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In der Pandemiekrise ist auch in Köln die
Exekutive in Versuchung, vielfach allein zu
handeln: Einmal die Woche informiert mo-
mentan Oberbürgermeisterin Reker die Po-
litik. Rat und Ausschüsse tagen nicht oder
nur kurz. Im November entschieden die OB
und die Mehrheit der Parteien, die Sitzun-
gen zur Konstituierung des Rats um einen
Monat zu verzögern, obwohl eine Verände-
rung der Infektionslage im Dezember nicht
zu erwarten war. Die Linksfraktion hat hier
eine andere Meinung vertreten. Demokrati-
sche Gremien sind kein schmückendes Bei-
werk. Unter Beachtung der Coronaregeln
haben sie so weit wie möglich zu tagen und
ihre Aufgaben zu erfüllen.

Insgesamt hat die Linksfraktion in der
Pandemie den Kontakt zu den von Corona-

maßnahmen besonders Betroffenen su-
chen müssen. Die Verwaltung war meist
nicht in der Lage, pro-aktiv Gruppen in
schwierigen Situationen zu erkennen, z. B.
die auf Honorarbasis Beschäftigten an der
VHS und der Musikschule, die beim Lock-
down kein Einkommen mehr hatten. Kin-
dern aus einkommensarmen Familien fehl-
te in den geschlossenen Schulen auf ein-
mal das kostenlose Mittagessen. Zugleich
haben wir Anträge für grundlegende Ver-
besserungen in den Rat eingebracht, um in
der Pandemie sichtbar werdende Mängel
städtischer Einrichtungen zu beseitigen, 
z. B. zum dauerhaften Erhalt des Obdachlo-
sen-Wohnprojektes im Großmarkt oder zur
Verbesserung des Infektionsschutzes in
Bussen und Bahnen.

Die Linksfraktion in der Coronakrise

Interessen Betroffener vertre-
ten, städtische Einrichtungen
politisch verbessern

Grün-Schwarz-Lila: Es
grummelt bei den Grünen
Anfang Dezember haben Mitgliederver-
sammlungen von Grünen und Volt, hat der
CDU-Vorstand das Sondierungspapier der
drei Parteien gebilligt. Bündnisverhand-
lungen können nun beginnen. 

Halbherzig hatten die Gr  ünen zuvor
mit der SPD verhandelt. Mit der LINKEN
kam vor der Kreis-MV kein Gespräch zu-
stande. Es hätte offenbar innerparteilich
nur stören können. Denn auf der MV
stimmten nur 52 Prozent der teilnehmen-
den Mitglieder für das Sondierungsergeb-
nis. „Es grummelt bei den Grünen“, stellt
report-K fest. Die grüne Ratsfraktion wird
sich in den nächsten Jahren anstrengen
müssen, die Seele der widerstrebenden ei-
genen Partei zurückzugewinnen.

Den Stadtdirektor wird die CDU weiter
stellen. Damit, mit dem Baudezernat sowie
dem neuen Wirtschafts- und Stadtentwick-
lungsressort haben die Konservativen Zu-
griff auf zentrale Ämter. Demgegenüber
wird das neue Dezernat für Umwelt und
Klimaschutz aus dem Bereich von Harald
Rau gebildet, also nichts für die Grünen da-
zugewonnen. Das Verkehrsdezernat soll
von den Grünen vorgeschlagen werden
das Kulturdezernat von der CDU. Der Ein-
fluss der Grünen in der Stadtspitze ent-
spricht damit nicht ihrem Stimmenanteil
bei den Wahlen als stärkste Partei. 

Die Inhalte des Sondierungspapiers er-
geben ein gemischtes Bild. Beim Klima-
und Umweltschutz gibt es durchaus detail-
liertere Aussagen, zur Zurückdrängung
des Autoverkehrs in der Innenstadt, dem
Ausbau von Radwegen und zur Klimapoli-
tik. Die Umsetzung in der Praxis wird je-
doch Schritt für Schritt mit der CDU auszu-
kämpfen sein. Die Maßnahmen sprechen
wie bisher eher die für ökologische Proble-
me offenen bürgerlichen Schichten an.

Wie bisher beim schwarz-grünen Rats-
bündnis herrscht beim flächendeckenden
Ausbau von Bus und Bahn sowie bei Fahr-
preissenkungen große Zurückhaltung. Das

Abrüsten statt aufrüsten! Rund 200 Menschen demonstrierten am 5.12. auf dem Roncalliplatz
für außenpolitische Kooperation anstelle zunehmender internationaler Spannung. Redner*in-
nen waren unter anderem der Kölner DGB-Vorsitzende Witich Roßmann und die NRW-Vorsit-
zende des Gewerkschaftsbundes, Anja Weber. DIE LINKE war u. a. durch das Ratsmitglied Hei-
ner Kockerbeck und den Bundestagsabgeordneten Matthias W. Birkwald vertreten.Fortsetzung Seite 15
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Wohngeldstelle überlastet 
Die Coronamaßnahmen führen bei vielen
Kölnerinnen und Kölnern dazu, dass sie –
teilweise dramatisch – weniger Geld zur
Verfügung haben als vorher. Die Verwal-
tung muss darauf reagieren, indem sie um-
fassend über staatliche Hilfe informiert.
Viele Menschen haben jetzt Ansprüche auf
Leistungen, die sie vorher nicht besaßen.
So sind 2020 in Köln 22 % mehr Anträge
auf Wohngeld gestellt worden als 2019. Es
gibt vermutlich zahlreiche Anspruchsbe-
rechtigte, die noch keinen Antrag stellten. 

Doch in der Wohngeldstelle sind neun
Stellen nicht besetzt. Die Antragsbearbeitung
dauert zu lang. DIE LINKE fordert, zügig mehr
Sachbearbeiter*innen einzustellen, damit die
Antragsbearbeitung nicht verzögert wird. 

Schulen besser unterstützen!

Die Schulen haben große Probleme. Der Teil-
Lockdown erfordert komplizierte organisato-
rische Lösungen, da die NRW-Landesregie-
rung starr am Regelunterricht festhält und ge-
teilte Klassen nicht erlaubt. Viele Lehrende
gehören zu Risikogruppen und fallen für Prä-
senzunterricht aus. Die Stadt muss in dieser
Situation die Schulen besser unterstützen.
DIE LINKE hat in einer Anfrage im Hauptaus-
schuss u.a. nach den Möglichkeiten der Stadt
gefragt, die Schulen mit zusätzlichem Perso-
nal und Räumen zu unterstützen. Sollte es in
NRW bald zu mehr Homeschooling kommen,
würde dies noch dringlicher.

Die Verwaltung hat unseren Vor-
schlag, Erzieher*innen aus der Offenen
Ganztagsgrundschule auch zur Betreuung
an Grundschulen am Vormittag einzuset-
zen, abgelehnt. Dabei könnten sie Kinder
bei der Bearbeitung von Aufgaben unter-
stützen. Auch unseren Vorschlag, Muse-
ums-, Sport- und Theaterpädagogen an wei-
terführenden Schulen zu beschäftigen,
lehnt die Verwaltung ab. Für beides stün-
den keine Gelder zur Verfügung. 

Wir sind es den durch die Coronapande-
mie ohnehin stark belasteten Eltern schul-
dig, alle Möglichkeiten flexibel zu prüfen.
Dafür sollten Rat und Verwaltung keine
Ausgaben scheuen. Die zusätzliche, dauer-
hafte Einstellung von Sozialarbeiter*innen
an Schulen sollte jetzt erwogen werden. Sie
werden auch ohne Coronakrise benötigt.
Die Fehler des ersten Lockdown im Früh-
jahr dürfen nicht wiederholt werden. Die
Schulen müssen allen Kindern offenstehen,
die Hilfe beim Lernen benötigen.

Kinder aus einkommensarmen Famili-
en benötigen möglicherweise bald schnell
ein digitales städtisches Endgerät. Die
Schulverwaltung war hier in der Beschaf-
fung zwar recht schnell. Sie hofft, gegen
Ende des Jahres für rund ein Viertel der
150.000 Schüler*innen Kölns ein Gerät zu
haben. Deren Anzahl an Kölner Schulen

hätte sich dann verdreifacht. Auch wenn
dies gelänge, würde diese Zahl nicht aus-
reichen. Nicht nur die Kinder aus einkom-
mensarmen Familien haben zu Hause Pro-
bleme mit der digitalen Ausrüstung und
der Unterstützung beim Lernen. 

Obdachlosen helfen!

DIE LINKE hat den Kampf von ca. 30 Obdach-
losen um ein besetztes ehemaliges Wohnheim
im Großmarkt von Beginn an unterstützt. Auf
Initiative u. a. der Linksfraktion entschied der
Rat mit breiter Mehrheit am 29.6., dass die
Stadtverwaltung eine alternative Immobilie
bereitstellen sollte, um ein selbstverwaltetes
Wohnprojekt für Obdachlose zu gründen.

Die Zusammenarbeit des OMZ e.V.
(„Obdachlose mit Zukunft“) mit der Sozial-
verwaltung an einem Konzept für das Pro-
jekt kommt gut voran. Für eine Übergangs-
zeit von maximal zwei Jahren wird es in
ein Haus an der Gummersbacher Straße
ziehen. Die Liegenschaftsverwaltung hat
jedoch bis heute kein geeignetes Gebäude
für die Zeit danach zur Verfügung gestellt.
DIE LINKE wird dafür eintreten, dass sich
dies ändert.

Obdachlose haben beim vergangenen
Lockdown stark darunter gelitten, dass
Räume für ihren Tagesaufenthalt wegge-
fallen sind, weil diese für die Einhaltung
der Abstandsregeln schlicht zu klein sind.
Als hinter dem Hauptbahnhof am Breslau-
er Platz ein Areal für das Corona-Testzen-
trum belegt wurde, fehlten den Hilfsinitia-
tiven von heute auf morgen ein überdach-
ter Platz für ihre Hilfsleistungen, u. a. die
Ausgabe warmer Mahlzeiten. Bei beiden
Problemen wurde die Fraktion tätig.

Die Übernachtungsplätze in der Win-
terhilfe sind zwar aufgestockt worden, wo-
bei noch Plätze für Obdachlose mit Hun-
den fehlen. Dennoch müssen beim jetzt he-
reinbrechenden Winter alle Mittel einge-
setzt werden, um Menschen vor der Kälte

zu schützen, von der Verhinderung von
Obdachlosigkeit durch die Übernahme der
Mietzahlungen bis hin zur Anmietung mo-
mentan leer stehender Hotels zur Unter-
bringung in Einzelzimmern. 

Besuchsverbot für Geflüchtete?

Die Coronaschutzverordnung des Landes er-
laubt Besuche in einem anderen Haushalt,
wenn nicht mehr als zehn Personen zusam-
menkommen. „Angebote, die der Integrati-
on dienen“ sind ebenfalls erlaubt, wenn
Masken- und Abstandsregeln eingehalten
werden. Doch die Stadt verschärft diese Re-
gelung: Besuche von ehrenamtlichen Hel-
fern, z. B. um Kindern Nachhilfe zu geben,
sind nur erlaubt, wenn die Helfer selbst ei-
nen Corona-Schnelltest machen und bezah-
len, solange mehr als ein Kind in der Fami-
lie lebt – was bei den meisten Geflüchteten
der Fall ist. Bei 40 Euro, die ein Test kostet,
ist das faktisch ein Besuchsverbot.

Dabei könnte man Geflüchtete, die in
abgeschlossenen Wohnungen von System-
bauten leben, genauso behandeln wie An-
gehörige jedes anderen Haushalts auch.
DIE LINKE setzt sich zusammen mit ande-
ren dafür ein, diese Regelung zu kippen,
notfalls durch gerichtliche Klagen.

DIE LINKE wird auch weiterhin in der
Pandemiekrise die Teile der Bevölkerung
unterstützen, die besonders auf handlungs-
fähige öffentliche Einrichtungen angewie-
sen sind. Für abwegig hält DIE LINKE es,
durch die geplante Fusion der Städtischen
Kliniken mit der Uniklinik zukünftig den
Einfluss auf Teile der Gesundheitsversor-
gung für die Kölner Bevölkerung aufzuge-
ben. Die aktuelle Pandemie wird nicht die
letzte sein. Wir brauchen auch deshalb ei-
nen deutlichen Ausbau der öffentlichen
Daseinsvorsorge bei Sozialem, Wohnen,
Verkehr, Bildung und Gesundheit. 

Heiner Kockerbeck, Güldane Tokyürek

Konstituierung der Bezirksvertretung Ehrenfeld - auch wenn die Bezirksvertreterin der AfD gar
nicht erschien, demonstrierten alle anderen Bezirksvertreter*innen deutlich, wofür sie stehen:
Kein Veedel für Rassismus!                            Christoph Besser
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Platzjabbeck: Liebe Uschi, du kämpfst ge-
gen ein Zusammengehen der Städtischen
Kliniken mit der Uniklinik in der geplan-
ten Form. Was stört dich daran?
Uschi Röhrig: DIE LINKE lehnt einen Kli-
nikverbund in der bisher diskutierten
Form ab, weil fast alle Entscheidungskom-
petenz vom demokratisch gewählten Rat
auf die Geschäftsleitung der Uniklinik
übertragen würde. Die Stadt Köln hätte
keinen unmittelbaren Zugriff mehr darauf,
welche Leistungen die Kliniken wo anbie-
ten. Gerade die Coronapandemie zeigt,
dass es Irrsinn ist, diese Steuerungsmög-
lichkeit aus der Hand zu geben. 

Auch für die Beschäftigten hätte der
Klinikverbund traurige Konsequenzen. Die
Uniklinik hat alle Arbeitnehmerinnen wie
Reinigung, Küche und Technik und viele
mehr in eigene Unternehmen ausgegrün-
det, die weit unter dem Tarif für den öffent-
lichen Dienst bezahlen. Stellenweisen gibt
es gar keinen Tarifvertrag. Auch wenn es
eine Besitzstandsgarantie für die jetzt Be-
schäftigten der Kliniken der Stadt Köln ge-
ben sollte, die neu eingestellten würden
mit Billiglöhnen abgespeist.

Platzjabbeck: Wie die Gewerkschaft
ver.di in einer Pressemitteilung enthüllt

hat, haben Oberbürgermeisterin Reker zu-
sammen mit den Geschäftsleitungen der
Städt. Kliniken und der Uniklinik der Lan-
desregierung ein detailliertes Konzept über
einen Klinikverbund vorgelegt. Was steht
da drin?
Uschi Röhrig: Das ist eine gute Frage.
Wenn die Linksfraktion in den letzten Mo-
naten nach den genauen Regelungen der
Klinikfusion gefragt hat, bekamen wir kei-
ne Antwort. Das wurde damit begründet,
dass noch kein konkretes Konzept vorliegt.
Jetzt gibt es dieses Konzept, aber anschei-
nend erfährt die Politik zuletzt davon. Wo
bleibt die versprochene Transparenz?

Platzjabbeck: Grüne, CDU und Volt wer-
den wahrscheinlich künftig die ‘Regie-
rungskoalition’ im Kölner Stadtrat stellen.
Sie haben in den Sondierungsgesprächen
vereinbart, die Klinikfusion umsetzen zu
wollen. Was ist jetzt zu tun?
Uschi Röhrig: Kommunale Gesundheits-
vorsorge gehört zu den Pflichtaufgaben
der Kommune. Dieses sollten sich die drei
Parteien vor Augen führen, bevor sie eine
Klinikfusion befürworten. 

Prekäre Beschäftigung würden dann
auch noch gefördert. Eventuell ist das ih-
nen nicht bewusst.

Wir kämpfen für ein neues System der
Krankenhausfinanzierung. Es kann nicht
sein, dass sich manche Eingriffe für Kran-
kenhäuser lohnen, andere ein Zusatzge-
schäft sind. Diese Regelung der DRGs ge-
hört auf den Müll. Stattdessen muss wie
früher bezahlt werden, was tatsächlich an
Arbeit anfällt. 

Das Land muss seinen  Investitionsver-
pflichtungen nachkommen. Im Moment
hätschelt es die eigenen Unikliniken und
lässt kommunale Krankenhäuser ausblu-
ten. Das muss aufhören! 

Schließlich müssen die Kommunen die
Vorstellung überwinden, Gesundheitsfür-
sorge darf nichts
kosten. Mit die-
ser Einstellung
spart die Stadt
Köln Geld, das
aber andere zah-
len: Die Alten,
Armen und
chronisch Kran-
ken und nicht
zuletzt die er-
schöpften Be-
schäftigten. Ge-
sundheit ist kei-
ne Ware!

Städtische Kliniken und Uniklinik: Transparenz
herstellen statt Tatsachen schaffen
Interview mit Uschi Röhrig, gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion

Am 25. November war der Tag gegen Ge-
walt an Frauen. Diese Gewalt ist alltäglich
und findet in allen Teilen der Gesellschaft
statt. Sie beginnt mit Sprüchen, Blicken,
Drohungen und Verunsicherungen. Aber
was sind die Ursachen und wie können
wir sie überwinden? 

In der öffentlichen Diskussion kommt
es oft so vor, als ob die Täter immer ‘die an-
deren’ sind: Fremde, Kranke oder Men-
schen, die irgendwie am Rande der Gesell-
schaft stehen. In Wirklichkeit finden die
allermeisten Taten im sozialen Nahbereich
statt, also in Beziehungen, Familien oder
Freund*innenkreisen.

Das liegt unter anderen zum Beispiel
daran, dass die Abwertung von Frauen
und die Verknüpfung von Sexualität und
Gewalt zentrale Bestandteile männlicher
Sozialisation sind. Über die Körper von
Frauen verfügen zu können, gilt als we-
sentliches Merkmal einer gelungenen
männlichen Lebensführung. Die Gewalt ist
vorprogrammiert. 

Als DIE LINKE wollen wir sie politisch
bekämpfen und ihr die gesellschaftliche
Grundlage entziehen. Wir wollen mit den
patriarchalen Machtverhältnissen, die sich
in der Verteilung von Arbeit, Eigentum
und Einfluss zeigen, brechen.

Im Stadtrat setzen wir uns dafür ein,

die Mittel für Beratungs- und
Unterstützungsangebote für
Betroffene deutlich zu erhö-
hen: Die Plätze in Frauenhäu-
sern müssen vervierfacht wer-
den. Als ersten Schritt dahin
soll ein drittes Frauenhaus er-
öffnet werden. Die Stadtver-
waltung und städtische Klini-
ken müssen darin fortgebildet
werden, Gewaltspuren erken-
nen und dokumentieren zu
können.

Aber auch darüber hinaus
kann die Stadt mehr tun: Frau-
enpolitische Ziele für die Haus-
haltsaufstellung festlegen,

Aufklärungsarbeit stärken und frauenver-
achtende Werbung aus dem Stadtbild ver-
bannen! Für alles das und viel mehr wird
sich DIE LINKE im Rat und in den Aus-
schüssen engagieren.

Sarah Niknamtavin

Tag gegen Gewalt an Frauen

Am 29.11. machte die Installation „Broken“ von Dennis Josef
Meseg auf dem Roncalliplatz Station

Foto: Helmut Hergarten/r-mediabase.de
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Ehrenfeld
DIE LINKE erreichte bei der Kommunal-
wahl in Ehrenfeld 9,1 % und zog mit Ulrike
Detjen und Christoph Besser (Fraktionsvor-
sitzender) wieder in Fraktionsstärke in die
Bezirksvertretung ein. Nach massiven Ver-
lusten kam die SPD nur noch auf 4 Sitze,
während die Grünen mit 6 Sitzen erstmals
stärkste Fraktion wurden. Während die
SPD sich für den bisherigen Bezirksbürger-
meister Josef Wirges einsetzte, machte DIE
LINKE sich für einen Kompromiss stark,
damit der Stimme der AfD keine entschei-
dende Bedeutung zufallen sollte: Die Amts-
zeit sollte geteilt werden. Ihren Machtan-
spruch, mit Volker Spelthann den Bezirks-
bürgermeister zu stellen, konnten die Grü-
nen schließlich durchsetzen, indem ein
dritter Stellvertreter*innenposten geschaf-
fen wurde. Diese Postenvermehrung ge-
nauso wie die dafür gebildete bürgerliche
Einheitsliste aus Grünen, SPD, CDU und
FDP lehnte DIE LINKE ab. Ab sofort geht es
wieder um Sachpolitik und darum, für lin-
ke Positionen Mehrheiten zu finden.

Das werden in der nächsten Zeit vor al-
lem verschiedene Bauprojekte sein – unter
anderem die Gestaltung des ehemaligen
Siemens-Geländes an der Franz-Geuer-Stra-
ße und die Planungen für das große Max-
Becker-Gelände. Bezahlbarer Wohnraum
verschwindet im Stadtteil Ehrenfeld, teil-
weise auch schon in Bickendorf, die Ver-
drängung ärmerer Menschen in Richtung
Bocklemünd, Ossendorf und Bickendorf
nimmt zu. Die neuen Wohngebiete müssen
so gestaltet werden, dass mehr als 30 % be-
zahlbarer Wohnraum entsteht und mindes-
tens die Kita- und Grundschulversorgung
ausreichend ist. 

Außerdem wird das Radverkehrskon-
zept Ehrenfeld beraten, das nach einem
mehrjährigen Beratungsprozess in der Ent-
wurfsphase ist. Damit wird die Venloer
Straße zwischen Innerer Kanalstraße und
Ehrenfeldgürtel grundlegende Verände-
rungen erfahren und das gesamte Ver-
kehrsgeschehen im Stadtbezirk kommt in
die Diskussion.

Christoph Besser, 
Ulrike Detjen

Nippes
In Nippes ist unser Stimmenanteil von
7,97 % in 2014 auf 7,85 % in 2020 leicht zu-
rückgegangen. Absolut haben wir aller-
dings fast 250 Wähler*innen hinzugewon-
nen. Trotzdem haben wir den zweiten Sitz
in der Bezirksvertretung (BV) und damit
die Fraktionsstärke knapp verfehlt. 

Auch in Nippes waren die Grünen die Ge-
winner der Wahl. Sie überholten die SPD und
wurden mit 6 Sitzen stärkste Kraft in der BV.
Die alten Bündnispartner der letzten Legisla-
turperiode, SPD und CDU, brachten es mit 4
und 3 Sitzen zusammen gerade auf eine Stim-
me mehr. Die Mehrheit in der Bezirksvertre-
tung ist mit 10 Sitzen erreicht. Damit war Rot-
Schwarz und ihre absolut autofreundliche Po-

litik für den Stadtteil abgewählt. 
Die Grünen mussten sich nach Bünd-

nispartnern umschauen. Für uns als DIE
LINKE war dabei wichtig, dass die AfD
nicht Zünglein an der Waage spielen konn-
te. Dafür war ein stabiles Bündnis ohne
wechselnde Mehrheiten nötig. So sind wir
ergebnisoffen in die Gespräche gegangen. 

Die Gespräche liefen sehr vertrauens-
voll und auf einer guten Basis ab. Dazu hat
sicher beigetragen, dass die Grünen in Nip-
pes linker aufgestellt sind als in anderen
Stadtbezirken. Auch die neue Bezirksbür-
germeisterin Diana Siebert war eine faire
Verhandlungspartnerin ohne machttakti-
sche Spielchen. 

Mit den Grünen, aber auch mit den Ver-
treter*innen der KlimaFreunde und GUT
haben wir in verkehrspolitischen und öko-
logischen Forderungen eine hohe Überein-
stimmung. So konnte aus den Gesprächen
der Bezirksvertreter nach den Wahlen ein
noch ungewöhnliches Bündnis hervorge-
hen: Es gibt einen Kooperationsvertrag zwi-
schen den Grünen und der LINKEN, den
KlimaFreunden, GUT und der FDP.  

Es war natürlich ein gutes Stück Ar-
beit, den Kooperationsvertrag zu verhan-
deln und die verschiedenen Vorstellungen

unter einen Hut zu bringen. Nichtsdesto-
trotz hat es geklappt. 

Verkehrspolitisch ist das gemeinsame
Band die Zurückdrängung des bisher deut-
lich privilegierten Autoverkehrs und die
Verbesserung der Situation der Fußgänger
und Radfahrer in den Veedeln. Auch die
FDP konnte sich darauf einlassen, fordert
sie doch den Aufbau von Quartiersgaragen
als Parkmöglichkeit. Der vereinbarte Auf-
bau dieser Quartiersgaragen macht es
möglich, Parkplätze abzubauen und so
mehr Platz für andere Verkehrsteilnehmer
oder die Außengastronomie zu gewinnen.
Auch den Abschied vom Gürtelausbau für
den Autoverkehr akzeptierte die FDP. 

In puncto Bürgerrechte gibt es viele
Schnittmengen der Bündnispartner, die
Rechte von Geflüchteten etwa oder die
Wahrnehmung und der Umgang mit Diver-
sity. Sozialpolitisch fallen die durchaus
vorhandenen Gegensätze nicht besonders
ins Gewicht, denn die meisten sozialpoliti-
schen Entscheidungen werden nicht auf
der Bezirksebene getroffen. Trotzdem wer-
den wir hier ein Augenmerk auf die bezirk-
lichen Mittel haben. Sie sind bisher stark
den „klassischen“ Vereinen wie Schützen-
vereinen zu Gute gekommen. Hier wollen
wir das Spektrum öffnen. 

Damit kann man mit Fug und Recht
behaupten, der Kooperationsvertrag stellt
eine sozialökologische Wende dar.

Markus Frank

Chorweiler
Das Ergebnis der Kommunalwahl im Bezirk
Chorweiler bedeutet eine Abkopplung von
der politischen Entwicklung in der Stadt.
Die CDU hat ihre sieben Sitze in der Bezirks-
vertretung verteidigt, die SPD mit fünf Sit-
zen nur einen an die Grünen verloren, die
nun drei Sitze haben, gefolgt von der AfD
mit zwei statt bisher einem für Pro Köln und
ein zweiter für die AfD, DIE LINKE und FDP
haben weiterhin einen Sitz. 
CDU, SPD und Grüne betonen unisono den
dörflichen Charakter, der zu erhalten sei,
und leugnen damit die sozialen Probleme
der Mehrheit, die die Wahl noch stärker als
in der Vergangenheit boykottiert hat.

Klaus Roth

Gewählt in den Bezirken
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Lindenthal
2009 war es der Partei DIE LINKE erstmals
gelungen, einen Sitz in der Bezirksvertre-
tung Lindenthal zu erringen. Seit dieser
Zeit vertrete ich DIE LINKE dort. Gerade
bin ich zum 3. Mal in die BV Lindenthal ge-
wählt worden. 

Die Mehrheitsverhältnisse haben sich
zu Gunsten der Grünen verändert. Sie ge-
wannen drei Sitze und stellen jetzt acht
von 19 Bezirksvertreter*innen. Die CDU
fiel von sieben auf fünf Sitze, die SPD von
vier auf drei. DIE LINKE, FDP und AfD be-
halten je einen Sitz. 

Theoretisch ist dies eine Mehrheit für
Rot-Rot-Grün wie schon 2014, die aber nicht
wahrgenommen wird, weil die Grünen in
Lindenthal an ihrer Zusammenarbeit mit
der CDU festhalten wollen. Trotzdem wer-
den 70-80 % aller Beschlüsse mit breiter
Mehrheit oder einstimmig getroffen, weil
sich im Laufe der letzten Legislaturperiode
eine solidarische Zusammenarbeit aller Par-
teien entwickelt hat zum Wohle des Stadt-
bezirks. Daran wird wohl auch die AfD-Ver-
treterin nichts ändern können.

Lothar Müller

Porz
Der neue Porzer Bezirksvertreter der LIN-
KEN heißt Helmuth Krämer (Bild) und ist
schon seit mehreren Jahrzehnten in unse-
rem Stadtbezirk aktiv. Vielen ist er als Mit-
begründer des Bürgerzentrums Engelshof
in Westhoven und aus seiner Arbeit in der

Sozialberatung des OV Porz in Finkenberg
bekannt.

Die Porzer Politik hatte in der letzten
Wahlperiode vor allem durch ihre Rechtsof-
fenheit auf sich aufmerksam gemacht: Der
letzte CDU-Bezirksbürgermeister kam mit
den Stimmen von AfD und Pro Köln ins
Amt, und einer seiner Fraktionskollegen
trat zurück, nachdem er mutmaßlich einen
jungen Mann rassistisch beleidigt und ange-
schossen hatte.

Um diesen Zeiten ein Ende zu bereiten,
haben wir nach der Wahl das Gespräch mit
SPD, Grünen und Die PARTEI gesucht, um
gemeinsam einen Neuanfang zu starten. Ein
Ergebnis davon war die Bildung einer ge-
meinsamen Fraktion mit Jonas Hallmann
von Die PARTEI, der hier vor Ort einen en-
gagierten antifaschistischen Wahlkampf ge-
macht hatte.

Leider haben sich die Grünen für einen
Kooperationsvertrag mit der CDU entschie-
den, der jetzt zwar ohne den alten Bezirks-
bürgermeister, aber auch ohne einen sozia-
len und ökologischen Aufbruch auskommt.
Ganz wichtige Themen wie soziale Un-
gleichheit und Rassismus fehlen völlig. 

DIE LINKE will sich in der neuen Wahl-
periode dafür einsetzen, dass Mieten fallen,
Löhne steigen, Klimazerstörung beendet
wird und Nazis Gegenwind bekommen.
Dazu werden wir uns mit zivilgesellschaftli-
chen Initiativen in unserem Stadtbezirk ver-
netzen und uns in der Bezirksvertretung mit
Redebeiträgen, Anträgen und Anfragen be-
teiligen.

Wir wollen die unterschiedlichen Le-
bens- und Arbeitsbedingungen der Men-
schen von Poll bis Zündorf thematisieren
und verbessern und dabei immer eine klare
antikapitalistische Perspektive aufzeigen.

Ausdrücklich laden wir alle unsere Por-
zer Wähler*innen und Sympathisant*innen
ein, sich aktiv mit ihren Ideen und Forde-
rungen in die Fraktionsarbeit einzubringen
und mit uns gemeinsam aktiv zu werden!

Marvin Stutzer

Kalk
Die neue Bezirksvertretung hat ihr Gesicht
gehörig verändert. SPD und CDU haben je-
weils zwei bzw. ein Mandat verloren und
die Grünen drei hinzugewonnen. Damit ha-
ben die Grünen und die SPD jeweils fünf
Sitze, die CDU vier, DIE LINKE zwei und
FDP, DIE PARTEI und die AfD jeweils ei-
nen. Aber nicht nur die Zusammensetzung
hat sich verändert, sondern auch die Men-
schen, die nun die Einwohnerinnen vertre-
ten sollen, sind zum Teil ganz neu. So fin-
det man in der CDU das altbekannte Ge-
sicht des langjährigen Fraktionsvorsitzen-
den und engagierten Neubrückers, Jürgen
Schuiszill, nicht mehr. Stattdessen sitzt
nun Gero Fürstenberg aus Kalk in der Be-
zirksvertretung und ist Fraktionsvorsitzen-

der der CDU und statt Eva Gärtner-Plückt-
hun ist Franziska Richter in der BV.

Bei der SPD ist die Verwandlung eben-
falls sehr deutlich. Außer der Bezirksbürger-
meisterin Claudia Greven-Thürmer findet
man nur den jetzigen Fraktionsvorsitzenden
Christian Robyns unter den bekannten Ge-
sichtern. Neu dagegen sind Gabriele Moor-
bach und Dirk Habermann. Mit Oliver
Krems kehrt bei der SPD nach sechs Jahren
ein altbekannter Bezirksvertreter zurück. 

Der ehemalige grüne Fraktionsvorsit-
zende Daniel Dahm wurde in den Rat ge-
wählt und seine bisherige Stellvertreterin
Manuela Grube übernimmt nun den Frak-
tionsvorsitz. Ihre vier Kolleginnen sind al-
lesamt neu in der BV.

Bei der FDP mit Fardad Hooghoughi
und bei der LINKEN mit Dr. Tanja Groß
und HP Fischer besteht Kontinuität. 

Bei der AfD gab es einen Wechsel zu
Herrn Winkler. Völlig neu dabei ist mit Bir-
git Beate Dickas von Die PARTEI.

Somit sind von 19 Bezirksvertreterin-
nen elf neu, und es lässt sich noch nicht
einschätzen, wie die zukünftige Arbeit mit-
einander laufen wird. 

Bei der konstituierenden Sitzung kam
es auf der einen Seite zu einer gemeinsa-
men bürgerlichen Block-Liste von SPD, Grü-
nen und CDU und auf der anderen Seite ei-
ner Liste der LINKEN, die Fardad Hooghoug-
hi als stellvertretenden Bezirksbürgermeis-
ter vorschlug. Dieser wurde allerdings
knapp nicht gewählt und so sind die Stell-
vertreterinnen der wiedergewählten Be-
zirksbürgermeisterin der Grüne Vasfi
Bozkurt und Frau Topp-Burghardt von der
CDU, die vor sechs Jahren mit den Stimmen
von AfD und Pro Köln zur stellvertretenden
Bürgermeisterin gewählt wurde. Anschei-
nend waren SPD und Grüne in Kalk nicht
bereit, das zu sühnen und wollten stattdes-
sen ihre eigenen Mehrheiten sichern. 

Die Liste der Fraktion DIE LINKE, die
einen jungen Migranten dieser älteren,
weißen Frau vom rechten Rand der CDU
als Alternative gegenüber stellte, bot eine
Möglichkeit in geheimer Wahl antifaschis-
tisch zu wählen. Aber sowohl bei der SPD
als auch bei den Grünen war anscheinend
der Fraktionszwang und der Wunsch nach
Posten größer.

HP Fischer
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Innenstadt
Die wiedergewählte Linksfraktion in der
Bezirksvertretung besteht aus Michael
Scheffer und Manfred Müller. In der Ver-
gangenheit fanden sich in der Innenstadt
regelmäßig bunte Mehrheiten, die einige
weitreichende wohnungs-, verkehrs- und
stadtentwicklungspolitische Beschlüsse
gefasst hatten. Diese wurde jedoch allzu
oft von den schwarz-grün dominierten
Fachausschüssen im Rat kassiert. Die Grü-
nen, die bei der Bezirkswahl knapp an der
absoluten Mehrheit vorbei geschrammt
sind, müssen sich entscheiden, ob sie diese
fortschrittliche Politik weiterführen wol-
len. 

Bei der Konstituierung richtete Man-
fred Müller als Alterspräsident einige per-
sönliche Worte an die Mitglieder der Be-
zirksvertretung und erinnerte an die letzte
Sitzung vor der Wahl: Die Bezirksvertre-
tung Innenstadt habe das gemeinsame
Versprechen gegeben, in den Wahlkämp-
fen mit dafür zu sorgen, dass auch in der
neuen Wahlperiode Rechtsradikale keinen
Platz in diesem Gremium finden. Es erfülle
ihn mit Genugtuung und Stolz, dass dies
wieder gelungen sei. Die BV Innenstadt ist
die einzige der neun Bezirksvertretungen
in Köln, in der die AfD keinen Sitz hat. Und
das ist auch besser so…

Michael Scheffer

Rodenkirchen
Wir konnten in Rodenkirchen unsere Stim-
menzahl leicht steigern, von 2329 im Jahr
2014 auf 2508 bei der letzten Kommunal-
wahl. So ist DIE LINKE wieder mit einem
Sitz in die Bezirksvertretung (BV) Roden-
kirchen eingezogen. 

Nach zwei Legislaturperioden hat Bert-
hold Bronisz nicht mehr für die Bezirksver-
tretung kandidiert. Jetzt vertrete ich DIE
LINKE. Mein Name ist Isis Becker. Ich bin
60 Jahre alt und arbeite für das Grünflä-
chenamt. Nach dem Berufseinstieg als
Energieanlagenelektrikerin bin ich nach
einer Kinder- und Familienpause als Quer-
einsteigerin zur Stadtverwaltung gegan-
gen. 

Dort habe ich die Bezirksvertretung als
Protokollantin gut kennengelernt. Ich bin
mir deswegen vollkommen darüber im
Klaren, dass es einen langen Atem
braucht, um politische Initiativen in der

BV auch umzusetzen. Ich freue mich da-
rauf, hartnäckig am Ball zu bleiben!

In der Wahl zur Bezirksvertretung Ro-
denkirchen sind die Grünen wie überall
stärkste Kraft geworden. Sie haben zwei
Sitze dazugewonnen, CDU und SPD jeweils
einen Sitz verloren. Die Grünen stellen den
Bezirksbürgermeister (2014 noch die SPD)
und kooperieren mit der SPD. Sie haben
mit insgesamt 10 Sitzen eine Mehrheit.
Auch 2014 sind die beiden Fraktionen ein
Bündnis eingegangen. Damals brauchten
sie allerdings noch die FDP, um die Mehr-
heit der Sitze zu stellen. 

Mit beiden Fraktionen gab es freundli-
che Gespräche, doch darüber hinaus wur-
de keine konkrete Zusammenarbeit verein-
bart. DIE LINKE wird, wie in den Jahren zu-
vor, nur sinnvollen Anträgen zustimmen. 

DIE LINKE im Bezirk unterstützt die
Förderung nach einer Gesamtschule und
keinem Gymnasium – wie jetzt vorgesehen
– in Rondorf. Der Unfallschwerpunkt Hö-
ninger Weg in Zollstock muss unbedingt
entschärft werden. Außerdem ist es uns
wichtig, kleinere Läden in den Veedelszen-
tren zu fördern und so einer Verödung der
Zentren entgegenzuwirken. 

In diesen Anliegen und darüber hinaus
gibt es einige Übereinstimmungen und
Anknüpfungspunkte zu Grün-Rot. Inwie-
weit wir dabei kooperieren und etwas
durchsetzen können, wird die weitere Ar-
beit zeigen. 

Isis Becker

Mülheim
DIE LINKE ist nun auch in Mülheim in
Fraktionsstärke in die Bezirksvertretung
eingezogen. Nijat Bakis ist Fraktionsvorsit-
zender, Beate Hane-Knoll seine Stellvertre-
ter*in und Wilfried Kossen wurde zum Ge-
schäftsführer gewählt. Von 19 Bezirksver-
tretern stellen SPD und Grüne jeweils fünf,
die CDU vier, DIE LINKE zwei und FDP,
Die PARTEI und AfD haben jeweils einen
Sitz. 

Durch Listenwahl wurde der Sozialde-
mokrat Norbert Fuchs erneut Bezirksbür-
germeister. SPD, CDU und FDP haben sich
in Mülheim zu einer Koalition zusammen

geschlossen, um dies bewerkstelligen zu
können. Zur 1. stellvertretenden Bezirks-
bürgermeisterin wurde Annika Hilleke
(Grüne) und zum 2. stellvertretenden Be-
zirksbürgermeister wurde Thorsten Tücks
(FDP) gewählt. Dass nicht auch ein Mit-
glied der Fraktion DIE LINKE Stellvertre-
ter*in werden konnte, war der Tatsache
geschuldet, dass es den Mehrheitsbe-
schluss gab, nur zwei Stellvertreter*innen
zu benennen. Somit konnte die gemeinsa-
me Liste mit Bündnis 90/Die Grünen und
DIE PARTEI nicht zum Zuge kommen.

In Gesprächen mit den Grünen wurde
eine lockere Verbindung vereinbart, zu der
sich auch der Einzelmandatsträger der
PARTEI gesellte. Wir wollen themenbezo-
gen zusammen arbeiten und gemeinsame
Anträge stellen. Für die erste Bezirksver-
tretungssitzung am 7. Dezember haben wir
dieses Vorhaben auch schon umgesetzt.
Anträge, die sich mit Verkehr sowie Leben
und Wohnen in Mülheim befassen, sind er-
arbeitet worden. 

Berechtigte Befürchtungen, dass die
neuen politischen Machtverhältnisse in
der BV Mülheim einer Verkehrswende,
umweltpolitischen Erforderlichkeiten, be-
zahlbarem Wohnen, Verbesserungen im
Bildungsbereich  und anderen zukunftwei-
senden Veränderungen entgegenstehen,
nehmen wir ernst. Wir wollen uns kon-
struktiv und engagiert einsetzen, um
Grundlagen zu schaffen und schrittweise
dem Ziel näher zu kommen, ein gutes Le-
ben für alle Menschen im Bezirk Mülheim
zu ermöglichen.  

Beate Hane-Knoll
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Güldane Tokyürek
Ich bin 47 Jahre alt
und Volljuristin. Mit
der Konstituierung
der neuen Ratsfrak-
tion wurde ich zur
Sprecherin gewählt.
Aufgrund der verän-
derten Zuständig-
keiten werde ich
mich in der neuen
Ratsperiode um den
Finanzausschuss kümmern. Der Bereich
der kommunalen Finanzen wird diese
Ratsperiode insbesondere wegen der Coro-
na-Folgen eine besondere Bedeutung be-
kommen. Denn es ist zu befürchten, dass
es zu Kürzungen im sozialen und kulturel-
len Bereich kommt. Diesen werden wir uns
gemeinsam mit Vereinen und Initiativen
entgegenstellen müssen. 

Den Ausschuss Allgemeine Verwaltung,
Rechtsfragen, Vergabe und Internationales
werde ich weiter besetzen. Meine Schwer-
punkte werden die Personalpolitik, das Ord-
nungsrecht und Städtepartnerschaften sein. 

Zudem werde ich zukünftig für die Ver-
kehrspolitik zuständig sein, die eine zuneh-
mend große Rolle für die Stadtgesellschaft
spielt. Die Herausforderungen sind groß
und ich möchte gemeinsam mit Bündnis-
partner*innen im Rat, Initiativen und Bewe-
gungen für eine progressive Politik streiten.

Heiner Kockerbeck
Ich bin 56 Jahre alt
und Lehrer an einer
Gesamtschule. Ich
befürworte die „Eine
Schule für alle“. Sie
ist inklusiv, fördert
alle Talente. Viele
Jahre war ich an
meiner Schule ge-
werkschaftlich ak-
tiv.  Als Vorsitzender
eines Vereins unterstütze ich soziale Projek-
te in Nicaragua, Kamerun und Ghana.

Nicht nur an Schulen, in der gesamten
Gesellschaft gibt es eine tiefe soziale Spal-
tung. Wir brauchen auch in Köln einen
grundlegenden Politikwechsel: mehr Ge-
samtschulen, städtische Kitas und kommu-
nalen Wohnungsbau, eine echte Verkehrs-
wende mit Ausbau des ÖPNVs und Nullta-
rif, hundert Prozent erneuerbare Energien
bei der Rheinenergie, den Erhalt der städti-
schen Krankenhäuser.

Das sind große Ziele, zumal die kom-
menden Jahre von dem zentralen Konflikt
bestimmt werden, wer die Kosten der Coro-
nakrise bezahlt. DIE LINKE braucht im Rat

Bündnispartner*innen und in der Gesell-
schaft Initiativen, die für die obigen Ziele
Druck erzeugen. Auch DIE LINKE wird an
ihren Ergebnissen gemessen werden: „The
proof of the pudding is in the eating.“
(Friedrich Engels) 

Uschi Röhrig
Geboren bin ich am
24.2.1955 in Köln.
Mein Beruf ist Koch-
facharbeiterin. Ich
bin Mitglied in der
Gewerkschaft ver.di
und habe dort unter-
schiedliche ehren-
amtliche Funktionen
inne. Unter anderem
bin ich Mitglied im
Bundesfachbereichsvorstand Gesundheit, so-
ziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Von 1984 bis 2018 wurde ich immer wie-
der in den Betriebsrat der Kliniken der Stadt
Köln gewählt. Bis Dezember 2020 bin ich ge-
wählte Vertreterin der Arbeitnehmerinnen
im Aufsichtsrat der Kliniken der Stadt Köln.

Ich stehe für eine ehrliche und offene
Politik für unsere Stadtbevölkerung. Ich
werde mich dafür einsetzen, dass die Klini-
ken als Bürgerkrankenhäuser erhalten
bleiben. Sie gehören in kommunalen Besitz
und sind dadurch Bestandteil der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Gesundheit ist kei-
ne Ware und darf auch in Köln nicht dem
Wettbewerb ausgesetzt werden.

Sowie ich in meinem Erwerbsleben für
die Rechte der Arbeitnehmer*innen ge-
kämpft habe, möchte ich für einen Politik-
wechsel mit den LINKEN Ratsmitgliedern
für die Kölner*innen einstehen.

Michael Weisenstein
Ich bin 51 Jahre alt
und lebe seit vielen
Jahren mit meiner
Frau in Köln-Nippes.
Derzeit arbeite ich
als Sozialarbeiter in
der Jugend- und Fa-
milienhilfe sowie als
Fraktionsgeschäfts-
führer der Linksfrak-
tion im Kölner Rat. 

Ich bin seit meiner Jugend politisch ak-
tiv. Seit 1999 mache ich Kommunalpolitik
in Köln, zunächst in der PDS, dann in der
LINKEN. Zehn Jahre war ich in der Bezirks-
vertretung Nippes aktiv.  Seit 2013 bin ich
Mitglied im Rat der Stadt Köln. Hier küm-
mere ich mich auch künftig um Woh-
nungs- und Stadtentwicklungspolitik.

Wohnen ist Menschrecht und muss für
alle bezahlbar sein. Davon sind wir in Köln
weit entfernt. Wir brauchen bezahlbare
Wohnungen. Das erreichen wir nur, wenn
die Stadt keinen Boden mehr verkauft, die
GAG mehr Wohnungen baut, ein weiteres
rein kommunales Wohnungsbauunterneh-
men gegründet wird und Mieter*innen vor
Verdrängung geschützt werden. Dafür will
ich in nächsten fünf Jahren arbeiten, im
Rat und mit den Bewegungen in der Stadt.

Sarah Niknamtavin
Schon in der Schule wurde ich aktiv
für Gleichberechtigung und gerechte
Teilhabe aller Menschen. Freiheit,
Frieden und Sicherheit für jeden Men-
schen waren für mich immer alterna-
tivlos. Rassismus, Faschismus und Ar-
mut immer absolut inakzeptabel. Da-
rüber hinaus ist aber die größte Krise
unserer Zeit die Klimakrise. Wir kön-
nen in diesem Wirtschaftssystem Pro-
bleme wie Menschenfeindlichkeit, Armut,
Umweltzerstörung niemals lösen und sie kön-
nen auch niemals einzeln gelöst werden.

Als jüngstes Ratsmitglied arbeite ich in
den Ausschüssen für Umwelt und Grün und
im Gleichstellungsausschuss. Ich vertrete DIE
LINKE außerdem im Integrationsrat. 

Durch meinen Einsatz möchte ich The-
men von sozialen und Klima-Bewegungen auf
der Straße aufgreifen und in den Rat tragen.
Ich möchte politische Geschehnisse so nahbar
wie möglich für junge Menschen wie mich ge-
stalten, sodass Kommunalpolitik nicht nur
verstanden, sondern auch mit mehr Teilhabe
von einer breiteren und diversen Anzahl inte-
ressierter junger Menschen mitgestaltet wird.

Jörg Detjen
Die Fraktion hat mich in den Sozial-
ausschuss, den Sportausschuss und
in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss entsandt. Gerade bei den so-
zialen Themen sind wir LINKE gefor-
dert. Da muss man aufpassen, kon-
struktive Vorschläge machen und
Protest und Öffentlichkeit organisie-
ren. Wenn z. B. den Arbeitslosenzen-
tren die Mittel gestrichen werden oder die Ge-
flüchteten menschenunwürdig behandelt
werden.

Ich freue mich auf den Sportaus-
schuss. 300.000 Kölner*innen sind in
Sportvereinen organisiert. Noch viel mehr
treiben aktiv Sport. Unsere alte Forderung
nach einem weiteren Schwimmbad werde
ich weiterverfolgen, auch in den Gremien
des Stadtwerke-Konzerns.

Köln und die Stadtverwaltung haben
systemische Mängel und Probleme. Als Vor-
sitzender des Rechnungsprüfungsausschus-
ses kann ich dazu beitragen, dass diese
Mängel reduziert und abgebaut werden.

Gewählt in den Kölner Stadtrat
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AVR
Im Ausschuss für Allgemeine Rechtsfragen
/ Vergabe / Internationales hat das Ratsmit-
glied Güldane Tokyürek Stimmrecht, die
Sachkundige Einwohnerin Efsun Kizilay ist
beratendes Mitglied.

Efsun Kizilay
Ich bin Politologin
und Kommunikati-
onswissenschaftlerin
und arbeite als Refe-
rentin für Migration
der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung. Ich bin
Mitglied der Partei
DIE LINKE in Köln
und seit vielen Jah-
ren in linken Zusam-
menhängen aktiv.

Schwerpunkte meiner Tätigkeiten wa-
ren bislang Migration und internationale Po-
litik, Frauenrechte, Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, Gleichstellungsarbeit und
Menschenrechte. Ehrenamtlich bin ich seit
vielen Jahren in antirassistischen Projekten
und Projekten, die sich mit Antidiskriminie-
rung und den Rechten von Minderheiten
auseinandersetzen, aktiv. Aktuell arbeite
ich intensiv zu Erinnerungsarbeit und mig-
rantischen Kämpfen. 

Nun freue ich mich auf meine neue Auf-
gabe im Ausschuss Allgemeine Verwaltung
und Rechtsfragen/Vergabe/Internationales.

Ausschuss für Anregungen und
Beschwerden
Das Ratsmitglied Uschi Röhrig vertritt DIE
LINKE im Ausschuss. Den beratenden Platz
hat Amina Krolow inne.

Amina Krolow
Ich bin 29 Jahre alt.
Ich bin alleinerziehen-
de Mutter von zwei
Kindern und Tochter
einer marokkani-
schen Mutter und ei-
nes deutschen Vaters.
Ich habe eine Ausbil-
dung als staatlich an-
erkannte Erzieherin
und diverse Weiter-
bildungen in der Beratung gemacht. Derzeit
bin ich in Elternzeit. Zudem arbeite ich ehren-
amtlich in einer Onlineberatung und helfe
Menschen dabei, ihren Alltag zu bewältigen. 

Mir ist es wichtig, solidarisch mit allen
Kölnerinnen und Kölnern zu sein. Ich setze
mich für den Zusammenhalt in der Gesell-
schaft und der Toleranz zwischen den Men-
schen ein. Das erfordert es, keinen einzigen
zu vergessen. Deshalb freue ich mich auf

die Arbeit im Ausschuss für Anregungen
und Beschwerden. In keinem anderen Aus-
schuss hat man unmittelbar mit den Proble-
men der Menschen in Köln zu tun. Beson-
ders wichtig ist es mir dabei, sozial Schwä-
chere und Menschen mit Migrationshinter-
grund im Blick zu haben.   

Bauausschuss
Das Ratsmitglied Heiner Kockerbeck ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den beraten-
den Platz hat Stefan Schüller inne.

Stefan Schüller
Ich bin 41 Jahre alt
und als angestellter
Lehrer an einer
Schule in Köln-Mül-
heim tätig. In der Ge-
werkschaft für Erzie-
hung und Wissen-
schaft engagiere ich
mich für die Mitglie-
derzeitung und den
Arbeitskreis Schul-
entwicklung. 

Ein großes Problem in Köln ist, dass die
Stadt nicht genügend Schulgebäude baut.
Das möchte ich ändern. Ich habe mich da-
her als Sachkundiger Einwohner für den
Bauausschuss beworben. Mein Interesse
gilt jedoch nicht nur dem Schulbau, son-
dern insgesamt dem öffentlichen Bau und
der Gebäudewirtschaft. 

So finde ich z. B., dass die Reinigungsun-
ternehmen rekommunalisiert werden müs-
sen und mehr öffentlich gebaut werden
muss. Ich stehe 100 % hinter dem Wahlpro-
gramm der LINKEN.Köln und auch hinter
der Erfordernis, die Ausschussarbeit mit der
Parteiarbeit in den Arbeitskreisen der LIN-
KEN sowie mit der außerparlamentarischen
Opposition (z. B. Demos vor dem Rathaus)
zu verbinden.

Ausschuss für Digitales
Im Ausschuss übt Nadine Mai für DIE LIN-
KE das Stimmrecht aus. Den beratenden
Platz hat Katharina Loeber inne.

Nadine Mai 
Ich bin seit 2 Jahren
in der AG Netzpoli-
tik der LINKEN ak-
tiv. 

Im Vergleich zu
anderen europäi-
schen Ländern hinkt
Deutschland um Jah-
re hinterher. In Est-
land oder Dänemark
ist es beispielsweise
kein Problem, seinen Personalausweis online

zu beantragen und in Finnland bekommt
man seine Unterlagen wie die Geburtsurkun-
de im Bürgerbüro per USB-Stick. 

Das ist in Köln bis dato leider nicht mög-
lich. Gerade für Berufstätige sind die Öff-
nungszeiten der Ämter oft eine Herausfor-
derung. Die Corona-Pandemie hat uns ge-
zeigt, wie dringend notwendig es ist dort
aufzuholen und z. B. wichtige Unterlagen
auch ohne einen Behördengang beantragen
zu können. Besonders wichtig ist mir dabei,
dass der Datenschutz sichergestellt wird
und die Bürger die Souveränität über ihre
Daten behalten. Deshalb begrüße ich es
sehr, dass endlich ein Digitalausschuss ins
Leben gerufen worden ist, um sich diesen
Sachverhalten zu widmen. Ich werde dort
daran mitwirken, dass u. a. diese Themen
angepackt und auch umgesetzt werden.

Katharina Loeber
Ich bin 41 Jahre alt,
Historikerin mit
Schwerpunkt Tech-
nik- und Computerge-
schichte sowie Digital
Humanities und pre-
kär beschäftigte Uni-
dozentin mit wech-
selnden Ultrakurzzeit-
verträgen. Daher ist
mir aus persönlicher
Erfahrung die Schnittstelle von Digitalisierung
und Bildungsgerechtigkeit besonders wichtig.
Gerade in Zeiten von Corona, in denen Firmen
wie Microsoft diverse Datenkraken an Schulen
und anderen Bildungseinrichtungen installie-
ren, ist es wichtig, für open-source Lösungen
und Datenschutz zu kämpfen. 

Ansonsten habe ich zwei Kinder im
Schulalter und lebe mit meiner Familie in
Kalk, wo wir uns auch politisch engagieren.

In der LINKEN habe ich 2018 die AG
Netzpolitik mitgegründet und bin auch deren
Sprecherin. Zusammen mit anderen Mitglie-
dern der AG habe ich das Fachkapitel für un-
ser Kommunalwahlprogramm geschrieben. 

Themen, die mir wichtig sind, sind, wie er-
wähnt, Digitalisierung im Bildungsbereich,
Datenschutz, Smart City sowie aktuell die
Diskussion digitaler Tools zur Bekämpfung
der Corona Pandemie.

Gewählt in die Ausschüsse In allen Ausschüssen ist DIE LINKE
mit zwei Personen vertreten. Eine Per-
son ist stimmberechtigt, die andere le-
diglich beratendes Mitglied. Ist ein
Ratsmitglied in einem Ausschuss ver-
treten, erhält es automatisch den Sitz
mit Stimmrecht. In Ausschüssen, in
die DIE LINKE zwei Nicht-Ratsmitglie-
der entsandt hat, wird eine Person
Sachkundige*r Bürger*in mit Stimm-
recht und eine Sachkundige*r Einwoh-
ner*in mit beratender Stimme.
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Finanzausschuss
Das Ratsmitglied Güldane Tokyürek ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den bera-
tenden Platz hat Henning Lenz inne.

Henning Lenz
Ich bin 60 Jahre alt
und Volkswirt. Ich
bin Mitglied des
Kreisvorstandes der
Kölner LINKEN und
ihr Kreisschatzmeis-
ter. Beruflich habe
ich von 1991 bis
2016 in der Finanz-
wirtschaft gearbei-
tet. Ich war bei ver-
schiedenen Banken beschäftigt. Seit mei-
nem Ausscheiden aus dieser Tätigkeit bin
ich freiberuflich tätig mit den Schwer-
punkten öffentliche Finanzen, Steuern, Fi-
nanzmärkte. 

Dazu gehören auch Auswirkungen der
Schuldenbremse auf die Kommunen und de-
ren unzureichende Finanzierung und dem
dramatischen Investitionsrückstand, etwa
bei Schulen, Straßen und Brücken. Dieses
Thema hat sich durch die Corona-Krise deut-
lich verstärkt. Auf der einen Seite gibt es
hohe Einnahmeausfälle, etwa durch fehlen-
de Gewerbesteuer. Gleichzeitig steigen die
Ausgaben, etwa im Sozialbereich, aber auch
direkte Mehrausgaben durch Corona. 

Hier wird es für DIE LINKE in den
Kommunalparlamenten, aber auch auf der
Landes- und Bundesebene darauf ankom-
men, eine neue Runde der Sparpolitik zu
verhindern und dazu beizutragen, dass
ausreichend Investitionen in die Daseins-
vorsorge stattfinden. Hierzu möchte ich im
Finanzausschuss der Stadt Köln einen
(kleinen) Beitrag leisten.

Gesundheitsausschuss
Das Ratsmitglied Uschi Röhrig vertritt DIE
LINKE im Ausschuss. Den beratenden
Platz hat Denis Badorf inne.

Denis Badorf 
Ich bin 27 Jahre alt
und als Gesund-
heits- und Kranken-
pfleger bei den Kli-
niken Köln in Mer-
heim tätig. Meine
Schwerpunkte wer-
de ich vor allem im
Bereich Gesund-
heitsversorgung in
Bereichen außer-
halb der Innenstadt sowie in der Drogenpo-
litik setzen. Wichtig wird in der Gesund-
heitsversorgung die Kliniken Köln als städ-
tisches Unternehmen zu sichern. Eine Fusi-
on mit der Uniklinik Köln ist für mich voll-
kommen inakzeptabel. 

In der Drogenpolitik brauchen wir in
Köln eine Veränderung des Angebots, das
heißt mehr Streetworker, mehr Unterstüt-
zung für die Konsumenten von illegalen
Drogen und eine Erweiterung der Hilfsan-
gebote. Anstatt diese Menschen zu treten,
gängeln und wie Abschaum zu behandeln
muss die Stadt Köln die Hand ausstrecken
und diesen Menschen helfen, wieder in ein
geordnetes Leben zu finden.

Gleichstellungsausschuss
Das Ratsmitglied Sarah Niknamtavin ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den bera-
tenden Platz hat Sarah Jessica Blume inne.

Sarah Jessica Blume
Ich bin 1970 gebo-
ren und in Köln auf-
gewachsen. 14 Jah-
re lebte ich in Ham-
burg, Lünen, Dublin
(Irland), Sofia (Bul-
garien), Wesseling
und Andernach. 

Zur Politik ge-
kommen bin ich als
Spätberufene im
Jahr 2010 und habe meine Karriere in der
SPD gemacht, wo ich es am Ende in den
Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft
für Arbeitnehmerfragen brachte. 2018 ver-
ließ ich die SPD. Bis Mitte des Jahres 2020
war ich ehrenamtliche Referentin für Ar-
beits- und Sozialrecht der IG Metall. 

Ich arbeite derzeit als IT-Systemadmi-
nistratorin und gehe zudem der Sexarbeit
nach. Ich bin eine trans* Frau. Organisiert
bin ich im Berufsverband erotische und se-
xuelle Dienstleistungen e.V. mit Sitz in Ber-
lin und dort IT-Beauftrage und Beirätin
Trans* im Vorstand. 2021 strebe ich die
Fortbildung zur Trans*-Beraterin an (Mit-
gliedschaft im Bundesverband Trans*).

So möchte ich innerhalb des Gleich-
stellungsausschusses ein sichtbares Zei-
chen setzen, dass trans* Menschen in der
gesamten Gesellschaft auf allen Ebenen
vorkommen und in allen Themen auftau-
chen.

Jugendhilfeausschuss
Im Ausschuss übt Franco Clemens für DIE
LINKE das Stimmrecht aus. Den beraten-
den Platz hat Attila Gümüs inne.

Franco Clemens
Seit Jahrzehnten arbeite ich als Streetwor-
ker, aber auch als Schulsozialarbeiter, pä-
dagogischer Leiter von Jugendeinrichtun-
gen und eines Erstaufnahmecamps für
Flüchtlinge. Zudem bin ich mit der mobi-
len Arbeit im StraßenKulturMillieu mit Ob-
dachlosen- und Wohnungslosen gut ver-
traut und habe nebenberuflich lange als

Lehrer an einer Er-
zieherfachschule ge-
arbeitet. Seit 2017
arbeite ich als
Streetworker in Düs-
seldorf im soge-
nannten Maghreb-
Viertel. Durch mei-
ne multimediale
Lobbyarbeit für
mein jeweiliges Klientel und Engagement
als Moderator und Redakteur beim ge-
werkschaftlichen Bürgerfunk sowie durch
meine Singer/Songwriter-Band AnyWay
habe ich Zugang zur Öffentlichkeit und bin
eine Person des öffentlichen Lebens.

Als Praktiker kenne ich aber auch das
politische Geschäft und die Arbeitsweise der
Verwaltung. Denn ich vertrete als Parteiloser
nun schon zum 2. Mal DIE LINKE im Aus-
schuss, diesmal als stimmberechtigtes Mit-
glied. Ich bin - geprägt durch meine Arbeit
mit einer schwierigen Klientel - nicht kon-
fliktscheu, setze mich aber politisch stets
pragmatisch und konsensfähig, und damit
oft erfolgreich für Lösungsansätze auch in
schwierigen pädagogischen Handlungsfel-
dern ein. Ich strebe eine gute Sach- und Fach-
politik mit ggf. wechselnden Mehrheiten an
und möchte Lobby für Stadtviertel mit erhöh-
ten besonderen Bedarfen sein.

Attila Gümüs
Ich bin 43 Jahre alt,
verheiratet, drei
Kinder und in der
Familienpolitik auf
Kommunal- und
Landesebene aktiv.
Hier war ich von
2012-2020 Jugend-
amtselternbeirat der
Stadt Köln, davon
sieben Jahre als Vor-
sitzender. Darüber hinaus war ich von
2014-2018 erst stellvertretender, dann
Vorsitzender des Landeselternbeirat der
Kindertageseinrichtungen in NRW.

In diesen Funktionen saß ich bereits
seit 2014 im Jugendhilfeausschuss sowie
zwei Jahre im Landesjugendhilfeausschuss
(LVR). Dort habe ich mich u.a. für mehr qua-
litativ hochwertige und beitragsfreie Kita-
Plätze, eine frische gesunde Ernährung, eine
Partizipation, die alle gesellschaftlichen
Gruppen beteiligt, und für die Aufwertung
des Erzieher*innenberufs eingesetzt.

Aus meiner Sicht benötigt das Label
„Kinderfreundliche Kommune“ ein Um-
denken u. a. in den Bereichen Verkehr, Ge-
sundheit, Sport und Freizeit.

DIE LINKE denkt Zukunft anders: öko-
logisch und sozial, daher freue mich an eu-
rer Seite für eine lebenswerte und solidari-
sche Stadt zu kämpfen.
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Ausschuss für Kunst und Kultur
Im Ausschuss übt Jörg Kobel für DIE LIN-
KE das Stimmrecht aus. Den beratenden
Platz hat Knut Lennart Scholz inne.

Jörg Kobel
Nach einem Indus-
triedesign-Studium
und einem in Köln
an der Kunsthoch-
schule für Medien
habe ich mich be-
ruflich auf doku-
mentarische Forma-
te spezialisiert. Be-
kannte Produktio-
nen sind „Kippen-
berger Der Film“ oder auch „Opernfieber“.
Durch meine Dozententätigkeiten im Vi-
deobereich kam ich 2015 auch zum Unter-
richt für Deutsch als Fremdsprache für Mi-
grant*innen. Dieser Zweittätigkeit gehe
ich im Stadtteil Kalk nach und habe so Zu-
gang zum Alltag von Einwanderern in
Köln. 

Nach der Skandalwahl in Thüringen
habe ich mich der LINKEN in Köln aktiv
angeschlossen. Einige kennen meine Ar-
beit aus dem Kommunalwahlkampf, das
Video für den OB-Kandidaten, das Erstwäh-
lervideo, die Reportage vom Kölnberg und
das Talkshowformat „Links+Live“. Aktuell
freue ich mich über das Vertrauen der Par-
tei und werde mich im Ausschuss für
Kunst, Kultur und Medien engagieren. Ich
rufe auch ausdrücklich dazu auf, in den
Arbeitskreis zu kommen oder Anregungen
oder Ideen hineinzugeben. 

Knut Lennart Scholz
Ich bin 20 Jahre alt
und studiere an der
Hochschule für Mu-
sik und Tanz Musik
auf Lehramt. An der
Universität zu Köln
studiere ich das
Fach Geschichte. In
Essen bin ich als
K i rchenmus iker
und Chorleiter tätig.
Neben diesen schönen Tätigkeiten lese ich
gerne, besuche Konzerte verschiedenster
Art, gehe in die Oper, in Theatervorstellun-
gen oder ins Kino.

Seit Februar 2020 bin ich Parteimit-
glied in der Partei DIE LINKE. Die Virus -
pandemie hat leider ein zeitiges Fußfassen
in der Partei verhindert, aber dank sehr
aufgeschlossenen und engagierten Ge-
noss*innen habe ich durch die Aktive Lin-
ke und einem ereignisreichen Wahlkampf
für die vergangene Kommunalwahl Zu-
gang ins Parteileben bekommen.

Vor mir steht eine Zeit als Sachkundi-

ger Einwohner im Ausschuss für Kunst
und Kultur. Eine sich rigide verengende
Marktlogik ist der Untergang für künstleri-
sche und kulturelle Freiheit. Dagegen will
ich in guter Zusammenarbeit mit anderen
Parteimitgliedern ankämpfen, denn fort-
schrittliche linke Kulturpolitik ist wichti-
ger denn je.

Liegenschaftsausschuss
Das Ratsmitglied Michael Weisenstein ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den bera-
tenden Platz hat Lothar Müller inne.

Lothar Müller
Ich bin 69 Jahre alt,
seit 2009 Bezirks-
vertreter im Stadt-
bezirk Lindenthal
und Sachkundiger
Einwohner im Stadt-
entwicklungsaus-
schuss. In dieser Le-
gislaturperiode wer-
de ich Sachkundi-
ger Einwohner im
Liegenschaftsausschuss sein.

Geboren bin ich in Ludwigshafen am
Rhein in der schönen Pfalz und 1972 we-
gen des Studiums nach Köln gezogen. Ich
habe Volkswirtschaft an der Uni Köln stu-
diert und mich in der Hochschulpolitik en-
gagiert: Ende der 70er Jahre als Präsident
des Kölner Studentenparlaments und 2 Se-
mester als ASTA-Vorsitzender.

Ich habe als Schuldnerberater gearbei-
tet und bin jetzt in Rente. Seit 1971 bis
zum Spendenskandal der Kölner SPD 2002
war ich dort Mitglied. Beim Gründungspar-
teitag der LINKEN in Köln bin ich eingetre-
ten und bis heute engagiert in der Bezirks-
vertretung Lindenthal, im Mittwochskreis
der Fraktion und als Sachkundiger Ein-
wohner meiner Partei. Langweilig wird es
einem da nicht.

Rechnungsprüfungsausschuss
Das Ratsmitglied Jörg Detjen vertritt DIE
LINKE im Ausschuss. Den beratenden
Platz hat Peter Heumann inne.

Peter Heumann
Ich bin Jahrgang
1986 und lebe seit
2007 in Köln. Ich
bin Sozial- und Poli-
tikwissenschaftler
und arbeite seit
2017 als Geschäfts-
führer des kommu-
nalpolitischen fo-
rums nrw e.V., dem
kommunalpol i t i -
schen Bildungsträger der LINKEN NRW.
Ich bin außerdem Mitglied bei ver.di, bei
Pro Asyl und in der LINKEN Köln (seit

2009), deren Sprecher ich zwischen 2012
und 2016 war.

Seit 2014 bin ich in der Ratspolitik ak-
tiv, unter anderem ab 2016 im Ausschuss
für Anregungen und Beschwerden, wo ich
mit vielen engagierten Kölner*innen an ei-
ner Vielzahl von kommunalpolitischen
Themen arbeiten durfte. Ab jetzt werde ich
unsere Fraktion als Sachkundiger Einwoh-
ner im Rechnungsprüfungsausschuss so-
wie im Verwaltungsrat der RheinCargo
vertreten.

Dabei ist und bleibt es für mich wich-
tig, dass die Kölner*innen in ihren Anlie-
gen von der Politik ernstgenommen wer-
den und die Stadt alles dafür tut, nicht nur
wenigen, sondern allen Einwohner*innen
soziale Sicherheit und eine hohe Lebens-
qualität zu bieten.

Ausschuss für Schule und Weiter-
bildung
Das Ratsmitglied Heiner Kockerbeck ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den bera-
tenden Platz hat Dr. Carolin Butterwegge
inne.

Dr. Carolin Butterwegge
Ich möchte im
Schulausschuss als
Sachkundige Ein-
wohnerin mitarbei-
ten, da ich mich
stärker mit Schulpo-
litik in Köln befas-
sen möchte. Von
Haus aus Sozialar-
beiterin habe ich an
der Uni Duisburg-
Essen in Soziologie promoviert, bin verhei-
ratet und habe zwei Kinder, davon eines
ein Schul-, das andere ein Kitakind. 

Zu meinen beruflichen Schwerpunkt-
themen in der Lehrerausbildung der Uni
Köln zählen Kinderarmut und Bildungsun-
gleichheit samt ihren Herausforderungen
für Schulen. 

Ich bin Gründungsmitglied der LIN-
KEN und v. a. auf Landesebene engagiert,
seit 2013 auch als Sachkundige Bürgerin
für unsere Ratsfraktion im Jugendhilfeaus-
schuss. 

Da ich im Landesvorstand, in dem ich
immer für Kinder- und Jugendpolitik zu-
ständig war, seit kurzem die Schul- und Bil-
dungspolitik betreue, liegt dieser Wechsel
des politischen Arbeitsfeldes auch in Köln
nah. 

Hier möchte ich unser Ratsmitglied
Heiner Kockerbeck unterstützen und für
mehr Gesamtschulen und eine sozial ge-
rechtere Bildung in Köln streiten.



Platzjabbeck 5/2020  11

Ausschuss für Regionales
Im Ausschuss übt Wolfgang Lindweiler für
DIE LINKE das Stimmrecht aus. Den bera-
tenden Platz hat Michael Schwan inne.

Wolfgang Lindweiler
Ich bin in diesem
Jahr 60 Jahre alt ge-
worden. Nach dem
Abitur habe eine
Lehre als Offsetdru-
cker gemacht und
in Köln Philosophie
und Geschichte stu-
diert. Heute arbeite
ich im Wahlkreisbü-
ro des  LINKEN Bun-
destagsabgeordneten Matthias W.  Birk-
wald.

In den 70er Jahren begann ich mein
politisches Engagement in der Schülerini-
tiative gegen Berufsverbote, war in den
80ern AStA-Vorsitzender an der Uni,
schrieb für die Stadtrevue. Ich bin Grün-
dungsmitglied der LINKEN und gehörte
seit 1994 der PDS an. 

Nach einer Wahlperiode im Wirt-
schaftsausschuss werde ich DIE LINKE im
neuen Unterausschuss Regionales vertre-
ten. Der ökologische Umbau von Stadt und
Industrie lässt sich nicht nur innerhalb der
Stadtgrenzen gestalten. In Köln wie in der
Region fehlen Flächen für den Wohnungs-
bau, für Schulen und zukunftsfähige In-
dustrie. Für den Klimaschutz müssten so-
gar mehr Flächen entsiegelt als neu bebaut
werden. Nachhaltige Lösungen sind da nur
mit regionaler Kooperation und gemeinsa-
mer Verkehrsplanung möglich, und nicht
mit Standortkonkurrenz und Kirchturms-
politik.

Michael Schwan
Ich bin 34 Jahre alt,
verheiratet, wohne
auf der Schäl Sick
in Höhenberg und
bin seit 2005 Mit-
glied der LINKEN.
Beruflich beschäfti-
ge ich mich an der
Universität als pro-
movierter Wissen-
schaftlicher Mitar-
beiter im Bereich der Politischen Ökono-
mie mit Finanz- und Wirtschaftsfragen. Da-
bei spielen regionale Entwicklungen, Ban-
ken und öffentliche Unternehmen eine be-
sondere Rolle. Gerne möchte ich meine
Kompetenz als Sachkundiger Bürger in die
Arbeit des neuen Unterausschuss Regiona-
les einbringen und als Teil eines neuen
starken Teams im Bereich der Wirtschafts-
und Finanzpolitik LINKE Inhalte voran-
bringen. Im Zentrum steht für mich hierbei

die konsequente Orientierung an den Inte-
ressen der Beschäftigten und einer nach-
haltigen regionalen Zusammenarbeit. Au-
ßerdem müssen wir mit der Schulden-
bremse brechen und Superreiche stärker
zur Finanzierung gesellschaftlicher Aufga-
ben verpflichten.

Ausschuss für Soziales und Senioren
Das Ratsmitglied Jörg Detjen vertritt DIE
LINKE im Ausschuss. Den beratenden
Platz hat Klaus Roth inne.

Klaus Roth
Seit 2014 bin ich
Mitglied der Bezirks-
vertretung Chorwei-
ler. Der dortige Sozi-
alraum Blumenberg/
Chorweiler/Seeberg-
Nord war ein
Schwerpunkt mei-
ner Tätigkeit. Denn
dort sind die sozia-
len Probleme groß.
Viele Menschen sind arm, viele Wohnun-
gen in keinem guten Zustand. Im Zentrum
von Chorweiler haben wir im Projekt DIE
LINKE hautnah gemeinsam mit Mieter*in-
nen für Verbesserungen gestritten und ei-
nige erreicht. 

Schon vor 2014 habe ich eine Sozialbe-
ratung im Veedel begonnen und führe die
auch weiter im Programm „DIE LINKE
hilft“. Ein weiterer Schwerpunkt meiner
Arbeit der letzten Jahre war die Unterstüt-
zung Geflüchteter – nicht nur direkt durch
Begleitung und Hilfe bei Anträgen etc. son-
dern auch durch Verhandlungen mit Äm-
tern, die Verbesserungen für Alle zur Folge
hatten. 

Dabei habe ich erlebt, dass man mehr
erreichen kann, wenn man beides mitei-
nander verbindet. Das möchte ich jetzt zu-
sätzlich als Sachkundiger Einwohner im
Ausschuss für Soziales und Senioren fort-
führen.

Sportausschuss
Das Ratsmitglied Jörg Detjen vertritt DIE
LINKE im Ausschuss. Den beratenden
Platz hat Michael Scheffer inne.

Michael Scheffer
Die Förderung der
Haupt- und Ehren-
amtlichkeit, der
Ausbau barrierefrei-
er Sportzentren, der
Verzicht auf weitere
Bäderschließungen,
der Erhalt der grü-
nen Lunge unserer
Stadt – das werden
einige der Themen
sein, mit denen wir uns in den kommen-

den Jahren in der kommunalen Sportpoli-
tik auseinandersetzen werden. Und natür-
lich wollen wir die anstehende Diskussion
um eine Beteiligung an einer möglichen
Olympia-Bewerbung höchst kritisch beglei-
ten. 

Der Sportentwicklungsplan, der
2017/18 entwickelt wurde und im vergan-
genen Jahr vom Rat beschlossen wurde, ist
mir durch meine Tätigkeit in der Bezirks-
vertretung Innenstadt grundsätzlich ver-
traut. Darüber hinaus bilden die im Kom-
munalwahlprogramm verabredeten fachli-
chen Leitlinien die wesentlichen Grundla-
gen für die sportpolitischen Weichenstel-
lungen der kommenden Jahre. Wie viele
andere unserer Genoss*innen auch, bin
ich langjähriges aktives Mitglied eines
Sportvereins und somit in der Lage, die
breitensportpolitische Basis-Perspektive in
die Gremienarbeit einzubringen.

Stadtentwicklungsausschuss
Das Ratsmitglied Michael Weisenstein ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den bera-
tenden Platz hat Marcella Cano inne.

Marcella Cano
Ich komme aus Ko-
lumbien, bin als 16-
Jährige zunächst
nach Spanien, dann
Frankreich und zu-
letzt Deutschland
ausgewandert, wo
ich auch geblieben
bin. Ich habe in den
letzten 20 Jahren in
unterschiedlichen
Städten in Deutschland gelebt, wohne aber
schon relativ lange in Köln.
Nach meinem Studium an der TH Köln bin
als wissenschaftliche Forscherin an der TH
geblieben. Der Fokus meiner Forschungstä-
tigkeiten liegt auf der Rolle von Kindern
und Jugendlichen als gesellschaftliche Ak-
teure im Rahmen von gesellschaftlichem
Wandel.

Eine Solidarische Stadt ist für mich
zentral. Die Stadt verkörpert das zentrale
Element im Politischen. Die Dynamik, wie
sich Gesellschaft demokratisch und solida-
risch entfaltet oder eben nicht, hängt da-
von ab, wie die Stadt Räume dafür schafft.

Stadtentwicklung ist das Instrument,
mit dem Gerechtigkeit, Teilhabe, Partizipa-
tion und Gemeinschaft unterstützt und ge-
fördert werden kann. Als Querschnitt zwi-
schen Wohnungs-, Verkehrs-, Klima-  und
Sozialpolitik muss sie die Balance schaf-
fen, um Ghettoisierung, Gentrifizierung,
und damit Ungerechtigkeit und Ungleich-
heit entgegen zu wirken. 
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Ausschuss für Umwelt und Grün
Das Ratsmitglied Sarah Niknamtavin ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den bera-
tenden Platz hat Elisabeth Lange inne.

Elisabeth Lange
Ich bin 63 Jahre alt
und Rentnerin. Mei-
ne Lehre absolvierte
ich als technische
Zeichnerin bei der
KHD und war an-
schließend auch
dort beschäftigt. Ich
engagierte mich in
der Jugendvertre-
tung der IG Metall
und wurde zur Vertrauensfrau. Nach einer
Ausbildung zur Maschinenbauingenieurin
und Beschäftigung bei Ford machte ich
schließlich eine Ausbildung zur Informa-
tikassistentin und arbeitete beim IB als
Fachlehrerin für technische Berufe. Dort
war ich Betriebsrätin, ver.di-Vertrauens-
frau und Mitglied der Tarifkommission. 

Neben dem Kampf gegen Ungleichheit,
der Antifa, der Anti-AKW- und der Klima-
bewegung setze ich mich schwerpunktmä-
ßig für den Umweltschutz ein, weil die
dem Kapitalismus innewohnende Wachs-
tumslogik eine Umweltzerstörung hervor-
bringt, die zu einer weltweiten, sich be-
schleunigenden Ungleichheit und Verelen-
dung von Menschen führt, weil Köln bis
spätestens 2030 klimaneutral werden
muss um den Pariser Klimazielen zu ent-
sprechen, damit die Generationen nach
mir noch genügend politische Handlungs-
optionen haben sollen, weil es die soziale
Frage des 21sten Jahrhunderts ist.

Verkehrsausschuss
Das Ratsmitglied Güldane Tokyürek ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den bera-
tenden Platz hat Gunda Wienke inne.

Gunda Wienke
Ich habe DIE LINKE
bereits in der ver-
gangen Wahlperi-
ode als Sachkundi-
ge Einwohnerin im
Verkehrsausschuss
vertreten. Während
dieser Zeit habe ich
R i n g F r e i
(https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Ring-
Frei) mit aus der Taufe gehoben. Dieses
Projekt gewann 2019 den Deutschen Fahr-
radpreis. Dank RingFrei einigte sich die
Deutsche Umwelthilfe mit Köln auf einen
Kompromiss bei der Einhaltung des Luft-
reinhalteplans. 

Ich habe das Personen-Bündnis Oben
bleiben mitgegründet, das sich gegen ei-

nen weiteren U-Bahn-Tunnel und für einen
oberirdischen Ausbau der Ost-West-Achse
einsetzt. Ich bin eine der Autor*innen und
Mitzeichner*innen des 10-Punkte-Plans
der Aktionsgemeinschaft Kölner Verkehrs-
wende (https://verkehrswende.koeln/koel-
ner-verkehrswende-jetzt). Zudem bin ich
aktiv bei Fuss e.V. und ADFC, wo ich mich
für eine sichere Verkehrsinfrastruktur und
bessere Bedingungen für Fußgänger*in-
nen und Radfahrer*innen stark mache. 

2014 und 2020 habe ich das Kapitel
Verkehr im Kommunalwahlprogramm fe-
derführend geschrieben und Schwerpunk-
te gesetzt. Neben meiner ehrenamtlichen
Tätigkeit bei der LINKEN, bin ich im Vor-
stand der Schulpflegschaft des Hansa-
Gymnasiums aktiv.

Wirtschaftsausschuss
Im Ausschuss übt Vedat Akter für DIE LIN-
KE das Stimmrecht aus. Den beratenden
Platz hat Astrid Kraus inne.

Vedat Akter
Ich bin 46 Jahre alt
und lebe seit über
einem viertel Jahr-
hundert in Köln. Ich
bin verheiratet und
wir haben drei Kin-
der. Seit vielen Jah-
ren bin ich in vielen
NGO’s für Kinder-
und Menschenrech-
te, gegen Rassis-
mus, Diskriminie-
rung und Benachteiligungen hier und an-
derswo aktiv. Ich möchte mich mehr in die
Politik einbringen und mich aktiver für die
adäquate Repräsentanz der migrantischen
Menschen in Köln und Deutschland einset-
zen. Daher habe ich für den Stadtrat kandi-
diert und kandidiere für den Wirtschafts-
ausschuss als Sachkundiger Bürger.

Ich habe an der Uni Köln Volkswirt-
schaftslehre mit Schwerpunkt Energiewirt-
schaft studiert und arbeite auch in der
kommunalen Energiewirtschaft. Ich möch-
te meine beruflichen und ehrenamtlichen
Kenntnisse auch beim Wirtschaftsaus-
schuss einbringen und mit dafür sorgen,
dass linke, soziale Politik sehr wohl mit
Nachhaltigkeit und Ökologie gedacht und
gemacht werden kann.

Astrid Kraus
Ich bin 53 Jahre alt und lebe in Deutz. Als
Wirtschaftswissenschaftlerin und Kölnerin
finde ich es schade, dass die Stadt kein kla-
res Konzept für die Gestaltung und Aus-
richtung ihrer Zukunft hat und Entschei-
dungen auf die lange Bank geschoben wer-
den. So dümpelt seit langem die geplante
Verlagerung des Großmarktes vor sich hin

und es gibt keine er-
kennbaren Schwer-
punkte für die An-
siedlung von Gewer-
be und Wirtschaft.
Ebenso wenig lässt
sich eine Vorstel-
lung der Innenstadt
und des Einzelhan-
dels als Reaktion
auf die Veränderung des Konsumverhal-
tens erkennen. Auch die angestrebte Kli-
maneutralität ist bislang nicht mehr als ein
Lippenbekenntnis, ein Aktions- und Zeit-
plan, der mit der lokalen Wirtschaft abge-
stimmt wird, liegt nicht einmal im Entwurf
vor. So droht eine selbstgefällige Stagnati-
on im Mittelmaß. Ich möchte im Wirt-
schaftsausschuss dazu beitragen, dass
Köln Konzepte entwickelt und umsetzt, die
sozial, ökologisch und zukunftsweisend
sind.

Unterausschuss Wohnen
Das Ratsmitglied Michael Weisenstein ver-
tritt DIE LINKE im Ausschuss. Den bera-
tenden Platz hat Christoph Besser inne.

Christoph Besser
Ich bin Christoph
Besser, 42 Jahre alt
und Vater von zwei
Kindern. 1996 bin
ich Mitglied der
PDS geworden und
darüber zur LIN-
KEN gekommen.
2000 bin ich nach
Köln gekommen
und habe hier Re-
gionalwissenschaften Lateinamerika stu-
diert; ich arbeite als Archivar. Seit 2014
bin ich Mitglied der Bezirksvertretung Eh-
renfeld, seit dieser Wahlperiode auch der
Vorsitzende unserer zweiköpfigen Frakti-
on. Der Schwerpunkt meiner politischen
Arbeit liegt darin, Wohnungsnot zu be-
kämpfen und Verdrängungen zu verhin-
dern. Deshalb arbeite ich intensiv daran,
dass mehr leistbarer Wohnraum geschaf-
fen wird, die Wohnraumschutzsatzung
konsequent angewendet und Milieuschutz-
satzungen erlassen werden. Verknüpft
sind diese Schwerpunktsetzungen von An-
fang an mit Anstrengungen, die Unterbrin-
gungssituation Geflüchteter zu verbessern
und Wohnraum für Obdachlose zu schaf-
fen. Wir brauchen Wohnraum für alle,
nicht nur für die Reichen. Ideen und politi-
sche Initiativen werden dafür im Aus-
tausch mit Aktiven aus den Bewegungen
weiterentwickelt. Diese Arbeit möchte ich
im Unterausschuss Wohnen breiter fort-
führen.



Platzjabbeck 5/2020  13

Im Süden von Köln-Mülheim zeugen
die Industrieruinen einstiger Weltkon-
zerne wie der Klöckner-Humboldt-
Deutz AG aus dem 19. und 20. Jahrhun-
dert von der vergangenen Bedeutung
des Areals zwischen Mülheimer Hafen
und Messe als Standort von Innovati-
on und Zukunftsgerichtetheit. 

Noch. Denn der Großteil der alten und im-
posanten Backsteinbauten wurde bereits
geschliffen. Die Planungskonzepte, die hier
verwirklicht werden sollen, versprechen
einen Mix aus Gewerbe, Bildungseinrich-
tungen, Eventlocations und Wohnen. Dem
kooperativen Baulandmodell Köln entspre-
chend muss dabei auch öffentlich geför-
derter Wohnraum entstehen. Es ist aber
wohl keine Unterstellung, dass nicht zu-
letzt hohe Renditen für die privaten Inves-
toren und Investorengruppen, die diese
Flächen bebauen lassen, im Vordergrund
stehen. So sind die Pläne auch wenig inno-
vativ, die Architektur austauschbar und
die Konzepte althergebracht. 

Ein Areal von sechs Hektar Größe im
Herzen des alten Industrieviertels könnte
hier eine Ausnahme bilden. Im sogenann-
ten Otto-und-Langen-Quartier zwischen
Deutz-Mülheimer Straße und Auenweg
wurde bisher noch keine Abrissbirne betä-
tigt, die alten Baustrukturen stehen noch
und eine zukunftsorientierte und innovati-
ve Entwicklung abseits der abgenutzten
Schablonen ist immer noch möglich. Dafür
setzt sich raum13, eine Kunst- und Stadt-
entwicklungsinitiative, seit inzwischen
neun Jahren ein. 

Im ehemaligen Verwaltungstrakt der
ersten Gasmotorenfabrik der Welt ist aus
der Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit des Ortes und der aktiven, aber
auch behutsamen Suche nach der Zukunft
für diesen Ort das Deutzer Zentralwerk der
Schönen Künste entstanden. Dort wird an
einem Modell für eine nachhaltige Ent-
wicklung des Areals gearbeitet, das seinen
Namen dem Erfinder des Ottomotors Nico-
laus August Otto und seinem Mitstreiter
und Entwickler der Wuppertaler Schwebe-
bahn Eugen Langen verdankt. Geht es
nach raum13 und den inzwischen zahlrei-
chen wie namhaften Unterstützer*innen
soll hier ein Quartier entstehen, in dem die
architekturhistorisch und kulturell bedeut-
same Substanz erhalten werden kann und

zugleich in einem bedachten städtebauli-
chen Prozess die Themen Wohnen, Arbei-
ten, Mobilität und Ökologie zusammenge-
führt werden. 

Der Motor dafür soll die Kunst sein, die
Gestaltung partizipativ erfolgen und so un-
terschiedliche Perspektiven und Bedürf-
nisse der zukünftigen Bewohner*innen
und Nutzer*innen integrieren. Diese Visi-
on hat über die letzten Jahre immer mehr
und immer stärkeren Zuspruch erfahren –
von Anwohner*innen, über Kulturschaf-
fende und Architekt*innen bis hin zur Köl-
ner Stadtpolitik. 

Aber die Umsetzung erweist sich als
zusehends schwierig. Zunächst lag dies an
den vertrackten Besitzverhältnissen des
Geländes. Der langgezogene Verwaltungs-
trakt der ehemaligen Fabrik ist in der
Hand eines privaten Investors, die Hallen-
landschaft dahinter ist im Besitz des Lan-
des NRW beziehungsweise von dessen lan-
deseigener Einrichtung NRW.Urban. Ein
weiterer kleiner Teil an der Südseite ge-
hört einer Investorengruppe. Damit war
eine Entwicklung des zusammenhängen-
den Areals über Jahre hinweg blockiert, da
keine Einigung über die Zusammenfüh-
rung der Besitzverhältnisse gefunden wur-
de. 

Nun ist dieser Stillstand aufgebrochen
worden, allerdings auf die dem Vorhaben
am wenigsten zuträgliche Art. Der Eigentü-
mer des Verwaltungsriegels möchte nun
an die Rendite seiner Investition, will nun
also seinen Teil verkaufen. Um dies meist-
bietend tun zu können, soll raum13 auszie-
hen, das Deutzer Zentralwerk der Schönen
Künste seine Türen schließen. Die Kündi-
gung wurde ausgesprochen, die Räu-
mungsklage eingereicht und damit die Un-
ternehmung, eine neue und gemeinwohl-
orientierte Entwicklung des Quartiers vo-
ranzubringen, abrupt zum Halten ge-
bracht. 

Die Stadtpolitik hat darauf zwar
schnell, entschlossen und in erstaunlicher
Einigkeit reagiert. So will der Rat der Stadt
Köln über das besondere Vorkaufsrecht
das gesamte Areal in die Hand der Stadt
bringen und damit auch raum13, das Deut-
zer Zentralwerk der Schönen Künste und
vor allem die Vision für ein Modellquartier
in Köln im Quartier halten. Davon zeigt

sich der Eigentümer aber unbeeindruckt.
Kooperative Verhandlungen mit der Stadt
verweigert er, die Stadtverwaltung scheint
schwerfällig, die Kaufabsichten der Stadt
sind nicht schnell genug umsetzbar. Mit
dem Auszug von raum13 wird vom Modell-
quartier der Zukunft nicht viel bleiben, da-
rin sind sich die Beobachter der Lage einig.
Und dieser steht wohl bald bevor, wenn
der Räumungsklage stattgegeben wird
und die Stadt Köln bis dahin nicht gehan-
delt hat.

Die Geschichte des Areals, an dem mit
Otto und Langen die Weltmotorisie-
rung ihren Anfang nahm, wird weiter
gehen. Ob diese innovativ, gemein-
wohlorientiert und dem kulturellen
Erbe gerecht werden wird oder ob sie
uninspiriert und konturlos weiterer-
zählt wird, ist leider ungewiss. 

8 Gastbeitrag
Sechs Hektar Stadt
von Anja Kolacek, Marc Leßle, Ursula Stangel
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Umgestaltung der Gummersbacher Straße 
hat endlich begonnen
Da ist noch Luft nach oben: Im April 2016
hatte die Linksfraktion einen Antrag in
den Verkehrsausschuss eingebracht. Er
sollte mehr Sicherheit für den Radverkehr
auf der Gummersbacher Straße schaffen,
durch Radstreifen auf beiden Seiten und
einen Umbau der Kreuzungsbereiche. Im
November 2020 haben die Arbeiten begon-
nen.

Eine Arbeitsgruppe der Fraktion war
2016 die Verbindungsstraße zwischen
Deutz und Kalk vor Ort abgefahren. Der
Antrag war im April im Ausschuss einstim-
mig angenommen worden. Beim Bau der
Straße in den späten neunziger Jahren
spielte es offenkundig nur eine Rolle, dass
große Reisebusse und Trucks mit PA-Anla-
gen zügig die Köln-Arena auf zwei Spuren
in jede Richtung anfahren können. Durch-
gehende, sichere Wege für den Fahrradver-
kehr waren nicht eingeplant.

Dennoch wurde die Gummersbacher
Straße zu einer viel befahrenen Radverbin-

dung zwischen Stadtteilen der Schäl Sick
und der Innenstadt. Aufgrund des Perso-
nalmangels im Amt für Straßen und Ver-
kehrstechnik verstrichen vier Jahre, bis
die Arbeiten an der westlichen Kreuzung

nun begannen. DIE LINKE wird sich weiter
für die Verkehrswende und für die Einstel-
lung des nötigen Personals dafür in der
Stadtverwaltung einsetzen. 

Heiner Kockerbeck

Doku und Hintergründe einer Kölner Mahnwache
„Sieben Wochen Mahnwache vor dem Rat-
haus, von früh bis fünf Uhr nachmittags.
Und dann? Wohin mit den Requisiten,
Tisch, Stühlen, Transparenten und dem
Zeltdach? Das Büro der Linken bot Quar-
tier bis zum nächsten Morgen, dann Auf-
bau auf dem Alter Markt, Mahnwache,
wieder Abbau. Tag für Tag …“

So schreiben Klaus Jünschke, Rainer
Kippe, Martin Stankowski und Petra Metz-
ger die illustrierte Geschichte der Mahn-
wache „gegen Wohnungsnot und Stadtzer-
störung in Köln“ während des Kommunal-
wahlkampfes über sieben Wochen. Aus
dem Ganzen ist ein tolles Buch entstanden.

In dem Buch wird aber nicht nur über
Verlauf der Protestaktion anschaulich be-
richtet, mit Tagesberichten, Fotos und zahl-
reichen Dokumenten, sondern auch über
andere Konflikte von Wohnungsnot und
Obdachlosigkeit. Zum Beispiel von der
Egonstraße, Am Faulbau, Ikarosstraße und
Amsterdamer Straße. Und dann gibt es
auch noch ein Kapitel Hintergründe und
Zusammenhänge mit Gastbeiträgen von
Helmut Frangenberg, Dr. Rau und Vertre-
ter*innen von Grünen, SPD und LINKEN.

Lesenswert zwischen den Jahren und
auch gut zum Verschenken!

Der Erwerb des Buches für 8 Euro un-
terstützt nicht nur ein tolles Projekt, son-
dern auch einen engagierten Verlag.

Jörg Detjen
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Die Corona-Pandemie und die 
Finanzlage der Stadt Köln
Die Corona-Pandemie reißt große Löcher in
die kommunalen Haushalte. Für Köln erge-
ben sich laut der aktuellen Steuerschätzung
aus November geringere Steuereinnahmen
als geplant: In 2021 wird es demnach einen
Rückgang gegenüber den ursprünglichen
Prognosen von 212,1 Mio. Euro geben. Das
Minus setzt sich in den folgenden Jahren
fort und wird auch in 2024 noch bei 147,1
Mio. Euro liegen. Insgesamt fehlen der Stadt
Köln von 2020 bis 2024 laut Steuerschät-
zung etwa 966,8 Mio. Euro.

Zwar haben Bund und Land zugesagt, in
2020 die Ausfälle bei der Gewerbesteuer je-
weils zu 50 % auszugleichen. Die Kölner
Kämmerei kritisiert aber den Verteilungs-
schlüssel, den das Land gewählt hat. Er
führt dazu, dass Köln nicht die gesamten
Ausfälle ersetzt werden. Es bleibt laut Käm-
merin Diemert eine Lücke in Höhe eines
mittleren zweistelligen Millionenbetrages.

Für 2021 und die folgenden Jahre lehnt
die Bundesregierung ab, den Kommunen
die Ausfälle bei den Gewerbesteuern zu er-
statten. Die Spitzenverbände der Kommu-
nen erwarten ein Defizit bei Städten, Ge-
meinden und Kreisen von bundesweit 10
Mrd. Euro pro Jahr. Entsprechend werden
die öffentlichen Investitionen einbrechen.

Ein weiteres Minus ergibt sich für Köln
bei den Schlüsselzuweisungen. Köln wird
nach neuen Berechnungen etwa 94,3 Mio.
Euro weniger erhalten als bislang veran-
schlagt wurde.

Dies sind nur die Zahlen für den städti-
schen Kernhaushalt. Aber auch bei den
städtischen Betrieben gibt es durch die
Pandemie Einnahmeeinbrüche und Mehr-
kosten. Einen kompletten Überblick gibt es
noch nicht. Aber allein für die Beteili-
gungsunternehmen außerhalb des Stadt-
werkekonzerns wurde bereits ein Zu-
schussbedarf von etwa 120 Mio. Euro ge-
meldet.

Die Hilfen des Landes NRW sind bis auf
den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle
in 2020 dürftig. Die Kommunen werden
den bei weitem größten Teil der Coronakos-
ten selbst tragen müssen, wenn das Land
seine Haltung nicht ändert.

Das Land stockt zwar die Finanzmittel
auf, die die Kommunen als Schlüsselzuwei-
sungen erreichen. Die Landesregierung
plant aber, diese Mittel zurückzufordern, so-
bald die Coronakrise vorbei ist: „Kurz ge-
sagt, soll eine Rückzahlung der Mittel im
Rahmen der Gemeindefinanzierung dann
erfolgen, wenn sich die wirtschaftliche Si-
tuation der Gemeinden und Gemeindever-
bände wieder gebessert hat. Eine Konkreti-
sierung der Rückzahlungsmodalitäten ist

bislang nicht bekannt.“ (Mitteilung der Köl-
ner Verwaltung 3061/2020, S.2)

DIE LINKE fordert bereits seit Jahren
vom Land, die finanziellen Mittel zu erhö-
hen, die v. a. über die Schlüsselzuweisun-
gen an die Kommunen fließen. Derzeit gibt
das Land 23 % seiner Einnahmen an Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer und
Umsatzsteuer (den sogenannten Gemein-
schaftssteuern) an die Städte und Gemein-
den weiter. DIE LINKE fordert, diesen Anteil
zu erhöhen, und ist sich in dieser Forderung
mit der Gewerkschaft ver.di einig. Bis Mitte
der 1980er Jahre lag er noch bei 28,5 %.

Als kurzfristige Abhilfe hat das Land
den Kommunen Vorgaben dazu gemacht,
wie die Coronakosten aus 2020 im Haus-
halt zu verrechnen sind. Demnach sind
diese über 50 Jahre abzuschreiben. Hier-
mit sind weder ein Zuschuss noch ein Kre-
dit verbunden, noch ein tatsächlicher Zah-
lungsaufschub – die Kommunen bleiben
auf diesen Kosten sitzen. Es ändert sich
nur, wie die Kosten im Haushalt notiert
werden. Die „Hilfe“ für die Kommunen be-
steht darin, dass sie mit dieser Weise der
Verrechnung wahrscheinlich nicht die De-
fizitregeln verletzen, die das Land für sie
aufgestellt hat.

Wie Oberbürgermeisterin und Kämme-
rin und das (vermutliche) Ratsbündnis aus
Grünen, CDU und Volt auf die Haushaltsla-
ge reagieren wollen, ist bislang nicht klar.
Die Kämmerin hatte bereits im Frühjahr
eine „Haushaltsbewirtschaftungsverfü-
gung“ erlassen, die ihr die Einschränkung,
Verschiebung und den Wegfall von Ausga-
ben erlaubte, gleichzeitig aber großen Inter-
pretationsspielraum beinhaltete. Es war da-
her aus dieser Verfügung nicht klar, welche
Bereiche betroffen sein würden. Mehrfache
Nachfragen der LINKEN im Finanzaus-
schuss und in Fachausschüssen wurden
nicht oder nur ausweichend beantwortet.
Bis heute haben daher Politik und Öffent-
lichkeit keine Klarheit über mögliche Kür-
zungen.

Ein Stück Aufklärung dürfte sich im
kommenden Jahr ergeben. Aufgrund der
Pandemie wird der Haushaltsplan für 2021
nicht eingehalten werden. Die Stadt ist aber
bei größeren Abweichungen rechtlich dazu
verpflichtet, einen Nachtragshaushalt zu er-
lassen. Für 2020 hatte die Landesregierung
diese Verpflichtung ausgesetzt, für 2021
wird sie nach jetzigem Stand wieder gelten.

In den Beratungen über den Nachtrags-
haushalt werden die Stadtspitze und das
Ratsbündnis Farbe bekennen müssen. Klar
ist für DIE LINKE, dass ein Nachtragshaus-
halt 2021 nicht zu Ausgabenkürzungen füh-

ren darf. Ein Ausfall der Stadt Köln als Auf-
traggeberin, Nachfragerin und als Förderge-
berin würde die Krise weiter verschärfen
und könnte das Aus für Unternehmen, Ver-
eine und Initiativen bedeuten, die bereits
jetzt unter den Folgen der Pandemie leiden.

Bei den letzten Haushaltsberatungen
konnten pauschale Kürzungen in den Berei-
chen Soziales, Bildung und Jugend für den
Haushalt 2021 in letzter Minute abgewiesen
werden. Das damalige Haushaltsbündnis
von CDU, Grüne und FDP gab der Kritik der
LINKEN und der Öffentlichkeit nach und
wies die Kämmerin an, die Rasenmäher-
Kürzungen im Haushalt 2021 auszuglei-
chen.

Güldane Tokyürek, 
Wilfried Kossen

365-Euro-Ticket, immerhin im Wahlkampf
breit diskutiert, fehlt völlig. Sozialpolitik
erschöpft sich im Verzicht auf soziale Kür-
zungen. In der Wohnungspolitik gilt wei-
terhin: „Der Markt wird’s schon richten“.
Eine zweite städtische Wohnungsgesell-
schaft, die dauerhaft preiswerte Wohnun-
gen baut, wird nicht erwogen. Die Investo-
ren der Bauwirtschaft können weiterhin
satte Gewinne einfahren. Auch der Bau
von Schulen und Kitas wird ihnen weiter
überlassen.

Überhaupt gibt es offenbar in der Bil-
dungspolitik keinerlei wichtige Themen.
Sie kommt, wie auch die Kulturpolitik, im
Papier nicht vor. Beim grün-schwarz-lila
Ratsbündnis in Köln wird damit deutlich,
warum CDU-Politiker*innen von „bürgerli-
cher Politik“ im Zusammenhang von
Schwarz-Grün sprechen. Die sozialen Ver-
werfungen der letzten Jahre, die zugespitz-
te soziale Spaltung wird dieses Bündnis
nicht bekämpfen. 

Dazu brauchen wir andere Mehrheiten
links von der CDU. Die Linksfraktion wird
zusammen mit dem Kreisverband dafür
werben, dass auf möglichst vielen Feldern
im Rat eine progressive Zusammenarbeit
zustande kommt. Und: Falls es aufgrund der
Kosten der Pandemie doch zu Haushalts-
kürzungen kommt, werden wir mit den Ini-
tiativen vor Ort Proteste organisieren.

Heiner Kockerbeck
Eine ausführlichere Version 

des Artikels findet sich unter 
www.linksfraktion-koeln.de

Fortsetzung von Seite 1
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Ein ganzheitliches Manifest 
gesellschaftlicher Neuordnung
Die Coronakrise hat die Welt in Atem ge-
halten. „Systemrelevante“ Arbeiter*innen
wurden als Held*innen gefeiert. Ihre ge-
sellschaftliche Anerkennung erhielt einen
hohen Zulauf. Eine Lohnerhöhung kam je-
doch nicht. Das macht viele Arbeiter*in-
nen sauer, und auch viele Menschen hal-
ten das für ungerecht.

Zugleich (fast vergessen) haben wir es
mit der größten Menschheitskrise – der Kli-
makrise – zu tun. Zwar hat die Coronapan-
demie sie in den Hintergrund gestellt, ob-
wohl klar wurde, dass die Menschen mit
weniger Industrie, kapitalistischem Waren-
verkehr und Flügen auch klarkommen. Vie-
le Menschen verloren ihre Jobs oder wur-
den in prekäre Kurzarbeit geschickt. Die
Verteilungsfrage steht zwar noch nicht auf
der Tagesordnung, wird jedoch kommen,
und die herrschende Klasse wird mit allen
Mitteln versuchen, die Coronaausgaben auf
Kosten der Allgemeinheit umzuwälzen. 

In genau diesem Moment veröffent-
licht Bernd Riexinger ein ganzheitliches
Konzept, das eine solidarische Alternative
zum neoliberalen Kapitalismus aufzeigt,
das soziales und ökologisches zusammen-
denkt. Er stellt eindrücklich klar, dass vie-
le Probleme in der Gesellschaft durch kapi-
talistisches Wirtschaften entstehen und
die Kräfteverhältnisse dringend nach links
verschoben werden müssen, indem sich
viele Menschen organisieren und für Ver-
besserung im Kapitalismus und darüber
hinaus kämpfen müssen. 

Bernd Riexingers Transformationside-
en bettet verschiedene Kämpfe der Zivilge-
sellschaft ein. Er fordert einen umfassen-
den Umstieg vom Individualverkehr auf ei-
nen ausgebauten und kostenlosen öffentli-

chen Nah- und Fernverkehr, ohne
die Beschäftigten der Autoindus-
trie zu vergessen. Studien bele-
gen, dass die meisten Facharbei-
ter*innen bei VW & co. bereit wä-
ren bei gleich guter Bezahlung
und Bedingung auch im Fürsorge-
bereich zu arbeiten. Beschäftigte
sollten daher jetzt aus der Braun-
kohle- und Autoindustrie zu den
Krankenhäusern, Schulen und
weiteren Bereichen des öffentli-
chen Dienstes verlagert werden. 

Bernd Riexinger stellt auch
klar, dass nicht alle von einer sol-
chen sozial-ökologischen Trans-
formation profitieren würden.
Gegenwehr von „mächtigen Geg-
nern“ kann erwartet werden. Die
Superreichen würden spürbar an
politischer und materieller
Macht bei einem solchen egalitä-
ren Gesellschaftskonzept verlie-
ren. Das möchten sie in jedem
Fall verhindern. Hier unterschei-
det sich die linke Position von
Bernd Riexinger, im Gegensatz
zu vielen klimapolitischen Ansät-
zen der Grünen, die Klimaschutz als ein
Projekt aller Akteure sehen. Dabei haben
wir es mit klaren Klassengegensätzen zu
tun. Damit die fortschrittlichen Kräfte ge-
winnen, hängt es Organisierungsgrad in
der LINKEN, anderen linken Strukturen,
Gewerkschaften, Sozialverbänden, Bewe-
gungen, Stadtteilinitiativen usw. Bernd
Riexingers Vision einer anderen Gesell-
schaft motiviert, sich für eine andere Welt
einzusetzen. Er holt DIE LINKE aus der De-
fensive heraus: Menschen und Klima vor
Profite. 
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