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DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln

KölnPass-Monatsticket
jetzt im Abo
Der Zweckverband Verkehrsverbund
Rhein-Sieg beschloss kürzlich die Einführung eines Monatsticket MobilPass im
Abonnement zum 1. Januar 2018 für zunächst zwei Jahre. Damit erhalten KölnPass-Besitzer die Möglichkeit, ihre KVBMonatskarte im Abonnement noch einmal
günstiger zu beziehen. Diese Entscheidung
geht auf einen Antrag der Fraktion DIE
LINKE im Ausschuss Soziales und Senioren im November 2015 zurück.
Ein Abonnement bringt nicht nur eine
kleine Erleichterung im ohnehin stressigen
Alltag. Mit dieser wichtigen Errungenschaft
gibt es jetzt auch die Möglichkeit, noch
mehr Service in der Fahrkarte unterzubringen, die jetzt erstmals eine Chipkarte sein
wird. So können zusätzliche Leistungen für
KölnPass-Besitzer angeboten werden, z. B.
das Ausleihen der KVB-Leihfahrräder inklusive der kostenlosen ersten halben Stunde.
Eine Chipkarte bietet außerdem Möglichkeiten, die Erteilung und Verlängerung
des KölnPass zu beschleunigen. Im Moment
dauert das viel zu lange. Laut Beschluss des
Zweckverbandes gibt es keine finanziellen
Auswirkungen auf die Verbandsmitglieder.
Der Preis des Tickets im Abonnement von
33,90 Euro nähert sich dem im ALG II-Regelsatz vorgesehenen Beitrag für Mobilität von
derzeit 32,90 Euro (ab dem 1.1.2018 33,46
Euro) wenigstens an.
Bisher fördern die Städte Köln und
Bonn das MonatsTicket zusätzlich, sodass
es weniger kostet als das verbilligte Monatsticket z. B. in Düsseldorf. Wenn Köln
auch das Abo förderte, könnten Bezieher
von Sozialleistungen die Monatskarte aus
dem für Mobilität vorgesehen Betrag bezahlen und müssten nicht noch zusätzliches Geld aus ihrem Regelsatz zuschießen.
Im VRS-Beschluss ist nicht die Rede davon, den städtischen Zuschuss zu streichen.
Haushaltskonsolidierung auf dem Rücken
von Erwerbslosen und Geringverdienern
wird es mit der LINKEN nicht geben!
Jörg Detjen

Haushalt 2018

Jamaika unfähig, auf drängende
Probleme zu reagieren
Die Wohnungsnot im wachsenden Köln fraktion hat für bezahlbare Wohnungen in
und die dringend notwendige Verkehrsihrem Veränderungsnachweis 22 Mio.
wende – nichts, was das Kölner Jamaika- Euro für 2018 vorgesehen.
Bündnis für den städtischen Haushalt releZum ÖPNV und dessen dringend notvant findet. Das ist das Fazit, das man aus wendigem Ausbau gibt es ebenfalls keine
der Sitzung des Finanzausschusses am Haushaltsvorschläge der Jamaikakoalition.
13.11. mitnehmen konnte.
Der Radverkehr wurde nur mit geringen
Der Finanzausschuss beriet über die Mitteln bedacht. Eine Verkehrswende hin
Änderungsanträge der Fraktionen zum zu ÖPNV, Fahrrad und Fußverkehr wäre
Haushaltsentwurf für 2018, die sogenanndringend nötig: Die Luft in Köln ist hoch
ten „politischen Veränderungsnachweise“. belastet, Pendler stehen täglich in Staus.
Neben der LINKEN und der SPD hatte Auch hier hat die Linksfraktion Vorschläauch das derzeitige
Mehrheitsbündnis
aus CDU, Grünen, „Der Überbürgermeister“
FDP und GUT einen Konrad Adenauer –
Veränderungsnach- Kölner Lichtgestalt und Autokrat
Podiumsdiskussion
weis vorgelegt.
Dienstag, 7. November 2017, 19:30 h
Das Bündnis hatte
Karl Rahner Akademie, Jabachstraße 4-8
zu wesentlichen Be- In Deutschland herrschten noch Kaiser und Krieg. Damals, vor 100 Jahren, wurde
reichen keine Vor- Konrad Adenauer zum Kölner Oberbürgermeister gewählt. Arbeiter- und Soldatenräte
wollten Monarchie und Bourgeoisie entmachten, doch in Köln blieb es relativ ruhig. Ein
schläge:
Verdienst des damaligen Oberbürgermeisters? Der Grüngürtel, der Neubau der Univerdie Ansiedlung von Ford, die Mülheimer Brücke – in den Augen vieler
Der Bau von be- sität,
Kölnerinnen und Kölner hat Adenauer Köln nach dem Ersten Weltkrieg wieder nach
zahlbaren Wohnun- vorn gebracht. Bis zu seiner Entmachtung durch die Nazis galt Adenauer als der „König
von Köln“, nicht zuletzt, weil er die Stadt auch autokratisch regierte. Kann Adenauer als
gen oder überhaupt Ikone gesehen werden – zunächst einer Stadt, dann der ganzen Westrepublik?
von Wohnungen kam An dem Abend diskutieren:
in den Jamaika-Vor- > Dr. Corinna Franz, Geschäftsführerin „Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus“,
Bad Honnef-Rhöndorf
schlägen zum HausWerner Jung, Historiker, Direktor des NS-Dokumentationszentrums
halt nicht vor. Dabei > Dr.
der Stadt Köln
fehlt es schon jetzt in
Dr. Hanns Jürgen Küsters, Leiter Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste/
Köln an bezahlbaren > Prof.
Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Wohnungen und die
Stadt wächst weiter! > Dr. Werner Rügemer, investigativer Publizist und Autor
Ebenso spielte der > Dr. Wolfgang Uellenberg-van Dawen, Historiker, ehem. DGB-Vorsitzender
von Köln, Vorsitzender des Vereins EL-DE-Haus
Schutz bestehender,
günstiger Wohnun- > Moderation: Dr. Martin Stankowski
gen vor Luxussanie- Eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW in Kooperation mit
Volkshochschule Köln, dem Verein EL-DE-Haus und dem
rungen oder Zweck- der
Friedensbildungswerk Köln
entfremdung keine |
Rolle. Hier wäre dringend die Zusetzung
von Personal notwendig. Die Kölner Links-
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ge gemacht. Sie wurden jedoch vom Jamaika-Bündnis abgelehnt. Unsere Forderungen an den Haushalt 2018 im Überblick:

Wohnen
Die Kölnerinnen und Kölner leiden unter
dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen.
Die Mietpreise steigen stetig und belasten
Familien mit geringen und mittleren Einkommen immer mehr. DIE LINKE fordert,
22 Millionen Euro in 2018 für die Schaffung und den Erhalt bezahlbarer Wohnungen in die Hand zu nehmen. Mehr preisgünstige Wohnungen in Köln:
Durch Verzicht der Gewinnabführung
der Grubo wird deren Eigenkapital und damit mittelbar das Eigenkapital der städtischen GAG gestärkt. Die GAG wird damit
in die Lage versetzt, ihren Wohnungsbau
auszuweiten.
3,6 Mio. Euro
Mehr preisgünstige Wohnungen in der
Region: Der Wohnungsmarkt ist regional,
daher muss Köln zusammen mit den Umlandkommunen den Bau von bezahlbaren
Wohnungen verstärken. Die Dividendenausschüttung der GAG wird daher nicht
für den Allgemeinen Haushalt verwendet,
sondern zur Aufstockung des Eigenkapitals der GWG (Wohnungsgesellschaft des
Rhein-Erft-Kreises) und damit mittelbar zur
Steigerung des Kölner Anteils an der GWG.
8,9 Mio. Euro
Dem Kölner Wohnungsamt werden investive Mittel zur Verfügung gestellt, um
sozialen Wohnungsbau zu betreiben.
8,0 Mio. Euro
Es wird ein Fonds geschaffen, um selbstverwalteten, sozial ausgerichteten
Wohnprojekten geeignete Flächen und
Gebäude zur Verfügung zu stellen.
0,5 Mio. Euro
Es wird in der Verwaltung das notwendige
Personal zur Verfügung gestellt, um beschlossene Maßnahmen zum Schutz bezahlbarer Wohnungen effektiv umsetzen zu können (Milieuschutzsatzungen, Wohnraumschutzsatzung) und um das Baulückenprogramm effektiv betreiben zu können.
0,74 Mio. Euro

Radverkehr / ÖPNV
Köln benötigt dringend eine Verkehrswende hin zu einer modernen Mobilität, die die
Gesundheit der Kölnerinnen und Kölner
bewahrt, die Umwelt schont, den knappen
öffentlichen Raum sinnvoll nutzt und die
Lebensqualität in Köln verbessert. Daher
muss in den Radverkehr und in den Öf2 Platzjabbeck 8/2017

fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) investiert werden.
DIE LINKE fordert für 2018 im Bereich des
Radverkehrs je einen Radverkehrsbeauftragten pro Bezirk, um Verbesserungen für den Radverkehr zu beschleunigen,
zusätzliches Personal, um die schleppend
verlaufende Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht zu beschleunigen, ein Programm zum Rückbau der für Radfahrer
und Fußgänger gefährlichen freilaufenden
Rechtsabbieger.
0,95 Mio. Euro
DIE LINKE fordert für 2018 im Bereich des
ÖPNV die Einrichtung von Busspuren
für Schnellbuslinien auf dem hoch belasteten Clevischen Ring in Köln Mülheim und
auf der Inneren Kanalstraße. Busspuren
können kurzfristig eingerichtet werden
und bis zum erst mittel- bis langfristig möglichen Ausbau des schienengebundenen
ÖPNV für eine Entlastung sorgen.

Geflüchtete
Für 2018 fordert Die LINKE eine vollständige Umsetzung des Ratsbeschlusses zur
Ausstattung des Interkulturellen Maßnahmenprogramms. Den seit 2015 Geflüchteten müssen wir ein Integrationsangebot machen. Solche Konzepte bestehen
seit langem, sie müssen umgesetzt werden.
0,8 Mio. Euro
Wir brauchen mehr Anlaufstellen und Personal in der Arbeit mit Geflüchteten. Deswegen sollen die Zuschüsse für Interkulturelle Zentren, für das Therapiezentrum
für Folteropfer und für die außerschulische Flüchtlingsbetreuung steigen.
0,12 Mio. Euro
Ein Konzept zur besseren Integration
von osteuropäischen Migranten muss
erarbeitet werden.
0,05 Mio. Euro

Bildung
Bildung muss kostenlos sein. Die Ausstattung von Kitas und Schulen muss sich am
tatsächlichen Bedarf orientieren.
Die Beitragsfreiheit bei der Kita
wird wieder von 12 auf 18 Monate erhöht.
3,4 Mio. Euro
Entsprechend den Vereinbarungen im Tarifvertrag muss für die Kitas in ausreichendem Maße Personal zur Vertretung

vorgehalten werden. Hier muss ein Einstieg geschaffen werden.
1,0 Mio. Euro
In den elf Kölner Sozialräumen ist der Bedarf an Schulsozialarbeit hoch und wird
derzeit nur unzureichend berücksichtigt.
1,3 Mio. Euro
Der Offene Ganztag (OGS) ist unzureichend ausgestattet. Es muss ein Einstieg in
den notwendigen Ausbau geschaffen werden (sowohl in Hinsicht auf Quantität wie
Qualität).
1,0 Mio. Euro

Soziales
Der Köln-Pass hat sich über viele Jahre bewährt. Ab 2018 wird es für Köln-Pass-Besitzer die KVB-Monatskarte im Abo geben.
Das ist eine wichtige Verbesserung. Wir
wollen den Berechtigtenkreis um 10.000
Personen erweitern.
1,61 Mio. Euro
Zahlreiche ehrenamtliche Projekte in der
Senioren- und Behindertenarbeit, bei
der Obdachlosigkeit und für Fraueninitiativen bedürfen dringen einer Unterstützung
durch die Stadt Köln bzw. eine Erhöhung
dieser Mittel.
0,56 Mio. Euro
In Zukunft sollen die Sozialraumkoordinatoren wieder einen (früher weggekürzten) Sachmitteltopf erhalten, aus dem sie
kleinere Projekte fördern können.
0,11 Mio. Euro

Finanzierung
DIE LINKE hat, wie auch in früheren Jahren, einen Vorschlag gemacht, um diese
Ausgaben zu finanzieren. Durch die Vermeidung externer Beauftragungen und
stattdessen der Einstellung eigenen Fachpersonals ließen sich 1,5 Mio. Euro einsparen, durch die Einstellung von sechs Prüfern bei der Erhebung der Gewerbesteuer
würden die Einnahmen um 4,4 Mio. Euro
erhöht.
Eine Anhebung der Gewerbesteuer um
10 Hebepunkte würde in 2018 Mehreinnahmen von 28,4 Mio. Euro bringen. Die
Mehreinnahmen durch diese Erhöhung
steigen bis 2021 auf 28,8 Mio. Euro.
Jörg Detjen, Wilfried Kossen
Der komplette Veränderungsnachweis
ist auf unserer Homepage:
www.linksfraktion-koeln.de

63.310
wählten
in Köln
DIE LINKE
DIE LINKE in Köln hat mit 11,5 %
ein sehr gutes Wahlergebnis erhalten. Dies ist auf erhebliche Wählerwanderungen zurück zu führen,
aber auch auf die kompetente Arbeit des Kreisverbandes, der Ratsfraktion und unseres Bundestagsabgeordneten Matthias W. Birkwald.
Auffällig ist auch, dass bundesweit ein Rot-Grün-Rotes Bündnis seit dem 24.9. dieses Jahres rein rechnerisch nicht mehr möglich ist. Auf Landesebene das gleiche Bild. Das stellt sich in Köln
seit der Kommunalwahl 2014 anders dar: Bei der Bundestagswahl
haben in Köln SPD, Grüne und DIE LINKE 265.161 Stimmen er-

zeilt, mehr als CDU, FDP und AfD mit
261.798 Stimmen. Das hält die Kölner
Grünen aber nicht davon ab, mit ihrem
Jamaika-Bündnis noch tiefer in die Fänge des neoliberalen und konservativen
Lagers zu versinken.
Seit Anfang der 90er Jahre mache
ich Wahlkampf für die PDS und DIE
LINKE. Noch nie war der Zuspruch so
groß wie bei dieser Bundestagswahl.
Natürlich sind Bundestagswahlen nicht
direkt mit Landtags- oder Kommunalwahlen vergleichbar. DIE LINKE ist inzwischen für 63.310 Kölnerinnen und
Kölner wählbar. Das ist eine gute Voraussetzung, um auch bei den kommenden Wahlen unser Wählerspektrum zu erweitern.
Auffällig ist bei den Wählerwanderungen, dass zum dritten
Mal seit 2014 DIE LINKE in Köln deutliche Zugewinne von den
Nichtwählern erhalten hat.
Jörg Detjen

Schwarz-gelbe Landesregierung
höhlt Sonntagsruhe aus
Ende Mai gründete sich eine Initiative
mit dem Namen „Selbstbestimmter
Sonntag“ bestehend aus einer Gruppe
von Managern von großen Warenhäusern. Ihr Ziel ist die völlige Freigabe
des Sonntags als Verkaufstag.

So passt es doch gut, dass die Düsseldorfer
Landesregierung laut
Koalitionsvertrag das Ladenöffnungsgesetz nun klarer
formulieren möchte und eine Verdoppelung der Sonntagsöffnungen anstrebt. Dabei gehe es um eine rechtssichere Möglichkeit, die es den Gemeinden erlaube, aus eigener Kompetenz heraus die Sonntagsöffnung zuzulassen. Der im Gesetz verankerte
Anlassbezug zugunsten einer nicht abschließenden Aufzählung möglicher Sachgründe soll gestrichen werden. Ergebnis
wäre, dass jede Sonntagsöffnung irgendwie begründet werden könnte. Künftig
können neben örtlichen Festen, Märkten,
Messen und ähnlichen Anlässen die verkaufsoffenen Sonntage auch folgenden Zielen dienen: Belebung der Innenstädte, Herstellung eines zukunftsfähigen stationären
Einzelhandels, Erhalt ortsnaher Versorgungsstrukturen (v. a. im ländlichen
Raum) und die Sichtbarkeit der Kommune
als attraktiver Standort für Bürger und Unternehmen.
Sonntagsöffnungen sind heute schon
möglich. Es scheiterte jedoch in der Vergangenheit häufig an einer Anlassveranstaltung. Nach dem Bundesverfassungsgericht ist für jede Sonntagsöffnung eine ausführliche Begründung zum Anlassbezug
erforderlich. Der Anlass muss in jedem

Fall das dominierende Element sein, Ladenöffnung ist nur als Beiwerk möglich.
In dem Gesetzentwurf wird in der Darstellung der Änderungen des Ladenöffnungsgesetzes zu der vorgesehenen Streichung des Anlassbezuges zugunsten von
Sachgründen auf die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts verwiesen. In
der Gesetzesbegründung wird dann unter
Berufung auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 01.12.2009 suggeriert,
dass diese Streichung im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtes erfolge. Dabei hat
das Bundesverfassungsgericht in diesem
Urteil
an
eben
dieser
Stelle
ausgeführt: „Darüber hinaus müssen Ausnahmen als solche für die Öffentlichkeit
erkennbar bleiben und dürfen nicht auf
eine weitgehende Gleichstellung der sonnund feiertäglichen Verhältnisse mit den
Werktagen und ihrer Betriebsamkeit hinauslaufen.“
Die Handelsgewerkschaft Ver.di hat
gegen die geplante Liberalisierung der
strengen Regeln zum Schutz der Sonntagsruhe bereits jetzt Widerstand ankündigt.
Sie werden prüfen, ob die Pläne der neuen
nordrhein-westfälischen Landesregierung
verfassungsgemäß sind und kritisieren die
geplante Verdoppelung der Sonntagsöffnungen. Somit ist weiterer Streit vorprogrammiert und das zu Recht.
Auch die Begründung der Landesregierung, der Handel in den Städten brauche
ein Mittel gegen starke neue Konkurrenten wie den Online-Verkauf oder grenznahe Outlet-Center, kann eine Verdopplung
der Sonntagsöffnungen nicht rechtferti-

gen. Dieses Argument ist nur vorgeschoben, um den verfassungsmäßigen Sonntagsschutz auszuhebeln. Eine weitere Erhöhung der Sonntagsöffnungen nutzt nur
den großen Handelsketten, während kleine und mittelständische Händler davon
wenig haben.
Richtig ist, dass der Einzelhandel vor
Veränderungsprozessen steht. Mehr Sonntagsöffnungen sind jedoch nicht die Antwort darauf. Mit diesem Gesetzesvorhaben
wird die Konkurrenz zugunsten der großen
Handelsketten erhöht. Dabei muss es doch
darum gehen, den inhabergeführten Facheinzelhandel zu unterstützen. Denn diese
sind personell nicht in der Lage, angesichts
der erweiterten Öffnungszeiten mit den
großen Ketten mitzuhalten. Darum befördert die Sonntagsöffnung höchstens eines:
Eine noch größere Konzentration des Handels auf größere Ketten und den Strukturwandel in den Innenstädten. Der Einzelhandel muss vielmehr Einkaufserlebnisse
von Montag bis Samstag schaffen. Dafür
braucht es unter anderem qualifiziertes
und motiviertes Personal, das nach Tarif
bezahlt wird.
usammenfassend ist festzustellen,
dass der Gesetzesentwurf der Landesregierung zum Ladenöffnungsgesetz NRW Rechtsunsicherheiten nicht abschafft, sondern vergrößert. Außerdem
stellt es sich den Schutzbestimmungen
und Interessen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Einzelhandel entgegen.
Güldane Tokyürek
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Aus den Ausschüssen

Kultur

Bibliotheksausweis für
jede Schultüte
Der von der Fraktion DIE LINKE bereits für
2015 geforderte, aber durch die Ratsmehrheit erst ab 2016 beschlossene Bibliotheksausweis für jede Schultüte ist laut Mitteilung der Verwaltung „ein voller Erfolg“.
Bei Kindern lässt sich die Begeisterung für
das Lesen nur wecken, wenn sie Zugang zu
möglichst vielen spannenden, lustigen und
interessanten Büchern haben. Darum war
DIE LINKE von Anfang an überzeugt, dass
in jede Schultüte ein Bibliotheksausweis
gehört. Wenig überraschend, aber dafür
umso schöner, dass uns die Verwaltung
nun in unserer Auffassung bestätigt.
Durch die Aktion «Ein Bibliotheksausweis für jede Schultüte» werden flächendeckend alle Erstklässler*innen erreicht und
die Neuanmeldungen bei der jungen Klientel deutlich gesteigert. Durch dieses niederschwellige Angebot werden Sozial- und
Lesekompetenz gefördert.
DIE LINKE zielt darauf, die kulturelle
Teilhabe in allen Bevölkerungsschichten
zu verbessern. Da im deutschen Schulsystem Kinder aus armen Familien nachweislich benachteiligt werden, suchen wir nach
Wegen, wie wir von Seiten der Kommune
für ein Stück mehr Bildungsgerechtigkeit
sorgen können. Die flächendeckende Verteilung von Bibliotheksausweisen ist hierzu ein kleiner Beitrag, den die Kulturpolitik leisten kann.
Gisela Stahlhofen, HP Fischer

Kunst und Kultur

Gewürge um Werkstätten
Wie in der letzten Ausgabe berichtet, hatte
DIE LINKE im Betriebsausschuss Bühnen
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am 12.09. erneut die Bitte zur Prüfung des
Areals um die Hallen Kalk vorgetragen. Da
der Betriebsleiter der Bühnen Streitberger,
diese Bitte sehr verärgert ablehnte und kategorisch jeglicher Prüfung für Kalk eine
Absage erteilte, stellte DIE LINKE zur
nächsten Sitzung des Betriebsausschusses
einen entsprechenden Antrag. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen und
legt dar, dass die Argumente, Kalk nicht zu
prüfen, offensichtlich falsch sind.
So hatte die Verwaltung angegeben,
dass das Grundstück der Hallen 70 und 71
im Plangebiet des städtebaulichen Werkstattverfahrens Hallen Kalk nicht geprüft
worden seien, da das notwendige Baurecht
gegenwärtig nicht gegeben und der Neubau der Werkstätten dadurch zeitlich nicht
kalkulierbar sei. Auf die Möglichkeit, eventuell zumindest in Teilen auch Halle 60 in
Betracht zu ziehen, wurde gar nicht eingegangen.
Ein zu erfüllender Parameter lautet:
„Das Grundstück muss im Bebauungsplan
als Gewerbe- (GE) oder Industriegebiet (GI)
festgesetzt sein oder es besteht entsprechendes Baurecht nach § 34 BauGB mit
der Möglichkeit 14 m hoch zu bauen.“ Ein
Blick in den Flächennutzungsplan oder in
die örtlichen Bebauungspläne hätte geholfen, sich nicht zu blamieren.
Im Flächennutzungsplan ist das Areal
der Hallen Kalk als Industriegebiet festgesetzt. Da ein B-Planverfahren, dieses Areal
zum Gewerbegebiet umzuwidmen, derzeit
nur angehalten ist und damit jederzeit wieder aufgenommen werden kann, hätte
auch noch dieses Jahr Baurecht geschaffen
werden können.
Da offensichtlich weder eine Mehrheit
in der Politik, noch eine einheitliche Meinung in der Verwaltung für die Planung
und den Bau der Werkstätten auf dem
WDR-Gelände, aber auch nicht im Gewerbegebiet Ossendorf zu erreichen ist, ist die
Suche nach einer Alternative natürlich
umso wichtiger.
Das Areal in Kalk bietet die baurechtlichen Voraussetzungen und ist wesentlich
näher an der Oper und am Schauspiel
dran, egal ob diese in Deutz und Mülheim
oder anschließend am Offenbachplatz
sind.
Gisela Stahlhofen

Umwelt und Grün

Grünflächenamt stärken
Ach, wie war es ehedem mit Kölner Gärtnern hier doch schön: Bis in die 1960er
Jahre hat sich das damalige Garten- und
Friedhofsamt primär mit der Beseitigung
von Kriegsschäden und der Begrünung der

Trümmerberge befasst. Die wiederhergestellten und ebenso die neu angelegten
Grünflächen (wie beispielsweise am Kaiser-Wilhelm-Ring) zeigten einen sehr hohen Ausstattungs- und Pflegestand. Darüber hinaus war das Stadtbild noch bis in
die 1980er Jahre durch eine Vielzahl aufwendig gestalteter und zu pflegender Blumenkübel geprägt. Blumenbeete waren in
allen Stadtteilen vorhanden und wurden
aufwendig gepflegt.
Seit Beginn der 1980er Jahre führten
Einsparvorgaben dazu, dass zum Beispiel
die städtische Baumschule und die Stadtgärtnerei West aufgelöst wurden. Die Aufgaben der Stadtgärtnerei Ost wurden erheblich reduziert. Von aufwendig gepflegten Blumenkübeln und Zierbeeten in den
Stadtteilen ist kaum noch etwas zu finden.
So weit, so schlecht. Doch seit den
1960er Jahren steigen die zu betreuenden
Flächen durch Ausbau neuer Grünflächen
und durch Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung kontinuierlich an. Aufgrund
des für die kommenden Jahre prognostizierten Bevölkerungswachstums und der damit verbundenen Neuausweisung von
Wohnbaugebieten ist davon auszugehen,
dass die Anzahl von Grünflächen, Spielplätzen und Straßenbäumen auch weiterhin
stetig zunehmen wird. Pro Jahr wird die Anlage neuer Grünflächen in einer Größenordnung von mindestens 15 ha erwartet. Dies
bedeutet gleichzeitig, dass sich der Anteil
aufwendig zu pflegender Flächen (auf niedrigem Pflege-Niveau) weiter erhöhen wird.
Auch der Straßenbaumbestand steigt erfreulicherweise kontinuierlich an. Alleine
in den letzten 10 Jahren hat die Anzahl der
Straßenbäume von 76.000 Stück auf
81.000 Stück zugenommen.
Unter dem Strich ist zu erkennen, dass
die Qualität der Grünflächen abgenommen
hat, während ihre Größe und Anzahl weiter wächst. Dieses bisher von vielen alten
Bewohner*innen Kölns subjektiv empfundene Bild bestätigt die Stadt Köln in einer
Antwort auf eine Anfrage der LINKEN.
Selbst in nackten Zahlen lässt sich erkennen, dass die Stadt Köln ihr Grünflächenamt eher stiefmütterlich behandelt. So waren 1971 noch 1.130 Mitarbeiter*innen
beim Amt für Landschaftspflege und Grünflächen beschäftigt, während in 2016 dort
nur noch 846 Mitarbeiter*innen arbeiteten, Dreiviertel der Mitarbeiter*innen von
1971. Gleichzeitig stieg die Bevölkerungszahl in Köln um 25 Prozent (von 846.479 in
1971 auf 1.060.582 Ende 2015) an.
Wenn die Verwaltung in ihrer Antwort: „Betrachtet man jedoch nur die Anzahl der Arbeiter/innen im Bereich Grün,
so ist hier eine drastische Abnahme in den
letzten Jahrzehnten zu verzeichnen“,
schreibt, dann wirft das unweigerlich die
Frage auf, ob man diese Entwicklung auch

und gerade in Zeiten der Verdichtung und
der Anpassung an den Klimawandel nicht
massiv umdrehen müsste.
Ebenso sieht es mit den Finanzmitteln
aus, die zwar auf den ersten Blick erhöht
wurden, aber unter dem Strich sogar sanken. Nach der städtischen Ergebnisrechnung sind tatsächlichen Aufwendungen
für „Öffentliches Grün, Forst und Waldwirtschaft“ zwar von 39,2 Mio. (2008) auf
50,7 Mio. (2016) gestiegen. Dies entspricht in diesen Jahren einer optischen
Steigerung von 29,3 %. Verglichen mit der
Steigerung des gesamtstädtischen Haushaltes aber droht das Grünflächenamt abgehängt zu werden, denn trotz der augenscheinlichen Steigerung fiel der Anteil am
Gesamthaushalt kontinuierlich von 1,25
Prozent (2008) über 1,16 Prozent (2012)
auf nur noch 1,1 Prozent (2016). Dieser
Haushaltsanteil sagt viel darüber aus, wie
notwendig oder wichtig einem ein Dezernat oder eine Abteilung in der Stadt sind.
Dass man pro Kölner*in nicht mal 5 Euro
zur Pflege der Grünflächen auszugeben bereit ist, kann und darf so nicht bleiben. DIE
LINKE wird sich dafür einsetzen, dass die
Wertschätzung für das Grünflächenamt,
sowie dessen finanzielle und personelle
Ausstattung den Turnaround schaffen. So
haben wir als erste Maßnahme 8 zusätzliche Stellen für Arbeiter*innen beim Grünflächenamt in unserem Veränderungsnachweis zum Kölner Haushalt vorgesehen. Es muss möglich sein, dass wir in
Köln nicht nur ein Abziehbild für Touristen bilden, sondern auch lebenswerte und
qualitativ gut begrünte Veedel haben. Das
geht nur mit einem starken Grünflächenamt.
HP Fischer

Umwelt und Grün

Wildes Parken im Grüngürtel
Unser Prüfantrag zum Parken im Grüngürtel wurde in der letzten Ausschusssitzung
einstimmig angenommen. Mit diesem Antrag hat DIE LINKE einem schon lange bestehenden Ärgernis den Kampf angesagt.
Gleichsam verfolgt sie damit konsequent
ihre verkehrspolitischen Prämissen, nämlich die Eingrenzung des motorisierten Individualverkehrs und Beförderung anderer umweltfreundlicher, aber auch flächengerechter Verkehrsmittel.
Schon seit Jahren wird der Äußere
Grüngürtel im großen Maße illegal als Abstellmöglichkeit für PKWs genutzt, welche
vor allem im Rahmen der Freizeitnutzung
dort abgestellt werden. Dies behindert und
gefährdet den dortigen Rad- und Fußgängerverkehr.
Gleichzeitig zerstören die teils auch
sehr schweren Fahrzeuge die Wegedecken
und verdichten die Böden, schädigen beim

Überfahren
die
Wurzeln der Bäume. Das alles ist
verbunden
mit
dem ständigen Risiko weiterer Umweltschäden, z.B.
durch den Austritt
von Motoröl.
DIE LINKE beantragte deswegen
eine Prüfung, wel- Foto: Rainer Sturm / pixelio.de
che bauliche Maßnahmen ergriffen
werden könnten, um das unberechtigte Und im § 21, der die Mehrbedarfe regelt,
Eindringen der Kraftfahrzeuge in unseren ist ein solcher Fall nicht vorgesehen. Wir
Grüngürtel zu verhindern. Gleichzeitig be- haben Ausländeramt und Jobcenter auf
antragte sie die Prüfung, ob und unter wel- diesen Missstand hingewiesen und hoffen
chen Bedingungen das Problem durch Ab- auf eine schnelle Lösung. Bis die auf dem
schleppen der Fahrzeuge gelöst werden Tisch liegt, sollten Betroffene beim Jobcenter oder dem Sozialamt (je nachdem, wokann.
Bisher scheint das Schreiben eines her sie Leistungen beziehen) nach § 73
Strafzettels die gängige Vorgehensweise zu SGB XII die Erstattung der Kosten beantrasein. Hierdurch wurde das Problem bisher gen (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) und
jedoch nicht beseitigt. Unser Prüfantrag zwar als Beihilfe, nicht als Darlehen. Der
hingegen ist der Versuch der LINKEN das Einsatz öffentlicher Mittel ist nicht nur geProblem, basierend auf den Vorschlägen rechtfertigt, sondern notwendig aufgrund
der Ausweispflicht und der hohen Kosten.
der Verwaltung, zu lösen.
Klaus Roth
Gernot Schubert

Soziales und Senioren

Finanzen

Unbezahlbare
Flüchtlingspässe

Köln auf dem Weg zu nachhaltigen Finanzanlagen

Einen Personalausweis bekommt man, solange man noch nicht 24 Jahre alt ist, für
eine Gebühr von 22,80 Euro. Danach muss
man dann 28,80 Euro zahlen. Dafür sind
im Regelsatz von ALG II oder Grundsicherung monatlich 25 Cent vorgesehen. Da
der Personalausweis zehn Jahre gültig ist,
geht die Rechnung auf, aber es bleibt eine
Milchmädchenrechnung. Erstens bekomme ich für die übrig bleibenden 1,20 Euro
kein Passfoto und zweitens dürfte es unmöglich sein, über zehn Jahre hinweg monatlich 25 Cent „auf die hohe Kante zu legen“.
Ganz anders sieht das für Menschen
aus, die vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) als Flüchtlinge anerkannt werden. Sie haben in der Regel keinen Pass ihres Heimatlandes und können
den auch nicht bekommen. Da sie aber
verpflichtet sind, einen Ausweis zu haben,
bekommen sie einen deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge. Der darf aber höchstens für eine Dauer von drei Jahren ausgestellt werden, kostet dafür aber für die unter 24-jährigen 38 Euro und für die älteren
sogar 60 Euro. Selbst wenn man die vollen
drei Jahre jeden Monat den Vierteleuro
einsparen könnte, wären am Ende aber
nur 9 Euro zusammen gekommen.
Der Regelsatz nach § 20 SGB II ist also
nicht geeignet, diese Kosten zu decken.

Ende 2015 hatte DIE LINKE mit einem Antrag eine Debatte im Finanzausschuss über
die städtischen Finanzanlagen angestoßen.
Es wurde gefordert, die städtischen Finanzanlagen – insgesamt über 800 Millionen
Euro, davon ca. 700 Mio. Rückstellungen
für Rentenzahlungen – an sozialen und
ökologischen Kriterien auszurichten.
Die Kämmerei griff die Forderung der LINKEN auf, und informierte nun in der Septembersitzung des Finanzausschusses erneut über die Fortschritte bei der Neuausrichtung der Finanzanlagen.
Es wird nunmehr auf das Investment
in bestimmte, an der Börse gehandelte
Fonds verzichtet (ETF = exchange-traded
fund), da sich bei diesen nicht dauerhaft
kontrollieren lässt, wohin die Investitionen
fließen. Umgekehrt wird gezielt in Wertpapiere nachhaltiger Sparten eines Unternehmens investiert (Greenbonds), um den
Wandel des Unternehmens zu unterstützen.
Die Kämmerei weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass die Ausrichtung auf
nachhaltige Finanzanlagen keine negativen Folgen für die Rendite hat. Damit gab
es im Finanzausschuss keinen Widerspruch dagegen, dass die Kämmerei auf
dem eingeschlagenen Weg voranschreitet.
Jörg Detjen,
Wilfried Kossen
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Aus den Bezirken
Ehrenfeld

Parkraumkonzept –
DIE LINKE hat Fragen
Parkplätze sind knapp in Ehrenfeld. Um
den Parkdruck zu reduzieren, hat die
Stadtverwaltung ein Konzept erarbeitet,
mit dem insbesondere Einpendler*innen
und Nachtschwärmer*innen zum Umstieg
auf den ÖPNV bewegt werden sollen, indem das Parken kostenpflichtig wird. Dadurch sollen Bewohner*innen leichter einen Parkplatz finden und insbesondere
Parksuchverkehre aus den engen Wohnstraßen herausgehalten werden.
Denn klar ist, dass wir einen deutlichen Ausbau von ÖPNV und Radverkehr
brauchen, um die Ziele von Köln mobil
2025 zu erreichen.
Im Juli hatte zum Parkraumkonzept
eine Informationsveranstaltung stattgefunden, bei der Bewohner*innen Änderungen
anregten, die in der Sitzung der Bezirksvertretung am 04.12. beraten werden sollen.
DIE LINKE hat zum Konzept einige Fragen gestellt, wie Bewohner*innen und
Wohnviertel weiter entlastet werden können.
Klar ist nämlich, dass nicht jede Arbeitsstätte in angemessener Zeit ohne Auto
zu erreichen ist. Gerade prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse erfordern
vielfach einen eigenen PKW. Durch eine
weitere Entlastung der Bewohner*innen
und eine Reduzierung der Wohnviertel
von Parkplatzsuchverkehren kann dazu
beigetragen werden, Verdrängungsprozesse zu minimieren.
ChB

Kalk

Sozialraum-Konferenz für
Kalk & Humboldt-Gremberg
Fragen, wie die Möglichkeiten und Chancen der zunehmenden Digitalisierung sich
auf den Stadtteil auswirken und dort bereits genutzt werden oder künftig genutzt
werden können, standen im Mittelpunkt
einer „Sozialraum-Konferenz“ für Kalk und
Humboldt-Gremberg.
„Nicht im Internet sein, ist auch keine
Lösung“, lautetet eine der Hauptthesen
von Referent Kai Hauptich von der Hochschule Düsseldorf, die er sehr anschaulich
untermauerte. So sprach er sich auch gegen die Begrifflichkeit „Internetsucht“ aus,
nur weil jemand 24 Stunden online sei.
Man sei ja auch nicht strom- oder wassersüchtig, nur weil man 24 Stunden darauf
zugreifen könne.
Neben den digitalen Angeboten müssen auch die herkömmlichen analogen
Möglichkeiten weiter genutzt werden.
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Dazu zählen Gespräche und persönliche
Begegnungen, runde Tische und Arbeitskreise. Aber vieles läuft auch Hand in
Hand. So treffen sich die Mitglieder von Internettauschgruppen auch im realen Leben und Menschen aus der realen Nachbarschaft vernetzen sich zusätzlich online.
Hier sind Stadt und Aktive gefordert,
am Ball zu bleiben und nichts zu verpassen.
Wie sagte Referent Hauprich: „Wer nicht
mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.“
HP Fischer

Ehrenfeld

Initiativen der LINKEN für
mehr Wohnraum
In der Septembersitzung waren die Anträge der LINKEN beschlossen wurden, auf
Parkplatzflächen Wohnungsbau zu entwickeln, ein Konzept für die Bebauung von
Baulücken durch Baugruppen zu entwickeln, sowie Geflüchtete in Ferienwohnungen, die Bestandsschutz haben, unterzubringen.
In der Oktobersitzung wurde der Antrag der LINKEN beschlossen, den Stadtentwicklungsausschuss zu bitten, einen
nicht mehr zeitgemäßen Bebauungsplan
aus dem Jahr 1967 aufzuheben, da die Verwaltung sich durch ihn gehindert sah, die
Wohnraumschutzsatzung anzuwenden.
ChB

Rodenkirchen

Bezirksrathaus wird
abgerissen
In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen überraschten Grüne
und FDP mit einem gemeinsamen Antrag,
welcher den Erhalt des Bezirksrathauses
forderte. Zur Begründung führten beide
Fraktionen aus: „Die bisherige These „Neu-

bau umgehend erforderlich, da Bezirksrathaus marode und mit Schadstoffen (zu)
stark belastet“ lässt sich nach dem jetzt vorliegenden Zustandsbericht der Firma HPC
vom 29.06.17 („Bewertung der Belastungssituation“) nicht mehr aufrechterhalten. Viel
dringender als ein neues Bezirksrathaus benötigt der Stadtbezirk Rodenkirchen in den
nächsten Jahren die genannten Investitionen in die schulische Infrastruktur.“
Zwar war die Intention des Antrages
durchaus verständlich, denn der Stadtbezirk – und da sind sich alle Fraktionen und
Einzelmandatsträger durchaus einig – benötigt in der Tat dringend Investitionen in
die schulische Infrastruktur. Jedoch hätte
eine Zustimmung zu dem Antrag vermutlich nicht den von den Antragstellern gewünschten Effekt erzielt. Dies führte die in
der Sitzung geladene Vertreterin der Verwaltung aus.
Für jede der bei der Sanierung anfallenden Bauarbeiten müssten Gutachten beauftragt und erstellt werden, wenn die Mitarbeiter während der Sanierung im Gebäude arbeiten müssten. Zudem darf es als wenig wahrscheinlich gelten, dass, würde
man auf den Abriss des Rathauses verzichten, die dadurch freiwerdenden Kapazitäten für die Schulen genutzt werden können. Bereits in einer der vorhergehenden
Sitzungen wurde dies von der Verwaltung
ausgeführt. Zudem würden Sanierungsarbeiten im Rathaus zusätzliches Personal in
der Gebäudewirtschaft binden.
Als Vertreter der LINKEN in der Bezirksvertretung habe ich mich bei einigen
Mitarbeitern im Bezirksrathaus auch einmal selber umgehört. Hier war der Tenor
eindeutig, dass man nicht mehr in dem maroden Gebäude arbeiten wolle.
In einer von den Grünen beantragten
„Geheimen Abstimmung“ gab es eine
knappe Mehrheit gegen den Antrag, sodass mit einem Abriss des Bezirksrathauses 2020 gerechnet werden kann.
Berthold Bronisz

Chorweiler

Wohnungsbau für die Infrastruktur nutzen

Foto: Berthold Bronisz

Im Bezirk Chorweiler sind zwei große
Projekte in Angriff genommen worden. In Chorweiler-Nord werden zwischen Waldorfschule und Swinestraße
247 neue Mietwohnungen gebaut, davon sind 60 Prozent öffentlich gefördert. Neue Bewohner brauchen aber
nicht nur Wohnungen. Sie brauchen
für ihre Kinder Plätze in Kitas und
Schulen, sie brauchen einen gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr
und vieles mehr. Für die knapp 150
Wohnungen wird der Bedarf in der
Kita für drei Gruppen kalkuliert. Der

Foto: Hartmut910 / pixelio.de

Stadtbezirk hat aber schon heute mit die
geringste Ausstattung mit Kitas. Deshalb
wollte die Verwaltung den Investor bitten,
eine Kita für sechs Gruppen zu bauen.
Wir hatten da eine bessere Idee. Auf
Antrag der LINKEN beschloss die Bezirksvertretung, die Baugenehmigung für die
Wohnungen davon abhängig zu machen,
dass zeitgleich eine Kita für sechs Gruppen
gebaut wird. Inzwischen steht fest: Die große Kita kommt.
In der BV-Sitzung am 5. Oktober ging
es um die verkehrsmäßige Anbindung. Für
den Autoverkehr wurde ein Gutachter beauftragt, der zu dem Ergebnis kam, dass
auch die Mehrbelastung in den Spitzenverkehrszeiten vom vorhandenen Straßennetz
verkraftet wird. Was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft, hat die Verwaltung bisher jeden Aufwand vermieden
und es bei der Aussage belassen, die Haltestellen der Buslinie 126 „sind sehr gut erreichbar“. Es ist schon wahr, dass die Haltestellen nah sind. Aber passen die zusätzlichen Bewohner noch in den Bus oder ist
eine Änderung des Fahrplans erforderlich,
da der Bus heute nur jede halbe Stunde
fährt? Darauf will die Bezirksvertretung
jetzt eine fundierte Antwort haben.
Zwischen Mercatorstraße, Merianstraße und Damiansweg wird die „Baulücke“
zwischen Chorweiler und Volkhoven/Weiler geschlossen. Im südlichen Teil der Fläche ist Geschosswohnungsbau (3 – 4 Etagen) vorgesehen, im nördlichen Einfamilienhäuser. Und auch hier ist wieder eine
Kita geplant. Mit Freude konnten wir feststellen, dass unser Vorschlag inzwischen
Schule gemacht hat. Denn der Antrag kam
dieses mal von der CDU-Fraktion: „Der Vorhabenträger bzw. die Verwaltung wird verpflichtet, gleichzeitig zum Bezug der Wohnungen die Kita-Plätze im Einzugsbereich,
vorzugsweise im Neubaugebiet, zur Verfügung zu stellen.“ Neue Wohnungen schaffen und die Qualität des Quartiers für alte
und neue Bewohner verbessern: eine gute
Kombination.
Klaus Roth

Innenstadt

RingFrei Jetzt!
Zwei Jahre ist es her, dass die Initiative
RingFrei ihren 10-Punkte-Plan vorstellte
und mehr Sicherheit für Radfahrer und
Fußgänger forderte. Nicht etwa die Stadt
wurde angesichts von Verunglückten und

Toten aktiv; nein, Privatpersonen ergriffen
die Initiative und wiesen Politik und Verwaltung auf die verheerenden Zustände an
den Ringen hin.
Die Politik griff die Vorschläge auf.
RingFrei wurde Teil des Radverkehrskonzeptes Innenstadt. Die Bezirksvertretung
Innenstadt und der Verkehrsausschuss
fassten Beschlüsse, um die Umsetzung des
10-Punkte-Plans zu forcieren. Ein viel versprechendes Workshop-Verfahren mit der
Stadt Köln wurde gestartet, aber die Zusammenarbeit verlief so schleppend, dass
die Initiative dieses unter Protest aufkündigte. Kaum valide Zahlen, keine Daten,
keine Fakten. Zudem mangelte es an
Transparenz, um auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten.
Mittlerweile hat die Stadt die bisher erarbeite Umgestaltung für die Ringe vorgelegt, die nun in der Bezirksvertretung behandelt wird. Bereits im Verkehrsausschuss
hat es einen Änderungsantrag von SPD
und DIE LINKE gegeben, der eine deutliche
Ausweitung des Pilotversuches fordert.
Die Stadt hat vorgesehen, die Pilotstrecke vom Zülpicher Platz bis zur Lindenstraße zu führen. Wir fordern eine Ausweitung
bis zum Friesenplatz. Zudem soll eine “KFZFahrspur in kompletter Breite in eine Radfahrspur” umgenutzt und “das Parken neu
geordnet“ werden. Die Radspur soll zudem
“durch eine durchgehende, flächige Gestaltung” hervorgehoben werden. Die bisherigen Radwege werden gänzlich dem Fußverkehr zugeschlagen.
Es ist nicht nachzuvollziehen, dass der
bereits beschlossene 10-Punkte-Plan nicht
umfänglich umgesetzt wird. Der von der
Verwaltung geplante Pilotversuch ist wesentlich zu kurz gefasst und bietet nicht genügend Möglichkeit zur Extrapolation von
relevanten Ergebnissen.
Die Aktion „Wir machen den #RingFrei“, die am Samstag, dem 16. September
stattfand, bewies eindrucksvoll, dass der
Wegfall einer kompletten KFZ-Spur problemlos möglich ist und den Autoverkehr
sogar beruhigt und verstetigt. Nicht nur
die Radfahrer konnten problemlos und
entspannt nebeneinander fahren, auch die
Fußgänger an den Ringen waren sichtlich
entlastet und entstresst. Zudem würde ein
Unfallschwerpunkt wie an der Ehrenstraße damit ebenso entschärft, wie auch die
unhaltbare Situation an den beiden Großbaustellen am Rudolfplatz und am Friesen-

platz. Gerade angesichts der Baustellen,
die über Jahre dort sein werden, ist die Erweiterung des Pilotversuches nicht nur nötig, sondern sogar rechtlich geboten. Die
Stadt ist verpflichtet, eine Baustelle so einzurichten, dass der Fuß- und Radverkehr
barrierefrei abgewickelt wird. Das ist bislang bei keiner der dort eingerichteten
Baustellen gegeben. Die Radspur würde
hier zu einer deutlichen Entzerrung der Situation beitragen.
Gunda Wienke

Mülheim

Schleichverkehr im
Wohngebiet
Die Mülheimer Freiheit und die umliegenden Wohnviertel werden für weitere Jahre
dazu missbraucht, Durchgangsverkehr abzuwickeln. Das ist das Ergebnis einer Anfrage in der Bezirksvertretung Mülheim.
Vor einem Jahr wurde die Stadtverwaltung auf Antrag des LINKEN Bezirksvertreters Nijat Bakis hin mit der Prüfung beauftragt, die Mülheimer Freiheit für Durchgangsverkehr zu sperren und Straßen in den
umliegenden Wohngebieten nur für Anlieger
frei zu geben. Nun war der Zeitpunkt, um
nach dem Bearbeitungsstand zu fragen.
Ausgeschlossen wäre damit der Verkehr
aus Richtung Deutz und Innenstadt hin
nach Leverkusen und dem Mülheimer Autobahnzubringer. Für diesen Verkehr sind die
Danzier Straße und der Clevische Ring vorgesehen. Viele nutzen jedoch die schmale
Mülheimer Freiheit und die engen Gassen
um diese herum, um sich auf Schleichwegen
etwas weiter vorne in den Pendlerstau auf
dem Clevischen Ring einzugliedern.
Die Verwaltung möchte an dieser Situation nichts ändern, da die zusätzlichen Verkehre „momentan auf dem Clevischen Ring
nicht leistungsfähig abgewickelt werden“
können. Erst nach der Sanierung aller Kölner Brücken wäre die Verwaltung geneigt,
eine Sperrung der Mülheimer Freiheit zu
prüfen. Bis dahin ist die Verwaltung der Ansicht, dass eine vierspurige Hauptverkehrsachse durch Schleichverkehre im Wohngebiet entlastet werden muss!
In der Bezirksvertretung wurde die Einschätzung geteilt, dass die Situation für die
Anwohner nicht zumutbar ist. Der Verwaltung wurde auf den Weg gegeben, dass die
bisherige Beantwortung unzureichend ist.
Wilfried Kossen
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Starke Gebäudewirtschaft braucht Personal
Die städtische Gebäudewirtschaft steht
seit langem in der Kritik. Sie ist überfordert, baut zu langsam und zu teuer, so die
gängigen Argumente, mit denen das städtische Amt schlecht geredet und der Weg
für öffentlich-private Bauprojekte (ÖPP) geebnet wird. Tatsächlich kann sie aktuell
wichtige Projekte wie die Fertigstellung
dringend benötigter neuer Schulen nicht
in Angriff nehmen, weil sie überlastet ist.
Die Probleme liegen zum einen daran, dass
über 30 Jahre lang gerade an Schulen
nichts oder nur das Allernotwendigste saniert wurde. Jetzt ballen sich die Baumaßnahmen, auch aufgrund der erwarteten
großen Steigerung der Einwohnerzahlen.
Die Personalsituation aber ist der eigentliche Grund für den schlechten Zustand der
Gebäudewirtschaft. 465 Mitarbeiter/innen
stehen 120 unbesetzte Stellen gegenüber.
Das sind über 20 % der Stellen insgesamt!
Aufgrund ihrer relativ schlechten Bezahlung bewerben sich viele innerhalb der
Verwaltung weg. Das verzögert Bauprojekte noch zusätzlich.
Der Personalrat hatte schon 2015 in einem Brief an die Fraktionen darauf hingewiesen, dass das zentrale Problem die Personalgewinnung sei. Doch die benötigten
Ingenieure, Architekten und Techniker haben Mangelberufe und können sich ihren

Arbeitsplatz aussuchen. Die Stadt sollte die
tariflich möglichen Löhne bezahlen, um
eine Arbeit bei der Gebäudewirtschaft
möglichst attraktiv zu machen.
Das Verhalten der Stadtspitze tut ein
Übriges, um Negativwerbung für die Gebäudewirtschaft als Arbeitgeber zu machen. Jahrelang wurden Mietverträge mit
der Gebäudewirtschaft abgeschlossen,
ohne dass diese zuvor von Rat und Ausschüssen genehmigt wurden. Dabei wurde
die Leiterin der Gebäudewirtschaft für ihr
Verhalten von der Stadtspitze öffentlich an
den Pranger gestellt. Das war anscheinend
beabsichtigt, denn vor der Politik wurde
erst einmal die Presse informiert.
Später kam heraus, dass sowohl der
alte als auch der neue Stadtdirektor die
Mietverträge jeweils abgezeichnet haben,
also jederzeit über diese (rechtswidrige)
Praxis im Bilde waren. Nach dieser öffentlichen Demontage der Amtsleiterin wird
die Bereitschaft, für die Gebäudewirtschaft
zu arbeiten, sicher weiter abnehmen.
Ihren früheren Vorschlag, die Gebäudewirtschaft als GmbH outzusourcen,
konnte das Jamaika-Bündnis vor eineinhalb Jahren nicht durchsetzen. Doch die
Privatisierung ist noch nicht vom Tisch: in
zwei bis drei Jahren soll erneut über die
Rechtsform entschieden werden.

Damit schaden CDU, Grüne und FDP
auch dem örtlichen Handwerk. Wenn die
Gebäudewirtschaft nicht baut, werden die
Aufträge in der Regel an General- oder Totalunternehmer vergeben. In der Regel
sind das europaweit aktive große Firmen
wie der französische Investor Vinci, der
jüngst den Zuschlag für 4 große Schulsanierungen und -neubauten bekam. Diese
Firmen bringen in der Regel eigene Subunternehmer für die einzelnen Gewerke mit.
Die örtlichen Bauunternehmungen und
Handwerksbetriebe gehen oft leer aus.
DIE LINKE hatte deswegen einen Änderungsantrag gestellt. Auf die neu eingerichteten E 13 und E 14 Stellen sollen auch
interne Bewerbungen aus der Stadtverwaltung möglich sein. Sachgrundlose Befristungen soll es nicht mehr geben. Außerdem hat sich DIE LINKE als einzige Fraktion dafür stark gemacht, dass der Personalrat und seine Vorschläge durchgängig in
den Prozess miteinbezogen werden.
Doch die anderen Fraktionen wollten
sich dazu nicht durchringen und lehnten
unseren Antrag ab. DIE LINKE wird weiterhin für eine gut aufgestellte städtische Gebäudewirtschaft mit ausreichend qualifizierten und motivierten Beschäftigten
kämpfen.
Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Wohnungsbau: Weiter wurschteln mit Jamaika
Die viel zu geringen Zahlen bei den fertig
gestellten Wohnungen in Köln sind alarmierend. In 2016 wurde mit 2.387 fertig
gestellten Wohnungen ein neuer Negativrekord aufgestellt. Auch bei den geförderten Wohnungen gibt es einen traurigen
Tiefststand. Der Anteil der Sozialwohnungen, gemessen am Gesamtwohnungsbestand liegt bei nur noch 6 %. In 2006 waren
es immerhin noch 10 %. Diese Zahlen stehen im krassen Widerspruch zu den Bevölkerungsprognosen und den Bedürfnissen
der Kölner „Normalbevölkerung“. Bis 2030
soll die Zahl der Kölner/innen um mehrere
Zehntausend anwachsen. Schon heute hätte fast jede(r) zweite Kölner/in einen Anspruch auf eine geförderte Wohnung.
Ein Ende des Wohnbaudesasters wäre nur
möglich, wenn in dieser Stadt endlich die
richtigen Prioritäten gesetzt würden. Nach
dem Weggang von Baudezernent Höing
war die Gelegenheit günstig, einen Umbau
des Dezernats zu organisieren. DIE LINKE
hat ihn in die Debatte eingebracht:
Das neu zu schaffende Dezernat
braucht weitgehende Kompetenzen, um
den Bau von bezahlbaren Wohnungen
8 Platzjabbeck 8/2017

wirklich voranzubringen. Die Verwaltung
der städtischen Liegenschaften, die Baureifmachung und die Planung dieser Flächen gehört in dieses Dezernat.
Das gilt für Wohnungsbau-, für Gewerbe und für andere Zwecke zu bebauende
Flächen, wie beispielsweise für Schulflächen oder Flächen für Kulturbauten. Nur
so kann die bis heute in der Verwaltung
vorherrschende oftmals destruktive Flächenkonkurrenz überwunden werden.
Auch das Amt für Wohnungswesen ist
mit seinen Unterabteilungen dem neuen
Dezernat zuzuordnen. Um den Wohnungsbau voranzutreiben, müssen die städtischen
Wohnversorgungsbetriebe (die vor fünf Jahren im Wohnungsamt aufgegangen sind)
wieder selbst, und zwar ausschließlich im
preiswerten Sektor, Wohnungen bauen. DIE
LINKE fordert in den aktuellen Haushaltsberatungen, dem Wohnungsamt acht Millionen Euro für den Bau von kommunalen
Wohnungen zu zuschlagen.
Diese Idee stieß bei Jamaika auf taube
Ohren. Man will weiter wurschteln wie bisher. Die Gelegenheit zum Dezernatsumbau
nach Dezernent Höings Weggang ließ das

bürgerliche Bündnis leichtfertig liegen. Bei
der Ausschreibung für seine Nachfolge
holte man einfach die alte Vorlage aus der
Schublade.
LINKE und SPD sind gemeinsam der
Auffassung, dass der neue Dezernent Erfahrung im Wohnungsbau mitbringen
muss. Besondere Erfahrungen und Kenntnisse bei der Planung und Realisierung
von Wohnungsbau sind in einer wachsenden Stadt unerlässlich. Die Schaffung von
Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung ist eine der vordringlichsten Aufgaben in der Stadt. Das Baudezernat sollte
dementsprechend von einer in diesen Bereichen kundigen und erfahrenen Person
geleitet werden, die sich diesen Schwerpunktthemen mit besonderem Nachdruck
widmet.
Jamaika lehnt eine Priorisierung zu
Gunsten des Wohnungsbaus ab, stattdessen einigte man sich darauf, dass die neue
Dezernentin oder der neue Dezernet keine
zweite Staatsprüfung braucht. Vielleicht
hat man ja schon einen (Partei)freund
ohne diese Prüfung im Blick?
Michael Weisenstein

Silvester:

Wir müssen Feierwilligen ein Angebot machen!
Silvester 2016/17 wurden in Köln hunderte
Menschen allein aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermuteten nordafrikanischen
Herkunft von der Polizei Köln eingekesselt
und kontrolliert. Die Kölner Polizei behauptete in Nachgang, sie habe die Menschen
nicht nur aufgrund ihres Aussehens, sondern auch aufgrund ihres Verhaltens festgehalten, was rechtmäßig gewesen wäre.
Die Betroffenen seien aggressiv, alkoholisiert und in Gruppen aufgetreten.
Aufgrund kritischer Nachfragen
und Berichterstattung und des Vorwurfes des Racial Profiling hatte sich die Polizei dazu entschieden, eine Arbeitsgruppe Silvester zu bilden. Sie sollte der Frage nachzugehen, weshalb sich nach den
sexualisierten Übergriffen Silvester
2015/16 erneut junge Männer nach
Köln begeben haben. Die Arbeitsgruppe
Silvester hat hierzu Experten und die
kontrollierten Personen befragt. Ein mit
den Experten vorbereiteter Fragebogen
wurde erstellt und den kontrollierten
Personen zugesandt. Die Rücklaufquote
des Fragebogens lag bei 45 Prozent.
Die Expertenbefragung ergab im Vorfeld, dass Köln weltweit als Partystadt bekannt, eine gute Verkehrsanbindung habe
und die einzige im Westen Deutschlands
wahrgenommene Metropole mit einer
„open society“ sei. Zudem habe Silvester
im arabischen/muslimischen Raum keine
besondere Bedeutung, wird aber in Europa
als Partyanlass wahrgenommen. Die Teilhabe am „social life“ sei der Wunsch.
Die Kölner Polizei hat am 21.9.2017 im
Rahmen eines Symposiums, der den Titel
„Silvester 2017 - Zurück schauen. Nach
vorne denken“ trug, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Silvester vorgestellt. Flankiert
wurde die Veranstaltung durch Vorträge
von Experten aus Wissenschaft und Sozialarbeit. Der neue Polizeipräsident Uwe Jacob sagte in seinen einleitenden Worten,
dass die Silvesternacht 2016/17 eine Nagelprobe dafür gewesen sei, wie die Polizei
sich auf gesellschaftliche Veränderungen
einstellen könne
Zu 640 Männern, die in der Silvesternacht kontrolliert wurden, hat die Polizei
die Datensätze ausgewertet. Die meisten
von ihnen kommen aus dem Irak, Syrien
und Deutschland. Nordafrikaner sind
kaum unter ihnen zu finden, auch wenn
die Polizei erklärte, dass es Hinweise gibt,
dass Menschen aus den Maghreb-Staaten
sich als Syrer und Iraker ausgeben. Durch
Straftaten fielen 87 der Männer auf. 42 davon sind deutsche Staatsbürger. Keine der
kontrollierten Personen gehörte zu den

Verdächtigen von sexuellen Übergriffen
und Taschendiebstählen aus der Silvesternacht 2015/2016.
Um den Einsatz zu rechtfertigen, wurde im Januar oft vermutet, es seien große
Gruppen angereist, die über das Internet
aufgerufen und organisiert wurden. Dieser
Verdacht stellte sich jedoch als falsch heraus. Von den Ereignissen während des
Jahreswechsels 2015/2016 haben viele, da

sie keine deutschen Medien nutzen, überhaupt nichts mitbekommen.
Die meisten Männer, die in der Domstadt kontrolliert wurden, leben in Köln
oder im direkten Umland. Viele andere waren junge Männer aus Fluüchtlingsheimen
aus anderen Gebieten NRWs. Sie leben
noch nicht lange in Deutschland und reisten unkoordiniert und nicht in Absprache
in kleinen Gruppen bis zu 5 Personen an.
Es gab eine hohe Kontrolldichte schon auf
der Anreise. Die Ereignisse Silvester
2015/16 spielten keine Rolle und daher
gab es keine „Attraktivität“ der Silvesterfeier in Köln durch die Gewalt im Vorjahr. Der
überwiegende Teil waren Menschen, die in
Köln einfach nur feiern wollten.
Eine weitere Einschränkung erfolgte
bei dem Vorwurf, dass die Gruppen von
jungen Männern aggressiv waren. Vielmehr muss davon ausgegangen werden,
dass die Atmosphäre aufgrund der Einkesselung und Kontrollen der jungen Männer
durch die Kölner Polizei und der damit verbundenen Einschränkung der Handlungsfreiheit aufgeheizt war. Ein Grund ist auch
die nicht besonders gute Kommunikation.
Auch habe die Polizei möglicherweise die
Menschen falsch eingeschätzt, da es im
arabischen Raum üblicher sei, sich laut zu
artikulieren.
Prof. Dr. Feltes von der Ruhr-Universität Bochum beleuchtete Grundprobleme.
Die Polizei sei nicht für die Ursache von
Kriminalität verantwortlich. Das bedeute
jedoch, dass die sozialen Probleme hinter

den Kriminalitats “Hot Spots” thematisiert
werden müssen. Die Polizei müsse gemeinsam mit denen kämpfen, die unter ihrer sozialen Lage leiden und keine Stimme haben. Das neue Image sollte sein: Statt “crime fighter“ – “Stimme der Zurückgelassenen”. Denn niemand sei näher dran an den
tatsächlichen Kriminalitatsfaktoren. Es ist
die Aufgabe der Polizei, diese Faktoren zu
benennen – statt den Eindruck zu stärken,
mit “mehr vom selben” Probleme lösen
zu können. Zusammenfassend stellte
Prof. Dr. Feltes fest, dass Repression
Probleme nicht lösen, sondern schaffen
wird. Es brauche Präventionsarbeit, das
heißt die Kenntnis von Motiven und Beweggründen, der Besinnung auf grundlegende Werte unserer Gesellschaft,
der Bereitschaft zur Integration von
„Externen“ und ein aktives und attraktives Angebot für diejenigen, die sich
ausgegrenzt fühlen. Die Polizei muss allerdings ihre Rolle erst finden.
Aufgrund dieser Ergebnisse stelle
sich für die Fraktion DIE LINKE die Frage, welche Angebote möglich sind, wenn
zu erwarten ist, dass Silvester 2017/18 erneut junge Männer nach Köln zum Feiern
kommen werden. Deshalb wurden von der
Fraktion DIE LINKE und der SPD ein gemeinsamer Antrag für ein Silvesterprogramm unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Kölner Polizei und der Vorträge
der Experten aus der Wissenschaft gestellt. Danach legte die Stadtverwaltung
ihr Konzept für die Silvesterveranstaltung
2017/2018 vor. Wieder soll mit einer
Schutzzone repressiv agiert werden statt
weltoffen und tolerant. Es sollen „keine attraktiven Bands mit einer besonderen Sogwirkung auf dem Roncalliplatz auftreten“.
Konsequenzen aus dem Polizeisymposium
werden nicht gezogen.
IE LINKE und die SPD fordern das
kulturelle Programm deutlich attraktiver zu gestalten und für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu öffnen. „Es soll ein Angebot geschaffen werden und sich an den Ideen von Birlikte orientiert werden: Zusammenstehen, Zusammenleben und Zusammen reden.“
Dass CDU und FDP repressiv agieren
würden, war klar. Die Grünen erklärten,
die Stadt Köln wäre doch keine Eventagentur. Was kann man daraus schlussfolgern?
Die Grünen gehen lieber in die Oper …
Güldane Tokyürek

D

https://polizei.nrw/artikel/zurueck-schauen-nachvorne-denken-symposium-silvester-2017
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termine

Dienstag, 21. November 2017, 19:30 Uhr
Galerie Freiraum, Gottesweg 116 a, Köln-Sülz
Russland 1917 – Bolschewiki, Bauern und die proletarische
Revolution, mit Alfred Schröder.
Von Februar bis Oktober 1917 spielte sich in Russland ein revolutionärer Prozess ab, dessen Folgen das „kurze“ 20. Jahrhundert beherrschten. An die Umwälzungen in Russland waren Hoffnungen und Utopien sowie Ängste vor einer Verbreitung der kommunistischen Weltrevolution gleichermaßen geknüpft. Die erste erfolgreiche sozialistische Revolution fand
ausgerechnet in einem autokratischen Staat mit bäuerlichen
Milieus statt. Wie wirkte sich das auf die weiteren Umwälzungen im 20. Jahrhundert aus?
Alfred Schröder hat zusammen mit Heiner Karuscheit das
Buch „Das Revolutionsjahr 1917 – Bolschewiki, Bauern und
die proletarische Revolution“ geschrieben. Darin arbeitet er
die Eigenarten der russischen Gesellschaft und des Revolutionsverlaufs 1917 heraus und versucht eine wissenschaftliche
und politische Neubewertung.
spektiven miterlebt haben
und aus erster Hand über ihre
eigenen Erfahrungen berichten. Informativ und spannend
erzählt, ist diese Dokumentationsreihe eine intensive Begegnung mit der schicksalhaftesten Epoche der Kölner
Stadtgeschichte. In der Volksbühne, 19.30 Uhr

Mo.,

30.

Oktober

Dorothee Sölle heute! „Talk
im Turm“, Gespräch inspiriert
durch kurze Texte von D. Sölle.
Ort: Turmkapelle der Christuskirche, Dorothee-Sölle-Platz 1,
19 Uhr

Di.,

31.

Oktober

Reformation II: „95 Stunden,
95 Orte, 95 Buchstaben, 1
These“, eingeschmolzene Luther-playmobil-Figuren werden zu neuer These, Idee:
Hans Mörtter. Ort: Chlodwigplatz, 12 Uhr

Altstadtkinoherbst in der
Volksbühne: Film-Trilogie:
Köln im „Dritten Reich“ /
Teil 3: Köln im Krieg
Altstadkinoherbst: Hermann
Rheindorf zeigt die Film-Trilogie: Köln im „Dritten Reich“.
Teil 3: Köln im Krieg (19391945) Eine ganz besondere
Serie über das Leben und die
Ereignisse in Köln in der Zeit
des Nationalsozialismus. Ins10 Platzjabbeck 8/2017

gesamt über 6,5 Stunden
Film zeigen eine nie gesehene Fülle an historischen
Filmaufnahmen, auch in Farbe. Hinzu kommen eine Vielzahl an urkölschen Zeitzeugen, die die NS-Zeit in Köln
aus unterschiedlichen Per-

So.,

5.

November

Andreas Zumach: Die Folgen
der Konflikte im Nahen und
Mittleren Osten. Der Bürgerkrieg in Syrien und im Irak, die
schweren Zerwürfnisse zwischen Israel und seinen Nachbarländern Palästina und Libanon, der Kampf um die regionale Vorherrschaft zwischen
dem Iran und Saudi-Arabien
prägen eine ganze Region und
gefährden den Weltfrieden.

Eine Stadt für Alle Protest gegen Abschiebungen

Am 31.07.2017 hat der Rat der Stadt Köln unter dem Eindruck der tödlichen Anschläge
in Afghanistan beschlossen, für Afghan*innen in Köln eine sichere Bleibeperspektive zu
schaffen. Doch trotz anderslautender Verlautbarungen von Seiten der Politik, sind
Afghan*innen immer noch nicht vor Abschiebungen sicher. Und während Abschiebungen
von Menschen in das Kriegsgebiet Afghanistan zu Recht in der deutschen Öffentlichkeit
kritisch diskutiert und skandalisiert werden, werden Abschiebungen von anderen Menschen, zum Beispiel nach Albanien, Mazedonien oder in den Kosovo, stillschweigend
hingenommen. Besonders betroffen sind häufig Menschen, die in ihren Herkunftsländern systematischer, rassistischer Diskriminierung und Marginalisierung ausgesetzt
sind.
Wir, eine Gruppe von Afghan*innen, protestieren daher zusammen mit unseren Mitstreiter*innen gegen jede Form der Abschiebung, egal von wem, egal warum, egal in welches Land. Wir verstehen Abschiebungen als staatliches Verbrechen.
Wir fordern die Mitglieder des Kölner Rates auf, sich gegen alle Abschiebungen aus
Köln auszusprechen.
Wir wollen, dass alle Kölnerinnen und Kölner gleichberechtigt am städtischen Leben teilhaben können. Das bedeutet für uns uneingeschränkten Zugang zu Bildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung und Wohnraum, unabhängig vom Aufenthaltsstatus und ohne
Angst vor Abschiebungen.

Wir wollen an einem symbolischen Ort, nahe dem Rat der Stadt, zusammenkommen,
um über die Vision einer solidarischen Stadt, mit all ihren Widersprüchen und Möglichkeiten, zu streiten. Während der Rat tagt, werden wir uns versammeln. Wir werden miteinander ins Gespräch kommen, wir werden uns austauschen über die Möglichkeiten einer Stadt für Alle, wir werden gemeinsam essen, gemeinsam tanzen.

Dienstag, 14.11.2017
15:30-18:00 Versammlung und Kulturprogramm Alter Markt
im Anschluss weiteres Kulturprogramm

Forum Afghanischer Migrant*innen · agisra e.V. · Kein Mensch ist Illegal ·
Köln gegen Rechts · AG Bleiben · Interventionistische Linke Köln

Dass die westlichen Mächte
mit ihren wirtschaftlichen
und politischen Interessen
hierzu wesentlich beigetragen haben, steht außer Frage.
Welchen Beitrag kann die
Weltgemeinschaft derzeit für
eine Eindämmung der Krisen
beisteuern? Andreas Zumach,
Korrespondent in Genf am
Hauptsitz der Vereinten Nationen, spricht über aktuelle
Lösungsstrategien für den
vielleicht kompliziertesten
Konflikt seit dem 2. Weltkrieg.
Eine Kooperation von VHS
Köln, Friedensbildungswerk,
Katholischem Bildungswerk,
Melanchthon-Akademie und
Runder Tisch für Integration
e. V., 17 bis 19 Uhr

MENSCHENRECHTE MEXIKO
& das ganze AWH: Día de los
muertos - Tag der Toten. In
Mexiko feiern wir den Tod als
Teil des Lebens, aber nicht
das Morden!
Zum mexikanischen Totentag
lädt das Allerweltshaus zu einem gemeinsamen Info- und
Aktionstag ein. Es wird spannende Beiträge zum Thema
Repression gegen MenschenrechtsaktivistInnen und JournalistInnen geben. Anschließend Ausklang mit leckerem
Essen, präkolumbianischer
Musik Cuícatl und Gelegen-

heit zur Diskussion und Netzwerken.
Los geht’s um 15 Uhr am
Edelweißpiraten-Denkmal,
Ecke Schönsteinstr/Venloer
Strasse, /Bahnhof Ehrenfeld

Mo.,

6.

November

Wie finster ist das Mittelalter heute? Das Mittelalter in
der Populärkultur, Vortrag
von Dr. Simon Hassemer. Ort:
Domforum, 17 Uhr

100 Jahre Roter Oktober in
Petrograd. Vortrag von Dr.
Diana Siebert (Uni Siegen), Ak
5,-. Ort: Friedensbildungswerk, 19.30 Uhr

Fließgewässer Rhein. Hochwasserschutzmaßnahmen in
Köln, Vortrag: Prof. Dr. Christian Jokiel (TH Köln), Reihe Wir
im Rathaus, Eintritt frei. Ort:
Rathaus, Rathausplatz 1, 17
Uhr.

Di.,

7.

November

Ein europäischer Islam - geht
das überhaupt? Vortrag u.
Gespräch mit Dr. Thomas
Lemmen (Erzbistum Köln), Arhan Kardas (Uni Potsdam)
u.w., Mod.: Marfa Heimbach,
Mit-VA: ikult, Eintritt frei. Ort:
VHS-Forum im Rautenstrauch-Joest-Museum, 18
Uhr.

Bauliche Strukturen einer
klimafreundlichen Mobilität.
Die UN-Klimakonferenz findet
vom 6. bis 17. November
2017 in Bonn statt. Dabei
wird entschieden, ob der Klimaschutvertrag von Paris mit
Leben erfüllt wird oder nicht.
Deutschland hat es geschafft,
in allen Sektoren den CO2
Ausstoß zu reduzieren – nur
im Verkehrsbereich steigt er
weiterhin stark an. Ein dringender Anlass also für das
hdak, Fragen öffentlich zu diskutieren, wie bauliche Strukturen eine klimafreundliche
Mobilität befördern können –
bzw. diese verhindern. Besonders großes Gestaltungspotential besteht hierbei natürlich bei Neubauten. Der
Referent wird entsprechende
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, die zugleich die Aufenthaltsqualität, Ästhetik des
öffentlichen Raums und unsere Atemluft verbessern.
Referent: Ralph Herbertz,
VCD RV Köln, KölnAgenda
e.V., Forum Fußverkehr, Agora
Köln, Kompetenzteam Klimaschutz-Bildung Köln. Moderation: Dr. Ralf Brand, 19 bis 20
Uhr, Haus der Architektur
Köln, Josef-Haubrich-Hof,
50676 Köln

Mi.,

8.

November

Kurt Marx. Vergessen kann
man’s nicht und verstehen
kann man’s auch nicht, Podiumsdiskussion, Ak 4,50. Ort:
NS-Dokumentationszentrum
im EL-DE Haus, 19 Uhr

Do.,

9.

November

Einheitliches Patent in der
EU – Chance oder Risiko?
Vortrag u. Diskussion mit Dr.
Ulrich Bohrn (European Patent Attorney), Eintritt frei.
Ort: VHS Studienhaus, Cäcilienstr. 35, 18 Uhr

Mo.,

13.

November

Das Deportationslager 19411945 in Müngersdorf. Vortrag von Barbara Becker-Jáklí
u. Birte Klarzyk, Eintritt: Spende für das Projekt „Gedenkort
in Müngersdorf“. Ort: Friedensbildungswerk, 19.30 Uhr

Di.,

14.

November

Der Kölner Stadtrat tagt,
ab 15.30 Uhr.
Ratssitzung online:
http://85.88.29.67/Player/sta
dtkoeln/

Mittwoch, 15. November

Mit Fritz Bilz über den neuen
Kalker Friedhof in Köln-Merheim, Kratzweg
Kostenbeteiligung p.P. 5,00€,
Restbetrag für Führung wird
für Mitglieder aus der Gruppenkasse bezahlt.
Treffpunkt: Kalker Friedhof,
Haltestelle Linie 1, 11 Uhr.

Mo.,

20.

November

Mi.,

22.

November

Do.,

23.

November

Aus Architektur wird Architektur. Kreislaufgerechtes
Bauen, Vortrag, VA: Bund
Deutscher Architekten. Ort:
Domforum, 19.30 Uhr

Du Jude. Bilder des aktuellen Antisemitismus u. ihre
Wurzeln, Podiumsgespräch
mit VertreterInnen der jüdischen Gemeinden in Köln, anmeldung@melanchthon-akademie.de, Ak 10,-. Ort: Melanchthon Akademie, 18 Uhr
Frauen in Flucht berichten.
Was bin ich und wer war
ich?, Vortrag. Ort: Rautenstrauch-Joest-Museum, 19
Uhr

Termine
der Fraktion
Do, 26. Oktober, 16.45 Uhr
AK Umwe

Di, 7. November, 17 Uhr
AK Soziales und Integration

Do, 9. November, 19.30 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Verwaltung und Finanzen

Di, 14. November, 17 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Do., 16 November, 18.30
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

16. November 2017, 20 Uhr
AK Jugend und Schule
20. November 2017, 19 Uhr
AK Kunst - Kultur - Medien
22. November, 16.30 Uhr
AK Sport

28. November 2017, 17 Uhr
AK Frauen

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 12.11.2017
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DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie den
„Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:

............................................... ......
Name, Vorname
......................................................
Straße, Postleitzahl, Ort

DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln
Rathaus, Spanischer Bau, Rathausplatz 1, 50667 Köln
Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41
V.i.S.d.P. Jörg Detjen
E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de

Wohin gehen die Grünen unter Jamaika?
Brötchentaste, Ost-West-U-Bahn, Raserei und Studiengebühren: Wer die grüne Fraktion in den letzten Monaten
kritisch beobachtete, kam aus dem
Staunen nicht mehr raus!

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Lino Hammer, lieferte im Verkehrsausschuss eine hanebüchene Argumentation pro Brötchentaste. Dadurch könne das
Parken in der zweiten Reihe eingedämmt
werden. Die Schilderung des Zusammenhangs blieb er schuldig. In der linksalternativen Stadtrevue ernteten die Grünen
richtigerweise für die „Blödchentaste“
Spott und Häme.
Die Diskussion um die Bürgerbeteiligung zur Ertüchtigung der Ost-West-Achse
hat gezeigt, dass die Grünen auch hier von
ihren Grundsätzen abrücken. War für Grüne bislang klar, dass der oberirdische Ausbau des ÖPNV der Untertunnelung vorzuziehen ist, wird das aktuell in Frage gestellt.
Die Grünen positionieren sich für eine
Bürgerbeteiligung, in der auch die große
Tunnellösung vom Rhein bis zur Uni vorge-

legt werden soll. Der grüne Verkehrsausschussvorsitzender und Kölner Bürgermeister Wolter rechtfertigt das mit einem
pseudo-basisdemokratischen Ansatz nach
dem Motto: Die Kölner/innen und Kölner
sind schon schlau genug, um sich die richtige Variante rauszusuchen.
Das hört sich gut an, leider hat es mit
der Realität nichts zu tun. Denn es ist mehr
als ungewiss, dass es für die lange Variante überhaupt Geld gibt. Außerdem wird die
Verwaltung diese Bürgerbeteiligung einmal mehr mit Machbarkeitsstudien und
Hochglanzbroschüren begleiten. Die schönen Bilder werden wiederum nichts mit
der Realität zu haben. Denn mehrere Kilometer unterirdische Bahn bedeuten nicht
nur viele Jahre Dreck und Lärm. Es wird
bei der Konzentration auf eine solche Baustelle zur Vernachlässigung des ÖPNV in
den Vierteln und Vororten kommen. Das
muss Bürgermeister Wolter sagen, wenn er
eine wirklich basisdemokratische Bürgerbeteiligung zur Ost-West-U-Bahn durchführen lassen will.
Der grüne Fraktionsgeschäftsführer
Frank hat es mit einem Trick in der Ge-

Der Städtepartnerschaftsverein Köln-Istanbul
pflegt eine erfolgreiche Tradition des Läuferaustauschs zum Köln-Marathon. Vor 9 Jahren hatte
der Kollege aus Istanbul Mehmet Ali Akbas den
Halbmarathon gewonnen. Nun nahmen auf Einladung des Städtepartnerschaftsvereins erneut
zwei Läufer aus Instanbul teil: Erkan Uguzalp
und der 33-jährige Serkan Kaya. Beide haben
den Kölner Halbmarathon-Lauf erfolgreich bewältigt. Serkan Kaya hat zudem den zweiten Preis
gewonnen! Er lief die Strecke in 1 Stunde, 5 Minuten und 49 Sekunden. Die Fraktion DIE LINKE
gratuliert herzlich zu dieser Leistung.

schäftsordnung geschafft, sich zu der Frage Tempolimit auf Autobahn zu entziehen.
Gemeinsam mit CDU und FDP haben die
Grünen das für sie unliebsame Thema von
der Tagesordnung gewischt. Eine kritische
Haltung gegenüber der autozentrierten Politik von CDU und FDP ist bei den Grünen
anscheinend nicht mehr en vogue.
Luisa Schwab von den Grünen hat in
der letzten Ratssitzung eine sehr gute Rede
zu Studiengebühren gehalten. Sie hat herausgearbeitet, dass Studiengebühren ungerecht sind, und zwar im nationalen und
im internationalen Vergleich. Volkswirtschaftlich unsinnig sind sie noch dazu.
Es kann nur an der Koalitionsraison
von Jamaika gelegen haben, dass die Grünen gegen den Resolutionstext der Piraten
gestimmt haben. Die Resolution hat sich
gegen die Studiengebühr für Nicht-EU-Ausländer gerichtet. Schwarz-Gelb will in Düsseldorf nämlich demnächst nach Staatsangehörigkeit Gebühren für Studierende erheben.
Da ist Protest gefragt. Den lassen die in
Jamaika gefangenen Grünen vermissen!
Michael Weisenstein

