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Putin führt einen brutalen und zerstöreri-
schen Angriffskrieg. Städte werden in Schutt
und Asche gelegt. Die Ukraine zu zerstören
und Menschen in die Flucht zu treiben ist
fester Bestandteil seiner Kriegsstrategie. 

Man muss mit vielen Millionen Men-
schen rechnen, die aus der Ukraine flie-
hen. Beim Abfassen dieser Zeilen kamen
jeden Tag 500 Geflüchtete nach Köln.
Weltweit hält die Fluchtbewegung an.
Und schon jetzt ist absehbar, dass der
Krieg zu Hunger und Armut führen wird,
nicht nur in der Ukraine, sondern auch in
den Ländern, die von ukrainischem Wei-
zen abhängig sind. In Europa steigen die
Energiepreise weiter an.

Wir sehen es als unsere Aufgabe als lin-
ke Ratsfraktion in Köln an, uns energisch
für den Frieden einzusetzen. Gleichzeitig
müssen wir alle Geflüchteten in Köln im
Blick halten. Sie brauchen nicht nur eine
gute Unterbringung und gesundheitliche
Versorgung, sondern auch Kita- und Schul-
plätze für die Kinder und Jugendlichen.

Ein wenig erinnern die Bilder an 2015.

Und wieder lassen Land und Bund die Kom-
munen allein bei der Versorgung der Ge-
flüchteten. Es ist nicht so einfach von heute
auf morgen hunderte städtische Mitarbei-
ter*innen an einen neuen Arbeitsort zu ver-
mitteln, oder sogar hunderte neue Mitarbei-
ter*innen einzustellen, nach dem die Pan-
demie noch gar nicht abgeschlossen ist.

Wir werden die Kölner Stadtverwal-
tung dabei unterstützen, wenn es darum
geht, mehr Wohnraum und gute Hotels be-
reit zu stellen. Wir setzen uns dafür ein,
dass alle Geflüchtete eine ordentliche fi-
nanzielle Versorgung erhalten. Wir setzen
uns dafür ein, dass in den kommenden
Sommermonaten alle Kinder und Jugendli-
chen in der Stadt gute und preisgünstige
Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt
bekommen: „Kölle aktiv“.

Und wir werden gemeinsam mit euch
und Ihnen immer wieder auf der Straße
für Freiheit und Frieden demonstrieren.
Und nicht vergessen: Am 15. Mai gegen
Aufrüstung wählen!

Jörg Detjen

Gemeinsam gegen den Krieg!
Unsere Aufgabe jetzt: Geflüchtete gut versorgen!

Mangel an Schulplätzen
so groß wie nie
Bei den Anmeldungen von Kindern für das
fünfte Schuljahr herrschen in diesem Jahr
teils chaotische Zustände. Im Februar gab
die Verwaltung bekannt, dass 980 Kinder
keinen Platz an einer Gesamtschule erhal-
ten. Für fast 30 % der angemeldeten Kinder
fehlen 2022 Plätze. Im Vorjahr fehlten 695
Plätze. Bereits 2018 gab es schon einmal
960 Ablehnungen. Die Eltern der 980 müs-
sen in der zweiten Runde der Anmeldun-
gen eine andere Schulform wählen.

Hinzu kam im März, dass es nun auch
bei den Gymnasien einen Rekordmangel
gibt. 450 Plätze fehlen in der nächsten
Runde dort. An Gesamtschulen abgelehnte
Kinder tragen teils zu dieser Zahl bei. An
Gymnasien werden seit Jahren als Notmaß-
nahme zusätzliche Klassen gebildet. Neun
solcher „Mehrklassen“ gab es 2021. In die-
sem Jahr werden es 15 sein. Für jedes an
Gymnasien angemeldete Kind wird es je-
doch einen Platz geben. Nur führt dies an
den betroffenen Schulen zu Einschränkun-
gen, wenn z. B. für die „Mehrklasse“ Fach-
räume fehlen.

Und ein drittes Moment sorgt teils für
chaotische Zustände: Eltern können ihre
Kinder in diesem Jahr an so vielen Schulen
anmelden, wie sie möchten. Sie können da-
durch hoffen, bei den mittlerweile überall
üblichen Verlosungen von Schulplätzen
die Chancen ihres Kindes zu verbessern. 

So meldeten Eltern dieses Jahr ihre
Kinder an sechs oder mehr Schulen an.
Das Ergebnis war ein unübersehbares Cha-
os und bittere Enttäuschung, wenn ein
Kind dennoch sechs Ablehnungsbriefe er-
hielt. Das Verfahren wird in diesem Jahr so
lange dauern wie nie, in weiteren Runden
bis zum 30. April.

Das bisherige Verfahren, dass Eltern
eine Wunschschule sowie Zweit- und Dritt-
wünsche äußern, war durch pfiffige Eltern
in den Jahren zuvor ausgehebelt worden.
Von Anwälten beraten, hatten sie heraus-
gefunden, dass die Stadt ihnen keine Vor-

Am Rosenmontag haben 250.000 Menschen in Köln gegen Putins Krieg demonstriert und Frie-
den eingefordert. Es war eine sehr große und beeindruckende Demonstration. Wolfgang Niede-
cken rief den Kundgebungsteilnehmer*innen zu, das ist Putins Krieg und nicht der Krieg der
russischen Bevölkerung. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine geht weiter. Menschen sterben,
Frauen und Kinder fliehen. 



2 Platzjabbeck 2/2022          

gaben machen darf. Darüber informierte
die Stadt in diesem Jahr alle Eltern. Nach
NRW-Schulgesetzt entscheiden allein die
einzelnen Schulen selbst darüber, wen sie
aufnehmen. 

In Zeiten des Mangels an Schulplätzen
ist dieses Verfahren implodiert. Die perso-
nell unterbesetzten Schulen sind nicht in
der Lage, gerichtsfest die an sich sinnvollen
Kriterien des Schulgesetzes anzuwenden,
wie z. B. Wohnortnähe. Die Folge: Schulplät-
ze werden meist verlost. Das Los entschei-
det über den Lebensweg eines zehnjährigen
Kindes. Und Eltern wie Kinder, die ihr Kind
an einem Gymnasium anmelden, müssen
wochenlang zittern und bangen, wo und
wann das Kind einen Schulplatz erhält.
Wohnortnähe gerät zum Glücksfall. In die-
sem Jahr hatte die Stadt das immer mehr
unwirksame Verfahren mit Erst-, Zweit- und
Drittwunsch eingestellt.

Alle diese Entwicklungen zeigen: Der
seit 2016 von der damaligen Bil-
dungsdezernentin Agnes Klein aus-

gerufene Kölner Schulnotstand eskaliert
weiter. Die Bevölkerung Kölns wächst. Ge-
samtschulen und Gymnasien werden zu-
nehmend gewählt. Es fehlen anhaltend
Schulplätze. Aber auch die mangelhafte
Bausubstanz vieler Schulen, der Raum-
mangel, das jahrelange Warten auf Sanie-
rungsarbeiten hat verheerende Folgen. Ein
Beispiel: Momentan sind in Köln 40 Sport-
hallen an Schulen aus baulichen Gründen
stillgelegt. 

Die hohen Ablehnungen an Gesamt-
schulen zeigen
aber auch: Das
t r a d i t i o n e l l e
mehrgliedrige
Schu l sy s t em ,
das auch das Ab-
schieben von
Schüler*innen
mit großen Lern-
problemen in
Förderschulen
beinhaltet, befindet sich in einer Legitima-
tionskrise. Fast 40 Prozent der Eltern und
Kinder wählten in den vergangenen Jah-
ren nach der Grundschule für ihr Kind oft-
mals eine Gesamtschule als die „Eine Schu-
le für alle“. Der tatsächliche Anteil der
Schüler*innen, die dann Gesamtschulen
besuchen, liegt jedoch durch den Mangel
an Plätzen um rund 10 Prozent niedriger. 

Gesamtschulen wurden in den letzten
15 Jahren als Schulen, die alle Kinder indi-
viduell fördern, immer attraktiver. Dies
gilt insbesondere für Kinder aus nicht-aka-
demischen, ärmeren Schichten. Auch Mi-
grant*innen, die in der zweiten oder drit-
ten Generation schon gut integriert sind,

wollen ihren Kindern beste Lebensschan-
cen ermöglichen. Die Konkurrenz in einer
Gesellschaft mit dem prozentual größten
Niedriglohnsektor Europas hat sich ver-
schärft. Gesamtschulen repräsentieren in
ihr ein Versprechen auf Chancengleich-
heit.

Aktuell fehlen schon sieben Gesamt-
schulen mit fünf Klassen je Jahrgang. Ten-
denz steigend. Oberbürgermeisterin Reker
und die sie stützenden Ratsparteien Grüne,

CDU, Volt geben
der Neugründung
von Gesamtschu-
len keine Priori-
tät. Manche in
den Mittel- und
Obersch ich ten
empfinden Chan-
cengleichheit bei
Schulabschlüssen
als Gefahr für ihre

sozialen Privilegien. Auch deshalb sichert
die Stadt sich nicht entschlossen Grundstü-
cke für Gesamtschulen. Die städtische Ge-
bäudewirtschaft wird nicht weiter refor-
miert und ausgebaut. Stattdessen gründet
die Stadt in oberflächlichem Aktionismus
eine kleine Schulbau-GmbH (s. Seite 8 die-
ser Ausgabe).

Die Stadtbezirke Innenstadt, Linden-
thal, Nippes, Porz und Kalk besitzen je-
weils nur eine einzige Gesamtschule. Da-
mit wird die Nachfrage nach Gesamtschu-
len künstlich klein gehalten. In den Stadt-
bezirken Ehrenfeld und Mülheim gibt es
die meisten Gesamtschulen. Und dort sind
die Anmeldezahlen bei weitem am höchs-

ten. Wohnortnahe Gesamtschulen über-
zeugen viele Eltern davon, ihre Kinder dort
anzumelden. 

Das Problem ist jedoch nicht rein kom-
munal zu lösen. Bildungspolitik ist bei den
Landtagswahlen im Mai ein Schlüsselthe-
ma. Drei Viertel der Befragten äußerten An-
fang Februar in einer Umfrage des „Kölner
Stadt-Anzeiger“, dass sie unzufrieden mit
der Schulpolitik in NRW sind. Unter Bil-
dungsministerin Gebauer (FDP) wurden die
Gymnasien von der Pflicht zur Inklusion
überwiegend freigestellt. Nur knapp konnte
ein Angriff auf das emanzipatorische Ge-
samtschul-Modell der Gesamtschule Hol-
weide durch Proteste abgewehrt werden. 

Die Landesregierung lässt Städte wie
Köln, die eine wachsende Bevölke-
rungszahl haben und in denen Ge-

samtschulen boomen, mit ihren Problemen
allein. In Köln wählen zurzeit jährlich rund
3.000 Eltern Gesamtschulen. Vor zehn Jah-
ren waren es noch 2.000. Das Land be-
treibt Gesamtschulen, ist aber nicht bereit,
den betroffenen Kommunen finanziell und
organisatorisch zu helfen. Nach mehrjähri-
gen Verhandlungen war es in Köln nicht
bereit, der Stadt das große Grundstück am
Walter-Pauli-Ring für eine dringend benö-
tigte Gesamtschule in Kalk zu verkaufen.
Es zeigt sich, dass weder CDU noch FDP
eine zukunftsorientierte Vision von einem
modernen Bildungssystem besitzen, dass
Kinder nicht nach sozialer Herkunft sor-
tiert, sondern alle Talente fördert. 

Heiner Kockerbeck, 
Dr. Carolin Butterwegge

Fortsetzung von S. 1: Gesamtschulen

Am 8. März fand eine Frauendemo zum Internationalen Frauentag statt. Etwa 1500 Teilneh-
mende, -überwiegend Frauen-, setzten sich am Frauenkampftag unter dem Motto „Überlastet -
ungesehen - un(ter)bezahlt“ für echte Gleichberechtigung ein. Dabei wurde nicht nur das Patri-
archat, auch der Kapitalismus als Verursacher für die Ausbeutung von Frauen verantwortlich
gemacht.
Mit dabei und gewohnt kämpferisch: Hamide Akbayir, die erst vor kurzem die Türkei verlassen
konnte, in der sie als politische Geisel unter fadenscheinigen Vorwürfen festgehalten wurde.



Platzjabbeck 2/2022  3

8 Gastbeitrag
Städtepartnerschaften mit 
Russland sind wichtiger denn je
Seit 1988 ist Köln durch eine Städtepart-
nerschaft mit Wolgograd verbunden. Die
russische Metropole mit ca. 1 Mio. Einwoh-
ner*innen hieß früher Stalingrad. Dort
fand einer der schlimmsten Schlachten des
2. Weltkrieges statt.

Der „Verein zur Förderung der Städte-
partnerschaft Köln-Wolgograd e. V.“ füllt
diese Verbindung mit Leben. Doch seit
dem 3. März hat die Oberbürgermeisterin
Frau Reker in Absprache mit dem Mehr-
heitsbündnis im Rat aus Grünen, CDU und
volt diese Städtepartnerschaft auf Eis ge-
legt.

Das hält DIE LINKE für den falschen
Weg. Denn die Städtepartnerschaftsarbeit
soll Brücken zwischen den Einwohner*in-
nen bauen und ihre Kontakte intensivie-
ren. Dagegen sind in Städtepartnerschaf-
ten weniger Kontakte zwischen offiziellen
Stellen und Repräsentanten des Staates
vorgesehen.

Was diese Entscheidung für die kon-
krete Arbeit bedeutet wollen wir von Eva
Aras, Vorsitzende des Städtepartner-
schaftsvereins Köln – Wolgograd, wissen.

Platzjabbeck: Liebe Eva, was sagt euer
Verein zum Überfall und Angriffskrieg
Russlands auf die Ukraine?
Eva Aras: Ich zitiere aus unserer Stellung-
nahme vom 02.03.2022:
„Wir als Verein zur Förderung der Städte-
partnerschaft Köln-Wolgograd e.V. sind so-
lidarisch mit den Opfern der Gewalt und
verurteilen entschieden den Angriff Russ-
lands auf die Ukraine. Er widerspricht dia-
metral unserem Vereinsziel zur Völkerver-
ständigung. Auch unabhängig von unserer
Arbeit lehnen wir Krieg – zumal Angriffs-
krieg – als Mittel der Politik ab, weil er im-
mer großes Leid über die Menschen und
Zerstörungen mit sich bringt.“

Platzjabbeck: Die Oberbürgermeisterin
Reker, Grüne, CDU und Volt haben erklärt,
die Städtepartnerschaft Köln – Wolgograd
auf „Eis zu legen“. Was ist eigentlich der
Inhalt dieser Städtepartnerschaftsverein-
barung?
Eva Aras: In der Vereinbarung vom
28.11.1988 heißt es u. a.:
„In dem Streben nach größtmöglicher Ver-
tiefung der Beziehungen und des gegensei-
tigen Verständnisses zwischen den Bür-
gern der Städte Köln und Wolgograd, im
gemeinsamen Interesse der UdSSR und
der Bundesrepublik Deutschland, in der

Überzeugung, daß die Begründung der
Partnerschaft als wichtiger Beitrag zum
Weltfrieden und zur Entspannung dient..
werden...die beauftragten Vertreter...vorlie-
gende Vereinbarung.... unterzeichnen.“
„Die Gültigkeit dieses Abkommens ist un-
begrenzt“, also auch unkündbar.

Platzjabbeck: Unbestritten ist ja, dass
euer Projekt mit den Zwangsarbeitern fort-
gesetzt wird. Wieviele Personen sind in
Wolgograd aktiv und wieviele Personen
werden betreut?
Eva Aras: Am 9.11.2021 hat der Rat der
Stadt dafür gestimmt, das Hilfsprojekt für
2022 mit 15.000 Euro zu unterstützen und
in einem Haushaltsvermerk festgehalten,
es auch für 2023 fortzuschreiben.

Das Hilfsprojekt benötigt pro Jahr ins-
gesamt mindestens 34.500 Euro; weitere
15.000 Euro wurden von dem russischen
Programmträger der Stiftung „Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft“ durch einen
Wettbewerb  bewilligt, unser Verein bezu-
schusst es mit 4.500 Euro über Spenden-
gelder.

Das seit 2002 existierende Hilfsprojekt
besteht aus einer Geschäftsführerin, einer
Buchhalterin und 6 Sozialarbeiterinnen,
die momentan 120 ehemalige Zwangsar-
beiter*innen bzw. deren in Deutschland
und in den besetzten Gebieten in Gefan-
genschaft geborene Nachkommen medizi-
nisch, sozial und pflegerisch intensiver be-
treuen. Während zu Beginn des Hilfspro-
jekts noch 1000 ehemalige Zwangsarbei-
ter*innen lebten, sind es jetzt noch 300.
Uns wird immer wieder zurückgemeldet,
wie notwendig diese Hilfe ist und wie
dankbar die Empfänger*innen sind.

Platzjabbeck: Kann zivilgesellschaftli-
ches Engagement und Kommunikation, in
diesem Fall mit euren Bekannten in Wolgo-
grad, ein kleiner, aber wichtiger Beitrag
für den Frieden sein? Wie macht ihr das?
Wir sind – trotz der Pandemie – ein recht
aktiver Verein. Wir tagen nicht nur regel-
mäßig als Vorstand, sondern treffen uns je-
den Monat zum Stammtisch, haben einen
ständigen Austausch mit der Leiterin des
ZwangsarbeiterInnenprojekts und mit Mit-
gliedern des „Köln-Vereins“ in Wolgograd.

Durch den Krieg ist die Situation sehr
schwierig geworden: Offene Kommunikati-
on über die politische Situation geht nicht
– man möchte die Personen auch schützen.
In Russland selbst sind Familien, Freundes-

kreise heillos zerstritten über die Situation;
viele Familien sind ja auch russisch und
ukrainisch. Es fühlen sich einige dort wie
im Schock, sind gelähmt, so erzählen sie;
sie konzentrieren sich auf die Arbeit, den
Alltag.

Im Moment können wir nur zeigen,
dass wir den Kontakt halten wollen und
wir auf bessere Zeiten mit Austausch hof-
fen.

Vor der Pandemie hatten wir u. a. Aus-
tausche mit Marathonläufern, Musikpro-
jekte, regelmäßige Bürgerreisen; wir orga-
nisierten in Köln zusammen mit anderen
Gruppen Informationsveranstaltungen zu
den deutsch-russischen Beziehungen, u. a.
mit Gabriele Krone-Schmalz, Matthias
Platzeck.

Platzjabbeck:Merkt ihr wachsende Vorbe-
halte gegenüber russischstämmigen Men-
schen?
Eva Aras: Mir scheint es notwendig, deut-
liche Zeichen gegen Russophobie zu set-
zen; dabei ist es so, dass wirklich viele
Ukrainer Russisch als Muttersprache ha-
ben: mir wurde berichtet, dass die in Berlin
ankommenden Flüchtenden sogar haupt-
sächlich russisch sprechen.
So hat unser Dachverband, in dem wir or-
ganisiert sind, der BDWO (Bundesverband
deutscher West-Ost Gesellschaften) Briefe
an Scholz und Baerbock geschrieben und
diese gebeten, sich dagegen zu verwenden.
Es ist ungeheuerlich, dass deutsche Univer-
sitäten (so die Humboldt-Uni Berlin und die
Uni Köln) entschieden haben, Kooperati-
onsaktivitäten mit russischen Hochschul-
und Forschungseinrichtungen auszusetzen.

Unser Verein plant z. B., russische Kul-
tur über Lesungen u. ä. stattfinden zu las-
sen. Man muss dem etwas entgegensetzen.
Liebe Eva, wir danken dir für dieses Ge-
spräch.

Besuch 2018 in Wolgograd: links eine Mit-
gründerin des Hilfsprojekts - eine Auschwitz-
überlebende, rechts eine Ehrenamtlerin des
Hilfsprojekts, als Kind in einem Zwangsar-
beiterlager in Berlin geboren, und Eva Aras.



Kunst und Kultur

Benin-Bronzen können nur
ein Anfang sein!
1897 brandschatzten britische Truppen
3500 bis 4000 Bronzen auf einer sog. Straf-
expedition aus dem Königspalast in Benin
City, auf dem heutigen Staatsgebiet Nigeri-
as, und zerstörten anschließend Palast und
Stadt. So gelangten 1100 Bronzen als An-
käufe nach Deutschland. 440 gingen nach
Berlin, 96 an das Rautenstrauch-Joest-Mu-
seum (RJM) in Köln. 

Bereits 1977 hatte Nigeria im Rahmen
des Festivals Festac 77 die Rückgabe gefor-
dert. Restitution war aber in den folgenden
Jahrzehnten ein wenig beachtetes Thema.

Das änderte sich erst 2017, als Frank-
reichs Staatspräsident Emmanuel Macron
bei seinem Staatsbesuch in Ouagadougou,
Burkina Faso, erklärte, Frankreich sei
grundsätzlich zur Rückgabe afrikanischer
Kulturgüter an ihre Ursprungsländer be-
reit. Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters reagierte, zog die betroffenen Museen
zusammen und beschloss in der „Erklä-
rung zum Umgang mit den in deutschen
Museen und Einrichtungen befindlichen
Benin-Bronzen“ die grundsätzliche Bereit-
schaft zu substantiellen Rückgaben. 

Im Februar nun verabschiedete der
Rat die Rückgabe der Kölner Benin-Bron-
zen an Nigeria. Die Rückgabe kann sich
aber noch einige Zeit in die Länge ziehen.
Die Verhandlungen beginnen in diesem
Frühjahr. 

Doch ist mit der Rückgabe der Benin-
Bronzen das Thema erledigt? Bei weitem
nicht! Das RJM selber beschreibt Exponate
aus Kamerun und Kambodscha, die man
zurückgeben müsse. 

Wir fordern die Verwaltung auf, eine
schonungslose Bestandsaufnahme sämtli-
cher Museen und Archive zu beauftragen
und in einem zweiten Schritt Kirchen,
Hochschulen und Unternehmen zu einem
Dekolonialisierungsplenum einzuladen.
Zwar sind Kirchen und Hochschulen recht-
lich nicht der Stadt verpflichtet, gleich-
wohl geschah Unrecht auf städtischem Ge-
biet, und befinden sich heute noch Expona-
te in deren Archiven in Köln. 

Die Kolonialgeschichte Kölns muss
nicht nur umfassend, sondern auch wis-
senschaftlich professionell aufgearbeitet
werden. Dazu benötigt man einige wissen-
schaftliche Stellen für einige Jahre. Die
Stadt muss Geld in die Hand nehmen, um
aktiv das geschehene Unrecht aufzuarbei-
ten, und - wenn möglich - Verbindungen zu
knüpfen und Zukunftsprojekte mit Nach-
fahren zu initiieren, damit der Kolonialis-
mus sich nicht auf anderen Ebenen fort-

schreibt. Die Benin-Bronzen sind ein An-
fang: Machen wir uns auf den Weg, es
lohnt sich!

Jörg Kobel

Sport

Schulsporthalle bitte
schnell reparieren

Ende letzten Jahres meldete sich der Sport-
verein „Basketballverein BBV Nordwest“
mit einem offenen Brief bei den Fraktionen
und bei Oberbürgermeisterin Reker. Er be-
richtete, dass zahlreiche Schulsporthallen
nicht mehr nutzbar seien, unter anderem
die Schulsporthalle Everhardstraße 60 in
Köln-Ehrenfeld. 

Nach zwei Treffen mit dem Vereinsvor-
stand, der Politik und der Gebäudewirt-
schaft wurde vereinbart, dass geprüft wird,
ob und wie mit einzelnen Reparaturen die
Halle in der Everhardstraße wieder nutzbar
gemacht werden kann. Ein Zeitfenster von
einem halben Jahr wurde angepeilt.

Denn eins wurde offensichtlich bei der
Besichtigung: Die Grundsubstanz ist zwar
alt, aber in Ordnung. So stammen einzelne
Bereiche, z. B. die Umkleidekabinen, noch
aus den 70er Jahren. Einzelne Bereiche,
wie die Wasserversorgung, ein kaputtes
Dach oder die gefährliche Stromversor-
gung müssen dringend repariert werden. 

Es folgte eine Anfrage der Grünen, wie-
viel Turnhallen in Köln insgesamt nicht
mehr nutzbar sind. Die Überraschung war
groß, als die Verwaltung 50 Turnhallen
auflistete, die nicht mehr ganz oder teilwei-
se nutzbar sind (Ds 0238/2022). Eine le-
senswerte Mitteilung für alle, die sich für
Schule, Sport oder für ihren Stadtbezirk in-
teressieren!

An diesem Vorgang wird nicht nur
deutlich, dass schulische und sportliche
Einrichtungen nicht dauerhaft gepflegt
und instandgehalten werden. Sportamtslei-
ter Timmer berichtete in der Sitzung des
Sportausschusses, das gerade alle Sportan-
lagen in einem Gebäudekataster zusam-
mengestellt werden. „Sie werden sich wun-

dern“ prophezeite er.
D.h. neben fehlenden Schulplätzen

und fehlenden Schulen gibt es noch ein
weiteres Problem, nämlich die Instandhal-
tung der Schulgebäude und die damit ver-
bundenen Schulsporthallen. Die Verwal-
tung vertritt oft die Meinung, die Hallen
und Einrichtungen müssen abgerissen und
neu gebaut werden. Das umzusetzen dau-
ert 10 bis 20 Jahre. Jetzt muss es darum ge-
hen, die Gebäude mit kleinen gezielten Re-
paraturen wieder instand zu setzen und da-
mit nutzbar zu machen. 

Jörg Detjen

Umwelt

Erfolg der LINKEN – 
Grünhandbuch öffentlich
Das Ziel des Grünhandbuches soll es sein,
allgemeine Standards für die Ausgestal-
tung der Kölner Grünanlagen zu definie-
ren. Internen und Externen sollte somit ein
Leitfaden für die Planung, Vergabe und
Ausführung von städtischen Grünmaßnah-
men bei der Stadt Köln an die Hand gege-
ben werden.

Aber das Grünhandbuch war schlicht
bei der Stadt Köln nicht zu finden. Vor eini-
ger Zeit schrieb sogar mal jemand auf Fa-
cebook, das Bernsteinzimmer sei leichter
zu finden.

Wahrscheinlich weiß niemand, wie ge-
arbeitet werden soll, weil bisher niemand
das Grünhandbuch kannte. Das konnten
wir durch unseren Antrag ändern.

Die Verwaltung reagierte unmittelbar
auf unseren Antrag und machte das Grün-
handbuch für jedermensch öffentlich zu-
gänglich.

Wie oben steht soll das Grünhandbuch
ein Leitfaden sein. Aber dafür muss man
es kennen. So wurde in der Januar-Sitzung
zum Beispiel ein Beschluss zu Hecken und
Säumen gefasst, der bereits fast wortgleich
auf den Seiten 214 – 216 im Grünhand-
buch steht, weil selbst die Ausschussmit-
glieder das bisher geheime Buch nicht
kannten.

Obwohl es im Handbuch steht und es
diesen Beschluss gab, handelte die Stadt
und die von ihr beauftragten Firmen bis-
her nicht danach, wie wir von Bürger*in-
nen aus Merheim, Neubrück und anderen
Stadtteilen erfuhren. Jetzt können alle
nachlesen, wie das Kölner Grün zu pflegen
und zu gestalten ist.

Das Grünhandbuch enthält bisher kei-
ne Liste essbarer Gehölze. Die gehört aber
da rein! Auch das sagte die Verwaltung im
Ausschuss zu.

Denn das Grünhandbuch soll ja konti-
nuierlich fortgeschrieben und weiterentwi-
ckelt werden. Und die „Essbare Stadt“ ge-
hört definitiv dazu.

HP Fischer
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Aus den Ausschüssen

Schulsporthalle Everhardstraße in Ehrenfeld
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Wirtschaft

Ratsbündnis gefährdet den
Fortbestand des Großmark-
tes und der Wochenmärkte 
Immer mehr stellt sich heraus, dass die
Entscheidung des Kölner Stadtrates von
Mitte Dezember 2021, die Fläche für den
geplanten Großmarkt (Frischezentrum) in
Köln-Marsdorf von ursprünglich 24,5 ha
auf 10 ha deutlich zu reduzieren, die Zu-
kunft des neuen Kölner Frischezentrums
erheblich in Frage stellt.

Wie inzwischen auch die Medien be-
richteten, hat eine von der Verwaltung
durchgeführte Umfrage zum Platzbedarf
unter den Markthändlern ergeben, dass
nur ein Viertel der aktuellen Händler be-
reits 20 % mehr Flächenbedarf angemeldet
hat, als die nun übrig gebliebenen 10 ha
Grundstücksfläche in Marsdorf hergeben.
Dies ist ein fatales Zeichen für die weitere
Planung der Stadtverwaltung und der
Markthändler. Damit kann die Markver-
waltung nicht zukunftsweisend planen
und muss damit rechnen, dass die Realisie-
rung des neuen Frischemarktes erneut in
die Zukunft verschoben werden muss. 

Aber das fatalere Signal ist vielmehr,
dass der Großmarkt viel zu klein dimensio-
niert ist. Damit lohnt es für großmarktaffi-
ne Unternehmen, wie z.B. Reparaturwerk-
stätten für Stapler, Zulieferer und Logisti-
ker usw. nicht, sich dort anzusiedeln. Das
würde aber effiziente und kurze Wege er-
möglichen und damit einen nachhaltigen
Beitrag für mehr Umweltschutz bedeuten. 

Aber noch wichtiger ist, dass nun ein
breiteres und bezahlbares Angebot an re-
gional und biologisch angebautem Obst &
Gemüse nicht möglich sein wird. Auch
dies ist insbesondere für eine Grünenfrak-
tion, die sich gerne nachhaltig und grün
gibt, ein Armutszeugnis. Abgesehen davon
stehen hier mehrere hundert überwiegend
migrantische Arbeitsplätze auf dem Spiel.

So ist zu erwarten, dass der neue Groß-
markt weder rechtzeitig bis Ende 2025 ge-
baut werden kann, noch den Bedürfnissen
der Großmarkthändler, der Händler auf
den Wochenmärkten, der Gastronomen
und vor allem den Bedürfnissen der brei-
ten Bevölkerung gerecht wird. Dies wird
auch erheblichen Einfluss auf die Versor-
gung der Bevölkerung und der Gastrono-
mie in Köln und Umland haben. 

Ziel der Grünen- und CDU-Fraktion ist
es, das neue Frischezentrum möglichst
klein zu halten, um den restlichen Platz
dem 1. FC Köln als Nachwuchs-Leistungs-
zentrum zur Verfügung zu stellen, damit er
dieses nicht auf den Gleueler Wiesen baut.
Ein klassischer Kuhhandel auf dem Rü-
cken der Markthändler und der Bevölke-
rung!. Mit dieser Lösung ist aber weder
den Marktakteuren noch dem FC geholfen,

denn weder reicht die reduzierte Fläche
für die Bedürfnisse eines modernen, nach-
haltigen und zukunftsfähigen Frische-
marktes, noch den Bedürfnissen des FC
nach einem Nachwuchszentrum. Der FC
und die Marktakteure werden gegeneinan-
der ausgespielt. Erste Signale deuten da-
rauf hin, dass der FC sich darauf nicht ein-
lassen wird.

Insofern ist darauf zu hoffen, dass die-
se beiden Fraktionen endlich der Realität
in die Augen schauen, und das neue Fri-
schezentrum in der ursprünglich geplan-
ten Größe im Auftrag der Stadt gebaut und
von der Stadt betrieben werden kann.

Vedat Akter

Sport

Sportausschuss unter-
stützt Geflüchtete
Die Mitglieder der demokratischen Fraktio-
nen im Sportausschuss haben zusammen
mit der Verwaltung verschiedene Initiati-
ven für Geflüchtete angeschoben. Generell
waren sich alle einig, keine gesonderten
Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine
zu machen. Wichtig ist, die Geflüchteten
zusammen mit Kölnerinnen und Kölnern
in gemeinsame Gruppen und Kurse zu in-
tegrieren. 

Der Stadtsportbund wird mit seinen
Vereinen genauso agieren. Denn es geht
um Integration. Bei den Geflüchteten im
Jahre 2015 war man bereits erfolgreich so
verfahren. Eine Ausnahme soll es geben.
Das Ferienfreizeitprogramm für den Som-
mer 2022 „Kölle aktiv“ soll in ukrainische
Sprache übersetzt werden. 

Ob diese bestehenden Angebote zu
knapp bemessen sind, kann man jetzt
noch nicht sagen. Gegebenen falls muss
man nachsteuern. 

Die KölnBäder hatten im letzten Som-
mer wegen Corona 43 zusätzliche
Schwimmkurse angeboten. Das Stadtwer-
ke-Unternehmen prüft, ob es möglich ist,
diese Angebote zu auszuweiten. Dank an
den Stadtsportbund an dieser Stelle auch
für sein Engagement.

Jörg Detjen 

Jugendhilfe / Finanzen

Pflege- und Heimkindern
bleibt Selbstverdientes
Pflege- und Heimkinder mussten früher 
75 % ihres Verdienstes abgeben, um damit
ihren Pflegeplatz zu finanzieren. Vor kur-
zem wurde der Betrag auf 25 % herabge-
setzt. Doch selbst diese Abgabe sehen Ex-
pert*innen kritisch, vermindert sie doch
stark die Motivation der ohnehin belaste-
ten Jugendlichen, sich einen Job oder eine
Ausbildung zu suchen. (Platzjabbeck
1/2022 berichtete ausführlich)

Die Bundesregierung hatte zwar ange-
kündigt, in einem neuen Gesetz die Kosten-
heranziehung ganz zu kippen. Damit wür-
de den Jugendlichen ihr kompletter Ver-
dienst erhalten bleiben. Allerdings steht es
noch in den Sternen, wann das Gesetz zu-
stande kommt. Darauf wollten sich die ju-
gendpolitischen Sprecher der demokrati-
schen Fraktionen nicht verlassen. Sie wa-
ren sich einig, dass die Kostenheranzie-
hung sofort gekippt werden muss.

Ein Änderungsantrag im Finanzaus-
schuss, der vom Regierungsbündnis aus
Grünen, CDU und volt ebenso wie von der
LINKEN, SPD und FDP gestellt wurde, be-
antragte erfolgreich, dass die Stadt Köln ab
sofort auf die 25 % verzichtet und damit in
Vorleistung geht, bis das entsprechende
Gesetz beschlossen ist. 

Attila Gümüs

2000 Unterschriften übergaben Beschäftigte der Uniklinik Köln an die Klinikleitung und Politi-
ker*innen. Sie wollen damit ihre Forderung nach einem Tarifvertrag bekräftigen, der sie ent-
lasten soll. DIE LINKE unterstützt die Forderungen der Klinikbeschäftigten. Wenn sich die Ar-
beitsbedingungen nicht bald verbessern, wird sich der Pflegnotstand noch weiter verschärfen.
DIE LINKE wurde u. a. durch die Fraktionssprecherin Güldane Tokyürek, die Spitzenkandida-
tin zur Landtagswahl Dr. Carolin Butterwegge und dem Sprecher des Kreisverbandes, Sergen
Canoglu, vertreten.
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Ehrenfeld

Soziale Erhaltungssatzung
kommt
„Der Rat hat die Verwaltung 2014 beauf-
tragt, das Instrument ,Soziale Erhaltungs-
satzung’ vermehrt zu nutzen.“ So beginnt
ein Artikel unserer letzten Ausgabe, so
ähnlich beginnen auch in der Regel die sel-
tenen Verwaltungsvorlagen, die unsere Be-
zirksvertretung zu diesem Thema bisher
bekommen hat. Kurzer Blick aufs Datum:
Ja, wir haben wirklich 2022 und es ist dies-
bezüglich in den acht Jahren ziemlich we-
nig passiert. Umgesetzt wurde in Ehrenfeld
noch kein Satzungsgebiet wie in den meis-
ten Kölner Stadtbezirken. Jetzt aber soll die
erste Soziale Erhaltungssatzung für Ehren-
feld kommen. Das werden aller Voraus-
sicht nach die Bezirksvertretung und der
Stadtentwicklungsausschuss in den je-
weils nächsten Sitzungen so beschließen.

Im April 2015 fragt DIE LINKE in der
Bezirksvertretung an, welche Indikatoren
der Verwaltung zum Erlass von Erhal-
tungssatzungen dienen und welche Gebie-
te in Ehrenfeld in Frage kommen. Die Ant-
wort der Verwaltung kommt im Dezember
2015 und liest sich ungefähr so: Wir wis-
sen es noch nicht so genau, kümmern uns
aber. Gleichzeitig legt die Verwaltung ei-
nen 4-stufigen Verfahrensvorschlag für
den Einsatz Sozialer Erhaltungssatzungen
in Köln vor: I. In einer Voruntersuchung
sollen Verdachtsgebiete identifiziert wer-
den. II. Für die Verdachtsgebiete soll die
Aufstellung einer Satzung beschlossen
werden. Dies ist gewissermaßen eine Ab-
sichtserklärung, die allerdings schon er-
möglicht, Baugesuche um ein Jahr zu ver-
schieben. III. Das Verdachtsgebiet wird ei-
ner vertieften sozialräumlichen Untersu-
chung unterzogen. Das muss durch ein ex-
ternes Büro erfolgen, da die Stadt nicht ge-
nügend Personal hat. IV. Ggf.(!) Satzungs-
beschluss.

Anderthalb Jahre später, im Mai 2017
formuliert DIE LINKE in der Bezirksvertre-
tung einen Antrag, in dem sie die drasti-
schen Mietpreisentwicklungen im Stadtbe-
zirk darstellt und schon damals bestehen-
de Verdrängungsprozesse anhand von Sta-
tistiken aufzeigt. Die Verwaltung wird auf-
gefordert, aktiv zu werden und der Bezirks-
vertretung einen jährlichen Bericht vorzu-
legen. Der Antrag wird mehrfach gescho-
ben, es folgt ein Fachgespräch mit der Ver-
waltung, es zeichnet sich ab, dass der An-
trag so keine Mehrheit findet. Im Dezem-
ber 2017 beschließt die Bezirksvertretung
einstimmig einen deutlich abgeschwäch-
ten Ersetzungsantrag der LINKEN, in dem
die Verwaltung aufgefordert wird, die Er-

gebnisse für Ehrenfeld aus der Voruntersu-
chung vorzulegen, sobald sie da sind.

Schon 2018 fand sich auf Initiative un-
serer BV-Fraktion eine Mehrheit mit SPD,
Grünen und Klimafreunden zu einem ge-
meinsamen Antrag: Man will nicht länger
auf Ergebnisse seitens der Verwaltung
warten und fordert diese auf, in „Ehrenfeld
Ost“, grob gesagt dem Gebiet zwischen In-
nerer Kanalstraße, Weinsbergstraße, Gür-
tel und Subbelrather Straße, eine Soziale
Erhaltungssatzungen aufzustellen und ent-
sprechende Vorlagen noch im gleichen
Jahr vorzulegen. 

Das ist das Gebiet, um das es jetzt in
2022 geht. Jetzt ist die entsprechende Vor-
lage endlich da. In der Zwischenzeit hat die
Bezirksvertretung Ehrenfeld einmal jähr-

lich insgesamt drei weitere Satzungsgebie-
te in Auftrag gegeben: für die westlichen
Teile von Ehrenfeld und Neuehrenfeld, für
Bickendorf und für den verbliebenen nord-
östlichen Teil von Neuehrenfeld. Im Mai
2020 verabschiedet die Bezirksvertretung
zudem einen Beschluss, die Verwaltung
möge die Beschlüsse zur Milieuschutzsat-
zung umsetzen, um Menschen vor Ver-
drängung zu schützen.

Für für das erste der vier Gebiete wird
mit dem Aufstellungsbeschluss jetzt erst
mal Stufe III, die vertiefte sozialräumliche
Untersuchung eingeleitet. Ein Blick in die
Innenstadt zeigt: Für das Severinsviertel
dauerte es vom Aufstellungsbeschluss bis

zum Satzungsbeschluss fast drei weitere
Jahre. In Mülheim, für das zweite Kölner
Satzungsgebiet, ging das in gut anderthalb
Jahren.

Es bleibt also zu hoffen, dass das The-
ma Soziale Erhaltungssatzung auch in Köln
nun tatsächlich ins Rollen kommt. Nur,
was wir immer noch gerne wissen wollen:
Was hat die Verwaltung in all der Zeit hier-
für getan, und warum dauert es so lange?

Albert Töws

Innenstadt

Köln und der Klimawandel
Derzeit gibt es kaum ein städtisches Bau-
projekt, bei dem nicht erheblich in die ver-
bliebenen Grünstrukturen der Stadt einge-
griffen wird. Insbesondere bei Schul- und
Interims-Schulbauten heißt es in der Regel:
Klotzen, nicht kleckern. Wir hatten bereits

darüber berichtet, dass die Stadt keinen
besseren Standort für einen dreistöckigen
Containerbau gefunden hat, als den soge-
nannten baulichen Innenbereich des Inne-
ren Grüngürtels. Das Außengelände der
städtischen Kindertagesstätte am Venloer
Wall soll dafür auf einen Bruchteil seiner
jetzigen Fläche reduziert werden, was u. a.
beim Elternbeirat für erheblichen Unmut
gesorgt hat. Verständlich.

Hieß es in der amtlichen Beschlussvor-
lage 2020 noch, dass „die Bäume nach
Möglichkeit gehalten werden sollen“,
räumte die Stadt auf Anfrage der Bezirks-
vertretung Innenstadt im letzten Jahr die
notwendige Fällung von 17 Bäumen ein. In

Aus den Bezirken

Der Kölner stellvertretende Bürgermeister Dr. Ralph Elster und die stellvertretende Bürgermeis-
terin Brigitta von Bülow empfingen Hamide Akbayir im Kölner Rathaus. Der ehemaligen Rats-
frau der LINKEN war nach einem Familienbesuch unter absurden Terrorvorwürfen die Ausrei-
se aus der Türkei verboten worden. Ebenfalls dabei: Das beeindruckende riesige Gemälde von
Ali Zülfikar (rechts neben Hamide Akbayir), das sowohl Hamides Geiselhaft in der Türkei als
auch ihre Verbundenheit mit Köln bewegend zum Ausdruck bringt. Von der Linksfraktion im
Bild: Jörg Detjen und Heiner Kockerbeck.
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Ausverkauf von städtischem Grund stoppen
Seit vielen Jahren fordert DIE LINKE den
Verkauf von städtischem Grund endlich zu
stoppen. In seiner letzten Sitzung hat der
Rat einen Beschluss getroffen, der eine
Wende in der Liegenschaftspolitik bedeu-
ten kann. Im Grundsatz soll künftig kein
städtischer Grund mehr verkauft werden.
Die Änderungen sollen in mehreren Schrit-
ten umgesetzt werden: Zunächst soll die
Erbbauregel bei Flächen für den Geschoss-
wohnungsbau gelten. Bei Flächen für Ein-
familienhäuser, Gewerbeflächen und Flä-
chen für Sondernutzungen soll die Erbbau-
regel später folgen. 

Beim Geschosswohnungsbau auf städ-
tischen Flächen ist die Eigentumsbildung
künftig untersagt. Das heißt, es werden
dort künftig nur noch Mietwohnungen ge-
baut. In der Regel sollen min. 30 % der
Wohnungen als Sozialwohnungen (Förder-
weg A, 7,00 Euro Miete pro Quadratmeter)
und 20 % im preisgedämpften Segment
(10,00 Euro pro Quadratmeter) gebaut wer-
den. Solange es für den preisgedämpften
Sektor keine Förderung gibt, sind die 20 %
der Wohnungen nach dem Förderweg B zu
bauen (7,80 Euro pro Quadratmeter). 

Die Laufzeiten sollen 80 Jahre betra-

gen. Für die ersten 60 Jahre besteht für 
50 % der Wohneinheiten eine Mietpreisbin-
dung. Der fällige Zins für den Erbpachtneh-
mer beläuft sich auf 1,5 % des Verkehrs-
wertes pro Jahr. Wenn die Mietpreisbin-
dung ab dem 61. Jahr wegfällt, erhöht sich
der Zinssatz auf 4 %. Es sollen diejenigen ei-
nen Erbpachtvertrag erhalten, die das bes-
te Konzept für das Areal vorhalten. Es wird
aber auch Direktvergaben an Bestandhal-
ter geben.

DIE LINKE begrüßt die Einführung des
Erbbaurechtes. Mit der Einführung der
Erbpacht besteht die Chance, die enorme
Preissteigerung bei Grund und Boden ein-
zudämmen, denn mit Erbpachtgrundstü-
cken kann nicht spekuliert werden. Es be-
steht die Möglichkeit, den Anteil der preis-
werten Mietwohnungen im Neubauseg-
ment zu erhöhen. Bei aller Freude über die
Vorlage hätten wir uns trotzdem Verbesse-
rungen gewünscht. DIE LINKE wollte fol-
gende Änderungen:

Es darf keine Ausnahmen geben. Kein
städtischer Grund und Boden darf ver-
kauft werden, denn nur, wenn es ausrei-
chend Flächen in öffentlicher Hand gibt,
können gesellschaftlich definierte Ziele

der Stadtentwicklung verwirklicht wer-
den. Der Anteil der preiswerten Wohnun-
gen muss zwischen 75 % und 100 % liegen,
da der übergroße Teil der Kölner*innen
preiswerte Wohnungen braucht und keine
teuren Wohnungen.

Auch nach Auslauf der Förderzeit müs-
sen die Wohnungen Mieter*innen mit
Wohnberechtigungsschein vorbehalten
bleiben. 

Der Quadratmeterpreis im preisge-
dämpften Sektor darf nur 9,00 Euro betra-
gen, weil viele Menschen mit niedrig ent-
lohnten Berufen außerhalb des Transfer-
leistungsbezugs unter einer zu hohen Miet-
preisbelastung leiden. 

Städtische und stadtnahe Wohnungs-
bauunternehmen müssen immer vorrangig
mit Erbbauverträgen bedient werden, da
so der gesellschaftliche Einfluss gewahrt
werden kann. 

Leider konnten wir uns mit unserem
Änderungsantrag im Liegenschaftsaus-
schuss nicht durchsetzen. Zu so viel Mie-
ter*innenfreundlichkeit wollten sich Grü-
ne, CDU und volt dann doch nicht durch-
ringen.

Michael Weisenstein 

NS-Dok-Leitung auf Eis gelegt
Die seit langem überfällige Besetzung der
vakanten Direktor*innen-Stelle des NS-
Dok wird weiterhin verzögert. Man könnte
zugespitzt formulieren: „NS-Dok-Leitung
auf Eis gelegt“. 

Der Vorstand des EL-DE Haus Vereins
ist sehr besorgt über die Nicht-Besetzung
der Stelle des langjährigen Direktors des
NS-Dok, Dr. Werner Jung. Der Termin sei-
ner Verabschiedung in den Ruhestand am
31.10.2021 war seit 1 ½ Jahren bekannt.
Die Ausschreibung erfolgte aber erst am
26.6.2021. Das Verfahren wurde dann ge-
stoppt, um dem neuen Kulturdezernenten
die Möglichkeit zu geben, auf das Verfah-
ren Einfluss zu nehmen. Wir fordern eine
rasche Neubesetzung der Stelle, damit
dem/der neue/n Direktor*in Gelegenheit
gegeben wird, an der Neukonzeption der
Museen der Kölner Stadtgeschichte mitzu-
wirken.

Das NS-Dok steht anerkanntermaßen
für ein breites Spektrum von Themen der
Erinnerungskultur wie z. B. den Veranstal-
tungen zum 27. Januar, Schülergedenktage
NRW-weit, die Geschichte der Edelweißpi-
raten, Unterstützung der Initiativen für
Denkmäler z. B. in Müngersdorf, für Deser-
teure, für die Opfer des NSU, u.v.m. Dabei

haben wir es gemeinsam geschafft, immer
wieder eine breite Unterstützung durch
die Kölner Kultur- und Musikszene und
der Bürgerschaft für das NS-Dok zu mobili-
sieren. 

Das NS-Dok ist eines der erfolgreichs-
ten Museen seiner Art in ganz Deutsch-
land und hat dafür schon zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten. Es zählt auch zu den
erfolgreichsten Museen in Köln, was die
Steigerung der Besuchszahlen (vor Corona)
anbelangt. Wir sind in großer Sorge, wel-
ches Signal nach innen und nach außen
gesetzt wird, wenn Politik und Verwaltung
die Nachbesetzung der Direktor*innen-
funktion auf längere Zeit aussetzen. Die so-
genannte „Historische Mitte“ sollte kein
Grund dafür sein. 

Die Funktion des/der Direktor*in des
NS-Dok weiter vakant zu lassen, bedeutet
einen Bruch in der bisher erfolgreichen Ar-
beit dieses Hauses, einen Bruch in der Kon-
tinuität der dortigen Arbeit und ist sowohl
für die Beschäftigten des NS-Dok als auch
für seinen Förderverein ein Signal und
Ausdruck mangelnder Wertschätzung,
und verkennt die spezifischen Besonder-
heiten des NS-Dok. 

Angelika Link-Wilden 

einer nun vorgelegten Mitteilung sind es
inzwischen 63 Bäume, die am Grüngürtel
weichen sollen. Es scheint fast so, als wä-
ren Politik und Öffentlichkeit ein bisschen
getäuscht worden, um eine höchst unpopu-
läre Maßnahme durchführen zu können.

Das Tragische in der Auseinanderset-
zung ist die verzweifelte Argumentation des
Grünflächenamtes, wonach man „nur im äu-
ßersten Notfall an die Grünflächen“ ran ge-
hen würde. Der Notfall ist längst eingetre-
ten. Er nennt sich Klimawandel und wird
heute seitens Politik, Wissen- und Bürger-
schaft nicht mehr ernsthaft in Zweifel gezo-
gen. Leider werden zunehmend berechtige
Interessen gegeneinander ausgespielt und
insbesondere zentrale innerstädtische Flä-
chen wecken enorme Begehrlichkeiten. 

Der Standort am Venloer Wall ist für
ein Projekt dieser Größenordnung schlicht
ungeeignet. Da es in diesem Bereich reich-
lich Nist- und Brutstellen gibt, bleibt zu hof-
fen, dass die städtischen Stellen wenigs-
tens die laufende Vogelschutzzeit beach-
ten. So könnten sich die beteiligten Akteu-
re in den nächsten Wochen besinnen und
vielleicht über eine verträglichere maßvol-
lere Lösung nachdenken. Auch wenn das
dem bereits beauftragten privaten Bau-Un-
ternehmer aus Profitabilitätsgründen nicht
schmecken dürfte…

Michael Scheffer
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Am 16. März debattierte die Fraktion DIE
LINKE auf einem kommunalpolitischen
Ratschlag über die Wohnungspolitik des
Landes NRW. Dafür hatte sie sich mit An-
dré Juffern, dem Geschäftsführer des Deut-
schen Mieterbundes NRW, und Kalle Ge-
rigk vom Bündnis gegen Verdrängung und
Mietenwahnsinn zwei Experten eingela-
den. Dabei stand die Situation in wachsen-
den Städten wie Köln im Fokus.

Im letzten Jahr sind nur 5.239 Miet-
wohnungen mit Fördermitteln des Landes
errichtet worden – der niedrigste Wert seit
2015. Damit werden jährlich deutlich auch
weniger Wohnungen gebaut, als aus der
Bindung fallen. Bereits zum Halten des der-
zeitigen Standes wären mehr als 17.000
neue geförderte Wohnungen notwendig.

Um das zu erreichen, braucht das Land
wieder eine eigene Wohnungsbaugesell-
schaft, wie sie sie vor der Privatisierung
mit der LEG besessen hat. Landesmittel
müssen in landeseigene Wohnungen in-
vestiert werden. Diese brauchen eine Preis-
bindung für immer und nicht nur - wie im
Moment - für höchstens 20, 25 Jahre.

Das Bundesland Berlin hatte 2020 ei-
nen Mietendeckel beschlossen. Das haben
wir als LINKE sehr begrüßt. Das Bundes-

verfassungsgericht hat diesen
Mietendeckel jedoch ein gu-
tes Jahr später verworfen. Die
Bundesländer hätten hier kei-
ne eigene Gesetzgebungskom-
petenz, so die Argumentation
des Gerichts. 

Seit dem 1. Juli 2020 gilt
in Nordrhein-Westfalen die
neue Mieterschutzverord-
nung. Durch diese Verord-
nung wurde der Kreis der un-
ter die Regelungen fallenden
Gemeinden erheblich verklei-
nert und wichtige Regelungs-
inhalte (etwa die Kündigungs-
sperrfrist) verschlechtert.

Die für Köln wichtige Umwandlungs-
verordnung ist zum 27. März 2020 ausge-
laufen und wurde nicht verlängert.

In Gebieten mit einer Milieuschutzsat-
zung brauchen wir dringend ein Vorkaufs-
recht und ein Umwandlungsverbot von
Miet- zu Eigentumswohnungen. Das Land
hat Köln als Kommune definiert, in der Mi-
lieuschutzsatzungen erlassen werden dür-
fen. Landesweit muss das zukünftig natür-
lich für alle Kommunen gelten. 

Michael Weisenstein

Kommunalpolitischer Ratschlag der LINKEN
NRW muss sich endlich für eine wirkungsvolle Wohnungspolitik bewegen

Die Schulbaukrise bei deutlich wachsen-
den Schülerzahlen in Köln konnte in den
letzten Jahren nicht aufgelöst werden. Es
ist äußerst dringender Bedarf für Änderun-
gen im städtischen Schulbau gegeben.
Doch der Vorschlag der Verwaltung, eine
kleine städtische GmbH mit 5 – 10 Be-
schäftigten vor allem für den Bau von
Schulen in den anstehenden großen Neu-
baugebieten überzeugt sachlich nicht. Für
einen Befreiungsschlag ist die Einstellung
von maximal 10 Beschäftigten viel zu
klein dimensioniert. 

Überhaupt stellt sich die Frage, warum
die Verwaltung, aber auch die anderen
Parteien sich so vorschnell auf die private
Rechtsform einer GmbH festlegen. Das
Hauptargument ist: Es gehe um das flexi-
ble Arbeiten in flachen Hierarchien, das
qualifizierte jüngere Bauingenieur*innen
oder Architekt*innen für den städtischen
Schulbau interessieren soll. 

Es ist aber überhaupt nicht ersichtlich,
warum eine auf den Geschäftszweck
„Schulbau“ spezialisierte, agil arbeitende
Gruppe von 10 Mitarbeitenden nicht auch

innerhalb der Gebäudewirtschaft einge-
richtet werden kann, etwa als bei der Be-
triebsleitung angesiedelte Stabsstelle.

Ferner heißt es, dass eine Überleitung
von städtischem Personal in die GmbH
nicht beabsichtigt sei. Es kann den in den
Schulbau eingearbeiteten Mitarbeitenden
der Gebäudewirtschaft aber auch nicht
verwehrt werden, sich auf Stellen einer
ggf. gegründeten externen Gesellschaft zu
bewerben. Damit droht ein personeller
Aderlass, der die Gebäudewirtschaft
schwächen würde und auch für das Be-
triebsklima kontraproduktiv wäre. 

In sich widersprüchlich sind die Aussa-
gen zur Höhe der Gehälter. Einmal wird be-
hauptet, eine privatrechtlich organisierte
Gesellschaft habe „vergütungsbezogene
Gestaltungsspielräume“. Insbesondere in
der letzten Zeit wird aber in Bezug auf die
städtische Gebäudewirtschaft festgestellt:
„Vergleichbare Tätigkeiten sollen ver-
gleichbar entlohnt werden.“ Ja, was gilt
denn nun? Die kleine GmbH soll also deut-
lich geringere Gehälter als die übrige pri-
vate Bauwirtschaft zahlen, die Nachteile

des öffentlichen Dienstes also teilen, aber
gleichzeitig die Vorteile des öffentlichen
Dienstes nicht teilen? Das ist für uns ein lo-
gischer Widerspruch, der bisher nicht auf-
gelöst wurde.

Der Gebäudewirtschaft wurde in den
letzten Wochen immer wieder attestiert,
dass sie zahlreiche Maßnahmen eingeleitet
habe, um den Schulbau insgesamt zu be-
schleunigen. Organisatorisch gab es Verbes-
serungen, die griffen. Durch umfangreiche
Personalakquise kam es zu einer erkennba-
ren Stärkung der Gebäudewirtschaft. 

Die Anstrengung sind fortzusetzen und
offenbar zu intensivieren. Motivierendes
Arbeiten in flachen Hierarchien und spe-
zialisiert auf klar umrissene Arbeitsgebiete
darf es nicht nur außerhalb der städti-
schen Verwaltung geben. 

Unser Änderungsantrag, der u. a. eine
bei der Gebäudewirtschaft angesiedelte
Stabsstelle vorsah, fand auf der Ratssitzung
keine Mehrheit. Stattdessen wurde die
Schulbau GmbH mit allen ungelösten Pro-
blemen und Widersprüchen beschlossen.

Heiner Kockerbeck

GmbH-Gründung für den Schulbau 
voller logischer Widersprüche 

Mehrere hundert Menschen haben am Sams-
tag, den 19. März für den Erhalt des Städti-
schen Krankenhauses in Holweide als Regel-
versorger demonstriert. Auch die Fraktion
DIE LINKE war vertreten. Neben unserer ge-
sundheitspolitischen Sprecherin Uschi Röh-
rig und unserem Mitglied im Wirtschaftsaus-
schuss Vedat Akter nahmen auch der Direkt-
kandidat der LINKEN in Mülheim für die
Landtagswahl, Attila Gümüs, und die Mülhei-
mer Bezirksvertreterin Beate Hane-Knoll an
den Protesten teil.
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Mitte der 1970er Jahre wurden in Köln-Sülz
ein Gebäudekomplex mit drei Häusern,
zwei Bürohäusern und einem Haus mit 80
Wohneinheiten gebaut. Dieser Komplex in
der Friedrich-Engels-Str. 3-7 diente der Rus-
sischen Handelsmission bis zum Zusam-
menbruch der UdSSR ausschließlich als
Niederlassung bzw. als Wohngebäude für
die Beschäftigten der Handelsmission und
den Botschaftsangehörigen. Danach wurde
es ca. 10 Jahre bis 2018 als Obdachlosenein-
richtung genutzt und durch die Stadt Köln
in Schuss gehalten. Es stand aber nicht dem
allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfü-
gung. 

Das Wohnhaus ist in einem erstaunlich
guten Zustand, was auch vom Verwalter
des Objektes bestätigt wurde. Es könnten
dort sofort Menschen einziehen, und auch
die Sonderausstattung im Keller, eine Bas-

ketballhalle und einen Kinosaal, nutzen. 
Der Gebäude-Komplex ist im Besitz der

Russischen Föderation. International grei-
fen Sanktionen gegen russische Banken
und russische Oligarchen. Was ändert sich
dadurch in Köln bezüglich der seit Jahren 
leerstehenden Häuser? Anscheinend

nichts!
Aktivist*innen wollten den Leerstand

nicht länger hinnehmen und haben das
Wohnhaus in der Friedrich-Engels-Str. 7 be-
setzt und Transparente an der Fassade an-
gebracht. Die Demonstranten fordern die
Beschlagnahme durch die Stadt Köln, da-
mit dort sofort Geflüchtete und Wohnungs-
lose einziehen können, ganz egal woher sie
kommen. Dabei sind auch Deserteur*in-
nen aus aller Welt willkommen. Diese For-
derung betrifft jeden Leerstand, egal wem
die Häuser gehören.

Es gibt in Köln zwei weitere leer ste-
hende Objekte im Besitz der russischen Fö-
deration. Ein Wohnhaus in der Lindentha-
ler Classen-Kappelmann-Strasse 47 und
ein weiteres Wohnhaus in Braunsfeld / Aa-
chener Strasse 240-244.

Kalle Gerigk

Russische Handelsmission für Geflüchtete öffnen

Seit Monaten diskutieren und strei-
ten wir im Rat darüber, wie ein trans-
parentes und regelkonformes Verfah-
ren bei den Dezernatsbesetzungen
auszusehen hat. Wir sind nunmehr
nach drei Verfahren und mehreren
Kommunalaufsichtsbeschwerden ein
ganzes Stück vorangekommen. 

Die Antwort der Bezirksregierung hat viele
Unklarheiten beseitigt. Die Ausführungen
der Bezirksregierung kann als Stärkung
der Rechte der Ratsmitglieder verstanden
werden. Die Bezirksregierung hat ganz
klar festgestellt: Den Ratsmitglieder des
Gemeinderates als Repräsentanten der Ge-
meindebevölkerung steht nicht nur das
Recht zu, in den Gremien, denen sie als
Volksvertreter angehören, abzustimmen,
sondern auch das Recht, über den Abstim-
mungsgegenstand zu beraten. 

Das setzt voraus, die notwendigen In-
formationen zur Verfügung zu stellen. Das
lnformationsrecht ist nicht nur dafür da,
mit der größtmöglichen Sicherheit eine in
seinem Sinne richtige Entscheidung zu
treffen. Es dient auch dem Schutz etwaiger
Minderheitenpositionen. Nur durch eine
möglichst umfassende Informationsmög-
lichkeit aller Ratsmitglieder wird eine
praktikable Möglichkeit eröffnet, eigene
und vom Mehrheitsvotum abweichende
Vorstellungen einzubringen und eine geän-
derte Beschlussfassung zu erwirken.

Es geht hier um nicht weniger als die
Rechte jedes einzelnen Ratsmitglieds und

des Rates als Herr des Verfahrens. Eine
ausreichende lnformationsgrundlage ist, so
die Bezirksregierung, Voraussetzung für
eine effektive Mandatsausübung. Nur auf
der Grundlage umfassender Informationen
können die Ratsmitglieder ihre Aufgabe
erfüllen, als Vertreter der Bürgerschaft
Entscheidungen zum Wohle der Allge-
meinheit zu treffen. Die Ratsmitglieder
dürfen sich also nicht damit zufrieden ge-
ben, lediglich Statisten im Verfahren zu
sein, sondern sie müssen sich der Aufgabe
zum Wohle der Allgemeinheit annehmen.
DIE LINKE hat das immer wieder eingefor-
dert. Nicht um unserer selbst willen, son-
dern weil organschaftliche Rechte nicht
verhandelbar sind.

Es war daher die richtige Entscheidung
den Wahlbeschluss auf der letzten Ratssit-
zung aufzuheben. Es war auch richtig, ein
neues Verfahren ohne Einschaltung eines
Personalberatungsunternehmens aufzuset-
zen. Es war auch richtig, vollständige Ak-
teneinsicht zu gewähren.

Ein Änderungsantrag vom Regierungs-
bündnis, SPD und FDP ging uns nicht weit
genug. Deshalb haben wir einen eigenen
Antrag gestellt.

Es ist nicht hinzunehmen, dass die Be-
werbungsfrist für ein neues Verfahren ledig-
lich 14 Tage betragen soll. Wenn wir es mit
einem neuen Verfahren ernst meinen, dann
müssen wir eine deutlich längere Bewer-
bungsfrist von sechs Wochen einräumen.
Erst damit hätten wir allen, die Interesse ha-

ben, die Möglichkeit gegeben, sich angemes-
sen auf die Ausschreibung zu bewerben.

Wir sehen die Rolle der Oberbürger-
meisterin darin, das Verfahren lediglich zu
koordinieren und nicht durchzuführen
und selbst Wahlvorschläge zu machen.

Wir sind konsequent geblieben und be-
antragten eine Findungskommission aus der
Mitte des Rates. Die Kommission sollte nicht
öffentlich tagen.  Denn wir wissen um das
Spannungsverhältnis zwischen der Wah-
rung der organschaftlichen Rechte jedes ein-
zelnen Ratsmitgliedes und dem Wunsch der
Bewerber*innen im Verfahren geschützt zu
werden. Eine Findungskommission könnte
genau dieses Spannungsverhältnis auflösen
und böte zudem eine hohe Transparenz. Vie-
le Kommunen machen es vor.

Damit wären die Informations-, Mitwir-
kungs- und Akteneinsichtsrechte von Rats-
mitgliedern beachtet worden.

DIE LINKE wollte für zukünftige Ver-
fahren Vorbereitungen treffen und bean-
tragte deswegen nach der Wahl der*des
Beigeordneten für das Dezernat IX die Bil-
dung einer Kommission aus der Mitte des
Rates. Die Kommission sollte dem Rat ei-
nen Vorschlag, gegebenenfalls auch alter-
native Vorschläge für zukünftige Beigeord-
netenwahlen vorlegen. 

Unser Änderungsantrag fand keine
Mehrheit. Die anderen Fraktionen gaben
sich mit einer Statistenrolle der Ratsmit-
glieder zufrieden. 

Güldane Tokyürek

Dezernentenwahl aufgehoben – trotzdem kein
transparentes Verfahren in Sicht
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Sozial- und Erziehungsberufe brauchen mehr:
Klatschen reicht nicht!
Seit dem 25.2. finden die Tarifverhandlun-
gen für die Beschäftigten in den Sozial-
und Erziehungsdiensten statt. Es geht den
Gewerkschaften bei diesen um eine sicht-
bare Wertschätzung ihrer Arbeit: durch
bessere Arbeitsbedingungen, höhere Ge-
hälter. Untrennbar mit diesen Hauptforde-
rungen ist die dritte verbunden: eine Be-
kämpfung des Fachkräftemangels. 

Denn in den erzieherischen und sozia-
len Dienstleistungen der Kommunen, z. B.
von Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen
und Beschäftigten in der Behindertenhilfe,
gibt es eine weit verbreitete Unzufrieden-

heit und deshalb eine hohe Personalfluktua-
tion. Das Deutsche Jugendinstitut in Leipzig
geht davon aus, dass bis 2025 bundesweit
1,2 Millionen Kitaplätze und 300.000 Fach-
kräfte fehlen. Die Familien haben große Pro-
bleme, einen Kitaplatz zu finden. Haben sie
ihn dann gefunden, sind u. U. lange An-
fahrtswege in Kauf zu nehmen. Dies betrifft
die Lebensqualität für viele Menschen in
Köln und die Frage der Vereinbarkeit von
Familienleben und Beruf. Damit es hier Ver-
besserungen gibt, müssen Kommunen, Län-
der und Bund mehr in die sozialen und er-
zieherischen Dienstleistungen investieren.

Sie sind seit Jahren unterausgestattet.
DIE LINKE stimmte auf der Ratssit-

zung einem SPD-Antrag zu, der forderte,
dass sich die Stadt Köln als Mitglied des
Kommunalen Arbeitgeberverbandes für
Verbesserungen für die Beschäftigten ein-
setzt. Grüne, CDU und Volt wollten; das
nicht, stattdessen sollen Bund und Land
bezahlen. Das ist leider das alte Schwarze-
Peter-Spiel, das die bestehenden Blocka-
den nicht auflöst. 

Dem kann man nur entgegnen: Klat-
schen vom Balkon reicht nicht!

Heiner Kockerbeck

Köln ist solidarisch mit den leidenden
Menschen der Ukraine

Heiner Kockerbeck, Mitglied der Fraktion DIE LINKE, hat im Rat
in der Aktuellen Stunde „Krieg und Flucht in Europa: Unterbrin-
gung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge in Köln“ eine Rede
gehalten.
Das hat Heiner gesagt:
Der von Putin angeordnete Krieg gegen die Ukraine dauert nun
schon drei Wochen. Menschen sterben, Frauen und Kinder flie-
hen aus ihrem Heimatland.
Die Kölner und Kölnerinnen sind mit den Menschen in der Ukrai-
ne solidarisch. Die Solidarität zeigt sich auch im ehrenamtlichen
Einsatz für die Geflüchteten. Sie werden in Köln freundlich be-
grüßt und versorgt. Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Stadtverwaltung arbeiten mit großen Einsatz. Allen, die in
der Not helfen, danken wir.
Unter den Geflüchteten sind viele Kinder und Jugendliche. Auf
sie muss man besonders achten. Sie müssen gut untergebracht
werden und medizinisch versorgt werden. Sie brauchen Men-
schen, die sich um ihre Seele kümmern. Sie brauchen Freizeitan-
gebote und müssen zur Schule gehen können.
Wir wissen nicht, wie viele vor dem Krieg nach Köln fliehen wer-
den. Aber es werden viele sein. Sie müssen untergebracht wer-
den.
Die beste Unterbringung für Geflüchtete sind eigene Wohnun-
gen. Aber es gibt nicht genug Wohnungen. Jetzt rächt sich die
schlechte Wohnungspolitik der Stadt.
Aus diesem Mangel müssen wir in der Not das Beste machen.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung helfen Ge-
flüchteten bei der Suche nach einer Wohnung. Deren Arbeit
müssen wir verstärken.
Wir müssen auch die Beschwerdestelle zur Flüchtlingsunterbrin-
gung stärken. An diese Stelle können sich Geflüchtete wenden,
wenn sie Gewalt erfahren oder sich schlecht behandelt fühlen.
Kölner und Kölnerinnen wissen, welches Leid Deutschland im
Zweiten Weltkrieg den Menschen in Russland und den anderen
osteuropäischen Ländern zugefügt hat. Deshalb gibt es eine
Städtepartnerschaft zwischen Köln und Wolgograd. Dieser Aus-
tausch zwischen den Menschen beider Städte ist weiterhin wich-
tig.
Um das Leid der Menschen in der Ukraine zu beenden, sind eine
Waffenruhe und Friedensverhandlungen sehr wichtig. Um dafür
Druck auszuüben, müssen die Wirtschaftssanktionen gegen
Russland verstärkt werden.

Erbbauregelung bildet einen Wendepunkt
in Kölner Liegenschaftspolitik

Michael Weisenstein, Mitglied der Fraktion DIE LINKE, hat im
Rat eine Rede gehalten. Er hat begründet, warum DIE LINKE
gemeinsam mit der FRAKTION und Nicolin Gabrysch zu der
Beschlussvorlage der Stadtverwaltung „Vorrangige Nutzung
des Erbbaurechtes bei der Veräußerung städtischer Grundstü-
cke“ einen Änderungsantrag gestellt hat.
Hier kann man den Antrag lesen: 
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=867831&type=do
Das hat Michael gesagt:
Die Vorlage zur Erbbauregelung bildet einen Wendepunkt in
der Kölner Liegenschaftspolitik.
Die Erbbauregelung wird einen Beitrag zur Versorgung der Be-
völkerung mit bezahlbarem Wohnraum leisten. Sie wird die
Spekulation mit Boden eindämmen.
Aus unserer Sicht müssten aber Verbesserungen vorgenom-
men werden: Es darf keine Ausnahmen geben. Kein städti-
scher Boden darf verkauft werden.
Das Grundstück darf nur an Unternehmen vergeben werden,
die Wohnungen bauen und langfristig vermieten.
Das Grundstück soll für 99 Jahre vergeben werden. Und es
muss festgesetzt werden, dass die Miete 81 Jahre lang beson-
ders günstig sein muss.
Mindestens ¾ der Wohnungen, manchmal sogar alle Wohnun-
gen, die auf dem Grundstück gebaut werden, sollen eine be-
sonders günstige Miete haben.
Die Wohnungen sollen auch nach 81 Jahren nur an Menschen
vermietet werden, die einen Wohnberechtigungsschein haben.
Diesen Schein bekommen Menschen, die wenig Geld haben.
Der Liegenschaftsausschuss hatte in seiner Vorberatung den
Änderungsantrag abgelehnt. Die Beschlussvorlage ist aber
auch ohne unsere Änderungen ein Fortschritt. Deshalb haben
die Ratsmitglieder der LINKEN der Beschlussvorlage dann
doch zugestimmt.

Einfache
Sprache
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Termine 
der Fraktion
Für eine Einladung bitte eine
Mail an dielinke@stadt-ko-
eln.de schicken

Di, 29. März, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Do, 31. März, 18 Uhr
AK Bau, Liegenschaften,
Stadtentwicklung und Woh-
nen

Mo, 4. April, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Do, 7. April, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Di, 19. April, 18 Uhr
AK Frauen

Do, 28. April, 18 Uhr
AK Bau, Liegenschaften,
Stadtentwicklung und Woh-
nen

Do, 28. April, 20 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Fi-
nanzen und Regionales

Mo, 2. Mai, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 9. Mai, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Di, 10. Mai, 16.45 Uhr
AK Umwelt - Ausschussvor-
bereitung

Do, 12. Mai, 18 Uhr
AK Verkehr

Do, 12. Mai, 19 Uhr
AK AVR/Digitales

Do, 12. Mai, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo., 28. März
Linker Feierabendtalk: Fak-
tencheck - Wie sicher ist die
gesetzliche Rente? 
mit Gundula Roßbach, Präsi-
dentin der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund.
Im Gespräch mit Gundula
Roßbach, der Präsidentin der
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund wird Matthias W.
Birkwald die Mythen liberal-
konservativer Rentenpolitik
einem Faktencheck unterzie-
hen. „Zwesche Salzjebäck un‘
Bier“  bietet der Abend Infor-
mationen aus erster Hand
über Lage und Perspektiven
der gesetzlichen Rente. 
Anmeldung  per Mail an mat-
thias-w.birkwald.wk@bun-
destag.de erwünscht.
18.30 Uhr; Bürgerhaus Stoll-
werck, Dreikönigenstraße 23,
R. 416 

Di., 29. März
Podiumsdiskussion zur Bil-
dungsgerechtigkeit. Zur Dis-
kussion mit Kandidierenden
zur Landtagswahl in Nord-
rhein-Westfalen im Mai 2022
lädt Sie der Kölner Runde
Tisch für Integration diesmal
an einen Ort ein, für dessen
Perspektive die Landespolitik
von besonderer Bedeutung
ist. 19 Uhr in der Gemein-
schaftsgrundschule An St.
Theresia in Köln-Buchheim
statt.

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.
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.
unter https://die-linke-
koeln.de/2022/01/winning-
conflicts/ folgen.

Mi., 6. April 
Modern aus Tradition: 250
Jahre liberales Judentum,
Gespräch mit Rabbinerin N.
Verzhbovska u. H.-P. Katlewski
(Journalist), VA: Karl-Rahner-
Akademie, 18 Uhr. Melan-
chthon Akademie, Kartäuser-
wall 24b, 50678 Köln 

Der Dank des Vaterlandes?
Über den Umgang mit Vete-
ranen. Schon nach dem 1.
Weltkrieg stellte sich die Fra-
ge: Wie geht der Staat und
die Gesellschaft mit den Ve-
teranen des Krieges um?
Noch akuter ist diese Frage
im Umgang mit den Vetera-
nen der Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr.
19.00 – 21.30 Uhr / 3
UStd / Lutherkirche in
der Südstadt, Martin-
Luther-Platz 2-4, Köln-
Südstadt / Kostenbei-
trag erbeten / Kurs 85-
V1 / Anmeldung erfor-
derlich per E-Mail an
fbkkoeln@t-online.de

Sa, 16. April 
Auf zum Ostermarsch! Treff-
punkt: Deserteursdenkmal
Köln, Appellhofplatz, 11 Uhr.
Danach gemeinsame Bahn-
fahrt zum Ostermarsch Rhein-
Ruhr in Düsseldorf 

Di., 26. April
Veranstaltung von Köln
stellt sich quer zur Land-
tagswahl 2022. Diskussions-

veranstaltung mit
Kandidat*innen von CDU.
SPD, Bündnis 90/Die Grünen,
FDP, DIE LINKE und Volt. 
19.30 Uhr, Bürgerzentrum
Ehrenfeld

Zu viel für ein Leben? Emma
Goldman – eine umstrittene
Ikone. Mit Irene Franken .
Emma Goldman, aus Russ-
land stammende, jüdisch so-
zialisierte Verfechterin der
freien Liebe, ist bis heute die
weltweit bekannteste Anar-
chistin. Die Fabrikarbeiterin
vertrat im amerikanischen
Exil zunächst den gewalttäti-
gen Kampf gegen Ausbeu-
tung und Unrecht. Sie kam
mehrfach wegen „Anstiftung
zum Aufruhr“ ins Gefängnis,
verfolgte dennoch weiter ih-
ren Kampf für die Freiheit der
Rede und Geburtenkontrolle.
Die Atheistin gilt vielen heuti-
gen Feministinnen als Ikone
der Frauenemanzipation – zu
Recht? Am 4. Mai 1886 wur-
de Emma Goldmann politisch
erweckt.
19.30 – 21.45 Uhr / Friedens-
bildungswerk Obenmarspfor-
ten 7-11, 50667 Köln / 3 Ustd
/ Kostenbeitrag erbeten / An-
meldung erforderlich / Kurs
85-F2

Linkes Kino Köln
Am 28. April starten wir ein
neues Projekt: Mehrmals im
Jahr werden wir zu einem
„linken Kino“ einladen. Wir
kooperieren hierbei mit dem
Filmhaus Köln. Im Anschluss
an den Film bieten wir die
Möglichkeit, mit Fachleuten
über den jeweiligen Film zu
diskutieren. Wer sich an Pla-
nung und Durchführung be-
teiligen möchte, wende sich
bitte an Heinz-Peter Fischer 
(Tel. 0221-221-27 844 /
heinzpeter.fischer@stadt-ko-
eln.de).

Termine

So., 1. Mai
Tag der Arbeit. 12 Uhr De-
monstration, Hans-Böckler-
Platz, 13 Uhr Kundgebung,
Heumarkt. Die Planungen lau-
fen. 

Filmvorführung DO 28.04.
um 19:30: „Je suis Karl“
anschließend: Diskussion mit 
Richard Gebhardt (Publizist) & 
Tim Ackermann (Referent für
gewerkschaftliche Bildung)

im Filmhaus, 
Maybachstraße 111

Eine AG der Fraktion
DIE LINKE im Rat der Stadt
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Hoch. Höher. Campus Colonius Nord
Am 10. März haben Stadtentwicklungsaus-
schuss und Bezirksvertretung Innenstadt
mehrheitlich für die Durchführung eines
städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens
und die Einleitung eines Bebauungsplan-
verfahrens für ein Hochhaus am Inneren
Grüngürtel gestimmt. Für den Campus Co-
lonius Nord sollen zwei leerstehende Büro-
gebäude niedergelegt werden. Der Projekt-
entwickler will an gleicher Stelle einen bis
zu 80 Meter hohen Büroturm errichten.

Nach Überzeugung des schwarz-grü-
nen Gestaltungsbündnisses erfüllt die vor-
gelegte Planung die Vorgaben eines Be-
schlusses des Stadtentwicklungsausschuss
vom September 2020, wonach umfangrei-
che Bedingungen einzuhalten sind. Es gilt
u. a. eine stadtbild- und grünraumverträgli-
che Nutzung zu gewährleisten, die zur
„Verbesserung der ökologischen Funktion
des Grüngürtels“ beiträgt. Neben histori-
schen Rahmenbedingungen und Denkmal-
schutz (Fernmeldeturm) sind Sichtbezie-
hungen, Blickachsen und Verschattungs-
bereiche zu beachten. Und laut Vorlage
kommt die durchgeführte Sichtfeldanalyse
tatsächlich zu dem Ergebnis, dass ein Büro-
turm keine negative Auswirkung auf die
Stadtsilhouette habe. Na ja.

Bereits 2016 wurde über die Pläne des
vorherigen Eigentümers diskutiert, der
gleichfalls hoch hinauswollte. Der seiner-
zeit geplante Turmbau sah eine Mischnut-
zung aus Hotel, Büroraum und studenti-
schem Wohnen vor. Bei rund 400 geplan-
ten sogenannten Mikro-Apartments hätte
dann das kooperative Bauland-Modell ge-
griffen, wonach zwingend ein Anteil an ge-
fördertem Wohnraum vorzuhalten gewe-
sen wäre. Im Rahmen eines Wettbewerbs-
verfahrens wurden im Mai 2019 schließ-
lich zehn verschiedene architektonische
Entwürfe präsentiert, wie Wohn- und Ge-
schäftsräume sich verträglich realisieren
lassen könnten. In der Folge sprang der In-
vestor ab und das ganze Vorhaben wurde
vollkommen neu aufgerollt.

DIE LINKE kritisiert, dass die Neu-Konzep-
tion weit hinter die damaligen Pläne zu-
rückfällt und nunmehr eine rein gewerbli-
che Nutzung beschlossen wurde. Zwar hat
der Investor eine umfangreiche „Eignungs-
studie Wohnen“ erstellen lassen; diese
kommt aber erwartungsgemäß zu dem Er-
gebnis, dass eine Wohnnutzung nicht emp-
fohlen wird. Es rechnet sich einfach nicht.

Ob sich in Zeiten pandemiebedingten
Strukturwandels – Stichwort Home-Office
– die Fokussierung auf reine Büroraum-
Vermarktung rechnet, sei dahingestellt.
Zweifellos hätte man an dieser exponier-
ten Stelle etwas Vernünftigeres bauen kön-
nen, sollen, müssen.

Michael Scheffer


