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Übernahme der Städtischen Kliniken durch die
Uniklinik: Gut für Köln?
Die Städtischen Kliniken sind in großen
Geldnöten. Schon nächstes Jahr können
ihre finanziellen Reserven aufgebraucht
sein. Denn die Kliniken haben vor Jahren
einen Neubau mit einem Kredit finanziert.
An Zinsen und Tilgung haben sie schwer
zu tragen.
Nun hat die Uniklinik angekündigt,
Anteile an den Städtischen Kliniken kaufen zu wollen. Mindestens 50,1 %, höchstens 75 % möchte das Krankenhaus, das
dem Land NRW gehört, übernehmen. Mit
dem Kaufpreis könnten die Städtischen
Kliniken den Kredit tilgen. Außerdem verspricht die Uniklinik darüber hinaus, Geld
für zusätzliche Investitionen mitzubringen.
Das sieht auf den ersten Blick nach einer tollen Lösung aus. Schließlich bleiben
die Kliniken in öffentlicher Hand. Eine Privatisierung scheint abgewendet, auch weil
es rechtlich zulässig scheint, dass die Stadt
nur mit einem Käufer verhandelt, und sich
Private in den Prozess nicht einklagen können.
Doch Politik, Gewerkschaft und Beschäftigte zeigen sich von den Übernahmeplänen nicht überzeugt.
Der Rat befürchtet, künftig die Gesundheitsversorgung in Köln nicht mehr
steuern zu können. Die beiden öffentlichen
Klinikverbünde (Uniklinik und Städtische
Kliniken) sind die einzigen beiden Maximalversorger in Köln, die eine Behandlung
für jede Krankheit anbieten. Private und
kirchliche Kliniken können Rosinenpickerei betreiben, sich z. B. auf solche Behandlungen beschränken, die mehr als andere
einbringen. Wer wo wie viele Betten für
welche Krankheiten bereithält, wird zwischen Krankenhausträgern und Krankenkassen ausgehandelt. Das Land hat über
die Bezirksregierung zwar ein Vetorecht, z.
B. wenn ein Träger seine Kardiologie
schließen will, obwohl sie benötigt wird.
Doch die Bezirksregierung hat keinerlei
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Eine Stadtverwaltung so
vielfältig wie Köln
In unserer Stadt leben Menschen aus 180
Nationen. Mehr als ein Drittel aller Kölnerinnen und Kölner haben einen Migrationshintergrund, bei Kindern und Jugendlichen die Hälfte. Unsere Gesellschaft stellt
sich mehr und mehr darauf ein. Und die
Stadtverwaltung, die schon viele richtige
Schritte unternommen hat, muss sich weiter interkulturell öffnen. Denn wir wollen
eine leistungsfähige und freundliche Verwaltung für alle, für Deutsche, Ausländer
und (deutsche) Migranten der zweiten und
dritten Generation. Deshalb hat DIE LINKE
zusammen mit SPD und der Ratsgruppe
BUNT zur Ratssitzung im Februar wichtige
Projekte zur interkulturellen Öffnung der
Stadtverwaltung beantragt.
Wir wollen zusätzliche Fortbildungen
in interkultureller Kompetenz anbieten,
insbesondere den Mitarbeiter/innen mit
Kundenkontakt, in deren Arbeitsbereich
es häufig zu Konflikten kommt, beispiels-

weise dem Amt für Ausländerangelegenheiten, dem Sozialamt oder dem Jobcenter.
Wenn es um die finanzielle Existenz oder
das Aufenthaltsrecht und drohende Abschiebungen in den Bürgerkrieg geht, liegen
die Nerven eben blank – anders als etwa in
der Führerscheinstelle. Den Mitarbeitern
dort möchten wir durch mehr Fortbildung
Instrumente an die Hand geben, ihre Kunden besser zu verstehen und Konflikte
schon im Vorfeld zu vermeiden helfen.
Bei neuen Stellenausschreibungen für
Bereiche mit Kundenkontakt soll „interkulturelle Kompetenz“ ein Kriterium bei der
Suche nach den geeignetsten Bewerber/innen sein. Damit ist selbstverständlich kein
Migrationshintergrund gemeint, denn
auch Migrant/innen kann jegliches Wissen
um interkulturelle Kompetenz fehlen. Es
gehört vielmehr der Nachweis dazu, sich
bereits mit dem Thema auseinandergesetzt
zu haben, sowie die nötige Sensibilität,

Die LINKEN Ratsmitglieder Hamide Akbayir und Jörg Detjen forderten zusammen mit dem vor
kurzem aus der Türkei nach Köln heimgekehrten Dr. Sharo Garip den Rückzug der türkischen
Armee aus der hauptsächlich von Kurd/innen bewohnten Region Afrin in Syrien. Die türkische
Armee kämpft nun ohne nennenswerten Protest aus Europa auch mit deutschen Waffen gegen
die Kurdenmiliz YPG und ihre Frauenorganisation YPJ, die der Nato im Kampf gegen den IS
und zur Rettung der Jesiden noch ein wichtiger Partner war.
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auch mit Kunden zurechtzukommen, deren Verhaltensweisen zunächst ungewöhnlich sind.
Im arabischsprachigen Raum ist es
durchaus gang und gäbe, dass ein Kunde
mehrere Freunde zu einem Termin mitnimmt. Behördengänge allein zu bewältigen ist eher unüblich. Damit ist es auch
ganz normal, dass es – wie beispielsweise
auch in Südeuropa – in Gesprächen etwas
lauter und temperamentvoller zugeht. Auf
nicht interkulturell fortgebildete Verwaltungsbeamte können solche Besuche
schon mal aggressiv wirken. Die Situation
ist dann von vorneherein vergiftet. Mit interkulturellem Wissen können die Verwaltungsmitarbeiter solche Situationen besser
einschätzen und adäquat reagieren. Damit
ist sowohl den Bürger/innen als auch den
städtischen Mitarbeitern gedient.
Außerdem möchten wir den Anteil an städtischen Mitarbeitern mit Migrationshintergrund erhöhen, bis er ungefähr ihrem Anteil in der Bevölkerung entspricht. Nach
demselben Prinzip wird Förderung von
Frauen oder behinderten Menschen betrieben. Der Grund dafür ist nicht, dass sie die

besseren Mitarbeiter sind; im Durchschnitt
sind sie weder besser noch schlechter.
Aber genauso wenig wie junge Frauen die
Universität als einen Ort, an dem sie bestehen können, begreifen, wenn sie fast ausschließlich männlichen Professoren gegenüberstehen, werden Migrant/innen die
Verwaltung als ihre Verwaltung ansehen,
wenn sich kaum Migrant/innen wie sie
selbst in ihren Reihen befinden.
Dazu kommt, dass viele Migrant/innen perfekt deutsch und zusätzlich ihre Herkunftssprache sprechen. Diese Fähigkeit
kommt ebenfalls der Kundenbetreuung derer, die nicht so gut deutsch sprechen, zu
Gute.
Auch die Stadtverwaltung bemüht sich
seit Jahren, mehr Auszubildende mit Migrationshintergrund für eine Laufbahn in
der Stadtverwaltung zu gewinnen. DIE
LINKE hat in ihrem Antrag noch ein weiteres Instrument vorgeschlagen: die anonyme Bewerbung.
Studien zeigen, dass Diskriminierung beim
Einstellungsverfahren zum Großteil zwischen dem Sichten der Bewerbungsunterlagen und der Einladung zum Vorstellungsgespräch passiert. Beim Vorstellungsge-

spräch selbst überwiegt dann der unmittelbare Eindruck von einer Person eventuellen Vorurteilen und Stereotypen der einstellenden Personen. Deshalb sind diese
Bewerbungsverfahren ein funktionierender Baustein gegen evtl. Diskriminierung.
Das haben auch Pilotprojekte des Bundes
und des Landes NRW gezeigt.
Weil Menschen mit Zuwanderungsgeschichte den öffentlichen Dienst oft nicht
als möglichen Arbeitgeber wahrnehmen,
wollten wir diese Gruppe in Stellenausschreibungen ausdrücklich ansprechen.
Doch Grüne, CDU, FDP und die Gruppe
GUT sind der Meinung, dass hier schon genug getan wird. Auch unser Argument,
dass 300 Fortbildungen in interkultureller
Kompetenz zu wenig für 17.000 Mitarbeiter/innen sind, konnte sie nicht umstimmen. Sie haben unsere Initiative mit einem
Ersetzungsantrag überstimmt, der immerhin ein Pilotprojekt zur anonymen Bewerbung und dessen Auswertung in Auftrag
gab. Bisher sah der Rat und die Verwaltung dazu keinen Anlass. So konnten wir
am Schluss doch noch einen Erfolg für die
interkulturelle Öffnung verbuchen.
Güldane Tokyürek

Schnellerer Kita-Ausbau ist ohne
zusätzliches Personal nicht zu schaffen!
Köln wächst rasant. Immer mehr Kinder
werden hier geboren und benötigen frühzeitig einen Platz in einer Kindertagesstätte. Doch die Stadt kommt mit dem Ausbau
nicht hinterher. Als Folge davon müssen
viele Eltern auf Tagespflege ausweichen,
obwohl sie diese Betreuungsart nicht
möchten. Oder sie bekommen einen Platz
in einer weit entfernten Kita zugewiesen.
Dann wird das rechtzeitige Erscheinen am
Arbeitsplatz oder das Abholen der Kinder
zur Zitterpartie. So wird die ohnehin anspruchsvolle Organisation eines Berufslebens mit Kindern zusätzlich erschwert.
Eine der Schwierigkeiten beim bedarfsgerechten Ausbau von Kitaplätzen sind
fehlende Grundstücke, insbesondere in
den dicht bebauten Vierteln. Dazu hat die
SPD einen Antrag zur Ratssitzung im Februar eingebracht, der später auch von
CDU, Grünen, FDP, GUT und BUNT unterstützt wurde. Er kombiniert viele sinnvolle
Vorschläge.
Zum Beispiel soll die Stadt ihr neu geschaffenes Vorkaufsrecht für Grundstücke
nicht nur zur Wohnbebauung nutzen. Sie
soll die Flächen, deren Ankauf sie prüft,
auch bei Eignung für den Bau einer Kita erwerben. Oder sie soll sich minder genutzte
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Grundstücke, auf denen noch Platz in der
Fläche oder nach oben ist, gezielt anschauen und dort, wenn möglich, den Bau einer
Kita initiieren.
Im Mai letzten Jahres stellte DIE LINKE
im Jugendhilfeausschuss einen ähnlichen
Antrag, der einige der nun gemachten Vorschläge bereits enthielt. Damals wollte
sich keine andere Fraktion unseren Ideen
anschließen. Einen entscheidenden Unterschied wollten wir damals schon machen:
DIE LINKE wollte einen Grundstücksscout
einstellen, der gezielt in die unterversorgten Stadtteile geht, um vor Ort nach geeigneten Plätzen für Kindergärten zu suchen.
Denn zusätzliche Prüfaufgaben benötigen
auch zusätzliches Personal.
Deshalb stellte DIE LINKE zum Kitabauantrag der anderen einen Änderungsantrag. Die Verwaltung sollte der Politik
mitzuteilen, wie viele zusätzliche Stellen
für das Abarbeiten der zusätzlichen Aufträge benötigt werden. Dann hätte der Rat auf
gesicherter Informationsgrundlage entscheiden können, wie viele zusätzliche
Stellen er für diese wichtige Aufgabe bereit stellen möchte.
Doch diesem Ansinnen verweigerten
sich die Antragsteller. Nun soll die Abtei-

lung für den Kitabau die zusätzlichen Prüfaufgaben nebenher stemmen. Entweder
tut sie das schon – dann ist dieser Antrag
sinnlos und dient nur dazu, sich in Szene
zu setzen – oder die zusätzliche Arbeit ist
nicht dauerhaft zu bewältigen – und der
Kitabau geht so langsam wie bisher von
statten.
DIE LINKE glaubt, dass hier ein grundsätzliches Umsteuern nötig ist. Köln verweigert sich seit Jahren seiner Aufgabe, Kitas selbst zu bauen und sich um die Gebäude zu kümmern. Stattdessen werden Investoren beauftragt, die gerne die sicheren
und nicht geringen Profite über dreißig
Jahre mitnehmen. Die Stadt hat derweil in
den letzten Jahrzehnten ihre eigene Gebäudewirtschaft sträflich vernachlässigt. Das
rächt sich jetzt. Denn die Privatwirtschaft
schafft es nicht, Kitas in ausreichendem
Umfang zu bauen.
DIE LINKE möchte dagegen, dass die
Stadt den Kitabau als eine ihrer Kernaufgaben wieder selbst übernimmt und dazu
die Gebäudewirtschaft stärkt. Auch dazu
hat DIE LINKE viele unbequeme Vorschläge gemacht.
Heiner Kockerbeck,
Dr. Carolin Butterwegge, Andrea Kostolnik

Innenstadt

Über Narren
Das kann ja heiter werden: Nach den barbarischen Begleiterscheinungen, welche
den Beginn der Karnevalssession am
11.11. gekennzeichnet hatten, zögerte die
Stadt Köln keinen Augenblick und richtete
einen „Runden Tisch Straßenkarneval“ ein.
Nicht nur hatte der Grad an Alkoholexzessen, Vermüllung, Wildpinkelei und Aggressivität ein bis dahin ungekanntes Ausmaß
erreicht, auch hatte die Stadt nunmehr ein
veritables Imageproblem als staatlich anerkannte Feier-Metropole. Goethes Zauberlehrling lässt grüßen.
Um der „Ballermannisierung“ der Feierlichkeiten entgegen zu wirken und zu einer „respektvollen und fröhlichen Feierkultur“ zurückzufinden, wurde hochrangig
eingeladen: Von Polizei und Ordnungsdienst über Jugendamt und Tourismusverband wurden alle relevanten Player miteinbezogen - bis hin zu den Protagonisten
des Rheinischen Frohsinns wie die KG Ponyhof, Humba e.V. oder die Willi-Ostermann-Gesellschaft.
Was den Tisch dann doch etwas unrund machte, war die konsequente Nichteinbeziehung von Politik, was in der BVSitzung durchaus kritisiert wurde (Andererseits hat dies auch den Vorteil, exkulpiert aus dem Schneider zu sein, sollte die
Session in einem Desaster kulminieren).
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die vorgeschlagenen Maßnahme sehr
geeignet scheinen, das Schlimmste zu verhindern. So sollen Gastronomie und Einzelhandel stärker einbezogen und mehr Sanitäranlagen und Müllsammelstellen aufgestellt werden. Glasverbotszonen und ordnungsamtliche Kontrollen werden ausgeweitet, Alkoholausschank wird reduziert,
Außenbeschallung durch Kneipenanlagen
konsequent unterbunden. So weit, so gut.
Wenn man mal von den Kosten absieht,
die sich auf rund 925.000 Euro summieren
werden, die sicherlich auch sinnvoller ausgegeben werden könnten.
Wenig aussichtsreich scheint jedoch
der Versuch, die chronisch überfeierte Zülpicher Straße mittels Aufstellung einer zusätzlichen Bühne im Grüngürtel zu entlasten. Selbstverständlich wird ein wie auch
immer geartetes Bühnenprogramm mit
karnevalistischen Darbietungen Heerscharen von Feierwütigen anziehen. Insofern
sind die diesbezüglichen Bedenken der Anwohner und Gewerbetreibenden bis weit
in den Bezirk Lindenthal hinein nachvollziehbar und begründet. Basierend auf dem
bekannten Zitat aus dem Matthäus-Evangelium (Kapitel 12, Vers 24), scheint dies

der sprichwörtliche Versuch, den Teufel
mit dem Beelzebub auszutreiben. Ob es tatsächlich gelingt, eine ungünstige Situation
durch das Hervorrufen einer noch ungünstigeren zu lindern, wird sich zeigen. Die
Crux dabei ist, dass ein glimpflicher Ablauf dieser Maßnahme dazu führen kann,
dass der Grüngürtel auch in Zukunft zünftig bespielt wird, was nun auch nicht
schön ist. Es droht die die Perpetuierung
der Penetranz. Nach Auskunft der Verwaltung sind die gebuchten Karnevalsmusikanten vertraglich dazu verpflichtet worden, ihre Auftritte nicht vor Veranstaltungsbeginn an Weiberfastnacht Punkt
11.11 Uhr über ihre Onlinekanäle zu verbreiten. Damit solle verhindert werden, zusätzliches Publikum an den Ort
des Geschehens zu mobilisieren.
Ein Schelm (oder Narr?), der Böses dabei denkt.
Abschließend sei auf einen
von den Grünen formulierten
und allen Mitgliedern der Bezirksvertretung eingebrachten
Antrag verwiesen, wonach auch
Imbiss- und Getränkestände von
ortsansässigen Gaststätten zum
Straßenkarneval zugelassen werden sollen. Würden die Ausschankgenehmigungen für hiesige Gastronomen zu Karneval entfallen, würden nämlich die Feiernden in Supermärkten und
Kiosken überwiegend Getränke
in Flaschen kaufen – mit den damit einhergehenden unschönen Begleiterscheinungen. Auch würde ansonsten lediglich die vom Festkomitee des Kölner Karnevals bevorzugt beauftragte Brauerei zum
Zuge kommen, die gemeinsam mit dem
Festkomitee mit an besagtem rundem
Tisch saß. Das schien uns dann doch ein
bisschen zu klüngelig.
Michael Scheffer

Innenstadt

Mieter*innenprotest in der
Kölner Südstadt
Die Wohnungsgesellschaft Haus Baden
kündigte aus Profitgier 22 Mieter*innen in
der Trajanstraße 10. Die Gesellschaft sei
bei Fortführung der Mietverhältnisse an einer „angemessenen wirtschaftlichen Verwertung“ gehindert. So steht es im Kündigungsschreiben. Derzeit liegen die Mieten
bei 11,50 Euro pro Quadratmeter. „Bei
durchaus realistischen 18 EUR pro m2 ...
hätten wir sogar Mehreinnahmen in Höhe
von … 172.800 EUR pro Jahr“ begründet
das Unternehmen seinen erfundenen Kündigungs-Sachzwang.

Trotz Schneesturm und widrigen Umständen demonstrierten sechzig Menschen
am 6. Februar gegen die Verdrängung der
Mieter*innen in der Trajanstraße 10. Die
Initiative „Recht auf Stadt Köln“ hatte zu
den Protesten aufgerufen und sammelt Unterschriften
mit
einer
Petition:
https://www.openpetition.de/petition/online/ruecknahme-der-wohnungskuendigungen
„Gestern wie heute steht die Zufriedenheit der Menschen in den Wohnungen an
erster Stelle. Ein schönes Zuhause schafft
eine besondere Beziehung zwischen Vermieter und Mieter, die es so wie bei Haus
Baden wohl nur ganz selten gibt“, verkündet das Unternehmen im Internet: „Weil
wir uns um unsere Mieter kümmern.“
Klar doch, Mieter*innen kündigen
schafft immer eine Super-Beziehung. An-
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Aus den Bezirken

schließend bietet man Wohnungen mit
neuen und deshalb schlechteren Mietverträgen an und verkauft diese Art „kümmern“ als sozial.
„Wir mussten kündigen“ sagt das Unternehmen und will damit den schwarzen
Peter an die Mieterinnen und Mieter weitergeben. Die HINDERN durch ihr Wohnen
schließlich die Eigentümer an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung in
Höhe von 18 EUR pro m2.
„Für mich sieht das aus, als wenn die
den Hals nicht vollkriegen“, meint Kalle
Gerigk von der Initiative Recht auf Stadt:
„Haus Baden sollte sich nicht auf ihrem sozialromantischen Gründungsmythos der
Kölner Nachkriegszeit ausruhen, sondern
im Hier und Jetzt bezahlbaren und guten
Wohnraum schaffen, wie sie es im Internet
versprechen.“
DIE LINKE erwartet vom Kölner Wohnbündnisses und seinen Mitgliedern, dass in
erster Linie guter bezahlbarer Wohnraum
geschaffen wird. Der Umbau von gutem
Wohnraum in teuren Wohnraum vergrößert die Wohnungsnot in der Stadt.
Werner Eggert
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Aus den Ausschüssen

Soziales und Senioren
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Längerer Bewilligungszeitraum des Köln-Passes
kommt

Schule und Weiterbildung

Vernachlässigt das Jamaika-Bündnis weiter die
Rheinische Musikschule?
Im Bereich von Bildung und Weiterbildung
sind prekäre Beschäftigungsformen weit
verbreitet - teilweise ganz gleich, ob privat
oder öffentlich verantwortet. Im Kölner
Rat wurde dabei zuletzt vor allem über den
Ganztag an Grundschulen und über die
Volkshochschule gestritten.
An der Rheinischen Musikschule (RMS)
bildete sich 2017 nun eine Initiative von
Musiklehrer*innen. Sie wehrt sich dagegen,
dass eine satte Mehrheit von 70 % der 350
Beschäftigten mit Honorarverträgen arbeitet - ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubs- und Rentenansprüchen. Sie
bestreiten 45 % des Unterrichts. Das „Forum
für Honorarkräfte“ an der RMS fordert nicht
nur mehr soziale Sicherheit, sondern auch
ein den Lebensunterhalt sicherndes Einkommensniveau. Es führt an, dass der Rat
im benachbarten Bonn wenigstens den Unterrichtsanteil, der von Honorarkräften bestritten wird, bei 25 % gedeckelt hat. Am
Jahresende besuchte die Initiative den AK
Jugend & Schule der Kölner LINKEN und
andere Fraktionen. Daraufhin diskutierte
der Schul- und Weiterbildungsausschuss
am 22.1.2018 erstmals über die Situation an
der RMS.
Der Verband deutscher Musikschulen
(VdM) schlägt jedenfalls seit längerem
Alarm, dass zu viele Honorarverträge der
Qualität des Musikunterrichts schadeten.
Er sieht zudem die Zukunft des Berufs der
Musikpädagog*innen gefährdet. Die bundesweite Misere der Musikschulen ist eine
Folge der jahrelangen öffentlichen Sparpolitik im Zeichen der „Schuldenbremse“. In
Köln werden dabei auch die Eltern immer
stärker zur Kasse gebeten. Das JamaikaBündnis hob im Rahmen des Doppelhaus4 Platzjabbeck 1/2018

halts 2016/2017 die Gebühren für den Unterricht an der RMS um 5 % an. Die Schulverwaltung hatte zuvor darauf hingewiesen, dass in Köln im landesweiten Vergleich hohe Gebühren erhoben würden. Im
Vergleich der kreisfreien Städte NRWs landet Köln dagegen beim kommunalen Zuschuss je Einwohner auf dem letzten Platz.
Die Kölner Situation ist also politisch herbeigeführt: Seit Jahren musste die Musikschule
Maßnahmen ergreifen, um die Einsparvorgaben der jeweiligen Haushaltspläne umzusetzen, auch wenn dies Härten für die Beschäftigten bedeutete. In einer Stadt wie Köln, so
die Rechnung, finden sich genug Musikstudierende, die für billiges Geld arbeiten. Wer
dies so sehen wollte, war mit dem Erfolg zufrieden: Der Zuschuss der Stadt an die RMS
betrug 2016 immer noch die gleichen 4,2
Mio. Euro wie (in Euro umgerechnet) im Jahr
1994 – bei inzwischen stark gestiegenen
Schülerzahlen und Kosten.
So verwundert es nicht, dass Schulleiter Tilman Fischer sich äußerst besorgt um
die Zukunft der renommierten Rheinischen Musikschule zeigt. Er lud kürzlich
für den Aschermittwoch die Fraktionssprecher im Schulausschuss zu einer Podiumsdiskussion ein. Die Musiklehrer*innen der
RMS werden an diesem Tag im Rahmen eines Fortbildungstages (sofern sie Honorarbeschäftigte sind, leider unter Verlust des
Lohnes für nicht gehaltene Stunden) also
ohne Einkommensverlust mitverfolgen
können, ob CDU, Grüne, FDP und SPD bei
ihrem bisherigen Mantra „Wir-haben-leider-kein-Geld“ bleiben wollen.
Das „Forum für Honorarkräfte RMS
Köln“ hat bei Change.org eine Unterschriftenpetition eingestellt:
https://www.change.org/p/stadt-k%C3%B6lnschluss-mit-prek%C3%A4rer-besch%C3%A4ftigungvon-honorardozenten-an-der-rheinischen-musikschule-k%C3%B6ln

Heiner Kockerbeck

DIE LINKE freut sich über mehr Komfort
für Köln-Pass-Besitzer. Auf Anregung der
LINKEN im Sozialausschuss und der Seniorenvertretung prüfte die Verwaltung, ob
ein längerer Bewilligungszeitraum des
Köln-Passes möglich ist. Nun ist es amtlich:
Für Leistungsbezieher nach dem SGB II
(Hartz IV) verlängert sich die Gültigkeit
von einem auf zwei Jahre. Bei Menschen
über 65 Jahren mit geringer Rente wird
künftig nur noch einmal die Einkommensund Vermögenssituation überprüft. Danach erhalten sie ohne weitere Prüfung einen Köln-Pass für die nächsten 30 Jahre.
Es ist gut, dass wir jetzt teilweise davon wegkommen, den Köln-Pass jährlich
neu beantragen zu müssen. Bei zwei Monaten Bearbeitungszeit führte das oft dazu,
dass Köln-Pass-Berechtigte am Anfang des
Jahres noch keinen neuen Köln-Pass in den
Händen hielten. Als Erwerbsloser dann
voll für die KVB zahlen zu müssen, das tut
weh!
Ebenfalls erfreulich: Damit spart sich
die Verwaltung unnötige Arbeit. Und für
die Betroffenen werden bürokratische Hürden abgebaut. 70 % der Erwerbslosen haben
im Laufe dieses Jahres einen Folgeantrag gestellt. Bei den Rentnern waren es 77 %. Bei
den anderen 23 % ist kaum zu erwarten,
dass sie inzwischen wohlhabend geworden
sind. Vielmehr hält der große Aufwand der
Antragstellung wahrscheinlich viele Berechtigte davon ab, den Köln-Pass zu verlängern.
Wir danken der Seniorenvertretung
dafür, den Anstoß für diese Verbesserung
gegeben zu haben. Auch DIE LINKE hat
jahrelang dafür gekämpft, den Köln-Pass
nutzerfreundlicher zu gestalten. Mit der
Einführung eines KVB-Monatstickets verbunden mit einer Chipkarte konnten wir
erst vor kurzem einen Erfolg erringen. Die
Verlängerung der Gültigkeit ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung!
Jörg Detjen

Sozialausschuss

DIE LINKE will bei Ausweisen Gebührenfreiheit für
Leistungsbezieher
Seit 2011 ist im Regelsatz für ALG II
und Grundsicherung ein Betrag von 25
Cent monatlich für die Kosten für Personalpapiere vorgesehen. Das ist mit spitzer
Feder gerechnet. Ein Personalausweis kostet 28,80 Euro und gilt 10 Jahre. Wenn ich
9 Jahre und 8 Monate die 25 Cent auf die
hohe Kante lege, habe ich das Geld zusammen. Nach zehn Jahren bleiben 1,20 Euro,

die aber für die notwendigen Passbilder
nicht ausreichen.
Aber diese Theorie ist ziemlich dunkelgrau. Erste Voraussetzung: Ich muss die
vollen zehn Jahre Leistungen bezogen haben. Zweite Voraussetzung: 10 Jahre ohne
Sanktion. Dritte Voraussetzung: 10 Jahre
ohne, dass der Kühlschrank kaputt gegangen wäre, ich einen neuen Herd gebraucht
hätte, oder was sonst so passieren kann.
Das Verwaltungsgericht in Berlin hat
die Entscheidung der Stadt Berlin, wegen
der 25 Cent im Regelsatz keine Gebührenbefreiung zu geben, für rechtswidrig erklärt.
Noch härter trifft es Geflüchtete. Wenn
sie anerkannt sind, benötigen sie einen
Reiseausweis für Ausländer. Der kostet ab
Vollendung des 24. Lebensjahres 60 Euro,
für Jüngere 38 Euro. Dafür sind diese Ausweise aber höchstens 3 Jahre gültig. Die
Stadt Düsseldorf hat für Geflüchtete, die
auf Sozialleistungen angewiesen sind, Gebührenfreiheit für die Reiseausweise eingeführt.
DIE LINKE beantragt nun im Ausschuss für Soziales und Senioren, die Verwaltung solle prüfen, ob nicht auch in Köln
Personalausweise und Reiseausweise gebührenfrei an Menschen abgegeben werden, die auf Transferleistungen angewiesen sind. Das wäre nicht nur sozial gerechtfertigt, sondern würde auch viel Arbeit
und Ärger bei Auseinandersetzungen um
die Kosten ersparen.
Klaus Roth

Der Kölner Kemal K. muss
freigelassen werden!
Seit über 6 Monaten wird Kemal K. in der
Ukraine festgehalten. Der Grund: Ein internationaler Haftbefehl aus der Türkei, eine
„Red Notice“ von Interpol.
Das kommt uns bekannt vor: Zuletzt
geriet der Kölner Dogan Akhanli bei einem
Spanien-Aufenthalt in dieselbe Gewaltmühle. Dieser Fall hatte eine große öffentliche Aufmerksamkeit und Dogan ist inzwischen wieder frei. Es gab und gibt auch
große Solidarität mit Wissenschaftlern und
anderen Journalisten. Doch bei Kemal K.
scheint die Zeit still zu stehen. Und er ist
wesentlich weniger bekannt, verfügt auch
nicht über beruflich bedingte Netzwerke.
Das wollen wir ändern.
Daher ein paar Fakten zum konkreten
Hintergrund: Kemal K. lebt als Selbständiger mitten in Köln und betreibt einen
Kiosk zusammen mit seiner Frau, die aus
der Ukraine stammt. Sie haben eine minderjährige Tochter. Ursprünglich war Kemal K. Publizist in der Türkei, bis er vor
der lebensbedrohenden Verfolgung in der
Türkei floh. Doch bevor er in Deutschland
Asyl beantragen konnte, wurde er bereits

Dr. Sharo Garip zurück in Köln
Der Kölner Sharo Garip lehrte in der Türkei an der Universität Van, bis er den Aufruf „Akademiker für den Frieden“ unterzeichnete. Danach malträtierte ihn das Erdogan-Regime. Er verlor seine Anstellung und damit Existenzgrundlage, durfte die Türkei aber nicht verlassen.
DIE LINKE machte immer wieder auf seinen Fall aufmerksam. Auf unsere Initiative
hin verabschiedete der Kölner Rat eine Resolution, die sich für die in der Türkei inhaftierten und festgehaltenen Deutschen einsetzte. Unser Fraktionsvorsitzender
Jörg Detjen besuchte Sharo zweimal in der Türkei, um unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Auch Ratsmitglied Hamide Akbayir hielt den Kontakt und unterstützte Sharo.
Nach fast zwei Jahren dieser buchstäblichen „Geiselhaft“ konnte Sharo nun ausreisen. Am 20. Dezember wurde er auf dem Flughafen Düsseldorf von Familie und
Freunden willkommen zurück geheißen.

2007 auf Ersuchen der Türkei hier inhaftiert. Der Grund war der türkische Vorwurf einer angeblichen Beteiligung an 2
Morden. Dies alles klärte sich: Das türkische Auslieferungsersuchen wurde als unbegründet abgelehnt, und inzwischen ist
Kemal K. seit 2010 als politischer Flüchtling anerkannt und hat seit 2016 auch die
deutsche Staatsangehörigkeit.
Doch der lange Arm Erdogans mit Hilfe von Interpol – und derselben Begründung wie 2007 – erreichte ihn nun im Juli
2017 bei einem Besuch mit seiner Familie
in der Ukraine. Sein Kölner Rechtsanwalt
versuchte bisher, alle juristischen und
sonstigen ihm zur Verfügung stehenden
Mittel in Bewegung zu bringen – aber es
bewegt sich nichts!
Kemal K. selbst wandte sich schon im
November von Kiew aus mit einem Appell
an die Öffentlichkeit: „Damit bedroht er
(Erdogan) mein Familienleben und meine
Arbeit und ist in der Lage, womöglich auch
mit Hilfe von Interpol, mein Leben zu zerstören. Ich bitte Sie um Ihre Hilfe, um mich

vor einem Diktator und vor Lebensgefahr
zu schützen, meine Auslieferung zu verhindern und meine Rückkehr nach Deutschland zu erleichtern bzw. zu beschleunigen.
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Bemühungen, Ihre soziale Verantwortung
und Ihre Solidarität.“
Wir halten es inzwischen für dringend
notwendig, alle verfügbaren Kanäle zu nutzen, um letztendlich die ukrainischen Behörden zur Freilassung von Kemal K. zu
bewegen. Dazu gehört vor allem eine breite Öffentlichkeit in Köln, NRW und
deutschlandweit, die diesen Fall skandalisiert. Dazu gehören politische und journalistische Initiativen.
Für den Solidaritätskreis um
Dogan Akhanli: Gabriele Metzner
Gabriele_Metzner@t-online.de
(Bei Rückmeldung und Interesse an Berichterstattung können gerne auch Kontakte zu Kemal K., seiner Familie bzw. Kemals Kölner Rechtsanwalt hergestellt werden)
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Ohne den trennenden Autoverkehr wird der Neumarkt zu einem Platz mit Aufenthaltsqualität

Ost-West-Achse: Oben bleiben – auch in Köln!
Zur Ertüchtigung der Ost-West-Achse der
Kölner Stadtbahn hat die Verwaltung eine
oberirdische Lösung ausgearbeitet. Sie ist
die Alternative zu den verschieden langen
Tunnelvarianten, die wir im letzten Platzjabbeck in unserem Leitartikel kritisierten
(„Tunnel auf der Ost-West-Achse? Zweckentfremdung von ÖPNV-Mitteln!“; Platzjabbeck 10/2017).
Während die Tunnelvarianten vom
Heumarkt nach Westen einen Tunnel entweder bis vor den Neumarkt, bis vor den
Rudolfplatz, bis vor die Universitätsstraße
oder im längsten Fall bis Melaten vorsieht,
bleibt in der oberirdischen Variante die
Stadtbahn auf dieser gesamten Strecke
oben. Die Kapazität der oberirdischen Lö-

deutlich erweitert werden.
Die trennende Wirkung der Bahngleise
auf dem Heumarkt würde deutlich abgemildert. Die Haltestelle wird hierzu etwas
vom Heumarkt in die Cäcilienstraße verschoben. Die Unmenge an Autospuren auf
der Südseite des Heumarktes wird reduziert, die Busschleife entfernt und die Verkehrsführung in diesem Bereich vereinfacht. Der Heumarkt wird hierdurch wieder als zusammenhängender Platz erkennbar und für Fußgänger benutzbar.
Besonders am Heumarkt wird der Kontrast zu den unterirdischen Varianten deutlich. In allen Tunnelvarianten müssen die
Bahnschienen direkt hinter der Deutzer
Brücke abtauchen, um die unterirdische
Haltestelle Heumarkt zu erreichen. Der Heumarkt
würde durch den Betontrog,
Absperrgitter und schließlich durch eine Betonkappe
über dem Tunnelmund zerschnitten. Am Tunnelende
würde sich dieser Aufbau
wiederholen. Beim kurzen
Tunnelmund auf der Amsterdamer Straße – Ähnliches würde
Tunnel wäre das östlich des
bei einem Ost-West-Tunnel den Heumarkt zerschneiden
Heumarktes, beim mittleren Tunnel läge der Tunnelsung unterscheidet sich nicht von der der mund der Linien 1 und 7 zwischen NeuTunnelvarianten. In allen Fällen werden markt und Rudolfplatz und ein zweiter für
die Bahnsteige entlang der Linie 1 verlän- den Abzweig der Linie 9 mitten im Mauritigert, um Bahnen mit drei Wagen (Dreifach- usviertel.
traktion) zu ermöglichen. Die Kapazität
Der Neumarkt wird im Entwurf der
wird dadurch um 50 % erhöht.
Planungsbüros ebenfalls deutlich aufgeIm Auftrag der Stadt Köln und der KVB wertet. Der Autoverkehr wird vollständig
erstellten ein Büro für Verkehrsplanung auf der Südseite des Platzes abgewickelt.
(VKT), ein Büro für Stadt- und Verkehrspla- Die bisherige Trennung hin zur Schildernung (BSV) und ein Büro für Landschaftsar- gasse und zu den nördlichen Vierteln entchitektur (WES) einen gemeinsamen Ent- fällt, was eine erhebliche Verbesserung für
wurf für die Gestaltung der Ost-West-Achse Fußgänger bedeutet. Der Neumarkt kann
als oberirdische Lösung. Der ausgearbeitete damit zu einem Platz mit viel Grün werden,
Entwurf sieht entlang der Cäcilienstraße auf dem man sich gerne aufhält und nicht
eine Verringerung der Pkw-Spuren auf eine nur zur Bahn hastet. Auf der Südseite wird
überbreite Spur pro Fahrtrichtung vor. Bisdie Anzahl der Bahnsteige verdoppelt, um
lang haben wir auf dieser Strecke zwei Spueine schnellere Abfertigung der Bahnen zu
ren pro Fahrtrichtung und an Kreuzungen ermöglichen.
bis zu fünf Fahrspuren pro Richtung. Der
Alles in allem bietet eine oberirdische
Raum für Fuß- und Radverkehr kann so
Lösung der Neugestaltung viele Möglich6 Platzjabbeck 1/2018

keiten, um die Aufenthaltsqualität auf
dem Heumarkt, entlang der Cäcilienstraße
und auf dem Neumarkt deutlich zu verbessern.
Michael Weisenstein, Wilfried Kossen

Oben bleiben!
Aktiv werden für besseren ÖPNV, Radund Fußverkehr. Für bessere Luft. Gegen
neue U-Bahn Projekte!
Jetzt gilt es für einen effektiven Ausbau des Umweltverbundes (ÖPNV, Radund Fußverkehr) zu kämpfen. Nur mit
mehr ÖPNV schaffen wir Platz für Radler*innen und Fußgänger*innen und
können damit etwas für weniger Autos
und besserer Luft in der Stadt tun. Nur
ein oberirdischer Ausbau des ÖPNV ist
effektiv. U-Bahnen kosten ein Vielfaches. Die Bauzeit ist ungleich länger.
Wir haben in Köln an vielen Orten
Lücken im Straßenbahnnetz, die seit Jahren darauf warten geschlossen zu werden. Wenn nun hunderte Millionen Euro,
vielleicht auch Milliarden in einem Tunnel vergraben werden, müssen andere
wichtige ÖPNV-Projekte noch Jahrzehnte warten.
Vor Karneval gab es ein erstes Treffen von ÖPNV-Freund*innen, die sich in
die Diskussion einbringen möchten. Vertreter*innen von VCD, Köln kann auch
anders, Ring Frei, Nachbarschaft Mülheim Nord, Frische Luft für Mülheim,
freie Verkehrsplaner, grüne und LINKE
Kommunalpolitiker*innen möchten sich
konstruktiv in die öffentliche Debatte
und in die Bürgerbeteiligung einbringen,
mit dem Ziel guten, oberirdischen ÖPNV
in Köln zu realisieren.
Mit dem gleichen Ziel hat sich beim
Kreisverband DIE LINKE eine Projektgruppe gebildet. Mit Publikationen und
Aktionen will sich DIE LINKE aktiv für
einen oberirdischen, effektiven, und
stadtverträglichen ÖPNV einsetzen.
Wer mitmachen möchte wende sich an
michael.weisenstein@stadt-koeln.de

ï Chorweiler
Sie sind gekommen, um zu bleiben!
Fällt der Begriff Chorweiler, dann denken
alle, die nicht aus diesem Stadtbezirk kommen an eine Hochhaussiedlung aus den
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts,
an Häuser, die über Jahrzehnte von Heuschrecken heruntergewirtschaftet wurden.
Aber Chorweiler ist viel mehr.
Der Stadtbezirk wurde bereits in der
Jungsteinzeit besiedelt. Im heutigen Fühlingen und in Esch, das an einem alten
Rheinarm liegt, bevölkerten die Menschen
Hügel, die dem Rheinhochwasser trotzten.
Worringen entstand vor ca. 2.500 Jahren.
Mit den Römern kam eine Grenze und damit Soldaten und ihre Familien, es entstanden Merkenich, Rheinkassel, Langel und
Kasselberg. Es sind diese Wurzeln, die Teilen des Stadtbezirks heute noch eine etwas
dörfliche Prägung geben.
Mit Köln hatte man lange nichts zu
tun. Erst 1888 wurde eingemeindet und
auch nur Volkhoven und Lindweiler. 1922
kamen die meisten Orte im Norden dazu,
lediglich Pesch, Esch und Auweiler gehören erst seit 1975 zu Köln. Die Stadterweiterung 1922 war vom damaligen Kölner
Oberbürgermeister Adenauer nachdrücklich vorangetrieben worden, um Platz zu
haben für neue Siedlungs- und Arbeitsräume. Dabei wurde den Worringern der Anschluss an das Netz der Straßenbahnen
versprochen.
Der Wohnungsbau im großen Stil begann aber erst nach dem 2. Weltkrieg. Erstens waren in Köln über 176.000 Wohnungen zerstört worden und zweitens wurde
auch für die Flüchtlinge aus den verlorenen Gebieten im Osten Wohnungen gebraucht. Direkt nach dem Krieg wurden in
Lindweiler Notunterkünfte errichtet, die
aber inzwischen vollständig durch eine
neue Bebauung ersetzt wurden. An Seeberg hat man in drei Etappen von den 50er
bis in die 70er Jahre gebaut. Heimersdorf
entstand in der ersten Hälfte der 60er,
Chorweiler in den 70er und 80er Jahren. In
Blumenberg begann alles 1986. Aber nicht
nur ganz neue Stadtteile entstanden, sondern auch ein Teil der alten Siedlungen
veränderte seinen Charakter durch umfangreiche Bautätigkeit. Das gilt vor allem
für Volkhoven/Weiler und für Roggendorf/Thenhoven.
Für Viele, die neu nach Köln kamen
und kommen, war und ist der Stadtbezirk
Chorweiler der Ort des Ankommens. Dabei
hat man in der Vergangenheit wohl geglaubt, es reiche, Wohnungen zu bauen. So
ist der Stadtbezirk auch einer des großen
Mangels. Wenn wir bei den Jüngsten anfangen, so haben wir in Worringen, Roggen-

dorf / Thenhoven und Seeberg nur je etwa
30 % der Spielfläche, die die Verwaltung als
Ziel für alle Stadtteile hat. In Heimersdorf,
Chorweiler und Roggendorf/Thenhoven
gibt es für weniger als 25 % der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsangebot,
selbst wenn man die Tagespflege mitrechnet. Der Durchschnitt in der Stadt liegt bei
40 %. Der wird aber auch in Seeberg, Pesch,
Esch/Auweiler, Blumenberg und Worringen nicht erreicht. Die Chancen für alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern aus
der Arbeitslosigkeit heraus zu kommen,
sind dadurch gering. Die Heinrich-Böll-Gesamtschule muss jedes Jahr
über hundert Schüler*innen
abweisen,
die dort
angemeldet sind,

Der Sozialraum in Zahlen
Der Stadtbezirk Chorweiler ist mit
82.653 Einwohner*innen der kleinste
Bezirk Kölns. (Amt für Stadtentwicklung
und Statistik, diese Zahl für 2015, alle
anderen
2014)
Jede*r
dritte
Chorweiler*in lebt im Sozialraum Seeberg-Nord, Chorweiler, Blumenberg,
27.066 Menschen. Nicht nur die Stadtteile, sondern auch die Menschen hier sind
jung. Der Jugendquotient beträgt 36,3. In
der Stadt Köln insgesamt liegt er bei
23,6. In 32,8 % der Haushalte gibt es Kinder (Köln = 18,4 %).
Die Zahl der Single-Haushalte ist mit
26,6 % deutlich niedriger als in Köln insgesamt (50,4 %).
Köln ist eine internationale Stadt, in
der 35,7 % der Bürger*innen einen Migrationshintergrund haben. Aber der Sozialraum ist noch deutlich bunter. Hier
sind es 75,3 %. 33,3 % haben ihre Wurzeln in der Türkei, 21,3 % in den ehemaligen GUS-Staaten und 13,5 % in Polen.
Der Rest verteilt sich über die ganze
Welt.
Die Arbeitslosenquote liegt mit 16,2 %
deutlich über der der Stadt (9,1 %). ALG
II benötigen insgesamt 30,4 % (Köln =
13,3 %), bei Kindern und Jugendlichen
unter 15 Jahren sind es sogar 44,4 %
(21,8 %). 25,6 % der Einwohner*innen bekommen ihre Rente vom Sozialamt aufgestockt.

weil die dringend benötigte zweite Gesamtschule nicht gebaut, ja noch nicht einmal
geplant wird.
Beim öffentlichen Personennahverkehr scheint der Stadtbezirk völlig vergessen. Es gibt gerade einmal vier Straßenbahnhaltestellen. Die einzige S-Bahn wird
oft umgeleitet und umfährt dabei den ganzen Stadtbezirk. Es gibt keine Leihfahrräder und kein Car-Sharing-Angebot.
In den neuen Stadtteilen des Bezirks
fehlen auch Räume, in denen sie die Einwohner*innen treffen und etwas gemeinsam unternehmen können. Die Wohnun-

gen sind dafür zu klein, öffentliche Räume
wurden nicht mit gebaut. Die Wohnungen
haben nicht nur deshalb Mängel, weil an
manchen über 20 Jahre nichts getan worden ist. Auch wenn der Wohnungsbestand
noch relativ neu ist, hat niemand daran gedacht, dass man auch barrierefreie Wohnungen und Wege braucht.
Aber die Menschen machen das Beste
aus der Situation. Es gibt überall Vereine
oder andere Zusammenschlüsse, die sich
für ihren Stadtteil engagieren. Es gibt eine
Mieterberatung, die von der katholischen
Gemeinde getragen wird, die Verbraucherberatung ist vor Ort, eine Schuldnerberatung im Auftrag der GAG, die Sozialberatung der LINKEN. Es gibt den Fundus e.V.,
der einen Sozialladen, ein Café und eine
Nähwerkstatt betreibt. Die Menschen helfen einander und verbessern gemeinsam
ihre Situation.
Die Bezirksvertretung versucht erfolgreich, Neubauvorhaben dazu zu nutzen,
dass mehr Kita-Plätze geschaffen werden
als für den Neubau notwendig wären, um
den Mangel zu verkleinern. Im letzten Jahr
wurde zusammen mit den Bewohnern ein
Umbau der zentralen Plätze geplant, um
mehr Möglichkeiten der Nutzung zu schaffen. Gerade wird der Umbau vorbereitet. Sogar an einem Wanderweg wird gearbeitet.
Was uns noch fehlt ist, dass auch der
Stadtrat sein Herz für Chorweiler entdeckt.
ÖPNV, neue Wohnungen und Arbeitsplätze
kann der Bezirk nicht alleine entwickeln.
Klaus Roth
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Von S. 1: Kliniken ...
Sanktionsmöglichkeit, ist also auf die Einsichtsfähigkeit des Trägers angewiesen.
Da tut die Stadt gut dran, über eigene Kliniken selbst Träger zu sein. Dazu braucht sie
aber eine Mehrheitsbeteiligung. Lediglich
49 % zu übernehmen, ist für die Uniklinik
aber undenkbar, hat sie verlauten lassen.
Gewerkschaft und Beschäftigte befürchten ein Abschmelzen der tarifgebundenen Arbeitsplätze. Unter Druck stehen
die nichtmedizinischen Tätigkeiten wie
Küche, Wäschepflege, Reinigung oder
Handwerk.
Während diese Tätigkeiten in den städtischen Kliniken überwiegend von eigenen
Angestellten ausgeübt werden, die nach
dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes
entlohnt werden, hat die Uniklinik sie
komplett outgesourct. Dazu hat sie 12
Töchterunternehmen gegründet, von denen keine einen Tarifvertrag hat. Einige
zahlen lediglich den Mindestlohn.
Nun befürchtet verdi weniger, dass die
Angestellten der Städtischen Kliniken zukünftig ebenso schlecht bezahlt werden.
Das kann man in begleitenden Verträgen
verhindern. Das wahrscheinlichere Szenario ist, dass jedes Mal, wenn ein Angestellter der Städtischen Kliniken seine Arbeits-

stelle wechselt oder in Rente geht, dieser
Arbeitsplatz an eine der Unikliniktöchter
vergeben wird. Aus einer tariflich abgesicherten, halbwegs gut bezahlten Arbeit
wird so ein schlecht bezahlter Job. Die Reinigungsmitarbeiter verdienen über 15 %
weniger als ihre Kolleginnen in den städtischen Kliniken.
Deswegen fordert Verdi von den Unikliniken die Offenlegung ihres Geschäftsmodells für die nächsten zehn Jahre. Auf
Zustimmung würde der Klinikverbund nur
stoßen, wenn die tariflosen Tochterunternehmen umgehend an den Tarifvertrag
der Muttergesellschaft angebunden werden oder wieder ganz ins Unternehmen zurückkehren. Doch dass die Uniklinik sich
dazu bereit erklärt, ist unwahrscheinlich.
Denn bisher schien es zum Geschäftsmodell zu gehören, bei der medizinischen Forschung zu klotzen, und Gelder bei den Beschäftigten im nicht-medizinischen Bereich
einzusparen. Sogar die eigenen Beschäftigten mussten den Tarifvertrag der Länder
(der noch unter dem kommunalen TVöD
liegt) 2006 in einem 16-wöchigen Streik
mühsam erkämpfen.
Doch bleibt alles beim Alten erwartet
ver.di in nächster Zeit eine bedrohliche
wirtschaftliche Schieflage der städtischen

Kliniken. Ist der Rat dann nicht bereit, Defizite zu übernehmen und darüber hinaus
zu investieren, dann droht die Privatisierung. Das ist ein ebenso unerfreuliches
Szenario. Deswegen fordert die Gewerkschaft „die unverbrüchliche Treue und Gewährsträgerschaft der Stadt Köln für ihr
kommunales Großkrankenhaus. Diese besteht nicht nur aus der Bereitschaft, notfalls Defizite aus dem operativen Geschäft
zu übernehmen, sondern auch aus einem
deutlich verbesserten Sanierungs- und Investitionsplan, der durch eine gute Geschäftsführung mit Unterstützung des Aufsichtsrates umgesetzt wird.“
Ausgelöst hat die Misere das Land
NRW, das Investitionen in Gebäude und
Medizintechnik nur noch zu einem kleinen
Teil bezahlt. Besonders empörend ist, dass
die schwarz-gelbe Landesregierung bereit
ist, der Uniklinik 100 Mio. Euro für die
Übernahme zur Verfügung zu stellen. Die
70 Mio. Euro für den Neubau des Bettenhauses aber wurden den Kliniken vom
Land verweigert. Der Schlüssel für gesunde öffentliche Krankenhäuser liegt bei den
Ländern, die sich nicht länger aus ihrer
Verantwortung zur Übernahme der Investitionen stehlen dürfen.
Jörg Detjen, Uschi Röhrig

Anmietungen ohne Ausschussbeteiligung:
Die Verwaltungsspitze spielt auf Zeit
Pünktlich zum Morgen der Ratssitzung
vom 28.9.2017 erschien im Kölner StadtAnzeiger ein Artikel mit dem Titel „Städtische Gebäudewirtschaft macht Millionengeschäfte am Kölner Rat vorbei“. Berichtet
wurde, dass der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft über vier Jahre übergangen
worden sei, wenn die Gebäudewirtschaft
für die Verwaltung Gebäude anmietete.
Bei allen diesen Vorgängen überschreite die Miete über die gesamte Laufzeit einen Betrag von 250.000 Euro oder die Vertragslaufzeit liege oberhalb von fünf Jahren. In der Tat: Nach einer 2013 im Rat beschlossenen Organisationsreform der Gebäudewirtschaft sollten solche Mietverträge ab 1.1.2015 vom Betriebsausschuss
kontrolliert werden.
Erstaunlich war jedoch auch, dass weder der im September tagende Betriebsausschuss, noch ein anderes Ratsgremium
über diese Erkenntnisse informiert worden
waren. Stattdessen berichtete die lokale
Presse ausgerechnet am Morgen der Ratssitzung. Auf der Tagesordnung stand eine
Beschlussvorlage, mit der eine grundlegende Reform der Gebäudewirtschaft eingelei8 Platzjabbeck 1/2018

tet werden sollte. Bestandteil des Prozesses
sollte die befristete Einstellung eines Managers zur Umorganisierung sein, Jahresgehalt rund 250.000 Euro. Er sollte die Reform leiten, dabei den Einfluss des Baudezernenten und der Betriebsleiterin der Gebäudewirtschaft einschränkend.
Ende Juli hatte der Stadt-Anzeiger zudem berichtet, dass der neue Stadtdirektor
Stephan Keller versucht habe, Betriebsleiterin Petra Rinnenburger abzusetzen und
durch einen eigenen Gefolgsmann zu ersetzen. Das schwarz-grüne Regierungsbündnis habe dies jedoch verhindert, so die Zeitung. Deshalb hatte Jörg Detjen für DIE
LINKE am 28.9. im Rat diese intransparenten Vorgänge in den Vordergrund gestellt,
insbesondere das „Durchstechen“ der Informationen an die Presse statt einer Informierung der Ratsgremien. Den Vorwurf an
den Stadtdirektor, dafür verantwortlich zu
sein, stritt dieser heftig ab.
Anfang November stellte DIE LINKE
schließlich eine umfangreiche Anfrage an
die Verwaltung, mit der die Missachtung
von dessen Kontrollrechten aufgearbeitet
werden sollte. Die erst Ende Januar erfolg-

te Antwort war so unvollständig, dass die
Vertreter der LINKEN im Ausschuss fünf
erneute Nachfragen schriftlich zu Protokoll gaben.
Die Antwort schweigt sich z.B. darüber
aus, ob es schon vor dem 1.1.2015 Verstöße gegen Kontrollrechte gab. Des Weiteren
lässt die Antwort im Dunkeln, warum die
2013 beschlossenen, ab 2015 geltenden
neuen Kontrollrechte nicht in die Praxis
umgesetzt worden waren. War der Ratsbeschluss nie in interne Verfahrensrichtlinien umgesetzt worden? Wenn ja, warum erfolgte dies nicht? Schließlich gibt die Verwaltung an, dass der jahrelange Verstoß
gegen die Satzung der Verwaltung im Juni
2017 aufgefallen und im Juli im Einzelnen
aufgearbeitet worden sei. Weshalb wurde
aber der Betriebsausschuss von Juni bis
September (und auch in der Folge) nicht
darüber informiert? Die Beantwortung dieser Fragen erwartet DIE LINKE für den
kommenden Betriebsausschuss. Das Jamaika-Ratsbündnis bemüht sich bis dahin weiterhin, die Vorgänge zu beschweigen und
herunterzuspielen.
Heiner Kockerbeck

Ampelartisten:
DIE LINKE hält ein Verbot für absurd

em Raum“ und möchte solche Darbietungen mit einem Verbot regeln. Das ist absurd. Entscheidend ist doch, dass kein Autofahrer
In den letzten Monaten jonglieren im Stadtbereich von Köln meh- etwas geben muss, wenn er das nicht möchte. Das sieht auch die
rere Straßenkünstler an Kreuzungen und bitten
Polizei so, der keine Beschwerden vorliegen. Für
die Autofahrer, die bei Rot stehen, anschließend
eine Nötigung dürfte die Zeit an der roten Ampel
zu kurz sein, außerdem sitzt der potentielle Spenum eine Spende. Die CDU hält das für eine
der in einem abgeschlossenen Fahrzeug.
Form des aggressiven Bettelns und damit für
verboten. Das machte sie mit einer Anfrage in
Wenn wir auf alles mit Abwehr reagieren,
der Bezirksvertretung Nippes deutlich.
was nicht einem bürgerlichen Verhaltenskodex
DIE LINKE hält eine Verbotsdebatte für abentspricht, landen wir schnell in der Ausgrenzung der ‘anderen’: armen Menschen, psychisch
surd. Not macht Menschen erfinderisch. StraKranken, Drogensüchtigen, aber auch Jugendlißenkünstler wie die Jongleure werden mit ihren Foto: Dörthe Huth / pixelio.de
chen. Das entspricht dem NachkriegsdeutschDarbietungen nicht reich. Aber sie verdienen
ein paar Groschen, selbstbestimmt und in Würde. Bedauerlich, land vor 60 Jahren, aber nicht einem modernen und weltoffenen
darin zuallererst eine Störung der öffentlichen Ordnung zu sehen! Land im 21. Jahrhundert. Wir wollen nicht zurück in die 50er JahEs muss einem nicht alles gefallen, was man im öffentlichen re. Wir wollen auch weiterhin ein modernes, weltoffenes Köln.
Raum zu sehen bekommt. Die CDU spricht von einem „rechtsfreiGüldane Tokyürek

Luftreinhaltung:
Schwarzer-Peter-Spiel im Kölner Rat
In seiner Sitzung am 6.2. beriet der Kölner
Rat über einen Maßnahmenkatalog zur
Senkung der Schadstoffe in der Atemluft
in Köln. Die Maßnahmen werden an die
Bezirksregierung Köln weitergeleitet und
dort in den neuen Luftreinhalteplan eingearbeitet. Bislang beabsichtigt die Bezirksregierung, den überarbeiteten Luftreinhalteplan im Sommer zu verabschieden.
In Köln geht es vor allem um die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2), die an mehreren Messstandorten nicht eingehalten werden. Spitzenreiter ist der Clevische Ring in
Köln-Mülheim. Dort wird ein Jahresdurchschnitt von 63 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Erlaubt sind 40 Mikrogramm.
Luftverschmutzung ist auch eine soziale Frage. An den hoch belasteten, viel befahrenen Straßen wohnen eher die ärmeren Teile der Bevölkerung. Wer es sich leisten kann, zieht weg von Schmutz und
Lärm.
Der Deutschen Umwelthilfe ist dafür
zu danken, dass sie die aktuelle Debatte
um die Luftverschmutzung anstieß. Sie
hatte mehrere Städte, darunter auch Köln,
verklagt, weil die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) nicht eingehalten werden. Die Deutsche Umwelthilfe setzte sich
in Düsseldorf, Stuttgart und München vor
Gericht durch. Am 22.02. wird das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig endgültig
darüber entscheiden, ob nach aktuellem
Recht Städte und Gemeinden Fahrverbote
erlassen dürfen, um die Grenzwerte einzuhalten und die Gesundheit Ihrer Einwohner*innen zu schützen. Die Verwaltungsgerichte Düsseldorf und Stuttgart hatten

das bejaht.
Auch die EU-Kommission ist aktiv geworden und droht Deutschland und acht
weiteren Mitgliedstaaten, in denen die
Grenzwerte überschritten werden, mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH). Nach Einschätzung des Kölner
Umweltdezernenten Rau können daraus
für Deutschland Strafzahlungen in Milliardenhöhe folgen.
Die Grenzwerte für NO2 sind seit 2010
in Kraft. Aus 2012 stammt der aktuell gültige Luftreinhalteplan für Köln, der sich
aber als mehr oder weniger unwirksam erwiesen hat. Im neuen Luftreinhalteplan
müssen Maßnahmen festgelegt werden,
mit denen innerhalb eines Jahres die
Grenzwerte eingehalten werden können.
Ein Gutachten zum Kölner Maßnahmenkatalog, das am 01.02. vorgestellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass dies
ohne Fahrverbote nicht erreicht werden
kann. Fahrverbote sind entweder über
eine Blaue Plakette möglich, die saubere
Diesel mit Euro VId ausnehmen würde,
oder als allgemeines Fahrverbot. In beiden
Fällen gäbe es Ausnahmeregelungen für
Rettungsdienste, Polizei, Handwerksbetriebe, ÖPNV usw., die etwa 20 % der Dieselfahrzeuge ausmachten.
Obwohl sie belegt ist, mag keine der
großen Fraktionen CDU, SPD und Grüne
die Notwendigkeit von Fahrverboten anerkennen und die FDP verweigert sowieso
jede Einschränkung für den Autoverkehr.
In der Ratssitzung am 06.02. beschlossen
CDU und Grüne mit Unterstützung der
Wählergruppe GUT, Maßnahmen mit generellem Fahrverbot nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen setzen sie auf die Blaue

Plakette, wohl wissend, dass diese nur auf
Bundesebene eingeführt werden kann und
von der schwarz-roten Bundesregierung
abgelehnt wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es zu Fahrverboten in Köln kommen, sei es durch Gerichtsbeschluss oder
angeordnet durch die Bezirksregierung.
Die Ratsmehrheit geht es darum, den
Schwarzen Peter jemand anderem zuzuschieben und jede Verantwortung von sich
weisen zu können. Nun soll es die Bundesregierung sein, bei einem ähnlichen Beschluss vor einem Jahr hatten sie die Bezirksregierung ausgewählt.
Durch das Gutachten wurde jedoch
auch klar, dass an den am stärksten belasteten Orten Fahrverbote alleine nicht ausreichen werden, um die Grenzwerte einzuhalten. Notwendig sind ein Umstieg auf
umweltfreundlichere Verkehrsmittel und
eine Verflüssigung des Autoverkehrs (was
nur durch eine deutliche Verminderung
der Pkw möglich ist, z.B. indem Pförtnerampeln keine weiteren Pkw in die Stadt
lassen).
DIE LINKE fordert auch aus diesem
Grund eine Kölner Verkehrswende: Weniger Autos, mehr und besseren ÖPNV, bessere Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger. Als Einstieg wollen wir: Die Einführung von Busspuren, kostenlosen ÖPNV an
Tagen mit Überschreitung der NO2-Belastung, stadtweit Tempo 30, Ausbau des Gürtelradweges als Radschnellweg und vollständige und schnelle Umsetzung von
„Ring frei“.
Unsere Vorschläge wurden durch CDU,
Grüne und GUT abgelehnt.
Michael Weisenstein,
Wilfried Kossen
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termine
Do.,

15.

Februar

Kölner Clubs früher und heute. Basement, Luxor, Underground: drei legendäre Kölner Clubs mit stolzer Geschichte. Die darf man feiern.
Eine kleine Ausstellung in der
Zentralbibliothek erzählte sie,
und bei der heutigen Finissage legt Co-Kurator Ole Löding
noch die entsprechende Musik auf. Da darf man auch mal
nostalgisch werden, denn Basement und Underground
sind noch weniger als Geschichte, die Orte wurden
mittlerweile abgerissen.
18 Uhr, Zentralbibliothek

Fr.,

16.

Februar

50 Jahre 68: Basisdemokratie
ist machbar. Heute kann man
die Uhr nach ihnen stellen.
Wann auch immer eine Straße
geplant oder Bäume gefällt
werden sollen, gründet sich
eine Bürgerinitiative, um Einfluss auf den Prozess zu nehmen. Manchmal, wie im Hambacher Forst, geht es ums
Weltklima, manchmal nur um
die Verhinderung eines Einkaufszentrums in Ehrenfeld.
Ihre Wurzeln haben sie alle in
den Bürgerinitiativen in den
70er Jahren. Was die InitiativBewegten heute und damals
gemeinsam haben, wird an
diesem Abend ausgelotet.
19:30 Uhr, Alte Feuerwache

So.,

18.

Februar

Vernichtungsort Malyj Trostenez. Geschichte und Erinnerung, Führung in der Ausstellung. Ort: NS-Dokumentationszentrum im EL-DE Haus,
14 Uhr

Mo.,

19.

Februar

Die Frauen um Marx. Seine
Ehefrau Jenny von Westphalen hatte entscheidenden Anteil an seinem bemerkenswerten geistigen Vermächtnis.
Ihre gemeinsamen Töchter
Jenny, Laura und Eleanor führten ein Leben an der Seite politischer Aktivisten. Helena Demuth sorgte als Haushälterin
und Vertraute für das Wohl
10 Platzjabbeck 1/2018

der Familie. Der Kölner Frauengeschichtsverein und die
VHS Köln stellen die Frauen im
Leben von Karl Marx in den
Mittelpunkt des Abends.
19:30 Uhr, VHS Studienhaus
Dogan Akhanli. Im August
2017 wurde Dogan Akhanli
wegen eines Fahndungsbefehls der Türkei in Spanien
verhaftet. Erst zwei Monate
später konnte er nach
Deutschland zurückkehren.
Die Zeit im Exil hat er genutzt,
um ein Buch zu schreiben:
»Verhaftung in Granada oder
Treibt die Türkei in die Diktatur?«. Es ist ein persönliches
Buch, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Verfolgung, dem Schreiben im Exil,
mit der Türkei, und mit Spanien, das auch immer wieder
von seiner faschistischen Vergangenheit heimgesucht wird.
19.30 Uhr, Literaturhaus Köln

Arbeit 4.0 - Veränderung der
Arbeitswelt durch Digitalisierung. Arbeitswelt heute, morgen u. übermorgen, Referentin: Ann-Kathrin Windhuis.
Ort: Pfarrheim St. Marien, Auguststr. 58, Ecke Baudriplatz,
19.30 Uhr.

Di.,

20.

Februar

Rassistisch und autoritär!
Die „Identitären“ sind eine
rechtsextreme Gruppierung,
die sich mithilfe von Medienprofis den Anschein einer hippen Jugendbewegung gibt. Sie
werden vom Verfassungsschutz beobachtet. In einem
Vortrag mit anschließender
Diskussion mit Vertretern von
Kölner Jugendverbänden geht
es heute um die Frage, wer
hinter der Organisation steckt,
in welchem Verhältnis sie zur
AfD steht und wie man ihren
Diskursen entgegentreten
kann.
19 Uhr, EL-DE Haus, NS-Dok.
Bessere Baukultur durch
Konzeptvergabe? Wenn die
Stadt Grundstücke verkauft,
tat sie das lange Zeit immer

Dienstag, 20. Februar, 19:30 h, Galerie Freiraum
Asylbewerber, Füchtlinge, MigrantInnen - was schaffen
wir, und wenn ja, wie? Mit einer Vertreterin des Flüchtlingsrats wollen wir ein wenig Klarheit schaffen
Dienstag, 20. März, 19:30 h, Galerie Freiraum
Russland aktuell oder: Warum immer Putin?
Zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl in Russland diskutieren wir mit Kerstin Kaiser, der Leiterin des Büros der RosaLuxemburg-Stiftung in Moskau.

Samstag, 14. April, (ausführlich nächste Ausgabe)
Marx in Köln, Tagung im Forum der VHS. Aus Anlass des
200. Geburtstags von Karl Marx erinnern wir an seine Rolle in
der Revolution von 1848 in Köln und fragen nach: Welche
Rolle spielen heute Journalisten und Medien? Wie wichtig
sind alternative Modelle, Utopien im kleinen, wie sie damals
Frühsozialisten entwickelten? In einer Stadtführung vergegenwärtigen wir uns die Revolution von 1848.

gegen das höchste Gebot. Der
Effekt: angemessen viel Geld,
aber eine mitunter haarsträubende Stadtentwicklung. Seit
2016 wurde auf »Konzeptvergabe« umgeschwenkt. Den
Zuschlag sollte erhalten, wer
das beste Konzept vorlegt. Hat
es etwas gebracht? Darüber
diskutieren Vertreter der Ämter für Stadtentwicklung und
Liegenschaften, u.a. mit Dr.
Marc Höhmann.
19 Uhr, Haus der Architektur

Do.,

22.

Februar

Diesel-Fahrverbote. Aus dem
Kölner Rathaus schaut man
heute zum Bundesverwaltungsgericht. Dort wird ein Urteil im Prozess des Umweltverbands BUND gegen die Bezirksregierung Düsseldorf erwartet. Der BUND will, dass
Düsseldorf die Grenzwerte für
Stickoxide einhält, notfalls mit
Fahrverboten. Falls Düsseldorf
Diesel aus der Stadt verbannen muss, kann Köln sich die
Schadenfreude sparen. Das
Urteil gilt als richtungsweisend für andere beklagte
Städte, darunter Köln.
10.30 Uhr

Familie und Bankhaus Leopold Seligmann in Köln. Vortrag über Aufstieg und Niedergang einer ehemals jüdischen
Familie mit Ulrich Offerhaus
(Theologe), Ak 4,50. Ort: NS-

Dokumentationszentrum im
EL-DE Haus, 19 Uhr.

Die Syrische Revolution: Ideen von grenzübergreifendem
Aktivismus. Gastgeber: Adopt
a Revolution in Kooperation
mit dem Menschenrechtsprojekt. Was wird in Deutschland
eigentlich thematisiert, wenn
über Syrien gesprochen wird?
Und wer spricht? Viele von
uns Syrer*innen, die in den
letzten Jahren nach Deutschland kamen, sind nicht bloß
‚Geflüchtete‘ aus humanitären
Gründen. Wir sind politisch
Verfolgte eines diktatorischen
Regimes, gegen das wir 2011
aufbegehrten. Was waren Ziele, Diskurse und Verläufe dieser Revolution? Welche Rolle
spielte die Zivilgesellschaft mit
ihren verschiedenen Identitäten? Was lernen wir aus den
Geschehnissen und was überdauert bis heute? Allerweltshaus, 19 bis 22 Uhr.

Di.,

27.

Februar

Infoveranstaltung zum Thema „TISA“ mit Wolfgang Reinicke-Abel vom Bündnis für gerechten Welthandel
19 Uhr, Ort: Naturfreundehaus
Mitte, Franz-Hitze-Straße 8

Von Berlin lernen - neue
Wohnprojekte als Vorbild für
Köln. Die Zeiten, in denen in
Berlin jedes dritte Haus leer
stand, sind bekanntlich vorbei.

Die Hauptstadt wächst, es
wird gebaut und nach neuen
Ideen fürs – bezahlbare - Zusammenwohnen gesucht.
Heute Abend im Mittelpunkt:
Der Möckernkiez, ein genossenschaftliches Bauprojekt
mit mehr als 470 Wohnungen
und autofrei, sowie das Projekt „Stadtquartier Friesenstraße“. 19 Uhr, Haus der Architektur
„I’ m Not Your Negro“.
Anlässlich der Präsentation
»Black Power - Flower
Power« zeigt das Museum
Ludwig Raoul Pecks Film über
den Schriftsteller James Baldwin. Sie basiert auf Baldwins
Buch über die Bürgerrechtskämpfer Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther
King, die in den 60ern ermordet wurden. Baldwins Texte
und historisches Dokumaterial verweisen auch auf die aktuelle Situation in den USA.
Barbara Engelbach führt ein.
19 Uhr, Filmforum NRW

Mi.,

28.

Februar

LATEINAMERIKA: GLOBAL NACHHALTIG - Aktivismus
und politische Gewalt in
Guerrero, Mexiko. Präsentation der Situation im Bundesstaat Guerrero und Filmaus-

Freitag,

9.

schnitte mit dem Regisseur
Ludovic Bonleux in Zusammenarbeit mit Menschenrechte Mexiko.
Ludovic Bonleux zeichnet seit
15 Jahren die sozialen Bewegungen und die politische Gewalt im Bundesstaat Guerrero
filmisch auf. Dabei hat er sowohl mit dem Familienverband von Verschwundenen,
als auch mit regimekritischen
Lehrern und der Policia Comunitaria gearbeitet. 19.30
Uhr, Allerweltshaus, Großer
Saal.

Stadtgespräch Kalk. Die
Oberbürgermeisterin will’s
wissen: Heute gastiert Henriette Reker mit ihrem Mitmachprogramm in Kalk, um
die „Kölner Perspektiven
2030“ zu entwickeln. Es geht
um eine Antwort auf die Frage, wie wir leben wollen. Darauf wird es auch in Kalk sehr
unterschiedliche Antworten
geben. Einen gemeinsamen
Nenner, wie man nicht leben
will, dürfte gerade hier aber
schnell zu finden sein.
18.30 Uhr, AbenteuerHallen
Kalk

Fr.,

2.

März

Einstellung und Soziale Lebenslage. Im August 2017 hat

die Hans-Böckler-Stiftung
eine Studie zu Gründen für
rechtspopulistische Orientierung veröffentlicht. Prof’in
Bettina Kohlrausch, Mitautorin der Studie und Bildungssoziologin an der Uni Paderborn, stellt die Studie vor. Anschließende kommentieren
Kerstin Klein (Kassiererin der
IG Metall Köln) und Heidrun
Abel (Vorsitzende des ver.diBezirk Köln-Bonn-Leverkusen)
die Ergebnisse.
Eine Veranstaltung der AG Innerparteiliche Schulung und
Bildung der LINKEN. Köln.
Ort: Bürgerhaus Deutz Tempelstraße 41-43, um 19:00
Uhr

Fr.,

9.

März

Zum Internationalen Frauentag:
Lady Liberty. Das Leben der jüngsten
Marx-Tochter Eleonor.
Lesung von Eva Weissweiler
19 Uhr, Sitzungssaal der Fraktion DIE LINKE,
Raum B 27, Span. Bau, Rathausplatz 1
Von seinen drei Töchtern hatte Eleanor
(1855-1898) die engste Bindung an Karl
Marx. Sie war auch die beste Kennerin seines Werkes, zu dessen Sachwalterin sie sich
machte: Als Editorin und Übersetzerin seiner Schriften hat sie unser Marx-Bild entscheidend geprägt. Sie war ein bedeutender Teil der frühen Frauenbewegung, Kolonialisierungsgegnerin und Vorkämpferin für
die Schulpflicht und den Achtstundentag.
Obwohl diese starke Frau sehr beliebt war,
und sogar von politischen Feinden respektiert wurde, litt sie unter schweren Depressionen, die sie mit 43 Jahren in den Selbstmord trieben.
Die bekannte Biografin Eva Weissweiler
liest aus ihrem Buch „Lady Liberty“. Das
Standardwerk über die jüngste Tochter von
Karl Marx erscheint im März überarbeitet
und ergänzt.

März

100 Jahre Frauenwahlrecht.
Open House mit Ausstellungen, Gruppenangeboten,
Café, „Markt der Möglichkeiten“ in der Piazzetta. Orte:
Historisches Rathaus u. Spanischer Bau, Rathausplatz 1,
14 bis 18 Uhr.

Sa.,

10.

März

Mo.,

12

März

Kölner Wohnprojekttag. Mischen possible! mit gemeinschaftlichem Bauen u. Wohnen Stadtgesellschaft verändern, Anm.:
juergen.schramm@buergergemeinschaften.hdakoeln.de, Eintritt frei. Ort:
VHS Forum im RautenstrauchJoest-Museum 11 bis 17 Uhr.
Ost-West-Achse mit Jürgen
Fenske (KVB) und Andrea Blome (Verkehrsdezernentin).
Eine Veranstaltung von Köln
kann auch anders, Kölnischer
Kunstverein, Hahnenstr. 6,
Riphan-Saal, 19 Uhr.

Termine
der Fraktion
Do, 15.2., 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr
Do, 15.2., 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule

Mo, 19.2., 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Mo, 19.2., 18.00 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 26.2., 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Mi, 28.2., 16.30 Uhr
AK Sport

Mo, 5.3., 17 Uhr
AK Frauen
Ort: Wahlkreisbüro Matthias
W. Birkwald MdB, Severinswall
37

Do, 8.3., 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

Mo, 12.3., 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Do, 15.3., 16.45 Uhr
AK Umwelt

Eine Veranstaltung des AK Frauen in
zusammenarbeit mit der RLS NRW

Do, 15.3., 18 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 4.3.2018
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Bitte kosten
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Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Fraktion
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

Der Neujahrsempfang der
Fraktion am 10. Januar war wie gewohnt gut besucht. Zahlreiche Mitstreiter, aber auch Vertreter von
Initiativen, Wohlfahrtsverbänden,
Verwaltung und Politik waren zu
uns ins Rathaus gekommen.
Die Fraktion und der Kölner Bundestagsabgeordnete der
LINKEN, Matthias W. Birkwald,
freuten sich besonders über Dr.
Sharo Garip, der wegen einer Unterschrift unter einem Friedensappells zwei Jahre lang in der Türkei
festgehalten wurde. Er bedankte
sich für die Unterstützung und Solidarität, die er in dieser schweren
Zeit erfahren habe.
Daniel Sänger und Band unterhielten die Gäste mit Neo-Folksongs.

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

