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DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln
FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Beteiligter des StadtwerkeDeals in städtisches
Spitzenamt gewählt
Der Kölner Stadt-Anzeiger hat am Samstag,
den 19. Juni 2021, den schriftlich vereinbarten Stadtwerke-Deal von SPD, CDU und
Grünen aus dem Jahre 2018 ans Tageslicht
gebracht. In der Vereinbarung vom 16.
März 2018 hatten die Geschäftsführer von
CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grüne vereinbart, in einem „formlosen Verfahren“ einen hauptamtlichen Geschäftsführer auf
Vorschlag der SPD zu suchen.
Handstreichartig bekam der Aufsichtsrat kurz vor der Sitzung eine Beschlussvorlage präsentiert, nach der ein zusätzlicher
mit einer halben Mio. Euro vergüteter Geschäftsführerposten im Stadtwerkekonzern geschaffen werden sollte. Auf derselben Sitzung sollte auch ein Beschluss über
die Besetzung gefällt werden: der damalige
SPD-Fraktionsvorsitzende im Rat Martin
Börschel sollte diesen Posten erhalten.
Diese Vereinbarung verstieß bereits
zum damaligen Zeitpunkt gegen den Public Corporate Governance Kodex (PCGK),
der vorschrieb: „Für die Neubesetzung der
Position im Geschäftsleitungsorgan soll
eine Ausschreibung unter Beteiligung eines unabhängigen Personalberaters durchgeführt werden.“
Dass Parteien Vereinbarungen treffen,
ist nichts Ungewöhnliches. Doch diese einvernehmliche Vereinbarung verstößt gegen den moralischen Kompass, den sich
der Rat – darunter die beteiligten Akteure
des Deals – mit dem PCG-Index selbst gegeben hat.
Nach dem Skandal verschärfte der Rat
den Kodex. Der betroffene Punkt wurde
geändert. Nun „soll“ nicht nur eine Ausschreibung unter Beteiligung eines unabhängigen Personalberaters durchgeführt
werden, sie „muss“ jetzt stattfinden.
Nach Bekanntwerden des unsauberen
Deals gaben sich die Beteiligten mehr oder
weniger einsichtig. Die Spitzen von Grünen und SPD verließen die Kölner Politik.
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Wir brauchen eine sozial
gerechte Flächenpolitik!
Grund und Boden rückt immer weiter in
das Visier von Kapitalanlegern. Grundsätzlich sollte der Boden aber der Allgemeinheit
gehören und dem Gemeinwohl dienen.
Auch Menschen mit geringen finanziellen
Mitteln und Unternehmen, die nicht auf finanzielle Rendite, sondern auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind, haben das Recht,
den Boden zu nutzen. Die Stadt Köln kann
einen Beitrag zur Vergesellschaftung von
Grund und Boden leisten und der Gentrifizierung entgegen wirken sowie sich mit
dem Zukauf von Land Spielräume für künftige Generationen sichern.
Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH Dortmund
(ILS) stellt in seiner jüngsten Publikation
ILS Impulse 2/21 dar, dass sich in den Großstädten die Bodenpreise in den letzten zehn
Jahren teilweise verdoppelt haben.
Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen für den Wohnungsbau: „Hinter den
nüchternen Zahlen der Bundesstatistik verbirgt sich sozialer Sprengstoff und eine stadt-

entwicklungspolitische Notlage. Die Entwicklung der Baulandpreise spielt bei den in den
vergangenen Jahren insbesondere in den größeren Städten massiv gestiegenen Wohnkostenbelastungen eine entscheidende Rolle.
Der Anteil der Grundstückskosten an den Erstellungskosten einer Neubauwohnung
steigt seit vielen Jahren. Für die Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum ist das eine
schwere Bürde. Die Kostenmieten im öffentlichen Wohnungsbau steigen kontinuierlich,
und frei finanzierter Wohnungsbau wird unter diesen Rahmenbedingungen vor allem im
Hochpreis- und Luxussegment realisiert.
Um die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum zu sichern, und um soziale Infrastruktur zu schaffen, muss die Stadt daher
eine langfristig ausgerichtete, strategische
Bodenpolitik betreiben: „Auf mittlere Sicht
ist keine Entspannung der überhitzten großstädtischen Boden- und Wohnungsmärkte
in Sicht. Bund und Länder sollten die Bodenfrage daher zu einem der Ausgangspunkte
ihrer sozialen Wohnungs-, Stadtentwick-

Gegen steigende Mieten demonstrierten Aktivistinnen am 19 Juni, hier am Deutzer Hafen. Unter ihnen auch Fraktionsmitglieder der LINKEN (von rechts nach links): Jörg Detjen, Michael
Weisenstein, Güldane Tokyürek.
Foto: Kalle Gerigk
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Fortsetzung: Städtisches Spitzenamt
Nur die Kölner CDU hat aus diesem Skandal keine Konsequenzen
gezogen. Im Gegenteil: Der Fraktions- und Parteivorsitzende Bernd
Petelkau steht weiter unangefochten an der Spitze der CDU-Fraktion sowie der Kölner Partei. Der damalige Fraktionsgeschäftsführer Niklas Kienitz ist im Juni von der Ratsmehrheit aus Grünen,
CDU und Volt zum Stadtentwicklungsdezernenten gewählt worden. DIE LINKE stimmte dagegen. Ein Rücktritt von ihm und
Bernd Petelkau von ihren Ämtern – parallel zu den Beteiligten
von SPD und Grünen – ist längst überfällig.
Über drei Jahre hatte dieser seine Beteiligung an dem Deal
verschwiegen. Deswegen ist es moralisch höchst fragwürdig, dass

lungs- und Infrastrukturpolitik erklären. Die
Kommunen müssen ihre verlorene Steuerungskraft zurückgewinnen, was engagiertes politisches Handeln im kommunalen
Raum bedarf.
Die Liegenschaftspolitik der Stadt muss
die Renditeorientierung privater Investoren
zurückdrängen. An ihre Stelle tritt eine Orientierung am Gemeinwohl. Ziele wie die
Schaffung dauerhaft günstigen Wohnraums
sowie Klimaschutz und -anpassung können
auf diese Weise konsequent und nachhaltig
verfolgt werden.
Hierzu muss der Grund in Köln dauerhaft in öffentliche Hand. Vergaben sollen nur
im Erbbaurecht stattfinden: Angesichts dieser Entwicklungen bedarf der staatliche und
kommunale Umgang mit Grund und Boden
einer radikalen Kehrtwende. Städte und Gemeinden müssen ihrer Verantwortung für
eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung gerecht werden können. Dafür muss
der Boden in größtmöglichem Umfang einem
rein renditeorientierten oder gar spekulativen Handeln der Marktteilnehmenden entzogen werden. Dass dies möglich ist, zeigen
Vorreiter-Kommunen wie Böblingen, Ulm
oder Münster, die mit einer aktiven Bodenpolitik Handlungsoptionen für die soziale und
gemeinwohlorientierte Stadt- und Wohnungsmarktentwicklung geschaffen haben
Gemeinsam mit den KLIMA FREUNDEn, Die PARTEI, GUT und den Freien Wählern hat DIE LINKE einen Antrag in den Rat
der Stadt Köln eingebracht. Mit dem Antrag
soll erreicht werden, dass die Stadt kein
Land mehr verkauft, sondern allenfalls per
Erbbaurecht auf Zeit vergibt. Die SPD hat
als Reaktion einen eigenen abgeschwächten Antrag eingebracht. Das Bündnis aus
Grüne, CDU und Volt hat die beiden Anträge in den Liegenschaftsausschuss verwiesen. Für eine Fachdebatte vor Publikum im
Internet war man wohl nicht gerüstet.
DIE LINKE und ihre Mitstreiter*innen
fordern, dass grundsätzlich kein städtischer
Grund verkauft wird. Dies gilt insbesondere
für Wohnbau-, Gewerbe-, Grün-, Schul- und
Kitaflächen, aber auch für Flächen, die für
Sondernutzungen wie Krankenhäuser, Kultur- bzw. Jugendzentren und Sportplätze zur
Verfügung gestellt werden sollen. Die SPD,
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die Ratsmehrheit ihn nun für sein eisernes Schweigen statt transparenter Aufklärung mit einem gutdotierten städtischen Spitzenamt belohnt. Damit tritt die neue Spitze der Grünen in die Fußstapfen ihrer Vorgänger. Klüngelnd hieven sie einen der am Skandal
Beteiligten auf einen Dezernentenposten in der Kölner Verwaltung.
Leider ist das Zitat des römischen Dichter Horaz aus unserer
damaligen Rede wieder hoch aktuell: „Was nützen die Gesetze
uns, wenn gute Sitten fehlen?“
Jörg Detjen, Güldane Tokyürek, Michael Weisenstein

Mieteraktivist Kalle Gerigk rechts neben der wdr-Maus.

mit welcher DIE LINKE intensiv über den
Antrag gesprochen hatte, wollte die städtischen Unternehmen nicht mit einbeziehen.
Das war mit der LINKEN nicht zu machen,
denn wenn beispielsweise die „modere
Stadt“ im Auftrag der Stadt Köln Fläche verkauft, ist nichts gewonnen.
Statt zu verkaufen erfolgt Vergabe im
Erbbaurecht. Firmen im städtischen Besitz
oder mit städtischer Beteiligung sind – entsprechend den rechtlichen Vorgaben (Inhousevergabe) – bevorzugt zu behandeln.
Zusätzlich wächst der zu erhebende Erbbauzins mit der zu erwartenden Rendite. Grundsätzlich gilt, dass Unternehmen und Vorhaben, die gemeinwohlorientiert sind, einen
geringeren Zinssatz zahlen als profitorientierte. Der Zuschlag soll derjenige mit dem
besten Konzept bekommen.
Das bedeutet beim Wohnungsbau:
Es wird dauerhaft preiswerter Mietwohnraum zur Verfügung gestellt, welcher auch
nach Bindungswegfall preiswert bleibt. Hier
kann das Modell „Kalscheurer Weg“ als
Vorbild dienen. Der Schaffung von Wohnraum für alte, kranke, behinderte, arme und
in Ausbildung befindliche Menschen wird
eine hohe Priorität beigemessen. Die Fläche
ist möglichst effektiv zu nutzen. Der klima-

freundliche Bau und Betrieb der Wohnsiedlung wird honoriert.
Das bedeutet für den
Schul- und Kitabau:
Grund- und Gesamtschulen sowie Kitas in
städtischer Trägerschaft werden solange bevorzugt bedient, bis der Mangel überwunden ist, und die Quote für Plätze in Kitas in
städtischer Trägerschaft bei 50 % liegt. Die
Fläche ist möglichst effektiv zu nutzen. Der
klimafreundliche Bau und Betrieb der Einrichtung wird honoriert.
Das bedeutet für Sonderflächen:
Gesundheits- und medizinische Versorgungszentren, Krankenhäuser, Kultur- und Jugendzentren in öffentlicher Hand werden bevorzugt bedient. Die Fläche ist möglichst effektiv zu nutzen. Der klimafreundliche Bau und
Betrieb der Einrichtung wird honoriert.
Das bedeutet für Gewerbeflächen:
Den Zuschlag soll erhalten, wer mit seinem
Betrieb möglichst viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schafft und ein nachhaltiges Produkt anbietet. Der klimafreundliche Bau und die klimafreundliche Bewirtschaftung des Betriebes werden honoriert.
Michael Weisenstein

Aus den Bezirken
Chorweiler
Wohnungen bauen – aber
bitte mit Kita- und Schule!
Köln braucht tausende neue Wohnungen.
Wo kann man sie bauen? In Thenhoven,
südlich der Baptiststraße zwischen dem
Friedhof und der S-Bahn-Trasse ist eine der
Antworten. Investoren wollen dort auf der
bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche
270 Geschosswohnungen und 110 Einfamilienhäuser errichten. Im Mai hat die
Verwaltung eine Vorlage an Bezirksvertretung und Stadtentwicklungsausschuss gegeben, um die Zustimmung zur Erarbeitung eines Bebauungsplans zu erhalten.
Sowohl aus Roggendorf/Thenhoven als
auch aus dem benachbarten Worringen
gab und gibt es erhebliche Proteste. Die
Vorsitzenden der beiden Bürgervereine
hatten gemeinsam mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden der drei Grundschulen und den Elternvertretern der Kitas
schon im April in einem Brief an den Beigeordneten Voigtsberger zusätzliche Kitaund Grundschulkapazitäten gefordert.
In Roggendorf/Thenhoven gibt es eine
Grundschule mit zwei Zügen. Da in den letzten Jahren aber schon viel gebaut wurde,
wurden als Notlösung für dieses Schuljahr
gleich drei erste Klassen eingerichtet. Notlösung deshalb, weil das bestehende Gebäude
dafür nicht ausreicht. Die geplante Erweiterung der Schule liegt auf Eis, weil dort, wo
gebaut werden soll, noch eine Kita steht.
Die sollte vor Jahren in ein altes Schulgebäude umziehen, das auch inzwischen umgebaut wurde. Dabei wurde aber offensichtlich ein schwerer Fehler gemacht, denn aus
den Mauern treten seitdem giftige Gase aus.
Die Nutzung ist dadurch nicht möglich. Offensichtlich setzen die Verantwortlichen darauf, dass das irgendwann aufhört, aber Anzeichen dafür gibt es nicht.
Wo bitte sollen dann die Kinder aus
380 neuen Familien in die Kita und die
Grundschule gehen? Diese Frage muss beantwortet sein, bevor die Wohnungen gebaut werden, denn der Bau einer Schule
dauert länger als der eines Wohnhauses.
Aber das ist nicht das einzige Problem.
Auch die Frage, wie der Verkehr in die
neue Siedlung hinein und wieder heraus
geführt wird, ist nicht beantwortet. Dafür
muss man wissen, dass das Baugebiet an
einen alten Dorfkern grenzt. Die Straßen
sind schmal und für Durchgangsverkehr
nicht gebaut. Deshalb ist ein Ausbau des
Mörterweges erforderlich, der heute noch
eine Einbahnstraße ist.
Die Bezirksvertretung hat mit den
Stimmen aller demokratischen Parteien
die Vorlage am 27. Mai abgelehnt und

Nachbesserungen verlangt. Am 17. Juni
hat jetzt der Stadtentwicklungsausschuss
ebenfalls eine Lösung der Schul- und Verkehrsprobleme gefordert.
Klaus Roth

Kalk

Freiraum für die Kalker
Hauptstraße in Köln-Kalk
Die Bezirksvertretung Kalk beschloss auf
ihrer Sitzung am 10. Juni auf Antrag von
SPD und DIE LINKE, dass die Kalker
Hauptstraße zwischen Kapellenstraße und
Kalk-Mülheimer-Straße vom Autoverkehr
inklusive der angrenzenden Parkplätze
weitestgehend befreit werden soll.
Der öffentliche Raum muss zu einem
Ort werden, wo man sich gerne aufhält
und anderen Menschen begegnet. Dafür
steht DIE LINKE stadtweit und in den Bezirken. Die Innenstadt und die Bezirkszentren sollen möglichst autofrei werden. Das
geschieht nun Schritt für Schritt – und
Kalk ist ein sehr guter Anfang!
Das massive Ungleichgewicht bei der
Flächenverteilung – zwei Drittel Auto/Lkw
zu einem Drittel für den Umweltverbund
(ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) – muss in Balance gebracht werden. Eine gerechte, ressourcenschonende und sinnvolle Verteilung
minimiert Flächen für den fließenden und
ruhenden motorisierten Verkehr und schafft
angemessenen und sicheren Platz für Fußund Radverkehr. Breitere Fußwege, mehr
Abstellanlagen für Räder, mehr Bäume,
Pflanzbeete und Sitzgelegenheiten, all das
verbessert die Aufenthaltsqualität deutlich.
Die Kalker Hauptstraße hat ihre überregionale Bedeutung längst verloren und
ist die Schlagader des Stadtbezirks. Leider
wird diese durch den Durchgangsverkehr
ständig verstopft, was zu Fuß Gehende und
Radfahrende abschreckt. Niemand hält
sich dort wirklich gerne auf. Das wirkt sich
auch negativ auf den Umsatz der Einzelhändler im Bezirkszentrum aus.
Auch der Beschluss des Verkehrsausschusses am 8. Juni zum überdimensionierten und viel zu autofreundlichen Umbau der
Kreuzung Kalker Hauptstraße / Kalk-Mülheimer-Straße wurde durch die Kalker Initiative
zumindest vorläufig gestoppt.
Es macht doch keinen Sinn, eine dreispurige Autofahrbahn zu planen, wenn zu
Fuß Gehende und Radfahrende nicht genug Platz haben. Fußverkehr, Rad und
ÖPNV nutzen den begrenzten Verkehrsraum deutlich effektiver aus als das Auto.
Deshalb müssen wir diese umweltfreundlichen und sozialeren Verkehrsträger bevorzugen.
Güldane Tokyürek, HP Fischer

Mülheim

Die soziale Gestaltung der
Verkehrswende
Am 17. Juni fuhr unser Klimabus auf dem
Wiener Platz vor. Aktivist:innen der LINKEN kamen ins Gespräch mit den Passant:innen über unsere Ideen für eine soziale gerechte Verkehrswende.
Es war der bislang heißeste Tag des
Jahres in Köln. Die Stadt bildet eine sogenannte Wärmeinsel, im Sommer kann die
Temperatur hier bis zu 10 Grad höher sein
als im Umland. Durch diese Wärmebelastung leidet sowohl die Natur, als auch die
Bevölkerung, denn die extreme Hitze gefährdet die Gesundheit von älteren Menschen, Kleinkindern oder Menschen mit
Vorerkrankungen.
Doch wie kommt es, dass in Städten
wie Köln ein Lokalklima dieser Form
herrscht? Unter anderem, weil die Luftzirkulation durch wenige Grünflächen und
dichte Bebauung behindert ist. Zudem
speichern die vielen versiegelten Flächen
und Gebäude die Wärme und geben diese
nachts wieder ab. Aber auch Emissionen,
zum Beispiel erzeugt von den vielen Autos
in der Stadt, liefern einen Beitrag zum
schlechten Stadtklima. Die vielen Schadstoffe senken die Luftqualität. Es bildet
sich eine regelrechte Dunstglocke über der
Stadt, wodurch die Wärme nur schwer entweichen kann.
Zur Verbesserung des Stadtklimas
kann auch eine klimafreundliche Verkehrswende beitragen. Der ÖPNV muss
ausgebaut werden und kostenfrei sein, damit das erhöhte PKW-Verkehrsaufkommen abnimmt. DIE LINKE fordert für den
Mülheimer Bezirk zum Beispiel eine Expressbuslinie von Mülheim über Kalk
nach Porz sowie zwischen Leverkusen und
Mülheim mit Weiterführung zum Hauptbahnhof über die Zoobrücke. Durch einen
besser vernetzen ÖPNV zum Nulltarif wollen wir eine emissionsarme und einfache
Bewegung in der Stadt ermöglichen und
das barrierefrei für alle.
In den Gesprächen mit den Passant:innen am Wiener Platz haben wir viel Zuspruch für die soziale Gestaltung der Verkehrswende erfahren. Die hohen Fahrpreise
der KVB und
gleichzeitige
mangelhaften
Qualität (unverlässlich, nicht
barrierefrei) fallen vielen Kölner:innen negativ auf.
Marte Burzig
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Ein armseliges Rechtsverständnis
In der Vereinbarung von CDU, SPD und
Bündnis 90/Die Grüne vom 16. März
2018 hatten die Geschäftsführer der drei
Fraktionen vereinbart, in einem „formlosen Verfahren“ einen hauptamtlichen Geschäftsführer auf Vorschlag der SPD zu
suchen. Diese Vereinbarung verstößt gegen den PCGK Kodex in der alten Fassung, die 2018 galt:
„Für die Neubesetzung der Position im
Geschäftsleitungsorgan soll eine Ausschreibung unter Beteiligung eines unabhängigen Personalberaters durchgeführt
werden.“
Diese Vereinbarung verstößt erst
recht gegen den geltenden PCGK, in dem
seit 2020 nicht mehr das Wort „soll“ eine
Ausschreibung stattfinden, sondern das
Wort „muss“ steht. Eine Konsequenz aus
der Stadtwerke-Affäre.
Deshalb habe ich in einer Presseerklärung die Vereinbarung von CDU, SPD
und Grüne als „rechtswidrig“ bezeichnet.
Ein Verstoß gegen das geltende Recht, zu

dem ich auch Selbstverpflichtungserklärungen des Kölner Stadtrates zähle. In
diesem Fall den PCGK. Wird doch in der
Präambel „eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle“ eingefordert und
„durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit das Vertrauen in Entscheidungen aus Verwaltung und Politik zu erhöhen“.
Herr Petelkau stört sich anscheinend
an dem Begriff „rechtswidrig“ und denkt
nur in den Kategorien des Strafrechtes.
Das kann man so sehen.
Aber warum ist unsere Interpretation
eine „Fake News“? Eine Fehlinformation?
Meint Herr Petelkau damit, dass doch
alles nicht so schlimm war, weil die Vorgänge nicht gegen das Strafrecht, sondern
nur gegen den PCGK-Kodex verstoßen haben?
Das wäre ein armseliges Rechtsverständnis der demokratischen Kultur und
des Kölner Stadtrechtes.
Jörg Detjen

Fortis Coloniae –
Bürgerhand oder Bürgerwehr?
Vor hundert Jahren richtete die Stadt Köln
eigens ein Entfestigungsamt ein, um die
preußischen Militäranlagen innerhalb der
Stadt entsprechend den Abmachungen des
Versailler Vertrags abzureißen. Aufgrund
schon damals bestehender Unzulänglichkeiten im Bereich Stadtverwaltung wurde dieses Vorhaben nur halbherzig durchgeführt.
Mit der Folge, dass insbesondere im äußeren – aber auch im inneren Grüngürtel zahlreiche Bollwerke erhalten geblieben sind
und neuen Nutzungen zugeführt wurden.
Als besterhaltenes Fort der inneren
Fortkette gilt das Fort X am Neusser Wall,
das heute in eine knapp 100 Hektar große
Grünanlage eingebettet liegt, Rosengarten
und Kinderspielplatz inklusive. Allerdings
nagt der Zahn der Zeit am Gemäuer, weshalb der Rat der Stadt Köln im Juni 2016 einen umfassenden Sanierungsbeschluss gefasst hat. Aus Gründen der Substanzerhaltung und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit besteht akuter Handlungsbedarf. Passiert ist fünf Jahre lang - nichts.
Bis die Liegenschaftsverwaltung nun
mit dem Vorschlag aufwartete, die Anlage
einem bekannten Nippeser Karnevalsverein per Anhandvergabe zu überlassen. Damit wäre die Stadt aus dem Schneider, würde sie doch die lästigen Sanierungsmaßnah4 Platzjabbeck 4/2021

men – zu denen sie eigentlich rechtlich verpflichtet ist – dem neuen Nutzer überlassen
können. Dessen Pläne sorgten in der Bezirksvertretung Innenstadt teilweise für
schieres Entsetzen, weshalb hier umgehend
beschlossen wurde, dass die Stadt doch bitteschön selber mal ein Nutzungskonzept erstellen möge. Auch wurde die Verwaltung
aufgefordert, den Ratsbeschluss von 2016
endlich umzusetzen.
Nach der Sanierung sollen die dringend benötigten Räumlichkeiten und die
Freiflächen einer breiten Öffentlichkeit
von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Die Bezirksvertretung hat somit ein
klares Zeichen gegen die überaus kritikwürdige Vergabepraxis der Kölner Liegenschaftsverwaltung gesetzt. Einstimmig. Es
ist leider gute – bzw. schlechte – kölsche
Tradition, dass Politik und Stadtverwaltung den mächtigen Karnevalsgesellschaften (Ehrengarde, Blaue Funken, Rote Funken) stets Objekte in bester Citylage übereignet haben (Severinstorburg, Ulrepforte,
Hahnentor). Dass sich aber ein Verein bezirksübergreifend Zugriff auf eine prominente Lokalität verschaffen will (Nippeser
Bürgerwehr 1903 e.V.), ist neu und ziemlich dreist.
Michael Scheffer

Kostenlose QuarantäneUnterbringung im Hotel
Bereits vor einiger Zeit hatte der Leiter des
Kölner Gesundheitsamtes Dr. Johannes
Nießen in den Medien darauf hingewiesen,
dass die Ansteckung in Familien unter
Quarantäne-Bedingungen besonders hoch
ist. Das trifft in besonderem Maße auf benachteiligte Stadtteile zu, wo viele Menschen eng zusammenleben.
Die Fraktionssprecherin der LINKEN
Güldane Tokyürek schlug Oberbürgermeisterin Reker daraufhin vor, kostenlose Unterbringungen in Hotels für Betroffene
möglich zu machen. Diesem Vorschlag ist
die Oberbürgermeisterin gefolgt, wie Frau
Reker im Gespräch auf Nachfrage erklärte.
Die Möglichkeit der kostenlosen Hotelunterbringung im Falle einer Quarantäne
kann sehr sinnvoll sein, wenn z. B. ein Elternteil infiziert ist und die gesamte Familie nicht anstecken will. Wie soll man das
in kleinen Wohnungen auch verhindern?
Berlin praktiziert das bereits so. Wir freuen
uns, dass Köln das jetzt auch möglich
macht. Aber diese Möglichkeit muss die
Stadt noch besser bekannt machen!
Güldane Tokyürek

Solidarität mit
Pflegekräften
Am 12. Mai fand der Tag der Pflegenden
statt. Als gesundheitspolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE in Köln nahm ich
selbstverständlich an den Aktionen dazu
teil. Ich wollte den ‚Corona-Held*innen‘ in
der Pflege den Rücken stärken.
Pflegenotstand heißt: Immense Arbeitsbelastung für wenig Geld, auch wegen
dramatischen Personalmangels. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versprechen Initiativen für bessere Arbeitsbedingungen. Doch ihren Worten folgen keine Taten.
Auch das geplante „Pflege-TariftreueGesetz“ ist ein zweischneidiges Schwert.
Dass Betreiber von Pflegeeinrichtungen
nur dann Geld aus der Pflegeversicherung
bekommen sollen, wenn sie ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen, ist grundsätzlich
gut. Aber es gibt so viele schlechte Haustarifverträge, dass das für viele keine Verbesserung bedeuten würde. Besser wäre
eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung
des Tarifvertrages mit ver.di.
Ein ernst gemeintes Danke heißt auch
mehr Gehalt. Wer noch immer keine fairen
Löhne in der Pflege zahlen will, der wollte
von Anfang an mit dem Applaus nur billig
davonkommen.
Uschi Röhrig

Aus den Ausschüssen
Jugendhilfe

Bioessen in Kitas
DIE LINKE hatte einen Antrag zum besseren Kitaessen in den Jugendhilfeausschuss
im Juni eingebracht (Platzjabbeck berichtete).
Die Verwaltung hatte in einer Vorlage
auf unseren Antrag geantwortet. Demnach
arbeitet sie ihre Aufträge bis 2030 ab. Desweiteren ist sie für die freien Träger nicht
zuständig.
Für DIE LINKE ist ein Zeithorizont bis
2030 zu lang. Zwischen dem Beschluss des
Ausschusses Umwelt und Grün von 2019
für lediglich 90 % Bio-Anteil der städtischen Kitas und der endgültigen Umsetzung sollen elfeinhalb Jahre liegen. Zurecht machen Bewegungen wie Fridays for
Future Druck auf die Politik, weil alles viel
zu langsam geschieht. Wir wollen mit dem
Antrag den Prozess beschleunigen und sehen eine Umsetzung für das Kitajahr
2026/2027 vor.
Für DIE LINKE ist auch wichtig, dass
wir die freien Träger mit im Boot haben.
Anders als von unserer Fraktion gefordert
sinken die prozentualen Anteile an städtischen Kitas kontinuierlich und damit auch
die prozentuale Anzahl der Kinder, die mit
dem Beschluss von 2019 erreicht werden
können. Daher gehören die freien Träger
für uns mit an den Tisch und an der Entwicklung beteiligt.
Wir wollen weiterhin, dass die Stadt
die Mehrkosten trägt. Denn wir wollen Bio
für alle Kinder und nicht nur für die Oberschicht und obere Mittelschicht. Nach dem
Motto: Gute Lebensmittel für Alle statt für
Wenige!
Zusammengefasst: Wir wollen eine
wirkliche Umstellung auf regionale und
Bio-Produkte, die schneller geht, alle Kitakinder erreicht und Familien nicht zusätzlich belastet.
Der Antrag wurde zur weiteren Beratung in den Herbst geschoben. Wir bleiben
dran und machen Druck.
Attila Gümüs

Soziales und Senioren

Einschulungsbeihilfe
Bereits 2009 hatte die Fraktion DIE LINKE
eine Einschulungsbeihilfe für Familien
durchgesetzt, die sich gutes Schulmaterial
nicht leisten können. Seither erhalten
mehr als 17 % der Kölner i-Dötzchen finanzielle Unterstützung für ihre schulische
Erstausstattung. Für das Schuljahr
2021/22 können Eltern für gekaufte Schulranzen, Turnbeutel und ähnliches bis zu
100 Euro zurückbekommen.

Das ist der Antrag dazu:
https://formular-server.de/Koeln_FS/
findform?shortname=50-F13Einschulhilfe&formtecid=3&areashortname=koeln_ht
ml
Jörg Detjen

Soziales und Senioren

Besuch in
Geflüchtetenheimen
Lange hat DIE LINKE an der Seite von Willkommensinitiativen gegen das Besuchsverbot in Geflüchteteneinrichtungen gekämpft.
Seit dem 8. Juni dürfen Freunde und Verwandte die Unterkünfte wieder betreten.
Damit können die Unterstützer*innen aus
Willkommensinitiativen wieder Beratungen
anbieten und Nachhilfe erteilen.
Jörg Detjen

Stadtentwicklung

Otto und Langen-Quartier
Gemeinsam mit SPD und Die PARTEI hat
DIE LINKE im letzten Stadtentwicklungsausschuss einen Antrag zum Thema Otto
und Langen-Quartier eingebracht. In dem
Antrag wird die Ausübung des Vorkaufsrechtes für das Areal an der Deutz-Mülheimer Straße erneut eingefordert. Desweiteren wird verlangt, dass das im Hinterland
befindliche Grundstück angekauft wird.
Dieser Geländeteil ist im Besitz des Landes.
Das Land, hier NRW Urban, will das Gelände Ende diesen Jahres oder im ersten Quartal 22 veräußern. Vorgesehen ist ein Vergabeverfahren, bei welchem das Konzept
eine Rolle spielt, der Höchstpreis aber den
Ausschlag geben wird. Wie auch immer:
Die Stadt muss beide Geländeteile in ihren
Besitz bringen. Nur so ist es gewährleistet,
dass im Mülheimer Süden ein gemischtes
Quartier entsteht, welches sich alle leisten
können, und das seiner Historie als Industriestandort gerecht wird. Auf dem Areal
ist schließlich der Otto-Verbrennungsmotor entwickelt worden. Dieser hat die Welt
nachhaltig verändert. Die Akteure von
raum13 haben sich wie kaum ein Anderer
mit der Geschichte des Areals auseinander

gesetzt und sind die Garanten für die historisch angebrachte Transformation des Geländes.
Der im Stadtentwicklungsausschuss
eingebrachte Antrag wurde vertagt. Der
Teil des Antrages, der sich auf das Gelände, welches aktuell den Besitzer gewechselt hat, bezieht, wurde von der CDU aufgegriffen und in der letzten Ratssitzung ver-

abschiedet. Ein Beschluss zum Ankauf des
NRW Urban-Geländes wurde nicht gefasst.
Allerdings hat sich die CDU in der Ratsdebatte für den Ankauf beider Geländeteile
ausgesprochen. Die Verwaltung hat angekündigt, dass im kommenden Hauptausschuss Mitte Juli die Vorlage zur Ausübung des Vorkaufsrechtes beschlossen
werden kann.
Die Ausübung des Vorkaufsrechtes ist
sehr wichtig, weil der Käufer, Jamestown,
ansonsten in den Besitz des Areales gelangt. Auch der Preis spielt eine wichtige
Rolle. Die Stadt darf nicht unter dem Wert
ankaufen, der vertraglich zwischen dem
Vorbesitzer Eggebauer und Jamestown fixiert ist. Dann bestünde die Gefahr, dass
der Vertrag zwischen Eggebauer und Jamestown nichtig wird. Das Resultat wäre
ein Rückfall des Geländes an Eggebauer.
Dieser hat sich in den letzten Jahren gegenüber allen Beteiligten sehr destruktiv gezeigt. Kommt Jamestown in den Besitz,
wird dieser Investor – ein großzügiger Mäzen von CDU und Grünen – auch das Gelände von NRW Urban kaufen wollen.
Kriegt er den vorderen Bereich nicht, wird
das hintere Gelände für ihn uninteressant.
Der erfolgreiche Abschluss des Vorkaufsrechtes für das Areal an der Deutz-Mülheimer Straße ist also die Vorraussetzung für
eine städtisch gesteuerte Stadtentwicklung des Gesamtareals. DIE LINKE wird –
gemeinsam mit den Akteuren vor Ort –
weiter dafür kämpfen, dass die Stadt in
den Besitz des kompletten Areals kommt.
Nur ein gemischtes Quartier mit preiswertem Wohnraum, Platz für Kunst, Kultur
und Geschichte sowie Arbeitsplätzen kann
ein Gegengewicht gegenüber den monostrukturellen Wohngebieten mit teuren Eigentumswohnungen im Mülheimer Süden
darstellen.
Michael Weisenstein
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Kölner Stadtrat rollt dem E.ON Konzern
den roten Teppich aus
Der Rat der Stadt Köln hat am 24. Juni gegen die Stimmen der LINKEN, KLIMA
FREUNDE, GUT, Die PARTEI und des Einzelmandatsträgers Wortmann die sogenannte Rheinlandkooperation, d.h. eine
sehr enge Zusammenarbeit mit dem E.ONKonzern beschlossen. Das Thema wurde in
der Öffentlichkeit heftig diskutiert und
wurde mit Protestaktionen des Bündnisses
Klimawende begleitet.
Petelkau wirbt für E.ON
Bereits im November letzten Jahres warb
der Aufsichtsrats- und CDU-Fraktionsvorsitzende im Kölner Stadtanzeiger für eine
enge Zusammenarbeit mit E.ON/Westenergie. Er schloss eine Erhöhung von deren
Beteiligung auf bis zu 50 % an der RheinEnergie nicht aus. Der DGB und die Ratsfraktion DIE LINKE protestierten und lehnten eine Erhöhung der Anteile von E.ON an
der RheinEnergie von jetzt 20 % ab.
Am 19. Mai fragte der Dachverband
der Kritische Aktionärinnen und Aktionäre in der Hauptversammlung von E.ON
nach der Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden der RheinEnergie Bernd Petelkau und
dessen Einlassung zur möglichen Abgabe
von Anteilen bis zu 50 % an E.ON.
Der Chef des E.ON-Konzerns Dr. Leonhard Birnbaum antwortete:
„Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung
der RheinEnergie gab es 2020 und 2021 einen regelmäßigen Austausch zwischen den
Vertretern der E.ON bzw. der Westenergie
im Aufsichtsrat der RheinEnergie und
Herrn Petelkau in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzendem der RheinEnergie.“
Anfragen, Anträge und
Diskussion im Rat
Die Diskussion im Rat spitzte sich dann
auch auf die Frage zu: Soll die E.ON bis zu
40 % Anteile erhalten? Auch wenn das
nicht unmittelbar in der Stufe 1 vorgesehen war, ist das das Ziel der Kooperation.
Die Ratsfraktion DIE LINKE fragte im
Rat „Hebelt die Stufe 2 der angestrebten
Beteiligung von E.ON an der RheinEnergie
die Unabhängigkeit bzw. den ,angemessenen Einfluss` der Kommune aus“?
Die Verwaltung hielt sich bedeckt. DIE
LINKE brachte im Rat einen eigenen Antrag ein, der forderte die Verhandlungen
mit E.ON einzustellen.
Gleichzeitig soll die Oberbürgermeisterin mit den Oberbürgermeister*innen und
den Landräten über eine kommunale Zusammenarbeit in der Energieversorgung
sprechen, mit dem Ziel, ihre Kooperation
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Rede der Kritischen Aktionäre auf der Kundgebung vor der Ratsitzung.

te Energiekonzerne ihren Einfluss vergrößern.
Fazit
Oberbürgermeisterin Reker weigerte sich
in der Ratssitzung am 24.6., die Grundzüge
der Rheinlandkooperation in öffentlicher
Sitzung zu erläutern.
Oberbürgermeisterin Reker will nicht
öffentlich Stellung nehmen und versteckt
sich hinter dem Vorwand der Geschäftsgeheimnisse. Selbstverständlich ist es möglich, die wesentlichen Punkte des Geschäftes zu erläutern, ohne Geheimnisse zu verraten.
DIE LINKE geht davon aus, dass die
Weigerung der Oberbürgermeisterin politisch motiviert ist. Sie dient unter anderem
dazu, die öffentliche Debatte auszutrocknen. Dabei hat die Zukunft des städtischen
Energieversorgers weitreichende Konsequenzen für die Daseinsvorsorge, die übrigen Unternehmen im Stadtwerkekonzern,
die Finanzen der Stadt und den Klimaschutz in Köln.
Der Deal mit E.ON gefährdet nicht nur
die Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand.
Er untergräbt auch die Klimaziele der
Stadt. Es ist absurd, dass der Rat in öffentlicher Sitzung die Klimaneutralität bis
2035 beschließt und drei Stunden später
beschließt der gleiche Rat in geheimer Sitzung die erste Stufe des E.ON Deals. E.ON
hält das Klimaziel 2035 für zu ambitioniert und wird seinen gestiegenen Einfluss
auf die RheinEnergie nutzen, um die Klimaneutralität bei der Stromproduktion
des Unternehmens auf 2040 hinauszuschieben.
Besonders pikant: E.ON will sein Engagement bei der RheinEnergie vom Ausgang des Bürgerbegehrens „Klimawende
Köln“ abhängig machen. Wenn das Bürgerbegehren, das auf eine Klimaneutralität
der RheinEnergie bis 2030 zielt, Erfolg hat,
dann wird die RheinEnergie für E.ON uninteressant. Umgekehrt heißt dies für die Be-
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fürworter der Rheinlandkooperation in der
Kölner Politik, dass sie das Bürgerbegehren entschärfen müssen, damit der Deal
mit E.ON zustande kommt.
Um die Rheinlandkooperation durchzusetzen, versuchen die Grünen Einfluss
auf die Initiative „Klimawende Köln“ zu
nehmen und das Bürgerbegehren zu entschärfen. Ich glaube nicht, dass dieses Vorgehen dem Willen ihrer Wählerinnen und
Wähler entspricht.
DIE LINKE vermutet, dass die angestrebte Rheinlandkooperation mit E.ON
auch den Stadtwerkedeal zwischen SPD,
CDU und Grünen wieder aufleben lässt,
der 2018 bekannt wurde und zum Rückzug von Martin Börschel (damals Fraktionsvorsitzender der SPD), und der GrünenSpitze aus Kirsten Jahn und Jörg Frank aus
der Kölner Kommunalpolitik führte. Kernstück des damaligen Skandals war die geplante Schaffung eines hauptamtlichen
Vorstandspostens bei den Kölner Stadtwerken, der ohne Ausschreibung mit Martin
Börschel besetzt werden sollte.
Eine Kooperation mit dem Weltkonzern E.ON wird ein neues gewichtiges Argument für die Schaffung eines hauptamtlichen Postens sein. Auch wenn Martin
Börschel aus dem Spiel ist, werden Grüne,
SPD und CDU sicherlich in ihren Reihen
Interessenten finden.
Dass sie aus dem Stadtwerkeskandal
nichts gelernt haben, haben Grüne und
CDU in der letzten Ratssitzung gezeigt. Zusammen mit ihrem Bündnispartner Volt
wählten sie Niklas Kienitz zum Stadtentwicklungsdezernenten. Kienitz hatte als
CDU-Geschäftsführer zusammen mit dem
Noch-immer-Fraktionsvorsitzenden Petelkau den Deal mit SPD und Grüne ausgehandelt. Dass in der CDU nicht nur keine
Konsequenzen gezogen werden, sondern
einer der Hauptakteure des Skandals mit
der Hilfe von Grünen und Volt belohnt
wird, ist bemerkenswert.
Michael Weisenstein

Wie geht es den Frauen in Köln?
Die weibliche Seite des Lebenslagenberichts
Frauen (nicht nur) in Köln sind tendenziell
ärmer als Männer. Das Armutsrisiko in
Köln liegt bei Frauen bei 24 %, bei Männern bei 21 %. Dabei schaffen noch etwas
mehr Frauen als Männer hochwertige
Schulabschlüsse. 58 % der Frauen machen
Abitur, aber nur 57 % der Männer. Die
weibliche Armut hängt an ihrer Teilnahme
am Arbeitsleben.
Es gibt kaum noch einen Unterschied
im Niedriglohnsektor. 2017 wurden 22 %
der weiblichen Beschäftigten schlecht bezahlt und 21 % der männlichen Beschäftigten. 2009 waren es noch 28 % Frauen und
24 % Männer.
Mit einer Ausbildung können viele
dem Niedriglohnsektor entkommen oder
ihn ganz umgehen. Aber 63 % der Auszubildenden in Köln sind Männer, und nur 37 %
derjenigen, die einen Beruf lernen, sind
Frauen. Diese Zahlen betreffen aber nur
teilweise Kölner*innen, denn viele Auszubildende pendeln aus dem Umland ein.
Die Armut von Frauen liegt also nicht
hauptsächlich an der schlechteren Qualifikation, sondern in der Breite an der Stundenzahl. Sie arbeiten öfter in Teilzeit. Das
hängt damit zusammen, dass sie immer
noch den Hauptteil der Care-Arbeit (Kinder, Haushalt, Pflege) übernehmen, obwohl
sich das Rollenbild geändert hat.
67 % der jungen Frauen arbeiten Vollzeit, aber 77 % der jungen Männer. Das
liegt zum einen an der Familienphase, in
der öfter junge Frauen in der Erwerbsarbeit zurückstecken als junge Männer, zum
anderen am Status als Alleinerziehende. Es
gibt keine Zahlen, aber Alleinerziehende
sind „in der Regel Frauen“. Alleinerziehende versorgen 19 % aller Kinder in Köln.

Armutsrisiko Migrationshintergrund
Eine andere Möglichkeit, kommunal etwas
zu erreichen, ist die Erwerbsbeteiligung
von Frauen mit Migrationsgeschichte zu
unterstützen. Unter den Unterbeschäftigten (diejenigen, die erwerbslos sind oder
eine Maßnahme des Arbeitsamtes absolvieren) sind 43 % Frauen, darunter wieder
43 % Ausländerinnen. Dabei ist die absolute Zahl von Frauen von 2010-2018 um
22 % gefallen, die der Ausländer*innen
aber um 9 % gestiegen.
Das muss aber nicht heißen, dass mehr
Ausländer*innen erwerbslos geworden
sind. Es kann auch heißen, dass sich mehr
Frauen ohne deutschen Pass arbeitslos
melden, d. h. arbeiten möchten, aber keinen Job bekommen. In Köln erlebt der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren einen
Boom, von dem Frauen ohne deutschen
Pass nicht profitieren.
Darauf deuten auch die Beschäftigungsquoten im Niedriglohnbereich hin.
Insgesamt sind die Zahlen der Beschäftigten dort deutlich gesunken, bei Ausländerinnen aber nicht. 22 % aller weiblichen Beschäftigten zwischen 18 und 34 Jahren arbeiten für einen Niedriglohn, aber 38 % der
Ausländerinnen und Ausländer in der Altersklasse.
Deshalb müssen Beratungsangebote
für diese Gruppe wie das von „Frauen gegen Erwerbslosigkeit“ ausgeweitet werden.
Die Stadtverwaltung soll bei Stellenausschreibungen und Ausbildung gezielt um
Migrantinnen werben. Bundesweit müssen
Schul- und Berufsabschlüsse besser anerkannt werden.

Armutsrisiko Alleinerziehend
Der AK Frauen der Fraktion sieht bei Alleinerziehenden besonderen Handlungsbedarf.
Als eine der wenigen kommunalen Leistungen, an denen wir etwas verändern können,
kann das die Kitabetreuung bzw. der Elternbeitrag sein. Es wäre wünschenswert, hier
Alleinerziehende gesondert zu behandeln,
aber das funktioniert aufgrund des Gleichbehandlungsgebots nicht. Dabei ist es ein Problem, dass das Einkommen beider veranlagt
wird, und Unterhaltszahlungen berücksichtigt werden. Wenn die nicht kommen,
springt zwar der Staat ein, trotzdem müssen
Mütter dann auf das Geld warten, dass sie
aber sofort ausgeben müssen.
Wir müssen uns deshalb für die Streichung der Elternbeiträge in den niedrigen
Beitragsstufen einsetzen. Sie halten auch
viele Mütter davon ab, wenigstens Teilzeit
zu arbeiten, weil sich der Stress nicht

Armutsrisiko
Wiedereinstieg in Teilzeit
75 % aller Frauen, die Kinder bekommen
haben, steigen nach einer kurzen Elternzeit wieder in den Beruf ein, in Teilzeit. Dieses Phänomen gibt es auch bei den weiblichen Beschäftigten der Stadtverwaltung,
und es wird in den Frauenförderplänen regelmäßig als größtes Armutsrisiko der
weiblichen Verwaltungsmitglieder bezeichnet.
Hier gibt es (über die Beschäftigten der
Stadtverwaltung hinaus) wenig Einflussmöglichkeiten der Kommune. Ausreichende, wohnortnahe Kitaplätze, kostenlos oder
kostengünstig und ausreichend lange Öffnungszeiten sind ein wichtiger Schlüssel
der Kommune, um Vollzeitbeschäftigung
überhaupt erst zu ermöglichen.
Je älter die Kinder werden, desto mehr
stocken Frauen ihre Arbeitszeit auf. Trotz-

lohnt, wenn so wenig übrig bleibt.

Dilan Örs mit Adil Demirci
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Dilan Örs
wieder in Köln
Wir freuen uns, unseren Leser*innen mitteilen zu können, dass unsere Kölner Freundin
Dilan Örs wieder zu Hause in Köln ist. Der
internationale Druck und die Forderungen
nach Freilassung waren beeindruckend. Die
Türkei fährt jetzt anscheinend eine Strategie der diktatorischen Gesichtswahrung. Dilan Örs wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt
und gleichzeitig durfte sie ausreisen. Es ist
unverfroren, dass die türkische Justiz Dilan
Örs für Taten verurteilt, die in Deutschland
passiert sind, und dessen Strafverfahren
von einer deutschen Staatsanwaltschaft eingestellt wurde.
An dieser Stelle Dank an die Kölner
Bundestagsabgeordneten von CDU, SPD,
Grüne und DIE LINKE, den demokratischen Fraktionen und Gruppen im Rat der
Stadt Köln und insbesondere an Frau Oberbürgermeisterin Reker, die sich für Dilan
Örs eingesetzt haben.
Am 14. Juli findet in Istanbul der Prozess gegen die Mutter von Dilan, Hozan
Cane statt. Sie muss jetzt auch endlich freikommen!
Jörg Detjen

dem arbeiten bundesweit nur 38 % der
Mütter von 15-18-jährigen Kindern in Vollzeit. In Köln arbeiteten 2018 83 % der Männer, aber nur 57 % der Frauen in Vollzeit.
Armutsrisiko Gewalterfahrung
Studien belegen, dass Frauen mit Gewalterfahrung auch häufiger von Armut betroffen sind. Dazu gibt es bisher keine Kölner
Zahlen. Sie sollen aber in Zukunft erhoben
werden.
Güldane Tokyürek
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Stadtspitze reagiert mit Ideenlosigkeit und
Eigenlob auf Kölner Wohnungsnot
Ziele im Wohnungsbau erneut weit verfehlt
Der aktuelle Bericht der Stadtverwaltung
„Kölner Wohnungsbau 2020“ zeigt, dass in
2020, wie schon in den Jahren zuvor, die
Ziele im Wohnungsbau weit verfehlt wurden. Statt 6.000 wurden nur 2.013 Wohnungen fertiggestellt.
Im letzten Jahr wurde in Köln gerade
einmal ein Drittel der Wohnungen gebaut,
die Oberbürgermeisterin Reker als Ziel
ausgegeben hatte. Für viele Menschen, die
keine Wohnung finden oder deren Mieten
seit Jahren explodieren, ist dies eine Katastrophe. Währenddessen antwortet die
Stadtspitze mit derselben Gemächlichkeit
auf die Kölner Wohnungsnot wie schon
seit Jahren. Inzwischen hat sie sich mit
dem methodisch schwachen Empirica-Gutachten eine Rechtfertigung für die eigene
Ideenlosigkeit und Bequemlichkeit besorgt.

Der Wohnungsbericht der Stadtverwaltung hebt positiv hervor, dass die Zahl der
Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 944 auf 3.657 gestiegen ist.
Mit diesem „Erfolg“ werden aber gerade
einmal 60 % des angestrebten Zielwertes
erreicht.
Zu Recht kritisch merkt der Bericht an,
dass der Bauüberhang deutlich gestiegen
ist. Die Zahl dieser genehmigten aber noch
nicht gebauten Wohnungen ist von 7.236
in 2019 auf 8.694 in 2020 gestiegen.
Es ist ein Fehler der Stadtspitze, beim
Wohnungsbau vorrangig auf private Investoren zu setzen. Auch wenn diese eine Genehmigung haben, wird nicht unbedingt
gebaut. Manche verzögern den Bau und
spekulieren auf steigende Preise. Gegen
dieses Verhalten von Investoren müssen
wir vorgehen. Wir werden das auf die

Agenda der Ratsgremien bringen.
Die Antwort auf die Wohnungsnot in
Köln muss ein stärkeres Engagement der
öffentlichen Hand sein. Köln braucht neben der GAG ein weiteres großes öffentliches Wohnungsunternehmen, um dauerhaft günstige Wohnungen zu schaffen. Die
Stadt muss dieses Unternehmen mit geeigneten Bauflächen versorgen. Dazu muss
Köln endlich seine Flächenpolitik umstellen. (Siehe dazu auch Artikel Seite 1) Sie ist
immer noch darauf ausgerichtet, durch
Verkäufe Lücken im Haushalt zu stopfen.
In Zukunft muss die Stadt langfristiger
und mit Blick auf zukünftige Entwicklungen denken. Grundstücke dürfen nicht
mehr verkauft, sondern nur im Erbbaurecht vergeben werden.
Michael Weisenstein

Rattenplage in der Wohnsiedlung
Am Kölnberg bekämpfen!
Anfang Juni war in Presseberichten von einer „Rattenplage am Kölnberg“ die Rede.
Berichte über Ratten in dieser Hochhaussiedlung im Kölner Stadtteil Meschenich
sind an sich leider nichts Neues. Neu ist
aber die große Zahl der Ratten, die zudem
jede Scheu vor Menschen verloren haben.
Die Ratten werden durch Abfälle angezogen, die auf den Straßen und Grünflächen
liegen. Die Abfälle liegen dort, weil die
Müllschlucker außer Betrieb sind und weil
in den Hochhäusern die Aufzüge zu klein
und immer wieder kaputt sind. Der Weg
nach unten ist daher manchen Mieter*innen zu beschwerlich, und in Zeiten der Corona-Pandemie meidet man richtigerweise
den zu engen Kontakt mit anderen Menschen, nutzt also ungern die Aufzüge.
Auf Vorschlag unserer Fraktion hat

Symbolfoto Bild von Gerhard G. auf Pixabay
8 Platzjabbeck 4/2021

sich der Gesundheitsausschuss am 8. Juni
in einer Aktuellen Stunde mit der Rattenplage befasst. Die Rattenplage gefährdet
die Gesundheit der Bewohner*innen des
Kölnbergs. Ratten können viele Infektionskrankheiten übertragen. Das ist insbesondere in der aktuellen Corona-Pandemie gefährlich.
Wir haben einen Runden Tisch vorgeschlagen. An diesem Runden Tisch sollen
die sozialen Einrichtungen und Initiativen
im Stadtteil, die zuständigen Ämter der
Stadtverwaltung und die Wohnungsverwaltungen der Wohnanlage Am Kölnberg
sitzen. Und natürlich sollen auch Bewohner*innen zu Wort kommen.
Die Wohnungseigentümer müssen in
die Pflicht genommen werden. Sie müssen
entschieden gegen die akute Rattenplage
vorgehen. Sie müssen aber auch die grundlegenderen Probleme angehen. Dazu gehört eine funktionierende Müllentsorgung.
Die Fraktionen von CDU, Grünen und
volt sind unserem Vorschlag nicht gefolgt.
Sie haben abgewiegelt. So wurde das Thema lediglich zur weiteren Bearbeitung in
die Verwaltung überwiesen. Das ärgert
uns, damit geben wir uns nicht zufrieden.
Danach ist die Rattenplage auch in der
Bezirksvertretung Rodenkirchen besprochen worden. Hier haben Gesundheitsamt,
Ordnungsamt und Abfallwirtschaftsbetrie-

be berichtet, dass die Verwaltung sich intensiv mit dem Problem beschäftigt.
Mittlerweile hat sich die Stadtverwaltung dann doch mit den sozialen Einrichtungen und Initiativen im Stadtteil und
Wohnungsverwaltungen getroffen. Jetzt
wird geprüft, ob die Müllschächte über
eine Sondergenehmigung geöffnet werden
können. Und die Stadtverwaltung prüft,
wie sie die Eigentümer*innen zu einer intensiveren Rattenbekämpfung verpflichten kann.
So wird unser Vorschlag jetzt also doch
umgesetzt, obwohl CDU, Grüne und volt im
Gesundheitsausschuss noch dagegen waren.
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen
hat die Stadtverwaltung beauftragt, in
sechs Monaten wieder zu berichten. So lange wollen wir nicht warten. Wir werden direkt nach den Sommerferien nachfragen.
Wenn wir nicht zufrieden sind, werden wir
einen Antrag stellen und Maßnahmen einfordern.
„Wenn jemand im 24. Stock lebt und
eine halbe Stunde braucht, bis er unten ist,
weil so viele Leute den Aufzug benutzen,
dann überlegen die sich, ob sie eine halbe
Stunde mit dem Aufzug runterfahren oder
den Müll einfach entsorgen.“
(Hausverwalter Werner Eßer am 14.
Juni 2021 im WDR)
Hans Günter Bell

Jetzt gegen Leerstand und
Zweckentfremdung vorgehen!
Private Zimmervermietung – und Vermittoder gar steuerliche Belastungen die Gelung – entzieht der Stadt Wohnraum in erwinnmargen verhageln könnten. Dem Buheblichem Umfang. So weit, so schlecht.
chungseinbruch 2020 begegnete der KonAber es kommt noch schlimmer: Je größer
zern mit der Entlassung von einem Viertel
die Dichte an Airbnb-Angeboten, desto
seiner Beschäftigten, die Zahlen sind
schneller steigen die Mieten in der Nachschwarz. Zur Aktienausgabe hieß es denn
barschaft. Die Erkenntnis ist gleichfalls
auch im Handelsblatt: „Der Erfolg von
nicht neu, wird jetzt aber durch drei umAirbnb an der Börse zeigt die Zukunft des
fangreiche Studien wissenschaftlich beReisemarktes auf.“ Das Parkett bildet die
legt. Anfang Dezember stellte Martin SchirAntithese zum oben zitierten „Plattformdewan (MdEP) die im Auftrag der LINKEN
versagen“.
im Europaparlament erstellte Studie „PlattDas Deutsche Institut für Wirtschaftsformversagen“ vor, die die alarmierende
forschung hat sich die Auswirkungen der
Entwicklung in acht ausgewählten europäischen Metropolen genauer in den
Fokus nimmt. Die Ergebnisse dokumentieren ein
deutliches Übergewicht
der rein kommerziellen
Vermietungen gegenüber
der ursprünglichen Sharing-Idee, bei der Privatpersonen nur gelegentlich vermieten. Während beispielsweise in Barcelona der Effekt des „Overtourism“
sich darin bemerkbar
macht, dass der kommerzielle Anteil der Einnahmen aus Vermietungen bei
89 Prozent liegt, kommt Foto: Free-photos auf Pixabay
Berlin mit knapp 74 Prozent hier noch vergleichsweise glimpflich
Kurzzeitvermietungen in der deutschen
weg.
Airbnb-Kapitale Berlin genauer angeOb die Vermietungen gemäß nationaschaut. Zu den im Vorjahr pro Monat
ler Rechtslage legal oder illegal daher komdurchschnittlich vermieteten 10.000 Wohmen - die Autoren der Studie machen deutnungen kamen noch etwa genauso viele
lich, dass die völlig überholte e-CommerceZimmer dazu. Das bleibt nicht ohne Folgen
Richtlinie der EU nicht ausreicht, um Plattfür die unmittelbare räumliche Umgebung:
formen wie Airbnb innerhalb Europas in
Durch eine zusätzliche Airbnb-Unterkunft
die Schranken zu weisen. Schirdewan
steigen die Mieten um durchschnittlich 13
dazu: „Airbnb verweigert den notwendigen
Cent pro Quadratmeter, bzw. 13,- Euro im
Datenaustausch mit den örtlichen BehörMonat bei einer 100-Quadratmeter-Wohden und verteidigt sein Geschäftsmodell
nung. Wobei die Unterschiede je nach
auf Kosten der Mieter:innen. […] Deswegen
Stadtbezirk extrem hoch sind. DIW-Studibrauchen wir ein verpflichtendes Regisenleiter Tomaso Duso führt die Aufschläge
trierungssystem, eine Rechenschaftsauf Airbnb-Angebote zurück, „die länger
pflicht der Plattformen und die Offenleals 180 Tage untervermietet werden und
gung der Plattformdaten.“
so dem regulären Wohnungsmarkt entzoBis dahin ist es ein weiter Weg, der
gen werden.“
durch den im Dezember erfolgten BörsenDie Situation in Köln ist nicht minder
gang von Airbnb eine neuerliche Dynamik
dramatisch: Vor kurzem hat das Institut
bekommen dürfte. Emittierte Anteilsscheifür Wirtschaftspolitik an der Universität
ne im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar
Köln die Studie „Kurzzeitvermietung in
am Ausgabetag befördern exorbitante GeKöln“ veröffentlicht. Auf kompakten 30
winnerwartungen, denen die Plattform zu
Seiten hat sie lokale Wohnungsmarktefentsprechen in der Lage ist. Anders als die
fekte durch plattformbasierte KurzzeitverReisebranche kam Airbnb bislang glänmietungen ermittelt und ausgewertet.
zend durch die Pandemie, da keinerlei FixÜber ökonometrische Regressionsanalykosten, übermäßige personelle Ressourcen
sen u.a. konnten zusätzliche Mietbelastun-

gen von rund 27,- Euro im Monat, bzw.
320,- Euro pro Jahr nachgewiesen werden,
die ursächlich auf Kurzzeitvermietungsangebote zurückzuführen sind. Wobei es
auch hier starke lokale Unterschiede gibt,
die Auswirkungen sind vor allem in den
stark nachgefragten Hotspots in Ehrenfeld
und in der Innenstadt nachzuweisen: Im
vierten Quartal 2019 gab es beispielsweise
im Stadtteil Neustadt-Süd dreimal so viele
professionelle Angebote für Touristenwohnungen wie normale Mietinserate. Die unmittelbare Nutzungskonkurrenz führt zu
einer erheblichen Verknappung des Wohnraums, bereits 2018 überstieg das Angebot der Kurzzeitvermietungen das der Mietwohnungen
um fast 50 Prozent. Stadtweit haben sich die Angebote seit 2015 verzehnfacht,
ein Drittel davon definiert
die Studie als hochproblematisch.
In nicht allzu ferner Zukunft werden Reisen wieder
statthaft und in hohem Maße
nachgeholt werden, wobei
sich das ungehemmte Herumtreiben im globalen Maßstab womöglich gänzlich anders darstellen wird. So wie
Hotel- und Gaststättenverbände sich nach der Pandemie werden neu
aufstellen müssen, so könnte sich auch die
Grauzone im Bereich der Kurzzeitvermietungen nach der Zäsur ausdifferenzieren.
Die Städte und Gemeinden täten gut daran, die gegenwärtige Situation zu nutzen,
die Analyse zu bemühen und ihre bescheidenen Instrumente konsequent zur Anwendung zu bringen. Ein einfaches Zurück
zum Status Quo ante Corona ist dabei nicht
erstrebenswert. Gerade jetzt gilt es, Wohnraumentzug durch langfristige Leerstände
oder die dauerhafte Nutzung als Ferienwohnung konsequent zu unterbinden. Zaghafte Versuche, die brachliegenden Kapazitäten vorübergehend zur Linderung akuter Notlagen für Geflüchtete oder Obdachlose in Zwischennutzung zu akquirieren,
verliefen weitgehend im Sande. In Köln
überwog im ersten Halbjahr die Zahl der
ermittelten Leerstände die Zahl der ermittelten Kurzzeitvermietungen deutlich.
Oberste Prämisse seit der Einführung der
Wohnraumschutzsatzung ist und bleibt die
Wiederzuführung
zweckentfremdeten
Wohnraum in den regulären Wohnungsmarkt. Es ist an der Zeit.
Michael Scheffer
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Termine
der Fraktion
Für eine Einladung bitte eine
Mail an dielinke@stadt-koeln.de
schicken
Mo, 2. August, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Täglich finden Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzen statt. Deutsche Politiker*innen weisen jede Verantwortung von sich und machen Menschenrechte zum Verhandlungsgegenstand. Bis zur Bundestagswahl und darüber hinaus heißt es daher: WIR KLAGEN AN! Menschenrechte
sind #unverhandelbar! Im Rahmen der bundesweiten Aktionstage hat auch in Köln am Samstag, den 19.
Juni eine Demonstration mit Auftaktkundgebung auf dem Heumarkt stattgefunden.
Foto: Berthold Bronisz / r-mediabase.de
Angelika Link-Wilden

Das Mahnmal Keupstrasse kommt
an den ihm gebührenden Platz
Endlich ist es entschieden: Das Mahnmal zum
NSU-Anschlag wird am Eingang der Keupstrasse realisiert. Spät bekommt auch Köln ein
Mahnmal für die Opfer des ‘nationalsozialistischen Untergrunds’. 2004 zündeten die Rechtsterroristen dort eine Nagelbombe. Die Anwohner der Keupstrasse mussten sich danach nicht
nur mit ihrer konkreten Bedrohung auseinandersetzen, sondern litten auch unter den falschen und rassistisch gefärbten Anschuldigungen der Ermittlungsbehörden. DIE LINKE freut
sich, dass die Entscheidung nach 17 Jahren
jetzt endlich gefallen ist und den Anwohner*innen das Gedenken ermöglicht wird, dass sie
sich gewünscht haben.
Trotz zahlreicher Rückschläge haben die
Anwohner*innen und Unterstützer*inneninitiativen sowie der Integrationsrat nie aufgegeben. Der letzte Investor wollte partout das
Grundstück am Beginn der Straße nicht zur
Verfügung stellen. Daraufhin haben viele Stimmen, darunter die Stadtspitze, vorgeschlagen,

das Mahnmal an einem anderen Ort zu errichten. Doch die Anwohner*innen haben dem
Druck, sich mit einem anderen Standort zufriedenzugeben, nie nachgegeben und immer weiter eine Realisierung am Eingang der Keupstrasse gefordert. Der Verhandlungserfolg der
Stadtverwaltung ist in erster Linie ihr Erfolg.
Sie können stolz darauf sein.
Das Mahnmal ist durch das Entgegenkommen des neuen Investors jetzt geregelt. Doch der
Preis ist hoch. Denn auch bei der weiteren Gestaltung des Areals wäre die Beteiligung der Öffentlichkeit wünschenswert gewesen. Schließlich
bleibt das Areal ein Sahnestück in einer rasant
wachsenden Metropole, um das sich Investoren
reißen. Hier hätte die Stadtverwaltung einen Bebauungsplan aufstellen müssen, um so die Kontrolle über die Ausgestaltung zu behalten. Stattdessen wurde mit einem städtebaulichen Vertrag
mutmaßlich vor Investoreninteressen gekuscht.
Sarah Niknamtavin, Güldane Tokyürek,
Michael Weisenstein

Do, 19. August, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 23. August, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Mo, 23. August, 18 Uhr
AK Verkehr

Di, 24. August, 20 Uhr
AK Wirtschaft und Finanzen

Mi, 25. August, 16.45 Uhr
AK Umwelt - Ausschussvorbereitung
Do, 26. August, 18 Uhr
AK AVR/Digitales

Mo, 30. August, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 30. August, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Mo, 30. August, 20 Uhr
AK Sport

Do, 2. September, 18 Uhr
AK Bau, Liegenschaften, Stadtentwicklung und Wohnen
Mo, 6. September, 18 Uhr
AK Frauen

Mo, 13. September, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 13. September, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Do, 16. September, 20 Uhr
AK Wirtschaft und Finanzen
Mo, 20. September, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Do, 23. September, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend
Mo, 27. August, 18 Uhr
AK Verkehr

Am 19. Juni gab es eine Demonstration „Abrüsten und Entspannung jetzt!“, zu der auch DIE LINKE aufgerufen hatte. 80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion wollten viele dem Erstarken des alten Feindbildes Russland nicht mehr tatenlos zusehen. Sie demonstrierten für zivile Konfliktlösungen anstatt Aufrüstung und Konfrontation. Foto: Jochen Vogler / r-mediabase.eu
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Mo, 27. September, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Mo, 27. September, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Gesundheitsausschuss

Albert Nowak
Ich bin 23 Jahre alt
und ich arbeite in
der Uniklinik Köln
in der Intensivpflege. Außerdem engagiere ich mich seit
meiner Ausbildung
in ver.di, im Betrieb
und im Landesfachbereich Gesundheit
und Soziales auf Bezirks- und Landesebene. Ich bin teilweise
freigestellt für die Jugend- und Auszubildendenvertretung und Ersatzmitglied im
Personalrat.
Ich engagiere mich gerne für meine
Mitmenschen und für ein besseres und gerechteres Miteinander, weshalb ich mich
inhaltlich auch gut bei der Partei DIE LINKE aufgehoben fühle.
Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Gedanken mit einbringen, um das
Thema Gesundheit und Gesundheitsversorgung in Köln sozialer zu gestalten und
mehr auf die Anliegen der gesamten Bevölkerung einzugehen.
Hierbei ist es mir wichtig, alle Gesundheitsberufe und Menschen, die in diesem
Bereich der Versorgung tätig sind oder auf
sie angewiesen sind, mit einzubeziehen
und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Gleichstellungsausschuss

Funda Rosenland
Ich arbeite als
Schauspielerin und
Sprecherin und bin
42 Jahre alt. Als alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen
im Alter von 16 und
12 Jahren kenne ich
die Probleme vieler
Frauen aus erster
Hand, denn Alleinerziehende sind in der Regel weiblich. In
der Kinderbetreuung, bei den Arbeitszeiten, für ausreichend günstige Wohnungen
– es gibt viele Themen, bei denen die Belange Alleinerziehender stärker berücksichtigt werden müssen. Im Gleichstellungsausschuss werde ich mich für mehr
Unterstützung stark machen.
Auch im Erwerbsleben gibt es noch
große Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Aus meiner eigenen Branche
weiß ich, für ältere Männer gibt es viele
und interessante Rollenangebote, ältere
Frauen dagegen „verschwinden“ aus Filmen und Serien. Auch im Arbeitsleben
will ich Geschlechtergerechtigkeit fördern
und Ungleichheit abbauen.

Meine Eltern kamen als Gastarbeiter
aus der Türkei. Deswegen setze ich mich
auch für die Belange von Migrant*innen
ein, z. B. für den Ausbau von Antidiskriminierungsarbeit in Köln.

Sozialausschuss

Fatima Remli
Ich studiere Sozialpolitik, bin 37 Jahre
alt und lebe seit 10
Jahren als freie Autorin in Köln. Ich
mache unterschiedliche ehrenamtliche
Arbeit, z. B. gebe ich
geflüchteten Frauen
Deutschunterricht,
habe im Allerweltshaus an Radiosendungen mitgearbeitet
oder bin aktuell Livespeaker bei der „Resist!“-Ausstellung im Rautenstrauch-JoestMuseum, die antikolonialen Widerstand
beleuchtet.
Bewegung ist mir wichtig. Desto mehr
sich Menschen von Bewegungen fortbewegen, desto mehr passen sie sich dem System an und vergessen dabei die, mit denen
sie zusammen kämpfen. Ich will in meiner
politischen Arbeit nicht meine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, sondern die Grundsätze der Bewegung. Ich
selbst fühle mich privilegiert, weil ich
nicht vor Krieg flüchten muss, ein Dach
über dem Kopf habe, einen sicheren Aufenthaltsstatus, Zugang zur Gesundheitsversorgung und vieles mehr. Nichtsdestotrotz
bin auch ich von Rassismus, Sexismus und
Islamfeindlichkeit betroffen.
Deswegen liegen mir die Themen Unterstützung von Geflüchteten und von sexueller Gewalt betroffene Frauen und Mitglieder der LSTBI-Community besonders
am Herzen. Dazu möchte ich an den Widerstand anknüpfen, der vor uns geleistet
wurde, insbesondere von der Frauenbewegung in den 60er und 70er Jahren.

Unterausschuss Wohnen

Angelika Link-Wilden
Ich habe zwei erwachsene
Söhne
und zwei Enkelkinder und bin Berufsschullehrerin. Ich
bin aktiv in der Seebrücke und war
zehn Jahre lang
Sprecherin der LINKEN in Köln.
Im meinem Beruf arbeite ich oft mit benachteiligten Jugendlichen. So konnte ich unmittelbar miterleben, wie ungleich die Teilhabe an Bil-

dung ist, je nach Geldbeutel der Eltern und
besonders der Wohnsituation. Es macht
eben einen großen Unterscheid, ob Schüler*innen ein eigenes Zimmer für den Onlineunterricht und das Lernen zur Verfügung haben oder die Hausaufgaben zusammen mit ihren Geschwistern am Küchentisch erledigen müssen.
Köln als sicherer Hafen für Geflüchtete
muss diesen auch vernünftigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Eine Unterbringung in Wohnheimen kann immer nur
für kurze Zeit eine Lösung sein. Stattdessen braucht es viele erschwingliche Wohnungen über die ganze Stadt verteilt. Wir
brauchen auch große und bezahlbare Wohnungen für große Familien, egal ob neu zugezogen oder alt eingesessen. Bezahlbarer
Wohnraum für Alle ist auch deshalb ein
Muss, damit kein Kölner und keine Kölnerin ins Umland ziehen müssen, weil Köln
ein zu teures Pflaster geworden ist.
Schließlich muss Obdach- und Wohnungslosigkeit endlich ein Ende haben.
Die anderen Parteien möchten Wohnungspolitik ganz oder teilweise dem
Markt überlassen. Doch wir LINKE wissen:
Der Markt wird es eben nicht richten!
Wohnungsbau muss öffentliche Aufgabe
sein! Ich freue mich darauf, diese Position
im Unterausschuss Wohnen nachdrücklich zu vertreten.

Krankenhausstiftung Porz

Jasmin Yildirim
Ich bin 23 Jahre alt. Gerade habe ich meinen Bachelor in Sonderpädagogik abgeschlossen und fange
demnächst das Masterstudium dazu an. Für meinen
Lebensunterhalt arbeite
ich in der Nachmittagsbetreuung einer Grundschule. Bis Oktober 2020 war
ich sechs Jahre in der Altenpflege tätig.
Aus diesen Jahren weiß ich, wie wichtig gute Arbeitsbedingungen für gute Pflege sind. Nur mit ausreichend Personal gelingt es, auf die Bedürfnisse der Patienten
einzugehen. Deshalb müssen auch für Auszubildende gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber ein Krankenhaus
besteht nicht nur aus Patienten, Ärzten
und Pflegekräften. Auch weitere Berufsgruppen wie Küchen- und Reinigungskräfte haben wichtige Aufgaben in der Patient*innenversorgung. Auch deren Arbeitsbedingungen möchte ich im Blick haben.
Ich freue mich auf meine Tätigkeit im
Kuratorium der Krankenhausstiftung Porz
am Rhein. Dabei wird mich das Prinzip der
LINKEN „Gesundheit ist keine Ware!“ leiten.
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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. Michael Weisenstein
E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de

Kommunalpolitiker*innen stellen sich zur Bundestagswahl

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
im Rat der Stadt Köln
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Fraktion DIE LINKE im Rat
der Stadt Köln
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Volt-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Ratsgruppe Die PARTEI
Ratsgruppe KLIMA FREUNDE
Ratsgruppe GUT
Einzelmandatsträger
Walter Wortmann / Freie Wähler
Köln, 23.6.2021

Am 19. Juni startete der Bundestagswahlkampf der LINKEN mit der Vorstellung der Direktkandidat*innen in Kalk. Mit Michael Weisenstein (am Mikrofon), dem Fraktionsgeschäftsführer
der LINKEN im Rat, und Beate Hane-Knoll (rechts im Bild), Mitglied im Regionalrat Köln und
Bezirksvertreterin in Mülheim, kandidieren gleich zwei Kommunalpolitikerinnen zur Bundestagswahl. Zu den vier Kölner Direktkandidat*innen der LINKEN gehören außerdem der Bundestagsabgeordnete Matthias W. Birkwald und Madeleine Eisfeld.

Das Pflegepersonal braucht in der Coronakrise
psychische Unterstützung!
Nicht nur die Deutsche Interdisziplinäre
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) oder die Deutsche Gesellschaft
für Palliativmedizin stellen fest, dass die
Coronapandemie das Klinikpersonal vor
besondere psychische Herausforderungen
stellt. In einer „Empfehlungen zur Unterstützung von belasteten, schwerstkranken,
sterbenden und trauernden Menschen in der Corona-Pandemie aus palliativmedizinischer Perspektive“ kommen die beteiligten Organisationen zu dem
Schluss:
„Psychosoziale
Unterstützung und Hilfestellung soll an den jeweiligen Bedürfnissen der Mitarbeiter*innen der jeweili-

gen Einrichtungen orientiert sein und für
akut Belastete verlässlich verfügbar sein.“
Das hat DIE LINKE dazu veranlasst, im
Gesundheitsausschuss nachzufragen, welche Unterstützungsmöglichkeiten die
Stadtverwaltung sieht, das zu gewährleisten. In ihrer Antwort empfiehlt die Verwaltung allen Pflegeeinrichtungen, Supervision für ihre Mitarbeitenden
bereitzuhalten. Die Heimaufsicht fragt das auch ab.
Die Stadt selbst sieht sich
dazu nicht in der Lage, hier
Angebote zu schaffen. Die
Städt. Klinken aber bieten
ihren Beschäftigten die
Möglichkeit an, Supervision
in Anspruch zu nehmen.
Uschi Röhrig

Solidarität mit Berivan Aymaz
Die demokratischen Fraktionen und
Gruppen im Rat der Stadt Köln verurteilen die Hetze und die Drohungen gegen
unsere ehemaligen Ratskollegin
Berivan Aymaz. Seitdem sie die Einbeziehung der DITIB in die Kommission
für den islamischen Religionsunterricht
in NRW kritisiert hatte, überziehen
einige türkische Medien sie mit
Diffamierungen und Drohungen.
Berivan Aymaz gehörte dem Kölner Rat
von 2014 bis 2017 an. Dort haben wir
sie als eine leidenschaftliche
Kämpferin für die Interessen der
Kölnerinnen und Kölner mit
Zuwanderungsgeschichte erlebt.
Demokratie lebt von Argumenten und
fair geführten Debatten. Drohungen als
Mittel der Politik dagegen sind nicht akzeptabel. Wir stehen hinter Politiker*innen wie Berivan Aymaz, die auf Argumente statt Diffamierung setzen.
Diese Erklärung wird auch von
Oberbürgermeisterin
Frau Henriette Reker unterstützt.

