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Der städtische Grund und 
Boden ist Gemeineigentum!
In der Diskussion über den Wohnungsbau
kommt etwas in Bewegung. Die FAS zitier-
te am 11. März den Frankfurter Planungs-
dezernenten Mike Josef mit der Aussage
„Wir haben eine Bodenkrise“. Die bundes-
weit erscheinende Fachzeitschrift Stadt-
Bauwelt erschien mit zahlreichen Artikel
zur Bodenfrage. Die kritische Kölner Stadt-
Revue erschien in der Aprilausgabe mit
dem Aufmacher: „Köln am Boden – Woh-
nungsnot, Spekulation und Grundstücks-
politik.“

Alle drei Publikationen kommen zu
der Aussage, so geht es nicht weiter, die
Kommunen müssen handeln. Jetzt sind die
örtlichen Bedingungen unterschiedlich,
aber die Kernprobleme doch die gleichen.
So erläutert der Frankfurter Planungsde-
zernent Mike Josef die Frankfurter Situati-
on:

„Schon immer war öffentlicher Grund
und Boden der Zugang zu bezahlbarem
Wohnraum. Das bekommen wir hier in
Frankfurt besonders zu spüren. Die Stadt

hat ja kaum eigene Grundstücke. Anfang
der neunziger Jahre haben wir für eine Mil-
liarde D-Mark städtische Grundstücke ver-
kauft, um den Haushalt zu konsolidieren.“

In Köln gibt es seit vielen Jahren ein
Budget für den Ankauf und Verkauf von
Grundstücken von 50 Mio. Euro. Was ist
aber in den letzten Jahren passiert? Von
2014 bis 2017 hat die Liegenschaftsver-
waltung für 184 Mio. Euro Grundstücke
verkauft und für 38 Mio. Euro gekauft. Für
fast 150 Mio. Euro hat sich die Stadt Köln
städtischer Grundstücke entledigt. Der Un-
terschied zu Frankfurt? Köln macht es zeit-
lich versetzt.

Wie die Geier liegen die großen Immo-
bilienfonds auf der Lauer und geloben in-
zwischen auch, geförderte Wohnungen zu
bauen. Sie verlangen dafür, dass mehr
Grundstücke auf den Markt geworfen wer-
den. 

Deshalb fordert die Ratsfraktion der
LINKEN, dass die Stadt Köln mehr Grund-
stücke kaufen muss, so z. B. das Möhring

Warnstreik in Köln
Die KVB, viele Kindertagesstätten,
Schwimmbäder und Flughäfen wurden am
10. April nicht nur in Köln bestreikt. Verdi
fordert von den Kommunen für die Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst 6 %
mehr Lohn und Gehalt, mindestens jedoch
200 Euro mehr pro Monat. Denn die Löhne
im öffentlichen Dienst haben sich in den
vergangenen Jahren deutlich schlechter
entwickelt als in der Gesamtwirtschaft.
Doch die steigenden Lebenshaltungskos-
ten treffen alle. Die Arbeitgeber haben bis
jetzt kein Angebot vorgelegt.

15.000 Menschen beteiligten sich an
einem großen Protestmarsch über die
Deutzer Brücke bis zur Kundgebung am
Heumarkt. DIE LINKE solidarisierte sich
mit den Beschäftigten und unterstützt ihre
Forderungen. Im Interesse des Allgemein-
wohls ist ein Kurswechsel in der Finanzie-
rung öffentlicher Aufgaben unabdingbar.
Bei den Super-Reichen in unserem Land ist
Geld im Überfluss vorhanden. Dort müs-
sen es sich die öffentlichen Kassen zurück-
holen. DIE LINKE möchte ein öffentliches
Investitionsprogramm, das mindestens
150 000 gute und tariflich bezahlte Ar-
beitsplätze im sozialen Dienstleistungssek-
tor schafft, damit Personalnot und Fach-
kräftemangel im Gesundheits- und Bil-
dungswesen überwunden werden können. 
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Quartier in Mülheim-Süd oder das ehemali-
ge Kasernengelände in Porz.

Es findet auch keine Re-Investition in
Wohnungsbau statt, z.B. durch preiswerte
Grundstücke für Wohnungsgenossenschaf-
ten oder Baugruppen. Das Geld fließt in
den laufenden Haushalt, um kostspielige
Großprojekte zu finanzieren. So werden
auch die jährlichen Gewinne der GAG/Gru-
bo im zweistelligen Millionen-Bereich dem
Wohnungsbau zweckentfremdet. Das war
bei Rot-Grün so und ist beim Jamaika-
Bündnis auch nicht anders.

Städtischer Grund und Boden sind
nach Grundgesetz Gemeineigentum und
müssen besonders geschützt und nicht
meistbietend verkauft werden. Sollte nicht
gerade der Kölner Stadtrat dem „Eigentum
verpflichtet“ sein und eine Sozialverpflich-
tung damit verbinden?

Die Stadt München macht das anders:
„Städtische Wohnbaugrundstücke werden
in der Regel nicht mehr verkauft, sondern
im Erbbaurecht vergeben, soweit sie nicht
als Sacheinlage den städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften zur Verfügung ge-
stellt werden“, so Stephan Reiß-Schmidt in
der StadtBauwelt 6.2018

Die Einsicht der Stadt München hängt
natürlich mit den wahnwitzig hohen Mie-
ten zusammen. Die frühere Münchener

Stadtbaurätin Christiane Thalgott sagte:
„Aus heutiger Sicht ist es richtig, keine
Grundstücke aus der Hand zu geben. 1994
war die Zeit aber noch nicht reif dafür und
es ist unstrittig, wie unbefriedigend das
ganze Bodenrecht ist. Alles was wir ge-
macht haben, waren immer nur Krücken.
Immerhin hat die Stadt München heute
Grundsatzbeschlüsse, dass sie nur noch im
Erbbaurecht vergibt.“ 

Dass Boden nicht vermehrbar ist,
wurde immer wieder diskutiert.
Aber noch nie in der Schärfe wie

heute. Die Zeit ist längst reif dafür, dass
der Rat der Stadt Köln, aber auch die Köl-
ner Zivilgesellschaft, insbesondere die Kir-
chen, die Gewerkschaften und der Mieter-
verein sich dafür stark machen, dass in der
städtischen Kölner Bodenpolitik ein Kurs-
wechsel herbeigeführt wird:
n Bestehende Erbbaurechte der Stadt
Köln dürfen nicht in Verkauf umgewan-
delt werden

n Der städtische Grund und Boden ist wie
ein Sondervermögen zu behandeln.

n Städtische Grundstücke dürfen in der
Regel nur in Erbpacht vergeben werden.

Jörg Detjen, 
Michael Weisenstein

Fachkräftemangel in Pflege- und 
Erziehungsberufen wirksam begegnen
Die ganz große Koalition aus SPD, CDU,
Grünen, FDP und BUNT hat zur Ratssit-
zung eine Resolution zum Fachkräfteman-
gel in Pflege- und Erziehungsberufen ver-
abschiedet. In der Tat ist ein großes Pro-
blem, dass zu wenig junge Menschen einen
Beruf im Krankenhaus, Altenheim oder
Kita erlernen wollen. Das liegt hauptsäch-
lich an der schlechten Bezahlung der Erzie-
herinnen im Kindergarten und am Pflege-
notstand.

DIE LINKE hatte demzufolge einen Än-
derungsantrag eingebracht, der statt leich-
ter Verbesserungen die Probleme und de-
ren Ursachen benennt. 

DIE LINKE will  kein Gesundheitswe-
sen, in dem Gewinne gemacht werden kön-
nen oder eine preisorientierte Pflege be-
trieben wird. Deshalb forderten wir in un-
serem Antrag die „Wiedereinführung des
Selbstkostendeckungsprinzips“!

Die steigenden Finanzbedarfe des Al-
tenpflegesystems müssen steuerfinanziert
werden. Es kann nicht sein, dass steigende
Lasten auf die Pflegebedürftigen und de-

ren Angehörige abgewälzt werden. Die gro-
ße Koalition möchte zwar den Freibetrag
für die Angehörigen hochsetzen. Aber
gleichzeitig werden die Heimpreise steigen
müssen, wenn mehr besser bezahltes Per-
sonal eingesetzt werden muss. Diese Stei-
gerung soll der Bund aus Steuermitteln tra-
gen und nicht die Pflegebedürftigen selbst.

Ein entscheidender Schritt für die Auf-
wertung der Ausbildungsberufe im Be-
reich Erziehung und Pflege sind die Löhne
und Einkommen der betroffenen Frauen
und Männer. Wenn man genügend Fach-
kräfte haben will, muss man sie ausrei-
chend bezahlen. Im Koalitionsvertrag
steht, dass die Löhne angehoben werden
müssen. Aber die verhandelt nicht die Poli-
tik, sondern die Tarifpartner. Sie könnte
natürlich einen gesetzlichen Pflegemin-
destlohn vereinbaren, der deutlich über
dem Durchschnittsverdienst liegt, aber da-
von ist weit und breit nichts zu sehen.

Die Überschuldung vieler Kranken-
häuser liegt am Rückzug der Länder aus
der Investitionskostenfinanzierung. Solan-

ge die Häuser notwendige, ja längst über-
fällige Investitionen aus eigenen Mitteln
bestreiten müssen, sind sie gezwungen
Kredite aufzunehmen und dafür im Ser-
vice zu sparen. Wie wichtig die Übernah-
me der Investitionen durch das Land ist,
das können wir an der Entwicklung der
Städtischen Kliniken hautnah und aktuell
sehen.

Außerdem müssen wir ein Bewusst-
sein für ein strukturelles Problem schaf-
fen. Die Personalabteilungen in den Erzie-
hungs- und Pflegeeinrichtungen nehmen
meistens die jungen Menschen mit dem
höchsten Schulabschluss. Viele dieser Abi-
turienten warten auf einen Studienplatz in
Medizin und brechen die Ausbildung ab
oder arbeiten später nicht im erlernten Be-
ruf, sobald sie einen Studienplatz haben.
Deswegen müssen Personalabteilungen in
ihre Auswahlentscheidung auch Überle-
gungen einbeziehen, welche Personen
wahrscheinlich langfristig bei ihnen blei-
ben werden.

Jörg Detjen

Alle Jahre wieder…
… netzwerken frauenpolitische Initiativen
und Träger zum Internationalen Frauentag
im Rathaus. Auch die Frauenorganisation
bei der LINKEN, Lisa, war mit einem Stand
vertreten. Von links nach rechts: Gisela
Stahlhofen, Güldane Tokyürek, Beate
Hane-Knoll

Von S. 1: Bodenfrage
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Eine Dalbe macht noch 
keinen Sommer
Noch waren die Spuren von Rheinhoch-
wasser, Januarunwetter und Eiseskälte
nicht getilgt, als die Bezirksvertretung
Schauplatz einer modernen „Seeschlacht“
wurde. Im Rahmen einer aktuellen Stunde
lieferten sich Vertreter der Binnenschiff-
fahrt und des Hafen- und Güterverkehr
Köln AG hitzige Wortgefechte die Anlege-
möglichkeiten am Rhein betreffend. Im
Februar hatte die städtische HGK das Anle-
gen im Rheinauhafen untersagt und damit
ein seit Jahrhunderten verbrieftes Grund-
recht der Schifferei unterminiert. Aus-
schlaggebend waren erhebliche Beschädi-
gungen am Kai - Poller, Ringe und Teile der
Mauer sind marode. 

Die Rheinschiffer machten deutlich,
dass die schwindenden Anlegemöglichkei-
ten für sie existenziell sind. Es ist gerade
mal eineinhalb Jahre her, dass der Deutzer
Hafen geschlossen wurde. Die wenigen
verbliebenen Möglichkeiten zum Land-
gang, beispielsweise für Arztbesuch,
Schichtwechsel oder Einkäufe, müssten er-
halten bleiben. Auch Lenk- und Ruhepau-
sen sind einzuhalten. Die HGK, die sich
gerne als moderner Logistik-Dienstleister
präsentiere, stehe als originärer Hafenbe-
treiber hier in der Pflicht, die Verkehrssi-
cherung zu gewährleisten und die beste-
henden Schäden zu beseitigen. Die Vertre-
ter der HGK griffen tief in die Seemanns-
kiste und versuchten die Verantwortung
mit dem Hinweis auf die Privatisierung
des Rheinauhafens abzuwälzen. Dem ste-
hen allerdings entsprechende Regelungen
aus der Mannheimer Akte, der Hafenver-
ordnung NRW und den allgemeinen Was-
serrechten entgegen. Das umstrittene
Areal ist wie ein regulärer Hafen zu be-
trachten, was dem Betreiber Instandhal-
tung und Reparaturen auferlegt. 

Die HGK allerdings scheint an einer
schnellen und einvernehmlichen Lösung
kein ausgeprägtes Interesse zu haben. Viel-
leicht auch, weil die 1,4 Kilometer lange
Kaimauer demnächst in den Besitz der
Stadt Köln übergehen wird. Das verkompli-
ziert die Angelegenheit zusätzlich, weil
dann neben dem Wasser- und Schifffahrts-
amt auch das Bauverwaltungsamt invol-
viert ist. Neben mangelnder Gesprächsbe-
reitschaft war es aber insbesondere die un-
klare Zuständigkeit, die den akuten Kon-
flikt eskaliert hat. Eine Einigung scheint in
weiter Ferne, einen Zeitplan gibt es nicht
und zugesagt wurde wenig. So solle bei-
spielsweise geprüft werden, ob Pfähle in
den Rhein zu rammen sind, welche der Be-

festigung – aber auch der Abweisung von
Schiffen dienen können. Diese sogenann-
ten Dalben haben sich über Jahrhunderte
bewährt, sie bieten gleichsam Orientierung
und Markierung von Fahrrinne und Anle-
gemöglichkeiten. 

Sie schaffen aber auch Distanz zum Lu-
xusquartier nebst Uferpromenade. Und das
ist sicherlich auch im Interesse der betuch-
ten Bewohner des Rheinauhafens, der sich
selbst als „Flaniermeile, Yachthafen und
Nobelviertel in einem“ bezeichnet. Schlag-
zeilen machten vor einigen Jahren leere
Champagnerflaschen, die vom Lärm ge-
nervte Bewohner der Kranhäuser auf anlie-
gende Schiffe geworfen hatten. Der Kölner
Rhein ist eben nicht der Tegernsee, das hät-
ten ihre Anlageberater aber seinerzeit auch
wissen können. Wo alles im Fluss ist, da
geht eben auch vieles den Bach runter.

Michael Scheffer

Kalk

Werkstattverfahren 
für die Katz‘
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt
Köln hatte mit Beschluss vom 30.03.2017
die Verwaltung mit der Durchführung ei-
nes geeigneten Planungsverfahrens für
das Gebiet neben den Hallen Kalk beauf-
tragt. Die Konzeptfindung erfolgte in ei-
nem gemeinsamen Dialog von drei inter-
disziplinären Planungsteams, der Öffent-
lichkeit und dem Begleitgremium.

Alle Einwohner*innen hatten die Mög-
lichkeit, sich an DREI aufeinander aufbau-
enden, öffentlichen Werkstätten an der Dis-
kussion zu den Perspektiven des Areals zu
beteiligen und ihre Ideen einzubringen. Die
Planungsteams waren aufgefordert, diese
Anregungen zu prüfen und nach Möglich-
keit zu berücksichtigen.

Die Diskussion und Bewertung der Ar-
beiten wurde von einem Begleitgremium
fachlich unterstützt. Das Gremium bestand
aus Experten aus den Bereichen Städtebau,
Verkehrs-, Landschaftsplanung und Projekt-
entwicklung sowie Vertretern der Verwal-
tung und Politik.

So waren für die Stadtverwaltung un-
ter anderem der Stadtentwicklungsdezer-
nent Höing und die Leiterin des Stadtpla-
nungsamtes Anne Luise Müller im Begleit-
gremium. 

Am 08.07.2017 kam das Werkstattver-
fahren zu einem Ergebnis, welches noch
heute im Internet abrufbar ist. Ebenfalls gab
es vom 09. bis 20. Oktober 2017 eine Aus-
stellung der Ergebnisse. Die Stadt Köln
spricht auf der entsprechenden Internetsei-
te davon, dass damit „der Grundstein für die
Entwicklung eines neuen Stadtraumes ge-

schaffen“ wor-
den sei.

Tatsäch -
lich aber
scheint kaum
etwas aus den
Ergebnissen
umgesetzt zu
werden. Der
Baustelle e.V.
versucht seit
Monaten den
beschlosse -
nen Subkul-
turhof zumindest zwischen zu nutzen und
muss erfahren, dass dies eventuell bautech-
nisch gar nicht möglich sei. Die beschlosse-
ne Gesamtschule in den ehemaligen MBE-
Hallen wird nach Aussage von Brigitte
Scholz (Leiterin des Amtes für Stadtentwick-
lung und Statistik) nicht kommen, da sie
fünfmal teurer sei als eine normale Gesamt-
schule. Ja, sogar die Oberbürgermeisterin
kritisiert, dass hier ein Gremium für viel
Geld und mit viel Bürgerbeteiligung etwas
beschlossen habe, dass nicht umsetzbar sei.
Das hätten ihre Verwaltungsmitarbeiterin-
nen aber verhindern können beziehungs-
weise müssen.

Jedenfalls stellt sich der Rats- und Be-
zirksfraktion die Frage, ob in Anbetracht
dessen, dass das Ergebnis des Werkstattver-
fahrens und damit auch der Einwohnerbetei-
ligung jetzt quasi ignoriert werden soll, die-
ses an sich nicht wiederholt werden muss.

HP Fischer

Kalk

Wohnungen statt 
Einfamilienhäuser
In der Sitzung der Bezirksvertretung  Kalk
am 25.01.2018 hatte DIE LINKE angefragt,
ob es inzwischen einen neuen Sachstand
zur zukünftigen Nutzung des Brücker Sport-
parks aufgrund der Insolvenz des letzten Be-
treibers gäbe. Die Verwaltung beantwortete
diese Frage inzwischen wie folgt:

„Der Insolvenzverwalter hat der Stadt
Köln die vorzeitige Ablösung des Erbbau-
rechtsvertrages und die lastenfreie Rückga-
be des Erbbaugrundstückes angeboten.
Dieses Angebot hat die Stadt Köln ange-
nommen. Der notarielle Vertrag wurde be-
urkundet. 

Es ist beabsichtigt, die Flächen zeitnah
dem Wohnungsbau zuzuführen, angelehnt
an die Nachbarbebauung „Im Oberen
Bruch“.“

Falls die Verwaltung damit die Bebau-
ung am „Oberen Bruchweg“ meint, ist das
viel weniger, als nötig und möglich. Eine
mehrstöckige Bebauung wie am Pohl-
stadtsweg und der Mucher Straße im sozia-
len Wohnungsbau wären zu präferieren.

HP Fischer

Aus den Bezirken
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Wirtschaft / Rat

Ladenöffnungen 
am Sonntag
In der Sondersitzung des Wirtschaftsaus-
schuss stimmte die Mehrheit für die Ver-
waltungsvorlage mit 10 Sonntagsöffnungen
und somit gegen den Alternativvorschlag
mit 5 Sonntagsöffnungen. Die Gewerkschaft
ver.di hält nach entsprechender Prüfung 5
der 10 Sonntagsöffnungen für vereinbar mit
der aktuellen Rechtslage.

Wer die Debatte im Wirtschaftsaus-
schuss verfolgt hat, konnte erkennen, dass
es nicht mehr um die Sache ging. Stattdes-
sen sollte ein Schuldiger ausgemacht wer-
den. Schnell wurde dann ver.di indirekt ver-
antwortlich gemacht, dass nunmehr ledig-
lich über 10 Sonntagsöffnungen abge-
stimmt werden sollte. Viele Interessenge-
meinschaften würden sich nicht mehr trau-
en, Anträge auf eine Sonntagsöffnung zu
stellen, so der Tenor.

Doch die Verwaltung selbst hält von den
25 beantragten Sonntagsöffnungen lediglich
10 für rechtskonform. Deshalb standen weit
über die Hälfte der Sonntagsöffnungen gar
nicht zur Abstimmung. Das hat mit ver.di
nichts zu tun, sondern liegt allein in der Ver-
antwortung der Verwaltung. Dass Interes-
sengemeinschafen keine Anträge stellen,
weil sie befürchten, dass diese abgelehnt
werden, auch damit hat ver.di nichts zu tun. 

Ver.di hat den Klageweg beschritten
und war damit erfolgreich. Die Erfolgsquote
der Klagen ist sehr hoch. Das nennt man
Rechtsstaatlichkeit. Selbst wenn die CDU,
die sich üblicherweise als Partei für Recht
und Ordnung geriert, rechtliche Bedenken
einfach vom Tisch wischen möchte. 

Zudem haben der DGB und ver.di über
Jahre auf die rechtswidrige Genehmigungs-
praxis in Köln hingewiesen, ohne aber bei
Rat, Verwaltung und Interessengemein-
schaften auf Gehör zu stoßen. Folglich blieb
und bleibt auch aktuell nur der Weg einer
gerichtlichen Klärung. 

Deshalb ist die Stellungnahme von
ver.di zu den zehn zur Abstimmung gestell-
ten Sonntagsöffnungen ein Angebot und
Konsensvorschlag zugleich. Hier hat sich
ver.di mit der Sache befasst und fünf der
Sonntagsöffnungen für rechtskonform ge-
halten. Damit ist sie einen großen Schritt auf
die Verwaltung zugegangen.

Tatsächlich ist es doch so: Sonntagsöff-
nungen sind möglich. Es scheiterte eben häu-
fig an der Anlassveranstaltung. Der Anlass
muss in jedem Fall das dominierende Ele-
ment sein, Ladenöffnung nur das Beiwerk.

Wirtschaftswissenschaftler der Schwei-
zer Investmentbank Credit Suisse haben
2014 in einer Studie am Beispiel der Stadt

Lausanne nachgewiesen, dass sich Sonn-
tagsöffnungen nicht wirklich rechnen. Län-
gere Öffnungszeiten führen demnach zwar
dazu, dass Einzelhändler am Monatsende ein
bisschen mehr Geld in der Tasche haben –
aber die dadurch entstehenden Kosten fres-
sen diesen Vorteil fast komplett auf. Die
Sonntagsöffnung zur Schicksalsfrage zu stili-
sieren, ist nicht rational und gibt ihr eine Be-
deutung, die total überhöht ist. Der Konkur-
renz des Online-Handels mit Sonntagsöff-
nungen zu begegnen ist nicht der richtige
Weg. Für die Zukunft ist man damit schlecht
gerüstet. Die Probleme der Branche liegen
viel tiefer, z.B. durch eine ständige Auswei-
tung der Verkaufsfläche, steigende Gewer-
bemieten, eigene Online-Vertriebswege.

Anders ausgedrückt: Egal, wie lange die
Läden offen sind, egal, wie groß die Ver-
kaufsflächen – es lässt sich einfach kaum
mehr aus den Portemonnaies der Kunden
locken. Stattdessen machen sich die Laden-
besitzer nur gegenseitig Konkurrenz. 

Güldane Tokyürek

Rechnungsprüfung

Schwarzarbeit am Bau 
bekämpfen
Auf der Sitzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses bat DIE LINKE das Vergabe-
amt um Informationen zu Schwarzarbeit
am Bau. Im Januar hatte der Zoll in einer
großangelegten Razzia 450 Firmen durch-
sucht und acht Personen festgenommen.
Wir wollten wissen, ob die Stadt in der Ver-
gangenheit mit Firmen zusammengearbei-
tet habe, die zu diesem kriminellen Netz-
werk gehören.

Schwarzarbeit am Bau ist ein riesiges
Problem, das viele Arbeiter ausbeutet und
wenige Manager und Firmenbesitzer reich
werden lässt. 450 durchsuchte Unterneh-
men in NRW zeigen, wie groß die Dimensi-
on dieses Betruges ist. Hier müssen Kommu-
nen und staatliche Einrichtungen besonders
wachsam sein und betroffene Firmen von
der Auftragsvergabe ausschließen.

Die Zentrale Sanktionsstelle des Verga-
beamtes berichtete davon, in der Vergan-
genheit punktuell gut mit dem Zoll zusam-
mengearbeitet zu haben, z. B. seien ge-
meinsame Kontrollen durchgeführt wor-
den. Heute aber sei ein Austausch nicht
mehr möglich. Der Zoll habe dafür daten-
schutzrechtliche Bedenken und laufende
Ermittlungen angeführt.

Das wollen wir so nicht hinnehmen.
Deshalb haben wir den Stadtdirektor Dr.
Keller darum gebeten, mit der Bundes- und
Landesregierung Gespräche über eine bes-
sere und engere Zusammenarbeit zwi-
schen Zoll und Kommunen zu führen. Der

Stadtdirektor hat dies zugesagt. Die Ermitt-
lungen haben schließlich gezeigt, dass die
kriminellen Subunternehmen nur kurze
Zeit bestehen und dann aufgelöst werden.
Deswegen ist ein schneller gegenseitiger
Informationsaustausch so wichtig.

Die zentrale Sanktionsstelle beim Ver-
gabeamt überprüft jährlich ca. 500 Perso-
nen und kontrolliert zwischen 100 und
200 Hauptunternehmen. Daraus ergeben
sich ca. 10 Vertragsstrafen pro Jahr, die die
Kosten des Kontrollpersonals decken. 

Die Sanktionen sind rückläufig. Die
Sanktionsstelle, die einzigartig in NRW ist,
macht eine sehr gute Arbeit. Die Kontrollen
führen augenscheinlich dazu, dass zumin-
dest in Köln Regeln immer besser eingehal-
ten werden. Deswegen muss der Zoll die
zentrale Sanktionsstelle der Stadt Köln zeit-
nah über seine Erkenntnisse informieren.

Jörg Detjen

Stadtentwicklung

Verlust von preiswerten
Wohnungen durch Untätig-
keit der Verwaltung?
Noch gibt es in der Südstadt circa 2.000 So-
zialwohnungen. Bis zum Jahr 2021 fallen
300 dieser Sozialwohnungen aus der Bin-
dung. Damit liegt die Südstadt in einem
traurigen Trend. Stadtweit fallen im Jahr
1.600 Wohnungen aus der sozialen Bin-
dung. Weniger als die Hälfte kommen dazu.
Die ohnehin winzige Quote von aktuell 6 %
Sozialwohnungen am Gesamtbestand wird
bis zur Bedeutungslosigkeit sinken. 

Zurück zur Südstadt: Der Stadtrat hat
im Februar 2017 die Verwaltung damit be-
auftragt, eine soziale Erhaltungssatzung (§
172 Baugesetzbuch) für das Severinsviertel
zu erlassen. Mit dieser Satzung kann die
Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen, die Luxussanierung und die Zu-
sammenlegung von zwei kleinen zu einer
großen Wohnung verhindert werden. Bis
März 2018 hat die Verwaltung es lediglich
geschafft, eine externe Firma mit der Da-
tenerhebung im Fringsveedel zu beauftra-
gen.

Durch das langsame Vorgehen der
Verwaltung sind die günstigen Wohnun-
gen in Gefahr: Sobald eine Wohnung aus
der Bindung fällt, kann diese für viel Geld
als Eigentumswohnung verkauft, zusam-
mengelegt oder zur Luxuswohnung umge-
wandelt werden. Der vormalige Mieter hat
dann keine Chance mehr, die Miete in der
super teuren Südstadt zu zahlen. Mit einer
sozialen Erhaltungssatzung können ehe-
malige Sozialwohnungen im preiswerten
Segment verbleiben. Die Verwaltung muss
jetzt endlich Tempo machen mit der
Schutzsatzung im Severinsviertel!

Michael Weisenstein

Aus den Ausschüssen
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Köln gegen den Krieg in Afrin
Am 21. März feiern über 300 Millionen
Menschen aus vielen Ländern den Anfang
des Jahres und die Ankunft des Frühlings.
Die Kurden und Kurdinnen in Afrin konn-
ten Newroz mit allen anderen
Bewohner/innen nicht in Frieden feiern. In
Köln fand an dem Tag eine Solidaritätsde-
monstration von ca. 1000 Menschen mit
der kurdischen Region in Syrien statt.

In den letzten sieben Jahren hat der
Krieg in Syrien zu tausenden Toten und
Verletzten geführt. Durch das Agieren der
Russen, des Assad-Regime, den USA, aber
vor allem der Terrormiliz IS ist eine kom-
plizierte Gemengelage entstanden. Ohne
Absprache mit der NATO ist die Türkei seit
einigen Wochen ebenfalls in diesen Krieg
eingetreten und hat völkerrechtswidrig Sy-
rien angegriffen, die Kurden in der syri-
schen Stadt Afrin bombardiert und die
Stadt schließlich eingenommen. An der
Seite des Natomitglieds Türkei kämpfen IS-
und Al-Qaida-Mitglieder!

Deutsche Panzer stehen vor dem Rat-
haus in Afrin. Plünderungen von dschiha-
distischen Milizen finden statt. Mehrere
hunderttausend Menschen haben Stadt
und Region verlassen. Die Versorgungsla-
ge ist katastrophal.

Die Kurden in den syrischen Gebieten
Afrin und Rojava haben in den letzten Jah-
ren einen wichtigen Beitrag dazu geleistet,

dass diese Region an der türkischen Gren-
ze eher zu einer Befriedung als zu einer
Konfrontation beigetragen hat. Die Kurden
haben die Terrormiliz IS vernichtend ge-
schlagen und haben in der Region die In-
frastruktur durch Wasserleitungen, Schu-
len und Verkehr wiederaufgebaut. Sie wa-
ren die einzigen in der Region, die die
Gleichberechtigung der Frauen gewähr-
leisteten. Die Kurden in Afrin und Rojava
leben friedlich mit den verschiedenen
Glaubensgemeinschaften zusammen. Na-
tionalismus ist hier kein Thema.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung schrieb am 28. Januar: „Verglichen
mit der Menschenrechtslage in Hessen
und Dänemark ist die Lage in Afrin
schlecht. Verglichen mit dem syrischen
Gebieten, die von Assad oder den Islamis-
tenhorden beherrscht werden, ist sie hin-
gegen so gut, dass sogar viele tausend Ara-
ber dorthin geflohen sind und Schutz ge-
funden haben.“

Diese Erfolge der syrischen Kurdinnen
und Kurden wurden in der westlichen
Welt groß gefeiert. Davon will die Europäi-
sche Gemeinschaft und die Bundesregie-
rung nichts mehr wissen. Der Überfall und
die Bombardierung der Türkei wird zwar
kritisch gesehen, aber außenpolitisch we-
der verurteilt noch deren Beendigung ge-
fordert. 

Die Bundesrepublik hat in der Zeit von
2001 bis 2015 Waffensysteme im Wert
von 2,2 Mrd. Euro an die Türkei geliefert,
davon alleine 800 Mio. Euro für Fahrzeuge
und Panzer. 2016 sind für 83,9 Mio. Euro
Triebwerke und Teile für Panzer, Kampf-
hubschrauber, Flugzeuge und Drohnen ge-
liefert worden. In den ersten vier Monaten
des Jahres 2017 wurden für 22 Mio. Rüs-
tungsgüter geliefert.

Wir sagen: Schluss mit den Waffenlie-
ferungen! Wir fordern die Bundesregie-
rung auf, ihren Beitrag zu leisten, dass die-
ser Krieg gegen die syrischen Kurden ge-
stoppt wird. Sie muss endlich eine konse-
quente Haltung für Frieden und Men-
schenrechte einnehmen. 

Güldane Tokyürek

Klinik-Chef muss gehen, ein neues
Sanierungskonzept muss her!
Am 9. April hat der Aufsichtsrat der Städti-
schen Kliniken dem Geschäftsführer Ro-
man Lovenfosse-Gehrt die Zusammenar-
beit aufgekündigt und die Gesellschafterin
Stadt Köln aufgefordert, eine fristgerechte
Kündigung auszusprechen. Kommt der Fi-
nanzausschusses zu denselben Schlüssen
wird der Klinik-Chef wahrscheinlich beur-
laubt und der Aufsichtsratsvorsitzende be-
auftragt, einen einvernehmlichen Auflö-
sungsvertrag zu erwirken.

Dieses einvernehmliche Vorgehen von
Arbeitnehmervertretern, Vertretern des
Stadtrates und der Verwaltung war mög-
lich, nachdem ein Wirtschaftsprüfungsbü-
ro kurzfristig ein Gutachten erstellt hatte,
das die „katastrophale Misswirtschaft,
massive Abweichungen vom Sanierungs-
plan, intransparente Entscheidungen“ (Köl-
ner Stadt-Anzeiger) benennt.

Die Ratsfraktion der LINKEN erklärte
in der letzten Ratssitzung: „Wir wollen eine
städtische Klinik, die sich mehrheitlich in
der Hand der Stadt Köln befindet. Wir wol-

len, dass die Stadt Köln einen wichtigen
Beitrag für die gesundheitliche Versorgung
der Bevölkerung leisten kann. Wir wollen
aber auch, dass sich die Landesregierung,
aber auch die Bundesregierung an den Kos-
ten der Gesundheitsversorgung beteiligt.“

Die Städtischen Kliniken befinden sich
in einer sehr schwierigen komplexen Lage.
Hohe eigene Investitionskosten in einen
Neubau wurden getätigt und die Stadt
Köln hat zahlreiche Bürgschaften abgege-
ben, z.B. für Investitionen in eine neue Kü-
che und IT-Technik.

Seit Jahren werden die notwendigen
Zuschüsse von Bund und Land zur Kran-
kenhaus-Versorgung verweigert. Misswirt-
schaft, zu wenig Investitionen und ein an-
gespannter Arbeitsmarkt erschweren eine
Sanierung und Stabilisierung.

Dazu kommt, dass der Vorschlag von
Oberbürgermeisterin Reker, die Kliniken
mehrheitlich an die Uniklinik zu verkaufen,
die Unruhe und das Chaos vergrößert hat.

Deshalb setzt sich die Ratsfraktion der

LINKEN zusammen mit ver.di dafür ein,
jetzt Klarheit und Transparenz zu schaffen,
in welcher finanziellen Lage sich die Klini-
ken befinden und wie eine Sanierung aus-
sehen muss. Wenn man diese Klarheit ge-
schaffen hat, erst dann kann man eine
ersthafte und fundierte Diskussion führen,
ob eine Kooperation oder Fusion mit den
Unikliniken überhaupt sinnvoll sein kann.

Der Kölner Stadt-Anzeiger beschrieb
nicht ohne Grund: „Die jüngste Entwick-
lung dürfte in der Chefetage der Uni-Klinik
aufmerksam verfolgt werden. Der Über-
nahmekandidat steckt tief in der Krise.
Das dürfte erheblichen Folgen für den
Kaufpreis haben.“

Das Verblüffende an der Klinikdiskus-
sion ist der historische Hintergrund: Die
Uniklinik war bis 1954 in städtischer
Hand und wurde dann in die Trägerschaft
des Landes NRW übertragen. Mit For-
schungsmitteln des Landes wurde dann
die Uniklinik stark gemacht.

Jörg Detjen
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Im November 2017 stellten die Kölner
Stadtverwaltung und die KVB mehrere Va-
rianten für die Ertüchtigung der Ost-West-
Achse der Kölner Stadtbahn vor. Vor allem
von der Deutzer Brücke bis zum Neumarkt
ist diese Strecke, auf der die Linien 1, 7
und 9 fahren, überlastet.

In allen Varianten würde die Ost-West-
Achse durch eine Verlängerung der Halte-
stellen ertüchtigt. Dadurch können längere
Bahnen fahren, die 50 % mehr Passagiere
aufnehmen. Ein oberirdischer Ausbau, den
DIE LINKE favorisiert, wäre mit Abstand
am günstigsten (250 Mio. Euro) und am
schnellsten umsetzbar. Teile der Grünen
unterstützen einen oberirdischen Ausbau,
während sich die grüne Fraktionsführung
im Kölner Rat für einen Kurztunnel vom
Heumarkt bis vor den Neumarkt ausge-
sprochen hatte. Diese Variante wird an-
sonsten allgemein als unsinniger „Stum-
meltunnel“ abgelehnt. Dass er überhaupt
ins Spiel gebracht wurde, dürfte ein Ver-
such gewesen sein, einen Kompromiss im
schwarz-grünen Bündnis zu erreichen.

Die CDU hat sich inzwischen jedoch,
ebenso wie die FDP, für einen möglichst
langen Tunnel ausgesprochen, obwohl ge-
rade die langen, teuren Tunnel nicht von
Land und Bund gefördert würden und die
Stadt Köln alleine die Kosten tragen müss-
te. In der längsten Variante wären das be-
reits nach jetziger Schätzung über eine Mil-
liarde Euro. (Ausführlich zu den Vorschlä-
gen der Verwaltung im Platzjabbeck

10/2017: „Tun-
nel auf der Ost-
West -Achse?
Zweckentfrem-
dung von
Ö P N V -
Mitteln!“)

Die SPD
hatte lange
Zeit nicht zu er-
kennen gege-
ben, welche
Ausbauvariante sie bevorzugt. Ende März
2018 stellte sie dann ihren eigenen Vor-
schlag vor:

Demnach würden die Linien 1 und 9
nicht wie bislang zwischen Bahnhof Deutz
und Deutzer Freiheit an die Oberfläche
kommen, sondern in einem Tunnel unter
dem Rhein hindurch und nach Westen hin
bis hinter die Universitätsstraße geführt.
Die Linie 7 verbliebe an der Oberfläche
und würde vom Neumarkt aus den bisheri-
gen Weg der Linie 9 über die Zülpicher
Straße und Universität nehmen.

Der SPD-Vorschlag hat Vorteile gegen-
über den Tunnelvarianten der Verwaltung.
Er kommt ohne den schwierigen Abzweig
in das Mauritiusviertel aus. Es gäbe nur ei-
nen Tunnelmund, an dessen Stelle der bis-
herige in Deutz wegfiele. Die Zahl der Glei-
se würde verdoppelt, wodurch eine deutli-
che Kapazitätssteigerung erreicht würde.

Auch der SPD-Tunnel würde jedoch
immense Kosten bedeuten, über lange Zeit

das städtische Fachpersonal binden und
damit andere ÖPNV-Projekte verzögern
und: er würde wohl erst in den 2040ern
fertiggestellt. Die SPD selbst nennt noch
zwei weitere Gründe, die gegen ihren Vor-
schlag sprechen: Es ist nicht sicher, dass
ein Tunnel unter dem Rhein technisch
durchführbar ist und ihr Vorschlag ist
nach derzeitiger Gesetzeslage nicht förder-
fähig. DIE LINKE lehnt daher den Tunnel-
vorschlag der SPD ebenso ab wie die Tun-
nelvarianten der Stadtverwaltung.

Allerdings: Dass die Kapazitäten des
ÖPNV auf der Ost-West-Achse schnell aus-
gebaut werden müssen, sieht auch die
SPD. Daher plädieren sie in einem ersten,
kurzfristig umsetzbaren Schritt für einen
rein oberirdischen Ausbau. Sollten sich
nun auch die Kölner Grünen zu einer ober-
irdischen Lösung bekennen, dann wäre
eine Mehrheit aus SPD, Grünen und LIN-
KEN für diesen Ausbau möglich.

Michael Weisenstein, Wilfried Kossen

Ost-West-Achse: Mehrheit für einen 
oberirdischen Ausbau möglich

Die städtische Finanzverwaltung wollte ei-
nen Gesellschafteranteil an der „Partner-
schaft Deutschland GmbH“ erwerben. DIE
LINKE lehnte das ab und kritisierte die
GmbH als mühsam als Beratung getarnten
Lobbyismus für Öffentlich-Private-Partner-
schaften (ÖPP).
Die Partnerschaft Deutschland GmbH ent-
stand aus der ÖPP Deutschland AG. Betei-
ligt waren an dieser AG neben dem Bund
auch die wichtigsten ÖPP-Investoren der
Privatwirtschaft.

Die Partnerschaft Deutschland GmbH
ist komplett in öffentlicher Hand. Zwar ha-
ben die ÖPP-Investoren damit ihren direk-
ten Einfluss verloren, auch für die hat die
neue Gesellschaftsform aber Vorteile: Alle
Kommunen, die an der Partnerschaft
Deutschland GmbH Anteile halten, können

die GmbH in Inhouse-Vergabe mit Beratun-
gen und Gutachten beauftragen. Es ist also
keine Ausschreibung notwendig. Für die
ÖPP-Investoren vermeidet der Rückzug
aus der Gesellschaft rechtliche Probleme,
die sich daraus ergeben, wenn ein Unter-
nehmen zunächst die Beratung durchführt
und dann den Zuschlag für ein ÖPP-Projekt
erhält.

In Köln spielte das Vorläuferunterneh-
men bereits eine Rolle, als es für die Stadt
Gesellschaftsformen für den Bau und Be-
trieb des neuen Großmarktes bewertete.
Durch Nachfragen der LINKEN zeigte sich,
dass die Beratungsgesellschaft die öffentli-
che Trägerschaft im Vergleich zu privater
Trägerschaft schlecht rechnete.

ÖPP-Projekte werden regelmäßig teu-
rer als Bauten der öffentlichen Hand. Der

Bundesrechnungshof hat deshalb bereits
2011 in einem Gutachten vor hohen Mehr-
kosten durch ÖPP-Modelle gewarnt. Bei öf-
fentlich-privaten Partnerschaften müssen
neben den eigentlichen Baukosten die Ge-
winnerwartungen der Investoren von der-
zeit mindestens 7 % bedient werden. Zu-
dem sind die privaten Investoren meist vor
jedem Risiko geschützt: Ihre Gewinne sind
garantiert, egal wie das Projekt verläuft.
Laufen die Kosten aus dem Ruder, dann
springt die öffentliche Hand ein und zahlt
die zusätzlichen Kosten und die Gewinne.
Im Finanzausschuss schlossen sich weitere
Fraktionen der Kritik der LINKEN an. An-
gesichts der Ablehnung im Ausschuss zog
die Verwaltung ihre Beschlussvorlage
schließlich zurück.

Jörg Detjen, Wilfried Kossen

Beteiligung an ÖPP-Lobbyunternehmen 
erfolgreich abgewehrt
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Ost-West-Achse: Bürgerbeteiligung oder 
Verwaltungspropaganda für die U-Bahn?
Qualitäts-Check anhand Kriterien des „Netzwerkes Bürgerbeteiligung“

Ohne Bürgerbeteiligung geht es nicht. Das
gilt besonders für Kommunalpolitik. Erfüllt
das aktuelle Verfahren bezüglich der Ost-
West-Achse die Bedingungen einer guten
Bürgerbeteiligung? Das haben wir uns ge-
nauer angesehen. Bedient haben wir uns
dazu der „Qualitätskriterien Bürgerbeteili-
gung“ des „Netzwerkes Bürgerbeteiligung“.
Die nachfolgenden Zitate sind nachlesbar
auf der Web-Seite dieser Organisation unter
www.netzwerk-buergerbeteiligung.de.

Qualitätskriterium Bürgerbeteiligung:
„Bürgerbeteiligung setzt vor allem die Of-
fenheit zu einer kooperativen Gestaltung
von Ergebnissen voraus. Alle Beteiligten
müssen ohne Vorfestlegungen in ein Betei-
ligungsverfahren gehen und bereit sein,
auf eine gemeinsame Lösung hinzuarbei-
ten. Es gilt das Prinzip der Ergebnisoffen-
heit.“
Kölner Praxis: Auf der Auftaktveranstal-
tung warben Frau Verkehrsdezernentin
Blome und der Vorstandsvorsitzende der
KVB, Herr Fenske, offen für eine Tunnellö-
sung, auf die sie beide festgelegt sind, und
die sie durchsetzen wollen. Wenn sie da-
rauf schon nicht verzichten wollen – wa-
rum wurde niemandem die Möglichkeit
eingeräumt, von der Bühne allen Anwesen-
den auch die Argumente gegen einen Tun-
nel vorzutragen? Stattdessen wurden die
Tunnelgegner darauf beschränkt, ihre Ar-
gumente auf Karteikarten an Stellwände
zu pinnen.
Qualitätskriterium Bürgerbeteiligung:
„Eine weitere wichtige Erfolgsbedingung
für Partizipationsverfahren sind klare Ziel-
stellungen, Rahmenbedingungen und Auf-
gabenstellungen. Diese müssen offen und
transparent kommuniziert werden, ….“
Kölner Praxis: Weder Zielstellung, noch
Rahmenbedingungen und Aufgabenstel-
lung sind offen und transparent. So soll auf
dem Abschlussplenum am 30.06.18 eine
Empfehlung für eine der vorgestellten Va-

rianten an den Rat verabschiedet werden.
Wie der Prozess zu dieser Empfehlung aus-
sehen wird, wer nach welchen Kriterien
wie in die Entscheidung über diese Emp-
fehlung einbezogen wird, stand laut der
Moderation bei der Auftaktveranstaltung
am 17.03.18 noch nicht fest.
Qualitätskriteri-
um Bürgerbeteili-
gung: „Im Beteili-
gungsprozess be-
darf es einer Pro-
zesskoordination,
die von allen Be-
teiligten aner-
kannt wird und
deren Aufgaben
für alle transparent nachvollziehbar sind.
… Im Idealfall handelt es sich bei der Pro-
zesskoordination um eine Gruppe mit Ver-
treter/innen aller beteiligten Akteur/innen
und der Moderation.“
Kölner Praxis: Stadtverwaltung, KVB und
die von ihnen beauftragte Agentur haben
alleine die Gestaltungshoheit über einen
Prozess, der zudem völlig intransparent ist.
Qualitätskriterium Bürgerbeteiligung: 
„Zum transparenten Beteiligungsprozess
gehört, dass aktuelle Informationen im
Prozess schnell und verständlich aufgear-
beitet an alle Prozessbeteiligten weiterge-
geben werden.“
Kölner Praxis: Um für die Tunnellösungen
nachteilige Informationen wurde seitens
Stadtverwaltung und KVB auf der Auftakt-
veranstaltung ein weiter Bogen gemacht.
Unterschiedliche Bauzeiten für oberirdi-
sche und unterirdische Variante, detaillier-
te Informationen zur Finanzierung, zur per-
sonellen Belastung der Verwaltung bei den
unterschiedlichen Varianten – Fehlanzei-
ge. Viele bunte Bilder, wenig harte Fakten
zur Information der Beteiligten.
Qualitätskriterium Bürgerbeteiligung:
„Bürgerbeteiligung braucht die Mitwir-
kung aller relevanten Akteursgruppen, um

der demokratischen Forderung nach politi-
scher Gleichheit gerecht zu werden. … Um
dem Ziel einer möglichst breiten demokra-
tischen Beteiligung nahe zu kommen, gilt
es auch Meinungen und Interessen derje-
nigen einzubeziehen, die nicht so leicht zu
erreichen sind und die sich aufgrund ihrer

Lebenssituation, ihrer Bil-
dung oder gesellschaftli-
chen Stellung nicht oder
nur in geringem Maße arti-
kulieren können oder wol-
len.“
Kölner Praxis: Welche An-
strengungen wurden unter-
nommen, um möglichst
viele relevante Akteurs-

gruppen für die Teilnahme an der Bürger-
beteiligung zu gewinnen? Glauben Stadt-
verwaltung und KVB, dass zwei jeweils 6-
stündige Expeditions- und Konsultations-
runden zu den unterschiedlichen Themen
ein niedrigschwelliges Angebot zur „Bür-
gerbeteiligung“ sind? Wie soll z.B. ein /e
Arbeitnehmer/in an einem Termin teilneh-
men, der freitags um 15.00 beginnt, ohne
einen Urlaubstag zu opfern? Und wo ist ei-
gentlich das Angebot einer Kinderbetreu-
ung, um auch jungen Eltern die Teilnahme
zu ermöglichen (um nur zwei Beispiele der
Ausgrenzung zu nennen)?

Fazit:
Nach unserer Auffassung sieht es so aus,
dass Verwaltung und KVB keine wirkli-
che, breite Bürgerbeteiligung mit einer of-
fenen Diskussion aller vorgestellten Vari-
anten möchten, sondern unter dem Deck-
mäntelchen einer PR-Veranstaltung na-
mens „Bürgerbeteiligung“ den Vorschlag
einer Tunnel-Lösung vorantreiben.

Obwohl wir als LINKE viel Kritik an
der Bürgerbeteiligung haben, müssen wir
uns daran beteiligen. Wir dürfen das Feld
nicht den Tunnelbefürwortern überlassen.

Dietmar Aigner, Michael Weisenstein
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Kalkberg als Hubschrauberstation aufgeben!
Seit Dezember liegt dem Rat eine Be-
schlussvorlage zur angeblich „nutzungsun-
abhängigen“ Sanierung des Kalkbergs vor,
die doch in Wahrheit eine Sanierung vor-
sieht, die auch eine Hubschrauberstation
dort oben möglich machen soll. 

Am 19.12. wurde die Vorlage kurz vor
der Ratssitzung von der Tagesordnung ge-
nommen, im Februar wieder und am 20.
März erlebten wir das gleiche Spiel zum
dritten Mal. Deutlich wird: Das Vertrauen
zwischen Verwaltung und Rat, aber auch
weiter Teile der Kölner Bevölkerung zur
Verwaltung und Rat ist gestört. 

Die Sanierung der Sondermülldeponie
in Buchforst wird erst gelingen, wenn end-
lich der Grundsatzbeschluss gefallen ist,
dort keine Hubschrauberstation zu bauen.
Ohne diese nötige Klärung wird es ständig
Misstrauen geben, ob die Sanierung nicht
überdimensioniert ist, weil der Berg die
Last tonnenschwerer LKWs zur Anliefe-
rung von Treibstoff und das Gewicht der
Stationsgebäude tragen soll. Niemand wird
im Übrigen garantieren können, dass diese
Sanierung auch nur 10 Jahre überdauert,
ohne dass erneut unter hohen Kosten
nachgebessert werden muss. 

Deshalb wollte DIE LINKE endlich
Klarheit schaffen und den Abschied vom
Hubschrauberprojekt an diesem Standort
vollziehen. Dazu haben wir zusammen mit
den Ratsgruppen BUNT und GUT und den
Freien Wählern einen gemeinsamen An-
trag in den Rat eingebracht. Er sah vor,
den Kalkberg zu stabilisieren, dort eine
Aussichtsplattform zu bauen und auf den
Betrieb einer Hubschrauberstation an die-
sem Standort zu verzichten. 

Wir begrüßen die Ankündigung der
Verwaltung, mögliche Alternativstandorte
nun von neuen Gutachtern prüfen zu las-
sen, in flugtechnischer und flugrechtlicher
Hinsicht. Besser als eine Mitteilung wäre
eine Beschlussvorlage gewesen, aber es
gibt offenbar einen Sinneswandel in der
Verwaltung zum Kalkberg und das freut
uns sehr.

Jedoch halten wir die Basis einer Prü-
fung von lediglich drei Standorten für zu
schmal, um zu zuverlässigen Ergebnissen
zu kommen. Neben den Standorten am
Flughafen Köln/Bonn, Klinikum Merheim
und Kurtekotten wurden in der Vergan-
genheit eine Reihe weiterer Standorte zu
Recht diskutiert und geprüft. Zumindest

das neue Parkhaus auf dem Messegelände
sollte hier aufgenommen werden. 

Außerdem möchte DIE LINKE, dass bis
zur Inbetriebnahme der endgültigen Hub-
schrauberbetriebsstation die bisherige Lö-
sung Flughafen Köln/Bonn bestehen blei-
ben kann. Das muss die Verwaltung si-
cherstellen. 

Für DIE LINKE ist diese Lösung im Üb-
rigen durchaus einer der Favoriten. Der
Flughafen ist nicht wirklich ein Über-
gangsstandort, als der er häufig dargestellt
wird. Der Hubschrauber „Christoph Rhein-
land“ ist seit seiner Indienststellung 1987
am Flughafen stationiert. Das sind dreißig
Jahre erfolgreicher Einsätze!

Der zweite Hubschrauber, Christoph 3,
ist im April 2008 vom Klinikum Mehrheim
an den Flughafen gezogen. Das sind nun
auch schon zehn Jahre.

Meine Damen und Herren, der Flugha-
fen hat bewiesen, dass er als Standort für
beide Hubschrauber geeignet ist. Die not-
wendigen Einrichtungen für den Betrieb
der Hubschrauber sind ebenfalls vorhan-
den. Belassen wir die Hubschrauber doch
dort.

Heiner Kockerbeck

Schulbau muss öffentliche Aufgabe bleiben!
Zur Ratssitzung am 20. März habe CDU,
Grüne und FDP beantragt, weitere Schulge-
bäude durch private Baukonzerne statt
durch die städtische Gebäudewirtschaft zu
errichten. Die Fraktion DIE LINKE lehnt
dies ebenso ab wie eine Priorisierung aller
Schulbaumaßnahmen.

Bevor weitere Maßnahmen zum Schul-
bau für teures Geld an Baukonzerne verge-
ben werden, brauchen wir ein klares Be-
kenntnis zum öffentlichen Schulbau. Das
vermisst DIE LINKE. Für die Gebäudewirt-
schaft muss mehr Geld da sein, damit Fach-
personal nicht weiter ständig abwandert.
Und die vielen offenen Stellen müssen end-

lich besetzt werden. Es darf jetzt nicht mehr
am falschen Ende gespart werden.

Ebenfalls nicht zielführend ist eine Prio-
risierung aller Schulbaumaßnahmen. Eine
Priorisierung einiger weniger Maßnahmen
ist sinnvoll, wenn diese z.B. schnell neue
Schulplätze schaffen. Werden aber zu viele
Sanierungen und Bauten priorisiert, führt
dies leicht dazu, dass nur der Mangel um-
verteilt wird. Denn alle Maßnahmen, die die
Schulverwaltung in den letzten Jahren vor-
geschlagen hatte, waren nötig und oft sogar
überfällig.

Gerade beim Bau neuer Gesamtschulen
gibt es einen gewaltigen Nachholbedarf.

Nach Jahrzehnten der Untätigkeit in diesem
Bereich hatte sich zu Beginn des neuen Jahr-
hunderts das ständige Fehlen von mindes-
tens sieben neuen Gesamtschulen für Köln
erwiesen. Und obwohl in den letzten Jahren
sichtbare Zuwächse geschaffen wurden, stie-
gen die Anmeldungen ständig weiter. Aktu-
ell fehlen Gesamtschulplätze für fast 1000
Kinder. Hier besteht also ein dringender
Priorisierungsbedarf für die Schulbauaktivi-
täten der nächsten Jahre. So oder so: Wir
brauchen einen Ausbau der städtischen
Bauabteilung anstatt einer zunehmenden
Verlagerung auf private Investoren.

Heiner Kockerbeck, Oswald Pannes

„Lady Liberty“ wurde die jüngste Marx-Tochter wegen ihres 
unerschrockenen Einsatzes für Arbeiter-, Frauen- und Kinder-
rechte genannt. Eva Weissweiler las zum Internationalen 
Frauentag aus ihrer Biographie. Die zahlreichen Besucher/in-
nen lauschten mucksmäuschenstill zwei Stunden dem Einblick
in das kämpferische und tragische Leben dieser aufrechten 
Persönlichkeit. 
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Der Stadtbezirk Mülheim liegt im Norden
Kölns auf der rechten Rheinseite. Benannt
wurde Mülheim bereits in vorindustrieller
Zeit nach den Mühlen am Unterlauf des
Strundener Bachs. Im Jahr 1914 wurde
Mülheim nach Köln eingemeindet. Zuvor
hatte es bereits 1785 Stadtrechte erhalten.
Bereits im hohen Mittelalter erhielt Mül-
heim seine Freiheits- und Stadtrechte. Mül-
heim rivalisierte lange Zeit mit Köln, das
diese Seite des Rheins abwertend als
„schäl Sick“ bezeichnete und die Mülhei-
mer Befestigungen mehrmals dem Erdbo-
den gleichmachen ließ.

In den 1970er Jahren siedelten sich auf-
strebende Industrieunternehmen in Mül-
heim an, weil es in Köln an geeigneten Flä-
chen mangelte. Da Mülheim inzwischen
zum Eisenbahnknotenpunkt geworden war
und über einen Hafen verfügte, konnten
sich dort große Werke entwickeln.

Im Laufe der 1980er und 1990er Jahre
mussten zahlreiche Mülheimer Fabriken
schließen. Der Stadtbezirk hat durch den
Verlust an Industriearbeitsplätzen in den
Carlswerken sowie der Klöckner-Humboldt-
Deutz AG einen enormen Strukturwandel
hin zu einem Dienstleistungs- und Medien-
standort vollzogen. Mittlerweile arbeiten
auf vielen der alten Industrie-Areale junge
Firmen der innovativen und zukunftsorien-
tierten Medien- und IT-Branche.

Die Bevölkerungsdichte weist darauf
hin, dass der Bezirk Mülheim mit zu den
dicht besiedelten Stadtbezirken Kölns ge-
hört. Das Thema „Wohnen“ ist eines, dass
DIE LINKE schon seit jeher als einen
Schwerpunkt ihres politischen Handels an-
sieht. 

Ehemalige Industriegebiete wurden
und werden zu Wohngebieten umgewan-
delt, allerdings nicht in ausreichendem
Maße und nicht zu erschwinglichen Miet-
preisen. DIE LINKE hatte sich zusammen
mit Initiativen dafür eingesetzt, dass auf
dem Gebiet der alten Güterbahnhofsbra-
che ein Mischgebiet aus Gewerbe und
Wohnen entstehen kann. Dies wurde
durch die Mehrheiten im Stadtentwick-
lungsausschuss verhindert.

Neue und schon bestehende Wohnge-
biete müssen in ausreichendem Maße an
den öffentlichen Nahverkehr angebunden
werden. So setzt sich DIE LINKE hier für ei-
nen Ausbau des ÖPNV ein, mit der Aus-
weitung an Buslinien und einer Stadtbah-
nanbindung der Stadtteile Stammheim
und Flittard, sowie des Neubaugebietes im
Süden des Stadtbezirks.

Dementsprechend
sind die Themen gera-
de im Verkehr nicht
nur auf den Bezirk
Mülheim beschränkt,
sondern gehen darü-
ber hinaus. So ist z. B.
der Neubau der Lever-
kusener Brücke auch
ein Thema, mit dem
sich der OV Mülheim
beschäftigt. Durch die
Sperrung der jetzigen
Brücke für den
Schwerlastverkehr
versucht dieser den
Weg über die B8 und
den Clevischen Ring
zu nehmen. Der
Durchgangsverkehr hat ein unerträgliches
Ausmaß angenommen.

Der Ortsverband ist Gründungsmit-
glied der Initiative „Frische Luft für Mül-
heim“, nimmt an Demonstrationen und Ak-
tionen teil, die zuletzt ein weiteres Mal
nahe der Messstation am Clevischen Ring
stattgefunden haben. So wird auf die Pro-
blematik von schlechter Luft und gesund-
heitlichen Belastungen im Stadtteil auf-
merksam gemacht und der Druck auf die
Verantwortlichen erhöht. 

Unser Ortsverband besteht nun mehr
seit 4 Jahren eigenständig. Mitgliederver-
sammlungen finden im Wechsel mit dem
Arbeitskreis Mülheim (Treffen in der MüT-
Ze) alle zwei Monate in der Dersim-Gemein-
de unweit des Wiener Platzes statt.

Wir arbeiten mit Initiativen und Verei-
nen (z.B. SSM, MüTZe) und anderen Parteien
(Piraten, DKP) gemeinsam in verschiedenen
Zusammenhängen und sind auch Mitglied
der Initiative „NO TTIP-Mülheim“.

Anträge und Anfragen für die Bezirks-
vertretung werden gemeinsam mit Mitglie-
dern des OV zu verschiedensten Themen
erarbeitet. 

Das von offizieller Seite hoch gelobte
Strukturförderprogramm „Mülheim 2020“
sieht nicht nur der OV Mülheim kritisch.
So wurde der Stadtteil zwar optisch aufge-
hübscht, jedoch sind die Erfolge bei der Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit als gering
zu erachten. Hier ist dringend eine weitere
Förderung notwendig.

Nicht nur der SSM und die MüTZe leis-
ten hier im Stadtteil Mülheim einen lobens-
werten Beitrag in dem Bemühen, Arbeitslo-
sen eine Möglichkeit zu geben, ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen. Die Stadt Köln
müsste dies aber viel mehr unterstützen,
denn es gäbe – wie man so schön sagt –
eine „Win-Win-Situation“. Beim nächsten
Stadtgespräch der Oberbürgermeisterin am
13. Juni 2018 im Schauspielhaus sollte dies
eindringlich gefordert werden.

Das einzige Krankenhaus im Bezirk
Mülheim befindet sich in Holweide und ist
einer von drei Standorten der Kliniken der
Stadt Köln gGmbH. Dieses Krankenhaus
der Regelversorgung leistet einen entschei-
denden Beitrag zur Gesundheitsversor-
gung der Kölner Bevölkerung. DIE LINKE
tritt für eine bedarfsgerechte Gesundheits-
versorgung mit einer auskömmlichen Fi-
nanzierung ein und wird sich somit auch
für den Erhalt des Krankenhauses einset-
zen. 

Auch die Bildung ist ein Thema im Be-
zirk Mülheim. Zwar gibt es mit den Ge-
samtschulen in Holweide und Höhenhaus
zwei Standorte, allerdings müssen auch
hier immer wieder Schülerinnen und Schü-
ler abgelehnt werden. Auch im Bezirk Mül-
heim wäre es somit dringend erforderlich
eine weitere Gesamtschule zu bauen.

Beate Hane-Knoll

ïMülheim
Enormer Strukturwandel im Stadtbezirk 

Der Stadtbezirk Mülheim umfasst die Stadtteile Mülheim, 
Buchforst, Buchheim, Dellbrück, Holweide, Höhenhaus, Flit-
tard, Dünnwald und Stammheim. 
Fläche 52,20 km² 
Einwohner 149.979 (31. Dez. 2016) 
Bevölkerungsdichte 2873 Einwohner/km² 
Der Stadtbezirk grenzt im Norden an Leverkusen, im Osten an
Bergisch Gladbach und im Süden an die Stadtbezirke Kalk und
Innenstadt. Im Westen stellt der Rhein die Grenze zum Stadtbe-
zirk Nippes dar. 
Der Ortsverband Mülheim hat insgesamt 118 Mitglieder (Stand
31.12.2017) und damit 16 Mitglieder mehr als ein Jahr zuvor. 
In der Bezirksvertretung ist DIE LINKE durch unseren
Genossen Nijat Bakis vertreten.
Kommunalwahlergebnis 6,1%   (2009) 7,7%   (2014)
Landtagswahlergebnis 3,72% (2012) 8,64% (2017)
Bundestagswahlergebnis 8,84% (2013) 11,7% (2017)
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Mo., 16. April
Wohn-Zimmer. Forum für al-
ternative Wohnformen im Al-
ter, Eintritt frei. Ort: Melan-
chthon Akademie, Kartäuser-
wall 24b, 19 Uhr

Di., 17. April
Karl Marx - Bildnis und Ikone
Bei keiner historischen Per-
sönlichkeit klaffen Werk und
öffentliche Wahrnehmung so
weit auseinander wie bei Karl
Marx. Im Fall von Marx stehen
sich extrem raffinierte Texte
und eine dummdreiste Rezep-

tion (Stalin, „Über dialekti-
schen und historischen Mate-
rialismus“) unversöhnlich ge-
genüber. Beatrix Bouvier, lang-
jährige Leiterin des Karl-Marx-
Hauses in Trier, spricht über
Marx-Bilder und ihre Ikonisie-
rung. 19.30 Uhr, Domforum 

Mythos 68er. 50 Jahren lie-
gen die Studentenproteste zu-
rück, die 68er gehen in Rente
- doch noch immer sind sie
präsent. Wie stark war ihr Ein-
fluss auf Gesellschaft, Politik
und Staat? Was ist von damals
geblieben? Wie kann die heu-
tige Gesellschaft davon ler-
nen? Das diskutieren die ehe-
malige Bundesjustizministerin
Herta Däubler-Gmelin (SPD),
der Sozialphilosoph Oskar
Negt und die Fotografin Ruth
Westerwelle. 18 Uhr, Rauten-
strauch-Joest-Museum

Do., 19. April
Treuhandanstalt. Die Treu-
handanstalt ist eine der um-
strittensten Organisationen
der jüngeren deutschen Ge-
schichte. Sie setzte unter
westdeutscher Führung die
Privatisierung und Stilllegung
tausender Betriebe in Ost-
deutschland um. Noch heute
sind die Folgen in den neuen
Bundesländern sichtbar. Histo-
riker Markus Böick (Ruhr-Uni-
versität Bochum) stellt aktuel-
le Forschungsergebnisse zur
Wahrnehmung und Bewer-

tung der
Treuhand vor.
19 Uhr, Frie-
densbil-
dungswerk

Wie können
wir wohnen,
wenn wir äl-
ter werden?
Älter werden
hat Vor- und
Nachteile.
Der Vorteil
fällt uns gera-
de nicht ein.
Aber zu den
Nachteilen

zählt unter anderem, dass
man vielleicht eine andere
Wohnung braucht als früher.
Bloß welche? Und gibt es die?
Besser man denkt darüber
rechtzeitig nach, bevor einen
die Kinder oder Ärzte irgend-
wo hinstecken. Heute stellen
Kölner Initiativen ihre Konzep-
te vor und zeigen, welche
Möglichkeiten es gibt.
17 Uhr, Domforum

„A million stories“: 
Geflüchtete erzählen
Das dänische Projekt „A milli-
on stories“ ermutigt Geflüch-
tete, ihre Geschichte aufzu-
schreiben. Auf einer Internet-
seite erzählen sie von Flucht
und Ankunft, von Trennung
und Wiedervereinigung. So ist
ein kleines Archiv entstanden,
das nicht die Herkunftsländer
beleuchtet, sondern auch
schildert, wie unterschiedlich
die EU mit Geflüchteten um-

geht. Heute wird der Kölner
Ableger in der Stadtbibliothek
vorgestellt.
17 Uhr, Zentralbibliothek

Wie gründe ich eine Bauge-
meinschaft und bewerbe
mich um ein Grundstück?
Überblicksvortrag, VA: Netz-
werk für gemeinschaftliches
Bauen u. Wohnen, Eintritt frei.
Haus der Architektur, 19 Uhr

Kölner Täter bei der Nieder-
schlagung des Warschauer
Aufstands 1944. Vortrag: To-
bias Metzner, im Rahmen der
Ausstellung „Der Warschauer
Aufstand 1944“, Ak 4,50. Ort:
EL-DE Haus, NS-Dok., 19 Uhr

So., 22. April
„Die Endlösung der Judenfra-
ge“. Der Eichmann-Prozess in
Jerusalem 
(1961), Vortrag von Hannes
Heer, mit Filmausschnitten
aus „Der Spezialist“ (Regie:
Eyal Sivan, D 99), Reihe Der
Skandal als vorlauter Bote, VA:

NS-Dok. Ort: Filmforum NRW,
11 Uhr

Mo., 23. April
Gregor Gysi spricht in Köln
um 19 - 21 Uhr, 
Ort: Millowitsch Theater
Aachener Str.

Do., 26. April
Der Warschauer Aufstand.
In Deutschland wurde der
Warschauer Aufstand von
1944 bis heute kaum beach-
tet. Dabei war er nicht nur ein
zentrales Ereignis im Zweiten
Weltkrieg. Im Zusammenhang
mit dem Aufstand legten die
Alliierten auch einen Grund-
stein für den Kalten Krieg. Im
Rahmen der zurzeit im NS-Do-
kumentationszentrum gezeig-
ten Ausstellung »Der War-
schauer Aufstand. 1944« dis-
kutieren heute die Historiker
Pawel Kowal, Christoph Kless-
mann und Marek Lasota.
19 Uhr, EL-DE Haus, NS-Dok.

termine
Sonntag, 15. April 2018
12 Uhr Mathilde F. Anneke und Karl Marx 1848/49 in Köln –
historische Stadtführung mit Ina Hoerner. Start am Breslauer
Platz (Brunnen), ca. zwei Stunden
Siehe auch www.marx200.org

VERANSTALTENDE: Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im 
NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, Projekt „Jederzeit wieder! 
Gemeinsam gegen Antisemitismus“ der Kölnischen Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Synagogen-Gemeinde Köln, 
Sabra - Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus 
und Antisemitismus der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Kölner Flüchtlingsrat 
e.V., Forum für Willkommenskultur, Projekt „180 Grad Wende“

VERANSTALTUNGSORT: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. 
Appellhofplatz 23-25, 50667 Köln

Das NS-Dokumentationszentrum ist am schnellsten und einfachsten per Bahn 
und U-Bahn (Haltestelle Appellhofplatz, Linien 3,4,5,16,18) zu erreichen. 
Das NS-Dokumentationszentrum im EL-DE-Haus be�ndet sich in einem denkmal-
geschützten Gebäude, das noch nicht optimal barrierefrei ausgestattet ist. 
Ein Zugang zum Veranstaltungsraum ist für Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen jedoch möglich.
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Antisemitismus 
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Aktuelle Debatten in der Migrationsgesellschaft 
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Termine 
der Fraktion
Mi, 18.4., 16.30 Uhr
AK Sport

Do, 19.4., 17 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

Mo, 23.4., 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 26.4., 18 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Do, 26.4., 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule

Mo, 3.5., 16.45 Uhr
AK Umwelt

Mo, 7.5., 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 7.5., 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mo, 7.5., 19 Uhr
Projektgruppe Ost-West-
Bahn

Di, 8.5., 17 Uhr
AK Soziales und Integration

Do, 9.5., 16 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

Mo, 14.5., 19 Uhr

Projektgruppe Ost-West-
Bahn

Do, 17.5., 19.30 Uhr

AK Jugend und Schule

Mi, 23.5., 16.30 Uhr

AK Sport

Mo, 28.5., 16.45 Uhr

AK Umwelt

Mo, 28.5., 17 Uhr

AK Frauen

Redaktionsschluss: 6. Mai

Frauenfilmfestival: 
„Draußen“.
Vier obdachlose Kölner ste-
hen im Mittelpunkt des Doku-
mentarfilms von Tama Tobias-
Machts und Johanna Sunder-
Plassmann. Die Regisseurin-
nen zeigen die vier Männer
mit ihren sehr unterschiedli-
chen Geschichten. Dabei nä-
hern sich die Regisseurinnen
den Protagonisten vor allem
über Gegenstände, die diese
mit sich führen.
16 Uhr, Odeon

Marokko, Menschenrecht
und Westsahara. Vortrag u.
Diskussion mit Axel Goldau,
Info: menschenrechte-
koeln.de. Ort: Allerweltshaus,
19 Uhr

Fr., 27. April
Critical Mass. Welches Ver-
kehrsmittel man heute wählt,
ist ein politisches Statement.
So sieht es jedenfalls die Fahr-
rad-Lobby. Ihre Forderungen
einer Verkehrswende, die den
Namen auch verdient, bringt
sie jeden letzten Freitag im
Monat zum Ausdruck: Mit ei-
ner Fahrrad-Demo. Zwei
Stunden fährt man im Pulk
über Hauptverkehrsstraßen
der Stadt und die Autofahrer
müssen warten und können

nachdenken oder schimpfen.
17.30 Uhr, Rudolfplatz

Sa., 28. April
Martin Luther King und sei-
ne rabbinischen Freunde.
Kampf für Freiheit und Wür-
de, Referenten: Marten Mar-
quardt, Thomas Frerichs, Dr.
Martin Bock, Lucas Johnson,
Eintritt frei. Ort: Trinitatiskir-
che, Filzengraben 6, 15 bis 19
Uhr

Exkursion zu einem real-
existierenden Wohnprojekt.
Lebensräume in Balance e.V.
in Ostheim, VA: Netzwerk für

gemeinschaftliches Bauen u.
Wohnen, Eintritt frei. Treff-
punkt: Haus der Architektur,
14 Uhr

Mo., 7. Mai
Russland und die NATO. 
Alexander Neu, MdB für DIE
LINKE. und Obmann im Ver-
teidigungsausschuss, wird
über das aktuelle Verhältnis
zwischen NATO, Russland und
Deutschland referieren. Im
Anschluss des Vortrages gibt
es die Möglichkeit einer Dis-
kussion.
19 Uhr, MüTZe Bürgerhaus,
Berliner Str. 77, 51063 Köln-

Mülheim

Di., 8. Mai
Sommerblut Festival:
Let’s meet. „Narrative
Walk“ über Frauenrecht
& Migration, Regie: Ana
Valeria González, 
19 Uhr

Do., 10. Mai
Deine Anne. Ein Mäd-
chen schreibt Geschich-
te. Beginn der Ausstel-
lung, bis 1.7. Ort: NS-
Dokumentationszen-
trum im EL-DE Haus, 10
– 18 Uhr

Fachtagung
Migration und linke Antworten für Köln
12. Mai 2018, 11-16 Uhr, im Rathaus, Spanischer Bau
mit der Fraktionsvorsitzenden DIE LINKE. Thüringen Susanne Henning-Wussow, die

den Entwurf zu einem solidarischen Einwanderungsgesetz vorstellt, der Bundes-

tagsabgeordneten Ulla Jelpke sowie weiteren Akteuren.
Nach den Vorträgen soll die Diskussion in vier Tischgruppen analog der vier Säulen
des Entwurfs zu einem Einwanderungsgesetz um die Auswirkungen auf die kom-
munale Praxis erfolgen: Einwanderungsgesetz, Asylgesetz, Staatsangehörigkeits-
recht und zentrale Rechte von Einwander*innen jenseits des Einwanderungs-
rechts. 

Anhand konkreter Kölner Fälle aus der kommunalen Praxis der Geflüchtetenarbeit
soll geprüft werden, wie nach derzeitigen Recht verfahren wird und wie nach dem
solidarischen Einwanderungsgesetz verfahren würde und festgehalten werden,
was nicht zufriedenstellend geregelt ist / was besser sein müsste. 

Hier ist geplant, dass sowohl Befürworter*innen als auch Gegner*innen des solida-
rischen Einwanderungsgesetzes zu Wort kommen und Forderungen zu konkreten
Fällen formulieren.

Das Ziel der anschließenden Diskussion im Plenum soll die Erstellung eines konkre-
ten Forderungskatalogs sein.
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Übergabe der Petition gegen Kündigung 
der Mieterinnen und Mieter aus der Trajanstr.10
Die Kölner Wohnungsgesellschaft Haus
Baden kündigte einigen Mieter/innen in
der Trajanstraße 10, weil sie aus Sicht des
Unternehmens „einer angemessenen wirt-
schaftlichen Verwertung“ im Wege stün-
den. Der WDR berichtete: 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/
sendungen/servicezeit/video-wohnungsku-
endigung-wegen-sanierung-100.html

Um dieser skandalösen Praktik gemein-
sam etwas entgegenzusetzen, hat „Recht
auf Stadt Köln“ wöchentliche Mahnwa-
chen vor der Unternehmenszentrale in der
Schillingstraße initiiert und erfolgreich
eine Petition für die Rücknahme der Kün-
digung gestartet. Wer’s noch nicht getan
hat, schnell unterzeichnen:
https://www.openpetition.de/petition/
online/ruecknahme-der-wohnungs -
kuendigungen

Als nächstes wollen wir nun am 10.4.2018
um 10.00 Uhr die gesammelten Unter-
schriften feierlich und mit viel Unterstüt-
zung VON EUCH ALLEN an Haus Baden
während ihrer Bürosprechzeiten überge-
ben! Ort des Geschehens: Schillingstraße
37-39, 50670 Köln (nähe Ebertplatz).

Lasst uns den politischen Druck gegen
Verdrängung und Mietenwahnsinn weiter
erhöhen und dafür sorgen, dass nicht die
Mieter/innen baden gehen, sondern das
Wohnungsunternehmen! Humorvoll soll
unser Protest sein. Darum bitten wir, wer
mag, bitte im BADEMANTEL erscheinen!
Oder bringt Utensilien mit die euch zum
„Baden gehen“ einfallen. Wir sehen uns!
www.facebook.com/events/180659205895
693/


