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Demokratisches Wahlrecht 
schützen! 
Die Kölner CDU hat die Kommunalwahl
angefochten und fordert die Neuauszäh-
lung eines Rodenkirchener Stimmbezirkes.
Der Kölner Stadtanzeiger ist in das Thema
eingestiegen und machte daraus eine regel-
rechte Kampagne. 

Nachdem der Wahlprüfungsausschuss
mit den Stimmen von SPD, Grünen und
LINKEN die Einwände der CDU ablehnte
und nur die Ankündigung einer Klage von
der CDU blieb, machten die Grünen auf
einmal den Vorschlag, die gesamte Kom-
munalwahl in Köln neu auszuzählen und
beriefen kurzfristig eine Sondersitzung des
Wahlprüfungsausschusses ein.

DIE LINKE erklärte, man werde sich ei-
ner politischen Lösung nicht verschließen,
wenn das juristisch möglich ist. Die rot-grüne
Landesregierung NRW stellte in einer recht-
lichen Einschätzung klar, dass eine Auszäh-
lung aller Wahlkreise ohne „konkrete, sub-
stantiiert vorgetragene Anhaltspunkte für
Unregelmäßigkeiten“ nicht möglich ist (1).

Dieser Grundsatz betrifft auch die Neu-
auszählung von einem Stimmbezirk. Allein
einen möglichen Verfahrensverstoß (z.B.
Übertragungsfehler) zu benennen, reicht
nicht aus, sondern es ist erforderlich, die ver-
muteten Fehler auch mit Tatsachen zu bele-
gen (2). Konkrete
Tatsachen wären
zum Beispiel nicht
ordnungsgemäße
Wahlniederschriften,
Zeugenaussagen etc.
Es liegen aber keine
konkreten Anhalts-
punkte für Fehler
vor, sondern Vermu-
tungen und statisti-
sche Vergleiche. Das
reicht aber für eine
Neuau s z äh l ung
nicht aus.

Der Grund für
diese restriktive

Rechtsprechung liegt in der Zweckrichtung
des Wahlprüfungsverfahrens. Es soll hierbei
die richtige Zusammensetzung der Vertretung
in angemessener Zeit geklärt werden (3).

Grundsätzlich hat der Wahlprüfungs-
ausschuss dennoch die rechtliche Befugnis,
nach einem Beschluss mit einfacher Mehr-
heit, einen Stimmbezirk neu auszuzählen,
selbst wenn ein substantiierter Vortrag
nicht gegeben ist. Doch auch diese Ent-
scheidung braucht stichhaltige Argumente. 

Vier Faktoren sprechen gegen diese
Entscheidung. Sowohl der Wahlvorstand als
auch der Wahlausschuss haben durch ihre
Unterschrift die Richtigkeit der Wahl aner-
kannt. Weiterhin trägt die Briefwahlnieder-
schrift als öffentliche Urkunde die Vermu-
tung der Richtigkeit in sich. Viertens ist der
Einspruch der CDU unsubstantiiert. Des-
halb halten wir eine Entscheidung zur Neu-
auszählung juristisch für nicht machbar. 

Wäre es aber nicht sogar zum Vorteil
der LINKEN, wenn SPD und Grüne keine
Mehrheit mehr hätten? Warum ist DIE LIN-
KE dennoch nicht dafür, die Wahlumschlä-
ge mit den Stimmzetteln einfach zu öffnen,
wie es CDU und FDP fordern?

Es mag vielleicht das Kalkül der CDU
sein, auf diesem Wege ein Mandat mehr zu
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DIE LINKE ist in der
Stadt gesellschaft 
angekommen
Eine Analyse des Kölner Wahler-
gebnis 2014 der LINKEN

DIE LINKE in Köln konnte bei der Kom-
munalwahl 2014 ein sehr gutes Ergebnis
erzielen. 6,96 % mit 27.448 Stimmen ist
eine deutliche Steigerung von 9.500 Stim-
men. DIE LINKE hat jetzt 6 statt wie bisher
4 Sitze im Rat der Stadt Köln und ist viert-
stärkste Partei. Die Wahlziele, die sich der
Kreisverband gesetzt hat, sind aufgegan-
gen. Das bemerkte auch die Kölnische
Rundschau in ihrer Berichterstattung.

DIE LINKE ist wieder in alle Bezirksver-
tretungen eingezogen, hat deutlich dazu ge-
wonnen und hat in den Bezirken Innen-
stadt, Ehrenfeld und Kalk nunmehr mit zwei
Mandaten den Fraktionsstatus erreicht.

DIE LINKE in Köln hat zum ersten Mal
leicht mehr Stimmen bei der Kommunal-
wahl als bei der gleichzeitig stattfindenden
Europawahl bekommen. Das ist unge-
wöhnlich. Bis heute hatte DIE LINKE bei
Europawahlen in der Regel einen 0,5 % hö-
heren Stimmenanteil. 

Trotz des guten Ergebnisses sind wir noch
weit entfernt von 8,1 %, unserem Kölner Er-
gebnis bei der letzten Bundestagswahl. Die
Wahlanalyse der Stadt Köln geht von einer
Wahlbeteiligung der LINKEN von 37 % aus.
Am besten mobilisieren können die Mittel-
klassenparteien (Grüne, FDP und die AfD).
Die SPD lag mit 42,2 % auch sehr hoch.

Die prozentual höchsten Ergebnisse er-
reichte die Kölner LINKE in den stark von
Arbeitslosigkeit und Armut stark geprägten
Stadtteilen Chorweiler mit 15,46 %, Kalk
mit 13,88 % und Humboldt/Gremberg mit
12,7 %, jedoch lag die Wahlbeteiligung in
diesen Stadtteilen nur bei 30 %. Im Unter-
schied zu den anderen Parteien ist es aber
der LINKEN gelungen ihre Wähler zur
Wahl zu mobilisieren, wenn auch  mit einer
Stimmenzahl von insgesamt 1384 Stim-
men, die unter den Wähler/-innenstimmen

in Neustadt-Süd mit
1750 Stimmen  und Eh-
renfeld mit 1550 Stim-



Platzjabbeck  4/2014
2

ergattern. Die hartnäckige Diskussion hat
aber noch einen viel tieferen Hintergrund.

Entstaatlichung und Abbau der
kommunalen Selbstverwaltung
Ein grundloses Aufreißen der Wahlum-
schläge, um die Stimmzettel allein im Inte-
resse der Ratsmitglieder von CDU und
FDP neu zu zählen, wäre ein Eingriff in die
hoheitlichen Aufgaben und ehrenamtliche
Arbeit des Wahlvorstandes – eine Entstaat-
lichung von demokratischen Rechten und
eine Privatisierung der kommunalen
Selbstverwaltung.

„Wir nehmen doch eine verfassungs-
rechtliche Aufgabe wahr“, sagte eine Wahl-
helferin in der Presse (4). Zu Recht wies sie
darauf hin: „Es ist eine verantwortungsvolle
Rolle, und das ist auch jedem bewusst.“

Diese zählen die Stimmen, entscheiden
über deren Gültigkeit, fertigen die Wahlnie-
derschrift und übermitteln die Schnellmel-
dungen.

„Es handelt sich hierbei um eine zentra-
le Aufgabe der Ergebnisermittlung, die
nach der ausdrücklichen Entscheidung des
Gesetzgebers ehrenamtlichen Wahlberech-
tigten obliegt und damit vom Wahlvolk
selbst zu bewältigen ist. Als eine Art Selbst-
verwaltungsorgan der Wahlberechtigten
nehmen die Wahlvorstände öffentliche Auf-
gaben wahr und üben insoweit Hoheitsge-
walt aus“ (5).

Im Rahmen der Gewaltenteilung müs-
sen die Rechte der 1024 selbstverwalteten
Wahlvorstände und 10500 Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer vor der Willkür von
CDU- und FDP-Ratsmitgliedern geschützt
werden. Der Kölner Stadtrat darf sich im
Rahmen der Gewaltenteilung nicht über
das Wahlrecht und deren Organe erheben.
Auch deshalb hat DIE LINKE sich unter
den gegebenen Umständen gegen eine
Neuauszählung ausgesprochen.

Die doppelte Entstaatlichung
Diese Diskussion findet vor dem Hinter-
grund statt, dass immer mehr Menschen
nicht zur Wahl gehen und sich vom Staat
verabschieden. Gründe dafür gibt es viele.
Dass aber gerade CDU und FDP jetzt be-
haupten, eine Verweigerung des Neuaus-
zählens würde den Frust der Kölnerinnen
und Kölner erhöhen, ist besonders perfide.
Sind es nicht gerade CDU und FDP, die
eine Politik der Entstaatlichung betreiben?
Sie sind es, die mit demagogischen Ver-
sprechungen den Glauben an demokrati-
sche Verfahren erschüttern und in doppel-
ter Weise einer Politik der Entstaatlichung
den Weg bereiten.

CDU, FDP und Stadtanzeiger ist es ge-
lungen, die Kölnerinnen und Kölner stark
zu verunsichern und Zweifel an dem Wahl-
ergebnis zu säen. Wenn man um des lieben
Friedens willen nun sagen würde, man
zählt Rodenkirchen neu aus, so werden
weitere Begehrlichkeiten nach Neuauszäh-

lung entstehen, so ist z.B. ein Nippeser
Wahlkreis bereits im Gespräch.

Wer kontrolliert den 
Wahlausschuss?
In zwei Artikeln monierte der Kölner Stadt-
anzeiger, dass Stadtratsmitglieder ihre eige-
ne Kommunalwahl überprüfen würden. Im
ersten Moment stockt man und denkt, da
ist was dran. Ist es aber nicht!

Die Kommunen sind keine eigene Säu-
le der föderalen Bundesrepublik, sondern
eine Untergliederung des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Das konnte man spätes-
tens sehen, als das Land NRW am 29. Au-
gust das Neuauszählen der Kölner Kom-
munalwahl untersagte. Die Kölner SPD hat
das begriffen und gleich eine Landtagsab-
geordnete in den Wahlausschuss entsandt.

Der Vorschlag des Kölner Stadtanzei-
gers, private Personen sollen den Wahlaus-
schuss stellen, ist schon sehr abenteuerlich
– wer soll es machen? Willkürlich ausgelos-
te Personen? Der Vorstand der IHK oder
des DGB?

Güldane Tokyürek, Jörg Detjen

Quellen:
1 Erlass v. 29.08.2014 (Az. 12-35.10.01)
2 vgl. BverfG, Beschluss v. 24.08.1993-2 BvR
1858/92

3 vgl. BverfGE 40,11; BverfGE 562/91
4 Kölnische Rundschau 1.9.2014
5 Kommentar Bundeswahlgesetz § 8 Rn. 2/Wolf-
gang Schreiber

men liegt. Die 10 Stadtteile mit den meisten
Wähler/-innenstimmen sind - nach Stim-
menzahlen gelistet - Neustadt/Süd, Ehren-
feld, Nippes, Sülz, Mülheim, Neustadt/
Nord, Altstadt/Süd, Neuehrenfeld, Zoll-
stock und Kalk.

DIE LINKE konnte insgesamt 6.400
Nichtwähler für die Wahl gewinnen. Bereits
bei der Bundestagswahl 2013 erzielte DIE
LINKE Gewinne aus dem grünen Lager;
auch bei der Kommunalwahl konnten 2.600
Wähler/-innen der Grünen gewonnen wer-
den. Zu den anderen Parteien gibt es keine
statistisch messbare Wählerbewegung. 

Der Anteil der Wähler unterhalb der Ar-
mutsgrenze liegt bei der LINKEN bei 
35,5 %, bei Pro Köln bei 36 % und bei der
SPD bei 21,5 %.

DIE LINKE  setzt Themen
DIE LINKE ist bei den Wählerinnen und
Wählern in Köln gut angekommen. Dafür
gibt es auch ein objektives Kriterium. Für
eine Partei unter 10 Prozent ist es sehr
schwer, im Wahlkampf Themen zu setzen.
Dies ist  aber gelungen: Mit dem Vorschlag
für ein Einwohner-Ticket und der Zustim-
mung von 52 % bei der Befragung des Köl-
ner Stadt-Anzeigers begann eine stadtweite
Diskussion, die uns Sympathie und neue
Wählerinnen und Wähler brachte.
Mit der Verbindung der Forderung „Ein-
wohner-Ticket“ mit sozialen Forderungen

wie dem Ausbau des Köln-Passes ist es ge-
lungen, Stimmen sowohl in sozialen Brenn-
punkten wie auch in gutsituierten bürgerli-
chen Stadtteilen zu gewinnen.
Als einzige Partei hat DIE LINKE das
Flüchtlingsthema aufgeworfen und positiv
besetzt. Auch das wurde hoch angerechnet. 
In Verbindung mit der Wahl zum Integrati-
onsrat hat DIE LINKE sehr viel Sympathie
bei den Migrantinnen und Migranten ge-
wonnen. Mit 54,8 % ein statistischer Schwer -
punkt. Damit hat sie die SPD deutlich ge-
schlagen, deren Wert liegt bei 41,6 % (Grü-
ne bei 27,2 %). Die Zusammenarbeit mit
der LINKEN Internationalen Liste war von
gegenseitigem Vorteil.

Auch wenn das Thema „Wohnen“ im
Wahlkampf eine überraschend geringe Rol-
le gespielt hat, war klar, dass DIE LINKE
hier sehr aktiv ist. „Alle für Kalle“ wirkte
auch im Wahlkampf noch, und  der Vor-
schlag, dass Wohnungsunternehmen
„Wohn-Patenschaften“ eingehen sollen
und notleidenden Menschen Wohnungen
zur Verfügung stellen sollen, wurde in der
Öffentlichkeit sehr aufmerksam zur Kennt-
nis genommen.

Offene Liste und das Erscheinungs-
bild der LINKEN
DIE LINKE ist mit einer Offenen Liste an-
getreten und hat zwei Frauen, die nicht Mit-
glied der Partei sind, aufgestellt. Das hat

sich in der linken Szene und unter Migran-
ten und Migrantinnen schnell herumge-
sprochen und wurde positiv aufgenom-
men. 

Im Wahlkampf wurden die Erfolge der
Ratsarbeit transportiert und vor allem posi-
tive Forderungen aufgestellt. Das hat sich
diesmal deutlich ausgezahlt. Durchweg wa-
ren  Flyer, ob Themen-, Bezirks- oder Kurz-
wahl-Flyer konstruktiv und oppositionell.

Mit den Wahlplakaten wurde ein guter
Kompromiss gefunden, sowohl klare The-
menaussagen zu treffen, wie auch Perso-
nen vorzustellen.

Die Präsenz in den Medien  war gut,
auch wenn der Express  in seiner Themen-
übersicht (angeblich wegen Pro Köln) trotz
Intervention DIE LINKE ignorierte und die
Kölnische Rundschau die Kandidatenbilder
bei der Wahlkreisübersicht nicht brachte.
Sehr wichtig war die positive Bewertung
der Ratsarbeit im Kölner Stadt-Anzeiger, in
der DIE LINKE als  „Sozialwerker“ mit
„Spaß an der politischen Auseinanderset-
zung“ beschrieben wurde. 

Mit dem Plakat zur Flüchtlingspolitik,
wie aber auch mit der Forderung nach dem
Ausbau des Köln-Passes, hat DIE LINKE
eine „Wertschätzung“ für entrechtete Men-
schen transportiert. Das hat Pluspunkte ge-
bracht und hat zur Mobilisierung von Wäh-
lern beigetragen.

Angelika Link-Wilden , Jörg Detjen
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Jörg Detjen
Fraktionssprecher
61 Jahre, Verlagskaufmann. Soziale Ge-
rechtigkeit ist mir ein sehr wichtiges Anlie-
gen. Köln wächst und verändert sich. Der
Stadtrat wird in den nächsten Jahren über
viele und große Investitionen entscheiden.
Ich werde dafür eintreten, dass die sozialen
Inhalte nicht auf der Strecke bleiben. Kon-
krete Dinge wie der Ausbau des Köln-Pas-
ses für Menschen mit geringen Einkom-
men sind mir wichtig. 

Menschen, die nach Köln kommen, müs-
sen eine Chance bekommen, hier würdig und
sicher leben zu können. Und dazu gehören
auch die neuen Kölnerinnen und Kölner, die
vor Krieg und Elend geflüchtet sind.

Gisela Stahlhofen
Fraktionssprecherin
Ich bin 59 Jahre alt, Wahlkreismitarbeiterin
des Kölner Bundestagsabgeordneten Mat-
thias W. Birkwald, habe fünf Kinder und drei
Katzen. 

Seit 2009 vertrete ich DIE LINKE im
Rat der Stadt Köln. Ich setze ich mich für
eine soziale Politik in Köln ein, die nieman-
den ausschließt, insbesondere nicht von der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dafür
werde ich sowohl im Sportausschuss als im
Kulturbereich (und -ausschuss) streiten. Ich
will in keiner Stadt leben, wo die einen nach
Pfandflaschen wühlen müssen und andere
im Champagner baden.

Ich unterstütze das Bündnis „Kein Vee-
del für Rassismus“ gegen sozialchauvinisti-
sche, rechtspopulistische und nationalisti-
sche Gruppen und stelle mich mit meiner-
Partei gegen deren Hetze im Rat wie auf
der Straße quer.

Hamide Akbayir
55 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder.
Ich bin kurdischer Herkunft und lebe seit
42 Jahren in Köln. Da ich von Beruf che-
misch-technische Assistentin bin, liegen mir
die umweltpolitischen Themen sehr am
Herzen. Von Mai 2010-2012 war ich als
Abgeordnete frauen- und umweltpolitische
Sprecherin der Landtagsfraktion.

Für Köln werde ich mich für ein 3.
Frauenhaus, Nachtflugverbot am Flugha-
fen Köln/Bonn und für den Ausbau des
Schienennetzes einsetzen. Ich werde auch
dafür kämpfen, dass kein Gefahrguttrans-
port und kein unsinniger Atommülltouris-
mus auf den Straßen Kölns statt findet.

Auch die Themen Frieden und Migrati-
on haben für mich einen großen Stellenwert. 

Michael Weisenstein
Fraktionsgeschäftsführer
Ich bin 46 Jahre alt, gelernter Elektriker und
Sozialarbeiter. Seit 2009 vertrete ich DIE
LINKE im Stadtentwicklungsausschuss. Dort
streite ich für bezahlbaren Wohnraum für
Alle, für 2000 preiswerte Neubauwohnun-
gen pro Jahr, gegen Vertreibung von Miete-
rinnen und Mietern. Im Verkehrsausschuss
werbe ich für unsere Forderung nach einer
fahrscheinlosen KVB, die sich über eine sozi-
al gestaffelte Abgabe aller Kölnerinnen und
Kölner finanziert. Die Radwege in Köln müs-
sen besser werden, die Vormachtstellung des
Autos muss zurückgedrängt werden.

Wir brauchen in allen Veedeln eine gute
Infrastruktur: Ärzte, Kitas, Schulen, Bus und
Bahn müssen überall vorhanden und der
tägliche Einkauf fußläufig machbar sein.

Güldane Tokyürek
Ich bin 40 Jahre alt und arbeite als Juristin.
Integration bedeutet die gleichberechtigte
Teilhabe in allen Lebensbereichen unter
Anerkennung der kulturellen Identität, un-
abhängig von Staatsangehörigkeit, Aufent-
haltsstatus, ethnischer und sozialer Her-
kunft, Hautfarbe, Kultur, Fluchthinter-
grund, Geschlecht, Alter, Religion, Behin-
derung und sexueller Orientierung. Für
eine zukunftsfähige Gesellschaft muss gute
Bildung für alle offenstehen, unabhängig
von der sozialen Herkunft. Armut spaltet –
auch in Köln. Nur in einer sozial gerechten
Gesellschaft kann statt Selektion und Aus-
grenzung der Zusammenhalt und das Zu-
sammenleben der Menschen gestärkt wer-
den.

Heiner Kockerbeck
Ich bin von Beruf Lehrer an einer Gesamt-
schule und 50 Jahre alt. Seit 29 Jahren
lebe ich in Köln, seit 12 Jahren auf der
Schäl Sick in Deutz. Für DIE LINKE arbei-
te ich im Bündnis „Schäl Sick gegen Rassis-
mus“ mit. Die Schere von Arm und Reich,
wirtschaftlicher Unsicherheit und sattem
Wohlstand geht auch in Köln immer weiter
auseinander. Dies hat mich 2005 dazu be-
wogen, in DIE LINKE einzutreten und
kommunalpolitisch für ein solidarischeres
Köln zu arbeiten.

Die neuen Ratsmitglieder
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Dr. Carolin Butterwegge
Jugendhilfeausschuss
Ich bin Sozialar-
beiterin und -
wissenschaftle-
rin, 40 Jahre
alt, verheiratet,
eine Tochter.
Lange habe ich
als kinder- und
jugendpol i t i -
sche Spreche-
rin im Landes-
vorstand der LINKEN und zwei Jahre als
Abgeordnete im Landtag NRW gearbeitet.
Jetzt werde ich DIE LINKE erneut im Ju-
gendhilfeausschuss vertreten. Meine
Schwerpunkte sind Kitapolitik, Kinderar-
mut und die Flüchtlingskinderfrage.

Beate Hane-Knoll 
Gesundheitsausschuss
Ich bin ausge-
bildete Kran-
kenschwester
und arbeite
schon viele Jah-
re in meinem
Beruf bei den
Städtischen Kli-
niken Köln.
Deswe i te ren
bin ich aktive
Gewerkschafte-
rin in der Funk-
tion als Vertrauensfrau und Betriebsrätin.
Seit zweieinhalb Jahren engagiere ich mich
im Arbeitskreis Gesundheit und Inklusion.
Als Sachkundige Einwohnerin im Gesund-
heitsausschuss möchte ich mich im Sinne
des kommunalpolitischen Programms der
LINKEN einsetzen. 

Dieter Koberg
Umw e l t a u s -
schuss
Ich bin 71 Jah-
re alt, seit über
30 Jahren in
Köln, studierter
Mathematiker,
gewesener Hy-
drologe, Mit-
glied im Vor-
stand des Orts-
verbandes In-
nenstadt-Rodenkirchen. Seit es ein Kölner
Büro der LINKEN gibt bin ich ehrenamtli-
ches Mitglied in dessen Büroteam. Mein
Hauptanliegen: Die Menschen klug und
mutig genug machen sich in ihre eigenen
Angelegenheiten einzumischen.

Wolfgang Lindweiler
Wirtschaftsausschuss
Nach Drucker-
lehre und Studi-
um der Philoso-
phie und Ge-
schichte bin ich
heute Wahl-
kreismitarbeiter
des Kölner LIN-
KEN- Bundes-
tagsabgeordne-
ten Matthias W.
Birkwald. Vor
54 Jahren in Köln und schon im letzten
Jahrtausend Mitglied der PDS. Im Wirt-
schaftsausschuss werde ich mich vor allem
für eine ökologisch verantwortliche indus-
trielle Basis und gute Arbeit einsetzen.

Lothar Müller
Stadtentwicklungsausschuss
Siehe Seite 6,
Lindenthal

Oswald Pan-
nes
Schulausschuss
Geboren 1944
habe ich nach
der Schulzeit
eine Rechtspfle-
gerausbildung
absolviert, nach
kurzer Praxis
im Amt aber in
ein Pädagogik-
studium ge-
wechselt, das
ich als Diplom-
pädagoge ab-
schloss. Als sol-
cher war ich
mehr als 30
Jahre lang als
Leiter einer Bildungsstätte in mehreren pä-
dagogischen Arbeitsfeldern tätig. Nach der
Verrentung habe ich mich der Bildungspo-
litik zugewandt, in deren Rahmen ich für
DIE LINKE im Schulausschuss arbeite.

Hanna Parnow
Jugendhilfeausschuss
Ich bin 30 Jah-
re alt, Wirt-
schaftspsycho-
login, Lehrbe-
auftragte an der
FH Köln für So-
ziale Arbeit und
ehrenamtliche
Mitarbeiter in
beim Notruf für
vergewalt igte
Frauen e.V.. Ich
sitze ab September als Sachkundige Bürge-
rin für DIE LINKE im Jugendhilfeaus-

Aus den Ausschüssen schuss und setze mich insbesondere für Ge-
schlechtergerechtigkeit, soziale Stadtent-
wicklung sowie die Teilhabe aller am gesell-
schaftlichen Leben der Stadt Köln ein.

Berndt Petri
Wirtschaftsausschuss
Ich bin 67 Jah-
re alt, seit 2009
Sachkundiger
Einwohner im
Wirtschaftsaus-
schuss. Nach
20 Jahren in
der SPD bin ich
seit Juni 2012
Mitglied der
LINKEN. In 34
Jahren als Ge-
werkschaftssekretär habe ich Arbeitneh-
mer* inneninteressen vertreten. Daran ist
mir auch im Wirtschaftsausschuss gelegen.
Nur eine sozialgerechte Wirtschaftspolitik
kann auf Dauer erfolgreich für unser Ge-
meinwesen sein.

Uschi Röhrig
Gesundheitsausschuss
Ich bin 59 Jah-
re alt, Koch-
facharbeiterin
und seit 1984
im Betriebsrat
und Aufsichts-
rat der kommu-
nalen Kliniken
der Stadt Köln.
Ich bin Mitglied
der Gewerk-
schaft ver.di.
Jede Privatisierung städtischer Leistungen
lehne ich ab. Ich werde den Ausbau des
Niedriglohnsektors und befristete Arbeits-
verträge bekämpfen. Ich setze mich für
Mindestlöhne ebenso ein wie für ein kom-
munales Beschäftigungsprogramm zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Tjark Sauer
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen
Tjark Sauer,
sachkundiger
Einwohner im
AVR, Politikwis-
senschaftler, 34
Jahre alt, Vater
von 2 Kindern
und bei der Ge-
w e r k s c h a f t
ver.di tätig. Auf-
grund seiner
beruflichen Tätigkeit liegt ihm die Vertre-
tung der Interessen der ArbeitnehmerIn-
nen besonders nah. Kommunalpolitische
Erfahrungen konnte er von 2006 bis 2010
als Stadtverordneter in der Universitäts-
stadt Gießen sammeln.



Sebastian Tautkus
Kulturausschuss
Sebastian Taut-
kus, 45, ist von
Haus aus klein-
bürgerlicher In-
tellektueller, ge-
lernter Germa-
nist und Philo-
soph, verdingt
sich aber als
Texter und stra-
tegischer Pla-
ner in den Säu-
reminen der Werbebranche, die immer
wieder zu Unrecht der Kulturwirtschaft zu-
gerechnet wird. Im Kulturausschuss des
Kölner Rats kämpft er künftig für blühende
Landschaften in allen Quartieren der Kul-
turstadt Köln, für die kulturelle Teilhabe der
hier lebenden Menschen und für die soziale
Absicherung der im Kulturbereich Beschäf-
tigten.

Bernd Weber
Bauausschuss
Ich bin für DIE
LINKE bereits
seit 9 Jahren im
Bauausschuss
als Sachkundi-
ger Einwohner.
Diplom-Minera-
loge, arbeite
derzeit als Pro-
g r ammie re r.
Mein wachsa-
mes Auge gilt allen geplanten Veräußerun-
gen öffentlicher Grundstücke, denn Kom-
munen haben über eigene Grundstücke
und Immobilien die Möglichkeit regulie-
rend in den Wohnungsmarkt einzugreifen,
der kein Markt ist wie jeder andere, denn
Wohnen ist Menschenrecht.

Gunda Wienke
Verkehrsausschuss
Ich wünsche
mir, dass Köln
sich von einer
autogerechten
Stadt zu einer
lebenswer ten
Stadt wandelt.
Daher werde
ich mich für
den fahrschein-
losen öffentli-
chen Nahver-
kehr und bessere Bedingungen für Radfah-
rer und Fußgänger einsetzen. Ich lebe mit
meiner Familie in der Innenstadt; bin stu-
dierte Diplom Regionalwissenschaftlerin
Lateinamerika und arbeite in Köln als Jour-
nalistin und Redakteurin für diverse Me-
dien. 2005 bin ich der WASG beigetreten,
als Bundesdelegierte habe ich die DIE LIN-
KE mit auf den Weg gebracht und bin seit-
dem aktiv in der Kommunalpolitik tätig.

Arbeitsgemeinschaften

Helmuth  Krämer
Stadtarbeitsgemeinschaft 
Behindertenpolitik
Ich bin 65 Jah-
re alt, Lehrer
und Diplom-In-
formatiker und
seit 1976 ehren-
amtlich im Por-
zer Bürgerzen-
trum tätig. Ich
komme aus der
linken Sozialde-
mokratie und
bin 2005 in die
PDS eingetreten. Ich bin selbst hochgradig
sehbehindert und kann deswegen DIE LIN-
KE in der Stadtarbeitsgemeinschaft Behin-
dertenpolitik aus eigener Anschauung
kompetent vertreten.

Joachim Schulz
Stadtarbeitsge-
meinschaft 
Seniorenpolitik
Nach 25 Jah-
ren als selbstän-
diger Unterneh-
mer, für den
Chef nicht vom
Scheffeln
kommt, bin ich
mit 65 Jahren
noch nicht im
Ruhestand. Nach 5 Jahren aktiver Mitar-
beit im Sportausschuss habe ich mir vorge-
nommen, zukünftig in der Stadtarbeitsge-
meinschaft Seniorenpolitik für die sozialen
Ideen der LINKEN Mehrheiten zu gewin-
nen. 

Weitere Gremien

Ältestenrat Jörg Detjen

Gestaltungsbeirat Gisela Stahlhofen

Integrationsrat Güldane Tokyürek

Kunstbeirat Gisela Stahlhofen

Stadtarbeitsgemeinschaft 
Lesben, Schwule 
und Transgender Hanna Parnow

Unterausschuss 
Kulturbauten Gisela Stahlhofen
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Michael Scheffer
Ausschuss Soziales und Senioren
Ich bin seit Jah-
ren in der LIN-
KEN in Köln
aktiv (Vorstand
I n n e n s t a d t ,
Sprecher AK
Soziales, Teil-
nahme an zahl-
reichen Projekt-
und Arbeits-
gruppen) sowie
in verschiede-
nen unabhängigen Initiativen engagiert.
Mit der Zielsetzung der Angleichung von
Lebenschancen, der konkreten Verbesse-
rung von Existenzbedingungen insbeson-
dere sozial Benachteiligter ergeben sich im
Rahmen des Sozialausschusses ambitio-
nierte Ansätze, Herausforderungen und
Schwerpunkte für linke Sozialpolitik. Des
Weiteren biete ich meine Mitarbeit in ande-
ren Politikfeldern an, für welche ich ent-
sprechende Kenntnisse und Erfahrungen
mitbringe: Umwelt-, Kultur-, Wohnungs-
und Verkehrspolitik.

Felix Schneider
Ausschuss für Anregungen 
und Beschwerden
Ich bin 27 Jah-
re jung, wohne
in Köln-Höhen-
berg und studie-
re Deutsche
Sprache und Li-
teratur an der
Uni zu Köln.
Ich bin in der
linksjugend ['so-
lid] köln aktiv.
DIE LINKE
setzt sich in Köln für ein besseres Leben für
alle ein: solidarisch, ökologisch und demo-
kratisch. Der Ausschuss für Anregung und
Beschwerden bildet eine gute Ausgangsba-
sis, um für diese Ziele zu kämpfen. 

Felix Schulte
Sportausschuss
Geboren 1958.
Seit den 70ern
politisch aktiv,
z.B. Unterstüt-
zungsaktionen
für Lateiname-
rikanische Lin-
ke, Engage-
ment gegen die
neue Medien-
ordnung 82,
Soli-Aktion für den engl. Bergarbeiter
Streik 84/85. Studium der Publizistik, Ger-
manistik und Politik. Abschlussarbeit:
Punk, Medienkarriere einer Subkultur. Seit
2005 Mitglied der WASG, seit 2007 DIE
LINKE. Ab 2005 im Sportausschuss, ab
2009 Sachkundiger Bürger der Fraktion
im Landschaftsverband Rheinland.
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Bezirksvertretung I: Innenstadt
Bei der Wahl zo-
gen gleich zwei
LINKE in die
Bezirksver tre-
tung ein. Der
Vorsitzende Pe-
ter Löwisch
und Anja Len-
keit bilden eine
Fraktion. Peter-
Christian Lö-
wisch, geboren
1945, Journalist
im Ruhestand,
gehört zu den
Mitbegründern
der LINKEN in
Köln und konn-
te zum zweiten
Mal für DIE
LINKE in die
Bezirksver tre-
tung einziehen.  

Anja Lenkeit, Studentin der Sozialwis-
senschaften, arbeitet als Projektkoordinato-
rin im Menschenrechtsprojekt des Aller-
weltshaus e.V. 

Die Verhandlungen zur Wahl des Be-
zirksbürgermeisters konnten einvernehm-
lich abgeschlossen werden. Der alte Be-
zirksbürgermeister Andreas Hupke ist auch
der neue. Unserem Verhandlungserfolg ist
es zu verdanken, dass nach der Hälfte der
Wahlperiode der Sitz im Kunstbeirat an
DIE LINKE geht.

Unsere politischen Schwerpunkte lie-
gen auf den Themen Fahrradverkehr und
Abstellmöglichkeiten, Baumschutz, Bau der
Bildungslandschaft Altstadt-Nord und Gen-
trifizierung.

Wir streben die Einrichtung einer Bür-
gersprechstunde im Bezirksrathaus in der
Ludwigstraße an. 

Bezirksvertretung II: Rodenkirchen
Für die Bezirks-
vertreterinnen
und Bezirksver-
treter war es
nicht neu, dass
es keine Fortset-
zung der Politik
von SPD und
Grüne, die von
mir oft und ger-
ne unterstützt
wurde, geben
wird. Als Grund führten die Grünen den
Godorfer Hafen an. Sie lehnen den Ausbau
ab, die SPD befürwortet ihn.

Es kam zu Gesprächen zwischen CDU
und Grünen. Die SPD handelte darauf,
führte ebenfalls Gespräche mit der CDU
und man wurde sich einig. 

Von Anfang an stand DIE LINKE im

Bezirk auf den Standpunkt, rot/grün weiter
zu unterstützen. Da es aber auf eine "Gro-
Ko" hinauslief habe ich mich bei der Wahl
enthalten, auch bei der Stichwahl zum zwei-
ten, grünen Stellvertreter.

Zu meiner Person: Ich bin Mitglied der
Gewerkschaft Ver.di, war Initiator und
Gründungsmitglied des Betriebsrates bei
Conrad-Electronik und zwei Jahre BR-Vor-
sitzender. Von März 2011 bis Mai 2012 war
ich Mitarbeiter im Wahlkreisbüro der ehe-
maligen Landtagsabgeordneten Dr. Caro-
lin Butterwegge.

Seit 2009 vertrete ich DIE LINKE in
der Bezirksvertretung Rodenkirchen.

Berthold Bronisz

Bezirksvertretung III: Lindenthal
Ich, Lothar
Müller, bin 63
Jahre alt, von
Beruf Schuld-
nerberater und
vertrete DIE
LINKE seit
2009 in der Be-
zirksvertretung.
An meine Arbeit
in der letzten Le-
gislaturperiode
möchte ich in den nächsten sechs Jahren
anknüpfen. Mehr sozialer Wohnungsbau
ist in Lindenthal notwendig. Nur 1 % aller
Wohnungen im Stadtbezirk sind Sozial-
wohnungen. Das ist ein Skandal! Ebenso
fehlt eine neue Gesamtschule. Der Ausbau
der Jugendzentren muss vorangetrieben
werden, bestehende Lücken in der Versor-
gung sollen geschlossen werden. Für den
marode gewordenen Veranstaltungsraum
auf dem ehemaligen Kinderheimgelände
werden wir versuchen Ersatz zu finden. 

Die angespannte Verkehrssituation im
Kölner Westen wird sich wahrscheinlich
weiter verschärfen. Wir werden versuchen,
mit alternativen Standortvorschlägen und
einer stärkeren Einbeziehung des ÖPNV
dagegen zu steuern. Dazu muss der barrie-
refreie Umbau der Haltestellen ebenso vo-
rankommen wie die Umsetzung des Rad-
wegeplans.

Bezirksvertretung IV: Ehrenfeld
Das Wahlergebnis zur Bezirksvertretung
Ehrenfeld war äußerst zufriedenstellend für
DIE LINKE. Mit einem Plus von 2,40 % auf
insgesamt 8,31 % der Stimmen zog man
mit Yesim Yesil-Bal und Berndt Petri
erstmalig in Fraktionsstärke in die BV ein.
Christoph Besser wurde als Fraktionsge-
schäftsführer bestellt. Als Alterspräsident er-
öffnete der Fraktionsvorsitzende Petri die
konstituierende Sitzung am 30.6.2014, auf
der auch der alte Bezirksbürgermeister Jo-
sef Wirges einmütig wiedergewählt wurde.
Petri mahnte in seiner Rede u. a. an, alle

Bürger*innen
verstärkt in die
politischen Ge-
staltungsprozes-
se einzubinden.

Seine Ge-
nugtuung über
den Nichteinzug
von AfD und
ProKöln in die
neue BV wurde
von alle Bezirk-
vertreter*innen
geteilt. Die BV
forderte mit ei-
ner einstimmig
angenomme -
nen Resolution
den mit den
Stimmen von
AfD und Pro-
Köln gewählten
Porzer Bezirksbürgermeister auf, mittels
Rücktritt neue, demokratische Mehrheiten
zu suchen und die erfolgreichen Bemühun-
gen, rechte Parteien zurückzudrängen,
nicht zu konterkarieren.

Bezirksvertretung V: Nippes
Auch in Nippes
konnte DIE LIN-
KE bei der letz-
ten Wahl deutli-
che Zugewinne
ve r ze i chnen .
Wir sind jetzt
hinter SPD,
Grüne und
CDU die viert-
stärkste Partei.
Leider fehlten
uns 20 Stimmen für einen zweiten Sitz in
der Bezirksvertretung.

Ich, Andree Willige, bin 55 Jahre alt
und arbeite als Informatiker. Ich bin Grün-
dungsmitglied der Partei DIE LINKE und
komme aus der Vorgängerpartei WASG.
Ich gehöre der BV für DIE LINKE nun
schon zum zweiten Mal an. Einige Schwer-
punkte der Vergangenheit waren der
Kampf gegen die Schließung des Hallen-
bads, Aktivitäten gegen rechts oder der Ein-
satz für einen Nahversorger im Amsterda-
mer Viertel.

In den nächsten sechs Jahren will ich
mich u. a. verstärkt der Flüchtlingspolitik
widmen. Die Ansätze zu einer Willkom-
menskultur in Köln müssen gestärkt wer-
den.

Informationen darüber, was im Stadt-
bezirk besser laufen sollte, entdecke ich bei
ausgedehnten Spaziergängen mit meinem
Hund. Bei regelmäßig stattfindenden Infoti-
schen vor „Em goldene Kappes“ komme
ich mit Bürgerinnen und Bürgern ins Ge-
spräch. Kommt doch auch mal vorbei!

Aus den Bezirksvertretungen
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Bezirksvertretung VI: Chorweiler
Bei der Wahl
der Bezirksver-
tretung brachte
es der konserva-
tive bis rechtsra-
dikale Block auf
56 Prozent,
aber ohne die
Unterstützung
von Pro Köln
und AfD reichte
es nicht. Trotz-
dem verkündete der bisherige stellvertre-
tende Bürgermeister Reinhard Zöllner sei-
nen Freunden von der CDU, er habe dafür
gesorgt, dass CDU und Grüne eine Mehr-
heit diesseits von AfD und Pro Köln hätten. 

Und in der konstituierenden Sitzung
stellte sich heraus, er hatte nicht zu viel ver-
sprochen. In geheimer Wahl stimmten 12
Mitglieder für Zöllner als Bürgermeister
und sieben für Eike Danke von der SPD.
Seit dem 19.8. ist jetzt auch die Katze aus
dem Sack bzw. die auf der SPD-Liste ge-
wählte Lilo Heinrich bei der Grünen-Frakti-
on.
So wird der Wählerwille verfälscht. SPD,
DIE LINKE und FDP in der BV haben sich
verständigt, sich regelmäßig auszutauschen
um gemeinsam zu versuchen, doch noch
die für den Bezirk notwendigen Verände-
rungen durchzusetzen. 

Seit Anfang 2013 biete ich, Klaus
Roth, für DIE LINKE in Chorweiler Sozial-
beratung an. Nun vertrete ich sie auch in
der Bezirksvertretung.

Bezirksvertretung VII: Porz
In Porz vertrete
ich, Karl Eber-
le, erneut DIE
LINKE in der
Bezirksver tre-
tung. Als Alters-
präsident hatte
ich die Aufgabe
die erste Sitzung
zu leiten. Die en-
dete gleich mit
einem Skandal. 

Das CDU-Ratsmitglied Henk van Bent-
hem ließ sich mit den Stimmen von Pro
Köln und der AfD zum Bezirksbürgermeis-
ter wählen. Alle Proteste der nächsten Wo-
chen blieben wirkungslos. Van Benthem
ließ sich nicht beirren und klebt auf seinem
Stuhl. Für seinen Wunschposten ist es ihm
anscheinend egal, dass er die Rechtsextre-
men salonfähig macht. 

Ich bin Jahrgang 1941, war verheiratet,
habe zwei Söhne und zwei Enkelkinder, bin
stolzer Großvater. Nach dem Besuch der
Volksschule begann ich eine Lehre als Bau-
und Betriebsschlosser. Mit 21 Jahren er-
lernte ich den Beruf des Krankenpflegers
und übte diese Tätigkeit bis zu meiner Ver-
rentung aus. Seit Beginn meines Arbeitsle-
bens war und bin ich Gewerkschaftsmit-
glied gewesen. Ich wurde als Arbeitnehmer-

vertreter in den Vorstand der zuständigen
Berufsgenossenschaft berufen, in der ich
20 Jahre tätig war. Im Betrieb wurde ich
freigestelltes Personalratsmitglied, so konn-
te ich 12 Jahre in betrieblichen Ausschüs-
sen und Arbeitsgruppen Gesundheits-
schutz mit gestalten.

Bezirksvertretung VIII: Kalk
In Kalk ist DIE
LINKE erstmals
mit zwei Manda-
ten und damit
als Fraktion ver-
treten. Heinz-
Peter Fischer
(47), der DIE
LINKE in den
letzten 5 Jahren
kämpferisch ver-
trat, ist Frakti-
ons sp reche r.
Ihm zur Seite
steht Frau Dr.
Tanja Groß
(37), die weitere
LINKE Kompe-
tenzen in die BV
bringt.

Im Gegen-
satz zu Porz
konnte in Kalk
ein von rechts außen unterstützter CDU-
Bürgermeister verhindert werden, indem
DIE LINKE Markus Thiele wählte. Die äu-
ßerst konservative CDU-Kandidatin Topp-
Burghardt vereinte die Rechten hinter sich
und wurde 1. Stellvertreterin des Bezirks-
bürgermeisters.

Auf der gleichen Liste wie Thiele kandi-
dierte Tanja Groß und ist nun seine 2. Stell-
vertreterin und die 1. LINKE Bürgermeiste-
rin in Köln überhaupt.

Tanja Groß wird diese Position nutzen,
um sich besonders für die Interessen von
Mieter*innen, abhängig Beschäftigten, Mi-
grant*innen und Erwerbslosen einzusetzen
und den Menschen Gehör zu verschaffen,
die sonst nicht vertreten werden. Auf ihren
Terminen wird sie LINKE Positionen näher
an die Bevölkerung bringen können.

DIE LINKE weiß, dass der Stadtbezirk
eine 2. Gesamtschule braucht, die wir so
bald wie möglich auf den Weg schicken
müssen. Auch dürfen wir unsere Milieus
nicht verlieren und verteidigen den Erhalt
von gewachsenen Wohnstrukturen gegen
Luxussanierungen.

Neben dem barrierefreien Ausbau aller
Bus- und Bahnhaltestellten brauchen wir
den Ausbau des öffentlichen Personennah-
verkehrs, durch mehr Fahrten, mehr Lini-
en, mehr Strecken und einer besseren Ver-
netzung. Auch dafür wird sich DIE LINKE
die nächsten 6 Jahre engagieren.

Bezirksvertretung IX:  Mülheim
Als LINKE sind
wir zum ersten
Mal im Bezirk
Mülheim vertre-
ten. 2009 wur-
de zwar ein Ver-
treter der LIN-
KEN gewählt,
der aber unmit-
telbar nach der
Wahl aus der
Partei austrat
und sein Mandat mitnahm. Die Stimme der
LINKEN Wähler wird zum ersten Mal im
Bezirk Mülheim vertreten. Daher ist es be-
sonders wichtig, den an uns gestellten An-
spruch zu erfüllen.

Wichtige Themen, die wir in Mülheim
angehen werden, sind, dass wir die Durch-
führung aller bisher nicht umgesetzten Pro-
jekte aus „Mülheim-2020“ fordern. Bahn-
und Radverkehr muss ausgebaut werden.
Wir wollen, dass neue günstige Wohnun-
gen in lebendigen Vierteln entstehen. Alle
sozialen, soziokulturellen und interkulturel-
len Einrichtungen sowie die Stellen der So-
zialraumkoordinatorInnen müssen erhal-
ten bleiben und eine angemessene finan-
zielle Ausstattung erhalten.

Ich, Nijat Bakis, bin der neue LINKE
Bezirksvertreter. Ich bin 46 Jahre alt und
arbeite als Softwareentwickler. Ich kam
1995 als politischer Flüchtling nach
Deutschland. Seit 1998 lebe ich in Köln-
Mülheim.

Ich bin Gründungsmitglied der LIN-
KEN in Köln und war bis jetzt in verschie-
denen Bereichen aktiv tätig. Darüber hi-
naus bin ich sozial engagiert. In verschiede-
nen Vereinen habe ich zahlreiche soziale
Projekte entwickelt und durchgeführt.
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Aufsichtsräte, Kuratorien usw.
Kreiswahlausschuss 
Landtagswahl 2017 Güldane Tokyürek
Zweckverband Sparkasse Gisela Stahlhofen 

Güldane Tokyürek
Verwaltungsrat Sparkasse Gisela Stahlhofen
Zweckverband Erholungsgebiet 
Stöckheimer Hof Michael Weisenstein
StEB Peter Heumann
Stadtwerke Jörg Detjen
Rheinenergie Astrid Kraus
KVB Michael Weisenstein
Wohnungsgesell. Stadtwerke Güldane Tokyürek
AVG Gertrud Scholz
KölnBäder Claus Ludwig
AWB Hamide Akbayir
KölnMesse Thorsten Weil
GAG Michael Weisenstein
Jugendzentren GmbH Hanna Parnow
Kliniken der Stadt Köln Ulla Lötzer
Kölner Gesellschaft f. 
Arbeits- und Berufsförderung Michael Scheffer
KölnKongress Sebastian Tautkus
KölnMusik Gisela Stahlhofen
SBK Friederike Stolle
Zoo Heiner Kockerbeck
moderne stadt Alexander Recht
Akademie der Künste der Welt Gisela Stahlhofen
Deputation der Guilleaume-
Stiftung St. Antoniusheim n.n.
Kuratorium der Stiftung 
Dr. Dormagen-Guffanti n.n.
Krankenhausstiftung Porz Helmuth Krämer
Lenkungskreis 
Archäologische Zone Ulrike Detjen
Jury Umweltschutzpreis Hamide Akbayir
Polizeibeirat Eberhard Reinecke
Steuerungsgruppe des Kölner 
Netzwerks Bürgerengagement Güldane Tokyürek
Beirat Sperrbezirk Hamide Akbayir
Branchenforum Industrie Wolfgang Lindweiler

Ausschüsse 
Ausschuss Allgemeine Verwaltung
und Rechtsfragen/Vergabe/
Internationales Güldane Tokyürek Tjark Sauer

Ausschuss Anregungen u. Beschwerden 
(2. stellv. Ausschussvorsitz) Hamide Akbayir Felix Schneider

Bauausschuss Heiner Kockerbeck Bernd Weber 

Finanzausschuss Jörg Detjen

Gesundheitsausschuss Uschi Röhrig Beate Hane-Knoll 

Hauptausschuss Gisela Stahlhofen

Jugendhilfeausschuss Hanna Parnow Dr. Carolin 
Butterwegge

Ausschuss Kunst und Kultur Gisela Stahlhofen Sebastian Tautkus

Liegenschaftsausschuss Michael Weisenstein

Rechnungsprüfungsausschuss 
(Ausschussvorsitz) Jörg Detjen 

Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung Heiner Kockerbeck Oswald Pannes 

Ausschuss für Soziales 
und Senioren Jörg Detjen Michael Scheffer 

Sportausschuss 
(1. stell. Ausschussvorsitz) Giesela Stahlhofen Felix Schulte

Stadtentwicklungsausschuss Michael WeisensteinLothar Müller 

Ausschuss für Umwelt 
und Grün Hamide Akbayir Dieter Koberg 

Verkehrsausschuss Michael WeisensteinGunda Wienke 

Wirtschaftsausschuss Bernd Petri Wolfgang Lindweiler

Wahlprüfungsausschuss Güldane Tokyürek


