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FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

„Der Rat der Stadt Köln stellt sich in
Zeiten von Corona ausdrücklich seiner
Aufgabe, für ein vielfältiges, demokrati-
sches und solidarisches Köln einzustehen.“

Mit diesem Satz beginnt die Resolution
des Rates der Stadt Köln „Köln ist solida-
risch: Gemeinsam aus der Pandemie“. Das
Bündnis „Köln stellt sich quer“ hat dem
Rat eine solche Resolution vorgeschlagen,
nachdem offensichtlich wurde, dass die
Protestaktionen gegen die Corona-Leugner
an jedem Montag auf eine breite Grundla-
ge gestellt werden muss.

Die Ratsresolution wurde gegen die
Stimmen der AfD im Rat beschlossen. Die
AfD trat butterweich auf. Aber real treten
sie montags bei den Coronaleugnern im-
mer wieder in Erscheinung. Ganz frech -
ohne Maske.

Die Ratsresolution fordert:
„Wir fordern alle „Spaziergänger“, die ihre
Meinung öffentlich demonstrieren, ener-
gisch auf, sich entschieden von Nazis und
rechten Populisten, die diesen Protest für
ihre nationalistischen und rassistischen
Ziele instrumentalisieren wollen, zu distan-
zieren und nicht mit ihnen gemeinsam auf
die Straße zu gehen.“

In der letzten Woche veröffentlichte
„Köln stellt sich quer“ einen Aufruf „Soli-
darisch aus der Pandemie“, der noch mal
einen gesellschaftspolitische Forderungen
erhebt: Bessere Arbeitsbedingungen in der
Pflege, unbürokratische Coronahilfen und
mehr Impfstoffe für ärmere Länder.

Siehe auch Aufruf auf Seite 2

Kölner Stadtrat gegen 
Corona-Leugner

Kommunale Beratungs -
stelle gegen Energiearmut
nach Wiener Modell
Seit Monaten ist das Thema „Energiepreis-
entwicklung“ in aller Munde. Nach einem
Vierteljahr hat die neue Bundesregierung
reagiert: 
„Etwa 2,1 Millionen Menschen sollen in
diesem Jahr einen einmaligen Heizkosten-
zuschuss erhalten – vor allem Wohngeld-
Haushalte und Studierende mit BAföG.“

Die Maßnahmen der Bundesregierung
sind nicht nachhaltig und auch nicht sozial
gerecht. Die Strompreiserhöhungen für
Hartz-IV-Empfänger sind nicht berücksich-
tigt. Einmalzahlungen sind keine dauerhaf-
te Lösung. All diese Argumente haben eini-
ge Sozialverbände und soziale Träger zu
Recht vorgebracht. Trotzdem hat diese Bun-
desregierung zum ersten Mal seit 20 Jahren
überhaupt auf die zahlreichen Hinweise der
EU-Kommission reagiert. Es bewegt sich et-
was und es wäre klug, wenn soziale Verbän-
de, die Gewerkschaften und DIE LINKE sich
in dieses Thema intensiv einmischen wür-
den. Tacheles e.V., ein wichtiger Erwerbslo-
sen- und Sozialhilfeverein, fordert den Re-
gelsatz auf 678 Euro zu erhöhen.

Verdoppelung der Energiepreise
Man muss faktisch von einer Verdoppelung
der Energiepreise in den nächsten Jahren
ausgehen. Nur die Energieunternehmen, die
Strom über zwei bis drei Jahre im Voraus
eingekauft haben, können sich jetzt halten.
Über 50 kleinere Energieunternehmen, die
nur tagesaktuell Strom gekauft hatten, sind
bereits Konkurs gegangen. 

Eine CO2-Bepreisung von Energie wird
in nächsten Jahren dazu führen, dass die
Preise weiter dramatisch ansteigen wer-
den. Die jetzt diskutierte Abschaffung der
EEG-Umlage wird das Problem der Energie-
preise nicht lösen. Nur durch Subventio-
nierung der Energiepreise durch den Bund,
wie auch immer, wird dieses Problem zu lö-
sen sein. Das wird die Bundesregierung
aber nicht tun.

Großer Empfang am 27. Januar für Hamide und Machmut Akbayir am Flughafen in Düsseldorf.
30 Leute waren gekommen. Unter ihnen auch die Bürgermeister*in Brigitta von Bülow und An-
dreas Wolter, Freund*innen, Nachbarn, Adil Demirci mit „Stimmen der Solidarität“ und Vedat
Akter und Jörg Detjen von der Fraktion DIE LINKE.
Siehe auch Artikel auf der Rückseite
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In Köln hat der Sozialausschuss auf Ini-
tiative der LINKEN und der SPD einstim-
mig ein Maßnahmenpaket beschlossen,
um präventiv zu helfen durch die Stadt,
das Jobcenter und die RheinEnergie.

Stromsperren
Aussetzen der Strom- und Gassperren im
Winter ist seit Jahren immer wieder eine
zentrale Forderung, die inzwischen alle de-
mokratischen Fraktionen mittragen. 2019
ist eine gute Vergleichszahl, da waren
beim kommunalen Unternehmen 7.360
Personen betroffen. Seit der Pandemie
wurden ab 2020 weniger Personen der
Strom abgestellt. 2020 gab es 5.010 Strom-
sperren, 2021 dann 3.173. 60 % aller Be-
troffenen sind älter als 50 Jahre. D.h.
Stromsperren und Altersarmut korrespon-
dieren. Andere, private Stromanbieter wei-
gern sich, Zahlen an die Kölner Stadtver-
waltung weiterzugeben. 

Ratenzahlungen und 
Nichtprüfungsgrenzen
Stromschulden sollen künftig in Raten be-
zahlt werden können oder durch die Kom-
mune übernommen werden. Die Nichtprü-

fungsgrenze für Heizkosten für SGB II- und
SGB XII-Bezieher*innen soll deutlich ange-
hoben werden, damit Betroffene ihre Woh-
nung behalten oder entsprechend umzie-
hen zu können.

Ombudsstelle Energiearmut und
StromsparCheck
Seit 2008 ist Energiearmut immer wieder
ein Thema im Kölner Rat. Damals wurde
das Projekt StromsparCheck geschaffen.
Jedes Jahr wurden ca. 500 Haushalte be-
sucht. Der Träger des Projektes, der Cari-
tasverband, weist darauf hin, dass bei ei-
ner 3-Zimmerwohnung Einsparungen von
jährlich 180 Euro erbracht werden und 59
Euro Soforthilfe gezahlt werden können.

Im ersten Jahr können 500 kg CO2 einge-
spart werden und langfristig 3.000 kg. 500
Checks führt die Caritas im Jahr durch. Da-
mit können jährlich CO2 Einsparungen
von 250.000 kg erzielt werden.

Der Sozialausschuss und das kommu-
nale Energieunternehmen RheinEnergie
wollen jetzt aber noch einen Schritt weiter-
gehen und eine Anlaufstelle gegen Ener-
giearmut schaffen. Vorbild ist das Projekt
einer Ombudsstelle gegen Energiearmut in
Wien. Hier sollen die Angebote der Kom-
mune, des Jobcenters, der Schuldnerbera-
tungen und des Energieunternehmens ge-
bündelt werden, um den Menschen kon-
kret und sofort helfen zu können. Verbun-
den werden muss das mit einem sozialar-
beiterischen Ansatz. Gegebenenfalls kann
das Projekt StromsparCheck mit einbezo-
gen werden.

Mit diesem Angebot übernimmt unser
Energieunternehmen auch soziale Verant-
wortung. Denn eines ist in den letzten Jahren
beim ständigen Dialog über dieses Thema
deutlich geworden: Das Unternehmen muss
mit ihren Kunden viel mehr kommunizieren,
soziale und präventive Angebote machen.

Jörg Detjen

Fortsetzung von Seite 1: Energiearmut

Liebe Kölnerinnen und Kölner,

seit zwei Jahren bestimmt Corona unser Leben. Wir alle sind er-
schöpft, aber fest entschlossen, die Pandemie gemeinsam und soli-
darisch zu überwinden.

Unsere besondere Solidarität gilt den vulnerablen Gruppen
wie älteren und armen Menschen, den Kindern und Jugendlichen,
den Beschäftigten im Gesundheits- und Bildungswesen,
den in den kritischen Infrastrukturen Tätigen und
den vielen Menschen, die in Kultur und Gastrono-
mie arbeiten. Deshalb unterstützen wir die von
allen renommierten wissenschaftlichen
Expert:innen empfohlenen Maßnahmen zur
wirkungsvollen Bekämpfung der Pandemie
wie Impfen, Boostern, Masken- und Testpflicht,
Abstandsgebote sowie temporär notwendige
Einschränkungen.

Wir treten dafür ein, dass solche Maßnahmen
von demokratisch gewählten Parlamenten debat-
tiert, entschieden und auf das Notwendige beschränkt
werden.
Wir setzen uns dafür ein,
l die Arbeitsbedingungen – finanziell und personell - in Kran-

kenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu verbessern; 
l einen unbürokratischen Ausgleich der materiellen Schäden

durch die Corona-Schutzmaßnahmen für die betroffenen Be-
rufsgruppen zu schaffen; 

l ärmere Länder bei der Pandemie-Bekämpfung zu unterstützen,
insbesondere durch Versorgung mit Impfstoff. 

Für uns ist die Meinungs-, Versammlungs- und Demonstrationsfrei-
heit ein hohes Gut. Dies gilt natürlich auch für Menschen, die

friedlich und unter Beachtung der Regeln gegen die Corona-Politik
von Bund und Ländern demonstrieren.

In aller Deutlichkeit wenden wir uns jedoch gegen provokati-
ve Verweigerungen gegenüber demokratisch entschiedenen Maß-
nahmen zur Pandemiebekämpfung, wie z.B. der Maskenpflicht.
Wir verurteilen die verbalen und tätlichen Angriffe auf Mitarbei-
ter:innen von Ordnungsämtern und Polizist:innen, auf Politiker:in-

nen, Journalist:innen , Ärzt:innen und Wissenschaftler:in-
nen. 

Wir setzen uns nachdrücklich ein für die Ver-
teidigung der Pressefreiheit und für einen wis-
senschafts- und faktenbasierten Journalismus,
der aufklärt. Wir verurteilen die Diffamierung
der Presse und der öffentlich-rechtlichen Me-
dien mit Begriffen wie „Lügenpresse“ und „Sys-
tempresse“ und die Verunglimpfung unserer
freiheitlichen Demokratie als „Diktatur“. 
Insbesondere wenden wir uns gegen antisemi-

tische Verschwörungstheorien. Wir appellieren an
alle, die ihr grundgesetzlich garantiertes Demonstrati-

onsrecht wahrnehmen, sich unmissverständlich von einer
kleinen, lautstarken Minderheit rechter Populisten und Extremis-
ten zu distanzieren, die den Protest für ihre nationalistischen und
rassistischen Ziele instrumentalisieren, und nicht gemeinsam mit
ihnen auf die Straße zu gehen. Diesen Personen und Gruppen geht
es nicht um Corona. Sie hetzen gezielt Menschen auf, mit dem Ziel,
unsere Demokratie zu destabilisieren und zu beseitigen. 
Wir stehen für ein demokratisches, 
solidarisches und friedliches Köln. 

Köln stellt sich quer mit vielen hundert Unterstützer*innen
u.a. mit unseren Fraktionssprecher*innen 
Güldane Tokyürek  und Heiner Kockerbeck

Solidarisch aus der Pandemie

Keine Strom- und Gas-S
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Gleich drei Kölner Kommunalpolitiker*in-
nen und -aktivistinnen stehen auf aus-
sichtsreichen Listenplätzen der LINKEN
für die Landtagswahl am 15. Mai. 
Unsere Spitzenkandidatin Dr. Carolin
Butterwegge vertritt DIE LINKE schon
lange im Schul- bzw. früher im Jugendhilfe-
ausschuss. Die Expertin für Kinderarmut

veröffentlichte vor kurzem ihr Buch „Kin-
der der Ungleichheit“. 

Nicolin Gabrysch sitzt für die KLIMA
FREUNDE im Kölner Stadtrat. DIE LINKE
möchte sie gerne im zukünftigen Landtag
sehen und wählte sie deshalb auf Platz 5
der Landesliste.

Kalle Gerigk auf Platz 8 wurde als Mie-
tenrebell bundesweit bekannt, als er sich
gegen seine Zwangsräumung aufgrund ei-
ner beabsichtigten Luxussanierung wehr-
te. Heute kämpft er als Gründungsmitglied
von „Recht auf Stadt“ für bezahlbaren
Wohnraum und gegen Wohnungsleer-
stand zu Spekulationszwecken. 

Kölner Kommunalpolitiker*innen kandidieren für den Landtag

Verzicht auf Gebühren für 
Außengastronomie verlängern
Güldane Tokyürek, die Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, hat
im Rat eine Rede gehalten. Sie hat für den Änderungsantrag
„Verzicht auf Gebühren für Außengastronomien verlängern“ ge-
worben.
Das hat Güldane gesagt:
In der Corona-Krise sind viele Betriebe vom Staat unterstützt
worden. Das ist gut. Aber nicht nur die großen Betriebe brau-
chen Unterstützung. Auch die vielen kleinen Betriebe brauchen
Unterstützung.
Viele Gaststätten sind kleine Betriebe. Hier arbeiten viele Men-
schen, die es schwer haben, eine Arbeit zu bekommen. Deswe-
gen ist es wichtig, diese Betriebe zu unterstützen.
Für die Gaststätten ist es noch ein langer Weg zurück zur Nor-
malität. Die Corona-Auflagen halten viele Menschen davon ab,
in Gaststätten zu gehen. Die Menschen sind vorsichtiger ge-
worden. Sie fühlen sich in engen Innenräumen nicht wohl. Sie
sitzen lieber draußen.
Deswegen ist es richtig, dass Gaststätten draußen Tische und
Stühle aufstellen. Gerne auch auf Fläche, wo sonst Autos stan-
den.
Aber auch mit mehr Tischen und Stühlen draußen verdienen
viele Betriebe nicht so viel Geld wie vor Corona. Für viele Gast-
stätten ist es schwer zu überleben
Deshalb wollen wir noch für einige Zeit auf Gebühren verzich-
ten.

Zwei Stipendien für bedrohte 
Menschen sind ein Anfang
Sarah Niknamtavin, Mitglied der Fraktion DIE LINKE, hat im Rat
eine Rede gehalten. Sie hat begründet, warum DIE LINKE ge-
meinsam mit anderen Fraktionen den Antrag „Kölner Stipendi-
um für temporäre Schutzaufenthalte von gefährdeten Men-
schenrechtsverteidiger*innen“ gestellt hat.
Das hat Sarah gesagt:
In Köln finden seit Langem Menschen Schutz, die sich für Men-
schenrechte einsetzen.
So hat der bekannte Schriftsteller Heinrich Böll den sowjeti-
sche Menschenrechtler Alexander Solschenizyn in seinem
Haus untergebracht oder der bekannte Journalist Günter Wall-
raff bedrohte Menschen aus der Türkei oder aus Griechenland
unterstützt. Es gibt aber auch viele nicht so bekannte Men-
schen, die anderen Menschen in Not helfen.
Immer wieder reisen Kölner und Kölnerinnen in die Länder, wo
sie oder ihre Eltern geboren worden sind. Manche von ihnen
werden dort bedroht und müssen sogar in das Gefängnis. Ih-
nen helfen wir.
Und diese Hilfe wirkt! Das konnten wir erst letzte Woche se-
hen. Unsere ehemalige Ratskollegin Hamide Akbayir wurde in
der Türkei festgehalten. Nach intensiver Solidaritätsarbeit
konnte sie ausreisen.
Es ist gut, wenn nun die Stadt Köln ein Angebot für verfolgte
Menschen schafft.
Zwei bedrohte Menschen können nach Köln kommen und wer-
den hier von der Stadt untergebracht und versorgt.
Das ist ein Anfang.
Was geschieht, wenn diese Menschen nach ihrer Zeit in Köln
wieder in ihre Heimat zurückkehren? Sind sie in ihrem Land
wirklich sicher? Niemand darf zur Rückkehr in ein Land ge-
zwungen werden, das ihm oder ihr keinen Schutz gewährt.
Bauen wir weiter an einer Welt, in der diese Stipendien über-
flüssig werden. Menschen sollen freiwillig nach Köln kommen,
weil sie hier leben wollen. Sie sollen nicht gezwungen sein,
nach Köln zu kommen, weil sie bei sich zu Hause nicht mehr si-
cher sind.

Leichte
Sprache



Ehrenfeld

Max-Becker-Areal 
Das Max-Becker-Areal ist mit 16,2 ha eine
der größten Flächen, die in Ehrenfeld über-
haupt noch zur Beplanung und Entwick-
lung übrig sind. Der größte Teil der Fläche
gehört dem Immobilienunternehmen Pandi-
on, ein kleines Stück gehört der RheinEner-
gie. Für einen umfangreichen Vorplanungs-
prozess mit Bürger*innenbeteiligung ist die
Agentur „must“ beauftragt worden, die ein
neues Zielbild für Teile Lindenthals und Eh-
renfelds entwickelt hat. Dieses Gebiet ist als
„Weststadt“ benannt. Ob sich dieser Begriff
durchsetzt, wird sich zeigen.

Mit dem Zielbildprozess hat die Agentur
das alte Rahmenplanungsgebiet Brauns-
feld/Müngersdorf/Ehrenfeld um ein Gebiet
zwischen Vogelsanger und Venloer Straße
erweitert. Diese Erweiterung wie auch die
anderen Vorschläge des Zielbilds sind den
Bezirksvertretungen Lindenthal und Ehren-
feld sowie den zuständigen Ratsgremien zur
Kenntnis gebracht und sollen die Grundlage
für die künftige Rahmenplanung bilden.

Parallel zur Fortschreibung der Rahmen-
planung läuft jetzt die Vorbereitung der Aus-
schreibung für den Städtebaulichen Wettbe-
werb zum Max-Becker-Gelände. Der Wettbe-
werb wird stark von Pandion als Eigentümer
des größten Grundstückteils beeinflusst. Die
Bezirksvertretung Ehrenfeld hat nach den
vorausgegangenen Diskussionen im Rah-
menplanungsbeirat zahlreiche Änderungen
der Ausschreibung beschlossen. 

Diese Änderungen beziehen sich vor al-
lem auf die verkehrliche Erschließung des
Geländes – Pandion plant eine Verkehrs-
trasse entlang der Bahnlinie, die vor allem
dem Fuß- und Radverkehr dienen soll. Das
Unternehmen ist jedoch bereits in Gesprä-
chen mit der KVB, ob diese auf der Trasse
einen Pendelbus einsetzen kann, um die An-
bindung des Geländes an den S-Bahnhof
Technologiepark sicherzustellen. 

Zum zweiten hat das Unternehmen ange-
kündigt, 1700 Wohnungen zu bauen – nach
dem kooperativen Baulandmodell mit 30 % ge-
förderten Wohnungsbau – und wohnverträgli-
che Gewerbeimmobilien zu errichten. Bei der
Grünflächenberechnung sollen jedoch die Ge-
werbeimmobilien außen vor bleiben. 

Zum dritten befindet sich auf dem Gelän-
de der Rheinenergie ein Kugelgasbehälter.
Hier wird geprüft, ob der Behälter unter
Denkmalschutz gestellt werden kann. Der
Behälter ist von älterem Baumbestand um-
ringt, ca. 120 Bäume, der abgeholzt werden
muss, wenn der Behälter abgerissen werden
kann. Wie die Fläche der RheinEnergie in
dem Gesamtkonzept genutzt werden soll, ist
unklar. 

F ü r
Pandion ist das Max-Becker-Areal der

dritte große Immobilienstandort in Ehren-
feld nach zwei Baufeldern auf dem ehemali-
gen Güterbahnhofsgelände. Dort entstehen
im Wesentlichen hochpreisige Eigentums-
wohnungen. Die Befürchtung des Rahmen-
planungsbeirats und der Bezirksvertretung
Ehrenfeld ist, dass neben dem geförderten
Wohnungsbau nur noch hochpreisiger Ei-
gentums- und Gewerbebau entsteht, die
Gentrifizierung in Ehrenfeld also weiter
Fahrt aufnimmt.

Ulrike Detjen

Ehrenfeld

Verkehrsversuch Venloer
Straße auf dem Weg
Die Venloer Straße ist zwischen Innerer Ka-
nalstraße und Ehrenfeldgürtel für alle Ver-
kehrsteilnehmenden eine große Herausfor-
derung. Die Fahrradunfälle häufen sich, ver-
ursacht vor allem durch Autofahrer, die
ihre Türen unachtsam öffnen, und durch
den in der zweiten Reihe parkenden Liefer-
verkehr. Die Außengastronomie auf den
Bürgersteigen nimmt zu, die Fahrradpark-
plätze sind ständig besetzt. Fahrräder und E-
Scooter werden kreuz und quer abgestellt
und behindern die Fußgänger*innen. Es
mangelt an Abstellplätzen für Lastenräder. 

Nun ist mit Beschluss der Bezirksvertre-
tung und des Verkehrsausschusses ein Ver-
such auf den Weg gebracht, der zunächst mit
zwei Tempo-20-Zonen in Höhe des Bartonia-
Forums und in Höhe der Kirche St. Peter be-
ginnen soll, außerdem sollen sechs unfall-
trächtige Parkplätze in Stellplätze für Fahrrä-
der und als Platz für die Außengastronomie
umgewandelt werden. In der 2. Phase soll die
Venloer Straße auf dem Abschnitt Fuchsstra-
ße/Ehrenfeldgürtel Einbahnstraße in Rich-
tung Ehrenfeldgürtel werden. Dafür ist aller-
dings Voraussetzung, dass die Bezirksregie-
rung der Herabstufung der Venloer Staße
von einer Bundesstraße in eine Einbahnstra-
ße zustimmt. Damit ist die Bezirksregierung
jetzt seit fast zwei Jahren beschäftigt.

Im Nachgang zur Beschlussfassung in
der Bezirksvertretung und im Verkehrsaus-
schuss fand ein Fachgespräch mit der Ver-
waltung statt, an dem sich auch Mitglieder
des Runden Tisches Radverkehr beteiligten.
In der Nachfolge zu diesem Fachgespräch
streben die Parteien in der Bezirksvertre-
tung eine Erweiterung der Beschlussfas-
sung an. Es geht insbesondere um die Um-
wandlung von Kurzzeitparkplätzen in Stell-
plätze für Fahrräder und Außengastrono-
mie, um die Richtung der künftigen Ein-

bahnstraße und um die verbleibenden Kurz-
zeitparkplätze. 

Bis jetzt ist in der Diskussion, dass die
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
über eine Bürgerversammlung und über die
Internetplattform meinungfuer.koeln einzu-
beziehen. Zu überlegen wäre, ob eine Beteili-
gung in einem Bürgerrat möglich ist, dessen
Mitglieder im Losverfahren aus der Ehren-
felder Bevölkerung bestimmt werden.

Ulrike Detjen

Innenstadt

Alter Schwede – Erhalt des
Gotlandhauses
Eindeutiger kann eine Beschlussfassung
kaum ausfallen: „Das sogenannte Schwe-
denhaus wird als Gebäude erhalten und
eine artverwandte gleiche Nutzung als Kin-

dertagesstätte realisiert.“ So hat es die Be-
zirksvertretung Innenstadt bereits im März
vergangenen Jahres einstimmig beschlos-
sen, während die Stadtverwaltung unver-
hohlen den Abriss vorbereitete. In einer
Vorlage zur BV-Sitzung im Januar 2022 wur-
den horrende, teils fragwürdige Sanierungs-
und Renovierungskosten in Aussicht ge-
stellt. Besser wäre es, man würde alles nie-
derlegen und an der freiwerdenden Stelle
einen Kinderspielplatz errichten.

Das rote Gotlandhaus im Volksgarten
war ein Geschenk Schwedens an die not-
leidende Kölner Bevölkerung nach dem
Zweiten Weltkrieg. Kinder zwischen 3 und
6 Jahren wurden hier mit warmen Mahlzei-
ten versorgt. Der sogenannte Schweden-
kindergarten war aber auch der erste Kin-
dergarten in Köln, der ganztägige Öff-
nungszeiten vorhielt und somit auch Kin-
dern berufstätiger Eltern offenstand, und
Frauen überhaupt erst Erwerbsarbeit er-
möglichte. Bis zu seiner Schließung im ver-
gangenen Jahr wurde er durchgehend sozi-
al genutzt, Generationen von Kindern sind
hier aufgewachsen.

Da nunmehr mehrere Anfragen und
Konzepte zu einer sozialen Weiternutzung
aus der Bürgerschaft und von freien Trä-
gern eingegangen sind, hat sich die BV In-
nenstadt vor ihrer Sitzung am 27.1.2022
um „fünf vor zwölf“ zu einer Kundgebung
im Volksgarten versammelt. Eindringlich
wurde die Verwaltung ermahnt, die Abriss-
birne wieder einzupacken und dem auch
stadthistorisch bedeutsamen Wert des
Hauses gerecht zu werden.

Auch der Jugendhilfeausschuss hatte
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die Verwaltung zwei Tage zuvor einstim-
mig aufgefordert, in umsetzungsorientierte
Gespräche und in den Austausch mit den
Initiatoren, Vereinen und der Bürgerschaft
einzutreten. Demnach solle das Objekt zu-
züglich Kinderspielplatz erhalten bleiben,
„um dieses in Zusammenarbeit einer krea-
tiven bürgerschaftlichen und sozio-kultu-
rellen Nutzung zuzuführen“.

Dankbar für diese Anregung, hat die
BV Innenstadt ihren Beschluss modifiziert
und fordert nunmehr einstimmig neben
dem Erhalt des Hauses, eine Prüfung, ob
der Denkmalstatus beantragt werden kön-
ne. Weniger als Baudenkmal, sondern viel-
mehr als historisch bedeutsame Stätte. Die-
sen Stellenwert unterstrich u.a. die schwe-
dische Generalkonsulin, die eigens für die-
sen Tagesordnungspunkt angereist war.
Fachlich-fundiert erläuterte sie den einma-
ligen Charakter dieser Bauten, von denen
weltweit nurmehr eine Handvoll erhalten
sind. Am Ende einer leidenschaftlich ge-
führten Debatte scheint ein bisschen Bul-
lerbü in Köln gerettet zu sein.

Michael Scheffer

Innenstadt

Gunda Wienke rückt nach
Auf den verstorbe-
nen Bezirksvertreter
Manfred Müller folgt
Gunda Wienke, die
seit 2014 die Arbeit
im BV-Team beglei-
tet. Die Journalistin
ist ausgewiesene
Verkehrsexpertin

und vertritt DIE LINKE schon in der zwei-
ten Legislaturperiode im Verkehrsaus-
schuss. Gunda Wienke gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern von RingFrei, Oben blei-
ben und dem Fuß e. V. und engagiert sich
im Bündnis Kölner Verkehrswende, dem
ADFC sowie der Schulpflegschaft des Han-
sa-Gymnasiums.

Mülheim

Krankenhaus Holweide als
Regelversorger erhalten
Die Bürgereingabe nach §24 Gemeindeord-
nung NRW „Für den Erhalt des Kranken-
hauses Holweide – Stopp der Schließung“
wurde am 31.1.2022 im Ausschuss für An-
regungen und Beschwerden des Rates der
Stadt Köln behandelt und mehrheitlich ab-
gelehnt. Lediglich DIE LINKE und die KLI-
MA FREUNDE sprachen sich im Sinne der
Petent*innen aus.

Dabei hatte die zuständige Bezirksver-
tretung Köln-Mülheim in ihrer Sitzung am
17.1.2022 den Beschluss zum Erhalt des
Krankenhauses Holweide als Kranken-
haus der Regelversorgung einstimmig be-
kräftigt. In diversen Redebeiträgen hatten
Mitglieder der Bezirksvertretung positive
Stellungnahmen zu den Ausführungen der
Petent*innen abgegeben. 

Es ist skandalös, dass der Beschluss
der Bezirksvertretung initiativ eingebracht
durch die Fraktion DIE LINKE, der dem An-
sinnen der Bürgerinnen und Bürger gefolgt
war, einfach ignoriert wurde. Scheinbar
sind die BV-Vertreter*innen Politiker*in-
nen  zweiter Klasse und dürfen nur in we-
niger gewichtigen Dingen bestimmen. 

Der Einfluss mancher Fraktionen auf
die Kolleg*innen der eigenen Ratsfraktion
ist sehr begrenzt.  Erfolgte Ratsbeschlüsse
kann man zurücknehmen, man muss es
nur wollen, wie z.B. die unendliche Ge-
schichte des Kalkberges gezeigt hat.

Der Bezirk Köln-Mülheim benötigt mit
mehr als 150.000 Einwohner*innen und
positiven Prognosen zum Bevölkerungs-
wachstum unbedingt ein Krankenhaus für
die gesundheitliche Versorgung der hier le-
benden Menschen. Nicht nur in Zeiten von
Corona muss die Aufrechterhaltung des
Krankenhauses Holweide als Pflichtaufga-
be für die Stadt Köln und die politisch Ver-
antwortlichen gesehen werden. 

Die Verwaltung und die Oberbürger-
meisterin hatten einen ablehnenden Be-
schluss vorgegeben, dem der Ausschuss ge-
folgt ist. Laut Beschlussprotokoll bittet dieser
den Aufsichtsratsvorsitzenden und den Ge-
schäftsführer der städtischen Kliniken eine
Informationsveranstaltung für die Bürgerin-
nen und Bürger durchzuführen. Die Verände-
rungen der Kliniklandschaft und die zukünf-
tige medizinische Versorgung des Stadtteils
Holweide sollen den Bürgerinnen und Bür-
gern dabei vorgestellt werden.

Doch es geht hierbei nicht nur um den
Stadtteil Holweide, sondern um den Bezirk
Köln-Mülheim, der in den nächsten Jahren
bevölkerungsmäßig noch wachsen wird.
Wird Frau Reker den Bürgerinnen und
Bürgern bei der Informationsveranstaltung
selbst Rede und Antwort stehen? Die von
der Oberbürgermeisterin vielbeschworene
„Bürgernähe“ müsste dies als unbedingt
geboten erscheinen lassen.

Beate Hane-Knoll

Partei und Fraktion trauern um Manfred
Müller, der in der Nacht zum 2. Januar
nach kurzer schwerer Krankheit verstor-
ben ist. Im stetigen Ringen um die Verbes-
serung der Welt und der bestehenden Ver-
hältnisse hat uns ein langjähriger Wegge-
fährte verlassen. 

1951 in der Südstadt geboren wurde er
frühzeitig politisiert und blieb als originä-
rer und origineller 68er in den darauffol-
genden Jahrzehnten unermüdlich aktiv –
immer auf der Seite der Benachteiligten,
der Ärmsten und Schwächsten der Gesell-
schaft. Sozialpolitik sollte sein Stecken-
pferd werden, jedoch blieb er zeitlebens in
allen relevanten Politikfeldern allumfassend informiert. So ha-
ben seine väterlichen Ratschläge in Bezug auf Wohnen, Bauen
und Stadtentwicklung die Arbeit in der Bezirksvertretung In-
nenstadt, der er seit 2015 angehörte, stets bereichert.

Manfred hat nicht nur DIE LINKE mitbegründet, sondern

auch die Bewegung Recht auf Stadt Köln, die
Linke Erwerbslosenorganisation L.E.O. sowie
die Sozialberatung in Köln u.v.m. Er war Kreis-
vorstandsmitglied, Direktkandidat, Mietrechts-
aktivist und Wahlkämpfer. Er war Alterspräsi-
dent der Bezirksvertretung Innenstadt und
stellvertretender Fraktionsvorsitzender der
Linksfraktion in der BV. Er war Wahlkampflei-
ter der WASG und Betriebsratsvorsitzender in
Frankfurt am Main, Gewerkschaftler und Na-
turfreund. Er war aber auch Gourmet und Gas-
tronom, ein begnadeter Koch und ein wunder-
barer Mensch. 

Wir sind tief betroffen und verneigen uns
vor einem großen Sozialisten.

DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln
DIE LINKE. Fraktion in der Bezirksvertretung Innenstadt
DIE LINKE. Kreisverband Köln
DIE LINKE. Ortsverband Innenstadt/Rodenkirchen
Matthias W. Birkwald (Mitglied des Bundestages)

Nachruf auf Manfred Müller 1951 - 2022
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Stadtentwicklung

DIE LINKE fordert mehr
Transparenz bei Sozialen Er-
haltungssatzungen
Der Rat hat die Verwaltung 2014 beauf-
tragt, das Instrument „Soziale Erhaltungssat-
zung“ vermehrt zu nutzen. Seitdem ist nur
eine neue Satzung beschlossen worden: Seit
dem 30.01.2020 ist das Severinsviertel Er-
haltungssatzungs-Gebiet.

Nun liegt dem Rat eine Beschlussvorla-
ge für eine Soziale Erhaltungssatzung für
das Gebiet Mülheim Süd-West vor, und der
Stadtentwicklungsausschuss hat am
2.12.2021 die Aufstellung einer Sozialen Er-
haltungssatzung für das Gebiet Neustadt
Süd-West in der Kölner Innenstadt (Rathe-
nauplatz) beschlossen.

DIE LINKE begrüßt, dass die Verwal-
tung – wenn auch langsam – den Beschluss
des Rates umsetzt. In beiden Fällen hat die
Verwaltung es jedoch versäumt, ihre Ent-
scheidungsgrundlage darzulegen.

Bei der Auswahl der Erhaltungssat-
zungs-Gebiete fehlt es an Transparenz. Seit
Jahren weicht die Verwaltung aus und ver-
tröstet die politischen Gremien. Angekün-
digte Vorlagen erreichen die politischen
Gremien nicht, in Aussicht gestellt Berichte
unterbleiben. Das muss jetzt ein Ende ha-
ben.

Die Fraktion DIE LINKE verlangt, dass
die Verwaltung darlegt,

- mit welcher Methodik die Auswahl der
beiden Gebiete erfolgt ist

- wie die Ergebnisse der stadtweiten
Voruntersuchung zur Identifikation von
Verdachtsgebieten zum Erlass Sozialer Er-
haltungssatzungen aussehen

- wie die von verschiedenen Bezirksver-
tretungen beschlossenen Prüfaufträge für
den Erlass Sozialer Erhaltungssatzungen be-
arbeitet worden sind

Hans Günter Bell, Michael Weisenstein

Jugendhilfe

Heim- und Pflegekindern
den Zuverdienst belassen
Bis zum 10.6.2021 mussten Pflege- und
Heimkinder von ihrem selbst verdienten
Geld bis zu 75 % an das Jugendamt abgeben.
Kinder und Jugendliche mit eigenem Ein-
kommen wurden zur Finanzierung ihrer Un-
terbringung und Verpflegung in einer Ju-
gendeinrichtung oder Pflegefamilie mit he-
rangezogen. Diese Regelung erschwerte es
jungen Menschen, selbstständig zu haushal-
ten und sich auf ein eigenverantwortliches
Leben vorzubereiten.

Durch das neue Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz wurde die Kostenheranzie-

hung auf lediglich 25 % gesenkt. Doch viele
Jugendliche empfinden auch eine 25 %-Kos-
tenheranziehung als Benachteiligung ge-
genüber anderen. Es stellt zum Teil eine de-
motivierende Hürde dar, überhaupt einen
Job anzunehmen.

Auch in der Anhörung des Ausschusses
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
am 9.3.2020 im Deutschen Bundestag (Pro-
tokoll-Nr. 19/51), die aufgrund einer Initiati-
ve der LINKEN und der FDP zustande kam,
hat die überragende Mehrheit der Sachver-
ständigen die Abschaffung der Kostenhe-
ranziehung empfohlen. 

Es sprächen viele Gründe für eine Ab-
schaffung des Kostenbeitrags. Unter ande-
rem seien das die frühere Verselbstständi-
gung, die Notwendigkeit Rücklagen zu bil-
den und der Nachteilsausgleich, denn bei
Care Leavern ist eben die familiäre Solidari-
tät über den Eintritt ins Erwachsenenalter
nicht gegeben.

Laut des Gutachters Markus Dostal
kam es in der Vergangenheit auch zu Hilfe-
abbrüchen aufgrund dieser Rege-
lung.

Auch das gern angebrachte Ge-
genargument in Familien würden da-
zuzuverdienen Kinder einen Anteil
abgeben, gibt es laut Gutachterin Gila
Schindler keine empirische Grundla-
ge, und auch die Lebenserfahrung
zeigt meist etwas anderes. 

Die Befürworter dieser Ansicht
auch in unserem Jugendhilfeaus-
schuss scheinen, nach meiner An-
sicht, einer tradierten Lebensrealität
nachzuhängen. Bei Familien mit ge-
ringem Einkommen kommt diese He-
ranziehung notgedrungen noch vor,
ebenso in den Konstruktionen des weiteren
Sozialrechts z.B. im SGB II.

Aber die Lebensrealität der großen
Mehrheit von Kindern aus der oberen Mit-
tel- oder Oberschicht ist eine andere. Wenn
diese Einkünfte erzielen, werden diese
meist eben nicht herangezogen. 

Das Gegenteil ist der Fall. Mit dem Ein-
tritt ins Erwachsenenalter oder zum Abitur
bekommen diese Kinder meist noch von ih-
ren Eltern oder Großeltern Sparguthaben
ausgezahlt, damit diese beispielsweise den
australischen Kontinent entdecken können.
Etwas von dem Kinder von Eltern mit gerin-
gem Einkommen oder eben Heimkinder
oder Kinder aus Pflegefamilien nur träumen
können.

Ein Verzicht auf die Kostenheranzie-
hung würde wenigstens das Problem auf
der Einkommensseite etwas verringern. Der
Vermögensteil und die Analyse der daraus
entstehenden unterschiedlichen Lebens-
chancen wäre eine eigene Betrachtung

wert.
Leider entschied sich die Große Koaliti-

on lediglich für eine Absenkung auf 25 %.
In meinem Redebeitrag wies ich darauf hin,
dass Köln seinem Anspruch als Kinder-
freundliche Kommune gerecht werden und,
wie im Antrag gefordert, auf eine Kostenhe-
ranziehung verzichten könnte.

Doch Grün-Schwarz wandelte den Än-
derungsantrag der Opposition, den DIE LIN-
KE gemeinsam mit SPD und FDP stellte, in
einen windelweichen Beschluss um, der
mehr Appellcharakter hat anstatt handfest
etwas zu ändern. Auch der Hinweis der Grü-
nen, die Ampel plane eine Veränderung im
Bund, überzeugte die SPD und die FDP
nicht. Auch sie wollten, wie DIE LINKE,
nicht auf eine mögliche Änderung in der Le-
gislaturperiode warten.

Attila Gümüs

Jugendhilfe

Von Arbeit muss man ver-
nünftig leben können! 
Am 25. Januar tagte der Jugendhilfeaus-
schuss das erste Mal im neuen Jahr. DIE

LINKE brachte dabei einen Änderungsan-
trag zur Verwaltungsvorlage zu Honoraren
für Förderkurse der Stadt an öffentlichen
Schulen ein.

Seit den 1970er Jahren bietet die Stadt
Ferienförderkurse zur Vorbereitung auf
Nachprüfungen für Kölner Schüler*innen
an. Seit letztem Jahr wurde aufgrund der Co-
rona-Pandemie der Personenkreis erweitert.
Nun können nicht nur Schüler*innen, die
zu einer Nachprüfung zugelassen sind, von
diesen Kursen profitieren, sondern auch
Schüler*innen, die von ihren Lehrkräften
für ein bestimmtes Fach eine Empfehlung
für die Ferienförderkurse erhalten haben.

Dabei erhalten die Lehrpersonen der Fe-
rienförderkurse ein Honorar von 20 Euro,
was seit Jahrzehnten nicht erhöht wurde.
Die Honorarhöhe, und dass diese nicht ver-
pflichtend geregelt ist, monierte das Rech-
nungsprüfungsamt.

Deswegen lag uns nun die Verwaltungs-
beschlussvorlage im Ausschuss vor. Beim

Aus den Ausschüssen
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Anblick dieser Vorlage stockte uns der
Atem.

Die Lehrpersonen sollen mit 27,75 Euro
für eine Dreiviertelstunde abgespeist wer-
den. Wenn Sie ein Lehramtsstudium zwar
abgeschlossen haben, aber kein Referenda-
riat mit zweitem Staatsexamen absolvier-
ten, sollen sie, wie auch Lehramtsstudieren-
de, sogar nur 18,75 Euro die Unterrichts-
stunde erhalten.

Solche prekären Löhne bei der Stadt
sind skandalös! Die Stadt stellt noch dazu
für die Förderkurse an Schulen niemand
mit fester Stelle ein. Eine Festanstellung
sollte aber aus Sicht der LINKEN möglich
sein.

Dieses Honorar soll alles abdecken. Vor-
und Nachbereitungszeit. Urlaub, Krankheit
und die Sozialversicherungsbeiträge. Nach
Berechnungen der Fraktion bleiben bei
27,75 nach Abzug dieser Kosten 9,22 Euro
übrig. Bei 18,25 entsprechend weniger.
Das ist unter dem Niveau des aktuellen
Mindestlohns! Gemessen am von der Ampel
geplanten Mindestlohn von 12 Euro, der
bald kommt, ist dies unterirdisch. 
DIE LINKE forderte ein Honorar von 41
Euro die Stunde für die nicht fest angestell-
ten Lehrpersonen, 30 Euro sollen Kräfte
ohne abgeschlossene Lehrerausbildung er-
halten statt 18,75 Euro, damit nach den Ab-
zügen etwas übrig bleibt. Im Jugendhilfe-
ausschuss hat DIE LINKE einen entspre-
chenden Änderungsantrag eingebracht, der
von den anderen demokratischen Parteien
aber abgelehnt wurde. Lediglich die im JHA
vertretenden Jugendverbände BDKJ, Die
Falken und die Sportjugend stimmten mit
der LINKEN für armutsfeste Löhne.
Besonders enttäuschend ist das Stimmver-
halten der SPD. Zwar äußerte sie durch den
Ausschussvorsitzenden Herrn Dr. Heinen
„gewisse Sympathie“ für den Antrag, stimm-
te dann aber dagegen und der Verwaltungs-
vorlage zu.
Für lediglich geäußerter Sympathie für ge-
werkschaftliche Forderungen können sich
die Arbeiter*innen und Angestellten aber
nichts kaufen.
Dies zeigt uns eigentlich wieder eines auf:
Nur DIE LINKE vertritt als Einzige glaub-
würdig die Rechte der arbeitenden Bevölke-
rung.

Attila Gümüs, Heiner Kockerbeck

Kultur

Hallen Kalk: Jetzt muss
endlich etwas passieren!
Am 30. November beantwortete die Ver-
waltung im Kulturausschuss ausführlich
eine Anfrage der LINKEN: Dieser Antwort
zufolge existiert bereits ein Nutzungs- und
Funktionskonzept für die Hallen Kalk. Es
sieht für die drei Hallen 75 bis 77 natürlich
weiterhin eine kulturelle Nutzung vor.

Auf der Ratssitzung fragten wir den neuen
Kulturdezernenten Stefan Charles, ob
denn diesen Nutzungs- und Funktionskon-
zept bald den zuständigen Fachausschüs-
sen und der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
Damit wollen wir erreichen, endlich Bewe-
gung in das Trauerspiel der Hallen Kalk zu
bringen. Zu viele Jahre sind verstrichen,
ohne dass diese erhaltenswerten Industrie-
bauten saniert und angemessen genutzt
werden konnten. Die bisher schon be-
schlossene kulturelle Nutzung der im Zen-
trum Kalks gelegenen drei Hallen für Thea-
ter, Museum und Kunstvermittlung hätte
dem Stadtteil und der Schäl Sick kulturelle
Impulse gegeben. Bis dahin bedarf es aber
noch einer Kraftanstrengung der Stadt.
Noch ist dort eine Industriebrache.

Eine Absage erteilte DIE LINKE dem
Ansinnen der FDP, einer eventuell nicht
kulturellen Nutzung und dabei auch nur
„wenn möglich“ im öffentlichen Rahmen.
Denn es gibt einen gültigen Vertrag der
Stadt mit der Peter und Irene Ludwig Stif-
tung gibt. Zum Glück fand dieser Antrag
dann auch keine Mehrheit. Dennoch sollte
die Verwaltung alarmiert sein, dass eine
Ratspartei bereits eine private Nutzung in
Erwägung zieht.

DIE LINKE hält an daran fest: Zwei Jah-

re vor seinem Tod hatte Peter Ludwig gro-
ße Pläne für das rechtsrheinische Köln. Er
plante eine Außenstelle des nach ihm be-
nannten Museum Ludwig, um der zeitge-
nössischen Kunst dort eine separate Bühne
zu bieten. Als Vorbild galt die Ausstel-
lungshalle PS1 auf Long Island, New York,
welche Kunst in einer leerstehenden Schu-
le zeigte. Ludwig war es so ernst mit seiner
Idee, dass er 1994 eine weitere Schenkung
an „sein“ Museum daran knüpfte. Die
Stadt Köln erhielt 82 Werke, darunter so
Bedeutendes wie Gerhard Richters „48 Por-
träts“, „Die großen Freunde“ von Georg Ba-
selitz oder Claes Oldenburgs Environment
„The Street“. Verbunden war damit die Be-
dingung, dass mitten im rechtsrheinischen
Kalk dauerhaft eine Außenstelle des städti-
schen Museum Ludwig ihren Platz fände.

Daran hat sich bis heute nichts geän-
dert. DIE LINKE teilt den Traum Peter Lud-
wigs und wartet händeringend darauf, wie
wir in Zukunft Picasso - dem momentan im
Museum am Heinrich-Böll-Platz eine große
Ausstellung gewidmet ist - auch in Kalk be-
grüßen können.

Heiner Kockerbeck, 
HP Fischer

Projektgruppe Wahlrecht
für alle gestartet
Ja es ist ein alter Hut, aber leider immer
noch aktuell. Mindestens 9 Millionen Men-
schen im wahlfähigen Alter dürfen an den
allermeisten Wahlen - auch nicht an Volks-
abstimmungen - in Deutschland teilnehmen,
weil sie nicht die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzen. Dabei leben sie zum Teil seit
Jahrzehnten in Deutschland, inzwischen in
2. und 3. Generation, z. B. weil sie als Gastar-
beiter*innen aus Italien, Spanien, Griechen-
land, Portugal, der Türkei und vielen ande-
ren Ländern hierhin kamen.

Die einzige Ausnahme gibt es bei den
Kommunalwahlen und bei den Wahlen zum
Europaparlament für die Staatsangehörigen
der anderen EU-Länder. Aber auch diese
dürfen bei den Landtags- und Bundestags-
wahlen nicht wählen und dürften sich auch
nicht als Kandidat*innen aufstellen lassen.

Wir Linke sind der Meinung, dass dies
ein erhebliches Demokratiedefizit und ein
Legitimationsproblem ist und dringend be-
hoben werden muss. Menschen im wahlfähi-
gen Alter, die seit länger als 5 Jahren in
Deutschland leben, müssen das aktive und
passive Wahlrecht auf allen Ebenen erhal-
ten, unabhängig von ihrer Staatsangehörig-
keit. Dass dies möglich ist, beweisen sehr
viele europäische Länder, aber auch welt-
weit gibt es diese Möglichkeit. So hat vor
kurzem der Gemeinderat von New York be-
schlossen, ein kommunales Wahlrecht auch

für nicht US-Bürger einzuführen.
Es geht also um Teilhabe am politischen

und gesellschaftlichen Leben und um wirkli-
che Partizipation. Wir glauben, dass dies nur
möglich ist, wenn möglichst alle Menschen
in einer Gesellschaft nicht nur die gleichen
Pflichten haben, sondern auch die gleichen
Rechte.

DIE LINKE. Köln hat deshalb am 24. Ja-
nuar in einer Auftaktveranstaltung mit eini-
gen Vertreter*innen von Migrantenselbstor-
ganisationen eine Projektgruppe zum The-
ma „Wahlrecht für alle“ ins Leben gerufen,
die wir ausdrücklich auf Augenhöhe mit die-
sen Organisationen erweitern und ausbauen
möchten. In den nächsten Monaten wollen
wir in diesem Zusammenhang mit weiteren
Aktionen, Infotischen und anderen Veran-
staltungen auf dieses gravierende Demokra-
tiedefizit aufmerksam machen und die Men-
schen dafür sensibilisieren, mit dem Ziel
hier Druck auf die Politik aufzubauen, end-
lich das Wahlrecht in Deutschland zu refor-
mieren.

Alle Interessent*innen und insbesonde-
re Betroffene sind eingeladen hier mitzuma-
chen und ihre Ideen einzubringen. Einige
spannende Ideen haben wir schon entwi-
ckelt. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Gerne könnt ihr euch bei Interesse unter
wahlrecht-fuer-alle@linke-koeln.de an uns
wenden. 

Vedat Akter
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Auf dem Kommunalpolitischen Rat-
schlag im Januar stellte uns die
ehemalige Sozialsenatorin in Ber-

lin, Elke Breidenbach, den Berliner Master-
plan gegen Obdachlosigkeit vor. Am Zu-
standekommen des Aktionspapiers vom
September 2021 war maßgeblich ihr Sozi-
aldezernat unter Führung der LINKEN be-
teiligt, die nach wie vor Teil der Regie-
rungskoalition in Berlin ist. Für unseren
Ratschlag hatte die
Kölner Linksfrakti-
on auch Akteure der
Kölner Obdachlosen-
bewegung eingela-
den. Neben den poli-
tischen Aktivisten
Rainer Kippe und
Klaus Jünschke wa-
ren Pfarrer Mörtter,
der sich für ver-
schiedene Obdachlo-
senprojekte enga-
giert und Anne Ros-
senbach vom Träger
SKF, der u.a. eine
Notschlafstelle für Frauen betreibt, anwe-
send. Auch Linda Rennings, für DIE LINKE
in der StadtAG Wohnungslosenpolitik, Ge-
nesungsbegleiterin für den Verein „Hei-
matlos in Köln e. V.“ und ehemals selbst
betroffen, beteiligte sich an der Debatte.

Die Bestandsaufnahme ist in beiden
Städten erstmal die gleiche: Die Zahl der
Wohnungs- und Obdachlosen steigt sowohl
in Köln als auch in Berlin steil an. Gleich-
zeitig erreichen viele Angebote der Woh-
nungslosenhilfe die Betroffenen nicht. Sie
nutzen sie schlicht nicht.

In dieser Situation hat sich Berlin ent-
schlossen, in einer breit angelegten Debat-

te fünf Strategiekonferenzen zur BESEITI-
GUNG von Wohnungslosigkeit durchzu-
führen. Neben Politiker*innen, Wissen-
schaftler*innen und Sozialarbeiter*innen
waren dort auch obdachlose Menschen
vertreten. Das erklärte Ziel, Wohnungslo-
sigkeit abzuschaffen, stieß auf große Reso-
nanz in unserer Runde. 

Elke Breidenbach stellte fest, dass es in
Berlin seit langem viele verschiedene An-
gebote zur Überwindung von Wohnungslo-
sigkeit gibt, neben vielen staatlich finan-
zierten Angeboten auch sehr viel ehren-
amtliches Engagement, ohne das das staat-
liche Hilfesystem auch nicht funktionieren
würde. Neben Problemen innerhalb der
Berliner Verwaltung, die nicht unbedingt
auf Köln zu übertragen sind, bleibt das
größte Problem der beiden Städte aber die
„mit fortdauernder Wohnungslosigkeit […]
immer stärkeren Entmündigung der Be-
troffenen. Das erschwert den Weg zurück
in ein selbstbestimmtes Leben.“ Diese Ein-
schätzung teilten alle Anwesenden, die
sich mit Obdachlosigkeit beschäftigen.

Als Schlüssel zur Beendigung der Ob-
dachlosigkeit ist im Masterplan „Housing
First“ vorgesehen. Es meint die bedin-
gungslose Unterbringung obdachloser
Menschen in einer eigenen Wohnung. Er

soll der neue Re-
gelansatz wer-
den, im Gegen-
satz zum jetzt in
beiden Städten
praktizierten Stu-
fenmodell, das
Menschen nach
ihrer „Wohnfä-
higkeit“ Angebo-
te zuweist. Absti-
nenz von Alkohol
oder anderen
Drogen ist keine
Voraussetzung
für eine eigene

Wohnung. Hilfeangebote werden den Be-
troffenen gemacht, müssen aber nicht an-
genommen werden. Genügend Wohnun-
gen sollen u. a. über feste Quoten für Woh-
nungslose bei den landeseigenen Woh-
nungsunternehmen bereitgestellt werden. 

Bis dahin sollen ausreichende 24/7-Un-
terbringungsmöglichkeiten geschaffen wer-
den. Diese Unterkünfte müssen, anders als
Notschlafstellen, nicht morgens verlassen
werden. Für Obdachlose, die sich ganz
schlecht erreichen lassen, werden mit Zelten
oder tiny houses „safe spaces“ bereitgestellt. 

Dabei soll obdachlosen Menschen
nicht nur auf Augenhöhe begegnet wer-

den, sie sollen auch als Expert*innen in ei-
gener Sache mitarbeiten. Im Berliner Mo-
dell zum „Solidarischen Grundeinkom-
men“ wird Obdachlosen ein Beschäfti-
gungsangebot gemacht. Sie werden zur Un-
terstützung eingesetzt, für „konkrete Hilfe-
leistungen wie die Wasserversorgung an
heißen Tagen oder durch Unterstützung
beim Weg in das reguläre Hilfesystem“.

Am Ende der Debatte stieß das Berli-
ner Modell auf einhellige Zustimmung der
Anwesenden. 

Der Masterplan endet mit den Worten:
„Berlin kann es schaffen, wenn wir es wol-
len.“ Köln auch. Wir von der LINKEN wollen.

Andrea Kostolnik 

Berlin will Obdachlosigkeit bis 2030 beenden
Zustimmung auf dem Kommunalpolitischen Ratschlag zum Masterplan aus der Hauptstadt

Was ist zur Obdachlosig-
keit beschlossen wor-
den?
Auf der Sozialausschusssitzung im Ja-
nuar wurden Beschlüsse zur Obdachlo-
sigkeit gefasst. Dabei stimmte das Rats-
bündnis mit seiner Mehrheit für den
Ausbau der beschlossenen Hilfen. Aus-
gebaut werden sollen die Schlafstellen
mit ganztägigen Aufenthaltsmöglich-
keiten und die aufsuchende medizini-
sche und psychiatrische Versorgung
sowie die Notschlafstellen für Paare
und Menschen mit Hunden. Außerdem
soll es mehr dezentrale Tagesangebote
mit Beschäftigungsmöglichkeit geben.

Außerdem soll die Verwaltung ein
Konzept zur ganzheitlichen Obdachlo-
senarbeit erarbeiten, in dem auch das
Konfliktmanagement im öffentlichen
Raum eine Rolle spielt. 

Ein Antrag u. a. der LINKEN fand
dagegen keine Mehrheit. Der Ausbau
der bestehenden Hilfen für einen Über-
gangszeitraum ist sicher nicht ver-
kehrt. Wir kritisierten aber, dass es
keine klare Entscheidung hin zu einem
Paradigmenwechsel in der Obdachlo-
senarbeit gegeben hat. Wenn jetzt die
Verwaltung wieder ein Konzept zusam-
menschreiben soll, drückt sich das
Bündnis (vielleicht aufgrund von inne-
ren Konflikten) vor einer klaren Posi-
tionierung im Bezug auf Obdachlosen-
unterstützung auf Augenhöhe, Housing
First und eine entsprechende Woh-
nungsbaupolitik. Dabei ist der Berliner
Masterplan kein Geheimpapier, son-
dern offen zugänglich. Wer informiert
sein will, kann ihn zu Rate ziehen.

Andrea Kostolnik
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Was haben das Begleitgremium zur
Parkstadt-Süd, das Begleitgremium
zum Deutzer Hafen und das Begleitgre-
mium zur Ost-West-Achse gemeinsam?
Sie alle tagen nicht öffentlich.
Bemerkenswert ist, dass dieser Ausschluss
der Öffentlichkeit von der Fraktion Die
Grünen mitbetrieben wird; also von der
Fraktion, die den Wähler*innen in ihrem
Wahlprogramm noch mitteilte:

Wir sind überzeugt davon, dass eine
aktive Mitgestaltung durch alle Menschen
… ein demokratisches und offenes Köln
nachhaltig stärkt.

Und die ankündigte, sie wolle „Öffent-
lichkeitsbeteiligung, Bürger*innen-Engage-
ment und Selbsthilfe strategisch weiterent-
wickeln.“

Die vom Rat am 3.2.2022 beschlossene
Einrichtung eines Begleitgremiums zur
Ost-West-Achse ist dabei von besonderer
Brisanz. Zur Erinnerung: Ende 2020 hatte
die damalige Verkehrsdezernentin Andrea
Blome in der Ausschreibung eines Kommu-
nikationskonzepts für die Planung der Ost-
West-Achse als Auftrag formuliert:

„Die Kommunikation soll zudem errei-
chen, dass es bis zum finalen Variantenent-
scheid möglichst wenig Störfeuer und kei-
ne Grundsatzdebatte über das Projekt
gibt.“

Dieses Störfeuer dürfte von dem unter
Ausschluss der Verkehrsinitiativen und
nicht-öffentlich tagenden Gremium tat-
sächlich nicht zu erwarten sein.

Zuvor hatte der Verkehrsausschuss –
mit den Stimmen der Grünen (!) – den Än-
derungsantrag der Fraktion DIE LINKE ab-
gelehnt, die Sitzungen des Begleitgremi-
ums öffentlich stattfinden zu lassen und an
dem Gremium Menschen aus Initiativen

und Verbänden zu beteiligen.
In dieses Muster passt auch, dass die

Stadt die erneute frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit zu dem Bebauungsplan-
Entwurf für das Otto-Langen-Quartier
(raum 13) zu den minimal möglichen Be-
dingungen durchgeführt hat.

Während man also vielerorts die Öf-
fentlichkeit ausschließt, und die vom Rat
beschlossene systematische Öffentlich-
keitsbeteiligung mit angezogener Hand-
bremse nur langsam vorankommt, werden
nun die im Kommunalwahlprogramm der
Grünen angekündigten sogenannte „Bür-
gerräte“ als weiteres Instrument der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung eingeführt.

Auch DIE LINKE ist für neue Wege of-
fen, die zu mehr Öffentlichkeitsbeteiligung
führen. Aber nicht alle Wege führen auch
zum Ziel. So gewährleistet die für die Be-
setzung der Bürgerräte vorgesehene reine
Zufallsauswahl eben nicht, dass das auf
diesem Weg gebildete Gremium die Viel-
falt der Kölner Bürger*innen abbildet.
Dazu wären andere Auswahlverfahren er-
forderlich.

Wir befürchten, dass dieses neue In-
strument eher von den bisherigen Fehlern
und Unterlassungen ablenkt, also neue
Qualitäten der Öffentlichkeitsbeteiligung
zu ermöglichen. Wir sperren uns nicht ge-
gen „Bürgerräte“, legen unsere Priorität
aber auf die konsequente Umsetzung der
vom Rat am 18.6.2020 beschlossenen Leit-
linien für Öffentlichkeitsbeteiligung der
Stadt Köln.

Hier heißt es unter der Überschrift „Ge-
eignete Ansprache aller interessierten be-
ziehungsweise betroffenen Kölnerinnen
und Kölner“ unter anderem:

In den Verfahren der Kölner Öffent-

lichkeitsbeteiligung werden die Interessen
und Perspektiven möglichst aller von dem
Projekt betroffenen Gruppen gehört. Dafür
werden offene, allgemein zugängliche Be-
teiligungsmöglichkeiten geschaffen. Darü-
ber hinaus setzt sich die Stadt Köln zum
Ziel, solche Gruppen zur Teilnahme zu be-
wegen, die erfahrungsgemäß eher selten
bei Beteiligungsverfahren mitmachen. Ziel
ist es, einen chancengerechten Zugang zu
Beteiligung zu schaffen.

Was selbstverständlich klingt ist einer
der größten Mängel bisheriger Öffentlich-
keitsbeteiligung: Die Ansprache bleibt fak-
tisch allzu oft auf bereits beteiligungsaffi-
ne Gruppen beschränkt. Wird der Vermei-
dung dieses Mangels nicht von Beginn an
größte Aufmerksamkeit geschenkt, blei-
ben zentrale Konstruktionsfehler bisheri-
ger Öffentlichkeitsbeteiligung erhalten.

Dass im Ausschuss für Bürgerbeteili-
gung, Anregungen und Beschwerden un-
ser Änderungsantrag abgelehnt wurde, die
Verwaltung aufzufordern, im zu erarbei-
tenden Konzept darzustellen, „auf welche
Art und Weise Barrieren zur Teilhabe ver-
mieden bzw. verringert werden sollen und
Gruppen zur Teilnahme bewegt werden
sollen, die erfahrungsgemäß eher selten
bei Beteiligungsverfahren mitmachen“ ist
kein gutes Omen für die Einrichtung soge-
nannter „Bürgerräte“.

Man gewinnt den Eindruck, dass die
Grünen solchen Gruppen, die nur mühsam
und mit besonderen Anstrengungen für
eine Beteiligung zu gewinnen sind, keine
große Beachtung schenken, zählen sie
doch üblicherweise nicht zu ihren Stamm-
wähler*innen.

Hans Günter Bell

Öffentlichkeit nicht erwünscht

DIE LINKE fordert Transparenz und Mitbestimmung für den Deutzer Hafen

Der Deutzer Hafen ist neben der südlichen Innenstadterweite-
rung das zentrale Entwicklungsgebiet in der inneren Stadt.
3000 Arbeitsplätze und 3000 Wohnungen sollen in den nächs-
ten Jahren dort entstehen. Das Thema Arbeit hatte im Hafen
eine große Bedeutung und wird auch in Zukunft das neue
Quartier mitprägen. Deshalb sind die Akteure der Arbeits-
welt in die Gestaltung des neuen Stadtteils einzubeziehen. 

In den 3000 Wohnungen sollen möglichst viele Mie-
ter*innen in günstigen Wohnungen leben. Deswegen soll
unsere Auffassung nach der Mieterbund mit in die Neuge-
staltung einbezogen werden. 

Der neue Stadtteil soll so nachhaltig wie möglich ge-
baut und betrieben werden. In Zeiten des Klimawandels
sind Expert*innen für nachhaltiges Bauen ebenso unver-
zichtbar wie Expert*innen für eine nachhaltige Energie-
versorgung.

Der neue Stadtteil soll demokratisch entwickelt werden.
Gewerkschaften, der Mieterbund und Umweltverbände müs-
sen ihre Expertise beisteuern und öffentlich mit der Bevölke-
rung diskutieren.

Michael Weisenstein
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DIE LINKE hält Wahl des Dezernenten für 
Stadtentwicklung für rechtswidrig
DIE LINKE hatte das intransparente Beset-
zungsverfahren schon einmal durch die
Bezirksregierung prüfen lassen. Bei der
Wahl des Kulturdezernenten war die Be-
zirksregierung damals zu dem Schluss ge-
kommen, dass alle Ratsmitglieder ange-
messen beteiligt werden müssen. Dazu ge-
hört beispielsweise auch, dass sich alle
Ratsmitglieder über die Bewerbersituation
sowie Werdegang und Qualifikation der
Bewerber*innen informieren können. Da-
bei liegt die Entscheidung, wie der Posten
zu besetzen ist, letztlich in den Händen der
Ratsmehrheit, denn der Rat wählt die De-
zernent*innen.

Der letzte Anwärter für das Amt des
Stadtentwicklungsdezernenten, der
CDU-Fraktionsgeschäftsführer Ni-

klas Kienitz, musste seine Bewerbung kurz
vor seiner Wahl zurückziehen, nachdem
die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde
seine mangelnde Qualifikation gerügt und
ihn deshalb für untauglich erklärt hatte.

DIE LINKE schlug Gespräche mit allen
Fraktionen zusammen mit der Oberbürger-
meisterin vor, um gemeinsam zu überle-
gen, wie solche Verfahren in Zukunft
transparent und rechtskonform ablaufen
könnten. Doch unser Vorschlag führte ins
Leere. Die Oberbürgermeisterin machte
deutlich, Herrin des Verfahrens sein zu
wollen.

Am 3. Februar hat der Rat dann gegen
die Stimmen der LINKEN Andree Haack
zum neuen Beigeordneten für Stadtent-
wicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und
Regionales gewählt. Dagegen hat DIE LIN-
KE eine Kommunalaufsichtsbeschwerde
bei der Bezirksregierung eingereicht.

Es gab gleich drei Punkte, die nach un-

serer Auffassung gegen ein rechtskonfor-
mes Verfahren sprechen. Auf der fristge-
recht bereitgestellten Tagesordnung war
die Dezernentenwahl nicht aufgeführt. Sie
tauchte erst kurz vorher auf der Tagesord-
nung auf. Weil die Frist für die Aufstellung
des Tagesordnungspunktes zu kurz war,
wollte DIE LINKE eine Verschiebung auf
die nächste Sitzung. Dennoch wurde die
Wahl durchgeführt.

Die Ratsmitglieder konnten sich über
das Ergebnis der Stellenausschreibung so-
wie über den Werdegang und die Qualifi-
kation der Bewerber*innen nicht ausrei-
chend informieren. Die Akten wurden von
den beiden Fraktionssprecher*innen zwei
Mal eingesehenen. Was uns vorgelegt wur-
de, war unvollständig. Wir konnten uns
kein Bild von den anderen Kandidat*in-
nen machen, die wir möglicherweise als
besser eingeschätzt hätten. Es gab keine
Informationen über die anderen von der
Personalberatung angesprochenen Bewer-
ber*innen, mit Ausnahme von Herr Haack.
Das grenzt schon an Vertuschung.

Die Begründung der Oberbürgermeis-
terin dafür war, mit den Menschen, die von
der Personalagentur angesprochen wur-
den, wurden zwar Gespräche geführt. Die-
se Gespräche hätten die Angesprochenen
aber als „Interessent*innen“, nicht als „Be-
werber*innen“ geführt. Nach den Gesprä-
chen hatte sich von diesen nur Herr Haack
beworben. Im Auswahlgespräch selbst war
dann neben Herrn Haack nur noch ein Be-
werber, der sich selbst beworben hat. Das
ist – vorsichtig formuliert – ein ungewöhn-
liches Personalauswahlverfahren.

Wenn eine Findungskommission einge-
setzt worden wäre, wie in den früheren
Verfahren, dann hätten diesmal alle Frak-

tionen angemessen an ihr beteiligt werden
müssen. Das hatte die zuständige Landes-
ministerin, Frau Scharrenbach, Frau Reker
unmissverständlich zu verstehen gegeben.
Die Oberbürgermeisterin fand einen Weg,
diese Bedingungen geschickt zu umgehen.
Die Oberbürgermeisterin behauptet, den
von ihr vorgeschlagenen Kandidaten
Herrn Haack ganz alleine ausgesucht zu
haben. Die CDU hatte kein Mitsprache-
recht. Da trifft es sich natürlich bestens,
dass Herr Haack zufällig ein CDU-Partei-
buch besitzt.

Die Möglichkeit, Herrn Haack persön-
lich kennenzulernen, wurde den Fraktio-
nen erst drei Tage vor der Ratssitzung ein-
geräumt. Für das „Kennenlerngespräch“
hatte Herr Haack dann nur eine halbe
Stunde Zeit. Doch das reicht nicht aus, sich
ein vernünftiges Bild von dem Bewerber
zu machen.

Es war die Entscheidung von Frau Re-
ker, die Vorstellungsgespräche erst kurz
vor der Ratssitzung zu führen und die
Wahl dann zu spät auf die Tagesordnung
des Rates zu setzen. Die Wahl hätte unter
Wahrung der Ladungsfristen auf einer spä-
teren Sitzung erfolgen können. Es ist empö-
rend, dass Frau Reker erneut ein Wahlver-
fahren rechtsfehlerhaft durchführt. Den
dadurch der Stadt entstehenden Schaden
hat sie persönlich zu verantworten.

Für DIE LINKE ist klar: Dieses Verfah-
ren muss grundlegend geändert wer-
den. Diese intransparente Suche hin-

ter den Kulissen passt ins letzte Jahrhun-
dert, aber nicht mehr in diese Zeit. 

Güldane Tokyürek, 
Heiner Kockerbeck

Die Gesellschaft verändert sich und das ist auch gut so. Als ich
jung war, waren transgender-Menschen nicht sichtbar. Wer an-
ders war als die Mehrheit, hatte Glück, wenn er oder sie geduldet
wurde. Meistens hatten Kinder und Jugendliche, die darunter fie-
len, nichts zu lachen.

Das ändert sich gerade in immer mehr Feldern, und das unter-
stützen wir. Wir wollen keine Ausgrenzung. Jeder soll so sein kön-
nen, wie er oder sie nun mal ist.

Das fängt für transgender-Kinder und Jugendliche zwar nicht
erst in der Schule an. Aber die Schule ist ein wichtiger Ort. Hier
verbringen sie mindestens zehn Jahre ihres jungen Lebens.

Unisex-Toiletten sind deswegen ganz wichtig, um allen zu zei-
gen, dass es normal ist, weder männlich noch weiblich zu sein.

Kinder und Jugendliche sehen diese Toiletten von Anbeginn ihrer
Schulzeit an. Sie wachsen dadurch mit dem Wissen auf, dass es
Geschlechter jenseits von Männern und Frauen gibt.

Nun wurde im Rat beschlossen, dass bei Schulneubauten
künftig auch Unisex-Toiletten zu planen sind. Auch DIE LINKE
hatte sich mit einem Änderungsantrag in die Debatte eingebracht.
Aber wir kritisieren an dem Beschluss auch, dass die Schulkonfe-
renz über die Einrichtung entscheidet. Wir dagegen halten das An-
recht auf eine entsprechende Toilette für ein unveräußerliches
Recht der Betroffenen.

Aber es ist ein Anfang gemacht. Das freut uns!
Uschi Röhrig

Neue Schulen in Köln sollen auch 
Unisex-Toiletten bekommen
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Termine 
der Fraktion
Für eine Einladung bitte eine
Mail an dielinke@stadt-ko-
eln.de schicken

Do, 3. März, 18 Uhr
AK Bau, Liegenschaften,
Stadtentwicklung und Woh-
nen

Mo, 7. März, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 7. März, 20 Uhr
Sport AK

Di, 8. März, 18 Uhr
AK Frauen

Mo, 14. März, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mo, 14. März, 20 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Fi-
nanzen und Regionales

Di, 15. März, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 21. März, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Di, 22. März, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 24. März, 18 Uhr
AK Verkehr

Do, 24. März, 19 Uhr
AK AVR/Digitales

Do, 24. März, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Anmeldung unter dielin-
ke@stadt-koeln.de

11. Februar bis 27. März
Menschen, Bilder Ort –
1700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland. Ausstellung
im NS-Dokumentationszen-
trum, Appelhofplatz 23-25,
50667 Köln

Di., 22. Februar
Der lange Abschied von der
weißen Dominanz. Lese- u.
Diskussionskreis zum Buch
von Charlotte Wiedmann, mit
Dorothee Schaper, 17:00 On-
line-Veranstaltung. Teilnahme
kostenfrei, Anm.: melan-
chthon-akademie.de 

Partizipatives Wohnen am
Alpenerplatz. Entwicklungs-
optionen für die Artilleriehal-
le in Köln-Ehrenfeld, Online-
Gespräch mit Konstantin Holz
u. Felix Roeder, Eine Stunde
Baukultur, 19 Uhr, Teilnahme
kostenfrei, VA u. Anm.: hda-
koeln.de 

Ukraine, Russland und der
Westen mit Prof. Dr. Dieter
Segert
Russische Streitkräfte mar-
schieren an der Grenze zur
Ukraine auf. Die Ukraine fühlt
sich bedroht, sie will Waffen
von Deutschland und ande-
ren NATO-Ländern, sie will in
die NATO. Russland wieder-
um will die Ausdehnung der
NATO bis vor die eigene
Haustür verhindern.
Was will Putin an der ukraini-
schen Grenze? Den Separatis-
ten im Donbass zum Sieg ver-
helfen? Welche Interessen
verfolgt „der Westen“ in der
Ukraine? Wer bedroht hier
wen und warum? Wer berei-
tet einen Krieg vor und wie
real ist die Gefahr, dass es tat-
sächlich dazu kommt?
Eine Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Gesprächskreis
Köln-Sülz/ Klettenberg und
des Friedensbildungswerk
Köln. 19.30 – 21. 45 Uhr / 3
Ustd / Online / Kurs 85-U3 /
Anmeldung erforderlich
Simone.glup@ekir.de

Di., 8. März
Eine Stadt für alle … wirk-
lich alle! Die Wiener Oberse-
natsrätin Eva Kail zu Gast im
hdak. Anlässlich des Interna-
tionalen Weltfrauentags spre-

chen wir hierüber mit der
Obersenatsrätin Eva Kail, Ex-
pertin für frauengerechtes
Planen und Bauen beim Amt
für strategische Planung der
Stadt Wien. Seit 30 Jahren
setzt sich Kail dafür ein, dass
Wien nicht nur eine lebens-
werte, sondern auch eine
grüne und sichere Stadt ist –
für Männer und vor allem für
Frauen.
Moderation: Dr. Ralf Brand,
Vorstandsmitglied im hdak,
und Yola Thormann, Ge-
schäftsführerin im hdak, Wie
immer 19 Uhr. hdaK-Cubus

Antisemitismus in Deutsch-
land: Bestandsaufnahme
und gegenwärtige Entwick-
lungen. Antidemokratische
Phänomene bedrohen ein
respektvolles Zusammenle-
ben in unserer vielfältigen
Gesellschaft. Insbesondere
Antisemitismus und Rassis-
mus sind hier als reale Bedro-
hungen und Gefährdungen zu
benennen. Umso wichtiger ist
es also, eine Bestandsaufnah-
me vorzunehmen und aktuel-
le Entwicklungen zu reflektie-
ren. Wie verbreitet ist Antise-
mitismus in der Gegenwart –
auch jener, der sich im Israel-
bezug äußert? Welche Res-
sentiment-Träger:innen spie-
len dabei eine Rolle? Welche
Dynamiken lassen sich erfas-
sen? Die beiden Referenten
Patrick Fels und Dr. Stefan
Hößl lassen in ihren Vortrag
auch biographische Erzählun-
gen junger jüdischer
Kölner:innen einfließen und
zeigen auf, welchen zum Teil
alltäglichen Belastungen und
Zumutungen sie ausgesetzt
sind. In Koop mit Fachstelle
[m²] miteinander mittendrin.
Für Demokratie – Gegen Anti-
semitismus und Rassismus
des NS-Dokumentationszen-

trums der Stadt Köln. 
19 bis 21.30, Melanchton-
Akademie, 

Mo., 28. März
Linker Feierabendtalk von
MdB Matthias W. Birkwald
mit Gundula Roßbach, Präsi-
dentin der Deutschen Ren-
tenversicherung. Fakten-
check: Wie sicher ist die ge-
setzliche Rente? 18.30 Uhr,
Wahlkreisbüro Köln, Severins-
wall 37, 50678 Köln

Do., 31. März
Erfolgreiche linke Organisa-
tionen online zu Gast bei
uns in Köln. Um 19 Uhr: die
PdAB
Einfach mal die Welt besser
machen. Nicht mehr warten,
sondern anfangen, kämpfen
und dann: Erfolge feiern. Ein
erster Schritt heißt: „Gewin-
nen lernen“. Dafür laden wir
linke Parteien und Bewegun-
gen ein, die in letzter Zeit
bahnbrechende Erfolge feiern
konnten. Sie werden uns von
diesen Erfolgen berichten. Im
Anschluss erfolgt jeweils eine
Diskussion zu einer mögli-
chen Umsetzung in Köln: Was
können wir von den
Genoss:innen lernen?
Nachdem wir im Januar be-
reits DW&Co Enteignen und
im Februar die KPÖ aus Graz
zu Gast hatten, steht Ende
März ein Besuch einer belgi-
schen Genossin der PdAB an.

Termine Was kann NRW gegen 
Wohnungsnot tun 
Es diskutieren: ?
André Juffern, Deutschen Mieterbundes NRW  
Kalle Gerik, Mietrebell vom Bündnis gegen Mietenwahn

Mittwoch, 16. März 2022 von 18 bis 20 Uhr
Wegen der Pandemie wird die
Veranstaltung digital durchgeführt: 
https://live.die-linke-koeln.de/b/wil-p74-wey FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

         

Die Partei der Arbeit in Bel-
gien hat in den letzten Jahren
sowohl ihre Wahlergebnisse
als auch ihre Mitgliederzahl
verdoppelt. Was dafür nötig
war, wie sie das gemacht ha-
ben und wie die Partei sich
dadurch verändert hat: all‘
das sind Themen, die wir mit
der Genossin Nina Delaye be-
sprechen wollen.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, einfach Links un-
ter https://die-linke-
koeln.de/2022/01/winning-
conflicts/ folgen.
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„Wie Sie sehen können, ist es mir gelungen, in einem
großformatigen Kunstwerk das Kunstprojekt „Ha-
mide“ darzustellen. Zu dieser großformatigen, detail-

getreuen Porträtzeichnung hat mich Hamide Akbayır inspiriert
und sie auf eine überdimensionale Plakatwand in einer Größe 360
x 250 cm gebracht.

Das Kunstprojekt „Hamide“ habe ich gewählt, um sie bei ihrer
Entlassung aus der sinnlosen Geiselhaft der Türkei zu unterstüt-
zen. Ihr Leben scheint in der Türkei in Gefahr zu sein. Ich konnte
mir ihre Geiselnahme nicht still ansehen. Damals war Hamide in
meinen schwierigen Zeiten immer bei mir. Deshalb habe ich mich

dazu entschlossen, auch ihr in einer schwierigen Zeit beizustehen.
Ich habe dieses Kunstwerk gemalt, um unsere Meinungs- und
Kunstfreiheit hochzuhalten. 

Die Komposition ist in einer blauen Farbharmonie gehalten,
um die Ausdruckskraft von Hamides Augen zu steigern. Auf der
einen Seite ihrer Brille spiegelt sich der Kölner Dom, da sie dort
lebt, und auf der anderen Seite spiegelt sich eine Taube, als Sym-
bol für die Freiheit. Auf der rechten Seite von Hamides Porträt ist
ihre Haustür in der Türkei zu sehen, die mit Absperrband und Sie-
gel des türkischen Justizministeriums abgesperrt ist.
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