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Europa ohne Jrenze, Europa ohne Kreech.
Europa ohne Chauvi-Stuss: Dat wor ne
lange Wääch.
Minge Pap un minge Opa marscheete
zweimol durch Europa
met Hass em Hätz – fies opjehetz,
mem Stahlhelm om Kopp: tödlich beklopp.
Die Naach, als ich jebore woodt, do hät
uns Stadt jebrannt.
En Europa flosse Trone un Blot; en
Trümmer loch mänch ei Land.
Met Fahne han ich nix am Hot, die sin nit
mi Ding.
Doch die eine, för die ich sing,
dat es die blaue met dem Stääne-Ring.
Ov Jüdde, Roma, Sinti, ov söns en Minderheit:
Nie widder soll Europa üch aandun Ping
un Leid.
Wä biestisch schreit, dat singe Jott dä
einzich wohre es,
läät e Düüvelsei en unser Ness,
weil ohne Toleranz för uns kein Zukunff es.
Europa, Bulle-Reuterin: Du häs ne
Janus-Kopp.
Pass jot op ding Fraue, ding Pänz und
Ahle op!
Hät sich och mänch ne Autokrat en
di weich Bett jelaat:
Mer welle nit mih di dunkel Jeseech,
nor noch dat helle met dem Freiheitsleech.
Europa demokratisch, Europa ohne Hass.
Europa bunt-sympathisch: Dat es jet,
wat meer pass.
Met Fahne han ich nix am Hot, die sin nit
mi Ding.
Doch die eine, för die ich sing,
dat es die blaue met dem Stääne-Ring.
Europa, dat et Klima schötz, dat wör för
uns nit schlääch.
Europa, sozial, jerääch: Dat weed ne lange
Wääch.
Hück wünsch ich meer als Opa, dat en
unserem Huus Europa
uns Kinder wonne unger einem Daach,
friedlich un frei: Dat wör en jroße Saach.

Europa ohne Grenzen, Europa ohne Krieg.
Europa ohne Chauvinismus:
Das war ein langer Weg.
Mein Vater und mein Opa marschierten
zweimal durch Europa
mit Hass im Herzen – fies aufgehetzt,
mit dem Stahlhelm auf dem Kopf:
im tödlichen Wahn.
In der Nacht, als ich geboren wurde,
hat unsere Stadt (Köln) gebrannt.
In Europa flossen Tränen und Blut;
in Trümmern lag manches Land.
Mit Fahnen habe ich (seitdem) nichts am Hut,
die sind nicht mein Ding.
Doch die eine, für die ich sing,
das ist die blaue mit dem Sternen-Ring.
Ob Juden, Roma, Sinti, ob sonst eine Minderheit:
Nie wieder soll Europa euch antun Schmerz
und Leid.
Wer fanatisch schreit, dass sein Gott
der einzig wahre ist,
legt ein Teufelsei in unser Nest,
weil ohne Toleranz für uns keine Zukunft ist.
Europa, Bullen-(Stier-) Reiterin:
Du hast einen Janus-Kopf.
Pass gut auf deine Frauen, deine Kinder und
Alten auf!
Hat sich auch mancher Autokrat in dein
weiches Bett gelegt,
wir wollen nicht mehr dein dunkles Gesicht,
nur noch das helle mit dem Freiheitslicht.
Europa demokratisch, Europa ohne Hass.
Europa bunt-sympathisch:
Das ist etwas, was mir passt.
Mit Fahnen habe ich nichts am Hut,
die sind nicht mein Ding.
Doch die eine, für die ich sing,
das ist die blaue mit dem Sternen-Ring.
Europa, das das Klima schützt, das wäre für
uns nicht schlecht.
Europa, sozial, gerecht: Das wird ein langer
Weg.
Heute wünsch ich mir als Opa,
dass in unserem Haus Europa
unsere Kinder wohnen unter einem Dach,
friedlich und frei: Das wäre eine große Sache.
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Erbbau braucht öffentliche Unterstützung!
Städtischer Grund und Boden müssen in öffentlicher Hand bleiben!
In den nächsten Monaten wird sich in der
Diskussion über Wohnungspolitik in Köln
ein Konflikt zuspitzen: Soll städtischer
Grund und Boden weiter verkauft werden
oder durch die Anwendung von Erbbaurecht auf lange Sicht in städtischer Hand
bleiben?
DIE LINKE tritt im Kölner Rat seit mehr
als 10 Jahren für die Anwendung des Erbbaurechtes ein. Es gab auch Ratsinitiativen
der LINKEN, in denen der Rat mit Unterstützung von SPD und Grünen die Verwaltung
aufgefordert hatte, Erbbaurecht anzuwenden. Nichts dergleichen geschah.
Der Kölner Stadtanzeiger berichtet
kürzlich von einem Umdenken in der Verwaltung. Ende Juni will die Stadtverwaltung
der Kölner Wohnungswirtschaft ihr Konzept vorstellen. Schon jetzt sind die Kölner
Investoren aufgebracht. Sie fürchten im
wahrsten Sinne des Wortes im ihre Pfründe,
um den Extraprofit, den sie erzielen wollen.
Die Bodenpreise sind in Köln 2002 und
2005 besonders gestiegen und auch in den
letzten Jahren. Wer die Bodenpreise im nebenstehenden Schaubild mit anderen Städte vergleicht, wird sehen: Jetzt gegenzusteuern wäre von substantieller Bedeutung, um
auf lange Sicht die Grundstückpreise nicht
noch weiter aus dem Ruder laufen zu lassen.

Manchmal sind ja auch im ersten Moment wenig beachtete Ereignisse von großer Tragweite. So hat die Bezirksvertretung
Ehrenfeld mit den Stimmen von SPD, CDU,
Grüne, LINKE und deine Freunde beschlossen, so lange keine Grundstücke zu verkaufen, so lange über das Erbbaurecht nicht
entschieden ist.
Das ist ein Indiz dafür, dass sich auch
die Kölner CDU der Diskussion nicht verschließen kann. „Die katholische Kirche in
Köln macht uns vor, wie man das besser
machen kann. Die Erbpachtregelungen sind
ein Weg, die Grundstückkosten zu senken“
erklärte der Vertreter der LINKEN am
29.1.2008 im Kölner Rat, gerichtet an die
Kölner CDU, die davon nichts wissen wollte.
Inzwischen schalten sich auch die Architektenverbände BDA und der hdak in
die Debatte ein, eher pro Erbbaurecht. Auf
einer Veranstaltung im Domforum war aber
schon erkennbar, was kommen wird. Die
CDU argumentierte, man müsse auch Ausnahmen machen und jeweils die konkrete
Situation betrachten.
Die Vorteile des Erbbaurechts sind klar,
und man muss die Vorteile nutzen:
Im Wohnungsbau kann die Stadt weit
mehr gestaltend eingreifen. Durch den
Nicht-Verkauf kann sie mit dem Erbbaunehmer die Sozialbindung weit über die übli-

Die Entwicklung des Kaufpreises für baureifes Land 1995 bis 2017

chen 20 Jahre hinaus auf z.B. 60 Jahre wie
in München vereinbaren.
Die Erbbauverträge müssen nicht auf
99 Jahre vereinbart werden, wie das normal
gehandhabt wird, sondern die Verwaltung
kann auch einen kürzeren Zeitraum anwenden, z.B. 20 Jahre.
Die Anwendung des Erbbaurechts
drückt auf die Bodenspekulation.
Gerade für neue Wohnungsgenossenschaften und Wohnbaugruppen sinken die
Startkosten.
Der kommunale Grund und Boden
bleibt auch künftigen Generationen für andere Nutzungen erhalten.
Es wird sich also lohnen, sich für die Anwendung des Erbbaurechtes einzusetzen!
Jörg Detjen, Michael Weisenstein

Kein „NRW-Tag“ in Köln
Die schwarz-gelbe Landesregierung will
den NRW-Tag 2020 in Köln feiern. Dafür
soll die Stadt Köln 800.000 Euro zahlen.
DIE LINKE sagt dazu ganz klar: Nein!
Der NRW-Tag ist eine Werbeveranstaltung. Das geht vor der Kommunal- und
Oberbürgermeisterwahl gar nicht Da ist
Neutralität angesagt.
Ohnehin ist es befremdlich, wenn die
Landesregierung sie Stadt um eine Veranstaltung bittet und ihr dazu gleich eine
Rechnung präsentiert. Wer bestellt, bezahlt!
Anscheinend hat Armin Laschet vom Konnexitätsprinzip bisher noch nichts gehört.
Jörg Detjen

Ehrenfeld soll blühen!

Durchschnittliche Kaufpreise für Boden im Jahre 2017 im Vergleich zu
1995, 2000, 2008 und 2013
Rang

Stadt

€/m² 2017

> 1995

>2000

>2008

>2013

1

München

2532,57

442%

233%

304%

224%

2

Düsseldorf

1690,70

578%

456

445%

271%

5

Stuttgart

956,68

212%

226%

167%

166%

8

Berlin

695,00

319%

131%

348%

201%

11

Hamburg

636,99

-

155%

141%

116%

22

Köln

460,74

178%

252%

196%

131%

26

Frankfurt

421,36

137%

46%

60%

99%
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Zum nunmehr dritten Mal fand im April
ein Aktionstag stattgefunden, an dem Obstbäume mit Mitteln der Bezirksvertretung
an interessierte Menschen verschenkt
wurden. An diesen Erfolg wollen wir anknüpfen, indem noch in dieser Wachstumsperiode in einer Aktion Blühpflanzen
verschenkt werden. Auch sehr kleine Flächen, selbst auf Balkonen, helfen, neue Lebensräume für Wildbienen und andere Insekten zu schaffen. Mit Blühpflanzen können sich auch Menschen daran beteiligen,
Ehrenfeld erblühen zu lassen, die über keinen eigenen Garten verfügen, um so einen
aktiven Beitrag zu Klima- und Naturschutz
zu leisten. Gleichzeitig wird so auch geholfen, die Beschlüsse zur essbaren Stadt und
zum insektenfreundlichen Ehrenfeld umzusetzen. Dafür stehen eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen zur Verfügung, die
beides vereinen.
Christoph Besser

Aus den Bezirken
Innenstadt

Ehrenfeld

Zwischen Acht Brücken
und c/o pop

Boden behalten!

In der „Alten Feuerwache“ wurde nach gut 1
½ Jahren die Wagenhalle den Künstler*innen wieder übergeben. Als Zuschauer musste man vorsichtig am Rand des für den Tanz
hergerichteten Boden balancieren. Wer dennoch auf den schwarzen Boden trat, wurde
von Frau Oberbürgermeisterin gleich darauf
hingewiesen. Um ihr Grußwort zu sprechen
musste sie denn doch über den von ihr so geschützten Boden gehen.
Die Mitglieder des Vorstandes Herr
Strauch und Herr Mennicken (Geschäftsführer ON Neue Musik) stellten noch einmal den Werdegang dieser Halle dar. Die
Wagenhalle diente vor der Kernsanierung
auch schon den Künsten, doch die Halle
baute langsam ab, bis es zum Schluss auch
noch durchs Dach regnete. Heute strahlt es
in der Halle, und es riecht nach viel Kleber,
Farbe und Arbeit. Aber es hat sich gelohnt.
Zu einem kleinen Umtrunk durfte man
im Hof der „Alten Feuerwache“ Luft
schnappen, um danach auf dem frisch gewischten Tanzboden die Performance der
Gewinner des Tanztheaterpreises 2018 der
Companie MIRA mit MIRA 7_Thuley ansehen und genießen: eine Produktion mit
fünf verschiedenen Tänzer*innen, davon
zwei Jugendliche aus Afghanistan, verschiedener Herkunft und Alter. Der Tanz
überwindet diese Unterschiede mit Lust
am tänzerischen Experiment.
Wer dann noch Lust hatte, ging zum
Ebertplatz. Die Rolltreppen, seit 2004 stillgelegt, wurden umgestaltet und erstrahlen
im neuen Glanz. Riesige Balken sehen aus
als würden sich Schienen der U-Bahn einen neuen Weg bahnen. „Gatecrash“ von
den Künstler*innen Sebastian Hahn und
Dandy Craus geben nicht nur der Rolltreppe, sondern dem ganzen Überweg am
Ebertplatz ein neues Gesicht.
Dieses Kunstwerk wurde bereits am
Mittwoch von Frau Oberbürgermeisterin
eingeweiht. Die Rolltreppe zur Neusser
Straße ist eine reaktive Licht- und Toninstallation. Ein Künstlerquartett (Jungblut,
Herrmann, Paal und Heilmann) hat Musik
dazu komponiert und LED-Streifen in die
Ritzen der Trittflächen verlegt. Das Werk
hat den Namen „Pass“ was so viel heißt
wie „Durchgang“ oder „Ausweispapiere“.
Die Doppeldeutigkeit wird auf dem Ebertplatz gelebt. In den Dämmerstunden wurde die Treppe in Betrieb genommen und
bei sphärischer Musik erscheinen Farbmuster und man schreitet mit oder ohne
Ausweis durch einen wunderbaren Gang.
Gisela Stahlhofen

Boden ist knapp und kann nicht vermehrt
werden. Deswegen darf städtischer Grund
und Boden nicht veräußert werden, um
dauerhaft und auch in der Zukunft stadtgesellschaftlich gestalten zu können. Derzeit
wird bundesweit und auch in Köln die Wiederanwendung des Erbbaurechts diskutiert
und vorbereitet. Die großen Kirchen nutzen
dieses Instrument schon lange. Auch die
Stadt Köln muss auf den Verkauf ihres
Grund und Bodens – insbesondere auch bestehender Erbbaugrundstücke, u.a. in Bocklemünd/Mengenich verzichten. Erbbaugrundstücke sind für lange Zeit der Bodenspekulation entzogen. Das wirkt sich dämpfend auf die Entwicklung der Grundstückspreise und auch die Mieten aus. Mit einer
weitsichtigeren, strategischen Bodenpolitik
hätte die Stadt Köln keine Grundstücke
veräußern dürfen, die sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder teuer zurückkaufen
musste – wie beispielsweise auf dem Heliosgelände geschehen.
Deshalb hat die Bezirksvertretung Ehrenfeld auf Initiative der LINKEN in einem
gemeinsamen Antrag aller Parteien – mit
Ausnahme der FDP – beschlossen, dass
auf einen Verkauf städtischer Grundstücke zu verzichten ist, bis ein Konzept für
die Vergabe von städtischen Grundstücken in Erbpacht vorliegt. So kann auch in
Zukunft die Stadt gestaltet werden.
Christoph Besser

Innenstadt

Rettet den Kartäuserwall 18
Im Zuge der legendären Stollwerck-Besetzung wurde auch das ehemalige Brauereigelände im Kartäuserwall in der Kölner
Südstadt gerettet. Nach erfolgreicher Renovierung und Legalisierung konnten hier
zahlreiche Sozialprojekte, Wohngruppen
und Ausbildungsstätten angesiedelt werden, die das Severinsviertel über Jahrzehnte nicht nur bereichert, sondern auch befriedet haben. Nun steht diese bis heute
einmalige Form von Sozialgewerbe vor
dem Aus: Nach dem Auslaufen der Mietpreisbindung hat die LEG Immobilien AG,
der das Objekt inzwischen gehört, die Mietverträge aller Werkstätten und Gewerberäume des „Kartäuserwall 18 Selbsthilfeprojekt e.V.“ gekündigt. Das aber wollen
sich die Leute, die damit ihre Existenz verlieren würden, nicht gefallen lassen.
Auf Anregung der Linksfraktion hat die
Bezirksvertretung Innenstadt am 9. Mai
eine Aktuelle Stunde durchgeführt, bei der
Geschichte und Stellenwert des Hauses

eindrücklich dargestellt wurden. Gleichfalls anwesend waren Vertreter des Theaters „Der
Keller“, der nach einer Eigenbedarfskündigung ebenfalls sein
Domizil in der Südstadt verliert.
Statt sich aber nun mit den Leuten vom
Kartäuserwall zu solidarisieren, haben sie
erklärt, mit der LEG einen Mietvertrag abgeschlossen zu haben und fortan ihren
Spielbetrieb an dieser Stelle ansiedeln zu
wollen. Für Unmut sorgten bereits im Vorfeld getätigte Äußerungen des Vorsitzenden des Trägervereins des Theaters (FDP),
der im Kölner Stadtanzeiger (27.4.2019)
folgendermaßen zitiert wird: “Man muss
realistisch sein. Die Zeit ist abgelaufen.“ Es
bleibt abzuwarten, ob hier nicht ein klassisches Eigentor produziert wird. Das Theater profitiert unmittelbar von der Vertreibung der Mieter*innen und riskiert damit
seinen in Jahrzehnten gewachsenen Nimbus als politisch bedeutsame Bühne.
Um die teils heftig geführte Debatte zu
einem konstruktiven Ende zu bringen, hat
DIE LINKE einen Antrag eingebracht, wonach die Stadt Köln sich ihrer sozialen und historischen Verantwortung entsprechend zum Projekt bekennen solle. Auch haben
wir angeregt, dass die Stadt
eine Veränderungssperre gemäß
Milieuschutzsatzung
verhängen solle, welche die Wirksamkeit
der Kündigungen fraglich machen würde.
Berufen konnten wir uns dabei auf eine
Mitteilung des Dezernats für Stadtentwicklung, Planen und Bauen vom März 2018,
wonach bereits jetzt die Möglichkeit besteht, die Ziele und Zwecke einer Sozialen
Erhaltungssatzung im Severinsviertel zu sichern. Da einige Fraktionen Beratungsbedarf angemeldet haben, wurde der Antrag
zunächst zurückgestellt.
Verabredet wurde hingegen ein Runder Tisch, den der Bezirksbürgermeister
kurzfristig anberaumen will. Zu diesem
sollte unbedingt auch die Sozialverwaltung der Stadt geladen werden und die
LEG Immobilien AG, die der eigentliche
Protagonist in diesem perfiden Spiel ist.
Eine Anfrage der LINKEN im Stadtentwicklungsausschuss ergab, dass in den nächsten Jahren etliche LEG-Wohnungen im Severinsviertel aus der Sozialbindung fallen
werden. Würde der Konzern mit den Gewerbetreibenden im Kartäuserwall langfristige Verträge zu akzeptablen Konditionen abschließen, würde er nicht nur Größe
und Sozialkompetenz beweisen. Er würde
aktiv dazu beitragen, dass hunderte Mieter*innen im Viertel wieder ruhiger schlafen können. Ohne Angst vor Kündigung
und Vertreibung.
Michael Scheffer
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Aus den Ausschüssen
Soziales und Senioren

Weiterhin 150.000
Köln-Pass-Nutzer
Die Ratsfraktion hat kürzlich eine erneute
Anfrage über die Reichweite des Köln-Passes gestellt. Die Zahl der Personen, die einen Köln-Pass in Anspruch nehmen, ist nahezu gleich geblieben. Leistungsempfänger/innen nach dem SGB XII (Sozialgeld)
und dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen fast alle mit ihrem Bescheid auch
gleich den Köln-Pass zugesandt.
Erwerbslose bekommen ihren Leistungsbescheid nicht von der Stadt zugeschickt und deswegen auch nicht automatisch den Köln-Pass. Sie müssen ihn beantragen. In dieser Gruppe klaffte eine große
Lücke zwischen den Personen, die einen
Anspruch auf den Köln-Pass haben, und
denen, die ihn tatsächlich beantragen und
nutzen. Diese Lücke hat sich in den letzten
vier Jahren um 2650 Personen geschlossen. Es gibt allerdings immer noch fast
36.000 Kölnerinnen und Kölner, die auch
aus Unwissenheit die Vergünstigungen eines Köln-Pass nicht nutzen.
Bei den Geringverdienern Ist die Zahl
der Köln-Pass Nutzer gesunken, um über
2.000 Menschen. Das wäre gut, wenn sich
damit auch die Zahl der Geringverdiener
verkleinert hätte. Genaue Zahlen zur Kölner Situation gibt es dazu nicht. Doch der
Kölner Pegel (eine städtische Statistik) „ Erwerbstätigkeit und wirtschaftliche Lage
der Kölner Bevölkerung“ vom Ende letzten
Jahres stellt fest: „so arbeitet dennoch ein
Fünftel der Erwerbstätigen in einem Beschäftigtenverhältnis, das tendenziell nicht
ausreicht, um davon dauerhaft auskömmlich leben zu können.“ Die Zahl der Geringverdiener dürfte damit deutlich höher sein
als die 22.758, die derzeit einen Köln-Pass
ihr eigen nennen.
Im Sozialausschuss hat DIE LINKE die
Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, wie
noch intensiver auf die Nutzung des KölnPasses hinzuweisen ist. Denn keiner der
Betroffenen hat Geld zu verschenken.
Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Soziales und Senioren

Seniorenvertreter wird
reglementiert
Bereits in der Aprilsitzung des Sozialausschusses hatte der Vertreter der Seniorenvertretung zwei Anträge gestellt: 1. Rentnerinnen und Rentner, eine KVB-Vergünstigung zu gewähren, wenn sie ihren Führerschein abgeben und 2. bis zu drei Kindern die Fahrkosten zu erlassen, wenn Senioren diese mitnehmen. CDU, Grüne und
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FDP wollten diese Anträge eigentlich ablehnen. DIE LINKE hatte Beratungsbedarf,
deshalb wurde die Anträge in die nächste
Sitzung geschoben. Für die Maisitzung griff
der Seniorenvertretung Dr. Mück die Vorschläge der LINKEN auf und brachte geänderte Anträge ein.
Nunmehr machten FDP, CDU und Grüne dem Seniorenvertreter das Antragsrecht
streitig, mit der Begründung, die Anträge
seien in der Seniorenvertretung umstritten.
Die Vertreter der LINKEN im Sozialausschuss kritisierten dieses Ansinnen scharf.
Selbstverständlich habe der Seniorenvertreter Antragsrecht. In der anschließenden Abstimmung votierten CDU, Grüne und FDP
gegen SPD und LINKE. Daraufhin übernahm DIE LINKE die Anträge der Seniorenvertretung als Dringlichkeitsanträge. In der
Abstimmung über die Dringlichkeit verhinderten CDU, Grüne und FDP wieder eine Beschäftigung mit diesen Forderungen. Nunmehr stehen die Anträge im Juni auf der Tagesordnung des Sozialausschuss.
Herr Dr. Mück hat in einem Schreiben
an die Oberbürgermeisterin Reker diese aufgefordert, die Entscheidung zu rügen und
das Antragsrecht der Seniorenvertretung zu
bestätigen. Inzwischen hat selbst die Kölnische Rundschau über die Anträge der Seniorenvertretung/DIE LINKE berichtet und die
beiden Anträge für gut befunden.
Jörg Detjen

806 Millionen Euro. Für die oberirdische
Variante waren im Dezember 250 Mio.
Euro angesetzt, nun sind es mit 111,9 Mio.
Euro, also nur noch 45 % der ursprünglichen Summe. Anscheinend hat die Verwaltung vor dem Ratsbeschluss die Kosten für
einen Tunnel runter- und für die oberirdische Lösung hochgerechnet. Diese Irreführung muss aufgeklärt werden!
Folgt der Rat der Verwaltungsvorlage,
dann gibt er Planungen für 29,4 Mio. Euro
in Auftrag. Davon entfallen 19,6 Millionen
auf die Tunnelplanungen und 2,4 Mio. auf
die Planung der oberirdischen Lösung. Der
Rest teilt sich auf die Planung von Provisorien, Ertüchtigungen westlich der Innenstadt und auf Öffentlichkeitsarbeit auf.
Köln könnte schon jetzt 20 Mio. Euro sparen, wenn der Rat einen klaren Beschluss
für eine oberirdische Ertüchtigung der OstWest-Achse fasst. Je länger die parallelen
Planungen für einen Tunnel und die oberirdische Lösung hingezogen werden, desto
mehr Geld wird sinnlos verschleudert.
Die im Dezember 2018 vorgelegte NutzenKosten-Untersuchung hatte für den OstWest-Tunnel (Variante 2+) einen Wert von
knapp 1,0 ergeben. Dieser Wert muss mindestens erreicht werden, damit Fördermittel des Landes und des Bundes (bis 90 %
der Kosten) beantragt werden können. Mit
den aktuellen Kostensteigerungen scheint
es fraglich, ob dieser Wert gehalten werden kann. Auch hier verlangt DIE LINKE
eine Antwort der Verwaltung.
Michael Weisenstein

Verkehr

Verkehr

Mehr Kosten Ost-West-Tunnel: 48 Mio. in vier Monaten!

Das Aktionsbündnis #Ringfrei gewinnt Fahrradpreis

Einen Planungsbeschluss des Kölner Rates
für die Ost-West-Achse der Stadtbahn will die
Stadtverwaltung in der Ratssitzung am 21.5.
einholen. Geplant werden sollen im Innenstadtbereich sowohl ein Tunnel wie auch ein
oberirdischer Ausbau. Dies entspricht dem
Ratsbeschluss von CDU, Grünen und der
Gruppe GUT aus Dezember 2018.
Die Beschlussvorlage zeigt, dass die
Stadtverwaltung mit allen Mitteln versucht, einen Ost-West-Tunnel durchzudrücken. Jetzt sehen wir die erste Kostensteigerung: Ein Ost-West-Tunnel wäre 48 Millionen Euro teurer als noch vor vier Monaten angegeben. Alle Erfahrungen zeigen:
Schritt für Schritt werden die Kostenschätzungen in den kommenden Jahren weiter
erhöht werden. Die Frage ist: Lassen wir
uns als Rat wissentlich in die Irre führen
oder stoppen wir den Tunnel jetzt?“
Für den Ost-West-Tunnel (Variante 2+:
Tunnel vom Heumarkt bis zum Eisenbahnring mit Abzweig in das Mauritiusviertel)
waren im Dezember 2018 Kosten von 760
Mio. Euro angesetzt, nun sind es bereits

Am 13. Mai erhielt #Ringfrei beim Nationalen Radverkehrskongress in Dresden den
Deutschen Fahrradpreis. Der Preis wird in
drei Kategorien: Infrastruktur, Service und
Kommunikation verliehen.
#Ringfrei gewann nicht etwa in der Kategorie Infrastruktur, sondern in der Kategorie Kommunikation. 2015 initiierte Reinhold Goss das Aktionsbündnis, anlässlich
der vielen tragischen Rechtsabbiegerunfälle an den Ringen. Er stellte eine Antrag im
Beschwerdeausschuss, wo er die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht forderte und das “Ausweisen eines Fahrradschutzstreifens auf der rechten Autospur
bei Tempo 30”. Zeitgleich brachte er eine
Petition auf den Weg, die eine deutliche
Verbesserung für Radfahrende und Zufußgehende forderte. In Zusammenarbeit mit
ADFC, VCD, und interessierten Bürger*innen wurde ein Zehn-Punkte-Plan erarbeitet, der in Stadt und Kommunalpolitik ein
breites Echo fand. Es folgten öffentliche
Veranstaltungen - Workshops, Ortsbegehungen und Plakataktionen. Zudem be-

richtete die örtliche als auch überregionale
Presse über #Ringfrei.
In der offiziellen Begründung der Fahrradpreis-Jury heißt es: “Hervorzuheben ist
eine vorbildhafte Vernetzung zwischen Zufußgehenden, Radfahrenden, Einzelhandel,
Planenden, Verwaltungsebene und Politik.
Der jahrelange Einsatz für eine Radverkehrsförderung führte zu einer Vernetzung und sogar zu einer Bewegung in der Gesellschaft.”
Und das trotz vieler Widerstände, teils
aus den Reihen der Politik, aber vor allem
der Stadtverwaltung, die trotz eindeutiger
Ratsbeschlüsse, die Umsetzung immer verzögerte. Vor zwei Jahren stand das Projekt
zeitweise sogar vor dem Aus, da #Ringfrei,
enttäuscht von der ewigen Hinhaltetaktik
der Verwaltung, die Zusammenarbeit mit
der Stadt bzw. dem Team des Fahrradbeauftragten beendete. Man raufte sich jedoch wieder zusammen und in 2018 nahm
die Umsetzung mit der Einrichtung einer
Pilotstrecke dann wieder Fahrt auf.
Ende April lud #Ringfrei zur “Politischen Radtour” entlang der Ringe. Vertreter*innen aller Fraktionen, die Geschäftsführung der IHK, des ADAC, ADFC, VCD
nahmen daran teil. Geleitet von der Frage:
„Was beschließen wir eigentlich?“ schaute
man sich nicht nur auf dem Papier, sondern vor Ort an, wie die Ringe sinnvoll umgestaltet werden können.
Die Maxime lautet nun: “Eine Spur
dem Auto, eine Spur dem Rad und den
Fußgängern den Gehweg”. Aufgrund der
praktischen Erfahrung und der eindeutigen Probleme vor allem in den Kreuzungsbereichen wurde ein entsprechender Änderungsantrag eingebracht, den die Bezirksvertretung Innenstadt in ihrer Sitzung
Anfang Mai mit großer Mehrheit beschloss. Nun ist es im Juni am Verkehrsausschuss, eine endgültige Entscheidung
darüber zu treffen, ob #Ringfrei im kommenden Jahr auch in der Kategorie Infrastruktur den 1. Platz bekommt.
Gunda Wienke

Umwelt

Urbane Landwirtschaft
Es begann mit einer LINKEN- Anfrage zu
städtischen Agrarflächen im März 2018 im
Ausschuss Umwelt und Grün. In deren Beantwortung erfuhren wir, dass die Verwaltung derzeit rd. 2.700 ha große städtische
Ackerflächen zur landwirtschaftlichen
Nutzung an insgesamt etwa 90 landwirtschaftliche Betriebe innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes Köln verpachtet
hat, dass den Pächtern städtischer Ackerflächen der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen grundsätzlich untersagt ist,
und dass die Grundlage ein Ratsbeschluss
aus dem Jahr 2016 sei, in welchem auch
Bedingungen formuliert sind.

Das führte dazu, dass DIE LINKE noch
im Dezember des gleichen Jahres gemeinsam mit der SPD einen Antrag stellte mit
dem Titel „Urbane Landwirtschaft in Köln
– nachhaltig und ökologisch orientiert
Nahrung und Erfahrungsraum für unsere
Stadt“. Doch statt diesen Antrag zu beschließen oder abzulehnen, nahmen sich
die Mitglieder des Ausschusses Umwelt
und Grün viel Zeit und führten viele Gespräche. Gemeinsam und einzeln wurde
mit der Verwaltung, der Landwirtschaftskammer, dem NABU und auch dem Ernährungsrat gesprochen.
Mittlerweile stehen die Chancen gut,
dass die vier stimmberechtigen Fraktionen
im Umweltausschuss einen gemeinsamen
Antrag zum Thema einbringen. Darüber hinaus soll ein über alle Fraktionen konsensfähiger Kriterienkatalog erarbeitet werden,
der dem politischen Antrag angehängt
werden kann und dem Liegenschaftsamt
als messbare Grundlage zur Vergabe der
Pachtflächen dient – und nicht nur reine
Absichtserklärungen enthält, der aber
auch gleichzeitig den Landwirten Planungssicherheit gibt und einen Rahmen,
sich nachhaltig weiterzuentwickeln. Möglicherweise wird als positiver Nebeneffekt
sogar noch eine Quote für biologische und
regionale Ernährung an Schulen und Kindertagesstätten vereinbart.
Kurz gesagt, es entwickelt sich was.
Hamide Akbayir, HP Fischer

Jugendhilfe

Immer mehr Hotspots und
Problemgruppen im öffentlichen Raum
Köln hat bekannte soziale Brennräume
hauptsächlich an den Stadträndern wie
z.B. in Finkenberg, Kölnberg, Chorweiler,
Ostheim, Bocklemünd, aber auch in Kalk.
Die Personaldecke der städtischen Streetworker immer noch zu dünn, um auch nur
an den festen sozialen Brennpunkten mit
einer regelmäßigen Präsenz eine nachhaltige Beziehungsarbeit und Befriedung leisten zu können. Kommen dann noch kurzfristige Anfragen bzw. Bedarfe an Hotspots
dazu, ggf. auch aufgrund des öffentlichen
oder politischen Drucks, leidet darunter
die feste Brennpunktarbeit. Dazu muss
aber auch klar gesagt werden, das in „Art
und Anlage“ die „städtischen“ Streetworker konzeptionell einen rein „begleitenden“ pädagogischen Arbeitsauftrag haben,
der sich auf Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene beschränkt.
Bei den wandernden Hotspots haben
wir es aber vornehmlich mit zwei Gruppen
zu tun: ein durch reine Repression von Platz
zu Platz getriebenes gemischtes Straßen-Kultur-Milieu von Erwachsenen aus der Obdachlosen-, Trinker- und Drogenszene und

ein über die letzten Jahre entstandenes Partymilieu aus hauptsächlich Jugendlichen
und jungen und älteren Erwachsenen, die u.
a. durch die rigorosen Rauchverbote in allen
Kneipen rund um Plätze, Parks und Kioske
eine eigene, ganz neue „Draußenkultur“ entwickelt haben, in der Zigarette und Shisha
einfach dazu gehören. Hohe Lebenserhaltungskosten und prekäre Arbeitsverhältnisse fördern dabei die Vorliebe, sich seine Getränke lieber weit billiger im Supermarkt
oder am Kiosk zu kaufen und draußen zu
konsumieren statt in den Kneipen oder Diskotheken mit ihren teuren Eintritten und Getränkepreisen.
Dort im öffentlichen Raum entzieht
sich der Einzelne dann der natürlichen Sozialkontrolle und den Verhaltenskodexen
von Wirten bzw. in der Gastronomie, auch
was den Jugendschutz angeht.
Das aktuelle Streetworkkonzept mit
seiner eng ausgelegten Jugendarbeit als
rein „begleitender“ Ansatz reicht also auch
unabhängig von der dünnen Personaldecke für das ganze Stadtgebiet nicht aus.
Hotspots bedürfen eines „Stay&Move“Konzepts, also einen ganz anderen mobilen
pädagogischen Ansatzes in der Streetworkarbeit, fest eingebettet in eine Ordnungspartnerschaft mit Polizei, Ordnungsamt,
Politik und engagierten Vereinen und
Nachbarschaftsinitiativen „vor Ort“ rund
um den jeweiligen Hotspot. Hier bedarf es
in der vornehmlich einerseits jungen Erwachsenenarbeit (Partyszene) und anderseits gemischten erwachsenen StraßenKultur-Milieus, einer „konfrontativen“ Pädagogik unter anderer Koordination als
feste Teams angebunden an das Sozialdezernat und nicht ans Jugendamt.
Alternativ können dazu auch Träger
der „Freien Jugendhilfe und Sozialarbeit“
mit beauftragt werden. Sie haben den Vorteil, dass sie in der Personalauswahl in gemischten Teams nicht dem „einseitigen“ zu
hochschwelligen rein akademischen Fachkräftegebot der Verwaltung unterworfen
sind. So können in die Teams unter akademischer Führung auch praxis- und brennraumerfahrene Erzieher/innen und „szenenspezifische“ Erfahrenspädagogen mit
eingebunden werden. Denn genau an dieser „Street credibility“ mangelt es heutzutage dramatisch, nachdem die Streetworkarbeit, die in der Historie einst aus den unterschiedlichen Milieus selbst heraus entstanden ist, vom Establishment als wirksamer pädagogischer Ansatz anerkannt und
als Fachleistung adaptiert und teilweise
auch okkupiert wurde.
Neben der LINKEN hat das auch der
grüne Innenstadt-Bürgermeister Andreas
Hupke verstanden. Wir werden für ein verändertes Konzept werben, dass sich den
aktuellen Herausforderungen stellt.
Franco Clemens
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„Wir haben keine andere Wahl“
Hausbesetzungen gewinnen an Akzeptanz

Am 1. Mai räumte die Polizei am frühen
Abend nach mehreren Stunden drei besetzte Häuser in Ossendorf. Die Anwohner/innen standen Spalier und applaudierten. Doch ihre Unterstützung galt nicht der
Polizei, die die Normalität des Kapitalismus wiederherstellte. Sie dankten den Besetzern, die sie vorher großzügig mit Kaffee und Kuchen bewirtet hatten, für ihren
Mut, Hausfriedensbruch zu begehen, um
auf ein drängendes Problem von uns allen
hinzuweisen – die bedrückende Wohnungsnot in Köln.
Drei Besetzerinnen waren auch schon
am 16. März dieses Jahres dabei, als ein
seit 19 Jahren leerstehendes Haus in Dellbrück besetzt wurde, das der Stadt gehört,
und das diese an den meist bietenden Investor verkaufen wollte. Diese drei Frauen

im Rentenalter sind keine erfahrenen Politaktivistinnen. Sie treibt die blanke Not.
Denn alle drei sind obdachlos.
Frau B. ist 73 Jahre alt. Sie war Zeit ihres
Lebens berufstätig und selbständig als Antiquitätenhändlerin mit eigenem Ladenlokal.
Politisch engagiert hatte sie sich bis vor kurzem noch nie, sagt sie. Vor z w a n z i g
Jahren hätte sie wahrscheinlich laut aufgelacht, wenn ihr
jemand prophezeit hätte, dass
sie später mal ein Haus besetzen würde.
Ihre
Mitstreiter/innen
aus den Initiativen haben sie
vorher darauf aufmerksam
gemacht, welche Konsequenzen eine Hausbesetzung haben kann: eine
Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und
Sachbeschädigung, eine gewaltsame Räumung durch die Polizei, Ärger und Unverständnis.
Sie habe keine andere Wahl, hat sie darauf geantwortet. Denn sie ist seit einem
Jahr obdachlos. Nach Unstimmigkeiten mit
dem Vermieter wurde ihr gekündigt.
Eine neue Wohnung hat sie nicht mehr
gefunden. Nun schläft sie in wechselnden
Obdachloseneinrichtungen und auch
schon mal auf der Straße, wenn diese voll
belegt sind.
Die Häuser, in die Aktivist/innen der
Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim und
SSK-Salierring einbrachen, unterstützt von
Recht auf Stadt und Wohnraum für Alle,
gehören der BIMA, eine Gesellschaft im Besitz des Bundes. Ihr gehören am Standort
vier Häuser, die zum Teil schon seit zwölf
Jahren leer stehen. Von innen waren die
Häuser in einem guten Zustand, ohne
Feuchtigkeit und Schimmel.
Bereits vor drei Jahren wurden sie der
Stadt angeboten, um dort Geflüchtete un-

Zülpicher Straße 290:
Vom besetzten Haus zur
Flüchtlingseinrichtung
Vor mehr also zwei Jahren wurden die seit Jahren leerstehenden Häuser in der Zülpicher Straße 290 besetzt. Nach
monatelanger Verhandlung gelang es, auch durch Vermittelung der Ratsfraktion, den Besitzer dazu zu bewegen, die
Häuser für die Unterbringung von Flüchtlingen der Stadt
Köln zu sanieren. Nachdem der Vertrag geschlossen wurde, stellten die Hausbesetzer die Räumlichkeiten für die Sanierung wieder zur Verfügung. Eine erfolgreiche Hausbesetzung! Foto: Barrierefreie Wohnung für Geflüchtete
Jörg Detjen
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terzubringen. Damals nutzte die Stadt das
Angebot nicht. Doch inzwischen möchte
sie die Häuser kaufen. Das wussten die Besetzer/innen aber nicht, denn der Kaufbeschluss war nicht öffentlich. Die
Aktivist/innen begrüßen die Ankündigung
der Stadt, dort Wohnraum für Geflüchtete
und Obdachlose herzurichten.
Als die Polizei
das Haus nach
ein paar Stunden
räumte, leistet
die Hausbesetzer/innen keinen
Widerstand.
Doch sie ließen
sich abführen,
um zu demonstrieren, dass sie nicht freiwillig gehen. Schließlich gibt es zunächst nur
eine Absichtserklärung der Stadt, was noch
keinen zügig realisierten Wohnraum bedeutet.
Im Sommer möchten die ehemaligen
Hausbesetzer/innen dort zusammen mit
den Anwohner/innen und den neuen Bewohner/innen ein Straßenfest ausrichten.
Wenn sich bis dahin nichts getan hat, soll
das Straßenfest erst recht stattfinden, um
weiterhin auf das Problem des Leerstands
hinzuweisen und Druck auszuüben, damit
die Häuser möglichst schnell hergerichtet
werden. Schließlich versprach die Stadt
den drei älteren Besetzerinnen bereits bereits im März, sich um Wohnraum zu kümmern. Doch zwei Monate später sind die
drei Seniorinnen immer noch obdachlos.
So kann es nicht weitergehen. Wir
brauchen so schnell wie möglich vernünftigen und bezahlbaren Wohnraum für alle
Menschen. Wohnen ist ein Menschenrecht,
dass müssen die Regierenden noch lernen!
Und das bitte sofort!
Kalle Gerigk

Olympia 2032 in NRW – ein Milliardengrab?
Sportgroßereignisse in der Krise
Sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele oder Fußballweltmeisterschaften haben es schwer in letzter Zeit.
Die letzten deutschen Anläufe in München
(2013) und Hamburg (2015) wurden von
den Menschen direktdemokratisch abgelehnt, weil gewaltige finanzielle Verluste
für die öffentliche Hand und wenig nachhaltige Großprojekte zu befürchten standen. Nachdem das Olympische Komitee
(IOC) sich nun offener in Richtung Nachhaltigkeit gibt, wagt nun auch ein Verbund
von Städten an Rhein und Ruhr einen neuen Versuch einer Bewerbung um die Spiele in 2032.
„Rhein Ruhr City 2032“
Zum Zweck der Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032
wurde unter anderem mit Unterstützung
der Stadtwerke von Aachen, Duisburg,
Düsseldorf und Köln sowie der Koelnmesse die Initiative „Rhein Ruhr City 2032“ gegründet. Die vom Sportmanager und Unternehmer Michael Mronz geführte Initiative hat zuletzt ein etwa 180 Seiten starkes
Konzeptpapier vorgelegt. Die Kernidee:
Man verteilt die Wettkämpfe dezentral auf
fast die gesamte Rhein-Ruhr-Region von
Aachen und Bonn bis Recklinghausen und
Dortmund.
Nachhaltigkeit
Mronz‘ Initiative hat sich selbst „maximal
kostenbewusste und nachhaltige“ Spiele
als oberstes Ziel gesetzt. Durch die Verwendung fast ausschließlich bestehender
Sportstätten und anderer bereits vorhandener Orte wie Messehallen, sollen Investitionskosten gesenkt und im Anschluss an
die Spiele leerstehende Betonriesen verhindert werden. Stattdessen sollen die Anlagen hinterher dem Breitensport der Vereine zur Verfügung stehen, während das
(noch nicht räumlich verortete) Olympische Dorf dem Wohnungsmarkt zugeführt
werden soll. Kurze Anekdote zum Thema
Nachhaltigkeit: Auf einer Karte der Initiative mit Sportstätten finden sich vier Flughäfen sowie das Autobahnnetz – aber keinerlei Bahngleise.
Viele offene Fragen
Was uns zum nächsten Punkt führt: Wie
die bereits jetzt überlastete Verkehrsinfrastruktur in der Metropolregion Rhein-Ruhr
den Verkehr von Publikum und
Sportler*innen sowie die vielen zusätzlich
notwendigen Transporte bewältigen soll,
bleibt ungeklärt. Auch das Konzeptpapier,
das man an der Stelle mit „die Digitalisie-

rung wird das schon irgendwie möglich
machen“ zusammenfassen könnte, bleibt
schwurbelig.
Dazu sind die nötigen Bautätigkeiten
ebenfalls eine umstrittene Größe. Wenn
„Rhein Ruhr City 2032“ von 80 Prozent
vorhandenen Sportstätten spricht, müssen
immerhin 20 Prozent noch gebaut werden
– angesichts überlasteter Planungsämter
und einer ausgelasteten Bauwirtschaft in
jedem Fall ein kompliziertes und teures
Vorhaben. Und inwiefern sich bestehende
Sportstätten wirklich mit wenig Aufwand
olympiatauglich gestalten lassen und diese
Veränderungen hinterher dem Breitensport nutzen, muss genauso hinterfragt
werden. Mronz‘ Argument, dass viele
Sportstätten sowieso sanierungsbedürftig
seien und entsprechende Landesmittel bereitstünden, funktioniert in beide Richtungen: Wenn denn das Sportbad ohnehin
endlich saniert wird, wo liegt der Vorteil
der Olympischen Spiele für den Breitensport? Dass die Zuschauertribüne olympischer Ausmaße auch bei regionalen Wettkämpfen gefüllt sein werden, wäre dem
Sport nur zu wünschen – ist aber kaum
realistisch. Ein alternativer Rückbau von
Überkapazitäten wäre wiederum mit zusätzlichen Kosten verbunden.
Werden Fakten geschaffen?
Nicht nur Mronz sondern auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist
bereits überaus umtriebig. Er besuchte begleitet von Mronz und der Vorsitzenden
des Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB) Rücker vorsichtshalber Anfang
März IOC-Präsident Bach, um die Trommel
für die Spiele in NRW kräftig zu rühren.
Auch die Räte mehrerer betroffener Städte
haben sich mit der Olympiabewerbung bereits vorläufig auseinandergesetzt und die
Initiative grundsätzlich begrüßt. Fraktionen der LINKEN konnten vorher immerhin
klarstellen, dass diese Beschlüsse nicht die
dreimonatige Frist für eventuelle Bürgerbegehren auslösen, die dann in Zukunft
ausgeschlossen gewesen wären. Doch je
weiter die Befragung der Bürger*innen hinausgeschoben wird, desto schwieriger
dürfte es werden, angesichts bereits investierter Gelder noch „nein“ zu sagen.

Räte tun es bereits (wenn auch vorläufig).
2024, so Mronz, lägen verlässliche Kostenschätzungen vor und wichtige Details wären geklärt. Dass eine Kostenschätzung
von 2024 im Jahre 2032 nichts mehr wert
ist, dürfte allerdings allen klar sein. Warum die Bürger*innen nicht frühzeitiger
eingebunden werden, ist vor diesem Hintergrund und den Folgen einer Olympiabewerbung für Sport, Umwelt, Infrastruktur
und natürlich die öffentlichen Haushalte
unverständlich. Vielmehr böte sich eine
Zusammenlegung der direktdemokratischen Entscheidungen mit der Kommunalwahl 2020 an. Denn wenn die Menschen
in NRW die Olympiabewerbung nicht wollen, können mögliche Investitionen schon
dann in sinnvolle Projekte umgeleitet werden.
Unterm Strich
Das Konzept für die Olympiabewerbung
der Metropolregion Rhein-Ruhr für 2032
ist unausgereift und hinterlässt angesichts
der möglichen schwerwiegenden Folgen
zu viele ungeklärte Fragen. Und so stellt
sich andererseits die Frage, ob die nötigen
10 bis 15 Milliarden Euro nicht als direkte
Investitionen in nachhaltige Infrastrukturprojekte, den Breitensport, Wohnungsbau
und Ähnliches sinnvoller eingesetzt wären. Verschiedene Fraktionen der LINKEN,
darunter auch die Kölner Ratsfraktion, zeigen sich daher gegenüber einer Olympiabewerbung ablehnend. In jedem Fall müssen die Menschen in den betroffenen Städten frühzeitig eingebunden werden – bevor Fakten geschaffen sind.
Peter Heumann

Wer darf entscheiden – und wann?
Dazu die gute Nachricht: Die Initiator*innen möchten die Menschen in den betroffenen Kommunen wohl mitentscheiden
lassen. Die schlechte Nachricht ist, dass
das erst 2024 geschehen soll. Der DOSB
hingegen soll sich schon 2020 äußern, die
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Die Zeit verrinnt und kein
weiterer Klimaschutz in Köln
Wie in der Februar-Ausgabe berichtet, beschloss der Kölner Rat in der Ratssitzung
am 14.2. das Maßnahmenpaket „KölnKlimaAktiv 2022“. Hiermit soll eine Reduzierung der CO2-Emissionen in Köln erreicht
werden. DIE LINKE hielt und hält dieses
Maßnahmenpaket für völlig unzureichend,
doch der Antrag der LINKEN, die Verwaltung mit der Ausarbeitung weiterer Maßnahmen zu beauftragen und das Einsparziel auf 60 % zu setzen, wurde im Kölner
Rat abgelehnt. Seitdem sind wieder drei
Monate ins Land gegangen, ohne dass eine
der anderen Fraktionen oder gar die Verwaltung auch nur eine einzige weitere Klimaschutzmaßnahme zumindest in die Diskussion gebracht hat.
Bereits im Zeitraum von 2008 bis 2015
hat sich die CO2-Emission um nur 1 Prozent
verringert, was skandalös wenig ist. Die
Maßnahmen, die jetzt mit KölnKlimaAktiv
2022 ergriffen werden sollen, verringern
die CO2-Emissionen im Zeitraum von 2019
bis 2022 um weitere 0,3 Prozent. Das ent-

spricht gerade einmal rund einem Hundertstel der Einsparungen, die in diesen
vier Jahren erreicht sein müssten. In Tonnen sind dies 11.678 erreichte Tonnen von
1.050.000 zu erreichenden.
Es wird damit mehr als deutlich, dass
die im Februar beschlossenen Maßnahmen
zur CO2-Reduzierung völlig unzureichend
sind. Ein weiter so, was zurzeit offensichtlich praktiziert wird, führt nicht nur unweigerlich zur Verfehlung der Klimaziele, sondern kann von uns auch nicht hingenommen werden. Da wir nicht alle drei Monate
mit dem gleichen oder ähnlichen Antrag in
den Rat gehen wollen, haben wir uns diesmal für eine Anfrage entschieden. Das Thema ist zu wichtig, um tatenlos zu bleiben
und abwartend die Hände in den Schoß zu
legen. Diese Form der Ignoranz hat uns
nämlich genau in die Klimakrise gebracht,
in der wir gerade stecken.
Da DIE LINKE nicht erwartet, dass es
in den nächsten 4 Jahren in der so genannten freien Wirtschaft zu erheblichen CO2-

Einsparungen kommen wird, möchten wir
unter anderem wissen, was die Verwaltung als weitere Maßnahmen zur CO2-Absenkung vorsieht und wann diese dem Rat
vorgelegt werden. Auch wüssten wir zu
gerne, wie das von der Verwaltung vollmundig propagierte, notwendige, sofortige
entschlossene Handeln zum Klimaschutz
aussieht, und was die Verwaltung angesichts des Nichtstuns unter dem Erfordernis eines radikalen Umdenkens wohl verstehen mag.
Es wird höchste Zeit umzudenken und
zu handeln. Und da man bekanntlich Probleme niemals mit derselben Denkweise
lösen kann, durch die sie entstanden sind,
erwarten wir hier Elan und sind jederzeit
gerne bereit unsere Ideen der Verwaltung
zu präsentieren. Dabei muss das Rad nicht
neu erfunden werden, denn einige standen
bereits im Februar in der Vorlage selbst
drin, ohne beschlossen worden zu sein.
Hamide Akbayir,
HP Fischer

Arbeitet der neue Fahrdienst Uber fair?
Überall auf der Welt protestieren UberFahrer gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen und geringe Verdienstmöglichkeiten. Die FAZ zitierte am 8.
Mai „Bhairavi Desai, die Direktorin der
New Yorker Taxifahrergewerkschaft:
‘Mit dem Börsengang werden die Eigentümer von Uber Milliarden machen,
während die Fahrer in Armut zurückgelassen werden und bankrott gehen.’
Der New Yorker Uber-Fahrer Syed Ali
klagte, während Uber immer reicher geworden sei, habe er davon nicht profitiert:
‘Meine Konditionen als Uber-Fahrer haben
sich immer weiter verschlechtert.’“
Das Taxigewerbe fürchtet die Billigkonkurrenz. Denn seine Dienstleistung ist
streng reglementiert und teilweise deswegen teurer.
Um die Situation in Köln bewerten zu
können, hat die Fraktion DIE LINKE eine
Anfrage im Ausschuss gestellt.
Der Versuch von Uber, sich auf dem
deutschen Markt zu etablieren, ist von
rechtlichen Auseinandersetzungen begleitet. Die Konzepte „UberPop“ und „UberBlack“ wurden von Gerichten als rechtswidrig eingestuft und untersagt.
In der Folge kann Uber in Deutschland
das aus den USA bekannte Modell, Privat-

FAIR

minister die Rückkehrpflicht für
Mietwagen in das Ermessen der einzelnen Kommune stellen will, interessiert DIE LINKE die Haltung der
Verwaltung zur Rückkehrpflicht für
Mietwagen und wie sie überprüft
wird.
Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass Uber und ähnliche
Anbieter zu mehr Pkw-Verkehr geführt haben und dass diese Zuwächse teilweise zu Lasten des ÖPNV gegangen sind.
DIE LINKE interessiert, wie die Verwaltung die Wirkung von Uber und ähnlichen
Anbietern auf das Verkehrsaufkommen
und den Modal Split in Köln einschätzt
und welche Möglichkeiten sie sieht, unerwünschten Effekten entgegenzuwirken.
Taxiunternehmen zahlen Gewerbesteuer an das örtliche Finanzamt. Uber und
ähnliche Anbieter zahlen Unternehmenssteuern dagegen an ihrem Firmensitz, zumeist im Ausland. Deswegen möchte DIE
LINKE wissen, wie hoch sind die Gewerbesteuereinnahmen sind, die Köln aus dem
Taxigewerbe einnimmt, und in welchem
Maße die Verwaltung Gewerbesteuereinnahmen von Uber und ähnlichen Anbietern erwartet.
Güldane Tokyürek, Wilfried Kossen

FÜR FAHRER & KUNDEN
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... und UBER?

personen als Fahrer einzusetzen und ihnen
Fahrten zur Personenbeförderung zu vermitteln, nicht anwenden. Stattdessen setzt
Uber in Deutschland auf die Zusammenarbeit mit Mietwagenunternehmen. Wir wollen deswegen von der Verwaltung wissen,
wie sie die Arbeitsbedingungen für Fahrer*innen bei Uber bzw. seinen Partnerunternehmen und das Entgelt derselben im
Vergleich zum Taxigewerbe beurteilt.
Immer wieder ist zu lesen, dass Uber
bzw. seine Partnerunternehmen gegen
rechtliche Regelungen verstoßen, so z.B.
gegen die Pflicht, nach einer Fahrt zum
Standort zurückzukehren (Rückkehrpflicht). Solche Rechtsverstöße haben offenbar dazu geführt, dass die Stadt Düsseldorf Partnerunternehmen von Uber sanktionierte und schließlich den weiteren Betrieb untersagte. Weil der Bundesverkehrs-

Wir haben im Januar 2016 in den Kölner Betrieben und Verwaltungen die Initiative Rückkehr zur paritätischen Krankenversicherung gestartet und 32.000 Unterschriften gesammelt. Wir haben
SPD, Grüne und LINKE damit ermutigt, das Thema auf ihren Prioritätenlisten nach vorne zu schieben. Und wir danken insbesondere
unseren Kölner Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach (SPD),
Matthias W. Birkwald (LINKE) und Katharina Dröge (Grüne), die
eine einhellige Beschlussfassung dafür in ihren Bundestagsfraktionen durchgesetzt haben. Dem Druck unserer Bewegung konnte
sich auch die CDU/CSU in der Verhandlungen über die Große Koalition nicht mehr entziehen, trotz heftiger Gegenwehr der Arbeitgeberverbände und des CDU-Arbeitnehmerflügels. […]
Mehr Geld auf dem Konto ist schön, aber nutzlos, wenn jede Tariferhöhung durch steigende Mieten und Wohnungskosten aufgefressen wird. 48 % aller Kölner haben das Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein, nur 7 % der Wohnungen unterliegen noch einer Sozialbindung. 86.000 bezahlbare Wohnungen, deren Mieten
nicht 30 % des Einkommens überschreiten, fehlen in Köln. Diese
Missverhältnisse führen für viele Menschen zur Ausgrenzung vom
Wohnungsmarkt. Nicht nur Geflüchtete, Migranten/innen, HartzIV- Empfänger/innen, auch viele Beschäftigte in den schlecht bezahlten Niedriglohnsektoren werden aus ihren Wohngebieten, aus
ihrer Stadt verdrängt, werden zu Pendlern aus dem Umland.
Wohnen ist Menschenrecht, das weder dem Markt noch den
privaten Renditeinteressen großer Wohnungsbaukonzerne geopfert werden darf.
Wir begrüßen die Fortschritte im Kölner Wohnungsbau, so unzureichend sie angesichts der notwendigen Zahlen sind. Und es ist
gut, dass dem Missbrauch von Wohnraum durch AirBnB noch entschiedener entgegengetreten werden soll.
Die Stadt Köln ist jetzt gefordert, bei den großen neuen Wohnprojekten wie dem Deutzer Hafen dafür Sorge zu tragen, das 70 %
des Wohnraums bezahlbar und in öffentlich-rechtlichem oder genossenschaftlichem Eigentum liegt. Eine schnelle Entscheidung
über die Einführung des Erbbaurechts in Köln wird daher die ungeteilte Unterstützung des Kölner DGB finden.
Die Stichworte der letzten Wochen und Monate in Köln:
n Der geplante Abbau von 3.800 Arbeitsplätzen bei Ford
n Der Umzug der Kaufhofzentrale nach Essen
n Die drohenden Dieselfahrverbote für Köln, die Neuorganisation
der urbanen Mobilität
n Umbau der Kliniklandschaft in Köln sowie die die tiefgreifende
Neuorganisation unserer Energieversorgung zeigen:
Alle diese Konflikte sind nicht nur Ausdruck von Missmanagement, versäumter politischer Entscheidungen, sondern hängen eng
mit den globalen Trends und Herausforderungen zusammen. Und
in einer Großstadt wie Köln, einer großen Industrie und Wirtschaftsregion, stehen wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als Jugend und Senioren im Schnittpunkt aller großen globalen Umwälzungen und Herausforderungen:
Erderwärmung und Pariser Klimaziele, Energiewende in
Deutschland, neue Mobilität in der Großstadt, digitale Transformation von Handel, Industrie, Logistik, Bevölkerungswachstum in Köln
und demografischer Wandel.
Sie – so heißt es immer wieder – verunsichern die Menschen,
verursachen populistische, nationalistische, rassistische Einstellungen und Handlungen.

Foto: Berthold Bronisz / r-mediabase

8 Gastbeitrag
Rede des Kölner DGB-Vorsitzenden
Witich Rossmann zum 1. Mai

Das, liebe Kolleginnen und
Kollegen ist nicht einmal die halbe Wahrheit.
Soziale Ängste und Verunsicherung entstehen, wenn die Politik keine Lösung entwickelt, die
sozialen Interessen der Betroffenen nicht berücksichtigt und sie
nicht energisch durchsetzt. […]
Wir stehen als DGB zu den
Pariser Klimazielen und zu Gesprächen mit den vereinbarten
Unternehmen bereit über die Organisation urbaner Mobilität.
Grenzwerten der EU für Stickoxide und CO2. Wir stehen deshalb
zu jedem Dialog mit der Stadt und allen beteiligten Institutionen,
Organisationen und Unternehmen bereit über die Organisation urbaner Mobilität.
Aber sie muss so organisiert werden, dass Mobilität nicht diejenigen ausgrenzt, die aus ökonomischen Gründen nicht schnell genug von Diesel oder Benzin auf E-Mobilität, öffentlichen Nahverkehr oder Fahrrad umsteigen können und gleichwohl in vertretbarer Lebenszeit ihre Arbeitsplätze, ihre Orte für Einkauf, Kultur und
Leben erreichen müssen. Mobilität darf ebenso wenig wie Wohnen
zum Privileg von Reichen werden!
Wir unterstützen die Arbeitnehmervertreter bei Ford, die vom
US-amerikanischen Konzern eine Produktstrategie einfordern, die
den Standort sichert und den Pendlern und Betrieben dieser Region bezahlbare E-Mobilität bietet.
Der Umstieg auf elektrische Antriebstechnik gefährdet bis
2030 100.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie, über
5.000 direkt in der Kölner Region.
Das Zeitfenster für einen sozialen Umbau ist eng. Deshalb bekräftigen wir unsere Forderung, dass Köln und die Region zu einem
Zentrum für die Entwicklung, Produktion, Verteilung, Wiederaufarbeitung und Entsorgung von Speichertechnologien wird: Beschäftigte müssen für die Jobs qualifiziert werden.
Dazu gehört aber auch, dass sich die Politik in dieser Stadt auf
Zukunftsprojekte fokussiert und sich nicht beim teuren Umbau
und Privatisierung der Wirtschaftsförderung oder in Personalkonflikten verzettelt und schon gar nicht in Machtkämpfe mit den Arbeitnehmervertretungen ihrer städtischen Unternehmen verstrickt.
Das Mitbestimmungsgesetz in Deutschland gilt für private wie
öffentliche Unternehmen, und die Erfahrungen und Stimmen von
Arbeitnehmervertretern gelten nicht weniger als die von Kapitalvertretern oder städtischen Ratsmitgliedern. […]
Wir begrüßen, dass sich die Stadt Köln der Herausforderung
stellt, die höchste Wahlbeteiligung bei den Europawahlen zu erzielen. Wir unterstützen das als DGB und rufen im großen Bündnis mit
„Köln stellt sich quer“, „Arsch Huh“, den Kölner Kirchen, Seebrücke, den Kölner Asten und den „FridayforFuture“-Aktivisten zu einem großen Sternmarsch unter dem Motto: Ein Europa für alle. Deine Stimme gegen Nationalismus.
Und wenn wir am Ende nicht die höchste Wahlbeteiligung in
Köln haben, aber dafür keine Stimme für Nationalisten und Rassisten, dann werden wir das auch feiern.
Platzjabbeck 4/2019 9

termine
Do.,

23.

Mai

70 Jahre Grundgesetz: Die
Würde des Menschen …
Ist sie wieder antastbar in diesem Land, die Würde des
Menschen? Antastbar durch
Angriffe der Konservativen auf
den Sozialstaat? Durch Hetze
von Rechtspopulisten gegenüber Minderheiten? Durch Armut und Ausgrenzung von
Kindern und Erwachsenen
durch Hartz IV? Antastbar
auch durch Hass im Netz dieser hysterisch gewordenen
Angriffsgesellschaft?
In ihrer fotografischen Werkschau voll wohltemperierter
Ruhe fordert die Kölner Künstlerin Karin Richert Besinnung,
Nachdenklichkeit und ethische Haltung ein und nähert
sich dem Grundgesetz, dem
zufolge die Würde des Menschen unantastbar sein soll.
„In eindrücklicher schwarzweiß-Ästethik rücken die Fotografien Dinge in unser Blickfeld, die häufig im Alltag unbeachtet bleiben oder gar verdrängt werden. In ihren Arbeiten aus den Serien „Von der
Hand in den Mund“, Trialog“
und „Kommunikation“ werden
sozialkritische Fragestellungen
mit sachlichem und einfühlsamem Œeuvre thematisiert“ heißt es in der Einladung.
Vernissage: 23.05.2019,
19-22 Uhr, Ausstellung: Do.Fr. 15 – 19 Uhr, Sa. 11 – 15
Uhr, Galerie Koppelmann,
Kunstwerk Nippes
Baudristraße 5, 50733 Köln

Fr.,

24.

spräch kommen. Den ganzen
Tag gibt es Unterhaltung, Mitmach-Aktionen, aber auch Infos rund ums Thema Inklusion. Ab 18 Uhr wird zum Finale
ein bunter Mix aus Poetry
Slam, Artistik, Breakdance, Comedy und Konzerten geboten,
u.a. mit Leslie Clio und Blumfeld-Sänger Jochen Distelmeyer. Das gesamte Programm
des LVR wird in Gebärdensprache übersetzt. Rheinpark
und Tanzbrunnen, 11-20 Uhr

So.,

26.

Mai

Di.,

28.

Mai

Wählen gehen:
Europawahl 2019

Sommerblut-Festival: Believe
it - or not. Der Abend nimmt
die Widersprüchlichkeit von
Religion(sausübung) und Frauenrechten im Alltag in den Fokus. Der Spielort gleicht einem
Labyrinth, in dem zwanzig
Frauen verschiedener Herkunft, Religion, sexueller Orientierung und sozialer Zugehörigkeit von der Dunkelheit
ins Licht treten. Hier wie dort
treffen sie auf Expertinnen der
verschiedenen Religionen:
Rabbinerinnen, Pfarrerinnen,
Imaninnen, Gläubige und
Nichtgläubige.
Bürgerhaus Stollwerck

Mai

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

Sa.,

25.

Mai

Tag der Begegnung des LVR
Es ist das größte Festival in
Europa, auf dem Menschen
mit und ohne Behinderung
gemeinsam feiern und ins Ge10 Platzjabbeck 4/2019

Dienstag, 18. Juni 2019, 19:30 h
Salon & Galerie Freiraum, Gottesweg 116 a, 50939 Köln
Buchvorstellung:
Verändert der Aufstieg Chinas das Weltsystem?
Mit Felix Wemheuer
Der gegenwärtige Aufstieg der Volksrepublik China führt zu
einer Neuordnung der globalen Machtverhältnisse. Auch innerhalb des Landes haben sich durch die wirtschaftliche Entwicklung Klassen- und Geschlechterverhältnisse grundlegend
verändert. Felix Wemheuer untersucht außerdem Chinas
große Transformation im Kontext globaler Trends von Entkolonialisierung, Kaltem Krieg und dem Siegeszug des neoliberalen Kapitalismus nach 1989. Rückständigkeit zu überwinden und den Westen wirtschaftlich einzuholen, war und ist
ein zentrales Ziel der chinesischen Führung. Im Buch wird der
Frage nachgegangen, ob China das Weltsystem grundlegend
verändert oder selbst zu einem neuen kapitalistischen Zentrum aufsteigt.
Felix Wemheuer, Prof. Dr. phil., *1977. Seit 2014 Professor
für Moderne China-Studien an der Universität zu Köln.
Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören „Social
History of Maoist China“, „Marx und der globale Süden“,
„Der große Hunger“ sowie eine Biografie von Mao Zedong.
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.
Seminarleitung: Malte Meyer, Teilnahmebeiträge
Im Doppelzimmer regulär 450 € / ermäßigt 350 €
Im Einzelzimmer regulär 520 € / ermäßigt 420 €
Anmeldung per Email an post@rls-nrw.de

rechte. 19 Uhr, ComediaTheater, Vondelstr.

Sa.,

Mi.,

29.

Mai

30 Jahre Tüday. 30 Jahre
Kampf um die Menschen-

1.

Juni

Öffentliche Gesundheitsversorgung in Köln um 10:00 16:30 Ort: Horion-Haus des
LVR, Veranstaltung der Kölner
Ratsfraktion u.a. siehe auch
Seite 12

Mi.,

5.

Juni

Zu Geschichte, Rezeption
und Aktualität Rosa Luxemburgs. Ina Hoerner stellt Situationen aus Rosa Luxemburgs Biografie u. Schlüsseltexte vor, Doris Plenert liest
aus den Briefen aus dem Gefängnis, Mit-VA: Kölner Frauengeschichtsverein, Ort: Friedensbildungswerk, 19.30 Uhr

Do.,

6.

Juni

Braucht Köln noch ein Museum? Hartmut Wilmes u. Stefan Sommer im Gespräch mit
Thomas Otten (Direktor des
Museums), anschl. kritische
Fragen aus dem Publikum erwünscht, Eintritt frei. Ort: Literaturhaus Köln, 19.30 Uhr

Fr.,

7.

Juni

„Das Giraffenpferd“ Kinder
aus Guinea malen für eine
neue Schule.

Denn das derzeitig angemietete Wohnhaus ist zu klein,
die Bausubstanz marode, die
jährlichen Mieterhöhungen
für dieses Gebäude sind nicht
mehr tragbar. Ein Lernort mit
sauberen Klassenräumen und
Sanitäranlagen, Mensa, Bibliothek und engagierten
Lehrern ist außergewöhnlich
in einem Land wie Guinea, in
dem nur die Hälfte der Kinder
eine Schule besucht.
Veranstalter: Hilfe für Guinea
e.V., An der Bottmühle 1,
50678 Köln
Ausstellungseröffnung am
7.6.2019 um 20 Uhr in der
Galerie Smend, Mainzer Straße 37, 50678 Köln.
Geöffnet vom 8.6.-10.6.2019
zwischen 14 und 19 Uhr.

Albert Speer in der Bundesrepublik. Beginn der Ausstellung, bis 18.8. Ort: NS-Dokumentationszentrum im EL-DE
Haus, 10 bis 18 Uhr

Mi.,

12.

Juni

MENSCHENRECHTE UND
NACHHALTIGKEIT UMSETZEN! - Listening Together:
Wohin steuert Indien?
Der hindu-industrielle Komplex Hörfunk-Feature
WDR/Dlf 2019 und anschließendem Gespräch mit dem
Autor Dominik Müller

Das Feature beleuchtet das
Bündnis zwischen Kapital und
extremer Rechter und seine
Auswirkungen auf eine sozial
und kulturell gespaltene Gesellschaft.
Allerweltshaus, 19.30 Uhr.

Do.,

13.

Juni

Ein Leben lang Wohnen in
Köln Deutz. Projekt: quartiersnahe Versorgung in
Deutz u. Nachbarn helfen
Nachbarn, Stammtisch, Eintritt frei. Ort: Bürgerzentrum
Deutz, 15.30 Uhr.

MENSCHENRECHTE UND
NACHHALTIGKEIT UMSETZEN! - Künstliche Intelligenz
Zwei Veranstaltungen: Do, 13.
Juni 2019 bis Do, 27. Juni
2019 - 19:00
13.06.: Einführung und
gesellschaftliche Konsequenzen
27.6.: Möglichkeiten kollektiver Selbstbehauptung
Zahl was du kannst-was es
dir wert ist
Computer sprechen mit
uns am Smartphone, sie
schreiben Filmskripte, malen, komponieren und
vermitteln bei Onlinedating börsen Partner.
Künstliche Intelligenz,
heißt es, könne unser Zusammenleben auf sozialer, politischer und wirtschaftlicher Ebene voranbringen. Wie viel Bereicherung und wie viel Bevormundung steckt in dieser Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche?
Wie wird die Zukunft mit
künstlicher Intelligenz?
Wird sie fremdbestimmt
sein oder gibt es kollektive
Auswege aus einer programmierten Gesellschaft?
Allerweltshaus

Fr.,

14.

Juni

Köln (post-)kolonial. Kolonialkritischer Stadtrundgang
im Nippeser „Afrika-Viertel“
mit Bebero Lehmann (Historikerin, Uni Köln), Anm. erforderlich: 9521945, Treffpunkt
gibts bei der Anmeldung, Tk
10,- 15:30 Uhr

So.,

16.

Juni

Kölns Gestaltung der 1950er
Jahre. Leicht, licht und beschwingt, Architektur-Führung mit D. Lutz, VA: AntoniterCityTours, Treffpunkt: Köl-

nischer Kunstverein, Eingang
Hahnenstr. 6, 15 Uhr.

Do.,

27.

Juni

Fr.,

28

Juni

Was tun gegen den kommunalen Investitionsrückstau?
um 19:00 - 21.30 Uhr. Ort:
Wahlkreisbüro Matthias W.
Birkwald, DIE LINKE
Kolloquien des NS-DOK:
Neue Forschungen zur Geschichte des Nationalsozialismus in Köln und dem
Rheinland. Grenzüberschreitungen. Das Rheinland und
Westeuropa.
Anmeldeschluss ist der
26. Juni 2019:
nsdok@stadt-koeln.de

Termine
der Fraktion
Mo, 27. Mai, 17 Uhr
AK Frauen
Do, 13. Juni, 19 Uhr
AK Wohnen

Do, 13. Juni, 17 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
Sondersitzung Dombesichtigung
Do, 13. Juni, 19 Uhr
AK Wohnen

Mo, 17. Juni, 17 Uhr
AK Frauen

Di, 18. Juni, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo.,

8.

Juli

Ökosozialismus als neue
Utopie. Es referiert Klaus Dörre, Universität Jena:
eine Kooperationsveranstaltung der Rosa-LuxemburgStiftung NRW, des Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Bildungspolitik und
Politische Bildung der Humanwissenschaftlichen Fakultät, des Sozialistischen Forums Rheinland (SoFoR) und
des Gesprächskreises SülzKlettenberg
Hörsaal 123, Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln, Goenewaldstr. 2, 18 bis 20 Uhr

Mi, 19. Juni, 16.30 Uhr
Sport AK

Mo, 24. Juni, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Mi, 26. Juni, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 27. Juni, 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung
und Verkehr

Mo, 1. Juli, 18 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Mo, 1. Juli, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Do, 4. Juni, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finanzen und Verwaltung

Redaktionsschluss: 16. Juni
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Bitte kosten

los schicken

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

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

Anforderungen an die öffentliche
Gesundheitsversorgung in Köln
Arbeitstagung am 1. Juni 2019, Horion-Haus des LVR,
Hermann-Pünder-Straße 1, 50679 Köln, Raum Wupper

Über das Gesundheitswesen finden
heftige Debatten statt. Auf der einen
Seite ist der Pflegenotstand und der
Protest der Krankenhausbeschäftigten dagegen deutlich sichtbar. Auf
der anderen Seite treiben Konzerne
die Privatisierung der Gesundheitsversorgung voran und versprechen
sich gute Profite. Die Kliniken der
Stadt Köln benötigen Zuschüsse aus
dem städtischen Haushalt, wenn
eine öffentliche Gesundheitsversorgung in Köln gesichert werden soll.

Wir wollen in der laufenden Debatte
um die Zukunft der städtischen
Kliniken über bestehende medizinische Konzepte diskutieren.
Wir wollen in der Tagung kennenlernen, welche Folgen Privatisierung
für die Gesundheitsversorgung vor
Ort hat, welche Konzepte der Verbindung von klinischer und ambulanter
Versorgung in der aktuellen Diskussion sind und welche Anforderungen Gewerkschaften an ein gutes
Krankenhauswesen stellen.

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

