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Die Energiepreise schießen im Moment
durch die Decke. Die RheinEnergie hat in-
zwischen eine Verdreifachung des Gasprei-
ses angekündigt. Frankreich, Italien, Spa-
nien und Griechenland haben dagegen na-
tionale Programme aufgelegt und zahlen
pauschal einen Ausgleich an schutzbedürf-
tige Verbraucher. Doch es ist sehr unwahr-
scheinlich, dass die alte oder neue Bundes-
regierung etwas derartiges tut. 

Deshalb hat die Ratsfraktion DIE LIN-
KE zusammen mit der SPD und Die FRAK-
TION (ehemals Die PARTEI) einen eigenen
Antrag in den Rat einbracht, um konkrete
kommunale Kölner Maßnahmen zu entwi-
ckeln: 
+ Unterbrechung der Strom- und Gassper-
ren im Winter 2021/2022 
+ Anhebung der Übernahme des Kosten-
anteils für Heizkosten von 1,30 Euro auf
mindestens 2,50 Euro durch die Stadt Köln
+ Verbesserung der Schnittstellen von

RheinEnergie, Stadt Köln und JobCenter
zwecks Verhinderung von Stromsperren.
Übernahme der Stromschulden oder Um-
wandlung in Ratenzahlung bei ALG II-,
Grundsicherungs- und Asyl-bewerberleis-
tungs-Bezieher*innen 
+ Sicherung und Förderung des Stromspar-
Check-Angebots der Caritas als präventi-
ves Angebot zur Verhinderung steigender
Energiearmut
+ Schaffung eines kommunalen Hilfefonds
für schutzbedürftige Verbrauchende.
Schaffung eines Beirates u. a. mit dem Mie-
terverein Köln
+ Wiederbelebung der Runden Tisches für
Energiearmut durch die Stadt Köln in Zu-
sammenarbeit mit der RheinEnergie

Die Koalition von CDU, Grüne und Volt
bestritten nicht die Dramatik der Lage. Sie
wollte sich aber nicht festlegen und ver-
schob den Antrag gegen die Stimmen der
Antragsteller in den Sozialausschuss am

Energiearmut verhindern!
Stromsperren aussetzen!

Krankenhaus Holweide
muss bleiben!
Oberbürgermeisterin Reker und das Rat-
hausbündnis aus Grünen, CDU und volt
wollen das städtische Krankenhaus in Hol-
weide schließen. Stattdessen soll dort ein
medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
entstehen, das verschiedene ambulante
Dienste anbietet.

DIE LINKE steht aufseiten der Mülhei-
mer Bevölkerung und der Beschäftigten,
die das mehrheitlich nicht wollen. Für den
Erhalt „ihres“ Krankenhauses organisieren
sie Kundgebungen und Demos, gibt es
zahlreiche Leserbriefe und eine Unter-
schriftenaktion.

Die Befürworter der Schließung argu-
mentieren, dass mit dem geplanten medizi-
nischen Versorgungszentrum viele Fach-
richtungen in Holweide erhalten bleiben,
nur eben ambulant. Und die Betten sind
dann im Städtischen Krankenhaus in Mer-
heim; für alle, die sich im medizinischen
Versorgungszentrum untersuchen lassen,
doch stationär untergebracht werden müs-
sen. Das sieht auf den ersten Blick vernünf-
tig aus, aber leider eben nur auf den ersten.

Um ambulante Behandlungen bereit-
stellen zu können, brauchen wir den Um-
bau in ein MVZ nicht. Schon jetzt werden
ambulante Eingriffe, Eingriffe ohne Über-
nachtung, in den Städtischen Kliniken
durchgeführt. Beim Umbau geht es in
Wirklichkeit darum, die Landesprämie für
Standortschließungen abzugreifen, und
um Bettenabbau. Das Mehrheitsbündnis
will Geld sparen.

Rechtsrheinisch gibt es kaum Kran-
kenhäuser, im riesigen und wachsenden
Stadtbezirk Mülheim nur das jetzt von
Schließung bedrohte Haus in Holweide.
Trotzdem sieht das Ratsbündnis Überkapa-
zitäten, interessanterweise in einem öffent-
lichen, kommunalen Krankenhaus und
nicht bei den privaten oder kirchlichen
Versorgern. 

Das sehen DIE LINKE und viele Kölne-
rinnen und Kölner anders, die gerade in

Zur Ratssitzung am 9. November 2021 gab es eine gemeinsame Solidaritätserklärung aller demo-
kratischen Fraktionen und Einzelmandatsträger für Hamide Akbayir. Hamide war in der letzten
Legislaturperiode Ratsmitglied der Kölner Linksfraktion und zuvor Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN. Hamide wurde bei einem Familienbesuch in der Türkei von den türkischen Behörden mit
absurden Terrorvorwürfen beschuldigt und darf seitdem die Türkei nicht mehr verlassen.
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Coronazeiten gemerkt haben, wie wichtig
jedes Krankenhausbett ist. Wir wollen alle
Betten erhalten. Und wir glauben, dass das
auch bitter nötig ist, gerade weil es sich
hier um öffentliche und nicht private Ge-
sundheitsinfrastruktur handelt. 

Natürlich brauchen wir dafür auch
mehr Pflegekräfte, als bisher bei den Klini-
ken arbeiten. Werkswohnungen sind da
eine gute Maßnahme. Aber das Gelände der
Kliniken ist auch so groß genug dafür. Da-
für muss das Krankenhaus nicht weichen. 

Und darüber hinaus müssen wir den
Beruf attraktiver machen. Aber das schaf-
fen wir nicht allein in Köln. Eine verbindli-
che Personalbemessung und eine bessere
Bezahlung wären zwei ganz wichtige Maß-
nahmen, um die Flucht aus dem Beruf zu
stoppen. Aber auf diesem Feld haben sich
Bundes- und Landesregierung bisher nicht
hervorgetan. 

Und was ist vom zweiten Argument,
dem Kostenargument zu halten? 

Die Städtischen Kliniken schreiben
rote Zahlen. Aber das liegt nicht daran,
dass die Leistungen des Krankenhauses
Holweide nicht gebraucht werden. Das
liegt daran, dass seit der Umstellung der
Krankenhausfinanzierung auf Fallpau-
schalen nicht mehr die tatsächlichen Kos-
ten ersetzt werden. Private Krankenhäuser
betreiben Rosinenpickerei, was gut bezahl-
te Operationen angeht. Den öffentlichen
Voll- und Regelversorgern bleibt das All-
tagsgeschäft, das ihnen nicht viel Geld ein-
bringt. Dazu kommt, dass das Land seiner
Verpflichtung, Investitionen wie Großgerä-
te zu finanzieren, nicht nachkommt, und
die Städtischen Kliniken auch auf diesen
Kosten sitzen bleiben. 

Und dieses falsche System unterstützt
das Ratsbündnis zusammen mit der Ober-
bürgermeisterin noch! Erst werden öffentli-
che Krankenhäuser finanziell ausgehun-
gert, dann sollen sie geschlossen werden.
Wenn es wirklich um Wirtschaftlichkeit
ginge, warum soll dann eine gut funktio-
nierende, exzellente und gerade frisch sa-
nierte Station wie die Frühgeborenenstati-
on in Holweide platt gemacht und in Mer-
heim mit frischem Geld neu aufgebaut
werden?

Zur letzten Ratssitzung hatte DIE LIN-
KE einen Antrag für den Erhalt des Kran-
kenhauses Holweide als Regelversorger
gestellt. Er wurde mehrheitlich abgelehnt.
Dadurch wird der Standort Holweide, die
Menschen im Mülheim und die Beschäftig-
ten zum Sündenbock für eine verfehlte
Krankenhauspolitik und die Menschen in
Mülheim und die Beschäftigten sollen da-
für bezahlen! 

Uschi Röhrig

Fortsetzung von Seite 1: Krankenhaus Holweide muss bleiben!

18.11. zur weiteren Beratung.
Der neue Umweltdezernenten William

Wolfgramm sorgte kurzfristig dafür, dass
75.000 Euro für den StromsparCheck der
Caritas in der Ratssitzung beschlossen
wurden, nachdem das Haushaltsbündnis
dieses sozial-ökologische Projekt nicht fi-
nanzieren wollte. Ein peinlicher Vorgang
für die Koalitionäre.

In einem Schreiben weist der Projekt-
träger darauf hin, dass bei einer 3-Zimmer-
wohnung Einsparungen von jährlich 180
Euro erbracht werden können und 59 Euro
Soforthilfe getätigt werden. Im ersten Jahr
können 500 kg CO2 eingespart werden
und langfristig 3.000 kg pro Haushalt. 500
Checks führt die Caritas im Jahr durch. Da-
mit können jährlich CO2-Einsparungen
von 250.000 kg erreicht werden.

Alle Fachleute warnen jetzt vor drama-
tischen Preissteigerungen, die die Men-
schen zum Teil zeitversetzt mit ihren Heiz-

kostenabrechnungen erreichen werden.
Die Chefin des JobCenters, Frau Würker,
schreibt auf eine Anfrage der LINKEN:
„Lokal ist es wichtig, mit den Beteiligten
(Stadt, Jobcenter, RheinEnergie) im Aus-
tausch zu bleiben und die Entwicklung …
genau zu beobachten und frühzeitig gute
Lösungen zu entwickeln.“

Der Mieterverein findet unseren Antrag
gut. Die RheinEnergie hatte signalisiert,
dass man über Stromsperren reden kann. 

D.h. die zuständigen Verwaltungsein-
heiten haben das Problem erkannt. Jetzt
muss die Politik sagen, was sie will. Der
Antrag der LINKEN, SPD und FRAKTION
liegt auf dem Tisch.

DIE LINKE hat den Eindruck, dass Grü-
ne, CDU, FDP und Volt das Problem unter-
schätzen und sich einen schlanken Fuß
machen wollen.

Sogar die CDU-NRW-Ministerin Schar-
renbach forderte kürzlich Geld vom Bund 

gegen Energiearmut. Noch ist Frau Merkel
geschäftsführende Kanzlerin und war
auch auf dem EU-Treffen zur Energiear-
mut. Da kam aber gar nichts!

Jörg Detjen

Am 17. November redete Uschi Röhrig, die gesundheitspolitische Sprecherin der LINKEN, vor
300 Streikenden der Uniklinik Köln. 
Sie geißelte die leeren Versprechungen der herrschenden Politik für die berechtigten Forderun-
gen der Pflegenden und wünschte im Namen der Linksfraktion viel Erfolg beim Streik für bes-
sere Arbeitsbedingungen. 

Keine Strom- und Gas-Sperren · Energiea
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Innenstadt

Lehren aus dem Ses-
sionsbeginn 
Die Bilder vom Beginn der Karne-
valssession in Köln sorgten für
viel Kritik im Rest Deutschlands.
Auf dem Alter Markt und dem
Heumarkt feierten am 11.11.
Menschen trotz hoher Inzidenz-
zahlen ohne Maske und ausrei-
chenden Abstand.

Feiern ohne Abstand darf sich
in der aktuellen Situation nicht wiederho-
len. Es wäre ratsam gewesen, die Zahl der
Feiernden auf den Plätzen und Straßen zu
begrenzen, wie z. B. in Mainz. Auch sollten
wir über eine Voranmeldung nachdenken,
um die Zahl der Besucher*innen steuern
zu können. So müssten auch keine über-
zähligen Besucher*innen abgewiesen wer-
den, was nur zu Frustration und Aggressi-
on führt. Insgesamt ist die Frage, ob es
überhaupt ratsam ist, Großveranstaltun-
gen zuzulassen.

Auf den Plätzen durfte nur mitfeiern,
wer geimpft oder genesen ist. Das stellt
eine kommunale Verschärfung der in
Nordrhein-Westfalen geltenden Regeln
dar. Das Land hingegen erlaubte es zu dem
Zeitpunkt auch Menschen mit einem nega-
tiven Testergebnis mitzufeiern.

Köln sollte die laxen nordrhein-westfä-
lischen Regeln noch weiter verschärfen.
Angesichts der Impfdurchbrüche sollten
auch Geimpfte und Genesene einen negati-
ven Test vorlegen müssen, um dabei zu
sein. In der momentanen Situation, in der
Intensivstationen sich füllen, wäre alles
andere unverantwortlich.

Heiner Kockerbeck

Kalk

Feste Abstellzonen für E-
Scooter
Die Bezirksvertretung Kalk beschloss auf
ihrer Sitzung am 2. September in ihrer
Weisheit einen Antrag der Fraktion DIE
LINKE anzunehmen und leicht dahinge-
hend zu modifizieren, dass sich der
Rat und die zuständigen Fachaus-
schuss damit zu beschäftigen hätten.
DIE LINKE hatte beantragt, die Ver-
waltung zu beauftragen, in Absprache
mit der Bezirksvertretung Abstellflä-
chen für E-Scooter und andere Elektro-
kleinstfahrzeuge im Stadtbezirk Kalk
zu definieren. 

Das Abstellen von E-Scootern und
andere Elektrokleinstfahrzeugen ist
dann analog zu PKW-Parkplätzen nur
noch auf diesen Flächen zulässig. Die

Abstellflächen sollen so eingerichtet wer-
den, dass der Raum für Fuß-und Radver-
kehr und den ÖPNV nicht beschnitten
wird und keine weitere Versiegelung er-
folgt. Aus dem letzten Punkt wird indirekt
klar, dass wohl in erster Linie PKW-Park-
plätze dafür herhalten müssen. 

DIE LINKE begründet das damit, dass
es seit der überhasteten Zulassung der E-
Scooter für den Straßenverkehr in
Deutschland im Juni 2019 zu einer Viel-
zahl von Konflikten kommt. 

Tatsächlich schränken auf Bürgerstei-
gen abgestellte E-Scooter – sei es durch die
Aufsteller von Verleihfirmen oder durch
die Kunden – den knappen Platz für Fuß-
und Radverkehr erheblich ein. Sie stellen
an vielen Stellen sogar eine erhebliche Ge-
fahrenquelle dar und behindern insbeson-
dere die Mobilität von Menschen mit Kin-
derwagen, mit Rollatoren und sonstige
Gehbehinderte wie Rollstuhlnutzende. Für
sehbehinderte Menschen, die diese Hinder-
nisse mit einem Langstock häufig nicht er-
fassen können, werden sie zu lebensge-
fährlichen Hürden.

Durch Urteile der Gerichte wurde fest-
gestellt, dass es sich bei der Deponierung
der E-Scooter auf öffentlichen Flächen um
eine Sondernutzung handelt. Außerdem
wurde im April 2020 die Straßenverkehrs-
ordnung novelliert, was uns als Stadt erst-
malig ermöglicht, Stellplätze für Lasten-
fahrräder und Parkzonen für E-Scooter ver-
kehrsrechtlich ausweisen. Das nutzen wir.

Zukünftig wird das Problem mit den E-
Scootern zunehmen, da die Stadt Köln in

einer Vereinbarung die Regeln nur für die
Innenstadt verschärfte. Daraufhin kündig-
ten die Firmen an, mindesten ein Viertel
ihrer Fahrzeuge in den Außenbezirken ein-
zusetzen, wo sie auch weiterhin überall ab-
gestellt werden dürften. 

Das ist immer das Gleiche. Die Innen-
stadt soll zu Lasten der anderen Bezirke
schöner, sicherer und schicki-micki wer-
den. Wie es aussieht, wo die Kölner*innen
leben, ist der OB egal. Haben Sie schon mal
einen Glascontainer mit dem entsprechen-
den Sperrmüll daneben in der Innenstadt
gesehen? Als wir Unterflurcontainer im Be-
zirk haben wollten, waren weder Geld
noch Logistik dafür vorhanden. Mit dieser
Ungleichbehandlung muss Schluss sein.
Denis Badorf

Lindenthal

Gesamtschule statt Park-
platz am Salzburger Weg
Das riesige Gelände am Salzburger Weg in
unmittelbarer Nähe zum Müngersdorfer
Stadion wird seit Jahren als Reservepark-
platz bei Grossveranstaltungen im Stadion
genutzt. Die dafür notwendigen Parkplätze
können mit Parkpaletten zur Verfügung
gestellt werden.

Das übrige Gelände kann für andere
Nutzungen beplant werden. Im Vorder-
grund steht die Nutzung als Schulstandort
für den Bau einer Gesamtschule. Auch zu-
sätzliche Sportplätze und sozialer Woh-
nungsbau sind vorstellbar.

Vor kurzem hat der zuständige Dezer-
nent Greitemann die Suche nach geeigne-
ten Schulstandorten im Stadtbezirk Lin-
denthal für erledigt erklärt. Dazu muss
man wissen, dass es in unserem Stadtbe-
zirk genau eine Gesamtschule in einer
schwierigen Gründungsphase gibt, da zwei
relativ weit auseinander liegende Schulen
zu einer Gesamtschule zusammengeführt
werden. Die zweite dem Stadtbezirk Lin-
denthal zugerechnete Gesamtschule am
Wasseramselweg liegt im Stadtbezirk Eh-
renfeld und wird, wie wir hören, besonders
von Kindern aus Vogelsang gut angenom-
men.

Das ist gut so, aber kein Gewinn für un-
seren Stadtbezirk.

Die Verwaltung muss endlich ihrer
Aufgabe nachkommen, das große Gelände
am Salzburger Weg für verschiedene Nut-
zungen zu entwickeln, wie wir es in unse-
rem Kommunalwahlprogramm gefordert
haben und was von einmütigen Beschlüs-
sen der Bezirksvertretung Lindenthal un-
terstrichen wurde.

Jede weitere Verzögerung verschlim-
mert die Schulsituation in Köln, wo weiter-
hin händeringend nach neuen Schulstand-
orten gesucht wird.

Lothar Müller

Aus den Bezirken
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Seit vielen Jahren fordern die LINKE
und andere politische Akteure inner-
halb und außerhalb des Rates den
Verkauf von städtischem Grund zu
stoppen. 

Die Gründe für einen Verkaufsstopp liegen
auf der Hand: Verkauft die Stadt Flächen
in großem Umfang zu hohen Preisen, wird
sie auf dem aufgeheizten Flächenmarkt
selbst zum Preistreiber. 

Außerdem verschlechtert die Stadt
durch Flächenverkäufe ihre finanzielle Bi-
lanz, wenn das eingenommene Geld in kon-
sumtive Ausgaben fließt. Was verkauft ist,
kann nicht mehr auf der Habenseite in der
Bilanz erscheinen. Der Gesamtwert der
Stadt verkleinert sich. 

Ein weiterer schwerwiegender Nach-
teil von Flächenverkauf ist augenschein-
lich die Reduzierung der Gestaltungsmög-
lichkeit. Auf einer privatisierten Fläche
können die städtebaulichen Ziele der
Stadtgesellschaft kaum umgesetzt werden. 

Die Erbbauregelung hat eindeutige
Vorteile: Der Erbpachtgeber (Stadt) kann
bestimmen, was und zu welchen Konditio-
nen auf dem Erbpachtgrundstück vom In-
vestor gebaut und betrieben werden darf.
Verstößt der Erbpachtnehmer (Investor,
Bestandshalter) gegen die Auflagen, tritt

der sogenannte Heimfall ein. Dann gehö-
ren auch die Aufbauten der Stadt.

Das ist ein ganz entscheidender Punkt
im Wohnungsbau: Denn hier ist höchst-
richterlich festgestellt, dass der Erbpacht-
geber für die gesamte Laufzeit des Vertra-
ges die Miethöhe der Wohnungen vor-
schreiben kann. Bei einem Flächenverkauf
kann der Bestandshalter nach 20 bis 25
Jahren die Mietpreisbindung im geförder-
ten Wohnungsbau verlassen und die Miete
an das Marktniveau anheben. 

Die Kirchen, viele Städte und Land-
kreise praktizieren seit über hundert Jah-
ren die Erbpachtreglung. Nun endlich
scheint die Kölner Stadtverwaltung auch
die Vorteile der Erbpacht zu erkennen und
hat sich daran gemacht, eine entsprechen-
de Vorlage zu erarbeiten. 

Zunächst soll die Erbpacht für städti-
sches Bauland Anwendung finden, auf
welchem Geschosswohnungsbau realisiert
werden soll. In weiteren Schritten sollen
dann Flächen für den Bau von Einfamilien-
häusern, danach Gewerbeflächen folgen.
Da muss sich die Verwaltung fragen las-
sen, warum sie überhaupt noch den Bau
von Einfamilienhäusern verfolgt, und wa-
rum Gewerbeflächen erst zu einem späte-
ren Punkt in Erbpacht vergeben werden
sollen. 

Doch zunächst zu den Vorstellungen
im Geschosswohnungsbau: Hier ist eine
Laufzeit von 80 Jahren vorgesehen. Die
ersten 60 Jahre soll der Erbzins 1,5 % des
Flächenverkehrswertes pro Jahr betragen.
Die Auflagen für die ersten 60 Jahre sind:
30 % geförderte Wohnungen (circa 7 Euro
kalt pro qm) und 20 % preisgedämpfte
Wohnungen mit einem Preis von 10 Euro
pro Quadratmeter. Nach den ersten 60 Jah-
ren steigt der Zinssatz auf 4 % und alle
Wohnungen können marktkonform ver-
mietet werden. Die Eigentumsbildung ist
für die gesamte Laufzeit untersagt. 

Aus linker Sicht ist die Einführung
selbstverständlich zu begrüßen. Es gibt
aber hier auch Kritik. Es gibt keine plausi-
ble Begründung, warum der Vertrag nur
80 Jahre statt der möglichen 99 Jahre lau-
fen soll. Die Hälfte der Wohnungen kön-
nen im teuren Segment gebaut und ver-
mietet werden. Das entspricht nicht den
Bedarfen der Mieter*innen. Auch die Höhe
des Zinssatzes sollte noch diskutiert wer-
den: Schließlich gibt es seit vielen Jahren
keine Zinsen mehr. Mit einem geringeren
Erbpachtzins könnte man von den Investo-
ren mehr preiswerte Mietwohnungen ver-
langen. 

Michael Weisenstein

Endlich: Erbbaurecht in Sicht

In jüngster Zeit haben Messerstechereien
auf Partymeilen zu Überlegungen geführt,
wie man die Gewalt abstellen kann. Dabei
wurde die Einrichtung von Messerverbots-
zonen ins Spiel gebracht, in denen das Mit-
führen von Messern zu bestimmten Uhrzei-
ten verboten ist. Befürworter dieser Zonen
ist unter anderem der Kölner Polizeipräsi-
dent Uwe Jacob. 

Ob die Einrichtung solcher Verbotszo-
nen in der Kölner Innenstadt überhaupt
zulässig ist, ist laut Medienberichten frag-
lich. Die Fraktion DIE LINKE hält Messer-
verbotszonen auch nicht für den Schlüssel
zur Lösung des Gewaltproblems.

Selbst wenn Gewalttäter sich durch
ein Messerverbot beeindrucken lassen,
und ihr Messer zu Hause bleibt, müssen
Schlägereien nicht glimpflicher enden.
Auch eine abgebrochene Bierflasche kann
eine Waffe sein. Solchen Quasi-Waffen
kommt man auch mit einem Messerverbot
nicht bei.

Auch die praktische Umsetzung ist
nicht durchdacht. Gerade bei großen Men-
schenansammlungen wie an Karneval
können Massendurchsuchungen erst recht

Krawalle und Eskalation provozieren. Hier
wäre eher ein deeskalierendes Verhalten
angebracht.

Wir brauchen eine Kampagne unter
dem Motto ‘Wir tragen keine Waffen im
Veedel’. Das wäre der Anfang. Zusätzlich
muss in Hotspots wie der Zülpicher Straße
eine sozialraumorientierte Ordnungspart-
nerschaft mit vielen Streetworkern, mit
Ordnungskräften und auch der Polizei in
enger Abstimmung mit den Wirten etab-
liert werden. 

Diese immer gleichen Teams sollten
mit der Zeit – gerade den
problematischen Feieren-
den – bekannt sein. So
können sie frühzeitig
Konflikte entschärfen
und gefährliche Situatio-
nen erkennen. 

Videoüberwachung
dagegen hilft lediglich
bei der Aufklärung von
Straftaten, trägt aber
nichts zu deren Verhin-
derung bei. Stattdessen
sollten die Polizist*in-

nen, die an den Videobildschirmen sitzen,
die Teams auf der Straße verstärken.

Zudem sollte in Köln der öffentliche
Verkauf von gefährlichen Klappmessern
unterbunden werden. Parallel sollten sich
alle politischen Kräfte für eine Verschär-
fung der Waffengesetze einsetzen. 

Erst dann sollten wir in aller Ruhe da-
rüber diskutieren, ob wir eine Verbotszone
für Messer, temporär und in bestimmten
abgegrenzten Gebieten in der Zeit von 18
bis 4 Uhr morgens, tatsächlich brauchen.

Jörg Detjen

Messerverbotszonen lösen kein Gewaltproblem



Sport

Sponsoring oder Sportent-
wicklung
Seit nunmehr anderthalb Jahren geistert
die Vorlage „Neubau eines Basketball- bzw.
Streetballplatzes im Inneren Grüngürtel
zwischen Venloer Straße und Vogelsanger
Straße“ durch die politischen Gremien. Im
Herzen des Grüngürtels befindet sich seit
1995 auf dem asphaltierten ehemaligen
Hubschrauberlandeplatz eine kleine Anla-
ge, welche sich die Stadt seinerzeit von der
Sportartikelfirma Nike hat schenken las-
sen. Obwohl der sogenannte Nike-Court in
die Jahre gekommen ist, erfreut er sich
doch großer Beliebtheit. Nicht zuletzt we-
gen der prominenten Lage herrscht hier ge-
rade in den Sommermonaten teils drang-
volle Enge. Es wäre Zeit für Erneuerung
und/oder Erweiterung.

Findige Verwaltungsstrategen verfielen
fortan der Idee, sich neuerlich etwas schen-
ken zu lassen: Warum städtische Mittel in
die Sportentwicklung geben, wenn sich
auch privates Kapital findet? Mit der ag-
gressiv expandierenden Sportartikelfirma
SNIPES SE fand sich denn auch ein willfäh-
riger Partner, dessen Sache das Kleckern
nicht ist. Klotzen ist angesagt und die vor-
liegenden Pläne sehen denn auch eine Ver-
dreifachung der Spielfläche vor, dazu Tri-
bünen und Aufbauten, Werbeflächen und
Branding, die Lizenz für kommerzielle
Events und exklusive Vermarktungsrechte.
Weichen sollen Baum und Liegewiese – ein
völlig inakzeptabler Angriff auf ein Naher-
holungsgebiet, der unterschriftsreif als
Sponsoringvertrag zur Abstimmung steht. 

Auf Drängen der Bezirksvertretung In-
nenstadt lud der zuständige Beigeordnete
Voigtsberger die finanz-, umwelt- und sport-
politischen Sprecher*innen der Fraktionen
schließlich zu einem Ortstermin ein, bei
dem klar wurde, dass die vorliegende Be-
schlussfassung niemals zustimmungsfähig
sein würde. So könne man mit dem Erbe
Adenauers nicht umgehen, hieß es da. Wo
soll das enden, wer kommt als nächstes,
und was ist mit Klima? Nachdem der Um-
weltausschuss die Vorlage wegen der dro-
henden Flächenversiegelung mehrheitlich
abgelehnt hatte, stimmte die BV Innenstadt

am 28.10.2021 für einen Er-
setzungsantrag von Grünen
und LINKEN: In Abstimmung
mit den Nutzer*innen solle
eine maßvolle Ertüchtigung
des bestehenden Platzes in
städtischer Regie geprüft wer-
den, heißt es da u.a. Somit
war zumindest ein Minimal-
Konsens in der Beratungsfol-

ge, über den sich diskutieren ließ. Diese
Strategie schien vor dem Hintergrund, dass
die Snipes-Variante mächtige Befürwor-
ter*innen in Politik und Verwaltung hat,
geboten. 

Nachdem der Sportausschuss auf ein
Votum verzichtet hat, lehnte der Stadtrat
die Beschlussvorlage am 9.11.2021 gegen
SPD, FDP und AfD ab. Damit lässt es sich
gut leben, denn es ist ja völlig klar, dass die
Ausrichtung privater gewinnorientierter
Events einen Dammbruch im Grüngürtel
dargestellt hätte. Dieser sollte den Berei-
chen Hobby-, Freizeit- und Breitensport vor-
behalten bleiben; es braucht hier keine
Wettkampf- oder Profilierungsstätte für
Professionelle.

Michael Scheffer

Kunst und Kultur

Kulturticket für Studieren-
de und Azubis
„Her mit dem schönen Kulturleben!“ lautet
eine der Forderungen aus dem Kommunal-
wahlprogramm der LINKEN. Der Kampf für
mehr soziale Gerechtigkeit im Kulturbetrieb
ist wichtig und für den Zusammenhalt einer
Stadtgesellschaft unabdingbar. Der Zugang
zu Kölner Kulturinstitutionen wie der Phil-
harmonie und der Oper oder der Eintritt in
eines der vielen Museen Kölns ist für viele
finanziell schwächer gestellte Menschen
eine hohe Hürde, die ein vielfältiges Kultur-
leben, an dem alle unabhängig vom Ein-
kommen teilnehmen können, oft verhin-
dert. Bisher gibt es in den meisten Kultur-
stätten Vergünstigungen für Student*in-
nen, Schüler*innen, Schwerbehinderte und
Köln-Pass-Inhaber*innen. In der Philharmo-
nie spart man ca. 25 % des Preises, in der
Oper sogar die Hälfte. Wollte man nun also,
um so richtig in Weihnachtsstimmung zu
kommen, eine ermäßigte Karte für das
Weihnachtsoratorium von Johann Sebasti-
an Bach kaufen, das in der Philharmonie ge-
spielt wird, müsste man in der dritten Preis-
kategorie statt 35 Euro nur noch 27 Euro be-
zahlen. Sehr erschwinglich ist das nicht und
zu glauben, diese Vergünstigung wäre eine
effektive Maßnahme, die zielgerichtet Men-
schen mit weniger Geld zu Kulturgenuss
verhilft, ist eine Illusion.

In der vergangenen Ausschusssitzung
legte die SPD zum zweiten Mal ihren Prüf-
antrag „Kölner Kulturticket für Studierende
und Azubis“ vor. Die konkrete Forderung
war, die Verwaltung die Einführung eines
Kulturtickets prüfen zu lassen, mit dem Köl-
ner Student*innen und Auszubildende ver-
günstigt oder sogar kostenfrei Zugang zu
kulturellen Veranstaltungen auf städti-
schen Bühnen und den Sammlungen der
städtischen Museen erhalten. Nach Anga-
ben der SPD beträgt zum Beispiel die Aus-
lastung der Bühnen Köln in der Spielzeit
09/19 bis 02/20 im Durchschnitt 77 %. Das
bedeutet nach den Plänen der SPD, dass re-
gelmäßig Restkarten übrigbleiben, die an
Student*innen und Azubis über eine App
mit Ampelsystem für die jeweilige Restkar-
tenkapazität der Veranstaltung vermittelt
werden. Als Vorbild nennt der Antrag ein
System, das in Bonn bereits etabliert sei. In
der Regel eine Woche vor der Veranstal-
tung gibt die App Auskunft über die verfüg-
bare Menge an Restkarten und für 3 Euro
können Kultur-Ticket-Inhaber*innen sich
die Karten kaufen. Gespräche, die die SPD
mit dem Allgemeinen Studierendenaus-
schuss der Universität zu Köln führte, erga-
ben eine grundsätzliche Sympathie für ein
solches System.

Als LINKE begrüßen wir das Vorhaben
grundsätzlich. Dennoch sehen wir an eini-
gen Stellen Nachbesserungsbedarf, sodass
wir einen Änderungsantrag stellten. Warum
zum Beispiel sollten Köln-Pass-Inhaber*in-
nen nicht von weitergehenden Vergünsti-
gungen profitieren? Wozu braucht es den
Umweg über ein Kultur-Ticket, wenn doch
sehr leicht zum Beispiel durch einen Schü-
ler*innen- oder Student*innenausweis zu
belegen ist, dass man der Zielgruppe der
Vergünstigung angehört? Behindertenaus-
weis und Köln-Pass können genauso vorge-
legt werden. Unser Änderungsantrag stellt
also mit der Zielgruppe der Köln-Pass-Inha-
ber*innen sozialpolitisch zielgerichtetere
Forderungen und zeigt einen unkomplizier-
teren Weg auf, der auf die Hürde des zu be-
antragenden Kultur-Tickets verzichtet. 

Während die Grünen beteuerten, dass
genug für Köln-Pass-Inhaber*innen getan
worden sei und die CDU der Meinung ist,
dass die Eintritte für die genannten Perso-
nengruppen bereits günstig genug wären,
bleiben finanziell schwächer gestellte Men-
schen vom schönen Kulturleben in vielen
Bereichen ausgeschlossen. Resttickets blei-
ben vakant. Was aus dem Antrag der SPD
und dem Änderungsantrag der LINKEN
wird zeigt sich hoffentlich in der nächsten
Sitzung, da das Thema erneut geschoben
wurde. Wir als LINKE werden uns jeden-
falls weiter für ein „schönes Kulturleben“
einsetzen, das niemanden von Kulturgenuss
ausschließt.

Knut Lennart Scholz
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Der Neubau eines Frischezentrums im
Marsdorf, droht sich weiter zu verzögern.
Der ursprünglich 2007 gefasste Beschluss,
den Kölner Großmarkt bis 2020 nach
Marsdorf zu verlegen, wurde mehrmals
verschoben, zuletzt auf der Ratssitzung
vom 5.6.2021. Dabei wurde beschlossen,
dass der neue Frischemarkt spätestens bis
Ende 2025 am dafür vorgesehenen Stand-
ort Marsdorf errichtet werden soll und bis
dahin „dringender Handlungsbedarf in den
Bereichen Planungssicherheit, Sauberkeit
und Verkehrsführung“ bestehen würde.
Leider hat sich ein halbes Jahr nach die-
sem Beschluss, der auch von der Regie-
rungskoalition aus Grünen, CDU und Volt
einstimmig mitgetragen wurde, auf dem
bisherigen Großmarktgelände nichts zum
Positiven geändert. Im Gegenteil, die Pla-
nungen zum Bau der Parkstadt Süd, wel-
ches die Stadt auf dem aktuellen Groß-
marktgelänge errichten will, gehen zügig
weiter. Die Verkehrsführung wird hierfür
erheblich eingeschränkt; der Großmarkt
wird dem Verfall überlassen. 

Damit nicht genug, die Vertreter der
Ratsfraktion der Grünen haben auf der
Stadtentwicklungsausschuss-Sitzung am
28.10.2021 einen Beschluss über die Ände-
rung des Flächennutzungsplans mit der
nicht nachvollziehbaren Begründung, dass
sie weiteren Beratungsbedarf haben, ver-
hindert. Diese Änderung ist aber eines der

formalen Voraussetzungen für die weitere
Planung des neuen Frischezentrums in
Marsdorf. Damit kann davon ausgegangen
werden, dass sich die weiteren Planungen
verzögern werden. Ohnehin war aus dem
sog. Bündnisvertrag zwischen den regie-
renden Ratsfraktionen vom 08.03.2021
eine schwammige Formulierung bezüglich
der Standortwahl getroffen, die wir auch in
früheren Artikeln kritisiert hatten und ge-
hofft hatten, dass sich diese ambivalente
Haltung mit dem Ratsbeschluss vom Mai
2021 erledigt hätte. Nun müssen wir fest-
stellen, dass diese Ratsfraktionen diese Sa-
lamitaktik offenbar fortführen möchten.
Wie bereits in einem gemeinsamen Artikel
mit Jörg Detjen im Platzjabbeck im April
21 vermutet, scheinen die CDU- und Grü-
nen-Fraktion aufgrund von Partikularinte-
ressen die Rolle des good guy and bad guy
abwechseln zu tauschen und Volt schaut
ohne Anteilnahme nur zu. Dass diese Spiel-
chen auf dem Rücken von überwiegend
migrantischen Arbeitsplätzen, schätzungs-
weise bis zu 1.000 an der Zahl, gespielt
werden, scheint diese leider nicht zu inte-
ressieren. Aus den Gesprächen mit vielen
Großmarktakteuren und Vertretern der IG
Großmarkt wissen wir, dass diese große
Existenzängste haben. Grund für diese Un-
sicherheiten ist auch, dass immer mehr
Marktakteure Kündigungen ihrer aktuel-
len Mitverträge seitens der Stadt Köln be-

kommen haben, die teilweise bei Gerichten
anhängig sind und leider bisher auch nicht
einer gütlichen Einigung zugeführt wur-
den. Hinzu kommt, dass diese Unsicherheit,
die seit Jahren anhält, dazu führt, dass auch
die Unternehmen auf dem Großmarkt kei-
nerlei Investitionen mehr vornehmen, weil
sie nicht wissen, wie lange sie noch am ak-
tuellen Standort sein werden, und ob sie bis
zum Bau und Umzug zu einem Frischezen-
trum überhaupt noch als Unternehmen
existieren werden, wenn es so weiter geht.
Diese erneuten Verzögerungen und nun-
mehr gestiegenen Unsicherheiten bezüg-
lich eines Betreiberkonzepts für den neuen
Frischemarkt haben leider das Vertrauen
in die Stadt nicht gerade gefördert. 

Insofern müssen wir zum jetzigen Zeit-
punkt konstatieren, dass unsere Hoffnung,
dass der Großmarkt instandgesetzt, die
strittigen Mietverträge anstandslos verlän-
gert werden würden und ein Frischemarkt,
der die Wochenmärkte, Lebensmittelläden
und die Gastronomie mit frischen und re-
gionalen Produkten auch über Köln hinaus
versorgen kann, zeitnah gebaut werden
würde, sich bisher nicht erfüllt haben bzw.
einen erheblichen Dämpfer erlitten haben.
Wir werden aber nichts unversucht lassen,
diese Ziele im Sinne einer wichtigen Da-
seinsvorsorge für alle KölnerInnen zu er-
reichen. 

Vedat Akter

Grüne verzögern den Planungsprozess 
zum Frischezentrum in Marsdorf

Im Zuge der Covid-Pandemie und dem da-
mit einhergehenden Homeschooling haben
viele Schulen in kurzer Zeit Software ein-
geführt, die den digitalen Unterricht erst
ermöglicht. Dazu gehören Programme zur
Durchführung von Videokonferenzen, aber
auch Plattformen zur Bereitstellung und
Bearbeitung von Unterrichtsmaterial oder
Messenger-Dienste für eine schnelle Kom-
munikation zwischen Schule, Lehrer*in-
nen, Eltern und Schüler*innen. 

Mit LOGINEO gibt es eine im öffentli-
chen Auftrag des Landes NRW entwickelte
Plattform, die (zukünftig) alle digitalen
Aufgabenbereiche der Schulen umfasst
und als datenschutzsicher gilt. Gleichzeitig
gibt es mit Microsoft 365 (inklusive Micro-
soft teams) ein Produkt mit einem gehei-
men Quell-Code seitens der Firma Micro-
soft, die in ihrem Heimatland USA dem US-
Cloud-Act unterliegt. Die Datenschutzkon-
ferenz des Bundes und der Länder (DSK)
hat am 22. September 2020 beschlossen,
dass derzeit kein datenschutzgerechter

Einsatz von Microsoft Office 365 möglich
ist. 

Immerhin stellt die Verwaltung den
Grund- und Förderschulen das quelloffene
System BigBlueButton zur Verfügung, d. h.
der Quellcode ist einsehbar. Die Verwal-
tung benutzt BBB auch mittlerweile für die
eigenen Videokonferenzen. Damit folgt sie
der Kölner LINKEN, die dies seit über ei-
nem Jahr macht.

Dazu hatte DIE LINKE im Schulaus-
schuss eine Anfrage gestellt. Die Antwort
ist nicht ermutigend. Der Stadt ist die Da-
tenschutzproblematik zwar bekannt. Sie
hat alle Schulen auch auf die Problematik

und die bisher nur vorläufige Duldung die-
ser Software hingewiesen. Trotzdem hat-
ten von 115 weiterführenden Schulen zum
Zeitpunkt der Anfrage bereits 100 einen
Antrag auf Nutzung von Microsoft 365 ge-
stellt.

Für das Basispaket von Logineo haben
sich 128 Schulen angemeldet. Die Funkti-
on Lernmanagementsystem, z. B. für das
Hochladen von Material nutzen dagegen
nur 50 Schulen, den Messengerdienst so-
gar nur 17.

Unsere Frage, ob die Anwendung von
Logineo durch ausreichende und qualitativ
gute Fortbildung des Lehrpersonals geför-
dert werden könne, antwortete die Stadt,
dass sie als Schulträger keinerlei Fortbil-
dungen anbieten würde.
Zu gegebener Zeit wird DIE LINKE nachfas-
sen, ob der Duldungsstatus des Microsoft-
Produktes inzwischen abgelaufen ist bzw.
wie sich die Datenschutzsituation an Schu-
len verändert hat.

Heiner Kockerbeck

Schule: Datenschutzsensible Software
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Auszüge aus der Rede von Heiner Ko-
ckerbeck zur Verabschiedung des
Haushaltsplanes 2022 der Stadt Köln
am 9.11.2021

Der städtische Haushalt ist für die Lebens-
bedingungen der in Köln lebenden Men-
schen von hoher Bedeutung bei Wohnen,
Verkehr, Bildung, Klima u. a. Er hat seine
Grenzen durch die finanziellen Rahmenbe-
dingungen. Es ist daran zu messen, welche
politischen Schwerpunkte mit ihm gesetzt
werden. …

Ihr Haushalt gibt keine ausreichenden
Antworten auf die immensen sozialen Pro-
bleme der Stadt. Man muss sogar sagen: Er
hat eine Lücke bei der sozialen Gerechtig-
keit. Und dass, wo gerade in diesem Jahr
der städtische Lebenslagenbericht veröf-
fentlicht wurde. Er zeigt, wie weit sich in
Köln die Schere zwischen arm und reich
öffnet. Die Autor*innen des Berichts spre-
chen davon, dass wir es mit „Segregation“
in der Stadt zu tun haben. Damit meinen
sie die soziale Entmischung Kölner Stadt-
teile und ihre räumliche Trennung vonei-
nander. Dies gilt auch für die Bezirke der
Stadt. Von 16 Stadtteilen mit „potenziell
stark erhöhten Problemlagen“ macht der
Lebenslagenbericht beispielsweise elf al-
lein im Rechtsrheinischen aus. Das heißt:
In Köln ist der soziale Zusammenhalt ge-
fährdet. Er war es schon vor der Pandemie.
Aber die Pandemie diese Situation hat
noch verschärft.

Wie geht nun der grün-schwarz-lila
Haushalt mit dieser Situation um?

Eine kommunale Schlüsselfrage bei
der Bekämpfung sozialer Verwerfungen ist
die Wohnungspolitik. Sie findet bei Grü-
nen, CDU und Volt aber praktisch nicht
statt. Das Prinzip heißt: „Der Markt wird’s
schon regeln.“ Es gibt kein entschlossenes
städtisches Handeln gegen die Explosion
der Mieten, die bei vielen Menschen einen
großen Teil des Einkommens auffrisst. Dies
erzeugt Angst vor Armut, auch vor Alters-
armut.

Ihre politischen Reaktion weist viele
Handlungen des Unterlassens auf, bei-
spielsweise:
l Den Bau von 2000 günstigen, geförder-

ten Wohnungen pro Jahr hält der Mieter-
verein für dringend nötig, um Mietan-
stieg zu dämpfen. Diese Zahl ist nicht
einmal entfernt in Sicht.

l Aus dem Jahr 2013 stammt der Ratsbe-
schluss zu Milieuschutzsatzungen als
Schutzmaßnahme für Mieter*innen vor
Verdrängung. Ein einziges Milieuschutz-

gebiet wurde seitdem geschaffen, in
2020, also sieben Jahre nach dem Be-
schluss, im Severinsviertel.

l Das Stadtentwicklungskonzept Wohnen
dämmert vor sich hin.

l Der Einsatz des Erbbaurechts statt des
Verkaufs von Grundstücken hängt wei-
ter in der Luft. Seine konsequente Um-
setzung würde zeigen, dass die Stadt ih-
ren mäßigenden Einfluss auf den wildge-
wordenen Immobilienmarkt verstärken
will. …

Der Bereich Wohnen ist symptomatisch:
Die Verwaltung und verwaltungsnahe Be-
reiche könnten bei Sozialem, Wohnung,
Bildung mehr leisten. Aber dafür sind hö-
here Investitionen und mehr Personal in
der Verwaltung zur Umsetzung nötig.

In der öffentlichen Diskussion Kölns
spielt die Verkehrspolitik des Regierungs-
bündnisses zurecht eine große Rolle. In der
Schaffung von Fahrradspuren und der Zu-
rückdrängung von Autos hat sich das re-
gierende Bündnis gute Ziele gesteckt. Es
gibt hier erste Ansätze, aber zugleich, wie
in vielen Bereichen, ein Umsetzungspro-
blem. Wo sind die Haushaltsvorstöße des
Ratsbündnisses für mehr Personal in die-
sen Bereichen?

Vor allem fehlt für eine echte Ver-
kehrswende in Köln aber der Ausbau von
Bussen und Bahnen. Erst wenn es hier star-
ke Verbesserungen bei Fahrpreisen, Ver-
bindungen und Zeittakten gibt, werden
viele Autonutzer*innen auf den öffentli-
chen Verkehr umsteigen. …

Auch günstigere Fahrpreise spielen im
Haushalt keine Rolle. Dabei war das 365-
Euro-Ticket eine wichtige Wahlkampffor-
derung der Oberbürgermeisterin. Jetzt
lässt es auf sich warten und statt Fahr-
preissenkungen gibt es sogar Fahrpreiser-
höhungen. …

DIE LINKE ist der Ansicht, dass wir bei
vielen öffentlichen Bereichen anstelle von
Haushaltsdisziplin im Gegenteil einen ent-
schlossenen Ausbau des öffentlichen Sek-
tors brauchen. Unsere Haushaltsforderun-
gen stellen deshalb hier eine politische Al-
ternative dar. Wir hatten in die Haushalts-
beratungen Forderungen eingebracht, die
auf die Schaffung von zusätzlichen 108 Stel-
len bei der Stadt abzielen. Wir wollten zu-
sätzliche konsumtive Ausgaben für 26 Mil-
lionen Euro. Dafür haben wir praktikable
Vorschläge zur Gegenfinanzierung ge-
macht. Die Investitionen von 145 Millionen
Euro gehen in das Vermögen der Stadt über.
Beispielsweise fordern wir:
n Mit einem Gesellschafterdarlehen von

50 Millionen Euro die Schließung des
Krankenhauses Holweide zu verhindern
und in weiteren städtischen Kliniken nö-
tige Investitionen ermöglichen,

n Durch zehn zusätzliche Stellen zügig
acht weitere Milieuschutzgebiete einzu-
richten,

n den Bau von Wohnungen durch das
Wohnungsamt in ökologischer Bauweise
mit den 33 Millionen Euro zu bewerk-
stelligen, die seit Jahren in der kommu-
nalen Wohnungsbauförderung nicht ab-
gerufen werden,

n 25 Millionen Euro für den städtischen
Aufkauf von 87 Wohnungen zu verwen-
den, die die GAG im Programm „Mieter
werden Eigentümer“ am Markt verkau-
fen will, weil Mieter nicht zugriffen,

n mit 28 Stellen mehr Fachpersonal den
ÖPNV-Ausbau und Fußverkehr verbes-
sern,

n allen Kölner Schüler*innen ein kostenlo-
ses ÖPNV-Ticket geben, als Einstieg in
Fahrpreissenkungen,

n Schulsozialarbeit, Offenen Ganztag, Ki-
tas und Jugendzentren bevorzugt in
Stadtteilen mit vielen ärmeren Men-
schen auszubauen.

Köln hat in den kommenden Jahren große
Aufgaben bei der sozialen und ökologi-
schen Erneuerung zu bewältigen. Die
„schwarze Null“ schadet hier. Soziale Kür-
zungen, wie nach der Finanzkrise 2009,
dürfen sich nach Coronakrise nicht wie-
derholen. Wir sollten nachfolgenden Gene-
rationen später einmal nicht sagen müs-
sen: Tut uns leid, aber wegen der hohen
Kosten der Pandemie haben wir in den
2020er Jahren bei Wohnen, Klima, Gesund-
heit, Bildung und Kultur erst einmal eine
längere Pause ein – und die nötige Verbes-
serung unserer Stadt ad acta gelegt.

Haushalt 2022: 

Wohnungspolitik findet beim Bündnis aus 
Grünen, CDU und Volt praktisch nicht statt
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60 Nachbar*innen schrei-
ben dem Generalkonsul 
Sehr geehrter Herr Generalkonsul Kaya,
wir haben höchst erschrocken und irritiert
davon Kenntnis erhalten, dass unsere Nach-
barin, Frau Hamide Akbayir, Anfang Sep-
tember in der Türkei verhaftet wurde und
seitdem an der Ausreise in ihre Heimat
Deutschland gehindert wird. Wir sind ange-
sichts dieses Vorgehens entsetzt über die
Handlungsweise des türkischen Staates.

Frau Akbayir ist Deutsche, die sich seit
vielen Jahren konstruktiv
in demokratischen Struk-
turen für Menschenrechte,
insbesondere Rechte der
Frauen, einsetzt.

Wir kennen sie als
gute Nachbarin, die stets
unterstützend und empa-
thisch am Leben in unse-
rer Siedlung teilnimmt.
Seit 23 Jahren wohnen die
meisten von uns mit ihr
zusammen – Kinder sind
zusammen groß gewor-
den, viele intensive Kon-
takte sind entstanden.

Wir fordern Sie auf, sich dafür einzu-
setzen, dass dieses Unrecht beendet wird
und unsere Nachbarin Hamide Akbayir
umgehend nach Deutschland und in ihr
Haus zurückkehren kann.

Köln, 3.10.2021

Merdan Akbayir
Als Sohn, - und sogar wenn ich nicht der
Sohn wäre, - einfach als Mensch, kann ich
nur sagen, dass meine Mutter, Hamide Ak-
bayir, für mich einer der inspirierendsten
und wertvollsten Menschen ist.

Ich frage mich, wenn von Grund auf
gute Menschen wie meine Mutter ins Ge-
fängnis kommen, was ist das für ein Staat,
die Türkei, und was ist das für eine Welt,
die so etwas dulden muss?

Ich möchte mich, mit allen friedlichen
und demokratischen Menschen, für die Frei-
heit von meiner Mutter und all denjenigen,
die unrechtmäßig festgehalten werden oder
im Gefängnis sitzen, einsetzen. Es geht hier
nicht nur um meine Mutter, sondern um die
Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit allge-
mein. Jede Einzel- und Gruppeninitiative ist
willkommen, gerne wendet euch an mich,
gemeinsam sind wir stark!

Köln, den 3.11.2021

Charlotte Meyer-Gerads 
Ich, als ehemalige Studentin, kenne Hami-
de persönlich aus diversen Praktika. Wie
ich sind auch viele andere Studierende fas-
sungslos und bestürzt über ihre Festset-
zung. Deswegen haben wir … eine Online-

Petition gestartet. Wir wollen damit ein
Zeichnen setzen und versuchen, die Petiti-
on nach Kräften zu verbreiten.

Köln, den 3.11.2021

Prof. Dr. Reinhart Krämer,
Uni Köln
Als ehemaliger Geschäftsführender Direk-
tor des Instituts für Biochemie der Univer-
sität zu Köln war ich für mehrere Jahre der
direkte Dienstvorgesetzte von Frau Hami-
de Akbayir. Als chemisch-technische As-

sistentin war Frau Akbayir in der Verwal-
tung und Bereitstellung von Materialien
und Geräten für Studentenpraktika verant-
wortlich. Ich kenne Frau Akbayir als Mit-
arbeiterin mit untadeligem Charakter und
hohem sozialem Engagement, mit dem sie
sich in ihrer Tätigkeit am Institut stets für
optimale Arbeitsbedingungen für die Stu-
denten im Fach Biochemie eingesetzt hat.
Immer stand für sie der Mensch im Vorder-
grund und deshalb ist es mir vollkommen
unerklärlich, wie sie in die gegenwärtige
Notlage kommen konnte. Nach meiner
Überzeugung, die auf meiner Kenntnis von
Frau Akbayir beruht, gibt es keinen ver-
nünftigen Grund für evtl. gegen sie vorge-
brachte Vorwürfe. 

Appell von Prof. Dr. F.-J.
Marner, Uni Köln
… Ich kenne Frau Akbayir seit sie vor etwa
40 Jahren ihre Tätigkeit als chemisch-tech-
nische Assistentin im Institut für Bioche-
mie der Universität zu Köln aufgenommen
hat. Mehr als 30 Jahre lang habe ich im-
mer wieder mit ihr zusammengearbeitet
und weiß, welch wertvolle Arbeit sie für
die Universität geleistet und dabei Lehre
und Forschung nach Kräften unterstützt
hat. Sie bestach von Anfang an mit ihrem
herzlichen und zugewandten Wesen. Sehr
oft ergab sich die Gelegenheit zu einem Ge-
spräch über andere als berufliche Dinge.
Aufgrund dieser persönlichen Gespräche
stand und steht für mich außer Frage, dass
Frau Akbayirs Ansichten und Handlungen
immer von einem tiefen sozialen Bewusst-

sein und Anspruch geprägt waren. Dieses
war auch die unumstößliche Basis Ihrer
Mandate im Ausländerbeirat der Stadt
Köln, im Rat der Stadt Köln und im Land-
tag des Landes NRW. Ich kann mich erin-
nern, dass sie zu mir sagte „es sei ihre Ab-
sicht, etwas für die Menschen zu tun“ als
sie mir mitteilte, dass sie für das Landtags-
mandat beurlaubt sei. Ich bin der festen
Überzeugung, dass dies der Wahrheit ent-
sprach und diesen Worten nichts mehr
hinzugefügt werden muss. Dass man Frau

Akbayir terroristische Aktivi-
täten unterstellt, ist deshalb
für mich völlig absurd. Ich
möchte aus diesem Grund
alle Verantwortlichen bitten,
dafür zu sorgen, dass Frau Ak-
bayir umgehend wieder in die
Freiheit entlassen wird.

Köln, 29.10.2021

Resolution des
Rats der Stadt Köln
… Als Partner und Freunde
der Türkei und insbesondere
als Städtepartner von Istan-

bul setzen wir uns für Verständigung und
Dialog ein. Dies erachten wir auch hin-
sichtlich der vielen in Köln lebenden
Deutsch-Türk*innen sowie Kurd*innen
mit Wurzeln und Familiengeschichten in
der Türkei als unumgänglich. Hamide Ak-
bayir und allen weiteren in der Türkei un-
ter rechtsstaatlich fragwürdigen Vorwür-
fen festsitzenden Menschen aus Deutsch-
land muss zeitnah eine Ausreise gewährt
werden. Nicht zuletzt verhindert die poli-
tisch motivierte Instrumentalisierung der
türkischen Verfolgungsbehörden – zum
Nachteil von Oppositionellen im In- und
Ausland – ein Ende der Konfrontation der
diversen Gruppen, die alle Teil der Türkei
sind, dort ihre Wurzeln haben und sich ein
friedliches und von Freiheit geprägtes Zu-
sammenleben wünschen. Die kritische
Auseinandersetzung mit der Arbeit frei ge-
wählter Regierungen, wie sie die geschätz-
te Kollegin Hamide Akbayir verfolgt hat,
gehört genauso zu den Grundpfeilern einer
jeden Demokratie wie das Recht auf freie
Meinungsäußerung. Als Mitglied des Euro-
parates gehört die Türkei der europäischen
Rechtsgemeinschaft an. Wir erwarten,
dass die Türkei sich nicht fundamental ge-
gen die Prinzipien des europäischen
Rechts stellt, sondern politische Gefangene
freilässt!

Köln, 9.11.2021

Jetzt – Online-Petition:
https://www.openpetition.de/petition/o
nline/sofortiges-ende-der-unrechtmaes-
sigen-festsetzung-der-deutschen-hami-
de-akbayir-in-der-tuerkei

Solidarität mit Hamide Akbayir
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8 Gastbeitrag
Das Ende einer Ära
Am 31. Oktober 2021 ging in Köln
eine Ära zu Ende. Nach über 35 Jah-
ren Tätigkeit im NS Dokumentations-
zentrum der Stadt Köln (NS Dok), da-
von 19 Jahre als Direktor, ging Dr.
Werner Jung in den Ruhestand. Ein
Blick zurück hilft zu verstehen, wa-
rum der Ausdruck „Ära“ durchaus
angemessen ist.
Werner Jung studierte Geschichte, Germa-
nistik und Psychologie an der Kölner Uni-
versität und promovierte über den „Patrio-
tismus und Internationalismus bei August
Bebel“. In seinem Büro im NS Dok hing ein
großes Bild von August Bebel, dem großen
Sozialdemokraten, der in Deutz geboren
wurde. Werner Jung absolvierte ein Volon-
tariat bei der Deutschen Welle und begann
1986 als wissenschaftlicher Mitarbeiter
beim NS Dok. 

Dem ersten Beschluss des Rates der
Stadt Köln von 1979, ein NS Dokumentati-
onszentrum mit einer (!) Stelle einzurich-
ten, folgten keinerlei weitere Aktivitäten.
1986 begann Werner Jung als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Seite des
damaligen Leiters des NS Dok, Horst Mat-
zerath. 1987 wurde der Beschluss erneuert
und erst danach entstand in lang dauern-
den Etappen das NS Dok, wie wir es heute
kennen. Erst 1988 zog man in das EL-DE-
Haus. In einem Interview mit dem Kölner
Stadt-Anzeiger vom 19.5.2016 antwortet
Werner Jung auf die Frage: „Wollte die Po-
litik eine solche Einrichtung nicht?“: „Das
kann man nicht sagen. Aber die Initiative
ging anfänglich sehr intensiv von der Bür-
gerschaft aus.... Aber das wurde dann erst
einmal nicht so richtig weiterverfolgt.“ Es
musste offensichtlich erst ein großer öf-
fentlicher Druck entstehen, bevor die Stadt
Köln bereit war zu handeln. Zu Recht wies
Werner Jung dann darauf hin, dass das NS
Dok ein „Museum plus“ ist; nämlich nicht
nur ein Museum zur Geschichte des Natio-
nalsozialismus in Köln, sondern auch eine
„europaweit einzigartige Gedenkstätte. So
viele Inschriften von Gefangenen der Ge-
stapo gibt es sonst nirgends. Wir müssen
nichts inszenieren, sondern haben einen
authentischen Ort.“

1981 wurde das ehemalige Gestapo-Ge-
fängnis als Gedenkstätte eröffnet. Seit
1997 gibt es auf zwei Etagen das Museum
mit der Dauerausstellung. Hinzu kam im
gleichen Jahr die Bibliothek. 2009 wurde
die Gedenkstätte umgestaltet. 

2012 kamen nach langem Drängen
endlich sowohl die Räume einer ehemali-

gen Galerie im angren-
zenden Haus hinzu als
auch der Innenhof, auf
dem die Gestapo in den
letzten Kriegsjahren eine
Hinrichtungsstätte einge-
richtet hatte. Insgesamt
kamen 1.000 qm hinzu,
die nun vor allem für
Sonderausstellungen ge-
nutzt werden. Ein pädagogisches Zentrum
entstand in der 2. Etage, hinzu kam end-
lich auch ein angemessener Veranstal-
tungsraum für bis zu 120 Personen. Der In-
nenhof wurde künstlerisch umgestaltet
und ist jetzt integraler Bestandteil der Ge-
denkstätte. 

2008 kam eine äußerst wichtige politi-
sche Ergänzung des NS Dok: die Info- und
Bildungsstelle (kurz ibs) als neuer Bereich
ins EL-DE- Haus. Sie ergänzt vorzüglich das
politische Angebot um die Auseinanderset-
zung mit dem aktuellen Rechtsextremis-
mus und Rassismus. Hinzu kommt die Mo-
bile Beratung gegen Rechtsextremismus
im Regierungsbezirk Köln. Dieses Angebot
wird seit zwei Jahren ergänzt um einen ei-
genen Bereich, der sich dem Kampf gegen
Antisemitismus widmet: M²: Miteinander
Mittendrin. Für Demokratie - gegen Antise-
mitismus und Rassismus.

2017 hat der Rat der Stadt Köln be-
schlossen, die Idee Werner Jungs für ein
„Haus für Erinnern und Demokratie“ um-
zusetzen. Dafür war es erforderlich die letz-
ten beiden Etagen des EL-DE- Haus, in de-
nen sich noch Büros der Stadtverwaltung
befanden, dem NS Dok zu überlassen. Ins-
gesamt kamen weitere 1.380 qm hinzu.
Seitdem sind die Bauarbeiten zugange und
kommen hoffentlich bis Anfang kommen-
den Jahres zum Abschluss.

Das „Haus für Erinnern und Demokra-
tie“ soll die Bildungsangebote des NS Dok
insbesondere für Kinder, Jugendliche und
Familien erweitern. Es entsteht ein Erlebni-
sort „Tristan da Cunha“ - Abenteuer Demo-
kratie auf einer Insel-, drei Erzählcafés für
Nachbesprechungen und ein „junges Mu-
seum“ in dem sich Kinder und Jugendliche
mit Fragen der NS- Zeit auseinander-setzen
können.

Dieses Haus ist sicherlich der krönen-
de Abschluss der langjährigen Arbeit von
Werner Jung. 

In der Zeit seiner Verantwortung für
das NS Dok hat er die genutzten Flächen
weit mehr als verdoppelt. Die Anzahl der
Vollzeitstellen stieg um mehr als das Drei-

fache auf derzeit 30 Stellen. Durch sein be-
harrliches Insistieren gegenüber den politi-
schen Verantwortlichen in dieser Stadt hat
er das NS Dok zu einem Leuchtfeuer der
Aufklärung über den Terror des National-
sozialismus nicht nur in Köln, sondern weit
darüber hinaus gemacht. Werner Jung
sprach bei der letzten Mitgliederversamm-
lung des ELDE Haus Vereins im Oktober
davon, dass er sich selbst bei dieser uner-
müdlichen Arbeit mit einem Terrier, der
nicht abzuschütteln war, vergleiche.

Das NS Dok und seine hoch engagier-
ten und kompetenten Mitarbeiter*innen
haben bisher 27 Auszeichnungen für ihre
Arbeit erhalten. Weit über 100 Ausstellun-
gen fanden zusätzlich zur Dauerausstel-
lung in den Räumen des NS Dok statt. Im
letzten Jahr vor dem Ausbruch von Corona,
2019, besuchten fast 100.000 Menschen
das Museum und die Gedenkstätte. Die
Zahl der Publikationen von Werner Jung
und der Beschäftigten des Hauses errei-
chen eine hohe dreistellige Zahl. Zahlrei-
che Projekte der Zivilgesellschaft wurden
und werden unterstützt.

Seit mehr als 20 Jahren begleitet das
NS Dok als lokaler Partner das Dauerpro-
jekt „Stolpersteine“ des Künstlers Günter
Demnig. Im NS Dok wird dokumentiert, ge-
forscht und gesammelt. Und, damit auch
nichts vergessen wird, hat Werner Jung
seit 2003 die „Jahresberichte“ über die Ar-
beit des NS Dok herausgegeben, die einen
Riesenfundus an Zahlen, Daten, Fakten
und Berichten dokumentieren.

Werner Jung hat sich hohe Verdienste
bei der Erforschung der NS-Geschichte,
beim Ausbau des NS Dok, bei der Bekämp-
fung rechtsextremistischer, rassistischer
und antisemitischer Bestrebungen und bei
der Unterstützung zivilgesellschaftlichen
Engagements gegen das Vergessen natio-
nalsozialistischen Unrechts erworben.

Claudia Wörmann-Adam, Vorsitzende
des Fördervereins NS Dok

https://museenkoeln.de/ns-doku-
mentationszentrum
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Fraktion DIE LINKE verwendet einfache Sprache
Der Rat der Stadt Köln hat im Juni beschlossen, dass die Verwal-
tung viel häufiger als bisher einfache Sprache verwenden soll.
Auch unserer Fraktion unterstützt das.

Wir wollen auch selbst häufiger als bisher einfache Sprache
verwenden. Denn wir wollen, dass uns möglichst alle Menschen
verstehen. Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten und Men-
schen, die nicht gut lesen und schreiben können.

Zum Beispiel wollen wir als ersten Schritt unsere Anträge und
Anfragen im Ausschuss Soziales, Seniorinnen und Senioren und in
der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik in einfacher

Sprache schreiben. Bei längeren Anfragen und Anträgen steht am
Anfang eine Zusammenfassung in einfacher Sprache.

Nach jeder Ratssitzung veröffentlichen wir auf unserer Inter-
netseite und im Platzjabbeck eine Auswahl der wichtigsten Ent-
scheidungen in einfacher Sprache.

Am Anfang wird noch nicht alles klappen. Wenn etwas nicht
verständlich ist, dann sagt uns das. Wir lernen noch und brauchen
eure Hilfe. 

Nach und nach wollen wir immer mehr Texte in einfacher
Sprache veröffentlichen. Hans Günter Bell

Das städtische Krankenhaus in Holweide
erhalten und seine Schließung verhindern.

in einfacher Sprache
Uschi Röhrig, die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE, hat im Rat eine Rede gehalten. Sie hat für den Antrag
„Standort Holweide der Städtischen Kliniken als Regelversorger
erhalten“ geworben.

Hier kann man den Antrag lesen:
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=846149&type=do

Das hat Uschi Röhrig gesagt:
Viele Menschen kämpfen für den Erhalt „ihres“ Krankenhauses,
des städtischen Krankenhauses in Holweide. DIE LINKE steht an
ihrer Seite.

Grüne, CDU und Volt wollen das Krankenhaus zu einem „me-
dizinischen Versorgungszentrum“ umwandeln. Die Folge davon
ist, dass viele Fachrichtungen in Holweide nur noch ambulant er-
halten bleiben.

Ambulant heißt: Wenn man behandelt wird, übernachtet man
nicht im Krankenhaus. Nach der Operation geht man wieder nach
Hause.

Wenn eine größere Operation erforderlich ist, wenn man im
Krankenhaus übernachten muss, dann muss man nach Merheim
fahren.

In der Corona-Zeit haben wir gemerkt: Jedes Krankenhaus-Bett
ist wichtig. Wir wollen alle Krankenhaus-Betten erhalten. Und wir
wollen vor allem Betten in städtischen Krankenhäusern erhalten.

Dazu brauchen wir auch mehr in der Krankenpflege Beschäf-
tigte. Um den Beruf attraktiver zu machen, müssen die in der
Krankenpflege Beschäftigten mehr Geld bekommen.

Die Städtischen Kliniken schreiben rote Zahlen. Ein wichtiger
Grund dafür ist die Art und Weise wie Krankenhäuser finanziert
werden: Die sogenannten Fallpauschalen decken nicht die tatsäch-
lichen Kosten. Und das Land Nordrhein-Westfalen kommt seiner
Verpflichtung nicht nach: Unter anderem wer-
den notwendige Großgeräte nicht finanziert.
Die Städtischen Kliniken bleiben auf diesen
Kosten sitzen.

Das städtische Krankenhaus in Holweide,
die Menschen im Mülheim und die im Kran-
kenhaus Holweide Beschäftigten werden zu
Sündenböcken einer verfehlten Krankenhaus-
Politik.

Der Antrag ist nicht beschlossen worden. Grü-
ne, CDU und volt haben den Antrag abgelehnt.

Hans Günter Bell

Energiearmut verhindern! Schutz -
bedürftige Verbrauchende unterstützen!

in einfacher Sprache
Jörg Detjen, der sozialpolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE,
hat im Rat eine Rede gehalten. Er hat für den Antrag „Energiear-
mut verhindern! Schutzbedürftige Verbrauchende unterstützen!“
geworben.

Hier kann man den Antrag lesen:
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=846138&type=do

Das hat Jörg Detjen gesagt:
Die Energiepreise sind stark gestiegen. Die Bundesregierung wird
darauf nicht reagieren. Deshalb muss die Stadt Köln jetzt handeln.

Auch kleine Maßnahmen helfen. Die Stadt Köln kann auf
Stromsperren verzichten. Die Stadt Köln kann für arme Menschen
die Stromkosten bezahlen.

In Köln gibt es schon Einiges für arme Menschen: Der Runde
Tisch bei der RheinEnergie, das Projekt StromsparCheck mit der
Caritas, das Projekt intelligente Stromzähler des Grundversorgers
RheinEnergie statt Stromsperren am Kölnberg.

Seit kurzer Zeit ist Herr Wolfgramm der neue Umweltdezer-
nent der Stadt Köln. Er hat kurzfristig 75.000 Euro für den Strom-
sparCheck bereitgestellt.

Das alles hilft. Es reicht aber nicht. Alle Fachleute warnen jetzt
vor dramatischen Preissteigerungen. Die Heizkosten-Abrechnun-
gen erreichen die Menschen aber erst in einigen Monaten.

Auch Grüne, CDU, FDP und Volt sehen das Problem. Sie unter-
schätzen das Problem aber. Sie wollen heute im Rat dazu keinen
Beschluss fassen. Das ist nicht gut.

Der Antrag ist nicht beschlossen worden. Er ist an den Ausschuss
Soziales, Seniorinnen und Senioren verwiesen worden.

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

Mo, 29. November, 18 Uhr
AK Frauen

Mo, 13. Dezember, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 13. Dezember, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Do, 16. Dezember, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Do, 16. Dezember, 20 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit und Fi-
nanzen

Mo, 20. Dezember, 18 Uhr
AK Frauen

nen historischen Platz (Online-
Gespräch) 19.00-20.00, Uhr.
Veranstaltung des hdak

Mi., 8. Dezember
Wie kam die Würde des Men-
schen ins Grundgesetz ... und
welche Wirkung entfaltet sie
aus ihm heraus?, Vortrag: Prof.
Habbo Knoch (Historiker). Ort:
Karl Rahner Akademie, 19 Uhr.

Sa., 11. Dezember
Philibert & Fifi. Karikaturen
und Zeichnungen eines franzö-
sischen Zwangsarbeiters. Füh-
rung mit Claudia Wörmann-
Adam. 14 Uhr EL-DE-Haus, Ein-
tritt 4,40 Euro, erm. 2 Euro

Di., 14. Dezember
Letzte Ratssitzung in diesem
Jahr. Ab 14 Uhr im Livestream.
Vermutlich folgende Themen:
Köln 2030, Klimawende Köln
und 
bestimmt 50 andere Themen: 
https://www.stadt-koeln.de/
artikel/71199/index.html

Mo., 29. November
Jüdinnen in Köln - religiös,
karitativ, feministisch -
kein Widerspruch? 
Vortrag von Irene Franken,
VA: Kölner Frauenge-
schichtsverein, Anm.:
9318030. 
19.30 Uhr, Melanchthon
Akademie 

Di., 30. November
Volker Kutscher im Ge-
spräch mit Helga Kirchner,
Ort: Karl Rahner Akademie,
19 Uhr

Sa., 4. Dezember
Vorstadtkino: Bob Dylan -
No Direction Home 
Eintritt frei, Kulturkirche Ost,
Kopernikusstr. 32-34, 51065
Köln 

So., 5. Dezember
Charles Dickens: Christmas
Carol. Lesung mit Eva Kraiss,
Anm.: info(@)cafefleur.de.
Ort: Lindenstr. 10, 16 Uhr 

Mo., 6. Dezember
Linker Feierabendtalk: Fak-
tencheck - Wie sicher ist
die gesetzliche Rente? 
mit Gundula Roßbach, Prä-
sidentin der Deutschen

Rentenversicherung Bund 
„Wir brauchen jetzt sofort
ein solides Finanzierungs-
konzept für eine starke ge-
setzliche Rente. Das ist im
Sondierungspapier der ‚Am-
pel‘ eine riesige Leerstelle,“
sagt Matthias W. Birkwald,
Kölner Bundestagsabgeord-
neter und rentenpolitischer
Sprecher der LINKEN im
Bundestag. Als unverant-
wortlich kritisiert er, dass
SPD, Grüne und FDP zu-
schauen wollen, wie sich die
Rentenkasse in den kom-
menden Jahren leeren wer-
den wird und sie gleichzeitig
beabsichtigen, zehn Milliar-
den Euro Steuergelder auf
dem risikoreichen Kapital-
markt anzulegen. Mit der
Aktienrente pur konnte sich
die FDP glücklicherweise
nicht durchsetzen, also will
sie nun über die Hintertür
„irgendwas mit Aktien“
durchsetzen.

Weiter analysiert Birkwald:
„Hintergrund des Kapital-
marktfonds ist ja der My-
thos, dass die gesetzliche
Rente zu viel Steuergelder
verschlänge. Das ist offen-
sichtlicher oder interessens-
geleiteter Unsinn. Der Anteil
der Bundeszuschüsse für das
Rentensystem an den Steu-
ereinnahmen des Bundes ist

seit 2005 von 41 Prozent auf
30 Prozent (2019) zurückge-
gangen und wird auch in den
kommenden Jahren nicht ex-
plodieren.“
Im Gespräch mit Gundula
Roßbach, der Präsidentin der
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, bietet sich die
einmalige Chance, diesen
Mythos liberal-konservativer
Rentenpolitik einem Fakten-
check zu unterziehen und
sich „zwesche Salzjebäck un‘
Bier“ aus erster Hand über
Lage und Perspektiven der
gesetzlichen Rente zu infor-
mieren. 
Für den Zugang zum Bürger-
haus Stollwerck werden die
Corona-Regeln der Stadt
Köln am Veranstaltungstag
gelten.
18.30 Uhr; Bürgerhaus Stoll-
werck, Dreikönigenstraße 23,
R. 416

Di., 7. Dezember
Die Auseinandersetzung
mit aktuellem Antisemitis-
mus im NS-Dok 
Vortrag: Dr. Stefan Hößl,
Stella Shcherbatova u. Da-
niel Vymyslicky,: Das NS-Dok
zur jüdischen Geschichte.
Ort: NS-Dok im EL-DE Haus,
19.00 Uhr.

hdak: Rettung für den Heu-
markt: neue Pläne für ei-

Termine

Wir trauern – 
Doğan Akhanlı wird uns fehlen!

Foto: Herby Sachs, version-foto.de
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Obdachlose von 
Wetter und Attentäter
bedroht
Wie in jedem Winter sind Obdachlose, die draußen schlafen,
akut davon bedroht zu erfrieren. Die Stadt Köln richtet im Rah-
men der Winterhilfe zusätzliche Quartiere ein. Doch viele Ob-
dachlose nutzen diese nicht, weil sie die Enge in Mehrbettzim-
mern psychisch nicht ertragen können oder die Regeln zu hoch-
schwellig für sie sind. Für bestimmte Gruppen, Frauen, Obdach-
lose mit Hunden oder junge Obdachlose gibt es außerdem zu
wenig Angebote.

Hier fordert DIE LINKE seit Langem eine Neuorientierung
des Systems. Deshalb haben wir auch auf einer Protestkundge-
bung geredet, die vor der Sozialausschusssitzung eine wirksa-
me Politik zur Beendigung von Obdachlosigkeit von der Politik
forderte.

Zum Glück denken auch immer mehr Akteure der Obdach-
losenarbeit um und fordern eine Neuausrichtung mit Maßnah-
men wie Housing First. Der Zugang soll erleichtert werden. Ob-
dachlose sollen sich nicht erst bewähren müssen, um ein Woh-
nungsangebot zu erhalten. Im Mittelpunkt soll die (freiwillige)
Unterbringung - am besten in einer eigenen Wohnung, mindes-
tens aber in einem Einzelzimmer - stehen, damit Obdachlose
erst einmal zur Ruhe kommen können. Die Hilfeangebote sol-
len erst in einer Phase danach folgen.

Solche Angebote tasten die Selbstbestimmung der Obdach-
losen nicht an und verzichten auf ihre Unterwerfung unter das
System. DIE LINKE wird diesen jetzt hoffentlich beginnenden
Prozess der Umgestaltung der Kölner Obdachlosenarbeit beob-
achten und kritisch begleiten. Mehr dazu im nächsten Platzjab-
beck.

Eine weitere große Bürde für das Leben auf der Straße sind
die Farbattentate auf schlafende Obdachlose in Köln. Sie sind
furchtbar und menschenverachtend. Sie sollen die betroffenen
Personen aufs Tiefste demütigen. Das darf sich Köln nicht bie-
ten lassen. Ich habe in Gesprächen mit der Polizei und dem Köl-
ner Ordnungsamt aufsuchende, zugewandte Streifengänge un-
bedingt mit Streetworkern eingefordert. 

Auch hier wird DIE LINKE die Polizeiarbeit kritisch beglei-
ten und gegebenenfalls im Polizeibeirat thematisieren.

Jörg Detjen

Albert-Richter-
Velodrom kommt!
Nach über zwanzig Jah-
ren hartnäckiger Arbeit
von linken Kräften wird
das Radstadion endlich in
Albert-Richter-Velodrom
umbenannt. Albert Rich-
ter war 1932 Bahnrad-
weltmeister und wurde
von den Nazi umge-
bracht. Er war klarer
Nazi-Gegner. Bereits 1965
hatte die DDR zur Ehren
des Antifaschisten eine
Sonderbriefmarke he-
rausgeben.

Der Vorplatz der Are-
na wird nach dem jüdi-
schen Trainer Albert
Richters in „Ernst-Berli-
ner-Platz“ benannt. Damit
ist eine sehr gute Lösung
gefunden worden.

In der Beschlussvorla-
ge steht:

„Während seiner
sportlichen Karriere setz-
te sich Albert Richter in-
tensiv für die Völkerver-
ständigung ein und pfleg-
te den freundschaftlichen
Austausch mit Radsport-
lern unter anderem in
Frankreich und Belgien.
Er gehörte zu den ent-
schiedenen Gegnern des
Nationalsozialismus, was
er auch offen äußerte,
und lehnte jede Form von
Mitläufertum ab.“

Jörg Detjen


