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Beihilfe zum Maskenkauf
Im Gesundheitsausschuss beantragte die
SPD-Fraktion FFP2-Masken für Köln-Pass-Besitzer durch die Stadt anzukaufen und kostenlos an sie abzugeben. DIE LINKE fand die
Absicht, Köln-Pass-Besitzer von den nicht unerheblichen Maskenkosten zu befreien, richtig, hielt das vorgeschlagene Verfahren aber
für falsch. Deshalb gab es dazu einen eigenen Änderungsantrag der LINKEN.
Bei über 150.000 Kölner und Kölnerinnen mit Köln-Pass wäre die Masken zu beschaffen, lagern und auszugeben ein sehr
großer organisatorischer Aufwand für die
Verwaltung. Wir befürchteten, dass es dazu
schlicht zu wenig Personal im Gesundheitsamt gibt. Außerdem will DIE LINKE Menschen mit Köln-Pass nicht bevormunden. Sie
sollen selbst entscheiden, welche Masken
sie tragen wollen, ob FFP2- oder OP-Masken.
Denn Busse und Bahnen, Geschäfte und
Arztpraxen darf man mit beiden Maskenarten betreten. Die Stadt sollte einen ausreichenden Betrag für die teuren FFP2-Masken
festsetzen, den alle Köln-Pass-Besitzer dann
formlos beantragen können. Welche Masken sie sich davon kaufen, sollte Ihre Sache
sein. Uns war es wichtig, dass arme Menschen schnell mehr Geld in der Tasche haben, damit das Loch, das der Corona-Mehraufwand reißt, nicht noch größer wird.
Arme Menschen brauchen mehr Geld,
nicht mehr Sachleistungen. Sie sollen selbst
über ihr Budget verfügen. Alles andere ist
bevormundend und demütigend. Diese Einsicht setzt sich immer mehr bei Verbänden,
Trägern, interessierten Menschen und auch
in der Politik jenseits der LINKEN durch.
Am besten wäre es natürlich, die ohnehin zu
niedrigen Hartz IV-Sätze deutlich zu erhöhen, damit arme Menschen nicht auf ihren
Zusatzkosten für die Pandemie sitzenbleiben. Im Ausschuss erklärte der Sozialdezernent Dr. Rau vor der Abstimmung, dass das
Land NRW den Kommunen Masken für Bedürftige zur Verfügung stellen wird. Daraufhin zog die SPD ihren Antrag zurück. Unser
Antrag konnte als Änderungsantrag dazu
nun auch nicht mehr behandelt werden.
Uschi Röhrig
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Köln braucht die kompletten
Finanzhilfen aus Bund und Land
Schwarz-gelbe NRW-Landesregierung soll
unfairen Verteilungsschüssel ändern!
Auf die COVID-19-Pandemie darf keine
Kürzungswelle folgen! Die Pandemie hat
für viele Menschen Kurzarbeit gebracht,
kleine Unternehmen sind von Pleiten bedroht, Vereine und Initiativen haben
Mühe, die Pandemie zu überstehen.
Keiner darf aus der schwierigen Lage
des Kölner Haushaltes die falsche Schlussfolgerung ziehen, ihn durch Kürzungen sanieren zu wollen. Würde die Stadt sich einschränken als Auftraggeberin, als Nachfragerin von Dienstleistungen und auch als
Fördermittelgeberin, dann würde dies vielen Unternehmen, Vereinen und Initiativen den Rest geben. Kommunen, auch
Köln, können nur zum kleineren Teil über
ihre Einnahmen und ihre Ausgaben selbst
entscheiden. Den größeren Einfluss haben
der Bund und das Land. Daher sind Bund
und Land gefordert, den Kommunen die

Kosten und Einnahmeausfälle zu erstatten,
die ihnen durch die Pandemie entstanden
sind und noch entstehen werden.
Die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft für Menschen im ALG II-Bezug
(Hartz IV) kam zur richtigen Zeit. Sie wurde seit Langem von den kommunalen Spitzenverbänden gefordert und hat nicht direkt mit der Pandemie zu tun.
Für 2020 erstattet das Land NRW den
Kommunen zwar den Ausfall der Gewerbesteuer. Die Differenz zwischen den alten
und den neuen, wesentlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen, überweist das
Land nach Köln. Allerdings trickst die
schwarz-gelbe Landesregierung durch die
Wahl des Vergleichszeitraums: Statt nur
die Monate einzubeziehen, in denen die
Coronapandemie die Wirtschaft beeinträchtigte, also die Monate ab

Am 21. Januar fand auf dem Rudolfplatz eine Kundgebung gegen Obdachlosigkeit statt, an der
sich ca. 100 Personen beteiligten. Wenige Tage vorher war ein Obdachloser erfroren. Mit dabei
der Fraktionssprecher der LINKEN, Heiner Kockerbeck und Ratsmitglied Jörg Detjen. Rainer
Kippe von der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim (SSM) sprach zu den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern.

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

Erklärung der Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt Köln:
Die Grünen, SPD, CDU, DIE LINKE, Die PARTEI und KLIMA FREUNDE
Wi unterstützen die Proteste der Studierenden an der Universität Köln für die Freizügigkeit an der Bogazici-Universität in
Istanbul.
Auch der Rat der Stadt Köln setzt sich für die Freiheitsrechte
der Menschen in unserer Städtepartnerstadt Istanbul ein. Der
Rat hat sich mehrfach erfolgreich für die Freilassung von politischen Gefangenen eingesetzt, die von der türkischen Regierung in Istanbul gefangen gehalten wurden.
Wir wissen, dass die Bogazici-Universität in Istanbul und die
Universität Köln seit vielen Jahren partnerschaftliche Beziehungen haben. Diese Partnerschaft gerät durch die undemokratische Politik, Repression und Ausgrenzung durch das Erdogan-Regime zunehmend in Gefahr. Gerade deshalb stehen
wir weiterhin solidarisch zu unseren kommunalen Partnern in
unserer Partnerstadt Istanbul und unterstützen alle Maßnahmen, die der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zur Geltung
verhelfen.

Februar/März 2020 an, rechnet sie das letzte Quartal 2019 mit dazu. Doch von Oktober 2019 bis Januar 2020 war von der Krise noch nichts zu spüren. Statt den 260
Mio. Euro, die ausgefallen sind, erhält die
Stadt aus dem Land noch nicht einmal 120
Mio. Euro, bleibt also auf mehr als der Hälfte des Verlustes bisher sitzen.
Die Aussichten sind ebenfalls nicht gut.
Die Kämmerei rechnet bis 2024 mit einem
Minus von 966,8 Mio. Euro. Der Städtetag
erwartet bei den Kommunen bis 2024 ein
Defizit von etwa 35 Mrd. Euro. Das können
die Kommunen nicht tragen! Sie sind bereits ohne Krise strukturell unterfinanziert.
Wichtig ist aber, dass Bund und Land
nun nicht nachlassen, sondern auch für
2021 und die Folgejahre die Steuerausfälle
ausgleichen. Die Kommunen dürfen nicht
auf den Kosten der Pandemie sitzen bleiben!
Deshalb haben wir auf unsere Initiative
hin zusammen mit SPD und den KLIMA
FREUNDEN im Februar einen Antrag in den
Rat eingebracht, der das Land aufforderte,
die Ausfälle bei der Gewerbesteuer 2020 in
voller Höhe zu erstatten, ebenfalls die coronabedingten Ausfälle bis 2024 zu entschädigen und ein Investitionsprogramm zu schaffen, das zu einer Wiederbelebung der regionalen Wirtschaft und zu einem sozialen und
ökologischen Umbau führen würde.
Über die Forderung, das Land solle die
gesamten Gewerbesteuerausfälle kompensieren, herrscht Einigkeit im Rat. Schließlich tragen Bund und Land die Kosten jeweils zur Hälfte. Köln bekommt also noch
nicht einmal den möglichen vollen Anteil
des Bundes erstattet. Das ist möglich, weil
das Land allein die Verteilungsmodalitäten
festsetzt. Andere Bundesländer haben dafür einen Verteilungsschlüssel gewählt,
der den Kommunen einen weit größeren
Anteil ersetzt.
2 Platzjabbeck 1/2021

Güldane Tokyürek sprach für DIE LINKE auf der Kundgebung

Armut in Köln
Die Pandemie trifft Menschen mit wenig Einkommen besonders hart. Die Ungleichheit verstärkt sich weiter. Es trifft
mehr junge Menschen, Menschen mit
Migrationshintergrund und arme Familien. Seit April letzten Jahres gibt es in
Köln 3.000 Bedarfsgemeinschaften nach
SGB II mehr. Das heißt, die Armen werden zahlreicher.
Gleichzeitig fielen 1.500 „selbstständige
Erwerbstätige“ in den Hartz IV-Bezug.
Neue Personengruppen, die der unteren
Mittelschicht angehörten, rutschen in
die Armut.
Sozialpolitik braucht jetzt mehr Unterstützung. Wir brauchen soziale Mindeststandards und eine Erhöhung des
Regelsatzes für alle! Die Stadt Köln
muss ihren Beitrag durch eine deutliche
bessere Arbeit des Job-Centers leisten.
Dafür braucht es mehr Personal.
Jörg Detjen

Lediglich über das Investitionsprogramm gehen die Meinungen auseinander.
Nun hat die künftige Regierungskoalition
aus Grünen, CDU und Volt aber keine
punktweise Abstimmung beantragt, die es
ihnen ermöglichen würde, den Appellen
an das Land zuzustimmen, dem Investitionsprogramm aber eine Mehrheit zu verweigern. Stattdessen hat sie einen Änderungsantrag initiiert, dem neben anderen
auch DIE LINKE beigetreten ist. Er enthält
die Forderungen aus unserem Antrag nach
einem gerechteren Verteilungsschlüssel
und Fortführungen der Kompensationszahlungen auch über 2020 hinaus. Neben einem (aus unserer Sicht unnötigen) Lob der
Landes- und Bundesregierung wird außer-

dem dafür plädiert, auch die Kompensationszahlungen für die Einnahmeausfälle im
Nahverkehr, z. B. der KVB, 2021 und 22
weiterzuführen.
Über das Investitionsprogramm konnten wir leider keine Einigkeit im Rat erreichen, weshalb dieser Punkt nicht mehr im
Beschluss der Ratssitzung im Februar enthalten ist. Aber dies ist weiterhin ein wichtiger Punkt für uns und die anderen Antragstellerinnen. Wir werden diese Initiative deshalb in einer späteren Ratssitzung
wieder aufbringen.
Güldane Tokyürek

Statement zum Abdruck eines Bildes
aus der umstrittenen Ausstellung „Broken“ von Dennis Meseg im letzten
Platzjabbeck, Dezember 2020
In der letzten Ausgabe des Platzjabbeck
bebilderte ich den Artikel „Tag gegen Gewalt an Frauen“ von unserem Ratsmitglied
Sarah Niknamtavin mit einem Bild aus der
Ausstellung „Broken“ von Dennis Meseg.
Das Bild wurde von mir als Redakteurin
ausgesucht und ohne Rücksprache mit Sarah zur Bebilderung des Textes eingesetzt.
Inzwischen gibt es viele berechtigte Kritikpunkte von Frauen- und feministischen Organisationen an der Ausstellung und am
Umgang des Künstlers mit der Kritik an
seinem Werk. Diese Kritik war mir zu dem
Zeitpunkt nicht bekannt, als ich ein Foto
der Ausstellung verwendete.
Aus heutiger Sicht halte ich die Verwendung dieses Fotos für einen Fehler. Insbesondere tut es mir leid, dass Sarah Niknamtavin mit diesem Foto in Verbindung
gebracht wurde. Sie war an diesem Vorgang nicht beteiligt und wusste nichts davon.
Andrea Kostolnik

Aus den Bezirken
Kalk

Verwaltung des GRAUens
Die Kalker Bezirksvertretung hat bereits
mehrere Beschlüsse zur Entsiegelung von
Flächen innerhalb des Bezirks gefällt. Zum
Beispiel, dass die Einwohnerinnen geeignete Flächen melden, die geprüft werden sollen, und auch bereits konkrete Flächen festgelegt und dafür die Finanzierung gesichert.
Tatsächlich aber tut die Verwaltung nichts.
War man guten Glaubens, die Verwaltung sei zu beschäftigt oder überlastet, so
war es eine Mitteilung, die zeigte, dass die
städtische Verwaltung einfach unwillig ist,
die Entsiegelung im Bezirk Kalk voran zu
bringen. Die Verwaltung teilte darin mit,
dass sie keine weiteren Maßnahmen ergreife, um die Verkehrsinseln an der Kreuzung
Olpener Straße/Frankfurter Straße zu begrünen.
Das begründete sie damit, dass angeblich auf Grund der kleinen Flächen dort

Ungenutzte und versiegelte Fläche
in Köln-Merheim
keine sinnvolle und nachhaltige Begrünung angelegt werden könne. Zudem sei
wegen der minimalen Größe der Flächen
der Pflegeaufwand zu groß. Auch geht sie
einfach davon aus, dass eine „intensive
Pflege“ nicht sicherzustellen sei und die
Stellen in Kürze ungepflegt aussähen.
Das erklärt, warum die entsprechenden Beschlüsse nicht umgesetzt werden.
Die Verwaltung hat die Zeichen der Zeit
nicht erkannt. Dort herrscht die Vorstellung, dass jedes kleinste Stück Grün geschoren und gekürzt gehört und an natürlicher Entwicklung gehindert werden müsse, damit es „ordentlich“ aussieht. Das ist
die gleiche Einstellung, aus der Schottergärten entstehen. Diese Einstellung teilen
große Teile der Bevölkerung und der Politik ausdrücklich nicht.
Wir werden weiter „Flächen des Grauens“ ausfindig machen und die Verwaltung zum Handeln auffordern.
HP Fischer

Aktionen oder die Einladung der Oberbürgermeisterin zu einem Ortstermin, damit
sich endlich etwas ändert? Es grenzt an
Ignoranz der Verantwortlichen, denn schon
in 2013 wurde ein Toilettenkonzept für
ganz Köln beschlossen. Es ist beschämend,
dass die Stadt Köln nicht in der Lage ist,
der Bevölkerung eine kurzfristige und vernünftige Zwischenlösung anzubieten.
Beate Hane-Knoll

Innenstadt

Offener Brief der Bezirksvertretung

Mülheim

Keine Toiletten am Wiener
Platz
Und noch immer ist keine Lösung der unsäglichen Toilettensituation am Wiener
Platz in Sicht. Das Bezirksrathaus ist in Zeiten von Corona für den normalen Publikumsverkehr nicht zugänglich und somit
auch nicht die dort vorhandenen Toiletten.
Cafes und Gaststätten sind geschlossen. Wo
also hin, um seine Notdurft zu verrichten?
Schon am 7. Dezember wurde von allen Fraktionen der Bezirksvertretung Mülheim der Beschluss gefasst, einen Toilettenwagen als Sofortmaßnahme in Betrieb
zu nehmen. Stattdessen wurde den Politiker*innen Ende Januar von Seiten der Verwaltung der Vorschlag unterbreitet, ein
Sternurinal aufzustellen. Solche abenteuerlichen Vorschläge mögen eine zweckmäßige Lösung zusätzlich zu den üblichen Toilettenwagen im Rahmen der „Kölner Lichter“ sein, nicht aber für Frauen und Obdachlose, die im Bereich des Wiener Platzes ein dringendes Bedürfnis verspüren.
Ohnehin kann auch bei einem Toilettenwagen nur von einer temporären Zwischenlösung die Rede sein, denn langfristig muss etwas Hochwertigeres installiert
werden. Der zentrale Platz Mülheims wird
täglich von ca. 70.000 Menschen begangen, darunter auch zahlreiche Obdach- und
Wohnungslose. Schon im November 2020
hatten Aktive des Vereins “Heimatlos in
Köln“(HiK) auf den nicht hinnehmbaren
Zustand mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion hingewiesen.
Das im Dezember beschlossene Vorgehen seitens der Kommunalpolitiker*innen
hätte bis Januar umgesetzt werden können.
Ist die Stadt Köln finanziell nicht in der
Lage oder ist sie nicht willens Abhilfe zu
schaffen? Zur Not gingen auch Dixi-Klos,
wie sie die Marktbeschicker*innen vor
Woolworth (siehe Foto) haben aufstellen
lassen. Braucht es weitere spektakuläre

„Wir haben die von Ihnen formulierte Kritik vernommen, halten Sie aber inhaltlich
wie formal für unangebracht.“ So endet
der
offene
Brief,
den
die
Bezirksvertreter*innen der Innenstadt an
den
Kölner Bundestagsabgeordneten
Karsten Möring (CDU) adressiert haben.
Möring hatte sich in der vergangenen Woche in einem ebenfalls offenen Brief an
den Bezirksbürgermeister gewandt und
die BV-Beschlüsse der letzten Sitzung
harsch kritisiert.
Konkret geht es um verschiedene verkehrsberuhigende Maßnahmen, in deren
Mittelpunkt die autofreie Umgestaltung
der Ehrenstraße steht. Diese bildet das Bindeglied zwischen der Breite Straße und
den Ringen und hat „als gut besuchte Einkaufsstraße mit hoher städtischer Erlebnisqualität mehr Aufenthaltsqualität verdient“. So steht es in einem Beschluss, den
die Bezirksvertretung bereits im Juli 2016
gefasst hat. Tatsächlich gibt es schon seit
Anfang der neunziger Jahre Bemühungen,
die Situation vor Ort zu verbessern. Zuletzt
musste die Straße im vergangenen Sommer wegen akuter Überfüllung aus Infektionsschutzgründen zweimal gesperrt werden – da ist Handlungsbedarf angesagt.
Wir gehen davon aus, dass die von uns
gewünschten Maßnahmen nicht nur Lebens- und Aufenthaltsqualitätssteigerungen mit sich bringen werden, sondern sich
auch nachhaltig positiv auf Umsatzentwicklung und Kunden-Akquise auswirken
werden. So ist zumindest die Erfahrung an
anderen Orten, in denen in der Vergangenheit ähnliche verkehrsberuhigende Maßnahmen eingeleitet wurden. Auch haben
wir Karsten Möring darauf hingewiesen,
dass selbst gemäß Wahlprogramm der Kölner CDU „die Quartiere Ehrenstraße und
Breite Straße durch aufgewertete Fußgängerzonen zu attraktiven Aufenthaltsbereichen weiterentwickelt werden.“ So what?
Michael Scheffer
Der offene Brief der Bezirksvertreter*innen und Fraktionen (außer CDU) findet
sich hier: https://die-linke-koeln.de/wp-content/
uploads/2021/02/Antwortschreiben-an-KarstenMoring.pdf
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Aus den Ausschüssen
Schule und Weiterbildung

Pädagogik schmilzt weiter,
Selektion bleibt
Die Politik der Bekämpfung von Covid-19
ist geprägt von Unbeständigkeit und Zerreißproben - nicht nur wegen der Schwierigkeiten, sich auf ein bisher unbekanntes
Virus einzustellen. Es wirken auch gegensätzliche gesellschaftliche Interessen. Im
Hin und Her an den Schulen wird dies
deutlich. Die Benachteiligung von Kindern
aus Familien mit geringerem Einkommen
nimmt weiter zu. Individuelle Förderung
und Pädagogik haben keine Priorität.
Zu Beginn dieses Schuljahres, im Spätsommer, hatten die Länderregierungen die
wichtigste Regel des Infektionsschutzes,
die des Mindestabstandes von 1,50 Meter,
einfach aufgehoben. Die Hoffnung auf ein
schnelles Abklingen der Pandemie, überall
gefördert von dem Wunsch nach einem
schnellen großen Wiederanspringen der
Kapitalverwertung, wurde im Herbst immer mehr zerstört.
Auch hatten die Regierungen in Bund
und Ländern angesichts der sowieso schon
hohen Kosten der Pandemiebekämpfung
gehofft, dass sie an den Schulen nichts an
der langjährigen Unterfinanzierung im Bildungsbereich ändern mussten. Mehr Lehrende, gar die versprochenen multiprofessionellen Teams? Bessere Raumsituation?
Wir sind doch nicht Schweden mit seinen
hohen Steuern. Wer soll das hier bezahlen,
so hatte es seit Jahren geheißen.
Der Bildungsgipfel von Kanzlerin Merkel im Jahr 2008 war krachend gescheitert, weil der Bund wollte, dass die Länder
zusätzliche Milliarden für die Bildung bezahlten. Die Länder wiederum wollten,
dass dies der Bund tun sollte. Seitdem hat
Frau Merkel nie wieder einen Neuanlauf
gemacht. 23 Milliarden müssten jährlich
mehr in Bildung fließen, um in Deutschland das OECD-Durchschnittsniveau der
Ausgaben für diese zu erreichen – gemessen am Anteil am Bruttosozialprodukt – so
aktuell die Ökonomin Mechthild Schrooten.
Im Sommer hatte die NRW-Landesregierung immerhin viele Millionen bewilligt, um mehr digitale Endgeräte an die
Schulen zu geben. Das war und ist ein
Schritt zu ihrer nachholenden Digitalisierung, nachdem deren Stand für ein reiches
Land wie Deutschland schon lange als völlig unangemessen öffentlich zutage lag.
Noch vor zwei Jahren wurde die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft der unrealistischen Phantasterei bezichtigt, als
sie Dienstgeräte für Lehrer*innen forderte,
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in jedem mittleren und Großbetrieb selbstverständlich. Nun wurde dies in NRW auf
einmal entschieden, ohne diesen Sinneswandel besonders zu erklären. Wer die
Macht hat, braucht kaum Worte.
Doch abgesehen von der besseren
technischen Ausstattung verfolgen die Regierungen in Ländern und Bund vor allem
das Ziel, weitere hohe Ausgaben für die
Schulen zu verhindern. Auch für Pflege
und Krankenhäuser wollen sie nicht
grundlegend mehr Geld bereitstellen. Die
31 Personen, die ab Spätsommer ohne Abstandsregeln in engen Klassenräumen zusammen arbeiteten, bedeuteten auch eine
pädagogische Katastrophe. Achtsamkeit
einüben, Übernahme von Verantwortung
füreinander? In vielen Klassen haben
Schüler*innen in diesen Wochen ihr Unverständnis für diese Kluft zwischen Theorie und Praxis der Schulen artikuliert.
In dieser Situation brachten Linksfraktion und SPD am 18. Januar in den Kölner
Schulausschuss eine Resolution an die Landesregierung ein. Sie bezog sich auf Forderungen, die von der LINKEN, im Landtag
von SPD und Grünen seit längerem vorgebracht werden. Zentral war die Auseinandersetzung um Spielräume für die Schulen
vor Ort. Die CDU-FDP-Landesregierung hatte den Schulen den sogenannten Wechselunterricht verboten. Bei diesem kommen
die Schüler*innen täglich oder wenigstens
mehrmals die Woche ins Schulgebäude, ansonsten lernen sie digital unterstützt zu
Hause. Die Schülergruppen können dadurch auf 15 Personen je Klassenraum verringert werden. Der Mindestabstand von
1,50 Meter wäre einzuhalten. Als eine ganze Kommune, die Stadt Solingen, dies im
Oktober in ihrem Bereich einführen wollte,
schritt die Landesregierung ein.
Zugleich sind Kinder aus einkommensarmen Familien bei der seit Dezember abrupt angeordneten Schulschließung stark
benachteiligt. Sie brauchen mehr Kontakt,
mehr Unterstützung durch Lehrer*innen
und Sozialarbeiter*innen. Auch verhindert
die Landesregierung durch Verbote, dass
Schülergruppen aus pädagogischen Gründen in die Schule kommen können. Der
Grund dafür ist, dass Prüfungen und Notengebung weiter stattfinden sollen, als
wenn es keine Pandemie gäbe. Um mehr
als die Selektionsfunktion der Schule zu
gewährleisten, haben Lehrer*innen zu wenig Zeit.
Sich individuell um Schüler*innen
und ihre Probleme zu kümmern, ist insgesamt nur möglich, wenn die Lehrpläne,
Stundentafeln und Prüfungen der Coronakrise angepasst gekürzt werden. Ansonsten sind Lehrer*innen mit der Umsetzung

dieser Vorgaben vollständig gebunden.
Dies ist im Moment der Fall. Wer also die
soziale Ungleichheit im Bildungssystem
bekämpfen will, muss die bisherigen (aus
Sicht der Reformpädagogik: seit langem
verfehlten) Verfahren der Leistungsmessung, die Prüfungen und Abschlüsse der
Ausnahmesituation der Corona-Krise anpassen und sie im Sinne der einzelnen
Schüler*innen großzügig handhaben. Dazu
ist die CDU-FDP-Landesregierung nicht bereit. Im Schulausschuss stimmten allerdings nicht nur CDU und FDP gegen die
Resolution von DIE LINKE und SPD - sondern auch die Grünen. Koalitionsräson
schlägt auch hier Inhalte.
Heiner Kockerbeck

Soziales und Senioren

Bessere Angebote für
Obdachlose
Einvernehmlich wurde auf der letzten Sitzung des Sozialausschusses die Forderung
zu Protokoll gegeben, „die sanitären Anlagen für Obdach- und Wohnungslose im öffentlichen Raum (z. B. Wiener Platz) zu erweitern.“ Eingebracht hatte sie die Fraktion DIE LINKE als Erweiterung zu einem
Dringlichkeitsantrag. Durch die Schließung von öffentlichen Einrichtungen wie
Bezirksrathäusern, aber auch Gaststätten
fallen die meisten für jeden zugänglichen
Toiletten im öffentlichen Raum aus. Das
betrifft neben der Innenstadt insbesondere
die Bezirkszentren.
Dieser Punkt ist eminent wichtig, denn
Zentren sind immer Anziehungspunkte für
Obdach- und Wohnungslose. Sie halten sich
dort auf, um ihre Freizeit zu verbringen und
Kontakte zu pflegen. Ihr Leben ist durch die
dramatischen Veränderungen in der Coronapandemie und den Winter ohnehin noch
stärker belastet als sonst. Der freie Zugang
zu Toiletten muss gewährleistet sein. Hier
muss die Stadtverwaltung dringend eine Lösung suchen. Damit hat sie nun der Sozialausschuss geschlossen beauftragt.
Der Änderungsantrag bezog sich auf einen Dringlichkeitsantrag von Grünen, CDU
und Volt. Er wurde im Sozialausschuss verabschiedet und nahm die Forderung der
LINKEN aus dem Hauptausschuss vom Mai
letzten Jahres wieder auf. Damals hatte DIE
LINKE beantragt Zimmer in Jugendherbergen und Hotels für Obdachlose anzumieten,
um die Unterbringung in Einzelzimmern zu
gewährleisten. Genau das hat nun der Sozialausschuss beschlossen.
Wir freuen uns, dass sich nun – wenn
auch spät – die Einsicht durchgesetzt hat,
dass Abstand halten für Obdachlose heißt,
sie in Einzelzimmern unterzubringen, und
dafür leerstehende Hotels angemietet werden können.
Jörg Detjen

Hauptausschuss

Gesundheit

Egonstraße 100: Eine unrühmliche Geschichte

Zahlen, die Mut machen

Bereits im OB-Wahlkampf, Anfang August
letzten Jahres hatte ich die Familie Dämgen in der Egonstraße 100 besucht. Die
Stadt Köln hatte zwei Jahre lang den
Brandschaden am und im Haus nicht repariert. Seit dieser Zeit wohnt die Familie in
einem Wohnwagen. Das Ganze war ein riesiger Skandal. Zwei Tage später besichtigte
Frau Oberbürgermeister Reker das Objekt
und stellte schnelle Hilfe in Aussicht.
DIE LINKE erwirkte am 17. August im
Hauptausschuss einen einmütigen Beschluss: „Die Verwaltung wird beauftragt,
das durch einen Brand vor zwei Jahren an
der Gartenseite leicht beschädigte Wohnhaus Egonstr. 100 und erst durch den Einbau von wirkungslosen Behelfsstützen 2
Jahre lang unbewohnbar gemachte Gebäude sofort und unter Mitwirkung eines Statikers den notwendigen Renovierungsmaßnahmen zuzuführen. Damit wird das Wohnhaus mit geringem und absolut vertretbarem Aufwand wieder bewohnbar gemacht
und der für die Familie mit Kindern und einem kranken Vater seit zwei Jahren herrschende skandalöse wohnungslose Zustand auf der Stelle beendet.“

Nichts passierte. Ende des Jahres berichtete RTL im regionalen Fernsehen über
den Vorgang. Gemeinsam traten Ratsmitglieder von CDU und DIE LINKE in der
Sendung auf und forderten die Umsetzung
des Beschlusses des Hauptausschusses.
Vor der Hauptausschusssitzung am 11. Januar war klar, dass der Vorgang Thema in
der Sitzung werden muss. Zur Überraschung vieler teilte die Oberbürgermeisterin in der Sitzung kurz und knapp mit:
„Die Stadt Köln wird … die Wiederherstellung eines vermietfähigen und bewohnbaren Zustands des Gebäudes ermöglichen.“
Wir hoffen den Leserinnen und Lesern
in der nächsten Ausgabe endlich berichten
zu können, dass die Schäden behoben wurden.
Jörg Detjen

Im Gesundheitsausschuss wurde vor allem
über die Entwicklung der Coronapandemie
informiert. Hier wurden Zahlen präsentiert,
welche Mut machen! Die Inzidenz lag zum
26. Januar um die 80, der R-Wert lag bei
0,94, Tendenz fallend. Wenn wir unter 0,7
kommen, ist laut Stadt Köln innerhalb von
vier Wochen ein Inzidenzwert unter 10
möglich.
Des Weiteren wurde der Aufbau des
Impfzentrums vorgestellt. In zwei getrennten „Straßen“ werden Bürger und medizinisches Fachpersonal getrennt voneinander
geimpft. Auf unsere Frage hin erfuhren wir,
dass es Betreuungskräfte für Menschen mit
körperlichen sowie geistigen Einschränkungen geben wird. Dies ist ein lobenswerter,
aber auch absolut notwendiger Schritt auf
dem Weg zur Barrierefreiheit.
Denis Badorf

Jugendhilfe

Kitas im Lockdown
Die Kitas in NRW, also auch in Köln, sind
nun seit einigen Wochen im „eingeschränkten Pandemiebetrieb“. Im Frühjahr letzten
Jahres sprach die Landesregierung noch ein
Betretungsverbot für die Kitas aus. Bis auf
Ausnahmen wurden nur Kinder sogenannter „systemrelevanter“ Eltern in den Einrichtungen betreut. Dies führte zu Diskussionen und Ungerechtigkeiten. Insbesondere fehlte der Blick auf die Bedürfnisse der
Kinder.
Beengte Wohnverhältnisse, die Situation von kinderreichen Familien oder aus den
unterschiedlichsten Gründen überforderte
Eltern, die auch zu vermehrter Gewalt in
den Familien führte, spielte keine oder nur
eine untergeordnete Rolle.
Im jetzigen Lockdown können nun letztlich die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Einrichtungen geben oder der
dringenden Bitte des Ministers folgen ihre
Kinder zu Hause zu lassen.
Grundsätzlich ist eine solche freiheitliche Entscheidung zu begrüßen, da sie die benannten Ungerechtigkeiten aus dem Frühjahr vermeiden könnte. Diese Chance wird
aber leider in der Realität allzu oft zur Bürde.
So herrscht in einigen Einrichtungen
noch das Denken aus dem Frühjahr vor. Zunächst einmal werden die Familien gefragt,
in denen mindestens eine Person nicht berufstätig ist, ob die Kinder zuhause bleiben
können. Obwohl vielleicht gerade diese Kinder, z. B. aus migrantischen Familien, die Förderung dringend benötigen. Diese Kinder
werden dadurch immer weiter abgehängt.
Ein weiteres Hindernis ist das Hamsterrad des Kapitalismus. Eltern wurden schon
vor der Krise betriebswirtschaftlich eher als

Risiko betrachtet. Sie sind sich diesem
Rechtfertigungsdruck bewusst und reißen
sich sprichwörtlich ein Bein aus. Aber dieser Druck müsste aus den Familien raus,
denn Home-Office und Kinderbetreuung
sind auf Dauer nicht gesund. So werden im
Zweifel die Kleinen in die Kita gegeben.
Nach Auskunft der Stadt waren Ende
Januar in städtischen Kitas ungefähr 33 Prozent, in den Kitas freier Träger 45 Prozent
sowie in der Tagespflege 75 Prozent der Kinder betreut. Diese stadtweiten Zahlen sind
aber nur Durchschnittswerte, in manchen
Vierteln sind die Kitas zu 80 % gefüllt. Zum
Vergleich: Im Bereich Schule nehmen nur
etwa zwölf Prozent eine Notbetreuung in
Anspruch.
Doch um es klar auszusprechen: Die Betreuungszahlen müssen runter. Und zwar
teilweise massiv. Kitas nahe am Normalbetrieb stellen ein erhöhtes Risiko für die Erzieher*innen, aber auch für die Familien
der betreuten Kinder dar.
Leider sind auch die unterstützenden
Maßnahmen von Bundes- und Landesregierung nur unzureichend. Am Zeitpunkt des
Übergangs zum Pandemiebetrieb lag nur
das wage Versprechen vor, den Eltern mehr
„Urlaub“ zu geben, um ihre Kinder zu betreuen. Heraus kam eine Erweiterung des
Kinderkrankengeldes. Dies sind allerdings
meist nur 90 % des Nettoverdienstes, wovon
nochmal bis auf die Krankenversicherung
alle anderen Sozialversicherungen abgezogen werden. Für Familien, die mit jedem
Cent rechnen müssen, kann dies entscheidend sein. Besser gestellt sind u. a. die Beamten des Landes NRW; sie bekommen
Sonderurlaub zu vollen Bezügen.
Ist eine Rückkehr zu einer Notbetreuung auf Grundlage von Arbeitgebernachweisen, wie teilweise gefordert, die Lösung?
Wohl kaum, denn sie würde die sozialen
Probleme wieder ins Abseits stellen und
langfristig zu einer Zementierung der Ungerechtigkeiten führen. Vielmehr ist ein Betreuungsangebot anzubieten, dass die Bedürfnisse der Kinder und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und der Familien
im Fokus hat.
Daher fordert DIE LINKE regelmäßige
Testungen der Erzieher*innen, in kurzen
Abständen, in einem Mix von PCR- und
Schnelltests. Profifußballer*innen und Mitarbeiter*innen an Filmsets werden mehrmals wöchentlich getestet, warum Erzieher*innen nicht? Auch bei Impfungen sind
die Erzieher*innen vorrangig zu behandeln.
Zur Senkung der Betreuungszahlen ist
flankierend zu fragen, was in der Pandemie
wirklich benötigt wird und wie solidarisch
mit den daraus folgenden Kosten in dieser
reichen Gesellschaft umgegangen wird. Nur
ein solidarisches Miteinander lässt uns gemeinsam durch die Krise kommen.
Attila Gümüs
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Entscheidung zu Ausbau der
Ost-West-Achse nicht weiter
verschleppen!
Köln will und muss den Öffentlichen Personennahverkehr zügig ausbauen. Dazu
gehört es, jetzt schnell eine Ost-West-Verbindung für die Stadtbahn zu bauen. Diese
wird bereits geplant, doch immer noch in
zwei Varianten: mit einem U-Bahn-Tunnel
zwischen Heumarkt und Moltkestraße und
in einer rein oberirdischen Version.
Ein oberirdischer Ausbau auf der OstWest-Achse schafft die gleiche Kapazität
wie ein Tunnelbau. Aber er ist deutlich früher fertiggestellt und kostet einen Bruchteil. Die Risiken in Bezug auf Kosten und
Bauzeit sind erheblich geringer. Ein oberirdischer Ausbau bindet weit weniger Fachpersonal, das wir dringend für weitere
ÖPNV-Maßnahmen benötigen.
Aber auch der Klimaschutz ist ein
wichtiger Grund für einen oberirdischen
Ausbau auf der Ost-West-Achse. Beim Bau
eines Tunnels mit Stahl und Beton werden
in großem Ausmaß Klimagase freigesetzt.
Die Menge ist etwa zehnmal so groß wie
beim Bau oberirdischer Schienenverbindungen. Eine Berliner Studie zeigt, dass
Tunnelbauten für den ÖPNV teils erst nach
hundert Jahren und mehr eine positive Klimabilanz erreichen.
Wir haben im Juli 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Wir müssen nun auch
die Konsequenzen ziehen und die einzig
richtige Entscheidung nicht weiter verschleppen. Deshalb hat DIE LINKE zusammen der Gruppe KLIMA FREUNDE einen
Antrag gestellt, die Tunnelplanungen sofort zu beenden. Lediglich die Antragstel-

ler und Die PARTEI stimmten zu. Damit haben sich DIE LINKE, die KLIMA FREUNDE
und Die PARTEI als einzige Freunde des
Klimas herausgestellt.
Wir unterstützten außerdem einen guten Antrag der PARTEI. Sie wollten die Ausschreibung für ein Kommunikationskonzept
zur Ost-West-Achse stoppen. Für eineinhalb
Millionen Euro sollte eine Agentur dafür sorgen, „dass es bis zum finalen Variantenentscheid möglichst wenig Störfeuer und keine
Grundsatzdebatte über das Projekt gibt.“
Die verantwortliche Verkehrsdezernentin Andrea Blome musste sich entschuldigen und versprechen, den Ausschreibungstext abzuändern. Trotzdem
wollten Grüne, SPD, CDU, FDP und VOLT
auch weiterhin das Geld für eine „Kommunikationsstrategie“ ausgeben und stimmten gegen den Antrag. Wir befürchten,
dass eine Öffentlichkeitsarbeit auf Basis einer solchen Ausschreibung eher tendenziöse Werbung sein wird. Denn dass solche
Formulierungen in der Beschlussvorlage
gelandet sind, zeigt, dass es in Teilen der
Verwaltung eine Haltung zu demokratischer Mitsprache und Öffentlichkeitsbeteiligung gibt, die nicht in Ordnung ist!
DIE LINKE möchte eine breite, öffentliche Debatte darüber führen, wie der Verkehr in Köln in Zukunft gestaltet werden
soll. Jede und jeder muss sich einbringen
können: Initiativen, Nutzer, Experten, Verwaltung und Politik. Für uns ist das kein
„Störfeuer“ – es ist gelebte Demokratie!
Güldane Tokyürek

Fraktionstermine ... Fraktionstermine ...
22. Februar, 17.30 Uhr
AK Frauen

8. März, 18.15 Uhr
AK Umwelt

22. Februar, 18 Uhr
AK Verkehr

22. März, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

22. Februar, 17.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

24. Februar, 16.45 Uhr
AK Umwelt
1. März, 18 Uhr
AK Frauen

2. März, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

4. März, 18 Uhr
AK Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
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18. März, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

23. März, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien
29. März, 18.15 Uhr
AK Umwelt

12. April, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Bitte anmelden:
E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de

Fraktion DIE LINKE mit
neuem Geschäftsführer
Am 1. Februar hat Dr. Günter Bell die Aufgabe des Co-Geschäftsführers der Fraktion
DIE LINKE im Rat der Stadt Köln übernommen. Er wird nun gemeinsam mit Michael
Weisenstein die Fraktion DIE LINKE im
Rat der Stadt Köln organisieren.
Der Stadtplaner und Sozialwissenschaftler ist seit 1990 Mitarbeiter der
Stadtverwaltung. Nach Stationen im Amt
für Stadterneuerung und Sanierung und
im Amt für Stadtentwicklung und Statistik
war er zuletzt mehr als sieben Jahre Behindertenbeauftragter der Stadt Köln. In den
Jahren 2010 bis 2012 war er von der Stadt
Köln beurlaubt und als Fachreferent für
Bau- und Wohnungspolitik bei der Fraktion DIE LINKE im Landtag NRW tätig.
Er wird die Arbeitskreise Gesundheit
und Inklusion; Jugend und Bildung; Kunst,
Kultur, Medien; Stadtentwicklung, Wohnen, Bauen und Liegenschaften; Umwelt
begleiten und insbesondere die Querschnittsthemen bearbeiten.
Bei den großen Neubaugebieten etwa
im Deutzer Hafen oder in der Parkstadt Süd
auf eine sozial und ökologisch ausgerichtete Stadtentwicklung zu drängen, die Solidarität zwischen den Veedeln zu stärken, den
Schulbaunotstand zu vermindern und die
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderung zu fördern sind einige der
Ziele, die Günter Bell sich gesetzt hat.
In der Arbeitsteilung zwischen den Geschäftsführern wird Günter Bell für die
Medienkontakte zuständig sein.
Kontaktdaten von Günter Bell:
Mail: guenter.bell@stadt-koeln.de
Telefon: 0221-221-27888

Auf seiner Facebook-Seite https://www.facebook.com/guenter-bell-342843522124
und bei Twitter veröffentlicht er aktuelle
Kommentare und Informationen zur Kommunalpolitik.
Weitere Informationen zu seiner Person
und Veröffentlichungen sind auf seiner
Internetseite zusammengestellt:
http://www.guenter-bell.de/

Rat beschließt die Notunterkünfte aufzugeben
Grüne halten vorerst an der Notunterkunft Herkulesstraße fest
DIE LINKE, SPD, KLIMA FREUNDE und
GUT hatten seit Anfang der Woche eine
Initiative zur Schließung der Notunterkunft in der Herkulesstraße gestartet. Dort
wohnen über 100 Geflüchtete, die sich Essräume und sanitäre Einrichtungen teilen
müssen. Noch vor den Fraktionssitzungen
am Mittwoch wurde der Antragsentwurf
mit einer Einladung zur Teilnahme allen
demokratischen Fraktionen zugestellt. Er
sah die sofortige Schließung der Herkulesstraße und den Abbau aller Notunterkünfte vor.
Von den Grünen erhielten wir keine
Reaktion. Erst in der Ratssitzung erfuhren
wir von ihrem eigenen Antrag mit CDU
und Volt, der von einer sofortigen Schließung der Herkulesstraße absieht. Oberbürgermeisterin Reker und Sozialdezernent
Dr. Rau hatten sich massiv eingemischt.
Wir werden nicht lockerlassen und immer wieder eine Unterbringung in abgeschlossenen und abschließbaren Wohnungen einfordern. Abstand halten muss möglich sein. In der Pandemie wird das zum
Menschenrecht. Die Herkulesstraße muss
deshalb geschlossen werden.
Der Ratsbeschluss sieht nunmehr vor,
dass jährlich ein Viertel der Geflüchteten
in Notunterkünften in abgeschlossene
Wohneinheiten zieht. Damit wird es vier
Jahre dauern, bis alle Notunterkünfte geschlossen sind.
Da die bisherige Beschlusslage die Aufgabe von Notunterkünften nicht vorsah, ist

das eine deutliche Verbes- Belegung Geflüchteter nach Unterkunftarten
serung.
Der bei der Stadt Köln
letzte
(30.)
Flüchtlingsbe31.12.2018
30.09.2020
richt nannte Notaufnahmen*
529
90
die Zahl von Notunterkünfte
992
94
75 % der in ab- Leichtbauhallen
526
0
geschlossenen Beherbergungsbetriebe
2.059
551
WohneinheiMobile Wohneinheiten
1.516
934
ten Unterge1.137
1.472
Systembauten
brachten, aller2.257
2.455
dings ohne die Wohnungen
Wohnheime
1.200
909
Menschen in
Gesamt
10.216
6.505
der Herkulesstraße oder in *Herkulesstraße
Hotels und Beherbergungsbetrieben zu berücksichtigen. mussten: „Die Anzahl der dort (in NotunterAls Ziel wurde im Bericht formuliert: „Für künften) lebenden Bewohner*innen ist
2020 wird angestrebt, dieses hohe Versor- planmäßig zu reduzieren, wobei Risikogungsniveau auf 75 % zu erhalten.“
gruppen und vulnerable Personen vorranAm 31.12.2018 lebten in Köln in Not- gig in anderen Unterkünften untergeaufnahmen, Notunterkünften, Leichtbau- bracht werden sollen.“
hallen, Beherbergungsbetrieben und mobiWie geht es weiter? Seit einem Jahr
len Wohneinheiten 5.622 Personen. Das weisen wir immer wieder auf die katastrowaren 55 % aller Geflüchteten. Am phalen Bedingungen in der Herkulesstraße
30.9.2020 waren es noch 1.669, mit 26 % hin. Mit unserem Antrag haben wir jetzt eimehr als ein Viertel aller städtisch unter- nen Teilerfolg erzielt. Das reicht uns aber
gebrachen Geflüchteten.
nicht aus. Die ungenügenden Bedingungen
Das Ziel, die Notunterkünfte in vier für die Unterbringung von Geflüchteten in
Jahren zu schließen, ist eher bescheiden. den Notunterkünften müssen in den nächsWir hätten uns ein entschlosseneres Vor- ten Wochen und Monaten weiter thematigehen gewünscht.
siert und kritisiert werden. Da wird DIE
DIE LINKE hat erreicht, dass Grüne LINKE mit Sicherheit nicht alleine stehen.
und CDU ihren Antrag noch erweitern
Güldane Tokyürek, Jörg Detjen

Grün-Rot-Rot-Lila in Bonn

Warum geht in Bonn, was in Köln nicht gelingt?

Kommunalpolitischer Ratschlag der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Köln

Mittwoch, 24. März 2021, 18.00 Uhr
Bitte anmelden – E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de

Wir sprechen mit Dr. Michael Faber, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Bonn,
über die in Bonn abgeschlossene Koalitionsvereinbarung von Grünen, SPD, LINKEN und Volt.

Uns interessieren:
die politische Dynamik, die so eine Vereinbarung ermöglicht hat,
die Inhalte des sozial-ökologischen Investitionspakets, das im Kern der Zusammenarbeit stehen soll,
die Aufnahme der Koalition durch die Bonner Stadtgesellschaft und
die Widerstände, Widersprüche und Probleme, mit denen diese Koalition umgehen muss.

Und natürlich wollen wir auch diskutieren, woran eine solche Koalition in Köln (derzeit noch) scheitert.

Hier kann mensch den Koalitionsvertrag nachlesen:
https://www.linksfraktion-bonn.de/fileadmin/lcmslfbonn/user/upload/Koalitionsvertrag_endgueltig_210131.pdf
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OMZ jetzt in der Gummersbacher Straße
Das Obdachlosenprojekt „Obdachlose
mit Zukunft“ (OMZ) ist jetzt vom Großmarkt umgezogen und hat ein neues
Quartier in der Gummersbacher Straße
in Köln-Deutz in zentraler Lage bezogen. Die Stadtverwaltung hat Wort gehalten und ein neues Objekt angeboten. Das OMZ hat einen Mietvertrag
und die Option, dass ihnen die Stadt
Köln nach zwei Jahren ein neues Objekt anbieten muss, mit dem Ziel eine
langfristige Lösung für ein selbstverwaltetes Obdachlosenzentrum zu ermöglichen.
Es fehlt noch an vielen, z. B. an einem schönen großen Raum für ein Plenum, das man auch unter Corona-Bedingungen nutzen kann. Pfarrer Mörtter setzt sich dafür ein, dass auch
Werkstätten dem Obdachlosenprojekt
zur Verfügung stehen. Bis diese Ziele
verwirklicht sind, braucht das OMZ
auf jeden Fall weiter unsere Unterstützung!
Dank an die vielen, die daran mitgewirkt haben, dass man diesen Kompromiss erzielt hat. Dank insbesondere
an die osteuropäischen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, die die
Seele dieses Projektes sind.
Jörg Detjen

Vielen Dank für die Foto von: Hans-Dieter Hey / r-mediabase

Aufruf: Soforthilfen für die Armen – jetzt!
Solidarisch für sozialen Zusammenhalt und gegen die Krise
Die Covid-19-Pandemie mit all ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen ist eine
Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Sie lässt niemanden unberührt, und
wir werden sie nur dann erfolgreich bewältigen, wenn wir gemeinsam füreinander
einstehen. Solidarität ist das Gebot der
Stunde - besonders gegenüber jenen Menschen, die ohnehin zu den Ärmsten in dieser Gesellschaft zu zählen sind.
Bereits im ersten Lockdown 2020 wurden für Bezieher*innen von Hartz IV und
Altersgrundsicherung keinerlei zusätzlichen Hilfen zur Verfügung gestellt, obwohl
der zusätzliche Bedarf durch wegfallende
Schulessen, geschlossene Tafeln, steigende
Lebenshaltungskosten und insbesondere
auch für Desinfektionsmittel und Masken
offensichtlich gegeben war. Laptops für
das Homeschooling wurden versprochen,
auf die die Kinder vielfach noch heute
warten. Umso unverständlicher ist dies,
als zugleich hohe Milliardenbeträge zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie zur Verfügung gestellt wurden.
Die Hoffnung, dass sich die Corona-Kri8 Platzjabbeck 1/2021

se bis Jahresende 2020 erledigt haben
dürfte, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen
sind wir mitten in einem zweiten Lockdown, von dem wir nicht wissen, wie lange
er nötig sein wird. Getrogen hat auch die
Hoffnung, dass die Ärmsten spätestens mit
der für 2021 anstehenden Anpassung der
Regelsätze endlich entlastet würden. Im
Gegenteil: Entgegen dem Rat und der Expertise aller Fachleute und von Gewerkschaften und Sozialverbänden erfolgte im
Januar eine Erhöhung um lediglich 14
Euro auf 446 Euro, was einem armutspolitischen Offenbarungseid gleichkam.
Vor diesem Hintergrund sehen sich die
Unterzeichnenden erneut veranlaßt, sofortige Hilfen für die Ärmsten unter uns einzufordern. Wir fordern
n für Bezieher*innen von Hartz IV und
Grundsicherung für Alte und Erwerbsgeminderte die bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze auf mindestens 600
Euro sowie für die Dauer der Krise einen
pauschalen Mehrbedarfszuschlag von
100 Euro,
n für alle Kinder und Jugendlichen in Fa-

milien mit niedrigem Einkommen Hardund Software sowie weitere Lernmittel,
die für die Nutzung der digitalen Bildungsangebote der Schulen notwendig
sind, als einmalige Leistungen der Jobcenter,
n zum Schutz aller, die aufgrund der Pandemie in Mietzahlungsschwierigkeiten
geraten sind, ein erneutes Kündigungsschutzmoratorium, um sicherzustellen,
dass niemand aufgrund pandemiebedingter Einkommensverluste die Wohnung verliert. Auch das Kreditmoratorium ist zu erneuern, um zu verhindern,
dass Menschen aufgrund ihrer sozialen
Situation in Existenznot geraten.
Berlin, 25. Januar 2021
Erstunterzeichner dieses Aufrufs
sind u. a. Personen aus Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Gesundheitsverbänden
Im Netz findet man den Aufruf, auch zum
Zeichnen, hier:
www.der-paritaetische.de/presse/aufruf-soforthilfen-fuer-arme/

Endlich: Geld vom Jobcenter für Computer im Distanzunterricht - was tun?

Schüler/innen im ALG II-Bezug:
endlich Computer für den
Digitalunterricht
Seit diesem Monat haben Schülerinnen
und Schüler im ALG II-Bezug Anspruch auf
einen Computer für den Schulunterricht.
Die Fraktion DIE LINKE begrüßt es, dass
das Jobcenter nun endlich flächendeckend
diese Kosten übernimmt.
Endlich erkennt das Jobcenter an, dass
alle Kinder ein digitales Endgerät brauchen, um in der Schule erfolgreich zu sein.
DIE LINKE hat dieses Thema im Ausschuss
immer wieder zur Sprache gebracht. Es ist
bitter, dass diese Entscheidung erst zehn
Monate nach dem ersten Lockdown
kommt. Dadurch sind viele arme Schülerinnen und Schüler abgehängt worden,
weil ihnen die notwendige digitale Unterstützung versagt blieb.
Nun sind die Schulen, aber auch die
Stadt als Schulträger gefordert. Sie müssen
den Betroffenen bescheinigen, dass sie zur
Teilnahme am Distanzunterricht ein EDVGerät brauchen, welche Anforderungen es

erfüllen muss, und dass die Schule kein
Gerät zur Verfügung stellen kann.
Das Problem ist damit aber nur für einen Teil der Schülerinnen und Schüler gelöst. Viele Kinder von Geflüchteten bekommen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und können keinen Computer beantragen. Auch Kinder von Geringverdienern, die einen Anspruch auf
den Köln-Pass haben, gehen leer aus. Solche Kinder sollen bevorzugt einen der
37.000 Tablets erhalten, die die Stadt bereits angeschafft und an Schulen verteilt
hat. Darauf sollte die Stadtverwaltung die
Schulen hinweisen.
In Zukunft muss es einheitliche Lösungen für alle Kinder aus Familien mit wenig
Geld geben. Dieses bürokratische Hickhack,
wer zuständig ist, geht auf Kosten dieser
Kinder und muss schleunigst aufhören.
Jörg Detjen

Seit dem 1. Februar haben die Jobcenter
die Weisung, Kosten für digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler unter bestimmten Bedingungen zu erstatten. Was ist zu tun?
Anspruchsberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen,
die ALG II beziehen und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Erhalten sie eine Ausbildungsvergütung, so
besteht der Leistungsanspruch trotzdem.
Selbstverständlich ist weitere Voraussetzung, dass sie noch nicht über
ein entsprechendes Gerät verfügen. Ist
ein PC, Laptop oder Tablet im Haushalt
vorhanden, so darf er nur angerechnet
werden, wenn er den technischen Vorgaben der Schule entspricht und nicht
zum Beispiel von einem Elternteil im
Homeoffice genutzt wird. Bei Geschwistern hat jede Schüler*in Anspruch auf
ein eigenes Gerät. Was den Drucker betrifft, wird davon ausgegangen, dass einer pro Haushalt ausreicht.
Stellt die Schule – auch leihweise –
ein Gerät zur Verfügung, besteht selbstverständlich kein weiterer Anspruch gegenüber dem Jobcenter. Das gilt auch,
wenn von anderer Seite ein entsprechendes Gerät zur Verfügung gestellt wird.
Ihr braucht eine Bestätigung der
Schule oder des Schulträgers, dass zur
häuslichen Teilnahme am Schulunterricht ein Computer notwendig ist und
dieser nicht von der Schule zur Verfügung gestellt wird. Auch die technischen Anforderungen sollten von der
Schule genannt werden. Diese Bestätigung reicht ihr beim Jobcenter ein und
erklärt, dass ein unabweisbarer Bedarf
gegeben ist. Ein neuer Antrag ist nicht
erforderlich, da der Anspruch bereits
mit dem Antrag für den Regelsatz geltend gemacht wurde. Deshalb werden
auch Kosten erstattet, die bereits im Januar angefallen sind.
Aufgrund der Angaben der Schule
prüft das Jobcenter, in welcher Höhe
die Kosten übernommen werden. Die
Weisung enthält aber auch den Hinweis, die Leistung „sollte im Regelfall
den Gesamtbetrag von 350,00 Euro je
Schülerin oder Schüler für alle benötigten Endgeräte (z.B. Tablet/PC jeweils
mit Zubehör, z.B. Drucker, Erstbeschaffung von Druckerpatronen) nicht übersteigen.“ Bei Beträgen über 150 Euro
muss der Kauf dem Jobcenter nachgewiesen werden.
Klaus Roth
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Breite Mehrheit für die Kommunalisierung
von Grund und Boden!
Seit über einem Jahr engagieren sich
Ratspolitiker aller demokratischen
Fraktionen und Gruppen für den
Fortbestand des Projektes raum 13.
In unserer letzten Ausgabe haben die
Akteure das Projekt ausführlich vorgestellt.
Obwohl es eine sehr breite Mehrheit im
Kölner Stadtrat für den Ankauf des Areals
durch die Stadt gibt, ist es der Verwaltung
bis dato nicht gelungen das Gelände zu
kaufen. Deswegen wurde das Thema noch
einmal aufgegriffen.
Wie dem beiliegenden Antrag zu entnehmen ist, soll nun der Ankauf im Direktkauf erfolgen. Es ist nicht abzuwarten, bis
das Vorkaufsrecht zu ziehen wäre. Beim
Vorkaufsrecht müsste die Verwaltung erst
tätig werden, wenn der Besitzer Eggebauer
an einen Dritten verkaufen möchte. Mit
dem neuen Ratsbeschluss muss die Verwaltung sofort tätig werden.

Um das Areal der Hauptverwaltung im
Sinne des Allgemeinwohls entwickeln zu
können, sollte die Stadt auch in den Besitz
des Geländeteils im Hinterland der DeutzMülheimer Straße gelangen. Das Land
NRW muss seine Blockade beenden und
dafür Sorge tragen, dass der Ankauf durch
die Stadt möglich wird.
Ist die Stadt dann im Besitz des gesamten Areals, muss eine Stadtentwicklung
von unten erfolgen, mit den Akteuren des
raum 13 und den Bürger*innen vor Ort.
Neben der Verwirklichung von preiswertem Wohnraum und Arbeitsplätzen auch
für Kunst und Kultur muss die historische
Bedeutung des Areals zur Geltung kommen. Nachdem viel Industriekultur in Köln
bereits platt gemacht wurde, besteht hier
die Möglichkeit, die Industriehistorie des
rechtsrheinischen Kölns in die Zukunft zu
transformieren.
Michael Weisenstein

Keine Privatisierung des Museumsbetriebs am Neumarkt!
Laut eines Berichts der Kölnischen
Rundschau vom 16.12.2020 verhandelt die Stadt Köln darüber, ob die
aus mehreren Firmen bestehende
Arge KAN (Arbeitsgemeinschaft Kulturzentrum Neumarkt) den Betrieb
des Gebäudes Rautenstrauch-JoestMuseum für zehn Jahre übernehmen
soll.
Die Arge hatte das Gebäude im Auftrag
der Stadt errichtet. Seit Jahren liegen
Stadtverwaltung und Arge KAN in einem
Gerichtsstreit, weil das Gebäude des Museums erhebliche bauliche Mängel aufweist.
Diese Lösung hätte zwar den Vorteil, dass
mit der Betreiberfunktion die Arge auch
auf ihre Kosten alle Mängel am Gebäude
beseitigen würde. Andererseits bedeutet
sie eine glatte Privatisierung der Betreiberfunktion.
Die Stadt hat mit verschiedenen Arten
von solchen Öffentlich-Privaten-Partnerschaften schon genügend langfristig sehr
teure Lösungen gefunden, bei Kitas und
Schulen. Ganz schlimme Erfahrungen gab
es mit den Messe-Hallen und dem Stadthaus in Deutz. Das Museumsgebäude
müsste in diesem Fall teuer zurückgemietet werden. Und in welchem Zustand ist es
dann in zehn Jahren, wenn die Stadt es
wieder übernehmen soll? DIE LINKE ist
10 Platzjabbeck 1/2021

entschieden gegen diese Lösung, die den
Bock auch noch zum Gärtner machen soll.
Bereits mehrfach wurden die Nachteile von ÖPP-Projekten in verschiedenen Publikationen detailliert aufgezeigt, auch
vom Bundesrechnungshof. Die Geheimhaltung der Verträge, eine faktisch fehlende
parlamentarische Kontrolle, die Anfälligkeit für Korruption und mangelnde Wirtschaftlichkeit werden dabei im Detail belegt.
Das Handeln der Stadt torpediert die
Museumsarbeit vor Ort. Wenn die Baufirmen, mit denen man im Rechtsstreit liegt,
als Zwangspartner dem Museum vorgesetzt werden, nur weil die Verwaltung den
Rechtsstreit scheut, dann wird der Konflikt nur verschoben, aber nicht gelöst.
Wenn das Tischtuch zerschnitten ist, dann
will man doch das Geschäftsverhältnis
möglichst bald beenden und nicht auch
noch zehn Jahre verlängern.
Die bisherigen Konflikte um den Bau
werden hierdurch nicht entschärft werden, sondern in ein anderes Verhältnis gesetzt. Dieselben Probleme werden ja in der
Beziehung Betreiber-Mieter wieder auftreten und wenn die Stadt nur noch Mieter
und nicht mehr Bauherr ist, hat sie ihre Position sogar geschwächt.
Heiner Kockerbeck,
Jörg Kobel

Antragsteller: Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, DIE LINKE, FDP,
Volt, GUT, Walter Wortmann
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, unverzüglich erneut mit dem Eigentümer des
Grundstücks Deutz-Mülheimer Straße
147 bis 149, 51063 Köln (ehemalige
KHD-Hauptverwaltung) in Verhandlungen einzutreten und die bisher geführten Gespräche zu intensivieren, um die
Immobilie im Direktkauf zu erwerben.
Dabei ist insbesondere das Spannungsfeld zwischen Verkehrswert und Marktwert auszuloten. Gegebenenfalls ist bei
den Verkaufsgesprächen die städtische
Beteiligungsgesellschaft moderne Stadt
einzubeziehen.
Der Rat bekräftigt seinen mehrfach zum
Ausdruck gebrachten Willen (siehe die
Beschlüsse 0095/2020; 4014/2017;
AN/1520/2016) das gesamte Otto & Langen-Areal – d.h. die o.g. ehemalige KHD
Hauptverwaltung sowie den Grundstückteil, der sich im Eigentum von
NRW-Urban befindet- zu einem gemeinwohlorientierten gemischten, urbanen
Quartier mit einem Nutzungsmix aus
Kultur, Gewerbe und Wohnen zu entwickeln.
Begründung:
Die Antragsteller sprechen sich erneut
dafür aus, dass die Immobilie der ehemaligen KHD Hauptverwaltung -inklusive raum13 – Deutzer Zentralwerk der
Schönen Künste- weiterhin im Mittelpunkt der ehemaligen Hauptverwaltung
der Gasmotorenfabrik Deutz für eine
ganzheitliche Entwicklung der Otto-Langen-Quartiers stehen. Ziel dieser Entwicklung ist ein gemeinwohlorientierter
Nutzungsmix aus Wohnen, sozialen, kulturellen und gewerblichen Nutzungen.
Dies auch unter Berücksichtigung der
besonderen Rahmenbedingungen des
Denkmalschutzes und der historischen
Bedeutung des gesamten Areals.
In einer gemeinsamen Erklärung vom
19.01.2021 bekräftigen die Antragsteller die im Hauptausschuss der Stadt
Köln am 22.05.2020 verabschiedete Resolution zum Otto-Langen Quartier.

Opernsanierung und kein Ende:

Das Grabmal des unbekannten Intendanten
So wurde das Kölner Opernhaus in den
50er Jahren genannt. Da sind heutige Bezeichnungen wie Milliardengrab weniger
originell.
Auch ging es in dieser Zeit flott voran.
Das Büro Riphan hatte wider Erwarten die
Pläne bereits 1954 fertig. Da stand das alte
und im Krieg nur leicht beschädigte
Opernhaus noch (Abriss 1958). Die neue
Oper wurde bereits 1957 eingeweiht. Nur
fünf Jahre später erfolgte die Eröffnung
des angegliederten Schauspielhauses.
Der Rat der Stadt Köln lobte 2006 einen Architekturwettbewerb zur Sanierung
des Opernhauses und zum Neubau des
Schauspielhauses aus. Bevor der Sieger gekürt und der erste Plan fertiggestellt war,
beschloss der Rat ein Sanierungsbudget
von 230 Mio. Euro, das in den folgenden
Planungen und Berechnungen auf über
360 Mio. Euro korrigiert wurde.
Darauf kastrierte der Rat die Pläne
und nahm Werkstätten, Orchesterproberaum, Gastronomie und Probebühne für
das Schauspiel heraus. Ein neuer Finanzdeckel von 295 Mio. Euro wurde beschlossen. Das aber brachte 27 Künstler und
Journalisten sowie „Köln kann auch anders“ und „Köln Komment“ dazu, einen
Aufruf zu verfassen. Sie hatten wenig Vertrauen darin, „dass ein Neubau des Schauspielhauses mit reduzierter Architektur
und Raumprogramm ein Signal für die Behauptung Kölns als bedeutende Kulturstadt in Deutschland setzen kann.“ Auch
gab es die Forderung „Inhalt statt Fassade“, denn die Unterzeichner fürchteten,
„dass ein 300-Millionen-Euro-Projekt den
massiven Finanzdruck weiter erhöht, unter dem Kulturarbeit allerorten von drasti-

Oper und Schauspiel:
Eine unendliche
(Bau-)Geschichte
Ende Januar stellte der technische
Betriebsleiter der Bühnen und ehemalige Baudezernent Streitberger
den derzeitigen öffentlichen Stand
der Bauplanungen und der Kostenentwicklung zuerst der Presse und
dann der Politik im Kulturausschuss
vor.
Die reinen Baukosten betragen nach neuer
Berechnung beim Eintritt aller Risiken 644
Mio. Euro. Nimmt man die Finanzierungskosten (260 Mio.) und die Kosten für Ausweichspielstätten hinzu (bislang 113 Mio.)
ist die Grenze von einer Milliarde Euro
überschritten.

schen Sparmaßnahmen bedroht ist - nicht
zuletzt das Programm von Schauspielhaus
und Oper.“
Daraufhin (und nach viel Kampagnenarbeit sowie einem Bürgerbegehren) beauftragte der Rat die Verwaltung mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie (inkl.
Kostenkalkulation), welche die Sanierung
von Opernhaus und Schauspielhaus unter
Einbeziehung der Opernterrassen beinhalten sollte. Das konnte die Verwaltung mit
ihren Kapazitäten nicht leisten und der
Auftrag wurde extern vergeben.
Bereits sechs Monate später lag die
Machbarkeitsstudie vor und der Rat beauftragte die Bühnen mit dem Bau - inklusive
der Möglichkeit, unterirdische Neubauteile
unter dem Kleinen Offenbachplatz sowie
Kinderoper und Studiobühne zu realisieren.
Der Rat legte ein neues, niedrigeres
Budget in Höhe von 253 Mio. Euro fest und
beauftragte die personell ausgedünnte Gebäudewirtschaft mit der Projektleitung.
2012 fiel hinter Wagners „Die Meistersinger
von Nürnberg“ der letzte Vorhang und der
1. Akt der Bauarbeiten begann.
Was seit dem alles falsch gelaufen ist,
ließe sich nur aufklären, wenn die Baustelle
regelmäßig kontrolliert worden wäre. Nur
dann hätte man feststellen können, dass
Brandschutzauflagen, die es bereits 1957
gab, jetzt nicht eingehalten wurden, dass
studentische Hilfskräfte unmarkierte Kabel
durch Schächte zogen und das Subunternehmen von Subunternehmen die von Subunternehmen von Subunternehmen gemachten Markierungen anders interpretierten.
Die Bauzeit verlängert sich von 2015
bis mindestens 2024 und die Kostenprognose liegt bei weit mehr als dem Doppelten

der Planung von vor zehn Jahren. Jetzt
müsste es erst Recht den Aufschrei „Inhalt
vor Fassade!“ geben.
HP Fischer

Am Projekt Oper und Schauspiel zeigt
sich in extremer Weise, wohin der frühere
Personalabbau in der städtischen Bauverwaltung bis heute geführt hat. Die Stadt
darf sich nicht länger von Baukonzernen
abhängig machen. Sie braucht wieder eine
größere Zahl von eigenen qualifizierten Ingenieuren und Architekten. Nur so gelingt
eine hohe Qualität der Kontrolle von Planung und Ausführung bei den vielen städtischen Bauprojekten. Auch Baugenehmigungen können dann schneller bearbeitet
werden. Köln braucht auch beim Bauen einen Kurswechsel, sozusagen eine ‚Bauwende‘. Es muss mehr in sein eigenes Personal
investieren.
Das viele Geld, das hier in Beton investiert wird, darf an anderer Stelle nicht fehlen. Das Schauspiel und die Oper sind nur

Synonyme für die Künstlerinnen, an deren
zukünftigen Engagements gespart werden
muss, weil das Geld in Neuplanungen und
Rückbau geflossen ist. Gerade in der jetzigen Zeit nimmt man der schwer gebeutelten Kulturszene hier auch noch die zukünftigen Perspektiven.
Tatsächlich wird die erneute Kostenerhöhung zu einer weiteren Erhöhung des
Betriebskostenzuschusses der Bühnen in
den nächsten 40 Jahren führen müssen,
der mit laufenden Einnahmen nicht gedeckt werden kann. Auch gibt es weder
eine Absichtserklärung noch eine Grundsatzvereinbarung, die garantieren, dass es
deswegen keine Kürzungen im künstlerischen oder anderen Bereichen des städtischen Haushaltes geben wird.
Heiner Kockerbeck, Jörg Kobel

DAS MÄRCHEN VON
DER OPER
Frei nach Rheingold hat Wotan die Fertigstellung der Burg Walhall bei zwei
Riesen in Auftrag gegeben und verliert
am Ende Gold und Ring. Wie viel Gold
die Stadt Köln final verliert, bleibt weiter unklar ...
16 Millionen DM kostetet die neue
Kölner Oper 1957. Nun sind wir aktuell
bei geschätzten 644 Millionen Euro für
die durch Personaleinsparungen bei der
städtischen Bauverwaltung verursachte
chaotische Sanierung, und wir wissen
nicht, wann das Finale kommt. Einer
könnte es wissen: Bernd Streitberger,
ein Mann mit besonderen Fähigkeiten,
ein hervorragender Erzähler. Lach- und
Sachgeschichten hat er zu berichten
von seiner Baustelle. Zu Beginn der Sanierung war er der verantwortliche Baudezernent der Stadt, heute selbsternannter Retter und einziger Gebäudeversteher der Stadt.
Die Zahlen von heute trug er genauso glaubhaft vor, wie einst 2019.
Den Schlüssel möchte Streitberger
angeblich im ersten Quartal 2024 übergeben. Wie gerne würden wir ihm glauben.
In Rheingold ruft Wotan „Vollendet
das ewige Werk“ beim Anblick der Götterburg...
Jörg Kobel
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Bauverwaltung muss Kompetenzen zurückgewinnen

Erneute Kostensteigerungen bei Großprojekten
Seit vielen Jahren stellt die Fraktion
DIE LINKE jährlich eine Anfrage zu
Kostensteigerungen bei städtischen
Großprojekten, d.h. Bauprojekte über
10 Mio. Euro.

Foto: Sebastian Göbel / pixelio.de

Diesmal hat die Verwaltung fünf Monate
gebraucht, um zu antworten. Dass die Antwort in diesem Jahr gehaltvoller ist als in
der Vergangenheit, war das Ergebnis eines Dialogs von Politik und Verwaltung
im Rechnungsprüfungsausschuss, in dem
DIE LINKE den Vorsitz hat.
Insgesamt sind laut Verwaltung 102
Großprojekte über 10 Mio. Euro in Planung, im Bau oder gerade fertig gestellt.
Zu 70 dieser Projekte kann die Verwaltung aktuelle Angaben zu Kostenentwicklungen machen. Bei 46, also zwei Dritteln,
kommt es zu Kostensteigerungen.
Bei 21 Projekten
bleiben die Kosten im Rahmen
und bei 3 Projekten gibt es eine
positive Kostenentwicklung.
Bei den Projekten mit Kostensteigerungen
liegen diese allein gegenüber der letzten Mitteilung im
Schnitt bei 16 %. Besonders starke Steigerungen finden sich bei Schulneubauten
und -sanierungen, z. B. die Ernst-MoritzArndt-Grundschule mit einer Kostensteigerung um 91,85 % oder dem Gymnasium
Widdersdorf mit einer Kostensteigerung
von 55,29 %.
Die Vermutung, dass unzuverlässige
Pläne die Kosten in die Höhe treiben, bestätigt sich durch die vorgelegten Zahlen.

Die Planungen
müssen besser
werden, damit
die Politik wirklich weiß, worauf sie sich bei
einem Bauprojekt einlässt.
Das heißt aber
auch, dass der
Rat erst später
im Planungsprozess
entscheidet, ob überhaupt gebaut werden soll
– nämlich dann, wenn verlässliche Pläne
und Kostenschätzungen auf dem Tisch liegen.
Unsere Anfragen im Bauausschuss zeigen uns, dass die Kölner Bauverwaltung
nicht genügend qualifiziertes Fachpersonal für Leitung großer Bauprojekte hat.
Die Gebäudewirtschaft kann daher Planung, Bauaufsicht und Kontrolle nur unzureichend durchführen. Die Bauverwaltung

wurde seit den 90er Jahren zusammengestrichen, und erst jetzt gibt es erste Ansätze für den notwendigen, aber mühsamen
und zeitaufwändigen Wiederaufbau. Zudem gab es viele Jahre keinen Etat für die
Sanierung von Schulgebäuden. Da ist es
kein Wunder, wenn bei der Öffnung der
Wände im Rahmen dringend nötiger Reparaturen auf einmal noch viel mehr Mängel festgestellt werden. Sanierungskosten
steigen immens, wenn man zuvor viele
Jahre lang übertrieben gespart hat.
Auffällig sind die hohen Kostensteigerungen von Schulbauprojekten zwischen
20 und 96 %. Dabei handelt es sich um Abriss/Neubauten und Sanierungen. Diese
Planungen sind oft aus den Jahren 2010 bis
2015 und gerade in der Leistungsphase
8/9, also derzeit im Bau oder gerade fertiggestellt. Bei zwei Schulprojekten gibt es jedoch keine Kostensteigerungen. Wir müssen aus diesen guten Beispielen lernen!
Jörg Detjen,
Heiner Kockerbeck

