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FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Wohnungspolitik ist das
zentrale Thema der Stadt
DIE LINKE fordert
Task-Force Wohnen
Der DGB Köln veröffentlichte im April
2018 seine wohnungspolitischen Forderungen: „Jetzt kommt es auf den Willen von
Stadtspitze und Rat an, über weitere kommunale Investitionen, über eine Stärkung
der GAG und über eine stärker steuernde
und gemeinnützig orientierte Grundstückspolitik zur Verwirklichung des Menschenrechts auf Wohnen beizutragen, denn: Wohnungspolitik ist Sozialpolitik.“
Die Wohnungspolitik ist die zentrale
Herausforderung. Ein Recht auf menschenwürdiges Wohnen ist für DIE LINKE unabdingbar.
Die Wohnungsfrage hat auch eine ökonomische Komponente. Wenn der Wohnungsmangel breite Schichten der Bevölkerung trifft, werden die Sozialausgaben
unweigerlich steigen, denn die Mangelversorgung an Wohnraum löst zwangsläufig
weitere Kosten im Sozialbereich aus. Man
denke hier nur an die Kosten der Unterkunft für die Sozialverwaltung, die Kosten
für medizinische Behandlung aufgrund
von fehlendem oder mangelhaftem Wohnraum und die Unterbringung von Menschen ohne Wohnung in Obdachlosenunterkünften oder in Hotels.
Das städtische Unternehmen „moderne stadt“ wird die gesamtgesellschaftlichen Kosten und Nutzen durch den Ausbau des Deutzer Hafens (in Planung befindliches neues Wohn- und Gewerbegebiet mit bis zu 5000 Arbeitsplätzen und
Wohnungen für circa 4.000 Bewohner*innen) untersuchen und in die öffentliche
Debatte über die Forcierung des Wohnungsbaus in Köln und der Region einbringen.
Die Fraktion DIE LINKE hat das vorrangige Thema Wohnungspolitik erneut
auf die Tagesordnung des Kölner Rates gesetzt und die Oberbürgermeisterin, die Verwaltung und die Herrschenden in der
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Dezentrale Unterbringung statt
große Flüchtlingsheime
Die Zahl der Geflüchteten in Köln sinkt
kontinuierlich. In dieser Situation möchte
DIE LINKE Flüchtlinge wieder dezentral
unterbringen, so wie es auch in den noch
gültigen Leitlinien zur dezentralen Unterbringung vorgesehen ist. Dazu haben wir
zusammen mit der Ratsgruppe BUNT der
Verwaltung in der vergangenen Ratssitzung verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen.
Die Stadt darf keine weiteren Großeinrichtungen mehr planen. Denn auch die
Belegung eines Standorts mit nur wenigen
Geflüchteten bedeutet Qualität, denn sie
erleichtert die Integration und beugt Stigmatisierung vor. Nach den Leitlinien sollten einzelne Standorte nicht mehr als 80
Geflüchtete beherbergen. Doch wenn die

Stadt Grundstücke bebaut, passen in der
Regel mehr Wohnungen auf das Areal. Die
zusätzlichen Sozialwohnungen sollen an
andere Personengruppen mit Wohnberechtigungsschein gehen: Geringverdiener, Familien mit Kindern, Senioren mit schmaler
Rente u. a.
Diese Wohnungen bauen sollen die
Wohnversorgungsbetriebe der Stadt. Damit leistet die Stadt einen dauerhaften Beitrag gegen die Wohnungsnot in Köln. Denn
alle wissen, dass mehr Sozialwohnungen
gebaut werden müssen. Privaten Investoren ist diese Aufgabe aber nicht lukrativ
genug.
Darüber hinaus soll die Stadt auch weiterhin Systembauten bauen können, wenn
der Bedarf schnell gedeckt werden muss.

Am 24. Juni sind Wahlen in der Türkei. Noch bis 19. können in Deutschland lebende türkische
Staatsbürger und Staatsbürgerinnen im türkischen Konsulat in Hürth wählen. Das sind
130.000 Menschen aus dem Großraum Köln/Bonn. Viele Menschen aus den kurdischen Gebieten und Oppositionelle haben ein ungutes Gefühl, das Konsulat zu betreten, das türkisches
Staatsgebiet darstellt. Um sie zu ermuntern und zu unterstützen, wählen zu gehen, haben Menschenrechtsaktivisten – darunter auch viele LINKE - eine Mahnwache aufgestellt.
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Stadt mit ihrem Versagen in der Wohnungspolitik konfrontiert.
Wohnen muss endlich zur Chef*innensache werden
DIE LINKE fordert die Oberbürgermeisterin auf, zusammen mit dem
Dezernenten für Stadtentwicklung,
Planen und Bauen eine Task-Force
Wohnen einzurichten. Folgende Akteure aus dem Bereich Wohnen und
Flächenmanagement sind einzubinden:
Liegenschaftsverwaltung, Stadtplanungsamt, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, Amt für Wohnungswesen, die städtischen Unternehmen GAG, moderne stadt und
Wohnungsgesellschaft Stadtwerke
Köln.
„Wir brauchen dringend eine
Task Force bei der Stadt, die Befugnisse hat und sich kümmert“, fordert der
Mieterverein Köln anlässlich des aktuellen Negativrekords der Baugenehmigungen und der sinkenden Baufertigstellungen auf dem Wohnungsmarkt. Von einer Steigerung von geförderten Wohnungen ganz zu
schweigen. Die mit der Wohnungswirtschaft vereinbarten jährlich fertigzustellenden 6.000 Wohnungen wurden bis
dato nicht erreicht. Es gibt keine Anzeich-

nen, dass diese Zahl in den nächsten Jahren auch nur annähernd erreicht wird.
Alle Kräfte der Stadt Köln und der städti-

schen Unternehmen müssen gebündelt werden, um den kommunalen Wohnungsbau voranzubringen.
Kein Verkauf von städtischem Grund
Der städtische Grund und Boden ist Gemeineigentum. Der Verkauf ist zu unterlassen, allenfalls
ist die befristete Bodennutzung
durch Dritte zu ermöglichen.
Wenn preiswerte kommunale
Wohnungen gebaut werden sollen, muss günstiges Bauland zur
Verfügung gestellt werden.
Die Stadt braucht ein Konzept
wie und in welchem Umfang unter langfristiger Betrachtung der
Ankauf von Flächen für Wohnungsbau gesteigert werden
kann.
Andere Städte, zum Beispiel
Ulm, verfolgen seit Jahren eine
nachhaltige Liegenschaftspolitik.
DIE LINKE fordert die Stadt Köln
auf, sich mit den guten Erfahrungen aus Ulm auseinanderzusetzten. Wir werden daran arbeiten,
dass in Köln ein Fachtagung zum
Thema stattfindet. Externe Experten sind
einzubeziehen.
Michael Weisenstein

Außerdem möchte DIE LINKE das Auszugsmanagement besser ausstatten. Dort
helfen Betreuer Geflüchteten eine Wohnung auf dem regulären Arbeitsmarkt anzumieten und unterstützen diese auch in
den Folgemonaten, z. B. bei auftretenden
Konflikten. Obwohl hier absehbar auf lange Jahre ein Bedarf besteht, sind nur einige
Stellen dort entfristet. Das möchte DIE LINKE ändern.
Selbst wenn in der Zukunft die Unterbringung von Geflüchteten kein Problem
mehr darstellt, wird es weiterhin Gruppen
geben, die auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind, z.B. Obdachlose, psychisch
Kranke etc. Sollte die Unterstützung von
Geflüchteten nicht mehr in nennenswertem Umfang nötig sein, kann das Auszugsmanagement seine Ressourcen für die Unterstützung anderer benachteiligter Gruppen nutzen. Dazu sollte es optimal aufgestellt sein.

halb rigoros ab.
Die Kölner und Kölnerinnen unterstützen
die Geflüchteten in zahlreichen Willkommensinitiativen darin, hier anzukommen
und sich zu integrieren. Ankerzentren dagegen schaffen erst massive soziale Probleme, anstatt Lösungen für die bestehenden
Probleme der Integration zu schaffen.
Wege in die Gesellschaft, wie sie die Willkommensinitiativen täglich in großer Zahl
bahnen, blieben diesen bedauernswerten
Menschen verwehrt.
Deshalb wollte DIE LINKE einen Beschluss des Rates herbeiführen: „Die Stadt
Köln lehnt den Betrieb sowohl von sog.
Schwerpunkt- als auch Ankereinrichtungen auf ihrem Stadtgebiet ab und wird
sich weder um eine Schwerpunkt- noch
um eine Ankereinrichtung bemühen.“
Bisher lehnt es auch die überwiegende
Mehrzahl von Bundesländern ab, Ankerzentren zu errichten.

Ankerzentren ablehnen
In Ankerzentren sollen Geflüchtete mit
schlechter Bleibeperspektive bis zur Abschiebung kaserniert werden, eng mit
kaum Kontakt zur Außenwelt und ohne
Beschäftigung, Perspektiven und Hoffnung. DIE LINKE lehnt Ankerzentren des-

it den Stimmen von CDU, Grünen,
FDP, der AfD und den ehemaligen
Pro-Kölnern wurde unser Antrag abgelehnt und selbst eine Verweisung in den
Sozialausschuss nicht gestattet.
Jörg Detjen,
Andrea Kostolnik

Von S. 1: Geflüchtete ...
Systembauten sind hochwertige Container,
die abgeschlossene Wohnungen mit Küche
und Bad bilden, zusammengesetzt und verkleidet werden, sodass sie von außen nicht
von einem normalen Wohnhaus zu unterscheiden sind.
Hotels kaufen anstatt zu
Wucherpreisen mieten
In einem angespannten Wohnungsmarkt
wie unserem kann es nötig sein, Geflüchtete in Hotels unterzubringen. Die Stadt soll
diese zukünftig bei Bedarf kaufen. Besteht
kein Bedarf mehr an dieser Unterbringungsform, können die Hotels wieder verkauft werden.
Für die Stadt entstehen durch die Hotelnutzung im Moment sehr hohe Kosten.
Einige wenige erzielen dadurch fantastische Gewinne. Das ist fragwürdig, weil die
Stadt zu einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verpflichtet ist.
Wenn die Stadt die Hotels aber kauft
und als eigene Unterkünfte betreibt, bleiben die – moralisch fragwürdigen – Profite
dieser Hoteliers im Vermögen der Stadt
und sie hat trotzdem bessere Unterkünfte
für die Geflüchteten.
Auszugsmanagement entfristen
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Aus den Bezirken
Mülheim

Die Zeit drängt –
Milieuschutzsatzung jetzt!
In einer Sozialen Erhaltungssatzung können
Luxussanierungen (und die damit einhergehenden Mietsteigerungen), die Zusammenlegung von Wohnungen und auch die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum
verhindert werden. Gentrifizierung kann so
zumindest gebremst und sozial verträglicher gestaltet werden.
Bereits im August 2016 hatte DIE LINKE in der Bezirksvertretung beantragt, eine
Milieuschutzsatzung vorzubereiten. DIE
LINKE hatte diesen Antrag zurückgezogen,
nachdem die Verwaltung erklärt hatte, sich
bereits mit dieser Sache zu beschäftigen
und in einer der nächsten Sitzungen hierüber berichten zu wollen.
In den beinahe zwei Jahren seit jener
Sitzung gab es keinen Bericht der Stadtverwaltung. Dies war Anlass, nachzuhaken
und sich in einer schriftlichen Anfrage nach
dem Stand zu erkundigen.
Die Beantwortung war mehr als ernüchternd. Die Stadtverwaltung bereitet keine
Milieuschutzsatzung für Mülheim vor. Obgleich Mülheim bereits als Verdachtsgebiet
für Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse identifiziert worden war, nimmt die Verwaltung nicht vertiefende Untersuchungen
zur Vorbereitung eines Satzungsbeschlusses vor (anders als im Severinsviertel), sondern führt zusammen mit einer Vielzahl anderer Kölner Stadtteile eine Dauerbeobachtung vor. Erste Ergebnisse sollen nach der
Sommerpause im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt werden. Doch die Zeit
drängt, denn es gibt nur ein begrenztes Zeitfenster, in dem eine Erhaltungssatzung
wirksam sein kann. Danach sind Luxussanierungen, Zusammenlegungen und Umwandlungen abgeschlossen. Deshalb werden wir weiterhin Druck machen!
Nijat Bakis, Wilfried Kossen

Chorweiler

Das Unvollendete vollenden!
Seit November 2015 diskutiert Köln über
neue Flächen für den Wohnungsbau. Dringend müssen 60.000 Wohnungen gebaut
werden, aber die Debatten erwecken den
Eindruck, das hat noch Zeit. Nach 2 ½ Jahren gibt es ein paar kleine Projekte, aber
nichts, was den Bedarf deckt.
Nun hält die Oberbürgermeisterin den
Zeitpunkt für gekommen, sich einzuschalten. „Ich bin dafür, dass man den Stadtteil
Kreuzfeld im Norden endlich angeht, diesen
konsequent plant, auch mit der Anbindung
an den Personennahverkehr, mit Schulen

und Kindergärten.“ (Kölnische Rundschau)
Als Chorweiler gebaut war, plante die Stadt
zwei weitere Siedlungen, nördlich anschließend an Chorweiler: Blumenberg und Kreuzfeld. Blumenberg wurde gebaut, Kreuzfeld
bis heute nicht. Die Lösung, das nachzuholen, ist so einfach wie falsch.
Selbstverständlich unterstützen wir
nicht nur den Plan, hier im Norden tausende
neue Wohnungen zu bauen, sondern bemühen uns, das auch voranzutreiben. Denn so
viele bezahlbare Wohnungen wie gebraucht
werden kann man nicht durch die bislang
beschlossenen Maßnahmen schaffen. Aber
es gilt jetzt nicht, am Reißbrett eine neue
Siedlung zu entwerfen. Vielmehr sollte ein
Ziel der Planung sein, nicht nur für die Menschen, die hier eine neue Heimat finden, einen Nutzen zu erreichen, sondern auch für
die gut 5.600 Menschen, die hier schon leben. Dann kann viel leichter eine Gemeinschaft von „alten“ und „neuen“ gelingen.
Da, wo Blumenberg im Osten endet,
oder besser gesagt abbricht, kommt man zur
S-Bahn. Auf einen Bahnhof wurde verzichtet. Die S-Bahn fährt hier in einem Tunnel. In
der Station hat man Decke und Seitenwände
ausgespart. Es gibt lange Treppen und endlose Rampen, von denen ältere Menschen klagen, dass sie sie nicht mehr schaffen. Aber
als Müllkippe eignet sich das Loch hervorragend. Mit dem, was wir dort beim jährlichen
„Blumenberg putzmunter“ herausholen,
könnte man ein Museum einrichten.
Würde man hier einen Bahnhof hin bauen, könnte man Aufzüge einbauen, alle Menschen könnten die S-Bahn erreichen. Die ärgerliche Müllkippe wäre beseitigt. Und auf
dem Tunnel wäre ein Platz geschaffen, idealer Standort für eine weiterführende Schule.
Und direkt anschließend an den heutigen
Ort ist reichlich Platz für Wohnungen und
all das andere, was die Menschen hier gerne
hätten. Die Verkehrsführung (Mercatorstraße) sollte nach den Bedürfnissen der Einwohner geplant werden, nicht ein neuer Ort
in einigen hundert Metern Entfernung, weil
man hier vor Jahrzehnten diese Straße gebaut hat. Kommen Sie nach Blumenberg
Frau Reker und diskutieren Sie mit den
Menschen vor Ort. Die haben schnellere und
bessere Lösungen.
Klaus Roth

Rodenkirchen

Keine 1-Euro-Jobs bei der
Schulhofumgestaltung
Am 20. März 2017 stellte ich einen Antrag
zur Beschlussvorlage Gute Schule. In diesem
Antrag lehnte ich den Einsatz sog. „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (1-Euro-Jobs) in der Schulhofgestaltung ab. Der Antrag wurde dann auf

Wunsch der Kollegen der Bezirksvertretung
in einen sog. „Prüfantrag“ umgewandelt und
anschließend hörte man nichts mehr davon.
Nur eine Woche später gab es dann aber
eine Stellungnahme im Ausschuss „Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen“, in der
die Verwaltung noch einmal begründetet,
dass sie solche „Arbeitsgelegenheiten“
durchführen lassen will und dabei auch auf
mangelnde personelle Kapazitäten hinwies ,
die den Einsatz rechtfertigen würden. § 79
des Schulgesetzes NRW definiert die geplanten Maßnahmen allerdings als Pflichtaufgaben der Kommunen. So heißt es dort:
„Die Schulträger sind verpflichtet, die
für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen
und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine
am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.“
Und genau deswegen kann die Verwaltung nicht von „zusätzlichen Arbeiten“ reden und dies mit „Personalknappheit“ begründen. Auch die Wettbewerbsneutralität
wäre sicherlich hier verletzt worden.
Zur letzten Sitzung der Bezirksvertretung wurde uns nun ein Maßnahmenkatalog zur „Guten Schule 2020“ vorgelegt, den
ich einem Ergänzungsantrag, keine Arbeiten
im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten
durchzuführen, kritisiert habe. Daraufhin
bekamen die Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter per Mail die Mitteilung, dass
keine „Arbeitsgelegenheiten“ durchgeführt
werden, sondern ca. 30 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse durch einen
„Arbeitskreis Jobcenter“ begründet wurden.
Ich gehe davon aus, dass diese Mail quasi
die Antwort auf den „Prüfantrag“ aus 2017
darstellen soll.
Auch wenn, wie die Verwaltung schrieb,
keine „Arbeitsgelegenheiten“ durchgeführt
werden, war es mir wichtig, die Beschlussvorlage noch einmal zu ergänzen. Dies war
dann natürlich nur eine Formalie, aber andererseits weiß man nie, wie die Jobcenter ticken und es nicht vielleicht doch eine Rolle
rückwärts geben würde. Der Ergänzungsantrag wurde einstimmig angenommen. Damit
ist nun auch per Beschluss der Einsatz von
„Arbeitsgelegenheiten“ ausgeschlossen.
Ca. 30 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind eine ganz andere
Hausnummer als 30 „Arbeitsgelegenheiten“.
Ja, ich bin zufrieden. Ich wäre allerdings
noch zufriedener, wenn man an Stelle der
„Beschäftigungsträger“ die Arbeiten durch
Betriebe aus Stadt und Bezirk durchführen
lassen würde. Immerhin könnte dann der
eine oder andere Beschäftigte vielleicht in
dem Unternehmen nach Abschluss der Arbeiten übernommen werden.
Berthold Bronisz
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Aus den Ausschüssen
AVR

Angsträume bei der Planung vermeiden
Gleich drei Anträge zu Angsträumen wurden von der letzten Ratssitzung in den Ausschuss verwiesen, ein vierter kam auf der
Ausschusssitzung dazu. Der detaillierteste
stammt von der LINKEN zusammen mit
dem Einzelmandatsträger Walter Wortmann.
Dabei geht es nicht um sicherheitspolitische Maßnahmen. Angsträume sind keine Kriminalitätsschwerpunkte, sondern
Strecken und Plätze, auf denen viele Menschen sich unsicher fühlen, weil sie z. B.
schlecht beleuchtet oder durch hohe Büsche nicht gut einsehbar sind. Das kann
und muss eine gute Stadtplanung vermeiden.
Angsträume mindern die Lebensqualität und erschweren den Alltag. Denn viele
Menschen meiden schlecht beleuchtete
Wege und nehmen lieber einen Umweg.
Sie nehmen längere Wege in Kauf oder
vermeiden bestimmte Aktivitäten gleich
ganz. Diese Menschen leben mit einem
subjektiven Gefühl der Unsicherheit. Für
mehr Lebensqualität müssen solche Räume vermieden oder nachgebessert werden.
In die komplett falsche Richtung liefen
die Anträge von FDP und SPD. „Schwerpunktaktionen von Polizei und Ordnungsamt“ (SPD) sowie eine Verortung des Themas in der Sicherheitskonferenz von Polizei und lokalen Akteuren (FDP) ändern
nichts am subjektiv schlechten Gefühl an
uneinsichtigen und schlecht beleuchteten
Orten, außer man sorgt dort für eine 24stündige Präsenz von Polizei und Ordnungskräften. Mal davon abgesehen, dass
solche Ideen vollkommen unnötig sind,
sind sie auch sehr teuer.
In der Verwaltung scheint das Thema
nur teilweise angekommen zu sein. Im Kölner Gleichstellungsaktionsplan steht die
Maßnahme: „Die Beleuchtung bzw. Beseitigung von Angsträumen wird sukzessiv optimiert.“ Doch die Antwort auf eine Anfrage der LINKEN (DS 0677/2018) hatte ergeben, dass es auch drei Jahre nach dem
Start des Aktionsplanes kein geordnetes
Verfahren gibt, mit dem Angsträume vermieden oder nachträglich umgestaltet werden können.
Städte wie Wien oder Wuppertal dagegen machen es vor. Auch Köln braucht ein
Gestaltungshandbuch, das Angsträume bereits bei der Planung vermeidet. Wir wollen eine Liste bestehender Angsträume,
die nach und nach abgearbeitet werden.
Dazu sollen Akteure befragt werden, die
sich gut in den Sozialräumen auskennen.
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Über die bestehenden Strukturen wie das
Bürgertelefon sollen Kölner/innen auch
Angsträume melden können. Das will DIE
LINKE.
Auf der Sitzung bot Stadtdirektor Keller überraschend ein Fachgespräch an.
Wenn die Verwaltung sensibilisiert ist und
hier an einem Strang zieht, können Angsträume mit wenig Aufwand künftig vermieden werden. Wir werden im nächsten
Platzjabbeck weiter berichten.
Güldane Tokyürek

könne ja, wenn die Angebote zu teuer seien, auf die Mietoption verzichten, ist nicht
zielführend und bringt im Zweifelsfalle erhebliche Verzögerungen mit sich.
Auch scheint die Ratsmehrheit nicht
aus den schlechten Erfahrungen mit solchen Mietoptionen (Messe, Technisches
Rathaus) zu lernen. Der Zeitplan sieht für
die jetzige Vorgehensweise grob gerechnet
dreieinhalb Jahre vor. In der Zeit hätte
man auch einen Eigenbau hinkriegen können. Jeder Anlageberater empfiehlt, dass
auf eigenem Grund selbst bauen günstiger
ist als mieten!
Gisela Stahlhofen

Kunst und Kultur

Gesundheit/Finanzen/BV Kalk

Mietvertrag für die Werkstätten der Bühnen der
Stadt Köln

Kalkberg

Es ist unstrittig, dass der jetzige Standort
und die Arbeitsbedingungen für die Werkstätten der Bühnen mehr als unzureichend
sind. Bühnenbilder können erst in den
Spielstätten aufgebaut werden. Die Mitarbeiter hoffen dann, dass auch alles passt,
wie sie es sich vorgestellt haben.
Für einen Neubau wurden 18 Millio-
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nen Euro bereitgestellt. Obwohl die Stadt
über geeignete Grundstücke verfügt, hat
sich die Ratsmehrheit für eine Mietoption
ausgesprochen.
Am 19.12.2017 hatte der Rat eine
Markterkundung für die Variante beschlossen. Schon diesen Beschluss haben wir als
DIE LINKE nicht mit getragen. Nun legte
der Betriebsleiter der Bühnen sechs Monate
später eine Vorlage zur Ausschreibung eines Mietvertrages für die Werkstätten vor.
Da die Ausschreibung europaweit sein
wird, ist das Ergebnis nicht vor Ende des
Jahres zu erwarten. Dann sollen wir entscheiden, aber was? Wir werden keine Vergleichsmöglichkeiten haben. Unser Änderungsantrag, vergleichbare Optionen zu erarbeiten, wurde abgelehnt. Die Mitglieder
des Betriebsausschusses und Rates werden dadurch nicht in der Lage sein, objektiv zu entscheiden. Das Argument, man

DIE LINKE lehnte die Erstellung eines weiteren Gutachtens zu einem alternativen
Standort der Hubschrauberbetriebsstation
als unnötig ab. 300.000 Euro sollte die Untersuchung dreier Standorte kosten, von
denen zwei bereits in Betrieb waren oder
sind.
In Köln gibt es den Rettungshubschrauber „Christoph 3“ seit 1971. Zunächst war er am Krankenhaus „Heilig
Geist“ stationiert. 1981 siedelte er
zum Krankenhaus Merheim um. Auf
Grund eines städtebaulichen Vertrages musste er dort weg. Da zu diesem Zeitpunkt die neue Hubschrauberbetriebsstation auf der Giftmülldeponie „Kalkberg“ noch nicht fertig
war, zog er zu seinem „Bruder“, dem
Intensivtransporthubschrauber
„Christoph Rheinland“ an den Kölner Flughafen, wo dieser seit 1987
stationiert ist.
Allein diese Tatsache zeigt, dass
man den Standort Flughafen nicht
per teurem Gutachten untersuchen
muss, weil er seit Jahrzehnten beweist, dass er funktioniert. Die letzten Jahre sogar als Doppelstation.
Der KStA kommentiert nicht zu Unrecht, dass die Stadt sich nur teuer Zeit erkaufe bis zum endgültigen Aus für den
Kalkberg.
Bereits zur Sitzung des Ausschusses
Umwelt und Grün am 24.4.2018 hatte DIE
LINKE beantragt, dass weitere der 26 für
das statische Gutachten genommenen Bodenproben chemisch analysiert werden
sollen. Bisher ist das lediglich bei zwei geschehen. Eine Stellungnahme der Verwaltung, die das negativ beurteilte, wurde zurückgezogen und durch eine ersetzt, die
zwei weitere Untersuchungen befürwortete.
Durch den Beschluss eines gemeinsamen Ersetzungsantrags aller Fraktionen in
der Ausschusssitzung am 29.5. sollen nun
insgesamt 20 Proben auf das bisher übli-

che Analysespektrum untersucht werden.
Proben, die geruchlich stark auffällig waren, sollen zusätzlich gaschromatographisch untersucht werden.
HP Fischer

Verkehr

Niehler Gürtel autofrei!
Nach Jahrzehnten des Streits scheint ein
Schritt für einen autofreien Gürtel gemacht. Der Kölner Rat hat in seiner jüngsten Sitzung den autofreien Gürtel zwischen
Merheimer Straße und Amsterdamer Strasse beschlossen. Die Bezirksvertretung Nippes lehnt die Pläne ab und fühlt sich in ihrer Kompetenz übergangen. Die Nippeser
sehen sich für alleine zuständig. Es kann
von einer juristischen Auseinandersetzung
ausgegangen werden.
DIE LINKE streitet für eine Wende in
der Verkehrspolitik: Mehr Fuß- und Radverkehr, mehr und preiswerter Öffentlicher Personennahverkehr und weniger
Autoverkehr! DIE LINKE hat einen konsequenten Vorschlag für die Gürtelplanung
vorgelegt, der die Anwohner*innen der
umliegenden Viertel vor Autolärm und Abgasen schützt, Rad- und Fußverkehr fördert und trennende Schneisen in der Stadt
schließt.
DIE LINKE begrüßt die Planungen der
Verwaltung, den Niehler Gürtel zwischen
Merheimer Straße und Amsterdamer Straße autofrei zu gestalten. Die Planungen gehen in die richtige Richtung, müssen aber
konsequenter zugunsten des Rad- und Fußverkehrs ausgeführt werden. Wir brauchen einen weitgehend kreuzungsfreien
Radschnellweg von Ehrenfeld über den
Gürtel bis nach Mülheim. Die Grünen hatten nicht den Mut, für einen Radschnellweg zu votieren.
Bisher sind die Planungen für einen
Radschnellweg in und um Köln bescheiden. Lediglich acht Kilometer von Frechen
bis zur Universität sind angemeldet. Da
hinkt Köln weit hinter anderen Regionen,
zum Beispiel dem Ruhrgebiet, hinterher.
Hier sind zig Kilometer Radschnellwege im
Bau, welche die Ruhrgebietsstädte miteinander verbinden sollen.
Folgende Maßnahmen sind zusätzlich
erforderlich, um einen innerstädtischen
Radschnellweg zwischen Ehrenfeld und
Mülheim zu realisieren, und um die Bevölkerung vor zu vielen Autos zu beschützen:
Zwischen der Abfahrt der A 57 und
der Merheimer Straße befindet sich eine
überdimensionierte Autostraße mit mindestens zwei Spuren pro Richtung. Für den
Radschnellweg muss je eine Spur dem
Auto genommen und dem Fahrrad zugeschlagen werden.
Die unzeitgemäße und stadtteilzerschneidende
Kreuzung

Geldernstraße/Parkgürtel muss als
Kreisverkehr
radund fußgängerfreundlich umgebaut
werden. Somit
würde der
Stadtteil Bilderstöcken „näher“ an Nippes
heranrücken. Ein städtebaulicher Missstand könnte somit durch die Verringerung von Verkehrsfläche behoben werden.
Von der Amsterdamer Straße bis zur
Mülheimer Brücke kann der Radschnellweg auf dem bestehenden Wall in Hochlage geführt werden, damit das Fahrrad zügig und ohne Kreuzung über Amsterdamer
und Boltensternstraße kommt. Damit hätten wir eine sehr gute Radverbindung von
Ehrenfeld über Nippes nach Mülheim. Viele Menschen könnten zum Umstieg vom
Auto auf das Fahrrad motiviert werden.
Mit dem neuen Gürtelradweg würde sich
der Modal Split in Köln endlich verbessern.
Den vom Autoverkehr belasteten Anwohner*innen der Friedrich-Karl-Straße,
der Merheimer Straße, der Bergstraße und
der Xantener Straße muss geholfen werden. Keine dieser Straßen darf künftig
mehr als eine Autospur pro Richtung haben. Auf allen Straßen muss Tempo 30 gelten. Auch bauliche Veränderungen sind
auf der Friedrich-Karl-Straße unerlässlich.
Die ampelgesteuerten Kreuzungen auf der
Friedrich-Karl-Straße müssen möglichst
durch Kreisverkehre ersetzt werden, dies
gilt insbesondere für die Kreuzungen mit
der Neusser und der Niehler Straße. Ebenso muss die Kreuzung Friedrich-Karl-Straße/Niehler Kirchweg als Kreisverkehr ausgebaut werden.
Auch wenn der Rat und seine Ausschüsse den wesentlichen Änderungen der
LINKEN nicht gefolgt sind: Wir werden
weiter für eine gute Radverbindung von
Ehrenfeld über Nippes nach Mülheim und
für die Entlastung der Anwohner der Merheimer, der Berg- und der Friedrich-KarlStraße kämpfen.
Michael Weisenstein

Stadtentwicklung

Denkmal Ebertplatz
Über viele Jahre hinweg wurde der Ebertplatz vernachlässigt. Kaputte Lampen, unzureichende Reinigung, stillgelegter Brunnen, ungepflegtes Grün und defekte Rolltreppen. So präsentierte sich der Ebertplatz jahrelang. Das Resultat: Viele Menschen haben einen Bogen um den Platz gemacht. Mit ihrer Verdrängungspolitik um

den Hauptbahnhof haben Politik und Polizei dafür gesorgt, dass sich Kleinkriminelle
und Drogenkonsumenten verstärkt auf
dem Ebertplatz aufgehalten haben. Da der
„Normalbürger“ den Platz mittlerweile
mied, verfestigte sich das Bild, dass das sogenannte Drogenmilieu den Ebertplatz zu
beherrschen scheint.
Politik und Verwaltung haben sich damit begnügt, über hochtrabende Pläne für
den Ebertplatz im Rahmen des Masterplans zu philosophieren. Die FDP hat der
Politik eine ewige Diskussion über eine absurde Tiefgarage am Ebertplatz aufgenötigt. In der Realität ist in dieser jahrelangen Diskussion am Ebertplatz nichts passiert, nur die siechende Verwahrlosung
wurde hingenommen. Erst durch einen Tötungsdelikt ist der Ebertplatz in den Focus
der Stadtgesellschaft gerückt.
Die Beleuchtung wurde verbessert.
Das Grün ist halbwegs gepflegt. Die Stadtreinigung wurde auch mal wieder angetroffen. Der Brunnen soll in Betrieb genommen werden. Die Ladenlokale sollen attraktiver werden.
Mittlerweile steht für viele fest, dass
der Ebertplatz auch in seiner Architektur
der 60er und 70er Jahre ein ordentlicher
städtischer Platz werden kann. Es ist klar
geworden, dass nicht jedes Bauwerk, welches nicht den ästhetischen Erwartungen
der aktuellen Architektur entspricht, der
Abrissbirne weichen muss. Es gibt eine
Diskussion, ob der Ebertplatz nicht als
Denkmal für die Epoche des Brutalismus
erhalten bleiben soll.
Der LVR hat eine Denkmalprüfung in
Erwägung gezogen. Kurz darauf hat sich
diese Behörde für nicht zuständig erklärt.
Es stellt sich die Frage, ob und von wem
der LVR abgehalten wurde, diese Prüfung
durchzuführen. Fest steht: Die städtische
Denkmalpflege wird wohl kaum für das
Denkmal Ebertplatz sprechen. Zu einseitig
sind die Meinungen von Kölner Verwaltung und Politik. Die Ideen aus dem Masterplan gelten als heilige Kuh und dort findet sich kein Platz für den aktuellen Ebertplatz.
Es muss befürchtet werden, dass auch
am Ebertplatz unreflektiert mit vergangenen Architekturepochen umgegangen
wird.
Michael Weisenstein
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Lex Kliniken im Kölner Rat
Der Rat der Stadt Köln hat einstimmig beschlossen, die städtischen Kliniken mit
weiteren finanziellen Mitteln zu unterstützen. DIE LINKE-Ratsfraktion hat im Rat
noch einmal deutlich gemacht, dass es
jetzt darum geht, einvernehmlich mit den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen gemeinsamen Weg der Sanierung zu
finden, und dass die Oberbürgermeisterin
ihren Kurs des Verkaufs der städtischen
Klinken an die Uniklinik aufgeben soll.
Diesem Appell wurde im Rat vom Jamaika-Bündnis und der Oberbürgermeisterin mit eisigem Schweigen begegnet. Denn
Jamaika will der Oberbürgermeisterin freie
Hand lassen und unterstützt die Beschlussvorlage von OB Reker, dass nicht mehr die

Kämmerin, sondern die Oberbürgermeisterin hauptverantwortlich für alle städtischen Beteiligungen sein soll. Faktisch hat
die grüne OB die grüne Kämmerin in die
Schranken gewiesen, die einem Verkauf
kritisch gegenübersteht.
Die bisherige BeteiligungsverwaltungsPraxis durch die jetzige Kämmerin und
frühere Kämmerer hat sich in den letzten
30 Jahren bewährt. Selbst der machtbewusste Oberstadtdirektor Ruschmeier
(SPD) hat in seiner Zeit von 1990 bis 1998
diese Regelung akzeptiert. Auch im Rahmen der großen Umstellung der Gemeindeordnung 1999 mit der Abschaffung des
Oberstadtdirektors und der Einsetzung
des/r Oberbürgermeisters/in als Chef/in

der Verwaltung hat diese Kölner Regelung
Bestand gehabt. Für Herrn Blum, Herrn
Schramma und Herrn Roters war das nie
ein Thema.
Jetzt soll im Konflikt um die städtischen Kliniken, in dem die Oberbürgermeisterin mit ihrer Verkaufsoption an die
Uniklinik noch keine Mehrheit im Rat hat,
diese Regelung geändert werden, um den
Verkauf zu erzwingen. Das lehnt DIE LINKE entschieden ab.
Der hier vorgeschlagene Weg - die
Oberbürgermeisterin ist allzuständig - ist
auch praktisch gar nicht durchführbar,
weil die Kölner Beteiligungsverwaltung
viel zu komplex ist.
Jörg Detjen

Für Musik leben – von Musik leben!
Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2019
Seit Beginn des Jahres ist das prekäre
Beschäftigungsverhältnis der Honorarkräfte an der Rheinischen Musikschule
Köln (RMS Köln)
Thema im Ausschuss für Schule
und Weiterbildung.
… Es ist uns jedoch
ein großes Anliegen,
unsere Perspektive
und unsere Forderungen in der Diskussion zu den
Foto: Jürgen Frey / pixelio.de Haushaltsverhandlungen für 2019 einzubringen. Es geht darum, den qualitativ
hochwertigen Unterrichtsbetrieb einer der
bedeutendsten öffentlichen Einrichtungen
in der Bildungs- und Kulturlandschaft der
Stadt Köln zu erhalten und für zukünftig
steigende Bedarfe nachhaltig zu sichern.
Nur eine gut ausgestattete öffentliche Musikschule kann die an sie gerichtete Bildungsaufgabe von Breiten- und Exzellenzförderung gewährleisten und ihren Beitrag
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglichen. …
Ausgangslage
67,5% der ca. 354 DozentInnen der RMS
Köln arbeiten auf Honorarbasis und sind
somit prekär Beschäftigte der Stadt:
Unangemessen niedrige Honorare, Kettenbefristungen mit einem Monat Kündigungsfrist, keine Lohnfortzahlung in den
Schulferien und bei Krankheit, keine Arbeitslosenversicherung, kein Mutterschutz,
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keinerlei Inflationsausgleich, Altersarmut
vorprogrammiert.
45% des Unterrichts werden durch Honorarkräfte erteilt, Tendenz steigend. Folgen: Die Identifikation mit der Einrichtung
kann nicht aufrecht erhalten werden, Lehrkräfte wandern in andere Städte, den privaten Sektor oder andere Berufsfelder ab,
pädagogisch bedenklich häufiger Wechsel
des Lehrpersonals, Zusammenarbeit und
fachübergreifende Projekte sind gefährdet.
Diese Entwicklung hat ihren Ursprung darin, dass die RMS Köln seit 1994 faktisch
den gleichen Etat seitens der Stadt erhält –
bei mittlerweile verdoppelter Schülerzahl
auf ca. 9.000 und gestiegenen Kosten. Die
resultierenden Finanzierungslücken werden ausschließlich durch Gebührenerhöhungen – wie zuletzt 2016 verabschiedet –
und schlecht bezahlte Honorarverträge geschlossen, also auf Kosten der SchülerInnen, ihrer Eltern und der Lehrkräfte.

l Honorarsatz von 40,- Euro pro
Zeitstunde für den Einzelunterricht bei proportionaler Erhöhung
in anderen Unterrichtsformen!
w Folgt man getreu dem Prinzip „gleicher
Lohn für gleiche Arbeit“ einer Angleichung an den TVöD, müsste der Stundensatz für Honorarkräfte mit Studienabschluss ohne Berufserfahrung schon bei
44,63 Euro die Zeitstunde angesetzt werden. Für MusikpädagogInnen mit sechsjähriger Berufserfahrung liegt der Stundensatz bei 58,27 Euro! Unsere Forderung liegt
somit weit unter dem tariflichen Usus.
Verdienstausfälle aufgrund von Krankheit und Schulferien müssen berücksichtigt werden.

Forderungen
l 25% als Höchstgrenze des Anteils
der von Honorarkräften erteilten
Unterrichtsstunden!
w Der Rat der Stadt Bonn macht es vor:
Hier wurde 2017 eine solche Höchstgrenze
beschlossen.
w 76% der Honorarkräfte der RMS wollen
in Festanstellung für die RMS arbeiten. Die
genannte Höchstgrenze entspricht der tatsächlichen Identifikations- und Verantwortungsbereitschaft der Honorarkräfte.
(Quelle: Umfrage Oktober 2017)
w Nur ein ausreichend hoher Anteil an
Festanstellungen kann die hohe Qualität
der musikalischen Bildung an der RMS sichern. Hierzu braucht es den Lebensunter-

l Angleichung der Honorarentwicklung an die Inflation, den TVöD
oder ähnliche Bezugsgrößen!
w Eine nachhaltige Sicherung der Einkommen der Honorarkräfte muss auf die Steigerung von Lebenshaltungskosten gerade
in einer Stadt wie Köln eingehen.
w Die nun kommenden Maßnahmen müssen eine nachhaltige Perspektive aufweisen, um zu verhindern, dass die Stadt in
den kommenden Jahren vor eine ähnlichen Situation gestellt sein wird.
Forum für Honorarkräfte an der
Rheinischen Musikschule
Wir dokumentierten eine Erklärungin Auszügen, die an alle demokratischen Fraktionen im Rat versandt wurde.

halt sichernde Einkommen und das Instrument der Weisungsgebundenheit, um den
hohen Identifikationsgrad der DozentInnen mit der Musikschule zu rechtfertigen.

Aktuelle Infos: www.linksfraktion-koeln.de/themen/oepnv/

Fotos: Hans Günter Bell

Demonstration
r
29. Juni, 18 Uh
Heumarkt

Der Aufruf wird unterstützt von Attac Köln, Colonia ELF,
DIE LINKE.Köln, DKP Köln, Christian Döring, Frische Luft für
Mülheim, MLPD (Kreisverband Südliches Rheinland), NaBiS,
Naturfreunde Kalk, Jugendverband REBELL Köln, Recht auf Stadt,
Boris Sieverts, Sozialistische Alternative SAV, Umweltgewerkschaft Köln-Leverkusen

Gegen einen Ost-West-Tunnel und für einen oberirdischen Ausbau der Stadtbahn auf der Ost-West-Achse und in ganz
Köln haben eine Reihe von Vereinen, Initiativen und Organisationen in einem Bündnis zusammengefunden.
Das Bündnis ruft zu einer Demonstration am 29.6., 18 Uhr auf dem Heumarkt auf. Wir dokumentieren den Aufruf:

Kein Ost-West-Tunnel –
stattdessen ÖPNV-Ausbau in ganz Köln!
Köln ist die am stärksten mit Stickoxiden
und Feinstäuben belastete Stadt in NRW.
Über 60.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr vorzeitig an dieser Vergiftung der Atemluft. Wir brauchen schnelle
Lösungen für eine Verkehrswende hin zu
einem gut ausgebauten, preisgünstigen, öffentlichen Nahverkehr.
Die Stadtbahnlinien 1, 7 und 9 auf der
Ost-West-Achse zwischen Kalk und der Universitätsstraße haben die Kapazitätsgrenzen überschritten. Übervolle Bahnen sind
kein Anreiz zum Umstieg vom Auto in die
Bahn.
Stadtverwaltung und KVB sehen jedoch nur eine Lösung mit einem Tunnel,
der am Heumarkt beginnt und in der kurzen Variante am Neumarkt oder in der langen Variante am Melaten-Friedhof endet.
Der von der Stadtverwaltung und der
KVB favorisierte zweigleisige Tunnel bietet
gegenüber einer oberirdischen Lösung keinen Kapazitätsvorteil. Der Tunnel ist um
ein Vielfaches teurer, der Bau beginnt später und dauert länger und er bindet für
Jahre erhebliche personelle Ressourcen.
Diese werden für die Erweiterung des
Stadtbahn- und Busnetzes dringend benötigt, damit die Verkehrswende gelingt. Das
Desaster der Nord-Süd-Bahn, bei deren Bau
– unabhängig von dem Unglück am Waid-

markt – ursprünglich veranschlagte Kosten und Zeit massiv überschritten wurden,
ist allen Kölnern noch gut im Gedächtnis.
Die Ursachen sind bis heute nicht aufgearbeitet, da soll das nächste Mega-Projekt
aus dem Boden gestampft werden.
Unser Bündnis tritt ein für:
n Den schnellstmöglichen Ausbau der vor-

handenen oberirdischen Ost-West-Achse
durch die Anschaffung längerer Stadtbahnen, durch die Verlängerung der
Haltestellen sowie durch den absoluten
Vorrang der Stadtbahnen vor dem Autoverkehr
n Die Zurückdrängung des Autoverkehrs,
beginnend mit dem Innenstadt-Bereich
– zugunsten von Gesundheit und Lebensqualität
n Der U-Bahn-Bau bedeutet statt Entlastung über Jahre massive Verkehrsbehinderungen und zusätzliche Feinstaubbelastung durch die Großbaustellen mitten
in der Innenstadt. Statt eine weitere Milliarde und personelle Ressourcen für einen Tunnel zu verschwenden, fordern
wir den schnellstmöglichen Ausbau des
ÖPNV im gesamten Stadtgebiet und ins
Umland hinein.
n Durch die Minderung des Autoverkehrs
auf den Hauptstraßen und die Auswei-

tung des KVB-Netzes wird Platz geschaffen für den Rad- und Fußverkehr. Vor allem sorgen wir aber für deutlich sauberere Luft.
Zur Umgestaltung der Ost-West-Trasse
gibt es zwar eine »Bürgerbeteiligung«, die
von der Stadtverwaltung und der KVB organisiert wurde. Doch sie stellt sich eher
als Werbeshow der Tunnel-Befürworter heraus, alternative, oberirdische Vorschläge
sollen dort offensichtlich keine ernsthafte
Rolle spielen.
Diese „Bürgerbeteiligung“ endet am
30. Juni 2018 um 11.00 Uhr mit einer Veranstaltung im Rathaus. Wir rufen zur Teilnahme auf, um dort das Feld nicht den
Tunnel-Befürwortern zu überlassen.
Da der Verlauf der von der Stadtverwaltung und der KVB organisierten Veranstaltung am 30.6. völlig unklar ist, wollen
wir am Vorabend dafür sorgen, dass unsere Forderungen gehört werden.

Deshalb rufen wir auf zur
Aktions-Demo:
Verkehrswende, ja bitte!
Oben bleiben!
Freitag 29. Juni 2018,
18 Uhr, Heumarkt
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Aufruf zu Wahlen in der Türkei: Wählt für Frieden und Freiheit!

Am 24. Juni finden vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei statt. Die Türkei befindet sich seit zwei Jahren
im Ausnahmezustand und wird am Parlament vorbei durch Dekrete regiert. Legislative, Exekutive und Judikative spielen fast keine Rolle
mehr und handeln unter dem Diktat von Erdogan.
78.000 verhaftete Kritiker und Menschenrechtler, Wissenschaftler und Intellektuelle, Journalisten und Funktionäre der HDP (Demokratischen Partei der Völker); 150.000 entlassene Beamte und Angestellte; 5.000 geschlossene Stiftungen, Vereine und Firmen; Stilllegung
von 140 Sendern, Rundfunkanstalten und Zeitungen gehören zur Bilanz der letzten zwei Jahre unter dem Ausnahmezustand.
Darüber hinaus wurden zehn kurdische Städte zerstört und etwa eine Million
Kurd*innen vertrieben. 94 kurdische Kommunen und Landkreise wurden unter
Zwangsverwaltung gestellt und ihre gewählten Bürgermeister eingekerkert. Elf Abgeordneten der HDP wurde ihr Mandat aberkannt, neun Parlamentarier, darunter der
charismatische Kurdenpolitiker und Präsidentschaftskandidat, Selahattin Demirtas,
sind weiterhin in Haft. Auch jenseits türkischer Grenzen ist Erdogan „aktiv“. Zuletzt
wurde die kurdische Enklave in Nordsyrien, Afrin, durch türkische Truppen besetzt
und ihre Bevölkerung vertrieben.

Zur Präsidentschaftswahl kandidieren Erdogan (AKP), Demirtas (HDP), Ince (CHP, Aksener (Iyi Parti), Karamollaoglu (Saadet Partei)
und Perincek (Vatan). Somit ist die Türkei das erste Land in der Welt, in dem ein Präsidentschaftskandidat aus dem Gefängnis heraus
„Wahlkampf“ führt. So gerecht und frei sind die Wahlen in der Türkei!

An den Parlamentswahlen nehmen zwei Wahlbündnisse, HDP und einige kleinere Parteien teil. Die regierende AKP koaliert mit der ultranationalistischen MHP im Wahlbündnis Cumhur-Ittifaki (Volksbündnis). Die republikanische Volkspartei CHP schmiedete eine Wahlbündnis Millet Ittifaki (Bündnis der Nation) mit der ehemaligen Mutterpartei der AKP, Saadet Partei und mit dem Ableger der MHP, Iyi
Partei. Ausgeschlossen von diesem Bündnis der Opposition ist die HDP, die als Partei mit einer bunten und aus allen ethnischen, religiösen und gesellschaftlichen Gruppen bestehenden Kandidat*innen-Liste an den Wahlen teilnimmt.
Obwohl die seit Jahrzehnten bestehende antidemokratische Wahlhürde von 10% beibehalten worden ist, wurde dennoch kurz vor den
Wahlen das Wahlgesetz noch einmal verschärft. Die ungestempelten Stimmzettel werden diesmal offiziell als gültig gezählt. Wahlurnen
können verlegt, Menschen selbst im selben Gebäude zu verschiedenen Wahllokalen zugewiesen werden. Da viele Ortschaften in Kurdistan seit etwa zwei Jahren als militärisches Sperrgebiet (z.B. Hakkari, Van, Dersim und Diyarbakir/Amed) deklariert worden sind, müssen dort keine Wahlurnen aufgestellt werden.

Fast alle Umfragen gehen davon aus, dass bei den Präsidentschaftswahlen keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang am 24. Juni die
notwendige absolute Mehrheit schaffen wird. Die Stichwahl wird dann zwei Wochen später, am 8. Juli stattfinden. Bei den Parlamentswahlen gehen die Umfrageinstitute davon aus, dass die AKP die absolute Mehrheit im Parlament verfehlen wird.
Das sind die Ergebnissen der Umfragen. Nicht berücksichtigt sind die befürchteten Wahlmanipulationen und -fälschungen, wie beim Verfassungsreferendum im April 2017.
Wir stehen heute hier vor dem türkischen Konsulat, weil auch hier gewählt wird. Etwa 60.000 türkische und kurdische Demokraten werden per Haftbefehl über Interpol gesucht. Hierbei ist zu erinnern, dass z.B. unser Freund Dogan Akhanli und Hamza Yalcin aus Schweden im letzten Sommer in Spanien sowie der Kölner Kemal K. in der Ukraine verhaftet wurden. Darüber hinaus wissen wir, dass
Tausende Intellektuelle und Politiker nach Europa und Deutschland geflohen und etwa 150.000 Pässe eingezogen worden sind.
Nicht nur in der Türkei, sondern auch hier mitten in Europa werden kurdische und türkische Demokraten verfolgt.
Viele wahlberechtigte Türken und Kurden sind eingeschüchtert, in den türkischen Konsulaten wählen zu gehen.

Um ihnen beizustehen und sie zu ermuntern von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, werden wir die Wahlen vor dem
türkischen Konsulat in Hürth an den Tagen 9. und 10. Juni sowie 16. und 17. Juni jeweils von 11-14 Uhr beobachten.
Durch unsere Präsens möchten wir die Wählerinnen und Wähler ermuntern, wählen zu gehen.

Wir rufen alle türkischen und kurdischen stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger auf, wählen zu gehen!
Wir bitten die deutsche Presse und Öffentlichkeit, die türkischen Wahlen hier in Deutschland zu beobachten und so
die Bemühungen für eine demokratische Gesellschaft in der Türkei und in Kurdistan zu unterstützen!

Wählt für Frieden und Freiheit in der Türkei und in Kurdistan!
Herausgeber und Veranstalter der Mahnwache: Plenum „Frieden und Freiheit für die Türkei und Kurdistan“
V.i.S.d.P: Markus Gross, Antimiltaristisches Aktionsbündnis Köln via Friedensforum Köln, Obenmarspforten 7-11, 50668 Köln
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Eine Kommission auf Bundesebene reicht nicht
DIE LINKE. im Kreistag Rhein Erft und im Regionalrat Köln fordert einen „Regionalen
runden Tisch für Kohleausstieg und einen sozial ökologischen Strukturwandel“
„Strukturwandel kann nicht über die Köpfe
der betroffenen Menschen hinweg erfolgreich gelingen. Die aktive Einbeziehung und
Unterstützung der Menschen, Institutionen
und gesellschaftlichen Akteure in den betroffenen Regionen ist zwingende Voraussetzung“, kommentiert der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Kreistag Hans Decruppe die heute von der Bundesregierung
eingesetzte sog. „Kohlekommission“.
„Dass der hiesige Landrat Michael
Kreuzberg und die Umweltaktivistin Antje
Grothus von der Initiative Buirer für Buir
als lokale Vertreter in diese Kommission
berufen worden sind, ist sehr zu begrüßen;
aber das reicht nicht aus,“ so Decruppe.

Kritikwürdig sei bereits, dass keine der Oppositionsparteien im Bundestag in der
Kommission vertreten ist. Auch sei der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, dass
sich die Bundesregierung in klimakritischen Entscheidungen hinter dem Votum
einer vorgeblich „unabhängigen“ Kommission verstecken möchte.
Von der Kreistagsfraktion und der Regionalratsfraktion wurde daher die Idee
geboren, auf der regionalen Ebene einen
„Runden Tisch“ zu institutionalisieren, der
die Arbeit der Kommission auf Bundesebene kritisch begleitet und dadurch konstruktiv unterstützt, dass er aus lokaler
Sicht soziale und ökologische Fragen des

Strukturwandels beleuchtet. „Wichtig ist,
dass es gelingt, die gesellschaftliche Breite
an dem Tisch zu versammeln,“ erklärt Peter
Singer, der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Regionalrat. „Nach unserer Vorstellung sollten u.a. Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertreter gleichermaßen wie Umweltverbände und engagierte
Waldschützer, Vertreter der Kirchen wie
des regionalen Handwerks und der Industrie und die regionalen politischen Akteure
einbezogen werden.“
Ein entsprechender Antrag wird von
der LINKEN für die Sitzung des Kreistages
Rhein Erft im September vorbereitet.
Hans Decruppe, Peter Singer

Drogenkonsumraum Neumarkt muss kommen!
Ende 2016 hat der Rat der Stadt Köln einen Beschluss zum Drogenkonsumraum
Neumarkt gefasst. Heute sieht es aus, als
sei diese Idee gescheitert. Denn der potentielle Vermieter, mit dem bereits ein Vormietvertrag lief, hat seine Zusage zurückgenommen. Doch es gibt keine Alternative
zum Drogenkonsumraum am Neumarkt.
Er muss kommen, um die elende Situation der Drogensüchtigen zu verbessern. Wir
dürfen den rasanten Verfall ihrer Gesundheit, die Verelendung und den drohenden
Tod durch eine Überdosis nicht hinnehmen!
Er muss auch kommen wegen den Anwohnern, den Passanten und den Mitarbeitern
der Geschäfte dort. Sie fühlen sich vom offenen Konsum bedroht und hilflos.
Die Polizei sieht das genauso. In einer
Bewertung des nunmehr zerschlagenen
Standorts hat sie sich wie folgt geäußert:
„Der Verelendung der Drogen-, Alkoholikerund Obdachlosenszene am Neumarkt kann
mit ordnungsrechtlichen und polizeilichen
Maßnahmen nicht wirksam begegnet werden. … Ein Drogenkonsumraum mit zusätzlichen Hilfsangeboten sowie sanitären Einrichtungen und einem Kontaktladen kann
zu einer erheblichen Verbesserung der Situation der Drogenkonsumenten beitragen
und den bekannten und hinreichend beschriebenen negativen Auswirkungen der
aktuellen Szene am Neumarkt entgegenwirken.“
Deswegen muss die Stadt aus dem
Scheitern des Standorts Thieboldsgasse lernen und es besser machen.
Der erste Grund für das Scheitern ist
schlechte Kommunikation seitens der Polizei unter Herr Matthies. Die Polizei hat den

Standort direkt am Neumarkt, bevor das
Objekt in der Thieboldsgasse gefunden wurde, abgelehnt. Die Begründung war die zu
große Nähe zur Substitutionsambulanz in
der Lungengasse.
Herr Matthies hat seine Ablehnung
zwar offen kommuniziert, aber die Gründe
bleiben im Dunkeln. Das hat zu massiver
Verunsicherung in der Bevölkerung beigetragen. Der Stadt-Anzeiger sprach von „ärgerlicher Intransparenz bei Stadt Köln und
Polizei“. So entstand der Eindruck, die Polizei sei generell gegen einen Konsumraum
am Neumarkt, obwohl sie ihn doch ausdrücklich befürwortet.
Der zweite Grund für die schlechte Situation ist die Vernachlässigung der Stadtbezirke. Die Angebote in Kalk und Mülheim
und Chorweiler sollten parallel entwickelt
werden und 2019, 2020 und 2021 starten.
Doch die Einrichtungen wurden später – lapidar in einer Mitteilung zum Konsumraum
am Hauptbahnhof angemerkt – mit einer
zweijährigen Erfahrung aus dem Raum am
Neumarkt verknüpft.
Wir LINKE und die SPD hatten damals
einen Änderungsantrag gegen diese Koppelung gestellt, aber Jamaika wollte in den
Stadtbezirken abwarten und damit Geld
sparen. Sonst hätten wir hier bald eine Entlastung.
Der dritte Grund scheint eine Fehleinschätzung der Verwaltung zu sein. Mit dem
Vermieter wurde lediglich ein Zwischenmietvertrag geschlossen, der ab Juli 2017
auch noch monatlich kündbar war. Natürlich mussten noch viele Details, der Umbau,
das Konzept etc. verhandelt werden. Das
wäre normalerweise in aller Stille passiert.

Doch der Standort wurde verraten, und
der Vermieter war Druck seitens der Anwohner und Geschäftsleute ausgesetzt. Da
hätte die Verwaltung wahrscheinlich entgegen ihrer Gepflogenheiten einen dauerhaften Mietvertrag abschließen müssen oder es
zumindest versuchen müssen.
Auf der letzten Ratssitzung sprachen
sich die Ratsmitglieder anlässlich einer Aktuellen Stunde dazu mit großer Mehrheit
für den Standort Neumarkt aus und bekräftigten somit den Beschluss von 2016. Demnächst wird sich der Gesundheitsausschuss
damit beschäftigen. Er muss die Verwaltung ermahnen, mit Hochdruck weitere
Standorte zu suchen. Und auch die Planung
für Drogenkonsumräume in den Stadtbezirken, die das Jamaika-Bündnis ganz nach
hinten geschoben hat, müssen nun endlich
angegangen werden.
Jörg Detjen

Noch bis zum 8. Juli ist die Ausstellung „Global Positioning System Not Working“ in der
Akademie der Künste der Welt in Köln, Herwarthstr. 3, zu sehen. Dabei geht es um das
Verschwinden von Menschen, von Aktivisten
in Mexiko oder Bombenopfern in Afghanistan. Foto und Text: Hans-Dieter Hey
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termine
Di.,

19.

Juni

Die Anfänge der Selbsthilfe
in Köln Mülheim bis heute.
Filmvortrag, Austausch über
Erfahrungen, Potentiale u.
Modelle mit den Gründern
des SSM, Diskussion, Mod.:
Martin Stankowski. Ort: Bürgerhaus MüTZe, 19 Uhr

Mi.,

20.

Juni

Nachhaltiger Kakaoanbau.
Schokolade kann ein Hochgenuss sein. Allerdings ist ihre
Herstellung selten fair und
nachhaltig. Im Rahmen der
Themenwoche „Schokolade
und Kakao – nachhaltig und
fair?“ des Kölner Schokoladenmuseums steht heute die Situation von Kakaobauern in
Westafrika, Kinderarbeit und
die Abholzung von Regenwald
im Mittelpunkt. Das Motto:
»Das interessiert mich die (Kakao)Bohne!“19 Uhr, Rautenstrauch-Joest-Museum

Do.,

21.

Juni

Amsterdam 1940-1945: Heimat und Hölle. Vortrag: Dr.
Barbara Beuys, im Rahmen
der Ausstellung „Deine Anne“,
Ak 4,50. Ort: EL-DE Haus, 19
Uhr

Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen Judentums e.V. lädt ein:
Zeichen an der Wand. Heinrich Böll und das deutsche Judentum. Ein Vortrag von Markus Schäfer mit Bild- und Tondokumenten. „Der Vortrag
widmet sich der lebenslangen
Auseinandersetzung von Heinrich Böll mit dem deutschen
Judentum. Beispielhaft dafür
stehen der Roman „Billard um
halb zehn“, das Engagement in
der Gesellschaft für christlichjüdische Zusammenarbeit sowie die Beteiligung bei der
Gründung der Bibliothek Germania Judaica. Auch durch
zeitkritische Interventionen
wie dem Essay „Zeichen an der
Wand“, den er als Reaktion auf
die Hakenkreuzschmierereien
an der Kölner Synagoge im
Jahr 1959 publizierte, bezog
10 Platzjabbeck 5/2018

Böll Stellung.
Im Anschluss daran:
„…meine Erinnerung liebt
mich…“ Max Fürst zum 40.
Todestag . Eröffnung der Kabinettausstellung von Knut Bergbauer „Eigentlich, so schrieb er,
war ‚Straßenfeger‘ sein erster
Berufswunsch. Doch es kam
glücklicherweise anders. In
zwei Erinnerungsbänden schildert Max Fürst (1905-1978)
sein Leben in Königsberg und
Berlin bis zur Emigration nach
Palästina 1935, schreibt über
sein Engagement in der jüdischen Jugendbewegung, politische und kulturelle Aktivitäten.
Max und Margot Fürst kehrten
1950 aus Israel nach Deutschland zurück. Max gründete
eine Tischlerei in Stuttgart, seine Frau wurde „Managerin“
und spätere Nachlassverwalterin des Holzschneiders HAP
Grieshaber. Anlässlich seines
vierzigsten Todestags wird mit
einer kleinen Vitrinen-Ausstellung in der Kölner Bibliothek
Germania Judaica an Max Fürst
erinnert.
Ort: Zentralbibliothek, JosefHaubrich-Hof 1 (Neumarkt),
50676 Köln, 3. OG, 19 Uhr

Fr.,

22.

Juni

Aber hier leiden, nein danke.
„Schule der politischen Hoffnung“, Diskussion, Eintritt frei.
Ort: Außenspielstätte Offenbachplatz, Foyer, 20 Uhr

Fluchtursachen bekämpfen.
Vortrag mit Dr. Rolf Mützenich (MdB) in der Ausstellung
„Asyl ist Menschenrecht“. Ort:
Pfarrzentrum Zum Hl. Geist,
Zollstockgürtel 33, 19.30 Uhr

So.,

24.

Juni

Tag der Architektur. Architektur in Deutschland ist neuerdings Heimat-Angelegenheit.
Als „Teil unserer Wurzeln“
wird sie von Heimatminister
Horst Seehofer im Grußwort
zum Tag der Architektur gepriesen, passend zum diesjährigen Motto »Architektur
bleibt«. Schnarch. Vielleicht
sind die in Köln zu besichti-

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)
genden Bauten ja trotzdem
spannend: Vor allem auf dem
Clouth-Gelände kann man
sich dieses Wochenende neue
Gebäude angucken.
Gesamtes Programm unter
aknw.de
Rothehausstraßenfest in Ehrenfeld, 11 bis 18 Uhr
(No) Sex in the City. Arbeit
und Reglementierung, Lust
und Ausbeutung, Führung,
frauengeschichtsverein.de,
Treffpunkt: Denkmal am Kolpingplatz, 14 Uhr

Mo.,

25.

Juni

Di.,

26.

Juni

50 Jahre 1968. War da was?
Podiumsdiskussion über Mythos und Wirklichkeit der 68er
Bewegung mit Claus Leggewie, Ulrike Winkelmann u.
Heinz Bude, Anm. erbeten:
524242, Eintritt frei. Ort: Bauturm Theater, 20 Uhr
Automatisiertes Fahren in
Städten. Vortrag über Chancen und Risiken für Köln mit
Dr. Ralf Brand, VA: Netzwerk
für gemeinschaftliches Bauen

u. Wohnen, Eintritt frei. Ort:
Haus der Architektur, 19 Uhr

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

Do.,

28.

Juni

„Peter-und-Paul-Angriff“ in
der Nacht vom 28./29. Juni
1943. Vortrag: Dr. Martin Rüther, ergänzt durch Bildmaterial u. Ausschnitte historischer
Filmaufnahmen, Ak 4,50. Ort:
EL-DE Haus, 19 Uhr

Kultur heißt Thakafa. Diskussion und Vorstellung
deutsch-syrischer Kultur u.
Kunst mit Dr. Karin Adrian v.
Roques (Kuratorium u. Kunsthistorikerin), Suleman Tufiq
(Schriftsteller, Übersetzer),
Jabbar Abdullah (Archäologe)
u. Dieter Cöllen (Künstler).
Ort: Domforum, 19.30 Uhr

Fr.,

29.

Juni

Zum Umgang mit rassistischer Hetze gegen Geflüchtete. Workshop mit Ilja Gold
(Beratung gegen Rechtextremismus) u. Hans-Peter Killguss (Bildungsstelle gegen
Rechtsextremismus), anmeldung@bildungswerkkoeln.de, Eintritt frei. Ort:
Pfarrzentrum Zum Hl. Geist,
Zollstockgürtel 33, 16 bis 20
Uhr

Sa.,

30.

Juni

„Wir haben überlebt!“ Holocaust-Überlebende und Geflüchtete berichten von ihren
Erfahrungen - in einer „Biografie-Werkstatt“ sind Interviews, die Schülerinnen und
Schüler geführt haben, zu einem Theaterprojekt entwickelt worden. In szenischen
Lesungen werden so Verfolgung und Flucht der Menschen vermittelt. Eine Veranstaltung des Bundesverbands
Information & Beratung für
NS-Verfolgte mit der Gesamtschule Bergheim.
19 Uhr, Rautenstrauch-JoestMuseum
Ost-West-Achse. Seit März
läuft die Bürgerbeteiligung
zur Ertüchtigung der OstWest-Achse. Im Historischen

Rathaus wird heute der vermeintliche Wunsch der Kölner präsentiert: Soll die Bahn
weiterhin oberirdisch rollen?
Verschwinden die Linien 1, 7
und 9 unter der Erde?
Anmeldung erforderlich. Historisches Rathaus
50 Jahre OT Werkstattstraße. Straßenfest mit Musik
von Peter Brings, Balkanizer
Projekt, u.a., Kinderprogramm mit Kinderschminken
u. Spielmobil, BreakdanceWettbewerb, Grillen, u.m.
Ort: Jugendzentrum OT Nippes, Werkstattstr. 7, 14 Uhr

Offene Tür in der Beratungsstelle für Frauen. Vielfältige
Infos u. Einblick in die 40-jährige Geschichte des Kölner
Frauennotrufs, VA: Notruf für
vergewaltigte Frauen, ab 16h
Straßenfest »Le picnique« im
Stadtgarten-Viertel. Ort: Beratungsstelle, Herwarthstr.
10, 15 Uhr

Solidarity City meets Menschenrechtsfestival, Grüngürtel Ehrenfeld. Wir sind mit
einem eigenen Solidarityzelt
und inhaltlichen Workshops
dabei!
Workshop 1: 14:00 - 15:30 Gegen die Angst – Gegen Abschiebungen! Der Kampf um
die eigenen Rechte
Workshop 2: 16:30 - 18:00 Solidarity City, Solidarity Veedel, Solidarity Center – An
welchen Orten können wir
die Solidarität organisieren?
ab 21 Uhr,BEATing borders! Soliparty
im Autonomen Zentrum Köln,
Luxemburger Str. 93

So.,

1.

Juli

Tag des guten Lebens. im
Agnes- u. Eigelsteinviertel,
autofrei u. miteinander im
Veedel, mit Kunst, Musik u.
Kultur, Foodständen, u.v.m.,
Info: tagdesgutenlebens.de.,
VA: Agora Köln, 10 bis 20 Uhr
Sommerfest Theater Der
Keller. unter dem Motto
„Mut zum Widerstand“ im,
um, vor und über dem Theater, Aktionen, Aufführungen,
Eintritt frei. Ort: Theater der
Keller, 15 Uhr

Mo.,

2.

Juli

Geschüttelt, nicht gerührt.
Kurt Hofstetter über erfolgrei-

Es kann der Frömmste
nicht in Frieden leben …
Diese Erfahrung musste das Zollstocker „Urgestein“ Josef „Jupp“
Hilche machen, der im Stadtteil zu einer regelrechten Institution
geworden ist. Man kennt ihn als einen hilfsbereiten Menschen,
mit dem man gerne auch einen kleinen Plausch hält. Nun hat Josef Hilche selber ein Problem, denn er soll seine Sitzbank vor seiner Wohnung in der Herthastraße nicht mehr aufstellen dürfen.
Aufgrund einer anonymen Anzeige wurde das Ordnungsamt
tätig und forderte den über 80-jährigen auf, die Bank zu entfernen. Durch ein Posting bei Facebook wurden die Zollstocker aufmerksam und unterstützten spontan den im Veedel äußerst beliebten Josef Hilche mit einer Unterschriftenaktion.
Sei es, dass in der Nachbarschaft Pakete angenommen werden sollen oder mal auf eine Tasche aufgepasst werden soll, vielleicht auch nur einfach ein Plausch mit Passanten im Vorbeigehen oder auf dem Herthastraßenfest: Josef Hilche ist immer hilfsbereit. Er achtet auch schon mal mit seiner Schäferhündin des
Nachts auf die Buden des Zollstocker Sommerfestes oder dem
Zollstocker Weihnachtsmarkt. Hilche jedenfalls ist ein „Urgestein“ und seine Sitzbank ist sein ein und alles.
Nun will ein Nachbar eine ordnungsbehördliche Erlaubnis
für Josef Hilches „Außenanlage“ organisieren und alle anfallenden Gebühren übernehmen. Dazu haben Gespräche mit der
Stadt begonnen.
Berthold Bronisz
che Strategien u. Konstellationen (Seestadt Aspern, Wien),
wie Wohnen u. Gewerbe voneinander profitieren kann,
anschl. Diskussion mit Experten u. dem Referenten, VA:
hda-koeln.de. Ort: Domforum, 19.30 Uhr

Mi.,

4.

Juli

Mo, 18. Juni, 19.30 Uhr
Projektgruppe
Ost-West-Bahn
Kreisgeschäftsstelle,
Zülpicher Str. 58

Juli

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

Gesundheit für Alle! Ansätze
einer solidarischen Gesundheitsversorgung.
TH Köln, Bildungswerkstatt,
Ubierring 48, 19 Uhr

Mo.,

9.

Digitalisierung und Arbeit
4.0. Zu Gast: Dieter Kolsch,
1. Bevollmächtigter der IG
Metall Köln-Leverkusen und
Jessica Tatti MdB, Sprecherin
für Arbeit 4.0 der LINKEN im
Bundestag.
18.30 Uhr, LINKER Feierabendtalk, Ort: Wahlkreisbüro Matthias W. Birkwald, Severinswall 37

Das nächste Treffen des
Bündnisses gegen die OstWest-U-Bahn, um 19 Uhr, in
der Alten Feuerwache,
Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Di.,

7.

Termine
der Fraktion

August

Migrantische Arbeit, prekäre
Arbeit? Realitäten und politische Perspektiven, DGB-Haus,
Hans-Böckler-Platz 1, 19 Uhr

Mi, 20. Juni, 16.30 Uhr
Sport-AK

Mo, 25. Juni, 17 Uhr
AK Frauen

Do, 28. Juni, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung
Do, 28. Juni, 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule
Mo, 2. Juli, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Mo, 2. Juli, 19Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Besuch bei der Lebenshilfe
Mo, 9. Juli, 18 Uhr
AK Soziales und Integration
Besuch in der KGAB
Redaktionsschluss: 8. Juli
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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
E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de
V.i.S.d.P. Jörg Detjen

„Sie wussten was, das weiß ich“
Rede von Jörg Detjen zur Stadtwerke-Affäre in der Ratssitzung am 7. Juni
Meine Damen und Herren!
Frau Oberbürgermeisterin!
Wir reden über einen Betrieb, eine Firma,
den Stadtwerke Konzern, der unter die paritätische Mitbestimmung fällt. Das heißt:
Im Aufsichtsrat sitzen zur Hälfte Arbeitnehmervertreter und zur Hälfte Anteilseigner. Diejenigen, die den Antrag gestellt haben, haben von den 20 Sitzen im Aufsichtsrat genau fünf. Im Übrigen sitzt man
im Aufsichtsrat nicht für DIE LINKE oder
für die CDU, sondern man sitzt dort für
die Stadt Köln.
Genau so ist das. Deswegen ist der Antrag
dieser drei Parteien in gewisser Weise
eine Unverschämtheit. Man hätte Sie,
Frau Oberbürgermeisterin, und alle anderen Anteilseigner, die im Aufsichtsrat sind
- ich bin zum Beispiel im Aufsichtsrat des
Stadtwerke Konzerns -, fragen müssen:
Wie siehst du das denn? Die Arbeitnehmervertreter haben Sie nicht angerufen.
Ich habe Herrn Kraus vorhin angerufen
und ihn gefragt: Kennen Sie das? Darauf
hat er gesagt: Nein, wir kennen das nicht
und können dazu nichts sagen. - Sie schaffen also eine unmögliche Situation, indem
Sie jemanden vorschlagen, ohne mit allen
Anteilseignern und ohne mit den Vertretern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sprechen. Meine Damen und
Herren, verstehen Sie das unter Transparenz? Ich würde sagen: Das ist intransparent.
Frau Oberbürgermeisterin, selbst wenn
man Sie gefragt hätte – Herr Breite hat Sie
ja anscheinend gefragt –, wäre es doch angezeigt gewesen, ihm zu sagen: „Ich überlege mir das“ und dann die Anteilseigner
anzurufen und sie zu informieren: Herr

Breite schlägt das vor. Wie sehen Sie
das? – So wäre ich vorgegangen, so hätte
ich es gehandhabt.
Sie standen aber wegen des Artikels im
Express heute etwas unter Dampf; klar.
Deswegen haben Sie diesen undiplomatischen Weg gewählt. Das, was Sie mit diesem Antrag machen, ist doch total undiplomatisch. Sie haben weder alle Anteilseigner gefragt noch haben Sie die Arbeitnehmervertreter gefragt, sondern haben einen Schnellschuss gemacht, nur um
jetzt selbst die Initiative zu ergreifen. Deswegen finde ich Ihr Vorgehen unverschämt.
Der Antrag ist im Weiteren unverschämt,
weil Sie sich hier jetzt sozusagen als die
Saubermänner darstellen und sagen: Jawohl, jetzt muss die Oberbürgermeisterin
das richten. Wir wollen, dass sie das
macht. – Aber, meine Damen und Herren,
es wird nur Ruhe in den Laden kommen,
wenn der Deal tatsächlich auf den Tisch
kommt.
Und der Deal ist nicht auf dem Tisch.
Sie tragen mit diesem Vorgehen dazu bei,
dass der Deal weiter vertuscht wird. Das
ist doch das, was Sie die ganze Zeit machen. Ich kann Ihnen versprechen, ich
werde nicht locker lassen, bevor dieser
Deal auf den Tisch kommt.
Ich bitte auch Sie, Frau Oberbürgermeisterin: Beteiligen Sie sich daran, dass
dieser Deal wenigstens in Einzelteilen auf
den Tisch kommt! Sagen Sie doch, was Sie
wussten, damit wir da ein Stück weiterkommen!

Ich glaube, dieser Deal hatte verschiedene
Phasen. Es gibt eine Phase, die das umfasst, was Sie wussten, Frau Reker.
Es gibt eine Phase, die umfasste, was die
SPD wusste. Es gibt aber noch eine dritte
Phase, die noch weiter geht, nämlich das,
was Herr Frank mit Herrn Petelkau ausgehandelt hat. Alle diese Phasen wollen wir
auf dem Tisch haben. Die müssen Sie
offenlegen. Machen Sie das doch!
Und was tun Sie? Sie sagen einfach gar
nichts. Sie schweigen und schweigen und
schweigen. Die ganze Sache führt dann
auch noch zu Dämlichkeiten wie diesem
Antrag hier. Der ist doch einfach dämlich.
Er ist deshalb dämlich, weil Sie die Leute
gar nicht gefragt haben, die aber in diesem Prozedere hätten gefragt werden
müssen. Sie bringen die Oberbürgermeisterin auf diesem Wege wiederum in
eine unmögliche Situation.
Ansonsten, Frau Oberbürgermeisterin,
kann ich nur sagen: Ihre Presseerklärung
zum Artikel im Express ist keine Erwiderung; denn auf die Frage „Was wussten
Sie?“, antworten Sie in dieser Presseerklärung nicht, sondern Sie gehen auf
verschiedene Sachen ein, wie was gewesen ist, wann Sie die Vorlage bekommen
haben usw. usf. Aber was Sie tatsächlich
wussten, das erfährt man aus diesem
Statement nicht. Und Sie wussten was,
das weiß ich.

