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Aus Worten sollen Taten werden
Köln soll aus Seenot Gerettete aufnehmen

Die Rettung von Geflüchteten, die auf dem
Mittelmeer in Seenot geraten sind, bewegt
die Menschen in dieser Stadt. Das konnte
man an zahlreichen Aktivitäten der Kölner
Zivilgesellschaft sehen, an den Seebrücke-
Demonstrationen am 13. Juli und 2. Sep-
tember, an der Demonstration „Köln zeigt
Haltung“ von 16. September, an vielen
kleinen Aktionen und nicht zuletzt an der
Kundgebung, die zur Ratssitzung am 14.
Februar vor dem Rathaus stattgefunden
hat. Tausende Kölnerinnen und Kölner ha-
ben ihre Solidarität mit den ertrinkenden
Flüchtlingen im Mittelmeer deutlich ge-
macht.

Aufgrund der dramatischen Situation
auf dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 vor
ein paar Wochen meldete sich der Verein
Seebrücke bei OB Reker und erinnerte sie
an ihr Versprechen, Geflüchtete aus der
Seenotrettung in Köln aufnehmen zu wol-

len. DIE LINKE griff die Initiative auf und
gewann SPD, CDU, Grüne sowie BUNT und
GUT als Mitantragsteller. Der Antrag be-
kräftigte und präzisierte das Anliegen der
Oberbürgermeisterin, aus Seenot Gerettete
aufnehmen zu wollen. Denn Worten müs-
sen auch Taten folgen, wenn wir glaubwür-
dig bleiben wollen. 

Keiner möchte Menschen ertrinken se-
hen – von hasserfüllten Hetzern, die es lei-
der auch gibt, einmal abgesehen. Trotzdem
lassen viele europäischen Staaten diese
entkräfteten und leidgeprüften Menschen
in den Rettungsschiffen weiter auf hoher
See herumirren, weil Ihnen die vermeintli-
che Abschreckung wichtiger ist als
Menschlichkeit. 

Deshalb hätten wir uns für den Antrag
die Verpflichtung gewünscht, eine konkre-
te Zahl an Menschen aufzunehmen. Doch
wir gehen auch ohne diese eindeutige Ver-

Was ist im Rathaus los?
Auf der letzten Ratssitzung ging es hoch
her. Was war passiert? Mehrere Auseinan-
dersetzungen und Kontroversen wurden
nicht gesondert betrachtet und diskutiert,
sondern aufgewogen und vom Jamaika-
Bündnis, aber auch von der SPD ineinan-
dergeschoben:
n OB Rekers verunglückte Anstellung ei-
nes Intendanten für das Schauspielhaus

n der Skandal um die Anstellung der grü-
nen Fraktionsvorsitzenden Kirsten Jahn
bei der Metropolregion Rheinland und
das Agieren der Oberbürgermeisterin

n OB Rekers unseriöser Eingriff in die
Wahl eines/r Beigeordneten für das
Schul- und Jugenddezernat, die aus-
schließlich Sache des Stadtrates ist

n die Nicht-Fortsetzung des Anstellungs-
vertrages des KVB-Vorständlers Peter
Hofmann durch eine mehrheitliche Ent-
scheidung des Aufsichtsrates gegen das
Jamaika-Bündnis

n die bevorstehende Sitzung des Stadtwer-
ke-Aufsichtsrates über die Wahl eines
nebenamtlichen Vorstandes, auf den
sich die großen Fraktionen eigentlich be-
reits verständigt hatten, die von Jamaika
einfach wieder aufgemacht wurde

In der aktuellen Stunde, die DIE LINKE
zum Skandal um die Metropolregion
Rheinland beantragt hatte, wies die Rats-
frau Güldane Tokyürek auf Fehler im Sys-
tem und im systematischen Vorgehen in
der Ratspolitik der bürgerlichen Parteien
hin:
„Meine Damen und Herren, das Verhalten,
sich bei der Vergabe von Posten über ethi-
sche Grundsätze hinwegzusetzen, hängt
nicht – oder zumindest nicht nur – an einzel-
nen Personen. Es ist ein systemisches Pro-
blem. Mit unserem heutigen Änderungsan-
trag machen wir erste Schritte, dieses syste-
mische Problem anzugehen. Aber wir sind
der Ansicht: Mit diesem Beschluss haben
wir diese Probleme noch nicht gelöst.
Zwei Gedanken hierzu:
> Wir müssen bei unseren Entscheidungen

Parallel zur Ratssitzung am 14.2.2019 haben die Seebrücke Köln und das Bündnis „Köln zeigt
Haltung“ eine Kundgebung mit über 150 Teilnehmerinnen organisiert: ein Vertreter von Sea
Watch 3 sowie ein Vertreter der Seenotretter „Jugend rettet“ berichteten von der dramatischen
Situation im Mittelmeer und die „Pappnasen rot-schwarz“ bereicherten mit ihren kölsch kriti-
schen Liedern.                                  Angelika Link-Wilden, Foto: Bert Bronisz / r-mediabase.deFortsetzung Seite 2



Die Wohnungsnot in Köln ist dramatisch.
Die Mieten steigen rasant und der Woh-
nungsneubau bleibt weit hinter den Erfor-
dernissen zurück. Nach einer Studie der
Hans-Böckler-Stiftung fehlen in Köln
80.000 bezahlbare Wohnungen, während
jedes Jahr mehr Wohnungen aus der Sozi-
albindung fallen als neue hinzukommen.

Die Aussage des Airbnb-Geschäftsfüh-
rers, die Zahl der Airbnb-Gäste mehr als
verdoppeln zu wollen, muss als Kampfan-
sage zur weiteren Zweckentfremdung von
Wohnraum und zur Verdrängung von Mie-
ter*innen verstanden werden. Das ist
nicht hinnehmbar!

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Wohnungsamtes haben in der Vergan-
genheit die dreistesten Auswüchse von
Zweckentfremdungen eindämmen können.
Den rapiden Anstieg der illegalen Ferien-

wohnungen von 1.500 auf 7.000 konnten
auch sie nicht verhindern. Das zusätzliche
Personal ist also bitter nötig – bleibt aber im
Städtevergleich weiterhin viel zu gering. Die
Forderung der LINKEN nach deutlich mehr
Personal war seinerzeit vom schwarz-grünen

Gestaltungsbündnis im Rat abgewiesen wor-
den. Ziel muss es sein, die Wohnraumschutz-
satzung konsequent durchzusetzen.

Die Kölner Linksfraktion begrüßt des-
halb die Ankündigung der Verwaltung die
Wohnraumschutzsatzung verschärfen zu
wollen. Das ist richtig und wichtig! In der
letzten Sitzung des Sozialausschusses wies
der Vertreter der Ratsfraktion der LINKEN
darauf hin, dass die Kölner Satzung drin-
gend verlängert werden muss. Der Leiter
des Wohnungsamtes Josef Ludwig sicherte
zu, dass die Verwaltung eine entsprechende
Vorlage einbringen werde. Hintergrund: Die
Landesregierung hat im Koalitionsvertrag
festhalten, dass sie das Wohnungsaufsichts-
gesetz für NRW abschaffen wolle. Dieses Ge-
setz ermöglicht erst den Kommunen Wohn-
raumschutzsatzungen erlassen zu können.

Jörg Detjen
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pflichtung davon aus, dass Köln sich in ers-
ter Reihe aufstellt, um Geflüchtete aufzu-
nehmen. Nun müssen Land und Bund den
Weg dafür frei machen. 

Ich würde mir wünschen, dass die pri-
vaten Rettungsschiffe im Mittelmeer bald
überflüssig werden. Doch ich glaube lei-
der, dass es noch viele Schiffe wie die Sea-
Watch 3 oder das Schiff „Professor Al-
brecht Penck“ geben wird, deren Passagie-
ren schnell und unbürokratisch geholfen
werden muss. 

Unser Dank gilt den Menschen, die als
Besatzung dieser Rettungsschiffe ehren-
amtlich einen schwierigen und gefährli-
chen Job machen. Um sie moralisch zu un-
terstützen und ihre gewaltige Leistung an-
zuerkennen, hätten wir uns gewünscht,
dass sich die Stadt bereit erklärt, eine Pa-
tenschaft für solch ein Schiff zu überneh-
men. 

Denn Migration wird nie aufhören. Die
Bedingungen dafür können noch so
schlimm und gefährlich sein. Immer wird
es Menschen geben, die unvorstellbare
Entbehrungen und Gefahr auf sich neh-
men um der unerträglichen Situation in ih-
ren Heimatländern zu entfliehen. 

Es liegt auch in unserer Hand, die Be-
dingungen dafür zu modellieren. Heute
können wir für Flüchtlinge in Not und Be-
drängnis ein sicherer Hafen sein, so wie es
vor 80 Jahren andere Länder waren für
Flüchtlinge aus Deutschland. Auch aus un-
serer eigenen Geschichte erwächst der
Auftrag, menschlich zu handeln. 

Güldane Tokyürek

Wohnraumschutzsatzung schnell erneuern!

zunächst über die sachlichen, fachlichen
und finanziellen Aspekte einen demokrati-
schen Streit führen und danach die perso-
nellen Konsequenzen in den Blick nehmen.
> Wir müssen damit aufhören, politische
Auseinandersetzungen auszutragen, indem
wir Personen beschädigen oder an den
Pranger stellen.“

Über allem schwebt der nichtaufge-
klärte Deal der Stadtwerke, die bevorste-
henden Aufstellungen der Ratskandidaten
bei den großen Parteien zur Kommunal-
wahl 2020 und die Frage, ob Oberbürger-
meisterin Reker erneut zur Wahl antritt.
Die bürgerlichen Parteien sind in sich völ-
lig verstritten. Die SPD agiert mit zwei Flü-
geln, die Grünen haben sich nach dem
Kirsten-Jahn-Affäre in mehrere Grüppchen

zerlegt und die Fraktion der CDU ist seit
Monaten nicht dazu in der Lage, Bernd Pe-
telkau wegen seines Agierens in der Stadt-
werke-Affäre ernsthaft zu kritisieren. All
das ist Wasser auf die Mühlen der FDP, die
noch aggressiver und rücksichtsloser als
bisher im Rat auftritt.

Die Ratsfraktion DIE LINKE im Rat der
Stadt Köln wird ihre kritische Sacharbeit
energisch fortsetzen. In dieser Ratssitzung
haben wir maßgeblich Einfluss auf die Ver-
abschiedung des Antrags zur Seenotret-
tung von Flüchtlingen und auf einen Be-
schluss zu mehr Transparenz in der Ratsar-
beit genommen, dem sich sogar die bürger-
lichen Parteien anschließen mussten.

Jörg Detjen, Güldane Tokyürek, 
Michael Weisenstein

Fortsetzung: Was ist im Rathaus los Fortsetzung: Aus Worten ... 

Beschluss des Kölner Stadtrates zu transparenten Regeln

1. Der Rat der Stadt Köln kritisiert das Fehlen einer öffentlichen Ausschreibung für die
Geschäftsführungsstelle seitens der Verfahrensverantwortlichen bei der Metropolregion
Rheinland e.V. Dies entspricht nicht den Leitlinien, zu denen sich Rat und Verwaltung im
„Public Corporate Governance Kodex“ (PCGK) der Stadt Köln verpflichtet haben.
2. ... wird die Verwaltung beauftragt, einen Vorschlag zu erarbeiten, wie Zielsetzungen
und Regeln des PCGK, die zur Steuerung, Transparenz und Kontrolle städtischer Beteili-
gungsgesellschaften dienen, sinngemäß auf alle Vereinigungen mit Beteiligung der
Stadt Köln angewendet werden kann ... 
3. Die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Köln in überregionalen Beteiligungen und
Vereinen sollen darauf hinwirken, dass bei Neugründungen von Vereinigungen mit
städtischer Beteiligung die Regelungen des PCGK in die Satzung mit aufgenommen wer-
den ...
4. Der Rat der Stadt Köln fordert die von der Stadt in die Mitgliederversammlung der
Metropolregion Rheinland e.V. entsandten Vertreterinnen und Vertreter auf, darauf hin-
zuwirken, dass im Rahmen der satzungsgemäß anstehenden Evaluierung der Strukturen
des Vereins auch die Implementierung der Leitgedanken des PCGK betrachtet wird. 
5. Der Ältestenrat wird beauftragt, zu überprüfen, wie die Regelungen des PCGK der
Stadt Köln in den Ehrenkodex übernommen werden können. 

Quelle: Anna-Lena König, Lizenz: CC BY-NC 2.0



Platzjabbeck 1/2019  3

Schwarz-Grün sabotiert Wahl einer qualifizierten
und unbequemen Schuldezernentin
Der Rat hat in seiner Februarsitzung auf
Vorschlag der Verwaltung und Oberbürger-
meisterin Reker die Besetzung des Schulde-
zernats verschoben. CDU, Bündnis 90 / Die
Grünen, FDP, AfD, Freie Wähler und OB Re-
ker bildeten dafür eine Mehrheit.

Wir bezweifeln, dass der Verfahrens-
stopp einer rechtlichen Überprüfung
standhält. Das Verfahren ist aus Sicht der
LINKEN ordnungsgemäß abgelaufen. Die
Bewerbungsfrist ist im Dezember 2018
ausgelaufen. Die eingegangenen Bewer-
bungen wurden danach augenscheinlich
gesichtet und geprüft. Der Name der Favo-
ritin, die wahrscheinlich eine Mehrheit im
Rat bekommen hätte, ist eine Woche vor
der Sitzung an die Presse verraten worden.
Was hier falsch gelaufen sein soll, ist für
uns nicht zu erkennen. Schließlich sind
auch die Namen des Sozialdezernenten
Rau, des Stadtdirektors Dr. Keller oder des
Baudezernenten Greitemann vorab be-
kannt geworden – ohne dass Frau Reker
eingegriffen hätte.

Die Indiskretion über die Favoritin für
das Amt, die Münchener Sozialdezernentin

Brigitte Meier, kommt Schwarz-Grün gera-
de recht. Aber der Vorwurf lenkt geschickt
von dem größeren Skandal ab. OB Reker
verhilft ihrer politischen Freundin Kirsten
Jahn zu einem gut dotierten Geschäftsfüh-
rerposten bei der Metropolregion Rhein-
land – ohne öffentliche Ausschreibung wie
es sie im Fall des Schuldezernats gab.
Nachdem Frau Jahn die erste Wahl verlo-
ren hatte, einigte sich der Aufsichtsrat da-
rauf, dass Frau Rekers Stimme doppelt
zählte. Da fragt man sich schon, welches
Verfahren denn nun fragwürdiger abgelau-
fen ist.

Wenn Frau Dr. Klein Ende April auf-
hört, wird es zu umständlichen Vertretungs-
regelungen kommen. So wird das Bildungs-
dezernat auf Monate lahmgelegt. Doch der
Schulbaunotstand und fehlende Gesamt-
schul- und Kitaplätze lassen uns nicht viel
Zeit für taktische Spielchen. Eine neue De-
zernentin muss sich so schnell wie möglich
einarbeiten und die Probleme in Köln lösen.
Es muss dringend gehandelt werden, sonst
wird die Situation dort zu Lasten vieler El-
tern und Kinder weiter verschärft. 

Die Linksfraktion hat ihr Aktenein-
sichtsrecht genutzt und sich ein erstes Bild
von Frau Meier gemacht. Es handelt sich
durchaus um eine respektable Bewerberin,
die wir gerne in unserer Fraktion weiter
befragen würden. Sie hat mit dem Modul-
bau, der in Köln noch in den Anfängen
steckt, große Erfahrung.

Statt die jeweiligen Favoriten am Tag
vor der Ratssitzung kennenzulernen, täte
es Transparenz und Kontrolle gut, wenn
alle Ratsmitglieder mehr Zeit hätten, sich
mit den Kandidat/innen zu beschäftigen. 

In Köln gibt es die Vereinbarung, dass
die großen politischen Strömungen der
Stadt sich auch im Stadtvorstand wieder-
finden sollen. Deswegen sind Dezernenten
keine Laufbahnbeamte, sondern politische
Wahlbeamte. Doch selbst die letzte SPD-
Dezernentenstelle lässt Schwarz-Grün
nicht unangetastet. Mit einem neuen Ver-
fahren verhinderten sie eine qualifizierte
und damit unbequeme neue Stimme im
Stadtvorstand.

Heiner Kockerbeck, Güldane Tokyürek,
Michael Weisenstein

Bahri Gülsen ist gestorben
Im Januar verstarb unser Freund, Genosse
und ehemaliger Bezirksvertreter Bahri Gül-
sen. Bahri ist gerade 50 Jahre alt geworden
und wäre noch so gerne bei seiner Frau
und bei seinen drei Kindern geblieben.
Bahri wird uns allen fehlen, weil er so herz-
lich und so offen war.

Er hatte eine schwere Sehbehinde-
rung, mit der er selbstbewusst umging. Er
spielte Musik, redete viel mit uns und den
Leuten und hat geholfen, wo er konnte.
Seit vielen Jahren arbeitete er in der Biblio-
thek beim Landschaftsverband Rheinland
in Köln-Merheim.

Es gibt etwas, das uns alle etwas trös-
ten kann. Das ist die Erkenntnis, dass Bah-
ri ein sehr mutiger Mann war, von dem wir
alle etwas lernen können.

Bahri war ab 2004 einige Jahre Mit-
glied in der Bezirksvertretung Innen-
stadt/Deutz. Er hat Verantwortung über-
nommen, als unser linkes Kommunalwahl-
projekt unter Druck geriet. Als ich DIDF
um Hilfe bat, unterstützten sie die Kandi-
datur zur Kommunalwahl mit zahlreichen
Personen in einer Offenen Liste. Eine junge
Frau von ihnen wurde in den Stadtrat ge-
wählt, und vier weitere DIDF-Mitglieder in
die Bezirksvertretungen.

Diese Unterstützung war elementar
und mutig. Junge Frauen und Männer mit

Migrationshintergrund erklärten
sich bereit, fünf Jahre in parlamenta-
rischen Gremien zu arbeiten. Unter
ihnen Bahri Gülsen. Für ihn war das
doppelt mutig, er musste ja mit sei-
ner Behinderung die vielen Drucksa-
che lesen und verstehen, um dann in
der Bezirksvertretung auch richtig
abzustimmen. So traf sich Bahri mit
meinen Ratskollegen Michael Kell-
ner immer vor den Sitzungen, damit
er ihm die aktuellen Tischvorlagen
vorlesen konnte. 

Die damalige Fraktion hat sich gegen-
seitig unterstützt. Wir wollten, dass alle ler-
nen. Und Solidarität und Mut gehören zu-
sammen, dann kann man auch selbstbe-
wusst handeln. 

Bahri redete mit allen in der Bezirks-
vertretung, fuhr mit ihnen sogar nach Ber-
lin, war anerkannt und beliebt. Bahri
schrieb 2006 in seinem dritten Artikel in
der Stadtratszeitung über seinen Antrag in
der Bezirksvertretung für kostenlose Ver-
teilzeitungen des Kölner Verlagshauses Ne-
ven Dumont treffend: „Außerdem würde es
gut zu Alfred Neven DuMonts moralischer
Verpflichtung als Ehrenbürger passen.“

Bahri kümmerte sich um viele Proble-
me aller Kölnerinnen und Kölner in der In-
nenstadt, z.B. um die Barrierefreiheit in

den U-Bahnen und forderte:
„An allen Haltestellen muss eine gute

sichtbare Notrufnummer angebracht wer-
den, die rund um die Uhr besetzt ist.“ Bahri
wollte die Gesellschaft verändern, deshalb
hat er sich auch um konkrete Politik wie
eine Notruf-Nummer gekümmert. Für ihn
gehörte das zusammen.

Bahri hat unser linkes Projekt unter-
stützt, als überhaupt nicht absehbar war,
dass wir auch mal zweistellige Wahlergeb-
nisse erhalten.

Bahri war 1987 in Istanbul Teil der
Studentenbewegung. Die Lage in der Tür-
kei hat ihn bis in den Tod immer wieder
umgetrieben. Wann wird die Türkei end-
lich ein freies Land?

Jörg Detjen
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Gesundheit

Schließung der Notfall -
praxen verhindern!
Die kassenärztliche Vereinigung möchte
die Notfallpraxen u. a. in Chorweiler und
Mülheim schließen. Diese Praxen sind
dann geöffnet, wenn die normalen Haus-
arztpraxen schon geschlossen sind: am
Abend und nachts, am Wochenende und
Feiertagen. Die Hausärzte finanzieren sie;
die kassenärztliche Vereinigung entschei-
det über Standorte und Anzahl. 

Leider hat deswegen weder der Stadt-
rat noch die Verwaltung Einfluss auf die
Schließungspläne. Sie können lediglich Ge-
spräche führen und sich für den Erhalt
aussprechen. 

Der Geschäftsführer der Kassenärztli-
chen Vereinigung Dr. Zastrow sagt, dass
diese Praxen nicht ausgelastet sind. Er
blendet aber aus, dass vie-
le Patienten das System
nicht kennen und verste-
hen. Deshalb suchen sie
gerade nachts und am
Wochenende die Notfal-
lambulanz der Kranken-
häuser auf, obwohl diese
eigentlich nicht zuständig
sind. Allein in den drei
städtischen Krankenhäu-
sern waren das 2013
80.000 Menschen. Einen
Großteil dieser Patienten
gehören in die Notfallpra-
xen. Diese Zahlen muss
man fairerweise dazu ad-
dieren, wenn man die ge-
ringe Auslastung bemän-
gelt.

Auch die neue Notfall-
praxis im Krankenhaus
Kalk, die die Praxis in
Mülheim ersetzen soll, wird dieses Pro-
blem nicht lösen. Die Menschen werden
auch weiterhin abends und am Wochenen-
de in die Krankenhäuser nach Holweide
oder Merheim gehen. Dort landen sie in
der Notfallambulanz, weil keine Notfallpra-
xis am Ort ist. Auf den Kosten bleiben die
– sowie schon unterfinanzierten - städti-
schen Krankenhäuser zum größten Teil sit-
zen. Deswegen hat DIE LINKE schon 2015
gefordert, Notfallambulanzen an Kranken-
häusern einzurichten. Holweide und Mer-
heim sollten auf alle Fälle dazu gehören,
anders als jetzt von der kassenärztlichen
Vereinigung vorgesehen. 

Für Chorweiler ist eine Ausnahme
sinnvoll. Dr. Zastrow hat in einem Schrei-
ben selbst zugegeben, dass die Notfallpra-
xis in Chorweiler kostendeckend arbeitet –

trotz der aus seiner Sicht niedrigen Fallzah-
len. Auch wenn es im Stadtbezirk kein
Krankenhaus gibt, in das man die Notfall-
praxis integrieren kann, muss eine Aus-
nahme möglich sein. Denn der der Stadtbe-
zirk ist schon in vielerlei Hinsicht benach-
teiligt, gerade durch die schlechte Versor-
gung mit Ärzten. Wirtschaftliche Überle-
gungen dürfen niemals die gute Versor-
gung von Menschen gefährden – denn Ge-
sundheit ist keine Ware!

Uschi Röhrig

Soziales und Senioren

Jobcenter verweigert die
Übernahme von notwendi-
gem Schulbedarf
Bereits 2014 forderte das Bundesverfas-
sungsgericht die Bundesregierung auf, die
Bildungskosten in den Regelleistungen

aufzustocken, bislang ohne
Erfolg. 100 Euro jährlich
sieht das SGB II für Schul-
pflichtige vor. Doch dieses
Geld ist für laufendes Ma-
terial wie Hefte und Stifte
vorgesehen. Gerichte ver-
urteilten in den letzten Mo-
naten mehrere beklagte
Jobcenter dazu, Gelder für
den Kauf von Schulbü-
chern, PCs, Laptops oder
Tablets zu erstatten. 

DIE LINKE fragte im
Sozialausschuss nach, wie
das Jobcenter Köln die Er-
stattung von solchen not-
wendigen Anschaffungen
handhabt. Mit der nun vor-
liegenden Antwort des Job-
centers ist DIE LINKE mehr
als unzufrieden.

2018 haben allein sechs
unterschiedliche Gerichte Jobcenter zur Er-
stattung der Anschaffungen verdonnert.
Doch das Kölner Jobcenter versteckt sich
hinter den Weisungen der Bundesagentur.
Es verlangt unbeirrt, dass diese Anschaffun-
gen aus dem Regelsatz bezahlt werden.

Einfache Laptops kosten ab 300 Euro,
einfache PCs 400 Euro und mehr. Wie soll
das vom Existenzminimum abgespart wer-
den? Der angebotene Kredit ist ein Schein-
angebot, das nicht funktioniert.

Auch die Kosten für Schulbücher will
das Jobcenter nicht zahlen. Es verweist
zwar zu Recht darauf, dass in Köln ALG-II-
Empfänger vom Eigenanteil befreit sind.
Doch weil die Schulbuchetats der Schulen
zu niedrig sind, müssen immer mehr Bü-
cher selbst gekauft werden. Davon sind
diese Kinder nicht befreit.

Die Haltung des Jobcenters ist empö-
rend. Die momentane Debatte über eine ei-
genständige Kindergrundsicherung zeigt,
dass viele Menschen es als Unrecht er-
kannt haben, arme Kinder dauerhaft finan-
ziell zu benachteiligen. Gerade in dieser
Frage entlarvt sich die ganze Doppelmoral
der Hartz-Gesetze. Angeblich sollen Er-
werbslose und ihre Kinder gefördert wer-
den. Gleichzeitig verweigert man ihnen
wichtige Voraussetzungen für einen Schul-
abschluss. Zynischer und entlarvender
kann Sparpolitik auf dem Rücken von ar-
men Kindern nicht ausgetragen werden!

Jörg Detjen

Umwelt

Agrarwende in Köln
DIE LINKE, SPD und BUNT haben gemein-
sam einen Antrag zur Verpachtung städti-
scher Agrarflächen gestellt. 

Mittels einer Anfrage der LINKEN woll-
ten wir zunächst damals wissen, ob es
Agrarflächen im Besitz der Stadt Köln gibt
und an welche Bedingungen deren Ver-
pachtung gebunden wäre. Im Anschluss
an deren Beantwortung bereiteten wir zu-
sammen mit den Genoss*innen der SPD
und anderen Beteiligten diesen Antrag vor.
Im Ergebnis entstand ein richtungsweisen-
der Antrag, der einen deutlichen Schritt
hin zur Agrarwende hier in Köln macht.

Im Besitz der Stadt Köln befinden sich
2700 Hektar Agrarflächen. Mit der Verab-
schiedung dieses Antrages würden sie suk-
zessive naturverträglicher bewirtschaftet
werden. Hierbei sollen sie als Natur- und
Erfahrungsraum aufgewertet und Partizi-
pationsmöglichkeiten geschaffen werden.

Der Antrag spricht ein Verbot von Gly-
phosat aus. Er definiert Zielvorgaben für
eine umweltgerechtere und solidarische
Bewirtschaftung. Die Verwaltung soll zu-
künftig ein Konzept zur Umsetzung dieser
Zielvorgaben erarbeiten. 

Dabei könnten die regionalen Interes-
sengruppen mit in die Gestaltung einge-
bunden werden. Dieses Konzept würde
dann in zukünftigen Pachtverträgen umge-
setzt werden. Innerhalb der nächsten zehn
Jahre sollen dann 30 % der Flächen nach
diesem Konzept vergeben und bewirtschaf-
tet werden.

Das Konzept kann grundsätzlich nur
auf die zukünftigen Verpachtungen ange-
wandt werden. Daher sieht der Antrag
auch ein Paket von Sofortmaßnahmen zur
Schaffung vielfältigerer Strukturen vor.

Hierzu gehören beispielsweise die An-
lage von sogenannten Lerchenfenstern,
Blüh- und Gehölzstreifen, Artenschutz-
äckern, aber auch Teichen und Tümpeln.
Diese Sofortmaßnahmen würden durch fi-
nanzielle Anreize gefördert werden. Gleich-
zeitig soll aber auch kontrolliert werden,

Aus den Ausschüssen

Der Ratgeber kann über
www.hartz4control.de bestellt
werden. Der Einzelpreis des Rat-
gebers beträgt 4,90 EUR zzgl. Ver-
sandkosten. Rabatte gibt es auf
Bestellungen ab 25 Exemplaren. 
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ob die rechtlichen Vorgaben für Acker-
randstreifen und Wegraine eingehalten
werden.

Wir erhoffen uns von diesem Antrag
einen Ausgleich für die in Köln durchge-
führten Verdichtungsmaßnamen. Darüber
hinaus ist es wichtiger denn je, dem rasant
zunehmenden Schwund in der Insekten-
welt entgegen zu wirken. 

So ist es nur konsequent, die Agrarflä-
chen im unmittelbaren Umfeld dieser ur-
banen Räume ökologisch aufzuwerten. Vor
allem aber würde die Natur für die Men-
schen hier ein gutes Stück erfahrbarer und
damit auch mehr geschätzt werden.
Der Antrag wurde im Januar wegen Bera-
tungsbedarfs vertagt. Wir hoffen, dass er
auf der Märzsitzung eine Mehrheit findet.

Gernot Schubert

Schule und Weiterbildung

Ausbauprogramm für Ge-
samtschulen
Rat und Verwaltung müssen für Köln ein
energisches Ausbauprogramm auch für
Gesamtschulen auflegen! Das vorhandene
Ausbauprogramm für Gymnasien muss
um die gleiche Zahl von Gesamtschulen er-
gänzt werden. Ansonsten kann - wie ge-
habt - zwar jeder Wunsch nach einem
Gymnasialplatz erfüllt werden. Elternwün-
sche nach einem Gesamtschulplatz wer-
den aber weiterhin zu oft auf der Strecke
bleiben.

Bis 2024 sollen 550 neue Plätze durch
Neugründungen und Erweiterungen an Ge-
samtschulen geschaffen werden. Darin
enthalten sind die Plätze der beiden 2019
startenden Gesamtschulen in Dellbrück
und Lindenthal. Im gleichen Zeitraum sol-
len 854 Gymnasialplätze in Eingangsklas-
sen neu entstehen. 

Die Schulentwicklungsplanung be-
rücksichtigt steigende Schülerzahlen in
der wachsenden Stadt und für Gymnasien
den steigenden Platzbedarf durch das nun
wiedereingeführte zusätzliche Schuljahr.
Ausreichende Planungen für Gesamtschu-
len finden sich darin aber nicht wieder. 

2018 gab es 980 Ablehnungen an die-
ser Schulform. Das entspricht fast zehn 4-
zügigen Gesamtschulen. Und die Verwal-
tung prognostiziert einen weiter steigen-
den Bedarf. Die vorhandenen Planungen
bei den Gesamtschulen reichen bei Wei-
tem nicht aus.

Fünf neue Gymnasien sollen möglichst
2020 in Containerbauten starten. Danach
sollen die dauerhaften Schulgebäude er-
richtet werden. So möchte die Verwaltung
bereits zum übernächsten Schuljahr 11
Klassen eröffnen, in denen 297 Fünftkläss-
ler einen Platz finden werden.

Wir wollen zusätzlich fünf neue Ge-
samtschulen, die in diesem schnell zu reali-

sierenden Verfahren starten sollen. Nur so
kann der Wunsch nach Gesamtschulen
und Gymnasien gleichgestellt werden. Es
muss endlich aufhören, dass die vielen El-
tern und Kinder benachteiligt werden, die
in Köln einen Platz an einer Gesamtschule
wünschen.

Heiner Kockerbeck

Kunst und Kultur

Kultur ist kein Selbstzweck
Beim Vorschlag zur Intendanz am Schau-
spiel Köln wurde - wie häufig in einer sol-
chen Situation - mit großer Zurückhaltung
und großem Überraschungseffekt gearbei-
tet. Aus Loyalität gegenüber Frau Oberbür-
germeisterin Reker hielten sich die Akteu-
re bis zum letzten Moment zurück und
werden dafür nun abgestraft.

Es mag ja sein, dass der ein oder ande-
re die Wahl nicht gut fand, aber dann ein
Kesseltreiben zu inszenieren ist schon ein
starkes Stück. Hier hat man mit den Arti-
keln von Navid Kermani und dem Ensem-
blemitglied des Kölner Schauspiels Martin
Reinke die Position des Schauspielinten-
danten erheblich beschädigt. Als designier-
ter Intendant braucht man sich einem sol-
chen Kesseltreiben nicht aussetzen, auch
wenn ich ein bisschen mehr Standing
schon erwartet habe. Hier hätte ich mir ge-
wünscht, dass die Oberbürgermeisterin als
Trägerin des Oberverantwortungshutes
sich vor ihren zukünftigen Intendanten ge-
stellt hätte, denn an fachkundiger Bera-
tung hat es nicht gefehlt.

Auch für Herrn Bachmann (Intendant
bis 2021) wird es jetzt schwieriger werden
seine Vorstellungen durchzusetzen, ge-
schweige denn eine Verlängerung seines
Vertrages in Betracht zu ziehen. Bei der
Entscheidung für die zukünftige Schau-
spielintendanz müssen zuerst einmal die
Parameter festgelegt werden. Frau Ober-

bürgermeisterin will jetzt nach der geplatz-
ten Berufung eine Findungskommission
einsetzen, an der sie selbst nur administra-
tiv beteiligt ist.

2021 gehören die dezentralen Spiel-
stätten Depot 1+2 noch zum Bestand, auch
wenn das weitere Schicksal unklar ist.
Also muss ein Intendant das anbieten, was
in Mülheim zurzeit gut angenommen wird.
Für den Offenbachplatz ist wahrscheinlich
ein etwas anderes Publikum zu erwarten.

Ideal wäre es natürlich, beide Spielstät-
ten anbieten zu können, wie es DIE LINKE
möchte. Für das Publikum am Offenbach-
platz könnte ein wenig traditionelleres
Theater angeboten werden und im Loft-
Charakter des Depots 1+2 provokantes, ex-
perimentelles Theater.

Vielleicht kommt es ja auch zu einem
ausgewogenen Spielplan, der beides am
Offenbachplatz vereinen kann, und das De-
pot 1+2 und die Halle Kalk werden sich
dem Tanz widmen. Auch die Probebühne
könnte dann aus Hürth an die Spielstätten
angeschlossen werden.

Sollte das alles geklärt sein, so muss
die zukünftige Intendanz aber auch den
Umzug von Mülheim in die Innenstadt or-
ganisieren und dort auch gleich spielfähig
sein. Die Erwartungshaltung ist da sehr
groß, denn die stadttragenden Fraktionen
möchten gleich an die Auslastungszahlen,
die unter Frau Beier erreicht wurden, an-
knüpfen. Das wird vielleicht im ersten
Jahr, aus einer gewissen Neugierde heraus,
möglich sein, aber dann? Das wirft weitere
Fragen auf, wie zum Beispiel: Wie groß
muss dann das Ensemble sein? Wie wirkt
sich das auf den Betriebskostenzuschuss
aus?

Dafür kann man die unterschwelligen
Wünsche nach einem Generalintendanten
erstmal begraben, denn eine „eierlegende
Wollmilchsau“ werden wir nicht finden.

Gisela Stahlhofen

In Rondorf soll ein Gymnasium statt einer Gesamtschule entstehen – gegen den erklärten Wil-
len aller dort ansässigen Schulen, vielen Eltern und Kindern. Diese protestierten vor der Rats-
sitzung gegen die Ignoranz der regierenden Parteien. DIE LINKE hatte die Gesamtschule zu-
sammen mit SPD und BUNT unterstützt – konnte sich damit aber gegen CDU, Grüne und FDP
nicht durchsetzen..                                                        Foto: Berthold Bronisz / r-mediabase.de
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20.000 in Köln für eine andere Klimapolitik
Für eine andere Klimapolitik demonstrier-
ten am 1. Dezember in Köln bis zu zwanzig-
tausend Menschen und damit auch für den
Erhalt unserer Lebensbedingungen. Die
vielen tausend Menschen versammelten
sich im Vorfeld des Demonstrationszuges
an der Deutzer Werft. Kurz darauf zogen
sie dann ein erstes Mal über den, von lan-
ger Trockenheit gezeichneten Rhein. Die
vom Demonstrationszug „komplett besetz-
te“, über den halb ausgetrockneten Rhein
führende Deutzer Brücke, gab dabei ein
gleichsam imponierendes wie auch bedrü-
ckendes Bild ab. Dieses Bild spricht eine
ganz klare Sprache: Es muss etwas gesche-
hen, denn die Zeit zum Handeln wird zu-
nehmend knapp.

Nicht umsonst fand diese Klimademo
im Vorfeld des Weltklimagipfels statt.
Deutschland, der ehedem selbsternannte
Musterschüler im Klimaschutz, kommt
auch diesmal mit leeren Händen. Bislang
hat es weder einen Fahrplan für den Koh-
leausstieg noch einen konkreten Entwurf
eines Klimaschutzgesetzes zu bieten.

So stagnieren auch die CO2-Emissio-
nen. Die Emissionen im Straßenverkehr
haben sogar zugenommen, und der Aus-
bau der Erneuerbaren wird durch ständig
neue Restriktionen unnötig erschwert.

Diese Politik entzieht sich der Verant-
wortung und kennt kein Morgen. Dement-
sprechend gingen deutschlandweit gut
36.000 und in Brüssel sogar 65.000 Men-

schen auf die Straße um für eine bessere
Politik und hiermit auch ein „Recht auf Zu-
kunft“ zu demonstrieren.

DIE LINKE ist schon seit längerem be-
strebt eine solche Politik auch wirklich
umzusetzen. So setzt sie sich mit ganz kon-
kreten Forderungen für Ausbau und Umla-
gefinanzierung des ÖPNV, Verbesserungen
für den Rad- und Fußverkehr, Begrenzung
des MIV, aber auch für den Kohleausstieg
hier in Köln ein.

Sie forderte beispielsweise als einzige
Partei eine separate Busspur am Clevi-
schen Ring und den auf den 1. Januar

2018 terminierten Kohleausstieg im Heiz-
kraftwerk Merkenich. Dass in dem Heiz-
kraftwerk noch immer Braunkohle ver-
brannt wird ist letztendlich den Mehrheits-
verhältnissen im Rat der Stadt Köln ge-
schuldet. Dennoch konnten wir in allen
diesen Punkten schon deutliche Erfolge er-
zielen. Die Stadt wird schrittweise fahrrad-
freundlicher und auch der „Kölner Kohle-
ausstieg“ wurde beschlossen; leider ohne
Termin.

Wir werden weiter kämpfen müssen
damit uns die Zeit nicht fortläuft!

Gernot Schubert

Klimaschutz in Köln – die Zeit wird knapp!
In der Ratssitzung am 14.2. beschloss der
Kölner Rat das Maßnahmenpaket „Köln-
KlimaAktiv 2022“. Hiermit soll eine Redu-
zierung der CO2-Emissionen in Köln er-
reicht werden. DIE LINKE hält dieses Maß-
nahmenpaket für völlig unzureichend.

Köln ist seit 1993 Mitglied im Klima-
Bündnis der europäischen Städte. Damit hat
sich die Stadt dazu verpflichtet, die Menge
des in Köln emittierten CO2 bis 2030 auf 
50 % des Wertes von 1990 zu senken. Bis
2015 wurde eine Senkung um 17,5 % er-
reicht, bis 2030 müssen also noch weitere
32,5 % gegenüber dem Wert von 1990 ein-
gespart werden, das bedeutet ein Minus von
3,9 Mio. Tonnen CO2 im Jahresausstoß.

Die Maßnahmen zur CO2-Reduzierung,
die in KölnKlimaAktiv 2022 aufgeführt wer-
den, erreichen gerade einmal 0,3 % der bis
2030 zu erreichenden jährlichen Einspa-
rung. Bis 2022, dem im Programm angepeil-
ten Meilenstein, erreicht das Programm 1 %
der jährlich zu erzielenden Einsparung. Die
in der Beschlussvorlage zu beschließenden

Maßnahmen sind also geradezu grotesk un-
zureichend – schon allein in Hinsicht auf die
Selbstverpflichtung der Stadt Köln.

DIE LINKE forderte daher in der Rats-
sitzung, die Stadtverwaltung mit der Aus-
arbeitung weiterer Klimaschutzmaßnah-
men zu beauftragen. Ansätze hierzu lagen
zusammen mit Beschlussvorlage der Ver-
waltung vor. In seiner Ausarbeitung zum
Maßnahmenpaket KölnKlimaAktiv 2022
legt das „Wuppertal Institut für Klima, Um-
welt, Energie“ eine Beispielrechnung vor,
um zu zeigen, welche Maßnahmen in Sum-
me geeignet wären, um die selbstgesetzten
CO2-Einsparungen bis 2030 zu erreichen.

Die in der Beispielrechnung aufgeführ-
ten Maßnahmen sind allerdings mittel- bis
langfristig ausgelegt. Wenn eine vollständi-
ge Umsetzung bis 2030 erreicht werden
soll, dann muss bald damit begonnen wer-
den. Daher, so der Antrag der LINKEN, soll-
te die Verwaltung dem Rat ein Maßnah-
menpaket auf Basis der Beispielrechnung
bis Sommer 2019 vorlegen.

DIE LINKE beantragte zudem, das Ein-
sparziel höher anzusetzen. Das Ziel der
CO2-Einsparungen ist eine Begrenzung der
Erderwärmung auf höchstens 1,5° Celsius.
Hierzu müssen allerdings höhere CO2-Ein-
sparungen erreicht werden, als 1993 ange-
nommen wurde. Für Köln bedeutet dies,
dass der CO2-Ausstoß in 2030 gegenüber
1990 nicht um 50 %, sondern um 60 % re-
duziert werden muss.

Der Antrag der LINKEN, die Verwal-
tung mit der Ausarbeitung von Maßnah-
men zu beauftragen und das Einsparziel
auf 60 % zu setzen, wurde im Kölner Rat
abgelehnt. Dabei hatte die Stadtverwal-
tung in ihrer eigenen Beschlussvorlage for-
muliert:

„Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad
zu begrenzen, ist ein sofortiges entschlosse-
nes Handeln notwendig, weshalb ein radi-
kales Umdenken gefordert wird. Die Zeit
wird immer knapper, es muss jetzt gehan-
delt werden.“ 

Hamide Akbayir, Wilfried Kossen

Kölner Bundestagsabgeordnete Matthias W. Birkwald demonstrierte für eine bessere Klimapolitik.
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Warum Busspuren in Köln?
Eine Busspur auf der Aachener Straße, von
Weiden bis zum Eisenbahnring, und dafür
die Planung eines Stadtbahn-Tunnels vom
Eisenbahnring bis zum Neumarkt – das
war der Deal zwischen CDU, Grünen und
der Ratsgruppe Gut in der Ratssitzung am
18.12.2018, der ein Platzen des schwarz-
grünen Bündnisses verhinderte.

Ein Bus auf dieser Spur führe als
Verstärker zur Linie 1, die entlang der
Aachner Straße fährt und zu den Stoß-
zeiten überlastet ist. Die Idee, eine der
Spuren, die bislang vom Mischverkehr
und damit vor allem vom Auto befah-
ren werden, zu einer Busspur umzuwan-
deln, erhält inzwischen einige Kritik.
Die Lindenthaler CDU läuft Sturm, Ge-
schäftsleute beschweren sich. Bereits
während der Sitzung des Rates hatte
Verkehrsdezernentin Blome versucht,
den Beschluss einer Busspur zu verwäs-
sern, seitdem hat Oberbürgermeisterin Re-
ker sich in einem Interview ähnlich geäu-
ßert. Nur stückchenweise werde es eine ei-
gene Spur geben. Die Grünen sahen den
Beschluss so unter Druck, dass sie darauf
verwiesen, dass die Busspur ein Paket mit
der Tunnelplanung bildet.

DIE LINKE fordert seit geraumer Zeit
Busspuren. Zwei Strecken haben wir dabei

als Pilotstrecken im Blick: Den Clevischen
Ring von Leverkusen am Autobahnzubrin-
ger Mülheim vorbei mit Anschluss der Bus-
linie über die Zoobrücke an den Haupt-
bahnhof sowie die Universitätsstraße/Inne-
re Kanalstraße mit Fortführung über die
Zoobrücke bis zum Deutzer Bahnhof.

Entlang dieser Strecken fahren keine
Stadtbahnen. Die Einrichtung einer Bus-
spur wäre dort eine deutliche Verbesse-
rung des ÖPNV-Angebotes. Entlang der Aa-
chener Straße ist der Nutzen einer Busspur
zusätzlich zur Stadtbahn geringer. Aber
auch hier kann eine Busspur ein Erfolg
werden, wenn mit Park&Ride-Plätzen
Pendlern die Möglichkeit zum Umstieg ge-
geben wird, und wenn die Busspur bis zu

wichtigen Umstiegspunkten weitergeführt
wird (bis zum Neumarkt oder besser noch
bis zum Deutzer Bahnhof).

Aber warum eigentlich Busspuren?
Warum nicht eine Buslinie auf einer Spur
fahren lassen, die auch von Autos benutzt
werden darf?

Mit Bussen auf eigener Spur kön-
nen vier- bis fünfmal so viele Men-
schen befördert werden, wie auf einer
Mischspur. Bereits ein Bus im Zehnmi-
nutentakt ersetzt die Personenbeför-
derung auf einer Mischspur. Der
knappe Verkehrsraum in einer Stadt
wie Köln ist mit dem Motorisierten In-
dividualverkehr deutlich schlechter
ausgenutzt als mit jedem anderen
Verkehrsmittel.

Busspuren machen den Busver-
kehr attraktiv. Die Busse fahren am

Stau vorbei, statt hinter und zwischen Pkw
im Stau zu stehen. Erst eine Busspur er-
möglicht Expressbusse, mit denen auch
längere Busstrecken innerhalb der Stadt
eine gute Alternative werden.

Busspuren vermindern Behinderungen
durch Pkw und Lieferfahrzeuge. Diesen ist
das Befahren und damit auch das Halten
auf Busspuren grundsätzlich untersagt.

Michael Weisenstein, Wilfried Kossen

Schlechte Luft – der neue Luftreinhalteplan
Auf 60 Quadratkilometern des Kölner
Stadtgebietes sind die Menschen erhöhten
Belastungen mit Stickstoffdioxid (NO2)
ausgesetzt. Das stellt der Entwurf für den
neuen Luftreinhalteplan fest, den die Be-
zirksregierung Köln vorgelegt hat. Die Ge-
samtfläche der Stadt (inklusive Wäldern,
Ackerflächen und Parks) macht 400 Qua-
dratkilometer aus. Als belastet beschreibt
die Bezirksregierung „die Innenstadt, einen
größeren Bereich um die Innenstadt he-
rum und einzelne Gebiete in den äußeren
Stadtteilen von Köln.“

Die höchsten Werte werden seit Jahren
am Clevischen Ring in Mülheim gemessen.
In 2017 lag der Jahresmittelwert bei 62 Mi-
krogramm pro Kubikmeter Luft. Er errech-
net sich aus dem Durchschnitt der stündli-
chen Messungen und diese Stundenwerte
bewegen sich in einer sehr breiten Spanne:
In 2017 lagen sie am Clevischen Ring zwi-
schen unter 10 Mikrogramm und 203 Mi-
krogramm.

Der Luftreinhalteplan muss erstellt
werden, um die Einhaltung der Grenzwerte
zu gewährleisten. Ein zweites Ziel springt
einem allerdings deutlich entgegen: Der
neue Luftreinhalteplan soll dazu dienen,

Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu verhin-
dern. 

Der Straßenverkehr und darunter die
Dieselfahrzeuge sind an den hochbelaste-
ten Orten die Hauptquellen der Belastung.
Für den Clevischen Ring wurden als Verur-
sacher bestimmt: lokaler Straßenverkehr
51 %, regionaler Hintergrund 21 %, urbaner
Straßenverkehr 12 %, Schiffsverkehr 10 %.

In der Konsequenz hatte das Verwal-
tungsgericht Köln ab April 2019 Fahrver-
bote für Dieselfahrzeuge angeordnet, da
die Stadt Köln und die Bezirksregierung
nicht darlegen konnten, wie sie ansonsten
eine kurzfristige Einhaltung der Grenzwer-
te erreichen könnten. Das Verfahren wird
vor dem Oberverwaltungsgericht fortge-
führt, wo Bezirksregierung und Stadt ihre
Position deutlich fundierter darlegen müs-
sen. Der Entwurf für den Luftreinhalteplan
soll hierfür offenkundig die Grundlage
sein, indem zum Beispiel Fragen der Ver-
hältnismäßigkeit zwischen Luftreinhal-
tung und Fahrverboten breit diskutiert
werden.

Ein zeitnahes Unterschreiten der
Grenzwerte erreicht der Luftreinhalteplan
dagegen nicht überall. Die wesentlichen

Verbesserungen in der NO2-Belastung wer-
den nicht durch Kölner Luftreinhaltemaß-
nahmen erreicht, sondern laut Prognose
durch den normalen Austausch älterer
Kraftfahrzeuge durch neuere. Dieser Effekt
werde verstärkt durch bundesweite Maß-
nahmen wie die Prämie beim Neukauf ei-
nes Dieselfahrzeuges und ein Softwareup-
date. Deren Wirksamkeit wird im Entwurf
offenbar zu hoch angesetzt, wenn man Me-
dienberichte heranzieht.

Wir sind der Ansicht, dass der beste
Weg zur Einhaltung der Grenzwerte eine
Verkehrswende in Köln ist: Weg vom Auto,
hin zu Bahn, Bus, Rad- und Fußverkehr. An
der Messstelle Aachener Straße in Weiden
etwa kann laut Luftreinhalteplan eine Un-
terschreitung der Grenzwerte nur mit ei-
ner eigenen Busspur und entsprechender
Reduzierung des MIV erreicht werden.

Habt Ihr Vorschläge zur Luftreinhal-
tung in Köln? Eingaben zum Luftreinhalte-
plan können bis zum 15.3. bei der Bezirksre-
gierung Köln gemacht werden. Der Entwurf
ist hier zu lesen:
www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
leistungen/abteilung05/53/luftreinhalteplaene/

Wilfried Kossen

Foto: Peter Smola / pixelio.de
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„Der Gedanke der Mitbestimmung 
bedeutet nichts anderes als einen 
Versuch, Freiheit und Demokratie auch
im Bereich der Wirtschaft, auch für die
Arbeitnehmer zu verwirklichen.“

Otto Brenner

Es kommt nicht oft vor, dass Arbeitneh-
mervertreter in Aufsichtsräten die Verlän-
gerung eines Vertrags eines Vorstandsmit-
glieds „ihres“ Unternehmens ablehnen.
Meist hat sich die Zusammenarbeit einge-
spielt und man akzeptiert sich. Die Ent-
scheidung der Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat der Kölner Verkehrsbetriebe
(KVB), den Vertrag des KVB-Vorstands Pe-
ter Hofmann nicht zu verlängern, hat des-
halb viel Staub aufgewirbelt – vor allem,
weil auch die Vertreter der Ratsfraktionen
von SPD und LINKEN gegen die Vertrags-
verlängerung stimmten und sie deshalb
nicht zustande kam.

Statt diese Entscheidung zu akzeptie-
ren und sich zu fragen, warum die Arbeit-
nehmervertreter die Zusammenarbeit mit
Peter Hofmann aufgekündigt haben, lässt
die Kölner Stadtspitze nun juristisch prü-
fen, ob die Beteiligung der Arbeitnehmer
im Aufsichtsrat der KVB nicht zu einer Ge-
fährdung der Direktvergabe der Aufgaben
des Öffentlichen Nahverkehrs in Köln an
die KVB führt. Zugegeben, das EU-Vergabe-
recht ist kompliziert, fördert vor allem pri-
vate Anbieter und lässt Direktvergaben an
kommunale Betriebe nur unter eng gefass-
ten Bedingungen zu. Die Fragestellung
kommt jedoch einem scharfen Angriff auf
die Mitbestimmung von Arbeitnehmern in
kommunalen Betrieben gleich, der inak-
zeptabel ist.

Angriffe auf die Mitbestimmung zu-
rückweisen
Die Mitbestimmung in der Bundesrepublik
Deutschland ist ein Ergebnis der Erfahrun-
gen aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals
forderte selbst die CDU im Ahlener Pro-
gramm die Verstaatlichung der Kohle- und
Stahlindustrie, der entscheidende Verant-
wortung für den Krieg gegeben wurde.
1951 gelang es den Gewerkschaften im-
merhin, die Montanmitbestimmung durch-
zusetzen, d.h. die Kohle- und Stahlkonzer-
ne mussten Aufsichtsräte mit paritätischer
Arbeitnehmerbeteiligung bilden, die die
Geschäftsführungen kontrollieren sollten.
Kurz danach folgte das Betriebsverfas-
sungsgesetz, das die Bildung von Betriebs-

räten regelte. Damit wurden Forderungen
nach einer Wirtschaftsdemokratie umge-
setzt, wie sie schon in der Weimarer Repu-
blik entwickelt wurden.

Zum Sinn der Mitbestimmung führte
Otto Brenner, langjähriger Vorsitzender
der IG Metall 1961 aus: „Der Gedanke der
Mitbestimmung bedeutet im Grunde
nichts anderes als eine Ausprägung der ge-
werkschaftlichen Idee der Freiheit. Frei-
heit ist für uns nicht nur ein politischer Be-
griff, sondern vor allem auch eine soziale
Kategorie … Demokratisierung des öffentli-
chen Lebens, das freie Wahl-, Versamm-
lungs-, Rede- und Presserecht bedarf der
Ergänzung durch die Demokratisierung
der Wirtschaft, durch Mitbestimmung der
arbeitenden Menschen über die Verwen-
dung ihrer Arbeitskraft und der von ihnen
geschaffenen Werte ...“.

1976 wurde die paritätische Mitbe-
stimmung in eingeschränkter Form für alle
Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäf-
tigten durchgesetzt. Diese Regelungen gel-
ten seitdem auch für kommunale Unter-
nehmen wie die KVB. Warum sollten die
Mitbestimmungsrechte Belegschaften von
kommunalen Unternehmen vorenthalten
werden? Sollten kommunale und damit öf-
fentliche Unternehmen die Rechte der Be-
legschaften nicht in besonderer Weise res-
pektieren – nicht nur bei Tarifrechten?

Gesellschafter Stadt Köln nicht einig
Ohnehin muss man feststellen: Die Ent-
scheidung gegen Peter Hofmann hing gar
nicht allein von den Arbeitnehmervertre-
tern ab, sondern davon, dass sich die Ver-
treter des Gesellschafters, der Stadt Köln,
nicht einig waren. In Aufsichtsräten nach
der Paritätischen Mitbestimmung von
1976, bei der Anteilseigner und Arbeitneh-
mer gleich viele Vertreter in den Aufsichts-
rat entsenden, hat der stets von den An-
teilseignern gestellte Vorsitzende bei
Kampfabstimmungen im zweiten Abstim-
mungsgang nämlich ein doppeltes Stimm-
recht. Das hat im vorliegenden Fall nichts
genutzt, weil die Vertreter des Stadtrates
als verantwortlichem Gremium unter-
schiedlich abgestimmt haben.

Solche Situationen gibt es durchaus
auch in ganz „normalen“ Kapitalgesell-
schaften, wie man unlängst bei Thyssen-
Krupp sehen konnte. Durch den Streit der
Vertreter der Gesellschafter untereinander
und den Rücktritt des Aufsichtsratsrats-
vorsitzenden musste der Stellvertretende

Aufsichtsratsvorsitzende von Thyssen-
Krupp, ein Arbeitnehmervertreter, monate-
lang den Aufsichtsrat leiten. Beobachter
auch der Medien berichteten, dass dies
eine ausgesprochen konstruktive Zeit war
– der Arbeitnehmervertreter wusste, wo-
rauf es ankam.

Der Autor dieses Artikels ist kein Jurist
und das EU-Vergaberecht ist – wie gesagt
– wirklich kompliziert. Aber deutlich wird
an der Auseinandersetzung bei der KVB,
dass die bestehenden Mitbestimmungsre-
gelungen dazu führen, dass bei wichtigen
Entscheidungen für ein kommunales Un-
ternehmen breite Mehrheiten notwendig
sind –unter den Gesellschaftern und den
Arbeitnehmervertretern. Das ist gelebte
Demokratie und das ist gut so!

Die Behauptung, die Direktvergabe sei
dadurch gefährdet, ist wohl kaum zu bele-
gen. Und wenn doch, dann wäre das ein
weiterer Grund, warum das EU-Vergabe-
recht einfacher und kommunalfreundli-
cher gefasst werden muss. Man könnte es
nicht auf sich beruhen lassen, wenn priva-
te Anbieter bei Bus und Bahn sich in öf-
fentliche Aufträge einklagen könnten, nur
weil die großen kommunalen Verkehrsun-
ternehmen unter die im Mitbestimmungs-
gesetz vorgesehenen Beteiligungsrechte
fallen.

Mitbestimmungsrechte sind ein Ele-
ment von Wirtschaftsdemokratie. Sie müs-
sen ausgeweitet, und nicht eingeschränkt
werden.

Wolfgang Freye, 
Vorsitzender des 

kommunalpolitischen forums nrw, 
Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsrats-
mitglied in einem Metallbetrieb in Essen

8 Gastbeitrag 
Mitbestimmung hat ihren Wert
Und auch wenn’s schwerfällt: Sie gilt in kommunalen Betrieben …
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Der Kölner Adil Demirci 
aus türkischer Haft
entlassen
Als der Staatsanwalt am 14. Februar in Is-
tanbul im Prozess gegen Adil Demirci die
Freilassung aus dem Gefängnis beantragte,
war der Kölner Delegation klar: Jetzt tut sich
was! Die Anwälte forderten zu Recht auch
die Ausreisemöglichkeit für ihn. Zwei Stun-
den später verkündete der Richter die Frei-
lassung von Adil Demirci. Noch am gleichen
Abend konnte er das Gefängnis verlassen.

Das ist ein wichtiger Erfolg in der Aus-
einandersetzung um die Freilassung von
Adil. Ein erster Schritt in die Freiheit ist ge-
schafft, ins Freiluftgefängnis Istanbul, wie
Sharo Garip (der zwei Jahre in Istanbul auf
die Erlaubnis wartete, ausreisen zu dürfen)
immer sagte. Nun muss erkämpft werden,
dass Adil in die Freiheit nach Köln ausrei-
sen kann.

Wieder war eine Kölner Delegation, be-
stehend aus Anke Brunn für den Interna-
tionalen Bund (IB, der Arbeitgeber Adils),
Günter Wallraff, Schriftsteller, Rolf Mütze-
nich, Bundestagsabgeordneter der SPD, Di-
lan Yazicioglu vom Kölner Menschen-
rechtsverein Tüday und Jörg Detjen, Frak-
tionssprecher der LINKEN im Stadtrat, zu-
sammen mit der Konzernbetriebsrätin des
IB Sabine Skubsch nach Istanbul gereist.
Sie beobachtete zusammen mit dem Gene-
ralkonsul Michael Reiffenstuel und zwei
weiteren Mitarbeiterinnen des Konsulats
den Prozess.

Der Prozess wurde insgesamt gegen 23
Männer und Frauen geführt. Zu Beginn
konnten Angeklagte, die bisher noch keine
Stellungnahme abgegeben hatten, und de-
ren Anwälte sprechen. Nach der Mittags-
pause wurde dann über die Untersu-
chungshaft von sechs Gefangenen gespro-
chen. Adil trat auf und forderte in ruhigen
und klaren Worten seine Freilassung. Er
habe inzwischen auch einen festen Wohn-
sitz in der Türkei, und es gäbe überhaupt
keinen Grund, warum seine 11-monatige
Haft noch fortgesetzt wird. Die Anwälte ar-
gumentierten in ähnliche Richtung und
forderten seine Ausreisemöglichkeit.

Die anderen Untersuchungshäftlinge
hatten ähnliche Probleme. Ein Mann ist
schwer krank und hat drei Kinder, um die er
sich kümmern müsste. Auch bei den ande-
ren Angeklagten wurden mehrfach Aufla-
gen erteilt, Istanbul nicht zu verlassen. Das
führt dazu, dass sie ihren Job verlieren und
die Familien auseinandergerissen werden.

Von besonderer Brisanz war dann die
Einlassung von Gönül Gören. Sie ist Jura-
studentin. Ihr wird vorgeworfen, im Alter
von 17 Jahren bei einer Polizeiauseinan-

dersetzung dabei ge-
wesen zu sein. Man
wirft ihr vor, sie habe
sich vermummt und
mit einer Schleuder
geschossen. Letztes
bestreitet sie. Sie er-
klärte, einen Schal
vor den Mund gezo-
gen zu haben, nach-
dem die Polizei Trä-
nengas eingesetzt
habe. 

Sie sitzt wie Adil
viele Monate im Ge-
fängnis und konnte
ihr Studium nicht fortsetzen. Wenn sie
jetzt frei käme, könnte sie das Studium
noch beenden. Das wolle sie auf jeden Fall.
Sie sprach dann den Richter direkt an:
„Dann werden wir uns hier im Gericht wie-
dersehen.“ Ihr Rechtsanwalt griff ihren Ge-
danken auf und erklärte, wir Anwälte wol-
len Frau Gören als Kollegin unter uns se-
hen. Der Rechtsanwalt kritisierte, dass das
Jugendstrafrecht in diesem Fall nicht ange-
wandt wird. Es ist schade, dass dieser Fall
in der internationalen Öffentlichkeit keine
Rolle spielt. 

Der Richter reagierte auf die Kölner
Delegation sehr aggressiv. „Die Blonde da-
hinten soll ruhig sein“, griff er verbal das
Übersetzerteam des Generalkonsuls an.

Auch wenn die Freilassung von Adil De-
mirci und eines weiteren Angeklagten ein
Erfolg ist, so sind die hunderttausende An-
klagen und Prozesse schon niederschmet-
ternd. Aber die Zivilgesellschaft muss um
jeden kämpfen. Auch um die Kölnerin Ho-
zan Cane, die weiterhin im Gefängnis sitzt
und deren Berufungsverfahren in den
nächsten Monaten ansteht.        Jörg Detjen

Die Kölner Delegation in Istanbul. Von links: Jörg Detjen, Sabine
Skubsch, Adil Demirci, Anke Brunn, Günter Wallraff, Dilan Yazicioglu

Kölner Appell
„Freilassung von Hozan Cane und Adil Demirci“
Eine überwältigende Mehrheit der im Rat vertretenen Fraktionen und Gruppen appel-
lierten an die Türkei, Hozan Cane und Adil Demirci sofort freizulassen. In der Erklä-
rung vom 15 Januar 2019 von DIE LINKE, SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP,
BUNT und GUT heißt es: 

„Die Türkei ist Mitglied des Europarates und muss sich an die geltenden europäi-
schen Verträge halten. Wir, die im Kölner Rat vertretenen demokratischen Parteien,
fordern deshalb die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch
die Türkei, insbesondere des Artikels 5 (Recht auf Freiheit und Sicherheit). Vor allem
aber fordern wir die sofortige Freilassung von Hozan Cane und Adil Demirci.“

Um diese Forderung zu bekräftigen und ein starkes Signal auszusenden, lud Oberbür-
germeisterin Reker am 15. Januar ins Rathaus. Dort berichteten unter anderem Hozan
Canes Tochter, Dilan Örs, und Tamer Demirci, der Bruder Adils, sowie Adil Demircis
Anwalt von der aktuellen Situation, dem Zustand der Gefangenen und den Aussichten.

Der komplette Appell findet
sich unter:
www.linksfraktion-koeln.de/politik-
im-rat/detail/news/freilassung-von-
hozan-cane-und-adil-demirci/

Güldane Tokyürek befragt
Dilan Örs, 

Tochter von Hozan Cane
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Di., 26. Februar
Mann-Frau-Divers* - und
jetzt? Was die Wissenschaft
schon länger wusste, ist jetzt
auch in der Verwaltungswirk-
lichkeit angekommen: Es gibt
mehr als ein Geschlecht. Seit
Ende 2018 besteht die Mög-
lichkeit, das Geschlecht im
Ausweis als »divers*« eintra-
gen zu lassen - wenn auch mit
Hindernissen. Aber welche
Auswirkungen wird diese Ent-
scheidung auf unser gesell-
schaftliches Zusammenleben
und seine oft simplifizieren-
den Vorstellungen von Ge-
schlechtlichkeit haben?
18.30 Uhr, Rautenstrauch-
Joest-Museum

Die Planung der Ost-West-
Achse. Wer nach dem Streit
um den Bau einer neuen U-
Bahn und der vertagten Ent-
scheidung im Stadtrat noch
nicht genug hat von der Dis-
kussion, kann in der Reihe
»Eine Stunde Baukultur« noch
mehr davon bekommen. Es
soll vor allem um stadträumli-
che Aspekte der Ost-West-
Achse gehen: Umbau des Au-
toverkehrs, Neugestaltung des
Neumarkts, solche Sachen.
Angekündigt ist eine Vertrete-
rin oder ein Vertreterin des
Verkehrsdezernats. 
19 Uhr, Haus der Architektur

Der neue Mensch. Gespräche
zwischen Aleviten u. Chris-
ten, Referenten: Yilmaz Kahr-
man (Alevitische Gemeinde)
u. Thomas Lemmen (Referat f.
Dialog u. Verkündigung im
Erzbistum Köln). Ort: Domfo-
rum, 17 Uhr

Sa., 2. März
Köln im Nationalsozialismus.
Führung durch die Gedenk-
stätte u. durch die Daueraus-
stellung. Ort: NS-Dokumenta-
tionszentrum im EL-DE Haus,
14 Uhr

Geisterzug. von Lindenthal
nach Sülz, Motto „Kölle kritt
dr Kollaps – mieh Platz för
Rädcher“, Aufstellung ab 18

Uhr: Herbert-Lewin-Str., Zug-
weg (Start 19h): Herbert-Le-
win-Str., Dürener-Str., Witt-
gensteinstr., Bachemer Str.,
Mommsenstr., Zülpicher Str.,
Auflösung: Weyertal

Mi., 6. März
Die Erschaffung des Men-
schen in der Bibel und dem
Koran. Feministisch-interreli-
giöses Gesprächmit Prof. Dr.
M.-T. Wacker (Feministische
Theologie, Genderforschung)
u. Dr. D. El Omari (Islamische
Theologie), Ak 11,-. Ort: Karl
Rahner Akademie, Jabachstr.
4-8, 19 Uhr

Do., 7. März
Wessen Erinnerung? Erin-
nern und Gedenken in der
Migrationsgesellschaft. Vor-
trag u. Diskussion mit Moha-
med Amjahid (Autor) über im-
portierten Antisemitismus, Er-
innerungsüberlegenheit u.
Gedenken in pluralen Gesell-
schaften, Ak 4,50. Ort: NS-Do-
kumentationszentrum im EL-
DE Haus, 19 Uhr

Raus aus Sucht und Gewalt.
„Lernen mit El Salvador“, Ge-
spräch mit Bärbel Ackerschott
(Notel Köln) u. Heike Teufel
(AG für Entwicklungshilfe),
Musik: Orchester Sin Fronte-
ras, Fastenaktion Misereor.
Ort: Domforum, 19.30 Uhr

So., 10. März
Zu den Baugemeinschaften
auf dem Clouth-Gelände. VA:
Woge eG, hda-koeln.de, Treff-
punkt: Haus der Genossen-
schaft Woge eG, Kautschukstr.
6, 13 Uhr

Offener Sonntags-Treff für
Besucher der Ausstellungen
u.a., die von Ehrenamts-Erfah-
rungen erzählen möchten, In-
ternationale AntiRassismus-
Wochen. Ort: Naturfreunde-
haus Kalk, 12 bis 15 Uhr.

Mensch, wo bist du? Ge-
meinsam gegen Judenfeind-
schaft. Richard C. Schneider
spricht zum Motto der »Wod-

che der Brüderlichkeit«, VA:
Kölnische Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammen-
arbeit, Eintritt frei. Ort: Zen-
tralbibliothek, 11 Uhr

Mo., 11. März
Vereinssport. „Bewegung,
Sozialkompetenz, Integrati-
on“, Referenten: Prof. Wolf-
gang Engel, Prof. Nicole Stol-
lenwerk (FHM Köln), Wissen-
schaft im Rathaus, Eintritt frei.
Ort: Rathaus, Rathausplatz,
18 Uhr

Politisch-persönlichen Ken-
nenlern-Abend“. Nach einem
persönlichen Kennenlernen
werden wir aktive Mitglieder
der Kölner LINKEN als Gäste
begrüßen, die uns ein Arbeits-
feld der Kölner LINKEN vor-
stellen werden. Um was es
geht, wird vorher bekannt ge-
geben. Außerdem wollen wir
dir einen ersten Eindruck von
der sonstigen Arbeit der Köl-
ner LINKEN vermitteln. Gerne
würden wir auch über deine
Interessen sprechen und da-
rüber, wo und an welcher
Stelle Du Spaß hättest bei uns
mitzumachen.
Formlos melden: Tel.: 
(0221) 240 60 95, nclinkwi-
an@gmail.com, ab 19.30 Uhr,
DIE LINKE. Köln, Zülpicher Str.
58, 50674 Köln

Di., 12. März
MehrWert fürs Quartier.
Vom Konzept zum urbanen
Stadtbaustein, Diskussion im
Rahmen der Ausstellung, Re-
ferent: Matthew Griffin (Archi-
tekt), Eintritt frei. Ort: Haus
der Architektur, 19 Uhr

Ceno e.V. und Engagierte in
der Geflüchtetenarbeit. Be-
richt über ihre Erfahrungen in
einer Ankommenspaten-
schaft, Antirassismus-Wo-
chen. Ort: Naturfreundehaus
Kalk, 18 Uhr

Anita Lasker-Wallfisch. Die
Cellistin im „Mädchenorches-
ter“ von Auschwitz spricht als
Zeitzeugin über die Vergan-
genheit. Ort: NS-Dokumentati-
onszentrum im EL-DE Haus, 19
Uhr

Mi., 13. März
Mathias Bonhoeffer. (Pfarrer,
Sprecher, Schauspieler) er-
zählt aus seinem Leben „Wie
isst man einen Elefanten?
Scheibchenweise!“, Herbst-
Gold, Eintritt: Spende. Ort: Lu-
therkirche Südstadt, 20 Uhr

Do., 14. März
Aktuelle Situation der indige-
nen Gemeinde Cajamarcamit
Referentin Amanda Luna. Ca-
jamarca zeichnet sich als eine
der wichtigsten Regionen für
Goldproduktion in Peru aus. In
dieser Region gibt es seit
mehreren Jahren Konflikte,

termine
Dienstag, 19. März 2019,19:30 h
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Europa: Umbauen – erneuern – oder vergessen?
Linke Optionen im Europa-Wahljahr,
mit Thilo Janssen
Brexit, rechte, nationalistische Regierungen in einigen Mit-
gliedsstaaten, Flucht und Migration, notwendige Reaktionen
auf die US-Außenpolitik – Europa, genauer gesagt: Die EU
und insbesondere der Euro-Wirtschaftsraum als deren Kern-
gebiet steht vor großen Herausforderungen. Und die Linke in
Europa hat darauf bisher nur wenige gemeinsame Antwor-
ten. Und so stehen neben den Parteien der europäischen
Linken auch andere Gruppen mit linkem Anspruch zur Wahl.
Thilo Janssen, wiss. Mitarbeiter der Vorsitzenden der
GUE/NGL-Fraktion im europäischen Parlament, wird die ver-
schiedenen Optionen und Programme erläutern und wir dis-
kutieren mit ihm über die Möglichkeit und Notwendigkeit ei-
ner linken Europa-Strategie.
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Termine 
der Fraktion
Do, 7. März, 19 Uhr
AK Wohnen

Mo, 11. März, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 11. März, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Do, 14. März, 17 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Do, 14. März, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 18. März, 18 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mi, 20. März, 16.30 Uhr
Sport AK

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

Do, 28. März, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finan-
zen und Verwaltung 

Mo, 1. April, 17 Uhr
AK Frauen

Mo, 1. April, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 1. April, 19 Uhr
AK Wohnen

Redaktionsschluss: 17. März

insbesondere gegen das größ-
te lateinamerikanische Berg-
bauunternehmen „Yanaco-
cha“, das sich im Besitz der
Newmont Mining Corporati-
on befindet. 18.30 bis 21.30
Uhr, Anmeldung an: brasi-
lien@allerweltshaus.de, Aller-
weltshaus Köln e.V.

Fr., 15. März
Vergiss Deinen Namen nicht.
„Die Kinder von Auschwitz“,
Beginn der Ausstellung, bis
26.5. Ort: NS-Dokumentati-
onszentrum im EL-DE Haus,
10 bis 18 Uhr

Sa., 16. März
Die Baugemeinschaften auf
dem Clouth-Gelände. Füh-
rung, im Rahmen der Ausstel-
lung „MehrWert fürs Quar-
tier“, VA: Haus der Architek-
tur, Woge eG, Eintritt frei,
Treffpunkt: Kautschukstr. 6,
13 Uhr

So., 17. März
Die Baugemeinschaften auf
dem Clouth-Gelände. Füh-
rung, im Rahmen der Ausstel-
lung „MehrWert fürs Quar-
tier“, VA: Haus der Architek-
tur, Woge eG, Eintritt frei,
Treffpunkt: Kautschukstr. 6,
13 Uhr

Di., 19. März
Interkulturelles Chorprojekt
Yalla!Zusammen. Offene Pro-
be & Jam Session des neuen
deutsch-arabischen Chors mit

interessierten Sänger* u. Mu-
siker*innen, Antirassismus-
Wochen, Info: naturfreunde-
haus-kalk.de. Ort: Naturfreun-
dehaus Kalk 18 bis 20 Uhr

Mi., 20. März
WiKu - Willkommenskultur
Köln-Mülheim. Die Initiative
will Geflüchtete im Stadtteil
willkommen heißen, Info:
wiku-koeln-muelheim.de, Ein-
tritt frei. Ort: Café Kubus, Ber-
liner Str. 20, 15 bis 20 Uhr

Fr., 22. März
Das Transitghetto Izbica im
System des Holocaust.
Vortrag u. Buchvorstellung
mit Dr. Steffen Haenschen.
Ort: NS-Dokumentationszen-
trum im EL-DE Haus, 19 Uhr

Sa., 23. März
Die Baugemeinschaften auf
dem Clouth-Gelände. Füh-
rung, im Rahmen der Ausstel-
lung „MehrWert fürs Quar-
tier“, VA: Haus der Architek-
tur, Woge eG, Eintritt frei,
Treffpunkt: Kautschukstr. 6,
13 Uhr

Di., 26. März
Wachstum und nachhaltige
Stadtentwicklung. Wie könn-
te das am Rande von Köln u.
gemeinwohlorientiert gehen?
VA: hda-koeln.de, Eintritt frei.
Ort: Haus der Architektur, 19
Uhr

Ökosoziale Marktwirtschaft
& Nachhaltigkeit. Referen-
ten: Dr. Robert Habeck, Chris-
tian Felber, Marius Rommel,
kostenfrei mit Anmeldung: ur-
sula.binder@th-koeln.de,
Wissenschaft im Rathaus, Ein-
tritt frei. Ort: TH Köln - Cam-
pus Südstadt, Claudiusstr. 1,
10 bis 17 Uhr

Do., 28. März
Ein Leben lang Wohnen in
Köln Deutz. Projekt: quar-
tiersnahe Versorgung in
Deutz: Dienstleister stellen
sich vor, VA: CENO, Eintritt
frei. Ort: Bürgerzentrum
Deutz, 15.30 Uhr

Längeres Gedenken abgelehnt

Auf der Ratssitzung im Dezember hatte DIE LINKE beantragt,
auch für Nutzer von günstigeren Reihengräbern längeres Geden-
ken zu ermöglichen. Bisher läuft die Nutzung nach 20 Jahren un-
widerbringlich aus; eine Verlängerung ist nicht möglich. 
Unser Antrag war damals in den Umweltausschuss geschoben
worden. Dort lehnte ihn nun eine Mehrheit aus CDU und Grünen
ab, wohingegen SPD und größtenteils auch die FDP mit uns
stimmte. Bei einer Kostenübernahme für eine Umbettung wollte
die FDP dann doch nicht mitmachen. DIE LINKE dagegen wollte
die Verwaltung prüfen lassen, ob die Stadt die Umbettung zah-
len kann, wenn die Angehörigen zwar das Geld für die weitere
Grabmiete haben, aber sich die Umbettung nicht leisten können. 

Doch CDU und Grüne hatten kein Herz für Menschen, die
nach Auslaufen der Grabstätte merken: Ich brauche doch noch
einen Ort des Trauerns. 

Hamide Akbayir, Andrea Kostolnik

Ausstellung am 20.12. gegen die Veranstaltung der AfD im Forum der VHS

Alle Fotos: Berthold Bronisz / r-mediabase.de
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„Fridays for future“
Unter dem Titel „Fridays for future“ demonstrieren auch in Köln
jede Woche mehrere hundert Schüler/innen. Sie wollen darauf
aufmerksam machen, dass die Erwachsenen mit einer verfehlten
Klimapolitik ihre Zukunft verspielen. Dafür nehmen sie es in
Kauf, Ärger wegen Schuleschwänzens zu bekommen. 

Wir zeigen eine Auswahl der fantasievollen  Demoschilder.
Die Gesichter der Demonstrierenden zeigen wir bewusst nicht,
weil es unangenehme Konsequenzen für sie haben könnte.

Andrea Kostolnik
Alle Fotos: Berthold Bronisz / r-mediabase.de


