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Die Greensill-Bank hat in Deutschland vie-
le Millionen Euro von Land, Kommunen
und Stadtwerken eingesammelt und ist
jetzt pleite. Die Bankenaufsicht Bafin hat
versagt. Zahlreiche Kommunen haben sich
mit einer falschen Anlagepolitik über den
Tisch ziehen lassen. Jetzt wurde bekannt,
dass die Greensill-Bank dem britischen
Stahlkonzern GFG Alliance 5,8 Mrd. Euro
geliehen hat, die mit den Geldern der Anle-
ger refinanziert waren. Dies hat dem Stahl-
konzern ermöglicht, überhöhte Schulden
am Kapitalmarkt zu moderaten Zinsen auf-
zunehmen. Die Greensill-Bank dürfte da-
von profitiert haben. Jetzt stehen ca. 8500
Arbeitsplätze auf dem Spiel. 

Es ist schon spannend, wie der Kapital-
markt und die Bankenaufsicht versagt ha-
ben. Aber der Reihe nach.

2017 hat der Bundesverband deut-
scher Banken entschieden, dass Einlagen
von Bund, Ländern und Kommunen sowie
bankähnlichen Kunden nicht mehr dem

Schutz des freiwilligen Einlagensiche-
rungsfonds unterliegen sollen. Damit war
bei Einlagen öffentlicher Gebietskörper-
schaften – im Gegensatz zu den Einlagen
privater Anleger – die Anlagesicherheit
nicht mehr gegeben. Das hat dann die Lan-
desregierung NRW den Kommunen in ei-
nem Runderlass vom 19.12.2017 mitge-
teilt. Es gab Kommunen, die daraus
Schlussfolgerungen gezogen haben, ande-
re nicht. Zum Beispiel hat der kommunale
Zweckverband Landschaftsverband Rhein-
land, LVR, seine Anlagerichtlinien geän-
dert und Geldanlagen bei öffentlichen Ban-
ken, wie z. B. der Sparkasse, NRW-Bank
etc. favorisiert.

Aus diesem Systembruch wurden von
der Kölner Stadtverwaltung in den darauf-
folgenden Jahren keine Konsequenzen ge-
zogen. Bei der Neufassung der Anlage-
richtlinie der Stadt Köln im Juni 2018 wur-
de die Anlagerichtlinie in Sachen Nachhal-
tigkeit deutlich verbessert, aber der Si-

Desaster bei der Anlage von
städtischen Geldern

Gastkommentar

Olympia für wen?
Warum bewerben sich eigentlich Staaten
darum, Olympia ausrichten zu dürfen, wo
doch scheinbar alles dagegen spricht? Die
Vorbereitung einer Olympiade dauert lan-
ge und ist extrem teuer. Dazu kommt eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten
nicht eingespielt werden. Gut, die Bauin-
dustrie profitiert, wahrscheinlich auch der
Tourismus (obwohl Japan, was das betrifft,
gerade mit Zitronen gehandelt hat und auf
Touristen verzichten muss). Die Staaten,
die sich darum drängen, die Jugend der
Welt zu sich zu rufen, zahlen jedenfalls am
Ende drauf, genauer gesagt: ihre Bürgerin-
nen und Bürger.

Aber das scheint egal zu sein, dienen
die Wettkämpfe, ins Leben zurückgerufen,
um die Sache des Friedens zu fördern,
doch in erster Linie dem nationalen Re-
nommee und der Propaganda des jeweils
gastgebenden Staates. 1936, hundert Jahre
vor dem angestrebten nächsten deutschen
Olympia, ging es um das internationale An-
sehen Nazi-Deutschlands. Das war wegen
dessen antisemitischer Politik, den ersten
KZs, ungezählten Morden an politischen
Gegner(inne)n und der militärischen Beset-
zung des entmilitarisierten Rheinlands
ziemlich ramponiert und bedurfte drin-
gend der Politur. Diese Rechnung ging auf
– wenn auch nicht für lange.

36 Jahre später, im Sommer 1972, gab
es ein erneuertes (West-)Deutschland, eine
neue Regierung, deren Chef nicht nur Sozi-
aldemokrat, sondern auch im Widerstand
gewesen war. Und es gab eine neue Ostpo-
litik, die nicht zuletzt in der Anerkennung

Am 22.3. trafen sich friedenspolitisch engagierte Menschen auf dem Alter Markt, um gegen
Aufrüstung zu protestieren. Am diesem Tag hatten die EU-Außenminister*innen 5,7 Mrd. Euro
zur Aufrüstung der EU beschlossen. Eine der Redner*innen war Beate Hane-Knoll für das Ge-
sundheitsbündnis Köln. 
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cherheitsstandard stand nicht im Fokus.
Sicherheit und Ertrag stehen gleichberech-
tigt neben einander. Weiter heißt es in der
Kölner Richtlinie:

„Im Rahmen der Vermögensanlage geht
die Stadt Köln bewusst Marktpreisrisiken
ein. Um diese so gering wie möglich zu hal-
ten, ist auf eine geeignete Mischung der ge-
samten Vermögensanlagen über die unter-
schiedlichen Anlagenklassen zu achten.“

Warum muss die Stadt „langfristige
Geldanlagen“ mit „Risiken“ tätigen, wenn
dringend Kassenkredite abgebaut werden
müssen? Dazu gehören auch Direktanla-
gen in Aktien und in Investmentfonds, Im-
mobilienfonds und Mischfonds. Eine fatale
Richtline, die die Sicherheit nicht in den
Mittelpunkt stellt, sondern den Zinsge-
winn. 

Die Politik im Kölner Stadtrat und die
Kölner Stadtverwaltung haben 2018 einen
weiteren Fehler begangen: Die städtischen
Eigenbetriebe wurden nicht in die Anlage-
richtlinie einbezogen. Die Richtlinie „gilt
für alle Kapitalanlagen des Kernhaushal-
tes der Stadt Köln“. Somit konnten die
Städtischen Bühnen machen, was sie woll-
ten. Das taten sie auch. Vermutlich ohne

Rücksprache legten sie ca. 100 Millionen
Euro an, bei einer chinesischen und einer
türkischen Bank und eben 15 Mio. Euro
bei der besagten Greensill-Bank.

Die Ratsfraktion hatte zu dem Thema
im Finanzausschuss eine Anfrage gestellt.

Auf die Frage, warum die Städtischen
Bühnen das hohe Risiko der Kapitalanlage
eingegangen sind, antwortet die Verwal-
tung:

„Es gab zum Zeitpunkt des Abschlusses
der Geschäftsbestätigung mit der Greensill
Bank keinen Grund die Anlage in Bezug auf
ihre Sicherheit anzuzweifeln. Das Geld auf
dem Geschäftskonto zu belassen, hätte zu
einem Verwahrungsentgelt/Negativzins in
Höhe von 0,50 % geführt.“

Die Ratsfraktion hatte auch nach ei-
nem Finanzverwaltungsprogramm, einem
Cash-Pooling-Projekt gefragt. Der Finanz-
ausschuss hatte 2018 die Anschaffung im
Wert von 200.000 Euro beschlossen. Die
Verwaltung schrieb in ihrer Begründung:
„Die Kämmerei strebt den Aufbau eines
professionellen Cash Poolings für den Kon-
zern Stadt Köln an. In dem Zusammenhang
tritt die Kämmerei als Dienstleiterin für die
Eigenbetriebe auf und übernimmt das Li-

quiditätsmanagement.“
Die Verwaltung behauptet zwar, das

Projekt sei kurz vor der Vollendung, die
Software ist aber vermutlich nicht gekauft
worden.

Der Finanzausschuss hatte nach dem
Skandal dann beschlossen, alles überprü-
fen zu wollen. Damit sind die 15 Mio. Euro
Kapitalanlagen der Städtischen Bühnen
bei der Greensill Bank futsch. Die Stadt-
werke Köln haben ebenfalls Geld bei der
Greensill Bank angelegt, angeblich 37,5
Mio. Euro. Da sie eine Einlagensicherung
haben, wird das Geld hoffentlich wieder
verfügbar sein.

Die Fraktion DIE LINKE wird weiterhin
dafür sorgen, dass der Fall aufgeklärt wird
und die systemischen Fehler abgestellt
werden. Das Euro-Zeichen in den Augen
hat die Kölner Stadtpolitik schon immer
getrieben. Warum eigentlich? Erinnert sei
an die Crossborder-Leasing-Geschäfte. Am
liebsten würde die Kölner Verwaltung und
ein Großteil der Parteien im Rat wieder das
alte Stapelrecht einführen. Da war ein Son-
dererlös immer drin.

Güldane Tokyürek, 
Jörg Detjen, Henning Lenz

der europäischen Nachkriegsgrenzen be-
stand. Da machten sich die fröhlichen,
bunten Spiele in München gut – auch
wenn der Mord an 11 israelischen Sport-
lern einen schwarzen Schatten warf.

Wessen Ansehen soll die von einigen
angestrebte Olympiade 2036 in Deutsch-
land dienen? Dem Ansehen eines Staates,
dessen Soldat(inn)en wieder in vielen Län-
dern der Welt im Einsatz sind, demnächst
auch im Chinesischen Meer? Dem Anse-
hen eines Staates, in dem (von Einzeltä-
tern) immer wieder rassistische Morde ver-
übt werden, in dem es faschistische Netz-
werke bei Polizei und Bundeswehr gibt?
Oder dem Ansehen eines Staates, in dem
die „Volksparteien“ sich in einem Jahr, in
dem sich der Überfall der Wehrmacht auf
die Sowjetunion zum achtzigsten Mal jährt,
in antirussischer Scharfmacherei geradezu
überbieten?

15 Jahre vor dem angestrebten Event
kann das niemand wissen. Eines aber weiß
ich ganz bestimmt: Wenn wir nicht alle ge-
gen Rassismus, Faschismus und (Vor-
)Kriegspolitik genauso aktiv kämpfen wie
gegen die Geldvernichtungsmaschine
Olympia 2036 in Deutschland, könnte ge-
nau das passieren.

Peter Trinogga
Vorsitzender der  VVN/BdA Köln Der Internationale Frauentag am 8. März fand dieses Jahr dezentral statt. An mehreren Orten

in der Stadt gab es Kundgebungen wie hier am Mülheimer Bahnhof und am Wiener Platz. Ein
Thema der beiden Kundgebungen war Pflege und Care-Arbeit. Ins Gespräch vertieft: Ratsmit-
glied Uschi Röhrig und Bezirksvertreterin Beate Hane-Knoll.

Fortsetzung:
Olympia für wen?



Porz

Und dann fiel der Schuss 
Viele Menschen deutschlandweit fragen
sich gerade, wo und was eigentlich Porz
ist. Porz ist ein Stadtbezirk im Südosten
von Köln und trendet aktuell immer wie-
der auf Instagram und Twitter. Antirassisti-
sche Aktivist:innen, Künstler:innen, Jour-
nalist:innen machen darauf aufmerksam,
dass hier im Dezember 2019 ein lebensge-
fährlicher Angriff stattgefunden hat, der
bis heute gesellschaftlich und politisch we-
nig Folgen nach sich gezogen hat. 

Ein damaliger CDU-Bezirksvertreter
hat mutmaßlich einen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund am Rheinufer ras-
sistisch beleidigt und angeschossen. Der
für diesen Monat geplante Prozessbeginn
gegen ihn ist pandemiebedingt verschoben
wurden. Es gäbe wichtigere Fälle, erklärte
das zuständige Gericht. 

Aber auch für die Mehrheitsgesellschaft
in Porz scheint es wichtigere Themen zu ge-
ben. Während jedes neu eröffnete Wettbüro
breite Empörung auslöst, wurden aus der
Tat erstaunlich wenige Konsequenzen gezo-
gen. Der mutmaßliche Täter trat aus der Be-
zirksvertretung zurück, um sich und seine
Partei vor weiterer Kritik zu schützen. 

Es gab aber keine politische Aufklä-
rung, keine Debatte über die Hintergründe
der Tat, über die gesellschaftlichen Ursa-
chen von Rassismus in unserem Stadtbe-
zirk. Nach der Kommunalwahl 2020
schlossen CDU und Grüne eine Kooperati-
on in der Bezirksvertretung Porz. Zwar
machten die Grünen zur Bedingung, dass
der bisherige Bezirksbürgermeister Henk
van Benthem, der sich seinerzeit von AfD
und Pro Köln wählen ließ, abgelöst wurde.
In der gemeinsamen Vereinbarung über
Ziele und Projekte für Porz tauchen die
Themen Rassismus und soziale Spaltung
aber gar nicht erst auf. 

Unsere Fraktion DIE LINKE / Die PAR-
TEI hat sich entschieden, das Thema auf
die Tagesordnung der Bezirksvertretung zu
setzen. Mit unserem Antrag „Für einen
neuen Aufbruch zu einem vielfältigen und
solidarischen Porz - gegen jede Form von
Rassismus“ wollen wir endlich den Neu-
start hinbekommen. 

Wir wollen darüber reden, dass Porz
extrem gespalten ist. Dass in den reichen
Stadtteilen viele Menschen ohne Rassis-
muserfahrungen in Einfamilienhäusern le-
ben und politischen Einfluss nehmen –
während in den armen Stadtteilen viele
Menschen mit Rassismuserfahrungen le-
ben, deren Bedürfnisse in den politischen
Debatten kaum auftauchen.

Denn so ein Schuss fällt nicht aus dem

Nichts! Der Normalzustand in Porz ist, dass
die Menschen in der Bezirksvertretung, in
den Vorständen der Karnevalsvereine und
in den positiven Berichten der Porzer Wo-
chenzeitung weißer und katholischer sind
als der Durchschnitt der Einwohner:innen.
Der Normalzustand ist, dass vom Flughafen
in Wahn aus Ausländer:innen mittels Ab-
schiebungen an Orte verschleppt werden,
an denen sie nicht leben möchten, während
gleich nebenan vom militärischen
Teil aus deutsche Soldat:innen in
dieselben Länder fliegen, um ihnen
angeblich „Menschenrechte und De-
mokratie“ beizubringen. Der Nor-
malzustand ist, dass die privatisier-
ten Wohnungen in Finkenberg immer wei-
ter verfallen, die privatisierten Wohnungen
in Gremberghoven immer teurer werden
und die schicken Häuser in Libur für die
meisten unerreichbar sind. 

Das alles muss sich ändern, damit Ras-
sismus verschwindet. Wir hoffen, unseren
Teil dazu beitragen zu können.

Marvin Stutzer, Sarah Niknamtavin

Kalk

Mülleimer für die Siedlung
Nobelstrasse
Im Kommunalwahlkampf beschwerten
sich Bewohner*innen der Siedlung Nobel-
straße bei der LINKEN über zu wenige
Mülltonnen in der Siedlung. Deswegen ha-
ben wir eine Begehung gemacht und konn-
ten dies nur bestätigen. Daraufhin haben
wir uns an die Arbeit gemacht und insge-
samt 12 Laternen notiert, an denen Müll-
tonnen befestigt werden sollen. Dazu ha-
ben wir einen Antrag in die Bezirksvertre-
tung eingebracht. 

Die Verwaltung hat uns noch vor der
Sitzung mitgeteilt, dass Sie unsere Forde-
rung schon vor der Abstimmung übernom-
men und Mülltonnen bestellt hat. Diese
dürfen nur nicht an Laternen befestigt
werden. Es wurden Standtonnen bestellt,
welche im Boden verankert werden. In den
nächsten Wochen beginnen die Bauarbei-
ten in der Nobelstraße, Thorwaldsenstraße,
Kierkegaardstraße sowie der Lustheider
Straße. Dort werden mehrere Mülltonnen
in den Boden eingelassen. Wir hoffen, dass
die Vermüllung in dieser Siedlung nach-
lässt und werden dies auch zeitnah über-
prüfen. 

Unser Versprechen gegenüber den Ein-
wohner*Innen, uns nach der Kommunal-
wahl für mehr Mülleimer einzusetzen, ha-
ben wir gehalten! Das ist erneut ein Beweis
dafür, dass DIE LINKE sich auch für die
Stadtteile einsetzt, welche die anderen Par-
teien nicht interessieren! 

Über weitere Anregungen für Ihren
Stadtteil freuen wir uns. Mailen Sie uns
diese bitte an: linke-bv8@stadt-koeln.de

HP Fischer, Denis Badorf

Ehrenfeld

Gemeinsam stärker
Die Fraktion DIE LINKE. BV Ehrenfeld und
Einzelmandatsträger Leonard Schwanitz
(Die PARTEI) hat sich auf die Bildung einer
neuen Fraktion unter dem Namen DIE LIN-
KE./Die PARTEI BV Ehrenfeld verständigt.

Christoph Besser (42, Archivangestellter,
wohnt seit 2004 in Ehrenfeld), Ulrike Det-
jen (68 Jahre alt, endlich in Rente, wohnt
seit 2001 in Ehrenfeld) und Leonard
Schwanitz (20 Jahre jung, wohnt schon im-
mer in Ehrenfeld) bilden die neue Fraktion.

Als Schwerpunkte der zukünftigen ge-
meinsamen Politik haben wir den Kampf
gegen Faschismus und Rechtsextremis-
mus, den Einsatz für einen solidarischen
Stadtbezirk mit Wohnraum und Bildung
für Alle sowie Umweltgerechtigkeit und
Bewahrung des Kulturstandortes Ehren-
feld verabredet.

Auch wenn unter den Bedingungen der
Pandemie der Austausch bislang vorrangig
virtuell und telefonisch stattfinden musste,
haben wir schnell Übereinstimmungen fest-
stellen können. Inhaltlich passt es bei uns
wie bei Baumstamm und Borke. Und
menschlich ist Leonard sowieso ein Gewinn
für die gemeinsame politische Arbeit.

Mit dem Max-Becker-Areal und dem
Siemensgelände an der Franz-Geuer-Straße
gibt es im Stadtbezirk Ehrenfeld zwei weg-
weisende Stadtentwicklungsprojekte. Hier
gilt es die Weichen zu stellen, damit auch
der Stadtteil Ehrenfeld wieder ein Ort für
Alle wird. Der Stadtbezirk muss sich auf
den Klimawandel einstellen und seinen
Beitrag zur Verkehrswende leisten.

Bei der Enteignung von Großinvesto-
ren (genauso wie von Leerständen) sind
wir gern mit dabei. Eine Elitenförderung
wie mit der so genannten Internationalen
Friedensschule lehnen wir allerdings ab.
Vielmehr braucht es Schulen und Kitas
vor Ort in den Veedeln.

Leonard Schwanitz fokussiert seine po-
litische Arbeit besonders auf eine autofreie
Venloer Straße und eine komplette Befrei-
ung Ehrenfelds von Nazistickern, Schmie-
rereien und deren Verfasser:innen.

Die neue Fraktion wählte Christoph
Besser zum Vorsitzenden und Ulrike Det-
jen zu seiner Stellvertreterin.

Christoph Besser, Ulrike Detjen
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Aus den Bezirken

|
Fraktion in der Bezirksvertretung Ehrenfeld



4 Platzjabbeck 2/2021          

Soziales und Senioren

PCs und Einmalzahlung 
gegen Corona-Folgen
Fast ein Jahr nach dem ersten Lockdown
bezahlt das Jobcenter ab dem 1. Februar
endlich Kindern und Jugendlichen im ALG
II-Bezug EDV-Geräte, wenn sie die für den
Distanzunterricht brauchen. Vorher hatte
der Bund groß viel Geld angekündigt. Für
NRW galt die Regel, dass die Geräte über
die Schulen verteilt werden sollten. Wie
schlecht das funktioniert hat, zeigt sich da-
ran, dass beim Jobcenter Köln schon am
22.3. für 3.100 Schüler*innen ein An-
spruch angemeldet wurde.

Keinen Anspruch hatten damit aber
immer noch Schüler*innen, die in der Kin-
der- und Jugendhilfe sind oder Geld aus
dem Asylbewerberleistungsgesetz erhal-
ten. Eine von der Mehrheit im Bund will-
kürlich gezogene Spaltungslinie, denn die
Situation der Gruppen ist ja völlig gleich.
Es konnte aber erreicht werden, dass in
Köln eine Gleichbehandlung erfolgt. Auf
Antrag beim Sozialamt gewährt die Stadt
die gleichen Leistungen als freiwillige Sozi-
alleistung. Danke!

Aber nun folgt der nächste Streich. Be-
zieher von ALG II erhalten im Mai wegen
der durch Corona verursachten Mehrkos-
ten einmalig 150 Euro. Das ist lächerlich
und schon zynisch. Die tatsächlichen Mehr-
kosten liegen weitaus über diesem Betrag.
Transferleistungsempfänger sind von der
Kostensteigerung und auch von den Zusatz-
kosten stärker betroffen. Sie konnten am
Beginn der Pandemie nicht hamstern, da-
für reicht der Regelsatz nicht. Und bei ih-
nen fallen auch nicht die Kosten für das
Restaurant oder Konzert weg; das konnten
sie sich schon vorher nicht leisten. Aber
selbst dieser lächerlich kleine Betrag soll
wieder anderen vorenthalten werden. Ins-
besondere die Rentner*innen, deren Rente
so gering ist, dass sie auf Grundsicherung
angewiesen sind, sollen leer ausgehen.

Wir appellieren dringend an die Ver-
antwortlichen der Stadt: Lassen wir uns
auch hier nicht auseinanderdividieren:
150 Euro im Mai für alle Transferleistungs-
empfänger!

Klaus Roth   

Umwelt

Gießwasserkonzept für
Stadtbäume
Im August 2020 hat DIE LINKE einen An-
trag zur Erstellung eines Gießwasserkonzep-
tes und -systems gestellt. Damit sollen u. a.
Wasserentnahmestellen errichtet werden,
an denen „Gießpat*innen“ an Wasser für
„ihre“ Bäume kommen. Es ist schade, dass
die Verwaltung zuerst auf den 22. Oktober
vertröstete und tatsächlich erst jetzt am 4.
März, also bereits zu Beginn der neuen Gieß-
saison, darüber im Ausschuss für Klima,
Umwelt und Grün entschieden wurde. 

Wir sind davon überzeugt, dass das
Gießen langfristig nur mit festen, ver-
schließbaren Wasserentnahmestellen
funktionieren kann. Es ist eben leichter,
Wasser ebenerdig auch über einige hun-
dert Meter mit einem Lastenrad oder ei-
nem Handwagen zu transportieren, als
kannenweise aus der Etagenwohnung.

Die Anlage von Gießwasserinfrastruk-
tur inklusive der Anlage von Zisternen, wel-
che ja auch die Stadtentwässerungsbetriebe
vorsehen, wird DIE LINKE deshalb auch ih-
ren Stadtentwickler*innen und Bezirksver-
treter*innen mit auf den Weg geben. Das
wird also genauso aktuell bleiben, wie die
stets von uns angemahnten Trinkwasser-
brunnen, bis es endlich realisiert wird.

Und weil CDU, Grüne und Volt unterei-
nander und die Verwaltung intern leider
noch keine Einigkeit über das weitere Vor-
gehen erzielt haben, das Thema aber drin-
gend ist, blieb vom linken Antrag im Prin-
zip zunächst nur Punkt 7 (die Anzahl der
zu vergebenen Standrohre wird erhöht) üb-
rig, der in einem gemeinsamen Änderungs-
antrag aller Fraktionen und Gruppen auf-
ging. Wenigstens sind sich also alle der
Problematik bewusst.

Die Anzahl von Standrohren und auch
Wassersäcken wird drastisch erhöht wer-
den. Dass den Nutzer*innen die Benutzung
genau erklärt wird, sollte selbstverständ-
lich sein. Aber das Problem der Lagerung
ist es natürlich nicht. Nicht alle
Gießpat*innen haben ein Eigenheim, eine
Garage oder einen großen Mieterinnenkel-
ler in einem Südstadt-Altbau. Darum kann
es nur eine Übergangslösung sein.

DIE LINKE ist davon überzeugt, dass

zwar allen die Problematik bewusst ist,
aber einige nicht zulassen wollen, dass DIE
LINKE zur Lösung beiträgt.

Wir sehen mit unserer Initiative einen
ersten Schritt gemacht, denn wenigstens
macht man sich nun in der Verwaltung
und bei den anderen politischen Akteuren
Gedanken für eine endgültige Lösung.

Sarah Niknamtavin, HP Fischer

Stadtentwicklung

raum13 weiter in Gefahr
Diese Zeitung hatte bereits mehrmals über
die Bedeutung von raum13 an der Deutz-
Mülheimer Straße berichtet. Trotz der ein-
helligen Auffassung der Kölner Kommu-
nalpolitik das Kunst-, Kultur- und Stadtent-
wicklungsprojekt zu bewahren ist raum13
gefährdet. 

Der Ratsbeschluss, dass die Stadt das
Gelände kaufen soll, wurde nicht umge-
setzt. Es ist zum derzeitigen Zeitpunkt
nicht abschließend zu klären, ob der Still-
stand beim Erwerb in der Untätigkeit der
Verwaltung oder in der überzogenen Gier
des Besitzers begründet ist. Eines scheint
heute jedoch traurige Gewissheit: In abseh-
barer Zeit kommt der Kauf nicht zu Stande. 

Gleichzeitig hat der Eigentümer einen
Räumungstitel. Es ist zu befürchten, dass
nach Ostern geräumt wird. Das Berufungs-
verfahren, welches von der Initiative ein-
geleitet worden ist, hat leider keine auf-
schiebende Wirkung. 

DIE LINKE im Kölner Rat hat diese un-
erträgliche Situation im Rahmen einer aktu-
ellen Stunde im Stadtentwicklungsaus-
schuss noch einmal zu Sprache gebracht. Ei-
nen Durchbruch hat es nicht gebracht. Die
Erkenntnis, dass der Besitzer unverschämt
viel Geld von der Stadt verlangt, wurde be-
kräftigt. Die Verwaltung sieht den städti-
schen Einfluss auf den Verbleib auf dem Ge-
lände als weitgehend erschöpft an. 

Von Seiten des Bauderzernten wurde
die Möglichkeit eines Umzuges der Initiati-
ve auf das dahinter liegende Otto-und-Lan-
gen-Quartier in Spiel gebraucht. Dieses Ge-
lände (auch bekannt als die Gießerei von
KHD) ist im Besitz des Landes Nordrhein-
Westfalen. Wenn das Land dieses Gelände
vergibt, dann hat die Stadt – im begrenzten
Umfang – ein Mitspracherecht und könnte
sich für raum13 einsetzen. 

Das sind jedoch sehr vage Szenarien,
zumal von Seiten der Verwaltung deutlich
gemacht wurde, dass ein Umzug kurzfris-
tig kaum zu realisieren ist. Der Räumungs-
termin für das Verwaltungsgebäude an der
Deutz-Mülheimer-Straße kann aber täglich
bekannt gegeben werden. Dann braucht
raum13 physikalische Solidarität, um sich
den Kapitalinteressen und deren durchfüh-
renden Organen entgegen zu stellen. 

Michael Weisenstein

Aus den Ausschüssen
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Der neue Rat und die Verwaltung 
zeigen ähnliche Schwierigkeiten, ge-
gen die Pandemie zu einer konsequen-
ten Strategie ohne Hin und Her zu fin-
den, wie sie bundesweit zu beobach-
ten sind. 

Bereits im Herbst hatte die Linksfraktion
vor der Abschaffung der Abstandsregeln
in den Schulen gewarnt. Wir forderten
Wechselunterricht mit geteilten Klassen
sowie Hilfen der Verwaltung für die Schu-
len. Die geforderten zusätzlichen provisori-
schen Räume im Umfeld der Schulen und
zusätzliches Personal wären nötig gewe-
sen, um benachteiligte Schülergruppen
stärker zu unterstützen.

Die Ratsmehrheit hoffte dagegen wie
Land und Bund, dass weitere Investitionen
in die Schulen vermeidbar sind. Gerade
hatte man in NRW nicht wenig Geld für
den Einstieg in die jahrelang verweigerte
Digitalisierung der Schulen bewilligt. Ab-
gesehen davon hofften die Regierenden,
dass mehr nicht nötig sei, weil ja die Öff-
nung in allen Bereichen zügig voranschrei-
te. Wer auf die hohe Infektionsgefahr in Ki-
tas und Schulen hinwies, wurde damals
des Alarmismus bezichtigt. Heute belegen
Studien eben diese. Mittlerweile nannte
der Präsident des Robert-Koch-Instituts
selbst den Anfang März beginnenden
Wechselunterricht aus seiner Sicht
schlicht „unverantwortlich“. 

In der Zwischenzeit hatten auch Lan-
desschülervertretung, Elternpflegschaften,
die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) lautstark Forderungen erho-
ben, die aber für die Landesregierung wie

für die Kölner Ratsmehrheit den Nachteil
hatten, dass sie Geld kosten würden. Luft-
filtergeräte beispielsweise hatte die Ver-
waltung im Herbst zunächst öffentlich
schlecht geredet, was in den lokalen Me-
dien nicht gut ankam. Dann ersann sie
eine Prüfphase, die bis heute andauert.
Eine Gesamtstrategie: Fehlanzeige.

Im Januar wies die neue Ratsmehrheit
von Grünen, CDU und Volt im Schulaus-
schuss erbost einen Antrag von Linksfrak-
tion und SPD zurück, der mehr Tätigkeit
von der Stadt forderte. In den dann folgen-
den Wochen wurde jedoch deutlich, dass
eher eine dritte Welle der Pandemie zu er-
warten war als ihre wundersame Selbst-
auflösung in Luft. Am 1. März kam es so im
Ausschuss zu zwei zwar begrenzten, aber
halbwegs vernünftigen Beschlüssen. Auf
Antrag des regierenden Bündnisses wurde
eine städtische Koordinierung der tägli-
chen Anfangszeiten der Schulen beschlos-
sen. Morgens und nachmittags sollen die
üblichen völlig überfüllten Busse und Bah-
nen vermieden werden. Und: Vom grün-
schwarz-lila Ratsbündnis wurden nun bis-
herige Forderungen von SPD und LINKEN
ebenfalls selbst in abgeschwächter Form
eingebracht. Vier weitergehende Maßnah-
men eines Änderungsantrages der Links-
fraktion wurden als Prüfantrag aufgenom-
men. Im Kern ging es dabei um zusätzli-
ches Personal, darunter Sozialarbeiter*in-
nen, zusätzliche Räume und Schutzmasken
– nach dem Kölner Sozialindex vorrangig
an Schulen mit vielen Kindern aus Famili-
en mit geringerem Einkommen. 

Wie im Bund wird auch im Kölner Rat
der Konflikt um die Strategie gegen Covid-

19 andauern. Weiterhin wird eine konse-
quente Pandemiebekämpfung von denen
zurückgewiesen werden, die soziale Um-
verteilung von oben nach unten sowie ord-
nende Eingriffe der öffentlichen Hand in
Gesellschaft und Wirtschaft verhindern
möchten. Sie befürchten nicht zu Unrecht,
dass dies nicht nur eine Sonderabgabe auf
große Vermögen und eine Vermögenssteu-
er erfordert. Es sind auch politische Wei-
chenstellungen für die Zukunft. Wer in der
gegenwärtigen Krise die Oberhand ge-
winnt, hat gute Aussichten auch die Post-
Pandemiephase zu dominieren. Dies macht
die gegenwärtigen Auseinandersetzungen
um zusätzliche Investitionen in Bildung
und Gesundheit, um öffentliche Unterstüt-
zung für Gruppen mit geringem Einkom-
men und Obdachlose so erbittert.

Heiner Kockerbeck

Auch bei Bildung – Hin und Her in der Pandemie

Seit dem 22. Januar 2021 sind Atomwaffen
verboten! Und Deutschland ist nicht dabei.
Das ist das ernüchternde Fazit dieses ei-
gentlichen Feiertages. Über die weltweit
erfolgreiche Kampagne von ICAN zum
Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) und die
drohende Anschaffung von bewaffneten
Drohnen für die Bundeswehr berichtete
die LINKEN Abgeordnete im Bundestag,
Kathrin Vogler, bei einer virtuellen Veran-
staltung der AG Frieden und Internationa-
le Politik am 22. Februar. 

51 Staaten haben das AVV Abkommen
mittlerweile ratifiziert, 86 Staaten es unter-
zeichnet. Die große Mehrheit der deut-
schen Bevölkerung (70 – 90 % je nach Um-
frage) ist für ein Atomwaffenverbot. Trotz-
dem beharrt die Bundesregierung auf der
vermeintlichen Notwendigkeit der „nu-

klearen Teilhabe“. 
Die Regierungsparteien behaupten,

der Abzug der amerikanischen Atomwaf-
fen aus Büchel in der Eifel sei mit der Mit-
gliedschaft in der NATO („Bündnisver-
pflichtung“!) nicht vereinbar. Kathrin Vog-
ler hält das für ein vorgeschobenes Argu-
ment, das einer simplen Überprüfung der
NATO-Statuten nicht standhält. Vielmehr
steht dahinter die als alternativlos angese-
hene Anbindung an die NATO, unter der
Führung der USA.

Zu den Kosten für den geplanten Um-
bau des Atomwaffenlagers Büchel in Höhe
von 260 Millionen Euro addierten sich wei-
tere 8 Mrd. Euro für die Anschaffung 45
neuer atomwaffenfähiger Kampfflugzeuge.
Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen
und sozialen Situation könne man bei die-

sem gewaltigen Rüstungsprojekt nur von
einem Skandal sprechen.

Doch des Rüstungswahnsinns nicht ge-
nug: im Schatten der Corona-Pandemie
versucht die Regierung noch weitere riesi-
ge Pakete an Rüstungsausgaben in diesem
Jahr zu verabschieden. Auch wenn die An-
schaffung bewaffneter Drohnen scheinbar
auf Eis gelegt wurde, wird es am 24. März
eine Bundestagsentscheidung über die Eu-
rodrohne geben. Weitere 51 sogenannte
„25 Millionen“-Vorlagen stehen auf der lan-
gen Liste der Anschaffungspläne, berichte-
te Kathrin Vogler.

Aufklärung über die milliardenschwe-
ren Rüstungsausgaben bei wachsender so-
zialer Schieflage in Corona-Zeiten ist heute
wichtiger denn je.

Holger Buhr

Neue Sicherheit für den Frieden?
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An zwei Kölner Antifaschisten soll mit der
Benennung des Radstadions und des Vor-
platzes erinnert werden: Der Radrennfah-
rer Albert Richter bezahlte für seine Hal-
tung mit seinem Leben, sein Manager
Ernst Berliner musste wegen seines jüdi-
schen Glaubens das Land verlassen. 

Richter wurde 1932 völlig überra-
schend Weltmeister im Bahnsprint und ge-
wann in den 1930er Jahren zahlreiche in-
ternationale und deutsche Titel. Fast im-
mer an seiner Seite stand sein Assistent
Ernst Berliner. Nach der Machtübernahme
der Nazis machte Richter aus seiner Ableh-
nung gegen das Regime keinen Hehl. So
verweigerte er bei Siegerehrungen den
sog. Hitler-Gruß und trat bei internationa-
len Wettbewerben mit dem alten National-
trikot ohne Hakenkreuz an. Ernst Berliner
bekam aufgrund seines jüdischen Glau-
bens sofort Berufsverbot und musste ins

Exil. Bei Wettkämpfen im Ausland ließ
sich Richter jedoch weiterhin von Berliner
betreuen. Richter unterstützte zudem Berli-
ners Familie und andere jüdische Bekann-
te im Ausland heimlich mit Geld. 

Der „Deutsche Radfahrer-Verband“
nahm Richters Verhalten aufgrund seiner
großen Beliebtheit zunächst hin, obwohl
sich der Verband praktisch selbst gleichge-
schaltet hatte. So hatte er 1933 als eine der
ersten Sportorganisationen im Deutschen
Reich jüdische Mitglieder ausgeschlossen.
In (alten) Müngersdorfer Radstadion fand
kurz darauf eine feierliche Treuebekun-
dung bekannter Kölner Radsportler auf
den „Führer“ statt. Einige dieser Athleten
zeigten sich gern bei Sportveranstaltungen
mit SA-Uniform. Dennoch hielt Richter an
seiner antifaschistischen Haltung weiter-
hin fest. 

Bei einer Grenzkontrolle in Lörrach

wurde Richter am Silvestertag 1939 dann
verhaftet. Der deutsche Zoll hatte bei ihm
Geld gefunden, das er in einem Schlauch
versteckt hatte, um es in die Schweiz zu
schmuggeln. Damit wollte Richter notlei-
dende jüdische Bekannte unterstützen. Die
Gestapo warf ihn daraufhin ins Gefängnis.
Dort kam er unter bis heute nicht geklär-
ten Umständen zu Tode. In einem gehässi-
gen Nachruf in einem Sportblatt hieß es
dann: „Sein Name ist für alle Zeit aus unse-
ren Reihen gelöscht.“ 

Berliner überlebte indes die NS-Zeit in
den USA. Dort betreute er weiterhin Fah-
rer bei Sechstagerennen. Er starb 1977 in
Miami.

Mit den neuen Namen für das Radstadi-
on und für den Vorplatz werden nun diese
zwei mutigen Kölner geehrt, die sich gegen
den Nationalsozialismus gestellt hatten.

Frank Schwalm

Radstadion-Name soll an 
Albert Richter und Ernst Berliner erinnern

Eigentlich hatte sich die ehemalige Frakti-
on DIE LINKE im Regionalrat Köln ihre
Weiterarbeit ganz anders vorgestellt. Gerne
hätten wir unsere durchaus erfolgreiche
Arbeit seit den Kommunalwahlen 2014 in
gewohnter Besetzung weiter geführt, doch
dieser Wunsch blieb uns versagt. Glück im
Unglück war, dass sich im Laufe zweier in-
tensiver Gespräche mit dem Einzelman-
datsträger von Volt, Friedrich Jeschke, so-
wie Peter Singer, dem ehemaligen Frakti-
onsvorsitzenden, Marika Jungblut, der al-
ten und neuen Geschäftsführerin, und mir
die Idee einer gemeinsamen Fraktion im-
mer mehr festigte. 

So konnten wir kurz vor der konstituie-
renden Sitzung des Regionalrates am
19.2.2021 bekannt geben, dass sich eine
neue „Farbkombination“ innerhalb des Re-
gionalrates gebildet hatte. Die etablierten
Parteien staunten nicht schlecht, dass
Friedrich als neuer Fraktionsvorsitzender
am Ältestenrat teilnahm, was nur den
Fraktionen, nicht aber den Einzelmandats-
trägern vorbehalten ist. 

Peter Singer wird uns auch weiterhin
mit seinen fundierten Kenntnissen nach
zwei Legislaturperioden im Regionalrat als
beratendes Mitglied erhalten bleiben. Er
hatte sich in den letzten Jahren einen be-
sonderen Status  innerhalb der Bewegun-
gen im Rheinischen Revier aufgebaut. Wie
auch in anderen Bereichen der Politik ist
es wichtig, die parlamentarische Arbeit pa-
rallel zum aktiven Engagement zusammen

mit Initiativen und Bündnissen voranzu-
treiben. 

Das Fundament für unsere gemeinsa-
me Fraktion ist das Handeln nach gerech-
ten, ökologischen und sozialen Grundsät-
zen. Das Politikfeld und somit die Entschei-
dungskompetenzen des Regionalrates sind
auf konkrete Handlungsfelder begrenzt. Es
bezieht sich im Wesentlichen auf die
Raumordnung und eingeschränkte Gestal-
tungsmöglichkeiten der Verkehrspolitik
im Regierungsbezirk Köln. 

Die Fraktion DIE LINKE / Volt setzt
sich gemeinsam für einen konsequenten
Ausstieg aus fossilen Energien, insbeson-
dere der Braunkohle ein. Besonderen Wert
legen wir darauf, dass es keine Aufwei-
chung des sogenannten Kohlekompromis-
ses der Kohlekommission durch die neue
Leitentscheidung der Landesregierung ge-
ben soll. 

Unsere Fraktion steht für eine demo-

kratische, rechtsstaatliche und transparen-
te Beteiligung der Zivilgesellschaft in Pla-

nungs- und Entscheidungspro-
zessen. Hier fordern wir insbe-
sondere bei dem Strukturwan-
del im Rheinischen Revier,
den Verkehrsprojekten und
auch dem Regionalplan besse-
re Kommunikations- und Be-
teiligungsformate ein. Wichtig
für unsere neu gegründete
Fraktion sind die ökologische
Weitsicht, die raumordneri-
sche Sinnhaftigkeit, die soziale
Verträglichkeit und auch die

gesellschaftliche Teilhabe. 
Wir haben eine Vereinbarung über die

Gründung unserer Fraktion abgeschlossen
und bei deren Erarbeitung viele Schnitt-
stellen feststellen können. Wir sind guten
Mutes, dass unsere Fraktion Bestand ha-
ben wird. Eine erste Online-Veranstaltung
ist auch schon organisiert. Sie wird am
25.3.2021 stattfinden und das Projekt „Mo-
dellregion Bioökonomie Revier“ vorstellen.
Erste Anfragen sind in Planung und die
erste Pressemitteilung wurde auch schon
verschickt. Weitere beratende Mitglieder
für die unterschiedlichen Ausschüsse wur-
den schon angefragt. Wir hoffen auf eine
fruchtbare themenbezogene Zusammenar-
beit und blicken zuversichtlich mit allen
Mitstreiter*innen in die gemeinsame Frak-
tionszukunft.

Beate Hane-Knoll   

DIE LINKE bildet mit Volt Fraktion im Regionalrat
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2007, also vor 14 Jahren, entschied der Rat
der Stadt Köln, dass der Kölner Großmarkt
nach Marsdorf verlegt wird. Eigentlich ist
nicht viel passiert in diesen 14 Jahren, nur
die Parkstadt Süd wird Stück für Stück um
den Großmarkt errichtet. Seit 2016 regie-
ren CDU und Grüne in Köln, seit dem pas-
sierte erst recht nichts. Die CDU will die
„Bürger von Junkersdorf“ nicht verprellen
und die Grünen würden gerne das geplan-
te Leistungszentrum des FC nach Marsdorf
schicken.

Da die Planungen für
Marsdorf gerade begon-
nen haben, ist klar, dass
der Umzug verschoben
werden muss. Die Interes-
sengemeinschaft (IG) Köl-
ner Großmarkt e. V.
schrieb im Februar in ei-
ner Presseinformation:

„Denn es ist völlig un-
realistisch, davon auszu-
gehen, dass bis Ende 2023
am neuen Standort in
Marsdorf das geplante Fri-
schezentrum vollständig
errichtet, in Betrieb gegan-
gen ist und sämtliche
Händler und Unternehmen deren Betriebe
bis dahin verlagert haben. Es dürfte klar
sein, dass eine Unterbrechung des Betrie-
bes des Kölner Großmarkts keine Option
ist. Die Versorgung müsse lückenlos erfol-
gen. Auch dafür wird man Konzepte und
Szenarien erarbeiten müssen.“

Es brisantes, aktuelles Thema, das
auch in den Medien intensiv besprochen
wurde. Mitglieder des Arbeitskreises Wirt-
schaft und Finanzen der Ratsfraktion be-
suchten zusammen mit dem Bundestagsab-
geordneten Matthias W. Birkwald in frü-
her Morgenstunde am 9. März den Kölner
Großmarkt, verschafften sich einen Ein-
druck (Bild) und sprachen mit den Groß-
markthändlern. Die Mängel sind gravie-
rend:
r Heizung und Belüftungen müssen

schnell hergerichtet werden.
r Sanitäranlagen müssen kurzfristig er-

neuert werden.
r Die Sauberkeit auf dem gesamten

Großmarkt muss entschieden verbes-
sert werden.

r Das Parkplatzsystem muss so erneuert
werden, dass eine Vermüllung unter-
bunden werden kann.

r Mietverträge wurden vorzeitig gekün-
digt und Verlängerungen der Mietver-
träge über 2023 hinaus sind offen.

r Investitionsstau bei den Händlern we-

gen der Verunsicherung
Das heißt, die Zukunft des Kölner

Großmarktes ist zum gegenwärtigen Zeit-
punkt überhaupt nicht garantiert und das
Chaos beträchtlich.

Gespräche mit Fraktionen, IG Groß-
markt und IHK
Es gab im letzten halben Jahr zwei Veran-
staltungen mit den demokratischen Rats-
fraktionen, der IG Großmarkt und der IHK
sowie ein Fachgespräch. Wir haben den

Eindruck, dass jetzt einiges ins Rollen
kommt, nachdem der neue Vorsitzende
des Wirtschaftsausschusses Dirk Michel,
CDU, in einem gemeinsamen Pressege-
spräch unmissverständlich erklärte, dass
der Großmarkt in Marsdorf gebaut wird.
Von den Grünen war ähnliches zu hören.
Diese klare Haltung ist zu begrüßen, da in
der Koalitionsvereinbarung zwischen Grü-
ne, CDU und Volt die Zukunft des Groß-
marktes etwas schwammig und nicht ganz
interpretationsfrei formuliert ist. SPD, LIN-
KE, aber auch die FDP hatten mehrfach
den Standort Marsdorf eingefordert. Ulrich
Soénius, stellv. Hauptgeschäftsführer der
IHK Köln, sagte, „das Gelände in Marsdorf
ist Gewerbefläche und steht nicht für
Sportveranstaltungen zur Verfügung.“ Jetzt
wird es weitere Diskussionsrunden geben,
mit dem Ziel, einen gemeinsamen Ratsan-
trag aller demokratischen Fraktionen in
die Ratssitzung am 6. Mai einzubringen,
welche die akuten Probleme angeht und
den Großmarkthändlern Planungssicher-
heit gibt.

Ein Marktamt muss her
Sämtliche Mietverträge auf dem jetzigen
Großmarkt bis 2025 zu verlängern, bereits
stattfindende Gerichtsprozesse wegen
städtischer Kündigungen gegen Groß-
markthändler einzustellen, den Großmarkt

zu renovieren und instand zu setzen ist ein
gewaltiger Verwaltungsaufwand. Die jetzi-
ge Marktverwaltung ist damit völlig über-
fordert. Deshalb braucht die Verwaltung
ein eigenes Amt und entsprechendes Per-
sonal. Ob das die anderen Ratsfraktionen
auch so sehen, ist insofern aufschlussreich,
um zu erkennen, welche Bedeutung sie
dem jetzt stattfindenden Prozess beimes-
sen. Hierbei geht es ganz entscheidend um
Anerkennung der Bedeutung des Groß-
marktes zur kommunalen Daseinsvorsorge

und Wertschätzung der Ar-
beit der Händler*innen und
städtischen Mitarbeiter*in-
nen. Ein Marktamt, so wie
es das früher gab, würde
eine Aufwertung des Groß-
marktes / Frischemarktes
bedeuten.

Betreibermodell für den 
neuen Frischemarkt
Völlig offen ist das Betrei-
bermodell für den neuen
Frischemarkt. Jetzt vermie-
tet die Stadt die Marktflä-
chen zu günstigen Mieten
an die Großmarkthändler.

Insgesamt 238.000 Quadratmeter. Die Ein-
nahmen lagen 2018 bei ca. 4,1 Mio. Euro,
der Gesamtaufwand betrug 5 Mio. Euro.
D.h. ohne städtische Unterstützung kann
auch in Zukunft ein Frischemarkt nicht
funktionieren. Vermutlich werden die Kos-
ten höher sein. Für 2019 wurden z. B. zu-
sätzlich 1,7 Mio. Euro Mittel für die In-
standsetzung des maroden Großmarktes
zur Verfügung gestellt. Zurzeit gibt es nach
Aussage der IG Kölner Großmarkt 180 Un-
ternehmen mit etwa 2.000 Beschäftigten
auf dem Großmarkt. Hier ist also ein erheb-
licher Wirtschaftsfaktor mit vielen Arbeits-
plätzen, die es zu erhalten gilt.

Bei den Großmarkthändlern gibt es
Überlegungen für eine Genossenschafts-
Lösung. Das kann natürlich Sinn machen.
Man muss dann aber auch die Gesamtfi-
nanzierung im Auge haben, weil die Mie-
ten im neuen Frischezentrum vermutlich
deutlich höher sein werden.

Diese komplexe Diskussion hat noch
ein wenig Zeit. Jetzt muss der Großmarkt
instandgesetzt werden und die Mietverträ-
ge müssen verlängert werden. Köln
braucht ein Frischezentrum in Marsdorf,
um die Wochenmärkte, Lebensmittelläden
und die Gastronomie mit frischen und re-
gionalen Lebensmitteln auch über Köln hi-
naus zu versorgen.

Vedat Akter, Jörg Detjen

Kölner Großmarkt bleibt bis 2025: 
Jetzt Mietverträge verlängern!
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Geflüchtete brauchen 
praktische Solidarität
Auf der letzten Ratssitzung wurde ein An-
trag zu Geflüchteten mit breiter Mehrheit
gefasst. Kernanliegen ist es, Geflüchtete
aus der Seenotrettung und aus Lagern in
Griechenland und im bosnisch-kroatischen
Grenzgebiet aufzunehmen, und das über
die Zahl der Köln zugewiesenen Geflüchte-
ten hinaus. Leider ist im Antrag keine kon-
krete Zahl hinterlegt.

Der Antrag ist entstanden, weil Kölne-
rinnen und Kölner, die sich für Geflüchtete,
für Seenotrettung und für würdige Zustän-
de in den Geflüchteteneinrichtungen einset-
zen, von dem, was die Stadt Köln und der
Stadtrat konkret tun, enttäuscht sind.

Um es auf den Punkt zu bringen: 2019
und 2020 beschloss der Stadtrat, 100 Ge-
flüchtete aus der Seenotrettung zusätzlich
aufnehmen. Daraufhin ist Köln lediglich
ein Mensch zugeteilt worden. 

Jetzt wird die Lage für die Menschen
an der bosnisch-kroatischen Grenze immer
schlechter, genauso in den Lagern am Mit-
telmeer. Möglich ist auch, dass die EU den
Flüchtlingspakt mit Erdogan verlängert,
der uns die ganze Zeit mehr oder weniger
erpresst. All das treibt viele Kölnerinnen

und Kölner um.
Der Rat hat nun beschlossen, dass die

Stadt Köln die „Potsdamer Erklärung“ un-
terschreibt und dem Bündnis „Städte Si-
cherer Hafen“ beitritt. Immerhin ist dies
ein kleiner konkreter Schritt. 

In Punkt 6 des Antrages wird die Ver-
waltung gebeten zu prüfen, wie konkrete
Hilfen für Geflüchtete in den Camps ausse-
hen könnten, und wie Hilfsmaßnahmen
auch konkret finanziell möglich gemacht
werden.

Dazu gibt es viele Beispiele: Der Ge-
meinderat der Stadt Konstanz hat eine Pa-
tenschaft mit dem Verein Sea-Eye zur Un-
terstützung des Geflüchtetenschiffes Alan
Kurdi beschlossen und für zwei Jahre
10.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Wir haben wiederholt gebeten, einen
solchen konkreten Schritt zu prüfen. Wir
von den LINKEN wollen dazu einen kon-
struktiven Dialog. Wir hoffen, dass wir ge-
meinsam Wege finden, wie den Menschen
in Zukunft geholfen werden kann.

Wenn Konstanz das kann, warum
nicht Köln?

Jörg Detjen

8 Gastbeitrag
Erwerbslose Frauen brauchen Unterstützung – Jetzt!
Keine erwerbslose Frau im Stich lassen –
das ist das Motto von Frauen gegen Er-
werbslosigkeit e.V., einem der ältesten
Frauenprojekte in Köln. Setzen Sie sich mit
uns dafür ein, dass das Herzstück unserer
Arbeit, die Beratung erwerbsloser Frauen,
wegen fehlender Mittel nicht unter die Rä-
der gerät! Genau das ist aber in Kürze der
Fall, wenn wir keine weitere finanzielle
Unterstützung erhalten.  

Die Stadt Köln unterstützt unsere Bera-
tung zwar mit rund 24.000 Euro im Jahr,
aber das reicht nicht aus. Benötigt werden
rund 80.000 Euro. Diese Finanzierungslü-
cke können wir nicht mehr stopfen, wie
wir das viele Jahre lang mit viel Engage-
ment gemacht haben. 

Unsere Beratung stärkt das Selbstbe-
wusstsein der Frauen und informiert sie
über ihre Rechte. Wir beraten zu Arbeitslo-
sengeld I u. II, Asylbewerberleistungsge-
setz, Wohngeld, Grundsicherung etc. und
zum beruflichen Wiedereinstieg.  

Die Mehrheit der Ratsuchenden sind
Frauen mit Flucht- und Zuwanderungsge-
schichte. Wir bieten Beratung in 10 Spra-

chen an. Wir wissen um die Auswirkun-
gen von strukturellem Rassismus auf den
Arbeitsmarkt. Unsere Beratung einzu-
schränken bedeutet für die Frauen eine
weitere Erfahrung von Diskriminierung
und Ausgrenzung. 

Alleinerziehend zu sein ist das größte
Armutsrisiko für Frauen. Nahezu die Hälf-
te aller Alleinerziehenden bezieht Hartz IV.
Ohne ausreichende Finanzierung werden
wir viele alleinerziehende Mütter nicht
mehr beraten können. Schaffen die Frauen
jedoch den Einstieg in die Berufstätigkeit,
wird auch Kinderarmut vermieden. 

Wir sind das einzige weltanschaulich
und religiös ungebundene Angebot für er-
werbslose Frauen in Köln. Gerade deshalb
schätzt und nutzt die LBTIQ-Community
unsere Beratung.  

Trotz Kurzarbeitergeld kommt es zu
massiven Entlassungen in den typischen
Frauenbranchen. Minijobberinnen verlie-
ren meist als erste den Arbeitsplatz. Mini-
jobs sind Armutsfallen, ohne Anspruch auf
Kurzarbeitergeld oder ALG I. Die Frauen
waren lange Jahre berufstätig. Jetzt sind sie

verunsichert und wenden sich an uns, ge-
nauso wie viele Soloselbstständige. Der
Gang zur Agentur oder dem Jobcenter steht
an. 

Im Lockdown sind Jobcenter und Behör-
den fast nur noch online erreichbar. Viele
Frauen sind sprachlich und technisch noch
nicht in der Lage, komplizierte Sachverhal-
te per Telefon zu klären oder per Internet zu
kommunizieren. Sie sind auf unsere „face to
face“- Beratung angewiesen. 

Seit der Pandemie stellen wir einen
Anstieg häuslicher Gewalt fest. Familiäre
Gewalt offen zu machen setzt absolutes
Vertrauen voraus. Wenn wir die Beratung
einschränken müssen, verlieren die betrof-
fenen Frauen eine sichere Anlaufstelle, die
sie in passende Hilfsangebote begleitet.  

Der Rat der Stadt Köln muss handeln
und die Finanzierung unserer Beratungsar-
beit sicherstellen. Frauen und ihre Famili-
en, die in Not und Armut leben, haben ein
Recht auf Unterstützung! Und deshalb
werden wir eine Online Petition starten. 
www.frauen-erwerbslos.de 

Brigitte Erdweg

Manfred Hoffmann
ist tot.
Im vergangenen Februar ist unser
langjähriger Genosse Manfred nach
schwerer Krankheit gestorben. 
Manfred hat Anfang der 90er Jahre
den Kölner Kreisverband der PDS
mit aufgebaut. 
Viele Jahre war er als Schatzmeister
der Kölner PDS tätig. 
Nach Gründung des Kreisverbandes
DIE LINKE war Manfred Kassenprü-
fer. 
Fünf Jahre lang war Manfred für un-
sere Ratsfraktion im 
Rechnungsprüfungsausschuss
aktiv.
Mit Manfred haben wir einen stets
hilfsbereiten, freundlichen und 
loyalen Genossen verloren.

Wir vermissen Dich! 
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Gegen Gewalt und Patriarchat!
Der völkerrechtliche Vertrag Istanbul-
Konvention regelt den Schutz von
Frauen gegen Gewalt und Diskriminie-
rung. Am 19. März erklärte die Türkei
per Dekret von Präsident Erdogan als
erstes Land den Austritt aus der Kon-
vention. 
Sarah Niknamtavin hielt auf der Kund-
gebung am 24. März ein Grußwort.

Präsident Erdogan und viele andere alte
Männer glauben, sie können die Zeit zu-
rückdrehen. Sie wollen eine Welt, 
p in der Frauen Angst haben müssen,

sich auf der Straße zu bewegen,
p in der Frauen aus den Fabriken und

Universitäten gedrängt werden und ihr
Platz im Haus ist,

p in der Frauen dem Willen der Männer
unterworfen sind, die sie „beschützen“
oder auch schlagen dürfen, ganz wie
sie wollen. 

Erdogans Pressestelle erklärte am Sonntag-
abend, die Istanbul-Konvention sei von
Menschen vereinnahmt worden, „die ver-
suchten, Homosexualität zu normalisieren
- was unvereinbar mit den sozialen und fa-
miliären Werten der Türkei ist.” Ich finde
das unfassbar.
Es passt ins Bild eines Autokraten und sei-
ner Helfer, dass Menschen ausgeschlossen
werden, Mitglieder der LSTBI-community,
religiöse Minderheiten, Kurd*innen.

Damit werden sie nicht durchkommen! 
Die Bundesregierung muss endlich auf-

hören Waffen zu verkaufen, ganz besonders
an autoritäre Staaten wie die Türkei. Und
sie muss endlich den schmutzigen Flücht-
lingsdeal mit der Türkei aufkündigen! 

Das türkische Regime hat Angst vor al-
len Kräften, die eine gleichberechtigte und
moderne Türkei wollen. Sie glauben, sie kön-

nen diesen Kräften schaden, indem sie die
Istanbul-Konvention aufkündigen oder die
HDP verbieten. Das Gegenteil ist der Fall. 

Die Fraktion DIE LINKE unterstützt die
Frauenbewegung, die LSTBI-Bewegung
und die fortschrittlichen Kämpfe gegen
eine autoritäre Regierung.

Aber Solidarität ist eine mächtige Waffe!
Der Rat und viele Kölnerinnen und Kölner
haben immer wieder gegen die politische
Gefangenschaft der Kölner Dr. Sharo Garip
und Adil Demirci protestiert. Heute sind die
Beiden frei und nach Köln zurückgekehrt.
Unsere Schwestern Hozan Cane und Dilan
Örs sind zwar aus der Haft freigekommen,
dürfen aber Istanbul nicht verlassen. Auch
für sie werden wir weiterkämpfen! 

Gewalt gegen Frauen ist nicht allein
das Problem eines Landes. Es gibt sie über-
all, auch in Köln. Deswegen ist es so wich-

tig, dass sich alle Länder auf den Weg ma-
chen, den die Istanbul-Konvention vorgibt.
Deswegen haben alle Fraktionen und
Gruppen im Rat, außer der AfD, die Türkei
aufgefordert, wieder zur Istanbul-Konventi-
on zurückzukehren. 

Egal ob in Köln oder in der Türkei: Wir
werden gemeinsam gegen Gewalt und das
Patriarchat kämpfen. Wir brauchen einen
langen Atem, denn es wird ein langer Weg.
Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn
wir zusammenstehen und uns nicht spal-
ten lassen, wir nicht aufzuhalten sind!

Hier geht es zur gemeinsamen Erklä-
rung der Parteien im Kölner Rat: 
https://www.linksfraktion-koeln.de/politik-
im-rat/detail/news/die-umsetzung-der-istan-
bul-konvention-schuetzt-frauen-wirksam-vor-
gewalt-koelner-ratsfraktionen-und/

Neue Fraktion in der BV Chorweiler
In der Bezirksvertretung Chorweiler haben
nach der Kommunalwahl CDU und Grüne
eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit
getroffen. Die beiden Fraktionen brachten
es zusammen auf 10 der 19 Sitze, eine
knappe, aber ausreichende Mehrheit.

Nun ist Lilo Heinrich, die über die Liste
der Grünen in die BV gewählt worden ist,
aus der Partei ausgetreten und hat auch
die Fraktion verlassen. 

Nach ihrem Entschluss haben wir da-
rüber gesprochen, ob wir gemeinsam eine
neue Fraktion bilden sollen. Wir haben
schon vorher im Rahmen von Kein Veedel
für Rassismus Chorweiler zusammen gear-
beitet.

Im Bezirk sind die sozialen Probleme
noch stärker ausgeprägt als in der ganzen
Stadt. Wir leiden an einem chronischen
Mangel an Kita- und Schulplätzen. Die ein-
zige Gesamtschule ist in einem Zustand,
der eine Sanierung schon nicht mehr mög-
lich macht. Ein weiteres Problemfeld ist
der ÖPNV: die S-Bahn fällt oft aus oder
fährt am Stadtbezirk vorbei, es gibt ganze
4 Straßenbahnhaltestellen und Busverbin-
dungen zwischen den einzelnen Stadttei-
len fehlen weitgehend.

Auf der anderen Seite steht zu Buche,
dass Chorweiler von der Fläche her der
zweitgrößte Stadtbezirk ist, von der Ein-
wohnerzahl aber der kleinste. Damit

kommt Chorweiler in Bezug auf den Woh-
nungsnotstand eine besondere Rolle zu.
Und da sieht die neue Fraktion „DIE LINKE
und Lilo Heinrich“ ihre Hauptaufgabe. Feh-
lenden Wohnraum schaffen und gleichzei-
tig die Lebensbedingungen der Menschen,
die schon im Bezirk wohnen, zu verbessern
durch den Ausbau der Infrastruktur. Ne-
ben Kitas, Schulen und Verkehr bedeutet
das aber auch eine Verbesserung und Aus-
weitung sozialer Angebote.

So haben wir uns leicht auf eine ge-
meinsame Grundlage und ein Fraktionssta-
tut einigen können und haben die Arbeit
aufgenommen.

Klaus Roth

Ratsfrauen protestieren gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention
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Das Versammlungsgesetz des Bundes
ist ein Auslaufmodell. Nach einer Ver-
fassungsänderung ist diese Kompetenz
nunmehr rechtlich auf die Bundeslän-
der übergegangen. Bayern, Rheinland-
Pfalz und Niedersachsen haben das
umgesetzt und vor einigen Wochen hat
sogar Berlin ein Versammlungsfrei-
heitsgesetz beschlossen. 

In NRW gibt es nunmehr einen Gesetzent-
wurf der SPD, aber auch einen Gesetzent-
wurf von CDU und FDP.

Auf NRW-Ebene hat sich ein Bündnis
gegen den schwarz-gelben Gesetzentwurf
gebildet und in Köln ebenfalls. Im April
soll im Landtag eine Anhörung durchge-
führt werden.

Die Ratsfraktion hat sich bereits auf ei-
ner Fraktionssitzung mit dem Thema be-
fasst. Der ehemalige Kölner Polizeidirektor
Behrendes machte zahlreiche kritische An-
merkungen zu den Gesetzentwürfen. Neben
zahlreichen weiteren Gästen war auch der
Rechtsanwalt Sven Tamer Forst dabei. 

Platzjabbeck: Im Brokdorf-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts von 1985 sind De-
monstrationen ein „Stück ursprünglicher-
unbändiger unmittelbarer Demokratie“.
Findet sich das im Gesetzentwurf von CDU
und FDP wieder? 
Sven Tamer Forst: Nein, denn mit dem
Gesetzentwurf wird nicht die Freiheit der
öffentlichen politischen Meinungskundga-
be gefördert, sondern es sollen im Gegen-
teil bisher nicht vorhandene Beschränkun-
gen und Reglementierungen installiert
werden. Bei Lektüre der Gesetzesbegrün-
dung wird recht schnell deutlich, dass der
tendenziell eher versammlungsfreundli-
chen Rechtsprechung der Gerichte mit res-
triktiven Gesetzen begegnet werden soll.

Platzjabbeck: Wie wichtig ist, dass die Po-
lizei dem Veranstalter z. B. einer Demons-
tration als Dienstleister begegnet und
nicht als Repressionsorgan?
Sven Tamer Forst: Es ist für die Realisie-
rung der Versammlungsfreiheit der Teil-
nehmer wesentlich, dass die Polizei nicht
in einem Über- Unterordnungsverhältnis
auftritt. Das gilt zunächst auf praktischer
Ebene. Unterstützt die Polizei, wenn es er-
forderlich ist, und hält sie sich im Hinter-
grund, wenn ihr Erscheinen nicht notwen-
dig ist, stärkt dies das Vertrauen der Teil-
nehmenden. Werden aber unnötig Hun-
dertschaften zusammengezogen oder vor

der Versammlung öffentlich und grundlos
vor vermeintlichen Gewalttätigkeiten ge-
warnt – z .B. 2019 in Köln vor einer Demo
gegen den Einmarsch der Türkei in Nord-
syrien –, so entstehen automatisch Miss-
trauen und Spannungen.

Dienstleister, wenn man das so nennen
will, muss die Polizei schon aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen sein. Denn sie
hat die Pflicht, die Durchführung einer
Versammlung zu ermöglichen und diese
zu schützen. Das wird häufig vergessen.

Platzjabbeck: Der NRW-Gesetzentwurf er-
laubt in bestimmten Fällen eine Namens-
liste der Ordnerinnen und Ordner zu ver-
langen. Das führt z. B. zu Empörung in der
Antifa-Szene. Ist das nicht reine Schikane?
Sven Tamer Forst: Voraussetzung einer
Namensnennung ist zwar das Vorliegen ei-
ner Gefahr für die öffentliche Sicherheit.
Der Wortlaut legt aber nahe, dass diese
nicht einmal vom Veranstalter zu verant-
worten sein muss. Auch der Charakter der
Gefahr ist nicht weiter definiert. Insofern
kann man die zu befürchtenden Auswir-
kungen dieser Bestimmung als schikanös
bezeichnen. Denn indem vorab jeder Ord-
ner identifiziert wird, wird ein Abschre-
ckungseffekt eintreten. Das kann die
Durchführung einer Versammlung mitun-
ter massiv erschweren. 

Die Regelung verstößt gegen den allge-
mein geltenden Anonymitätsschutz, wo-
nach jeder Bürger sein Recht zur politi-
schen Meinungskundgabe auf öffentlicher
Straße wahrnehmen darf, ohne staatlichen
Organen seine Identität preiszugeben.

Platzjabbeck: CDU und FDP wollen in ih-
rem Gesetzentwurf in § 7 Störungsverbot
„Blockadetraining“ ausdrücklich verbie-
ten. Ist eine solche Vorbereitung einer Ver-
anstaltung nicht eher deeskalierend?
Sven Tamer Forst: Blockadetrainings ha-
ben gerade den Zweck, die Teilnehmer in
dem Aufeinandertreffen mit der Polizei so
zu schulen, dass weder sie selbst noch die
Polizeibeamten zu Schaden kommen und
ein friedlicher Verlauf gewährleistet wird.
Das dürfte auch im Interesse der Polizei
sein.

Dem Gesetzgeber scheint dieser Ge-
sichtspunkt gleichgültig zu sein. Ihm geht
es offenbar darum, friedlichen Protest
schon im Vorhinein zu kriminalisieren, um
eine einschüchternde und abschreckende
Wirkung zu erzielen.  
Platzjabbeck: In Sachen Blockadetraining

haben Sie ein wichtiges Urteil erzielen
können. Hat das jetzt noch rechtliche Be-
deutung?
Sven Tamer Forst: Damals ging es um die
Zulässigkeit eines Blockadetrainings für
eine spätere Demonstration gegen einen
rechtsradikalen Aufmarsch. Das VG Aa-
chen hielt die polizeiliche Untersagung des
öffentlichen Blockadetrainings für recht-
mäßig. Glücklicherweise entschied das
OVG Münster auf unsere Berufung hin,
dass das Verbot eine Verletzung des
Grundrechts der Versammlungsfreiheit
aus Art. 8 GG darstelle. Das OVG hob her-
vor, dass friedlicher zivilcouragierter Pro-
test auch in Form eines Blockadetrainings
zum Wesen der Versammlungsfreiheit ge-
höre.
Vor diesem Hintergrund hat das Urteil auf
jeden Fall noch Bedeutung. Denn auch das
neue nordrhein-westfälische Versamm-
lungsgesetz muss sich an Art. 8 GG messen
lassen und verhältnismäßig sein. Sicher
werden sich das OVG oder auch das
BVerfG früher oder später mit der neuen
Vorschrift beschäftigen müssen. 

Platzjabbeck: Welche Punkte halten Sie
sonst noch für kritisch?
Sven Tamer Forst: Mit Gefahren verbun-
den ist z. B. die Ausweitung der Videoüber-
wachung. Das sog. „Militanzverbot“ birgt
überdies das Potential für eine erhebliche
Einschränkung der Gestaltungsfreiheit der
Versammlung. Und letztlich werden for-
male Erfordernisse bei der Anmeldung der
Versammlung ohne Notwendigkeit ver-
schärft. 
Herr Forst, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.

8 Gastbeitrag
Neues Versammlungsgesetz für NRW kommt



Platzjabbeck 2/2021  11

Hat das „Bonner Modell“ in Köln keine Chance?
Nach den Kommunalwahlen 2020 wur-
de in Bonn ein Ratsbündnis aus Grü-
nen, SPD, DIE LINKE und Volt gebildet. 

Auf dem Kommu-
nalpolitischen Rat-
schlag der Kölner
Linksfraktion am
24.3. führte Micha-
el Faber, Fraktions-
vorsitzender der
LINKEN in Bonn,
dies in hohem
Maße auf die
Wahlsiegerin bei
der OB-Wahl, die
Grüne Katja Dör-
ner, zurück. Eher
auf dem linken
Flügel der Grünen angesiedelt, gewann sie
gegen den CDU-Amtsinhaber. Zuvor hat-
ten sich die Grünen seit 2009 in einem
Bündnis mit der CDU befunden. Es wurde
jedoch immer deutlicher, dass grüne For-
derungen bei Verkehr und Klima mit die-
ser nicht umzusetzen waren. Beide The-
men dominierten nach Michael Fabers Ein-
schätzung den Wahlkampf. Auch soziale
Bewegungen im Wahlkampfjahr spielten
eine Rolle, vor allem Fridays For Future.
Bei den Koalitionsverhandlungen mussten
die Akteure von Grünen und SPD ein lan-
ge gepflegtes Misstrauen überwinden, wie
man es auch in Köln kennt.

Unser zweiter Gast, Witich Roßmann,
Vorsitzender des Kölner DGB, bezeichnete
das Bonner Bündnis als ein gutes Signal
für die politische Kultur. Die Grünen wür-
den häufig bei der CDU einen Schutzraum
für ihren engeren grünen Themenkreis su-
chen. In Bonn zeigten sie nun Verantwor-
tung für die ganze Bandbreite ihres Pro-
gramms. Bei Themen wie Verkehr sah er
durchaus ähnliche Ansätze zwischen dem
Bonner Koalitionsvertrag und dem grün-
schwarz-violetten Gegenstück in Köln. Al-
lerdings spielten in Bonn Preissenkungen
eine größere Rolle. In der Diskussion wur-
de ergänzt, dass in Köln die Grünen vor
dem Problem stünden, dass sie wichtige
Ziele nicht mit der CDU umsetzen können,
z. B. beim Kooperativen Baulandmodell.
Der rein oberirdische Ausbau der Ost-
West-Achse sei gar nicht erst vereinbart
worden. Die Kölner CDU habe sich damit
gebrüstet, die autofreie Innenstadt verhin-
dert zu haben. 

Michael Faber hob hervor, dass der Ko-
alitionsvertrag für DIE LINKE so befriedi-
gend ausgefallen war, dass die Bonner Mit-
gliederversammlung einstimmig für ihn
stimmte. Er beinhalte Projekte wie ein sozi-
al-ökologisches Investitionspaket, die Re-

kommunalisierung der städtischen Reini-
gung, die Beseitigung prekärer Arbeit bei
der Stadt, günstige Sozial- und Schüler*in-
nen-Tickets für den ÖPNV, ein Baulandmo-

dell mit einer 50 %-Quote für geförderten
Wohnungsbau, eine deutliche Ausweitung
des kommunalen Wohnungsbaus. Im Ver-
kehrsbereich soll die großräumig definier-
te Innenstadt autofrei oder autoarm wer-
den, so der Bonner Fraktionsgeschäftsfüh-
rer Holger Schmidt. Mit Umweltspuren,
dem Ausbau des ÖPNV und der Radver-
kehrswege, höheren Preisen für das Par-
ken würden alte Fehler in Bonn aufgear-
beitet. Seit 1991 sei kein einziger Kilome-
ter Schienen gebaut worden. 

Die Frage, ob die Ziele des Bonner Ko-
alitionsvertrages angesichts der Finanzla-
ge Bonns und der Corona-Krise nicht alle-
samt unter Finanzierungsvorbehalt stün-

den, wollte Michael Faber nicht gelten las-
sen. Im kommenden Jahr komme die Stadt
aus dem Nothaushalt. Die genannten
Schritte stießen nicht auf finanzielle

Schwierigkei-
ten.

I n s g e -
samt, dieses
Fazit lässt sich
ziehen, sind
rot-rot-grüne
B ü n d n i s s e
momentan als
ein möglicher
Einstieg in ei-
nen Rich-
tungswechsel
bedeu t sam .
Sie werden

nicht ohne Konflikte und Widersprüche
auskommen. Sie können aber den weit
verbreiteten Fatalismus aufbrechen, auch
linke und Mitte-Links-Parteien würden kei-
nen Weg aus der sozialen und ökologi-
schen Krise öffnen. Sie ermutigen Bewe-
gungen, Druck für einen sozialen und öko-
logischen Umbau zu erzeugen. Daraus wer-
den weitere Spielräume erwachsen. In Ber-
lin zeigt sich dies seit Jahren an der Woh-
nungsfrage. Letztlich kommt es für DIE
LINKE auf die konkreten Projekte an, auf
die man sich einigen kann. Kürzungen im
Haushalt darf es natürlich nicht geben.

Heiner Kockerbeck

Grüngürtel –
nicht nur 
planen, 
umsetzen!
In der letzten Ratssitzung wurde ein An-
trag zu einem Masterplan Grüngürtel be-
schlossen. Es ist gut, den Grüngürtel zu
bewahren und auszubauen, doch es
reicht nicht, sich darauf auszuruhen.
Wer in Finkenberg, Vingst oder Kalk
wohnt, hält die Beeinträchtigung des
Grüngürtels durch einen Basketballplatz
für ein Luxusproblem. Der rechtsrheini-
sche Ausbau muss ebenfalls umgesetzt
werden. 

Der beste Masterplan ist nutzlos,
wenn kein oder zu wenig Personal für
dessen Umsetzung zur Verfügung steht.
Wir können der bestehenden Verwal-
tung nicht immer weitere Aufgaben auf-

drücken ohne ihr auch die Stellen dafür
zur Verfügung zu stellen. Wir mussten
im Umweltausschuss zur Kenntnis neh-
men, dass zum Beispiel der Baumschutz
gerade aus diesem Grund über Jahre ver-
nachlässigt werden musste. Das darf
nicht so bleiben!

Die personelle Situation im Grünflä-
chenamt zieht sich seit Jahren wie ein ro-
ter Faden durch dessen immer weitere
Aufgaben. Früher hatte die Stadt zwei
Gärtnereien und eine eigene Baumschu-
le. Der beschlossene Antrag wird eben-
falls Personal binden, das woanders feh-
len wird.

DIE LINKE wollte mit einem Ände-
rungsantrag den Masterplan in einem
großen Dokument zusammenfassen und
dann aus dem Planungsstadium heraus-
kommen in die Umsetzung. Denn erst
mit der Umsetzung wird aus dem
Wunschzettel auch Realität. Doch unser
Änderungsantrag wurde abgelehnt. 

Sarah Niknamtavin
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Seit längerer Zeit herrscht am und um den
Wiener Platz in Köln-Mülheim eine unzu-
mutbare Hygiene- und Toilettensituation.
Um auf diese Situation hinzuweisen, hat
der Mülheimer Ortsverband der LINKEN
mit Bündnis 90/ Die Grünen und dem Ver-
ein Nachbarschaft Köln-Mülheim-Nord am
13. 3. eine Kundgebung auf dem Wiener
Platz veranstaltet, die viel Zuspruch fand.
Corona bedingt sind die Toiletten im Be-
zirksrathaus zurzeit für den normalen Pu-
blikumsverkehr nicht zugänglich und
auch die Toiletten in den Cafés und Gast-
stätten sind geschlossen. Der zentrale
Platz wird täglich von ca. 70.000 Men-
schen frequentiert. Die Passant*innen, da-
runter auch zahlreiche Obdach- und Woh-
nungslose, haben keine Möglichkeit ihre
Notdurft unter vernünftigen, hygienischen
Bedingungen zu verrichten. 

Schon am 7. Dezember 2020 wurde
von allen Fraktionen der Bezirksvertre-
tung Mülheim der Beschluss gefasst, einen
Toilettenwagen als Sofortmaßnahme in Be-
trieb zu nehmen. Stattdessen wurde den
Politiker*innen Ende Januar von Seiten
der Verwaltung der Vorschlag unterbrei-
tet, ein Sternurinal aufzustellen. Ein aben-
teuerlicher Vorschlag! 50 % der Mensch-
heit sind weiblich! Das wurde hier offen-
sichtlich vergessen. 

Auf Anfrage der Fraktion DIE LINKE
im Hauptausschuss am 11.1.21 antwortete
die Verwaltung, dass aufgrund der zu er-
wartenden sicherheitstechnischen Proble-
me, voraussichtlicher missbräuchlicher
Nutzung und eines erforderlichen Betreu-
ungskonzepts kurzfristig keinerlei Abhilfe
möglich ist. Die Menschen werden auf
eine langfristige Lösung vertröstet, mit der
Konsequenz ist, dass der nahegelegene
Stadtgarten und das Gelände um die Stadt-
halle extrem vermüllt sind und diese als
Freiluft-Toiletten benutzt werden müssen. 

Vedat Akter

Unhaltbare Hygiene- und 
Toilettensituation am Wiener Platz

Neben den Mülheimer Bezirksvertretern der LINKEN, Nijat Bakis und Beate Hane-Knoll, unter-
stützten auch der Fraktionssprecher Heiner Kockerbeck, Ratsmitglied Uschi Röhrig, Sachkun-
diger Bürger Vedat Akter sowie die beiden Fraktionsgeschäftsführer Michael Weisenstein und
Hans Günter Bell den Protest.


