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FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

„Ich teile Ihnen jedoch mit, dass eine
künftige Verletzung der Informati-
ons- und Mitwirkungsrechte von
Ratsmitgliedern von mir nicht gedul-
det wird und bei weiterer Missach-
tung, also bestehender Wiederho-
lungsgefahr, ein Absehen von der Be-
anstandung gern. §16 Abs. 2 LBG
NRW i.V.m. §122 GO NRW nicht mehr
in Betracht kommt.“

Das schreibt Regierungspräsidentin Wals-
ken an Oberbürgermeisterin Reker und
gibt der Beschwerde der Fraktion DIE LIN-
KE über die Wahl des Beigeordneten für
Kunst und Kultur statt. Die „sogenannte
Findungskommission“ und damit der Rats-
beschluss seien eindeutig „rechtswidrig“.
Das sind klare Worte. Die Kritik der Presse
an der Oberbürgermeisterin und der Rats-
mehrheit war mehr als deutlich. 

Unsere Beschwerde ist im Kern erfolg-
reich. Die Bezirksregierung hat uns bestä-
tigt, dass das Verfahren rechtswidrig war.
Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt.

Oberbürgermeisterin Reker reagierte
beleidigt. Das habe sie doch immer so ge-
macht, argumentierte sie und wandte sich
an die NRW-Kommunalministerin Schar-
renbach. Sowohl die Ministerin wie auch
die Regierungspräsidentin haben Richtlini-
en erlassen, wie Beigeordnete gewählt wer-
den. Die Sache ist klar.

Der letzte Rat hat aber die Wahl des
Beigeordneten für Stadtentwicklung neu
beschlossen, nachdem die Wahl von Ni-
klas Kienitz scheiterte. Und dieser neue
Beschluss berücksichtigt nicht die Kritik
der Bezirksregierung.

Statt den Beschluss und das laufende
Verfahren zu heilen, stellen sich die Ober-
bürgermeisterin, aber auch CDU, Grüne
und Volt auf den Standpunkt: Nichts ge-
hört - nichts gesehen. Ob das gut geht?

Die Fraktion DIE LINKE hat den demo-
kratischen Fraktionen Gespräche angebo-
ten, um einen Ausweg zu finden. Die Be-
zirksregierung hat Leitsätze zur Wahl von
Beigeordneten entwickelt (siehe Kasten),

Jetzt Konsequenzen nach dem
„rechtswidrigen“ Handeln!

Haushalt 2022

DIE LINKE setzt auf Investi-
tionen und Fachpersonal
In der aktuellen Krisensituation, ausgelöst
durch die Pandemie, muss die Stadt gefähr-
dete Strukturen in den Bereichen Soziales,
Kinder und Jugendarbeit und Kultur schüt-
zen und mit Blick auf soziale und ökologi-
sche Ziele investieren. Aus diesem Leitge-
danken haben wir in unserem alternativen
Haushaltsvorschlag Schwerpunkte gesetzt.

Die zusätzlichen Erträge im Vergleich
zum Haushaltsentwurf der Verwaltung
entstehen vor allem durch die Korrektur
der zu hoch angesetzten LVR-Umlage auf
den tatsächlichen Wert (+ 16,9 Mio.), durch
die Einstellung städtischer Betriebsprüfer
zur Aufdeckung von Steuervermeidung
durch Großbetriebe (+ 8,0 Mio.) und durch
die Vermeidung externer Beauftragungen
durch den Einsatz eigenen Fachpersonals
(+ 5,0 Mio.).

Köln leidet seit Jahren unter einem er-
heblichen Investitionsstau. Geplante Pro-
jekte können mangels eigenem Fachperso-
nal nicht umgesetzt werden. DIE LINKE
setzt sich daher für eine deutliche Erhö-
hung des Personals ein. Insgesamt sieht
der LINKE Veränderungsnachweis 108
Stellen zusätzlich vor. DIE LINKE sieht
auch eine Vielzahl an Investitionen vor.
Sie erreichen insgesamt ein Volumen von
144,3 Mio. Euro.

Der Bereich Kultur wird aus der Kul-
turförderabgabe finanziert und ist daher in
diesen Zahlen nicht eingerechnet. DIE LIN-
KE erwartet Einnahmen in Höhe von 10
Mio. Euro (Verwaltungsansatz: 7 Mio.) und
sieht Ausgaben in Höhe von 2,5 Mio. Euro
vor.
Bezahlbare Wohnungen schützen,
neue bauen
Seit die Verwaltung 2013 mit der Schaf-
fung von Gebieten mit Sozialer Erhaltungs-
satzung (Milieuschutzsatzung) beauftragt
wurde, hat sie nur eine einzige solche Sat-
zung geschaffen. Wir wollen dieses Instru-

Am 13. September protestierten die Mülheimer Stadtteilmütter vor dem Rathaus, weil Ihnen
die Gelder gekürzt werden sollten. Inzwischen hatte der Druck Erfolg: Die Kürzungen sind zu-
rückgenommen. Die Existenz der Stadtteilmütter ist gesichert. Von der LINKEN nahmen u. a.
Güldane Tokyürek (vierte von rechts) und Jörg Detjen (ganz links) teil.
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Erwerbs- und Arbeitslosenzentren jetzt erhalten
Auf der Ratssitzung am 16. September hat-
te die Ratsfraktionen von DIE LINKE und
SPD einen gemeinsamen Antrag zum Er-
halt der Arbeitslosenzentren eingebracht.
Das schwarz-grüne Bündnis verwies den
Antrag in die Haushaltsberatung und si-
cherte zu, das Anliegen der Arbeitslosen-
zentren zu prüfen. Besser wäre es natür-
lich gewesen, wenn sich das Bündnis
gleich für die Bedarfe der Erwerbslosen-
und Arbeitslosenzentren ausgesprochen
und die Finanzierung zugesichert hätte!
Wir sind gespannt.

Oberbürgermeisterin Reker hat im Au-
gust in ihrer Haushaltsrede gesagt, es gibt
„keinen Kürzungshaushalt“. Leider stimmt
das nicht! Wer in den vergangenen Tagen
die Presse aufmerksam gelesen hat, konn-
te alleine zwei Kürzungen nachlesen und
erfahren: Stadtteilmütter und die Erwerbs-
und Arbeitslosenzentren.

SPD und DIE LINKE im Kölner Rat ha-
ben seit zwei Jahren die Kürzung der För-
derung der Erwerbslosenberatungszentren
und der Arbeitslosenzentren durch das

Land NRW immer wieder kritisiert und ein
gemeinsames Agieren gegenüber dem
Land eingefordert. Die CDU konnte die
Kölner Grünen in den Dauerschlaf wiegen,
obwohl die Grünen auf Landesebene eben-
falls die Fortführung der Finanzierung ein-
gefordert hatten. Immerhin kam es dann
zu einer Zwischenfinanzierung für dieses
Jahr.

Die Bedarfe insbesondere der Erwerbs-
losenberatungsstellen sind erheblich grö-
ßer geworden. Alleine im Jahre 2020 gab
es 1.100 Beratungen mehr, insgesamt
6.313. Es ist ein Skandal, dass die Verwal-
tung den Beratungsstellen Echo, Frauen ge-
gen Erwerbslosigkeit und dem Zentrum
muslimischer Frauen die Mittel nicht erhö-
hen, sondern drastisch kürzen will, auf
11.500 Euro.

Vorstandsfrau Brigitte Erdweg von
Frauen gegen Erwerbslosigkeit und Rats-
frau von 1994 bis 1999 hat zur Ratssitzung
eine Petition mit 2.500 Unterschriften für
den Erhalt der Kölner Erwerbslosen- und
Arbeitslosen-Beratungs- und Betreuungs-

struktur übergeben. Der Arbeit dieser ins-
gesamt neun Initiativen und Träger ge-
bührt unser Respekt und Anerkennung.
Wir stehen an ihrer Seite und sind mit ih-
nen solidarisch! Wir müssen einen Weg für
eine ausreichende Förderung dieser Zen-
tren finden, sonst bricht die gesamte Struk-
tur zusammen. Das wäre schlimm!

In dem Antrag schlagen LINKE und
SPD drei Fördergruppen, je nach Bedarf
vor. Die Beratungsstelle Arbeit (KALZ u.a.)
wird bereits ausreichend gefördert, die
drei (zukünftigen) Erwerbslosenberatungs-
stellen sollen je 75.000 Euro erhalten, die
drei Arbeitslosenzentren je 25.000 Euro.
Das sind kleine Geldbeträge - nichts gegen
die 88,6 Mio. Euro für die Städtischen Büh-
nen.

Erwerbslosen- und Arbeitslosenzentren
müssen in der Corona-Pandemie ausrei-
chend unterstützt und gefördert werden!
DIE LINKE, die SPD, die Erwerbslosenbera-
tungsstellen, die Arbeitslosenzentren und
viele mehr fordern soziale Gerechtigkeit!

Jörg Detjen

die Grundlage für die weiteren Verfahren sein könnten.
Sollten die Oberbürgermeisterin und CDU, Grüne und

Volt einfach im alten Trott weiter machen, bleibt unserer
Fraktion gar nichts anderes übrig, als wieder den Rechts-
weg zu beschreiten. Das erwartet die Kölner Öffentlich-
keit von uns, und das würden wir dann auch tun.

Warum gerade die Grünen den Schulterschluss mit
der CDU eingehen, ist ein Rätsel. Auch die SPD hält sich
vornehm zurück.

Warum eigentlich? Eine Auswahl- oder Findungskom-
mission muss aus der Mitte des Rates gebildet werden,
und alle Ratsmitglieder müssen die gleichen Informations-
rechte haben. Trotzdem kann eine Mehrheit in einer Aus-
wahlkommission Personen vorschlagen und schlussend-
lich auch dem Rat zur Wahl empfehlen und dann mit
Mehrheit beschließen. D.h. letztendlich kann eine Mehr-
heit ihre Person durchsetzen. Es muss aber ein transparen-
tes und demokratisches Verfahren sein.

Die bürgerlichen Parteien im Rat der Stadt haben in
den letzten Jahren mehrfach gegen die Gemeindeordnung
und das bestehende Kommunalrecht in NRW verstoßen:
n Ein Ratsmitglied kann nicht einfach Beigeordneter wer-
den, wenn er keine Erfahrung in der Arbeit der Verwal-
tung hat. In zwei Fällen hat der Rat falsch gehandelt.

n Immer wieder werden Beigeordnete nicht rechtmäßig
gewählt. Bei der Wahl der Beigeordneten für Schule
und Bildung stoppte die Oberbürgermeisterin das Ver-
fahren, weil der Name bekannt wurde. Bei Niklas Kie-
nitz machte sie das nicht.

n Immer wieder werden klammheimlich Findungskom-
missionen gebildet und intransparente Verfahren
durchgeführt.

Damit muss jetzt Schluss sein!
Wir werden nicht lockerlassen, bis der Rat demokratisch
und transparent politische Wahlbeamte wählt.

Güldane Tokyürek

Aus dem Leitfaden der Bezirksregierung
1. Bei jedem Bewerbungsverfahren im öffentlichen Dienst ist das verfas-
sungsrechtlich in Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz enthaltene Prinzip der Besten-
auslese nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu beachten; dies
gilt auch für die Ausschreibung des im Grenzbereich zwischen politischer
Willensbildung und fachlicher Verwaltung angesiedelten Amtes einer oder ei-
nes Beigeordneten …
3. Eine Vorauswahl bereits vor Durchführung des Stellenausschreibungs-
bzw. -besetzungsverfahrens ist unzulässig, insbesondere wenn diese aus rein
parteipolitischen Erwägungen erfolgt.
4. Die Wahl von Beigeordneten gehört zu den nicht übertragbaren Aufgaben des
Rates (§ 41 Abs. 1 Buchst. c) GO NRW). Der Rat ist Herr des Stellenbesetzungsver-
fahrens und entscheidet über dessen Ausgestaltung. Dem Bürgermeister oder der
Bürgermeisterin kommt lediglich eine koordinierende Funktion zu …
7. Sollte ein Gremium wie z.B. eine Findungskommission oder Auswahlkom-
mission für das Stellenbesetzungsverfahren eingerichtet werden, so müssen
die Aufgaben der Kommission klar definiert sein. Die Kommission sollte ins-
besondere bei auswählenden Funktionen in ihrer Besetzung die Zusammen-
setzung des Rates abbilden. Eine davon abweichend besetzte Kommission
kann einem möglichst objektiven Stellenbesetzungsverfahren sowie den or-
ganschaftlichen Rechten der Ratsmitglieder widersprechen.
8. Schon der Anschein einer Vorfestlegung während der laufenden Bewer-
bungsfrist muss vermieden werden …
9. Auch nach Ablauf der Bewerbungsfrist sollte das Bewerbungsverfahren
diskret behandelt werden und insbesondere der öffentliche Eindruck einer
Vorfestlegung vermieden werden.
10. Im Umgang mit den Medien ist während eines laufenden Bewerbungsver-
fahrens, und hier vor allem während des Laufes der Bewerbungsfrist, strikte
Zurückhaltung geboten, um die Durchführung eines rechtssicheren Verfah-
rens zu ermöglichen...
11. Die zur Wahl von Beigeordneten berufenen Ratsmitglieder haben das or-
ganschaftliche Recht, sich über den Kreis der Bewerberinnen und Bewerber
im Vorfeld der Wahl zu informieren. Eine Geheimhaltung von Bewerberinnen
und Bewerbern gegenüber dem Rat ist auch dann ausgeschlossen, wenn bei-
spielsweise zur Vorbereitung der Auswahl ein privates Personalberatungsun-
ternehmen hinzugezogen oder eine Findungskommission des Rates eingesetzt
wurde.
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ment zum Schutz günstiger Wohnquartiere
vor Luxussanierung und Verdrängung nut-
zen und sehen daher eine Zusetzung von
10 Stellen in diesem Bereich vor. Für die
konsequente Anwendung der Wohnraum-
schutzsatzung sehen wir 5 Stellen vor.

Seit Jahren werden die jährlich 33 Mio.
Euro aus der Kommunalen Wohnungsbau-
förderung nicht abgerufen. Bei der akuten
Kölner Wohnungsnot dürfen diese Mittel
nicht liegenbleiben und sollen für den Bau
von Wohnanlagen in ökologischer Bauweise
durch das Wohnungsamt eingesetzt werden.
87 Wohnungen aus dem GAG-Programm
„Mieter werden Eigentümer“ konnten
nicht an die Mieter verkauft werden. Die
GAG will sie nun an Investoren verkaufen.
Diese Wohnungen müssen in öffentlicher
Hand bleiben. Wir setzen hierfür 25 Mio.
Euro ein.

Investieren in die Verkehrswende
Die Preise für die Benutzung von Bus und
Bahn sind in Köln viel zu hoch. DIE LINKE
möchte hier eine Trendwende erreichen und
stellt hierzu ab kommenden Jahr die Nutzung
des ÖPNV für Schüler*innen kostenfrei.
Gleichzeitig mit günstigeren Tickets muss der
ÖPNV schnell ausgebaut werden. Das geht
nur mit mehr Personal, weshalb DIE LINKE
hier 20 zusätzliche Stellen vorsieht.

Soziale Strukturen ausbauen
Im Bereich Soziales und Integration will
DIE LINKE die Erwerbslosenberatungsstel-
len und Arbeitslosenzentren erhalten und
mit ausreichend Geld ausstatten, so dass
diese Einrichtungen überleben können.
Wir erhöhen die Zuschüsse außerdem für
antirassistische Projekte ebenso wie Pro-
jekte, die sich für Gewaltschutz und gegen
Zwangsheirat engagieren. 

Das erfolgreiche Projekt „Stadtteilmüt-
ter“ in Mülheim muss unbedingt weiterge-
fördert werden. Mehr Geringverdiener sol-
len einen Köln-Pass bekommen. Mehr Geld
soll außerdem in die Obdachlosenarbeit
fließen. Schließlich soll die Einschulungs-
beihilfe für Erstklässler von 100 auf 160
Euro angehoben werden.

Schule und Weiterbildung
Um die psycho-sozialen Folgen der Corona-
Pandemie aufzufangen, muss die Personal-
situation in Institutionen der Bildung ver-
bessert werden. Die Schulsozialarbeit und
der Offene Ganztag an Grundschulen
(OGS) sind auszubauen, vor allem in Stadt-
teilen mit vielen einkommensarmen Men-
schen. Im OGS und an der Volkshochschu-
le müssen die langfristig dort Beschäftig-
ten zudem endlich in einem ersten Schritt
mehr Entgelt für ihre Arbeit erhalten. 

Kinder und Jugend
Bei den Kitas ist Familien mit geringerem
Einkommen zu helfen, indem die Gebüh-
ren für Eltern mit bis zu 37.000 Euro Jah-
reseinkommen von der Kommune über-
nommen werden. Die Stadt soll deutlich
mehr Vertretungsstellen an Kitas einrich-
ten. Auszubildende für den Erzieherberuf
sollen ein städtisches Wohnheim und eine
höhere Vergütung erhalten. Köln braucht
besonders in ärmeren Stadtteilen mehr Ju-
gendzentren, die Kinder und Jugendliche
unterstützen. Das Angebot am Kölnberg ist
auszubauen. 

Gegen den Klimawandel aktiv werden
Um gegen den Klimawandel vorzugehen
und Köln auf den Weg zur Klimaneutrali-
tät zu bringen, setzt DIE LINKE auf Investi-
tionen: Die vom Wohnungsamt zu schaf-

fenden Wohnanlagen sind in ökologischer
Bauweise (u.a. Holzbau) zu errichten. Die
städtischen Gebäude sollen mit Solartech-
nik auf dem Dach und an der Fassade aus-
gestattet werden. DIE LINKE schlägt hier-
für die Gründung einer „Solargenossen-
schaft“ vor.

Kliniken der Stadt Köln erhalten
DIE LINKE setzt sich dafür ein, die Kliniken
der Stadt Köln in städtischer Hand zu halten
und mit ihnen eine gute und umfassende Ge-
sundheitsversorgung zu gewährleisten. Um
dringend notwendige Investitionen zu er-
möglichen, erhöht die Stadt Köln mit dem
LINKEN Veränderungsnachweis ihr Gesell-
schafterdarlehen um 50 Millionen Euro.

Bezirksvertretungen stärken
DIE LINKE setzt sich für eine Stärkung der
Bezirksvertretungen ein. Daher haben wir
zu einem großen Teil die Anregungen der
Bezirksvertretungen für den Haushalt
2022 übernommen. Insgesamt sind dies
1,65 Mio. an konsumtiven Aufwendungen
und 0,5 Mio. an Investitionen. Die bezirks-
bezogenen Mittel, über deren Verwendung
die Bezirksvertretungen in eigener Verant-
wortung entscheiden können, werden zu-
dem erhöht.

Kulturbereich vor Kürzungen schützen
In der Förderung der Freien Kulturszene
stellten wir eine Vielzahl von Kürzungen
fest. Wir schlagen vor, diese zurückzuneh-
men. Die hierzu erforderlichen 2,5 Mio.
Euro sind durch die Einnahmen aus der
Kulturförderabgabe mehr als gedeckt. Wir
korrigieren zudem den Ansatz der Verwal-
tung auf den realistischeren Wert von 10
Mio. statt 7 Mio. Euro.

Güldane Tokyürek, Heiner Kockerbeck

Fortsetzung von Seite 1: Stadthaushalt 2022

Wählen darf nichts kosten
DIE LINKE will kostenfreie Beantragung von Briefwahlunterlagen

Der Brief, mit dem der/die Briefwähler*in
seinen Wahlzettel an das Wahlamt schickt,
ist kostenlos. Wer allerdings auch seine
Briefwahlunterlagen per Post anfordern
will, muss das Porto für den Antrag per
Brief bezahlen. 

Das möchte die Fraktion DIE LINKE
nicht hinnehmen. Deswegen hat sie in ei-
nem Brief an die Oberbürgermeisterin ge-
fordert, dass die Stadt das Porto über-
nimmt. Darüber hinaus soll die Stdtverwal-
tung diese Entscheidung im Internet und
der Presse bekannt machen. 

Wählen darf nichts kosten! Auch wenn
80 Cent für eine Briefmarke nur ein klei-
ner Betrag ist, fällt er für Hartz-IV-Empfän-

ger oder alte Menschen in der Grundsiche-
rung, die jeden Cent umdrehen müssen,
ins Gewicht. Außerdem stellt der Kauf ei-
ner Briefmarke schon eine Schwelle dar,
die erstmal überwunden werden muss.
Wir sollten es Menschen dagegen so leicht
wie möglich machen, wählen zu gehen.

Es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt,
die Briefwahl kostenfrei im Internet, über
einen QR-Code oder per Fax zu beantragen.
Doch dieser Weg ist allen ohne Smartpho-
ne, Fax oder Internet versperrt. Das betrifft
insbesondere viele alte Menschen, eine
Gruppe, die bisher bevorzugt per Brief ab-
gestimmt hat. Das ist eine Form von Alters-
diskriminierung!

DIE LINKE kämpft für eine Demokratie,
die alle einschließt. Eine Einteilung in Wäh-
ler*innen erster und zweiter Klasse wollen
wir nicht. Deswegen haben wir die Oberbür-
germeisterin gebeten, auch die briefliche
Antragstellung portofrei anzubieten.

Im Hinblick auf die Landtagswahl im
nächsten Jahr wird die Fraktion DIE LINKE
darauf hinarbeiten, die gesetzlichen
Grundlagen zu ändern, sodass die Antrag-
stellung per Brief von vorneherein porto-
frei wird.

Güldane Tokyürek, Heiner Kockerbeck
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Schule und Weiterbildung

Grundstücke für Gesamt-
schulen? 
Seit längerem ist bekannt, dass Grundstü-
cke für die gesellschaftliche Infrastruktur
in Köln außerordentlich knapp sind. Das
Fehlen eines zupackenden städtischen Flä-
chenmanagements, Beißhemmungen der
Stadt gegenüber Investoren und häufige
Grundstücksverkäufe als Einnahmequelle
des Haushalts spielen hier eine Rolle. Im
Schulausschuss wurde über zwei große
Grundstücke diskutiert, mit denen die Ver-
waltung auffällig nachlässig umging. 

Zum einen ging es um den großen
Parkplatz gegenüber dem Polizeipräsidium
in Kalk. Im Schulentwicklungsplan 2020
wurde die Fläche als Reservegrundstück
für eine spätere, dringend benötigte Ge-
samtschule im Stadtteil Kalk aufgeführt.
Als der Rat ihn im Mai 2020 beschloss,
hatte das Land jedoch schon längst ent-
schieden, gar nicht mehr zu verkaufen. Ei-
ner wusste dies bereits seit Mitte 2019:
Baudezernent Markus Greitemann. Das
Land will seitdem dort Gebäude für das Po-
lizeipräsidium und eine Polizeihochschule
unterbringen. Jedoch behielt Greitemann,
ein CDU-Mitglied, sein Wissen für sich. Rat
und Öffentlichkeit erfuhren davon auf-
grund einer Recherche des Stadt-Anzeigers
im August 2021. 

Die Nachricht erregte dann das Aufse-
hen, das der Baudezernent seinen Partei-
freunden in Düsseldorf möglicherweise
Mitte 2019 ersparen wollte. Es gab eine
Aktuelle Stunde im Schulausschuss am
30.8., die eigentümlich verlief. CDU, Grü-
ne, Volt und FDP hielten eine Debatte über
das Thema für überflüssig. Teils wurde so-
gar kaltblütig behauptet, der Baudezernent
hätte den Ausschuss 2020 informiert. Mar-
cus Greitemann gab im Ausschuss ohne
Umschweife zu, eine Weitergabe der Infor-
mation – versehentlich - versäumt zu ha-
ben. Bildungsdezernent Voigtsberger, der
einzige SPD-Vertreter im Stadtvorstand,
habe nicht Bescheid gewusst.

Keinesfalls hätte geschehen dürfen,
dass die Stadt die Landesregierung NRW
so einfach aus der Verantwortung für die-
jenigen Schulen entlässt, die das Land
dann in Köln ja betreiben will. 

Anders steht es um ein städtisches
Grundstück am Salzburger Ring im Bezirk
Lindenthal. Der 1. FC Köln nutzt es als Re-
serveparkplatz bei hohen Besucherzahlen
im Stadion. Im Frühjahr hatte die Bezirks-
vertretung gefordert, dort den Bau einer
weiterführenden Schule vorzusehen. Der
Schulausschuss begrüßte dies und beauf-
tragte im Juni die Verwaltung mit einer

bautechnischen Prüfung. Ein Änderungs-
antrag der LINKEN, dort eine Gesamtschu-
le zu gründen, wurde - von der CDU nur
widerstrebend - angenommen. Denn im
westlichen Teil des Stadtbezirks sind in
kurzer Zeit in Widdersdorf, Lövenich und
Müngersdorf drei Gymnasien teils entstan-
den, teils im Bau. Der Bezirk besitzt dage-
gen nur eine einzige Gesamtschule.

Doch die Schulverwaltung wies den
Vorschlag von BV und Ausschuss zurück:
In der Umgebung gebe es genügend Schul-
plätze. Möglicherweise wollte der Stadtvor-
stand keinen erneuten Konflikt mit dem 1.
FC Köln. Denn ohne den Parkplatz als Re-
servefläche müsste dieser ein teures Park-
haus bauen. 

Die glatte Abfuhr für Beschlüsse zwei-
er demokratischer Gremien ist allerdings
vorerst zurückgewiesen worden. Der Rat
beschloss am 16.9. mit großer Mehrheit,
dass das Votum des Schulausschusses
(und der BV) nun doch umgesetzt werden
muss. Wird ein Beschluss in Köln nicht
missachtet, versucht’s man halt mit noch
einem.

Beide Vorgänge zusammen zeigen:
Priorität für Schulbau, wie die Oberbürger-
meisterin sie wiederholt in den letzten Jah-
ren ankündigte, gilt nicht immer, zumin-
dest nicht für Gesamtschulen. Im Stadtbe-
zirk Lindenthal gibt es momentan sechs
Gymnasien, zwei entstehen gerade. Geht
es aber um eine zweite Gesamtschule, ver-
tritt die Verwaltung die Gesamtmeinung,
der Bedarf an Schulplätzen sei nun aber
wirklich einmal auf viele Jahre hin ge-
deckt. Bis zur nächsten Elterndemo.

Heiner Kockerbeck

Jugendhilfe

Die niemals endend wollen-
de Geschichte vom Kita-
Mittagessen
Im Juni brachte DIE LINKE einen Antrag
zur Umstellung des Kitamittagessen in den
Jugendhilfeausschuss. (Siehe auch Platz-
jabbeck Nr. 4/2021) Verabredet war, dass
der Antrag zusammen mit der Ausschrei-
bung des Mittagessens nochmal im Herbst
auf die Tagesordnung kommt. Nun kam
diese Vorlage der Verwaltung zur Aus-
schreibung des Mittagessens. Wurde et-
was von den Forderungen der LINKEN auf-
genommen?

Leider hat die Verwaltung unseren
Vorstoß größtenteils links liegen gelassen.
Damit fallen wir deutlich hinter andere
Kommunen wie Düsseldorf zurück.

Für das Kita-Jahr 2022/2023 soll das
Mittagessen in städtischen Kitas ausge-
schrieben werden. Statt kleiner Lose mit 

geringen Stückzahlen, um auch die klei-
nen, lokalen Anbieter zur stärken wie von
der LINKEN, dem Ernährungsrat und dem
Jugendamtselternbeirat (JAEB) gefordert,
gibt es im Wesentlichen ein großes Haupt-
los und zwei kleine Lose.

Doch 12.000 Mittagessen kann nur ein
größerer Caterer liefern. Das Veedelsres-
taurant mit Mittagstisch oder kleine Cate-
rer können sich auf so eine große Aus-
schreibung nicht bewerben. 

DIE LINKE forderte eine schnellere
Umstellung auf Bioqualität (unser Ziel ist
Mitte 2026), da 11 Jahre Umsetzungszeit
viel zu langsam sind. Zurecht machen Be-
wegungen wie Fridays for Future der Poli-
tik Dampf!!! Ergebnis: Die Vorlage sieht ei-
nen Mindestanteil von gerade einmal 20 %
Biolebensmittel vor. Als Feigenblatt dienen
100 % „Bio“ bei Fleisch und Eiern. Bei zwei
Jahren Laufzeit mit der Option auf ein wei-
teres Jahr sind wir dann im Jahr 2025 bei
20 % Bio-Anteil. Damit wird die Umstellung
auf die lange Bank geschoben.

DIE LINKE forderte auch, dass die
Mehrkosten nicht an den Eltern hängen
bleiben. Doch die Verwaltung redet von ei-
ner notwendigen Preisanpassung. Die El-
tern werden wieder mehr belastet, wäh-
rend im neuen Haushalt geplant ist, die
Kindergartenträger bei den Trägeranteilen
zu entlasten. 

Im Haushalt fordert DIE LINKE als ers-
ten Schritt die Beitragsfreiheit bis 37.000
Euro Jahreseinkommen als Entlastung für
die Eltern. Schwarz-Grün hat schon vor
Jahren die Beitragsfreiheit zusammenge-
strichen und die Eltern mehrbelastet. Dem
stellt sich DIE LINKE entgegen.

Wir wollen, dass frisches Mittagessen
Teil der Grundversorgung in Kitas ist. Fri-
sches Essen heißt frisch gekocht statt vom
Caterer geliefert. Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit!!!

Man fragt sich schon, warum das nicht
umgesetzt wird. Dass es am Ratsbündnis
von Grün-Schwarz mit Volt liegt, wird im-
mer deutlicher. Bremser in der Verwaltung
und der CDU sorgen dafür, dass da nichts
in Fahrt kommt. Nur mit der LINKEN wird
es wirkliche Änderungen geben. Sie
stimmte als Einzige gegen die Vorlage.

Attila Gümüs

Aus den Ausschüssen
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Schule und Weiterbildung

Das Schulsystem in Köln
vertieft die 
soziale Spaltung
In Köln wuchsen 2018 rund 30.000 Kinder
unter 18 Jahren in SGB-II-Bedarfsgemein-
schaften auf - rund 21 % -, die mindestens
seit einem Jahr Leistungen bezogen. Die
Verwaltung ermittelt für die einzelnen
Schulen den Anteil von Kindern in Famili-
en mit Hartz-IV-Bezug. Schulen mit hohen
Werten im Kölner Sozialindex erhalten
leichte Vorteile bei Sozialarbeiter*innen,
Ganztag, Digitalisierung u.a. Jedoch reichen
die Ressourcen, die die Stadt dafür bereit-
stellt, bei weitem nicht aus. Das Land wäre
hier gefordert. Regierungen verschiedener
Couleur haben das aber bisher verweigert.

Der Monitoringbericht 2020 zeigt, dass
die SGB-II-Quote im Durchschnitt an
Hauptschulen (32,7 %), Realschulen (26,8 %)
und Gesamtschulen (22,1 %) höher ist als
an Gymnasien (15,2 %). Jedoch schwankt
sie auch bei einzelnen Gymnasien je nach
Stadtviertel von 4,4 bis 34,9 %, bei Haupt-
schulen von 23 % bis 42,3 %. Der Anteil von
Schüler*innen mit nichtdeutscher Famili-
ensprache schwankt an Grundschulen zwi-
schen 91,5 % und 0,9 %, an Gymnasien zwi-
schen 18,8 % und 1,8 %. 

Die Zahlen spiegeln wider, was Soziolo-
gen „Segregation“ in der Stadt nennen, die
soziale Entmischung und Polarisierung. Als
Schule mit „gutem Ruf“ wählen Eltern aus
den bürgerlichen Schichten vielfach die
Schule, auf die nur wenige Kinder aus ar-
men Familien, mit Migrationshintergrund,
mit sozialpädagogischen Förderbedarf ge-
hen. Denn drei Viertel der letztgenannten
Kinder fallen unter die Förderbereiche
„Emotionale und soziale Entwicklung“,
„Sprache“, „Lernen“. Diese drei Bereiche
werden, so das Monitoring auf Seite 25,
häufig bei Kindern aus armen Familien di-
agnostiziert. Sie sind also Ausdruck von so-
zialer Benachteiligung, von Entwicklungs-
verzögerung und fehlenden verlässlichen
Bindungen. Das bürokratische Diagnose-
und Förderverfahren, das Kinder stigmati-
siert und zu wenig Unterstützung leistet, ist
dringend reformbedürftig. Die seit langem
den Schulen versprochenen multiprofessio-
nellen Teams in der Inklusion bleiben aus
Kostengründen in Ansätzen stecken.

Bei den Grundschulen gilt: Je geringer
die SGB-II-Quote, umso größer ist der An-
teil von Kindern mit einer Gymnasialemp-
fehlung am Ende der 4. Klasse und umge-
kehrt. Die Grundschulen entwickelten sich
stark auseinander, als 2005 die CDU-FDP-
Landesregierung die Grundschulbezirke
abschaffte. Es solle mehr „Wettbewerb“ un-
ter den Schulen geschaffen werden. Keine
Landesregierung hat die Grundschulbezir-
ke seitdem wieder eingeführt. 

Der Übergang von
der Grundschule zur
weiterführenden Schule,
so schrieb bereits 2018
das Schulmonitoring, ist
„hochgradig selektiv“ in
Bezug auf ökonomisch
Lage und soziale Her-
kunft. Eine wichtige Len-
kungsfunktion nehmen
dabei die Empfehlung
der Grundschulen am
Ende der vierten Klasse
ein. Auch aktuell sprechen die Zahlen da-
für, dass dies (leider) funktioniert. 

Die Schulverwaltung misst den Grund-
schulempfehlungen jedoch gut begründet
nur „eine begrenzte Vorhersagekraft“ für
die weitere Entwicklung von Kindern zu.
An den Gesamtschulen wechselten 2019
40,6 % der Jugendlichen in die gymnasiale
Oberstufe ihrer Schule über. Nur 11,4 % be-
saßen eine uneingeschränkte Gymnasial-
empfehlung. Im vorigen Jahr veröffentlichte
die „GGG - Verband für integrierte Schulen
NRW“ eine eigene Studie: Nur 21 % der Ju-
gendlichen, die an Gesamtschulen ein Abi-
tur machten, waren von ihrer Grundschule
als gymnasial geeignet eingestuft worden. 

Seit der Einführung des Zentralabiturs
2007 ist deutlich, mit welchem Erfolg Ge-
samtschulen Kinder aus nicht-akademi-
schen Familien und mit Migrationshinter-
grund fördern. Kein Wunder, dass das Mo-
nitoring einen seit über 10 Jahren ungebro-
chenen Trend in Köln hin zu den Gesamt-
schulen beschreibt, während besonders an
Hauptschulen, aber auch an Realschulen
die Schülerzahl abnimmt. Fast die Hälfte
der Schüler*innen ab Klasse 5 besuchte
ein Gymnasium. 

Eine Lebenslüge des mehrgliedrigen
Systems in den Klassen 5 - 10 ist die angebli-
che „Durchlässigkeit“ zwischen den Schul-
formen. Im Schuljahr 2019/2020 mussten
459 Schüler*innen ein Kölner Gymnasium
verlassen. Im Fachjargon sagt man dazu zy-
nisch „abschulen“. Starteten an Gymnasien
von 2017 bis 2019 durchschnittlich ca.
4.100 Kinder in Klasse 5, drängten diese also
über 10 Prozent danach wieder heraus. Dies
geschah vor allem bis zum 7. Schuljahr. Die
Klassengrößen schmolzen danach ab.

Soll in der Sekundarstufe I das mehr-
gliedrige System weiterhin neben dem Ge-
samtschulsystem bestehen? DIE LINKE for-
dert „Eine Schule für alle“, seit einem Par-
teitagsbeschluss 2019 übrigens auch die
Kölner SPD. Der Kölner Monitoringbericht
fordert die Parteien zu einem neuen schul-
politischen Konsens auf. Er gibt Hinweise,
welche Schritte auf dem Weg zu mehr Inte-
gration und Inklusion nötig sind.

Heiner Kockerbeck
Der Artikel wurde aus Platzgründen stark
gekürzt. Den ausführlichen Text kann man

unter www.linksfraktion-koeln.de nachle-
sen.

Soziales und Senioren

Einschulungsbeihilfe wird
es weiterhin geben
Schulmaterial ist nicht billig. Deshalb be-
kommen Kinder mit Köln-Pass über das
Bildungs- und Teilhabepaket jährlich 100
Euro für Schulsachen wie Hefte, Mappen
und Stifte. In Köln können die Eltern von
Schulanfängern zusätzlich für die Erstaus-
stattung 100 Euro beantragen, wenn sie ei-
nen Köln-Pass besitzen. Damit können I-
Dötzchen wenigstens einen Teil der Kosten
für den Schulranzen, das Mäppchen und
den Turnbeutel decken. 

Die Erstausstattung wurde 2009 auf
Initiative der LINKEN zusammen mit SPD
und Bündnis 90 / Die Grünen eingeführt.
Im letzten Schuljahr nahmen sie 1.684 Kin-
der in Anspruch; 167.333 Euro wurden
ausbezahlt. Im ersten Jahr konnten noch
160 Euro beantragt werden; ein Betrag, der
die tatsächlichen Ausgaben besser ab-
deckt. Doch sobald DIE LINKE nicht mehr
an der Entscheidung beteiligt war, wurde
dieser Betrag auf 100 Euro gekürzt.

Die Einschulungsbeihilfe für die Erst-
ausstattung bleibt, obwohl die Stadtspitze
im städtischen Haushalt insbesondere frei-
willige Leistungen kürzen will. Das teilte
die Verwaltung im Sozialausschuss mit. 

Familien mit wenig Geld haben gerade
jetzt keine Möglichkeiten mehr, auch noch
die teure Erstausstattung für die Schule zu
bezahlen. Gut, dass das auch die Verwal-
tung so sieht. Aus Gesprächen mit Betroffe-
nen weiß DIE LINKE sehr genau, dass die
Coronapandemie ärmeren Familien viele
Zusatzkosten gebracht hat, die nicht annä-
hernd erstattet wurde. 

Interessant ist auch die Feststellung
der Verwaltung, dass die anspruchsberech-
tigten Familien, ‘in der Regel auch nicht
über Rücklagen [verfügen], auf die zurück-
gegriffen werden kann’. Hier werden wir
die Verwaltung beim Wort nehmen, wenn
an anderer Stelle Leistungen verweigert
werden, weil die Betroffenen sie zusam-
mensparen sollen.

Jörg Detjen
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Erklärung von Berivan Aymaz (MdL),
Anke Brunn (Ministerin a. D.), 
Jörg Detjen (MdR), Günter Wallraf
(Schriftsteller) und Stimmen der 
Solidarität e. V.

Seit dem 24. September steht fest, Hamide
Akbayir darf nicht aus der Türkei ausrei-
sen. Wir protestieren gegen die türkische
Geiselpolitik!

Hamide Akbayir, Jahrgang 1959, ver-
heiratet, zwei erwachsene Kinder, ist seit
1998 ausschließlich deutsche Staatsbürge-
rin. Sie ist von Beruf chemisch-technische
Assistentin und arbeitete von 1980 bis zu
ihrem Ruhestand im April 2021 an der
Universität Köln, am Institut für Bioche-
mie.

Sie war in den 90er Jahren im Auslän-
derbeirat der Stadt Köln, 2010 für zwei Jah-
re im Landtag NRW und von 2014 bis
2020 Mitglied im Rat der Stadt Köln. Sie
hat sich ehrenamtlich über viele Jahre ins-
besondere für die Rechte der Frauen, für
einen besseren Umweltschutz, für eine ak-
tive Friedenspolitik, für die Interessen der

Migrantinnen und Migranten und auch der
Kurdinnen und Kurden eingesetzt.

Am 15. Juni reiste sie in die Türkei, um
ihre Verwandten zu besuchen und die Fa-
miliengrabstätte zu pflegen. Seit dem 16.
Juni, also einem Tag nach ihrer Einreise,
existiert ein Haftbefehl gegen sie. Am 2.
September wurde sie in Karakoçan (Pro-
vinz der Stadt Elazı�) festgenommen und
von der Staatsanwaltschaft Ankara per Vi-
deo verhört. Ihr wurde „Mitgliedschaft in
einer terroristischen Organisation und Pro-
paganda“ vorgeworfen. Der Richter ent-
schied, dass sie nicht nach Deutschland

ausreisen dürfe und sich zweimal wö-
chentlich bei der Polizei melden müsse.
Ein Einspruch gegen die Entscheidung
wurde dann am 24. September abgelehnt.
Die deutsche Botschaft in Ankara hat sich
von Anfang an für Frau Akbayir einge-
setzt.

Wir protestieren dagegen, dass die tür-
kische Justiz eine deutsche Politikerin für
ihre politischen Aussagen und Aktivitäten
in Deutschland in der Türkei festhält und
anklagen wird. Das verstößt gegen das in-
ternationale Recht! Wir kennen Frau Ak-
bayir seit vielen Jahren. Sie setzt sich für
die Demokratie in unserem Land unermüd-
lich ein. Wir stehen an ihrer Seite und wer-
den uns energisch für ihre Freilassung und
Ausreise aus der Türkei einsetzen.

Wir sind besorgt, weil die Türkei
nunmehr seit Jahren immer wie-
der Kölnerinnen und Kölner,

aber auch viele Deutsche über Jahre in
Freiluftgefängnissen und richtigen Gefäng-
nis als Geiseln festhält und als Faustpfand
für Verhandlungen mit der Bundesrepu-
blik Deutschland nutzt. Das muss eine
deutsche Außenpolitik endlich beenden.
Hamide Akbayir muss heimkehren!

Köln, den 28. September 2021

Zum Ausreiseverbot von Hamide Akbayir, 
Ratsfrau der LINKEN in der letzten 
Legislaturperiode, aus der Türkei

Hamide Akbayir war für 
DIE LINKE von 2010 bis 2012 im
Landtag NRW und von 2014 bis
2020 im Kölner Stadtrat.
Die Fraktion und die Partei DIE
LINKE sind solidarisch mit 
Hamide und werden so lange 
nicht locker lassen, bis Hamide
wieder bei uns ist.

Seit 2018 haben wir immer wieder die Freilassung der kurdischen Sängerin Hozan Cane aus
türkischer Haft eingefordert. 2019 haben wir eine Postkartenkampagne organisiert. Der Kölner
Stadtrat hat die Freilassung mehrfach gefordert. Endlich im Juli entschied das Gericht in Istan-
bul, dass Cane weiter der Prozess gemacht wird, sie aber ausreisen darf. Jetzt ist sie wieder in
Köln. Der Kölner Stadtanzeiger veröffentliche einen großen Artikel am 20. September. Oberbür-
germeister Reker empfing Hozan Cane bei einer eindrucksvollen Veranstaltung im Rathaus.
Die Ratsfraktion freut sich über die Freilassung. Wir haben dazu auch einen kleinen Beitrag
geleistet. Schön das Hozan Cane schon wieder auf Kulturveranstaltungen singt!
Von links: Anke Brunn, Hozan Cane, Jörg Detjen, Dilan Örs.                                      Jörg Detjen
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Ehrenfeld

Protest gegen Entmietung
Der Besitzer der ehemaligen Bruncken-Fa-
brik hat das Gebäude an einen Investor
verkauft unter der Voraussetzung, dass
das Gebäude leergezogen ist. Ein Teil der
Bewohner*innen hat der Kündigung wi-
dersprochen, weil der Vermieter Gewerbe-
mietrecht zugrunde legte. Diesen Prozess
haben die Mieter*innen gewonnen und
klagen jetzt vor dem Amtsgericht gegen
die Wohnraumkündigung. Anwohnende
und Mieter*innen protestierten mit einem
Demonstrationszug durch Bickendorf. „Wir
lassen uns nicht vertreiben. Die Bruncken-
Fabrik soll bleiben“, ruft Sebastian Köppe
ins Mikrofon. Die etwa drei Dutzend De-
monstrierenden applaudieren – auch als
Albert Töws, Bezirksvertreter der LINKEN
in Ehrenfeld, die Unterstützung durch sei-
ne Partei versichert: „Wir dürfen uns nicht
die Stadt klauen lassen,“ beschwört Töws.
Er spricht davon, dass „alles abgerissen
werden soll, nur damit das Maximum he-
rausgepresst werden kann.“ Wohin das
führe, könne man nebenan sehen, wo man
20 Euro Warmmiete für den Quadratmeter
zahlen müsse. Umso mehr bekundet er sei-
nen Respekt vor den Mieterinnen und Mie-
tern, die sich gegen die Kündigung wehr-
ten und planen, eine Genossenschaft zum
Rückkauf des Gebäudes zu bilden.

Ulrike Detjen

Kalk

Hallen Kalk – weiter oder
von vorn?
Bereits seit dem Abrissbeschluss durch die
ehemalige Kulturdezernentin im Jahr 2015
sorgt sich DIE LINKE um die ehemaligen
KHD-Gebäude, die sich im Areal Neuer-
burgstraße, Dillenburger Straße, Ottmar-
Pohl-Platz und Sieversstraße befinden. Die
offizielle Bezeichnung der drei ineinander
übergehenden Gebäude lautet Halle 75 (an
der Sieversstraße), Halle 76 (Mitte) und
Halle 77 (zur Dillenburger Straße hin). 

Der Ausschuss Kunst und Kultur be-
schloss daraufhin ein Abriss-Moratorium,
und es gab zunächst relativ regelmäßige Mit-
teilungen der Verwaltung zum Sachstand. 

In der Sitzung des Ausschusses für
Kunst und Kultur vom 9.6.2015 hatte die
Verwaltung bereits erklärt, ein qualifizier-
tes externes Stadtplanungsbüro mit der
Überprüfung der Umsetzbarkeit der gefor-
derten Alternativen zu beauftragen. Ende
Juni 2015 wurde „moderne stadt“ beauf-
tragt. Diese hatte bereits im August erste
Ergebnisse vorgelegt und diese den betei-
ligten Beigeordneten vorgestellt.

Als Konsequenz daraus sah die Ver-
waltung es vor sechs Jahren als ihre obers-
te Pflicht an, die Hallen Kalk zunächst
„über den Winter“ zu bringen. Viele Be-
schlüsse, Mitteilungen und Nachfragen
später bekam der Rat der Stadt Köln am
16.9.21 nun eine Beschlussvorlage zu den
Hallen Kalk, welche die Verwaltung beauf-
tragt, das Rad erneut neu zu erfinden. Es
wurde wieder beschlossen, dass es Bedarf
für die Planung von Sicherungsmaßnah-
men gäbe. Und da man vor einigen Jahren
die zugesagten Fördergelder nicht veraus-
gabte, muss nun der städtische Haushalt
mit zunächst 500.000 Euro daran glauben.

Interessant an der Vorlage ist vor al-
lem folgender Satz in der Begründung:
„Zur Konservierung der Bausubstanz und
der Konstruktionen ist unverzüglich mit
der Planung notwendiger unverzichtbarer
Baumaßnahmen zu beginnen.“

Auch das hatte man bereits vor sechs
Jahren festgestellt, als angeblich Einsturz-
gefahr bestand. Mal sehen, was der Ver-
waltung bis zur nächsten Mitteilung wie-
der dazwischen kommt. Jedenfalls erleben
wir erneut ein Beispiel für den sorglosen
Umgang unserer Stadt mit diesem bedeu-
tenden Teil ihres historischen Erbes.

HP Fischer

Innenstadt

Stadt plant Rodungen im
Inneren Grüngürtel
Wie verzweifelt muss man sein? Um ihr
jahrelanges Versagen bei der Suche nach
geeigneten Schulstandorten zu kompensie-
ren, legt die Gebäudewirtschaft jetzt die
Axt an den Inneren Grüngürtel. Am Venlo-
er Wall sollen weite Teile des Außengelän-
des zweier städtischer Kitas bebaut wer-
den, um als Interim-Standort für verschie-
dene sanierungsbedürftige innenstädti-
sche Schulen genutzt zu werden. Damit
würden die Spiel- und Entfaltungsmöglich-
keiten der Kita-Kinder drastisch reduziert
werden. Auch die bisher vorgehaltenen
Naturerfahrungen für die Jüngsten wür-
den damit der Vergangenheit angehören,
was große Teile der Elternschaft bereits
kritisierten. Insbesondere die mangelnde

Information und Transparenz seitens der
städtischen Stellen hat für erheblichen Un-
mut gesorgt. Die Stadt hält diesen Standort
für geeignet und alternativlos, das Gegen-
teil ist der Fall. 

Nach Protesten von Elternbeiräten und
Anwohner*innen hat sich nun die Bezirks-
vertretung Innenstadt im Rahmen einer
aktuellen Stunde mit dem Konflikt befasst.
DIE LINKE hatte bereits im Vorfeld Fragen
zu Alternativstandorten, Bebauungsplan
und Umweltverträglichkeitsprüfungen ge-
stellt, die allesamt ausweichend beantwor-
tet wurden. Die Leiterin der städtischen
Gebäudewirtschaft wischte in bekannt
überbordender Resolutheit alle Einwände
hinsichtlich sich verändernder klimati-
scher Bedingungen vom Tisch. Es wird ge-
baut – Basta. Bedrückend erscheint in dem
Zusammenhang, dass das Grünflächenamt
den Eingriff in den Grüngürtel „einmalig
und ausnahmsweise“ mit trägt. Entschei-
dendes Kriterium sei die Aussicht auf mög-
liche Mehrfachnutzungen der Interimsbau-
ten über die nächsten zehn Jahre. Weitere
Interventionen unsererseits bezüglich der
schwierigen verkehrlichen Erschließung
(Elterntaxis!) und des politisch höchst um-
strittenen Vergabekonstrukts an einen pri-
vaten Totalunternehmer blieben unbeant-
wortet. Es ist eine Schande, dass die Stadt
damit durchkommt, hier verschiedene be-
rechtigte Nutzer*innen-Interessen gegenei-
nander auszuspielen. Schuldezernent
Voigtsberger hatte zuvor darauf hingewie-
sen, dass nur im „äußersten Notfall“ in die
Grünflächen gegangen wird. Nun ist es so-
weit.

Michael Scheffer

Aus den Bezirken
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In der Sitzung des Bauausschusses über-
raschte die Verwaltung mit einer Tischvor-
lage „Risikozuschläge in Bauprojekten der
Gebäudewirtschaft“ (3099/2021). „Die Ver-
waltung hat entschieden, künftig in allen
Bauprojekten der Gebäudewirtschaft einen
Risikozuschlag von 25 % anzusetzen.“

Basta! Nur das Ratsmitglied der LIN-
KEN protestierte. Hintergrund: Seit Jahren
fragt DIE LINKE im Rat immer wieder nach
den Kostensteigerungen bei Großprojekten
über 10 Mio. Euro Investitionsvolumen.

Auffällig sind die Kostensteigerungen
von Schulbauten zwischen 20 und 96 %.
Die Planungen sind aus der Zeit von 2010
bis 2015, und die Bauten werden gerade
fertig gestellt. Eine These und Vermutung
zu den Ursachen wäre: zu diesem Zeit-
punkt war die Planungskultur nicht gut.
Interessant ist, dass zwei Schulprojekte
keine Kostensteigerung hatten, die 2017 –
also nach 2015 – begonnen wurden. 

Es geht also auch anders! Warum ver-
gleicht die Verwaltung nicht mal positive
und negative Beispiele und zieht Konse-
quenzen daraus?

Im Aktionsplan der Bundesregierung
„Großprojekte“ ist in Punkt 3. Risiko -
management und Erfassung von Risiken
im Haushalt klar geregelt:

„b. Allgemeine, nicht konkret ermittelte
Risiken dürfen keinen Eingang in das ver-
anschlagte Projektbudget finden. Gleich-
wohl ist es möglich, konkrete Risikokosten
zu veranschlagen.“

Und so haben wir das bisher auch ge-
tan! Wenn die Verwaltung dem Rat Risi-
ken aufgezeigt hat, war eine Kostensteige-
rung bis 10 % akzeptabel. Das gleiche gilt
auch für „unvorhersehbare Risiken“. 

Der Landschaftsverband Rheinland
(LVR) praktiziert das genauso. Bei Instand-
haltungsmaßnahmen und beim Bauen im Be-
stand sind in den Kostenrechnungen 10 %
für Unvorhergesehenes berücksichtigt. An-
dere Kommunen, wie z.B. die Stadt Essen,
praktizieren das ebenso. 

Wenn die Verwaltung sich also gene-
rell einen Risikozuschlag von 25 % erlau-
ben will, verstößt das gegen die Reform-
kommission der Bundesregierung und ge-
gen Ratsbeschlüsse. 

Die Begründung der Verwaltung für den
25 %-igen Risikozuschlag ist schon absurd
und abenteuerlich: Sie habe alle Abweichun-
gen von geplanten Baukosten zusammenge-
rechnet und den Mittelwert gebildet.

Mit dieser Begründung kann man nie-
mals die Planungsarbeiten der Verwaltung
verbessern. 25 % seien eben die durch-
schnittliche Abweichung. Wenn eine Fa-

brik so ihren Arbeitsprozess planen würde,
wäre sie mit Sicherheit nicht konkurrenz-
fähig.

Bei einer solchen angestrebten Praxis
freuen sich die Unternehmen und erhöhen
schon gerne mal die Preise um 25 %. Ein
Desaster! Schon jetzt ist das Problem, dass
die verschiedenen Unternehmen sich ge-
genseitig gezielt unterbieten. Die Stadt
nimmt den „billigsten“ und nicht den „wirt-
schaftlichsten“. Dann hagelt es Nachtrags-
forderungen des Unternehmens. Auch das
ist ein Grund, einen 25 %-igen Risikozu-
schlag nicht zuzulassen.

Die Kämmerei erarbeitet gerade ein
„Bauinvestitionscontrolling für Großbau-
projekte.“ Das ist der richtige Weg! Wir
müssen uns die Projekte konkret ansehen,
Vergleiche anstellen und vor allem in der
Planung besser werden!

Jörg Detjen, Heiner Kockerbeck

Bauverwaltung will sich einen 
25 %-igen Risikozuschlag genehmigen!

Im Süden von Köln-Mülheim befindet sich
eine Fläche, auf der früher Motoren gebaut
worden sind. Jetzt werden die Motoren wo-
anders gebaut. Aber die Fabrikhallen ste-
hen noch. Sie sind toll und sollen stehen
bleiben. Auch die Bürogebäude, die zu der
Motorenfabrik gehört haben, sind sehr
schön. Besonders die Fassade an der Deutz-
Mülheimer-Straße ist großartig, und sie er-
innert daran, dass es in Köln-Mülheim frü-
her sehr viele Fabriken gab.

Der Teil des Geländes mit den Büroge-
bäuden gehört der Stadt Köln. Der größere
Teil des Otto-Langen Quartiers gehört aller-
dings dem Land Nordrhein-Westfalen. Die-
ser Teil soll bald verkauft werden. Unter-

nehmen können sich bewerben, um das
Gelände zu kaufen. Wer das meiste Geld
bietet, bekommt die Fläche. 

Das findet DIE LINKE falsch. Wir mei-
nen: Die Stadt Köln soll die Fläche kaufen.
Wenn der Stadt das Gelände gehört, dann
kann sie auch bestimmen, was abgerissen
wird und was stehen bleiben soll. Außer-
dem kann die Stadt dann auch bestimmen,
wie das gesamte Gelände genutzt wird. 

DIE LINKE will, dass es viele Grünflä-
chen und Platz für Künstlerinnen und
Künstler gibt. Außerdem wollen wir, dass
es dort auch wieder Arbeitsplätze gibt, und
zwar nicht nur für Büroarbeit. Es soll auch
Arbeitsplätze für Menschen ohne Studium

und Abitur geben. Außerdem will die LIN-
KE, dass auf dem Gebiet viele preiswerte
Mietwohnungen gebaut werden, die sich
auch Menschen mit wenig Geld leisten
können. Teure Wohnungen werden in
Köln und Mülheim schon viele gebaut. 

Außerdem ist ganz wichtig, dass alle
Leute mitreden können. Alle sollen ihre
Ideen zu dem Gelände vortragen können.
Leider wollen die hohen Beamten der Stadt
Köln das nicht. Sie sagen, es reicht aus,
dass wir uns die Pläne im Rathaus an-
schauen dürfen.

Michael Weisenstein, 
Hans Günter Bell

Zukunft des Otto-Langen-Quartiers in Mülheim

Fo
to

: G
er

d 
A
ltm

an
n 

au
f P

ix
ab

ay



Platzjabbeck 5/2021  9

Stadt schmuggelt weitere Hochhäuser 
in den Deutzer Hafen
Die Planungen für die Umwandlung des
Deutzer Hafens in ein gemischtes Stadt-
quartier schreiten voran. In attraktiver
Lage am Rhein sollen 3.000 neue Wohnun-
gen und 6.000 neue Arbeitsplätze sowie Ki-
tas, eine Grundschule, Gastronomie, Kul-
tur- und Freizeitangebote entstehen.

Am 7. September haben die Stadt Köln
und die moderne stadt auf einer Informati-
onsveranstaltung über den aktuellen Pla-
nungsstand informiert. Nachmittags konn-
ten sich die Interessierten an fünf Statio-
nen einer Erkundungstour über die The-
men Kultur, Einkaufen, Wasser, industriel-
les Erbe und Parks informieren. Auf der
abendlichen Informationsveranstaltung in
der Holzhalle wurden dann ergänzend
neue Erkenntnisse zum Verkehrskonzept
vorgestellt.

Aber eine unverbindliche Erkundungs-
tour, zusätzlich garniert mit Sonnenliegen
am Hafenbecken und Freibier, ersetzt kei-
ne ernsthafte Beteiligung. Stichworte auf
Holzklötzchen schreiben zu lassen und am
Ende einer mehrstündigen Veranstaltung
und bei einbrechender Dunkelheit zehn
Fragen am Saalmikro zuzulassen, reicht
nicht aus. Die Stadtgesellschaft darf bei ei-
nem so bedeutenden Stadtentwicklungs-

projekt eine echte und umfassende Öffent-
lichkeitsbeteiligung erwarten.

Hinzu kommt, dass die Stadtverwal-
tung parallel zu dieser Öffentlichkeitsbetei-
ligung die Beratung der Beschlussvorlage
2608/2021 in den politischen Gremien be-
treibt. Dass sie ihren Beschlussvorschlag
als alternativlos bezeichnet, erklärt viel-
leicht die Art und Weise der Öffentlich-
keitsbeteiligung. Wenn sowieso schon al-
les feststeht, reicht ja die reine Information
der Öffentlichkeit, echte Beteiligung ist
nicht mehr erforderlich.

Bemerkenswert ist auch, dass eine
wichtige Änderung des integrierten Plans
in der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht an-
gesprochen wurde: Im Bereich zwischen
Siegburger Straße, Am Schnellert und Pol-
ler Kirchweg muss der Standort des neuen
Umspannwerks geändert werden. Und die-
sen Anlass (oder sollte man besser von
Vorwand sprechen?) nutzt die Stadtverwal-
tung, um ein 15-geschossiges Hochhaus in
die Planung zu schmuggeln.

Ist das das Muster, wie Greitemann,
Röhrig & Co. die städtebauliche Entwick-
lung im Deutzer Hafen und anderswo vo-
rantreiben wollen: Auf der Bühne wird
leichte Unterhaltung geboten und im Foyer

gibt es Freibier; während dessen wird hinter
der Bühne ein Grundstück vergoldet?

Unsere Fraktion hat am 9. September im
Stadtentwicklungsausschuss Beratungsbe-
darf angemeldet. Vor einer Entscheidung wol-
len wir erst den Bericht über die Informati-
onsveranstaltung vorgelegt bekommen. Und
wir haben einen Änderungsantrag gestellt:
Die Verlagerung des Umspannwerks mag
notwendig, eine großzügigere Ausgestaltung
des Mobilitätsplatzes sinnvoll sein. Das 15-ge-
schossige Hochhaus wollen wir aber nicht in
die Planung aufnehmen. Der Ausschuss ist
unserem Antrag gefolgt und hat die Beratung
vertagt. Vielleicht nutzen die anderen Fraktio-
nen die Zeit, sich zu der Hochhausplanung
ebenfalls kritisch zu positionieren.

Hans Günter Bell

Wenn Kommunen bei einer privaten
Bank Geld anlegen, gibt es keine Einla-
gensicherung, wenn die Banken in den
Konkurs gehen. 

Das ist mit öffentlichen Banken anders.
Zahlreiche Kommunen und das Land Thü-
ringen wollten für ihr Geld Zinsen haben
und sind dieses Risiko eingegangen. Der
Vorgang entwickelte sich zum bundeswei-
ten Skandal. Köln mittendrin.

Die Städtischen Bühnen bilden einen
Eigenbetrieb innerhalb der Stadtverwal-
tung. Deswegen hatten sie das Recht, ei-
genständig Geld anzulegen.

Da die Bühnen wegen der Bauarbeiten
viel Geld auf dem Konto hatten, haben sie
das Geld bei der Greensill-Bank, aber auch
bei einer türkischen und chinesischen
Bank angelegt. Die 15 Mio. Euro werden
von Greensill vermutlich nie wieder zu-
rückerstattet.

Der Skandal hat viele Facetten und
zeigt mehrere systemische Fehler in der
Kommunalverwaltung auf.

Geldanlage ohne die Kämmerin
zu fragen
Wie kann es sein, dass der kaufmännische
Direktor der Bühnen eigenständig Millio-
nenbeträge anlegen kann, ohne Rückspra-
che mit der Kämmerin? Wie kann es kom-
men, dass die Bühnen Geld anlegen, wo
doch die Stadt dringend Geld benötigt und
Kassenkredite aufnehmen muss?

Diese Fragen hat DIE LINKE im Rat
mehrfach gestellt. Die Kölner Stadtkämme-
rin Prof. Dr. Diemert bemüht sich diese sys-
temischen Fehler in der kommunalen Ver-
waltung aufzuklären. Ein erster umfassen-
der Bericht liegt vor, das Gutachten eines
Wirtschaftsprüfungsunternehmens ebenso.

Die rechtlichen Möglichkeiten, das
Geld zurückzubekommen, sind bescheiden
bis nicht vorhanden. 

Inzwischen gibt es bundesweite Dis-
kussionen über Konsequenzen. Die Zei-
tung „Der neue Kämmerer“ veröffentlichte
mehrere Artikel. Sie berichtet über die
Geldanlagepolitik des Frankfurter Stadt-
kämmerers Uwe Becker, CDU:

„Die Stadt legt primär bei Sparkassen,
Volksbanken und Genossenschaftsbanken
an, daneben aber auch bei Privatbanken,
die meistens ein A-Rating haben. Die
Greensill Bank, die in ihren besten Zeiten
bei A minus stand, wäre damit laut Becker
ohnehin keine Option für Einlagen gewe-
sen.“
Cash-Management im Aufbau
Die Stadt Köln arbeitet an einer Zentralisie-
rung aller kommunalen Finanzmittel. Zwar
sind die Mittel für diese Zentralisierung be-
reits vor über einem Jahr bewilligt worden,
aber mit der Umsetzung hapert es. Trotz-
dem ist der Aufbau eines zentralen Finanz-
managements der richtige Weg.
DIE LINKE fordert, dass die Verwaltung ei-
nen Grundsatz entwickelt:
Sicherheit vor Gewinnerwartung!
Die Stadtverwaltung braucht eine neue
Anlagenrichtlinie, in der dieser Grundsatz
festgeschrieben wird. Die Gelder müssen
vor allem bei öffentlichen Banken angelegt
werden.

Jörg Detjen

Städtische Bühnen versenken 15 Mio. Euro 
mit der Greensill-Bank
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8 Gastbeitrag
Mietenwahnsinn bekämpfen!?
Ein wohnungspolitischer
Abend zur Bundestagswahl
Zur Veranstaltung mit Kölner Bundestags-
kandidat*innen am 31. August 2021 auf
dem Ebertplatz hatte das Aktionsbündnis
gegen Verdrängung und Mietenwahn-
sinn eingeladen. Immer mehr Menschen se-
hen ihr Zuhause in Gefahr. Wohnen in den
Ballungsgebieten wird immer weniger be-
zahlbar. 

An der Podiumsdiskussion nahmen
kompetente Vertreterinnen aller eingela-
denen Parteien teil. Moderator Kalle Ge-
rigk (Recht auf Stadt) erteilte zu Beginn
dem frisch gebackenen Landesgeschäfts-
führer des Deutschen Mieterbundes NRW
das Wort. 

André Juffern brachte als ersten Auf-
schlag die kernpolitischen Forderungen
des DMB in die Runde ein. 
Bauen
In seinem begeisternden Vortrag wurde
deutlich, dass „Bauen Bauen Bauen“ nicht
das Wohnungsproblem löst. Es komme da-
rauf an, das Richtige zu bauen. „Kein
Mensch braucht noch mehr Luxusappart-
ments mit Riesenbalkonen …“. Vorrangig
müsse bezahlbarer Wohnraum entstehen.
Von den ehemals 4 Millionen Sozialwoh-
nungen seien gerade noch 1 Million übrig
geblieben. Jährlich fielen weitere aus der
Sozialbindung. Der Anteil des geförderten
Wohnraums müsse sich schnellstmöglich
auf 2 Millionen verdoppeln. Zusätzlich
müssten jährlich 60.000 preisgebundene
Wohnungen gebaut werden, damit eine
spürbare Marktwirkung erreicht werde.
Dazu müssten ca. 10 Milliarden Euro be-
reitgestellt werden, die zwischen Bund und
Ländern aufgeteilt werden könnten. Um
diese Forderungen ernsthaft umsetzen zu
können, bräuchte es ein eigenes Bauminis-
terium. Das gelinge nicht, wenn Woh-
nungsbau ein Anhängsel des Heimat- und
Innenministeriums bliebe; eben so wenig
wie in früheren Zeiten unter der Zuständig-
keit des Umweltministeriums. 
Mietenstopp
Da die geforderte Neujustierung viele Jah-
re beanspruche, sei ein sofortiger Mieten-
stopp notwendig. Nach sechs Jahren Mie-
tenstopp könne die oben beschriebene
Umstellung bewirken „dass der Druck aus
dem Markt raus ist“.
Spekulation
Die Spekulation mit Wohnraum müsse ein-
geschränkt werden. Die Umwandlung von
günstigen Mietwohnungen in Eigentums-

wohnungen müsse erschwert werden. Der
Kündigungsschutz müsse wieder scharfge-
stellt werden.
Mietpreisbremse
Die Mietpreisbremse müsse von ihren Aus-
nahmen befreit werden, dass sie funktio-
niere. Nur dann könne damit Mietwucher
bekämpft werden.
CO2-neutral
Klimaschutz sei bei Neubau und Moderni-
sierung unumgänglich. Das dürfe jedoch
nicht ausschließlich auf die Mieten umge-
legt werden. Der Mieterverband fordere
eine faire Lastenverteilung von je einem
Drittel für Mieter*innen, Vermieter*innen
und Staat.

Podium
Nachdem André Juffern die Forderungen
des Deutschen Mieterbundes vorgestellt
hatte, nahmen die Diskussionsteilneh-
mer*innen ihre Plätze auf dem Podium
ein. Dies geschah in der Reihenfolge der
Fraktionsstärke des bestehenden Bundes-
tages. Kalle Gerigk bat die Gäste, ihre woh-
nungspolitischen Konzepte vorzustellen.

Karsten Möring (CDU):
„Selbstverständlich wollen wir die Förde-
rung für den sozialen Wohnungsbau fort-
führen.“ Der entscheidende Punkt sei, dass
so viel gebaut werde, bis der Markt ausge-
glichen sei. Ein weiteres Problem sei die
Kapazität der Bauwirtschaft. Ein wachsen-
der Bedarf an Sozialwohnungen sei vor 10
Jahren nicht gesehen worden. 

Eine unbefristete Mietpreisbremse
oder ein Mietenstopp seien keine geeigne-
ten Maßnahmen zur Lösung des Woh-
nungsproblems, weil die bevorstehende
Einführung der Maßnahme von vielen Ver-
mietern genutzt werde, um die maximal
möglichen Mieterhöhungen durchzuset-
zen.

Sanae Abdi (SPD):
„Wir brauchen einen Mietenstopp! Und
zwar solange, damit sich der Wohnungs-
markt erholen kann. Die Regulierung des
Wohnungsmarktes sei nur über einen Mie-
tenstopp von fünf bis sechs Jahren erreich-
bar. In diesem Zeitraum sei eine Mieterhö-
hung nur unter Sonderbedingungen um
maximal 2 Prozent statthaft. „Wir brau-
chen eine gemeinwohlorientierte Bodenpo-
litik.“ „Wir brauchen jährlich in Köln 6.000
neue Wohnungen; derzeit werden nur
2.000 gebaut.“ Sanae Abdi wies darauf hin,

dass die Mietpreisbremse in der jetzigen
Form nicht ausreiche. Die Mietpreisbremse
müsse verschärft und entfristet werden.

Stefanie Ruffen (FDP): 
„Mietpreisbremse 6 Jahre - und dann erholt
sich der Wohnungsmarkt? Ich frage mich
nur, warum soll der sich erholen?“ … „Wir
schaffen es selbst bei gutem Willen inzwi-
schen nicht mehr, günstig zu bauen. Wenn
wir 6 Jahre eine Mietpreisbremse machen
erreichen wir gar nichts - außer dass 6 Jah-
re keine Mieten steigen. Wir müssen an
den Ursachen arbeiten.“ Die Menschen auf
dem Lande seien abgehängt von ÖPNV
und Digitalisierung und allem anderen.
„Wir müssen unsere Infrastruktur ausbau-
en, damit die Menschen nicht in die Stadt
ziehen müssen.“

Michael Weisenstein (DIE LINKE):
„Ich glaube, das Thema Wohnungspolitik
müssen wir wesentlich grundlegender an-
gehen, als das von meinen Vorrednerinnen
und Vorrednern angeklungen ist.“ Wohnen
sei ein Menschenrecht. „Deswegen muss
der Staat die Versorgung mit vernünftigem
adäquatem Wohnraum als ein Teil der Da-
seinsvorsorge für sich definieren.“ … „Wir
brauchen viel mehr Wohnungen, die von
Staat, Land und Kommunen gebaut und
auch dauerhaft gehalten werden.“ Hilfrei-
che Instrumente auf dem Weg zu einer
ausreichenden Wohnungsversorgung sei-
en Mietendeckel, Soziale Erhaltungssatzun-
gen und auch die Enteignung von Vermie-
ter*innen, die ihrem Auftrag zur Verfü-
gungstellung von bezahlbarem Wohnraum
nicht nachkommen.

Nyke Slawik
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
„Ich finde es ehrlich gesagt ein politisches
Armutszeugnis, dass alle Parteien davon
reden, aber die CDU, die seit 16 Jahren im
Kanzleramt sitzt, es nicht hinbekommen
hat, den steigenden Mieten in den Groß-
städten - wovon mittlerweile so viele Men-
schen betroffen sind, wirklich etwas entge-
gen zu setzen.“ Klimaschutz müsse immer
sozial bezahlbar sein. Modernisierungskos-
ten dürften deshalb nicht nur den
Mieter*innen angelastet werden. Um ei-
nen Mietendeckel in Ländern und Kommu-
nen einsetzen zu können, müsse die Geset-
zesgrundlage geändert werden.

Kalle Gerigk 
(Recht auf Stadt) 
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Termine 
der Fraktion
Für eine Einladung bitte eine
Mail an dielinke@stadt-koeln.de
schicken

Do, 14. Oktober, 18 Uhr
AK AVR/Digitales

Mo, 18. Oktober, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 25. Oktober, 18.30 Uhr
AK Sport

Mo, 08. November, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 15. November, 18 Uhr
AK Verkehr

Mo, 15. November, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Mo, 15. November, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mi, 17. November, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 18. November, 19 Uhr
AK AVR/Digitales

Do, 18. November, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 22. November, 20 Uhr
AK Sport

Mi., 3. November
Rosa Luxemburg – Der Preis
der Freiheit. Film und Gespräch
mit Regisseurin Inga Wolfram.
Rosa Luxemburg als Ikone der
sozialistischen Bewegung ist
weltweit bekannt. Ihre überzeu-
gende Kapitalismuskritik war der
Motor für ihre journalistische
und politische Arbeit.
Moderation: Dr. Eva Bockenhei-
mer, Philosophin und Vorstands-
mitglied der Rosa-Luxemburg-
Stiftung NRW
Der Eintritt ist frei. Zur Teilnah-
me ist eine Anmeldung bei der
VHS Köln erforderlich: Tel.: 0221
– 221 25990 / Email: vhs-gesell-
schaft@stadt-koeln.de
Forum Volkshochschule im Rau-
tenstrauch-Joest-Museum, Cäci-
lienstraße 29-33, 50667 Köln, 19
bis 21 Uhr

Sa., 16. Oktober
No Corona, no cry. Doku-
mentarisches Theaterstück
über die Genese der Coro-
na-Proteste
März 2020: Ganz Deutsch-
land begibt sich in den Lock-
down. Ganz Deutschland?
Nein, ein junger Intellektuel-
ler erfindet in Berlin eine
neue Bewegung. Er sieht in
dem Coronavirus eine welt-
weite Verschwörung aufzie-
hen und damit seine Chance
gekommen, sich zur Ikone
des Widerstands zu stilisie-
ren. Und seine Ideen sind
tatsächlich hochansteckend!
Mithilfe von mehr und min-
der erfahrenen Multiplikato-
ren wächst seine Anhänger-
schaft innerhalb von einigen
Monaten von einer Handvoll
auf 1,3 Millionen Demons-
trierende an. Mindestens.
„No Corona, no cry“ ist eine
(Verschwörungs-) Erzählung
über Verführung, Profitgier,
Narzissmus, Wahn und
Wahrheit. Mit Musik.
Eine Produktion des Klüngel-
pütz in Kooperation mit dem
nö theater, gefördert durch
die RLS-Stiftung NRW
Theater Klüngelpütz, Gertru-
denstraße 24, 50670 Köln,
Zeit: 20:30 - 22:00 Uhr

Do., 21. Oktober
Kein Schlussstrich: Der
Kuaför aus der Keupstraße.
Dokumentarfilm, 19.30 Uhr,
Kulturbunker in Mülheim.

Di., 26. Oktober
Hunger nach Geschichten.
Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels
Auf Einladung des Literatur-
haus Köln kommt die Schrift-
stellerin und Filmemacherin
Tsitsi Dangarembga aus Sim-
babwe nach Köln.
Als weithin hörbare Stimme
Afrikas in der Gegenwartsli-
teratur erhält sie in diesem
Jahr den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels. Ihr
einzigartiges Erzählen zeigt
soziale und moralische Kon-
flikte auf, die weit über den
regionalen Bezug hinausge-
hen und Resonanzräume für
globale Gerechtigkeitsfragen
eröffnen.
20.00 Uhr, Schauspiel Köln /

Depot 1 Schanzenstr. 6–20,
15,- € / 9,- €

BDA Köln Montagsge-
spräch | Wie weiter mit

den Hallen Kalk? 
Gemeinwohlorientierte
Grundstücksvergabe und
Kultur als Akteur der Stadt-
entwicklung.
Drei Jahre ist es nun alt, das
Ergebnis des Werkstattver-
fahrens Hallen Kalk. Der
hochgelobte Entwurf
von BeL Sozietät für Archi-
tektur erkannte das Potenti-
al, in den ehemaligen Indus-
triebauten ein kraftvolles so-
ziales und kulturelles Zen-
trum für das rechtsrheini-
sche Köln zu schaffen. 
WandelWerk, Liebigstrasse
201, 50823 Köln, 19.30 Uhr,
begrenzte Plätze

Do., 28. Oktober
Mehr als Wohnen
Immobilien von Vielen für
Viele – oder kurz „Immovie-
lien“ – sind Immobilien, die
von den Nutzenden selbst
geschaffen werden. Über den
Wohnraumbedarf hinaus
geht es um mehr: Wohnen
und Arbeiten, Gewerbe, Kul-
tur, Soziales. Räume, die den
spekulativen Marktkräften
entzogen werden, als gelebte
Utopien von Menschen, für
die der Markt kein Angebot
macht. Wie das gelingen
kann, stellen das Netzwerk
gB&W, Stadtraum 5und4 und
die Stiftung trias vor.
Mit Almut Skriver, Sascha
Gajewski und Jörn Luft. 
18:00 bis 19:00 Uhr | On-
line-Veranstaltung | Veran-
stalter: Stadt Köln, Koordina-
tionsstelle Klimaschutz | Kos-
tenlos, Anmeldung unter 
optiwohn@stadt-koeln.de

Kein Schlussstrich: Mani-
fest(o) Ein politisches Ora-
torium, „Der Chor der Ver-
gebung“, 19 Uhr, Schauspiel
Köln im Depot

1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland. Der Kampf um
die bürgerliche Gleichberechti-
gung. Es spricht Dr. Ursula Reu-
ter, 19.30 Uhr, Domforum

28. bis 30. Oktober
Der Hannibal Komplex. Ein
dokumentarisches Thea-
terstück vom nö theater
(Premiere) 

Ein rechtsextremes Netz-
werk mit Verbindungen zum
Militärischen Abschirm-
dienst, zur Bundeswehr und
zur Polizei. Männer mit Zu-
griff auf die höchsten Sicher-
heitsstufen und mit Zugang
zu Waffen und Munition der
deutschen Exekutive. Sie ra-
dikalisieren sich in vermeint-
lichen Prepper-Chatgruppen
und reden von einem Völker-
austausch und islamistischen
Terrorzellen, die 2015 mit
den Geflüchteten nach
Deutschland gekommen sein
sollen ... Doch ist mit dem
Aufliegen Hannibals die Ge-
fahr durch ein rechtsextre-
mes Netz in den deutschen
Sicherheitsbehörden ge-
bannt? Oder war das nur die
Spitze des Eisbergs?
Ort: TanzFaktur, Siegburger
Straße 233, 50679 Köln
Termine: 28.10. (Premiere) /
29.10. / 30.10. / 31.10.2021
– Beginn jeweils um 20 Uhr
Tickets über https://www.ko-
elnticket.de oder
https://www.tanzfaktur.eu

Sa., 30. Oktober
Verkehrswende in Köln?
Fragen an die neue Mehr-
heit im Rat. Im Kommunal-
wahlkampf 2020 war die
Verkehrswende ein domi-
nantes Thema. Die Befür-
worter*innen der Verkehrs-
wende wurden durch das
Wahlergebnis erheblich ge-
stärkt und das neue Mehr-
heitsbündnis im Rat zwi-
schen Grünen, CDU und Volt
beschloss, Zuständigkeiten
in den Bereichen Klima, Um-
welt und Verkehr neu zu
ordnen.
Wo steht Köln bei der Ver-
kehrswende, ein Jahr nach
der Kommunalwahl? 
Die Veranstaltung findet in
Kooperation mit der 2020
gegründeten „Aktionsge-
meinschaft Kölner Verkehrs-
wende“ statt.
Die Diskussion zwischen Mit-
gliedern des Stadtrats, Ex-
pert*innen und der Zivilge-
sellschaft wird moderiert
von Frank Deja („Köln Kann
Auch Anders“).
Samstag, 30.10.2021, 15:00
– 17:00 Uhr | FORUM Volks-
hochschule im Museum am
Neumarkt, Cäcilienstr. 29-33,
50667 Köln, Anmeldung er-
forderlich über die Website
der VHS

Termine
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76. Hiroshima-Nagasaki
Tag am 6. August
Anlässlich des 76. Jahrestages des Abwurfs der Atombomben auf
Hiroshima und Nagasaki fand eine Gedenkfeier mit anschließen-
der Demonstration statt, die auch von der LINKEN in Köln unter-
stützt wurde. 

Zunächst versammelten sich die Teilnehmer am Aachener
Weiher, nach einer Begrüßung und einem musikalischen Beitrag
ging es zum Mahnmal „Atomwaffen abschaffen“ im Hiroshima-Na-
gasaki-Park, wo es mehrere Redebeiträge und eine Gedenk-Zere-
monie für die Opfer der Atombombenabwürfe unter musikali-
scher Begleitung von Klaus, dem Geiger gab.

Später setzte sich der Demonstrationszug bis zum Klima-Camp
der Fridays for Future Bewegung fort, wo eine Abschluss-Kundge-
bung stattfand. Dort gab es Livemusik von Lee Bach und Gerd
Schinkel. Darüber hinaus wurde mit den Teilnehmern eine Frie-
dens-Choreografie performt, die auf viel Zuspruch stieß. Zum Ab-
schluss gab es eine viel beachtete Rede des taz-Journalisten An-
dreas Zumach, der insbesondere die Bedeutung von Frieden,
Flucht und Klimakrise und deren Zusammenhang thematisierte.

Die Teilnehmer forderten die Parteien auf, endlich den Atom-
waffenverbotsvertrag zu unterschreiben und zu ratifizieren. Auch
DIE LINKE unterstützte den Aufruf zum Gedenktag, und einige
Mitglieder waren unter den Teilnehmern.

Vedat Akter

Nachruf auf 
Esther Bejarano
Mit der Antifaschistin, Musikerin und Ausschwitz-Überlebenden
Esther Bejarano ist eine unersetzliche Stimme gegen die Gefahr
des wiedererstarkenden Faschismus von uns gegangen. 

Geboren 1924 in Saarlouis wurde sie 1943 nach Ausschwitz
deportiert, wo sie Mitglied des Mädchenorchesters wurde. Nach
dem Krieg wanderte sie zunächst nach Israel aus, verließ den Staat
allerdings aufgrund des Sinai-Krieges und der Haltung zu den Pa-
lästinensern. 1960 kehrte sie mit ihrem Mann nach Deutschland
zurück und ließ sich in Hamburg nieder.

Als überzeugte Kommunistin engagierte sie sich antifaschis-
tisch. Sie gründete das Auschwitz-Komitee, besuchte als Zeitzeugin
unzählige Schulen und setzte ihr Talent als Musikerin ein. In Israel
sang sie in einem Arbeiterchor, zurück in Deutschland spielte sie
in verschiedene Gruppen antifaschistische und jüdische Lieder.
Seit 2009 trat sie zusammen mit der Kölner Hip-Hop-Band Micro-
phone Mafia auf und beschritt damit in hohem Alter noch einmal
unkonventionelle musikalische Wege. 

Diesen Mut, etwas zu bewegen, bewies sie ihr ganzes Leben
lang. Ob es um die Kriminalisierung von antifaschistischem Wider-
stand oder die Unterstützung von Geflüchteten ging: Sie kritisierte
laut und deutlich unerträgliche Zustände, mochten die Institutio-
nen des deutschen Staates ihr noch so viele Preise verleihen. 

Esther Bejarano hinterlässt eine Lücke, die nicht geschlossen
werden kann.                                                       Andrea Kostolnik

2017: 
Konzertreise
auf Kuba,  
Jochen 
Vogler/
R-mediabase


