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Tiefstand beim
Kölner Wohnungsbau
Im letzten Jahr sind in Köln nur 2175 Wohnungen gebaut worden. Gegenüber 2018 hat
sich die Zahl der fertiggestellten Wohnungen
damit fast halbiert. In den letzten zehn Jahren wurden nur in 2017 noch weniger Wohnungen gebaut.
2017 hatte das „Wohnbündnis“ von Oberbürgermeisterin Reker und der Kölner Wohnungswirtschaft das Ziel von 6.000 neuen
Wohnungen pro Jahr verkündet. Oberbürgermeisterin Reker muss sich die Frage stellen,
warum sie sich von den Unternehmern an
der Nase herumführen lässt. Das Wohnbaubündnis entwickelt sich zum Rohrkrepierer.
In den letzten Jahren ist der Bauüberhang
angestiegen. Die Investoren bauen nicht, obwohl sie ihre Baugenehmigung bereits in der
Schublade haben. Stattdessen spekulieren sie
auf immer weiter steigende Preise.
Das Bündnis der Oberbürgermeisterin
mit privaten Investoren löst das Kölner Wohnungsproblem nicht. Gefordert sind die Stadt
und ihre Unternehmen: Wir brauchen eine
Task-Force Wohnen, die den Kölner Wohnungsbau steuert. In anderen großen Städten
macht das die Oberbürgermeisterin oder der
Oberbürgermeister. Wir brauchen auch ein
weiteres stadteigenes Wohnungsbauunternehmen, um mehr zu bauen und Druck auf
die Wohnungswirtschaft auszuüben.
Es ist gut, dass endlich Grundstücke in
Zukunft im Erbbaurecht vergeben werden
sollen. Wir haben uns lange dafür eingesetzt.
Eine Sozialbindung auf die gesamte Laufzeit
des Erbbaurechtes, also z. B. 99 Jahre, ist ein
wichtiges Mittel dagegen, dass Wohnungen
aus der Sozialbindung fallen.
Jetzt brauchen wir aber auch die Flächen! Vor Jahren hat der Rat der Stadt Köln
das STEK (Stadtentwicklungskonzept) Wohnen beschlossen mit zahlreichen Flächen
und vielen tausenden Wohnungen. Warum
passiert seitdem nichts? Köln braucht ein Flächenbereitstellungskonzept, aus dem Jahre
vorher erkennbar ist, wann wieviel öffentliche Flächen und private Flächen in die BauJörg Detjen
genehmigung gehen.
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Den alltäglichen Rassismus
nicht mehr hinnehmen
Der Tod des schwarzen US-Amerikaners
Georg Floyd hat viele Menschen in aller
Welt aufgewühlt. Er starb, weil ein weißer
Polizist dem auf dem Boden liegenden
Mann fast neun Minuten lang das Knie auf
den Hals drückte. Von Passanten aufgenommene Handyvideos legen nahe, dass
der Polizist seinen Tod zumindest in Kauf
nahm, wenn nicht bewusst herbeiführte.
Dass der mutmaßliche Mörder ein Polizist
im Dienst war, steigert die Monstrosität
des Verbrechens für viele noch. Denn Polizist*innen haben die Aufgabe, Menschen
zu schützen und die öffentliche Sicherheit
aufrechtzuerhalten.
Dieser tödliche, offensichtlich rassistische Angriff versammelte auch in Köln
tausende Menschen. Mehr als 10.000 waren es, die sich am 6. Juni zu einer Kundgebung auf der Deutzer Werft trafen. Die
Veranstalter hatten mit 500 gerechnet.
Diese Veranstaltung legte das Augenmerk besonders auf die Diskriminierung,

denen People of Colour ausgesetzt sind.
Durch ihre Hautfarbe können sie ihr visuelles „Anderssein“ nicht verstecken, auch
wenn sie seit Generationen Deutsche sind.
Allein ihr Aussehen definiert sie für viele
Menschen als nicht zugehörig.
Immer wieder berichten Menschen mit
Migrationshintergrund davon, gefragt zu
werden, wo sie denn herkommen. Nennen
diese dann den Namen einer deutschen
Stadt, präzisiert das Gegenüber: Aber woher eigentlich?
Auch wenn diese Frage von einigen Fragestellern nicht böse gemeint ist, rassistisch
ist sie trotzdem. Sie spiegelt dem Befragten
nämlich, dass der Fragesteller der Herkunft
ein großes Gewicht beimisst. Es ist nicht so
interessant, welchen Beruf der Gefragte hat,
womit er sich gerne in seiner Freizeit beschäftigt oder wie er politisch tickt: Das
wichtigste Merkmal ist die Abstammung,
selbst wenn sie für den Befragten in seinem
Alltagsleben kaum eine Rolle spielt.

Am 6. Juni demonstrierten in Köln über 10.000 Menschen gegen Rassismus,
am nächsten Tag, einem Sonntag wieder mindestens 5.000.
Foto: Martin und Zielinske / r-mediabase
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NRW-Landesregierung muss zurückrudern
Für Kinder, die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz bekommen, fiel
wegen der Coronapandemie das kostenlose Mittagessen in Kitas und Schulen weg.
Auf den Kosten für die selbst zubereiteten
Mahlzeiten blieben die Eltern sitzen.
Dann regelte der Bund mit dem Sozialschutzpaket II, dass die Gelder für das Mittagessen weiter fließen können. Darauf bereitete sich die Stadt vor, indem sie Träger
bat, hier kreative Lösungen zu entwickeln.
Es wurden verschiedene Modelle entwickelt, von Mittagessenlieferungen über
Gutscheine bis hin zu Essenspaketen, die
gebracht wurden und so einen regelmäßiger Kontakt zu den Kindern herstellten.
In jeder Kita und jeder Schule ist die Situation anders. Manche Caterer sind mit der
Essensauslieferung überfordert. Für Einrichtungen mit wenigen betroffenen Kindern
macht die Zubereitung von nur wenigen Essen keinen Sinn. Deshalb mussten individu-

elle Lösungen her, die Schulen und Kitas
am besten selber planen können.
Durch die unklare Rechtslage und den
Organisationsaufwand dauerte es schon
sehr lange, bis überhaupt Lösungen umgesetzt werden konnten. Kaum lief die Hilfe
für arme Kinder und Familien an, untersagte das NRW-Arbeitsministerium die Abgabe von Gutscheinen und Essenspaketen.
DIE LINKE skandalisierte diesen Vorgang im Sozialausschuss. Anstatt unbürokratisch dafür zu sorgen, dass die Bundesgelder nun schnell bei den betroffenen
Kindern und Jugendlichen ankommen,
warf sie den Praktikern vor Ort Knüppel
zwischen die Beine! Wir waren empört und
wütend.
In der Sozialausschusssitzung gab es
viele Stimmen, die diese Landesentscheidung ebenfalls kritisierten. Wir mussten
geschlossen Druck auf die Landesregierung ausüben, diese unsinnige Anweisung

wieder aufzuheben.
Gemeinsam mit vielen anderen Akteuren konnten wir die schwarz-gelbe Landesregierung von einem bürokratischen Irrsinn abzubringen. Ein Mittagessen zuzubereiten und auszuliefern hätte viele Kitas
und Schulen überfordert. Die Leidtragenden wären benachteiligte Kinder gewesen.
Zum Glück konnte diese Gängelung verhindert werden. Individuelle Lösungen
funktionieren am besten.
Am allerbesten wäre es natürlich gewesen, den betroffenen Familien einen höheren Betrag auszuzahlen, solange die Kinder kein kostenfreies Mittagessen in Schule und Kita erhalten. Die absurden und bürokratischen Vorschriften der Bundes- und
Landesregierung entspringen ihrem Misstrauen gegenüber benachteiligten und armen Menschen. Sozial ausgewogene Familienpolitik geht anders.
Jörg Detjen

Mit dieser Haltung sind fast alle Menschen mit Migrationshintergrund schon konfrontiert worden, die Enkel der im 2. Weltkrieg vertriebenen Deutschen aber nicht.
Hier ist es irrelevant, ob der Uropa vom Balkan oder aus Ostpreußen stammt. Das wird
nicht als identitätsbildend angesehen.
Viele Menschen in Deutschland – egal
welcher Herkunft – haben das Gefühl,
dass nun endlich Schluss sein muss mit
der Einteilung in „Wir“ und „Ihr“. Wenn
Menschen von außen in eine Gruppe gesteckt werden, grenzt sie das aus. Meistens
wird die Gruppe dann abgewertet.
Schwarze Menschen werden gezielt
durch die Verwendung des N*Wortes verletzt und diffamiert. In der Mai-Sitzung hat
der Kölner Stadtrat auf Anregung des Integrationsrates beschlossen, das N*Wort als
rassistisch anzuerkennen und darauf hinzuwirken, dass sein Gebrauch in Köln unterbleibt. In der Begründung des Integrationsrates heißt es: „„Das N*Wort wird von
vielen schwarzen Menschen und People of
Color (PoC) mit Leid, Diskriminierung, Gewalt, Ungleichheit und Entmenschlichung
verbunden. Mit dem N*Wort sind eine
Vielzahl von rassistischen Stereotypen verbunden. Diese Stereotypen umfassen Sexualrepression, wie Triebhaftigkeit und Naturhaftigkeit, Kulturlosigkeit, Viktimisierung, Infantilisierung sowie Entfremdung
(Othering) und führen zu Ohnmachtserfahrungen und psychischen Folgen.
Als europäisches Konstrukt der Kolonialzeit wurde es verwendet, um eine rassistische
Unterscheidung
herzustellen,
Machtverhältnisse zu untermauern und
unterdrückende Strukturen zu festigen.

Diese Erfahrungen sind auch weiterhin im
Bewusstsein verankert. Auch wenn in der
jüngeren Zeit vermehrt das N*Wort in satirischen oder komödiantischen Kontexten
auftaucht, darf dies nicht über die Verletzungen hinwegtäuschen, die damit einhergehen.“
Fast alle Ratsmitglieder haben dem zugestimmt. Es ist entlarvend, dass sich lediglich die AfD enthalten hat.
Auch gesellschaftliche Initiativen greifen in den Kampf gegen Rassismus insbesondere gegenüber schwarzen Menschen
ein. Das antifaschistische Bündnis „Köln
stellt sich quer“ plant eine große Demonstration am 28. August. An diesem Tag jährt
sich der „Marsch auf Washington“ zum 57.
Mal. 1963 zogen eine Viertelmillion Menschen zum Regierungssitz, um Bürgerrechte für die schwarze community einzufordern und für Gleichberechtigung unabhängig von der Hautfarbe einzutreten. Berühmt geworden ist dieses Ereignis auch
durch die „I Have a dream“-Rede Martin
Luthers.
Diese Demonstrationen sind ein großartiger Akt der Selbstermächtigung. Alle
konnten sehen, wie viele Menschen von
Alltagsrassismus betroffen sind, und wie
groß das Problem ist. Aber auch für Unterstützer ist wichtig, sich auf solchen Demonstrationen solidarisch zu zeigen und
dazu beizutragen, dass möglichst viele
kommen. So senden wir an diejenigen, die
sich mit alltäglichem Rassismus konfrontiert sehen das Zeichen, dass sie nicht alleine sind. Und es wird deutlich, dass man
nicht selbst betroffen sein muss, um zu erkennen, Rassismus ist für uns alle

schlecht. Er schafft ein Klima des Hasses,
der Angst und der Ausgrenzung. In solch
einer Gesellschaft können nur diejenigen
unbeeindruckt leben, die total ignorant
oder insgeheim damit einverstanden sind.
Doch ab und zu Solidarität zu zeigen,
reicht nicht aus. DIE LINKE möchte auch
auf kommunalpolitischer Ebene allen Formen des Rassismus entgegentreten. Ein
Thema, gegen das wir uns immer wieder
engagieren, ist das racial profiling der Polizei. Das meint die gezielte Kontrolle nur
von Menschen, die durch äußere Merkmale als Mitglieder einer ethnischen Gruppe
gelten. So haben wir gegen die Kontrollen
ausschließlich „nordafrikanisch“ aussehender Menschen um den Hauptbahnhof protestiert und Stellung bezogen gegen den
mutmaßlichen „Anti-Terror-Einsatz“ im
Sommer 2019 im Kölner Hauptbahnhof.
Damals sind mehrere junge Männer in der
traditionellen Ramadanbekleidung schnell
durch den Hauptbahnhof gelaufen, um ihren Zug zu erwischen. Sie wurden von bewaffneten Polizisten auf den Boden geworfen und mehrere Stunden festgehalten.
Das wollte DIE LINKE der Polizei nicht unwidersprochen durchgehen lassen. Die Reaktion der anderen politischen Kräfte in
dieser Stadt: Schweigen oder Unterstützung für dieses Vorgehen.
Solange es so Wenige für diskussionswürdig halten, wenn Menschen mit Migrationshintergrund aufgrund ihres „fremdartigen“ Aussehens unter solchen drastischen Maßnahmen zu leiden haben, solange gibt es bei uns noch viel zu tun. Wir
bleiben fleißig.
Güldane Tokyürek
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Klimarat muss erweitert + transparent werden.
Umweltausschuss greift Initiative auf!
Auf der Sitzung des Umweltausschusses
am 4. Juni wurde über den aus dem Rat
verwiesenen Antrag von DIE LINKE, SPD
und Lisa Gerlach zur Erweiterung des Klimarates heftig diskutiert. Der Umweltdezernent Dr. Rau musste sich auch von den
Grünen und der CDU Kritik anhören.
Den Fraktionen lag auch eine Stellungnahme der Scientists for Future, S4F, vor,
die zahlreiche Wissenschaftler/innen unterschrieben hatten. Sie forderten ebenfalls die Erweiterung des Klimarates und
boten ihre Unterstützung an:
„Damit sehen wir uns in der Lage, einen substanziellen Beitrag dazu zu leisten,
ausgewogene Entscheidungsvorschläge auf
wissenschaftlicher Basis zu erarbeiten.“
Der Fraktionssprecher Jörg Detjen wie-

derholte im Umweltausschuss seine Kritik,
der Klimabeirat sei als „Geheimrat“ von
Oberbürgermeisterin Reker und Umweltdezernent Dr. Rau gebildet worden. Bis heute
sind dem Umweltausschuss die Namen der
Mitglieder nicht bekannt. Anfänglich verteidigte Dr. Rau sein Verhalten, musste dann
aber zugestehen, dass die Protokolle des Klimarates dem Umweltausschuss zur Verfügung gestellt werden. Als klar wurde, dass
der bestehende Klimarat unzureichend besetzt ist, kam Bewegung in die Diskussion.
Die Grünen gestanden ein, dass man die Gewerkschaften mit einbeziehen müsste. DIE
LINKE wies auf das Angebot von Scientists
for Future hin und forderte die Einbeziehung der Kölner Umweltgruppen.
In einem knappen Beschluss wurde die

Verwaltung aufgefordert „weitere relevante
Gruppen für den Klimarat zu benennen.“
DIE LINKE Ratsfraktion ist nunmehr
dem Umweltausschuss dankbar, dass er
die heftige Kritik am geheimen Klimarat
der Oberbürgermeisterin konstruktiv aufgegriffen hat. Jetzt muss der Umweltdezernent aktiv werden, auf andere Gruppen zugehen und diejenigen einbeziehen, die vorgeschlagen wurden. Die Verwaltung sollte
jetzt einen Kurswechsel herbeiführen und
transparent den Umweltausschuss aktiv
unterrichten und einbeziehen.
Nach unseren letzten Informationen
führt Umweltdezernent Dr. Rau mit verschiedenen Gruppen intensive Gespräche.
Wir berichten weiter.
Jörg Detjen

Kaufhof und Karstadt gehören zu Köln
Resolution des Kölner Stadtrates vom 18. Juni 2020
Galeria Karstadt Kaufhof vollziehen einen
Kahlschlag. 5317 Beschäftigte verlieren
bundesweit ihren Arbeitsplatz. 18 Häuser
in NRW schließen, darunter Köln-Weiden
und Karstadt Sports in der Schildergasse.
Die Kölner Ratsfraktion und hier insbesondere Berndt Petri, der Vertreter der LINKEN im Wirtschaftsausschuss und ehemaligen Gewerkschaftssekretär von ver.di, sowie die Kreismitgliederversammlung der
LINKEN hatte sich frühzeitig um das Thema gekümmert und sich mit den Beschäftigten eng abstimmt. Deshalb gelang es
auch, alle demokratischen Parteien im Rat
für die Verabschiedung einer Resolution
zu gewinnen.

Resolution
Der Rat der Stadt Köln unterstützt die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof,
Karstadt Sports, SportScheck, Karstadt
Feinkost und Galeria Logistik im Kampf um
den Erhalt ihrer Arbeitsplätze.
Der Rat der Stadt Köln fordert die Firmenleitung/Sachwalter auf, Transparenz
und Klarheit zu schaffen. Das erwarten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber
auch die Öffentlichkeit.
Zentraler Bestandteil eines staatlichen
Schutzschirmes sollte ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Unternehmen und
ein Sozialtarifvertrag sein, der Arbeitsplätze zu vertraglichen Bedingungen sichert
und eine Rückkehr zu tariflichen Mindestbedingungen gewährleistet.

Denn zahlreiche Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof mit ihren Feinkost-abteilungen, die Sporthäuser und die dazugehörigen Lagerstandorte in NRW sind von
Schließung bedroht. Schon vor der Pandemie gab es erhebliche Veränderungen im
Einzelhandel, mit Corona hat sich gerade
die Situation von großen Kaufhäusern noch
einmal erheblich verschärft.
Es kann nicht sein, dass kürzlich noch
die Beschäftigten im Einzelhandel die Heldinnen und Helden waren, die den Laden
am Laufen halten, nun aber vor die Tür gesetzt werden sollen.

Wir fordern Landesregierung und Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf, kurzfristig
Gespräche
mit
der
Firmenleitung/Sachwalter zu führen, um
ihre Unterstützung und Hilfe anzubieten.
Kaufhof und Karstadt haben in Köln, aber
auch in vielen anderen Städten in NRW,
eine Ankerfunktion für attraktive Einkaufsstraßen in den Innenstädten. Gingen diese
Kaufhäuser in Köln verloren, würden nicht
nur viele Arbeitsplätze im Einzelhandel
vernichtet, sondern auch die Bedeutung
der Kölner Innenstadt als Einkaufszentrum
massiv beschädigt werden. Das gilt auch
für andere Innenstädte in NRW. Ein drohender Zerfall der Innenstädte muss von
Verwaltung und Politik begegnet werden.
Sollte endlich Klarheit und Transparenz für die Zukunft der Kaufhäuser und
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vorliegen, sollte die Stadt eruieren, welchen
Beitrag sie zur Standortsicherung der Kaufhäuser leisten kann.
Die Ratsfraktion DIE LINKE machte in ihrem Redebeitrag noch einen Hinweis:
„Die FAZ berichtete kürzlich, dass in der
biederen Schweiz die Bevölkerung entschieden hat, dass auch Einzelhandelsunternehmen das Recht gewährt wird, ihre Mieten zu
reduzieren. Darüber sollte der NRW-Ministerpräsident mal ernsthaft nachdenken. Wir
brauchen jetzt keine Lippenbekenntnisse,
sondern konkrete Solidarität mit den Beschäftigten von Kaufhof/Karstadt.“
Jörg Detjen
Platzjabbeck 4/2020 3

Aus den Bezirken
Kalk

Dirttrack erhalten
Im November 2018 beantragte DIE LINKE
gemeinsam mit den anderen Bezirksfraktionen die Einrichtung eines Beratungsund Begleitgremiums zur städtebaulichen
Machbarkeitsstudie Kalk Süd/Hallen Kalk,
Die Verwaltung sollte sicherstellen, dass
das Gremium über aktuelle Entwicklungen
und Planungen durch die Fachverwaltung,
insbesondere dem Stadtplanungsamt, dem
Amt für Stadtentwicklung und Statistik sowie dem Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster sowie dem beauftragten
Planungsbüro und externen Fachberatern
regelmäßig informiert wird.
Zunächst sollte das Gremium bis zum
Abschluss des städtebaulichen Verfahrens
tagen. Neben der Verwaltung und der Politik sind jeweils ein*e Vertreter*in der Vereine Mitglied, deren Nutzungen nach der
Beschlussfassung des Stadtentwicklungsausschuss vom 28.06.2018 (1423/2018) im
Plangebiet zu erhalten sind: AbenteuerhallenKalk, Vision e.V., Erlebnis Inklusiv e.V.
und grenzenlos gärten e.V.
Die bisher letzte Sitzung fand vor dem
letzten und äußerst produktiven Werkstattgespräch statt und seitdem nicht mehr. Informationen an die Gremiumsmitglieder
flossen seitdem eher wenig bis gar nicht.
Wie gut Beteiligungsprozesse sind und
ablaufen, kann man prima beim Areal der
Hallen Kalk erkennen. In Phasen der Beteiligung lief der Prozess stets konstruktiv ab,
bei längeren Pausen kam Unmut auf und
seit weder das Begleitgremium tagt noch
eine Einwohnerbeteiligung stattfindet,
scheint die Verwaltung dort nach eigenem
Gutdünken zu verfahren. Die Probleme reichen inzwischen vom Dirttrack bis zur kulturellen Nutzung durch bürgerschaftliches
Engagement. Daher beantragte DIE LINKE,
das Beratungs- und Begleitgremium zu
Kalk Süd/Hallen Kalk vor der Sommerpause wieder einzuberufen.
Dieser Antrag wurde einstimmig beschlossen und die Verwaltung lud für den
23.06. zu einer Sitzung ein. Zwischenzeitlich regt sich auch im Stadtentwicklungsausschuss Unmut über die derzeitige Situation.
HP Fischer

Kalk

Chillen, Chargen, Chatten
Die Sorge vor einem leeren SmartphoneAkku könnte der Vergangenheit angehören, zumindest im Stadtbezirk Kalk. Dort
beantragte DIE LINKE bereits zur Bezirksvertretungssitzung im März, dass die Ver4 Platzjabbeck 4/2020

waltung beauftragt wird zu prüfen, an welchen Stellen im Stadtbezirk die Aufstellung von solarbetriebenen smarten Parkbänken mit Lademöglichkeiten für mobile
Geräte, WLAN-Zugang und Beleuchtung
technisch möglich und sinnvoll ist. Die Ergebnisse sollen dann der Bezirksvertretung mitgeteilt und als Entscheidungsvorlage in Form einer
Prioritätenliste inklusive Kosten
und Finanzierung bis spätestens
zur Sitzung nach der Sommerpause 2020 eingebracht werden. Davon abgesehen sollen
nach dem Willen der LINKEN
die ersten vier smarten Bänke in
Absprache mit den örtlichen
Akteuren (Bürgervereine, Gemeinden) im Bürgerpark Kalk,
auf dem Platz An St. Adelheid in
Neubrück, auf dem Platz neben
dem Kunstwerk an der Ostheimer Straße in Vingst, und auf
dem Marktplatz in Brück geplant und errichtet werden,
wenn die Prüfung nicht dagegen spricht.
Die Messwerte der Sensoren aller aufgestellten Bänke, wie z. B. Regen- und Temperatursensor, sollen öffentlich zur Verfügung gestellt werden.
Die Bänke gibt es als stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in der
bevorzugten Farbe. Das schützt die Bank
vor Wettereinflüssen. Es gibt sie mit Rückenlehne, damit die Anforderungen der
Barrierefreiheit erfüllt werden. Spezielle
Solarmodule in der Sitzfläche versorgen
die Bank und den darin enthaltenen Akku
autark mit Strom. Der Akku ist so dimensioniert, dass die Bank auch bei schwacher
Sonnenstrahlung und bei Nacht betriebsbereit bleibt. Fortschrittliche Solarregler
ermöglichen das Aufladen des integrierten
Akkus auch wenn die Photovoltaik-Module während des Sitzens teilweise verdeckt
sind. Hauptmerkmale solcher Bänke sind
die Lademöglichkeiten zum Aufladen unterschiedlicher mobiler Endgeräte und die
Möglichkeit eines WLAN- oder Bluetoothverbindungspunktes. Die Solarbank bietet
mehrere USB-Anschlüsse zum Aufladen
von Geräten per USB-Kabel und induktive
Ladeflächen nach QI Standard.
Am 28. Mai beschloss die Bezirksvertretung diesen Antrag einstimmig bei einer
Enthaltung.
HP Fischer

Ehrenfeld

Ehrenfeld wird aufblühen!
Auf Initiative der Fraktion DIE LINKE hatte die Bezirksvertretung Ehrenfeld be-

schlossen, insektenfreundliche Blühpflanzen für Balkon und Garten zu verschenken. Die Organisation wurde dankenswerterweise vom Ehrenfelder Verein E.V.A.
übernommen.
Am Freitag, 19.06. fand die Aktion
statt und war ein voller Erfolg. Nicht nur
Gartenfreund*innen erhielten Blumen und
Stauden, auch für Schul- und Kitagärten
gibt es reichlich zu pflanzen. Einige Rest-

exemplare werden in den nächsten Tagen
in Baumscheiben am Straßenrand Ehrenfeld bunter machen.
Wir freuen uns: Ehrenfeld wird ökologischer, insektenfreundlicher und farbenfroher!
Christoph Besser

Innenstadt

Für eine autofreie
Deutzer Freiheit
Manchmal braucht es eine Blaupause, ein
Aha-Erlebnis, eine Initialzündung, um die
Dinge in Bewegung zu bringen. Und
manchmal braucht es eine engagierte Bürgerschaft, um Politik und Verwaltung in
Bewegung zu bringen. Nachdem der „Tag
des guten Lebens“ im Juni 2017 weite Teile
des Stadtteils Deutz in einen Ort der Begegnung verwandelte, überlegten sich Anwohner*innen, was sich an den damaligen Erfahrungen möglicherweise verstetigen
lässt. Gemeinsam mit ansässigen Gewerbetreibenden bildeten sie eine Arbeitsgruppe, um umfangreiche Umnutzungen des öffentlichen Raums herauszuarbeiten und
Entwicklungsmöglichkeiten zu skizzieren.
Zwei Jahre lang wurden Entwürfe erarbeitet, Gespräche geführt und Diskussionsveranstaltungen organisiert. Nun hat die Initiative mit dem Namen Deutzer(Auto)Freiheit ein umfangreiches Papier vorgelegt,
wie die Deutzer Hauptstraße sukzessive
vom ruhenden und fließenden PKW-Verkehr zu befreien sei. Sie hat dafür einen
Bürgerantrag eingebracht, mit dem Ziel,
„in einem Verkehrsversuch zu testen, wie

sich eine autofreie Deutzer Freiheit auf die
Lebensqualität der Anwohner*innen in
Deutz, auf die zukunftsfähige Entwicklung
des Veedels und auf die Belebung der Geschäfte und Gastronomie auswirkt“.
Dem ist die Bezirksvertretung Innenstadt in ihrer letzten Sitzung gefolgt und
hat die Verwaltung beauftragt, eine entsprechende Verkehrsuntersuchung durchzuführen mit dem Ziel, den beantragten
Verkehrsversuch zu realisieren. Zudem
wurde ein zeitnahes Gespräch der Bezirksvertretung mit der Bürgerinitiative und
Vertreter*innen der Verwaltung beschlossen. Wir freuen uns darauf, an diesem Projekt mitwirken zu dürfen. Bekanntermaßen gibt es gute Gründe, Straßen und innerstädtische Bereiche autofrei umzugestalten. Das reicht von einer Erhöhung der
Aufenthaltsqualität und nachbarschaftlichen Begegnungsmöglichkeiten über bessere Luft und eine verminderte Lärmbelastung hin zu Unfallreduzierungen und einer
Belebung des örtlichen Einzelhandels. Neu
sind diese Erkenntnisse gewiss nicht. Aber
die Kommunalpolitik ist angehalten, diese
aufzugreifen und entsprechende Veränderungen durchzusetzen.
Michael Scheffer

Innenstadt

Sofortprogramm zur Pandemiebekämpfung
Abstand halten ist das Gebot der Stunde.
Angesichts enger Straßen und Gassen in
der Kölner Innenstadt, die zu dem oft zugestellt und zugeparkt werden, stellt sich die
Frage: Wie sollen hier die geforderten 1,5
m Sicherheitsabstand zwischen Fußgängern eingehalten werden?
Dieser Frage widmete sich ein gemeinsamer Antrag von Grünen, Deine Freunde
und GUT zu der Sitzung der Bezirksvertretung am 4. Juni.
Die Fraktion der LINKEN fand die Zielrichtung des Antrags gut, aber nicht ausreichend.
DIE LINKE formulierte einen Ergänzungsantrag, der neben den vorgeschlagenen Sofortmaßnahmen – in Voraussicht
auf eine möglich zweite Welle – weitere
vorbereitende Maßnahmen umfasste. Dazu
gehört – analog zu der Vorgehensweise der
Bezirksvertretung Ehrenfeld – ein kurzfristig anzusetzendes Fachgespräch, bei dem
die Umsetzungsmöglichkeiten der gefassten Beschlüsse erörtert werden sollen.
Auch waren wir bei der Recherche um
wirksame Vermeidungsstrategien auf das
Beispiel Brüssel gestoßen. Dort hatte der
Stadtrat kurzfristig die Innenstadt zur autofreien „Begegnungszone“ erklärt.
Nachdem gegen die Stimmen von CDU
und FDP der Ergänzungsantrag der LINKEN beschlossen wurde, wurde der nun

auf 10 Punkte erweiterte Antrag mit den
Stimmen von Grünen, SPD, LINKEN, Deine
Freunde und GUT beschlossen.
Demnach werden die Hotspots Eigelstein und Severinstraße besonders an Wochenenden durch eine Reihe von Maßnahmen entschärft, ebenso wie die Begegnungszone am Zülpicher Platz.
Der Radverkehr, der auf den Fußwegen verläuft, wird auf die Straße verlegt.
Fußwege mit einer Breite von weniger als
2 m werden freigeräumt. Parkplätze werden zu Gunsten außengastronomischer Angebote entfernt, um Platz auf den Fußwegen zu bekommen. In Straßen, die hierfür
zu eng sind, werden „Begegnungszonen“
eingerichtet. Die Programmzeiten an den
sogenannten Bettelampeln werden verkürzt, um unnötige Personenansammlungen zu verhindern.
Manfred Müller

Ehrenfeld

Pandemietaugliche Verkehrsinfrastruktur? Doch
nicht.
In der Maisitzung der Bezirksvertretung
konnte es einigen Parteien gar nicht weit
und schnell genug gehen, Maßnahmen zu
ergreifen, die Verkehrsinfrastruktur pandemietauglich zu gestalten. Sie konnten
das Fachgespräch mit der Verwaltung
kaum abwarten. Doch der Elan war wenige
Tage später bereits verflogen.
Das Fachgespräch hatte u. a. ergeben,
dass auf der Venloer Straße Tempo 20 eingeführt werden soll. Unserem Dringlichkeitsantrag, Fußwege von Hindernissen
wie Werbeaufstellern zu befreien, geschaffene Begegnungszonen freizuhalten und
ggf. Außengastronomie zu verlegen, wollten weder Grüne noch SPD folgen. Dabei
wären die angekündigten
Maßnahmen
sinnvoll ergänzt und unterstützt worden.
Am Freitag vor der
Sitzung war
aber
auch
klar, weshalb
sich die bürgerlichen Parteien so sperrig zeigten:
Sie wollten
selbst mit eigenen Ideen
zur Venloer
Straße glänzen. Nur: Darin kommen

Fußgänger*innen nicht vor. Und wie
schon bei der Diskussion um barrierefreie
Gehwege hat bei den Grünen die Außengastronomie Vorrang.
Für DIE LINKE muss Barrierefreiheit
auch und gerade in Zeiten der Pandemie
Vorrang haben!
Christoph Besser

Ehrenfeld

Wohnraum verfügbar
machen!
Wohnraum fehlt in ganz Köln. In Ehrenfeld
verschärfen Ferienwohnungen und Leerstände diesen Mangel zusätzlich. Die Bezirksvertretung beschloss unseren Antrag,
der vorsieht, Wohnraum u. a. für Geflüchtete und Obdachlose verfügbar zu machen,
damit diese eine menschenwürdige und
pandemietaugliche Unterkunft erhalten.
Auch soll die Verwaltung ein Konzept entwickeln, ‚legale‘ Ferienwohnungen wieder
für den Wohnungsmarkt zurück zu gewinnen.
Bekräftigt wurden zudem Beschlüsse
von 2017 und 2018, die u. a. vorsehen,
langjährige Leerstände zu enteignen. Die
Verwaltung möchte jedoch auf Zwangsmittel verzichten. Das ist wenig nachvollziehbar, wo allein das Haus Glasstraße 6 seit
15 Jahren leer steht.
Wie wichtig hier konsequentes Handeln ist, zeigen auch die Zahlen zur Baufertigstellung. Keine 2200 Wohnungen wurden 2019 in Köln gebaut. Aber immerhin
800 Ferienwohnungen und Leerstände
konnten wieder als Wohnungen zurückgewonnen werden.
Zweckentfremdungen sind ein soziales,
ökologisches und verkehrliches Desaster!
Sie müssen umgehend beendet werden!
Christoph Besser
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Aus den Ausschüssen
Versagen beim Kitaausbau
Auf Anfrage der LINKEN im Jugendhilfeausschuss wurde bekannt, dass die Stadt
Köln ihren eigenen Ratsbeschluss vom Juni
2016 verfehlt. Statt im kommenden Kindergartenjahr 2020/21 sollen erst 2025/26 für
50 % der Kindern unter drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.
Die Stadt schmückt sich gerne damit,
dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen befriedigt wird. Aber obwohl sich 89 %
der Eltern einen Platz in einer Kita wünschen, bekommen nur 72 % der Eltern dort
auch einen Platz. Der Rest muss auf die weniger beliebte Tagespflege ausweichen. Das
missachtet klar den Elternwillen.
Lediglich 404 Plätze wurden in diesem
Kindergartenjahr geschaffen, 16 fielen
weg. Es ist unwahrscheinlich, dass es in
den letzten eineinhalb Monaten des Kindergartenjahres noch gelingt, die Kitas für die
angekündigten weiteren 240 Plätze zu errichten. Ein Armutszeugnis!
Frau Rekers vollmundig verkündetes
Ziel, jährlich 1.000 Kitaplätze zu schaffen,
wird auch dieses Jahr verfehlt. In den letzten beiden Jahren kamen immerhin fast
600 bzw. 700 Plätze dazu.
Jetzt rächt sich die fahrlässige Bodenpolitik der Stadtspitze. Grundstücke für Kitas
sind rar. Anstatt Grund und Boden an Investoren zu verscherbeln und von diesen
Kitas bauen zu lassen, die später teuer angemietet werden müssen, sollte Frau Reker
Kitas in Eigenregie auf städtischem Grund
bauen. Egal, ob Wohnungs- oder Kitabau:
Langsam muss auch Frau Reker klar sein,
dass Investoren es eben nicht richten werden. Wenn die Stadt nicht wortbrüchig gegenüber den Eltern werden will, muss sie
selbst bauen!
Dr. Carolin Butterwegge, Jörg Detjen

Schule / Jugendhilfe

Rechtsanspruch kommt –
OGS-Ausbau zu langsam
Die Bundesregierung plant einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der
Grundschule ab 2025. Um die Kommunen
dabei finanziell zu unterstützen, gerade
beim räumlichen Ausbau von Schulen, soll
ein Sondervermögen von 2 Mrd. Euro eingerichtet werden. Dieses Ganztagsfinanzierungsgesetz hat bereits die erste Lesung sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat
passiert. Die Kölner Stadtratsfraktion DIE
LINKE hatte im Schul- und Jugendhilfeausschuss dazu eine Anfrage gestellt, die jetzt
beantwortet wurde.
Momentan gibt es 31.000 Plätze im Offenen
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Ganztag. Ein Fünftel der Schüler bleibt unversorgt. Es stehen bereits jetzt 752 Kinder
auf der Warteliste. Wenn das Angebot erweitert wird, und der Rechtsanspruch
kommt, wird es noch einmal einen großen
Sprung in der Nachfrage geben. Vermutlich werden fast alle Eltern einen Ganztagsplatz in der Grundschule wollen. Denn vor
der Grundschule werden auch nahezu
100 % der Vorschulkinder im Kindergarten
betreut.
Die Zeit ist knapp. Bis zum Rechtsanspruch bleiben uns noch nicht einmal fünf
Jahre. Deswegen müssen wir jetzt sofort in
die Bautätigkeit einsteigen, auch um die
Bundeshilfen voll auszuschöpfen, deren Gesetzgebungsprozess schon läuft. Doch anscheinend gibt es noch keine konkreten
Planungen für Köln.
Die Verwaltung verweist in ihrer Antwort auf die Anfrage der LINKEN lediglich
auf einen „länger andauernden Prozess“, in
dem alle Schulstandorte kleinteilig betrachtet und bewertet werden. Danach soll dem
Ausschuss eine konkrete, priorisierte Maßnahmenliste vorgelegt werden. Angekündigt wird, dass die anschließende Umsetzung länger dauern wird als in 2025 zu enden. Stattdessen sollen übergangsweise
Räume in der Nähe angemietet werden.
Das würde die ohnehin niedrigen Qualitätskriterien noch weiter absenken.
Die Kölner Ganztagsangebote an
Grundschulen sind jetzt schon sträflich unterfinanziert. Es fehlen Millionenbeträge im
zweistelligen Bereich. Die Hälfte aller Gruppen muss ohne Fachkraft arbeiten. Das Personal ist schlecht bezahlt, die Fluktuation
groß. Wenn künftig auch noch Gruppen
ohne vernünftige Räume arbeiten müssen,
ist das weder den Kindern noch dem Personal zuzumuten.
Deswegen ist eine Bauoffensive alternativlos. Die Stadt muss wesentlich schneller in ihren Planungsprozessen werden.
Dazu sollte sie endlich mehr Anreize für
Personal wie eine durchgängige übertarifliche Bezahlung in der Gebäudewirtschaft
einführen.
Heiner Kockerbeck, Dr. Carolin Butterwegge

Soziales

Kampf um Erwerbslosenzentren
Die schwarz-gelbe Landesregierung arbeitet gerade daran, der Erwerbslosenarbeit
eine wichtige Säule wegzunehmen. Neben
den Arbeitslosenberatungsstellen gibt es
Erwerbslosenzentren (früher Arbeitslosenzentren). Diese beraten nicht nur. Sie haben
daneben die Aufgabe, arbeitsmarktferne
Menschen in kleinen Schritten aus ihre Le-
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Jugendhilfe

thargie und Isolation herauszuholen. Genau diese Aufgabe soll jetzt wegfallen. Hier
wird auf Kosten der Schwächsten gespart.
Die Gelder sollen künftig zur Beratung
von Menschen eingesetzt werden, die in ihrer Arbeit ausgebeutet werden. Das betrifft
in erster Linie diejenigen, die unter erbärmlichen Bedingungen in der Fleischindustrie
arbeiten. Ein Beratungsangebot für sie ist
längst überfällig. Doch es ist perfide, wenn
zwei benachteiligte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, anstatt künftig beide Angebote zu finanzieren. Hier wird auf
Kosten der Schwächsten gespart.
In diesen Tagen fordert das Land die
Zentren auf, sich wegen der Finanzierung
zu bewerben. Sie müssen dann statt niedrigschwellig Erwerbslosenarbeit Beratung
von ausgebeuteten Arbeitnehmern anbieten. In einem Brief an Mitglieder des Landessozialausschusses hat Minister Laumann allerdings eingeräumt, sich noch
nicht abschließend festgelegt zu haben.
Deswegen ist es jetzt wichtig, Druck auf
das Land auszuüben, den alten Aufgabenzuschnitt weiter zuzulassen.
Deswegen hatte DIE LINKE einen Antrag zum Erhalt der Erwerbslosenzentren
gestellt. Der Beschluss war deckungsgleich
mit einem Antrag der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag. Doch statt
sich ebenso wie die Landesgrünen für den
Erhalt der Erwerbslosenzentren mit ihren
Aufgaben einzusetzen, stellte die Kölner
Grünen-Fraktion einen Änderungsantrag,
der sich mit einem Wegfall der Aufgaben
zufriedengab.
Das Verhalten der Grünen hinterlässt
Kopfschütteln. Die Landesgrünen wollen
sich mit der Abschaffung der niedrigschwelligen Erwerbslosenarbeit noch nicht
abfinden. Sie haben eine Sachverständigenbefragung initiiert, die nach der Sommerpause ausgewertet wird. Anstatt diese Informationen abzuwarten, wollen die Kölner
Grünen gar nicht mehr für diesen Aufgabenzuschnitt kämpfen und fallen ihrer
Landtagsfraktion damit in den Rücken.
Stattdessen beantragen sie in vorauseilendem Gehorsam, dass die Erwerbslosenzentren sich künftig für die neuen Beratungsfelder bewerben sollen. Damit fallen sie
den Erwerbslosenzentren in den Rücken.
Denn diese wollen ihre Klientel nicht im
Stich lassen.
Jörg Detjen
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Soziales

Housing First kommt
Auf der letzten Sitzung des Sozialausschusses wurde das Obdachlosenprojekt Housing First einstimmig beschlossen. Zunächst bis einschließlich 2022 wird ein
städtisches Förderprogramms zur Initiierung des Housing-First-Ansatzes ausgeschrieben. Es soll die vorhandenen Angebote der Wohnungslosenhilfe ab dem Jahr
2020 ergänzen.
Eine entsprechende Beschlussvorlage
im Volumen von einer halben Mio. Euro für
die Jahre 2020 bis einschließlich 2022
brachte die Sozialverwaltung ein. Dazu kommen noch 5 Mio. Euro investive Mittel für
die Liegenschaftsverwaltung. Die Mittel fließen in Wohnungen für Obdachlose sowie
die Betreuung durch Sozialarbeiter/innen.
In der letzten Sozialausschusssitzung
legten Äußerungen des Sozialdezernenten
Dr. Rau nahe, dass das Obdachlosenprojekt
Housing First nicht komme. Hintergrund ist
eine Anordnung der Kämmerin. Aufgrund
der finanziellen Auswirkungen der Coronakrise stehen noch nicht begonnene, neue
Projekte unter Finanzierungsvorbehalt.
Wir sind sehr froh, dass Housing First
trotz der Ausgabenbeschränkung der Kämmerin doch noch verwirklicht wird. Die öffentliche Diskussion darüber hat dieser
Entscheidung sicher gut getan. Es kann
nicht sein, dass beschlossene Gelder ohne
politische Diskussion über die Projekte
einfach gestrichen werden.
Jörg Detjen

Verkehr

Fußverkehr in Coronazeiten!
Der Verkehrsausschuss beschloss am
26.5., mehr Platz für den Fußverkehr zu
schaffen, damit während der Coronakrise
die Einhaltung der Abstandsregeln möglich ist. DIE LINKE hatte einen entsprechenden Antrag unter dem Titel „Zweite
Pandemiewelle verhindern – ‘Abstand halten’ ermöglichen!“ in den Ausschuss eingebracht. CDU und Grüne hatten aus taktischen Gründen mit einem Änderungsantrag reagiert, der den Antrag der LINKEN
ersetzt, jedoch inhaltlich weitgehend identisch ist.
Rausgehen und das schöne Wetter genießen geht auf vielen Fußwegen in Köln
nur, wenn man sich sehr auf die Pelle
rückt. Jetzt schaffen wir den Platz, der Fußgängern in Coronazeiten das ‘Abstand halten’ ermöglicht!
Um mehr Raum für den Fußverkehr zu
schaffen, sollen Fußwege von Werbeaufstellern und abgestellten E-Rollern, Fahrrädern und Lastenrädern freigemacht werden. Laut dem Antrag der LINKEN sollen

diese auf bisherigen Pkw-Stellplätzen abgestellt werden. Der Antrag von CDU und
Grünen ersetzt dies etwas verschämt
durch „vor Ort“, was aber ebenfalls auf die
Umnutzung von Stellplätzen hinausläuft.
Einigkeit bestand darüber, wo es nötig und
möglich ist, Stellplätze direkt dem Fußverkehr zuzuschlagen.
Der öffentliche Raum in Köln ist begrenzt. Wenn wir mehr Platz für Fußverkehr schaffen wollen und mehr Aufenthaltsqualität, dann muss das Auto Platz abgeben.
Michael Weisenstein

Schule

Gesamtschullücke
inakzeptabel
Die Linksfraktion hat gegen die aktualisierte Schulentwicklungsplanung gestimmt,
weil sie den vielen Wünschen bei Eltern
und Kindern nach Gesamtschulen nicht gerecht wird. Offenbar haben das schwarzgrüne Haushaltsbündnis und die Oberbürgermeisterin andere Prioritäten.
Bis 2030 sind zwar elf neue Gesamtschulen
angekündigt werden. Und das Papier kündigt an, dass bis 2025 sechs Gesamtschulen
gebaut werden. Das ist ein Fortschritt gegenüber früheren Planungen. Allerdings
heißt es einschränkend „im Idealfall“ bis
2025! So ganz glaubt offenbar bei den Fachleuten der Verwaltung niemand, dass das
auch wirklich klappt, sondern nur „im Idealfall“. Es können also gut und gerne ein paar
Jahre mehr werden.
Die große Kölner Lücke bei den Gesamtschulplätzen existiert seit rund 15 Jahren.
2007 gab es bereits 900 Kinder, die an Gesamtschulen keinen Platz fanden. 2020 waren es 951. Das vorliegende Planungspapier
bezeichnet auf Seite 28 das Jahr 2030 als
das Jahr, in dem kein Kind mehr an einer
Gesamtschule abgelehnt werden muss. In
zehn Jahren - diese Zielsetzung ist völlig
inakzeptabel!
Sie sendet den Eltern und Kindern der
Stadt, die sich eine Gesamtschule wünschen, die Botschaft: Es tut uns leid, aber da
bei den Gymnasien der Wechsel von G8 zu
G9 bevorsteht, müssen wir neue Gymnasien
bauen. Ihr werdet noch bis 2030 warten, bis
es genügend Gesamtschulen gibt. Diese Ungleichbehandlung der Schulformen wäre
nicht nötig, wenn die schwarz-grüne Koalition für Bildung mehr täte, wenn sie für diesen Bereich mehr Geld zur Verfügung stellen würde.
Stattdessen werden Eltern und Kinder

der Stadt in zwei Klassen aufgeteilt: An
erster Stele kommen diejenigen, die Gymnasien und das dreigliedrige System bevorzugen. Danach kommen ersten diejenigen, die
eine Schule möchten, die für alle Kinder da
ist, die inklusiv ist. Eine Schule, die alle Talente, gleich welcher sozialen Herkunft, fördert.
Hinzu kommt, dass die Prognosen für
den Bedarf an Gesamtschulplätzen sehr unsicher sind. Sie sind wahrscheinlich zu niedrig. Ich nenne zwei Beispiele:
Erstens räumen die Planer der Stadt gewissenhaft ein, dass die Zahl der geplanten
Gesamtschulen nur dann ausreicht, wenn
der Prozentanteil an Anmeldungen an ihnen nicht weiter steigt. Dieser Anteil ist in
den vergangenen zehn Jahren aber stetig
angestiegen. Und selbst 2020 war die Zahl
der Anmeldungen an Gesamtschulen um 5
Prozent höher also noch 2019 - entgegen
den Prognosen im Papier, dessen Zahlen
von Anfang des Jahres stammen.
Zweitens geht die Planung davon aus,
dass die Klassen um 2030 noch genauso
groß sind wie 2019. Ein pädagogischer Alptraum, über den viele Fachleute nur den
Kopf schütteln können! Die Landesregierung NRW sieht schon heute in einem zwei
Jahre alten Erlass vor, dass Schulen der Inklusion, also alle Gesamtschulen, durchschnittlich 25 Kinder pro Klasse aufnehmen
sollen. Die können damit Inklusionsklassen
mit 23 Kindern bilden, wenn die übrigen
Klassen 28 Kinder haben.
Diese Soll-Regelung wird aber von der
Stadt wegen der Probleme bei Schulbau
nicht umgesetzt. Die Klassen haben 25 bzw.
30 Kinder. Das heißt: Die Klassen sollen - gegen die Empfehlung des gültigen Erlasses noch bis 2030 so groß sein wie heute! Das
ist ein Schlag gegen alle Schulen, die sich
für die Inklusion engagieren. Das ist ein
Schlag gegen alle Hoffnungen, dass die
Klassen endlich überall kleiner werden.
Deshalb fordert DIE LINKE, dass die
Stadt für den Bau neuer Gesamtschulen
und für eine Verstärkung der städtischen
Bauabteilung mehr Geld ausgibt. Plätze an
Gymnasien und Plätze an Gesamtschulen
müssen nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Es ist genug für alle da. Es muss dafür aber ein Ausbauprogramm für zwölf Gesamtschulen bis 2025 geben, für 1500 Plätze zusätzlich. Köln darf nicht noch zehn Jahre diejenige Stadt in NRW mit der großen
Gesamtschullücke sein, die Stadt, die jährlich 800 bis 1000 Kinder nicht eine Gesamtschule besuchen lässt!
Im Schulausschuss hatte DIE LINKE
deswegen einen Änderungsantrag gestellt,
der vorsah, bis 2025 so viele Gesamtschulplätze zu schaffen, dass der von den Planern
prognostizierte Bedarf gedeckt werden
kann. Er wurde mit den Stimmen der Grünen, von CDU und FDP abgelehnt.
Heiner Kockerbeck
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Dozierende der Volkshochschule brauchen
in der Krise Unterstützung
In der Corona-Krise hat sich die Volkshochschule als sehr verwundbar gezeigt.
Da ausnahmslos alle Dozent*innen dort
auf Honorarbasis arbeiten, auch wenn sie
dies langjährig mit hoher Stundenzahl tun,
standen sie bei der Schließung der VHS
auf einmal ohne Einkommen da. Nach und
nach hat die Volkshochschule dann die Beschäftigten im offenen Kursangebot unterstützt. Vor wenigen Wochen wurden die
Ausfallhonorare, die sich am Kurzarbeitergeld orientieren, bis 30. Juni verlängert.
Auf Initiative der LINKEN wurde auf
der letzten Ratssitzung ein Antrag beschlossen, bei dem alle demokratischen Fraktionen und Gruppen des Rates Mitantragsteller waren. Damit sollen die Probleme an der
VHS wenigstens nachträglich angegangen
werden. Nicht, dass die Höhe des Kurzarbeitergeldes, die momentan bei 60 Prozent
bzw. 67 Prozent für Haushalte mit Kinder

liegt, völlig zufriedenstellend ist. Jemand,
der kein hohes Einkommen hat, kann mit
Kindern von 67 Prozent nicht leben. Deshalb ist es nötig, dass die Höhe des Kurzarbeitsgeldes in der Coronakrise angehoben
wird, und zwar nicht nur auf 70 bzw. 77
Prozent, wie die Bundesregierung dies
plant. DIE LINKE fordert 90 Prozent.
Mit unserem Antrag erhalten nun die
rund 80 langfristig, in Vollzeit für die VHS
arbeitenden Dozierenden der Integrationsund Deutschförderkurse ebenfalls Ausfallhonorare. Zum Problem gehörte übrigens
auch, dass die Stadtverwaltung über zwei
Monate wartete, bis sie doch einen Antrag
beim Bund auf eventuell mögliche Unterstützungszahlungen gestellt hat. Deshalb
sieht unser Antrag dies vor. Falls aus dem
SodEG (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz)
Unterstützungsgelder durch das Bundesarbeitsministerium bewilligt werden sollten -

der Antrag ist ja endlich gestellt -, dann
sieht unser Antrag vor, dass auch tatsächlich die Empfehlung des Ministeriums umgesetzt wird. Die Dozierenden sollen die
vorgesehenen 75 Prozent des monatlichen
Durchschnitts des Honorars der Betreffenden im Jahr 2019 erhalten. Nach unserer
Informationen gibt es nämlich Träger in
der Weiterbildung, die nicht die volle Summe auszahlen und die Differenz einstreichen. Das geht nicht.
Letztlich muss der Rat aber endlich eine
grundsätzliche Verbesserung der Arbeitsverträge bei der Volkshochschule vornehmen. Wie bei der Rheinischen Musikschule
muss endlich ein Einstieg darin gefunden
werden, dass es dort feste Arbeitsverträge
gibt. Am Ende sollen alle, die mit hoher
Stundenzahl dauerhaft an der VHS arbeiten, ein Recht auf eine feste Stelle haben.
Heiner Kockerbeck

Coronakrise macht oberirdische Ost-West-Bahn
noch sinnvoller
Die Pandemie zwingt uns Prioritäten zu setzten. Das gilt insbesondere bei Investitionen.
Anstatt zu spekulieren, ob wir für einen Tunnel Zuschüsse bekommen, sollten wir die sicheren Zuschüsse für den oberirdischen Bau
von Bund und Land in Anspruch nehmen.
Mit Investitionen von 250 Mio. Euro beim
oberirdischen Ausbau können wir die regionale Wirtschaft stützen. Beim Tunnelbau dagegen würde das Geld an spezialisierte Großkonzerne ohne Bezug zur Region fließen. Wir
dürfen außerdem das städtische Personal
nicht weiter mit unnützen Doppelplanungen
belasten. Das Personal wird für reale Projekte
gebraucht, die auch umgesetzt werden.
Mit dem Ausbruch der Pandemie ist der
ÖPNV in die Krise geraten. Auch deshalb
muss das Angebot schnell besser werden.
Wir brauchen den zügigen oberirdischen
Ausbau des Stadtbahnnetzes. Zu viele dringend benötigte Projekte liegen auf Eis. So
brauchen wir die erste rein rechtsrheinische
Stadtbahn von Flittard über Deutz und Poll
nach Porz, endlich die Anbindung von Neubrück, eine Stadtbahn für Widdersdorf, eine
Schienenanbindung für die Dörfer im Kölner Norden, die Anbindung von RondorfNordwest und Kölnberg und die Verlängerung der Linie 7 in Porz.
Auf diese Maßnahmen warten die Kölnerinnen und Kölner, und nicht auf einen
überflüssigen Tunnel in der Innenstadt.
Deshalb beantragte die Fraktion DIE
LINKE zur Ratssitzung im Juni, auf die Tun8 Platzjabbeck 4/2020

nelplanungen zu verzichten, und den oberirdischen Ausbau der Ost-West-Bahn zeitnah
zu beginnen. Die Grünen oder GUT hätten
dabei ihrer Wählerschaft zur Kommunalwahl zeigen können, wo sie in der Tunnelfrage stehen.
Doch Sie haben nicht mit uns gegen den
überflüssigen Tunnel gestimmt! Stattdessen

stimmten die Grünen und GUT zusammen
mit der CDU für einen eigenen Ersetzungsantrag, der sich damit durchsetzte. Mit ihm
wird an der Doppelplanung von oberirdischem Ausbau und Tunnel festgehalten, der
Geld und Personal bindet und den Beginn
des Baus verzögert.
Michael Weisenstein

KVB stärken durch Hygienekonzept
Nach allem, was wir wissen, ist der ÖPNV kein Hotspot für Infektionen mit dem Coronavirus. Dennoch haben ihm viele Menschen während der Pandemie den Rücken gekehrt,
viele aus Angst sich anzustecken. Dieser Angst wollen wir begegnen und zwar mit dem
besten Hygienekonzept eines ÖPNV-Unternehmens.
Wir brauchen spezielle Oberflächen, die den Virus so schnell wie möglich unschädlich machen. In jedem Bus und in jeder Bahn soll es möglich werden, sich die Hände zu
desinfizieren. An jeder Haltestelle soll man sich die Hände waschen können.
Auch wenn die Pandemie hoffentlich bald besiegt ist: Die Hygieneansprüche werden
danach höher sein als vor Corona. Ein Zurück zu geringen Hygienestandards wird es nicht
geben.
Wegen der Pandemie steigen die Verluste der KVB stark an. Der Bund und das Land
helfen. Das wird aber nicht reichen. Wir wollen wissen, was bei der städtischen Familie
hängen bleibt, und wir wollen das Bekenntnis des Rates, dass die zusätzlichen Mittel für die
KVB fließen.
Wegen des starken Rückganges der Fahrgäste fordern wir eine sofortige Reduzierung
der Fahrpreise um 50 % im gesamten VRS-Gebiet. Das Argument der Preissenkungsgegner,
der Ansturm wäre bei deutlichen Preisreduzierungen nicht zu bewältigen, zieht nicht mehr.
Die Bahnen sind derzeit überwiegend leer. Günstige Preise können helfen, wieder mehr
Menschen in Bus und Bahn zu bringen. Damit das gelingt, brauchen wir gute Hygiene, sichere
Finanzen bei der KVB und preiswerte Tickets im ganzen VRS. Auf der letzten Ratssitzung
fand unser Antrag keine Mehrheit. Nichtsdestotrotz werden wir weiter für bessere Hygienekonzepte und niedrigere Preise kämpfen.
Michael Weisenstein

Geballte Frauenmacht in den Integrationsrat
Am 9. Juni stellte die Linke Internationale
Liste ihre Kandidat*innen für die Integrationsratswahl auf. 13 Menschen stellen sich
zur Wahl, darunter 9 Frauen. Ihre Wurzeln
haben die Listenmitglieder in unterschiedlichen Ländern auf vier Kontinenten. Sie
oder ihre Elterngeneration stammen aus
der Türkei, Griechenland, dem Irak, Kolumbien, Eritrea oder Guinea. Sie sehen
sich nicht nur als Vertreter*innen ihrer
communities, sondern vertreten Forderungen, die alle Migrant*innen betreffen. Sie
engagieren sich gegen Rassismus, für
mehr Sichtbarkeit von Migrant*innen, für
eine gute, diskriminierungsfreie Bildung,
für Sozialpolitik und vieles mehr.
Die Liste wird angeführt von Vivian Berhane, gefolgt von Mirofora Oreopoulou und
Fatima Remli. Bei der letzten Integrationsratswahl 2014 erzielte die Linke Internationale Liste aus dem Stand mit 11,2 % das
beste Ergebnis von 18 Listen, die zur Wahl
angetreten waren, und zog mit drei Mitgliedern in den Integrationsrat ein. Damit
stellt sie aktuell die größte Fraktion.
Der Integrationsrat wird parallel zur Kommunalwahl gewählt. Wahlberechtigt sind
dort alle Migranten ohne deutschen Pass

oder Deutsche, die eingebürgert wurden.
Die Mitglieder des Integrationsrates befassen sich mit allen Themen der Integration.
Der Integrationsrat entsendet beratende
Mitglieder in alle Ausschüsse. Er hat außerdem die Möglichkeit, Anträge zu be-

schließen, mit denen sich der Rat befassen
muss.
Deswegen:
Am 13. September wählen gehen!
Güldane Tokyürek

Die Kandidat*innen: Jeweils von links nach rechts, im Vordergrund: Ecevit Özdemir, Ibrahim
Touré, im Hintergrund: Kanda Mohamed, Figen Maleki, Cemile Arisan Meyer, Fatima Remli,
Gül Düzgünkaya, Sabah Chabari, Marcela Cano, Mirofora Oreopoulou, Cihat Celebi, Vivian Berhane. Es fehlt Haimoudi Bouabid.
Foto: Berthold Bronisz

Mehr Hygiene in Zeiten des Coronavirus muss
auch bezahlt werden!
Der sprunghafte Anstieg der Corona-Neuinfektionen in China und dem Iran führt uns
noch einmal deutlich vor Augen, dass die
Pandemie noch nicht zu Ende ist. Auch
wenn sich die Situation in Deutschland und
auch hier in Köln gerade sehr entspannt
hat, darf es keine Nachlässigkeit in der Einhaltung von Hygieneregeln geben.
Jeder und jede muss ihren Beitrag
dazu leisten. Aber allein durch verantwortungsbewusstes Handeln lassen sich die
Aerosole, die nach heutigem Wissen den
Hauptübertragungsweg des Coronavirus
darstellen, nicht in dem Maße minimieren,
dass Übertragungen ausgeschlossen werden können. Deshalb ist es jetzt an der
Zeit, über technische Lösungen zum Luftaustausch nachzudenken. Wir möchten,
dass die Verwaltung hier Konzepte entwickelt und diese dann dem Rat – mit Kosten
und evtl. Folgewirkungen hinterlegt – darstellt.
Welche Rolle in der Verbreitung des
Coronavirus Schmierinfektionen spielen,
ist noch nicht abschließend untersucht.
Das sind Infektionen, die durch die Berührung von kontaminierten Oberflächen
übertragen werden. Das Robert-Koch-Insti-

tut empfiehlt eine tägliche Desinfektion
von Oberflächen, die berührt werden, wie
Türklinken oder Wasserhähne.
Wenn wir die Ansteckungsgefahr in öffentlichen Einrichtungen so gut wie möglich reduzieren möchten, müssen die Reinigungskräfte diese Mehrarbeit leisten.
Denn das tägliche Desinfizieren und Abwischen von allen Türklinken beispielsweise
gehörte – von hochsensiblen Bereichen
wie in den Krankenhäusern mal abgesehen – bisher nicht zu ihren täglichen Aufgaben. Dadurch fällt mehr Arbeitszeit an.
Und die muss auch bezahlt werden, wenn
wir sowohl den Lastenausgleich als auch
die Hygieneregeln ernst nehmen wollen.
Es gibt schließlich einen Ausgleich der
Lasten, damit nicht einige Menschen überproportional unter den Folgen der Krise leiden müssen. Das muss aber auch für die
Menschen gelten, die nun einen erhöhten
Arbeitsaufwand durch die verschärften
Hygieneregeln haben. Wenn wir ihnen
nicht die nötige bezahlte Zeit geben, um
ihre Aufgaben gründlich und gewissenhaft
zu erledigen, riskieren wir, dass sie nicht
mit der nötigen Sorgfalt erledigt werden
können. Denn der nächste Job wartet

schon, den die Reinigungskräfte in der Regel zum Überleben brauchen, denn in dieser Branche wird man nicht reich.
Erwiesenermaßen sind die Reinigungsleistungen besser, wenn Menschen direkt
bei der Einrichtung arbeiten und nicht
über eine Fremdfirma mal da und mal dort
reinigen müssen. Sie kennen ihren Bereich
besser und haben mehr Knowhow über
die sensiblen Bereiche. Sie identifizieren
sich mit der Einrichtung bzw. dem Unternehmen und entwickeln Stolz auf ihre Arbeit. Sie bleiben länger, denn die Bezahlung ist besser.
Ich glaube, jetzt ist es für alle an der
Zeit, die Reinigung nicht nur als Möglichkeit, ohne große Widerstände Kosten zu
sparen zu betrachten. Es liegen so viele
Aufgaben vor ihr: Multiresistente Krankenhauskeime, Coronaviren und möglicherweise die nächste Pandemie. Denn
dass sich die SARS-Viren 2003 auf Asien
beschränkten, war reiner Zufall. Auch für
die Zukunft brauchen wir jetzt Hygienekonzepte, die die Reinigung stärken, und
nicht die Lasten auf die einzelnen Reinigungskräfte abwälzen.
Güldane Tokyürek, Uschi Röhrig
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Do.,

2.

Juli

Do.,

9.

Juli

Meik Jovy - Bündischer, Widerstandskämpfer, Diplomat. Vortrag von Stefan Peil
u. Musik von Franca, plauder,
mümmel & merino, Edelweißpiratenfestival, Info: edelweisspiratenfestival.de. Ort:
Bottmühlen-Hof, Severinswall
32, 19 Uhr.

Fr.,

10.

Juli

Sa.,

11.

Juli

So.,

12.

Juli

Widerstand, von der Elsaßstraße bis zum Volkgarten.
Stadtspaziergang mit Musik,
Sabine Eichler und SakkoKolonia, Edelweißpiratenfestival,
Info: edelweisspiratenfestival.de, Treffpunkt: Ecke Elsaßstr. / Bonnerstr., 18 Uhr.
Radtour: Afrika by bike. mit
Papa Malick Diouf (Mama
Afrika), VA: kulturkluengel.de,
Anm. erforderlich: grenzgang.de, Treffpunkt: Radstation, Köln Hbf, 14 Uhr.

Di.,

7.

Online-Tag mit Gewaltfreier
Komunikation (GFK). Referent: Yan-Christoph Pelz, Onlineseminar, Kosten: 41,-, Anmeldung u. Info: melanchthon-akademie.de, 10 Uhr.

Juli

Di.,

4.

August

Do.,

13.

August

Bürgerdialog
siehe Anzeige links

Austausch zu den aktuellen
Themen der Energiewirtschaft. Veranstaltung des Regionalverbandes Köln/Rhein-
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land des Landesverbandes Erneuerbare Energien mit den
Oberbürgermeisterkandidaten. 18 bis 20 Uhr, in den Räumen der IHK.

Fr.,

14.

August

Köln wird nachhaltig!(?).
Veranstaltung des Bündnisses
Für die kommunale Nachhaltigkeit Kölns mit den Oberbürgermeisterkandidaten.
Das Veranstaltungsformat
wird noch festgelegt.

FC-Ausbau am Salzburger Weg,
nicht im Grüngürtel!
Am 18.6. beriet der Kölner Rat darüber, ob
der 1. FC Köln sein Leistungszentrum auf
den Gleueler Wiesen im Äußeren Grüngürtel ausbauen dürfe oder ob hierfür ein alternativer Standort gesucht werden solle.
In der Diskussion war hierfür zum Beispiel
das Gewerbegebiet in Marsdorf, auf das
auch der Kölner Großmarkt umziehen soll.
DIE LINKE brachte einen anderen Alternativstandort ins Spiel: Den Standort Salzburger Weg des Sportparks Müngersdorf.
Das Gelände war vor Jahren schon einmal in der Diskussion für den Fußball-Leistungssport. Als im Jahre 2012 die Stadtverwaltung den DFB nach Köln locken wollte,
unterbreitete sie den Vorschlag, den DFBCampus unmittelbar am
RheinEnergie-Stadion im
Sportpark Müngersdorf
am Salzburger Weg zu errichten. Die Kölnische
Rundschau schrieb damals: „Die Heimat der Nationalmannschaft“. Der
DFB blieb jedoch trotz
dieses guten Angebotes
in Frankfurt.
Der Sportpark am
Salzburger Weg liegt nur
einen Kilometer vom
RheinEnergieStadion und
vom Sportinternat entfernt und damit zu Fuß erreichbar. Es gibt dort bereits mehrere Sportplätze,
die vom Breitensport genutzt werden. Große Freiflächen ermöglichen einen Teilumzug (4 ha) und
sogar einen Komplettumzug (12 ha) des FC-Leistungszentrums. Doppelnutzungen für Breitensport und Leistungssport
könnten den Platzbedarf
insgesamt senken.
Ein Ausbau am Salzburger Weg würde somit
nicht nur den Grüngürtel
schützen, sondern hätte
auch für den 1. FC Köln
einige Vorteile in Hinsicht auf Lage, Anbindung, Parkplatzsituation
und mögliche Synergien.
DIE LINKE hatte diesen
Standort bereits 2016 als
Kompromissvorschlag in
die Diskussion gebracht.
Alternativstandorte
wurden durch die Stadt-

verwaltung jedoch nicht ernsthaft geprüft,
sondern eher beiseite gewischt. Zum Salzburger Weg wurde nicht einmal ein
schriftliches Prüfungsergebnis vorgelegt.
Offenbar war die Verwaltung bereits auf
einen Ausbau im Grüngürtel festgelegt,
wie ja zunächst auch die Chefin der Verwaltung, Oberbürgermeisterin Reker.
Leider fand auch in der Ratssitzung am
18.6. keine wirkliche Auseinandersetzung
mit Alternativstandorten statt. Eine Mehrheit aus SPD, CDU und FDP hatte sich bereits auf einen Ausbau im Grüngürtel versteift und setzte einen entsprechenden Beschluss durch.
Bereits zum Zeitpunkt der Sitzung war

absehbar, dass ein solcher Beschluss vor
Gericht angefochten wird. Der BUND hatte
angekündigt, sein Klagerecht als Umweltschutzorganisation nutzen zu wollen. Der
Ausbau des Leistungszentrums dürfte sich
damit auf nicht absehbare Zeit verzögern.
DIE LINKE forderte daher in der Ratssitzung die Stadtverwaltung und die Oberbürgermeisterin auf, das Gelände am Salzburger Weg für die nächsten Monate und
eventuell Jahre freizuhalten und vor anderen Nutzungen zu bewahren. Es ist durchaus möglich, dass diese gute Alternative
noch einmal relevant wird.
Jörg Detjen
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Bitte kosten
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Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Fraktion
DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie den
„Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:

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

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

„Leerstelle Mahnmal“ – am 16. Jahrestag des
Nagelbombenanschlags auf die Keupstraße
Als die über 500 Menschen am 9. Juni zur
Kundgebung zum Gedenken an den Nagelbombenanschlag vor 16
Jahren kamen, stand es
plötzlich da: ein Mahnmal, das das Mahnmal
anmahnt: das ausgeschnittene Fundament
des geplanten Mahnmals als Leerstelle,
durch die man direkt
zum Tatort in der Keupstraße 29 blicken konnte. Und die Kundgebung hat das dargestellt, was das Mahnmal
verwirklichen soll: einen Platz für alle und,
wie ihn die Rednerin
der Migrantifa sinngemäß umschrieb, ein Ort, an dem wir uns
nicht erklären müssen - nicht wer wir sind,
nicht woher wir kommen und nicht, dass
es Rassismus gibt.
16. Jahrestag, eher eine Routineübung?
50 waren gemeldet, 500 kamen – und alles
war jenseits jeder Routine. Schon die Eingangssätze der Moderatorin von „Platz für
alle/Herkezin Maydanı“ machte das deutlich:
„Heute ist ein besonderer Tag. Heute
wurde George Floyd, der von rassistischen
Polizisten ermordet wurde, zu Grabe getragen. Heute vor 15 Jahren wurde Ismail Yasar in Nürnberg durch den NSU ermordet.
Heute hätte Said Nesar Hashemi seinen
22. Geburtstag gefeiert, der am 19. Februar
in Hanau ermordet wurde und heute hat
die IG Keupstraße einen Brief von der
Oberbürgermeisterin Henriette Reker zur
Verwirklichung des Mahnmals erhalten,
der uns hoffnungsvoll stimmt.“

Da war der Bogen gespannt, der die
ganze Kundgebung durchzog: George
Floyd, Ismail Yasar, Said Nesar Hashemi
und das Mahnmal – Gedenkort, Begegnungsort, Erinnerungsort.
Redner*innen verweisen auf Racial
Profiling und institutionellen Rassismus
bei der Polizei. Bewegend der Auftritt des
Vaters von Amad Ahmad, der am 17. September 2018 infolge eines Brandes in der
JVA Kleve gestorben war. Seine Anklage
und Trauer drückte er auch durch das poetische Bild aus: so wie wir uns an den Farben des Frühlings erfreuen, sollte uns auch
die Farbigkeit der Menschen erfreuen.
Sein Rechtsanwalt Eberhard Reinecke erklärte, wenn nur einer von 10 mit dem Fall
befassten Beamten einen Klick von 30 Sekunden getätigt hätte, dann wäre die Verwechslung aufgefallen - und Amad würde
noch leben. Aber das war ihnen ein inhaf-

tierter Migrant nicht
wert.
Die Betroffenen in
der Keupstraße machten deutlich, ihr Leiden
nimmt kein Ende. Die
Morde und Bombenanschläge des NSU waren weder der Anfang
noch das Ende rechten
Terrors, der Prozess für
die Opferangehörigen
niederschmetternd und dass das Urteil
von den anwesenden
Rechtradikalen
beklatscht wurde, spricht
Bände.
Die Kundgebung
hat den Anwesenden,
sicher auch den Stadträten von SPD und DIE
LINKE und der Bürgermeisterin noch mal
deutlich gemacht: wird der Kampf gegen
den Rassismus in der Gesellschaft ernst gemeint, sind Taten und klare Statements erforderlich: Kommt das Mahnmal, wie an
dem Tag von Frau Reker, dem Kölner
Stadtanzeiger und dem Express angekündigt, ist es ein Zeichen. Kommt es nicht,
wie am nächsten Tag die Kölnische Rundschau verkündete, ist es auch eins. Der
Druck wird weiter wachsen.
Mensch konnte zwischenzeitlich den
Eindruck bekommen, dass es außer dem
Eigentümersprecher Odenthal und dem
Mülheimer Bezirksbürgermeister Fuchs jedem klar ist: es geht für das Mahnmal nur
um den einen Platz: um den an der Ecke
Schanzenstraße/Keupstraße!
Wir hoffen, die inzwischen abgeräumte
„Leerstelle“ weist bald wieder darauf hin.
Peter Bach

