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Das Verhinderungsbündnis aus den Grü-
nen, CDU und Volt hat einen Antrag zu
kostenfreien Freizeitangeboten und KVB-
Fahrten für alle Schüler*innen und Auszu-
bildende in den Sommerferien abgelehnt.
Das sei „Wahlkampf“ und „unnötig“ so die
Regierungskoalition in der letzten Ratssit-
zung. Dabei haben sie verschwiegen, dass
DIE LINKE im Vorfeld alle demokratischen
Fraktionen und Ratsgruppen gefragt hat.
SPD, Die FRAKTION und Nicolin Gabrysch
von den KLIMA FREUNDEN schloss sich
uns an und stellten mit uns den gemeinsa-
men Antrag. Die anderen Fraktionen lehn-
ten das ab und stimmten dagegen. DIE
LINKE hätte sich gewünscht, dass der An-
trag breit getragen wird und damit auch
eine Mehrheit findet und umgesetzt wird.
Dass es anders kam, hat nicht an uns gele-
gen. So viel zu Wahlkampfmanövern!
Alle Schüler und Schülerinnen sowie Aus-
zubildende sollten während der Sommerfe-
rien kostenlos mit der KVB fahren dürfen
und kostenfreien Zugang zu Freizeitange-

boten erhalten. Dazu soll der Eintritt in die
städtischen Schwimmbäder und dem Zoo
gehören, ebenso die Nutzung von Angebo-
ten von Jugendzentren, der VHS oder dem
Museumsdienst.

DIE LINKE hält ein solches Angebot
nicht für unnötig. Die Sommerfrien 2022
sind die dritten in der Coronapeandemie.
Unter den Einschränkungen dieser Zeit ha-
ben besonders Kinder und Jugendliche ge-
litten. Nun kommen auch noch die Ängste
und die Finanzsorgen aufgrund des Krie-
ges in der Ukraine dazu. Energie, Lebens-
mittel und viele andere Güter werden teu-
rer. Das nimmt den Familien den Spiel-
raum, mal ins Schwimmbad zu gehen oder
mit der KVB zu einem Ausflug aufzubre-
chen. Jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen, al-
len Kindern und Jugendlichen spannende
Sommerferien zu ermöglichen, die zumin-
dest nicht durch Geldsorgen getrübt sind.
In Köln leben im Moment viele geflüchte-
ten Kinder und Jugendlichen. Sie sollen
sich ebenso wie in den Freizeiteinrichtun-

Her mit den 
schönen Sommerferien!

Das NS-Dok muss 
unabhängig bleiben!
Ende Oktober letzten Jahres ging Dr. Wer-
ner Jung, der bisherige, bundesweit ange-
sehene Direkter des NS-Dokumentations-
zentrums in den Ruhestand. Es blieb ihm
leider verwehrt, seiner Nachfolgerin oder
seinem Nachfolger noch beim Start in die
neue Aufgabe Hinweise zum Haus zu ge-
ben. Denn Oberbürgermeisterin Henriette
Reker entschied zunächst, dass die Stelle
zunächst erst im Herbst 2022, ungefähr
ein Jahr später, neu besetzt werden sollte. 
Es ist weithin bekannt, dass das bundes-
weit einmalige Haus nicht nur ein Ort der
Erinnerung und des Gedenkens an die Ver-
brechen des NS-Regimes ist, mit direkt lo-
kalem Bezug. Es macht sich auch zur Auf-
gabe, die wissenschaftliche Erforschung
dieses Problemkomplexes zu fördern. Und
schließlich ist das NS-Dok ein „Haus für Er-
innern und Demokratie“, auch ein Haus
der politischen Bildungsarbeit gegen Anti-
semitismus und jede andere Form des Ras-
sismus. 

Zu der nun viele Monate andauernden
Vakanz der Leitung kommt hinzu, dass ein
Ratsbeschluss vom 14.12.2021 das Rö-
misch-Germanische Museum, die MiQua
(das vom Landschaftsverband Rheinland
betriebene jüdische Museum), das Stadt-
museum und das NS-Dokumentationszen-
trum unter dem Obertitel „Historische Mit-
te“ vernetzen möchte. Der Beschluss lässt
seltsamerweise die Interpretation offen,
dass die verschiedenen Häuser zu Aspek-
ten der Stadtgeschichte organisatorisch
verbunden werden. Es werden mögliche
„Synergieeffekte“ in Aussicht gestellt, die
bei Konzernfusionen oft eine Zusammen-
fassung der Leitungsebene und die Einspa-
rung von Stellen bezeichnen. 

In der Kölner Öffentlichkeit haben sich
darauf in den vergangenen Monaten viele
prominente Stimmen mit der Befürchtung
zu Wort gemeldet, dass das NS-Dok seine
Eigenständigkeit und seinen bisherigen
Charakter als Ort der aktualitätsbezogenen

Der DGB protestiertiere am 1. Mail gegen den Krieg und die Aufrüstung. Foto: Berthold Bronisz
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Bildungsarbeit verlieren soll. Im Zusam-
menhang mit dem Ratsbeschluss wird
auch die andauernde Vakanz der Leitungs-
stelle gesehen. Und sie ist auch, nach einer
Mitteilung der Verwaltung, so zu verste-
hen!

Die monatelange Nichtbesetzung der
Stelle hat bundesweit Aufsehen erregt und
erheblichen Schaden für Köln und das NS-
Dokumentationszentrum angerichtet. Der
verhängnisvolle Umgang mit dem NS-Dok
hat nicht nur die Kölner Öffentlichkeit in
den vergangenen Monaten aufgeschreckt
und beunruhigt. Der EL-DE-Haus e.V., der
Förderverein des NS-Dokumentationszen-
trums, hielt vor wenigen Wochen eine
Pressekonferenz ab, die von der „AG Arsch
huh“ und dem Bündnis „Köln stellt sich
quer“ unterstützt wurde. Eine Erklärung
an die Verantwortlichen der Stadt hat zahl-
reiche Unterstützer*innen gefunden.

Deshalb hat der Ausschuss für Kunst
und Kultur am 5. April mit großer Mehr-
heit die Verwaltung damit beauftragt, ein
Verfahren für die Neubesetzung der va-
kanten Stelle der Leitung des NS-Doku-
mentationszentrums sofort einzuleiten. Be-
reits in der März-Sitzung hatte der Aus-
schuss diesen Wunsch geäußert, auf einen
förmlichen Antrag aber verzichtet. Der
Kulturausschuss ist damit seiner demokra-
tischen Aufgabe gerecht geworden, den
Wünschen zahlreicher Bürger*innen nach
zügiger Neubesetzung der Leitungsstelle
gerecht zu werden. Es geht darum, die Ar-
beitsfähigkeit des Hauses sicherzustellen.

Auf diesen Beschluss eines Ratsgremi-
ums hat Frau Oberbürgermeisterin Reker
sinngemäß geantwortet, dass dieser Be-
schluss aufgrund der Zuständigkeiten
nicht für sie bindend sei. Die Zurückwei-
sung dieser Hilfestellung des Kulturaus-
schusses zur Heilung eines Schadens hat
in der Öffentlichkeit ein verheerendes Sig-
nal gesendet. Deshalb hat DIE LINKE zu-
sammen mit SPD, Die FRAKTION und den
KLIMA FREUNDEN beantragt, die Beset-
zung der vakanten Leitungsstelle, unter
Einbeziehung des EL-DE-Haus-Vereins, so-
fort in die Wege zu leiten. 

Auf der Ratssitzung hat schließlich
Herr Charles, der Kulturdezernent, zuge-
sagt, sofort ein Besetzungsverfahren einzu-
leiten, bei dem der EL-DE-Haus-Verein an-
gemessen beteiligt wird. Daraufhin haben
wir Antragsteller unseren Antrag als erle-

digt betrachtet. 
Das war sicherlich der erste Erfolg un-

seres Antrages. Zudem erklärten die Red-
ner*innen der Grünen und der CDU, sie
wollten keinesfalls die Eigenständigkeit
des NS-Dok antasten. Wir werden aber
weiterhin wachsam sein und die weiteren
Abläufe kritisch begleiten: Das Museum
EL-DE-Haus wurde von antifaschistischen
Kölnerinnen und Kölnern erkämpft. Wir
werden es nicht zulassen, dass es von der
Oberbürgermeisterin in seiner Ausstat-
tung, Eigenständigkeit und damit seiner
Bedeutung als Ort des Gedenkens, For-
schens und der politischen Bildung be-
schnitten wird.

Heiner Kockerbeck

gen tummeln können wie Kinder ohne
Fluchterfahrung. Diese Begegnungen auf
Augenhöhe stärken die Integration. Ge-
flüchtete sollen nicht nur in speziellen An-
geboten unter sich bleiben, sondern in den
Ferien dort „abhängen“, wo es auch die an-
deren Kölnerinnen und Kölner unter 18
tun.

Schließlich hat DIE LINKE in dem ge-
meinsamen Antrag auch Finanzierungs-
vorschläge gemacht. Wir gehen davon aus,
dass das Geld für dieses Angebot vorhan-
den ist. 

Für das 9-Euro-Ticket wird die Stadt
Köln ca. 50 Mio. Euro aus Bundesmitteln
erhalten. Das Loch, das für das kostenlose
Ferienticket gestopft werden muss, ist
dann nicht mehr so groß. Das Geld für die-
ses Loch soll genauso wie die Einnahme-
nausfälle der Kölner Schwimmbäder aus
den Gewinnen der RheinEnergie gezahlt
werden, die 2021 einen deutlich höheren
Gewinn erwirtschaftet haben als in den
Jahren zuvor. 

Diese Quersubventionierung der KVB

sowie der städtischen Schwimmbäder ist
dabei gang und gäbe. Weil beide Betriebe
immer rote Zahlen schreiben, werden ihre
Verluste durch die Gewinne der Rhein-
Energie abgedeckt. In diesem Jahr wären
die Verluste damit nur etwas höher, weil
der Kartenverkauf für Schüler*innen und
Auszubildende wegfällt.

Weniger Einnahmen für den Zoo, die
Museen und die VHS können mit der Kul-
turförderabgabe bezahlt werden. Sie wird
für jede touristische Übernachtung in Köln
fällig. Während diese Einnahmequelle in
der Coronapandemie fast zum Erliegen
kam, ist die Zahl der Übernachtungen in
den letzten Monaten wieder stark ange-
wachsen. 

Geld ist also vorhanden. Der Bedarf
auch. Die Bäder in Köln verlangen zwi-
schen 3,80 - 5,70 Euro für eine Tageskarte
für Kinder unter 18 Jahren. Wenn eine Fa-
milie zwei Kinder hat, und beide ohne ihre
Eltern schwimmen gehen wollen, muss die
Familie für das günstigste Schwimmbad
schon 7,60 Euro ausgeben. Wenn das Bad

nicht in der Nachbarschaft liegt, und die
Kinder keine KVB-Monatskarte besitzen,
werden weitere 2,60 Euro pro Kind bis 14
Jahren fällig, ältere Kinder zahlen bereits 5
Euro hin und zurück. Für zwei Kinder un-
ter 14 sind also 12,80 Euro für einen schö-
nen Tag fällig, für zwei Jugendliche bereits
17,60 Euro. Und dabei haben sich die Kin-
der noch nicht einmal ein Eis gekauft. 

Für den Zoo müssen zwei Kinder bis 12
Jahre zusammen 22 Euro bezahlen, Schü-
ler*innen oder Auszubildende ab 13 Jah-
ren sogar 34 Euro.

Das ist für eine Familie mit wenig Geld
kaum zu bezahlen. Sich sogar mehrere
Tage mit Freunden im Schwimmbad verab-
reden zu können, ist für die wenigsten
möglich. Daran wird auch das 9-Euro-Ti-
cket nichts ändern. 

Aus unsäglicher Arroganz gegenüber
ärmeren Familien hat das grün-schwarze
Bündnis diesen Beschluss verhindert. Die
Kinder und Jugendlichen hätten ihn mehr
als verdient.

Jörg Detjen

Fortsetzung von S. 1: NS-DOK

Foto: Berthold Bronisz 
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Alle Bezirke 

Der Frust wächst
Die Kommission zur Stärkung der Bezirke
tagte am 2.9.2019 und dann wieder am
17.1.2022. Ein Termin vom 23.3.2020 war
abgesagt worden. Nun sollte man meinen,
dass hier viel Arbeit zu erledigen sei. Doch
die Verwaltung sah es als wesentlich wich-
tiger an, den neuen Verkehrsdezernenten
und seine Mitarbeiter und Ideen in der
Kommission vorzustellen. Auf eine schrift-
liche Anfrage, wie die Verwaltung den Pro-
zess zur Stärkung der Bezirksvertretungen
in der Zeit, in der die Kommission hierzu
nicht einberufen wurde, beurteile, gab es
die folgende Antwort:

„Der Prozess zur Stärkung der Bezirke
ist als fortlaufender Prozess auch während
der sitzungsfreien Zeit fortgeführt worden.
So wurden Abfragen zur Fortschreibung
des Abgrenzungskataloges durchgeführt,
Rückmeldungen zu einem Pilotbezirk im
Bereich der Grünpflege von den Mitglie-
dern der Kommission erbeten, intensive
verwaltungsinterne Abstimmungen zur
Teilnahme von Beschäftigten an BV-Sitzun-
gen und eine Klärung mit der Kämmerei
zur Darstellung der Antrags-/Vorlagen-
nummer im Haushalt vorgenommen.

Herausheben möchte ich an dieser
Stelle den Punkt: „Teilnahme von Beschäf-
tigten an BV-Sitzungen“. Hier läuft es näm-
lich so ab, dass die Mitarbeiterinnen der
Fachverwaltung mit sofortiger Wirkung
nicht mehr an den Bezirksvertretung-Sit-
zungen teilnehmen und stattdessen digital
zugeschaltet werden sollen.

Leider ohne darauf Rücksicht zu neh-
men, ob die einzelnen Bezirke überhaupt
die technischen Voraussetzungen dafür
haben. Personal, welches die Technik be-
dient, wurde ebenfalls nicht zur Verfügung
gestellt. Das ist also eher eine Schwä-
chung.

Sechs wichtige Punkte wollen die Be-
zirksvertrer*innen nun auf der nächsten
Sitzung am 24. Mai unbedingt auf der Ta-
gesordnung sehen. Wenn die Verwaltung
nicht in die Füße kommt, sind jetzt die
Ratsfraktionen gefragt. Im nächsten Platz-
jabbeck mehr dazu.

HP Fischer

Kalk

Tschüß Manfred
Auf unserem Frühlingsfest im Bürgerhaus
Kalk am 6. April konnten wir ihn noch be-
grüßen und mit ihm diskutieren. Manfred
kam gerade von einem Rundgang über
den Kalker Güterbahnhof zurück. So war
er, überall dabei und überall diskutieren. 

Eine Woche später verstarb er viel zu
früh, und jede die es erfuhr, wollte es nicht
glauben. Sein Engagement für Kalk wird
fehlen, er hinterlässt eine große Lücke.
Viele werden den spannenden Austausch
sehr vermissen. Oft kam er einfach vorbei,
um Dinge zu erfragen, Hintergründe zu dis-
kutieren und brachte fast immer auch In-
formationen mit. Vielen war er lästig, aber
sie haben ihn trotzdem wirklich gemocht,
auf seine Art ein Original. 

„Manfred Kreische, stets im Dienst für
eine bessere Welt, auf der Suche nach An-
erkennung, und wenn er sie erhielt, konn-
te er sie nicht annehmen“, sagte der Geist-
liche bei seiner Beisetzung am 5. Mai. 

Manfred Kreische war Mitglied im
Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anre-
gungen und Beschwerden und im Liegen-
schaftsausschuss und ein engagierter Bür-
ger, der leider mit seiner Kraft nicht haus-
halten konnte.

HP Fischer

Kalk

Stadtverwaldung statt
Stadtverwaltung
Vor vierzig Jahren, also 1982, auf der docu-
menta 7 stellte der Künstler Joseph Beuys
der Öffentlichkeit das Landschaftskunst-
werk „7000 Eichen – Stadtverwaldung
statt Stadtverwaltung“ vor. Beuys pflanzte
mit der Hilfe von freiwilligen Helfern im
Verlauf der folgenden 5 Jahre 7000 Bäume
an unterschiedlichen Standorten in Kassel.
Das Projekt war im Hinblick auf die allge-
meine Verstädterung eine umfangreiche
künstlerische und ökologische Interventi-
on mit dem Ziel, den urbanen Lebensraum
nachhaltig zu verändern. Das anfangs um-
strittene Projekt hat sich zu einem stadt-
bildprägenden Bestandteil des öffentlichen
Raums der Stadt
Kassel entwi-
ckelt.

Kalk ist (zum
Glück) nicht Kas-
sel, dennoch
wächst der
Stadtbezirk wei-
ter. Insbesonde-
re die Zahl der
M e n s c h e n
nimmt zu, wäh-
rend die Grün-
und Erholungs-
flächen leider
nicht mithalten.
In einer wach-
senden Stadt ge-
rät die biologi-
sche Vielfalt in

Bedrängnis. Was nicht zuletzt auch an den
vielen Vorschlägen für den neuen Regio-
nalplan erkennbar ist, die allgemeine Sied-
lungsgebiete auf bisherigen Freiflächen
vorsehen.

Viele Städte unter anderem in Belgien
nutzen das Miyawaki-Konzept, um auf klei-
nem Raum, urbane Urwälder unter Beteili-
gung der Nachbarschaften, Kitas und
Schulen anzupflanzen. Urbane Urwälder
haben den Effekt, dass sie bei relativ gerin-
gen Raumanforderungen, eine große Wir-
kung hinsichtlich biologischer Vielfalt und
Nischen aufweisen. Sofern das Anpflanzen
möglichst niedrigschwellig und partizipa-
tiv gestaltet ist, fördert es auch Demokratie
und Umweltbildung. 

Unser ehemaliger Ehrenfelder Bezirks-
vertreter Christoph Besser brachte uns mit
dem Hinweis, dass ein erstes Kölner Pro-
jekt im Stadtbezirk Ehrenfeld an der Ha-
dersleber Straße entstünde, auf die Idee
für Kalk. 

Auch das Grünflächenamt der Stadt
Köln scheint von der Idee begeistert zu
sein und sucht nach passenden Flächen.
Da sind wir gerne behilflich und haben pa-
rallel angefragt, was denn mit dem seit
1995 im Bebauungsplan festgelegten Wald
in der Pauline-Christmann-Straße sei, der
bis heute eine Agrarfläche ist.

Aber optimal wären natürlich Flächen,
die bisher versiegelt sind und durch einen
urbanen Miniurwald für Mensch, Tier,
Pflanzen und Klima eine ungeheure Auf-
wertung erführen. 

Ein entsprechender gemeinsamer An-
trag mit der Partei und den Grünen wurde
in die Bezirksvertretung eingebracht. Im
Vorfeld hörten wir bereits, dass einige
Angst vor dem „Ur“ in „Urwald“ haben und
befürchten, dass eine unordentliche Wild-
nis entstünde. Da hat das Umdenken in
Richtung Umwelt und Klima noch nicht
richtig stattgefunden. 

HP Fischer

Aus den Bezirken



Soziales und Senioren

Energiearmut wird Dauer-
thema: Stromsperre vor-
erst beendet!
Ende letzten Jahres hatte die Ratsfraktion
der LINKEN zusammen mit der SPD einen
Ratsantrag gegen Energiearmut gestellt
und die Schaffung einer Ombudsstelle
nach dem Wiener Modell beantragt. Die
Initiative wurde dann ein ständiges Thema
im Sozialausschuss, der dazu auch einen
weitreichenden Beschluss gefasst hat. 

Er beinhaltet keine Stromsperren, die
Übernahme von Stromschulden, die Auf-
klärung der Bevölkerung, die Anhebung
der Nichtprüfungsgrenze für Heizkosten
bei SGB II und SGB XII, einen Runden
Tisch gegen Energiearmut und weitere Be-
ratungsangebote sowie die Forderung an
das Land und den Bund gegen Energiear-
mut tätig zu werden.

Mit dem völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg Putins auf die Ukrainer ver-
schärft sich noch einmal gewaltig der
Druck auf die Energiepreise. 

Der nun aktuell vorliegende Bericht
über die Umsetzung der Beschlüsse macht
deutlich, dass die RheinEnergie die Strom-
sperren eingestellt hat. Waren es 2020
noch 5.000 Sperrungen und 2021 bis Okto-
ber 3.173, gab es im Zeitraum von Dezem-
ber 2021 bis März 2022 nur drei Sperrun-
gen und 13 Unterbrechungen. 

Das hört sich gut an. Gelöst sind die
Probleme aber nur vordergründig, weil die
Schulden weiterhin bestehen und noch
größer werden. 

Die Stadt Hannover hat mit ihrem
Energieunternehmen „enercity“ einen Hil-
fefonds geschaffen, um eine Zahlungsun-

fähigkeit zu verhindern. Das ist immerhin
ein Lösungsansatz.

Der Ausschuss hat das Projekt Strom-
sparcheck erneut um ein Jahr verlängert.
Das Projekt ist bei der Caritas angesiedelt
und soll in Zukunft 800 Beratungen in
Haushalten mit geringem Eigenkommen
durchführen. Das Projekt hat ein Gesamt-
volumen von 286.000 Euro im Jahr und ist
mit 5,5 Stellen ausgestattet. Der Stromspar-
check wurde vor über zehn Jahren in einer
Zusammenarbeit von LINKEN, SPD und
Grünen auf den Weg gebracht. Die Stadt
zahlt nur ein Drittel der Kosten, den Rest
der Bund, die RheinEnergie und die Cari-
tas. Wir kämpfen um eine langfristige Si-
cherung dieses Projektes.

All das sind aber nur kleine Mosaik-
Steinchen gegen die Energiearmut, der der
Bund derzeit mit ungenügenden Hilfen be-
gegnet. Hier rollt ein riesiges Problem auf
uns zu. Gerade für schutzbedürftige Men-
schen müssen Lösungswege entwickelt
werden.

Jörg Detjen

Soziales und Senioren

Fehlende Bescheinigungen
für Ukraineflüchtlinge
Ab 1. Juni sollen die Geflüchteten aus der
Ukraine Anspruch auf Grundsicherung, in
der Regel also ALG II haben. Ein dafür not-
wendiges Gesetz ist bis heute noch nicht
beschlossen. Ob ein Beschluss noch in die-
sem Monat erfolgt, ist nicht sicher. Aber
trotzdem müssen die Behörden vorbereitet
sein, wenn sie das Gesetz ab 1. Juni umset-
zen müssen. 

Für die Geflüchteten ist ein besonderes
Antragsformular in Vorbereitung, so dass
derzeit noch keine Anträge gestellt werden
können. Für eine Bewilligung macht das
Jobcenter zur Voraussetzung, dass eine Fik-
tionsbescheinigung des Ausländeramtes
vorgelegt wird. 

Sehr viele Geflüchtete aus der
Ukraine haben diese Bescheinigung
nicht. Versuche, dafür einen Termin
mit dem Ausländeramt zu verein-
baren, enden mit der Auskunft,
dass derzeit keine Termine buch-
bar sind. Die Fraktion DIE LINKE
hat im Ausschuss mit einer Anfra-
ge auf dieses Problem hingewie-
sen. Wir wollen unter anderem
wissen: „Was unternimmt die Ver-
waltung, um sicher zu stellen, dass

die Menschen nächsten Monat nicht
ohne Leistungen da stehen?“
Bei Redaktionsschluss gab es noch

keine Antwort auf unsere Anfrage.
Klaus Roth

Wirtschaft

Hängepartie um Großmarkt
verzögert Wohnungsbau
Der Großmarktbetrieb in Köln-Raderberg
muss einem Neubaugebiet weichen. Bis
das neue Frischezentrum in Köln-Marsdorf
fertig ist, dürfen die Großmarkthändler
am alten Standort bleiben. Das antwortete
die Verwaltung auf eine Anfrage der LIN-
KEN.

Daraus ergibt sich aber auch, dass sich
der Wohnungsbau im Neubaugebiet Park-
stadt-Süd verzögert. Denn die Verkleine-
rung des neuen Großmarktes von ca. 25
auf nur noch 10 Hektar machen umfang-
reiche Umplanungen notwendig. 

Diese Verkleinerung geht auf einen
Antrag des Kölner grün-schwarzen Regie-
rungsbündnisses vom Dezember letzten
Jahres zurück. Der Platzbedarf der Groß-
markthändler wird ignoriert, damit die ver-
bleibende Fläche dem FC angeboten wer-
den kann. 

„Diese neuen Rahmenbedingungen ha-
ben umfangreiche Anpassungen sowohl
für die Struktur des Projekts Frischezen-
trum als auch für die bereits erreichten
Zwischenziele (bspw. Beauftragung von
Verkehrsgutachten, Erarbeitung einer bau-
lich-räumlichen und funktionalen Mach-
barkeitsstudie) nötig werden lassen“, so
die Verwaltung. Trotzdem soll der neue
Zeitplan zeitnah der Politik vorgestellt wer-
den. Ob diese optimistische Planung aller-
dings zu halten sein wird, bleibt fraglich.  

Unklar ist auch, was passiert, falls der
FC die Flächen nicht will. Klar ist dann
nur: Es muss umgeplant werden. Und das
dauert bekanntlich. Der Wohnungsbau
würde sich noch weiter verzögern, die ge-
plante und benötigte Gesamtschule eben-
falls.

Positiv an der Beantwortung unserer
Anfrage bleibt lediglich das Bekenntnis
der Verwaltung, den alten Großmarkt erst
dann schließen zu wollen, wenn der Um-
zug in den neu gebauten Großmarkt mög-
lich ist. Allerdings müssen sich die Händle-
rinnen und Händler schon jetzt mit teilwei-
se katastrophalen sanitären Bedingungen
arrangieren. Nun müssen wir Druck ma-
chen, dass die Stadt wenigstens so viel
Geld in die alten Großmarktgebäude inves-
tiert, dass unzumutbare Zustände beseitigt
werden. 

Wenn die Planung nicht immer wieder
von Schwarz-Grün verschleppt worden
wäre, um dort ihre eigenen Interessen zu
verwirklichen, könnten wir schon viel wei-
ter sein. Viele Probleme, mit denen wir uns
jetzt herumschlagen müssen, wären dann
gar nicht erst entstanden. 

Vedat Akter
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Schule und Jugend

Warnstreiks ausgeweitet
Die Verhandlungen im Sozialarbeit- und Er-
ziehungsdienst (SuE) sind ins Stocken gera-
ten. Die Sozialarbeiter*innen und
Erzieher*innen kämpfen für mehr Anerken-
nung, Zeit und Geld. DIE LINKE sagt: Richtig
so! Auch die zweite Verhandlungsrunde war
ohne Ergebnisse zu Ende gegangen, so dass
die Warnstreikaktionen ausgeweitet wurden.

Spätestens seit dem großen Erzwin-
gungsstreik 2015 weiß die Gesellschaft,
dass dringender Handlungsbedarf besteht,
um das Berufsfeld attraktiver zu machen.
Denn Sozialarbeiter*innen und Erzieher*in-
nen werden händeringend gesucht.

Bessere Arbeitsbedingungen und höhe-
re Löhne sind dabei der Schlüssel zum Er-
folg. Dabei müssen alle Beteiligten, die an
den Stellschrauben stehen, diese auch be-
wegen. Der Landesgesetzgeber muss das
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) anpacken.
Aber auch die Träger und hier im aktuellen
Konflikt die kommunalen Arbeitgeber müs-
sen sich dieser Aufgabe in den Tarifver-
handlungen stellen.

Wenn man allerdings die Pressemittei-
lungen des kommunalen Arbeitgeberverban-
des (VKA) liest, muss man leider konstatieren,
dass der VKA die dramatische Situation nicht
wirklich verstanden hat. Da wird immer noch
davon gesprochen, die Erzieher*innen wür-
den schon genug verdienen. Meine Antwort
darauf ist: „Warum rennen die jungen Men-
schen Ihnen dann nicht die Bude ein?“

Dies äußerte ich auch, als sachkundiger
Bürger, in der letzten Jugendhilfeausschuss-
sitzung am 5. April. Weil es einfach nicht
stimmt. Weil seit Jahren die Hausaufgaben
nicht, oder nicht mit der nötigen Konzentra-
tion gemacht werden.

Das will DIE LINKE ändern. Wir müssen
in dem Bereich nicht kleckern, sondern klot-
zen, damit wir nicht im Jahr 2030 vor den
gleichen oder ähnlichen Problemen stehen
wie 2015. Wir sind es nicht zuletzt auch den
vielen Eltern schuldig, für die die Coronazeit
eine harte Zeit war, und die jetzt mit den Be-
treuungsausfällen zu kämpfen haben.

Daher müssen sich die Tarifparteien an
den Verhandlungstisch setzten und eine zu-
kunftsorientierte Lösung erarbeiten. Eine,
die eine langfristige Perspektive eröffnet,
damit junge Menschen diesen tollen Beruf
ergreifen. Dies forderte ich schon 2015 als

Vorsitzender des Landeselternbeirat. Das ist
jetzt sieben Jahre her.

Aber auch die politischen Kräfte im
Landtag müssen sich verändern. Rot-Grün
und Schwarz-Gelb im Wechsel zeigen seit
Jahren, dass sie es nicht können. Daher
wird DIE LINKE dringend im Landtag ge-
braucht.                                    Attila Gümüs

Bauen

Kalkberg: Verwaltung ver-
zögert Umnutzung als Park
Der Rat der Stadt Köln hat am 10.9.2020
mit großer Mehrheit zum Thema „Kalkberg
als Hubschrauberstation“ beschlossen:
„Die Hubschrauberbetriebsstation wird
endgültig nicht in Betrieb genommen.“
Weiter heißt es in dem vor anderthalb Jah-
ren gefassten Beschluss: „Um zeitliche Ver-
zögerungen zu vermeiden, wird die Ver-
waltung beauftragt, in einer weiteren
Machbarkeitsstudie die verschiedenen
Möglichkeiten einer nachhaltigen, zukünf-
tigen Nutzung unter Einbeziehung der Bür-
gerschaft darzustellen.“

Die Bezirksvertretung Kalk hat in ihrer
Sitzung am 7.10.2021 ergänzend hierzu be-
schlossen: „Die Bezirksvertretung Kalk bit-
tet den Rat der Stadt Köln folgenden Be-
schluss zu fassen: 1. Die Verwaltung wird
beauftragt ein kooperatives Werkstattver-
fahren für die Nutzung des Kalkbergs mit
Beginn spätestens im 2. Quartal 2022
durchzuführen. Ein entsprechendes Kon-
zept ist bis zum 1. Quartal 2022 dem Rat
der Stadt Köln sowie der Bezirksvertretung
Kalk zur Beratung vorzulegen.“

Bislang liegen weder eine Machbar-
keitsstudie noch ein Konzept für ein Werk-
stattverfahren vor. Noch viel schlimmer,
die Anregung der Kalker Bezirksvertre-
tung hat entgegen der Vorgaben des § 38,
Abs. 13 Geschäftsordnung des Rates und
der Bezirksvertretungen nicht den Weg in
die „auf die Beschlussfassung durch die
Bezirksvertretung folgenden Sitzung“ ge-
funden.

Der leitende Direktor der Feuerwehr,
Dr. Miller, schrieb in einem offiziellen
Schreiben an ein Mitglied der Bürgerinitiati-
ve Kalkberg vom 25.2.2022 – das den An-
fragestellenden vorliegt –, dass man „im
Einvernehmen von Politik und Verwaltung
sowohl das Objekt der Hubschrauberstation
auf dem Kalkberg, als auch die vorhandene,

rechtskräftige Genehmigung konserviert.“
Das ist ein starkes Stück! Wozu die

Hubschrauberstation erhalten und die Ge-
nehmigung beibehalten, wenn der Rat
doch eindeutig und endgültig beschlossen
hat, die Hubschrauberbetriebsstation nicht
in Betrieb zu nehmen. Deswegen hat DIE
LINKE zusammen mit SPD, Die FRAKTION
und den KLIMA FREUNDEN angefragt,
wann denn die Verwaltung zusammen mit
der Politik übereingekommen ist, die Stati-
on und Genehmigung doch beizubehalten.
DIE LINKE weiß davon nichts.

Wir haben uns ebenfalls kritisch da-
nach erkundigt, wieso das in der Ge-
schäftsordnung des Rates vorgesehene
Verfahren missachtet wird, das es vor-
schreibt, den Beschluss der Bezirksvertre-
tung dem Rat auf seiner nächsten Sitzung
ebenfalls zum Beschluss vorzulegen. 

Zu guter Letzt wollten wir wissen, ob
das von der Bürgerinitiative Kalkberg und
weiteren 17 Vereinen, Initiativen und Stif-
tungen geplante Bürgerfest auf dem Kalk-
berg bis Ende September 2022 durchge-
führt werden kann. 

Die Antwort, die die Verwaltung in der
Ratssitzung am 5.5. gab, war so kurz, dass
sie keine Antwort war. Damit können die
Anfragesteller*innen nicht zufrieden sein.
Offenbar hatte die Anfrage aber bei der
Oberbürgermeisterin einen wunden Punkt
getroffen. Wir haben in der Ratssitzung die
Kernfragen 2 und 4 noch einmal gestellt
und echte Antworten angemahnt. 

Heiner Kockerbeck

Neuer Vertreter der 
LINKEN im 
Digitalisierungsausschuss
Unsere Sachkundige Ein-
wohnerin Katharina Loeber
ist aus dem Digitalisierungs-
ausschuss zurückgetreten.
Harjin Esmael folgt ihr. 

Digitalisierung ist für
Harjin kein unbekanntes
Thema. Der 32 Jahre alte IT-
Spezialist arbeitet seit zwei
Jahren in der AG Netzpolitik der LINKEN
mit. In dieser Zeit hat er zusammen mit Na-
dine Mai, unserem stimmberechtigten Aus-
schussmitglied, außerparlamentarisch linke
Digitalisierungspolitik gestaltet. In der par-
lamentarischen Arbeit dürften die beiden
schnell zu einem gut eingespielten Team zu-
sammenwachsen. 

Im Ausschuss möchte Harjin beson-
ders zwei Entwicklungen vorantreiben: Für
öffentliche Verwaltung und Dienstleistun-
gen verstärkt auf open Source Software zu-
rückgreifen und den digitalen Wandel sozi-
al gestalten. 

Wir wünschen Harjin viel Erfolg bei
seiner Arbeit im Ausschuss.



6 Platzjabbeck 3/2022          

Nicht ablenken, liebes Ratsbündnis: 
Das Chaos bei den Schulen in Köln ge-
schieht unter DEINER Regie!

Auf der Ratssitzung am 5. Mai wurde auf Antrag der Fraktionen
Die Grünen, CDU und Volt in einer Aktuellen Stunde über die
Schulanmeldungen in Köln beraten. 
Die Mitglieder des Rates waren sich einig: Das Verfahren, wie
Kinder für die Schulen angemeldet werden, muss besser wer-
den. Aber ansonsten gab es sehr unterschiedliche Meinungen
zur Schulpolitik.
Für die Fraktion DIE LINKE hat Heiner Kockerbeck, unser schul-
politischer Sprecher, eine Rede gehalten.
Das hat Heiner gesagt:

Es ist richtig, heute über die schlimme Entwicklung an den
Schulen in Köln zu sprechen.
Aber wir können nicht nur über die Probleme bei den Schul-An-
melde-Verfahren sprechen. Das Leiden vieler Kinder und Eltern
der letzten Monate hängt auch mit dem Notstand beim Schul-
bau und dem Mangel an Schulplätzen zusammen. Dieser be-
steht seit vielen Jahren.
In diesen Jahren haben zuletzt Grüne und CDU in Köln regiert,
und davor haben SPD und Grüne in Köln regiert.
Warum haben die Grünen und die CDU in dieser Zeit kein ande-
res Verfahren angemahnt und eingeführt? Mit ihren heutigen
Reden lenken sie von ihrer eigenen Verantwortung ab.
Der Schulausschuss war Ende letzten Jahres von der Stadtver-
waltung über das Anmeldeverfahren umfassend informiert wor-
den. Die Mitglieder des Schulausschusses haben nicht wider-
sprochen. Sie haben das Verfahren einstimmig gebilligt.
Deshalb ist es unanständig, wenn die Grünen und die CDU jetzt
so tun, als hätten sie mit dem Anmeldechaos nichts zu tun.
Natürlich muss das Anmeldeverfahren im kommenden Jahr
ganz anders ablaufen: Schulplätze dürfen nicht mehr verlost
werden. Sie müssen nach vernünftige Kriterien vergeben wer-
den. Die Nähe der Wohnung zur Schule ist ein vernünftiges Kri-
terium.
Das Land Nordrhein-Westfalen muss das Schulgesetz ändern.
Wir brauchen ein geordnetes Verfahren.
Die tieferen Probleme liegen beim Schulbau und dem Mangel
an Schulplätzen.
Der Baudezernent Markus Greitemann hat seit 2018 eine Reihe
guter Veränderungen durchgeführt: Die Gebäudewirtschaft wur-
de besser organisiert und es wurden mehr Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen eingestellt. Aber das reicht nicht aus. 
Die Stadtverwaltung hat Bauunternehmen beauftragt, Schulen
zu bauen. Das ist erfolgreich. Das erkennt die Fraktion DIE LIN-
KE an.
Es gibt ein ganz großes Problem: Es fehlen Flächen, auf denen
Schulen gebaut werden können.
Die Stadt handelt hier nicht entschlossen genug. Private Unter-
nehmen wollen lieber teure Wohnungen bauen als Schulen. Mit
den teuren Wohnungen verdienen sie mehr Geld. Die Stadt
muss die privaten Unternehmen zum Schulbau verpflichten.
Zum Schluss: Die Oberbürgermeisterin und die Fraktionen Die
Grünen, CDU und Volt stehen beim Schulbau vor großen Aufga-
ben. Sie müssen diesen Aufgaben gerecht werden!

Masterpläne für Sicherheit und
für Sauberkeit

Auf der Ratssitzung am 5. Mai wurde der Antrag „Erstellung
eines Masterplans Kommunale Sicherheit und eines Master-
plans Sauberkeit“ der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen,
CDU und Volt beraten.
Für die Fraktion DIE LINKE hat Uschi Röhrig eine Rede gehal-
ten. Sie hat einen Antrag unserer Fraktion und des Ratsmit-
glieds Nicolin Gabrysch vorgestellt. Mit diesem Antrag wollten
wir den ursprünglichen Antrag ersetzen, denn dieser hat uns
nicht überzeugt.
Hier kann man unseren Antrag lesen:
https://ratsinformation.stadt-
koeln.de/getfile.asp?id=876091&type=do
Das hat Uschi gesagt:
Unser Antrag beinhaltet vier Punkte:
Wir wollen nicht gleichzeitig Berichte beschließen, die uns die
Situation darstellen, und dann auch gleich schon die Maßnah-
men beauftragen. Wir wollen erst die Situation kennen und
erst danach die Maßnahmen beauftragen.
Wir wollen wissen, was die einzelnen Maßnahmen kosten.
Manches Wünschenswerte ist nicht finanzierbar. Zum Beispiel
wünschen sich viele Kölner und Kölnerinnen Kontrollen, ob
Hundebesitzer auch immer die Hinterlassenschaften ihres Tie-
res entsorgen. Diese Überwachung ist zwar sinnvoll, aber viel
zu teuer.
Das Sozialamt, das Jugendamt und das Gesundheitsamt sind
wichtig. Auch sie kümmern sich um Sicherheit und Sauber-
keit. Für sie ist es aber nicht so wichtig zu bestrafen. Für sie
ist es wichtig zu helfen.
Wir wollen wissen, welche Maßnahmen in der Innenstadt
durchgeführt werden und welche Maßnahmen in den anderen
Stadtbezirken durchgeführt werden. Wir wollen wissen, ob die
Stadtbezirke auf den beiden Rheinseiten gleich behandelt wer-
den. Die Armut ist in Köln ungleich verteilt: Auf der rechten
Rheinseite wohnen mehr arme Menschen als auf der linken
Rheinseite. Die Stadt darf die rechte Rheinseite nicht vernach-
lässigen.
Ohne diese Erkenntnisse sind die beiden Berichte nicht aussa-
gekräftig. Gute und ausführliche Informationen sind die Grund-
lage für eine gerechte Entwicklung in den einzelnen Veedeln. 
Den Antrag zu einem Runden Tisch gegen Vandalismus lehnen
wir ab. Wir glauben nicht, dass dieser von der SPD vorgeschla-
gene Runde Tisch das Problem löst.
Kinder und Jugendliche hatten schon immer dumme Ideen.
Das ist nicht neu. Neu ist die Schnelligkeit, mit der sich dum-
men Ideen heute verbreiten. Früher konnten einzelne Kinder
und Jugendliche vielleicht noch ein oder zwei Freunde dazu
überreden, Dinge zu beschädigen. Heute wird so eine Idee
tausendfach im Internet verbreitet. Darum ist der Schaden
weitaus größer als früher.
Das ist ein Problem der ganzen Gesellschaft und kann nicht in
Köln gelöst werden.
Schulen und Jugendzentren sprechen mit Kindern und Jugend-
lichen. Durch solche Gespräche lernen Kinder und Jugendli-
che, dass es nicht gut ist, Dinge zu beschädigen. Diese Ge-
spräche sind wichtig.
Wenn die Täter und Täterinnen erwischt werden, werden sie
natürlich bestraft. Aber wir glauben nicht, dass alle Orte über-
wacht werden können. Und eine solche Überwachung wollen
wir LINKEN auch nicht.
Unser Antrag wurde abgelehnt und der Antrag des Mehrheits-
bündnisses dann unverändert und gegen unsere Stimmen be-
schlossen. Der Antrag der SPD wurde angelehnt.

Einfache
Sprache
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Unsere Konkurrenzgesellschaft ist
Wurzel von Rassismus
Der Stadtrat hat in großer Einigkeit das ge-
meinsame Bekenntnis abgelegt, dass Rassis-
mus, Antisemitismus und Antiziganismus in
dieser Stadt keinen Platz haben.

Am 10. September 2020 haben wir hier
im Kölner Rat über Bleiberechtsperspekti-
ven für langjährig geduldete Menschen in
Köln gesprochen. Für die AfD-Fraktion hat
Ratsmitglied Stephan Boyens eine Hetzrede
gegen Roma und Sinti gehalten, in der er ge-
nau das rassistische Stereotyp ins Feld ge-
führt hat, das an andere Zeiten erinnert.

Wenn aber 75 Jahre nach dem Ende des
Nationalsozialismus solche Redebeiträge im
Kölner Stadtrat möglich sind und Studien
belegen, dass sie in der deutschen Bevölke-
rung Anklang finden – dann müssen wir
am Wert unserer Aufklärungsarbeit zwei-
feln. Wenn eine Ideologie wie der Antiziga-
nismus in einer demokratischen Gesell-
schaft wie der Deutschlands noch immer
auf so viel fruchtbaren Boden fällt, dann ist
das einer Erklärung bedürftig, die über die
reine Widerlegung der Thesen hinausgeht.

Die Ursache für den Hass und die Ver-
achtung, die Roma und Sinti in dieser Stadt
entgegenschlägt, liegt nicht einfach in einer
falschen Ideologie, die einige oder viele Köl-
ner*innen vertreten und die ihnen durch
Bildungs- und Aufklärungsarbeit ausgere-
det werden könnte. Ratsmitglied Boyens
hat das damals ziemlich deutlich gemacht,
was er ihnen vorzuwerfen hat: Mangelnde

Bereitschaft zur Integration, fehlende Bil-
dungsabschlüsse und Einkommen führt er
als Belege für persönliche Verkommenheit
an. Ohne es zu wollen und zu bemerken,
führt er die tatsächliche materielle Grundla-
ge seiner falschen antiziganistischen Hal-
tung selbst an: 

Ein Europa, das noch immer von starker
sozialer Ungleichheit geprägt ist, sowohl
zwischen als auch innerhalb seiner Staaten. 

Die fortbestehende rassistische Diskri-
minierung von Roma und Sinti, auch und
gerade in den neuen Nationalstaaten des
ehemaligen Jugoslawiens mit ihren relativ
frisch aufgetragenen Nationalismen. 

Aber auch eine Bundesrepublik
Deutschland, die ihre Einwohner*innen
noch immer ganz selbstverständlich in In-
und Ausländer*innen aufteilt, Letztere mit
weniger Rechten ausstattet als Erstere und
ständig von ihnen verlangt, ihre Integrati-
onsbereitschaft unter Beweis zu stellen.
Eine Integrationsbereitschaft, die an den ge-
sellschaftlichen Kriterien erfolgreicher Bio-
graphien gemessen wird, das heißt: Erfolg in
Schule und Beruf. 

Erfolg also auf Feldern, die in dieser Ge-
sellschaft als Konkurrenzveranstaltung or-
ganisiert sind, die notwendigerweise Gewin-
ner*innen und Verlierer*innen hervor-
bringt: Noten von 1 bis 6, Abschlüsse von
„keiner“ bis „Abitur“ sind in dieser Gesell-
schaft die Vorbereitung für die Hierarchie

der Berufe: Besser und schlechter bezahlte
Jobs, erster und zweiter Arbeitsmarkt, Gut-
verdienende und Aufstocker*innen.

Dass aus dem Westbalkan geflüchtete
Roma in diesem Wettbewerb im Schnitt
schlechter abschneiden als gebürtige Köl-
ner*innen, deren Familie seit Generationen
in dieser Stadt leben, ist praktisch selbster-
klärend. Dass es sich dabei um ein Resultat
gesellschaftlicher Verhältnisse handelt und
nicht um das unveränderliche Merkmal ei-
ner bestimmten Personengruppe, ist offen-
sichtlich. Allerdings wird ebenso deutlich,
dass der Antiziganismus nicht auf Sand ge-
baut ist, sondern an bestehende Verhältnis-
se und breit geteilte Werturteile anknüpft.

In der Erfurter Erklärung zur 41. Haupt-
versammlung des Deutschen Städtetages
heißt es: „stabile Stadtgesellschaften entste-
hen durch die Kraft aller und im gegenseiti-
gen Respekt.“ Weil das so ist, muss Aufklä-
rungs- und Bildungsarbeit darauf achten,
nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern
die gesellschaftlichen Ursachen von Rassis-
mus, Antisemitismus und Antiziganismus
zu reflektieren. Ich bin davon überzeugt:
Wenn wir nicht mit dieser Konkurrenzge-
sellschaft brechen, wenn wir nicht die sozia-
le und rechtliche Gleichstellung aller Men-
schen erkämpfen, dann werden wir auch
die rechten Ideologien nicht los, die aus die-
sen Zuständen hervorgehen!

Sarah Niknamtavin

Genossenschaften als Modell der Zukunft
Die Siedlung in Köln-Zollstock besteht seit
den späten 1920er Jahren. Sie liegt am Kal-
scheurer Weg und wird von etwa 350 Men-
schen bewohnt. Bereits beim ersten Betre-
ten ist die entspannte Atmosphäre zu spü-
ren: Man findet sich in einer ländlich er-
scheinenden, beruhigten Gegend wieder,
in der Tiere wie Pferde, Hühner und Kat-
zen zu sehen und zu hören sind. 

Der besondere Charakter der Siedlung
ergibt sich aus verschiedenen Faktoren:
Zum einen handelt es sich um eine altein-
gesessene Kölner Genossenschaft. Darüber
hinaus können dort auch Geflüchtete,
Wohnungslose, sowie Menschen aus dem
alternativen Spektrum ein Zuhause finden. 

Gemeinsam mit der linken Fraktions-
sprecherin für Mieten-, Bau- und Woh-
nungspolitik im Bundestag Caren Lay,
zwei unserer Landtagskandidaten sowie
Fraktionsmitgliedern besuchten wir die
Siedlung und sprachen über das Genossen-
schaftsmodell.

Das Gelände der Siedlung war
lange von möglichem Abriss be-
droht. Anfang der 2000er Jahre ge-
lang es der Genossenschaft Kal-
scheurer Weg eG das Gelände von
der Deutschen Bahn zu überneh-
men. Es wurde ein städtebaulicher
Vertrag geschlossen, so dass weite-
re Baugenehmigungen beantragt
werden können.

Die Bundestagsabgeordnete Ca-
ren Lay spricht sich für eine breitere
politische Unterstützung für Genos-
senschaften aus. Immer noch werde
der wohnungspolitische Fokus viel
zu sehr auf den Bau von Eigenhei-
men gelegt. Doch dies kann nicht die
Zukunft sein: Die Wohnraumfrage in
den Städten und die Klimawende
werden andere Lösungen und Model-
le des gemeinschaftlichen Eigentums
unabdingbar machen. 

Eva Haas

Caren Ley (Mitte) wurde von Genossenschaftsmit-
gliedern, u. a. Genossenschaftsvorstand Gerd Brom-
bach, durch die Siedlung geführt. Begleitet wurde
die wohnungspolitische Sprecherin der Bundestags-
fraktion u. a. vom Fraktionsgeschäftsführer Michael
Weisenstein und dem Mietrebell Kalle Gerigk sowie
weiteren wohnungspolitischen Aktivist*innen.
Foto: Kalle Gerigk
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Die Arbeitsgruppe Linkes Kino Köln prä-
sentierte am 28. April 2022 den Film „Je
suis Karl“ von Christian Schwochow in Zu-
sammenarbeit mit dem Filmhaus und lud
zur anschließenden Diskussion zum The-
ma des Films ein.

Unsere Arbeitsgruppe zeigt mehrmals
im Jahr Filme unter dem Logo Linkes Kino
und diskutiert sie im Anschluss an die Vor-
führung mit Fachleuten. Mal geht es um die
Inhalte der Filme, mal um die Arbeit der
Schauspieler*innen, Produzent*innen oder
der vielen anderen, die an Dreharbeiten
und Postproduktion beteiligt sind. Danach
suchen wir auch die Filme aus, mal ist mehr
das Thema im Vordergrund, mal das Genre
oder die Machart das entscheidende Kriteri-
um. Im Sommer wird sich die Arbeitsgrup-
pe einmal länger mit dem Besonderen des
Linken Kinos auseinandersetzen.

„Je suis Karl“ aus dem Jahre 2021 zeigt
wie eine junge Frau, deren Familie Opfer
eines Terroranschlags in Berlin geworden
ist, sich in den Anführer einer europawei-
ten Revolution verliebt. Maxi, eine selbst-

bewusste junge Frau, will sich loslösen von
den Eltern und auf eigenen Beinen stehen.
Hat sich ihr Abnabeln ganz anders vorge-
stellt, wird wütend und stellt Fragen. Und
hat zum ersten Mal in ihrem Leben Angst.
Karl fängt Maxi auf und bietet Antworten.
Resolut, blitzgescheit und verführerisch

verfolgt er seinen eigenen Plan. Als Teil ei-
ner Bewegung. Heute in Berlin. Morgen in
Prag. Bald in Straßburg – in ganz Europa.

In der sehr angeregten Diskussion mit
Richard Gebhardt, Politikwissenschaftler
und langjähriger Referent in der Erwachse-
nenbildung zu den Themen extreme und
populistische Rechte, und Tim Ackermann,

Referent im DGB Bildungswerk NRW e.V.
zu den Themen Neue Rechte und Identitä-
re Bewegungen, ging es um die Frage, ob
die Neue Rechte tatsächlich so modern, di-
vers und europäisch agiert, wie im Film
dargestellt oder ob der Film sie nicht eher
so zeigt, wie sie sich selber gerne sehen
würden. Dass Maxi rein durch die Anzie-
hung zu Karl zu einer Symbolfigur der Be-
wegung wird, stieß allgemein auf Ableh-
nung, hier fehlte den gezeigten Figuren
eine wirklich nachvollziehbare Entwick-
lung. Die sehr guten darstellerischen Leis-
tungen, der ausgezeichnete Einsatz von
Sounds und Lyrics und der Spannungsbo-
gen waren allerdings aus Sicht der meisten
Teilnehmer nicht ausreichend genug, um
der Thematik gerecht zu werden. Für eine
spannende Diskussion war der Film alle-
mal sehr gut. Ein guter Anfang für die Ar-
beitsgruppe. Die Reihe wird fortgesetzt am
23. Juni 2022 mit dem Film „Auf Anfang“
von Georg Nonnenmacher, der selber an-
wesend sein wird.

Renate Alves

Linkes Kino Köln hatte Premiere im 
Filmhaus mit „Je suis Karl“

Die Partei DIE LINKE hat einen feministi-
schen und emanzipatorischen Anspruch.
Dieser gilt gleichermaßen für die Fraktio-
nen. Gewährleistet werden soll, dass Men-
schen jeden Alters und Geschlechts sich in
Partei und Fraktionen frei bewegen und
entwickeln können, ohne befürchten zu
müssen, dass sie sexuell motivierte oder
anderweitige Gewalt erfahren.

Es muss sichergestellt werden, dass
sich niemand hinsichtlich ihrer oder seiner
Parteilaufbahn unter Druck sieht, sexuel-
len Handlungen zustimmen zu müssen.

Leider konnte die Partei DIE LINKE
diesem Anspruch nicht gerecht werden.
Am 15.4.2022 hat das Magazin Spiegel
über sexuelle Übergriffe v. a. innerhalb
der hessischen Landtagsfraktion sowie
auch anderer Strukturen berichtet. Die
Vorfälle umfassen Machtmissbrauch so-
wie sexuelle und emotionale Nötigung.

Wir sind schockiert. Wir sind solida-
risch mit den Opfern sexueller Übergriffe.
Und wir erwarten, dass die Partei die Vor-
würfe ernst nimmt und Konsequenzen
zieht.

Selbstverständlich müssen die Vorfälle
aufgearbeitet werden. Doch nachträgliche
Aufarbeitung allein ist angesichts der

Schwere der Vorwürfe nicht ausreichend.
Es müssen präventive Maßnahmen ergrif-
fen und ein Umfeld geschaffen werden, in
dem solchen Vorgängen systematisch vor-
gebeugt wird.

Nicht immer ist Sexismus für alle Men-
schen klar erkennbar. Patriarchale und se-
xistische Denkweisen durchziehen unsere
Gesellschaft in systematischer Art und
Weise. Hiervon kann sich auch die Partei
DIE LINKE nicht freisprechen. Deshalb ist
es umso wichtiger, Genossinnen und Ge-
nossen sowie Mandatsträger und Mandats-
trägerinnen dafür zu sensibilisieren, so
dass sie sexistisches und diskriminieren-
des Verhalten erkennen können und Stra-
tegien der Umgangsweise damit kennen.
Dies bezieht sich auch auf rein verbale se-
xistische Äußerungen. Auch diese sind kei-
ne Kleinigkeit, sondern müssen ernstge-
nommen und thematisiert werden.

DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt
Köln nimmt die von Betroffenen und von
der Linksjugend erhobenen Vorwürfe ernst.
Wir möchten mit einem guten Beispiel vo-
rangehen und sichergehen, dass solche Vor-
gänge bei uns keinen Platz haben.

Wir haben als Fraktion eine interne Ar-
beitsgruppe gebildet, die sich mit dem The-

ma befassen und Vorschläge zum weiteren
Umgehen und für Konsequenzen machen
wird.

Der Kreisverband DIE LINKE. Köln hat
bereits 2021 eine Awareness-Stelle einge-
richtet, und plant außerdem, Schulungen
bezüglich Feminismus, Antisexismus und
Antidiskriminierung anzubieten. Die Über-
legungen der Fraktion gehen in eine ähnli-
che Richtung.

Der Bundesvorstand der Partei DIE
LINKE hat zu den Vorwürfen eine Erklä-
rung abgegeben: https://www.die-
linke.de/start/presse/detail/die-linke-stel-
lungnahme-zur-berichterstattung-des-spie-
gel/.

Zudem hat er in einem Beschluss seine
Solidarität mit Betroffenen erklärt und
konsequentes Handeln gegen Sexismus,
Grenzüberschreitungen und sexualisierte
Gewalt angekündigt:
https://www.die-linke.de/partei/parteide-
mokratie/parteivorstand/parteivorstand/d
etail/solidaritaet-mit-betroffenen-und-kon-
sequentes-handeln-gegen-sexismus-
grenzueberschreitungen-und-sexualisierte-
gewalt/

Fraktion DIE LINKE 
im Rat der Stadt Köln

Stellungnahme zu den Vorwürfen bezüglich sexuali-
sierter Gewalt innerhalb der Partei DIE LINKE
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Nach den vorstehenden Ausführungen setzt die Zulässigkeit ei-
ner finanziellen Unterstützung von Organisationen der Seenot-
rettung durch Gemeinden in NRW voraus, dass diese Unterstüt-
zung als gemeindliche Aufgabe qualifiziert werden kann. […]
Hierfür muss die hier geprüfte Unterstützung eine sog. „Angele-
genheit der örtlichen Gemeinschaft“ darstellen, also insbesonde-
re einen spezifischen örtlichen Bezug aufweisen. 

Wird die Unterstützung so ausgestaltet, dass eine Gemeinde
nicht unmittelbar die Seenotrettung im Mittelmeer bzw. ein
Schiff für diesen Zweck (mit)finanziert, sondern beispielsweise
ein örtliches Veranstaltungsprogramm, welches thematisch den
Bogen von der Seenotrettungstätigkeit zu den Herausforderun-
gen und Chancen von Flucht, Migration und Integration für die
Kommune vor Ort spannt, ist das als kommunale Aufgabe grund-
sätzlich zulässig. 

Finanziert eine nordrhein-westfälische Gemeinde demgegenüber
etwa über Sea-Eye e.V. unmittelbar den Betrieb eines Schiffes im
Mittelmeer zur Seenotrettung, stellt das nicht ohne Weiteres eine
kommunale Aufgabe für Gemeinden in NRW dar. […] Nach hier

vertretener Auffassung ist es bei sicher verbleibenden Risiken
aber auch in diesem Fall vertretbar, die Übernahme einer institu-
tionellen Patenschaft und die Zahlung von Haushaltsmitteln für
den Zweck als zulässig anzuerkennen, wenn hierfür bestimmte
Bedingungen vorliegen: 
n Erstens sollten vor Ort bereits zivilgesellschaftliche Gruppen
(kontinuierlich) aktiv sein und sich für eine humanitäre Politik
gegenüber Geflüchteten sowie mehr Anstrengungen zur Seenot-
rettung im Mittelmeer einsetzen. […]
n Zweitens sollte die Übernahme der Patenschaft an einen Ge-
meinderatsbeschluss zur Mitzeichnung der sog. Potsdamer Erklä-
rung der „Städte Sicherer Häfen“ (oder vergleichbarer Erklärun-
gen/Resolutionen) anknüpfen, mit der die kommunale Bereit-
schaft bekundet wurde, vor Ort einen Beitrag durch zusätzliche
Aufnahme und Integration von aus Seenot Geretteten zu leisten. 

Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, kann die Übernahme
einer Patenschaft und auch damit verbundene Zahlungen aus
dem Gemeindehaushalt dann als Bekräftigung und Verstärkung
der erklärten Aufnahmebereitschaft gewertet […] werden. […]

Auszug aus dem Gutachten

Platzjabbeck: Liebe Ulrike, inwieweit
ist die Seenotrettung im Mittelmeer
ein Thema für Kommnalpolitiker*in-
nen?

Die Seenotrettung ist deshalb Thema, weil
viele Orte Geflüchtete aufnehmen, die
über das Mittelmeer nach Europa geflüch-
tet sind, und weil sich vor Ort überall Soli-
darität mit den Geflüchteten entwickelt
hat. Die Stadt Köln zum Beispiel ist seit
2019 Mitglied im kommunalen Bündnis
„Städte Sicherer Häfen“. Die Stadt hat sich
damit verpflichtet, Geflüchtete aus Seenot,
aus den griechischen Lagern und aus der
bosnisch-kroatischen Grenzregion aufzu-
nehmen. 

Platzjabbeck: Wie seid ihr auf die
Idee gekommen, ein Gutachten zu
diesem Thema in Auftrag zu geben?
Gab es einen Anlass dafür?
Die LINKEN Ratsfraktionen in Nordrhein-
Westfalen arbeiten in vielen Orten mit den
Initiativen zusammen, die Geflüchtete un-
terstützen – mit der Seebrücke, mit sea
watch, sea eye, örtlichen Initiativen. Das Ge-
meinderecht in Nordrhein-Westfalen unter-
sagt es den Kommunen, Patenschaften mit
anderen Einrichtungen als anderen Kom-
munen aufzunehmen. Eine Patenschaft mit
Lampedusa oder mit Catania 
z. B. wäre möglich – und in diesem Rahmen
wäre es auch möglich, die Kommunen bei

der Erstaufnahme der über das Mittelmeer
Geflüchteten zu unterstützen. Bei den grie-
chischen Auffanglagern ist es schwieriger
– das sind Einrichtungen der griechischen
Zentralregierung, auf die die dortigen Kom-
munen keinen Einfluss haben. Eine Paten-
schaft mit Schiffen, die Geflüchtete aus
Seenot retten, ist nicht möglich. Weil es je-
doch verschiedene Initiativen gab, die See-
notrettung auch kommunal zu unterstüt-
zen, hat das kopofo nrw e.V. ein Rechtsgut-
achten in Auftrag gegeben, welche Mög-
lichkeiten Kommunen haben. 

Platzjabbeck: Wie verhält sich die
Stadt Köln bislang?
Viele Angebote der Stadt zur Aufnahme
von Geflüchteten sind bisher am restrikti-
ven Bundesrecht gescheitert – noch immer
sterben Geflüchtete im Mittelmeer, wenn
sie versuchen, Europa zu erreichen. Initia-
tiven der Stadt Köln, z. B. Geflüchtete aus
den griechischen Lagern aufzunehmen,
scheiterten am Veto des damaligen Bun-
desinnenministers Seehofer.

Platzjabbeck: Gibt es auch Kommu-
nen, die einen anderen (besseren)
Umgang mit dem Thema pflegen als
Köln?
Es gibt Kommunen, die das Mittel der Pa-
tenschaft einsetzen. Z. B. hat die Stadt Her-
ford eine Städtepartnerschaft mit dem kur-

dischen Rojava in Syrien. In Berlin erhal-
ten Geflüchtete unabhängige Unterstüt-
zung während des Asylverfahrens und bei
der Wohnungssuche. In Halle an der Saale
hat die Stadt einen Vertrag mit dem kom-
munalen Wohnungsbauunternehmen, um
Geflüchteten schneller normalen Wohn-
raum bieten zu können. In Potsdam hat der
Rat den Oberbürgermeister beauftragt,
„alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um
dauerhafte legale Aufenthalts- und Lebens-
perspektiven für Flüchtlinge in Potsdam
zu schaffen.“ Dort existiert eine Anwei-
sung des Oberbürgermeisters an die Aus-
länderbehörde.

Platzjabbeck: Zu welchem Ergebnis
kommt das Gutachten des kopofo?
Das Gutachten weist Wege auf, wie Kom-
munen Organisationen der Seenotrettung
unterstützen können, ohne gegen die Ge-
meindeordnung zu verstoßen. Es kommt zu
dem Schluss: „Vielmehr sind alle in Kon-
takt mit Seenotrettungsbedarf kommen-
den auch zivilen Akteure zur Hilfeleistung
verpflichtet.“ Damit haben auch die Ge-
meinden die Verpflichtung, Seenotrettung
möglich zu machen – allerdings nicht auf
dem Weg der Patenschaft.

Wir danken dir für dieses Gespräch.
Ulrike Detjen ist im Vorstand des
kommunalpolitischen forum nrw. 

Rechtsgutachten des Kommunalpolitischen Forum NRW und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Kommunen können Seenotrettung unterstützen!
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DIE LINKE fordert Information und Beteiligung der Politik beim Krankenhaus Holweide ein

Abstimmung über Holweide steht noch aus!
Vor kurzem ist ein Dokument der Städti-
schen Kliniken aufgetaucht, in dem die Ge-
schäftsführung ihre Überlegungen, den
Standort Holweide als Vollversorger aufzu-
geben, beschreibt. Das berichtete der Köl-
ner Stadt-Anzeiger. Doch dieses Dokument
ist weder dem Rat noch dem Gesundheits-
ausschuss vorgelegt worden. Aber die
Stadt und damit alle Kölnerinnen und Köl-
ner haben als Besitzer der Kliniken ein
Recht zu erfahren, wie es mit ihren Kran-
kenhäusern weitergehen soll. 

Die Detailplanungen müssen jetzt
schnellstmöglich in den Rat und die Aus-
schüsse. Erst dann kann der Rat kompe-
tent über die Zukunft des Standorts Hol-
weide entscheiden. Denn bisher wurde nur
entschieden, dass weitergeplant werden
soll. Aber einen Blankoscheck sollte man
nicht ausstellen, wenn es um die Gesund-
heitsversorgung und das Eigentum der Be-
völkerung geht. Deshalb sollte über das ge-
naue Ergebnis der Planungen selbstver-
ständlich noch einmal entschieden wer-

den. Einen Schließungsbe-
schluss sieht DIE LINKE noch
nicht als getroffen an.

Im Landtagswahlkampf be-
haupteten viele Landtagskandi-
daten in Mülheim und ihre Par-
teien, für den Erhalt des Kran-
kenhauses Holweide zu kämp-
fen. In der Realität war DIE LIN-
KE dabei aber immer allein.

Seit Jahren kämpft DIE LIN-
KE im Rat für den vollständigen
Erhalt der städtischen Kliniken.
Dabei haben wir im Vorfeld unse-
rer Initiativen auch die anderen
politischen Kräfte im Rat ange-
sprochen und ihnen angeboten,
gemeinsame Anträge zu stellen.
Im November 2021 hat DIE LIN-
KE im Rat beantragt, das Kran-
kenhaus Holweide als Vollversor-
ger zu erhalten. Die SPD wollte kein Mitan-
tragsteller sein und hat sich bei der Abstim-
mung sogar enthalten. Jetzt so zu tun, als

kämpfe die Ratsfraktion für den Erhalt des
Krankenhauses, ist eine glatte Lüge!

Uschi Röhrig, Güldane Tokyürek

Dezernentenwahl 
erfolgt 
Auf der letzten Ratssitzung wurde Andree Haack zum neuen
Dezernenten für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Regionalisie-
rung und Digitales gewählt. Zwei Anläufe waren gescheitert. 

DIE LINKE hatte u. a. beanstandet, dass ihre Informati-
onsrechte nicht ausreichend erfüllt wurden. Wir wollten
uns ein Bild von den Bewerber*innen machen, um einschät-
zen zu können, ob der vorgeschlagene Kandidat für uns die
beste Wahl ist, oder ob wir andere Bewerber*innen für bes-
ser geeignet halten. Das konnten wir nicht im ausreichen-
den Maße. 

Die Wahl von Herrn Haacks wurde nach unserer Be-
schwerde von der Bezirksregierung als rechtswidrig einge-
ordnet, und die Ernennung von Herrn Haacks zum Dezer-
nenten wurde untersagt. So musste noch einmal ein neues
Bewerbungsverfahren anberaumt werden.

Allerdings war die Zeit für Bewerber*innen mit vier Wo-
chen sehr knapp bemessen. Außerdem hatte Herr Haacks
angekündigt, sich erneut um den Posten zu bewerben. Mut-
maßlich hat das jede/n seriöse und ernstzunehmende Be-
werber*in abgeschreckt. Denn es war klar, dass Herr
Haacks auch im erneuten Anlauf die Unterstützung des
grün-schwarzen Bündnisses und damit eine Mehrheit hatte.
Allerdings waren das alles keine Gründe mehr, das Verfah-
ren zu beanstanden. Eine weitere Beschwerde wäre ergeb-
nislos geblieben.

So wurde Herr Haacks schließlich mit den Stimmen des
Bündnisses aus Grünen, CDU und Volt, der Stimme von
Oberbürgermeisterin Reker und den Stimmen der SPD zum
Dezernenten gewählt.

Güldane Tokyürek

Zukunft der real-
Beschäftigten sichern!
Nach einem Investorendeal werden die real-Märkte von Kaufland über-
nommen. Doch bei der Übernahme läuft so einiges schief. Nun steht der
real-Markt in Porz-Eil möglicherweise vor der Schließung.

Für DIE LINKE ist klar: Es geht hier nicht allein um die Erhaltung eines
Supermarkts, sondern vor allem um die Zukunft von fast hundert Beschäf-
tigten und ihren Familien. Die Mehrheit dieser Beschäftigten sind Frauen.
Während der Corona-Pandemie waren die im Einzelhandel arbeitenden
Menschen extremen Strapazen ausgesetzt und sie haben dennoch einen
großartigen Job geleistet. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
real-Marktes Porz-Eil, dessen Existenzen nun bedroht sind, haben während
der Pandemie dafür gesorgt, dass die Grundversorgung sicher ist. Es kann
nicht sein, dass ihnen nun so zynisch dafür gedankt wird.

Deshalb forderte die Fraktion DIE LINKE die Verwaltung während
der letzten Ratssitzung in einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag mit
der SPD dazu auf, alle ihr möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um den
real-Markt in der Rudolf-Diesel-Straße und die Arbeitsverhältnisse der
dortigen Beschäftigten zu erhalten. 

OB Reker sollte jetzt unmittelbar handeln und auf Kaufland zugehen:
Es muss eruiert werden, ob eine von Kaufland mitgetragene Lösung über
Kurzarbeit realisierbar ist. Die Vorteile einer solchen Lösung sind offen-
sichtlich: Während des Kurzarbeitszeitraums können sich die Beschäftig-
ten weiterqualifizieren. Und sie behalten ihre Arbeitsplätze.

Außerdem sollte die Verwaltung alles in ihrer Macht stehende tun,
um das Genehmigungsverfahren für die notwendige Grundsanierung zu
beschleunigen. Wenn die Betriebsunterbrechung so kurz wie möglich ist,
können die Arbeitsverhältnisse gesichert werden. 

Der Dringlichkeitsantrag wurde mit den Stimmen des grün-schwar-
zen Bündnisses in die nächste Sitzung verschoben. Dann dürft es aber
vermutlich zu spät dafür sein, in die Geschehnisse noch einzugreifen. 

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

Mo, 23. Mai, 20 Uhr
Sport AK

Di, 7. Juni, 18 Uhr
AK Frauen

Do, 9. Juni, 18 Uhr
AK Verkehr

Do, 9. Juni, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 13. Juni, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 13. Juni, 20 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Fi-
nanzen und Regionales

Di, 21. Juni, 18 Uhr
AK Kunst; Kultur und Me-
dien

Do, 23. Juni, 18 Uhr
AK Bau, Liegenschaften,
Stadtentwicklung und Woh-
nen

Mo, 4. Juli, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Anmeldung unter 
dielinke@stadt-koeln.de

Mo., 23. Mai
IHK und LINKE - Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten 
mit Dr. Nicole Grünewald,
Präsidentin der IHK Köln
Auf den ersten Blick könnten
zwei Organisationen (klassen-)
gegensätzlicher kaum sein als
DIE LINKE und die IHK: als alt-
eingesessene Institution re-
präsentiert die Industrie-und
Handelskammer zu Köln Un-
ternehmen und Selbständige
in der Stadtgesellschaft. Als
eher junge Partei in der Tradi-
tionslinie der Arbeiter*: -
innenbewegung setzt sich DIE
LINKE für die Interessen der
abhängig Beschäftigten und
der von Armut betroffenen
Menschen ein.
Doch haben sich in den ver-
gangenen Jahren einzelne Be-
rührungspunkte ergeben, so
etwa der gemeinsame Einsatz
für den Neubau eines Fri-
schemarktes in Marsdorf, um
den Händlern und Beschäftig-
ten auf dem Großmarkt auch
nach dem Bau der Parkstadt
Süd eine Zukunft in Köln zu
ermöglichen. 
Als Gast beim LINKEN Feier-
abendtalk wird Dr. Nicole
Grünewald, die im Januar
2020 neu gewählte Präsiden-
tin der IHK, im Gespräch mit
Matthias W. Birkwald ihre
Sicht auf Möglichkeiten und
Grenzen weiterer Berüh-
rungspunkte zwischen der
IHK und der LINKEN darlegen
und Ihre Fragen beantwor-
ten. 
Beim LINKEN Feierabendtalk
„Zwesche Salzjebäck un Bier“
erwarten Sie am Montag-
abend aktuelle Themen und
Informationen aus erster
Hand. 
18.30 Uhr, Wahlkreisbüro
Matthias W. Birkwald, Sever-
inswall 37

Di., 24. Mai
Theo Beckers: Ein junger
Nationalsozialist fotogra-
fiert Köln. Eröffnung der
Ausstellung. Anschließend
Führung. Die Ausstellung zeigt
rund 300 seiner Aufnahmen.
Sie lädt zum Hinschauen, Ent-
decken und Nachdenken ein:
So sah Theo Beckers seinen
Alltag und die Stadt, in der er
lebte. Zu welchem Bild von

ihm und seinem Leben setzen
sich die Aufnahmen zusam-
men?
19 Uhr, NS-Dokumentations-
zentrum, Appelhofplatz 23-25

Aktivistinnen aus Brasilien
berichten
Agrarkonzerne verdrängen in-
digene Gruppen aus ihren Le-
bensräumen in Brasilien. Ge-
schützt vom Staat holzt die
Agroindustrie Wälder ab.
Doch die betroffene indigene
Bevölkerung wehrt sich und
fordert ihre Rechte national
und international ein. 
Zwei Vertreterinnen dieses
Einsatzes sind Alice Pataxó
und Txai Suruí aus Brasilien. 
Die 20-jährige Alice Pataxó
von der indigenen Gruppe
der Pataxó studiert in Bahia
und informiert die Öffentlich-
keit über die anhaltenden
Menschenrechtsverletzun-
gen. Auf Instagram und Twit-
ter erreicht sie über 250.000
Follower.
Txai Suruí gehört zum der in-
digenen Gruppe der Suruí in
der Amazonasregion Rondô-
nia. Sie ist Juristin und koordi-
niert die indigene Selbsthilfe-
organisation Kanindé Ethno-
environmental Defense Asso-
ciation. 
Beide haben bei der Interna-
tionalen Klimakonferenz 2021
in Glasgow beeindruckende
Reden gehalten. Beide wer-
den im Rahmen einer Rund-
reise durch Europa über ihre
Kämpfe berichten. 19 Uhr, Al-
lerweltshaus, Körnerstr. 77-79

Mi., 1. Juni
Bilder einer Diktatur. Zur Vi-
sual History des „Dritten
Reiches“. Buchvorstellung im
Gespräch. In „Bilder einer
Diktatur“ (2020) beleuchtet
Gerhard Paul – der Begrün-
der der deutschsprachigen
Visual History – Bildikonen
und unbekannte Aufnahmen
aus der NS-Zeit.
Das Gespräch mit ihm führt
Dr. Sylvia Necker, Leiterin des
LWL-Preußenmuseums in
Minden.
19 Uhr, NS-Dokumentations-
zentrum, Appelhofplatz 23-25

Do., 2. Juni
Generationenübergreifende
Erinnerungen an den Kin-
dertransport. Die Auswirkun-
gen des Holocaust auf zu-
künftige Generationen.

Naomi Shmuel wird anhand
ihrer eigenen Familienge-
schichte über die generatio-
nenübergreifenden Erinne-
rungen und Auswirkungen
der Shoa sprechen (‚Postme-
mory‘). Sie schreibt: „Meine
Mutter, die Schriftstellerin Ka-
ren Gershon (1923-1993),
kam als Käthe Löwenthal im
Alter von 15 Jahren kurz vor
dem Zweiten Weltkrieg mit
einem der ersten Kinder-
transporte aus Deutschland
nach England. Ihre beiden
Schwestern Anne und Lise
konnten ebenfalls nach Eng-
land fliehen, wurden jedoch
bald nach ihrer Ankunft ge-
trennt, und Anne starb schon
während des Krieges. Ihre El-
tern und Großfamilie wurden
im Holocaust getötet.“ 1988
schrieb Gershon: „Vor unge-
fähr zwanzig Jahren sagte mir
jemand, dass meine Kinder
ebenfalls Opfer des Holocaust
seien, doch ich weigerte
mich, das zu glauben. Die Zeit
hat bewiesen, dass es
stimmt.“ In ihrem Vortrag
wird Naomi Shmuel das Kon-
zept von „Postmemory“ erör-
tern und diskutieren. In Zu-
sammenarbeit mit dem Ev.
Schulreferat Köln und dem
Lern- und Gedenkort Jawne. 
18 bis 20.15 Uhr, Kartäuser-
wall, Melanchthon-Akademie,
Dieser Kurs kostet 4,00 €. Nr.
1014S 

Jüdische Persönlichkeiten in
Deutschland. Helmut Gold-
schmidt – Architekt der
Nachkriegszeit und seine
Bauten für die jüdischen
Gemeinde in Köln, Koblenz,
Dortmund, Bonn und Münter.
Mit Kirsten Lange-Wittmann,
19.30 Uhr, Domforum, Dom-
kloster 3.

Sa., 4. Juni
Save the date! - Wir neh-
men den „Degrowth Day“
am 4.6 - dieses Jahr - zum An-
lass, euch zu einem gemütli-
chen Fest im Innenhof der
Geisselstraße 3-5, dem neuen
Standort des Allerweltshau-
ses einzuladen.
Freut euch auf inhaltliche
Beiträge, kreative Workshops,
ein Theaterstück sowie Live-
Musik! Natürlich ist auch für
das leibliche Wohl gesorgt.
Ihr könnt leckeres Essen und
kühle Getränke zu erschwing-
lichen Preisen erwerben.

Termine

Linkes Kino Köln
zeigt:
Auf Anfang

Donnerstag, 23.6.2022,
19:30 Uhr
Filmhaus, Maybachstr. 111

Filmvorführung und 
Gespräch mit Georg 
Nonnenmacher, Regisseur,
und Friederike Stolle, 
Psychologin.

Eine Veranstaltung der 
AG Linkes Kino der Fraktion
DIE LINKE im 
Rat der Stadt Köln
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Heraus zum 1. Mai!
Nach zwei Maifeiertagen in der Hochzeit der Coronapandemie kehrte
dieses Jahr endlich wieder so etwas wie Normalität ein, wäre da nicht
der Ukrainekrieg und die drohende Aufrüstung Deutschlands. Für vie-
le gewerkschaftlich und links engagierte Menschen ist die Feier zum 

Tag der Arbeit auch ein großes (Vernetzungs-)Treffen. Neben vielen
Mitgliedern der LINKEN und der Ratsfraktion war auch Matthias W.
Birkwald, Bundestagsabgeordneter der LINKEN aus Köln anwesend. 
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