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Den Finger in die
Wunde legen
Antisemitismus betrifft uns alle hier in
Deutschland. Keiner kann sich dem entziehen. In Berührung gekommen bin ich mit
dem Holocaust und dem Antisemitismus in
der Schule, und er hat sich tief verankert in
das Denken und Fühlen. Diese Erinnerungskultur ist Teil unserer Identität. Sie ist
auch Teil meiner Identität. Die Kultur der
Erinnerung ist prägend und aus ihr entsteht Verantwortung. Dieser Teil der deutschen Geschichte ist vielleicht nicht die
meine und auch nicht die meiner Eltern
und Großeltern. Aber ich bin Teil dieser Gesellschaft wie viele andere Zugewanderte
auch. Man muss nicht historische und biographische Bezugspunkte haben, um mitzuleiden und nachzuempfinden. Hierfür ist
die Fähigkeit zur Empathie relevanter als
eine Unmittelbarkeit des Betroffenseins.
Unsere Verfassung und unsere Grundhaltung zu den Menschenrechten sind direkte
Ausflüsse dieser Verantwortung. Dazu gehört, dass jeder von uns Einfluss darauf
hat, wie sich unser Zusammenleben gestaltet. Dazu gehört die Frage, wie wir uns als
demokratische Gesellschaften organisieren
müssen, damit so etwas nie wieder passiert? Diese Frage geht uns alle etwas an.
DIE LINKE freut sich über die große
Mehrheit, die eine Resolution gegen Antisemitismus auf der letzten Stadtratssitzung hinter sich scharen konnte. Lediglich die AfD
und die früheren „pro“ Kölner enthielten
sich. Wichtig ist diese vorliegende Resolution, wenn man sich die antisemitischen Angriffe anschaut, die konstant hoch sind und
denen wir uns entgegenstellen müssen.
Wichtig ist sie, um zu zeigen, dass wir genau
hinschauen und den Finger immer wieder in
die Wunde legen und nicht ablassen werden.
Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft hat untersucht, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen
Antisemitismus in Europas Gesellschaften
und der gestiegenen Zahl der Migranten
gibt. Wissenschaftler aus Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, den Niederlan-
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„Der Deal muss
aufgeklärt werden“
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke wählte am
9. Juli den Arbeitnehmervertreter Harald
Kraus zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und setzte sich damit über das Begehren der Oberbürgermeisterin Reker hinweg, die selber diese Funktion einnehmen
wollte. Wie konnte es dazu kommen?
CDU, Grüne und FDP wollten
OB Reker mit Ratsdiktat durchsetzen
In der Ratssitzung Anfang Juni brachten
CDU, Grüne und die FDP einen kurzfristig
zusammengezimmerten Ratsantrag ein,
Oberbürgermeisterin Reker solle den Aufsichtsratsvorsitz der Stadtwerke übernehmen. Es war der Versuch, der SPD die Alleinschuld an dem von SPD, CDU und Grünen eingefädelten Börscheldeal zuzuweisen
und im gleichen Zug den Einfluss des Reker-Bündnisses im Stadtwerkekonzern zu

stärken.
Dieser Antrag war aber nicht mit den
Arbeitnehmervertretern abgestimmt, die
10 von 20 Aufsichtsratsmitgliedern stellen.
Darauf wies die Ratsfraktion der LINKEN
in ihrem Redebeitrag hin (wiedergegeben
in der letzten Ausgabe des Platzjabbeck)
und forderte ein konsensorientiertes Verfahren im Rahmen der Mitbestimmung ein.
CDU, Grüne und FDP interessierte das
nicht und sie beschlossen den Antrag gegen die Stimmen von LINKEN und SPD.
Beim ersten Wahlgang im Aufsichtsrat
braucht die Kandidatin oder der Kandidat
zwei Drittel der Stimmen. Das Reker-Bündnis hat aber nur sechs Stimmen von 20.
Also bei weitem keine Zweidrittel-Mehrheit. Statt auf die Arbeitnehmer zuzugehen,
drohte OB Reker ihnen sogar noch mit
strafrechtlichen Konsequenzen aus der Bör-

Eine Milliarde Euro für einen langen U-Bahn-Tunnel auf der Ost-West-Achse verbuddeln: Das
will die Kölner Verwaltungsspitze zusammen mit CDU und FDP. Die Menschen, die am 29. Juni
bei strahlendem Sonnenschein auf dem Neumarkt dagegen protestierten, bevorzugen die günstige oberirdische Lösung, damit auch in den nächsten Jahr(zehnten) Geld und Baukapazitäten
für weitere, längst überfällige Nahverkehrsprojekte in Köln zur Verfügung stehen.
Auch der Fraktionsgeschäftsführer der LINKEN Michael Weisenstein (Mitte) möchte städtisches Geld sinnvoll verwenden statt teuer den Autoverkehr zu alimentieren.
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den und Belgien untersuchten dafür unterschiedliche Daten aus den fünf Ländern
und kamen zu dem eindeutigen Ergebnis,
dass kein Anstieg antisemitischer Übergriffe festzustellen sei. „Antisemitismus ist ein
Problem, das der Mehrheitsbevölkerung
entspringt und nicht ausschließlich oder sogar überwiegend von Minderheiten herrührt“, heißt es in der Studie.
Im Mittelpunkt sollten, das ist meine
Grundüberzeugung, das Miteinander und
die Gemeinsamkeiten stehen. Deshalb wären wir alle gut beraten, gerade nicht neue
Feindbilder und Frontlinien heraufbeschwören. Als Einwanderungsgesellschaft
stehen wir selbstverständlich vor anderen
Herausforderungen, insbesondere was die
Erinnerungskultur angeht. Der Expertenkreis Antisemitismus hat mit Nachdruck
gefordert, zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus
und Rechtsextremismus umfangreicher
und dauerhafter zu fördern. Das sollten wir
auch als unsere Aufgabe in Köln verstehen.

In Köln haben wir mit dem NS-Dokumentationszentrum einen Akteur, der sich in der
Arbeit gegen den Antisemitismus und Rassismus verdient gemacht hat. Deshalb müssen die entsprechenden Ressourcen weiter
bereitgestellt und aufgestockt werden. Das
muss ein Ergebnis dieser Resolution sein,
damit es nicht lediglich bei Lippenbekenntnissen bleibt.
Es ist gut und wichtig, dass es nunmehr
einen Antisemitismusbeauftragten gibt.
Der nächste Schritt müsste der sein, auch
einen Rassismusbeauftragten einzusetzen.
Denn Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung sind voneinander nicht trennbar. Als Einwanderungsgesellschaft stehen
wir da in einer besonderen Pflicht und Verantwortung.
Zum Schluss möchte ich gerne den israelischen Schriftsteller David Grossmann
zitieren, der das Gefühl von Zugehörigkeit,
Sicherheit und Zerrissenheit sehr schön beschreibt: „Aber wenn ich von „Zuhause“
spreche, dann deshalb, weil ich immer

noch tief daran glaube, dass die Definition
eines Juden als Individuum die desjenigen
ist, der sich in der Welt nie zu Hause gefühlt hat – aufgrund von Angriffen, Exil,
Deportation, Genozid. Und dass das größte
Bedürfnis des jüdischen Volks ist, einen Ort
zu haben, an dem es sich sicher fühlt. Aber
erst, wenn die Palästinenser ein Zuhause
haben, haben wir auch eins. Israel wird
mehr und mehr zu einer Festung – wir sind
militärisch so stark, so bewaffnet – und immer weniger ein Zuhause“.
Ein Bekenntnis zu Israel kann nur dann
glaubwürdig sein, wenn wir öffentlich und
kritisch über die israelische Regierungspolitik reden können. Als Einwanderungsgesellschaft müssen wir auch sehen, dass es zum
Thema Israel verschiedene Narrative in unserer Mitte gibt. Dass das keinesfalls mit Toleranz gegenüber Antisemitismus gleichzusetzen, ist selbstredend. In diesem Sinne
müssen wir als Gesellschaft versuchen, alle
zu einem kritischen Dialog einzuladen.
Güldane Tokyürek

Der AK Frauen besuchte den Frauengeschichtsverein und informierte sich über die Arbeit der
Vereinsfrauen.

Von S. 1: Der Deal muss aufgeklärt werden ...
schel-Affäre. Darauf hin erklärte der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Harald Kraus: „Ich kann mir nicht vorstellen,
auf einer solchen Ebene mit der Oberbürgermeisterin im Aufsichtsrat vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.“
Was wusste OB Reker..?
Die Ratsfraktion DIE LINKE versucht seit
Wochen, den Deal um die Wahl von Börschel zum Geschäftsführer aufzuklären. Bereits in der Aufsichtsratssitzung hatte unser Mitglied im Aufsichtsrat das Vorgehen
von SPD, CDU und Grünen kritisiert. Seitdem hat DIE LINKE im Aufsichtsrat, im Finanzausschuss und im Rat Anfragen gestellt und die Beteiligten aufgefordert, endlich den Willen zur Aufklärung zu zeigen
und den gesamten Personaldeal öffentlich
zu machen. Einen Teil des vermutlichen
Deals stellte der Kölner Express am 05.07.
dar („Klüngel-Affäre – Kommt heute die
ganze Wahrheit ans Licht?“).
Ungeklärt ist die Rolle der Oberbürgermeisterin. Sie hatte letztlich den Deal gestoppt, es wird aber durch die Kölner Presse vermutet, dass sie eingeweiht war. Die
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Oberbürgermeisterin äußert sich nicht klar.
Sie gesteht in eigenen Presseerklärungen
ein, dass sie Informationen über den Deal
hatte, sie bezeichnet diese als „Gerüchte“
und „sich verdichtende Gerüchte“. Von
wem sie wann was erfahren hat, bleibt jedoch ein Geheimnis. Ebenso wenig teilt sie
mit, ob sie über diese „sich verdichtenden
Gerüchte“ mit den Spitzen der sie stützenden CDU und Grünen, mit der SPD oder mit
Mitgliedern des Vorstandes bzw. des Aufsichtsrates des Stadtwerkekonzernes gesprochen hatte. Um die besondere Rolle der
Oberbürgermeisterin aufzuklären, brachte
die Linksfraktion eine Anfrage in den Rat
ein. Wir begründeten unsere Anfrage:
„Fraktionen und auch die Fraktionsspitzen sind gegenüber dem Rat nicht rechenschaftspflichtig. Wenn sie nicht durch ihre
Partei oder Fraktion dazu genötigt werden,
dann wird es durch die Fraktionsspitzen von
SPD, CDU und Grünen wohl keine weitere
Aufklärung geben.
Im Gegensatz dazu hat die Stadtverwaltung gegenüber dem Rat eine Informationspflicht. Der Rat hat die Aufgabe, die Arbeit
der Verwaltung zu kontrollieren … Diese

Pflicht betrifft auch die Oberbürgermeisterin
als Chefin der Verwaltung. Ihr Handeln in
der Stadtwerke-Affäre, ihre Gespräche mit
Akteuren und ihr Wissen über weitere Vereinbarungen im Zusammenhang mit der
Schaffung und Besetzung des Vorstandspostens sind wichtige Informationen zur Überprüfung der Arbeit der Verwaltung durch
den Kölner Rat.“
Auf der Ratssitzung am 5. Juli lag die
Antwort auf die fünf Fragen vor. Die Oberbürgermeisterin mauerte und beantwortete
die Fragen teils ausweichend, teils gar
nicht. Der Fraktionssprecher der LINKEN
kritisierte die Oberbürgermeisterin heftig.
Der Kölner Stadt-Anzeiger schrieb: „Ein
kurzer Wortwechsel zwischen der Stadtchefin und dem Fraktionsvorsitzenden der
Linken reichte, um die Atmosphäre im Saal
aufzuheizen. Als Reker, süffisant und ausdrücklich im Konjunktiv, ihrerseits dann
Detjen fragte, was er selber denn in der Angelegenheit unternommen habe, reagierte
der sonst durchaus besonnene Linke ungewohnt heftig: ,Ihre Bemerkung können Sie
sich unter den Hut schmieren.‘“
Jörg Detjen

8 Gastbeitrag
Jamaika möchte neue Steuerschlupflöcher

Platzjabbeck: Die Jamaika-Koalition möchte
Beschäftigten den günstigen Erwerb von
Fahrrädern ermöglichen. Verdi ist dagegen.
Warum ist die Gewerkschaft hier der Spielverderber?
Das Problem ist vor allem das Modell des
„Jobrads“, das das Gestaltungsbündnis nutzen möchte. Beim Jobradleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung wird ein Teil
des Bruttoentgelts vom Arbeitgeber einbehalten und damit die Leasingraten beglichen. Der Beschäftigte hat nun einen gewissen „Steuervorteil“, weil bei der Entgeltumwandlung ein Teil des Bruttoeinkommens umgewandelt wird und somit weniger Steuern auf das dann noch zu versteuernde Einkommen anfallen. So kann aus
einer monatlichen Bruttorate von 90 Euro
für die Arbeitnehmerin am Ende nur eine
Nettobelastung von 50-60 Euro übrigbleiben. In dieser Ersparnis an Steuern und Sozialabgaben soll nun der Gewinn für den
Arbeitnehmer liegen.
Da mit der Entgeltumwandlung also
nachteilige Wirkungen auf Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge verbunden sind, lehnt ver.di das Modell des
Jobradleasings ab. Es kann doch nicht Aufgabe von Gewerkschaft sein, Tarifverträge
zu machen, bei denen sich einzelne Beschäftigte zu Lasten der Allgemeinheit
Steuervorteile verschaffen. Und es ist doch
geradezu paradox, wenn dieser Steuervorteil des Beschäftigten, bzw. der Steuernachteil der Allgemeinheit dazu führt, dass
die öffentliche Hand aufgrund ausbleibender Steuereinnahmen letztlich Verkehrsinfrastruktur (auch für Fahrräder) nicht in
dem notwendigen Maße ausbauen und erhalten können. Und auf der anderen Seite
die Leasingfirmen ihre Gewinne aus dem
Steuervorteil ziehen.
Daher lehnen wir es ab einen Tarifvertrag mit den kommunalen Arbeitgebern zu

schließen, der es ermöglichen würde, eine
Entgeltumwandlung auch zum Zwecke des
Fahrradleasings zu betreiben. – Bisher ist
es im öffentlichen Dienst eine solche Entgeltumwandlung nur für Zwecke der Altersvorsorge zulässig. Daher ist auch der
Prüfauftrag des Gestaltungsbündnisses reine Beschäftigungstherapie für die Verwaltung.
Platzjabbeck: Welche Auswirkungen hat
das Leasingmodell auf die Sozialversicherung?
Neben den steuerlichen Auswirkungen
gibt es aber noch einen Grund, der sich
auch für die Einzelne später negativ bezahlt macht. Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sparen in dem Modell neben
den Steuern auch einen Teil der Sozialversicherungsbeiträge. Das führt dazu, dass
auch Sozialleistungen sinken, so sie denn
irgendwann bezogen werden.
In welchem Umfang sich die Einsparung auswirkt, hängt von vielen Faktoren
ab. Gerade bei Krankengeld oder bei Arbeitslosengeld bemessen sich die Ansprüche nach dem Bruttoeinkommen. Sollte die
Beschäftigte in einer solchen Situation wider Erwarten krank oder arbeitslos werden, können die finanziellen Vorteile, die
das Modell mit sich bringt, binnen kurzer
Zeit zu finanziellen Nachteilen werden.
Aber auch bei der Rentenversicherung
macht sich das geringere Bruttoeinkommen bemerkbar. Auch wenn die Rentenbezugsdauer höchst individuell ist, bleibt am
Ende des Tages auch bei genauer Betrachtung der vermeintlichen Vorteile beim Beschäftigten ausschließlich eine Mehrbelastung übrig.
Warum sollte eine
Gewerkschaft ein solches Modell fördern,
bzw. mit einem Tarifvertrag ermöglichen, in
dem neben den Auswirkungen auf die Allgemeinheit letztlich auch
noch der Beschäftigte
individuell draufzahlt?
Platzjabbeck: Wir stellt
sich verdi die Förderung günstiger, ökologisch verträglicher Mobilität vor?
Aus unserer Sicht kann
günstige und ökologisch verträgliche Mo-

bilität nur aus einer Mischung an Aktivitäten bestehen. In den letzten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst hat
ver.di zum Beispiel ein Jobticket für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eingefordert, wie es das bereits in Hessen gibt.
Die Arbeitgeber haben ihrerseits lediglich
die Öffnung des Tarifvertrags für eine Entgeltumwandlung für die Jobtickets ins
Spiel gebracht. Beides ist nichts geworden.
Wir können uns vorstellen, dass die Stadt
ihren Beschäftigten zinslose Darlehen zur
Verfügung stellen, um ein Fahrrad anzuschaffen, ggf. sogar einen Zuschuss dazu
geben. Die Stadt Köln kann auch gerne für
ihre Beschäftigten Diensträder anschaffen
und dann auch zur privaten Nutzung überlassen. Hier wäre nur der geldwerte Vorteil
durch die Beschäftigte zu versteuern. Über
den Konzern Stadt, die Betriebssportgemeinschaft der Stadt oder auf anderem geeigneten Wege muss es doch im Verbund
auch möglich sein, mit Anbietern Vergünstigungen für Fahrräder zu verhandeln, die
den Beschäftigten auch wieder Vorteile
schaffen.
Tjark, wir danken dir für dieses Gespräch.
DIE LINKE hatte zusammen mit der SPD
und BUNT (den ehemaligen Piraten) einen
Änderungsantrag eingebracht, der statt eines Steuersparmodells einen zinsfreies
Darlehen oder eine Zuschuss vorsah. Auch
wollten wir, dass in der Nutzung dieses Angebots kein Unterschied zwischen Beamten und Angestellten gemacht wird. Unser
Antrag wurde abgelehnt, der Antrag von
Jamaika und GUT beschlossen.
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CDU, Grüne, FDP und die Ratsgruppe
GUT wollen städtischen Beschäftigten
die Nutzung und den späteren Kauf
von Leasingfahrräder ermöglichen.
Zur letzten Ratssitzung stellten sie
dazu einen Prüfantrag an die Verwaltung. Ver.di protestierte heftig gegen
diese Initiative.
Platzjabbeck befragte dazu
Tjark Sauer, Gewerkschaftssekretär
im Fachbereich Gemeinden und Sachkundiger Einwohner im Ausschuss für
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen.
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Aus den Bezirken+Ausschüssen
Innenstadt

Neues aus der
Bezirksvertretung
Die Sitzung am 21. Juni begann mit einer
aktuellen Stunde zur Situation am Brüsseler
Platz. Hier kollidieren bekanntlich seit Jahren die urbanen Interessen der feiernden
Volksmassen mit dem nachvollziehbaren
Ruhebedürfnis der angestammten Anwohner*innen. Die zeitgeistige Mediterranisierung des öffentlichen Raums grenzüberschreitet hier regelmäßig den zulässigen
Schallpegel, weshalb das Verwaltungsgericht Köln jetzt ein Grundsatzurteil gesprochen hat. Demzufolge stellt die chronische
Lärmbelästigung eine abstrakte Gefahr für
die öffentliche Sicherheit, namentlich die
Gesundheit der Anwohnerschaft dar.
Zugegeben: Die Stadt hat in der Vergangenheit zahlreiche Maßnahmen ergriffen,
um im Wege konstruktiven Miteinanders
die widerstreitenden Interessen am Platz
zum Ausgleich zu bringen. Gebracht hat das
alles nichts: Als man das Licht abdrehte,
holten die jungen Leute ihre Taschenlampen raus. Als man mit riesigen Scheinwerfern Ungemütlichkeit erzeugte, wurden die
Sonnenbrillen gezückt. Als die Straßenreinigung feuchten Kehraus machte, wurden die
Gummistiefel übergestülpt. Letztlich war
auch die gezielte Ansprache nicht ausreichend erfolgreich, da darin ja bereits der Begriff „Sprache“ steckt. Nicht der einzelne Besucher ist das Problem, sondern die Potenzierung der Unterhaltungen einer größeren
Menschenmenge, welche die ordnungsrechtlich relevante Störung ausmacht. Erst
in der Summe bilden die jeweils legitimen
Verhaltensweisen des Einzelnen eine erhebliche Lärmbelästigung, was das Ganze juristisch problematisch macht.
Auch aus diesem Grunde hat die Stadt
Köln Berufung gegen das Urteil beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Sicherlich
spielt hier auch eine Rolle, dass die zu verhängenden Aufenthaltsverbote nicht mehr
nur vom Ordnungsamt, sondern nur noch
polizeilich durchgesetzt werden könnten.
Das schlägt bekanntlich auf die Stimmung
und produziert in der Regel unschöne Bilder. Die Bezirksvertretung begrüßt das
Vorgehen der Stadt, um schlussendlich
auch Rechtssicherheit in dieser Angelegenheit zu bekommen. Es bleibt zu hoffen,
dass hier irgendwann mal wieder Ruhe
einkehrt und sich nicht die Prophezeiung
von Robert Koch bewahrheitet. Dieser hatte einst gewarnt: „Eines Tages wird der
Mensch den Lärm genauso bekämpfen
müssen wie Pest oder Cholera.“
Zusammenfassend sei angemerkt, dass
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ordnung standen, bei denen wir Mitantragsteller waren. Das ist etwas inflationär, belegt aber auch unsere anhaltende Umtriebigkeit. Damit haben wir allemal mehr
Fleiß-Kärtchen verdient, als die gesamte
deutsche Hintermannschaft, die vier Tage
zuvor und völlig zu Recht das WM-Vorrundenspiel gegen Mexiko verloren hat. Ermöglicht wurde dieser Achtungserfolg
durch konstruktives Zusammenwirken des
Kollektivs, weshalb wir uns bei den anderen Bezirksvertreter*innen artig bedanken
wollen. Weltmeister wird man so nicht,
aber man spielt zumindest um die Bezirksmeisterschaft 2018 mit (wohl dem, der einen Müller in seinen Reihen hat).
Konkret haben wir die Ausweisung
von Wohnraumschutzsatzungen in weiteren Innenstadt-Vierteln und die Aufhebung restriktiver Schankzeiten in der Elsaßstraße auf den Weg gebracht. Wir haben Mittel für das Stadtklima und die
Stadtverschönerung, eine Ampelanlage Im
Sionstal und eine/e Fußgängerbeauftragte/n beschlossen. Die Deutzer freuen sich
über die Prüfung einer neuen Straßenbahnlinie und der Hans-Böckler-Platz über
eine dringend notwendige Instandsetzung
der Pflasterung. Allein für unseren Änderungsantrag zur Neugestaltung der Bolzplätze im Hansapark haben wir keine
Mehrheit bekommen. Und dennoch: Fußballerisch betrachtet gemahnt dieses Ergebnis (7:1) an ein anderes WM-Spiel, welches vor nicht allzu langer Zeit für allgemeine Verzückung gesorgt hat (Belo Horizonte). Aber das ist Legende, wir machen
lediglich Kommunalpolitik.
Michael Scheffer

Kalk

Warum nach Heinrich
Lersch keine Straße benannt sein darf
Am 21. Juni beschloss die Bezirksvertretung Kalk gegen die Stimmen von CDU +
AfD, dass die Verwaltung prüfen soll, ob
die Heinrich-Lersch-Straße in Köln-Neubrück umbenannt werden kann, falls Recherchen der Verwaltung ergeben, dass
bei Heinrich Lersch Aspekte im Geschichtsbild festgestellt werden, die heute
die Benennung verhindert hätten obwohl
in der schriftlichen Begründung zum Antrag bereits viele Argumente genannt wurden, weigerte sich die CDU auf den letzten
beiden Sitzungen über den Antrag zu befinden. Diesmal stimmte sie mit der AfD
dagegen. Dabei gibt es gute Gründe, warum nach Heinrich Lersch keine Straße benannt sein darf.
Eine Straße – insbesondere mit vielen

Anwohnerinnen – benennt man nicht einfach aus Lust und Laune um. Wir haben
uns aber wegen des bekannten offenen
und exponierten Eintretens Heinrich
Lerschs für das NS-Regime zum vorliegenden
Antrag
entschlossen.
Wie in der Begründung bereits schriftlich
dargestellt, war Lersch Mitunterzeichner
des Treuegelöbnisses „88 deutsche Schriftsteller“ für Hitler im Oktober 1933. Unter
den 87 anderen befanden sich auch Gottfried Benn, Rudolf Binding und Leo Weißmantel, nach denen in Neubrück ja ebenfalls Straßen benannt sind, und deren Umbenennung wir nicht fordern. Das aus gutem Grund.
Wir möchten den Genannten nicht
nachsagen, dass sie Nazis waren, da es ihnen wie vielen heutigen AfD-Wählern ging
und sie einfach verblendet waren.
• Der überzeugte Katholik Weißmantel
wurde später mehrfach von der Gestapo
inhaftiert und damit ein Opfer des Regimes, das er anfangs unterstützte.
• Benn brauchte nur ein Jahr, um sich bewusst zu werden, was hinter den Nazis
steckt und distanzierte sich bereits 1934
von diesem Gelöbnis wieder.
Anders dagegen Lersch, der 1934 als
Erwachsener Mitglied des Deutschen Jungvolk – einer Unterorganisation der HitlerJugend – wurde, dort als Ehren-Jungzugführer Schulungskurse leitete und Vorträge hielt und auch noch das von Goebbels
formulierte Manifest „Aufruf der Kulturschaffenden“ unterzeichnete. Dass Lersch
Mitglied der SS werden wollte und am
1.8.1935 Mitglied der NSDAP wurde, haben wir dargelegt.
Das war zu einer Zeit,
• als Ernst Reuter bereits seines Amtes
enthoben und zweimal in KZ-Haft gewesen
war,
• als Wilhelm Hausenstein auf Druck der
Nazis seinen Job verloren hatte,
• als Hasenclevers Bücher bereits aus den
Bibliotheken verbannt und verbrannt waren, und er selbst im Exil lebte,
• als man Käthe Kollwitz bereits ihres Amtes enthoben und zum Austritt der Akademie der Künste gezwungen hatte, als bereits Oskar Schlemmers Ausstellungen
verhindert, seine Bilder vernichtet und er
selbst als Kunstbolschewist bezeichnet
wurde,
• als Paul Klee bereits als „entarteter
Künstler“ gebrandmarkt wurde und emigriert war,
• als Willi Baumeisters Professur bereits
von den Nazis gestrichen worden war.
Den gerade Genannten wurde die Ehre
zuteil, dass man in Neubrück Straßen nach
ihnen benannt hat. Allein ihnen zum Andenken ist es nicht zumutbar, dass einem
Mann, der ihre Verfolgung und Herabwürdigungen offensichtlich unterstützte oder

zumindest billigte, die gleiche Ehre zugestanden wird.
Um Lersch richtig einordnen zu können, muss man sich leider mit seinem
Werk beschäftigen. In der „Rede zu Ehren
des Führers“, die Lersch 1934 vor einer
Versammlung von Arbeitern hielt, pries er
mit viel Pathos Hitler als Führer, der die
Deutschen „aus allen Stämmen, blutverbunden“ zusammengeschweißt habe, so
dass sie und die „Helden der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei […] das
Gigantenwerk unseres Führers“ feiern
könnten. Hitler habe die Arbeiter aus der
Sklaverei befreit und „seine Hände weisen
uns in das Land des Nationalsozialismus“.
So hört sich weder ein Mitläufer noch
ein überzeugter Katholik an, so hört sich
ein verbaler Brandstifter an, nachdem einfach nichts benannt sein darf.
Punkt 1 des Antrags stand am 21.6.18
endlich zur Abstimmung und wurde von
DIE LINKE, der SPD und den Grünen gegen
die Stimmen von CDU und AfD beschlossen. Es handelt sich hierbei nur um den
Prüfauftrag an die Verwaltung, ob die Voraussetzungen für eine Umbenennung gegeben sind. Sich bereits dem zu verweigern wirft auf die Kalker CDU kein gutes
Licht.
HP Fischer

Sport

Köln – Die Sportstadt?
Ja und nein zugleich. Bei großen
Events wie im letzten Jahr der
Eishockey-Weltmeisterschaft
haben wir ein volles Haus.
Deutschland und Dänemark werden Ende Januar
2019 Ausrichter der Handball-Weltmeisterschaft.
In
Köln werden die Hauptrundenspiele stadtfinden. Für solche Veranstaltungen haben wir auch mit der
Lanxess-Arena die richtige Hallengröße.
Hier werden bis zu 19.250 Menschen mitfiebern. Im Gegensatz dazu verzichten die
Volleyballerinnen des Zweitliga-Meisters
DSHS SnowTrex Köln jetzt schon zum
zweiten Mal auf den Aufstieg in die erste
Liga. Die Heimspielstätte ist eine Halle der
Sporthochschule, die aber leider nicht den
Lizenzanforderungen des Deutschen Volleyballverbandes entspricht. Das Gleiche
ist auch den Basketballern der Rheinstars
passiert. Freiwillig werden sie nicht in die
zweie Liga aufsteigen.
Die Hallenmiete für die Lanxess Arena
sind für die kleinen Vereine schlichtweg
zu hoch, sie würden sie auch nicht im ausreichenden Maße füllen können. Handball
oder Volleyball ziehen nicht so viele Zuschauer an wie Eishockey oder Fußball.
Hallen, die aber für diese Sportarten geeig-

net sind und den Ansprüchen für die höheren Ligen genügen, haben wir Köln nicht.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die begonnene Diskussion, die Radrennbahn im Sportpark Müngersdorf zu ertüchtigen, ist vielleicht ein erster Ansatz. Offen bleibt aber auch wie es mit den Bäder in
Köln weitergeht. Auch hier können keine
Wettkämpfe mehr ausgetragen werden.
Insgesamt muss an den Sportstätten etwas getan werden, denn Köln wächst, und
darauf wollen wir auch in Zukunft stolz
sein.
Gisela Stahlhofen

Soziales und Senioren

Gebührenbefreiung für
Ausweise
Im Platzjabbeck vom Februar 2018 berichteten wir darüber, dass DIE LINKE im Ausschuss für Soziales und Senioren für Empfänger*innen von Transferleistungen die
Gebührenfreiheit für Ausweise beantragt
hat. Der Grund ist einfach: Der Regelsatz
von 416 Euro reicht nicht zur Finanzierung
eines Personalausweises und schon gar
nicht für den teureren Flüchtlingsausweis.
In der Sitzung am 14. Juni wurde der Antrag endlich beraten. Die Verwaltung argumentierte, dass in 10 Jahren Laufzeit 30
Euro für einen Ausweis „gespart“ werden
könnten, wenn man jeden Monat 25 Cent
zurücklegt. Eine Idee, auf die nur jemand
kommen kann, der noch nie auf
den Regelsatz angewiesen
war.
Zwar räumte die Verwaltung ein, dass die „Gebühr ermäßigt oder von
ihrer Erhebung abgesehen werden“ kann, wenn
die Person bedürftig ist.
Wer aber Arbeitslosengeld
II bezieht oder Grundsicherung im Alter, der ist laut Sozialdezernat nicht bedürftig. Sitzt dort inzwischen Jens Spahn?
So hatte die zuständige Behörde in Berlin auch argumentiert, musste sich deshalb
vom Verwaltungsgericht darüber belehren
lassen, dass jemand ALG II bezieht, weil er
bedürftig ist.
Auch wenn das Geld für den Ausweis
nicht da ist, soll es keinen Gebührenerlass
geben, weil dem Antragsteller „eine geeignetere Vorgehensweise zur Verfügung
steht.“ Er könne einen Antrag auf ein Darlehen nach § 37 (1) SGB XII stellen. Aber
erstens löst ein Darlehen das Problem
nicht, weil die Kosten regelmäßig wieder
anfallen (der Flüchtlingsausweis ist längstens für 3 Jahre gültig und kostet 60 Euro,
wofür man ja selbst nach der Argumentation der Verwaltung 20 Jahre des Ansparens
braucht) und zweites hat die 31. Kammer

des Sozialgerichts Köln erst am 19.04.2018
auch unter Berufung auf das Landessozialgericht einen solchen Anspruch ausdrücklich ausgeschlossen.
Im Gegensatz zu Düsseldorf und – gezwungenermaßen – Berlin verweigert Köln
rechtswidrig die Gebührenbefreiung. Der
Vorschlag, unseren Antrag für erledigt zu
erklären, fand keine Mehrheit. Trotzdem
ist auch unser Antrag gescheitert, da es bei
der Abstimmung zu einem Patt kam. Deshalb kann auch in Köln nur das Verwaltungsgericht den Betroffenen zu Ihrem
Recht verhelfen. Eine Klage hat gute Aussichten auf Erfolg.
Klaus Roth

Soziales und Senioren

Mehr Kinder erhalten Bildungs- und Teilhabepaket
8,5 % mehr Leistungen aus dem Bildungsund Teilhabepaket wurden 2017 an die Eltern bedürftiger Kölner Kinder ausgezahlt.
Darüber kann sich DIE LINKE aber nicht
uneingeschränkt freuen. Denn trotz dieser
Steigerung wird nur ein Bruchteil der berechtigten Kinder tatsächlich erreicht.
In allen Kategorien ist der Zuschuss
pro Kind kleiner ausgefallen als 2016.
Doch das Leben wird teurer. Da brauchen
gerade Eltern jeden Cent für ihre Kinder.
Auch der Anteil an Geringverdienern
unter den Leistungsempfängern ist zurückgegangen, zum Teil um mehr als ein Drittel. Lediglich bei der Schülerbeförderung,
bei der Rückstände aufgearbeitet werden
und die Zahlen klein sind, sind vier Kinder
von Geringverdienern hinzugekommen.
2017 nutzen 160 Kinder mehr Angebote von Sportvereinen, Musikschulen oder
andere kulturelle Angebote. Das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist es, dass 2017
die Eltern im Schnitt mehr als sechs Euro
weniger für diese Angebote rückerstattet
bekamen.
Am stärksten wird der Zuschuss zum
Mittagessen nachgefragt. Knapp 20.000
Kinder erhalten in Schule und Kita eine ermäßigte Mahlzeit. Doch in Köln leben bereits über 36.000 Kinder von Hartz IV.
Dazu kommen noch die Kinder von Geringverdienern, Wohngeldempfängern oder
Asylbewerbern. Weniger als die Hälfte der
Berechtigten nutzen das Bildungs-und Teilhabepaket beim Mittagessen. Bei den anderen Zuschüssen für Klassenfahrten oder
Nachhilfe sind es noch weitaus weniger.
Immer noch kommen die Mittel nur
bei einem kleinen Teil der Kinder an, die
sie dringend benötigen. Die Eltern kennen
das Bildungs- und Teilhabepaket nicht
oder sind mit der Antragstellung überfordert. Hier muss noch viel überflüssige Bürokratie abgebaut werden.
Jörg Detjen
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Buchempfehlung:

Die Freiheit des Fahrausweisprüfers (Neuauflage)
Das Buch „Die Freiheit des Fahrausweisprüfers“ bringt einige Voraussetzungen mit,
sich zu einem veritablen Bestseller zu entwickeln. Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG
(KVB), um die es in diesem Werk vorrangig
geht, werden nicht müde zu betonen, dass
sie sich über die Jahre einen exorbitanten
Kundenstamm gesichert haben. Würde nur
ein Bruchteil der rund 900.000 Fahrgäste,
welche die KVB nach eigenen Angaben am
Tag durchschnittlich befördern, ein Exemplar dieses Buches erwerben, wäre dessen
Autor Enno E. Dreßler ein schwerreicher
Mann. Ist er aber nicht.
Der seinerzeit arbeitsuchende Kunsthistoriker nahm von 2007 bis 2009 an dem Projekt „Neue Arbeit Köln“ teil, einem jener subventionierten
Beschäftigungsprogramme,
über welche sich ausreichend motivierte und
talentierte Erwerbslose zurück in den ersten
Arbeitsmarkt qualifizieren sollten. Ein Mindestmaß an Tauglichkeit wie Robustheit vorausgesetzt. Die Berufung Dreßlers vollzog
sich demnach nicht zuerst aus investigativem Antrieb, sondern im Namen des Steuerzahlers, wobei man sich immer auch fragen
darf, wer das nun eigentlich sei.
Exkurs: Die zuständigen Mitarbeiter*innen des Jobcenters (ehemals ArGE) begründen ihre oft willkürlichen Zuweisungen in
fragwürdige Maßnahmen gerne damit, dass
„der Steuerzahler“ ein Recht darauf habe,
dass der „gemeine Arbeitslose“ gefälligst
was tun solle für seine üppige Alimentierung. Im Umkehrschluss wird damit natürlich der niederen Stammtischparole Vorschub geleistet, wonach Erwerbslose ja keine Steuern zahlen würden. Das ist insofern
zurückzuweisen, da auch der nicht arbeitende Mensch vollumfänglich steuerpflichtig
ist. Die einzige Ausnahme stellt die Einkom-

mensteuer dar, welche weder erklärt noch
abgeführt werden muss. Das ist aber nur logisch, da ja kein Einkommen existiert, das
veranlagt werden könnte. Diesbezügliche
Entäußerungen (‘Die sollen doch erstmal
Steuern zahlen!’, oder so ähnlich) sind tendenziell diskriminierend; sie sind sachlich
falsch und entsprechen allenfalls noch einem frommen Wunsch.
Zurück zu Enno E. Dreßler, der seine
zwei Jahre als Fahrausweisprüfer auf 184
Seiten und in dreißig Kapiteln weitgehend
chronologisch protokolliert hat. Diese Form
der Reportage macht „die Freiheit des Fahrausweisprüfers“ authentisch und nachvollziehbar. Ein jeder, der hin und wieder mal
Fahrausweisprüfende und „Schwarzfahrende“ in ihren Wirkbereichen beobachtet hat,
kennt diese Szenen nur zu gut. Lustig ist das
eigentlich höchstens solange, bis die genannten Antagonisten aufeinandertreffen
und die Situation zu einer wird, der man naturgemäß nicht beiwohnen möchte.
Die an- und abschließende Feststellung
der Leistungserschleichung ist ein chronisch
unwürdiger Vorgang, der so gar nicht mehr
in die Zeit passen will. Dreßler illustriert das
vorzüglich, auch wenn die Schilderungen
kulminierender Konflikte seinem Humor notwendigerweise eine gewisse Galligkeit verleihen. Überhaupt sind es der humoristische
Stil und die ausgeprägte Beobachtungsgabe
des Autors, die dieses Buch durchgängig
kennzeichnen. So unterhaltsam Dreßler informiert, so informativ weiß er zu unterhalten. Als Fahrausweisprüfer qua Funktion
klar verortet, gewährt er zugleich tiefgreifende Einblicke in die Denk- und Lebenswelten,
der ihm begegnenden Personen.
Als besonders lehrreich erscheinen dabei die selten liebevollen Charakterisierun-

gen seiner Kolleginnen und Kollegen und
deren Bemühungen, sich die in Aussicht gestellte Festanstellung zu erstreiten. Es ist erschreckend zu erfahren, wie Fälle von Beförderungserschleichung konstruiert und Fangquoten übererfüllt werden, moralische Entgrenzung sich im Zuge beruflicher Profilierung Bahn bricht. Ein Panoptikum menschlicher Abgründe, die doch nur eine milieugerechte Abbildung der schönen neuen Arbeitswelt darstellen und wo Dreßler Augenmaß und Sozialkompetenz vermisst, dominieren Gruppendynamik und Planübererfüllung. Die rekursiven Schilderungen der Begegnungen Dreßlers mit den Entscheidern
und Verantwortlichen in Arbeitsverwaltung
und Verkehrsgesellschaft runden seine ungewollte Sozialstudie vollends ab.
Was die im Mai 2018 erschienene Neuauflage des Buches so zwingend macht, ist
die neu hinzugefügte zoologische Kategorisierung der Spezies Kölner Fahrausweisprüfer (Tesserarius coloniensis). Nicht nur, dass
der Autor hier nochmal sämtliche Register
seiner Spitzfindigkeit abzurufen weiß; vielmehr erfährt der geneigte Leser endlich das,
was er schon immer über das Wesen des
Gemeinen Kinderklatschers oder des Großen Beutegreifers zu ahnen glaubte. Das ist
Literatur.
Enno E. Dreßler, Die
Freiheit des Fahrausweisprüfers, Zwei Jahre im Kölner Kontrolldienst, Norderstedt
2011 (7. Auflage, Mai
2018), 184 Seiten (davon 14 farbig),
16,00 Euro, ISBN:
978-3-7412-5547-2

Großen Zuspruch fand eine Solidaritätsveranstaltung für den in der Türkei inhaftierten HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas am 15. Juni in der
Kölner Volksbühne. Fotos: Berthold Bronisz / r-mediabase.de
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termine
Do.,

19.

Juli

Lektüre und Revolte. Was
haben die 68er gelesen?
Adorno, Freud, Marx, Marcuse, Agnoli – so reimt man sich
das aus heutiger Sicht zusammen. Aber war das vor 50 Jahren wirklich der Lektürekanon? Der Aktivist und AntifaTheoretiker Gerhard Hanloser
hat sich auf Spurensuche begeben, die damalige Literatur
ausgewertet und mit vielen
Theoretikerinnen und Aktivisten gesprochen. Herausgekommen ist eine spannende
Recherche, die er vorstellt.
20 Uhr, Alte Feuerwache

Lesung: Dorothee SchmitzKöster: „Der Krieg meines
Vaters“ Vom Krieg erzählte
Rudolf Schmitz seiner Tochter
meistens lustige Geschichten,
und immer wieder erklärte er,
die Jahre zwischen 1940 und
1945 seien „die schönste Zeit“
seines Lebens gewesen. Tochter Dorothee war diese Perspektive unbegreiflich, was
immer wieder zu heftigen Debatten zwischen den Generationen führte. Erst wenige
Jahre vor seinem Tod gab es
eine Annäherung, als der Vater ihr rund 1000 Feldpostbriefe übergab, die er mit seiner Mutter gewechselt hatte.
Mit: Dorothee Schmitz-Köster,
19 Uhr, Treffpunkt: EL-DEHaus, Preis: € 4,50,ermäßigt: € 2,00

Do.,

26.

Juli

Volksinitiative Aufbruch
Fahrrad. Seit Juni läuft die
Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“. Sie will in einem Jahr
66.000 Unterstützer finden,
die ihre Stimme für einen besseren Radverkehr in NRW geben. 19 Uhr, ADFC Geschäftsstelle, Mauritiussteinweg 11

Mit voller Fahrt in die imperiale Lebensweise? Mit Ulrich
Brand. Wohin treibt die
menschliche Zivilisation und
was hat das mit unserer Lebensweise zu tun?
Irgendwie spüren es alle – die

ökologischen und sozialen
Verwerfungen auf der Erde
verhindern ein gutes Leben
für alle und gefährden das
Überleben der Menschheit.
Über diese Fragen wollen wir
mit Ulrich Brand diskutieren.
Er hat zusammen mit Markus
Wissen 2017 das Buch „Imperiale Lebensweise: Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus“ (oekom Verlag)
veröffentlicht.
Allerweltshaus, 19.30 - 21 Uhr

Fr.,

27.

Juli

Critical Mass. Jeden letzten
Freitag im Monat formiert sich
ein Fahrrad-Konvoi und kurvt
über die Straßen, die eben
nicht nur Autofahrern gehören
sollen. Jeder kann mitmachen!
17.30 Uhr, Rudolfplatz

Do.,

2.

August

Köln im Nationalsozialismus.
Führung durch die Gedenkstätte u. durch die Dauerausstellung. Ort: NS-Dokumentationszentrum im EL-DE Haus,
18.30 Uhr

Di.,

7.

August

Migrantische Arbeit, Prekäre
Arbeit? Realitäten und politische Perspektiven.
Während Illegalisierten der
Zugang zu einer legalen Beschäftigung gänzlich verwehrt
bleibt, werden andere Geflüchtete unter Druck gesetzt
jegliche Arbeit anzunehmen,
um ihr Recht zu Bleiben nicht
zu verwirken. Einzelne erlangen durch Ausbildungsduldungen die Perspektive auf einen
Aufenthaltstitel. EUMigrant*innen werden von
sozialen Leistungen ausgeschlossen, die „Verwertbaren“
können bleiben. Im Zusammenhang mit aufenthaltsrechtlichen Regelungen entsteht so eine heterogene
Gruppe von Menschen, der
prekärste Arbeitsverhältnisse
aufgezwungen werden. MIT:
Stephan Otten (ver.di-Gewerkschaftssekretär für Medien,
Kunst und Industrie in Köln,

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)

Samstag, 1. September
Exkursion nach Trier, Karl-Marx-Ausstellungen, Weinprobe
Bus-Abfahrt vermutlich 8:00. Wir wollen die Karl-Marx-Ausstellungen im Landes- und im Stadtmuseum mit kundiger
Führung besuchen und den Tag mit einer Weinprobe, durchaus mit Bezug auf Karl Marx, ausklingen lassen. Die Kosten
werden sich vermutlich auf ca 70 Euro, inkl Eintrittsgeldern,
Führungen und Weinprobe belaufen. Es gibt 20 Plätze.
Bonn, Leverkusen)
Mouna Maaroufi (Arbeit und
Leben, Berlin-Brandenburg)
19 Uhr, DGB-Haus, Hans-Böckler-Platz

Do.,

9.

August

Engagier dich! Infoveranstaltung „Engagement für Geflüchtete“, Flüchlingshilfe. VA
& Ort: Kölner Freiwilligen
Agentur, Clemensstr. 7, 17 bis
18 Uhr

So.,

19.

August

Exkursion: Rund um den Rathenauplatz. Wir entdecken
das jüdische Köln rund um
den Rathenauplatz. Gregor
Aaron Knappstein ist Mitglied
der Jüdischen Liberalen Gemeinde Köln und Mitarbeiter
des NS-Dokumentationszentrums.
Mit: Aaron Knappstein, Reihe:
Akademieprogramm, Treffpunkt: 15 Uhr, vor der Synagoge Roonstraße, Preis: € 8,00,
Anmeldung bis: 15.8.2018

Mo.,

20.

August

Führung: Exklusiv-Führung
durch die Sonderausstellung
„Yury Kharchenko: Von Herschel Grynszpan über Simon
Wiesenthal zu Amy Winehouse“. Für Mitglieder des Vereins
EL-DE-Haus e.V. mit Dr. Jürgen
Müller. Ein Begleitprogramm
zur Sonderausstellung „Yury
Kharchenko“
Treffpunkt: 17 Uhr, EL-DEHaus, Teilnahme: kostenlos

Mi.,

29.

August

Rozsa Gottlieb. Helmut Braun
liest aus dem Buch „Die Kälte,

der Hunger, die Finsternis“ u.
berichtet über den Holocaust,
in Anwesenheit von Katharina
Gottlieb (Tochter), VA: Kölnische Gesellschaft f. ChristlichJüdische Zusammenarbeit.
Ort: Domforum, 19.30 Uhr

Termine
der Fraktion
Do, 30. August, 17 Uhr
AK Soziales und Integration
Mo, 3. September, 17 Uhr
AK Frauen

Mo, 3. September, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Di, 4. September, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Di, 4. September, 17 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Do, 6. September, 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule

Mi, 12. September, 16.30 Uhr
Sport AK
Do, 13. September, 19 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

Do, 20. September, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Mo, 24. September, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Redaktionsschluss:
16. September
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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

OB Reker bald alleine im Rathaus?
Der Kölner Stadtrat hat mit den Stimmen
von CDU, Grüne, FDP und der Wählergruppe Gut die Stelle der Kämmerin neu ausgeschrieben. Damit haben die Grünen ihre eigene Kämmerin abgesägt. Öffentliche Kritik aus ihren Reihen an der Kämmerin hatte es zuvor nicht gegeben. Bemerkenswert
war der von schwarz-grün-gelb beschlossene Ausschreibungstext: Die Anforderungen sind so allgemein formuliert, dass der
Text für jede Führungsposition in der
Stadtverwaltung oder bei einem städtischen Unternehmen geeignet wäre. Drängende Fragen sind die Investition in die Infrastruktur (Schulen, Kitas, Wohnungen),
die Stärkung der städtischen Finanzlage
und der Ausbau des wirkungsorientierten
Haushaltes. Es wäre Aufgabe des Rates,
über solche Anforderungen zu diskutieren.
In der Ausschreibung kommt jedoch
nichts davon vor. In der Debatte meldeten
sich CDU, Grüne und FDP nicht einmal zu
Wort. Es liegt nahe, dass die Antragsteller
eine so offene Ausschreibung wählen, um
sich alle Möglichkeiten offenzuhalten, einen ihn genehmen Kandidaten zu suchen.

Zwischen ihnen ist verabredet, dass am
Ende des Auswahlprozesses die Grünen
das Vorschlagsrecht haben werden.
Einen Tag später erklärte der grüne Sozial- und Umweltdezernent Dr. Harald Rau,
dass er als Bürgermeister in Offenburg
kandidiert. Bereits vor Monaten hatte die
Oberbürgermeisterin ihn beim wichtigen
Thema Luftreinhaltung in die zweite Reihe
geschoben. Der Umweltdezernent hatte,
gestützt auf das eigens erstellte Aviso-Gutachten, deutlich gemacht, dass eine Einhaltung der NO2-Grenzwerte in Köln nicht
ohne Diesel-Fahrverbote möglich ist (sei es
als allgemeines Fahrverbot oder per Blaue
Plakette). Diese Position passt CDU und
FDP natürlich nicht und somit auch nicht
der Oberbürgermeisterin Reker, die von
den beiden Parteien gestützt wird. Dezernent Rau bekam ein Sprechverbot und das
Thema Luftreinhaltung wird nun weitgehend durch die CDU-nahe Verkehrsdezernentin Blome bearbeitet, obgleich der Umweltdezernent gegenüber der Bezirksregierung rechenschaftspflichtig ist. In der Ratssitzung am 05.07. richtete DIE LINKE eine

direkte Nachfrage an den Umweltdezernenten bezüglich der Messung von Luftschadstoffen. Die Oberbürgermeisterin
weigerte sich jedoch, dem anwesenden Dezernenten das Wort zu erteilen. Frau Blomes Haltung in Sachen Luftreinhaltung
zeigt sich in der von ihr propagierten Idee,
man könne doch die Messstellen weiter
entfernt von den hochbelasteten Straßen
aufstellen.
Dem Vernehmen nach knirscht es
auch zwischen der Oberbürgermeisterin
und dem Stadtdirektor Dr. Keller. Er könne
angeblich ein Oberbürgermeisterkandidat
für die CDU sein. Konflikte gibt es zudem
mit der Kulturdezernentin Laugwitz-Aulbach. CDU, Grüne und FDP waren bereits
vor einem Jahr mit dem Versuch gescheitert, sie abzuwählen.
Wichtige Themen bleiben derweil liegen und werden weder von der Verwaltung noch vom Reker-Bündnis angegangen: Die Wohnungsfrage, Investitionen
und ihre Finanzierung, die Zukunft der Mobilität in Köln.
Jörg Detjen, Wilfried Kossen

20.000 Menschen gingen am 7. Juli in Düsseldorf gegen das geplante neue Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen auf die Straße und lehnten lauthals die geplanten Änderungen ab. Bild rechts: Ein Block von Kölner FC-Fans.
Foto links: reiner_engels@web.de / r-mediabase.de
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