ist jetzt der Fall. Kern der
Reform: In Zukunft wird es jährlich
einen Sponsorenbericht geben, der
die finanzielle Förderung transparent
macht. Die Verträge dürfen nur über
zwei Jahre dauern. Das Ansehen
der Stadt Köln darf keinen Schaden
nehmen, ihre Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit nicht beschädigt
werden. Das Sponsoring muss
transparent sein, und die Werbung
darf die Verwaltungsaufgabe nicht
beeinflussen.

Jörg Detjen

Kunst und Kultur

KZ-Gedenkstätte Hochkreuz
erhalten!
Während der NS-Herrschaft existier-
te eine Vielzahl unterschiedlicher La-
ger und Haftstätten, in denen die
Gegner des Nationalsozialismus
misshandelt, gefoltert und ermordet
wurden. So auch das Lager am
Hochkreuz in Köln-Porz Gremberg-
hoven, das im Juli 1933 eingerichtet
wurde. 

Von den 60 belegten Inhaftierten
wurden zwölf bis 16 Männer syste-
matisch gefoltert. Einer von ihnen
starb im Januar 1934. Da das Lager,
umzäunt und bewacht, direkt an ei-
ner Fernstraße lag, war man beson-
ders darauf bedacht, kein Aufsehen
zu erregen. So durften die Häftlinge
nicht ans Fenster treten. Die Wa-
chen waren beauftragt, die Häftlinge
auf dem Weg zum und vom Verhör
ruhig zu halten und sich selbst un-
auffällig zu benehmen. 

Im Jahr 2008 plante man eine Er-
weiterung der Frankfurter Straße
von zwei auf vier Spuren. Das eine
solche Verbreiterung nicht die Ver-
kehrsprobleme löst, sondern zusätz-
lichen Verkehr anzieht, ist eine Bin-

Aus den Ausschüssen
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senweisheit. 
Dr. Klaus Schäfer von der Bür-

gerinitiative „Porzerinnen und Porzer
für eine Gedenkstätte“ fragt zurecht:
„Ungeachtet dessen tut man in Köln
so, als sei die Planung von damals
unumstößlich und das Geld für eine
solche Verbreiterung auf 800 Meter
wider besseres Wissen eine gute In-
vestition – eine Position, die in der
Porzer Bezirksvertretung nur noch
die AfD vertritt. Ist das Kölns zu-
kunftsweisende Verkehrspolitik?“ 

Im Januar wurden Fakten ge-
schaffen. Von dem ursprünglichen
Gebäudeensemble ist nur noch das
Pförtnerhäuschen übriggeblieben.
DIE LINKE fordert den sofortigen
Stopp des Ausbaus und das Einrich-
ten einer Gedenkstätte „Wildes KZ
auf Kölner Boden“ mit der Möglich-
keit eines Lern- und Gedenkorts für
Schulen und Flüchtlingsgruppen.
Das nächstgelegene KZ ist mit Hin-
zert bei Trier 200 km entfernt. 2020
rekonstruierten polnische Historiker
mit „witness Auschwitz“ per virtual
reality das Vernichtungslager Birke-
nau. Mithilfe einer solchen Technik
könnte auch das wilde KZ Köln in
würdiger Erinnerung die kommunale
Bildungsarbeit entscheidend unter-
stützen! Jeder Lehrer weiß, dass
sich sämtliche Fragen erübrigen,
wenn man mit Schülern im Keller
des EL-DE-Hauses vor den Gefäng-
niszellen steht. 

Jörg Kobel

Kunst und Kultur

Hängepartie für raum13
geht weiter
Das Areal der späteren Klöckner
Humboldt Deutz AG kann auf eine
lange Tradition und wechselvolle
Geschichte zurückblicken. Hier pro-
duzierte die erste Motorenfabrik der
Welt des Erfinders des gleichnami-
gen Verbrennermotors Nikolaus
Otto. Heute ist das gesamte Areal
zerstückelt und an verschiedene In-
vestoren verhökert worden, ohne ein
überzeugendes Konzept für das ge-
samte Gelände innerhalb des städti-
schen Raums in Köln zu haben. 

Die private Kunstinitiative
raum13 von Anja Kolacek und Marc
Leßle hat auf dem Grundstück über
elf Jahre das „Deutzer Zentralwerk
der Schönen Künste“ veranstaltet.
Der private Vermieter witterte seine
Chance auf großen Profit und klagte

die Initiative 2020 heraus. Seitdem
steht das Haus leer und verfällt zu-
sehends. 

Einstimmig überparteilich hatte
der Rat beschlossen, dass die Stadt
ihr Vorkaufsrecht ausübt, um we-
nigstens das Gebäude der früheren
Hauptverwaltung der Klöckner-Hum-
boldt-Deutz AG Anfang 2020 zu er-
werben. 

Nach zwei Jahren kam im Januar
Maria Helmis von der SPD auf mich
zu mit der Idee eine aktuelle Stunde
dazu im Kunst- und Kulturausschuss
zu beantragen. Ich schlug dann vor,
ein Foto mit allen demokratischen
kulturpolitischen Sprechern vor dem
Gebäude zu machen, was in einem
sehr erfreulichen Artikel gipfelte.

In der Ausschusssitzung wurde
der schwarze Peter von der Bauauf-
sicht der Künstlerinitiative zugescho-
ben, die einen Bauantrag nebst teu-
rer Gutachten stellen soll. Es bleibt
der Verdacht zurück, dass die Stadt
auf Zeit spielt, vorgibt kooperativ zu
sein und freie Initiativen am langen
Arm der Bürokratie verhungern lässt.
Eine Stadt muss doch ihr Eigentum
achten, ihre Gebäude instand halten
und verkehrssicher machen, egal
welche Nutzung folgt! Der Aus-
schuss beschloss am Ende, dass
die Verwaltung aktiv werden solle.
Wir bleiben dran. 

Jörg Kobel

Gesundheit

Kliniksanierung verschlafen!
Die städtischen Kliniken befinden
sich in einer verheerenden finanziel-
len Lage. Seit fünf Jahren tut sich in
puncto Sanierung nichts. Nun ver-
sucht Oberbürgermeisterin Reker,
sich als Retterin der Kliniken zu in-
szenieren. Das ist mehr als fragwür-
dig, trägt sie doch eine Mitschuld am
fortwährenden Stillstand. 

Bis zuletzt hatte die Oberbürger-
meisterin die Hoffnung geschürt, die
Rettung durch das Land werde doch
noch kommen. Hierzu war bereits im
Jahre 2018 ein Gutachten für
900.000 Euro in Auftrag gegeben
worden, auch beauftragte Reker die
Rechtsanwaltskanzlei Luther zum
stolzen Preis von 2 Mio. Euro – mit
dem Auftrag, Verhandlungen mit
dem Land zu führen. 

Die Rettung durch das Land aber
kam nicht: Stattdessen wurden Uni-
kliniken mit deutlich höheren Beträ-

gen als die kommunalen Kliniken ge-
fördert. Auch konnte Reker nicht er-
reichen, dass die Kooperation der
Kliniken der Stadt Köln mit der Uni-
klinik in die Koalitionsvereinbarun-
gen auf Landesebene aufgenom-
men wurde. 

Die Stadt Köln muss handeln und
darf sich nicht von der öffentlichen
Daseinsvorsorge im Gesundheitswe-
sen verabschieden. Wie von DIE
LINKE gefordert, darf die Gesund-
heitsversorgung der Bürger*innen
nicht dem privaten Markt überlassen
werden.

Die Ratsfraktion DIE LINKE und
auch die SPD haben von Anfang an
eine Kooperation von kommunalen
Krankenhäusern als Lösungsweg
befürwortet -  verbunden mit eigenen
kommunalen Investitionen, um die
Kliniken fit zu machen. Diese Option
muss jetzt entwickelt werden, ob-
wohl die finanziellen Probleme nach
fünf Jahren Untätigkeit nun unver-
gleichlich höher sind.

Es war von Anfang an völlig klar,
dass vom Land keine Hilfe kommen
würde, obwohl diesem die Verant-
wortung für die Krankenhauspolitik
zukommt. Auch viele Kölner Ratsmit-
glieder von CDU und Grünen haben
ihre Zweifel an Rekers Plänen offen
kundgetan. Sie hätte sich dies früher
eingestehen und nach einer anderen
Lösung suchen müssen.

Uschi Röhrig, Michael Weisenstein

Ratsmitglied Uschi Röhrig bei der Unter-
schriftenübergabe des Bündnisses für
den Erhalt des Krankenhaus Holweide an
den Gesundheitsdezernenten Dr. Rau
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Gewählt in die Ausschüsse
Bauausschuss

Jörg Brack
Ich heiße Jörg Brack, bin 60 Jah-

re alt
und
lebe
seit 17
Jah-
ren als
Wahl-
kölner
in Poll.
Zwei
er-
wach-
sene
Kinder

leben in meiner alten Heimat Ruhr-
gebiet; mein Jüngster, in Köln gebo-
ren, geht hier noch zur Schule.

Als Bauingenieur bin ich seit über
30 Jahren tätig in der Arbeitsvorbe-
reitung (u. a. Terminplanung, Bau-
stellenlogistik) eines großen deut-
schen, auch international tätigen,
Bauunternehmens mit verschiede-
nen Einsätzen auf Großbaustellen
des Ingenieurbaus.

Aktuell bin ich Betriebsratsvorsit-
zender für 240 Beschäftigte, bin eh-
renamtlicher Richter am Arbeitsge-
richt und engagiertes Mitglied im Be-
zirksverband Köln der IG BAU.

Auf die Aufgabe im Bauaus-
schuss freue ich mich und glaube ei-
nen Beitrag zu Verbesserungen in
unserem Köln beitragen zu können.

Ausschuss für Anregungen
und Beschwerden

Hannelore Hildebrand
Ich bin seit fünfzig Jahren politisch
aktiv, bis vor kurzem außerparla-
mentarisch in Organisationen, Initia-
tiven und Parteien. 

In den 70er Jahren war ich in der
Internationalen Solidarität in Frank-
furt aktiv, in den 80er Jahren bei den
Demokratischen Sozialisten, in den
90ern im Kölner Appell gegen men-
schenfeindliche Ausländerpolitik. Im
Sommer 2004 trat ich dem Verein
„Gemeinsam gegen Sozialraub“ bei,
ab 2006 der WASG. Seit dem Zu-
sammenschluss von PDS und
WASG 2007 bin ich als Mitglied der
Partei DIE LINKE aktiv, wo ich als
Direktkandidatin kandidierte, zwei-

mal dem SprecherInnenrat im OV-
Rechtsrheinisch angehörte und drei-
mal als Beisitzerin in den Kreisvor-
stand gewählt wurde, dem ich bis
heute angehöre. 

Beruflich war ich im Buchhandel
und in Vertretung als Verwaltungs-
kraft in einem linkspolitischen Verlag
tätig.

Ausschuss für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern

Sonja Waszerka
Ich bin
Erzie-
hungs-
wis-
sen-
schaft-
lerin,
Femi-
nistin
und
aktive
Ge-
werk-
schaf-

terin (u.a. Mitarbeit im ver.di Bezirks-
vorstand Köln-Bonn-Leverkusen).
Geboren wurde ich 1962 in Wien.
Nach fast 20 Jahren als Gleichstel-
lungsbeauftragte in zwei Kommunal-
verwaltungen wechsele ich nun die
Seiten und freue mich auf die Arbeit
als Sachkundige Bürgerin im Aus-
schuss. Ich besitze ausreichend Hu-
mor und Widerstandskraft für mein
Engagement. 

Polizeibeirat
Kriminalpräventiver Rat

Uwe Hass
Ich bin
66
Jahre
alt, Di-
plom-
ver-
wal-
tungs-
wirt
und
Beam-
ter im
Ruhe-
stand.

Zur LINKEN, der ich seit ihrer Grün-
dung angehöre, bin ich über die
WASG gekommen. 

Mit Polizei und Staatsgewalt
habe ich nach langjährigen Demons-
trationserfahrungen in der Antifa-
und Umweltbewegung, zuletzt in den
Auseinandersetzungen um den
Hambacher Wald und Lützerath
nicht nur durchgehend erfreuliche
Erfahrungen gemacht. Für umso
wichtiger halte ich es, dass DIE LIN-
KE im Polizeibeirat sowie Kriminal-
präventiven Rat vertreten ist und
dort zumindest ein kritischer Blick
auf die Sicherheitsbehörden gerich-
tet werden kann.

Trödelmarkt und Autokino
müssen bleiben
Auf dem Gelände des Autokinos
in Porz finden regelmäßig Trödel-
und Wochenmärkte statt, bei de-
nen auch günstige Lebensmittel
angeboten werden. Nun sollen
diese verboten werden. Das wür-
de auch das Aus für das Autokino
bedeuten, das sich ohne diese
Märkte nicht rechnet. Dazu hat
DIE LINKE zusammen mit SPD
und FDP einen Antrag einge-
bracht, der vorsieht, die rechtli-
chen Rahmenbedingungen so an-
zupassen, dass die Märkte auch
weiterhin stattfinden können. 

Heiner Kockerbeck erklärte im
Rat: „Rat und Verwaltung müssen
so handeln, dass Köln als soziale,
inklusive  Stadt spürbar ist, in der
jede, jeder mit seinen Bedarfen
willkommen ist. Das Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept und der
Bebauungsplan hat den Men-
schen zu dienen und nicht umge-
kehrt.

Auf den Wochenmärkten auf
dem Platz des Porzer Autokinos
gibt es zu niedrigen Preisen Obst
und Gemüse zu kaufen, auch
Fleisch- und Wurstprodukte, türki-
sches Fladenbrot, Nüsse und Sü-
ßigkeiten. Diese Märkte finden
Käufer*innen aus dem gesamten
Rechtsrheinischen, die sich hier
günstig versorgen können, Men-
schen mit niedrigem Einkommen
oder im Hartz-IV-Bezug, Rent-
ner*innen, große Familien.“



Platzjabbeck 1/2023 9

Mittel des Kölner Härtefallfonds nutzen! 
Vereine und Träger, die städtischen
Haushaltsmittel erhalten, können für
ihre gestiegenen Energiekosten Gel-
der aus dem städtischen Energie-
Härtefallfonds beantragen. Er um-
fasst 5 Mio. Euro. Damit gehört Köln
zu den wenigen Kommunen bundes-
weit, die solche Fonds aufgelegt ha-
ben. Die Fachausschüsse des Köl-
ner Stadtrates haben nun beschlos-
sen, dass Träger bis zu 5 % ihrer
Haushaltsmittel, die sie von der
Stadt erhalten, beantragen können.
Im Bereich Soziales, Gesundheit, In-
tegration und Kultur werden die Gel-
der allerdings nach Eingang der An-
tragstellung bewilligt, bis die städti-
schen Mittel aufgebraucht sind. Le-
diglich im Bereich Sport und Jugend
wurde vom „Windhundprinzip“ abge-
sehen. Dort können die Mittel das
ganze Jahr über angefordert wer-
den. Sollte der von der Kämmerei
zur Verfügung gestellte Topf leer
sein, bleibt in diesen Bereichen
theoretisch die Möglichkeit, durch ei-
nen Beschluss der Politik mehr Gel-
der zu bewilligen.

Heftige Diskussionen gab es im
Sozialausschuss. Der Sozialdezer-
nent Dr. Rau weigerte sich, die Ver-
waltungs-Richtlinien anzupassen. Es
bleibt dabei, dass die Anträge, die als
erstes gestellt werden, auch als ers-
tes bearbeitet werden und die Mittel
nur so lange ausgezahlt werden, so-
lange die Finanzmittel vorhanden
sind. DIE LINKE hatte das im Aus-
schuss zum Thema gemacht und er-
hielt auch von den Wohlfahrtsverbän-
den Unterstützung. „Das sei ein büro-
kratischen Monster“, erklärten sie.

Wichtig ist jetzt, dass die Mittel
schnell beantragt werden und mit

konkreten Energiekos-
tensteigerungen begründet
werden. Für Sport stehen für
ganz NRW zusätzlich 55 Mio. Euro
Landesmittel zur Verfügung, die mit
Musteranträgen das ganze Jahr
über abgerufen werden können.

Wichtig ist es, diese Mittel rasch
zu beantragen! Dann nimmt Verwal-
tung und Politik wahr, dass diese
Gelder dringend gebraucht und ver-
mutlich aufgestockt werden müssen.
Dafür müssen wir jetzt gemeinsam
Druck machen! Anträge sind an die
jeweiligen Ämter zu richten.

Jörg Detjen

Stadt kapituliert vor der Aufgabe der Inklusion
Mittlerweile soll in Köln fast jedes
zehnte Kind von der ersten bis zur
zehnten Klasse sonderpädagogisch
gefördert werden. Die Zahlen wach-
sen, aber nicht in den Förderschulen,
sondern im gemeinsamen Unterricht
an Regelschulen. Mittlerweile be-
sucht mehr als die Hälfte dieser Kin-
der eine „normale“ Grund-, Haupt-,
Real-, oder Gesamtschule und keine
Förderschule. In den allerwenigsten
Fällen ein Gymnasium. Nur zwei Köl-
ner Gymnasien nehmen Kinder auf,
die aufgrund ihrer Beeinträchtigung
nicht das Abitur erreichen werden.
Dennoch will die Stadt Köln zwei
neue Förderschulen errichten.

Schon seit Jahrzehnten wird der
Glaubenssatz des deutschen Schul-
systems in Frage gestellt, dass man
am besten lernt, wenn alle Schüler
einer Klasse die gleichen Fähigkei-
ten haben und das Gleiche lernen.
Statt Pauken im Gleichschritt sollen
Kinder mit unterschiedlichen Fähig-
keiten und Interessen miteinander
und voneinander lernen, auch mit
Kindern, die besonderer Förderung

bedürfen. Davon können alle profi-
tieren.

Die UNO schreibt in ihrer Behin-
dertenrechtskonvention von 2009
vor, dass körperlich oder psychisch
beeinträchtigte Menschen nicht aus-
gesondert werden dürfen, sondern in
der Schule mit den anderen Kindern
gemeinsam unterrichtet werden sol-
len. Diese Konvention gilt auch in
Deutschland. 

„76 % der sonderpädagogisch
geförderten Lernenden werden auf
Grund einer Lern- und Entwicklungs-
beeinträchtigung unterstützt. … Die
betroffenen Kinder wachsen häufig
in familialen Risikolagen auf, die ge-
kennzeichnet sind von Armut in Ver-
bindung mit sozialer Benachteili-
gung, großer Distanz zu Bildungs-
und Erziehungseinrichtungen sowie
Entwicklungsverzögerungen, weil
Anregungen und verlässliche Bin-
dungen fehlen“, heißt es im Bericht
der Stadtverwaltung zur Inklusions-
entwicklung in Köln. 

Das sind also Kinder, die keine
förderliche Lernumgebung haben,

die gerade in einer Lebensphase
sind, in der sie den Schulstoff total
uninteressant finden, bei denen es
zuhause nicht gut läuft, die sich aus
irgendwelchen Gründen der Schule,
dem Unterricht und der Gruppe ver-
weigern. Sie stellen Lehrkräfte und
Mitschüler*innen vor schwierige Auf-
gaben. Das Schulministerium hat
deshalb vorgegeben, dass nicht
mehr als drei Kinder mit Förderbe-
darf in einer Klasse sein sollen, die-
se Klasse dann nicht mehr als 25
Schülerinnen haben, und dass min-
destens für die Hälfte der Stunden
eine zweite Lehrkraft dabei sein soll. 

Die Kapazitäten der Regelschu-
len sind erschöpft. Man könnte die
Regelschulen so ausstatten, dass
sie mehr Kinder mit Förderbedarf
aufnehmen können, was auch den
„nicht behinderten“ Kindern zugute-
käme. Stattdessen will die Stadt wei-
tere Förderschulen einrichten – die
dann auch nicht reichen werden.
Eine Kapitulation vor der Aufgabe
des gemeinsamen Lernens.

Karl-Heinz Heinemann

 Solidarisch                                       

     
     

    
 

              in der Energiekris
e
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Geisterdiskussion um den Abriss der 
Stadtbibliothek
Die CDU hat Ende Januar eine
Pressemeldung veröffentlicht, in der
sie Abriss und Neubau der Stadtbi-
bliothek forderte. Der Neubau müsse
nicht am gleichen Ort sein. Für einen
Abriss spricht laut CDU, dass es in
der Verwaltung neue Erkenntnisse
gebe, nach der die Statik des Ge-
bäudes stark beschädigt sei. Im Kel-
ler gebe es Risse.

Die FDP sprang auf diesen Zug
auf. Es gehe um Kostensicherheit.
Anders als 2015 sagt die FDP dies-
mal, sie wolle den Neubau aber am
gleichen Standort. Damals schlug
sie vor, die Bibliothek zu verlagern
und das zentral gelegene Filetgrund-
stück lukrativ zu vermarkten.

Das Schreckensbeispiel der
Opernsanierung entfaltet seine Wir-
kung. Die Kölner Presse hat die von
der CDU begonnene Diskussion in
einer Reihe von Artikeln aufgegrif-
fen. Da scheint es nebensächlich,
dass DIE LINKE, SPD und Grüne
darauf verweisen, dass es noch gar

keine Information der Bauverwaltung
an den Rat gegeben hat. 

In den kommenden Wochen wird
eine Vorlage zur Stadtbibliothek er-
wartet. Im Bauausschuss und ge-
genüber der Presse dementierte die
Verwaltung heftig, dass das Gebäu-
de von 1979 nicht mehr erhalten
werden könne. Vielmehr habe das
statische Gutachten ergeben, dass
die Modernisierung des Gebäudes
möglich sei. Im Keller gefundene
Risse seien berücksichtigt. 

Fest steht: Die bereits bis ins De-
tail fertige Planung der Sanierung
umzuschmeißen und eine neue Pla-
nung zu beginnen würde erheblich
neues Geld und mehr Zeit erfordern.
Auch die aufwändige Planung des
Innenlebens des Architekten Aat Vos
müsste umgearbeitet werden.

Sicher ist: Bei großen Sanierungs-
projekten hat es in der Vergangenheit
viele Überraschungen, Kostenerhö-
hungen und Terminverzögerungen
gegeben. Aber dies gilt auch für Neu-

bauten. Noch dazu, wenn, wie die
CDU erwägt, dafür ein neues Grund-
stück gesucht werden müsste.
Grundstücke im Stadtzentrum sind
Mangelware. Soll die Bibliothek an
den Stadtrand? Und welchem Inves-
tor möchte die CDU das jetzige
Grundstück in Premiumlage denn für
welchen Zweck zur Verfügung stel-
len? Josef-Haubrich-Hof 2030: Shop-
ping Mall statt öffentlicher Bibliothek? 

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem
markanten, freistehenden Gebäude
am Neumarkt ein fester Orientie-
rungspunkt im Stadtbild. In zentraler
Lage dient sie als „Dritter Ort“ der
Bildung, des Literaturgenusses und
der Kommunikation. Die Nähe zur
städtischen Volkshochschule er-
gänzt dies. DIE LINKE wird darauf
drängen, dass sie an diesem Platz
bleibt. Und nicht nur wegen der Ge-
bäudeästhetik, auch aus ökologi-
schen Gründen macht es Sinn, das
Bestandsgebäude zu erhalten.

Heiner Kockerbeck

Masterplan Grün: 
Klimaschutz contra Wohnungsbau? 
Mit dem Masterplan Grün legt die
Stadtverwaltung eine strategische
Vorgabe zur Sicherung und Entwick-
lung der Grünflächen vor. Es soll
Grünflächengerechtigkeit hergestellt
werden. Die Grünflächen in Köln
sind sehr ungerecht verteilt. Man
vergleiche die üppigen Grünflächen
im Stadtteil Lindenthal mit dem spär-
lichen Grün in Kalk. Hinzu kommt,
dass der Anteil der Haushalte mit
privatem Grün in Lindenthal weitaus
höher liegt als in den postindustriel-
len Stadteilen wie z. B. Kalk.

Es ist richtig, sich in Zeiten des
Klimawandels der Frage von Grün-
flächen anzunehmen. Grünflächen
sind in der Sommerhitze für arme
Menschen in kleinen Wohnungen
ohne Balkon sehr wichtig. Gleichzei-
tig helfen ausgeprägte Grünflächen,
eventuell mit Teichen, die Tempera-
tur in der Stadt zu senken. 

Aber Köln braucht auch Flächen
zum Bauen: Für preiswerte Mietwoh-
nungen in Geschossbauweise und

Gewerbeflächen für Arbeits-
plätze. Auf versiegelten In-
dustriebrachen wie Mülheim-
Süd muss schnell gebaut wer-
den. Spekulation verhindert
hier die Entwicklung. Es muss
aber auch auf der grünen Wie-
se gebaut werden, wenn die
Wohnungsnot überwunden
werden soll. In Kreuzfeld,
Rondorf Nord-West, gegebe-
nenfalls auf dem Madaus Gar-
tenland. Die Parkstadt Süd
wird zeigen, dass Grün- und
Stadtentwicklung keine Ge-
gensätze sind. 

Effektiv mit der Fläche um-
zugehen ist das Gebot der
Stunde. Einfamilienhäuser
und große Singlewohnungen
sind tabu. Der Masterplan
Grün kann dafür sorgen, dass
die Belange der Grünentwick-
lung angemessen berück-
sichtigt werden. 

Michael Weisenstein
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Termine 
der Fraktion
Mo, 27. Februar, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 27. Februar, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Mi, 1. März, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 2. März, 19.00 Uhr
AK AVR / Digitales

Mo, 6. März, 17.00 Uhr
AK Gesundheit und Inklusi-
on - Ausschussvorbereitung

Mo, 6. März, 19.00 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, 
Finanzen und Regionales

Di, 7. März, 18.30 Uhr
AK Kunst, Kultur und 
Medien

Do, 9. März, 18:00 Uhr
AK Bau, Liegenschaften,
Stadtentwicklung und 
Wohnen

Mo, 13. März, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 13. März, 20.00 Uhr
Sport AK

Mo, 14. März, 18.00 Uhr
AK Frauen

Mo, 27. März, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und
Inklusion

Mo, 3. April, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Anmeldung unter:
dielinke@stadt-koeln.de

Sa., 25. Februar
Stoppt das Töten in der
Ukraine. Waffenexporte
stoppen, Waffenstillstand
und Friedensverhandlungen
jetzt! 17 Uhr, Alter Markt
Köln. Friedensdemonstrati-
on anlässlich des Jahresta-
ges russischen Angriffskriegs
auf die Ukraine und der Ver-
kündigung der militärischen
„Zeitenwende“ durch Bun-
deskanzler Olaf Scholz
Rednerinnen und Redner:
n Margot Käßmann, ehema-
lige Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche
n Sevim Dagdelen, MdB
n Karl-Wilhelm Koch, 
Unabhängige Grüne Linke
n Matthias Engelke, Interna-
tionaler Versöhnungsbund

Dieser Krieg endet nicht in
der Ukraine. Buchvorstel-
lung und Gespräch mit Raúl
Sánchez Cedillo & Isabell
Lorey, Info: subversive-theo-
rie.de, Eintritt frei.
19 Uhr, Kulturbunker 
Mülheim, Berliner Str. 20,
51063  Köln

Mo., 27. Februar
Kann man Demokratie mes-
sen? 19.30 Uhr, Online-Ver-
anstaltung, kostenfreier On-
line-Vortrag mit Prof. Philip
Manow (Uni Bremen), Anm.
u. Stream: vhs-wissen-live.de

Kreativräume & Stadtent-
wicklung - Status Quo Köln
Welchen Wert hat Kultur für
eine Stadt?, Gespräch mit
Expert*innen, VA u. Infos:
bda-koeln.de. 19:30 Domfo-
rum, Roncalliplatz 2, 50667
Köln

Di., 28. Februar
Die Zukunft der Rodenkir-
chener Brücke. Erweiterung
oder Abriss und Neubau?,
Gespräch mit
Expert*innen, Eine Stunde
Baukultur, Eintritt frei.
Der Bund plant den Ausbau
der Autobahn A4, die in Köln
auch den Rhein kreuzt. In
der Bevölkerung sind die
Pläne noch weitgehend un-
bekannt - und damit auch,
welche Folgen sich ergeben
würden. Nicht nur die Ro-
denkirchener Brücke würde
abgerissen und neu gebaut
werden, auch die Auswir-
kungen auf Klima und Um-
welt wären nach Ansicht von
Umweltinitiativen fatal. Wie
passt das zur Verkehrswen-
de? Darüber diskutieren
heute Vertreter von Politik,
Initiativen und Denkmal-
schutz. Haus der Architektur,
Josef-Haubrich-Hof 2, 50676
Köln

Do., 2. März
Anders betrachtet - Chan-
cen für gutes Klima. Ge-
spräch mit Prof. Reinhold
Ewald, (ehem. ESA-Astro-
naut), Dr. Christian Weingar-
ten (Umweltbeauftragter
Erzbistum Köln) u. Vertre-
ter*innen der Widerstands-
gruppe „Die letzte Generati-
on“. 12 Uhr, Domforum, 
Roncalliplatz 2

„Die Inzidenz liegt bei
1933“. NS-Vergleiche in der
Gegenwart. Vortrag, Ak
4,50. 19 Uhr, NS-Dok. im 
El-De-Haus, Appellhofplatz
23-25, 50667 Köln

Fr., 3. März
Klimastreik, Kundgebung
und Demo zum globalen Kli-
mastreik, VA u. Infos: fri-
daysforfuture.de

Mo., 6. März
Gegen die da oben - Rechts-
affine Proteste im Zuge von
Migrationsbewegungen, Co-
rona und Energiekrise.
Vortrag: Hans Peter Killguss,
Eintritt frei. 19 Uhr, Melan-
chthon Akademie, Kartäuser-
wall 24b

Di., 7. März
Den Wind in den Haaren
spüren - Iran und die Rechte
von Frauen. Ein aktualisier-
ter Blick zum Internationa-
len Frauentag, Diskussion
mit Behshid Najafi, Isabell
Schayani u.a., VA: VHS Köln
u.a.. 18.30 Uhr, Rauten-
strauch-Joest-Museum, Cäci-
lienstraße 29-33, 50667  Köln

Nein zur Geschlechter-
Apartheid in Afghanistan!
Protestmarsch, 10 bis 13
Uhr, Köln, Ort wird noch be-
kannt gegen.
www.eu-integration.org/
woman_day_protest.

Do., 9. März
Das Braune Haus in der Mo-
zartstraße. Ein zentraler Ort
des NS-Terrors in Köln 1933,
Vortrag: Dr. Thomas Roth
(Historiker), Ak 4,50. 19 Uhr,
NS-Dok im EL-DE-Haus, 
Appellhofplatz 23-25,
50667 Köln

Der 8. März und die proleta-
rische Frauenbewegung
Vortrag: Uwe Fuhrmann
(Historiker), Anm.: heine-
mann@rsl-nrw.de.
20 Uhr, Friedensbildungs-
werk, Obenmarspforten 7-
11, 50667  Köln

Faire Wirtschaft ist möglich!
Gemeinwohl-Ökonomie als
neues Wirtschaftsmodell,
Vortrag: Martina Dietrich,
Eintritt frei. 19 Uhr, Melan-
chthon Akademie, Kartäuser-
wall 24b, 50678 Köln

Solidarität tut not! Bundes-
tagsvizepräsidentin Petra
Pau im Gespräch mit den
Pfarrern Franz Meurer und
Hans Mörtter, Mod.: Mat-
thias W. Birkwald MdB, VA:
DIE LINKE. Köln, 10.30 Uhr,
Lutherkirche Südstadt, Mar-
tin-Luther-Platz 2-4, 50677
Köln.

Termine

     

Do., 9. März
Rumänien: Arbeitsbedin-
gungen und Gewerkschaf-
ten. Bericht einer Kontakt-
reise zu Ford, Siemens etc.,
Teilnahme: Spende, auch als
Online-Veranstaltung, Anm.
erforderlich, VA: igakk.org.
Ab 10 Uhr, Allerweltshaus,
Geisselstr. 3-5, 50823 Köln
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Gedenken an die Gleichschaltung 1933
Der Tag der Befreiung von Ausch-
witz wurde zum Gedenktag prokla-
miert, nachdem 1995, zum 50. Jah-
restag, überall im Lande und zahl-
reich „der Opfer des nationalsozialis-
tischen Rassenwahns und Völker-
mordes erinnert und der Millionen
Menschen, die durch das nationalso-
zialistische Regime entrechtet, ver-
folgt, gequält oder ermordet wurden,
gedacht worden war.“ (Bundespräsi-
dent Herzog)

Seitdem drängen sich in Köln
zum Auschwitzgedenktag die Men-
schen in der Antoniterkirche.

Am 26. Januar ging es um das
Thema Gleichschaltung. Viktor
Klemperer hat den Begriff als cha-
rakteristische Wortschöpfung der
Nazis bezeichnet. „Man sieht und
hört den Druckknopf, der Menschen
in gleichförmige automatische Hal-
tung und Bewegung versetzt.“

Goebbels: „Der Rundfunk gehört
uns. Das Volk mit dieser Gewissheit,
mit dieser Gesinnung bis in die letzte
Faser zu durchtränken, die Men-
schen so lange zu hämmern und zu
feilen und zu meißeln, bis sie uns
verfallen sind. Das ist eine der
Hauptaufgaben des deutschen

Rundfunks.“
Die Westdeutsche Rundfunk AG

wird zur Filiale des Reichsenders
Berlin. Mit Intendant Hardt müssen
alle Abteilungsleiter gehen, außer-
dem alle, die als politisch unzuver-
lässig gelten.

Die „Sozialistische Republik“, Ta-
geszeitung der Kölner KPD, wird zu-
nächst tageweise verboten. Ebenso
trifft es die „Rheinische Zeitung“ der
SPD.

Am 27. Februar 1933 setzen die
Nazis den Reichstag in Brand. Die
KPD und andere Linke werden be-

schuldigt und
Tausende im ge-
samten Reichs-
gebiet an Hand
von vorbereite-
ten Listen ver-
haftet.

Am folgen-
den Tag setzt die
Notverordnung
„Zum Schutz
von Volk und

Staat“ die Grundrechte außer Kraft.
60 kommunistische und 135 sozial-
demokratische Zeitungen werden
verboten.

Im Oktober sorgt das Schriftlei-
tergesetz für weitere Gleichförmig-
keit. Es wurde vorgegeben, worüber
zu berichten ist und welche Themen
zu vermeiden sind. Anfang 1934 gibt
es eine einzige staatliche Agentur,
das „Deutsche Nachrichtenbüro“.
Die Kölnische Zeitung, schon 1931
Befürworterin einer Regierung unter
Einschluss der NSdAP, bleibt zwar
im Eigentum der Familie DuMont.
Aber sie unterscheidet sich nicht
mehr. Den Weg in den Krieg geht
die Zeitung mit, die Verlautbarungen
des Oberkommandos der Wehr-
macht bestimmen die Berichterstat-
tung.

Erst nach Gründung der Bundes-
republik, im Oktober 1949, erscheint
die Kölnische Zeitung unter dem La-
bel ihres früheren Lokalteils, funkel-
nagelneu als Kölner Stadt-Anzeiger.

Klaus Stein, Text und Fotos


