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FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Wir halten die Forderung, die RheinEner-
gie soll bis 2030 nur noch klimaneutralen
Strom erzeugen und handeln, die die Kli-
mawende Köln (KWK) mit ihrem Bürgerbe-
gehren durchsetzen wollte, nach wie vor
für richtig. Hierfür hat KWK auch mit Un-
terstützung der LINKEN über 30.000 Un-
terschriften gesammelt.

Der Gedanke dahinter: Die RheinEner-
gie ist Teil des Kölner Stadtwerkekonzerns.
Damit hat die Kommunalpolitik direkten
Einfluss auf das Unternehmen. Außerdem
ist die RheinEnergie der größte CO2-Em-
mitent in Köln. Die RheinEnergie ist somit
in der Lage, einen großen Beitrag hin zur
städtischen Klimaneutralität zu leisten.

Bedauerlicherweise scheint KWK vom
ursprünglichen Ziel, ein Bürgerbegehren in
den Rat einzubringen und bei Ablehnung
einen Bürgerentbescheid herbeizuführen,

abgerückt zu sein.
Unter Vermittlung der Grünen hat sich

KWK mit der RheinEnergie auf Verhand-
lungen in mehreren Mediationsrunden ein-
gelassen. Über den Inhalt der Verhandlun-
gen, die eine kleine Delegation von KWK
mit dem Spitzenmanagement von Rhein-
Energie führte, wurde Stillschweigen ver-
einbart. Das halten wir für einen Fehler, da
KWK bei den Gesprächen in dieser ver-
traulichen Runde nicht auf die Schwarmin-
telligenz der gesamten KWK-Aktivist*in-
nen zurück greifen konnte, während der
RheinEnergie der gesamte Apparat eines
Großunternehmens zur Verfügung stand.

Dem Ergebnis des Eckpunktepapiers
(Hautbestandteil der Verwaltungsvorlage
“Mediationsverfahren Klimawende Köln -
RheinEnergie AG“ merkt man dieses Un-
gleichgewicht an.

DIE LINKE fordert

RheinEnergie klimaneutral 
bis 2030

Reinigungskräfte in den
Städtischen Kliniken:
„Ausbeutung wie im
schlimmsten Kapitalismus“
Um Kosten zu sparen haben die Städti-
schen Kliniken seit langem ihre Reini-
gungskräfte outgesourct. Fremdfirmen rei-
nigen die Krankenhäuser. Als öffentliches
Unternehmen müssen sie diese Dienstleis-
tung alle vier Jahre ausschreiben und kön-
nen den Vertrag danach maximal ein Jahr
verlängern. 

Allein das erhöht den Druck auf die
Firmen, Reinigung zu einem niedrigen
Preis anzubieten. Diesen Druck geben sie
nach unten weiter. Das führt dazu, dass die
Reinigungskräfte immer größere Flächen
in immer weniger Zeit reinigen müssen.
Überstunden werden dabei nicht bezahlt.
Das Putzen muss immer schneller gehen.
Dabei passieren Fehler, die Gründlichkeit
lässt nach, und die Reinigungskräfte er-
kranken irgendwann, weil sie das un-
menschliche Tempo kaum mehr durchhal-
ten können.

Doch damit nicht genug. Die Reini-
gungskräfte bekommen immer nur befris-
tete Verträge. Damit können sie nicht lang-
fristig planen, ja nicht einmal einen Kredit
aufnehmen. Das passiert auch Beschäftig-
ten, die teilweise über zwanzig Jahre auf
demselben Arbeitsplatz arbeiten – nur ihr
Arbeitgeber wechselt regelmäßig. Wenn
ihr Arbeitsvertrag ausgelaufen ist, werden
sie teilweise zu schlechteren Bedingungen
wieder eingestellt. 

Das sind Methoden der Ausbeutung
von Arbeitnehmer*innen, wie wir sie aus
dem schlimmsten Kapitalismus kennen.
Die Kliniken könnten dem einen Riegel
vorschieben, wenn sie den Betriebsüber-
gang der Reinigungskräfte zur Bedingung
für einen neuen Vertrag mit den Firmen
machten. Denn wenn der neue Arbeitge-
ber einen Betriebsübergang festlegt, arbei-
ten die schon vorhandenen Reinigungs-
kräfte auch unter dem neuen Arbeitgeber
zu denselben Konditionen. 

Unter dem Slogan „Die Roten retten das Grüne“ machten der Bezirksvertreter in der Innenstadt
Michael Scheffer und der kulturpolitische Sprecher der Fraktion Jörg Kobel gegen die Pläne
mobil, eine alte Plantane zu fällen. Sie soll dem Prestigeprojekt „Historische Mitte“ weichen, ge-
gen das DIE LINKE gestimmt hatte. Die Linksfraktion hatte kritisiert, dass die Kosten für die
„Historische Mitte“ künstlich herunter- und die für die Alternative - Verbleib des Stadtmuse-
ums im sanierten Zeughaus - künstlich hochgerechnet wurden. Diese Einschätzung bestätigte
sich jetzt.



2 Platzjabbeck 7/2021          

In keinem Betrieb darf Platz
für so eine Entwertung von
Arbeit sein; erst recht nicht
bei einem kommunalen Ar-
beitgeber. Jeder einzelne
Mensch, der in und für die
Städtischen Kliniken arbei-
tet, trägt dazu bei, bestmögli-
che Medizin für Menschen
anzubieten. Damit das so
bleibt, hat die Geschäftsfüh-
rung auch eine Verantwor-
tung für die Arbeitsbedin-
gungen in den beauftragten
Unternehmen. Solche Auswüchse kannten
wir bisher hauptsächlich aus der Baubran-
che mit seinem Subunternehmer-Wild-
wuchs. Dabei sind die Kliniken 2017 mit
dem Preis TOP-Nationaler Arbeitgeber
ausgezeichnet worden. Doch das muss
auch für die Arbeitnehmer*innen gelten,
die nur mittelbar für die Kliniken arbeiten. 

Dabei liegt die Schuld nicht nur bei der
Klinikleitung. Das Finanzierungssystem
der Krankenhäuser setzt vielmehr falsche
Rahmenbedingungen, die Krankenhäuser
dazu bringen, an den falschen Stellen zu
sparen. 

In unserem Gesundheitssystem wer-
den Krankenhäuser gezwungen, ‘wirt-
schaftlich’ zu arbeiten. Weil sie aber ihren
Versorgungsauftrag erfüllen müssen und
deshalb auch Patient*innen behandeln,
die ihnen wenig Vergütung oder sogar un-

gedeckte Kosten verursachen, müssen sie
an anderer Stelle sparen. Allzu oft passiert
das dann auf dem Rücken der schwächs-
ten Beschäftigten, die sich nicht so gut
wehren können. Dieses Finanzierungssys-
tem muss endlich durch ein kostendecken-
des ersetzt werden!

Ausdrückliche Unterstützung be-
kommt die Ratsfraktion auch vom Kölner
Bundestagsabgeordneten der LINKEN,
Matthias W. Birkwald:

„Mit guter Arbeit schaffen die Reini-
gungskräfte eine wichtige Grundlage für
gute hygienische Verhältnisse in den Städ-
tischen Kliniken. Für diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe verdienen sie unser Al-
ler Respekt, gute tarifliche Bezahlung und
sichere Arbeitsplätze.“

Uschi Röhrig, 
Güldane Tokyürek

Fortsetzung von Seite 1: Reinigungskräfte

Der Gasverbrauch bei der RheinEner-
gie soll demnach – statt zu sinken – bis
2026 sogar noch steigen. Es gibt in dem Pa-
pier keinen Ausstiegspfad für Gas. Dafür
gibt es aber eine Wette auf die Zukunft,
dass zwischen 2030 und 2035 von Gas auf
Wasserstoff umgestellt werden kann.

Die RheinEnergie hat sich im Eckpunk-
tepapier ausdrücklich vorbehalten, dass
Erdgas als dominanter Energieträger auch
über 2035 hinaus eingesetzt werden kann.
Das würde passieren, wenn die vielen äu-
ßeren Rahmenbedingungen nicht erfüllt
werden, darunter dass Wasserstoff in aus-
reichender Menge zu einem wirtschaftli-
chen Preis zur Verfügung steht.

Für uns ist es unverständlich, dass der
RheinEnergie diese Möglichkeit einge-
räumt wird. Schließlich hat der Rat erst am
24. Juni 2021 die „Verankerung des Ziels
der gesamtstädtischen Klimaneutralität“ in
Köln bis 2035 beschlossen. Das Verfallsda-
tum dieses Beschlusses scheint ein sehr
kurzes zu sein.

Die Verwaltungsvorlage “Mediations-
verfahren Klimawende Köln - RheinEner-
gie AG“ liest sich über große Strecken und
mit flüchtigen Blick sehr gefällig und er-
scheint zumindest als ein Schritt in die

richtige Richtung. Aber wie überall, steckt
auch hier der Teufel im Detail. Das Eck-
punktepapier ist an vielen Stellen ungenau
und intransparent. Leider vermittelt es nur
den Eindruck eines großen Umbruchs, den
es aber so nicht gibt.

Die Fraktion DIE LINKE möchte mit ih-
rem Änderungsantrag wieder an das an-
knüpfen, was Intention des Bürgerbegeh-
rens war. Wir wollen, dass sich die Rhein-
Energie verbindlich zum Ausstieg aus der
fossilen Energie verpflichtet. Die ver-
brauchten Gasmengen in den Kölner Kraft-
werken sollen kontinuierlich zurück gefah-
ren und keine Investitionen mehr in Gas-
kraftwerke getätigt werden. Außerdem
möchten wir die notwendige energetische
Sanierung von Altbauwohnungen sozial
gestalten: Die Warmmiete darf für die Mie-
ter*innen durch eine Sanierung nicht stei-
gen.

Leider hat es der Rat in seiner Sitzung
am 14. Dezember verpasst, die Schwächen
der Verwaltungsvorlage zu beheben. Der
von LINKEN und Klimafreunden einge-
brachte und von DIE FRAKTION und Thor
Zimmermann mitgetragene Änderungsan-
trag wurde von der Mehrheit abgelehnt.

Elisabeth Lange, Uwe Hass

Städteinitiative
zu Tempo 30
Sicherheit, Lärmschutz, Schadstoffreduzie-
rung… – viele Gründe sprechen dafür, eine
Geschwindigkeit von 30 km/h zur Regelge-
schwindigkeit im Stadtgebiet zu machen.
Bislang sind die Möglichkeiten der Kom-
mune jedoch sehr eingeschränkt, wenn sie
Tempo 30 für weitere Straßenabschnitte
festlegen will.

Verschiedene deutsche Städte haben
sich zu einer Initiative zusammengeschlos-
sen, die mehr Entscheidungskompetenzen
für Kommunen zur Festlegung stadtver-
träglicher Geschwindigkeiten im Verkehr
fordert. Zusammen mit Die FRAKTION und
den Klimafreunden hat DIE LINKE dazu ei-
nen Antrag in die Dezemberratssitzung
eingebracht. Darin sollte der Rat die Ober-
bürgermeisterin beauftragen, die Städtein-
itiative auch im Namen der Stadt Köln zu
unterzeichnen.

Vier Punkte verfolgt dieses Initiative:
Wir bekennen uns zur Notwendigkeit

der Mobilitäts- und Verkehrswende mit
dem Ziel, die Lebensqualität in unseren
Städten zu erhöhen.

Wir sehen Tempo 30 für den Kraftfahr-
zeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstra-
ßen als integrierten Bestandteil eines nach-
haltigen gesamtstädtischen Mobilitätskon-
zepts und einer Strategie zur Aufwertung
der öffentlichen Räume.

Wir fordern den Bund auf, umgehend
die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass die Kommunen im Sinne
der Resolution des Deutschen Bundestags
vom 17.01.2020 ohne weitere Einschrän-
kungen Tempo 30 als Höchstgeschwindig-
keit innerorts dort anordnen können, wo
sie es für notwendig halten.

Wir begrüßen ein vom Bund geförder-
tes begleitendes Modellvorhaben, das
wichtige Einzelaspekte im Zusammenhang
mit dieser Neureglung vertieft untersu-
chen soll (u. a. zu den Auswirkungen auf
den ÖPNV, zur Radverkehrssicherheit und
zu den Auswirkungen auf das nachgeord-
nete Netz), um ggf. bei den Regelungen
bzw. deren Anwendung nachsteuern zu
können.

Eine Woche nachdem wir den Antrag
gestellt hatten, ein paar Tage vor der Rats-
sitzung, unterzeichnete die Oberbürger-
meisterin die Städteinitiative auch ohne
Beschluss des Rates. Nach einer Beschluss-
fassung wäre es transparenter und demo-
kratischer gewesen. Wir freuen uns natür-
lich trotzdem, dass die Verwaltung Forde-
rungen der LINKEN schnell und unbüro-
kratisch umsetzt.

Güldane Tokyürek
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Lindenthal

… und sie bewegt sich
nicht
Tja, unsere KVB ist schon ein ganz beson-
deres Unternehmen in unserer Stadt. In
der Bezirksvertretung Lindenthal hat sie
uns Pläne vorgestellt. Sie sehen die Verlän-
gerung von drei Haltestellen der Linie 13
vor, um dort Züge mit 60 Metern Länge
(später sogar 70 Meter lang) abfertigen zu
können. Der Umbau soll im nächsten Jahr
durchgeführt werden. 

Soweit so gut. Gleichzeitig ist sie in der
Verpflichtung, ihre Bahnen bis 2022 end-
lich barrierefrei zu gestalten. Was macht
also die KVB? Sie will die Haltestellen ver-
längern, aber nicht ihre Bahnen barriere-
frei umrüsten. Wer solche Chancen ver-
gibt, hat die Zeichen der Zeit nicht verstan-
den.

Die Bezirksvertretung Lindenthal hat
in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr in ei-
nem einstimmigen Beschluß die KVB auf-
gefordert, die Linie 13 endlich barrierefrei
umzurüsten.

Lothar Müller

Mülheim

Bessere Ampelschaltung
für Fußgänger

Vertreter*innen der LINKEN in den Bezirks-
vertretungen haben gelernt genügsam zu
sein. Denn beschlossene Anträge, seien sie
auch einstimmig gefasst, sind noch keine
Garantie für eine zeitnahe Umsetzung der-
selben. Auf Initiative der LINKEN stellten
LINKE, Grüne und der Einzelmandatsträger
der Partei im September einen Antrag zur
Fußgänger*innen-Ampel auf der Frankfur-
ter Straße, Höhe Arnsberger Straße. 

Die dortige Situation stellt sich wie
folgt dar: Autofahrende konnten bei einer
Grünphase ungehindert fahren. Fußgän-
ger*innen dagegen mussten erst die Anfor-
derungstaste drücken, um die Grünphase
auslösen. Dazu hatten sie ein bestimmtes
Zeitfenster. Wurde dieses nicht eingehal-
ten, konnten die Fußgänger*innen nicht
passieren, während die Autos an ihnen
vorbeifuhren. Dies war ärgerlich und führ-
te zu Unmut. 

Die Ampelanlage ist stark frequentiert,
befindet sich doch in der Arnsberger Stra-
ße das Schulzentrum Buchheim. Auch Pas-
sant*innen, die an der KVB-Haltestelle
Buchheim aussteigen und durch die Bahn-

unterführung Richtung Sonderburger Stra-
ße gehen, benutzen die Ampel. 

Wie auf der Homepage der Stadtver-
waltung zu lesen ist, gibt es in Köln noch
einige dieser Fußgänger*innenampeln, die
nach und nach umgestellt werden sollen.
Diese hatte man wohl aus den Augen ver-
loren. Wie gut, dass unsere Fraktion den
entsprechenden Antrag gestellt hat und
wie schön, dass er ca. 2 1/2 Monate nach
Beschluss auch umgesetzt wurde. 

Auch solche kleinen Dinge, die das All-
tagsleben durchaus erleichtern, bestim-
men die politischen Handlungen in den Be-
zirksvertretungen. In diesem Sinne hoffen
wir durch unsere Arbeit in der BV Mül-
heim auf viele weitere kleine und große Er-
folge. Denn wie eingangs schon angedeu-
tet, dauert die Umsetzung einer beschlos-
senen Maßnahme häufig viel länger oder
wird im schlimmsten Fall gar nicht umge-
setzt, weil sie scheinbar nicht gegenfinan-
ziert ist.

Beate Hane-Knoll, Nijat Bakis

Kalk

Ampeln werden behinder-
tengerechter
DIE LINKE hatte in Anträgen gefordert,
dass die Ampeln an der Olpener Straße /
Frankfurter Straße und am Fußgänger-
überweg Frankfurter Straße / Merheimer
Heideweg eine behindertengerechte Aus-
stattung erhalten, unter verstärkter Be-
rücksichtigung der Fuß- und Radverkehre.
Dies wurde von der Verwaltung schriftlich
für die Jahre 2022 und 2023 zugesichert.
Dann soll schon bei einer Annäherung die
Grünphase für die zu Fuß Gehenden begin-
nen. Diese Variante führt bei allen Ver-
kehrsteilnehmern zu eine höheren Akzep-
tanz der Signalschaltung und ist wesent-
lich plausibler als eine zyklische Festzeit-
schaltung. Wir sähen allerdings gerne,
dass dies wesentlich früher geschieht. 

Denis Badorf
Kalk

Kalker Hauptstraße kann
Einbahnstraße werden
Im Juni 2021 hatte die Bezirksvertretung
auf Antrag von SPD und DIE LINKE mehr-
heitlich beschlossen, die Verwaltung solle
bis zum 1. Quartal 2022 ein Konzept erar-
beiten, wie die Kalker Hauptstraße und die
angrenzenden Parkplätze zwischen Kapel-
lenstraße und Kalk-Mülheimer-Straße vom
Autoverkehr weitestgehend befreit wer-
den kann. Dazu sollten bauliche Maßnah-
men wie z.B. Fahrbahnverengung, Ein-
bahnstraßenregelungen oder ähnliches ge-
prüft werden. Am 7. Dezember wurde Mit-

gliedern des Verkehrsausschusses und der
Bezirksvertretung die Ergebnisse umfang-
reicher Verkehrsuntersuchungen präsen-
tiert, in deren Ergebnis die Kalker Haupt-
straße zu einer Einbahnstraße werden kön-
ne. Eine entsprechende Beschlussvorlage
für BV und Ausschuss soll für die Januar-
Sitzungen vorliegen.

Denis Badorf

Chorweiler

Kita und Grundschule für
Roggendorf/Thenhoven
Mit Stand Dezember 2020 waren in Köln
nur für 34 % der Kinder unter 3 Jahren Kita-
Plätze vorhanden, im Bezirk Chorweiler so-
gar nur für 26 %. Bei den Kindern von 3 bis
6 liegt die Versorgungsquote in der Stadt
bei 96 %, im Bezirk Chorweiler dagegen bei
84 % und im Stadtteil Roggendorf/Thenho-
ven sogar nur bei 59 %. Bei den Kitas Gut-
nickstraße und Further Straße in diesem
Stadtteil handelt es sich um in die Jahre ge-
kommene Provisorien. In der Gutnickstraße
steht sie zudem dem dringend notwendigen
Erweiterungsbau der Grundschule im
Wege. Bis zum Schuljahr 2020/21 war die
zweizügig, im Schuljahr 2021/22 musste für
das erste Schuljahr eine dritte Klasse ge-
schaffen werden. Im nächsten Jahr wird das
sicherlich schon für zwei Jahrgänge gelten
und so weiter.

Deshalb wurde 2018 ein altes Schulge-
bäude in der Berrischstraße saniert und er-
weitert. Der Plan war, die beiden alten Ki-
tas dort unter zu bringen. Bei der Sanie-
rung wurden die Ziegelwände „impräg-
niert“, um das Eindringen von Wasser zu
verhindern. Seitdem ist die Luft in dem Ge-
bäude über Gebühr belastet. Seit nun drei
Jahren wird dort gelüftet. Das Haus ist
aber immer noch nicht nutzbar. 

Auf Antrag unserer Fraktion hat die
Bezirksvertretung am 9. Dezember die Ver-
waltung aufgefordert, umgehend ein Gut-
achten in Auftrag zu geben. Damit soll ge-
klärt werden, ob die Belüftungsmaßnah-
men in absehbarer Zeit dazu führen, dass
das Gebäude als Kita genutzt werden
kann. Auf der Grundlage dieses Gutach-
tens kann und muss dann entschieden
werden, wie es weiter geht.

Diese eine Kita wird aber nicht ausrei-
chen. Die Vonovia, die dort viele Wohnun-
gen hat, will auch eine Kita bauen und
klagt darüber, dass über ihren Bauantrag
noch nicht entschieden wurde. Deshalb
hat die Bezirksvertretung die Verwaltung
zusätzlich aufgefordert, die Bearbeitung zü-
gig abzuschließen. Die Versorgung des
Stadtteils mit Kita- und Grundschulplätzen
muss endlich vorangetrieben werden. Es
kann nicht weiter auf ein Wunder in der
Berrischstraße gewartet werden.

Klaus Roth

Aus den Bezirken



Digitalisierung

Freies WLAN
Freier Zugang zu öffentlichem WLAN ist
grundlegend für eine Millionenmetropole
wie Köln, um eine wichtige, international
oft bereits verwirklichte Grundvorausset-
zung der Digitalisierung zu schaffen. Die
Erfahrungen des Coronalockdowns an
Schulen haben außerdem gezeigt, dass
arme Kinder und Jugendliche bei der be-
gonnenen und immer weiter fortschreiten-
den Digitalisierung an Schulen auch in der
Frage eines verfügbaren Internetzugangs
häufig benachteiligt sind. 

Für DIE LINKE ein Grund, im Aus-
schuss genauer nachzufragen, an welchen
Plätzen auch in den Veedeln es ein offenes
WLAN-Netzwerk gibt, das alle frei nutzen
können. Wir fragten u. a. auch nach der
Qualität des WLAN, die z. B. durch zeitli-
che Limits eingeschränkt oder mangelnde
Geschwindigkeit eingeschränkt sein kann.

Wir sind gespannt auf die Antworten.
Nadine Mai

Gesundheit

Testpflicht darf nicht zu
Lohneinbußen führen
Mit der am 24. November in Kraft getrete-
nen Novelle des Infektionsschutzgesetzes
müssen die Beschäftigten in Altenheimen
und Krankenhäusern vor Betreten der Ar-
beitsstätte einen negativen Test vorlegen. 

DIE LIN-
KE begrüßt
mehr Sicher-
heit für Pa-
tient*innen
und Beschäf-
tigte. Es kann
aber nicht
sein, dass das
o h n e h i n
schwer belas-
tete Personal

im Gesundheitswesen notwendige Tests auf
eigene Kosten und in seiner Freizeit durch-
führen muss. Die stadteigenen Betriebe Städ-
tische Kliniken und Sozial-Betriebe Köln
müssen hier mit gutem Beispiel vorangehen
und ihren Beschäftigten dafür Lohn- oder
Freizeitausgleich gewähren.

In der letzten Sitzung des Gesundheits-
ausschusses skizzierte die Stadt ihre An-
strengungen, in kurzer Zeit viele Impfun-
gen zu ermöglichen. Dabei erfuhren die
Ausschussmitglieder, dass das Land Nord-
rhein-Westfalen es der Stadt untersagt hat-
te, die Messe weiter als Impfzentrum zu
nutzen. Das ist kurzsichtig und unverant-
wortlich.

Die Messe war gut erreichbar und aus-
reichend groß. Wann sich Fußgänger*in-
nen an dem neuen Impfzentrum an der
Lanxess-Arena impfen lassen können,
steht in den Sternen. Und wenn es endlich
soweit ist, müssen sie unter freiem Himmel
Schlange stehen. Das wird viele abschre-
cken. Auch das Impfangebot am Flughafen
werden viele wegen der großen Entfer-
nung nicht nutzen. 

Anstatt die Stadt Köln bei ihren Bemü-
hungen zu unterstützen, vielen Kölner*in-
nen ein unkompliziertes Impfangebot zu
machen, wirft das Land Köln Stöcke zwi-
schen die Beine. Zum Glück will die Stadt-
spitze nun aber schnell ein neues Impfzen-
trum einrichten.

Schließlich mahnte DIE LINKE im Ge-
sundheitsausschuss an, mehr für die Imp-
fung von Obdachlosen zu tun. Uns haben
Krankenpfleger berichtet, dass immer
mehr geimpfte Obdachlose mit einer Coro-
na-Infektion in die Notaufnahme kommen.
Der ihnen verabreichte Johnson & Johnson-
Impfstoff macht eine zügige Booster-Imp-
fung notwendig. Die Impftermine nächstes
Jahr liegen viel zu spät. 

Uschi Röhrig

Schule

Standards der Inklusion
weiter abgeräumt?

Die schlechte personelle und räumli-
che Ausstattung der Inklusion ist seit Jah-
ren bundesweit in der Kritik. Eine Anfrage
der SPD förderte am 22.11. im Schulaus-
schuss zutage, dass der Mangel an Gesamt-
schulen in Köln nun die Bedingungen wei-
ter verschärfen kann.

Landesweit ist seit Jahren ein Anstieg
der Zahlen von Kindern mit sonderpädago-
gischer Förderung zu beobachten. Ein
Grund: Viele Eltern, viele Lehrende ergrei-
fen mit der Einleitung eines solchen Diag-
noseverfahrens den letzten Strohhalm.
Kinder sollen eine leichte Verbesserung
der ansonsten systemisch schlechten Un-
terstützung Einzelner an Schulen erhalten
(s. PJ 5, S. 5). 

In Ihrer Antwort auf die SPD-Anfrage
schreibt die Verwaltung, dass in NRW, da-
mit auch in Köln, im Jahrgang 5 2022 rund
5 Prozent mehr Lernende mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf erwartet werden.
Dies betrifft insbesondere die Gesamtschu-
len. Sie unterrichten in Köln absolut wie
relativ den größten Anteil der Förderkin-
der. Dies trifft aber auch alle Hauptschu-
len und die inklusiv arbeitenden Realschu-
len. Die Gymnasien dagegen wurden 2018
von der CDU-FDP-Landesregierung aus
dem Gemeinsamen Lernen (GL) weitge-

hend herausgenommen. 
Nun überlegt die Kölner Schulverwal-

tung: „Um der zunehmenden Knappheit
von Plätzen im Gemeinsamen Lernen zu
begegnen“, sollen an „einzelnen Gesamt-
schulen“ um 25 % mehr GL-Lernende auf-
genommen werden: Vier statt bisher drei
je Klasse. Ob es zukünftig bei „einzelnen
Gesamtschulen“, wie es heißt, bleibt, wäre
natürlich offen. Von verstärkten Investitio-
nen in inklusive Schulen ist jedenfalls kei-
ne Rede.

Erstaunlicherweise bekennt die Ver-
waltung auch: „An vielen Haupt- und Real-
schulen wird dies bereits praktiziert.“ Das
wussten im Schulausschuss zumindest
nicht alle. Die Verschlechterung von Stan-
dards soll sich also nun weiter ins Schul-
system (abgesehen vom Gymnasium) fres-
sen. Es fällt auf: Die Verwaltung verzichte-
te darauf, alle Ratsparteien frühzeitig auf
diese Entwicklung aufmerksam zu ma-
chen. Sollen diese das doch selbst per An-
frage herausfinden. 

Rechtlich ist diese Praxis übrigens
möglich, wenn die Bezirksregierung die Er-
höhung um 25 Prozent genehmigt. Und
wenn die Bezirksregierung hierfür die Per-
sonalzuweisung für Schulen erhöht. Dies
erweckt den Eindruck, als wenn der Perso-
nalschlüssel nicht angetastet würde. Aber
erstens ist es in Fachkreisen Allgemeingut,
dass der Arbeitsmarkt für
Sonderpädagog:innen leergefegt ist. Zwei-
tens spricht niemand von mehr Räumen
und mehr Sachmitteln für Schulen mit
wachsenden Aufgaben. An den Gesamt-
schulen wäre dies alles sehr nötig, da sie in
Köln die einzige Schulform sind, die sich
der anspruchsvollen Aufgabe stellt, Kinder
mit geistiger Beeinträchtigung aufzuneh-
men. 

Die Alternative sollte sein: Wenn die
Gesamtschulen qualitativ und quantitativ
den wichtigsten Beitrag zur Inklusion zu
leisten, dann muss es in Köln mehr von ih-
nen geben. In allen Teilen der Stadt müs-
sen durch neu gegründete Gesamtschulen
diese endlich gut erreichbar sein, als sozial
integrative und inklusive Stadtteilschulen.
Jeder der neun Stadtbezirke Kölns braucht
mindestens eine neue Gesamtschule. Zwei-
tens müssen auch die Gymnasien ihren
Beitrag zum Gemeinsamen Lernen leisten.
Das nützt auch der Pädagogik an Gymna-
sien.

Im nächsten Jahr bietet sich die Chan-
ce, der jetzigen Landesregierung die Quit-
tung für ihre auf verschiedenen Feldern
verfehlte Schulpolitik zu geben. Aber auch
SPD und Grüne müssen zeigen, dass sie
aus Fehlern der Vergangenheit lernen wol-
len. DIE LINKE wird sich für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit und bessere Lernbe-
dingungen einsetzen.

Heiner Kockerbeck
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Aus den Ausschüssen
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Jugendhilfe

Kitabetrieb sicher gestal-
ten
Corona hat uns immer noch im Griff. Dies
sieht man auch an den stark steigenden In-
fektionen in den Kitas und den Schulen.
Ende November brachten die Fraktionen
SPD, FDP und DIE LINKE einen Antrag in
den Jugendhilfeausschuss ein, der dem ent-
gegen wirken sollte.

Da die Erzieher:innen in Kitas zu den
ersten Gruppen gehörten, die im Rahmen
der Impfkampagne größtenteils immunisiert
wurden, gilt es angesichts der 4. Welle diese
Gruppe mit einer dritten Impfung zu boos-
tern und mögliche Impflücken zu schließen.
Der Fokus auf die Kitas ist deswegen so
wichtig, da ein Impfstoff für die Kinder unter
5 Jahren derzeit noch nicht verfügbar ist.

Zentrale Idee der Antragsfraktionen war
es, die Hausärzt:innen und die Kassenärztli-
che Vereinigung in diesen Prozess einzubin-
den. Niedrigschwellig sollte ermöglicht wer-
den, das Hausärzt:innen im Veedel Kitas auf-
suchen und das Personal vor Ort boostern

bzw. grundimmunisieren können. Alternativ
sollte eine koordinierte Terminvergabe zwi-
schen Kitaleitung und niedergelassenen Ärz-
ten ermöglicht werden. Das Jugendamt soll-
te durch Weitergabe von bereits vorhande-
nen Listen von impfenden Ärzten dies in ei-
nem einfachen Prozess koordinieren.

Doch Schwarz-Grün ließ von der von die-
ser Idee kaum etwas übrig. Man einigte sich
im Laufe der Sitzung auf einen Minimalkom-
promiss der die zentrale kreative Idee der
Opposition, die Hausärzt:innen in den Pro-
zess einzubinden, nicht aufnahm.

Wirklich skurril wurde die Diskussion,
als von Schwarz-Grün der Vorwurf in Rich-
tung der Opposition kam, wir würden der
Verwaltung Tatenlosigkeit vorwerfen. Dies
wurde von uns zurückgewiesen. Wir sehen
die Bemühungen der Verwaltung der Situa-
tion Herr zu werden, sehen aber auch die De-
fizite und wollten konstruktiv mit einer Idee
einen Impuls geben.

Mein Verdacht ist, das Schwarz-Grün
der Opposition einfach nicht den Erfolg gön-
nen wollte, ein einfaches Mittel aufzugrei-
fen, auf das sie selber nicht gekommen sind.
Verantwortliche Politik sieht anders aus.

Attila Gümüs

Der Rat und die Bezirksvertretungen haben
sich eine Geschäftsordnung gegeben. Wäh-
rend die Verwaltung peinlichst genau darauf
achtet, dass diese von den Mandatsträgerin-
nen auch eingehalten wird (Fristen bei Anträ-
gen und Anfragen, Anzahl der Anfragen und
Unterfragen etc.), hält sie sich selbst oft nicht
daran. So wurde der Bezirksvertretung Kalk
auf ihrer Sitzung am 25. November eine Liste
mit 37 offenen Anfragen von Mandatsträge-
rinnen zur Verfügung gestellt. Darüber hi-
naus gibt es mindestens 4 Einwohnerinnen-
anfragen, die unbeantwortet bleiben. 

§4 der Geschäftsordnung sagt dazu: (6)
Die Beantwortung von Anfragen durch die
Verwaltung soll in der Regel schriftlich zu
der Sitzung erfolgen, zu der die Anfrage
fristgemäß gestellt wurde. In von der Ver-
waltung zu begründenden Ausnahmefäl-
len erfolgt die Beantwortung in einer spä-
teren Sitzung. Offene Anfragen werden in
der Tagesordnung aufgeführt. 

Auch Begründungen für so genannten
Ausnahmefälle liegen nicht vor. 

Für Einwohnerinnenanfragen gelten
nach §39 folgende Regeln: „(6) Die Beant-
wortung der Fragen durch die Verwaltung
erfolgt in der Weise, dass jeweils eine Fra-
ge laut verlesen und sofort beantwortet
wird. Ist der Verwaltung eine sofortige Be-
antwortung der Frage aus sachlichen
Gründen nicht möglich, so erhält die Frage-
stellerin/der Fragesteller die Antwort in
der Einwohnerfragestunde der folgenden
Sitzung der Bezirksvertretung. Ist auch
dann eine Antwort aus sachlichen Grün-
den nicht möglich, so erhält die Fragestel-
lerin/der Fragesteller innerhalb von höchs-
tens vier Wochen schriftlich Antwort. Die

Fraktionen in der Bezirksvertretung und
die Mitglieder der Bezirksvertretung, die
keiner Fraktion angehören, erhalten eine
Kopie der schriftlichen Antwort.“

Ähnlich katastrophal geht die Verwal-
tung mit Beschlüssen der Bezirksvertretun-
gen um, die als Anregungen in den Rat ein-
gebracht werden müssten. Auf der Tages-
ordnung des Rates vom 9.11.2021 standen
drei solcher Anregungen. Darunter zwei aus
der Bezirksvertretung Kalk. Die Beschlüsse
waren in den Bezirksvertretungen im März
und April 2021, sowie im Dezember 2020
gefällt worden. Augenscheinlich wurden sie
durch die Oberbürgermeisterin dem Rat
bzw. dem jeweiligen Ausschuss eben nicht,
wie es die Geschäftsordnung vorsieht, zu
seiner auf die Beschlussfassung durch die
Bezirksvertretung folgenden Sitzung zuge-
leitet. Aus dem Sitzungskalender geht statt-
dessen hervor, dass seit dem ältesten BV-Be-
schluss sogar neun Ratssitzungen stattfan-
den, ohne diese Anregung auf der Tagesord-
nung zu haben.

Dass viele gefasste Beschlüsse der Be-
zirksvertretungen in den Schubladen der
Verwaltung landen und nicht mal eine Stel-
lungnahme erfolgt, warum sie nicht umge-
setzt werden, ist ein weiteres Ärgernis.

DIE LINKE hat hierzu in der Bezirks-
vertretung Kalk zwar eine umfängliche
Anfrage gestellt, eine befriedigende Ant-
wort indes erwartet sie natürlich nicht.
Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass
es mit der versprochenen Stärkung der Be-
zirke nicht weit her ist. Wenn Frau Ober-
bürgermeisterin diese tatsächlich wün-
schen sollte, hat sie ihre Verwaltung nicht
im Griff.                                HP Fischer

Gegen Gewalt an Frauen demonstrieren mehr als 1000 Frauen am 25. November in zwei ge-
trennten Demozügen, die sich auf dem Breslauer Platz vereinigten. Viele Aktivistinnen ver-
missten die frühere frauenpolitische Sprecherin der LINKEN Hamide Akbayir, die unter absur-
den Vorwürfen in der Türkei festgehalten wird. Auf der Kundgebung wurde auf die Unterschrif-
tenaktion für Hamide hingewiesen und es gab breite Solidarität. 

Schwächung der Bezirke
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Die geheime Abstimmung im Rat zum Um-
zug des Kölner Großmarkts nach Marsdorf
zog sich lange hin. Es gab eine heftige De-
batte. SPD, LINKE und FDP hatten klare
und nachvollziehbare Argumente gegen
den schwarz-grünen Antrag den Groß-
markt zu verkleinern und zusätzlich den 1.
FC mit an den Standort zu bringen. Zu dem
Abstimmungsergebnis 44:36 bei 4 Enthal-
tungen für CDU und Grüne schrieb die Köl-
ner Rundschau: „Ein Sieg auf Kante“. Mit
welchen platten Argumenten CDU und
Grüne sich in der Ratsdebatte und nach
dem Beschluss verteidigen ist schon ab-
surd, z. B. würde eine Verkleinerung der
Großmarktfläche die Chance auf Realisie-
rung erhöhen.

Im Mai 2021 hat der Kölner Rat einen
richtungsweisenden Beschluss zum Groß-
markt mit breiter Mehrheit gefasst. Kurz
vor der Ratssitzung am 14. Dezember ha-
ben CDU und Grüne diesen Beschluss mit
Füßen getreten. 

Mit dem Beschluss im Mai war schein-
bar endlich der Standort geklärt. Er sah an
dieser Stelle den neuen Großmarkt und kei-
ne andere Verwendung vor. So heißt es
auch folgerichtig in dem Beschluss über die
Aufgabe des Markt-Gremiums: „Dieses Gre-
mium erarbeitet einen Interessenausgleich
zwischen der Stadt Köln und den auf dem
Großmarkt ansässigen Unternehmen.“

Diese Aufgabenstellung wollen CDU
und Grüne nun zerschlagen und schaffen

damit gleichzeitig einen zusätzlichen
Interessenkonflikt mit dem FC, ohne
die Kritik des FC, der Großmarktleu-
te und der Stadtverwaltung über-
haupt mit einzubeziehen. 

Das ist ein Desaster: Vertrauen
wird für taktische Spielchen zerschla-
gen, die nur neue Probleme schaffen
und keine lösen.

Als der Kölner Großmarkt 1936
die Innenstadt verließ und am Ra-
derthal einen neuen Standort erhielt, wa-
ren 78.000 m2 eingeplant. Heute umfasst
er 230.000 m2. Bei der Suche nach neuen
Flächen für den Großmarkt fing man 2003
mit 350.000 m2 an, noch 2007 waren wir bei
266.000 m2, im Beschluss vom Mai 2021
wurde er weiter auf 145.000 m2 verkleinert
und jetzt soll er nur noch 100.000 m2 fassen.
Hat sich historisch der Großmarkt immer
erweitert, verkleinern ihn jetzt CDU und
Grüne willkürlich ohne dem tatsächlichen
Bedarf Rechnung zu tragen. Soviel zu de-
ren Wirtschaftskompetenz!

In der Presse haben Frau Martin und
Herr Petelkau erklärt, sie würden Pla-
nungssicherheit schaffen. Genau das Ge-
genteil findet statt. Die gesamte Planung
muss neu aufgerollt werden. Wir fangen
nach 30 Jahren Diskussion und Planung
von vorne an. Ein Armutszeugnis für die
Regierenden!

Sie lösen nicht die Probleme der Groß-
markthändler, des konzernunab hängigen

Lebensmittelhandels, der Kölner Wochen-
marktbeschicker und der gastronomischen
Einrichtungen.

Sie lösen nicht die Probleme der Park-
stadt Süd, nicht die Probleme des 1. FC
Köln und sie erweitern den Konflikt um ei-
nen weiteren Akteur, nämlich der Bezirks-
vertretung Lindenthal.

Teile und herrsche, so lautet die Devi-
sen von Schwarz/Grün. Ihnen steht ein
breites Bündnis entgegen: Großmarkt- und
Wochenhändler, der FC und seine Fans,
die IHK, der DGB, SPD, FDP und LINKE.

Dass die Grünen der gesunden Ernäh-
rung mit regionalen Produkten einen Bä-
rendienst erweisen und dem Lebensmittel-
konzern REWE in die Hände arbeiten, ist
traurig, aber wahr. 

DIE LINKE wird den Großmarkt und
die Wochenmärkte nicht aufgeben und in
den nächsten Jahren für eine sichere Exis-
tenz der Betroffenen kämpfen!

Jörg Detjen

Existenzen von Großmarkthändlern
stehen auf dem Spiel

Die Linksfraktion Köln trauert um ihren
Genossen und langjährigen Mitstreiter
Dieter Wernig, der am 11.12.2021 nach
langer schwerer Krankheit im Alter von
80 Jahren verstorben ist.

Bereits 2004 wurde Dieter Wernig
noch für die Vorgängerpartei PDS in die
Bezirksvertretung Chorweiler gewählt
und hat DIE LINKE dort über zwei Wahl-
perioden als Einzelmandatsträger bis
2014 vertreten. 

Wir werden Dieters Einsatz und sei-
nen klug abwägenden Rat ebenso ver-
missen wie seinen trockenen Humor,
den er unverkennbar mit seinen Erfah-
rungen als leitender Redakteur der Deut-
schen Welle mit Schwerpunkt auf dem
angelsächsischen Raum angereichert
hatte. 

Dieter Wernig hatte sich bereits

1961 als Vorsitzender des Liberalen Stu-
dentenbunds (LSD) an der Uni Bonn öf-
fentlich gegen „antikommunistische Hys-
terie“ ausgesprochen. Mit seiner gesam-
ten Biografie steht er somit für eine oft
vergessene Traditionslinie der gesell-
schaftlichen Linken, die vom Einsatz für
grundlegende Freiheitsrechte ausgeht
und diesen mit der Forderung verbindet,
für alle Menschen die sozialen Voraus-
setzungen zur Verwirklichung dieser
Rechte zu schaffen. 

In unserer Erinnerung wird Dieters
Engagement für die sozial benachteilig-
ten Menschen im sozialen Brennpunkt
Chorweiler ebenso lebendig bleiben wie
sein von grundrechtlicher Überzeugung
und Toleranz  getragener Einsatz für so-
ziale Gerechtigkeit.

Wolfgang Lindweiler

Nachruf auf Dieter Wernig
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Vor einem halben Jahr, am 1. Juli, veröf-
fentlichte die Liga der Wohlfahrtsverbän-
de ein wichtiges Grundsatzpapier zur Woh-
nungslosen- und Obdachlosenpolitik und
forderte eine Verstetigung des Winterhilfe-
angebotes an einem festen Ort. Am 16.
September, also zweieinhalb Monate spä-
ter, schreibt Dr. Rau in einer Reflektion auf
die Entscheidung des Stadtvorstandes, ein
Gesamtkonzept „Prä-
vention von Obdachlo-
sigkeit“ zu erstellen: „OB
Reker möchte eine Vorla-
ge in den nächsten Sit-
zungslauf einbringen.“

Es gibt bis heute we-
der ein Gesamtkonzept
noch eine aktuelles
Hilfskonzept für diesen
Winter. Das kritisierte
DIE LINKE in der Rats-
sitzung am 14. Dezem-
ber. Wir sind sehr unzu-
frieden!

SPD, DIE LINKE und FDP haben der
Koalition von CDU und Grünen vor der
Ratssitzung mehrfach das Angebot ge-
macht, mit einem gemeinsamen Antrag
aufzutreten. Das „Stillstand-Bündnis“ ist
sich dazu zu fein. Sie wissen noch nicht,
wie sie ihre eine Million Euro, die sie im
Haushalt für Obdachlosigkeit reserviert
haben, ausgeben wollen. 

Doch wann wollen sie das Geld denn
ausgeben, wenn nicht jetzt im Winter? Das
sahen viele von der Kundgebung vom Ak-

tionsbündnis gegen Wohnungsnot vor der
Ratssitzung, auf der wir diese Forderung
gestellt haben, genauso. 

In unserer Ratsrede heißt es: „Und lie-
be Kölner Grüne, ein Blick nach Berlin, wo
es Rot-Grün-Rot gibt, würde ihren Horizont
erweitern. Dort gibt es bereits einen Mas-
terplan!“

SPD, DIE LINKE, FDP, Arsch huh, das

Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot und
die Liga der Wohlfahrtsverbände waren
mit zahlreichen Protestaktionen in der
Weihnachtszeit aktiv.

Papst Franziskus sagte in seiner Sozial-
Enzyklika aus dem Jahre 2020: 

„Wir wollen von einer Politik ,gegen-
über� den Armen zu einer Politik ,mit� und
,der� Armen gelangen.“ Eigentlich hatte der
Rat so etwas schon einmal vereinbart, als
er das Projekt OMZ auf die Schiene gesetzt
hat. Doch CDU und Grüne wollen von die-

sem Ansatz anscheinend nichts mehr wis-
sen.

Der Verwaltung wird jetzt in der Pan-
demie sehr viel abverlangt. Es ist aber eine
hoheitliche Aufgabe, Obdachlose men-
schenwürdig unterzubringen. Mit dem ge-
meinsamen Antrag von SPD, DIE LINKE
und FDP sollen nicht nur die Obdachlosen
geschützt werden, sondern auch die Ver-

waltung vor eigenen Fehlern.
Die Reso-Dienste z. B. sind ab-
solut unterbesetzt, was nicht
sein darf. Da muss sich
schnell etwas tun.

Erinnert sei noch an den
März 2020: Da hat das OLG
Münster gegen die Stadt Köln
entschieden, dass eine ob-
dachlose fünfköpfige Familie
auf 30 qm nicht angemessen
untergebracht ist. Das Gericht
entschied, dass jeder Obdach-
lose einen Anspruch auf eine
Mindestfläche von 9 qm

Wohnraum hat. Deshalb ist die Unterbrin-
gung in einem Einzelzimmer so grundle-
gend!

Grüne und SPD machten sich in der
Ratssitzung einen schlanken Fuß und be-
haupteten gar, die Verwaltung würde be-
reits alles tun. Ablehnen konnten sie den
Antrag aber auch nicht, dazu war die Öf-
fentlichkeit zu stark. Also wurde der An-
trag in den Sozialausschuss verwiesen. Der
tagt am 13. Januar.

Jörg Detjen

Obdachlosigkeit in Köln: Jetzt handeln!

Zur letzten Sozialausschusssitzung fragten
wir zusammen mit der SPD nach den Plät-
zen in der Winterhilfe und nach zusätzli-
chen Angeboten für bestimmte Personen-
gruppen wie Frauen, Paare, Obdachlose
mit Hunden und junge, obdachlose Men-
schen. 

In der Winterhilfe gibt es 72 Plätze, 12
davon nur für Frauen in einem separaten,
geschützten Trakt. Für alle Nutzer*innen
gibt es das Angebot eines Tagesaufent-
halts, so dass sie morgens nicht in die Käl-
te müssen, sondern den Tag innen verbrin-
gen können.

Für jüngere Menschen ist im September
das Projekt Koje gestartet, das für 18-27-jäh-
rige reserviert ist. Ein weiteres Projekt für
diese Gruppe ist in Planung. Es soll ein
Wohn- und Beschäftigungsprojekt werden. 

Für Paare und Frauen soll es dagegen
keine zusätzlichen Plätze geben. Die Ver-
waltung verweist darauf, dass die Platzzah-

len für diese Gruppen nicht größer sind als
die Nachfrage. Gleichzeitig wissen wir von
ehrenamtlichen Unterstützern, dass der
Bedarf an Plätzen durchaus größer ist.
Aber viele Menschen wollen die zur Verfü-
gung stehenden Plätze nicht annehmen
und tauchen deshalb gar nicht in den Ein-
richtungen auf. 

Um diese Tatsache weiß auch die Ver-
waltung. Um u. a. die Gründe für die Ver-
weigerung eines Teils der Obdachlosen zu
erfahren, wurde im Sommer eine Woh-
nungslosenbefragung in Köln durchge-
führt. Die Ergebnisse werden zum Ende
des Jahres erwartet, liegen der Politik aber
noch nicht vor. 

Die Ergebnisse der Befragung und die
Überlegungen zur strategischen Neuaus-
richtung der Wohnungslosenhilfe, die ge-
rade in der StadtAG Wohnungslosenpolitik
diskutiert werden, sollen die Grundlage
sein, hier andere Angebote zu schaffen. So

soll auch den Menschen ein Angebot ge-
macht werden, die bisher die Schlafstellen
meiden. Dazu gehören auch viele Obdach-
lose, die an psychischen Erkrankungen lei-
den und deshalb mit den Regeln in den
Schlafstellen nicht zurechtkommen.

Der Umbau der Wohnungslosenhilfe
ist angesichts der Verelendung vieler Ob-
dachloser bitter nötig und lange überfällig.
Gut, dass jetzt Bewegung in die Sache
kommt. Wir wollen den Weg zu einer Ob-
dachlosenpolitik auf Augenhöhe auch wei-
terhin in Zusammenarbeit mit Betroffenen
und Unterstützer*innen kritisch begleiten.
Optimistisch stimmt uns die Tatsache, dass
gerade die Möglichkeit zu einem ganzjähri-
gen Angebot für Hundehalter*innen ge-
prüft wird, was wohl viele rechtliche Fra-
gen aufwirft, die nun geprüft werden. Gut,
wenn dieser Gruppe demnächst ein größe-
res Angebot gemacht werden kann. 

Andrea Kostolnik

Wohnungs- und Obdachlosenhilfe vor dem Umbau

Copyright: © 2021 Berthold Bronisz. Alle Rechte vorbehalten. | r-mediabase.eu
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Die Verwaltung hat ein Papier „Kölner Per-
spektiven 2030 Plus“ vorgelegt, über das
auf der letzten Ratssitzung abgestimmt
wurde. Es benennt die Rahmenbedingun-
gen, unter welchen Köln sich in den nächs-
ten Dekaden weiter entwickeln soll. Leider
bietet das Papier bei vielen wichtigen He-
rausforderungen keine ausreichenden Per-
spektiven.
1. Köln wächst und es besteht Wohnungs-
not. Die vorgelegte Stadtstrategie zeigt
aber keinen Weg, wie die Obdachlosigkeit
überwunden und ausreichend preiswerter
Wohnraum hergestellt werden soll. In den
letzten Jahren hat die Kölner Stadtspitze
ihre selbstgesteckten Ziele im Wohnungs-
bau weit verfehlt. In dieser Situation brau-
chen wir doch eine Strategie, einen großen
Wurf! Die Perspektiven 2030 Plus bieten
uns aber nur ein Weiterwursteln.
2. In der Verkehrspolitik wird zwar betont,
dass wir auf den Umweltverbund setzen
sollen. Das einzig konkrete Verkehrspro-

jekt ist aber ein Autobahnprojekt. Das ist
Verkehrspolitik aus den frühen siebziger
Jahren und keine Verkehrsplanung für
2030 und danach. Es wird in der Stadtstra-
tegie nicht aufgezeigt, wie die Mobilität kli-
magerecht und leistbar für alle umgesetzt
werden soll. 
3. Es werden reiche und arme Stadtteile
und die Ungleichheit bei den Bildungs-
chancen beschrieben, aber vom gemeinsa-
men Lernen in Gesamtschulen findet man
nichts. Gemeinsames Lernen und gute
Ausbildung sind aber ein wichtiges Funda-
ment zur Bekämpfung von Armut.
4. Bei den Klimazielen hinkt das Papier
hinter dem Pariser Abkommen hinterher.
Deswegen hatte DIE LINKE einen ausführ-
lichen Änderungsantrag formuliert. Darin
fordern wir mehr preiswerte Wohnungen,
kostenlosen ÖPNV, mehr Gesamtschulen
und ein klimaneutrales Köln in 2030. Die-
ser Antrag wurde allerdings nur von den
LINKEN, der FRAKTION, den Klimafreun-

den und GUT unterstützt. Verabschiedet
wurden die unambitionierten Perspekti-
ven, die DIE LINKE so nicht mittragen woll-
te.

Michael Weisenstein

Kölner Perspektiven 2030+ fehlt eine Perspektive

Es gibt ein Missverständnis in dieser Stadt
über den Film, weil wir mit dem WDR die
größte ARD-Anstalt und mit der RTL-Grup-
pe die größte private Fernsehfamilie beher-
bergen. Dadurch entsteht der Eindruck,
dass Film automatisch mit viel Geld ver-
bunden wäre bzw. sein müsse. Wir verfü-
gen zudem über zwei öffentliche Filmhoch-
schulen, KHM und IFS, sowie private Insti-
tute und berufliche Ausbildungsmöglich-
keiten im Bereich Mediengestalter und
Veranstaltungstechniker.

Was ist aber mit nichtakademischen
und nichtkommerziellen Filmbedürfnissen
der Bürger dieser Stadt? Wer gibt jungen
Menschen aus der Vorstadt die Möglich-
keit etwas über Film zu lernen? Wer berät
Eltern, Lehrer und Schüler im Umgang mit
Medien? Wer zeigt Filme, die sich nicht ge-
gen Blockbuster im Kinoprogramm be-
haupten müssen? Wer bietet einen Ort
über Film zu sprechen ohne ein Ticket oder
ein Getränk kaufen zu müssen? 

Nach einer langen Diskussion über
operative Medienarbeit, die Gegenöffent-
lichkeit ermöglichen sollte, entstanden
deshalb seit Ende der 1970er Jahre in der
BRD „Filmhäuser“ oder „Filmbüros“. Sie
verstanden sich als Orte, die eine abseits
des offiziellen Filmschaffens lokalisierte,
politisch und ästhetisch unabhängige Film-
praxis ermöglichen sollten. Anfangs mit
bescheidenen Budgets ausgestattet und
meist auf der Basis ehrenamtlicher Arbeit,
versuchten sie, eine regionale Film- und Ki-
nopraxis aufzubauen. Mit der Bereitstel-

lung von Geräten, mit Weiterbildungen
und der Förderung ortsbezogener Projekte,
aber auch mit ambitionierter Kinoarbeit
entstanden so Initiativen, die später insti-
tutionalisiert wurden oder in Landesfilm-
förderungen einmündeten. 

Als erstes Filmhaus entstand so das
Hamburger Filmhaus 1979 im Stadtteil Ot-
tensen, 1980 folgte das Filmbüro NRW in
Mühlheim an der Ruhr (aufgegangen in
der Filmstiftung NRW als Produktion2; der
Verein, der die Jurys dazu stellt, ist jetzt
Mieter im Filmhaus Köln), 1981 das Kölner
Filmhaus und es folgten Düsseldorf, Essen
(existiert nicht mehr), Bielefeld und Müns-
ter. Das Kölner Filmhaus wurde seinerzeit
als „Zentrum für Medienbildung, Kinokul-
tur und Filmschaffen“ gegründet, ein An-
spruch aktueller denn je.

Das Gebäude des heutigen Kölner
Filmhaus war einstmals ein Verwaltungs-
gebäude des „Central-Güterbahnhofs Gere-
on“, das Gelände des heutigen Mediaparks.
Der Backsteinbau aus der Gründerzeit
steht heute unter Denkmalschutz und hat
entsprechend Probleme bei Grundrissen,
Fluchtwegen oder auch nur dem beschei-
denen Wunsch einen Schriftzug an der
Fassade anzubringen.

Nach dem Einzug in dieses Gebäude
1992 mit 30 Jahren Pachtfreiheit geriet
aber die Unternehmung, ein Filmhaus für
Köln sein zu wollen, immer wieder in
schweres Fahrwasser. Streitigkeiten zwi-
schen den rund 300 Akteuren, Mitgliedern
und Vorstand führten schließlich 2012 zur

Insolvenz, und das Gebäude ging als sog.
„Heimfall“ zurück in die Hände der Stadt.

2018 gab es eine erneute Ausschrei-
bung und Dialoggespräche. Eine Gruppe
von Filmakteuren bekam den Zuschlag.

DIE LINKE fordert einen Ort, der Film
als Kunstform anerkennt und ihn in sämt-
liche Bereiche der Stadtgesellschaft ver-
mittelt. Wir brauchen einen freien Ort der
Auseinandersetzung, der Bildung und der
Produktion ohne kommerziellen Druck,
auch seitens der Stadt. Bewegtbild ist
Kunst, und die müssen wir uns leisten, so
wie Theater und Oper und Museen. Wir
fordern Mietfreiheit und einen angemesse-
nen Etat für Personal und Bildungspro-
gramme. Wir wollen ein echtes Zentrum
der Medienbegegnung für Bürger und Pro-
fis gleichermaßen. Dazu muss aber sicher-
lich auch die im gleichen Haus beherberg-
te Gastronomie „Maybach“ als sozialer Be-
gegnungsort ins Filmhaus integriert wer-
den. Es gibt gute Vorbilder wie London
und Groningen. Die Stadt muss das Kon-
zept des Filmhaus vom Kopf endlich auf
die Füße stellen, dann kann es ein großer
Erfolg werden. Die Nachfrage ist da, die In-
halte auch, jetzt brauchen wir das Gefäß,
in das alles einfließen kann.

Ab März 20200 wird auch unsere neue
Initiative „Linkes Kino“ im Filmhaus Kino
zu sehen sein. Die Filmreihe lädt ein dis-
kursiv über ausgewählte Filme mit den
Machern sämtlicher Gewerke sprechen zu
können.

Jörg Kobel

Ein echtes Filmhaus für Köln?
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Interview mit Vera Schöpfer, Geschäftsführe-
rin des Kölner Filmhaus und KHM Absolven-
tin. Sie leitete am Dortmunder U bis 2019 im
Kulturlabor UZWEI ein Filmprojekt mit dem
Schwerpunkt kulturelle Bildung in Fotogra-
fie, Film und Multimedia.
Das Interview führte Jörg Kobel.

Wer steht hinter der Filmhaus Betrei-
bergesellschaft?
Wir sind zu fünft, Peter Hagemann vom
Fortbildungsinstitut Mibeg, Robby Groß
von der Postproduktionsfirma Act (lang-
jähriger Dienstleister des WDR), Joachim
Kühn und Dirk Steinkühler, (die auch die
Filmpalette und den Filmverleih Realficti-
on leiten) und ich mit dem Scope Institu-
ten.

Wofür brauchen wir ein Filmhaus?
Das bewegte Bild beeinflusst unser ganzes
Denken, alles. Und das muss konstruktiv
in den Diskurs gestellt werden, wo doch
die Medienkompetenz immer mit Warnun-
gen arbeitet sind wir doch im ästhetischen
Bereich, wo man das viel konstruktiver
machen kann. Film kann trotz Propaganda-
vorbehalten dazu erziehen emphatischer
zu sein und andere Blickwinkel zu verste-
hen. Allein das sollte einer Gesellschaft et-
was wert sein!

Wie ist das Filmhaus wirtschaftlich
aufgestellt?
Bei einer Fläche von realen 1.340 qm müs-
sen wir momentan die Nebenkosten bezah-
len, derzeit 4 Euro/qm. Davon ist ein Drit-
tel Keller, den wir nur als Lager benutzen
dürfen. Jetzt hat das Liegenschaftsamt so-
gar die Fläche als Gewerbe neu berechnet,
ohne Berücksichtigung von Dachschrägen
und jetzt sind es offiziell plötzlich 1.441
qm und somit gibt es weitere Mehrkosten.
Die Stadt schreibt uns die Kaltmiete vor. 2
Euro für den Keller, 6 Euro für Verbände
und 12 Euro für Filmproduktionen. Mit
den Nebenkosten kann das ganz schön viel
werden.

Wir bekommen zur befristeten Miet-
freiheit (vorläufig bis Mitte 2023) jährlich
von der Stadt 50.000 Euro Betriebskosten-
zuschuss und vom Land 60.000 Euro.

Das ist insgesamt wahnsinnig wenig
Geld. Das Haus gehört eigentlich komplett
in die kommunale Hand. Die Politik ver-
weist immer auf die Filmstiftung NRW,
aber das ist so, als ob man die Philharmo-
nie mit dem Musical Dome vergleichen
würde. Wir brauchen eigentlich für umfas-
sende Kino- und Bildungsarbeit etwa
250.000 Euro im Jahr, dann kämen wir
klar. Dann könnten wir auch langfristig
mit dem Personal planen. Wir haben nur

eine ¾ Stelle in der Bildung und zwei hal-
be Stellen hier in der Geschäftsführung.
Das Kino hat seine eigenen Mitarbeiter
und Aushilfskräfte.

Wer nutzt das Filmhaus?
Unsere Mieter bislang sind das Internatio-
nale Frauenfilmfestival, das Kurzfilmfesti-
val Köln, das Filmbüro NW, die Dokumen-
tarfilminitiative dfi, das Netzwerk Filmkul-
tur NRW, Edimotion das Schnittfestival, so-
wie ein Projektraum der Akademie der
Künste der Welt und Filmproduktionsfir-
men wie 2pilots und zwei andere.

Was sind die Aufgaben des Filmhaus?
Über die Kinoprogrammarbeit, Stichwort
„social cinema“ möchten wir uns insbeson-
dere auch um die Ausbildung kümmern
und ein gutes Seminarangebot anbieten.
Wir möchten den Austausch fördern.

Wir haben auch kein gutes Ausbil-
dungssystem im nichtakademischen Be-
reich. Im akademischen Bereich bildet
Köln zu viele Regisseure und Kameraleute
aus. Aber sonst gibt es keine klaren Berufs-
bilder. Es fehlen z.B. Beleuchter, Filmge-
schäftsführer, Aufnahmeleiter, Script, Con-
tinuity usw. Darüber hinaus planen wir
auch wieder einen Filmgeräteverleih im
Haus zu haben.

Wie geht das Filmhaus auf die Stadtge-
sellschaft zu?
Wir veranstalten Familiensonntage, damit
die Leute uns kennenlernen können. Wir

machen aber auch den Minifilmclub mit
der Kita am Westbahnhof und kooperieren
mit dem Hölderlin Gymnasium in Mülheim
mit einem filmpraktischen Projekt, das an
den Unterricht angegliedert ist. Damit ha-
ben wir gute Erfahrungen gemacht und er-
reichen auch Jugendliche, die sich bei ei-
nem offenen Projekt nicht beteiligen wür-
den. Die kommen normalerweise da ein-
fach nicht hin.

Die zweite Kooperation haben wir mit
der Katharina-Henoth-Gesamtschule in
Kalk, da suchen die Jugendlichen Filme
selber aus und da kooperieren wir auch
mit dem Kino Lichtspiele in Kalk, weil wir
die gleiche Erfahrung haben, dass die Ju-
gendlichen vor Ort in ihrem Veedel ein An-
gebot brauchen. 

Wir verfolgen einen dezentralen An-
satz in den Stadtteilen und Schulen. Wir
haben gerade eine Veranstaltung durchge-
führt, leider mussten wir das online ma-
chen, zum Thema wie man in den Commu-
nitys selber Filmclubs entwickelt. Mit ei-
ner Referentin aus dem früheren Jugosla-
wien, die in Schweden umfangreiche Er-
fahrungen dazu gemacht hat.

Wir arbeiten aber auch zusammen mit
der Uni Köln, mit der „Ästhetischen Bil-
dung“, da werden vor allem Lehrkräfte,
aber auch Sozialarbeiter ausgebildet. Da
versuchen wir zu sensibilisieren und die
späteren Multiplikatoren vor ihrem Berufs-
weg zu erreichen. Wir verstehen uns als
unabhängige Anlaufstelle und Berater für
alle Kölner.

Unser Kölner Filmhaus macht „social cinema“
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Was tun gegen Kinderarmut?
Neue Erkenntnisse auf dem Kommunalpolitischen Ratschlag im November

Die Klamotten sind alt und schäbig, das
neueste Handymodell total utopisch und
am Ende des Monats bleibt den Eltern die
Wahl zwischen Stromrechnung bezahlen
oder das Pausenbrot finanzieren. So dras-
tisch beschrieb der Kölner Streetworker
Franco Clemens die Lebensrealität eines
Viertels der Kölner Kinder und Jugendli-
chen. Denn sie sind arm.

Zusammen mit der Sozialwissenschaft-
lerin Dr. Carolin Butterwegge erkun-
dete er auf dem Kommunalpoliti-
schen Ratschlag der Linksfraktion
in Köln „Was tun gegen Kinderar-
mut?“ die harte Realität und disku-
tierte Lösungswege. 

Das Leben in Armut ist ständig
geprägt von Verzicht. Fällt es klei-
nen Kindern noch relativ leicht, sich
mit dem Wenigen zu arrangieren,
wird es zunehmend schwerer, je äl-
ter sie werden. Jugendliche verglei-
chen sich mit Anderen und nehmen
ihre beschränkten Möglichkeiten
war. Das ist hart in einem Alter, in
dem sich Identität auch über die
Teilhabe an verschiedenen Konsum-
möglichkeiten ausbildet. Diese Dau-
erfrustration kann in Delinquenz
münden. Schließlich verabschieden
sich Menschen aus dieser Gesell-
schaft, die ihnen scheinbar keine
Chancen bietet – mit allen Konse-
quenzen für eine funktionierende
Demokratie.

Armut zeigt sich zunächst darin,
dass die materielle Grundversor-
gung der Kinder lückenhaft ist. Sie
gehen z. B. ohne Frühstück in Kita
oder Schule und haben in der be-
engten Wohnung keinen Rückzugs-
ort wie ein eigenes Zimmer; für neue Schu-
he für die wachsenden Füße fehlt das Geld;
ein Urlaub ist für die Familie nicht drin. 

Aber auch darüber hinaus beeinträch-
tigt Armut das Leben in vielerlei Hinsicht.
Arme Kinder sind nicht so gesund wie ihre
Altersgenoss*innen aus Familien mit aus-
reichendem Einkommen. Sie nehmen selte-
ner an den Kindervorsorgeuntersuchun-
gen teil, ihre Zähne sind schlechter als die
ihrer nicht-armen Altersgenoss*innen und
sie treiben kaum Sport in Vereinen.

Auch in der Bildung setzt sich diese Be-
nachteiligung fort. Arme Kinder sind nicht
weniger intelligent als die nicht arme Ver-
gleichsgruppe. Trotzdem sind sie öfter
schlecht in der Schule und erreichen nied-
rigere Bildungsabschlüsse. Sie werden al-
lerdings auch seltener durch Nachhilfe ge-
fördert und jobben dafür wesentlich öfter
neben der Schule.  

So schafft Armut Startbedingungen,
die es den Betroffenen schwer machen, der
Armut wieder zu entkommen. „Armut hat
die Tendenz, sich zu vererben“, stellte Dr.
Carolin Butterwegge fest und konstatierte
bitter: „Sämtliche politischen Gegenmaß-
nahmen haben bisher nicht dazu geführt,
dass sich das Problem in irgendeiner Form
gelöst hätte.“ 

Carolin Butterwegge, Autorin des Bu-

ches „Kinder der Ungleichheit“ plädierte
dafür, die soziale Infrastruktur auszubauen
und gut ausgestattete Bildungseinrichtun-
gen zu schaffen, bevorzugt in Gebieten mit
vielen armen Menschen. Kitaplätze sollten
jetzt überproportional in benachteiligten
Vierteln entstehen. Dazu muss auch die
Qualität der Betreuung über eine bessere
Kind-Fachkraft-Relation gestärkt werden.
Voraussetzung für steigende Kitabesuchs-
zahlen armer Kinder ist die Gebührenfrei-
heit, die auch ein kostenloses Mittagessen
einschließen soll.  

Wie wichtig Jugendzentren und andere
soziale Treffpunkte sind, weiß Franco Cle-
mens aus seiner langjährigen Erfahrung
als Streetworker. Im Stadtteil Kölnberg ist
allerdings beispielhaft eine gegenteilige

Entwicklung zu beobachten. Anstatt den
Stadtteil durch Einrichtungen zu stärken,
ziehen sich diese zurück, wie in jüngster
Zeit durch die Schließung der letzten Kita
oder den Rückzug des Bürgerhauses. Aber
die Kita und das Bürgerhaus werden ge-
nau dort gebraucht, genauso wie ein größe-
rer Jugendtreff, Beratungsstellen direkt
vor Ort etc. 

Wichtig sind auch Vermittler zwischen
den einzelnen, von Armut betroffenen
communities und dem staatlichen Un-
terstützungssystem. Gute Arbeit leis-
ten hier beispielsweise die Stadtteil-
mütter. Ganz zentral im Kampf gegen
Armut ist es auch, Mobilität zu ge-
währleisten, hauptsächlich durch den
Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs. 

Um in der Bildung Barrieren abzu-
bauen, an denen arme Kinder schei-
tern, muss eine frühe Selektion ver-
meiden werden. Die Grundschulzeit
sollte sechs Jahre betragen, danach
eine gemeinsame Schule für Alle bis
zur 10. Klasse anschließen. Auch
Ganztagsschulen bauen Ungleichheit
ab. In ihnen finden alle dieselben
Lernvoraussetzungen, unabhängig
von der Situation zuhause.

Dabei gilt der Grundsatz „Unglei-
ches Ungleich behandeln“. Schulen in
benachteiligten Stadtteilen brauchen
besondere Unterstützung: Mehr Leh-
rer*innen, kleinere Klassen, flächen-
deckend Schulsozialarbeit, einen Ma-
terialfonds (weil die Eltern keine Res-
sourcen haben, Schulkosten über ei-
nen Förderverein zu unterstützen)
und ein funktionierendes Netzwerk
zur Unterstützung.
Handys und einen Internetanschluss

als Teil der Existenzgrundlage zu begrei-
fen, die auch für jeden Hartz IV-Empfänger
zur unbedingt zu gewährenden Grundaus-
stattung gehört, lässt sich schnell umset-
zen. Spätestens der Distanzunterricht infol-
ge der Coronapandemie und die daraufhin
einsetzende Digitalisierung der Schulen
haben gezeigt, dass man ohne Computer
und Internet abgehängt ist. 

Fraglich ist es aber, ob die Kommune
allein die notwendigen Investitionen in die
Infrastruktur aufbringen kann. Hier ist
vielmehr eine konzertierte Zusammenar-
beit aller staatlichen Ebenen, von der Kom-
mune über das Land bis hin zum Bund ge-
fragt.

Andrea Kostolnik

Ein Video von der Veranstaltung findet Ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=pon5r-90Nhw
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Termine 
der Fraktion
Für eine Einladung bitte eine Mail an
dielinke@stadt-koeln.de schicken

Mo, 10. Januar, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Di, 11. Januar, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mi, 12. Januar, 18 Uhr
Kommunalpolitischer Ratschlag: Woh-
nungs- und Obdachlosigkeit Berlin
und Köln im Diskurs. Mit Elke Breiten-
bach, ehemalige Senatorin, sowie Köl-
ner Aktivist*innen. Online Veranstal-
tung: bitte anmelden

Do, 13. Januar, 18 Uhr
AK AVR/Digitales

Do, 13. Januar, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 17. Januar, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Ausschussvorbereitung

Do, 20. Januar, 18 Uhr
AK Bau, Liegenschaften, Stadtent-
wicklung und Wohnen

Di, 25. Januar, 18 Uhr
AK Frauen

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

Kommunalpolitischer Ratschlag:

Wohnungs- und Obdachlosigkeit
Berlin und Köln im Diskurs
mit Elke Breitenbach,
ehemalige Senatorin,
und Kölner Aktivist*innen
Mittwoch, 12. Januar, 18 Uhr
Online-Veranstaltung. Anmeldung:
andrea.kostolnik@stadt-koeln.de

27.1.2022

Leider hat sich kurzfristig ergeben, dass der eingeführte Veranstaltungsort – die Antoniter-
kirche –dieses Jahr nicht zur Verfügung steht, da sie renoviert wird. Es gibt aber jetzt einen
guten Ersatz. Die Veranstaltung wird in der KUNSTSTATION SANKT PETER, Jabachstr. 1 statt-
finden. Der Ort ist ebenfalls gut erreichbar, zentral und der geplante Mahngang zum Ge-
sundheitsamt wird so möglich sein.
Die Teilnehmer*innenzahl ist nach augenblicklichem Stand auf 100 Personen begrenzt. Es
gilt 2G und eine vorherige Anmeldung. Wir bemühen uns, die Veranstaltung zu streamen,
um mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. In der Antoniterkirche wäre die ent-
sprechende Technik vorhanden gewesen, nun muss sie aber noch organisiert werden. So-
bald alle Modalitäten geklärt sind, werden wir den Flyer aktualisieren und an Sie/Euch ver-
schicken. Wir hoffen, dass das in den nächsten Tagen der Fall sein wird. Folgende Daten
zur Veranstaltung stehen jetzt schon fest und können weiter verbreitet werden:
Donnerstag, 27. Januar 2022, 18 Uhr
Kunststation Sankt Peter, Jabachstr. 1
Grußwort der Oberbürgermeisterin Henriette Reker
Textcollage zum Thema Gesundheitswesen in der NS-Zeit
Gesprochen von Maria Ammann, Markus Andreas Klauk und Doris Plenert
Musik: Anna Lindblom und Robert Faust
Mahngang zum Gesundheitsamt am Neumarkt: Es spricht Thomas Deres

Mit freundlichen Grüßen
Projektgruppe Gedenktag
Ulrike Bach, Irene Franken, Beate Gröschel, Klaus Stein und Lisa Willnecker
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Die WHO hat im September 2021 auf der
Basis von wissenschaftlichen Untersu-
chungen neue Richtlinien veröffentlicht
und diese sind deutlich schärfer als die ge-
setzlichen Grenzwerte in Deutschland. Für
Feinstaub mit einer Partikelgröße von 2,5
Mikrometer empfiehlt die WHO einen
Grenzwert von 5 Mikrogramm (pro Kubik-
meter Luft). Das ist ein Fünftel des aktuel-
len gesetzlichen Wertes. Bei Stickoxiden
empfiehlt die WHO einen Grenzwert von
10 Mikrogramm. Das ist ein Viertel des ak-
tuellen gesetzlichen Wertes.

Diese neuen Leitlinien werden durch
das Umweltbundesamt und durch die me-
dizinischen Fachgesellschaften unterstützt. 

Bis diese neuen Leitlinien in EU-Recht
eingeflossen sind, und bis dieses EU-Recht
in deutsches Recht übertragen ist, und bis
dann ein neuer Luftreinhalteplan die dann
gültigen Grenzwerte umsetzt, wird einige
Zeit ins Land gehen.

Solange wollte DIE LINKE aber nicht
warten. Zusammen mit Die FRAKTION
und den Klimafreunden haben wir zur letz-
ten Ratssitzung einen Antrag  zur Luftrein-
haltung gestellt. Wir wollten, dass die Ver-
waltung bis zu den nächsten Sommerferi-
en Maßnahmen erarbeitet, die strengeren
Regeln der WHO einzuhalten. Dazu sollte
sie auch Maßnahmen prüfen, die bereits
zur Verabschiedung des letzten Luftrein-
halteplans entwickelt wurden, aber keinen
Eingang ins Maßnahmenprogramm gefun-
den haben. Außerdem sollte sie weitere
Messstellen einrichten, um in jedem Stadt-
bezirk die Luftqualität messen zu können.

Um ein umfassendes Bild der Luftbe-
lastung in Köln zu erhalten und die Ge-
sundheit der Bevölkerung sichern zu kön-
nen, sind weitere Messstellen notwendig.
Derzeit gibt es in Köln nur vier Messstellen
für Feinstaub (Clevischer Ring, Turiner
Straße, Chorweiler, Rodenkirchen). In je-
dem Stadtbezirk sollte es wenigstens eine
Luftmessstation geben. In sensiblen Berei-

chen, wie Merkenich zusätzliche. Es ist
nicht erklärbar, warum zum Beispiel an
der mit Wohnbebauung gesäumten Kalker
Hauptstraße oder der Venloer Straße nicht
gemessen wird.

Der leitende Maßstab für einen Luft-
reinhalteplan ist immer die Einhaltung der
aktuell gültigen Grenzwerte. Die Maßnah-
men, die sich in diesem Kölner Luftreinhal-
teplan finden, sind waren so ausgerichtet,
dass die Grenzwerte innerhalb der gesetz-
ten Zeit gerade so eingehalten würden. Das
reicht aber nicht. Auch Luft, die gerade so
die Grenzwerte einhält, ist keine gesunde
Luft. Die Stadt Köln kann bereits jetzt tätig
werden und im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten Maßnahmen zur Senkung der Schad-
stoff-Immissionen treffen. Die denkbaren
Maßnahmen wurden mit den letzten Ak-
tualisierungen des Luftreinhalteplanes kei-
neswegs ausgeschöpft.

Wir wissen bereits jetzt, dass die bishe-
rigen Grenzwerte nicht ausreichen, und

fsddass die jetzige Schadstoffkonzentrati-
on zu gesundheitlichen Belastungen,
Krankheiten und auch Todesfällen führt.

dass die jetzige
Schadstoffkonzen-
tration zu gesund-
heitlichen Belastun-
gen, Krankheiten und
auch Todesfällen führt.

Die kommunale Be-
schlusslage dazu ist eigentlich klar. Am 6.
Februar 2018 hat der Kölner Rat beschlos-
sen: „Der Rat der Stadt Köln bekräftigt, den
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung im
Zusammenhang mit der Luftreinhaltung
als höchste Priorität zu behandeln.“

Wir sollten diesem, unserem eigenen
Beschluss folgen. Es gibt keinen Grund zu-
zuwarten. Was wir als Stadt jetzt tun kön-
nen, sollten wir tun!

Dem wollten Grüne, CDU und volt
ebenso wie SPD und FDP nicht folgen. Sie
lehnten den Antrag ersatzlos ab. Klima-
schutz sieht anders aus!

Güldane Tokyürek

Bessere Luft für Köln abgelehnt!

https://www.openpetition.de/petition/online/sofortiges-ende-der-
unrechtmaessigen-festsetzung-der-deutschen-hamide-akbayir-in-der-tuerkei


