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FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Die Kämmerei der Stadt wird den Rat in sei-
ner letzten Sitzung vor der Sommerpause
um die Genehmigung bitten, die Kassenkre-
dite auf 2,8 Mrd. Euro erhöhen zu dürfen.
Diese sogenannten Liquiditätskredite sind
eigentlich dafür gedacht,
kurzfristige finanzielle
Engpässe auszugleichen.
Aufgrund der seit Jahren
schlechten Haushaltslage
sind sie in Köln und vie-
len anderen Städten aber
zu einem wichtigen Teil
der dauerhaften Finanzie-
rung des städtischen
Haushalts geworden.

Mit der Verabschie-
dung der Haushalte für
2020 und 2021 hatte der
Kölner Rat den Höchstbe-
trag dieser Kredite auf
1,8 Mrd. Euro festgelegt.
Jetzt in der Corona-Pande-
mie sind zusätzliche Aus-
gaben nötig und gleich-
zeitig brechen die Einnah-
men weg. Der aktuelle Stand bei den Kas-
senkrediten liegt bei 1,2 Mrd. Euro, die Ten-
denz ist rasant steigend. Die Kämmerei be-
fürchtet daher, dass die 1,8 Mrd. nicht rei-
chen werden.

Die geplante Erhöhung des Kreditrah-
mens ist schon dramatisch. Man muss sich
das so vorstellen, als ob man sein Girokonto
um die Hälfte seines Nettolohnes überzieht.

Schon jetzt schätzt die Kämmerei weni-
ger Einnahmen bei der Gewerbesteuer von
270 Mio. Euro im nächsten Jahr. Es ist zu er-
warten, dass es nicht dabei bleiben wird,
wenn die Kämmerei schon jetzt eine Erhö-
hung des Kassenkredites um 1 Mrd. Euro
beantragt.

Die bestehenden sozialen und gesell-
schaftlichen Probleme verschärfen sich in

dieser Krise – geringe Einkommen, teurer
oder unzureichender Wohnraum, schlechte
digitale Ausstattung verschärfen die Armut.
Diese großen Probleme kann die örtliche
Kommunalpolitik nicht allein lösen.

Trotzdem oder gerade deshalb sollten
der Kölner Stadtrat und die Stadtgesell-
schaft prüfen, welche Möglichkeiten sie
trotzdem haben, um dagegen zu steuern.
Wie können wir die Finanzkraft, die Infra-
struktur, die Stärken und das Know How
der Kommune Köln bündeln, um in dieser
Krise die dramatisch steigende Arbeitslosig-
keit bekämpfen? Und wie können wir dazu
beitragen, eine lokale Wertschöpfungskette
zu stärken? Was sind Stellschrauben, die
man nutzen kann, auch wenn ein kommu-
naler Rettungsschirm von Bund und Land
weiter dringend erforderlich ist?

I.
1. Die Stadt Köln besitzt Bau- und Gewerbe-
flächen. Das ist mit Abstand das größte

Steuerungsinstrument, das die Kommune
hat. 

So sind Wohnungsbauflächen seit Jah-
ren in Planung, um ca. 16.000 Wohnungen
zu bauen. Die Fertigstellung dieser Bebau-

ungspläne bekommt jetzt
noch einmal eine ganz an-
dere Bedeutung: Es könnte
auf der einen Seite eine
Wertschöpfungskette in
Gang gesetzt werden und
auf der anderen Seite Ent-
lastung auf den Mietmarkt
entstehen. Neue Energie-
versorgungsmodelle kön-
nen mit den Stadtwerken
entwickelt werden.

Die alte Idee, eine Task
Force Wohnen bei der Ober-
bürgermeisterin einzurich-
ten, bekommt noch einmal
eine ganz andere Bedeu-
tung.

Entscheidend dabei ist
auch, dass gleichzeitig ein
Kurswechsel eintritt und

die städtischen Grundstücke nicht mehr
verkauft, sondern per Erbbaurecht verge-
ben werden.

Darüber hinaus stehen in den nächsten
zwei Haushaltsjahren 30 Mio. Euro für den
geförderten Wohnungsbau zur Verfügung.
Diese Mittel stehen zusätzlich, neben den
Landeszuschüssen von 110 Mio. Euro, be-
reit. In den letzten Jahren wurde sie nicht
ausgegeben.
2. Um den Wohnungsbau voranzutreiben,
wäre es sinnvoll eine weitere städtische
Wohnungsbaugesellschaft zu gründen.
Die Stadt sollte sie mit einem stattlichen Ei-
genkapital ausstatten, z.B. mit städtischen
Grundstücken. Das neue Wohnungsbauun-
ternehmen sollte eine eigene Strategie ent-
wickeln. Es neues Feld wäre z. B. der Bau

Jetzt ein Kölner Investitionsprogramm 
von Stadt und Stadtwerken entwickeln!

Kurt Michel / Pixelio.de
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von Holzhäusern, um eine klimafreundliche
Bauweise zu entwickeln.

Die Stadt sollte auch die Zusammenar-
beit mit den örtlichen Genossenschaften su-
chen. Gemeinsam müssen neue Wohnpro-
jekte wie „Housing First“, seniorengerechtes
Wohnen und rollstuhlgerechtes Wohnen
entwickelt werden.
3. Die Stadt hat ein Eigenkapital von 15 Mil-
liarden Euro. Die Stadt Köln kann günstige
Kredite aufnehmen. Gerade in der Krise
sollte die Stadt prüfen, ob und wie sie nach-
haltig genutzt werden können. Der Ankauf
von Grundstücken und Gebäuden sollte
wohl durchdacht werden. Anders als in frü-
heren Jahren kauft die Stadt kaum noch
Grundstücke für langfristige strategische
Entwicklungen. Gerade wenn in zentralen
Lagen Leerstände die gesamte Infrastruktur
eines Quartiers zerstören, muss gehandelt
werden.

Wir als DIE LINKE halten auch Miet-
obergrenzen bei Gewerbemieten für ein
wichtiges Gegenmittel.
4. Die Stadt Köln und die Stadtwerke besit-
zen eine vielfältige Infrastruktur von Ge-
bäuden. Sie könnten mit einem Programm
zum Ausbau von erneuerbarer Energie ge-
nutzt werden und sich zu einem wichtigen
Baustein für eine Kölner Klimawende 2030
entwickeln. Um dieses Projekt kümmert
sich derzeit nur ein Mitarbeiter der Gebäu-
dewirtschaft. Das wird Jahrzehnte dauern.
Hier müssen die Kompetenzen rasch gebün-
delt werden: Stadt, RheinEnergie, Umwelt-
firmen, wie z.B. Energiegewinner. Das wäre
auch ein politisches Signal an die Klimabe-
wegung: Umsteuern auf erneuerbarer Ener-
gie in der Krisensituation!
5. Es gibt in Köln seit einigen Jahren ein
Konzept „Smart City“ mit Stadt, Stadtwer-
ken, insbesondere der RheinEnergie, aber
auch mit regionalen Unternehmen und Ak-
teuren. Das ist insofern von Bedeutung, weil
große Konzerne wie Siemens und Microsoft
in Berlin, Hamburg, Erlangen eigene Stadt-
teile bauen - eine neue Art der Privatisie-
rung. 

Dem muss man durch starke Stadtwer-
ke, städtischer Liegenschaftspolitik und
Stadtplanung begegnen. Ein zielstrebiger
und weiterer Ausbau der Fernwärme der
RheinEnergie ist eine solche Gegenstrategie,
die sich bürgernah mit Genossenschaftsmo-
dellen verbinden muss. Gleiches gilt für net-
cologne bei der Telekomunikation. Auch
hier stehen gigantische Investitionen an.

Die Stadtwerke haben eine Rücklage
von mindestens 300 Mio. Euro für Investi-
tionen. Die MVV-Anteile der RheinEnergie
wurden gerade für einen dreistelligen Mio.
Euro verkauft. Bei Investitionen soll eine
Wertschöpfungskette in Gang gesetzt wer-
den. Hier muss der Stadtwerke-Konzern
auch über den Tellerrand schauen! Dies
muss in den Aufsichtsräten diskutiert wer-

den. Hier brauchen wir auch Unterstützung
der Arbeitnehmervertreter und der Gewerk-
schaften. Im Mittelpunkt dieser Wertschöp-
fungskette muss die Daseinsvorsorge ste-
hen und nicht einfach Konzerndenken. Das
aktuelle Projekt, der Ankauf eine Binnen-
schifffahrtsgesellschaft, setzt eben keine
neue Wertschöpfungskette in Gang, son-
dern kauft eine schon bestehende.
7. Der Kölner Großmarkt muss endlich ge-
baut werden. Er ist für die örtlichen Händler
und Restaurants unverzichtbar. Wer das
nicht tut, unterstützt die großen Lebensmit-
telkonzerne, die die Profiteure der Krise
sind.

II.
Die Stadt Köln hat Zugriff auf Bundes- und
Landesmittel, die in einem Krisenmanage-
ment berücksichtigt und eingebaut werden
müssen. Köln ist zwar eine große Kommu-
ne, aber kann trotzdem nicht alles allein lö-
sen. Deshalb müssen Bundes- und Landes-
mittel gezielt genutzt, aber auch immer wie-
der eingefordert werden.
8. Die Bundesanstalt für Arbeit hat einen
festen Etat für Umschulungen. Zurzeit wer-
den mit Bundesmitteln 180 Beschäftigte
von Ford umgeschult. Da ist noch mehr
drin, wenn die Kurzarbeit ausläuft und die
Arbeitslosigkeit steigen wird. Im letzten
Jahr hat die Stadt Köln zusammen mit dem
JobCenter ca. 800 sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungsverhältnisse nach SGB II
§ 16i vermittelt. Dieses Programm ist für
Langzeitarbeitslose. Gleichzeitig könnte
man die Bundesmittel nach SGB II 16e nut-
zen, ein Einarbeitungszuschuss, damit Per-
sonen nicht in die Arbeitslosigkeit fallen.
Die Stadt Köln sollte ihre Ausbildungska-
pazitäten weiter ausbauen. Personal wird
derzeit weiter benötig. Auszubildende fin-
den seit vielen Jahren erstmals wieder kei-
nen Ausbildungsplatz.
9. Die Kölnerinnen und Kölner können
durch die Vermittlung der Stadt Köln Bun-
des- und Landesmittel nutzen. Oft ist das
den Menschen nicht bekannt, wie z.B. beim
Recht auf Wohngeld. Und wenn sich dann
die Bearbeitung der Anträge über Monate
hin zieht, ist das kontraproduktiv.
Auch wenn DIE LINKE die deutliche Erhö-
hung der Hartz IV-Regelsätze fordert, müs-
sen trotzdem Bundesmittel z. B. für Bildung
und Teilhabe genutzt werden. Da ist noch
mehr drin, um Kindern aus armen Verhält-
nissen zu helfen, z. B. digitale Geräte, um
gleichberechtigte Bildungschancen zu ver-
bessern.
10. Es gibt eine Planung für den Ausbau
der oberirdischen Ost-West-Stadtbahn,
die Mittel von ca. 250 Mio. Euro vom Bund
nach Köln bringen könnte. Der Stadtrat soll-
te seinen alten Beschluss hinterfragen und
nicht an einer doppelten Planung arbeiten.
Jetzt schnell die oberirdische Lösung anpa-

cken, und alles weitere danach diskutieren.
11. Die Stadt Köln hat ein sehr großes
Netzwerk von Verbindungen zur Wirt-
schaft, Gewerkschaften, Religionsgemein-
schaften. Ein solches Netzwerk muss ge-
steuert und betätigt werden. Daran mangelt
es. 

Köln ist traditionell ein wichtiger Stand-
tort des Handels und ein Automobilstand-
ort. Diese Standorte zu verteidigen ist eine
große Herausforderung.
12. Die Zuschüsse des Landes für die Städ-
tischen Kliniken sind unzureichend. Hier
muss der Stadtrat aktiv werden und auch
weiter in die Kliniken investieren. Wie kann
die Entwicklung der Gesundheitsindustrie
für die Region Köln genutzt werden? Wel-
che Rolle spielt die Chemieindustrie?
13. Ökologischer Umbau Rheinisches
Revier: Wie kann Köln in diesem Prozess
mitwirken, und wie kann verhindert wer-
den, dass der erhebliche Arbeitsplatzabbau
in der Braunkohle und in den Zulieferbetrie-
ben mit einer krisenhafte Entwicklung die
Region Köln vor unlösbare Probleme stellt?
Regional denken und regional handeln
führt zu neuen Möglichkeiten und neuen
Chancen, die in der Kölner Kommunalpoli-
tik bisher gering geschätzt werden.
14. Köln braucht einen Ausbau in der Bil-
dung. Die Stadt Köln hat für ca. jeden zehn-
ten Schüler einen Computer oder IPad. Das
ist nichts. Köln braucht eine enge Zusam-
menarbeit mit der Universität, der Techni-
schen Hochschule und mit dem digitalen
Stadtwerkeunternehmen netcologne, das
ein ausgezeichnetes Breitbandnetz in Köln
betreibt.

III.
Wir brauchen im Stadtrat eine Strategiedis-
kussion in dieser Krisenlage und Entschei-
dungen, wo die Stadt Schwerpunkte setzen
will, und wo sie mit Investitionen eingreifen
will. Dazu muss die Stadtspitze mit den Ma-
nagern des Stadtwerkekonzerns eng und
abgestimmt zusammenwirken. Das findet
eben nicht statt. Der Stadtrat muss eine
enge Zusammenarbeit einfordern.
Es muss ein gemeinsames Investitionspro-
gramm entwickelt werden und ein Gremi-
um von Stadt und Stadtwerken geschaffen
werden, das gemeinsame Entscheidungen
bündelt und auf den beiden Ebenen, Stadt
und Stadtwerken, rasch und zielstrebig zu
Entscheidungen kommt. Hier müssen trans-
parente Prozesse geschaffen werden. 

Ein Investitionsprogramm, mit dem
eine regionale Wertschöpfungskette
hergestellt wird, muss entwickelt wer-

den. Wir als LINKE wollen dazu einen Bei-
trag leisten. Diese Ausführungen sind erste
Überlegungen, die eine Diskussion ansto-
ßen sollen.

Jörg Detjen



Platzjabbeck 3/2020  3

Oberbürgermeisterin Reker hat mit dem
Umweltdezernenten Dr. Rau einen gehei-
men Klimarat gebildet, klammheimlich, am
Rat und seinen Ausschüssen vorbei. Nach-
dem DIE LINKE einen Antrag für die Schaf-
fung eines Klimarates am 4. Mai eingebracht
hatte, wurde noch schnell eine Mitteilung in
den Gesundheitsausschuss geschoben, wo
der Geheimrat offenbart wurde.

In der Mitteilung werden Verbände
und Firmen benannt, aber nicht die Perso-
nen, die an den Beratungen des Klimarates
teilnehmen. Wieder Intransparenz pur!

Die Begründung für diesen Klimarat ist
der Klimanotstand, der aufgrund einer
Verwaltungsvorlage im Juni letzten Jahres

beschlossen wurde, allerdings ohne einen
Klimarat! Warum hat die Oberbürgermeis-
terin nicht auch hier den Rat und seine
Ausschüsse miteinbezogen?

Peinlich, Peinlich. Die Grünen behaup-
ten, sie hätten davon auch nichts gewusst.
Allerdings hört man, dass ein ehemaliger
Spitzengrüner aus NRW im Beirat vertre-
ten sein soll. Und der verschweigt seiner
Partei dieses Gremium?

DIE LINKE hatte zusammen mit SPD
und Lisa Gerlach einen Änderungsantrag
gestellt, um den bestehenden Klimarat zu
erweitern und transparent zu machen.
Denn uns als LINKE geht es auch darum,
dass die Kölner Umweltgruppen in dem

Beirat vertreten sind. 
Wir hatten seit Februar einen intensi-

ven Dialog mit den Gruppen, die uns deut-
lich machten, dass wir einen Klimarat aus
Experten brauchen. Sie müssen mit allen
Akteuren gleichberechtigt agieren und
Entscheidungsprozesse in Gang setzen
können. Die bisherige Zusammensetzung
des Klimarates schließt relativ wichtige
Akteure der Stadtgesellschaft aus – was ei-
ner dringenden Korrektur bedarf.

Die Grünen haben zusammen mit der
CDU diesen Antrag in den Ausschuss ver-
wiesen. Sie hatten keinen Mumm, einen
Fehler der Verwaltung zu korrigieren.

Jörg Detjen

Umweltgruppen in den Kölner Klimarat

Die meisten Kölnerinnen und Kölner,
die sich mit dem Corona-Virus infiziert
haben, sind inzwischen wieder ge-
sund. Es sind aber auch 97 Menschen
an der Infektion verstorben. 

Auch wenn es für eine Entwar-
nung deutlich zu früh ist, kann man sa-
gen, dass die nun niedrige Zahl ein Er-
gebnis der Maßnahmen ist, die ergrif-
fen wurden, vor allem durch das Ab-
standsgebot. Viele reden von „social
distancing“, was aber Unsinn ist. Der Eng-
länder würde dazu „physical distancing“ sa-
gen, auf deutsch: es geht um eine räumliche
Distanzierung, nicht um eine soziale. Dane-
ben sind zusätzliche Hygienemaßnahmen
ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die
Pandemie.

23 Tote bis Ende April im Maternus-Se-
nioren-Zentrum in Rodenkirchen zeigen,
dass da, wo die Bedingungen für das Ab-
stand halten nicht gegeben sind, ein Pro-
blem auftritt. Oft hört man, es liege am Alter
der Menschen, aber alle Altersgruppen sind
gleich gefährdet infiziert zu werden. Auf
dem französischen Flugzeugträger Charles
de Gaulle haben sich von 1.760 Besatzungs-
mitgliedern 1.046 infiziert. Da geht es noch
deutlich enger zu.

Aber eine Gruppe von Kölnerinnen und
Kölnern hat die Verwaltung bei allen Vor-
sichtsmaßnahmen völlig links liegen gelas-
sen. In der Flüchtlingsunterkunft in der Her-
kulesstraße lebten 290 Geflüchtete in absolut
beengten Verhältnissen. Toilette und Dusche
müssen sich jeweils mehrere Familien teilen.
Es gibt keine Möglichkeit, sich Essen zuzube-
reiten. Während die Restaurants geschlossen
wurden, müssen die Geflüchteten in einer Art
Kantine dicht an dicht sitzend die Gemein-
schaftsverpflegung zu sich nehmen.

Bewohner berichten uns, dass es dort

keine Desinfektionsmittel gibt, ja noch
nicht einmal Seife, ohne die das Hände wa-
schen dann auch wenig Sinn macht. Mas-
ken sind erst durch die Spenden von ehren-
amtlichen Helfern in die Unterkunft gekom-
men. Am 1. Mai meldete die Verwaltung
eine Corona-Infektion in der Unterkunft.
Die betroffene Familie wurde verlegt, alle
anderen Bewohner getestet. Über die Ergeb-
nisse ist bisher keine öffentliche Informati-
on erfolgt. Bewohner berichten, dass weite-
re Test positiv waren und weitere Familien
in eine andere Unterkunft gebracht wur-
den. Durch die Verlegungen sind inzwi-
schen weniger als 250 Menschen in der
Herkulesstraße. Für sie gilt zunächst bis 17.
Mai eine Quarantäne.

Am 5. Mai haben Bewohnerinnen und
Bewohner der Unterkunft und Unterstüt-
zer*innen auf der Straße gegen die Zustän-
de dort protestiert und gefordert, dass die
Schutzmaßnahmen, die für alle anderen
Kölner*innen gelten, auch auf sie ange-
wandt werden. Damit das geschehen kann,
muss dieses Lager evakuiert werden und
die Bewohner auf andere Unterkünfte ver-
teilt werden, in denen die Familien für sich
selbst sorgen und sich schützen können.
Am 6. Mai tagte der Hauptausschuss des
Rates. DIE LINKE hat einen Antrag gestellt,
der unter anderem forderte: „Die Stadt

möge leerstehende Zimmer in Hotels
und Jugendherbergen anmieten und
dort Menschen ohne festen Wohnsitz,
unabhängig vom Aufenthaltsstatus, so-
wie Geflüchtete unterbringen, um die
Notunterkünfte zu entlasten. Solche Zim-
mer sind ebenfalls zur Erweiterung des
Angebots an Frauenhausplätzen zu nut-
zen.“

Der Antrag zeigt, dass die Pandemie
mehrere Probleme verstärkt. Wohnungs-

lose sind immer auf Unterstützung angewie-
sen, um ihre hygienischen Bedürfnisse zu
befriedigen. Dafür gibt es in Köln durchaus
Einrichtungen, aber zu Beginn der Pande-
mie haben viele davon geschlossen, was in-
zwischen teilweise wieder korrigiert ist.
Eine Folge des „bleibt zu Hause“ ist die Zu-
nahme häuslicher Gewalt vor allem gegen
Kinder und Frauen. Für die Geflüchteten
gibt es neben gemieteten Zimmern noch die
Möglichkeit, sie in andere Unterkünfte zu
verlegen, wo für die Familien abgeschlosse-
ne Wohneinheiten vorhanden sind. Dort ist
aktuell Platz frei.

Vor dem Ratssaal machten Bewohner
der Herkulesstraße lautstark ihren Sorgen
Luft. Aber die Ratsmehrheit lehnte den An-
trag der LINKEN ab. Das Problem aber
muss gelöst werden: Die Unterkunft in der
Herkulesstraße muss geschlossen werden,
weil die Gesundheit der Bewohner*innen
akut gefährdet ist. Das gleiche gilt für die
Unterkunft in Bayenthal, in der 438 Men-
schen untergebracht sind, ebenfalls mit ge-
meinsamen Sanitäranlagen und einem
Raum, in dem alle innerhalb von höchstens
zwei Stunden ihr Essen einnehmen müssen.
Dafür ist das Land zuständig. Aber in der
Herkulesstraße müssen Rat und Verwal-
tung handeln – jetzt!

Klaus Roth

Corona: Kölner Lager evakuieren!
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Kunst und Kultur

Urania-Theater: Keine Krise
nach der Krise!
Krisenzeiten sind Bewährungszeiten. Der-
zeit sind spezielle Kraftanstrengungen not-
wendig, um Künstler*innen und kulturelle
Einrichtungen in die Zeiten nach Corona in
die „Normalität“ zu retten.

Aber viele von ihnen stehen vor gro-
ßen existenzbedrohenden Problemen. Da
Kultur durchaus systemrelevant ist, muss
hier auch mit kreativen Ansätzen geholfen
werden. Darum gilt es, ihnen jede Unter-
stützung zu geben, um diese Situation auf-
zufangen und Strukturen zu erhalten. 

Köln hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten zum Standort einer vielfältigen, freien
Kulturszene entwickelt. Diese Vielfalt ist
nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, son-
dern auch ein gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Faktor für die Stadt. 

Ehrenfeld, ehemals ein Hotspot der
freien Szene, hat in den vergangenen Jah-
ren viele kulturelle Einrichtungen verlo-
ren. Damit die Coronazeit hier nicht weiter
ausdünnt, hat DIE LINKE für den Aus-
schuss Kunst und Kultur einen Antrag ge-
stellt. Es soll geprüft werden, ob eine Um-
wandlung des Urania-Theaters von einer
sich selbst finanzierenden Spielstätte in
eine mit einem Betriebskostenzuschuss un-
terstützte kostenfreie Spielstätte für die
„Freie Szene“ möglich ist. 

Das Urania-Theater ist von großer Be-
deutung und ein wichtiger Standortfaktor
für Ehrenfeld und für Köln. DIE LINKE
stellt sich vor, dass das Modell „Haus der
Künste“ für zwei Jahre alle eigenen Forma-
te einstellt und das Haus für freischaffen-
de Künstler, Gruppen und Aufführungen
anderer Häuser öffnet. Ausgenommen
wäre die monatlich stattfindende Reihe
„Talking Blues“. 

In dieser Zeit könnten freischaffende
Künstler, Gruppen und Institutionen für ei-
nen geringen Betriebskostenbeitrag die
Räumlichkeiten des Theaters nutzen. 

Die Grünen und die CDU wollten sich
nicht mit dem Antrag befassen. Ihrer Mei-
nung nach wären die Hilfsmaßnahmen
ausreichend und diese würden ja auch er-
weitert. Damit wurde der Antrag abge-
lehnt. 

Erfreulicherweise sagte uns die Ver-
waltung zu, die Möglichkeit der Umwand-
lung des Urania-Theaters dennoch zu prü-
fen. DIE LINKE verfolgt das Ziel, diesen
Standort zu erhalten, um für Kulturschaf-
fende wie auch für die Besucher*innen ein
niedrigschwelliges Kulturangebot zu schaf-
fen. 

Gisela Stahlhofen

Verkehr

Fußgänger*innen „Abstand
halten“ ermöglichen!
Schon zu normalen Zeiten ist der Platz auf
Fußwegen sehr knapp. Die Stadtarbeitsge-
meinschaft Behindertenpolitik hatte deswe-
gen gefordert, dass Fußwege mindestens auf
einer Breite von 1,50 m frei sein müssen, da-
mit sie auch von Menschen im Rollstuhl un-
behindert benutzt werden können. Sie hat die
Politik aufgefordert, entsprechende Beschlüs-
se zu fassen.

In den Zeiten der Corona-Pandemie sind
die Anforderungen an Fußwege noch deut-
lich höher. Durch die Öffnung von Geschäf-
ten, Cafés und Restaurants nimmt vor allem
der Fußverkehr in Geschäftsstraßen deut-
lich zu. Um mindestens 1,50 m Abstand zu
anderen einhalten zu können, braucht der
Fußverkehr mehr Raum. Man kann beob-
achten, wie Leute auf den Fußwegen versu-
chen, einander auszuweichen und dabei auf
freie Parkplätze oder auf Lücken zwischen
Autos ausweichen. Vollends unmöglich
wird der Versuch, Abstand zu halten, vor
manchen Läden. Da nur eine begrenzte Per-
sonenzahl den Laden gleichzeitig betreten
darf, bilden sich vor den Eingängen Schlan-
gen. Die wartenden Menschen engen den
Bürgersteig zusätzlich ein.

Um Fußgänger*innen zu ermöglichen,
Abstand zueinander zu halten und so zur Ver-
meidung einer zweiten Ansteckungswelle
beizutragen, muss mehr Raum für den Fuß-
verkehr geschaffen werden. Dabei gilt: Je
mehr Fußverkehr in einer Straße, desto mehr
Platz muss bereitgestellt werden.

Deshalb hat DIE LINKE für den Verkehrs-
ausschuss den Antrag gestellt, mehr Platz zu
schaffen. Welche Maßnahmen dafür wo ge-
eignet sind, hängt von der Situation in der je-
weiligen Straße ab:

Fußwege sollen von Hindernissen freige-
halten werden: E-Roller und Fahrräder kön-
nen auf Parkplätzen abgestellt werden. Wer-
beaufsteller und Ähnliches gehören zurzeit
nicht auf einen Gehweg.

Autoparkplätze auf gleicher Höhe mit ei-
nem Fußweg sollen für Autos gesperrt und
dem Fußweg zugeschlagen werden.

Wo ein Radweg auf dem Bürgersteig ver-
läuft, soll dieser als Radstreifen auf die Straße
verlegt werden. Der freiwerdende Raum wird
für den Fußverkehr genutzt.

Gastronomie auf dem Bürgersteig ist nur
möglich, wenn dem passierenden Fußver-
kehr eine Einhaltung der Abstandregeln mög-
lich bleibt.

Um Warteschlangen vor Geschäften so
zu organisieren, dass der passierende Fußver-
kehr nicht gestört wird und Abstand gehalten
werden kann, werden Wartebereiche mar-

kiert.
Unser Antrag wird am 26. Mai im Ver-

kehrsausschuss beraten.
Wilfried Kossen

Soziales

Obdachlosenprojekt 
gefährdet? 
Im Herbst letzten Jahres wurde endlich
auch in Köln ein „Housing First“-Projekt für
Obdachlose parteiübergreifend beschlos-
sen. Damit zöge Köln mit vielen anderen eu-
ropäischen Metropolen wie Amsterdam, Ko-
penhagen oder Wien gleich. Auch in Düssel-
dorf gibt es mehrere Wohnungen dafür.

Auf der letzten Sitzung des Sozialaus-
schusses hat der Sozialdezernent Dr. Rau die-
ses Projekt nun hinterfragt. Auch wenn er
das Projekt inhaltlich unterstützt, würden die
Auflagen der Kämmerin das faktisch verlan-
gen. Diese hatte eine Bewirtschaftung mit
Einsparungen angeordnet, um keine Gelder
mehr für beschlossene, doch noch nicht be-
gonnene Projekte auszuzahlen.

Housing First gibt den Menschen erst
eine Wohnung und bietet ihnen danach Hil-
fen an. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Men-
schen werden nicht gegängelt, sondern be-
halten ihre Selbstbestimmung und Würde.
Dass brauchen sie, um zur Ruhe zu kom-
men und ihre Probleme anzugehen. Deswe-
gen ist dieses Konzept viel erfolgreicher da-
rin, die Menschen von der Straße zu holen,
als das hier praktizierte Stufenkonzept. Laut
einer EU-Studie halten 80-97 % der Teilneh-
mer auch nach einem Jahr ihre Wohnun-
gen.

DIE LINKE hält es für grundfalsch, die
Gelder für das Projekt jetzt zu streichen.

Grüne und CDU sollten das Projekt
Housing First gerade jetzt in dieser schwe-
ren Zeit für die Obdachlosen unterstützen
und ihrem Sozialdezernenten den Rücken
stärken. Die 200.000 Euro für das Projekt
müssen jetzt ausgezahlt werden!

Der Träger Vringstreff hat im Januar zu-
nächst die erste Wohnung gekauft. Wenn
das Geld nicht kommt, wird es bei dieser
Wohnung bleiben. Dabei spricht sich ein
neuer Ansatz in der Szene schnell rum. Das
Projekt hat bei Obdachlosen Hoffnung ge-
schürt. Diese Hoffnung wird nun bitter ent-
täuscht, denn es bleibt ihnen nur das Stu-
fenmodell, in dem sie sich lange bewähren
müssen, und am Ende doch oft scheitern.

Dieser Sparvorschlag ist nicht durch-
dacht: Housing First stärkt nicht nur die be-
stehende Struktur, sondern überwindet sie
langfristig. Wesentlich mehr Obdachlose
wachsen mit Housing First nach und nach
aus dem Hilfesystem heraus. Mit diesem
selbstbestimmten Hilfsprojekt geben wir
Obdachlosen nicht nur ihre Würde zurück.
Langfristig wird auch der Haushalt entlas-
tet.                                               Jörg Detjen

Aus den Ausschüssen
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Chorweiler

Noch 10 Jahre zu wenig
Schulplätze
Es werden mindestens 30 zusätzliche Grund-
schulen in Köln gebraucht, und das wohn-
ortnah. Schon heute liegt die Zahl der Schü-
lerinnen im Durchschnitt um 9 % über der
Richtgröße für die Klassen.

Im laufenden Schuljahr mussten an den
40 Kölner Gymnasien 7 zusätzliche Ein-
gangsklassen eingerichtet werden, für die ei-
gentlich keine Kapazitäten vorgesehen wa-
ren. Das Problem verschärft sich durch die
Verlängerung der Gymnasialzeit von 8 auf 9
Jahre, da braucht man nicht nur mehr Leh-
rer, sondern auch mehr Räume. Immerhin
wurden alle Bewerber*innen angenommen.

Anders sah es an den Gesamtschulen
aus. Hier fanden im letzten Sommer 733
Schüler*innen keinen Platz. In dem im März
abgeschlossenen Auswahlverfahren für das
nächste Schuljahr erhöhte sich diese Zahl
noch einmal um knapp 30 % auf 951. Dafür
müssten mindestens 32 neue Eingangsklas-
sen in Gesamtschulen geschaffen werden.

Dazu kommt aber, dass die Einwohner-
zahl Kölns weiter steigt. Der Bedarf an Schul-
plätzen wächst, insbesondere an Gesamt-
schulen. 

Das Amt für Schulentwicklung sieht Be-
darf für 8 neue Gymnasien. Zwei davon, in
Lövenich und Widdersdorf, haben den Be-
trieb bereits aufgenommen, müssen aber
noch weiter ausgebaut werden. Drei weitere
sollen bis zum Schuljahresbeginn 2023/24
fertiggestellt werden, die letzten drei bis zum
Schuljahr 2025/26. 

Bei den Gesamtschulen liegt der Bedarf
bei 13 neuen Schulen. Auch hier sind zwei
bereits mit Teillösungen am Start, Helios
und Wasseramselweg, bleiben also noch 11.
Gymnasien und Gesamtschulen sollen die
„gleiche Dringlichkeit“ haben. Das findet
sich nicht in der konkreten Planung wider.
Es sollen in beiden Schritten nur je 3 Ge-
samtschulen errichtet werden. Wenn alle
Gymnasien am Start sind, fehlen nach der
Planung immer noch 5, eigentlich 6 Gesamt-
schulen, denn die Stadt hat von einer fal-
schen Ausgangsbasis geplant. Sie hatte für
das kommende Schuljahr 97 Absagen weni-
ger kalkuliert als erfolgt sind. 

Klaus Roth

Ehrenfeld

Keine Zeit verschenken!
Schulbau voranbringen!
Große Bauprojekte befinden sich mit dem
Güterbahnhof in der Umsetzung oder mit
dem Siemensgelände in den Startlöchern.
Die Bevölkerungsprognose der Stadt konnte

diese Entwicklungen nicht berücksichtigen.
Folglich beruht die Schulentwicklungspla-
nung auf dieser unzureichenden Grundlage
und kommt zu dem falschen Schluss, dass
die Zahl der Schulplätze in Ehrenfeld aus-
kömmlich ist. Die Bezirksvertretung be-
schloss auf Initiative der LINKEN, dass be-
reits jetzt die Planungen für weitere Grund-
schulen im Stadtbezirk aufgenommen wer-
den müssen.

Dass auch ein Bedarf an weiterführen-
den Schulen besteht, machten Eltern und
Schüler*innen vor der Sitzung deutlich, die
für wohnortnahe Schulen demonstrierten.
Die Zahlen sind auch hier eindeutig: fast je-
der zweite Gesamtschulwunsch wurde in
Ehrenfeld abgelehnt. Das wird auch die
kommenden Jahre so bleiben, denn die Ge-
samtschule in Ossendorf ist noch lange nicht
fertig, und auch der Bau der Heliosschule
dauert noch an. Gleichzeitig sind für weitere
Schulbauten die dringend benötigten Grund-
stücke rar. Da ist es schon ein blanker Hohn,
dass ein Grundstück der stadtnahen Ent-
wicklungsgesellschaft Moderne Stadt an das
Elitenprojekt der Internationalen Friedens-
schule mit mehreren tausend Euro Schulge-
bühren verscherbelt wurde. Wir bleiben da-
bei: Eine Schule für alle statt einer Schule
für die Elite!

Christoph Besser

Kalk

Schulentwicklungsplanung
Die Sondersitzung der Bezirksvertretung im
Mai  fand nur statt, damit eine Entscheidung
zur Fortschreibung der Schulentwicklungs-
planung zeitig vor dem Schulausschuss ge-
fällt werden konnte. Nötig wäre das nicht ge-
wesen, denn im Prinzip ist der Verwaltung
egal, was die Bezirksvertretung beschließt.

Warum diese harsche Kritik? 2018 gab
es zur Schulentwicklungsplanung einen ge-
meinsamen Änderungsantrag von SPD, CDU
und DIE LINKE, der auch ungeändert be-
schlossen wurde. Bei einem Blick auf die ak-
tuelle Vorgabe erkennt man leicht: Die aktu-
elle Verwaltungsvorlage ignoriert die in der
Bezirksvertretung längst gefällten Beschlüs-
se zu den Standorten.

Das ist zum einen die Festlegung des
Standortes Poll-Vingster- Straße in Hum-
boldt/Gremberg als Gymnasium und nicht,
wie von der BV bereits beschlossen, als Ge-
samtschule und zum anderen der Standort
Frankfurter Straße/Fuldaer Straße in Kö�ln-
Hö�henberg (städtischer Betriebshof) zum
Bau einer Gesamtschule, obwohl die BV hier
vor einiger Zeit (sozialen) Wohnungsbau be-
schlossen hatte.

Nun könnte man wohlwollend davon
ausgehen, dass die Verwaltung einfach zu

viel um die Ohren hat. Dem aber widerspre-
chen Äußerungen des zuständigen Verwal-
tungsmitarbeiters. Die letzte Schulentwick-
lungsplanung auf einer BV-Sitzung verteidig-
te er mit den Worten, dass im Amt Profis
fünf Tage die Woche und acht Stunden am
Tag daran arbeiteten und nicht aus Hobby
zwei Stunden im Jahr. Auch Äußerungen
beim letzten Fachgespräch lassen den
Schluss zu, dass zumindest dieser Mitarbei-
ter denkt: “Die BV kann beschließen, was sie
will. Wir schreiben rein, was wir für richtig
halten.“

Dieses Vorgehen führt das Anhörungs-
recht der BV ad absurdum.

Auch der Änderungsantrag der großen
Koalition ist wesentlich zurückhaltender als
die bereits gefassten Beschlüsse, als wenn
man glaube, man müsse der Verwaltung ein
Stück entgegenkommen.

DIE LINKE spielt dieses Spiel nicht mit
und hat aus den genannten Gründen sowohl
den zu harmlosen Änderungsantrag als
auch die Verwaltungsvorlage abgelehnt.

HP Fischer

Ehrenfeld

Kommunale Strategien 
gegen den Verlust 
demokratischer 
Gleichheit entwickeln!
Seit den 1980er Jahren weist die Teilnahme
an Wahlen und Abstimmungen eine zuneh-
mende soziale Schieflage auf. Sie ist in öko-
nomisch besser gestellten Quartieren deut-
lich höher als in ökonomisch benachteilig-
ten, gleichsam bei Wahlen für Parlamente
wie auch bei Bürger*innenbeteiligungsver-
fahren.

Diese Befunde gelten auch für den Stadt-
bezirk Ehrenfeld. Bei der letzten Bundestags-
bzw. Landtagswahl lag die Wahlbeteiligung
in 11 bzw. 12 Stimmbezirken mehr als zehn
Prozent unter dem städtischen Durchschnitt.

Für die Demokratie besteht die Gefahr
einer niedrigen und sozial ungleichen Wahl-
beteiligung darin, dass die Politik sich an
den sozial und ökonomisch Bessergestellten
orientierten könnte, die nicht nur weiterhin
wählen, sondern auch andere Wege nutzen,
für ihre Anliegen Gehör zu finden, während
ökonomisch Benachteiligte zumeist nicht
über die dafür notwendigen Mittel verfügen.

Deshalb hat die Bezirksvertretung Eh-
renfeld auf Initiative der LINKEN beschlos-
sen, dass die Stadt Köln zur Kommunalwahl
Wege findet, weitere Direktwahlmöglichkei-
ten zu schaffen, wie dies schon bei der Ham-
burger Bürgerschaftswahl geschehen ist so-
wie gemeinsam mit der Landeszentrale für
politische Bildung und/oder weiteren loka-
len Akteur*innen und Initiativen, eine Kam-
pagne zu entwickeln, um zur Teilnahme an
den Kommunalwahlen zu ermuntern.

Christoph Besser

Aus den Bezirken
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Die Fraktionen DIE LINKE im Rat der
Stadt Köln und im Kreistag Rhein-
Erft werden den Ankauf einer Bin-
nenschifffahrtsgesellschaft durch die
HGK im Stadtrat und im Kreistag 
ablehnen. 

Die Stadtwerke-Tochter Häfen und Güter-
verkehr Köln AG, kurz HGK, veröffentlich-
te am 4. Mai eine Presseerklärung, in der
sie mitteilte, die Binnenschifffahrtsgesell-
schaft Imperial Logistics Limited (IPL) zu
erwerben. Die Zeitung „verkehrsrund-
schau“ schreibt: „Die HGK erwirbt damit
Europas größte Binnenschiffsflotte. Laut
IPL gehören 400 eigene, geleaste und ge-
charterte Schiffe zu der Flotte. Pro Jahr
transportiert die Sparte mit 950 Mitarbei-
tern ein Volumen von 45 Millionen Ton-
nen“, bei einem Umsatz von 350 Mio. Euro
im letzten Jahr und einem Gewinn von
19,5 Mio. Euro im vergangenen Jahr. In
den Medien werden verschiedene Ver-
kaufspreise zwischen 176 und 200 Mio.
Euro genannt.

Am 18. Juni soll der Kölner Rat den Er-
werb bestätigen. Auch der Rhein-Erft-Kreis
muss wegen seiner Beteiligung an der
HGK zustimmen. Die Kölnische Rund-
schau meldete: „Dass der Kölner Stadtrat
dem Kauf zustimmen wird, darf als sicher
gelten. CDU, Grüne und SPD unterstützen
das Vorhaben offenbar.“ 

Der Kölner Stadtanzeiger wusste etwas
ganz anderes zu berichten:

„Den Wunsch nach einem Gesellschaf-
terdarlehen aus der Stadtkasse hat die
Oberbürgermeisterin Henriette Reker erst

einmal abgelehnt. Denn noch sei nicht klar,
in welchem Ausmaß sich die Corona-Krise
auf den Haushalt auswirke. Kämmerin Dör-
te Diemert hat unlängst eine Art Haushalts-
sperre auf eine Reihe von Ausgaben ange-
ordnet.“

Wollen Schwarz-Grün tatsächlich den
Ankauf der Binnenschifffahrtsgesellschaft
gegen das Votum der Oberbürgermeisterin
und der Kämmerin durchziehen?

Die Ratsfraktion der Kölner LINKEN
wird das ablehnen. Der Fraktionsvorsitzen-
de Jörg Detjen betont: „Köln braucht jetzt
in der Pandemie ein gemeinsames Investi-
tionsprogramm von Stadt und Stadtwer-
ken, um neue und wichtige Wertschöp-
fungsketten zu erhalten und zu schaffen.
Dazu brauchen wir alle Ressourcen und
viele finanzielle Mittel. Jetzt einen dreistel-
ligen Millionen-Betrag in eine Binnenschiff-

fahrtsgesellschaft zu investieren ist fahr-
lässig und stärkt nicht die Sicherung von
öffentlichen Gütern, sondern ist reines Pro-
fitstreben. Kommunale Unternehmen agie-
ren für die Menschen in der Region und
sind keine Globalplayer. 

Die Stadtwerke haben genügend Auf-
gaben, die vor der Haustür liegen, z. B. den
Klimaschutz. Hier muss viel Geld in die
Hand genommen werden. Ich wundere
mich, dass CDU und Grüne ihrer eigenen
Oberbürgermeisterin und ihrer Kämmerin
in den Rücken fallen.“

Da der Rhein-Erft-Kreis auch einen An-
teil an der HGK hält, steht ebenfalls eine
Abstimmung im Kreistag an. Der Vorsitzen-
de der Kreistagsfraktion Rhein-Erft, Rechts-
anwalt Hans Decruppe, erklärt unmissver-
ständlich: „Der Kauf der Binnenschifffahrts-
gesellschaft durch die HGK steht nicht im
Einklang mit der Kommunalverfassung
NRW. Das Geschäft hat mit kommunaler
Daseinsvorsorge nichts zu tun und ist daher
durch § 107 Gemeindeordnung NRW nicht
gedeckt. Die Kreistagsfraktion Rhein-Erft
wird alle aufsichtsrechtlichen und gerichtli-
chen Mittel nutzen, um den Kauf für rechts-
ungültig zu erklären.“

Auf der Kreisausschusssitzung Rhein-
Erft am 7. Mai stellte Hans Decruppe kriti-
sche Fragen zu dem Projekt und brachte
eine Anfrage in den Kreistag ein.

Hans Decruppe, 
Jörg Detjen

Nach § 107 Gemeindeordnung kann
sich eine Gemeinde unter engen – 
gerichtlich überprüfbaren - Voraus-
setzungen wirtschaftlich betätigen.
Voraussetzung ist vor allem, dass es
sich dabei um die Erfüllung ihrer
kommunalen Aufgaben – nämlich 
Aufgaben der örtlichen Daseinsvor-
sorge – handelt, ein öffentlicher
Zweck besteht und die wirtschaftli-
che Betätigung finanziell vertretbar
ist.

Statt Profitstreben öffentliche
Daseinsvorsorge stärken!

Bild: Häfen und Güterverkehr Köln AG
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Jamaica-Ratsbündnis setzt langfristig auf Bau-
konzerne anstatt die Bauverwaltung zu stärken
In den letzten Monaten sind Planungen für
neue Schulen und Sanierungen in den
Ratsgremien beraten und beschlossen wur-
den. Die Verwaltung hätte demnächst ei-
nen Vorschlag zur Umsetzung gemacht.
Stattdessen gab es auf der letzten Ratssit-
zung einen Wahlkampfantrag des regie-
renden Ratsbündnisses von CDU, Grünen,
FDP und Ratsgruppe GUT. 

Ein Schulbaupaket soll geschnürt wer-
den, mit dem große Baukonzerne wie
Hochtief den Auftrag erhalten, eine Reihe
von Schulen zu bauen
oder zu sanieren. Der
Umfang der Aufträge
wird dem ersten Schul-
baupaket von 2017
gleichkommen, das
500 Millionen Euro um-
fasst.

Warum baut die
Stadt Köln nicht selbst,
sondern vergibt zuneh-
mend große und teure
Aufträge zum Schul-
bau an Baukonzerne?
Es herrscht „Schulbau-
notstand“. Rat und Ver-
waltung konnten in
den letzten Jahren ih-
rer Pflichtaufgabe bei
Bau und Sanierung von
Schulen nicht mehr
nachkommen. Daraus zieht die regierende
Ratsmehrheit aber nicht die Schlussfolge-
rung, dass nun umgesteuert werden muss,
dass nun die Bauverwaltung wieder in die
Lage versetzt werden muss, ihrer Aufgabe
in ganzem Umfang nachzukommen.

Über viele Jahre wurde die städtische
Bauverwaltung nicht genügend finanziell
und personell ausgestattet, nicht genügend
sorgfältig organisiert. Köln ist da in der
Bundesrepublik kein Einzelfall. Seit min-
destens zwei Jahrzehnten kommt es in den
öffentlichen Verwaltungen in Bund, Län-
dern und Kommunen schrittweise zu im-
mer weiteren Personalkürzungen. Voran-
getrieben wurden sie von den jeweils re-
gierenden Parteien, von CDU, SPD, Grünen
und FDP.

Besaß der Öffentliche Dienst 1991
noch 6,7 Millionen Beschäftigte, so waren
es 2008 noch 4,5 Millionen. Durch den
Ausbau der Kinderbetreuung kam es da-
nach zwar wieder zu einer leichten Steige-
rung auf 4,6 Millionen. Dennoch ist es so,
dass öffentliche Ämter und Einrichtungen
ihren Aufgaben aufgrund der Sparmaß-
nahmen nur noch eingeschränkt nachkom-
men.

Deshalb hat sich ein riesiger Investiti-
onsstau bei der Schulinfrastruktur in
Deutschland gebildet. Das Deutsche Insti-
tut für Urbanistik schätzte ihn für 2018
auf fast 50 Milliarden Euro. Für Köln kam
ein Gutachten im Auftrag der Kämmerei
2017 zu dem Ergebnis, dass Köln jährlich
im Schulbau, beim Verkehr und in ande-
ren Bereichen notwendige Investitionen in
Höhe von 460 Millionen Euro nicht durch-
führen kann. Die Infrastruktur wird nicht
genügend ausgebaut oder teilweise auf

Verschleiß gefahren.
Die gegenwärtige Strategie des Bauens

ist weder effektiv noch wirtschaftlich.
Jährlich vergibt die Stadt Köln Gutachten,
Planungen und ähnliche Leistungen für
rund 30 Millionen Euro an private Firmen.
Eine Erledigung durch städtisches Fach-
personal würde je nach Bereich bis zu 40
Prozent günstiger ausfallen. Denn die pri-
vaten Firmen wollen natürlich zu ihren Ar-
beitskosten noch einen Gewinn realisieren.

Und welches Ergebnis erzielt die Köl-
ner Baustrategie? Man sieht es bei dem
Mangel an Gesamtschulplätzen: 38 Prozent
der Eltern, die ihr Kind in diesem Jahr ihr
Kind an einer weiterführenden Schule in
Köln anmelden wollten, wählten eine Ge-
samtschule. Nur 27 Prozent der Kinder
werden im August diese Schulform besu-
chen. In vielen Stadtbezirken sieht es so
aus: In Ehrenfeld waren für 49,5 % der An-
meldungen an Gesamtschulen keine Plätze
da, in Nippes sogar für 57 %, in Kalk für 44
%, in der Innenstadt für 42 %, in Chorweiler
wird es jetzt weniger, „nur noch“ für 35 %,
in Mülheim für 20 %, 153 Kinder.

Soll das noch viele Jahre so weiterge-
hen? Es soll: Die aktualisierte Schulent-

wicklungsplanung 2020 sieht vor, dass der
Bedarf an Plätzen erst um 2030 gedeckt
werden kann. In zehn Jahren! Und dies
auch nur unter der Voraussetzung, dass
das Wahlverhalten der Eltern in etwa so
ist, wie es heute ist. Sollten noch mehr El-
tern als bisher Gesamtschulen wünschen,
fehlten doch wieder Plätze.

Das ist der erfolgreiche Weg der Ein-
sparungen in der öffentlichen Bauverwal-
tung und der Vergabe von Bauaufträgen
an private Investoren! Über den Mangel an

U3-Kitaplätzen brauche ich
jetzt gar nicht mehr zu spre-
chen.

Ein Änderungsantrag der
LINKEN sah daher vor, dass
wir eine letzte Notstandsmaß-
nahme vorsehen, ein letztes
Maßnahmenpaket. Zugleich
sollte diese externe Vergabe
des Baus von Schulen nicht
nur großen Baufirmen zu Gute
kommen, sondern auch Kölner
mittelständischen Firmen und
dem Kölner Handwerk. Des-
halb schlugen wir eine Quote
vor: 50 Prozent der Hand-
werksleistungen sollte örtli-
chen Firmen zu Gute kommen,
Firmen, die hier ihre Gewerbe-
steuer bezahlen.

Zugleich möchten wir,
dass die Verwaltung beauftragt wird, da-
nach einen Richtungswechsel herbeizufüh-
ren: Es sollen städtische Organisationsfor-
men geprüft werden, mit denen eine leis-
tungsfähige Bauverwaltung in wenigen
Jahren aufgebaut werden kann. Diese Bau-
verwaltung soll mit ausreichend qualifi-
ziertem Personal für alle Leistungsphasen
großer Bauprojekte ausgestattet sein. Die
jetzige Gebäudewirtschaft - das ist Punkt 3
unseres Antrags - wird in der Zwischenzeit
schleunigst verbessert. Sie muss attrakti-
vere Bedingungen für qualifizierte Bau-
fachleute bieten, um am Arbeitsmarkt kon-
kurrenzfähig zu sein.

Notstandsmaßnahmen, die über 10 - 15
Jahren hinweg fortgeführt werden, sind
keine Notstandsmaßnahmen mehr. Sie
sind zum Normalfall geworden. Wir wollen
deshalb eine Baustrategie, die langfristig
angelegt ist. Schulen und Kitas sollten wie-
der in städtischer Regie gebaut werden.
Dies ist besser für pädagogische Ansprü-
che, unterliegt demokratischer Kontrolle
des Rats und ist langfristig auch wirt-
schaftlicher.

Heiner Kockerbeck

Foto: macco0514 auf Pixabay 
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Corona – die Ursachen der Krise
Corona-Viren sind uns nicht neu. Sie las-
sen sich mit einer Vielzahl von Erkrankun-
gen bei Menschen und Tieren in Verbin-
dung bringen. Die aktuelle Pandemie mit
derzeit schon fast 2 Millionen bestätigten
Erkrankungen lässt sich jedoch auf eine
neue Variante des Virus zurückführen.
Woher kommt das Virus, und wie ist es
entstanden?

Allen Verschwörungstheoretikern kön-
nen wir hier schon einmal eine ganz klare
Absage erteilen: Gerüchte, dass dieses Vi-
rus im Labor durch Menschen manipuliert
wurde, ließen sich durch den Genomver-
gleich widerlegen.

Dennoch kommt die aktuelle epidemi-
sche Verbreitung mit einer Variante dieses
Virus für viele Fachleute nicht wirklich
überraschend. So wird dessen Herkunft
mit einem Fischmarkt im chinesischen
Wuhan in Verbindung gebracht. Dennoch
ist es eher abwegig, diese Frage mit der
Überführung der vermeintlichen Schuldi-
gen abzuhaken, um dann nach der Seuche
wieder in den Alltag zurückzukehren.

Nach den jetzigen Erkenntnissen ist
davon auszugehen, dass das Virus „SARS-
CoV-2“, durch das die Lungenerkrankung
„Covid 19“ verursacht wird, wohl schon
vorher vorhanden war und ggf. über einen
oder mehrere Zwischenwirte den Sprung
vom Tier zum Menschen geschafft hat.

Krankheiten, die sich zwischen Men-
schen und Tier übertragen, werden als Zoo-
nosen bezeichnet. Wie auch bei vielen an-
deren Zoonosen (z. B. Ebola, Nipah-Virus,
Marburg-Virus) wird auch die Fledermaus
mit der Übertragung dieser Krankheit auf

den Menschen in Verbindung gebracht.
Diese Tiere sind aber ganz bestimmt nicht
schuld. Es handelt sich hier vielmehr um
ein altbekanntes Problem: Seit der neolithi-
schen Revolution, also seitdem die Men-
schen anfingen, Lebensräume massiv zu
verändern, kam es zur Übertragung von
Tierkrankheiten auf den Menschen. Ma-
sern, TBC, Keuchhusten und die bei uns
altbekannte Grippe sind allesamt Zoono-
sen. Große Tierpopulationen mit geringer
genetischer Vielfalt (auch) innerhalb einer
Art und der schnelle Durchsatz der Tiere
in der Massentierhaltung verschärfen das
Problem ebenso wie die sogenannten „Wet-
Markets“, auf denen die unterschiedlichs-
ten lebenden oder frisch geschlachteten
Tiere dichtgedrängt verkauft werden.

Eine der Hauptursachen der scheinbar
immer häufiger vorkommenden, teils auch
epidemisch verlaufenden Zoonosen liegt
aber in der zunehmenden Zerstörung bzw.
Umwandlung der Lebensräume durch den
Menschen. Dabei spielt die Zerstörung von
Wäldern eine ganz herausragende Rolle.
So trat beispielsweise die meist tödlich ver-
laufende Krankheit Ebola verstärkt in Ge-
bieten auf, in denen kurz zuvor in großem
Stil gerodet wurde. Dort zwangen die Ro-
dungen verschiedene Fledermausarten
dazu, auf die Früchte von Bäumen der dor-
tigen Farmen und Gärten auszuweichen.
Der häufige Kontakt des Menschen mit
den ursprünglichen Wirten dieser Krank-
heit oder deren Rückständen begünstigte
den Sprung des Virus vom Tier zum Men-
schen.

In den letzten Jahrzehnten tauchten in

den verschiedensten Regionen unseres
Planeten Hunderte von Krankheitserre-
gern auf. Mehr als die Hälfte von ihnen
stammen von Tieren ab, wobei es sich zu-
meist um Wildtiere handelt.

Mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit lässt es sich darum sagen,
dass die aktuelle Pandemie nicht die letzte
sein wird. Im Gegenteil, die rasante Zerstö-
rung der Lebensräume, vor allem der Wäl-
der, sei es durch Rodungen oder den Klima-
wandel lässt ahnen, welcher unkalkulierba-
ren Gefahr wir hierdurch ausgesetzt sind.

Obgleich wir diesen Gefahren ausge-
setzt sind, sind wir nicht wehrlos: Neben
der Schaffung eines wirklich gemeinnützi-
gen, besser ausgestatteten Gesundheitssys-
tems ist es an uns, der Zunahme dieser
Zoonosen entgegenzuwirken:

Dafür müssen wir weg von den Mas-
sentierhaltung, den großen Agrarfabriken
und der Zerstörung der Lebensräume. Des
Weiteren müssen wir unsere Bemühungen
im Kampf gegen den Klimawandel, einer
der Hauptursachen von Lebensraumzerstö-
rung, um ein Vielfaches verstärken.
Die Kölner LINKE kämpft für Biodiversität
und gegen den Klimawandel. Sie hat dies
in vielen Anträgen und Anfragen, teils ge-
gen den Widerstand aller im Rat vertreten-
den Parteien, glaubhaft verdeutlicht. Un-
ser nächstes großes Ziel auf diesem Weg
ist ein klimaneutrales Köln bis zum Jahr
2030. Das mag ehrgeizig klingen, ist aber
unser logischer Beitrag zur Erfüllung des
Pariser Klimazieles von höchsens 1,5 Grad
Anstieg.

Gernot Schubert

Rather See ohne Kommerz
Am 14. Mai hat der Kölner Rat einen Bebauungsplan für den Rat-
her See beschlossen. DIE LINKE sieht Fehler und Mängel in dem
Bebauungsplanentwurf und lehnte diesen da-
her ab. Das betrifft sowohl den Artenschutz,
der Süßwasserlebewesen wie Muscheln und
Quallen nicht ausreichend berücksichtigt, als
auch die Lärmmessung und die Verkehrsbe-
rechnung. 

So heißt es in der Vorlage, dass nur durch
den Ausbau des Knotenpunktes Rösrather
Straße / Einfahrt Plangebiet der vorhabenbe-
dingte Verkehr abgewickelt werden könnte.
Dies steht aber den Planungen für einen Fahr-
radschnellweg und für eine Straßenbahntras-
se entgegen. 

Es gibt zwar Konzepte für das Parken von
PKW, aber nicht für deren ordnungsgemäßen Zu- und Abfluss.
Die lange geplante und notwendige Straßenbahnanbindung ist
genauso wenig vorhanden wie eine gute Radwegeverbindung.
Grundsätzlich gilt: Bevor man zusätzlichen Verkehr erzeugt,
muss erst die umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur geschaf-
fen sein, die ihn aufnehmen kann.

Das jetzt ausgegebene Ziel „den Rather See als Wassersport-
und Strandbadanlage im Sinne der Naherholung in naturgepräg-
tem Umfeld zu entwickeln“ widerspricht fundamental der Bedin-

gung des Auskiesungsvertrages, das Gelände
nach dem Ende der Auskiesung zu renaturie-
ren. Überhaupt kommt die Eigentümerin
nach Ansicht der LINKEN weder ihrer Hege-
pflicht des Gewässers noch der Verkehrssi-
cherungspflicht an den Grundstücksgrenzen
im vorgeschriebenen Maße nach. 

Das Vorhaben widerspricht außerdem
dem Landschaftsplan der Stadt Köln. Der
Landschaftsplan sieht auf dem Gelände ein
Landschaftsschutzgebiet vor. Die jetzt zu be-
schließende, intensive freizeitliche Nutzung
durch Wasserskibahnen und Badestrand wi-
dersprechen diesen Festsetzungen. 

Was nützen uns Festlegungen auf Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebiete, wenn diese auf Wunsch eines Investors je-
derzeit aufgehoben werden können? Das ist Umweltschutz von
vorgestern, nämlich je nach wirtschaftlicher Interessenlage, und
passt nicht mehr in die heutige aufgeklärte Zeit.

Hamide Akbayir, Michael Weisenstein

https://ratherseefrei.koeln
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Leistungszentrum des 1. FC Köln: 
Vorschlag für Ausbau im Sportpark Müngersdorf!
Am 18.6. soll der Rat darüber entscheiden,
wo der 1. FC Köln seine Sportanlagen er-
weitern darf. SPD, CDU und FDP und nach
einem Sinneswandel auch Oberbürger-
meisterin Reker unterstützen die Forde-
rung des FC nach einem Ausbau im Grün-
gürtel. Die Grünen verlangen eine Verlage-
rung in das Gewerbegebiet in Marsdorf.

DIE LINKE lehnt eine weitere Bebau-
ung im Grüngürtel ab, sieht aber auch eine
Verlagerung nach Marsdorf kritisch. Das
Gelände wird dringend benötigt, um einen
Ersatz für den Großmarkt zu schaffen, der
seinen bisherigen Standort in Raderberg
verlassen muss. Vom Großmarkt erhalten
Restaurants, kleine Gemüsehändler und
die Kölner Wochenmärkte ihre Waren.

Zur Lösung des Problems hatte DIE
LINKE bereits 2016 eine Alternative vorge-
schlagen. Damals hielten aber beide politi-
schen Lager an ihren jeweiligen Positionen
fest und mochten sich nicht auf eine Alter-
nativlösung einlassen.

Nach unserem Vorschlag soll dem 1.
FC Köln ermöglicht werden das Leistungs-
zentrum im Sportpark Müngersdorf zu

bauen, genauer: am Standort Salzburger
Weg des Sportparks Müngersdorf. Dieses
Gebiet war bereits 2012 als Standort für
den DFB-Campus in der Diskussion und
ebenso als Ausweichfläche für die Fußbal-
ler z. B. der Bunten Liga. Bis zu acht Rasen-
plätze, so die damalige Einschätzung, könn-
ten auf dieser Fläche entstehen. Dieser
Standort ist näher am Sportinternat und
am RheinEnergieStadion als alle diskutier-
ten Flächen und auch deutlich näher als
das Geißbockheim an seinem bisherigen
Standort. Mit weniger als 1,5 Kilometern
Entfernung wäre der Salzburger Weg sogar
fußläufig erreichbar. Es gibt an diesem
Standort des Sportparks Müngersdorf be-
reits mehrere Fußballplätze sowie Plätze
für Hockey und für Tennis. Um diese Spiel-
flächen herum befinden sich großenteils
Ackerflächen. Die Größe des Geländes
würde dem 1. FC Köln einen Bau der neu-
en Plätze an diesem Standort ermöglichen
(3-4 Hektar) oder sogar einen Komplettum-
zug aus dem Grüngürtel (10-12 Hektar).
Durch zeitweise Mitnutzung der bestehen-
den Sportplätze und durch Nutzung der di-

rekt angrenzenden Hunderten Stellplätze
für Besucher des RheinEnergieStadions
könnte der Flächenbedarf weiter verrin-
gert werden. Dabei ist dennoch ein großer
Abstand zur bestehenden Wohnbebauung
möglich. Lärmbelastungen könnten so ge-
ring gehalten werden. Selbst bei einem
Komplettumzug wäre zu einer derzeit nur
angedachten Wohnbebauung entlang der
Erich-Deuser-Straße eine Entfernung von
mehr als 150 Metern erreichbar. Eine gute
ÖPNV-Anbindung ist möglich, denn die Li-
nie 7 führt nur 400 Meter am Gelände vor-
bei. Es ist zu prüfen, ob hierfür eine neue
Haltestelle eingerichtet oder eine beste-
hende Haltestelle verlegt werden sollte.
Selbst bei einem Komplettumzug und der
möglichen Schaffung einer Gesamtschule
am Salzburger Weg verbleiben einige Hek-
tar freier Fläche.

DIE LINKE ist überzeugt, dass dieser
Vorschlag die Interessen der Bewohner in
der Umgebung des Sportparks Müngers-
dorf, des 1. FC Köln und den Schutz des
Grüngürtels berücksichtigt.

Wilfried Kossen

Gemeindeprüfungsanstalt NRW zu Köln

Strukturelles Defizit in der Aufgabenerfüllung 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpa)
hat die Arbeit der Kölner Stadtverwaltung
geprüft und nun ihren Bericht vorgelegt.
Der Bericht wurde in der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses am 12. Mai be-
sprochen. Sogar der Präsident der Gemein-
deprüfungsanstalt Herr Heinrich Böcke-
lühr war zu der Sitzung gekommen. Ange-
sprochen auf die Krisenlage, machte er
deutlich, dass der „Verbundsatz“, der An-
teil der Kommunen an allen Einnahmen
des Landes, von 23 auf 28 % erhöht wer-
den müsste, um eine dauerhafte und stabi-
le Finanzlage Kommunen zu erhalten. Das
sei eine alte Forderungen des Städtetages.

Im 350 Seiten langen Bericht gibt es
zwei Schlüsselsätze: Erstens im Kapitel
Haushaltssituation „Die Haushaltssituati-
on der Stadt Köln ist strukturell defizitär“
und zweitens im Kapitel Bauaufsicht „In
Köln ist eine regelmäßige Aufgabenerfül-
lung nicht gegeben, da die gesetzlichen
Frist- und Prüfungsvorgaben bei der Ein-
gangsprüfung […] oft nicht eingehalten
werden.“

In Hinsicht auf die Haushaltssituation
stellt die gpa fest, dass die Verringerung
des städtischen Defizits eher auf die gute
Entwicklung bei der Gewerbesteuer durch

die jahrelange Hochkonjunktur und auf
die Entwicklung der Schlüsselzuweisun-
gen zurückzuführen sei als auf Konsolidie-
rungsmaßnahmen der Stadt Köln. Die gpa
hält sich zwar bei den Vorschlägen etwas
zurück, macht aber deutlich, dass die Ein-
nahmen verbessert werden sollten, u.a. bei
den Gebühren und der Gewerbesteuer. Die
gpa bestätigt mit Ihrer Einschätzung indi-
rekt die Untersuchungen des difu und des
FiFo, nach denen Köln ein jährliches Inves-
titionsdefizit von 460 Mio. Euro hat.

Um eine Lösung für dieses Einnahme-
defizit drücken sich die Oberbürgermeiste-
rin und die diversen Haushaltsbündnisse
seit vielen Jahren herum. Es gibt keine
Strategie, keinen roten Faden, die Einnah-
men zu erhöhen. In anderen großen Städ-
ten wie München oder Frankfurt haben
sich die Oberbürgermeister einer struktu-
rellen kommunalen Investitionstätigkeit,
mit der auch mittelfristige Einnahmestei-
gerungen verbunden sind, als Chefsache
verschrieben. Das betrifft z. B. die Woh-
nungspolitik, die Industrie- und die Klima-
politik. Die großen Investitionen in Köln
sind dagegen unnötige Prestigeprojekte
wie die Historische Mitte. Hier muss ein
Sinneswandel geschehen, damit Köln lang-

fristig mehr Einnahmen erzielen kann.
Die Probleme bei den Baugenehmigun-

gen gibt es schon seit vielen Jahren. Dass
Köln im NRW-Vergleich an letzter Stelle
steht, kann nicht verwundern.

Die Annahme, dass die Umstellung auf
ein digitales Aktensystem zu schnellen
Verbesserungen führen würde, war blau-
äugig. Bei diesem großen Umstellungspro-
zess braucht die Verwaltung mehr Unter-
stützung, Personal und Zuspruch! Die Fest-
stellung der gpa, in Köln sei „eine regelmä-
ßige Aufgabenerfüllung nicht gegeben“, er-
höht ungemein den Druck auf den zustän-
digen Dezernenten. Schnelle Verbesserun-
gen sind nötig! Seit dem der Bericht der
gpa dem Stadtvorstand bekannt ist, gibt es
hektische Aktivitäten, weil die gpa nicht
ohne Grund auf nicht erfüllte Dienstleis-
tungen hinweist.

Die Kölner Verwaltung hat Stärken
und Schwächen, das zeigt der Bericht. Wir
brauchen eine Strategie, um die Einnah-
men zu erhöhen und konkrete Verbesse-
rungen in einzelnen Bereichen des Verwal-
tungshandelns zu erzielen. Die allgemeine
Verwaltungsstrukturdiskussion kann das
nicht bewirken. Die Zeit drängt!

Jörg Detjen
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Schwarz-gelbe „Mieterschutzverord-
nung“ schwächt den Mieterschutz!
„[Die] Kappungsgrenzenverordnung und die Mietpreisbegren-
zungsverordnung [werden wir] aufheben. […] Die Kündigungs-
sperrfristverordnung,  die  Zweckentfremdungsverordnung,  die
Umwandlungsverordnung  werden  wir aufheben, das Wohnungs-
aufsichtsgesetz überprüfen.“

Der im schwarz-gelben Koalitionsvertrag von 2017 verkünde-
te radikale Angriff auf den Mieterschutz konnte gerade noch abge-
wendet werden. Der Mieterschutz bleibt in abgespeckter Form er-
halten. Das Politikberatungsunternehmen empirica erstellte im
Auftrag der Landesbauministerin Scharrenbach das Mantelgut-
achten. Dessen Ergebnisse bilden die Grundlage für die neue Ver-
ordnung, in der die oben genannten Verordnungen zusammenge-
fasst werden. Ein rein ideologisch begründeter Kahlschlag der
Mieter*innenrechte findet glücklicherweise nicht statt. Aber den-
noch ist die neue Verordnung ein großer Schritt rückwärts. Denn
die Schutzrechte gelten nun für
weniger Kommunen als vorher.
Wachsende Städte mit ange-
spannten Wohnungsmärkten
wie beispielsweise Bielefeld fal-
len heraus. Aber auch für Köln
gibt es negative Auswirkungen:
Die Umwandlungsverordnung,
die verhindern kann, dass Miet-
in Eigentumswohnungen umge-
wandelt werden können, ent-
fällt vollständig. Dabei wäre sie
ein wichtiges Instrument, um
Verdrängungsprozesse und
Gentrifizierung aufzuhalten. Die
Wirksamkeit von Milieuschutz-
satzungen wäre höher. Leider
ist Köln bei der Ausweisung
von Milieuschutzgebieten bes-
tenfalls schlafmützig. Lediglich
das Severinsviertel soll ge-
schützt werden, obwohl schon 2015 klar war, dass auch andere
Viertel durch Verdrängungsprozesse umgekrempelt werden. Aber
die Stadtverwaltung behält die Ergebnisse der Dauerbeobachtung
als geheime Verschlusssache seit Jahren für sich.

Wie die Mieterschutzverordnung im Detail aussehen wird, ist
noch unklar. Auch inwieweit die Kritik von Mieter*inneninitiati-
ven, des Städtetags NRW und des Städte- und Gemeindebunds
NRW an den Schlussfolgerungen des Mantelgutachtens berück-
sichtigt werden.

Auch die Linksfraktion hatte bereits die angekündigte Mieter-
schutzverordnung kritisiert.

Immerhin war der Widerstand gegen die angekündigte Wende
zu einem weiteren neoliberalen Umbau NRWs wirksam: In Köln
wird weiterhin die Mietpreisbremse bei Neuvermietungen gelten
sowie auch eine achtjährige Kündigungssperrfrist bei (Weiter-) Ver-
äußerung vermieteter Eigentumswohnungen, und in Köln werden
Bestandsmieten um maximal 15 % in drei Jahren steigen können .

Damit ist klar: Viel ist noch nicht gewonnen – lediglich das
Schlimmste wurde verhindert. Wir sind noch lange nicht am Ziel.
Gerade in Zeiten der Pandemie zeigt sich, wie wichtig das Men-
schenrecht auf Wohnen ist. Hier kämpfen wir weiter, damit alle
Menschen ein bezahlbares Dach über dem Kopf bekommen! Des-
halb müssen Grund und Boden der Spekulation entzogen werden,
deshalb braucht Köln mehr kommunale, gemeinwohlorientierte,
dauerhaft leistbare Wohnungen und als Zwischenschritt deutlich
mehr geförderten Wohnungsbau. 

Christoph Besser

Kostenloses 
Mittagessen
trotz Kita- und
OGTS-Schlie-
ßung jetzt möglich!
Mit Beginn der coronabedingten Schließung von Schulen und Ki-
tas bekamen Kinder dort kein Mittagessen mehr. Während die El-
tern der Selbstzahler ihre Mittagessenbeiträge zurücküberwiesen
bekamen, gingen die Kinder mit kostenlosem Mittagessen nach
dem Bildungs- und Teilhabepaket leer aus. Diese Eltern mussten
nun ihren Kindern auch unter der Woche ein Mittagessen zuberei-
ten, hatten aber nicht mehr Geld zur Verfügung.

Am sinnvollsten wäre es gewesen, wenn die Bundesregierung
das Mittagessengeld direkt an die betroffenen Familien ausgezahlt
hätte. Das passt aber nicht in ihr - arme Menschen diskriminieren-
des - Konzept, Sach- vor Geldleistungen zu gewähren. Deswegen

bemühte sich die Ratsfraktion von Beginn an darum, eine pragma-
tische Lösung zu entwickeln, und suchte dafür das Gespräch mit
der Stadtverwaltung. Eine Essensausgabe von warmen Mahlzeiten
vor Ort erscheint schwierig, die Ausgabe von Essenspaketen dage-
gen eher machbar.

Vor einigen Wochen schaltete der LINKEN-Fraktionssprecher
Jörg Detjen den Kölner Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion
Rolf Mützenich ein. Dann kam Bewegung in das Thema. Mit einem
Schreiben vom 20. April teilte das Bundesarbeitsministerium mit:

„Für die Zeit, in der regulärer Unterricht an der betreffenden Schu-
le infolge entsprechender Regelungen der Bildungsverwaltung wegen
der Pandemie-Situation nicht stattfindet, sehen die Planungen vor, die
Mahlzeit zu den bedürftigen Kindern nach Hause zu bringen.“ 

Gleiches gilt für die Kitas bis zu den Schulferien. Ohne politi-
schen Druck wäre das nicht zustande gekommen. 

In Köln nutzen 26.000 Kinder und Jugendliche das kostenlose
Mittagessen. Es gibt inzwischen unterschiedliche Konzepte. Die
Kita- und OGTS-Träger entwickeln eigene Lösungen. Wir werden
beobachten, ob sie sich als machbar erweisen. Auf lange Sicht
führt kein Weg an höheren Geldleistungen für die Eltern vorbei.

Gleiches gilt für Zuschüsse für die kulturelle Bildung, die
4.600 Kinder und Jugendliche nutzen, im Wert von 490.000 Euro
im Jahr. Auch wenn Kinder und Jugendliche sich zu Hause aufhal-
ten müssen, können die 15 Euro im Monat für kulturelle Teilhabe
ausgegeben werden. Das haben das Landesministerium und die
Stadtverwaltung inzwischen bestätigt.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Foto: Alexander Vollmer auf Pixabay.de

Corona-Tick   
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Sonntagsöffnungen
bis Ende August 
abgesagt
Was die Linksfraktion schon im April

forderte, hat die Stadtverwaltung im Mai auch endlich eingese-
hen: Die vorgesehenen Sonntagsöffnungen wurden bis zum Au-
gust abgesagt. 

Dabei war seit Jahren klar, dass Sonntagsöffnungen kein Ein-
kaufsanlass wie jeder andere sein dürfen. Nach einem Beschluss
des Bundesverwaltungsgerichts brauchen sie allerdings einen be-
sonderen Anlass, um genehmigungsfähig zu sein. 

Bei den Anlässen handelt es sich in der Regel um Veranstal-
tungen geselliger Art, die unabhängig von der Ladenöffnung be-
reits eine große Zahl von Besuchern anlocken und so in Verbin-
dung mit der Ladenöffnung zu einem erheblichen Publikumsver-
kehr führen. Das ist mit den aktuellen Gesundheitsschutzbestim-
mungen wegen covid-19 nicht in Einklang zu bringen. 

Am 21. April hatte die Stadtverwaltung zwei Sonntagsöffnun-
gen am kommenden Sonntag abgesagt. Sie erweckte allerdings

immer noch den Eindruck, dass weitere Termine stattfinden könn-
ten. Dazu gehört der Autofrühling mit Foodfestival (3.5.), das Lin-
denthaler Frühlingsfest (17.5.), das Musikfest Rath/Heumar (24.5.)
und das Kalker Straßenfest (28.6.).

Am 12. Mai wurden schließlich alle Termine bis einschließlich
31. August abgesagt. Auch die restlichen Termine in 2020 gehö-
ren nach unserer Auffassung auf den Prüfstand, da die Infektions-
gefahr weiterhin fortbesteht.

Güldane Tokyürek

Zwangsräumungen aussetzen!
In der Coronakrise sollen alle Menschen berechtigterweise da-
heim bleiben, um sich und andere zu schützen. Deshalb ist es ab-
surd und kontraproduktiv, jetzt Zwangsräumungen durchzufüh-
ren. Diese Menschen werden dann in Einrichtungen unterge-
bracht, in denen der Infektionsschutz keineswegs so gut gehand-
habt werden kann wie in den eigenen vier Wänden. Deswegen ist
es ein bitteres Versäumnis von Land und Bund, hier noch keine
verbindliche Regelung geschaffen zu haben.

Auf diese Dringlichkeit hatte schon am 18. März die UN-Son-
derberichterstatterin Leilani Farha hingewiesen: „Wohnen ist zur
ersten Verteidigungslinie gegen das Coronavirus geworden.
Wohnraum war selten so entscheidend für die Frage nach Leben
oder Tod.“

Im Moment ordnen die Kölner Gerichte Zwangsräumungen
weiterhin an. So konnte eine geplante Räumung einer vierköpfi-
gen Familie in Mülheim am 6. April erst im letzten Moment ver-
hindert werden. Die Stadtspitze muss nun ihren Einfluss und Kom-
munikationskanäle nutzen, um das Land NRW dazu zu bringen,
hier eine Regelung zu erlassen.

Die Bundestagsfraktion der LINKEN wollte Zwangsräumun-
gen für die gesamte Zeit der Covid-19-Pandemie aussetzen. Ihr An-
trag wurde abgelehnt.

In einem Haus in der Bonner Straße haben sich Obdachlose
eine Unterkunft eingerichtet. In dem leerstehenden ehemaligen
Wohnheim für Beschäftigte beim U-Bahn-Bau leben die Menschen
in Einzelzimmern: In der Bonner Straße hat die Stadtverwaltung
mittlerweile den rund 25 Bewohner*innen des Hauses eine Quasi-
Duldung für die Zeit der Coronakrise eingeräumt, jedoch längs-
tens bis Ende Juli, dem Beginn von Abrissarbeiten. Die Menschen
sind im diesem leerstehenden ehemaligen Wohnheim viel besser
vor Ansteckung geschützt als in Unterkünften mit Mehrbettzim-
mern. Wenn die Coronakrise länger dauert, muss ihnen der weite-
re Aufenthalt im Haus ermöglicht werden. An der Bonner Straße

sollte die gut organisierte Wohngemeinschaft
von Wohnungslosen so weit wie möglich von
der Kommune gefördert werden.“

Michael Weisenstein, Heiner Kockerbeck

„Abstand halten!“ 
ermöglichen
DIE LINKE möchte während der Coronakrise
schutzsuchende Frauen, Wohnungslose und Ge-
flüchtete in Hotels, Jugendherbergen und Feri-
enwohnungen unterbringen. Sie erhalten so
den notwendigen Raum, um durch „Social Dis-
tancing“ die Ansteckungsgefahr für sich und
andere zu minimieren.

„Abstand halten“ ist das beste Mittel, um
sich und andere vor der Ansteckung mit dem
Coronavirus zu schützen. Diese Möglichkeit
müssen auch Menschen bekommen, die keine
eigene Wohnung haben oder in gedrängten

Sammelunterkünften leben. Das sind Frauen, die Schutz in Frau-
enhäusern suchen, Wohnungslose, die auf der Straße leben oder
in den städtischen Einrichtungen und Geflüchtete in Massenunter-
künften.

Aufgrund der Pandemie sind derzeit Reisen kaum möglich. In
Köln stehen derzeit tausende Zimmer in Hotels und Jugendherber-
gen leer. Sie können während der Pandemie nicht vermietet wer-
den, wodurch Hotels und Jugendherbergen in ihrer Existenz be-
droht sind. Diese Zimmer sollten nun für diejenigen genutzt wer-
den, die dringend eine Unterkunft benötigen. Das ist für beide Sei-
ten ein Gewinn.

Einen Antrag der LINKEN dazu im Hauptausschuss wurde
von CDU, Grünen und SPD abgelehnt.

Michael Weisenstein

Foto: Pexels / Pixabay.de

er Köln ...

Abstand halten!
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8. Mai: Gedenktag und Verpflichtung
Ja, den 8. Mai 2020, den 75. Jahrestag der
Befreiung Deutschlands von Faschismus
und Krieg, hatten wir Antifaschistinnen
und Antifaschisten uns eigentlich anders
vorgestellt. In feierlichem und würdigem
Rahmen wollten wir der Befreiung, der Be-
freier und der Opfer des Naziregimes und
des von ihm begonnenen Krieges geden-
ken – des Krieges, der von Deutschland
aus seinen Anfang nahm, der in Deutsch-
land endete und der Abermillionen Men-
schenleben kostete. Aber Corona machte
uns einen Strich durch die Rechnung und
doch wurde gedacht. Am Mahnmal am
Hansaring, am Westfriedhof, am Mahnmal
Bartholomäus-Schink-Straße, in Brauwei-
ler, am Deutzer Rheinufer und an vielen
anderen Stätten des mörderischen Terrors
wurden Blumen niedergelegt, gab es klei-
ne Kundgebungen, hieß es: Nie wieder Fa-
schismus, nie wieder Krieg!

Der Krieg, den die Nazis mit dem Über-
fall auf Polen begannen, war ein Raub-
krieg, kein Verhängnis, das vom Himmel
gefallen wäre. Er folgte einer rationalen,
langfristigen Planung, bei der es um Roh-
stoffe, Agrarland, Sklavenarbeiter(innen),
kurz: um Maximalprofit ging. Der Faschis-
mus war brutalst auf die Spitze getriebener
Imperialismus, von dem vor allem die gro-

ßen Konzerne profitierten (wobei auch für
viele Angehörige des deutschen „Herren-
volkes“ etwas abfiel).

Begründet wurden Mord und Terror
aber anders: Antikommunismus, Antisemi-
tismus (beides zusammengefasst im Bild
des „jüdischen Bolschewismus“), Hass ge-
gen Slawen waren die ideologischen Ver-
satzstücke, die den Mord an 6 Millionen jü-
discher Deutscher, 5,6 Millionen polni-
scher Menschen, etwa 25 Millionen sowje-
tischer Bürgerinnen und Bürger und un-
zähligen Menschen anderer Nationalitäten
ermöglichten. Ich schreibe bewusst
„Mord“, denn auch diejenigen, die im Krieg
„gefallen“ sind, wurden Mordopfer des Hi-
terfaschismus. Einige Tausend dieser Op-
fer starben in Köln (meist als Zwangsarbei-
terinnen und Zwangsarbeiter) und wurden
beispielsweise auf dem Westfriedhof beer-
digt. 

75 Jahre nachdem die Truppen der Al-
liierten sowie Partisaninnen und Partisa-
nen in vielen von den Faschisten besetzten
Ländern Europa befreit haben, wofür auch
und gerade wir Deutschen ewig dankbar
sein müssen, kommt allerdings der Ein-
druck auf, das es mit der Dankbarkeit so
weit nicht her sein kann. Nicht nur, das
vor gut 20 Jahren Deutschland als NATO-

Mitglied wieder einmal Belgrad bombar-
dierte, es geht, ideologisch, politisch und
militärisch auch heute wieder gegen Russ-
land. Moskau wurde durch die NATO mili-
tärisch eingekreist, NATO-Truppen stehen
direkt an seinen Grenzen.

Diese Politik der Aufrüstung auf allen
Feldern gegenüber Russland ist nicht nur
aus historischen Gründen eine Schande
für unser Land, sie ist auch brandgefähr-
lich und kostet bereits heute Menschenle-
ben. Jeder Euro und jeder Cent, die in die
Rüstung gesteckt werden, stehen für Bil-
dung, für bezahlbare Wohnungen, für
Krankenhäuser und Pflegeheime nicht
mehr zur Verfügung. Sie fehlen selbst ei-
nem so reichen Land wie der Bundesrepu-
blik Deutschland, gerade in Zeiten einer
weltweiten gesundheitlichen Krise.

Der 8. Mai 2020 verpflichtet uns des-
halb, für eine andere, eine Friedenspolitik
gegenüber Russland einzutreten – in unser
aller Interesse. Ein Ausstieg aus der nu-
klearen Teilhabe und damit der Abzug der
US-Atomraketen könnte ein Anfang sein.

Peter Trinogga
Der Autor ist Vorsitzender des Vereins 

der Verfolgten des Naziregimes / Bund der
Antifaschisten (VVN/BdA) in Köln.

DIE LINKE gedachte
des Kriegsendes mit
einer Kranzniederle-
gung am Mahnmal
am Hansaring. Von
der Ratsfraktion wa-
ren Jörg Detjen und
Güldane Tokyürek
vertreten, von der
Partei u. a. der
Kreissprecher 
Hans-Günter Bell.


