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FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Her mit dem schönen
Kulturleben für alle!

Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer
für einen kulturellen Aufbruch hat unsere Ratsfrau Güldane Tokyürek die
Ratssitzung am 6. Mai aufgemischt.
Auf der Tagesordnung stand die Neu-Ausschreibung des Postens der Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach, die im
August aufhören wird. Allerdings hatte
das Mehrheits-Bündnis aus Grünen, CDU
und Volt in ihren Antrag auf Neubesetzung keinen einzigen inhaltlichen Schwerpunkt, keine einzige klare Anforderung an
potenzielle Bewerber*innen geschrieben.
Das Verfahren soll allein dem OB-Büro und
einer privaten Agentur überlassen werden.
Unsere Fraktion hielt mit einem Änderungsantrag dagegen: Wir wünschen uns
eine Nachfolge, die sich für eine Demokratisierung des Kulturbetriebs einsetzt! Die
Zeit, in der mächtige Einzelne in städtischen und freien Häusern allein entscheiden, was auf den Spielplan und ins Programm kommt, muss vorbei sein. Wir wollen Besucher*innen und Nutzer*innen der
Einrichtungen, also die ganze kritische,
bunte, vielfältige Stadtgesellschaft mit ihren Anliegen, Ideen und Visionen in die
Entwicklung der städtischen Bühnen und
Museen, Archive und Bibliotheken einbeziehen. So werden diese zu Orten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit
den wichtigen Themen unserer Zeit.
Ganz wichtig ist uns, dass die oder der
Neue Kompetenzen bei der Unterstützung
und Förderungen der Freien Szene im Gepäck hat! Die vielen kleinen Institutionen,
die samt ihrer Beschäftigten gerade mit
dem Rücken zur Wand stehen, brauchen
eine Ansprechperson, die etwas von ihren
Anliegen und Bedürfnissen versteht. Das
forderten in den letzten Wochen auch die
über 500 Unterzeichner*innen einer Petition „An die Spitze des Dezernats Kunst &
Kultur gehört ein*e leidenschaftliche*r
Kulturermöglicher*in“, mit der die Kölner
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Ratsfraktion kann aufsuchende
Impfstrategie erwirken
Auf Initiative der Ratsfraktion DIE
LINKE hat der Kölner Stadtrat am
6. Mai mit den Stimmen aller demokratischen Fraktionen und Gruppen
die Unterstützung von benachteiligten
Stadtteilen in der Corona-Pandemie
beschlossen.

Bereits drei Wochen vorher, am 22. April
hatte die Ratsfraktion ihren ersten Antrag
auf einer Pressekonferenz vorgestellt und
eine aufsuchende Impfstrategie in den benachteiligten Stadtteilen mit einem
11- Punkte-Programm gefordert. Die Kölner Tageszeitungen und die Lokalzeit des
WDR berichteten. Auf einmal war das
auch bundesweit ein Thema, dass die Pandemie Menschen mit geringen Einkommen, schwerer und prekärer Arbeit, in
kleinen Wohnungen härter trifft. Ein interessanter Vorgang.
Am 30. April forderte die Bezirksvertretung Chorweiler ein zusätzliches Impf-

zentrum im Stadtbezirk.
Am 3. Mai begann das Gesundheitsamt
mit Unterstützung der Feuerwehr mit ersten dezentralen Impfaktionen in Chorweiler, der Kölnberg folgte.
In den benachteiligten Stadtteilen
herrscht Armut, leben Familien in kleinen
Wohnungen und die Menschen gehen
meistens schwerer und schlecht bezahlter
Arbeit nach. Die Arztdichte ist unzureichend: In Lindenthal kommen 1670 Einwohnerinnen auf einen Arzt, in Chorweiler
4368. Die Pandemie verschärft die Ungleichheit!
Neben Armut und Ungleichheit gibt es
aber noch ein anderes Problem: Die Teilhabe. Wer nicht wählen geht, fühlt sich nicht
in der Gesellschaft angekommen. Zur Teilhabe gehört, sich am gesellschaftlichen Leben, auch unter Corona, aktiv zu beteiligen. Dazu gehört nicht zu resignieren, sondern zu handeln, um sich und andere zu
schützen. Teilhabe muss man allerdings

Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus, gedachten ungefähr 100 Menschen diesem
überaus wichtigen Ereignis, ohne das unser heutiges Leben unvorstellbar wäre. Doch noch immer ist der Tag des Kriegsendes kein Feiertag – jedenfalls im Land der Täter*innen nicht. Zeit,
dass sich das ändert!
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Fortsetzung: Her mit dem schönen
Kulturleben für alle!?
Stadtgesellschaft ihre Bereitschaft und ihren Willen zur Mitbestimmung signalisierte.
Und nicht zuletzt muss eine Nachfolge
einen bewussten und reflektierten Umgang mit bestehenden Machtverhältnissen
etablieren! Teils prekär Beschäftigte stehen geradezu allmächtigen Direktor*innen
und Intendant*innen gegenüber. Selbst
bei den städtischen Institutionen sind Befristungen, Honorar- und Werkverträge üblich. Das schafft eine problematische Abhängigkeit, die grenzüberschreitendes Verhalten wahrscheinlicher und schwerer
sanktionierbar macht. Wir wünschen uns
Verbündete der Beschäftigten, die sich
zum Beispiel in Gewerkschaften für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen engagieren.
Trotz einer sehr positiven Wortmeldung der Oberbürgermeisterin und der Unterstützung durch SPD, KLIMA FREUNDE
und Die PARTEI wurden wir mit unserem
Änderungsantrag letztlich von der Ratsmehrheit überstimmt. So bleibt uns nur,
uns weiterhin selbst für diese wichtigen
Ziele zu engagieren. Wer das mit uns gemeinsam tun möchte, ob als Schauspieler*in, Museumsführer*in oder Bibliotheksnutzer*in ist zu unserem Arbeitskreis Kunst, Kultur, Medien stets herzlich
willkommen!
Jörg Kobel, Knut Lennart Scholz

lernen, in der Schule, im Betrieb, im Leben überhaupt. Schaffen wir unter diesen Voraussetzungen flächendenkend
eine Impfquote von über 70 %?
Wir müssen überlegen, wie wir diese
komplexe Lage aufbrechen können und
die Teilhabe verbessern können. Unser
Kölner Modellprojekt steht am Anfang.
Wenn das mobile Impfteam in einen anderen Stadtteil abzieht, muss in Chorweiler weiter für das Impfen geworben werden. Da müssen viele mitmachen.
Wir haben mit unserem Antrag einen
Aufschlag gemacht. Wir haben Differenzen, z. B. über die Ausgangssperre, zurückgestellt, um mit allen demokratischen Parteien einen gemeinsamen Änderungsantrag zu beschließen. Dieser
Ratsbeschluss ist für uns LINKE ein Anfang. Es gibt allerdings noch viel zu tun.
Gerade Menschen, die in kleinen Wohnungen mit mehreren Personen zusammenleben, sind in Quarantäne besonders
gefährdet. Es gibt keine ausreichenden
Rückzugsmöglichkeiten für den Erkrankten. Partner und Kinder können sich leicht
anstecken. Für diese Menschen sollte es im
Fall einer Quarantäne die Möglichkeit ei2 Platzjabbeck 3/2021

Statt Ausgangssperren:

Eine solidarische und
konsequente Corona-Strategie!
Seit dem 17. April gilt die vom Krisenstab
der Stadt verhängte Ausgangssperre von
21 bis 5 Uhr. DIE LINKE kritisiert Ausgangssperren grundsätzlich, weil sie Teil
einer Strategie gegen Covid-19 sind, die die
soziale Spaltung im Land weiter vertieft.
Einschränkungen konzentrieren sich zu
stark auf private Bereiche und das öffentliche Leben. Es fehlt der Mut, Unternehmen
zu effektiven Maßnahmen bis hin zur Betriebsschließung zu zwingen.
Einkommensarme Familien werden besonders hart getroffen, wenn sie ab 21 Uhr
in enge Wohnungen eingesperrt werden.
Tagsüber sollen viele dagegen Infektionsgefahren ausgesetzt werden: in Fabriken,
Schlachthöfen und Warenlagern, auf Baustellen und Spargelfeldern.
Mit Zahlen des RKI behauptete unlängst der Unternehmerverband Gesamtmetall, nur 2 bis 4 Prozent aller Corona-Infektionen ereigneten sich in Betrieben, in privaten Haushalten dagegen 25 Prozent. Die öffentliche Datenlage über das betriebliche
Geschehen ist aber mangelhaft. Betriebsräte berichten von fehlenden behördlichen
Kontrollen des Infektionsschutzes in der Arbeitswelt. Die Datenlage taugt nicht zur Legende, im privaten Bereich würde die Bevöl-

ner kostenlosen Unterbringung im Hotel
geben.
Für Ärzte in den Sozialraumgebieten
sollte mehr Impfstoff bereitgestellt werden. Weil es dort viel weniger Ärzte gibt,
können diese auch weniger Menschen
impfen als in wohlhabenden Vierteln mit

kerung sich unachtsam und fahrlässig verhalten, in den Betrieben sei alles geregelt.
Denn mittlerweile gibt das RKI den beruflichen Anteil am Infektionsgeschehen
schon mit 11 Prozent an. Und es verweist
auf Studien, mit dem Infektionsgeschehen in
Kitas, Schulen und Betrieben hingen 54 Prozent der Infektionen in Haushalten zusammen. Hier wird deutlich, warum DIE LINKE
in Köln seit längerem eine konsequente und
solidarische Corona-Strategie fordert.
Ein Lockdown muss auch für nicht lebensnotwendige Bereiche von Produktion
und Dienstleistungen gelten. Einkommensverluste müssen umfassend abgesichert
werden, durch eine erhöhte Grundsicherung und ein Kurzarbeitergeld von 100 Prozent. Auch für prekär Beschäftigte, SoloSelbständige sowie diejenigen, die von kleinen Betrieben und Geschäften leben, muss
dies gelten. Die Pandemie hat zudem gezeigt: In Gesundheit, Bildung, soziale Hilfen
und öffentlichen Verkehr muss kräftig investiert werden. Diese Strategie gegen Covid-19 ist nur zu finanzieren, wenn es eine
Vermögensabgabe für die reichsten 0,7 Prozent gibt, insgesamt Steuern für Reiche und
Konzerne wieder angehoben werden.
Heiner Kockerbeck

einer großen Dichte von Arztpraxen.
In der Ratssitzung forderte DIE
LINKE, die SPD aber auch die Grünen,
dass die Landesregierung jetzt auch
zusätzliches Impfmaterial an Köln liefern muss. Da hakt es nämlich. In der
zweiten Maiwoche konnte die Impfung
in den benachteiligten Stadtteilen
nicht fortgesetzt werden, weil der
Kanzlerkandidat der CDU keinen
Impfstoff nach Köln lieferte. War das
sein erstes Armutszeugnis als Kanzlerkandidat?
Die dezentrale Impfung vor Ort erreicht alle Menschen, auch ohne deutschen Pass und ohne Krankenversicherung. Man muss sich nicht anmelden, nur mit einem Dokument ausweisen und einen Impfpass mitbringen.
Die Stadtverwaltung hat eine Fürsorgepflicht für alle Kölnerinnen und Kölner.
Die aufsuchende Impfstrategie kann ein
wichtiger Mosaikstein für eine gute Impfquote werden.
Jörg Detjen

https://stadt-koeln.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=515374f75b2f4c08bbf73e05ae1239e8

Aus den Bezirken
Innenstadt

Keine Unterwerfung unter
Investoreninteressen
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In der letzten Ratssitzung haben Grüne,
CDU und Volt entschieden, das Verfahren
zum Hochhausbau am Hohenzollernring
62 weiter voranzutreiben. Keine andere
Kraft im Rat hatte sich für einen 67 m hohen Bau ausgesprochen. Aus Sicht der Kölner Linksfraktion ignoriert das Bündnis zugunsten von Investoreninteressen bestehende demokratische Beschlüsse und verhindert eine angemessene Beratung.
Vor nicht einmal drei Wochen wurde
die Aktualisierung und Ausweitung des
Höhenentwicklungskonzeptes für die Innenstadt gestartet. Nun treibt das regierende Bündnis aus Grüne, CDU und Volt den

Bau eines Hochhauses in genau diesem Bereich voran. Offenbar wirft das Bündnis
jede Abwägung über Bord, um Investoreninteressen zu bedienen.
Bereits das bisherige Höhenkonzept
spricht gegen ein Hochhaus an dieser Stelle. Dieses Konzept, das 2007 zum Schutz
des Stadtbildes mit seinen romanischen
Kirchen und dem Dom beschlossen wurde,
legt innerhalb der Ringe als Obergrenze
eine Gebäudehöhe von 22,5 m fest. In
2020 wurde beschlossen, das Höhenkonzept zu überarbeiten und bis zum Grüngürtel auszudehnen. Am 17. April fand hierzu
online die Auftaktveranstaltung mit internationalen Experten statt.
Die Kölner Innenstadt ist ein besonders sensibler Bereich. In 2004 gefährdeten Hochhausbauten in Deutz den Status
des Doms als Weltkulturerbe. Aus diesem
Grund haben wir gemeinsam das Höhenkonzept beschlossen und sind nun dabei,
es zu überarbeiten. Das Ratsbündnis hätte
die Finger davon lassen sollen, diese demokratischen Beratungen zu übergehen und
bestehende Beschlüsse zu ignorieren. DIE
LINKE dagegen möchte mit allen Beteiligten die Entwicklung des Höhenkonzeptes

weiterführen und fordern daher, das Projekt einstweilen zu stoppen.
Michael Weisenstein

Innenstadt

Weniger Autoverkehr im
Domumfeld
Im stetigen Bemühen, den Kernbereich der
Innenstadt vom Autoverkehr zu befreien
und den öffentlichen Raum den Menschen
zurückzugeben, hat die Bezirksvertretung
Innenstadt einen weiteren visionären Vorschlag formuliert: In Erweiterung des Ratsbeschlusses vom März 2020, der neben der
baulichen Neugestaltung des Domsockels
auch umfangreiche verkehrliche Maßnahmen vorsieht, soll nun auch eine autofreie
Trankgasse geprüft werden. Das sieht ein
gemeinsamer Antrag von Grünen, LINKEN,
Klimafreunden und der PARTEI vor, der in
der letzten Sitzung einstimmig beschlossen
wurde. Die bestehende Beschlusslage zur
„Städtebaulichen Neuordnung des Domumfeldes im Bereich Trankgasse“ wird somit um einige Aspekte erweitert, die mindestens diskussionswürdig sind.
Kurzfristig soll in einem Verkehrsversuch noch in diesem Sommer die Trankgasse für eine Dauer von mindestens drei
Monaten für den motorisierten Verkehr gesperrt werden, um die Verkehrsverlagerungen zu erfassen und die Ergebnisse
dann den entsprechenden Gremien vorzustellen. Auch ist zu überlegen, welchen alternativen Nutzungen der Tunnel unter
der Domtreppe zugeführt werden kann.
Hierbei sollen durch die Kulturverwaltung
ein Ausbau sowie insbesondere kulturelle
Nutzungen geprüft werden. Der BV-Beschluss stellt lediglich eine Variante dar;
klar ist aber, dass der Status Quo als vierspurige Autostraße im zentralsten Köln
kaum aufrecht zu erhalten ist. Die Reduzierung von Engstellen, der Abbau von Barrieren, bessere Radverbindungen und eine
insgesamt andere Gesamtanmutung fordern zum Handeln auf.
Grabengasse, Roßgasse, Bullengässchen, Frankenstraße, An Margareten, Rue
Banale, Lupuseck, Rue de Francs oder Carrefour St. Loup – die Achse im Schatten
des Doms trug schon einige Namen, bis sie
1816 schließlich in Trankgasse umbenannt wurde. Zwischen dem Frühmittelalter und dem späten 19. Jahrhundert wurden hier die schiffeziehenden Treidelpferde vom Rhein zur Tränke geführt. Diese
Zeiten sind lange vorbei - eine gute Gelegenheit, eine zeitgemäße Umplanung vorzunehmen.
Michael Scheffer

Kalk

Es war einmal ein
Baggerloch …
Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich
das Baggerloch zu einer Naturoase. Nach
der Auskiesung hätte es eigentlich (vertraglich geregelt) durch den Betreiber bzw.
Eigentümer renaturiert werden sollen.
Aber der Eigentümer, der nach der Auskiesung weiter verdienen wollte, fand einen
Pächter und Investor, der dort eine überregionale Wasserskianlage (3 Bahnen) betreiben will. Die ehemaligen großen Volksparteien CDU und SPD finden das ganz toll
und taten alles, damit das Vorhaben auch
genehmigt wird.
Nach Beschluss des Bebauungsplans und
dem Antrag auf Baugenehmigung (noch
nicht erteilt) begann dann die Naturzerstörung.
Die Bevölkerung in Brück, Neubrück
und Rath/Heumar betrachtete die Arbeiten teils freudig (endlich geht es voran)
und teils skeptisch (die zerstören alles). Als
aber nach dem 28. Februar weitere Baumund Strauchrodungen und Fällungen
durchgeführt wurden, hagelte es E-Mails
an die Politik, den Verein ratherseefrei e.V.
und Beschwerden, Proteste und Anzeigen
an die Stadtverwaltung, die Bezirksregierung und die Polizei. Unzählige Fotos und
Videos wurden aufgenommen und mitverschickt oder online gestellt. Doch es geschah nichts außer weiteren Rodungen.
DIE LINKE in der Bezirksvertretung
Kalk stellte daher gemeinsam mit den Grünen einen Antrag, der das unterbinden
sollte.
Die CDU meldete Beratungsbedarf an
(was zu einer Verschiebung des Antrags
um sechs Wochen führte) und erhielt von
der SPD für diesen Wunsch eine Mehrheit.
Vielleicht, damit in dieser Zeit die restlichen Arbeiten durchgeführt werden und
unumkehrbar sind. Allerdings führte das
auch zu kritischer Berichterstattung in den
Medien und reizte den Eigentümer so sehr,
dass er eine wütende Mail an OB und Bezirksbürgermeisterin, ausgewählte Bezirksund Ratsmitglieder und die Ratsfraktionen
von CDU und LINKE mit unhaltbaren Behauptungen schrieb.
Warum der Eigentümer schrieb, der
seit Jahren seinen rechtlichen Verpflichtungen, wie z.B. der Hegepflicht nicht
nachkommt, und nicht der Investor, in dessen Auftrag die Zerstörungen erfolgen,
wird ebenfalls ein Rätsel bleiben genauso
wie die langsame bzw. Nichtreaktion der
städtischen Verwaltung.
Vielleicht wird das auch noch den Ausschuss für Klima, Umwelt und Grün beschäftigen.
HP Fischer
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Aus den Ausschüssen
Kunst und Kultur

Köln muss sich seiner Kolonialgeschichte stellen!
Am 29. April trafen sich auf Einladung der
Kulturstaatsministerin Monika Grütters
Museumsdirektor*innen deutscher Häuser, die Benin-Bronzen in ihrem Bestand
haben.
Das Kölner Rautenstrauch-Joest Museum besitzt insgesamt 97 Exponate dieser
kolonialen Raubkunst aus Nigeria, die jetzt
endlich zurückgegeben werden sollen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker
spricht zu Recht davon, dass das koloniale
Erbe von der Kölner Stadtgesellschaft aufgearbeitet werden muss. Die Rückgabe der
Benin-Bronzen kann aber nur ein erster
Schritt sein.
Köln muss jetzt endlich seine Hausaufgaben machen. Zunächst müssen die kolonialen Bezüge von Namen und Bezeichnungen von Straßen und Plätzen, sowie
von Denkmälern und Erinnerungsorten
überprüft werden. So ist es in Freiburg und
Düsseldorf unlängst geschehen. Aktuell
haben sich Anwohner*innen in der Ehrenfelder Wißmannstraße zusammengefunden. Sie sind nicht mehr bereit, unter einem Kolonialverbrechernamen zu leben.
„Köln war die Kolonialmetropole des
Westens“, schreibt die Kölner Professorin
Marianne Bechhaus-Gerst in ihrem Buch
„Köln und der deutsche Kolonialismus“.
Die wirtschaftlichen Verflechtungen Kölner Unternehmen wie Pfeifer und Langen,
Stollwerck, oder Oppenheim sind erst in
Ansätzen aufgearbeitet. Henriette Reker
sollte jetzt umgehend zu einem runden
Tisch einladen, um die Kölner Kolonialgeschichte gründlich aufzuarbeiten.
Jörg Kobel, Heiner Kockerbeck

Soziales und Senioren

Umweltgerechtigkeit auch
für Erwerbslose!
Erwerbslose, Sozialgeldbezieher und Asylbewerber bekommen die Erstausstattung
für eine Wohnung bezahlt. Bisher wurden
sie mit Geräten mit niedriger Energieeffizienz abgespeist. Das war nicht nur
schlecht für die Umwelt, sondern auch für
ihren eigenen Geldbeutel. Denn die Geräte
verbrauchten mehr Energie als nötig.
DIE LINKE kämpfte seit Langem dafür,
dass sich das ändert, und die Stadt ihnen
bessere Geräte zusteht. Dazu hatten wir im
Januar 2020 einen Antrag im Ausschuss
gestellt und „Umweltgerechtigkeit“ eingefordert. In zwei Sitzungen des Sozialausschusses waren Grüne und CDU nicht bereit, diesen Schritt mitzugehen.
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Nachdem DIE LINKE in zahlreichen
Beispielen nachgewiesen hatte, dass energieeffiziente Geräte nicht viel teurer sind
als die aktuell angeschafften, lag der Ball
bei der Verwaltung. Sie machte den Vorschlag, das Anliegen der Antragsteller (DIE
LINKE und SPD) bei den bevorstehenden
Gesprächen über einen neuen Rahmenvertrag einzubringen.
Nun soll endlich für 2022/23 ein neuer
Rahmenvertrag geschlossen werden, der
deutlich bessere Geräte vorsieht, teilte die
Verwaltung im April im Ausschuss mit. In
dem nun vorliegenden Rahmenvertrag mit
einem jährlichen Volumen von 1,22 Mio.
Euro sind gleichermaßen die Anforderungen des Umweltschutzes sowie der Umweltgerechtigkeit umgesetzt. In Zukunft
werden Kühlschränke, Waschmaschinen
und Wäschetrockner in dem alten Energielabel A+++ (neu: Energieeffizienzklasse B)
für die Erstausstattung angeschafft.
Soziales und Ökologie muss man zusammen denken. Unser erfolgreicher
Kampf um saubere Elektrogeräte für Erwerbslose und Geflüchtete ist ein gutes
Beispiel wie sich soziale Anliegen und Klimaschutz zusammenführen lassen. Auch
die Klimabewegung unterstützt dieses Ziel.
Wir werden nicht lockerlassen!
Jörg Detjen

Soziales und Senioren

Flüchtlingsunterkunft
Herkulesstraße wird bald
geschlossen
In der letzten Sitzung des Sozialausschusses fragte die Fraktion DIE LINKE nach der
Zukunft der Flüchtlingseinrichtung in der
Herkulesstraße. Der Leiter des Wohnungsamtes Josef Ludwig teilte mit, dass eine Sanierung nicht möglich ist. Die Verwaltung
arbeitet an einem Konzept für eine neue
Einrichtung. Dort sollen mit Wohncontainern abgeschlossene Wohneinheiten geschaffen werden. Die ärztliche Versorgungseinrichtung, die sich jetzt in der Einrichtung befindet, soll dann mit umziehen.

Herr Ludwig ging davon aus, dass dieses
Konzept Ende des Jahres oder Anfang
nächsten Jahres umgesetzt werden kann.
Genaue Zeitpläne dazu gibt es bisher allerdings noch nicht.
Gut, dass die Verwaltung das Thema
Herkulesstraße nun doch anpacken will
und eine zeitnahe Lösung möglich ist. Grüne, CDU und Volt wollten das Thema gemächlich angehen und gaben sich mit einer Schließung in vier Jahren zufrieden.
Das jetzt erfolgte Umdenken der Verwaltung war nur auf Druck von DIE LINKE,
SPD und KLIMA FREUNDEN möglich. Es
ist vor allem dem großen Engagement der
zahlreichen Flüchtlingsinitiativen, der Seebrücke, dem Runden Tisch für Integration,
dem Kölner Flüchtlingsrat und den Willkommensinitiativen zu verdanken.
Große Sorge allerdings bereitet der
Ratsfraktion die Nachricht, dass die Impfung der Geflüchteten nicht vor Juni stattfinden wird. Warum werden die Geflüchteten nach Alter priorisiert? Es würde Sinn
machen, sie wie Heimbewohner*innen einzuordnen. Denn die Ansteckungsquote in
den Geflüchtetenheimen ist weiterhin sehr
hoch.
Jörg Detjen

Soziales und Senioren

Dramatisch weniger KölnPässe
Im Ausschuss hat die Verwaltung eine Anfrage der LINKEN zur Nutzung des KölnPass beantwortet. Darin ist ein dramatischer Einbruch der Nutzung abzulesen.
Vom 31.12.2019 zum 31.12.2020 sind die
absoluten Zahlen der Köln-Pass Besitzer
von 168.860 auf 150.137 gefallen. Das ist
ein Einbruch um mehr als 11 Prozent.
Im Lockdown können viele Angebote
des Köln-Passes nicht genutzt werden.
Aber das kann die stark gesunkene Nutzung nicht erklären. Denn die Zahl der
Nutzer mit Kinderzuschlag hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt. Sie ist
von 1168 auf 2791 in die Höhe geschossen. Wahrscheinlicher ist es, dass diese
Gruppe besser über die Nutzungsmöglichkeiten informiert wurde.
Sobald die Pandemie überstanden ist,
ist das günstige KVB-Ticket oder die reduzierten Eintrittspreise für Schwimmbäder
und Museen wieder gefragt. Damit dann
kein Antragsstau besteht, sollten die Menschen mit Anspruch auf den Köln-Pass
schon jetzt darüber breit informiert werden. Schließlich dauert die Beantragung
oder Verlängerung jetzt schon 3-4 Wochen.
Zur Information könnte z. B. die Wohngeldstelle bei Bescheiden ein Informationsschreiben beilegen, das über den Köln-Pass
informiert.
Jörg Detjen

Gesundheit

Hätten Covidtote in Altenheimen verhindert werden
können?
Über 40 % aller Coronaopfer in Deutschland lebten in einem Altenheim, in Köln sogar mehr als 48 %. Von 548 Kölner Coronatoten bis zum 11. März 2021 waren laut
Kölner Stadt-Anzeiger vom 13.3. allein 264
Bewohner*innen von Pflegeheimen. Das
wirft Fragen über die Versorgung von an
Covid erkrankten Menschen in Pflegeheimen auf.
Wenn Menschen nur leichte oder keine Symptome haben, bleiben sie zunächst
im Heim. Ein/e Arzt/Ärztin entscheidet darüber, ob und wann Menschen in das Krankenhaus verlegt werden müssen. Weil der
Arzt/die Ärztin natürlich nur punktuell im
Heim anwesend ist, müssen Pflegekräfte
die Patienten beobachten, und ihn bzw. sie
bei einer großen Verschlechterung des Zustandes zur Wiederbegutachtung rufen.
Wir alle wissen, dass Altenheime
schon unter normalen Umständen zu wenige Pflegekräfte haben. Der Pflegenotstand
macht sich hier sowie im Krankenhaus bemerkbar. Wenn Heimbewohner*innen mit
Corona infiziert sind, müssen die Pflegekräfte, die mit ihnen in Kontakt standen,
zunächst ebenfalls in Quarantäne. Das bedeutet, dass noch weniger Pflegekräfte anwesend sind.

Es ist ein Skandal und kann unter keinen Umständen hingenommen werden,
dass alte Menschen sterben müssen, einfach weil zu wenig Personal vorhanden ist!
Deshalb hat DIE LINKE im Gesundheitsausschuss nachgefragt, wo die toten Bewohner*innen der Altenheime starben, ob
sie wegen Überlastung der Intensivstationen gar nicht erst ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und welche Ausrüstung in
den Altenheimen selbst zur Verfügung
stand, um Beschwerden der Bewohner*innen zu lindern.
DIE LINKE weiß natürlich, dass es
nicht richtig ist, die Heime selbst für diesen Zustand verantwortlich zu machen. Sie
sind nicht ursächlich schuld an der mangelnden Wertschätzung der Pflegeberufe,
die sich in einer angemessenen Bezahlung
widerspiegeln muss. Ohne diese Wertschätzung wird sich nicht ausreichend Personal finden, um menschenwürdige Pflege
zu betreiben.
Auch darf das Feld der Pflege nicht gewinnorientiert betrieben werden. Die Kosten für eine ordentliche Pflege müssen von
der Gesellschaft übernommen werden.
Die Coronapandemie zeigt die Probleme unseres falsch, weil kapitalistisch organisierten Pflege- und Gesundheitssektors
wie durch ein Brennglas. Wir können nicht
hinnehmen, dass es nach diesem großen
Sterben einfach weiterläuft wie bisher.
Deswegen müssen wir Licht in die Vor-

Am 29. April ließ der Investor das Kulturprojekt raum13 (Platzjabbeck berichtete) endgültig
aus seinem Standort an der Deutz-Mülheimer-Straße räumen. Viele Aktivist*innen aus Fraktion und Partei der LINKEN waren gekommen, um ein Zeichen zu setzen und den Betreiber*innen von raum13 den Rücken zu stärken.
Alle demokratischen Kräfte im Rat hatten sich vergebens für einen Verbleib stark gemacht.
Nun ist ein Teil der Objekte nach Wuppertal abgewandert, wo man sich über diese innovative
Initiative freut und evtl. hofft, das engagierte Team zum Umsiedeln bewegen zu können.
Unterdessen hat der Rat beschlossen, die Immobilienverwaltung des Landes „NRW Urban“ soll
in der Angelegenheit tätig werden.

gänge in den Altenheimen bringen, die
noch ziemlich im Dunkeln liegen. Nur so
kann eine zielgerichtete Diskussion darüber geführt werden, was wir jetzt sofort
verändern müssen. Unsere Anfrage soll einen Beitrag dazu leisten.
Uschi Röhrig

Jugendhilfe

Bio-Essen in Kitas
Wenn man in die Regale für Babynahrung
der Supermärkte und Drogerien guckt, so
muss man nach konventionell hergestellten Produkten schon gezielt suchen. Insbesondere die Eigenmarken in Bio-Qualität
sind kaum teurer. Da fällt die Auswahl
nicht schwer: ohne Pestizide und andere
Giftstoffe hergestellt. Nur das Beste für das
Baby!
Das hört mit der Verpflegung in der
Kita schlagartig auf, für den Großteil der
Kinder jedenfalls. Da wird meist nicht
mehr frisch gekocht, und Bio-Lebensmittel
fristen ein Schattendasein. Man muss als
Eltern schon einen langen Atem und meist
auch das nötige Portemonnaie haben, um
eine Kita mit einer richtig guten Essensversorgung zu finden. Meist ist man froh überhaupt einen Platz ergattert zu haben.
Also ist es Zeit sich dem Thema anzunehmen. Köln ist da, wie so oft, nicht Innovationstreiber. Zwar hat der Rat im letzten
Jahr zusammen mit dem Ernährungsrat
eine Ernährungsstrategie entwickelt, die
aber im Bereich Bio-Lebensmittel zu unambitioniert ist. Man kann aber auch notwendige Trends verschlafen. Andere Kommunen im Verbund der Bio-Städte sind deutlich weiter.
Nürnberg stellt seine Kitas bis 2026
auf 100 % Bio-Anteil um. Das rot-grün-rot
regierte Bremen möchte dieses Ziel für Kitas und Schulen bereits im Jahr 2022 erreichen. Und selbst Düsseldorf hat sich im
Februar auf den Weg gemacht.
Da darf aus der Sicht der LINKEN die
Stadt Köln nicht länger auf der Bremse stehen und muss endlich den Umstieg in eine
zukunftsfähige Verpflegung in Schule und
Kitas vorantreiben, die aus frisch gekochten, regionalen, saisonalen, fair gehandelten und biologisch angebauten Lebensmittel besteht. Daher stellt die Fraktion DIE
LINKE einen entsprechenden Antrag im
nächsten Jugendhilfeausschuss.
Ohne Mehrkosten für die Eltern. Düsseldorf macht es vor.
Den Umstieg zu Biolebensmitteln sind
wir nicht zuletzt den Millionen Arbeitern
auf den Feldern dieser Welt schuldig. Jahr
für Jahr ruinieren sie ihre Gesundheit und
die ihrer Familien durch den Einsatz von
Pestiziden, Herbiziden etc.
Attila Gümüs
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Klinikverbund bleibt eine schlechte
Entscheidung – Gutachten vorgestellt
Oberbürgermeisterin Reker forciert weiterhin das schnelle Zusammengehen von den
Städtischen Kliniken und der Uniklinik.
Nun wurde in den Ausschüssen das von
der Ratsmehrheit in Auftrag gegebene Gutachten vorgestellt. Leider wird es im nicht
öffentlichen Teil behandelt, sodass eine
breite Diskussion über Sinn oder Gefahren
gar nicht erst geführt werden kann. Erwartungsgemäß loben die Gutachter*innen das
Projekt in den höchsten Tönen. Doch die
Fraktion DIE LINKE hat genau hingeschaut
und sieht ihre Befürchtungen bestätigt.
Der Klinikverbund soll laut Gutachten
Einsparpotentiale von 42,7 Mio. Euro jährlich bringen. Nach ein paar Jahren rechnet
das Gutachten mit einem Gewinn. Den
Ratsmitgliedern und der Bevölkerung soll
weisgemacht werden, dass diese Gelddruckmaschine alleine mit cleveren Lösungen und mehr Größe erreicht werden
kann.

In den frühen Überlegungen wurde
auch die Hoffnung geschürt, das Land
springt mit zusätzlichen Finanzmitteln ein.
Doch die NRW-Landesregierung zeigt sich
zögerlich und mahnt eine Due-DilligencePrüfung an, zur Wirtschaftlichkeit des Verbundes, so die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin
Pfeiffer-Poensgen.
Das klingt absolut nicht nach dem Willen,
Gelder in die Sanierung der Städt. Kliniken
zu stecken, um die dauerhafte finanzielle
Benachteiligung der kommunalen Krankenhäuser zu beenden. Denn die Landesregierung steckt weitaus mehr Finanzmittel
in die landeseigene Uniklinik als in die
Städt. Kliniken, obwohl das Land verpflichtet ist, im Sinne einer umfassenden und
gleichwertigen Gesundheitsvorsorge die
Investitionskosten aller Krankenhäuser zu
finanzieren.
Neben der Einwerbung von mehr Forschungsgeldern sollen Einsparungen

durch knallharte Sparvorschläge erzielt
werden – bei den Beschäftigten und den
Patienten. Wer das Gutachten aufmerksam
liest, findet auch Vorschläge, die wehtun
werden.
Solange Kliniken nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten geführt werden, ist
das Wohl der Patienten, aber auch der Beschäftigten untergeordnet. Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass wir mehr Geld im
Gesundheitssystem brauchen – z. B. für faire Löhne bei den Pflegekräften, aber auch
für Beschäftigte in der Reinigung und Küche. Der Rat der Stadt Köln sollte gerade in
dieser Zeit zu seinen Kliniken stehen und
gemeinsam mit den Beschäftigten für
mehr Fördermittel vom Land und vom
Bund kämpfen. Auch deshalb sind wir gegen diesen Klinikverbund und u. a. für den
Erhalt eines vollständigen Krankenhausbetriebs in Holweide.
Güldane Tokyürek, Uschi Röhrig

Ein Bekenntnis zum Kölner Frischezentrum
in Marsdorf – Aktuelle Missstände abstellen!
Auf der letzten Ratssitzung gab es ein
klares Bekenntnis für die Zukunft des
Kölner Großmarktes. Damit ist der
Grundstein für das Frischezentrum in
Marsdorf gelegt. Die jahrhundertelange Tradition wird fortgesetzt.

In einem gemeinsamen Antrag wurde ein
Begleitgremium beschlossen, das jetzt
schnell eine Vertragsverlängerung mit allen Großmarkthändlern herbeiführen
muss. Das hört sich einfach an, ist es aber
überhaupt nicht, weil wir viele unterschiedliche Verträge, unterschiedliche
Laufzeiten und die prekäre Lage haben,
dass es inzwischen Prozesse zwischen der

Stadt Köln und einigen Großmarkthändlern gibt.
Wir müssen den Großmarkthändlern
eine Perspektive eröffnen, und die Verwaltung muss das unterstützen. Wir müssen
Vertrauen schaffen, das im Moment nicht
vorhanden ist. Und da muss die Liegenschaftsverwaltung flexibel mitgehen.
Wir sind uns parteiübergreifend einig,
dass wir die Marktverwaltung auch personell stärken müssen. Das muss schnell passieren. Wir können es uns nicht leisten,
wenn in einem halben Jahr zwei Mitarbeiter*innen dazu kommen. Wir brauchen
schneller und mehr Personal!
Jetzt muss der Großmarkt über die

Foto: Thomas G. auf pixabay.de
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Sommermonate saniert werden. Die Arbeitsbedingungen dort sind haarsträubend
und menschenunwürdig.
Mit diesem Antrag haben Grüne und
CDU ihre taktischen Spielchen zum Großmarkt eingestellt. Hoffentlich bleibt es dabei.
Für gesunde Ernährung mit regionalen
Produkten brauchen wir den Großmarkt.
Für ökologische, fair gehandelte Früchte
aus der ganzen Welt brauchen wir einen
attraktiven Umschlagplatz, auch für unsere bunten Wochenmärkte in den Veedeln,
die aus dieser Stadt nicht weg zu denken
sind.
Vedat Akter, Jörg Detjen
Foto: Vedat Akter

Der erste Kölner Lebenslagenbericht
Am 24. März 2021 hat die Stadtverwaltung
ihn dann doch den politischen Gremien vorgelegt: Den ersten Kölner Lebenslagenbericht. Vier Jahre, nachdem der Rat den Auftrag hierzu erteilt hatte; und ein Jahr, nachdem das Institut für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik ihn fertiggestellt hat.
Der Bericht bündelt lediglich bereits
vorhandenes Wissen. Dazu werden im Wesentlichen Daten aus dem Jahr 2018 herangezogen. Auf eine eigenständige Erhebung von Daten wurde verzichtet. Und die
Stadtverwaltung hat das Jahr seit dem Abschluss der Arbeit am Lebenslagenbericht
auch nicht genutzt, in den Bericht Erkenntnisse über die Auswirkungen der CoronaPandemie auf die Lebenslagen der Kölner*innen aufzunehmen.
Dennoch sieht der Kölner Sozialdezernent Dr. Harald Rau in ihm eine „wertvolle
Arbeitsgrundlage“. Auf eine Anfrage der
Fraktion DIE LINKE hin erläuterte die
Stadtverwaltung, sie fühle sich durch den
Bericht bestätigt und wolle zukünftig „stärker“, „noch stärker“ und „mehr noch als
bisher“ das tun, was sie bisher schon getan
hat. Als wenn es dazu dieses Berichtes bedurft hätte.
Bringt der Bericht tatsächlich so wenig

neue Erkenntnisse?
Wichtige Ziele des Berichts sind die
verbesserte Steuerung begrenzter Ressourcen und die Identifizierung von Räumen,
in denen besondere Problemlagen gehäuft
auftreten. Dazu wählt der Bericht verschiedene Ansätze:
Für vier Lebensphasen werden Teilhaberisiken und -chancen beschrieben sowie
Handlungserfordernisse aufgezeigt;
die Kölner Stadtteile werden in vier Typen eingeteilt und für die Stadtteile, die erhöhte Problem- und Bedarfslagen aufweisen, werden Stadtteilprofile erstellt;
durchgängig werden als Querschnittsthemen untersucht, welche unterschiedlichen Belastungen sich für Männer und
Frauen ergeben, wie sich Belastungen auf
die Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund sowie auf Personen mit und
ohne Behinderungen auswirken.
Aus dieser Analyse wird beispielsweise abgeleitet, dass unter 18-Jährige mit Migrationshintergrund strukturell von verschiedenen Risiken stärker bedroht oder
betroffen sind als andere Gruppen, und
dass die Gruppe der über 80-Jährigen stark
ansteigen wird und die öffentliche Daseinsvorsorge vor erhebliche Herausforde-

rungen im Hinblick auf die Sicherstellung
ihrer Teilhabe stellt.
Was folgt aus dem Bericht?
Die Verwaltung kündigt an, nach einem vergeudeten Jahr nun endlich die wesentlichen Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung Kölns herausarbeiten und Ziele, Strategien und Handlungsempfehlungen zu deren Bewältigung zu
entwickeln.
Dazu sollten neben der Verstetigung
und dem Ausbau der integrierten, strategischen Sozialplanung auch gehören, wie
auf die besondere Brisanz der Teilhaberisiken in den frühen Lebensjahren zu reagieren ist, und wie die „erhöhte Aufmerksamkeit“ für die 16 Stadtteile mit stark erhöhten Problemlagen aussehen kann.
In den angekündigten Folgeberichten
wäre die Gelegenheit, bedauerliche Lücken zu schließen. Dazu zählt etwa die fehlende Darstellung der kommunalen Leistungen in Form von bestehenden Angebotsstrukturen oder finanziellen Investitionen. Auch sollten einzelne Themen vertieft
behandelt werden, so wie dies in den Sozialberichten der nordrhein-westfälischen
Landesregierung bereits geschieht.
Günter Bell

Toilettenwagen am Wiener
Platz auf der Zielgeraden

„Kölsche Linda“ vertritt DIE
LINKE in der Stadtarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenpolitik

Als mit dem Lockdown Gaststätten und öffentliche Einrichtungen geschlossen wurden, gab es auch keine öffentlichen Toiletten mehr. Als nebenberuflicher Sozialarbeiter für Obdachlose am Wiener Platz machte
ich ebenso wie meine Kollegin Linda Rennings von „Heimatlos in Köln e. V.“ frühzeitig auf das Problem aufmerksam.
Allen leuchtete ein, dass rasch eine Lösung her muss. Die Bezirksvertretung Mülheim fasste den einstimmigen Beschluss, einen mobilen Toilettenwagen aufzustellen.
Sonst stehen die Wägen auf Festivals und
anderen Events, seit Corona verstauben sie
auf Parkplätzen. Auch der Sozialausschuss
bekräftigte das Anliegen.
Danach lag der Ball bei der Verwaltung
und es passierte – nichts. Doch viele engagierte Menschen wollten sich damit nicht
abspeisen lassen. Die Toiletten müssen her
– das ist alternativlos! Der Mülheimer Bezirksbürgermeister Fuchs hat erreicht, dass
Herr Zoch als Betreiber des Biergartens auf
dem Wiener Platz seinen Toilettenwagen
zur Verfügung stellt. Das Personal, das den
Wagen betreuen soll, hat der Verein Interkultur e. V., der die MüTZe betreibt, gesucht.

Die Fraktion DIE LINKE entsendet Linda
Rennings, besser bekannt als „Kölsche Linda“, in die Stadtarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenpolitik. Linda Rennings ist
selbst ehemals obdachlos. Sie hat den
nicht einfachen Weg aus der Obdachlosigkeit zurück in ein „normales“ Leben geschafft und arbeitet inzwischen im Bereich
Streetwork. Ihre Ausbildung als Genesungsbegleiterin kommt ihr dabei zugute.
Als Gründerin des Vereins „Heimatlos in Köln“ kümmert sie sich um
Obdachlose rund um den Wiener
Platz. Ihre jahrelange Praxiserfahrung in der Arbeit mit Obdachlosen
teilt sie mit ihrem Hund Clayd, mit
dem sie immer im Team unterwegs
ist. Sie arbeitet außerdem beim Magazin „Draußenseiter“ mit.
Für ihr Engagement zeichnete
sie DIE LINKE 2019 in Berlin mit
dem Clara-Zetkin-Preis aus.
Wir freuen uns eine ebenso fachkundige wie leidenschaftlich engagierte Person wie Linda für dieses
Gremium gewonnen zu haben!

Allein die Bezahlung des Personals ist noch
unklar. Konstantin Neven DuMont hat als
Sponsor Geld vorgestreckt.
Doch wir sehen die Verwaltung weiter
in der Pflicht, diese öffentliche Infrastruktur
zu finanzieren. Der Sozialdezernent Dr. Rau
hat sich unlängst auf einer öffentlichen online-Veranstaltung für diese „Verwaltungsposse“ entschuldigt.
Franco Clemens
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Neue Wege gegen Zweckentfremdung
von Wohnraum
Das Oberverwaltungsgericht Münster entschied am 26. April, dass Onlineportale zur
Vermittlung von Unterkünften gegenüber
der jeweiligen Stadt auskunftspflichtig
sind Die Stadt Köln hatte ein Onlineportal
zur Herausgabe der Adressen von Anbietern aufgefordert, um die Kulturförderabgabe („Bettensteuer“) erheben zu können.
Jetzt ist es an der Stadtverwaltung, aus
diesem Urteil die richtigen Konsequenzen
ziehen. Es ist gut und richtig, dass die Stadt
gegen Steuervermeidung im Zusammenhang mit Ferienwohnungen vorgeht. Noch
wichtiger ist es aber, dass Wohnungen, die
als Ferienunterkünfte zweckentfremdet

wurden, wieder als Wohnraum zur Verfügung stehen.
Einige Besitzer*innen von Wohnraum
vermieten ihre Wohnungen als Ferienwohnung, für sonstige gewerbliche Nutzung
oder lassen sie leer stehen, weil das höhere
Renditen oder Spekulationsgewinne verspricht. Doch eine andere Nutzung als zu
Wohnzwecken ist illegal und kann deshalb
verfolgt werden. Doch für eine konsequente Verfolgung reicht das zuständige Personal im Wohnungsamt nicht aus. Auch die
Registrierungspflicht für Ferienwohnungen, die vermutlich Teil des neuen Wohnraumstärkungsgesetzes auf Landesebene

wird, und der Einsatz von unterstützender
Software erfordern geschultes Fachpersonal.
Ohne mehr Personal kann das Wohnungsamt seiner Aufgabe, gegen die
Zweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen, nicht gerecht werden. Nur mit konsequentem Vorgehen und Ausschöpfung
der möglichen Bußgelder können Ferienunterkünfte wieder zu Wohnungen werden. Das aber ist in Köln angesichts der
herrschenden Wohnungsnot unverzichtbar.
Michael Weisenstein

Leerstände trotz Wohnungsnot
Trotz großer Wohnungsnot stehen weiterhin Häuser in Köln leer, in der Glasstraße
in Ehrenfeld gleich zwei Häuser. Im Oktober 2018 besetzten Aktivist*innen des Autonomen Zentrums sie kurzzeitig, um ein
Zeichen zu setzen.
Die Erbengemeinschaft des Hauses in
der Glasstraße 6 (Bild) ist bisher nicht über
die weitere Verwendung des Objektes einig, was allerdings den Leerstand bzw.

eine Zweckentfremdung nicht rechtfertigt.
Daher strebt die Stadtverwaltung eine
Wiederzuführungsanordnung an, um den
Leerstand zu beenden.
Auch das Haus in der Glasstraße 14
steht komplett leer. Das Wohngebäude soll
aufgestockt und nach einer Erweiterung
mit Anbau eines Treppenhauses auf nachher 6 Wohneinheiten ausgebaut werden.
Eine kürzlich erfolgte Ortsbesichtigung ergab, dass ein Fortschritt der bereits begonnen Sanierungsarbeiten nicht mehr festgestellt werden konnte. Das Amt für Wohnungswesen ermittelt hierzu, um die geeigneten Maßnahmen einleiten zu können.
Ebenfalls in Ehrenfeld, in der Hanse8 Platzjabbeck 3/2021

mannstrasse 49, stehen alle Wohnungen
im 1. Obergeschoss und darüber leer. Der
Wohnungsaufsicht fehlen die geeigneten
Instrumente, um dagegen einzuschreiten.
Nachdem 2010 zunächst eine Wohnnutzung vorgesehen war, änderte sich das
Nutzungskonzept während der Bauphase
mit der Folge, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Wohnraumschutzsatzung
keine Wohnnutzung aufgenommen wurde.
Dies ist bis heute unverändert der Fall. Die
Räumlichkeiten waren daher zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung und
auch anschließend nicht subjektiv für eine
Wohnnutzung vorgesehen und durch
Überlassung zu Wohnzwecken gewidmet.
Aus den genannten Gründen greift die
Wohnraumschutzsatzung hier nicht.
In einem Mehrfamilienhaus in der
Neusser Straße 39 im Agnesviertel wird lediglich eine Wohnung bewohnt, nämlich
vom Eigentümer selbst. Zum Teil handelt
es sich hierbei um Wohnraum, der bereits
vor Erlass der Wohnraumschutzsatzung
leer stand. Die Versuche, den Eigentümer
dazu zu bewegen, den leerstehenden
Wohnraum dem Wohnungsmarkt wiederzuzuführen, blieben bislang ohne Erfolg.
Zuletzt fand Ende 2020 ein Gespräch mit
einer Bevollmächtigten des Eigentümers
und Vertreter*innen des Amtes für Wohnungswesen statt. Da auch dieses Gespräch keine weiteren Erfolgsaussichten
auf eine einvernehmliche Lösung ergab,
wird nun der Erlass einer Wiederzuführungsanordnung geprüft.
Das Haus Baden befindet sich in der
Südstadt. Dort stehen viele der 18 Wohnungen leer. Hintergrund hierfür ist die geplante Baulückenschließung zwischen den
Objekten Trajanstraße 10 und Maternus-

straße 27. Im Rahmen dessen soll hier mit
einen Neubau auch zusätzlicher Wohnraum entstehen. Im Zuge der Baulückenschließung werden auch Umbauarbeiten
im Objekt Trajanstraße 10 notwendig
(Brandschutz, Belichtungsmöglichkeiten
etc.), die ohne eine vorübergehende Teilentmietung des Objektes nicht möglich
wären.
Kompliziert ist der Fall der ehemaligen
Handelsvertretung der UdSSR. Die in der
Friedrich-Engels-Straße 7-9 in Lindenthal
gelegene Anlage steht komplett leer. Es
handelt sich um zwei Bürohäuser und ein
Wohnhaus, in dem 48 Wohnungen leer stehen. Zum bundesweiten „Housing Action
Day“ am 27. Februar war das Wohnhaus
kurzzeitig besetzt.
Die Gebäudeblöcke wurden 1974/75
gebaut, standen im Eigentum der UdSSR
und wurden von der Handelsvertretung
der UdSSR genutzt, welche Bestandteil der
russischen Botschaft war. Ein wesentlicher
Teil der Räume sind Büro-, Besprechungs-,
und Konferenzräume sowie Unterbringungsräume für die Botschaftsangehörigen, so dass es sich nicht um geschützten
Wohnraum im Sinne der Wohnraumschutzsatzung handelte.
Eigentümerin der Gebäudeblöcke ist
nach Informationen der Stadt Köln unverändert die Russische Föderation. Das Nutzungsrecht liegt bei der Verwaltungsabteilung des Präsidenten der Russischen Föderation. Die Verwaltung strebt daher auch
weiterhin eine diplomatische Lösung an.
Allerdings ist aufgrund des baulichen Zustands und der Eigentumsverhältnisse
nicht mit einer schnellen Veränderung zu
rechnen.
Kalle Gerigk

Wahlen vorbei –
Schulbaunotstand ärger als je zuvor
Oberbürgermeisterin Henriette Reker
hatte im Wahlkampf noch auf großformatigen Plakaten versprochen: „Mehr
Tempo für den Schulbau!“ Das ist ein
halbes Jahr her und Schnee von gestern.

Der verständliche Ärger von Eltern und
Kindern über fehlende Schulplätze ist in
Köln in diesem Frühjahr stärker als je zuvor. 12.000 Kinder konnten in Köln seit
2006 keine Gesamtschule besuchen. Dies
ist in weiten Teilen des Rates und der städtischen Öffentlichkeit schon halb ein Routinethema. Aber jetzt verschärft sich auch
der Mangel an Plätzen bei Gymnasien bedrohlich. Das regierende Ratsbündnis von
Grünen, CDU und Volt ist im Krisenmodus,
um die Gemüter in der Stadt zu beruhigen.
Nach der ersten Runde der Anmeldungen an weiterführenden Schulen, die den
Gesamtschulen vorbehalten ist, schien
sich in diesem Jahr zunächst eine Trendumkehr anzudeuten. 695 Kinder (23 Prozent) wurden an Gesamtschulen abgewiesen. 2020 waren es 951 (29 Prozent). Im
Schulausschuss spielte dies jedoch keine
Rolle. Dafür schwanken Jahr für Jahr die
Zahlen zu stark. Es waren ja immerhin
noch 700 abgewiesene Kinder und Eltern,
die in die zweite Anmeldungsrunde geschickt wurden. In dieser Runde können
sie zwar sicher sein, in Köln einen Schulplatz zu bekommen – aber an einer anderen Schulform.
In diesem Jahr kam es jedoch auch in
der zweiten Runde der Anmeldungen zum
Eklat und zu heftigen berechtigten Elternprotesten. Am Gymnasium der ersten
Wahl gab es deutlich mehr Ablehnungen
als sonst: 400 Kinder, rund 10 Prozent der
4.000 an Gymnasien angemeldeten. Die
Schulverwaltung schickte Eltern und Kindern mit dem Ablehnungsbrief eine Liste
von Schulen, die noch freie Plätze haben.
An denen mussten sie sich noch erneut bewerben. Der Unterschied zum vorangehenden Verfahren bei Gesamtschulen: Ein
Platz an einem der Gymnasien ist allen per
Gesetz gesichert, die ihr Kind an dieser
Schulform anmelden. Es geht um die Frage, ob das Wunschgymnasium, auf das
man sich gefreut hatte, besucht werden
kann und wie weit der Schulweg sein
wird.

„Die feinen Unterschiede“
Pierre Bourdieu
Man bemerke: Kommt es zum Schulplatzmangel am Gymnasium, dem liebsten Kind

der Mittelschichten und des gehobenen
Bürgertums, ist die Aufgeregtheit in Stadt
und Rat ein wahrnehmbares Stück größer.
Die Eltern sind besser organisiert und mit
Protesten bei der Hand. Und sie haben
Recht: Gymnasien werden seit Jahren auch
von der Stadt bedrängt, mehr Klassen aufzunehmen, als ihr Gebäude eigentlich hergibt. Die Zahl der Kinder mit langen Schulwegen nimmt zu. Ein Gymnasium bekommen aber alle.
Bei Gesamtschulen ist die Situation gewohnheitsgemäß verschärfter. Viele bekommen gar keinen Platz. Lange Schulwege sind nicht unüblich. Die betroffenen Familien stammen vielfach aus anderen sozialen Schichten als am Gymnasium. Die
Gesamtschulen haben zwar den Ruf als
Schulen für soziale Brennpunkte und für
ausgeprägt linksorientierte Eltern mittlerweile abgelegt. Die Anmeldezahlen stiegen
nach 2010 steil an. Aber vor allem Familien, für die eine Gymnasiallaufbahn nicht
selbstverständtlich ist, wählen Gesamtschulen, sobald eine in erreichbarer Nähe
eröffnet ist. Sie gelten als Schulen, die
auch Kinder aus nicht-akademischen Milieus gut fördern. Nach einer neueren Studie besaßen 2020 in NRW 80 Prozent der
Abiturient*innen an Gesamtschulen keine
Empfehlung der Grundschule für einen
gymnasialen
Bildungsgang.
Bei
Schüler*innen mit Migrationshintergrund
waren es sogar 89 Prozent. Diese Zahlen
bestätigen die Klassentheorie Pierre Bourdieus seit langem eindrucksvoll. Und sie
belegen die positive Erfahrung von vielen
ehemaligen Schüler*innen von Gesamtschulen.

Der Stadtrat und die
Gesamtschulen
Deshalb passierte es der Stadt, dass sie in
zehn Jahren rund 1.000 neue Plätze an Gesamtschulen schuf, während die Zahl der
Anmeldungen ebenso mitwuchs. Die Lücke bei den Gesamtschulen wurde nicht
kleiner, sondern verstetigte sich auf höherem Niveau. Und noch heute ist Köln weit
davon entfernt, in allen Teilen der Stadt
flächendeckend Gesamtschulen anzubieten. Es gibt noch viel Potential für Eltern
und Kinder, die die Gesamtschule um die
Ecke entdecken.
Schulbau ist sehr teuer. Grundstücke
dafür sind es auch. Zwei Jahrzehnte lang
wurden Gesamtschulen überhaupt nicht
mehr gebaut. Seit 2010 gibt es dann die
scheinbar salomonische Lösung für wachsende Einwohnerzahlen Kölns, auf die SPD

und Grüne sich geeinigt hatten: Ein Gymnasium hier, eine Gesamtschule dort. Eine
Priorisierung der Gesamtschulen wurde
ängstlich vermieden. Gründungen gab es
teils sogar nur durch Druck von Elterninitiativen vor Ort, z. B. in Dellbrück und Nippes.
An diesen Trott knüpft das grünschwarz-lila Ratsbündnis an. Jahrelang
war DIE LINKE diejenige Partei des Schulausschusses, die Priorität für neue Gesamtschulen forderte. Seitdem die SPD im Rat
in der Opposition ist, vertritt sie auch diese
politische Position, untermauert sie in letzter Zeit sogar konkret durch Anträge. Und
die Grünen? Im Wahlprogramm 2020 versprachen sie, sie wollten „für einen vorran-

gigen und schnellen Ausbau weiterer Gesamtschulplätze sorgen“. Das wurde aber
nichts mit der CDU, die sich nach den
Bündnisverhandlungen rühmte, eine „Ideologisierung“ des Schulbaus abgeblockt zu
haben. Welche Kooperationen im Rat möglich sind, wird die Zukunft zeigen. Stärkerer Druck aus der Zivilgesellschaft als bisher wird nötig sein, um das „Weiter so“ zu
beenden.
Einen vorrangigen Ausbau der Gesamtschulen legen nicht nur die gestiegenen
Anmeldezahlen der letzten Jahre nahe. Die
tiefe soziale Spaltung Kölns verlangt nach
kommunalen Maßnahmen, die die soziale
Integration fördern. Auch wenn im Bund
endlich der notwendige grundlegende Politikwechsel erstritten würde, wäre dies nötig.
Für die Linksfraktion wird der vorrangige Ausbau von Gesamtschulen deshalb einer der politischen Schwerpunkte bleiben. Mancher Platz an
Gymnasien würde nicht gebraucht,
wenn es genügend gut ausgestattete
Gesamtschulen gäbe.
Heiner Kockerbeck
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Kompromiss im Belgischen Viertel verhindert
Im jahrelangen Streit zwischen Anwohner*innen, Feiernden und Gastwirt*innen
über die nächtliche Lärmbelästigung im
Belgischen Viertel sollte in der Ratssitzung
ein Kompromiss beschlossen werden. Über
einen Bebauungsplan sollte verhindert
werden, dass sich weiterhin zusätzliche
Kneipen, Clubs oder Kioske zur Versorgung von noch mehr Feiernden im Belgischen Viertel ansiedeln. Die Übernahme
eines bereits getroffenen Beschlusses der
Bezirksvertretung Innenstadt sollte sicherstellen, dass kein bereits bestehender Betrieb wegen des neuen Bebauungsplanes
aufgeben muss.
Doch es wurde nicht allein die breit abgestimmte Beschlussvorlage der Verwaltung zu einem Bebauungsplan im Belgischen Viertel verabschiedet, sondern sie

wurde durch einen sehr kurzfristig eingestellten Änderungsantrag des grünschwarz-lila Bündnisses zusammen mit der
SPD und den Ratsgruppen GUT und KLIMA FREUNDE abgeändert.
Dieser Antrag will Detailänderungen
zugunsten einzelner Musik- und Gastronomiebetriebe. Zuvor soll juristisch geprüft
werden, ob das machbar ist. DIE LINKE ist
überzeugt, dass ein solches Eingreifen
rechtlich nicht möglich ist, da sich ein Bebauungsplan immer an öffentlich-rechtlichen Kriterien orientieren muss.
Damit hat der Rat der Stadt Köln den
Anwohner*innen und den Gewerbetreibenden im Belgischen Viertel einen Bärendienst erwiesen. Nach jahrelanger Arbeit
der Verwaltung, Beteiligung der Öffentlichkeit und unzähligen Gesprächen hat der

termine
Sa.,

22.

Mai

Sommerblut Festival
11 Uhr, Online-Veranstaltung
3. Inklusionskulturtag
Podiumsdiskussion.

Mi.,

26.

Mai

Atomkrieg aus Versehen.
Gespräch, VA: Melanchthon
Akademie, Teilnahme kostenlos, Anm. erforderlich:
t1p.de/nobf
Wie die Gefahren eines Atomkriegs aus Versehen vermindert werden können, darüber
informieren und diskutieren
heute mehrere Friedensinitiativen. Anmeldung bei der Melanchthon Akademie:
t1p.de/nobf , 19 Uhr, Lutherkirche Südstadt

Fr.,

28.

Mai

africologne-Festival,
20 Uhr Cinenova
Coltan-Fieber:
Connecting People
Theaterfilm-Projekt von Yves
Ndagano u. Jan-Christoph Gockel, Premiere, aktuelle Infos:
africologne-festival.de
africologne-Festival:
21.30 Uhr, Odonien
On a le temps pour nous (Wir
haben Zeit für uns)
Dokumentarfilm von Katy
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Léna Ndiaye u. Gespräch, vor
Ort oder online, aktuelle Infos: africologne-festival.de

Sa.,

29.

Mai

Linke Konzepte für Innenstädte und Einzelhandel
nach Corona in Kooperation
mit dem Kommunalpolitischen Forum NRW. Online
Veranstaltung.
https://nrw.rosalux.de/veranstaltungen

Mi.,

2.

Juni

Online-Veranstaltung: Von
der Hegemonie zur postmigrantischen Alltagspraxis
Online-Vortrag von Prof. Erol
Yildiz (Uni Innsbruck), Forum
Postmigrantische Perspektiven, VA u. Anm. (bis 1 Woche
vorher): hs-niederrhein.de, 17
Uhr.

So.,

6.

Juni

Wir haben geerbt. Solidarität und Dialog im Welterbe
und immateriellen Kulturerbe
16 Uhr: Online-Veranstaltung
Online-Podiumsdiskussion
zum UNESCO-Welterbetag
2021 mit Peter Füssenich
(Dombaumeister zu Köln), Dr.
Birgitta Ringbeck (Auswärtiges Amt, Welterbekoordina-

Rat unter Führung des grün-schwarz-lila
Bündnis mit einem Handstreich die jahrelangen Bemühungen zunichte gemacht.
Denn das Ergebnis der Prüfung ist vorhersehbar. Die Änderungen des Prüfauftrages
sind nicht umsetzbar. Die Verwaltung
muss aber trotzdem prüfen, und es wird
wieder viel Zeit ins Land gehen.
In dieser Zeit wird der Prozess der Umwandlung des Wohngebietes in eine Partymeile weiter gehen. Es werden sich noch
mehr Gastrobetriebe ansiedeln. Die Wohnverhältnisse im Belgischen Viertel werden
sich weiter verschlechtern. Auch Gewerbe
außerhalb von Gastronomie und Freizeitgestaltung wird es schwer haben im Belgischen Viertel zu bestehen.
Michael Weisenstein

torin), Prof. Dr. Eva-Maria
Seng (Uni Paderborn, Lehrstuhl für materielles u. immaterielles Kulturerbe), Dr. Thomas Werner (Stadt Köln,
Stadtkonservator) u. Wolfgang Niedecken (Musiker),
Livestream: domforum.de

Mo.,

7.

Termine
der Fraktion
Für eine Einladung bitte eine
Mail an dielinke@stadt-koeln.de schicken

Juni Do, 20. Mai, 19.30 Uhr

Klima Dialoge Online
18:30 Online-Veranstaltung
Gesprächs, Denk- und Experimentierräume für die großen
Fragen unserer Zeit, kostenfreier Online-Vortrag, VA: Melanchthon Akademie, Anm. erforderlich: melanchthon-akademie.de

AK Bildung und Jugend

Flüchtlingsarbeit: Flüchtlinge willkommen heißen
18:30 Online-Veranstaltung
Online-Vernetzungstreffen, VA:
Melanchthon Akademie, Info:
melanchthon-akademie.de

Mi, 2. Juni, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Di.,

Di.,

8.

8.

Juni

Di, 25. Mai, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Mo, 31. Mai, 18 Uhr
AK Verkehr

Mo, 31. Mai, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Fr, 4. Juni, 17 Uhr
AK AVR/Digitales

Mo, 7. Juni, 18 Uhr

Juni AK Frauen

Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Linie 13 an
den Rhein, die sowohl die
Bäume auf dem Mittelstreifen
als auch den Klettenberger
Markt unangetastet lässt.
Diskussion mit dem Bündnis
Verkehrswende, und dem
Vertreter der Linken in der
Bezirksvertretung Lindenthal,
Lothar Müller.
Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Köln. ZoomVeranstaltung siehe auch:
https://nrw.rosalux.de/veranstaltungen

Mo, 7. Juni, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Do, 10. Juni, 18 Uhr
AK Stadtentwicklung, Bauen
und Wohnen

Mo, 14. Juni, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Do, 17. Juni, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend
Mo, 21.Juni, 18.15 Uhr
AK Umwelt

8 Gastbeitrag
Klimaschutz – Generationen übergreifend
und sozial gestalten!
Auszug aus der Rede von Witich
Roßmann, Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes Köln zum 1. Mai auf dem
Heumarkt:

… Ich habe mir lange überlegt, ob ich heute
auch den Corona Virus, der so tief in unser
aller Leben eingegriffen hat, hier begrüßen
soll? Zumindest eines müssen wir ihm bei
allem Leid, das er mit sich gebracht hat,
hoch anrechnen. Wie bester investigativer
Journalismus hat der Corona-Virus grell beleuchtet, was in unserer Gesellschaft oft
im Dunkeln geblieben ist, von Gewerkschaften häufig kritisiert wurde, aber dennoch nicht Thema großer öffentlicher Debatten und politischer Forderungen wurde:
Die tiefe soziale Spaltung in unserer Stadt,
in den Lebens-, Arbeits- und Bildungsbedingungen unserer Einwohnenden, unserer Arbeitnehmerinnen und ihrer Kinder.
Inzidenz Null in Hahnwald, Inzidenzen von
500, 600, 700 in Chorweiler, Kalk und Libur. Drastisch wird deutlich, was enge
Wohnverhältnisse, unzureichende sanitäre
und digitale Ausstattung unserer Schulen
für alle Menschen bedeutet, die die Corona
Krise nicht in komfortablen Eigenheimen,
volldigitalisiert und mit vollem Portemonnaie überleben.
Deshalb meine erste Forderung an die
Kölner Stadtpolitik: Bezahlbarer Wohnraum für alle muss höchste Priorität bekommen. Hier dürfen keine Zahlen schöngerechnet werden, sondern es muss mit
Energie neuer bezahlbarer Wohnraum im
Deutzer Hafen, in Kreutzfeld, in Mülheim,
in der Parkstadt Süd geschaffen werden.
Und Sammelunterkünfte müssen der Vergangenheit angehören! …
Die Kölner Ratswahlen haben breite
Mehrheiten für eine ökologische Erneuerung Kölns gebracht und ein Koalitionspapier mit vielen guten Absichtserklärungen.
Klimaschutz könnte laufen in Köln. Aber
mir macht Sorge, dass er durch vielfältige
politische und bürokratische Widerstände
unterlaufen wird. Viele Parteien und die
Oberbürgermeisterin haben im Wahlkampf „Köln Klimaneutral“ 2035, 2030,
2029 plakatiert. Die konkreten Programme indes lassen im Augenblick befürchten, dass Köln nicht einmal 2050 die angestrebten Pariser Klimaziele erreicht.
Einigkeit besteht auf dem Papier über
einen schnellen Ausbau der KVB-Verkehre, neue preiswertere Job- und Familienti-

ckets und eine enge Vernetzung der unterschiedlichen Verkehre durch Mobilstationen. Aber diskutiert werden Tunnelprojekte, Alternativen werden geplant, aber für
die schnell zu realisierenden Ausbaustrecken in die Wohngebiete fehlt seit Corona
zunehmend das Investitionsgeld: Hier
brauchen wir schon in den nächsten Wochen gemeinsam mit den Kolleginnen der
KVB und Verdi den öffentlichen Aufschrei!
…
Um die Klimaziele zu erreichen, hat
Köln ein Potential von 5.000 MW durch
Photovoltaik Anlagen auf Dächern und
Freiflächen. Das erfordert Photovoltaik auf
15.000 Dächern pro Jahr, wenn dieses Potential auch nur zur Hälfte realisiert werden soll! Aber wo ist das Personal in Stadtverwaltung und Rheinenergie, in den Elektrohandwerksbetrieben, wo sind die Entscheidungen der Stadt für ihre Gebäude
und Liegenschaften, der großen Wohnungsbaugesellschaften und der Genossenschaften?
Wer Klimaziele erreichen will, muss
schnell und umfassend einen emissionsfreien Autoverkehr umsetzen: Köln hängt
Ende 2020 mit 260 öffentlichen Ladepunkten in seiner Infrastruktur weit hinten.
Wolfsburg mit so viel Einwohnern wie Ehrenfeld hat die doppelte Anzahl, Hamburg
und München mit über 1.200 viermal so
viel, Berlin 1.694 zu 260 in Köln. …
Rechtsanwälte und Chefärzte, die bislang im Durchschnitt 3x so viel Wärme
und Benzin und 1,5-mal so viel Strom verbrauchen, wie ein Haushalt aus dem Niedriglohnsektor, die also ein schlechteren
CO2-Fußabdruck haben, fahren dann klimaneutral und essen biovegan. Den
schlecht bezahlten Pflegekräfte, Assistenten, den Beschäftigten der Abfallwirtschaftsbetriebe, der Grünämter und Gartenbaubetriebe bleiben ihre alten Verbrennerautos, weil in ihren Straßen keine Ladestationen stehen und weil sie neue E-Mobile nicht bezahlen können. Und zum Dank
werden ihre Parkplätze vor dem Haus liquidiert oder sie müssen künftig 800 Euro
für das Anwohnerparken zahlen. Einer solchen neoliberalen, kapitalistischen Implementierung von E-Mobilität werden wir
Widerstand entgegensetzen – Die Mobilitätswende muss solidarisch, sozial gerecht
organisiert werden. …
Unseren Transformationsprozess für
den Erhalt unseres Planeten bekommen

Foto: Bert Bronisz

wir nur im Kampf gegen die rechten Populisten und Klimaleugner hin, die sich im
Bund und in der Kommune als Freunde
des Verbrennermotors, als Freunde von
Atom und Kohle feiern. Wenn sie siegen,
triumphieren Egoismus, Ausgrenzung, Antisemitismus und Rassismus, fatale Vergangenheit statt solidarischer Zukunft. …
Köln kann auch großartig sein, Leitbild
für die Republik: Bei den vielfältigen Initiativen gegen rechts, gegen Ausgrenzung
von Minderheiten, Antisemitismus und
Rassismus, für eine solidarische Flüchtlings- und Asylpolitik hat die Kölner Zivilgesellschaft mit den Parteien und der
Oberbürgermeisterin engagiert zusammengestanden. Deshalb gilt mein siebter Dank
den vielen Akteuren der Seebrücke, von
„Köln zeigt Haltung“, der Initiative „Kein
Veedel für Rassismus“, dem „Runden Tisch
für Integration“, „ArschHuh“ und insbesondere unserem Bündnis „Köln sich quer“, in
dem der DGB Köln mit den Kirchen, demokratischen Parteien, der LBTQ-Bewegung,
der Initiative schwarzer Menschen in
Deutschland (ISD) zusammenarbeitet.
Angesichts der Morddrohungen und anschläge auf Politiker, nach den rassistischen und antisemitischen Morden in Hanau und Halle, von denen engagierte weiße
Politiker, türkische wie kurdische Familien - alle langjährig in Deutschland lebend
und deutsche Staatsbürger – betroffen waren, hat sich diese Zusammenarbeit in
Köln bewährt.
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Bitte kosten

los schicken

Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Fraktion
DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie den
„Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:

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

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

Freiheit für Hozan Cane und Dilan Örs!

Rede von Sarah Niknamtavin auf der Kundgebung
„Stimmen der Solidarität“
Liebe Leute,
ich mache linke Oppositionsarbeit in Köln
und nutze als Ratsmitglied die Möglichkeiten, meine Ideen in den Rat, in die Ausschüsse und in die Stadtgesellschaft zu tragen. Es macht mich sauer und wütend,
dass meinen Genossinnen in der Türkei
diese elementaren Rechte verwehrt werden.
Die Künstlerin Hozan Cane hat die Situation der Jesid*innen unter der Herrschaft des Islamischen Staats in einem
Film thematisiert und auf einer Wahlkampfveranstaltung der demokratischen
linken Partei HDP gesprochen und Musik
gemacht. Das genügte dem türkischen
Staat, sie als Staatsfeindin und Terroristin
zu stigmatisieren. Das ist eine Methode, die
demokratisches Engagement für eine bessere Welt faktisch verbietet. Und das bewegt mich, weil wir dieses Engagement
brauchen, und zwar weltweit!
Soziale Ungleichheit, Frauenunterdrückung, Krieg gegen Minderheiten und Kapitalismus sind weltweite Probleme, die
wir nur weltweit angehen können. Deshalb brauchen wir unsere Freundinnen
und Genossinnen in Freiheit, damit sie sich
mit uns für eine bessere Zukunft einsetzen
können.

Dieser besseren Zukunft stehen aber
nicht nur die AKP und Erdogan im Weg,
sondern auch die Politik dieser deutschen
Bundesregierung und der EU.
Sie hält dem türkischen Regime den
Rücken frei, damit es für sie Geflüchtete
davon abhält, nach Europa zu kommen. Sie
lieferte immer wieder Waffen in die Türkei
und sieht sich als Bündnispartnerin innerhalb der NATO. Das ist kein Einsatz für Demokratie und Menschenrechte, das ist imperialistische Außenpolitik! Wir müssen
uns dafür einsetzen, den Deal aufzukündigen und die militärische Zusammenarbeit
zu beenden.
Aber auch innenpolitisch muss klar
sein: Wer immer wieder darüber diskutiert, ob und wie türkischstämmige Menschen und Muslim*innen denn jetzt überhaupt „zu uns“ gehören, ist mit dafür verantwortlich, dass sich Menschen von türkischem Nationalismus und Islamismus ein-

bezogener fühlen als durch diese Gesellschaft. Türk*innen in Deutschland brauchen nicht nur rechtliche Gleichstellung
sondern auch materielle, um an dieser Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu
können!
Das alles möchten wir mit euch gemeinsam erreichen, jetzt heißt es aber erstmal: Freiheit für Hozan Cane und Dilan
Örs!
Und zuletzt ein Lob an euch: Es ist beeindruckend und inspirierend, dass ihr
durch regelmäßige Mahnwachen auf die
Missstände in der Türkei und Co., wo Menschen aufgrund ihres politischen oppositionellen Einsatzes gefangen gehalten werden, aufmerksam macht. Dass ihr nicht locker lasst. Dass ihr unterstützt. Der Name
der Veranstaltung, kommt eurem Einsatz
in nichts nach, denn jede Stimme hier, die
laut wird, ist eine Stimme, die sich solidarisch zeigt.

