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Ratsmitglieder sind für
Alle da!
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat
das Wahlrecht geändert. Künftig wird es
keine Stichwahl mehr bei der Wahl zu den
Oberbürgermeister*innen und Landrät*innen in Nordrhein-Westfalen geben. Somit
wird es Oberbürgermeister*innen geben,
die von relativ wenig Menschen gewählt
worden sind.
Für Köln wurden jüngst Wahlumfragen
veröffentlicht. Die CDU hat eine Befragung
in Auftrag gegeben. In der Bildzeitung war
zu lesen, dass die Kölner CDU knapp vorne
läge, wenn es aktuell Kommunalwahlen
gäbe. Die CDU könnte nach dem neuen
Wahlrecht mit rund 30 % der Stimmen die
Stadtspitze stellen. Im Rahmen einer aktuellen Stunde hat der Kölner Rat in seiner letzten Sitzung das Thema beraten.
Das schwarz-grüne Kernbündnis war
sich in dieser Frage nicht einig. SPD, Grüne, LINKE und die Oberbürgermeisterin
haben sich für die Stichwahl ausgesprochen, die CDU dagegen. Die Uneinigkeit
des schwarz-grünen Bündnis könnte ein
Hinweis dafür sein, dass die CDU in der
Frage der OB-Wahl einen eigenen Weg gehen möchte. Die CDU könnte die Hoffnung
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Ein Europa für Alle!
Deine Stimme gegen Nationalismus!
Aufruf zur Demonstration am 19. Mai
Die Europawahl am 26. Mai 2019 ist eine
Richtungsentscheidung über die Zukunft
der Europäischen Union. Nationalisten
und Rechtsextreme wollen mit ihr das
Ende der EU einläuten und Nationalismus
wieder groß schreiben. Ihr Ziel: Mit weit
mehr Abgeordneten als bisher ins Europaparlament einzuziehen. Wir alle sind gefragt, den Vormarsch der
Nationalisten zu verhindern!
Wir halten dagegen,
wenn Menschenverachtung und Rassismus gesellschaftsfähig gemacht,
Hass und Ressentiments
gegen Flüchtlinge und
Minderheiten geschürt
werden. Wir lassen nicht
zu, wenn Rechtsstaat
und unabhängige Gerichte angegriffen, Menschen- und Freiheitsrechte eingeschränkt und das
Asylrecht
abgeschafft
werden sollen. Deshalb
appellieren wir an alle
Bürger*innen Europas:
Geht am 26. Mai wählen
– tretet ein gegen Nationalismus und Rassismus:
Für ein demokratisches,
friedliches und solidarisches Europa!
In Zeiten nationaler
Alleingänge ist es wichtiger denn je, dass wir uns
als solidarische Gesellschaft für ein Europa einsetzen, das Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit
über Grenzen hinweg
verwirklicht und sich

über Nationalismus und Abschottung hinwegsetzt. Gemeinsam sagen wir: Die EU
muss sich ändern, wenn sie eine Zukunft
haben will. Wir streiten gemeinsam für unsere Vision eines anderen Europas.
Unser Europa der Zukunft...
n verteidigt Humanität und Menschenrechte. Statt seine Grenzen zur Festung

www.facebook.com/Linksfraktion.Koeln +++ www.linksfraktion-koeln.de

Nachhaltige, urbane
Mobilitätsplanung
beschlossen

Über 10.000 Menschen haben am 23. März unter dem Motto „Save your internet!“ gegen upload-Filter und den umstrittenen Artikel 13 des geplanten neuen Urheberrechtsgesetzes protestiert. Trotz aller Proteste hat Deutschland inzwischen im Ministerrat der EU zugestimmt und
muss diese Regelung jetzt in nationales Gesetz umsetzen.
Foto: Jürgen Helten

auszubauen und Menschen im Mittelmeer
ertrinken zu lassen, garantiert es sichere
Fluchtwege, das Recht auf Asyl und faire
Asylverfahren für Schutzsuchende.
n steht für Demokratie, Vielfalt und Meinungsfreiheit. Statt vor allem auf mächtige
Wirtschaftslobbys hört es auf die Stimmen
seiner Bürger*innen. Es verteidigt den
Rechtsstaat, wird demokratischer und gibt
dem Europaparlament mehr Einfluss. Es
fördert Toleranz und gewährleistet die
Vielfalt an Lebensentwürfen, Geschlechtergerechtigkeit, die Freiheit von Kunst,
Kultur und Presse sowie eine lebendige Zivilgesellschaft.
n garantiert soziale Gerechtigkeit. Statt
Privatisierung, Deregulierung und neoliberale Handelsabkommen voranzutreiben,
wird es ein Gegengewicht zum massiven
Einfluss der Konzerne. Es baut auf Solidarität und sichert Arbeitnehmer*innenrechte. Allen Menschen wird das Recht auf Bildung, Wohnen, medizinische Versorgung
und soziale Absicherung sowie ein Leben
frei von Armut garantiert. Europa muss
hier seiner Verantwortung gerecht werden
- bei uns und weltweit.
n treibt einen grundlegenden ökologischen Wandel und die Lösung der Klimakrise voran. Statt auf fossile und nukleare
Energien setzt es auf erneuerbare Energien. Es ermöglicht eine bäuerliche, klimagerechte Landwirtschaft. Gleichzeitig sorgt
es dafür, dass der Wandel sozial abgefedert und gute Arbeit geschaffen wird.
Am Sonntag, den 19. Mai 2019 gehen
europaweit zehntausende Menschen
gleichzeitig auf die Straße!
In Köln wird es ab 11 Uhr einen Sternmarsch geben, der um 12 Uhr an der
Deutzer Werft ankommen wird. Der
Sternmarsch beginnt um 11 Uhr von 4 Orten in Köln: Roncalliplatz, Rudolfplatz,
Kalk Kapelle, Chlodwigplatz (Ubierring).
Die Auftaktkundgebung beginnt um 12:30
Uhr auf der Deutzer Werft.
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Fortsetzung: Für alle da!
hegen, FDP und insbesondere die Grünen
nicht mehr zu brauchen. Im letzten Jahr
konnten deutliche Gegensätze zwischen
Grün und Schwarz, insbesondere in der
Verkehrspolitik, nur noch mühevoll kaschiert werden. Es liegt nahe, dass die
CDU gerne auf einen eigene/n Kandidat*in setzt, welche die Erwartungen der
konservativen Wählerschaft eher erfüllt,
als das Frau Reker tut.
Auszug aus der Rede von Jörg Detjen
in der Ratssitzung
Ist dies eine Lex CDU/FDP für die großen
Städte, um Oberbürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten von SPD oder SPD
und Grünen zu verhindern?
Gerade in der Kommunalpolitik muss
es doch darüber hinaus auch möglich sein,
dass Parteilose, Grüne oder gar FDP-Bürgermeister sich durchsetzen können. Mit
einer Stichwahl war das bisher möglich.
Die Landesregierung schafft nicht nur
die Stichwahl bei den Oberbürgermeister*innen und Landrät*innen ab, auch die
Wahlkreise sollen neu zugeschnitten werden. Künftig werden die Wahlkreise nicht
nach Einwohner*innenzahl definiert, sondern nach der Anzahl der Wahlberechtigten. Eine Fehler, der fatale Folgen haben
könnte. Wahlbezirke, in denen viele Menschen ohne EU-Pass leben, werden wesentlich vergrößert. Der einzelne (nicht wahlberechtigte) Mensch aus diesem Wahlkreis wird weniger repräsentiert. DIE LINKE fordert: Jedes Ratsmitglied muss sich
den Anliegen aller Einwohner*innen aus
dem Wahlkreis annehmen und nicht nur
den Anliegen der EU-Bürger*innen. Also
muss der Wahlkreis nach der Anzahl der
Einwohner*innen zugeschnitten werden.
Ein überparteiliches Bündnis hat am
10. April 17.500 Unterschriften gegen die
Wahlrechtsänderungen im Düsseldorfer
Landtag übergeben.
Michael Weisenstein

Auf der letzten Ratssitzung wurde mit großer Mehrheit beschlossen, eine nachhaltige,
urbane Mobilitätsplanung zu erstellen und
umzusetzen.
Nachhaltigkeit in der Verkehrsplanung
bedeutet zum Beispiel effektiver Umgang
mit Fläche. Einen effektiven Umgang mit
Verkehrsfläche finden wir in Köln nicht
vor. Viel zu viel Fläche ist für den Autoverkehr reserviert. Auf einer gleich großen Fläche können mit dem Fahrrad oder mit der
Bahn fünf- bis sechsmal so viele Menschen
transportiert werden als im Pkw.
Nachhaltigkeit bedeutet auch Lebensqualität. Lebensqualität für Menschen auf
den öffentlichen Flächen ist in einer autogerechten Stadt, wie wir sie in Köln immer
noch in weiten Teilen vorfinden, schlecht erreichbar. Von daher müssen wir, wenn wir
eine nachhaltige Verkehrspolitik betreiben
wollen, auch an dieser autogerechten Stadt
schrauben. Wir müssen die autogerechte
Stadt abschaffen; wir müssen das Auto in
der Stadt zurückdrängen, damit Lebensqualität, also Nachhaltigkeit geschaffen werden
kann.
Nachhaltigkeit hat auch immer etwas
damit zu tun, wie ich vorhandene Ressourcen oder vorhandenes Geld einsetze. Das
steht im krassen Widerspruch dazu, dass
wir uns es immer noch erlauben, U-Bahnen
zu planen, die ein Zig-faches von dem kosten, was man an der Oberfläche an ÖPNV
realisieren kann.
Die regionale Verknüpfung ist ein ganz
wesentlicher Punkt. Daran müssen wir arbeiten. Zudem müssen wir nachvollziehen
und verstehen können, dass wir im Umland
andere Verkehrsgewohnheiten als in der
Stadt haben.
Es ist völlig klar, dass wir den Menschen aus dem Umland nicht die gleichen
Bürden, was den Autoverkehr angeht, auferlegen können, wie wir es uns Kölnerinnen
und Kölnern auferlegen müssen. Von daher
müssen wir dafür sorgen, dass es vernünftige Umsteigemöglichkeiten am Rand der
Stadt gibt. Das ist Nachhaltigkeit. Wir müssen auch dazu kommen, dass wir Leute aus
dem Umland zum Umsteigen bewegen. Das
kann nur gehen beispielsweise mit Pedelecs
an Mobilitätsstationen.
Jetzt habe ich das eine oder andere Kritische gesagt, möchte aber heute hier gar
nicht so kritisch enden, weil ich insgesamt
doch der Auffassung bin, dass ein großer
Teil des Rats wirklich verstanden hat, dass
es mit dem Auto nicht weitergeht. Dieser
Beschluss ist ein Indikator für das Umdenken, dass es mit dem Auto nicht weitergeht.
Michael Weisenstein

Aus den Bezirken
Innenstadt

Der Streit um Kölns bekannte Baulücke geht weiter
Um akuter Wohnungsnot bei begrenzter
Flächenkapazität zu begegnen, plädieren
renommierte Stadtplaner und Stadtplanerinnen sinnvollerweise für die Verdichtung des Bestehenden. So hatte die Stadt
Köln schon vor Jahren ein Baulückenprogramm aufgelegt, das als weitgehend abgearbeitet gilt. DIE LINKE in der Bezirksvertretung Innenstadt knüpft daran an, indem
sie sich erneut Kölns bekannteste Baulücke vornimmt: An der Richard-WagnerStraße klafft seit dem Zweiten Weltkrieg
eine Brache, die längst keine mehr sein
dürfte. Das Grundstück wurde vor 12 Jahren von einen Stuttgarter Unternehmer gekauft, verbunden mit der Verpflichtung
dort ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Dies hatte die Stadt Köln zur Bedingung gemacht, die das Grundstück bis
1996 besessen hatte. Was folgte war ein
jahrelanger Rechtsstreit quer durch die Instanzen, bei dem sich heraus stellte, dass
der Käufer nicht bereit war, seinen Bauverpflichtungen nachzukommen.
Das nahm zwischenzeitlich bizarre Formen an, weil er sich u.a. mit drei OBs, mit
Ämtern und Behörden einen exzessiven
Briefwechsel lieferte, den er auch öffentlich machte. Zeitweise hatte er die Korrespondenz auf breite Planen gedruckt und
sichtbar gemacht, um sich als Opfer von
Behördenwillkür zu gerieren. Das ist ein
bisschen lustig, aber vor dem Hintergrund
der Wohnungsknappheit gerade auch im
Belgischen Viertel dann auch irgendwann
nicht mehr tragbar. Dem Grunde nach
stellt die Baulücke eine Verhöhnung all
der vielen Menschen dar, die sie täglich
passieren müssen. Die vielleicht auch ganz
gerne mal eine Wohnung hätten. Oder die
in einer wohnen müssen, die sie bald nicht
mehr bezahlen können. Oder, oder, oder.
Die Linksfraktion in der Innenstadt hat
sich im April 2018 ein Herz gefasst und einen förmlichen Antrag in die BV gebracht,
wonach nunmehr die Enteignung, die das
Baugesetzbuch für solche Fälle ausdrücklich vorsieht, geprüft und vollzogen werden solle. Nachdem dieser Antrag einstimmig beschlossen wurde, hat sich die Liegenschaftsverwaltung erklärt und eingeräumt, dass alle Einigungsversuche mit
dem Eigentümer gescheitert sind. Aber
enteignen wolle man trotzdem nicht, da
„der Aufwand in keinem Verhältnis zum
erzielbaren Nutzen“ stünde.
Während die Stadt also verlautbart,
dass sie nicht tätig werden möchte – obwohl sie es könnte – ging die Posse munter

weiter. Im November ist ein Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Köln zu
Ende gegangen und hat den Eigentümer in
letzter Instanz zu einer außerordentlich hohen Vertragsstrafe von 710.000 Euro verurteilt. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, auf wieviel Millionen Euro Bodenwertsteigerung hier spekuliert wird,
wenn solche horrenden Strafzahlungen sehenden Auges in Kauf genommen werden.
DIE LINKE hat sich daraufhin nochmal
in die Materie vertieft und verschiedene
Absätze des Baugesetzbuches, aber auch
des Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetzes NRW recherchiert. Dabei ist
sie zu der Überzeugung gelangt, dass der
hier vorliegende Fall alle Voraussetzungen
vereint, eine Enteignung zum Wohle der
Allgemeinheit vorzunehmen: „Kommt der
Eigentümer der Verpflichtung nach Absatz
7 auch nach Vollstreckungsmaßnahmen
auf Grund landesrechtlicher Vorschriften
nicht nach, kann das Enteignungsverfahren nach § 85 Absatz 1 Nummer 5 auch
vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 eingeleitet werden.“ (§ 176, Absatz 8 BauGb)
Die BV Innenstadt hat nun am 21.
März 2019 den interfraktionellen Antrag
„Gemeinnutz geht über Eigennutz – Baulücke schließen“ mit großer Mehrheit beschlossen und die Verwaltung ultimativ
aufgefordert, das Grundstück wieder in
kommunales Eigentum zurückzuführen.
Damit dokumentiert sie nachdrücklich,
dass sie sich mit der etwas läppischen Erklärung des Baudezernats nicht abfinden
mag, und dass ihr die Entwicklung von
Wohnraum im Herzen der Innenstadt ein
wichtiges Anliegen ist. Da Liegenschaftsangelegenheiten aber in den Entscheidungsbereich des Rates fallen, bleibt abzuwarten,
ob das Wohl der Allgemeinheit hier auch
durchgesetzt wird. Zu oft schon haben wir
erlebt, dass die mächtigen Fachausschüsse
für Recht und Verwaltung, Stadtentwicklung und eben auch Liegenschaften wegweisende und radikale Beschlüsse der BV1
ausgebremst haben. Das wird sich hier womöglich fortsetzen, aber es soll keiner sagen, wir hätten es nicht wenigstens versucht.
Michael Scheffer

Rodenkirchen

Sichtschutz hergestellt –
Angstraum vermieden
Parallel zum Militärring verläuft ein Radweg. Weil keinerlei Begrenzung zwischen
Straße und Fahrradweg die Sicht behindern,
werden die Radfahrer im Dunkeln massiv
von den Scheinwerfern der Autos geblendet.
Der AK Umwelt der Linksfraktion machte sich deswegen für die Pflanzung einer

ökologisch wertvollen Hecke stark. Der AK
Frauen hatte Bedenken, dass dann ein neuer
Angstraum entsteht, und viele Radfahrer*innen ihn nicht mehr nutzen würden, weil sie sich im Dunkeln, eingeklemmt
zwischen einem Waldstück und einer undurchdringlichen Hecke, unwohl fühlen.
Nun wurde ein guter Kompromiss gefunden. In der Bezirksvertretung Rodenkirchen
stellte unser Mandatsträger Berthold Bronisz
folgerichtig den Antrag, die Stadt solle im Bereich zwischen der Konrad-Adenauer-Straße
und „Zum Forstbotanischen Garten“ entlang
der B51 Gehölzgruppen pflanzen.
Dort heißt es: „Diese Gruppen sollen in
einem Abstand von mehreren Metern gepflanzt werden, so dass die Sicht von der
Straße auf den Fahrradweg bestehen bleibt,
die Pflanzen aber gleichzeitig als Blendschutz gegen Scheinwerfer entgegenkommender Autos dienen.“ Der Antrag der LINKEN wurde in der Bezirksvertretung einstimmig angenommen.
Andrea Kostolnik

Kalk

Kalk-Verbot für die AfD
Am 7.4.2019 wollte die AfD ihren Wahlkampfauftakt im Bürgerhaus Kalk durchführen, was erneut von massiven Protesten begleitet wurde. Nach einer Demonstration wurden an den Zugangspunkten
100 Menschen abgezählt und in eine separate Zone geführt. Anhänger der AfD wurden bevorzugt in den Saal geführt unter
massivem Polizeischutz. Hierbei wurde die
Polizei immer wieder handgreiflich gegenüber Demonstranten.
Ich persönlich wurde dreimal von demselben Polizisten weggeschubst - ohne Aufforderung, den Weg frei zu machen. Als ich
dann darauf aufmerksam machte, dass ich
Mitglied des Beirates bin, wurde die Polizei zumindest mir gegenüber wieder vorsichtiger.
Im Verlauf des Abends kam es dann
zum Pfefferspray-Einsatz gegen Kinder, Familien, Rentner und andere Mitglieder der
Demonstration! Hierüber habe ich mittlerweile mit mehreren Opfern gesprochen.
Hierbei war das Bild klar: es gab keinen
Grund für dieses Ausmaß der Gewalt.
Im Saal selber kam es zu einer neuen
Form des Protests der Anwesenden, frei
nach dem Motto: ,,Solange wir klatschen,
kann die AfD nicht hetzen!“ Guido Reil betrat die Bühne und beschimpfte die Anwesenden ca. zehn Minuten in einer menschenverachtenden Rhetorik.
Nach einem kurzen Gespräch brach
die AfD den Dialog ab, führte Mandatsträger auf die Bühne und erzählte wie großartig das Wahlprogramm sei. Dies zog die
Anwesenden bis zum Ende der Veranstaltung durch, und die Demonstranten verließen unter großen Lärm den Saal.
Denis Badorf
Platzjabbeck 3/2019 3

Aus den Ausschüssen
Schule und Weiterbildung

Die halbierte Inklusion
Die Bereitschaft der Gymnasien, sich an
der Inklusion an Regelschulen zu beteiligen, war seit deren Einführung 2014 nie
überbordend. Jetzt hat mit der Ehrenfelder
Albertus-Magnus-Schule ein bislang in der
Inklusion engagiertes Gymnasium beschlossen, mit seinen Reformbemühungen
wieder Schluss zu machen. Damit gibt es
kein Gymnasium in Köln mehr, das inklusiv arbeiten möchte. In der Schulkonferenz
setzten sich mit zehn gegen acht Stimmen
knapp die Inklusionsgegner durch. Was
bleibt der Schule, abgesehen von Erinnerungen an diese Zeit? Ein 17 Millionen
Euro teurer Erweiterungsbau, den die
Stadt der Schule dafür gebaut hatte.
Das humanistische Bildungsideal, das die
Gymnasien als Schulform mit den wirtschaftlich stärksten Elternhäusern gerne
für sich in Anspruch nehmen, weicht also
doch robustem bürgerlichem Egoismus.
Knappes Personal, miserable Raumsituation, fehlende Lehrmittel und IT-Ausstattung
- die Bedingungen jahrzehntelanger öffentlicher Haushaltseinsparungen fördern an
allen Schulen nicht unbedingt die Reformfreudigkeit. Und viele Gymnasien nutzen
in der Konkurrenz der Schulen um die
„richtigen“ Kinder - denjenigen aus den
besser situierten, nicht-migrantischen
Schichten - bewusst ihre Möglichkeiten,
andere Schulen aus dem Weg zu drängen.
Diese Entwicklung ist ganz im Sinne der
CDU-FDP-Landesregierung, die zwar mit
Engelszungen behauptet, die Qualität der
Inklusion verbessern zu wollen, in Wahrheit aber den „Wettbewerb der Schulen“
gezielt anheizt. Der Runderlass der „Eckpunkte zur Neuausrichtung der Inklusion“
vom Herbst 2018 spricht in seinen praktischen Wirkungen diese Sprache. So ist der
Ausstieg der Gymnasien aus der Inklusion
dort explizit angelegt. In den großen Städten gehen 50 Prozent der Kinder eines
Jahrgangs auf ein Gymnasium, landesweit
43 Prozent. Inklusion soll in Zukunft eine
Veranstaltung der anderen Hälfte des weiterführenden Schulwesens sein, vor allem
der Gesamtschulen und Hauptschulen,
aber auch vieler Realschulen. Auch für
Grundschulen wird es übrigens keine großen Verbesserungen geben.
Die CDU-FDP-Landesregierung behauptet zwar, sie würde erstmals Maßstäbe für
inklusiven Unterricht hinsichtlich Personal,
Räumen, Konzepten und Fortbildung aufstellen. Damit stände sie im Gegensatz zur
alten rot-grünen Landesregierung, die bei
den Landtagswahlen 2017 nicht zuletzt wegen ihres harten Sparkurses an Schulen
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scheiterte. Die jetzt von der Regierung aufgestellten „Qualitätskriterien“, die gar nicht
erst Standards heißen, sind aber allesamt
allgemein und unverbindlich. Teils fußen
sie auf Leistungen, welche die Kommunen
oder sogar die Schulen selbst auf ihre Kosten erbringen sollen. Sie werden die Bedingungen für Inklusion an den bisherigen
Schulen des Gemeinsamen Lernens sogar
verschlechtern, kritisiert die GEW.
Im ersten Entwurf des Erlasses vom Juli
2018 war beispielsweise noch die Rede von
einer Senkung der Klassengrößen auf 25
Schüler*innen im „Gemeinsamen Lernen“.
Dies wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Doch vermutlich kam es deshalb 2018
hinter den Kulissen zu einem zähen Ringen
zwischen Landesregierung und Kommunen,
wer denn die vielen neuen Schulen bezahlen muss, die dann gebaut werden müssten.
Die Zahl „25“ als Klassengröße für inklusive
Lerngruppen tauchte im Oktober im Runderlass dann nicht mehr auf.
Ein zusätzlicher Erlass zur Klassengröße
wird zwar in der kommenden Zeit noch erwartet. Die Kölner Schulverwaltung macht
jedoch keinen Hehl daraus, dass sie eine unverbindliche Soll-Regelung erwartet, die sie
zu nichts verpflichtet, was Geld kostet.
Denn bei der Umsetzung der „25“ in inklusiven Gruppen würden nach ihrer Berechnung in Köln 156 neue Gesamtschulplätze
nötig, also anderthalb neue Gesamtschulen.
Ein großes Schulgebäude kostet die Stadt
mehr als 60 Millionen Euro. Es ist bereits absehbar, dass die Städte in NRW, in denen es
meist zu wenige Gesamtschulplätze gibt, die
Klassengröße nur absenken würden, wenn
die Landesregierung sie dazu zwänge.
Doch dies wird die Landesregierung
nicht tun, wäre sie doch dann selbst wegen
des Konnexitätsprinzips („Wer bestellt,
muss zahlen“) in der Pflicht, die nötigen
neuen Schulplätze zu finanzieren. Landesweit wären dies 60-70 weitere Gesamtschulen. Vorrang haben aber beim Schulbau erst einmal wiederum die Gymnasien,
deren Zahl sich durch die Umstellung von
G8 auf G9 erhöhen muss, da ja Räume und
Gebäude für ein zusätzliches Schuljahr benötigt werden. Für diesen Zweck wurde
übrigens vom Land selbstverständlich bereits Geld zur Verfügung gestellt.
Die stark wachsende Nachfrage bei Eltern und Kindern nach Gesamtschulen (in
ländlichen Kommunen öfters: Sekundarschulen) führt also dazu, dass die konservativen Gegner sozial inklusiver Schulen
eher verdeckt operieren: Bei äußerem Bekenntnis zum Schulkonsens suchen sie
nach Wegen, die Gesamtschulen durch
schlechtere Bedingungen in eine dienende
Funktion gegenüber dem Gymnasium zu

zwingen. Zu attraktiv sollen Gesamtschulen für Eltern und Kinder nicht werden.
Schon die alte, rot-grüne Landesregierung hatte es den Kommunen ermöglicht,
anstatt teure neue Gebäude für Gesamtschulen zu bauen, neu gegründete Gesamtschulen auf zwei Gebäude, sog. „Teilstandorte“ aufzuteilen, die kilometerweit auseinander liegen können. Für Haupt-, Realschulen und Gymnasien gibt es diese Teilstandorte-Möglichkeit nicht. Mittlerweile
sind 20 Prozent der Gesamtschulen in
NRW auf zwei, vereinzelt sogar drei Standorte verteilt. Die Nachteile, die dies für
eine Schulorganisation und für zentrale
Angebote zugunsten von Schüler*innen
mit sich bringt, sind beträchtlich. Gleichzeitig erhalten die betroffenen Schulen keinen besseren Schlüssel für Personal und
Räume, um die Nachteile ausgleichen zu
können. Diese bereits bekannte Politik, im
Schulsystem zwischen Gymnasium und
Gesamtschule Mauern zu errichten, wird
durch die aktuelle Landesregierung bewusst noch gesteigert.
Eine halbierte Inklusion widerspricht
natürlich dem Gedanken der Inklusion,
wie ihn die UN-Behindertenrechtskonvention formuliert. So ist es kein Wunder, dass
die konservativ-liberale Landesregierung
in ihrem Erlass zur „Neuausrichtung der
Inklusion“ auch von dem Gedanken Abstand nimmt, Bedingungen dafür zu schaffen, die Förderschulen in absehbarer Zeit
ganz zu schließen. Sie werden im Gegenteil
wieder gestärkt.
Heiner Kockerbeck

Monitoringbericht 2018
Im März dieses Jahres präsentierte die inzwischen ausgeschiedene Schuldezernentin Agnes Klein den „Monitoringbericht
(allgemeinbildende Schulen und Berufskollegs) 2018“. Auf 37 Seiten zeigt der Bericht
eine große Fülle aktueller Zahlen und Fakten auf, und zwar hier fokussierend auf
den Ausschnitt des Lernens an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in
Köln. Nachzulesen ist der Bericht unter
https://ratsinformation.stadtkoeln.de/vo0050.asp?__kvonr=81192 .
Hochgradig selektiv
Ein Detail soll hier intensiver beleuchtet
werden: Gleich zweimal, einmal sogar kursiv gedruckt, heißt es da in bislang eher
ungewöhnlicher Deutlichkeit: „In einem
gegliederten Schulsystem gilt der Übergang in die weiterführende Schule als
hochgradig selektiv, ein Sachverhalt, der
auch für Köln in Bezug auf die Merkmale
ökonomische Lage und Herkunft festzustellen ist.“ (S. 4 und 16)
Es geht also um den für Deutschland
längst bekannten, aber unverändert fortwährenden Zusammenhang zwischen ge-

ringen Bildungschancen von Kindern und
der benachteiligten sozialen Lage der Eltern. Immer deutlicher manifestiert sich
dieser Zusammenhang in der Entwicklung
der Schulstruktur. Inzwischen zeichnet
sich klar der Trend zu einer Zweigliedrigkeit des deutschen Schulwesens ab. Im
Wesentlichen werden also perspektivisch
die Wahlmöglichkeiten für weiterführende
Schulen auf die Gesamtschulen und die
Gymnasien beschränkt.
Damit wird zugleich die Situation der
Gesamtschulen deutlich verschärft. Ihrer
Konzeption entsprechend wird in ihnen
nach den Prinzipien des gemeinsamen Lernens zieldifferent unterrichtet. Die Lehrkräfte arbeiten also individuell differenziert, müssen unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen gerecht werden. In den
Gymnasien herrscht dagegen das Bestreben vor, die Klassen homogen, ohne weite
Differenzierungszwänge zu gestalten. In
den ersten Jahrgängen werden dazu „nicht
passende“ Schülerinnen und Schüler von
den Gymnasien ausgeschult, an andere
Schultypen geschickt.
Größere Zuwächse
Es werden also perspektivisch immer größere Zuwächse und damit pädagogische
Turbulenzen auf die Gesamtschulen zukommen. Dies aber noch zusätzlich zu den
laufenden Aufgaben der Inklusion. In diesem Jahr hat sich nämlich auch das letzte
Kölner Gymnasium seiner inklusiv zu unterrichtenden Kinder entledigt. Die Gesamtschulen aber werden weder personell
noch finanziell so ausgestattet, dass sie der
große Fülle ihrer Belastungen verantwortlich gerecht werden könnten. Dagegen
agieren die Lehrkräfte der Gymnasien in
gediegener Reduziertheit.
Mit dieser Konstellation aber verstärkt
sich drastisch auch die Spaltung im Bildungswesen. Nach urkonservativer Manier sollen neben den eliteorientierten
Gymnasien zunehmend nur noch die Gesamtschulen als überladene Masseneinrichtungen bestehen.
Geschuldet ist diese Diskrepanz dem
bestehenden gegliederten Schulsystem,
das sich in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg trotz Sputnik-Schock, 68er-Reformen
und 1989/90 immer wieder behaupten
konnte. Dieses System basiert nach wie
vor auf einer weit verbreiteten, letztlich
ständischen Grundhaltung für das Gymnasium.
Eine Schule für alle
Dagegen tritt DIE LINKE für die ungegliederte „Eine Schule für alle“ ein. Sie wurde
im Kölner Schulausschuss als einzig logische und notwendige Alternative zu der im
Monitoringbericht dargestellten hochgradigen Selektivität aufgezeigt und gefordert.
Selbst die Leiterin des Schulentwicklungsamts, Frau Hoyer, erklärte, dass sie die

Hoffung auf eine „Schule für alle“ teile. Allerdings habe sie wohl vergebens gehofft,
sie vor ihrem Dienstende noch realisiert sehen zu können.
Für die Kölner LINKE aber ergibt sich
daraus aktuell der verstärkte Auftrag, auf
die zügige Einrichtung der noch fehlenden
Gesamtschulen, die optimale personelle
und sachliche Ausstattung und damit auch
im Bildungssektor offensiv gegen die weitere Spaltung der Gesellschaft hinzuarbeiten.
Oswald Pannes

Bauen

Kein „Weiter so!“
am Kalkberg
Offenbar soll der Kalkberg nun doch eine
Station für Rettungshubschrauber werden.
Stadtdirektor Stephan Keller und Oberbürgermeisterin Henriette Reker beabsichtigten
laut Presseberichten noch vor der Sommerpause eine entsprechende Initiative im Rat.
DIE LINKE hakte hierzu im Bauausschuss nach und forderte die sofortige Veröffentlichung der gutachterlichen Untersuchung von Alternativstandorten für die
Hubschrauberbetriebsstation. Im März
2018 hatte der Stadtdirektor aufgrund eines Ratsbeschlusses eine erneute Prüfung
dieser Standorte in Auftrag gegeben.
Es ist ungeheuerlich, dass die Verwaltung den Ausschüssen und der Öffentlichkeit nicht längst die Gutachten zur Verfügung gestellt haben, denen diese Entscheidung für ein ‘Weiter so’ am Kalkberg zugrunde liegen muss. Wir fordern deshalb
Herrn Keller und die Oberbürgermeisterin
auf, diese schleunigst zu veröffentlichen.
Die seitens der Verwaltung geäußerte
Ansicht, der Kalkberg sei nach den teuren
Sanierungsarbeiten wahrscheinlich einer
der stabilsten Hügel in Köln, kann DIE LINKE nicht teilen.
Der Kalkberg hat einen Kern aus Kalkschlamm, dessen Konsistenz bereits als
„puddingartig“ beschrieben wurde. Er ist
grundsätzlich ungeeignet, eine Hubschrauberstation zu tragen. Der Versuch hat den
Berg so instabil gemacht, dass die Verwaltung zwischenzeitig Gefahr im Verzug sah
und inzwischen 17 Mio. Euro investiert
werden mussten.
Die Verwaltung versucht seit Jahren,
auf Biegen und Brechen die Station auf
dem Kalkberg zu verwirklichen. Dabei
grenzt der Kalkberg direkt an ein Wohngebiet mit finanziell benachteiligten Menschen, die bereits durch die autobahnartige Zufahrt zur Zoobrücke stark belastet
sind. Auch im Sinne der Umweltgerechtigkeit will DIE LINKE verhindern, dass ihnen
eine zusätzliche Lärmbelastung aufgebürdet wird.
Heiner Kockerbeck

Kunst und Kultur

Große Oper – Viel Theater
Schauspiel- und Opernhäuser, so wie wir
sie heute verstehen, entstanden im 16.
Jahrhundert. Es gab kein Fernsehen und
kein Internet, dennoch wollten die Menschen auch damals schon unterhalten werden. Man ging zu William Shakespeare um
sich ein Drama wie „Romeo und Julia“ oder
eine Komödie wie „Wie es Euch gefällt“ anzusehen. Die Aufführungen waren dann
Gesprächsthema auf den Straßen. Das gleiche gilt für die Oper. Arien aus der „Zauberflöte“ wurden wie Schlager auf den
Gassen gesungen.
Heute werden diese Häuser als Kulturtempel angesehen, die nur von reichen
Menschen besucht werden. Stimmt das?
Nein, auch heute ist das Publikum gemischt. Damit das möglich ist werden
Theater und Oper hoch subventioniert.
Gute Schauspieler- und Opernsänger*innen, gute Musiker*innen und ein renommierter Dirigent kosten Geld. Dazu gehört
wie selbstverständlich ein attraktives Haus.
Die Kosten für die Kölner Oper und
Schauspielhaus scheinen aus dem Ruder zu
laufen. Dennoch zeigt die Ausstellung „Große Oper – Viel Theater“ im Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK), das wir im
Vergleich zu andern Häusern gar nicht so
schlecht dastehen.
Die Entscheidung, das von Wilhelm Riphahn entwickelte Gebäudeensemble zu sanieren, barg und birgt heute noch unabwägbare Risiken. Neue Technik und Brandschutz müssen in einem alten Bau Platz finden. Die „Deutsche Oper Berlin“ stand vor
dem gleichen Problem, aber auch Neubauten, wie die „Elbphilharmonie“ sind nicht
schneller und vor allen Dingen nicht kostengünstiger hergestellt worden.
In der Ausstellung werden unterschiedliche Bühnenbauten gegenüber gestellt.
Wie bei einem Architekturwettbewerb geht
man an Stellwänden mit Plänen und Erläuterungen wie zum Beispiel zum Kulturpalast Dresden, Staatsoper Unter den Linden,
Opernhaus Oslo oder Oper Köln vorbei.
Begleitet wird diese Ausstellung mit einem interessanten Rahmenprogramm.
Hier stellen sich am 7.5.2019 um 19 Uhr
im Museum unter dem Thema „ Das große
Ganze – Kulturbauten und ihre Bedeutung
für die Identität einer Stadt“ die Senatsbaudirektorin für Stadtentwicklung Berlin Regula Lüscher, die Architekturbüros HG
Merz und Bolles+Wilson sowie Bernd
Streitberger, technischer Betriebsleiter der
Bühnen Köln im Rahmen einer Podiumsdiskussion den Bürger*nnen. Die Diskussionsreihe endet am 18. Juni 2019 mit dem
Thema“ Sanierung und Neubau – Eine
Wahl zwischen Pest und Cholera?“
Gisela Stahlhofen
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Jetzt offen für Alle!
Neuer Demokratiepreis der Stadt Köln
Köln bekommt einen Preis für Engagement
für die Demokratie. Das wurde auf der letzten Ratssitzung beschlossen. Im Rahmen des
Ehrenamtspreises sollen künftig auch Initiativen oder Personen ausgezeichnet werden,
die sich in Köln besonders um unsere Demokratie verdient gemacht haben. DIE LINKE
findet es gut und richtig, hier ein öffentliches Zeichen der Anerkennung zu setzen.
Dabei war die erste Idee für diesen Preis
mehr als fragwürdig. Im Integrationsrat hatte
die grün-offene Liste die Einrichtung eines
solchen Preises vorgeschlagen, allerdings

nur für Migrant*innen. DIE LINKE kämpfte
entscheiden gegen dieses Ansinnen. Uns
leuchtete nicht ein, warum dieser Preis ausgerechnet Migrant*innen vorbehalten sein
sollte. Ist es denn so besonders, dass gerade
Migrant*innen sich für Demokratie und Vielfalt einsetzen, dass man ihr Engagement extra würdigen muss? Das hieße ja, dass Migrant*innen Demokratienachhilfe brauchen,
Deutschstämmige aber nicht.
Eine große Mehrheit schloss sich unserer Meinung an. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Grundidee zu überarbeiten.

emokratie lebt vom Mitmachen.
Da ist gerade das Engagement von
Privatpersonen, die sich in ihrer
Freizeit für ein gutes Zusammenleben
stark machen, nicht hoch genug zu würdigen.
Deswegen ist es gut für Köln, dass wir
den Preis mit überwältigender Mehrheit
beschlossen haben. Lediglich die AfD
stimmte dagegen und die ehemaligen „Pro
Kölner“ enthielten sich.

D

Güldane Tokyürek

„Scheuerwehr“ protestierte in der Innenstadt
800 Taxi-Fahrerinnen und Fahrer protestierten am 10. April in der Kölner Innenstadt. Einige Tage zuvor hat mich ein Taxifahrer gebeten mitzufahren, was ich natürlich gerne gemacht habe. Er holte mich sogar zu Hause ab. Danke für den Service!
„Wir erwarten 600 Taxen“ meinte er.
Wir fuhren zur Lanxess-Arena, wo sich die
Taxen sammelten. In vier Spuren fuhren
schließlich mehr Taxen als erwartet. Beeindruckend!
Schnell kam ich auch mit den Verantwortlichen der Demonstration ins Gespräch. Aleksandar Dragicevic, vom Vorstand des Taxi Ruf Köln, freute sich, dass
auch ein Ratsmitglied ihre Proteste unterstützte. „Wenn das heute nicht ausreicht,
werden wir bundesweit einen Taxikorso
nach Berlin organisieren“, kündigte er an.
„Wir werden Uber die Stirn bieten und den
Minister Scheuer in die Schranken weisen.“
Zurück bei meinem Taxifahrer und seinem Kollegen wurden sie gerade vom
WDR interviewt.
Die Taxe musste ja noch geschmückt
und beklebt werden: „Scheuerwehr“ prangte nun auf den Taxen und „Dein Taxifahrer
hat Tarifpflicht und Uber nicht!“ Mein Taxifahrer berichtete, dass viele der kleinen Taxiunternehmen – er auch – Gewerbesteuer
an die Stadt Köln zahlen. Ich war überrascht und plane nunmehr eine Anfrage im
Finanzausschuss, wieviel Gewerbesteuer
die Kölner Taxiunternehmen zahlen.
„Das wird Uber mit Sicherheit nicht
tun“, meinte mein Taxifahrer. „Wir sind
eben alles Genossen …“, sagt er mit einem
Schmunzeln im Gesicht.
Jetzt ging es los. Mit großen Hupen
setzte sich die große Demo in Bewegung.
Die Polizei hat die Route gut abgesperrt.
„Bei Rot über die Ampel, das ist ein komisches Gefühl“, meinte der Genosse Taxifah6 Platzjabbeck 3/2019

rer. Wir fahren über die Deutzer Brücke,
am Dom vorbei, über den Ring, Richtung
Innere Kanalstraße. Die 800 Taxen wühlen
sich durch die Innenstadt und viele fahren
dann weiter nach Düsseldorf zur Ab-

schlusskundgebung.
Danke für die tolle Fahrt und für die
vielen wichtigen Gespräche.
Jörg Detjen

Die Taxibranche kämpft gegen die Liberalisierung des Beförderungsgewerbes und die damit einhergehende drohende Benachteiligungen gegenüber Mietwagenunternehmen wie Uber oder Lyft.
Für die Taxibranche gelten festgelegte, vom Kölner Rat beschlossene Preise.
Im Gegenzug hat das Taxigewerbe einige
Auflagen zu erfüllen. Fahrten mit Uber
und ähnlichen Anbietern sind billiger,
denn Uber kann sich diesen Auflagen entziehen.
In Ubers Rechtskonstruktion sind
Fahrer/innen nicht angestellt, sondern
selbstständig. Die befürchtete Verdrängung des Taxigewerbes durch Uber führt
dazu, dass aus Vollzeitjobs prekäre Nebenverdienstjobs werden.
Die scheinbare Selbstständigkeit der
Uberfahrer/innen bedeutet auch, dass sie

– anders als Taxifahrer/innen – keinen
Mindestlohn erhalten. Auch der Verdienst
als Angestellte/r im Taxigewerbe ist nicht
gerade hoch. Doch die Stundenverdienste
von Uberfahrer/innen liegen erfahrungsgemäß noch niedriger, denn sie zahlen Sozialversicherungsbeiträge selbst und erhalten keine Lohnfortzahlung im Krankheits- oder Urlaubsfall.
Im Gegensatz zu Taxifahrer/innen benötigen Uberfahrer*innen keine Ortskundenachweise. Das Taxigewerbe befürchtet Probleme bei der Personalgewinnung.
Außerdem steht die Rückkehrpflicht
zur Disposition. Bislang müssen Taxis und
Mietwagen nach der Fahrt an einen
Standplatz zurückkehren, außer sie bekommen sofort eine neue Fahrt vermittelt. Das möchte die Taxibranche ebenso
wie DIE LINKE gerne weiter so halten.

Wir machen LINKE
Wohnungspolitik. Was
das im Einzelnen bedeutet, erklärt die
Linksfraktion in einem
kleinen, handlichen
Flyer. Wer kostenlos einige haben möchte,
schicke bitte eine Mail
an:
wilfried.kossen@
stadt-koeln.de

Ford-Umbau durch Stadtpolitik unterstützen
und Arbeitsplätze schützen!
Ford steht am Ende einer langen Wertschöpfungs- und Produktionskette. 3.800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger
bei Ford Köln bedeuteten einen zusätzlichen Verlust von mindestens 10.000 Jobs
in Köln.
Ford ist seit Jahrzehnten nicht nur ein
wichtiges, internationales Unternehmen,
sondern es hat über Jahrzehnte ordentliche Löhne gezahlt, dank einer kämpferischen internationalen Belegschaft. Immer
wieder haben die Kolleginnen und Kollegen für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen gestreikt und gekämpft, ohne das
große Ganze aus dem Auge zu verlieren.
Die Umstellung auf E-Mobilität wird
auch in der Region zu erheblichen Einschnitten führen. Das Eisenwerk Brühl
produziert mit 1.800 Beschäftigten Motoren für die gesamte Automobilindustrie,
davon ca. 20 % für Ford. Federal-Mogul in
Burscheid mit 2.500 Beschäftigten ist
ebenfalls Zulieferer von Ford und der gesamten Autoindustrie.
Anders als die AfD in ihrem zurückgewandten Ratsantrag stellt sich die ganze
Stadtgesellschaft und die Beschäftigten
von Ford den Herausforderungen der E-Mobilität. Deshalb ist der gemeinsam von Betriebsrat, Stadtverwaltung und Ratsfraktionen entwickelte Gedanke eines „Kompetenzzentrums Alternativer Antriebstechnologien“ ein wichtiger Schritt, gestaltend in
den Prozess einzugreifen.
Der Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion DIE LINKE machte in den Gesprächen
mit dem Betriebsrat und der Oberbürgermeisterin verschiedene Vorschläge, die er
in der Ratsdebatte noch einmal bekräftigte:
n Qualifizierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Bundesanstalt für Arbeit, dem JobCenter und der
Stadt Köln

n Verbesserung des Logistikstandortes
mit dem Land NRW und dem Bund
n Industriefläche für die neuen Antriebstechnologien, z.B. Batteriebearbeitung
n Intelligente Fahrsysteme zwischen
Ford, KVB und RheinEnergie entwickeln und fördern. Das alte Pilotprojekt
erneuern.

Die Ratsfraktion DIE LINKE forderte von
der Oberbürgermeisterin, die Zusammenarbeit in der Region in Sachen Automobilindustrie zu forcieren. Dabei kann es aber
nicht bleiben. Der Rat der Stadt Köln muss
sich auch mit dem Arbeitsplatzabbau im
Rheinischen Revier befassen, weil dieser
die Region und auch Köln in erheblichemUmfang und mit aller Härte trifft. Auch
dies sind Arbeitsplätze, die ebenfalls Teil
einer langen Weitschöpfungskette sind.
Die Braunkohlekommission geht von
9.000 direkt betroffenen Arbeitsplätzen
aus und von 18.000 indirekt betroffenen.
Man muss den Umbau in der Energieversorgung mit dem Umbau in der Automobilindustrie zusammen sehen. Sie gehören auch der Sache nach zusammen.
Im Oktober 1929, vor 90 Jahren, hatte
Konrad Adenauer angefangen, mit Ford
über die Ansiedlung in Köln zu verhandeln. Adenauer lockte Ford von Berlin
nach Köln und schloss am 30. Januar 1930
einen Geheimvertrag mit Ford. Er lief über
2 x 6 Jahre und umwarb Ford mit den wildesten Finanztricks, nämlich: einem Verzicht auf Gewerbeertragssteuer und Gewerbekapitalsteuer. Das wäre heute nicht
mehr möglich und das ist auch gut so.
Aber wie auch immer: 90 Jahre Ford in
Köln ist ein Grund zum Feiern und Grund
zur Nachdenklichkeit über die Geschichte
und über die Zukunft.
Jörg Detjen

Pressemitteilung
der IG Metall
Die Bundeswehr hat heute unter dem Titel „JOB Fort?“ eine Anzeige auf der ersten Seite des Kölner Express und auf der
Bundeswehr Homepage „Bundeswehrkarriere.de“ geschaltet, die hohe Empörungswellen nicht nur unter den Ford
Arbeitnehmern in Köln ausgelöst hat.
Dieter Kolsch, I. Bevollmächtigter
der IG Metall Köln-Leverkusen: „Stelle
gestrichen? Wir stellen ein: in den Bereichen Tech, Office, Logistik und IT. Mach
was wirklich zählt. Bundeswehr“- so formuliert es die Bundeswehr auf ihrer
Homepage „Bundeswehrkarriere.de“.
Eine Verhöhnung der Arbeit und Leistung von vielen tausend Beschäftigten
und ihrer Arbeit.“
Die IG Metall Köln-Leverkusen und
der DGB fordern von der Bundeswehr
eine Entschuldigung bei den Arbeitnehmern der Ford Werke für diesen Zynismus und eine Rücknahme der Anzeige.
„Wir fordern eine faire Berichterstattung
von den verantwortlichen Medien“, so
Dieter Kolsch.
Dazu der Kölner DGB Vorsitzende
Witich Roßmann:
„Die Anzeige der Bundeswehr „Job
Fort?“ ist mit ihrer Symbolik (Fort im
Logo des Ford-Konzerns) eine unerträgliche Provokation für die um ihre Arbeitsplätze besorgten Ford ArbeitnehmerInnen. Zynisch wird der Arbeitsplatzabbau
von Ford missbraucht, um Werbung für
Arbeitsplätze bei der Bundeswehr zu machen“. Witich Roßmann:
„Auch dem Express hätte es gut angestanden, etwas sorgfältiger auf die Inhalte seiner Werbeanzeigen zu achten.“
Dieter Kolsch
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Bürgermeisterwahl in unserer Partnerstadt
Istanbul: Putsch gegen den Wählerwillen
Am 31. März 2019 waren landesweit 57
Millionen Menschen dazu aufgerufen, Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker in der Türkei zu wählen.
Die Wahlbeteiligung lag bei 85 Prozent.
Die meisten Großstädte der Türkei, die
bisher von der Regierungspartei AKP beherrscht wurden, fielen an die CHP und im
Osten der Türkei an die HDP. Dieser Machwechsel auf kommunaler Ebene ist das Ergebnis einer politischen Kooperation zwischen der kurdisch geprägten Schwesterpartei der LINKEN HDP und der sozialdemokratischen CHP. In Städten, in denen
die CHP erfolgversprechende Kandidat*innen aufgestellt hatte, verzichtete die HDP
auf eigene Kandidat*innen und unterstützte die der CHP und umgekehrt.
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis
hat in Istanbul der CHP-Kandidat Ekrem
Imamoglu mit 48,8 % und einem Vorsprung
von ca. 20.000 Stimmen Binali Yildirim von
der herrschenden AKP (48,51 % der Stimmen) besiegt. Auch in den Metropolen Ankara, Izmir und Antalya gewann die CHP.
Erdogan will diese Errungenschaft
nicht anerkennen und annullierte die
Wahlergebnisse. In Istanbul finden noch
Neuauszählungen statt, während die AKP
auf eine Neuwahl beharrt.
Wie bei den Wahlen in der Vergangenheit, liefen auch diese Wahlen unter undemokratischen Bedingungen, überschattet

von Rechtsverletzungen und Verhaftungswellen. Darunter litt allen voran die HDP,
deren ehemalige Vorsitzende Selahattin
Demirtas und Figen Yüksekdag inhaftiert
sind. So wie Gültan Kisanak, die Oberbürgermeisterin der kurdischen Metropole
Diyarbakir, sitzen auch hunderte von HDPMitglieder, Rats- und Vorstandsmitglieder
der HDP in den türkischen Gefängnissen.
Erdogan selbst hatte die Wahl zu einem Referendum über seine Regierung gemacht. Er reiste durch das halbe Land,
machte Wahlkampf, obwohl er nicht zur
Wahl stand. Im Fokus seiner Auftritte standen hasserfüllte Reden gegen die Oppositionsparteien CHP und die HDP.
Trotz Mobilisierung staatlicher Kräfte
der AKP/MHP-Regierung schnitt die HDP
bei diesen Kommunalwahlen erfolgreich ab.
Sie hat alle staatlichen Zwangsverwaltungen in kurdischen Gebieten der Türkei wieder zurückerobert. In Diyarbakir hat die
HDP alle Kommunen zurückgewonnen, in
denen die Bürgermeister*innen abgesetzt
waren.
Wenn die Wahlergebnisse vom 31. März
von den demokratischen Kräften der Türkei
ordnungsgemäß umgesetzt würden, würde
das einen Durchbruch in der türkischen Politik bewirken. Zum ersten Mal haben die demokratischen Kräfte gezeigt, dass nur gemeinsam ein Ende der Erdogan-Herrschaft
möglich ist. Deshalb will Erdogan in vielen

Appell
Insgesamt 21 namhafte Persönlichkeiten fordern in einem gemeinsamen Appell von der Bundesregierung, ihren Einfluss auf
die Türkei auszuüben und sich für das Ende der Isolation des kurdischen Repräsentanten Abdullah Öcalan einzusetzen:
„Uns eint die Sorge um die Gesundheit und das Leben von
Leyla Güven. Leyla Güven ist gewählte Abgeordnete der Demokratischen Partei der Völker (HDP) in der türkischen Nationalversammlung. Sie war bis zum 25. Januar 2019 ein Jahr lang aufgrund ihrer Kritik an der völkerrechtswidrigen Invasion der türkischen Armee in den nordsyrischen Kanton Efrîn (Rojava) im Gefängnis in Diyarbakir (Amed) inhaftiert. Seit dem 7. November
2018 befindet sich Güven im unbefristeten Hungerstreik. Sie fordert ein Ende der Isolationshaftbedingungen für Abdullah Öcalan, um im Dialog den Friedens- und Demokratisierungsprozess in
der Türkei neu zu beginnen. Seit ihrer Entlassung aus der Haft
setzt Leyla Güven ihren Hungerstreik nun in ihrer Wohnung in
Diyarbakir fort. Ihr Gesundheitszustand ist sehr kritisch. Um den
Forderungen von Leyla Güven Nachdruck zu verleihen, haben
sich inzwischen mehrere hundert Menschen dem Hungerstreik
angeschlossen. [ … ]
Wir können dies nicht unkommentiert lassen. Wir teilen die
Forderung von Leyla Güven nach der sofortigen Beendigung der
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Städten seine Niederlage nicht akzeptieren,
sondern beharrt auf Neuauszählung bzw.
Neuwahl. Vor allen Dingen möchte
er in seiner Heimatstadt Istanbul
nicht die Macht abgeben.
Inzwischen
sind zwei Wochen
vergangen, aber
an vielen Orten
stehen
immer
noch nicht die
Endergebnisse
fest. Den Wahlsiegern werden ihre
Mandate als Bürgermeister aberkannt! Das ist ein regelrechter Putsch gegen den Wählerwillen. Der Hohe Wahlausschusses (YSK) sprach vor kurzem von Aberkennung der gewählten Kommunalvertreter*innen und Bürgermeister*innen
der HDP. So droht wieder einmal eine
rechtswidrige Zwangsverwaltung in den
Städten und Provinzen der kurdischen Region. Somit überträgt der Hohe Wahlausschuss die HDP-Mandate an AKP. Die HDP
fordert Respekt vor dem Wählerwillen ein
und wird alle Rechtsmittel gegen diese
Entscheidung ausschöpfen.
Hamide Akbayir

Isolationshaft von Abdullah Öcalan, der Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention, die auch die Türkei unterzeichnet hat und sprechen uns für eine friedliche und politische
Lösung der kurdischen Frage im Dialog aus. Wir fordern weiter
die sofortige Freilassung der unrechtmäßig inhaftierten Abgeordneten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der HDP, sowie der
weiteren Oppositionspolitikerinnen und -politiker.
Dafür rufen wir die Bundesregierung auf, ihren politischen
Einfluss insbesondere als wichtiger Bündnispartner der Türkei,
mit Nachdruck auszuüben. Gerade haben auch fünfzig Nobelpreisträgerinnen und –träger eine ähnlich lautende Erklärung
veröffentlicht.
Der türkische Staat stellt sich bisher stur. Die deutsche Bundesregierung und die Zivilgesellschaft in Deutschland müssen daher Druck auf die türkische Regierung ausüben. Darüber hinaus
muss die deutsche Bundesregierung Druck auf den Rat der Europäischen Union (EU-Ministerrat) ausüben, damit die Türkei zum
Einhalten des internationalen Rechts bewegt wird. [ … ]
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sind u.a.
Esther Bejarano, Auschwitz-Überlebende, Musikerin, Cornelia
Kerth, Bundesvorsitzende VVN-BdA, Dr. Mario Candeias, Direktor
des Instituts für Gesellschaftsanalyse Berlin, Max Lucks, Bundessprecher GRÜNE JUGEND, Prof. Norman Paech, Prof. Christoph
Dreher, Filmemacher, Raul Zelik, Mitglied im Bundesvorstand DIE
LINKE, Rolf Becker, Schauspieler, ver.di Hamburg

Am Vorabend den 1. Mai erhalten zu
gleichen Teilen Günter Wallraf und
„Liefern am Limit“ den gemeinsam
von Stadt Köln und DGB vergebenen
Hans-Böckler-Preis.
Dazu befragten wir Keno Böhme
(Gewerkschaft ngg).

Foto: Lena Göwecke

Platzjabbeck: In den ersten Presseberichten über Eure Arbeit war die Rede davon,
dass Eure Branche bislang als nicht organisierbar gegolten habe. Wie habt Ihr es dennoch geschafft, dass 2018 bei deliveroo in
Köln ein Betriebsrat gewählt werden könnte?
Keno Böhme: Wir hatten ein gutes Beispiel direkt vor unserer Nase. Wenige Wochen zuvor, dazu muss man wissen, zu organisieren begann ich im August 2017,
wählten unsere Kolleginnen und Kollegen
von foodora (pink) bundesweit den ersten
Betriebsrat der Branche. In den letzten Zügen dieser Wahl habe ich noch mitgeholfen, wurde dann jedoch kurz vor dem Ende
meiner Probezeit entlassen. Meine Faszination von Arbeitnehmerrechten dadurch
nicht minder geschürt, unterschrieb ich 2
Tage später meinen Vertrag beim Erzrivalen deliveroo. Nach gut einem Monat im
Unternehmen sprach ich dann die ersten
Kolleginnen und Kollegen an. Einer der
ersten war Orry Mittenmayer. Er, sowie
eine Handvoll weiterer Rider, taten es mir
gleich und so entstand ein Schneeballsystem frei nach dem Motto: “Was diese
Schnecken in pink können, können wir
auch - und vor allem schneller!” - Konkurrenz belebt das Geschäft, nicht wahr? Als
unorganisierbar würde ich so pauschal keine Branche aburteilen. Nur ist manchmal
der Zugang von außen verwehrt. Kommt
der Impuls, wie bei foodora und bei uns deliveroo- Ridern, jedoch von innen und wird
mit den nötigen Elan verfolgt, kann jede
Branche organisiert werden.
Platzjabbeck: Ungefähr 4 Wochen nach
dem offiziellen Start dieser Betriebsratswahl hat deliveroo angekündigt, seine Fahrer zukünftig nur noch als Freelancer einzustellen, um dem Betriebsrat die Existenzgrundlage zu entziehen. Einige von Euch

Liefern am Limit
wie der Betriebsratsvorsitzende Orry Mittenmayer haben sich rechtlich dagegen gewehrt, aber dennoch Ihren Job verloren.
War das ein Rückschlag für Eure Arbeit,
und welche Schlüsse habt Ihr daraus gezogen?
Keno Böhme: Zugegebenermaßen war
dies damals ein Tiefschlag für mich persönlich, da ich schwer damit zu tun hatte
mir auszureden, ich trüge irgendeine
Schuld an der Situation. War ich es doch,
der im August 2017 dieses Lauffeuer entfacht hat. Umso bemerkenswerter ist der
Zusammenhalt des Kollegiums jedoch angesichts dieser Situation gewesen. Gestartet mit dem Bewusstsein, im schlimmsten
Falle ‘nur’ einen beschissenen Job zu verlieren, hatten wir nun Gewissheit. Nach
und nach werden wir ihn alle verlieren,
dank sachgrundloser Befristung und 6 Monaten Vertragslaufzeit. Deliveroo hat uns das einzige genommen, was wir hatten
und somit gab es für uns
nichts mehr zu verlieren. Die
Klagen, die wir angestrebt
haben, wurden fast alle nach
einer Einmalzahlung eingestellt, denn die monatelange
Belastung ging einigen an
die Substanz. Orry gewann
seinen Prozess, den er nur
noch des Urteils wegen geführt hatte. Da er sein Betriebsratsamt so oder so
nicht mehr ausüben hätte
können, zog er seinen Plan
zu studieren vor und wohnte
schon gar nicht mehr in Köln. Wir haben
vielleicht einige Schlachten verloren. Aber
seitdem deliveroo im August 2018 verkündete, sich aus 10 deutschen Städten zurückzuziehen, ist klar, dass das Unternehmen den Kampf verloren hat.
Platzjabbeck: Nach ersten Kontakten im
Frühjahr 2018 hat der Kölner LINKENBundestagsabgeordnete Matthias W. Birkwald den deliveroo-Betriebsrat mit einer
Patenschaft unterstützt und im Juni 2018
im Bundestag Fragen zum Arbeitnehmerstatus der Beschäftigten und den Arbeitsbedingungen gestellt, wie hilfreich war das
für Eure Arbeit?
Keno Böhme: Die Patenschaft hat für uns
über das Symbolische hinaus keinen direkt nachvollziehbaren Effekt gehabt. Das
mag aber der Tatsache geschuldet sein,
dass wir der Geschäftsführung von deliveroo völlig egal waren und sind. Der Brief
wird vermutlich direkt in den Schredder
geflogen sein.
Die Fragen und die Antworten der Bundes-

regierung halfen uns hingegen enorm! Seither wissen wir, wo die gesetzlichen Baustellen liegen und können auch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)
fundierter diskutieren.
Platzjabbeck: Über Eure Branche hinaus
geltet Ihr zu Recht als Pioniere der gewerkschaftlichen Organisierung und betrieblichen Mitbestimmung in der Plattformökonomie. Was muss politisch getan werden,
damit die Plattformökonomie des 21. Jahrhunderts nicht zum Einfallstor für Arbeitsverhältnisse aus dem Postkutschenzeitalter wird?
Keno Böhme: Die sachgrundlose Befristung muss abgeschafft werden und die betriebliche Mitbestimmung generell vor Befristungen geschützt werden. Arbeitnehmende, die eine Betriebsversammlung aus-

gerufen haben, in den Wahlvorstand oder
sogar Betriebsrat gewählt wurden, müssen
ihr Amt ausüben können, ohne sich dabei
Gedanken um ihre Befristung machen zu
müssen. Das heißt: bin ich Betriebsrat,
wird die Befristung solange ausgesetzt, wie
ich das Amt innehabe. Werde ich nicht
wiedergewählt oder trete ich zurück, ist
das befristete Arbeitsverhältnis zu Ende.
Ferner muss der Begriff der ‘Betriebsstätte’
auf den Prüfstand: In Münster klagen die
Rider von foodora seit einem Jahr auf Einsetzung eines Wahlvorstands. Nach dem
Betriebsverfassungsgesetz haben sie eigentlich einen Anspruch. Es fehlt eben ein
Büro von foodora (pink) vor Ort, denn laut
Gesetz braucht es das für den Betriebsrat,
im Gegensatz zum Betrieb über die App. Ist
das noch zeitgemäß?
Keno Böhme wurde für den Platzjabbeck von Wolfgang Lindweiler interviewt.
Das vollständige Interview ist
nachzulesen unter:
www.linksfraktion-koeln.de
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termine
Mi.,

24.

April

Auf den Spuren von Wilhelm
Riphahn. Architektur-Führung: Dr. Ute Fendel,
VA: AntoniterCity Tours, Treffpunkt: Kölnischer Kunstverein,
15 Uhr
Mahnmal gegen den Völkermord an den Armeniern
Gedenkveranstaltung zur
deutschen Mitverantwortung
für diesen Genozid, VA: Initiative Völkermord u.a. Ort: Hohenzollernbrücke, 18 Uhr

Do.,

25.

April

MENSCHENRECHTE UND
NACHHALTIGKEIT UMSETZEN! - Bilanz nach dem NSUProzess: Kein Schluss-Strich!
mit 2 Aktivistinnen der Initiative „Keupstraße ist überall“
Am 11. Juli 2018 wurden am
Oberlandesgericht München
die Urteile gegen einige Mitglieder des NSU-Netzwerks
verkündet. Für den Generalbundesanwalt war dies ein
„Erfolg des Rechtsstaates“, die
Forderung der
Nebenkläger*innen und ihrer
Anwält*innen nach weiterer
Aufklärung nur „Fliegengesumm“.
Die Initiative „Keupstraße ist
überall“ wehrt sich gegen diese völlig unangebrachte
„Schluss-Strichmentalität“.
Von November 2011 bis September 2016 ermittelte das
Bundeskriminalamt 288 Straftaten mit direktem NSU Bezug. Und es geht weiter wie
z.B. die derzeitige Bedrohung
der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız durch
eine sich „NSU 2.0.“ nennende
Gruppe (vermutlich aus Polizeikreisen!) zeigt.
Allerweltshaus, 1. Stock, 19.30
Uhr
Zukunftskunst und Transformation. Uwe Schneidewind
vom Wuppertal-Institut für
Klima, Umwelt, Energie ist
nicht nur Klimaforscher, kürzlich hat er für drei Wochen als
Opernintendant gearbeitet.
Sein Thema: Die »Kunst ge10 Platzjabbeck 3/2019

sellschaftlichen Wandels«. Er
spricht heute mit Ex-Umweltminister Klaus Töpfer (CDU)
darüber, was sich in Technik,
Wirtschaft und Gesellschaft
ändern muss, um die Welt
nachhaltiger und gerechter zu
gestalten.
19.30 Uhr, Domforum

Mo.,

29.

April

Die Bodenfrage. Erbbau strategisches Instrument zur
preiswerten Wohnungsversorgung, BDA Montagsgespräch. Ort: Domforum, 19.30
Uhr

Hans-Böckler-Preis 2019 der
Stadt Köln. Der Hans-BöcklerPreis der Stadt Köln wird in
diesem Jahr erstmalig an zwei
Preisträger verliehen. Das Kuratorium unter dem Vorsitz
von Oberbürgermeisterin
Henriette Reker hat entschieden, den Preis dem Journalisten und Autor Günter Wallraff
und dem Kölner Projekt „Liefern am Limit“, das durch Sarah Jochmann, Orry Mittenmayer, Keno Böhme sowie David Paulussen vertreten wird,
zu verleihen.
18 Uhr, Rathaus

Di.,

7.

Mai

DIE LINKE on tour für ein Solidarisches Europa. Wahlkampfkundgebung mit den
Spitzenkandidat*innen
Özlem Demirel, Martin Schirdewan und dem Kölner
Europa-Kandidaten Murat
Yilmaz, Musik von Ali Safari.
16.00- 17.30 Uhr Bahnhofsvorplatz.

Dienstag; 21. Mai 2019, 19:30-21:30
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Europäische Friedens- und Sicherheitspolitik nach der Kündigung des INF-Abkommens. Mit Paul Schäfer

21. bis 26. Juli 2019
BILDUNGSREISE: "Jede Jeck is anders"
eine Radtour durchs (post-)migrantische Rheinland
Bildungsreise in Kooperation mit Arbeit und Leben NRW
Eine Anerkennung als Bildungsurlaub in NRW wird beantragt.
Bekanntlich ist Köln ja die nördlichste Stadt Italiens. Aber
nicht nur deshalb eignet sich die Rheinmetropole bestens als
Ausgangspunkt für einen Bildungsurlaub zum Thema Migration. Köln wurde auch zum Schauplatz wichtiger Schlüsselereignisse der jüngeren deutschen Zuwanderungsgeschichte:
von der Begrüßung des millionsten „Gastarbeiters“, dem
Fordstreik und der Normalität auf der Keupstraße bis hin zu
NSU-Terror, Moscheebaukonflikt und „Silvesternacht“.
Aufschlussreich sind aber auch Fahrten ins Umland: Wir erkundigen uns in Solingen nach Hintergründen und Tathergang des Brandanschlags auf das Haus der Familie Genҫ, sagen der japanischen Community in Düsseldorf „konnichiwa“,
lassen uns erläutern, wie postsowjetische Migrant*innen die
jüdische Gemeinde verändert haben, erfahren, wie sich das
Alltagsleben einer Großstadt aus der Sicht von Geflüchteten
darstellt und wollen wissen, inwiefern nicht zuletzt das rheinische Braunkohlerevier zu den globalen Fluchtursachen gerechnet werden muss.
Machen wir unsere sommerliche Radtour durch Köln und
sein Umland im Sinne transnationaler Solidarität also zu einer kleinen Weltreise.
Seminarleitung: Malte Meyer
Teilnahmebeiträge
Im Doppelzimmer regulär 450 € / ermäßigt 350 €
Im Einzelzimmer regulär 520 € / ermäßigt 420 €
Anmeldung per Email an post@rls-nrw.de
Demokratischer Neuanfang
und Neues Bauen im Rheinland. Vortrag: Dr. Gerda Breuer, VA: hda-koeln.de, Eintritt
frei. Ort: Haus der Architektur,
19 Uhr.

Mi.,

8.

Mai

Bilderkrieger - Kriegsfotografie im Fadenkreuz. Der Kampf
um das beste Foto.
Sonya Winterberg im Gespräch mit Christoph Bangert
u. Lars Boering, Talk im Fo-

rum. Ort: Käthe-KollwitzMuseum, 18.30 Uhr

Do.,

9.

Mai

Speed-Dating mit Kandidat*
innen zur Europawahl für alle
Wählerinnen und Wähler,
VHS-Forum von 18 bis 21 Uhr

Jung und Wählerisch. Grassroots-Thinktank Polis180 organisiert in Köln im Rahmen unserer Europawahlkampagne
„jung & wählerisch“ eine öffentliche Diskussionsrunde,
bei der wir Politiker*innen, Expert*innen und junge Menschen ins direkte Gespräch
über Europa bringen möchten. Tor28, Machabäerstr. 28,
18 Uhr

Fr.,

10.

Mai

Europa hat die Wahl: ein
Kontinent für alle oder Nationalismus?

KÖLNER NACHHALTIGKEITSTALK
mit Axel Voss MdEP (CDU),
Claudia Walther (SPD), N.N.
(Bündnis 90/Die Grünen),
Özlem Demirel (DIE LINKE)
und Michael Kauch (FDP)
Vom 23.-26. Mai wählen die
Bürgerinnen und Bürger der
Europäischen Union ein neues Parlament. In Zeiten von
Brexit, einer Krise des Multilateralismus und politischem
Populismus haben es Nachhaltigkeitsthemen vielleicht
noch schwerer als sonst, im
politischen Diskurs durchzudringen. Dabei hält die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auch für die EU Antworten für dringende Zukunftsthemen wie Umwelt,
Frieden, soziale Gerechtigkeit
und Entwicklung bereit.
im großen Saal der Alten Feuerwache Köln (Melchiorstraße
3), 19.30 Uhr

Welches Europa wollen wir?
Wollen wir ein gemeinsames
Haus des Friedens für alle, die
in ihm leben, in guter Nachbarschaft mit den Menschen
in Ost und West, Nord und
Süd? Ein Europa, das Schutzsuchende aufnimmt, Einwandernde willkommen heißt, Armut weltweit bekämpft?
Oder ein Europa, das aufrüstet, sich abschottet, mit Diktatoren verbündet, ein
Europa der Rassisten und Nationalisten, das Menschen an
seinen Grenzen sterben lässt?
Wollen wir ein Europa der
Demokratie und des Sozialstaates, in dem das Kapital
der Arbeit und nicht die Arbeit dem Kapital dient, in
dem die Menschen mitbestimmen und mitgestalten
können? Oder ein Europa des
ungebremsten Profits, der gesellschaftlichen
Spaltung und der sozialen Ungerechtigkeit?
Diskutieren Sie mit
Dr. Patrick Seidel, Referatsleiter Europapolitik des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der
Hans Böckler Stiftung
Dr. Ulrich Schneider, Bundessprecher VVN/BdA und Generalsekretär der FIR - Internationale Föderation der Widerstandskämpfer
Çiler Fırtına M.A., Vorstand
des Vereins EL-DE-Haus - Förderverein des NS-Dokumen-

Themenwochen Europa,
Wissenschaftsrunde@koeln.de
Ak 2,50. Ort: RheinEnergie,
Parkgürtel 24, 18 Uhr

Mi.,

22.

Mai

Fr.,

24.

Mai

So.,

26.

Mai

Was bewegt Peter Busmann? (Erbauer Museum
Ludwig u. der Philharmonie)
Peter Busmann im Gespräch
mit Helga Kirchner, Ak 11,-.
Ort: Karl Rahner Akademie,
Jabachstr. 4-8, 19 Uhr.

Tag der Nachbar*innen. Lebensmittel, Ernährung, Aktionen, Workshops, Diskussion
mit Menschen aus Gesellschaft u. Politik, Abschluss:
Escht Kabarett, Info: bueze.de
Ort: Bürgerzentrum Ehrenfeld, 14 Uhr
Wählen gehen:
Europawahl 2019

Termine
der Fraktion
tationszentrums der Stadt
Köln
Moderation: Dr. Wolfgang
Uellenberg-van Dawen, Vorsitzender Verein EL-DE-Haus
Eine gemeinsame Veranstaltung von: Verein EL-DE-Haus,
ver.di (OV Köln) sowie VVNBdA Köln
18 Uhr, DGB Haus, Großer
Saal, Hans-Böckler-Platz,
50672 Köln

Sa.,

11.

Mai

Tägchen des guten Lebens.
Planung einer kleineren Version vom „Tag des guten Lebens“ für den Stadtteil im Juli
2019, Treffen mit der Initiative „Deutz Dialog“. Bürgerzentrum Deutz 14 bis 17 Uhr.

Di.,

14.

Mai

Aktuelle Befunde zu Antisemitismus in Schulen
Vortrag zu Bernsteins Forschung: Prof. Dr. Julia Bernstein. Ort: Humanwissenschaftliche Fakultät, H124, 1.
OG, Gronewaldstr. 2, Lindenthal, 18 Uhr

Veranstaltung „Rechtspopulismus und Geschlechterfrage in Europa“
Lange Zeit fühlten sich Wäh-

lerinnen von rechtspopulistischen und rechtsextremen
Wahlangeboten nicht angesprochen. Doch das hat sich
geändert. Rechte Parteien haben nicht nur in Deutschland,
sondern auch in anderen europäischen Ländern an Bedeutung gewonnen. In ihren
Programmatiken vertreten sie
in Bezug auf Frauenrechte
und Geschlechterfragen deutlich antiemanzipatorische Positionen.
Wie sehen diese Positionen
im Detail aus und welche Rolle spielen Frauen selbst in
rechtspopulistischen und
rechtsextremen Parteien in
Europa? Darüber hinaus ist zu
fragen, welche Gegenstrategien werden bereits erfolgreich in den europäischen
Ländern ergriffen und wo
braucht es neue Allianzen?
Input und Austausch. Referentin: Sarah Lillemeier, DGB
Bildungswerk BUND e.V., Forum Politische Bildung
Beginn 18:00 Uhr, DGB-Haus
Köln, Großer Saal

Di.,

21.

Mai

Mittelstand und Europa,
Fluch oder Segen? Referent:
Prof. Frank Wallau, Kölner

Mo, 29. April, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Do, 2.Mai, 17 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
Do, 2. Mai, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 6. Mai, 18 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Mi, 8. Mai, 16.30 Uhr
Sport AK

Mi, 18. Mai, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 9. Mai, 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

Do, 16. Mai, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finanzen und Verwaltung
Mo, 20. Mai, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Mo, 27. Mai, 17 Uhr
AK Frauen
Do, 13. Juni, 19 Uhr
AK Wohnen

Redaktionsschluss: 12. Mai
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Bitte kosten

los schicken

Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Fraktion
DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie den
„Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:

............................................... ......
Name, Vorname
......................................................
Straße, Postleitzahl, Ort

DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln
Rathaus, Spanischer Bau, Rathausplatz 1, 50667 Köln
Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41
V.i.S.d.P. Jörg Detjen
E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de

Rund 5000 Teilnehmer
kamen nach Angaben der
Veranstalter am 6. April
zur Demo gegen den Mietenwahnsinn in Köln. Zu
der Kundgebung auf dem
Heumarkt und anschließenden Demo rief ein
Bündnis aus Gewerkschaften, Mieterbund und Wohlfahrtsverbänden auf.
Fotos und Text: Berthold
Bronisz / r-mediabase.de

