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Karl Marx
in Köln
Vor 200 Jahren, am 5.
Mai 1818, wurde Karl
Marx in Trier geboren.
Nun endlich wird die
Stadt Köln Karl Marx,
den großen und international bekannten und einflussreichen Philosophen,
Ökonomen, Gesellschaftstheoretiker, politischen
Journalisten und Flüchtling dauerhaft und sichtbar ehren. Das ist das Ergebnis eines Ratsbeschlusses, den DIE LINKE
initiiert hatte. Karl Marx
und sein Werk werden so
präsenter für die Einwohner*innen sowie für die
vielen Besucher*innen
der Stadt.
Karl Marx und Köln
stellen eine untrennbare
Verbindung dar. Ab dem
1. Januar 1842 wurde die
Schildergasse 99 die Heimat der „Rheinische Zeitung für Politik, Handel
und Gewerbe“ – ein Blatt,
das, so Friedrich Engels,
„nach fünfzehnmonatigem Bestehen unterdrückt wurde, von dem
man aber den Beginn des
modernen Zeitungswesens in Deutschland datieren kann“. Der wichtigste Mitarbeiter
dieser Zeitung, die von liberalen Kölner
Kaufleuten und Bankiers finanziert wurde,
war der 24-jährige Karl Marx, dessen erster Artikel in der Ausgabe vom 5. Mai
1842 erschien. Bereits wenige Monate später wurde Marx zum Chefredakteur befördert, unter dessen Leitung die Auflage
mehr als verdreifacht wurde.
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„Was nützen die Gesetze uns,
wenn gute Sitten fehlen?“ (Horaz)
Köln ist empört über den StadtwerkeDeal für einen Managerposten für
Martin Börschel. Hoffentlich ist er
jetzt geplatzt.

Mutmaßlich möchte die CDU den KVBChefposten mit der Verkehrsdezernentin
und CDUnahen Blome besetzen, die Grünen möchten einen KVB-Posten für den ihnen nahestehenden Peter Hofmann sichern und die SPD hätte den Posten des
hauptamtlichen Mangers des Stadtwerkekonzerns für einen der ihren gesichert.
War es ein reiner KVB/StadtwerkeDeal oder wollen die Grünen zusätzlich das
dann freiwerdende Verkehrsdezernat und
die CDU den Chefposten der zukünftigen
Wirtschaftsförderungs-GmbH? Fragen, die
bis zum Redaktionsschluss nicht geklärt
sind.
Die taz spottete „Ohne Kompass in der
Klüngelstadt“ und die FAZ beobachtete zutreffend: „… bisher lauteten die Regeln
meist: Wer an der Macht ist, verteilt die
besten Posten unter seinen Leuten. Parteien, die gerade nicht oder nicht allzu sehr
klüngeln, präsentieren sich wiederum als
wackere Kämpfer gegen Hinterzimmerpolitik und Postengeschachere.“
Wir alle erinnern uns noch daran, dass
CDU und Grüne diese Begleitmusik anstimmten, als sie das schwarz-grüne Bündnis eingingen. Die FAZ fragt weiter: „Warum aber wollten Petelkau und Frank nun
ausgerechnet Börschel auf den kommunalen Spitzenposten helfen? Eine eindeutige
Antwort gibt es darauf bisher nicht …“
Die Stadt Köln hat sich einen Public
Corporate Governance Kodex gegeben. Seine Regeln sollen Transparenz und Kontrolle bei den städtischen Unternehmen gewährleisten. Diejenigen, die sich nicht an
den bestehenden Kodex gehalten haben,
verlangen nun, dass dieser verschärft
wird. Das Problem war bisher doch nicht,

dass es bislang keine scharfen Regeln gab.
Das Problem war (und ist womöglich), dass
die Fraktionsspitzen von CDU, Grünen und
SPD die bestehenden Regeln ignorieren.
Solch ein Verhalten stellte bereits der
römische Dichter Horaz in Frage: „Was
nützen die Gesetze uns, wenn gute Sitten
fehlen?“ Die Antwort ist klar: Sie nützen
nichts.
Wenn SPD, CDU und Grüne weiterhin
einflussreiche und gutbezahlte Vorstandsposten als Spielsteine in der politischen
Auseinandersetzung missbrauchen, dann
hilft ein überarbeiteter Kodex genauso wenig wie der bisherige Kodex.
Wie konnte der Ständige Ausschuss
des Aufsichtsrates des Stadtwerke-Konzerns so arrogant sein und sehenden Auges durch eine Nicht-Ausschreibung des
hauptamtlichen Geschäftsführers eindeutig gegen die Compliance-Grundsätze verstoßen? Sogar mit der Ansage, dass dieser
Verstoß dann im Jahresbericht angezeigt
werden muss? Wie soll Vertrauen in die Politik hergestellt werden, wenn ComplianceGrundsätze und Transparenz-Regeln nicht
glaubhaft und ernsthaft befolgt werden?
Wie gesagt, das Problem sind nicht die
zu schwachen Regeln, das Problem ist,
dass SPD, CDU und Grüne sich nicht an
die Regeln halten!
Dennoch ist auch DIE LINKE der Ansicht, dass der Kodex verbessert werden
kann und verbessert werden sollte. Ein
Beispiel: Der Transparenz-Kodex empfiehlt, höchstens fünf Aufsichtsratsmandate wahrzunehmen. Am Tag der Ratssitzung
wies CDU-Petelkau im Ratsportal acht Aufsichtsräte aus. Auch Herr Frank liegt über
der Quote.
Formal ist das nicht zu beanstanden,
denn im Kölner Kodex steht „Mandate in
konzernbeherrschten Einzelgesellschaften
gelten als eines.“ Diese Formulierung muss
dringend gestrichen werden! Es gibt ein
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So befindet sich in der Schildergasse 99,
nicht wahrnehmbar für die Öffentlichkeit
und daher auch leider unbeachtet von dieser, der Ort zweier weltbewegender Ereignisse:
Karl Marx und Friedrich Engels haben
sich im November 1842 im Redaktionsbüro
der Rheinischen Zeitung in der Schildergasse 99 erstmals getroffen. Bald – allerdings
mittlerweile in Paris – wurden sie beste
Freunde. Der Rheinischen Zeitung war „wegen Zügellosigkeit des Ausdrucks und der
Gesinnung“ die Druckerlaubnis entzogen
worden. 1845 erschien die erste gemeinsame Schrift von Marx und Engels, „Die heilige Familie“, mit der sie begannen, ihr Theorieverständnis zu formulieren. Später entwarfen sie zusammen ihre so folgenreiche
revolutionäre Gesellschaftstheorie.
Der Kern des Marxismus ist die Auseinandersetzung mit der Ökonomie. In der
Schildergasse in Köln beschäftigte sich
Marx erstmals mit diesem Thema. Marx
selbst schrieb dazu: „Im Jahr 1842/43, als

Redakteur der Rheinischen Zeitung, kam
ich zuerst in die Verlegenheit, über sogenannte materielle Interessen mitsprechen
zu müssen. Die Verhandlungen des Rheinischen Landtags über Holzdiebstahl und
Parzellierung des Grundeigentums, Debatten endlich über Freihandel und Schutzzoll, gaben die ersten Anlässe zu meiner
Beschäftigung mit ökonomischen Fragen.“
In der Schildergasse 99 steht also die
Wiege des Marxismus. Aber weder an diesem Ort noch sonst wo in Köln erinnert bisher irgendwas daran; ein Defizit, das bereits Heinrich Böll reklamierte: „Warum
hat Köln kein Marx-Denkmal?“ schrieb er
1961. „Will Köln seine kommunistische
Vergangenheit, seine Bedeutung für die sozialistische Bewegung, verleugnen? Das
wäre schade. Immerhin waren’s rheinische
Liberale, die Marx das Kapital gaben, um
gegen den Kapitalismus zu schreiben. Das
waren noch Zeiten!“
Als Marx und Engels im April 1848
aus Paris nach Deutschland zurückkehren,
um die März-Revolution 1848 voran zu
bringen, ziehen sie ausdrücklich nicht in
die preußische Hauptstadt Berlin, sondern
nach Köln, wo sie die Rheinische Zeitung
wiederbeleben wollen. Dies tun sie durch
Gründung der „Neuen Rheinischen Zeitung“, in die Marx seine gesamten Ersparnisse steckt. Marx wird Chefredakteur der
neuen Zeitung, Engels sein Stellvertreter.

Am 6. Mai 1849 verlas Marx im überfüllten Gürzenich sein „Manifest der Kommunistischen Partei“, in dem die „Geschichte
aller bisherigen Gesellschaften“ als „Geschichte von Klassenkämpfen“ bezeichnet
wurde. Kurze Zeit später ordnete die preußische Regierung seine Ausweisung an. Er
musste Köln binnen 24 Stunden verlassen
und floh unter falschem Namen nach Paris. Eine unscheinbare Plakette am Heumarkt 65 erinnert an diesen zweiten bedeutungsvollen Aufenthalt von Karl Marx
in Köln, aber sowohl Druckerei als auch
Redaktionsbüro waren zunächst gar nicht
hier, sondern An St. Agatha 12 – wo ebenfalls, wie an Schildergasse und Gürzenich,
nichts auf dieses Kapitel der Weltgeschichte verweist.
Das Kölner Stadtarchiv besaß eine große Sammlung von Originaldokumenten
zur Geschichte der beiden Zeitungen und
zu Marx‘ Rolle als Journalist und Revolutionär. Fragmente daraus wurden 1985 in einem Ausstellungskatalog „Karl Marx in
Köln 1842 – 1852“ herausgegeben. Der
größte Teil aber wurde 2009 verschüttet
und scheint seitdem unwiederbringlich
verloren. Ein Grund mehr für Köln, Marx
im Stadtbild endlich einen angemessenen
Platz einzuräumen.
Gisela Stahlhofen,
HP Fischer

Hotels zur Unterbringung von Geflüchteten
kaufen, nicht mieten!
Das Geschäftsmodell der Kölner CDULandtagskandidatin Andrea Horitzky sorgte für große Empörung. Während die CDU
aus Kostengründen gegen die Unterbringung von Geflüchteten in Hotels ist, verdient Frau Horitzky gut daran. Die Stadt
schloss im Juni 2017 einen Mietvertrag
über sieben Jahre zu einem Höchstpreis
von 35 Euro pro Bett und Nacht ab und garantierte Frau Horitzky eine Minimalbelegung von durchgängig 80 %.
Besonders dreist: Erst dieser Deal ermöglichte es dem CDU-Vorstandmitglied,
das Hotel zu kaufen, das vorher nur gepachtet war. Doch wer jetzt denkt, die Konditionen sind außergewöhnlich gut, irrt.
Die Verträge mit den anderen Hotelbetreibern sind nicht unbedingt vorteilhafter für
die Stadt. In knapp der Hälfte aller Hotels
zahlt die Stadt Köln den Spitzenpreis von
35 Euro pro Nacht und Person.
Diese Entgelte sind eindeutig zu hoch.
Auch wenn die belegten Gebäude früher
Hotels waren: Jetzt unterscheiden sie sich
ganz deutlich davon. Hotelzimmer sind mit
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maximal zwei Personen und einem Zustellbett belegt statt mit einer Familie und
Stockbetten in einem Zimmer. Der Hotelstandard mit täglicher Reinigung und
Handtuchwechsel wird natürlich in einem
Objekt mit Dauerbelegung nicht erfüllt.
Das muss auch nicht sein. Aber für einen
niedrigeren Standard sollte auch weniger
bezahlt werden.
Die Stadt selbst gibt an, ihre Flüchtlingsunterkünfte kostendeckend für 15,48
– 54,09 Euro pro qm betreiben zu können.
Selbst das teuerste Objekt kostet Köln für
50 qm 2.704,50 monatlich. Eingeflossen in
diese Rechnung sind die Bauunterhaltung,
Personal wie Hausmeister, Möblierung und
Nebenkosten. Mehr Leistungen erbringt
auch der Hotelier nicht.
Neulich machte die Unterbringung einer achtköpfigen irakischen Familie in 50
qm für 6800 Euro Schlagzeilen. Gegenüber
einer eigenen Unterkunft muss die Stadt
hier 4.100 Euro im Monat zusätzlich ausgeben. Der Großteil der höheren Kosten dürfte der Gewinn des Hotelbesitzers sein.

„Kaufen statt mieten“ scheint dagegen
die bessere Option. Wir dürfen den Miethaien nicht weiter gutes Geld in den gierigen Rachen werfen. DIE LINKE ist überzeugt, dass sich ein Teil der Flüchtlingsunterkünfte als Hotel nicht gerechnet haben.
Wer weiß, wie es um die Betriebe ohne den
Tropf der Stadt jetzt bestellt wäre? Statt
Vertragsverlängerungen sollte die Stadt
demnächst ein Kaufangebot anbieten.
Wenn ein Siebenjahresvertrag Frau Horitzky den Kauf eines Hotels ermöglicht, rechnet sich das auch für die Stadt.
Die Stadt muss selbst für die Flüchtlingsunterbringung sorgen und eigene Unterkünfte mit einem guten Standard bauen
oder kaufen. Tut sie das nicht, nutzen skrupellose Geschäftsleute das Leid der Geflüchteten aus, um den großen Reibach zu
machen. Eine Hotelunterbringung kann
immer nur ein Notnagel für Spitzenzeiten
sein, etwa um eine Unterbringung in Turnhallen zu vermeiden. Dann macht sie Sinn.
Jörg Detjen,
Andrea Kostolnik

Angsträume vermeiden –
Lebensqualität erhöhen!
Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland einem Gewaltverbrechen zum Opfer zu fallen, ist sehr gering. Trotzdem kennen gerade Frauen das mulmige Gefühl, wenn man
nachts auf dem Heimweg schlecht beleuchtete, uneinsichtige und einsame
Wege benutzen muss. Deswegen steht im
Kölner Gleichstellungsaktionsplan folgerichtig die Maßnahme: Die Beleuchtung
bzw. Beseitigung von Angsträumen wird
sukzessiv optimiert.
Diese Angsträume sind keine Kriminalitätsschwerpunkte. Ohnehin haben gerade diejenigen am wenigsten Angst, die mit
höherer Wahrscheinlichkeit als andere Bevölkerungsgruppen Opfer eines Gewaltverbrechens werden: junge Männer. Trotzdem
mindern Angsträume die Lebensqualität
und erschweren den Alltag. Denn viele
Menschen meiden sie und nehmen lieber
einen Umweg. Das führt zu einem subjektiven Gefühl der Unsicherheit und dazu,
dass diese Menschen längere Wege in
Kauf nehmen oder bestimmte Aktivitäten
gleich ganz vermeiden.
Der Gleichstellungsaktionsplan wird
nun im 3. Jahr umgesetzt, wir haben somit
Halbzeit, aber zu Angsträumen scheint noch
nicht viel passiert zu sein. Die Antwort auf
unsere Anfrage im Verkehrsausschuss zum
Thema zeigt, dass die Verwaltung sich noch
nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Andere Städte sind da bereits

weiter. So ist die Vermeidung von Angsträumen
seit Jahrzehnten in das
Gestaltungshandbuch der
Stadt Wien eingeflossen.
Wuppertal hat ein Angstraumkonzept, das jährlich
fortgeschrieben
Foto: Berthold Bronisz
wird. Köln hat noch Angstraum Unterführung Gottesweg
nicht einmal Kriterien,
die definieren, welche Umgebung vielen
DIE LINKE dagegen möchte auf die AkMenschen Angst macht.
teure im Sozialraum zurückgreifen. StreetAuch wenn das Erleben eines Stadt- worker, Ordnungsamt, Sozialraumkoordiraums als Angstraum immer subjektiv ist: natoren und auch die Polizei sind nah an
Es gibt Merkmale, mit denen sich viele den Kölnerinnen und Kölnern dran und
Menschen unwohl fühlen, z. B. dunkle, ein- wissen, welche Wege und Plätze eher gesame, schlecht einsichtige Flächen. Es mieden werden. Im Dialog mit ihnen kann
wäre viel gewonnen, wenn die Stadtpla- die Verwaltung sicher einen großen Teil
nung hier so sensibel wäre, dass neue der Angsträume identifizieren.
Angsträume gar nicht erst entstehen. Die
Einwohner/innen müssen natürlich
Antwort auf unsere Anfrage liegt aber lei- auch die Möglichkeit haben, Wege und
der eher nahe, dass das Thema noch nicht Plätze, die ihnen Angst machen, zu melin den entsprechenden Ämtern angekom- den. Aber auch hier brauchen wir keine
men ist. Das muss sich ändern.
neuen Strukturen schaffen: das BürgerbüDie Ratsgruppe BUNT hat unser The- ro oder die „Sag’s uns App“ nehmen auch
ma aus dem Verkehrsausschuss aufgegrif- jetzt schon Beschwerden zu allen möglifen und einen Ratsantrag dazu gestellt, der chen Themen auf. Hier ist die Meldestelle
demnächst im Ausschuss für Allgemeine richtig untergebracht.
Rechtsfragen debattiert wird. Wir wollen
Wir meinen, hier können wir mit weüber einen Änderungsantrag das von nig Aufwand unsere Stadt noch lebenswerBUNT vorgeschlagene, aufwendige Verfah- ter machen. Diesen Auftrag würden wir
ren einer Postkartenaktion durch ein abge- der Verwaltung gerne erteilen.
stimmtes Verwaltungshandeln ersetzen.
Güldane Tokyürek
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Präambel und Geltungsbereich
Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung bedient sich die Stadt Köln zur Erfüllung ihrer Aufgaben kommunaler Unternehmen. Aus ihrer Eigentümerstellung heraus
ist die Stadt Köln verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen eine gute, d. h. verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst als auch am Gemeinwohl (Interessen
der Bürgerinnen und Bürger) orientiert. Neben der Aufgabe, die Unternehmen bei der
Erfüllung des Unternehmenszwecks zu unterstützen und die wirtschaftliche Effizienz
zu optimieren, hat sie daher gleichzeitig sicherzustellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Unternehmen insbesondere auch die öffentlichen Belange berücksichtigt werden.

Dutzend Einzelgesellschaften im Stadtwerke-Konzern. Wir können doch nicht ein
Dutzend Aufsichtsratsmandate so behandeln, als wäre es nur eines!

Die städtische Beteiligungsverwaltung
muss prüfen, warum die bestehenden Regelungen versagt haben und was verbessert werden muss. Die Beteiligungsverwal-

tung sollte auch die Diskussion um die
Verbesserung von Transparenz-Regelungen, die unter dem Stichwort „Compliance
2.0“ bundesweit geführt wird, in den Rat
tragen.
DIE LINKE trat in der Ratssitzung dafür ein „eine Karenzzeit festzuschreiben,
wenn Ratsmitglieder in eine gehobene
Funktion in ein städtisches Beteiligungsunternehmen wechseln.“
Dass jemand aus der Politik, z.B. auf einen Dezernentenposten wechselt, passiert
öfter. Wenn aber ein Spitzenpolitiker in
eine privatwirtschaftlich organisierte
GmbH wechselt, faktisch Manager wird,
und er Einfluss auf dieses Unternehmen
hat, kann eine Karenzzeit wichtig sein. Die
Person kann nach einer Karenzzeit aktuelles Wissen nicht nutzen und aktuelle Beziehungen kühlen ab.
Damit wird verhindert, dass intransparente und unkontrollierte Vereinbarungen
zum Zuge kommen.
Jörg Detjen
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Aus den Bezirken
Ehrenfeld

Mehr Kitaplätze und Raum
für Jugendliche!
Auf dem ehemaligen Schmachtenberg-Gelände an der Subbelrather Straße in Ehrenfeld sollen Wohnungen entstehen. Für unseren Ergänzungsantrag, auf dem Gelände
möglichst auch eine Kita und/oder Jugendeinrichtung unterzubringen, konnten wir
in der Märzsitzung der Bezirksvertretung
eine Mehrheit bekommen. Gerade in den
angrenzenden Stadtteilen herrscht großer
Bedarf. In Neuehrenfeld sind Kitaplätze
Mangelware und im südlichen Bickendorf
wird seit Jahren nach einem geeigneten
Standort für eine Jugendeinrichtung gesucht.
ChB

Innenstadt

Bezirksvertretung beschließt Enteignungsverfahren
Im Streit um die Baulücke Richard-WagnerStraße 6 stimmte die Bezirksvertretung einstimmig dem Antrag der LINKEN zu, wonach die Stadt Köln ein Enteignungsverfahren nach § 85 Baugesetzbuch (BauGB) prüfen und einleiten solle. Hintergrund ist die
hartnäckige Weigerung des Eigentümers,
seinen Verpflichtungen nachzukommen
und das Grundstück gemäß gültiger Rechtslage zu bebauen. Stattdessen liefert er sich
einen jahrelangen erbitterten Rechtsstreit
mit der Stadt Köln und wurde wiederholt zu
horrenden Geldstrafen verurteilt.
Angesichts der katastrophalen Situation auf dem Kölner Wohnungsmarkt und
der renitent-verfahrenen Gemengelage
sind wir nunmehr mit unserer Geduld am
Ende. Die Enteignung ist ein scharfes
Schwert, mit dem man nicht leichtfertig
herumfuchtelt. Diese Maßnahme kann niemals erste Wahl sein, sie stellt vielmehr
die letzte Möglichkeit dar, die bestehende
Problematik überhaupt noch zu lösen. Diese Baulücke schmerzt – sie ist eine Verhöhnung all der vielen Menschen, die dort täglich vorbei kommen und dringend Wohnraum suchen, Angst um ihre Wohnung ha4 Platzjabbeck 4/2018

ben oder gerade die nächste Mieterhöhung
verkraften müssen.
Angesichts der rasanten Mietpreissteigerungen im Bereich der Innenstadt brauchen wir dort dringend bezahlbaren Wohnraum. Auf die Selbstdarstellungsgelüste eines Stuttgarter Millionärs darf nicht weiter
Rücksicht genommen werden. Rechtsbruch darf nicht länger hingenommen werden. Auch das Grundgesetz ist hier unmissverständlich: Eigentum verpflichtet. Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Michael Scheffer, Manfred Müller

Porz

Shopping-Mall statt
Grundschule?
Die städtische Grundschule im Porzer Zentrum hat ein extrem marodes Gebäude.
Vergangenen Winter musste sie zwei Tage
schließen, weil die Heizung ausgefallen
war. Die undichten Fenster mit alter Einfachverglasung sind zugig und lassen den
Lärm der Hauptstraße durch. In der Sporthalle wurde die Decke mit Folien abgehängt, damit Deckenteile nicht herabfallen. Die einst vierzügige Schule hat heute
nur noch zwei Klassen je Schuljahr.
Dem Schulleiter Uwe Eckey wurde bereits 2006, beim Antritt seiner Stelle, ein
Neubau in Aussicht gestellt. 2010 beschloss der Rat das Entwicklungskonzept
Porz-Mitte. Im Rahmen der großen Umgestaltung des Zentrums sollte die Schule
demnach Teil eines Grundschul- und Musikschulcampus werden. Denn die Schule
kooperiert engagiert mit der städtischen
Musikschule, die in Porz ihre größte Stadtteilniederlassung hat.
Es ist jedoch nicht einfach der von der
Stadtverwaltung ausgerufene „Schulbaunotstand“, unter dem die Grundschule leidet. In der Bezirksvertretung Porz treten
CDU und Grüne dafür ein, sie aus dem Zentrum zu entfernen. Sie finden, dass man mit
dem schönen Filet-Grundstück gewinnbringendere Dinge als eine Schule machen könne. Investoren hätten dort Interesse an einem Wohnprojekt oder einem Einkaufszentrum. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Die Grundschule soll dagegen auf ein
Grundstück an der Glashüttenstraße ziehen, an den Rand des Zentrums. Dort ist
bisher Wohnbebauung geplant. Zum Wohnen, so CDU und Grüne, sei es aber viel zu
laut. Vier Stränge von Eisenbahngleisen
und mehrere Hauptstraßen befinden sich
an den Grenzen des Grundstücks. Wo es
zum Wohnen zu laut ist, soll lieber eine
vierzügige Grundschule gebaut werden,
eine Musikschule und eine Kita. Die Bür-

gerbeteiligung im Rahmen des Entwicklungskonzeptes Porz-Mitte hat sich demgegenüber deutlich dafür ausgesprochen, die
Grundschule im Zentrum zu halten.
Vor diesem Hintergrund luden für den
19. April Elternpflegschaft und das Bündnis Porz-Mitte zu einer Podiumsdiskussion
in der denkwürdigen Turnhalle ein. Fast
hundert Bürger*innen kamen und wollten
aus erster Hand hören, was Mitglieder von
Rat und BV sowie die Stadtverwaltung zur
verfahrenen Situation sagen. Eine Woche
später sollte nämlich der Stadtentwicklungsausschuss einen Bebauungsplan beschließen, der über den Platz der Grundschule entscheiden und damit den Startschuss für den Neubau geben konnte.
Die Vertreter der Stadtverwaltung bekräftigten an diesem Abend ihre Absicht,
die Lage der Schule durch Sanierungsarbeiten und Container zügig zu verbessern.
Bis 2020 könnten Ausweichgebäude in
Modulbauweise entstehen, während man
mit dem Neubau im Zentrum begänne. Mit
Zeitprognosen waren sie angesichts der
Personalsituation der Gebäudewirtschaft
vorsichtig. Werner Marx, CDU-Fraktionschef in der Porzer BV, blieb bei seiner bekannten Position und sorgt für Unmut bei
anwesenden Eltern und Lehrer*innen. Er
reklamierte für die Politiker in BV und Rat
das alleinige Recht zur Entscheidung, die
schon als eine „gute“ fallen werde. Die beiden Vertreter von der LINKEN und von der
SPD sprachen sich klar für den Bildungsund Kulturcampus in Porz-Mitte aus.
Für die Grünen war Ratsfraktionsvorsitzende Kirsten Jahn gekommen. Sie kündigte an, dass die Rats-Grünen im Stadtentwicklungsausschuss in der kommenden
Woche ebenfalls an der Glashütte für
Wohnbebauung und im Zentrum für die
Schule votieren würden. Aus Rücksicht
auf den neben ihr sitzenden CDU-Ratsherrn Helge Schlieben ergänzte sie auf
Nachfrage, dass dies noch nicht das endgültige Aus für die Umzugspläne bedeuten
müsse. Tatsächlich stellt in der Woche darauf der Stadtentwicklungsausschuss die
Entscheidung zurück. CDU und Grüne lassen damit die Grundschule Porz-Mitte weiter im Ungewissen über ihr Schicksal. Derweil suchen sie hinter verschlossenen Türen in dieser Frage einen Kompromiss, der
die Fortführung ihrer Koalition ermöglicht.
Vielleicht legt man einfach Schule und
Shopping-Mall zusammen?
Heiner Kockerbeck

Ehrenfeld

Von der Last des Eigentums befreien!
In Köln wird Wohnraum immer knapper.
Die Mieten steigen unaufhörlich und immer schneller, wie dies auch der diesjähri-

traße 6 steht
Das Haus Glass
er
zehn Jahren le
seit mehr als

ge Marktbericht der Kölner Immobilienbörse nachweist. Deshalb ist es unverständlich, wenn Eigentümer*innen freiwillig auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung verzichten, indem sie wertvollen
Wohnraum leer stehen lassen. Allein im
Stadtteil Ehrenfeld stehen mindestens drei
Häuser bereits seit Jahren leer.
In unserem Antrag fordern wir die
Stadtverwaltung auf, Baugebote für Leerstände zu erlassen, die bereits vor der
2014 erlassenen Wohnraumschutzsatzung
existierten, um dort wieder Wohnraum
entstehen zu lassen. Leerständen, die nach
2014 entstanden sind, ist mit der Wohnraumschutzsatzung beizukommen.
Sollten die Eigentümer*innen dem
nicht nachkommen, sollen sie enteignet
werden – eine Möglichkeit, die auch das
Baugesetzbuch vorsieht. Enteignung ist
durchaus angebracht. Denn wenn Eigentümer*innen trotz – aus ihrer Sicht – bester
Marktlage Wohnraum lieber leer stehen
und verfallen lassen, dann ist dies ein klares Zeichen dafür, dass sie kein Interesse
mehr an ihrem Eigentum haben. Von dieser Belastung möchten wir sie befreien.
Enteignung ist auch deshalb geboten, da
die Eigentümer*innen der Leerstände
durch ihr Nichthandeln zu einer Verknappung von Wohnraum, steigenden Mieten
beitragen und damit auch ins Eigentum aller Mieter*innen eingreifen. Das wollen
wir ändern!
Denn nur durch eine Mobilisierung aller Wohnraumpotentiale – allen voran der
Leerstände und Zweckentfremdungen –
lässt sich die Wohnungsnot lindern, Verdrängungsprozesse abschwächen und
großräumige Flächenversiegelungen vermeiden.
ChB

Kalk

Verwaltung durch LINKE
geweckt
Oberbürgermeisterin Henriette Reker war
Ende Februar zu Gast in den AbenteuerHallenKALK in unserem schönen Stadtbezirk. Rund 200 Einwohner*innen waren
laut Website der Stadt Köln gekommen.
„Wie wollen wir in Köln 2030 leben?“, lautetet das Thema des Abends.
Dazu sollten die Einwohner*innen sich

an diversen Mitmachstationen beteiligen.
Laut Stadtverwaltung würden sämtliche
Beiträge der Einwohner*innen gesichtet
und sorgfältig ausgewertet. Und sie würden am Ende der Öffentlichkeit wie auch
thematischen Teams (Urbanes, Vernetztes,
offenes und produktives Köln) vorgestellt
und zugänglich gemacht.
Nirgends erwähnt werden jedoch die
Fragen der Teilnehmenden, die an diesem
Abend nicht beantwortet werden konnten
oder sollten und daher nochmal schriftlich
eingereicht werden sollten. DIE LINKE
fragte also die Verwaltung:
Welche Fragen wurden von den Teilnehmer*innen an die Oberbürgermeisterin
bzw. die Verwaltung in schriftlicher Form
gestellt? Welche von diesen wurden bereits, wie beantwortet? Wann ist mit einer
Beantwortung der übrigen Einwohner*innen-Fragen zu rechnen? Wird die Verwaltung die Fragen und Antworten ebenfalls
der Öffentlichkeit zugänglich machen und
warum ist das zumindest mit den Fragen
noch nicht geschehen und wenn es nicht
geschehen soll, warum nicht? Wird die Bezirksvertretung Kalk über die Ergebnisse
des Abends gesondert informiert werden
oder müssen sich die Bezirksvertreter*innen regelmäßig auf der Internetseite der
Stadt Köln dafür umsehen?
Als Konsequenz ist uns bekannt, dass
einige der gestellten Fragen den Einwohnern kurz nach unserer Frage beantwortet
wurden. Da ist doch wer geweckt worden.
HP Fischer

Kalk

Nulltarif für die Kurzstrecke
Am Samstag, den 21. April, kommentierte
der EXPRESS im Rahmen der Debatte, ob
Schwarzfahren eine Straftat sein soll, wie
folgt: „Letztlich wäre es die beste Lösung,
den Nahverkehr kostenlos bereitzustellen.
Sage niemand, das sei zu teuer! Es ist nur
eine Frage des politischen Wollens.“ Vier
Tage später lässt sich der Kölnischen
Rundschau entnehmen, dass der Kölner
Umweltdezernent Rau der Auffassung ist,
dem Stadtrat fehle es an Entschiedenheit,
wenn es um eine Verkehrswende gehe.
Das lassen sich die Kalker Bezirksvertreter*innen aber nicht vorwerfen. Nach
vielen Beschlüssen zur Förderung des Fußund Radverkehrs und Ausbaus des ÖPNV,
die allesamt noch nicht umgesetzt wurden,
kam am 3. Mai der nächste richtungsweisende Beschluss. DIE LINKE, Grüne und
SPD hatten gemeinsam beantragt für den
Stadtbezirk 8 den Preis der Kurzstreckenfahrkarte auf 0 Euro zu senken und der
KVB AG den finanziellen Ausfall aus dem
städtischen Haushalt zu erstatten.
Da es sich hier um einen Beschluss
handelt, der durchaus überbezirkliche

Auswirkung hat, formulierten sie ihn so,
dass es sich um eine Anregung an den Rat
der Stadt Köln handelt, der dann die entsprechende Entscheidung zu fällen hat.
In Köln ist die Luft stark durch Autoabgase (insbesondere Stickoxide und Feinstaub) verschmutzt, worunter die Bewohner*innen, aber auch die Natur zu leiden
haben. So ist die Stickoxidbelastung so
groß, dass die Grenzwerte zur Luftreinhaltung absehbar nicht eingehalten werden
können. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar 2018
drohen nun die von Frau Oberbürgermeisterin auf dem CDU-Parteitag im März erwähnten Fahrverbote auch ohne die vom Bund
einzuführende blaue Plakette. Drastische
Maßnahmen sind also unausweichlich.
Der Verkehrssektor ist beim Klimaschutz Nachzügler und hat als einziger
Sektor den Ausstoß klimaschädlicher Gase
nicht reduziert. Zudem leidet die Aufenthaltsqualität in den Städten durch den immer weiter zunehmenden motorisierten
Straßenverkehr.
Daher sind dringend Maßnahmen vonnöten, um den Autoverkehr in den Städten
insgesamt stark zu reduzieren.
Ein Nulltarif für die Kurzstrecke bei
der KVB ist eine effektive und attraktive
Möglichkeit, um mehr Menschen von der
Nutzung des ÖPNV statt des eigenen Autos
zu überzeugen. Zudem hat ein Nulltarif sogar für die Kurzstrecke bei der KVB schon
die soziale Funktion, vielen Menschen die
Teilhabe am öffentlichen Leben besser
oder überhaupt erst zu ermöglichen, die
sich die Fahrscheine nicht leisten können.
Gemeinsam mit flankierenden Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß- und Fahrradverkehrs im Stadtbezirk kann eine
enorme Entlastung des Stadtbezirks und
deutliche Verbesserungen der Lebensqualität erreicht werden.
Der Antrag darf, wie der grüne Bezirksvertreter appellierte, in anderen Kölner Bezirken plagiiert werden. Im Übrigen bleibt
es dem Rat frei, diesen Beschluss für alle
Stadtbezirke also stadtweit zu fassen.
Und bis nach Berlin hat der Beschluss
bereits Auswirkungen. Die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sabine
Leidig, freute sich über „argumentatives
Futter“ für einen Antrag im Deutschen
Bundestag.
Die Kalker CDU-Fraktion, die einen
ähnlichen Vorstoß im September als einen
Antrag mit Schmunzelfaktor bezeichnete,
hat den Ernst der Lage anscheinend immer
noch nicht verstanden. Wie meinte der
Kölner Umweltdezernent Harald Rau noch
so treffend: „Ich nehme eine Haltung wahr,
die sich am besten damit beschreiben
lässt: Der Kelch möge an uns vorübergehen.“ – Nicht mit uns!
HP Fischer
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Aus den Ausschüssen
Schule und Weiterbildung

Gesamtschule für Kalk am
St.-Nimmerleins-Tag?
Obwohl seit etwa 2011 die städtischen Bestrebungen zum Ausbau des Kölner Gesamtschulnetzes verstärkt wurden, wird
Jahr für Jahr mehr als 700 Kindern die
Aufnahme an den Gesamtschulen der
Stadt wegen fehlender Schulen und Platzzahlen verweigert. In diesem Jahr waren es
sogar 960! Die wenigen neuen Gesamtschulen und Erweiterungen der letzten
Jahre gleichen nicht einmal die zunehmenden Anmeldezahlen aus. Und erst recht
nicht ist bei diesem geringen GesamtschulEngagement der Stadt das ewige Dauerdefizit wirksam zu reduzieren.
So bleiben für Köln weiter jährlich hunderte von Kindern, denen die gewünschte
Schule vorenthalten wird und die aufgrund
der falschen Beschulung in hoher Zahl mit
gravierenden Lern-, Berufs- und somit Lebensschwierigkeiten zu kämpfen haben
werden. Dieser Skandal wird weiter bestehen. Die wenigen für die nächsten Jahre absehbaren Gesamtschulgründungen kommen zu spät, zu langsam und vor allem
nicht im erforderlichen Umfang.
Bei der Errichtung einer Schule durch
die Stadt vergehen nach der Planung vom
Baubeginn bis zur Eröffnung mindestens 8,
vielfach aber auch deutlich mehr Jahre.
Als dagegen 2014 das Erzbischöfliche Berufskolleg Berrenrather Straße für mehr
als 1000 Schülerinnen und Schüler eröffnet wurde, hatte die Bauzeit rund 2 Jahren
gedauert!
Eine ähnlich kurze Bauzeit erwartet
die erzbischöfliche Hauptabteilung Schule
und Hochschule für das Projekt einer katholischen Gesamtschule, das in den Gebäuden der Halle Kalk entstehen soll. Die
Konzeption sieht einen Schul-Campus für
Schülerinnen und Schüler von der Kita
über Klasse 1 bis zum Abitur nach Klasse
13 vor. Ähnlich ambitionierte Vorhaben in
staatlicher Gründung waren durch die Regierungs- und Verwaltungsinstanzen nur
in wenigen Fällen und nach größten
Schwierigkeiten zu realisieren.
Besonders pikant ist die Tatsache, dass
der vorherige Versuch, in der Halle Kalk
eine städtische Gesamtschule einzurichten, von Seiten der Verwaltung blockiert
wurde. Die damals zuständige Frau Müller
vom Stadtplanungsamt meinte: „Erfahrungsgemäß funktioniert das nicht“ und
forderte den Schulbau an anderer Stelle.
Für die Vorstellung eines Zusammenspiels
von alter Industriearchitektur mit einem
Schulbetrieb reichte die architektonische
Kreativität im Schulbauplanungsamt of6 Platzjabbeck 4/2018

fenbar nicht aus – anders eben für die Planer des Erzbischofs und sogar für den Kölner Stadtkonservator, der von der Idee
„durchaus angetan“ war.
So bleibt also für Kalk einmal mehr die
nach wie vor offene Frage nach weiteren
Standorten für neue Gesamtschulen. Statt
positive Erfolge vermelden zu können,
musste aber tagesaktuell die Schuldezernentin Klein zusehen, wie das Land das geeignete Gelände auf dem Kalker WalterPauli-Ring erst 2026 verkaufen will. Zwar
irrlichtern noch ein paar andere Standorte
für Kalk umher – aber eben auch schon seit
längerem, und auch da sind noch keine weiteren ernstzunehmenden Optionen dabei.
Die Schulverwaltung verharrt in ihren
Bemühungen um den bedarfsgerechten
Ausbau des Kölner Gesamtschulnetzes im
Krampf kleiner und oft erfolgloser Schrittchen. Verglichen mit den – siehe Erzbistum! – bewiesenermaßen realen Möglichkeiten muss sich die Kölner Verwaltung
hinsichtlich ihrer Gesamtschulentwicklung nach wie vor weitest gehendes Versagen vorwerfen lassen.
Oswald Pannes

Soziales und Senioren

Land streicht europäische
Fördermittel für Köln
Die schwarz-gelbe Landesregierung leitet
ab dem nächsten Jahr europäische Fördermittel in andere Projekte um. Damit stehen
insbesondere Projekte für Zuwanderer aus
Südosteuropa vor dem Aus. Die Stadt hatte
fest mit der Weiterführung und Ausweitung des Projekts „Willkommen und Ankommen in Köln“ bis Ende 2020 gerechnet. 2017/18 hatte sie über eine Mio. Euro
aus EU-Geldern erhalten. Jetzt wird am
1.1.2019 Schluss sein.
Mit dem Geld werden hauptsächlich
Menschen aus Rumänien und Bulgarien
beraten und in Arbeit vermittelt. Diese
Menschen wünschen sich nichts sehnlicher, als Geld für sich und ihre Familien zu
verdienen und sich hier eine Zukunft aufzubauen. Das Projekt war sehr erfolgreich
darin, gerade das zu unterstützen und zu
helfen. Nach dem Kahlschlag der Beratung
werden noch mehr dieser Menschen auf
der Straße landen und betteln.
In dem Projekt wurden in den Jahren
2014 – 2016 10.000 Beratungsgespräche
geführt. Fast 100 Menschen wurden dadurch jährlich in Arbeit vermittelt. Seit
1.1.2017 waren es bereits 244.
Diese Entscheidung ist nicht zu verstehen. Die Gewerkschaften, Sozialarbeiter
und die Polizei haben dieses Projekt unterstützt, weil es den Menschen geholfen hat,

sich hier zu integrieren und die Verelendelung im öffentlichen Raum aufgehalten hat.
Auch die Verwaltung hat die Maßnahme
als wirksam bezeichnet. Ohne Not zerstört
die Landesregierung hier gute Sozialarbeit.
Auch im Integrationsrat wurde die
Streichung heftig kritisiert. Hier fallen
Strukturen weg, die danach irgendwann
langwierig und mühsam wieder aufgebaut
werden müssen. Denn der Zuzug aus Südosteuropa wird anhalten. Diese Menschen
brauchen Unterstützung bei ihrem Weg in
den Arbeitsmarkt, sonst finden sie keinen
Zugang. Damit schafft die Landesregierung
riesengroße soziale Probleme.
Jörg Detjen, Güldane Tokyürek

Stadtentwicklung

Werkstattverfahren wird
nicht umgesetzt
In der letzten Ausgabe fragten wir, ob das
Werkstattverfahren für das Areal der Hallen Kalk für die Katz sei. So betitelten wir
auch eine entsprechende Anfrage im
Stadtentwicklungsausschuss. Zeitgleich
fragte DIE LINKE. Bezirksfraktion in Kalk
gemeinsam mit den anderen dortigen Fraktionen, was denn nun auf dem Gelände tatsächlich wo geplant sei, und was nicht verwirklicht würde.
Von Seiten der Verwaltung war diesbezüglich zu hören, dass sie nicht beabsichtige die Fragen zu beantworten, sondern
eine Beschlussvorlage zur weiteren Planung vorbereite, aus der die entsprechenden Antworten dann hervorgingen.
Da es sich abzeichnet, dass es erhebliche Unterschiede zum Ergebnis des Werkstattverfahrens geben wird, fordern wir
eine öffentliche Beteiligung mindestens in
Form einer Informationsveranstaltung, bevor die Politik entscheidet.
HP Fischer

Stadtentwicklung

Ost-West-Achse – Keine
Antwort ist auch eine Antwort
Wenn die Stadtverwaltung eine Anfrage
gar nicht beantworten möchte, dann besteht das Ergebnis aus vagen Aussagen
und Allgemeinplätzen. Zur Ratssitzung im
Mai hatte DIE LINKE der Verwaltung eine
Anfrage zur Ost-West-Achse gestellt.
Grund für unsere Fragen war, dass – obwohl die Bürgerbeteiligung längst gestartet ist – viel zu viele wichtige Informationen noch immer fehlen:
Wann ist eine oberirdische Ertüchtigung fertiggestellt, wann können die Tunnelvarianten fertiggestellt sein? Wie viel
zusätzliches Fachpersonal ist nötig? Wie sicher sind die bisherigen Kostenschätzungen? Laut KVB ist noch nicht einmal die

Genauigkeit einer vorvertraglichen Kostenschätzung erreicht, für die rechtlich
eine Toleranz von +/- 40 % zulässig ist. Wie
hoch schätzt die Verwaltung das Zeit- und
Kostenrisiko bei der oberirdischen Lösung
im Vergleich zu den Tunnelvarianten?
Wir erwarteten keine Beantwortung
bis ins Detail und schlossen unsere Anfrage mit „Falls die Verwaltung zu einzelnen
Punkten keine genauen Zahlen vorlegen
kann, bitten wir um Schätzungen mit Angabe einer Spannbreite und einer Darstellung der Gründe für die Ungenauigkeit.“
Aber nicht einmal grobe Daten wurden seitens der Verwaltung vorgelegt.
Wir meinen, das sind wichtige Informationen und sie hätten bereits zu Beginn der
Einwohnerbeteiligung vorliegen sollen.
Wir sind der Ansicht, dass die Tunnelvarianten schlechter abschneiden als eine
oberirdische Lösung – hinsichtlich Dauer
der Fertigstellung, des zusätzlich notwendigen Personals und der Zeit- und Kostenrisiken. Dass diese Informationen fehlen, lässt
die Tunnelvarianten besser erscheinen als
sie sind. Da die Verkehrsdezernentin und
der KVB-Chef offen für einen Tunnel werben, wird diese Informationslücke kein Zufall sein.
Michael Weisenstein, Wilfried Kossen

Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen

Bürgerbeteiligung ohne
LINKE Kölner/innen?
Die Stadtverwaltung wollte zwei Kölner
Vorstandsmitglieder der Partei DIE LINKE
vom Bürgerbeteiligungsverfahren zur OstWest-Achse ausschließen. Erst auf Nachfrage wurde ihnen mitgeteilt, dass sie als
„Würdenträger der Partei“ nicht zum Verfahren zugelassen werden. Nachdem DIE
LINKE einen Anwalt eingeschaltet hatte,
konnten die beiden doch teilnehmen.
Offenbar wurden auch Mitglieder von
Radverkehrsvereinen von der Bürgerbeteiligung ausgeschlossen. Deshalb stellte DIE
LINKE eine Anfrage, welche Rechtsgrundlage es für den Ausschluss geben solle und

warum sich die Verwaltungsposition
geändert habe.
Es ist gute und lang geübte Praxis in Köln, dass die Mitglieder des
Rates und der Ausschüsse sich im
Rahmen der Bürgerbeteiligung zurückhalten. Sie sind es ja, die letztlich die Entscheidung fällen werden.
Das gilt aber nicht für Menschen, die sich in ihrer Freizeit im
Vorstand einer Partei oder eines Vereins engagieren. Für ihr Ehrenamt
dürfen sie nicht durch einen Ausschluss von einer Bürgerbeteiligung
bestraft werden. Sie sind Bürgerinnen und Bürger wie andere auch. Sie
sind von den Entscheidungen der Kommunalpolitik betroffen und müssen das Recht
haben, sich im Rahmen einer Bürgerbeteiligung zu informieren und dort ihre Ansichten vorzutragen.
Wo will die Verwaltung die Grenze ziehen? Werden als nächstes Vorstandsmitglieder von politischen Jugendverbänden
ausgeschlossen? Das Vorgehen der Stadtverwaltung war völlig willkürlich.
Güldane Tokyürek,
Michael Weisenstein

des Rates mit den Vorlagen der Verwaltung umgeht. Bei der Finanzplanung stellen sich dem kritischen Leser die Haare zu
Berge. Die Vorlage will einem Glauben machen, es sei 9 Millionen Euro billiger, die
historische Mitte zu bauen als diese nicht
zu bauen. Der von der Verwaltung angewandte Trick ist plump und sollte eigentlich von jedem durchschaut werden. Man
hat die Kosten für die Nachnutzung des
Zeughauses mit 0 Euro angesetzt.
Das ist unverfroren. Es ist klar, dass
das Zeughaus nach dem Wegzug des Stadtmuseums für einen zweistelligen Millionenbetrag saniert werden muss, um es einer anderen Nutzung zuzuführen. Es sollte
bis ins bürgerliche Lager Konsens sein,
dass das Zeughaus in kommunaler Hand
bleibt und nicht für kommerzielle Zwecke
hergegeben wird.
Es gibt aber schon Befürchtungen, dass
das Zeughaus mit städtischen Mitteln für
viele Millionen Euro saniert wird, um anschließend zum Preis von einem Euro an
eine große Karnevalsgesellschaft übergeben zu werden.
Michael Weisenstein

Stadtentwicklung

Ost-West-Achse

Historische Mitte

SPD, CDU, Grüne und
FDP missachten
Bürgerbeteiligung

SPD, CDU und Grüne wollen der Bevölkerung ein neues Mega-Projekt aufzwingen.
Geht es nach den genannten Parteien soll
der Roncalliplatz eine Blockrandbebauung
erhalten. Dort sollen ein saniertes RömischGermanisches Museum, ein neues Verwaltungsgebäude für den Klerus und ein neu
errichtetes Stadtmuseum untergebracht
werden. Die Befürworter/innen träumen
von einem neuen Touristenmagnet.
Sie argumentieren, dass Stadtmuseum
liege ab vom Schuss und müsse an zentraler Lage am Dom liegen. Eine abenteuerliche Argumentation. Das Zeughaus ist eines der wenigen historischen Gebäude in
der Kölner Innenstadt, dass den zweiten
Weltkrieg und den Umbau zur autogerechten Stadt überlebt hat. Das Zeughaus ist
fußläufig in vier Minuten vom Dom zu erreichen. Kurzum: Der Standort Zeughaus
ist für das Stadtmuseum optimal. Es muss
dort dringend saniert und kann dort erweitert werden. Dafür muss der Rat Geld zur
Verfügung stellen. Damit der Spaziergang
vom Dom zum Zeughaus für Besucher und
Einheimische angenehmer wird, muss die
Komödienstraße in eine fußgängerfreundliche Straße umgebaut werden. Das ist ohnehin seit Jahren in der Diskussion.
Nichtsdestotrotz hat der Rat hat auf
seiner letzten Sitzung grünes Licht für die
Historische Mitte gegeben. Gegen die Stimmen der LINKEN und der FDP. Es ist erschreckend, wie unkritisch die Mehrheit

Bemerkenswert ist der Umgang von SPD,
CDU, Grünen und FDP mit der laufenden
Bürgerbeteiligung. Alle diese Fraktionen
hatten im Oktober 2017 im Verkehrsausschuss beschlossen, eine Bürgerbeteiligung auf Basis der damals vorliegenden
Machbarkeitsstudie durchzuführen. Diese Studie beinhaltete eine oberirdische
Ausbauvariante und vier Tunnelvarianten (vom Heumarkt aus in unterschiedlicher Länge bis vor den Neumarkt, Rudolfplatz, Aachener Weiher oder Melaten).
In der Ratssitzung am 03.05.2018 beauftragten diese vier Fraktionen die
Stadtverwaltung damit, vier weitere Varianten ausarbeiten zu lassen. Diese Varianten sind nicht miteinander vereinbar
und reichen von einer abgewandelten
oberirdischen Lösung bis zu einem Tunnel bis nach Lindenthal hinein.
Klar ist aber: Die Ausarbeitung dieser
Varianten kann erst lange nach Abschluss der Bürgerbeteiligung vorliegen.
Die laufende Bürgerbeteiligung beschäftigt sich mit Konzepten, die keine der vier
Fraktionen wirklich weiterverfolgen
möchte. Das Engagement der Kölnerinnen und Kölner, die Nachmittage in Begehungen und Workshops verbracht haben,
wird missachtet.
Michael Weisenstein, Wilfried Kossen
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Zum 103. Jahrestag des Völkermords an Armeniern

Aghet – die Katastrophe
Am 24. April 2018 jährte sich der
Völkermord an Armeniern im Jahre
1915/16 zum 103. Mal. Schmerz und
Trauer ist bis heute nicht aus den Gedächtnissen verschwunden.
Jedes Jahr erinnern auch die in der Diaspora lebenden Armenier/innen an diesen Genozid, bei dem ca. 1,5 Mio. Menschen auf
grausame Weise massakriert und auf Todesmärschen in den Tod getrieben wurden. Von diesem Genozid waren auch Assyrer, Aramäer und Pontos-Griechen betroffen. Ein systematischer Genozid des 20.
Jahrhunderts unter Verantwortung der
Jungtürken des osmanischen Reiches. Armenier nennen diesen Genozid „Aghet“
(die Katastrophe). In der Diaspora fordern
sie seit Jahrzehnten die Anerkennung und
ein angemessenes Gedenken, auch in der
Türkei. Die Türkei aber stellt bis heute diesen Völkermord in Abrede.

Foto: Berthold Bronisz

Mitverantwortung des deutschen
Reiches
Das Massaker an Armeniern wurde damals auch von deutschen Waffenbrüdern
unterstützt. Armenische Zwangsarbeiter
wurden mit der Bagdad- Bahn in die meso-

potamische Wüste in den Tod deportiert.
Deutsche Diplomaten schwiegen über den
vor ihren Augen begangenen Massenmord
an einem christlichen Volk. Das Osmanische und das Deutsche Reich bildeten ein
strategisches Kriegsbündnis. Als die Diskussionen um den Völkermord an Armeniern international großes Echo fand und
nach dem der Papst Franziskus April 2015
die Massaker an den Armeniern als „Völkermord“ bezeichnete, kamen zögerlich
auch Stimmen aus der Bundesregierung.
Bundespräsident Gauck und Bundestagspräsident Lammert (CDU) sprachen 2016
von einem „Völkermord“.
Armenien-Resolution im Bundestag
Am 2. Juni 2016 verabschiedete der Bundestag fast einstimmig eine Armenien-Resolution, in der die Ermordung an Armeniern und anderen Gruppen als „Völkermord“ bezeichnet wird. Gleichzeitig wird
erstmals auch eine Mitschuld des Deutschen Reiches benannt, das als enger Verbündeter der damaligen jungtürkischen
Regierung zu den Verbrechen geschwiegen hatte.
Dieser Beschluss führte zum großen

Streit mit der Türkei. Die Türkei lehnt bis
heute die Einstufung als Völkermord ab,
ebenso wie sie die Anerkennung des Dêrsim-Massakers an den Kurden ablehnt.
Nach dem Genozid an den Armeniern
rückt ein neues Massaker ins Blickfeld,
das Massaker an den kurdischen Aleviten
am 5. Mai 1938 in Dêrsim, vor 80 Jahren.
Über 70.000 Menschen fielen ihm zum Opfer und ca. 50.000 Menschen wurden
zwangsdeportiert.
Auch heute werden Massaker an Aleviten, Kurden, Andersdenkenden und regimekritischen Menschen verübt. Deshalb
ist es sehr wichtig, dass all diese Taten einer breiten Öffentlichkeit bekannt werden.
In diesem Zusammenhang sind Mahnmale
wichtig, wie es am 18. Nov. 2017 auf dem
Friedhof Köln-Brück aufgestellt wurde und
das vor kurzem ungenehmigt an der Hohenzollern-Brücke aufgestellte Mahnmal
der Kölner Initiative „Völkermord erinnern“.
Hamide Akbayir
www.welt.de/kultur/history/article137294
23/Das-vergessene-Massaker-der-Tuerkenan-den-Aleviten.html

Dulden
statt
eskalieren
Am 15. April stellte die Initiative „Völkermord
erinnern“ ein „illegales“, weil nicht genehmigtes Denkmal, auf dem Heinrich-Böll-Platz auf.
Es sollte an den Genozid an eineinhalb Mio.
Armeniern im Osmanischen Reich erinnern.
Trotz Schenkung baute die Stadt das Mahnmal wieder ab, nachdem dieses Ansinnen zunächst durch einen Antrag der Initiative an
das Verwaltungsgericht aufgehalten wurde.
Der Standort unterhalb des Kaiserdenkmals
war klug gewählt. Der Künstler Dani Karavan
hat mit seiner Ma’alot Installation den Platz
gestaltet. So wie er seine Kunst interpretiert
und in den Dienst der Menschenrechte stellt,
würde es gut zur Platzgestaltung passen.
DIE LINKE hätte sich eine Debatte um das
Mahnmal gewünscht anstatt es so schnell wie
möglich abbauen zu lassen und noch nicht
einmal den Jahrestag der Vertreibung und
Vernichtung des armenischen Volkes am 24.
April abzuwarten.
Gisela Stahlhofen
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ï Nippes
Vielfältiger Stadtbezirk – Armut inbegriffen
Wenngleich Nippes schon seit Römerzeiten ein bekanntes Fleckchen Erde ist, beginnt seine aufstrebende Bedeutung doch
erst mit seiner Industrialisierung Mitte des
19. Jahrhunderts.
In Nippes und den angrenzenden Ortschaften siedelten sich zunehmend bedeutende Infrastruktur- und Industriebetriebe
an; unter anderem entstanden hier das Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) und
ein Rangierbahnhof. Besonders ragen die
Clouth Gummiwerke (1868) heraus, die zu
ihren Hochzeiten in den 1960er Jahren bis
zu 2.241 Menschen beschäftigten und erst
in den 1990er Jahren geschlossen wurden.
Die Ford-Werke siedelten sich zwar erst
Jahrzehnte später (1929) in Niehl an, bilden aber mittlerweile mit dem Niehler Hafen, Werken der Petrochemie, der Müllverbrennungsanlage und dem Heizkraftwerk
Niehl den wichtigsten Industrieschwerpunkt der Stadt Köln in der Gegenwart.
Mit dem Zuzug von Arbeiterfamilien
wuchs die Gemeinde Nippes stetig. Die
Bahn und andere Unternehmen errichteten ganze Wohnblöcke für ihre Beschäftigten. Ebenso entstanden kommunale Wohnungen der GAG. Die großflächige Wohnbebauung erfolgte allerdings erst im 20.
Jahrhundert. Ganze Stadtteile wurden erst
ab den 1920er-Jahren gegründet.
Der heutige Stadtbezirk 5, Nippes, entstand 1975 mit der kommunalen Neugliederung. Heute sind die meisten Industrien
Vergangenheit. Der Bezirk ist über weite
Teile ein beliebter Wohnort geworden. Seit
der Jahrtausendwende sind neue Wohnsiedlungen entstanden auf dem ehemaligen Gelände der EAW und der Clouth-Werke, was viele junge Familien vor allem in
den Stadtteil Nippes lockte – der
verjüngte sich mit ihnen deutlich.
Mit 30 % Sozialwohnungen
gibt es im Clouth-Quartier
durchaus auch erschwingliche
Mieten, allerdings kaum etwas
im Mittelfeld; die restlichen 70 %
bewegen sich bei 12–14 Euro pro Quadratmeter. Auch durch den Verkauf ehemaliger Bahn- und Postwohnungen im
Sechzigviertel, aber auch vieler Gründerzeithäuser fand ein durchgreifender Verdrängungsprozess statt, der heute nahezu
abgeschlossen ist. Besonders gut ist das
auch rund um den Wilhelmsplatz, den Erzberger, Schill- oder den Leipziger Platz zu
beobachten.
Mit dem Stadtteil Nippes verfügt der

Bezirk über ein gut
funktionierendes Bezirkszentrum mit einer
reichhaltigen
Infrastruktur zum Einkaufen und für die Freizeitgestaltung. Es gibt
diverse sozial-kulturelle Einrichtungen wie
Jugendzentren,
das
„Nippes-Museum“ (Jugend-Bildungsförderung), das „HipHopNetzwerk für Toleranz
und Integration“, das
H a n d w e r k e r i n n e n - Der Bezirk Nippes erstreckt sich über 31,75 qkm und umfasst
haus Köln, das Kölner die Stadtteile Bilderstöckchen, Mauenheim, WeidenFlüchtlingszentrum pesch, Niehl, Riehl und Nippes. Mit 117.921 Einwohner*in„Fliehkraft“ u.a. Mit nen insgesamt und 3.714 Einwohner*innen pro Quadratkilodieser Infrastruktur meter liegt er im Kölner Mittelfeld.
versorgt Nippes die Der Stadtteil Nippes und das angrenzende Mauenheim sind
umliegenden Stadttei- mit Abstand am dichtesten besiedelt mit 12.211 und 11.574
le mit, deren Nahver- Einwohner*innen pro qkm. Seit dem Jahr 2000 ist der Bezirk
sorgung zwar besteht, um rund 6.000 Haushalte und mehr als 9.000 Einwohner*inaber nicht optimal ist. nen gewachsen.
Im Bezirk besteht Hier leben 37,3 % Menschen mit Migrationshintergrund. Aufeine Bandbreite unter- fällig ist ein überdurchschnittlicher Anteil in Bilderstöckchen
schiedlicher Einkom- mit 53,3 %; auch Niehl liegt mit 44,5 % deutlich über dem Bemensschichten
und zirksdurchschnitt. Es gibt 11.273 Haushalte mit Kindern, daeine durchschnittliche von sind 2.542 alleinerziehend.
multikulturelle Prä- 54,1 % der Bevölkerung im Bezirk sind sozialversicherungsgung. Die zuweilen pflichtig beschäftigt; die Arbeitslosenquote beträgt 7,2 %, die
verengte Sicht auf den SGB-II-Quote 10,8 % und der Anteil der Bedarfsgemeinschaften
Stadtteil Nippes lässt mit Kindern 16,8 %. Damit liegt der Bezirk Nippes insgesamt
einen leicht aus dem unter dem Kölner Durchschnitt. Aber auch hier fällt auf, dass
Blick verlieren, dass Bezirks- wie auch Kölner Werte in Bilderstöckchen mit 11,5 %,
vor allem Bilderstöck- 19,3 % und 28,4 % deutlich überschritten werden.
chen ein von Armut
geprägter Stadtteil ist. Mit einer Arbeitslostraße bis zur Mühlheimer Brücke, wie die
senquote von 11,5 %, einer SGB-II-Quote
Bezirksvertretung Nippes ihn vertritt, als
von 19,3 % und einem Anteil der Beüberholt. Mit Unterstützung der LINKEN
darfsgemeinschaften mit Kindern
hat der mehrheitlich schwarz-grüne Rat
von 28,4 % liegt er beim zwei- bis
den Ausbau eines reinen Rad- und Fußwedreifachem Wert des Stadtteils
ges auf dieser Teilstrecke beschlossen; erNippes. Bürgerschaftliches Engagänzt wird dies durch einen Änderungsangement versucht hier, die größte
trag der LINKEN, bereits ab der A57 in EhNot zu lindern: Der in Bilderstöckrenfeld die Fahrbahn zu verengen und auf
chen ansässige „Kellerladen“ mit seider ganzen Strecke einen Radschnellweg
ner Tafel, dem Arbeitslosenzentrum, Sozial(außer dem Fußweg) auszubauen. Die Entberatung und Jugendbüro ist ein „überlescheidung wurde mittlerweile vertagt.
benswichtiger“ Akteur im Sozialraum.
DIE LINKE in der Bezirksvertretung
Die Bezirksvertetung Nippes macht in unterstützt den Ausbau dieser Fuß- und
letzter Zeit von sich reden, weil sie den Rat Radschnellwege, ebenso auch andere fußverklagen will. Mit rot-schwarzer Mehrheit gänger- und radfahrfreundliche Projekte,
beharrt sie auf ihrer Entscheidungskompe- wie die Einrichtung von Tempo-30-Stretenz beim Projekt „Gürtelausbau“. Bei die- cken. Ein weiteres LINKES Projekt ist der
sem Dauerbrennerthema seit 50 Jahren er- Bau einer zweiten Gesamtschule anstelle
wies sich der ursprüngliche Plan einer 4- eines weiteren Gymnasiums in Nippes.
spurigen Autostraße von der MehrheimerThalia Andronis

Nippes in Zahlen
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termine
Do.,

17.

Mai

Rechtspopulisten in deutschen Parlamenten. „Für uns
bricht eine neue Zeit an“,
schrieb Götz Kubitschek, Vordenker der Neuen Rechten
nach der Bundestagswahl. Die
AfD-Fraktion im Bundestag ist
seitdem zum Sammelbecken
der extremen Rechten geworden, die ihren Kampf gegen
»Genderismus« und die
Gleichberechtigung sexueller
Differenz jetzt finanziell gut
ausgestattet führen kann.
Welche Strategien dagegen
helfen und welche Bündnisse
jetzt nötig sind, diskutieren
heute Vertreter aus Politik,
Verbänden und Medien.
18.30 - 20.00 Uhr, Rautenstrauch-Joest-Museum

Iranisches Filmfestival: „Pig“
Dass der Mörder ihn auslässt,
kränkt Hasan schon irgendwie. Ein Serienkiller köpft die
renommiertesten Filmemacher des Iran, nur ihn hat er
bislang ausgelassen. Oder ist
er vielleicht gar selbst der
Mörder, wie in den Sozialen
Medien schon gemutmaßt
wird? Mani Haghighis schrillvergnügliche Satire lief im
Wettbewerb der Berlinale, in
Köln eröffnet sie das erste von
zwei iranischen Filmfestivals,
die im Mai beginnen ...
20.30 Uhr, Odeon

Jaqueline van Maarsen. Anne
Franks beste Freundin erzählt
aus ihrem Leben, im Rahmen
der Sonderausstellung „Deine
Anne...“, Ak 4,50. Ort: EL-DE
Haus, 19 Uhr

Sa.,

19.

Mai

Justine M`Poyo Kasa Vubu
führt ein bewegtes Leben.
Als Tochter des ersten frei gewählten Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo
floh sie nach dem Militärputsch 1965 mit ihrer Familie
ins Exil.
Seitdem kämpft sie für demokratische Reformen im Kongo
und prangert die Ausbeutung
des Landes durch multinationale Konzerne an.
Am 19. Mai 2018 ist sie zu
Gast im Allerweltshaus und
hält einen Vortrag zum Thema: „Der Fluch des Rohstoffreichtums und der Kampf für
Demokratie im Kongo.“ Im Anschluss daran findet eine Diskussion unter Beteiligung der
Zuhörer statt. Allerweltshaus,
18 Uhr

Mo.,

21.

Mai

Sommerblut – Kulturfinale/Mad Pride
Mit der Mad Pride zum Kulturfinale! Zum Abschluss des
Sommerblutfestivals zieht die
Parade zum vierten Mal vom
Ehrenfelder Bahnhof nach

Dienstag, 15. Mai, 19:30h
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Der (leider wieder!) aktuelle Rechtsruck
Veränderungen des deutschen Parteiengefüges durch das Erstarken der antidemokratischen/neofaschistischen Rechten nicht nur in Gestalt der AFD – unter besonderer Berücksichtigung von NRW.
mit Patrick Fels, Politikwissenschaftler und Mitarbeiter der
ibs im NSDOK der Stadt Köln.
Dienstag, 19. Juni, 19:30 h
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Europa neu begründen – mit Macron, einem europäischen
Finanzminister und Pesco (der europäischen Rüstungskoordination)? Mit Thilo Janssen, wiss. Mitarbeiter der europäischen Linksfraktion
Dienstag, 10. Juli, 19:30 h
im anderen Buchladen, Weyertal 32
Buchvorstellung: Auf dem Weg in eine andere Republik?
Neoliberalismus, Standortnationalismus und Rechtspopulismus. Mit Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges/
Bettina Lösch
Deutschland hat sich nach der Vereinigung von BRD und DDR
durch die anhaltende Hegemonie, d.h. die öffentliche Meinungsführerschaft des Neoliberalismus, den „Um-“ bzw. Abbau des Wohlfahrtsstaates sowie die sich vertiefende Kluft
zwischen Arm und Reich, aber auch die Folgen der globalen
Finanzkrise und den erstarkenden Rechtspopulismus hinsichtlich seiner Sozialstruktur ebenso wie hinsichtlich seiner
politischen Kultur tiefgreifend verändert. Befinden wir uns
mithin auf dem Weg in eine andere Republik?

Kölner Montagskränzchen.
Arbeiten mit und diskutieren über Texte von Karl Marx
Art Souterain Günter Limburg,
Erzberger Platz 6, 50733 Köln, 14.5.2018, 19:30 - 21:30 Uhr
Anlässlich des 200. Geburtstagsjubiläums von Karl Marx werden wir im Kölner „Montagskränzchen“ verschiedene
Marxsche Texte vorstellen und gemeinsam einige Ausschnitte aus seinem Werk lesen. Dabei möchten wir die Texte auch
auf ihre Aktualität hin befragen. Alle, die das Jubiläumsjahr
nutzen möchten, um sich mit dem Werk von Marx vertraut
zu machen, und die Lust haben, gemeinsam über seine
Hauptthesen zu diskutieren, sind herzlich eingeladen. Es sind
weder Vorkenntnisse noch Vorbereitungszeit nötig, um am
„Montagskränzchen“ teilzunehmen. 14-täglich.
25. Juli 2018, 19:30 - 22:00 Uhr
Melanchthon Akademie, Kartäuserwall 24B, 50678 Köln
Krise und Landraub in Griechenland.
Vortrag und Diskussion mit Prof.em. Costis Hadjimichalis
(Harokopio Universität Athen)
26. Juli 2018: Imperiale Lebensweise,
mit Prof. Dr. Ulrich Brand, Wien
19:30 h (Ort wird noch bekannt gegeben)
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Odonien. Sie steht für die
Vielfältigkeit, ist bunt, schrill,
mit lauten und leisen Menschen. Mad Pride macht Party
statt Pathologie und aus Diagnosen Seifenblasen.
14 Uhr, Odonien

Café Eden. Refugees are welcome here! Begegnung u. Bewirtung, Information u. Diskussion, 19h Jazz in Eden. Ort:
Junges Schauspielhaus, Düsseldorf. 15 bis 22 Uhr

Do.,

24.

Mai

Recht und Gerechtigkeit in
Syrien. Die Machtlosigkeit
des Internationalen Strafgerichtshofs, Info: menschenrechte-koeln.de, Eintritt: was
du kannst. Ort: Allerweltshaus, 19.30 Uhr

Fr.,

25.

Mai

Wohnungslose im Nationalsozialismus. Beginn der Ausstellung, bis 8.7. Ort: NS-Dokumentationszentrum im ELDE Haus, 10 bis 18 Uhr

Sao Paulo auf den Straßen für Menschenwürde! Vortrag
u. Diskussion, Info: menschenrechte-koeln.de, Eintritt: Spende. Ort: 1. OG, Allerweltshaus, 19.30 Uhr

Sa.

26

Mai

25 Jahre Brandanschlag in
Solingen, Demonstration in
Solingen-Mitte, Am Südpark.
Beginn 12 Uhr. Abschlusskonzert 19 Uhr mit Pippo Pollina
und de Kabarettisten Wilfried
Schmickler in der Cobra, Merscheider Str. 77-79.

Di.,

29.

Mai

ICE-Trassenbau in Humboldt-Gremberg/Vingst.
Sechs Jahre Nachtbaustelle
für ein paar Minuten weniger
Fahrzeit. Einladung zu einer
Veranstaltung mit dem Verkehrsexperten Dr. Winfried
Wolf. Veranstaltung DIE LINKE. Ortsverband Kalk, 19 Uhr
im Bürgerhaus Köln-Kalk,
Kalk-Mülheimer Str. 58

Do.,

31.

Mai

Zigeunerwagen-Fest. Gedenkfeier, Konzerte, Film, mit
Filomena Frantz, Markus
Reinhardt, u.a., bis 3.6., Ort:
Köln-Deutz, Messeturm Wiese,
15 Uhr

Do.,

21.

Juni

Amsterdam 1940-1945: Heimat und Hölle. Vortrag: Dr.
Barbara Beuys, Ak 4,50. Ort:
EL-DE Haus, 19 Uhr

Di.,

26.

Juni

Angekommen - neuer Start
in Deutschland. „Willkommen in Longerich“ (WiLo),
eine Flüchtlingsinitiative gibt
Einblick bei einer Rückschau
mit Bernd Knorreck. Ort: Immauelkirche, Paul-HumburgStr. 11, 19.30 bis 22.45 Uhr

Termine
der Fraktion
Mo, 14. Mai, 16.30 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 14. Mai, 19.00 Uhr
Projektgruppe Ost-WestBahn
Do, 17. Mai, 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule
Mi, 23. Mai, 16.30 Uhr
Sport-AK

Do, 24. Mai, 18.00 Uhr
AK Finanzen, Wirtschaft und
Verwaltung
Mo, 28. Mai, 16.45 Uhr
AK Umwelt
Mo, 28. Mai, 17.00 Uhr
AK Frauen

Mo, 4. Juni, 17.00 Uhr
Gem. Sitzung AK Jugend und
Schule
mit AK Gesundheit und Inklusion: Thema: schulische Inklusion
Mo, 4. Juni, 17.00 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Mo, 11. Juni, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Mi, 20. Juni, 16.30 Uhr
Sport-AK

Do, 21. Juni, 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

Redaktionsschluss: 10. Juni
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Bitte kosten

los schicken

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

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

1. Mai
in Köln
Die Schere zwischen Arm und Reich
spaltet die Gesellschaft mehr denn je,
prekäre Löhne sind auf dem Vormarsch,
die Tarifbindung sinkt, Wohnraum ist
kaum noch bezahlbar, die Bildungschancen sinken für viele Menschen. Jörg
Mährle, Regionsgeschäftsführer des
DGB spricht auf der Kundgebung zum
1. Mai von sozialem Sprengstoff.
Dr. Witich Roßmann, Vorsitzender des
DGB Köln geißelt die neuen Entwicklungen in der Onlinewelt: „Die digitale
Transformation in der Medienwelt hat
die Arbeit härter, komplexer und
schlechter bezahlt gemacht“.
Hans-Dieter Hey

Fotos: Hans-Dieter Hey und
Berthold Bronisz/r-mediabase.de

