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Auf dem Papier sieht es so schön aus: Die
Stadtverwaltung kündigt schon seit vielen
Jahren medienwirksam an, dass im Mül-
heimer Süden neue Wohnquartiere gebaut
werden sollen. Schulen, Kitas, Gewerbe,
Gastronomie – und vor allem Wohnraum
für Menschen, die ihn dringend brauchen
– sollen dort Platz finden. Denn der Neu-
bau von tausenden Wohnungen ist in Köln
mehr als nötig. Insbesondere bezahlbare
Wohnungen für Menschen mit geringem
Einkommen sind Mangelware.

Die Stadtverwaltung verspricht aber
nicht nur, in Mülheim-Süd bauen zu wol-
len. Außerdem sollen die neuen Quartiere
klimafreundlich sein, und die passende In-
frastruktur direkt mitentstehen. Diese Vi-
sion wird den Bürgerinnen und Bürger

auch bei einer Informationsveranstaltung
im Mai in den schönsten Farben geschil-
dert.  

Dabei ist die Realität eine andere. Auf
den ausgewiesenen Flächen in Mülheim
wird in weiten Teilen gar nicht gearbeitet.
Zwar liegen Bebauungspläne vor. Trotz-
dem liegen große Flächen komplett brach,
Gebäude von historischem Wert vermo-
dern seit Jahren. Das geht ins Geld der
Stadtkasse. Und die Bebauung im Sinne
der Stadtgesellschaft bleibt zunächst eine
Utopie. 

Möglicherweise aber drehen sich bald
die Baukräne im Mülheimer Süden. Denn
es sind profitable Hochhausprojekte für
verschiedene Gebiete geplant. Der Pla-
nungsprozess dieser Projekte: Undurch-

Spekulation im 
Mülheimer Süden stoppen!

Platzjabbeck-Leser*innen-
befragung: Das Ergebnis
Über den newsletter der Partei und den ge-
druckten Platzjabbeck haben wir vor eini-
gen Wochen unsere Leserinnen und Leser
gefragt, wer sie sind und was sie am Platz-
jabbeck ändern wollen. 183 Menschen ha-
ben sich an der Umfrage beteiligt und sich
die Arbeit gemacht, sie auszufüllen und zu-
rückzuschicken. Bei einer verschickten
Auflage von 1200 Exemplaren haben sich
126 Leser*innen in Papierform beteiligt,
das sind 10,5 %. Für schriftliche Befragun-
gen, die generell eher weniger Rückläufe
haben, ist das ein solider Wert. 57 Men-
schen haben sich online an der Befragung
beteiligt. 

Die Teilnehmer*innen der Umfrage de-
cken sich, was das Alter und das Ge-
schlecht angeht, weitgehend mit der Mit-
gliederstruktur der LINKEN in Köln. Über
die Hälfte der Befragten, die Angaben zum
Alter gemacht haben, ist über sechzig Jah-
re alt. Lediglich 14 % sind unter 30. Ein
Viertel der Antwortenden ist weiblich.

45 % der Antwortenden, die zur Partei-
mitgliedschaft Angaben gemacht haben,
sind nicht Mitglied der LINKEN: Das hal-
ten wir für einen hohen Wert. Der Platzjab-
beck erreicht somit auch eine große Leser-
schaft außerhalb der Partei. Das wollen
wir in den nächsten Jahren noch weiter
ausbauen und diskutieren Strategien dazu. 

Von den Artikelarten wollen die meis-
ten Antwortenden (53 %) mehr Hinter-
grundberichte lesen. Wir deuten das so,
dass sie nicht nur über das Agieren in Rat
und Ausschüssen informiert werden wol-
len, sondern das Thema intensiver erklärt
haben möchten. Um dieses Bedürfnis zu
befriedigen, wollen wir zukünftig darauf
achten, dass in jeder Ausgabe mindestens
ein einseitiger Artikel erscheint, der sein
Thema erschöpfend behandelt.

Über drei Viertel der Antwortenden
sind mit dem bisherigen Umfang zufrie-
den, weshalb wir ihn beibehalten wollen.
Allerdings arbeiten wir gerade daran, un-

Weitere, über 2.000 Unterschriften von Kölner*innen und Kölnern gegen die Schließung des
Krankenhauses Holweide wurde vor der letzten Ratssitzung an den Aufsichtsratsvorsitzenden
der Städtischen Kliniken, den Grünen Ralf Unna, übergeben. Damit fordern inzwischen über
12.000 Menschen die Politik auf, den Standort Holweide beizubehalten. Einen Sinneswandel
des Gestaltungsbündnisses gibt es bisher allerdings (noch) nicht. Bisher war DIE LINKE konse-
quent die einzige politische Kraft, die für den Erhalt des Krankenhauses kämpft. Uschi Röhrig
versicherte der Abordnung, die die Unterschriften übergab, die weitere unverbrüchliche Solida-
rität der LINKEN. 
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ser Layout demnächst barrierefrei zu gestalten. Wir
werden dann auf den 16 Seiten ca. 20 % weniger Zei-
chen unterbringen, das entspricht ca. zweieinhalb Sei-
ten. Damit wollen wir zunächst auskommen, und nicht
weniger, aber kürzere Artikel abdrucken. Ob das aller-
dings der richtige Weg ist oder wir den Platzjabbeck auf
16 Seiten ausdehnen, wird später noch zu diskutieren
sein. Auch hier sind wir zu gegebener Zeit auf eure Mei-
nung gespannt.

Beim Interesse an den Themengebieten kristallisie-
ren sich drei Gruppen heraus. Auf überdurchschnittli-
ches Interesse stoßen Stadtentwicklung, Soziales, Ver-
kehr und Umwelt. Im Mittelfeld liegen Finanzen, Kultur,
Gesundheit und Bildung, auf weniger Interesse stoßen
Verwaltung, Frauen und Sport. Wir können keinen Zu-
sammenhang herstellen zwischen dem Interesse und
unseren Aktivitäten in den Bereichen. Es kann durch-
aus sein, dass ein Bereich, zu dem wir viel machen,
nicht so sehr auf Interesse stößt. Wir werden aber wei-
terhin über die Themen berichten, in denen wir poli-
tisch aktiv sind, und die kommunalpolitischen relevant
sind. Ein Beispiel dafür ist die NOlympia-Kampagne.

Wir danken allen Leser*innen, die sich an der Um-
frage beteiligt haben. Die Redaktion freut sich auch au-
ßer der Reihe über Anregungen und Kritik: andrea.kost-
olnik@stadt-koeln.de

Andrea Kostolnik 

sichtig. Beispielsweise ist das 65 Meter
hohe und für das Lindgens Areal avisierte
Hochhaus an der Einmündung Auenweg /
Hafenstraße nicht politisch beschlossen
worden. 

Beim Versuch diesen Sachverhalt auf-
zuklären, verwickelt sich die Stadtverwal-
tung in Widersprüchlichkeiten. Sie infor-
miert Bürgerinnen und Bürger darüber,
dass die für Mülheim zuständige Jury
selbst auf das Hochhaus gedrängt habe.
Gleichzeitig spricht sie davon, dass es von
Investor*innenseite unbedingt gewollt
war, und der Stadt Zugeständnisse in Form
von zumindest zehn Prozent gefördertem
Wohnraum gemacht worden sind. Wie die
Absprachen tatsächlich abliefen ist reine
Spekulation. 

Fakt ist aber, dass eine Konkretisie-
rung der Pläne gar nicht hätte vorgenom-
men werden dürfen. Denn die Politik wur-
de dabei nicht eingebunden. Ein sauberer
Planungsprozess sieht anders aus, da die
ständige Jury kein eigenes politisches
Mandat besitzt. Ihre Aufgabe der rein fach-
lichen Begleitung hat sie damit klar über-
schritten.

Fakt ist ebenfalls, dass die Bürgerin-
nen und Bürger sich übergangen fühlen.
Die aufgeheizte Stimmung und der Frust
waren bei der Informationsveranstaltung
in Mülheim deutlich spürbar. Auch gegen-
über Baudezernent Greitemann wurde
kein Blatt vor den Mund genommen. Der
weist aber alle Verantwortung von sich. 

In Mülheim-Süd muss sich endlich et-

was tun. Die Fraktion DIE LINKE hat des-
halb ein Eckpunktepapier erarbeitet, das
sie dem Rat in Form eines Antrags vorlegt.
Darin stehen konkrete Maßnahmen, die zu
einer Entschärfung der Gemengelage bei-
tragen können. Denn DIE LINKE möchte,
dass die Flächen in Mülheim-Süd endlich
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger be-
baut werden. 

In dem Antrag wird die Stadtverwal-
tung dazu aufgefordert, endlich ihrer Ver-
antwortung nachzukommen und 30 Pro-
zent der neu entstehenden Wohnungen als
öffentlich geförderte zu bauen. Dieses Ver-
sprechen wurde den Bürger*innen ge-
macht, als man sich auf das kooperative
Baulandmodell einigte. Wird es nicht ein-
gehalten, dann leiden vor allem Einwoh-
ner*innen mit geringem Einkommen. Der
Druck auf den Wohnungsmarkt und die
Mietpreise werden dann noch schneller
steigen. Davon profitieren Immobilienbe-
sitzer*innen und Investor*innen umso
mehr. DIE LINKE möchte, dass jede*r sich
eine Wohnung leisten kann. Sie ist dage-
gen, dass Wohnraum für Finanzspekulatio-
nen missbraucht wird. 

Als eine weitere Maßnahme fordert
DIE LINKE die Stadtverwaltung dazu auf,
bestimmte Paragraphen des Baugesetzbu-
ches für Mülheim-Süd zu prüfen. Wenn
diese Paragraphen anwendbar sind, dann
kann die Stadtverwaltung besser eingrei-
fen und die Entwicklung in Mülheim bes-
ser steuern. 

Zwar warnt Dezernent Greitemann da-
vor, dass Enteignung und ähnliche Maß-

nahmen alles nur noch weiter verzögern.
Die Fraktion von DIE LINKE ist aber über-
zeugt, dass die Stadtverwaltung die Sache
selbst in die Hand nehmen und handeln
muss.

Sonst kann es passieren, dass viel-
leicht gar nicht gebaut wird, und Gebiete
nach ein paar Jahren teurer weiterver-
kauft werden. Bevor das geschieht, muss
die Stadtverwaltung einschreiten und auf
ihr kommunales Vorkaufsrecht pochen. 

Außerdem fordert DIE LINKE, dass die
Ratsmitglieder endlich genauestens darü-
ber informiert werden, wem welche Gebie-
te in Mülheim-Süd gehören. Momentan
sind die verschachtelten Eigentümerstruk-
turen den Politiker*innen des Rates nicht
komplett bekannt. Gute Politik setzt aber
voraus, dass man gut informiert ist. Die
Stadtverwaltung darf deswegen diese In-
formationen nicht vorenthalten. Erst nach
der Unterrichtung der politischen Gremien
können weitere Entscheidungen getroffen
werden. 

DIE LINKE weist dazu darauf hin, dass
es in naher Zukunft einen weiteren Vor-
stoß bezüglich des Otto-Langen-Quartiers
geben muss. Das Gelände befindet sich zu
weiten Teilen in Besitz der NRW.Urban:
Wenn die derzeitigen
Koalitionspartner*innen auf Landesebene
ihre eigenen Versprechen zu Bau- und
Wohnungspolitik ernst nehmen, dann soll-
ten sie der Stadtverwaltung Köln das Ge-
biet andienen statt es (mit unklarer Moti-
vation) zu behalten. 

Michael Weisenstein, Eva Haas

Fortsetzung von S. 1: Spekulation ...

Am 1.6. gab es eine Demonstration gegen die Aufrüstung der Bundeswehr. Frakti-
onssprecherin Güldane Tokyürek begründete unsere Ablehnung des 100 Mrd.
Euro-Sondervermögens der Bundeswehr, mit dem die Aufrüstung Deutschlands fi-
nanziert werden soll. 
Ihre Rede kann hier angesehen werden:
https://youtu.be/tXsXK4ssb3g
Foto: Bert Bronisz / r-mediabase.de
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Alle Bezirke 

In Trippelschritten
vorwärts
Am 24. Mai tagte die Kommission zur Stär-
kung der Bezirke. Sowohl Oberbürgermeiste-
rin Reker als auch Stadtdirektorin Blömer
versicherten, dass es keine Anweisung oder
Regularien gäbe, was die „Teilnahme von Be-
schäftigten an BV-Sitzungen“ angeht. Dass
die Mitarbeiterinnen der Fachverwaltung
mit sofortiger Wirkung nicht mehr an den
Bezirksvertretungs-Sitzungen teilnehmen
und stattdessen digital zugeschaltet werden
sollen, sei so noch nicht umgesetzt. Die Pra-
xis sieht anders aus. Da scheint was in den
Ämtern und Dezernaten nicht abgestimmt
zu sein.

Trotz eines eindringlichen Briefs von An-
dreas Hupke (Sprecher der Bezirksbürger-
meister*innen) im Vorlauf der Sitzung nah-
men lediglich die Geschäftsführer der FDP
und der Fraktion DIE LINKE an der Sitzung
teil. Von den anderen Ratsfraktionen kamen
Teilnehmer mit gutem Willen, aber ohne
Vollmacht für die Fraktionen reden zu kön-
nen.

Wenigstens wurden die sechs Hauptthe-
men der Bezirke angesprochen. Die Vertre-
ter der Ratsfraktionen versprachen zum Bei-
spiel das Thema „Erweiterte und genau defi-
nierte Kompetenzen/Zuständigkeiten der
BVen im Rahmen des Haushaltes“ mitzuneh-
men und zu bedenken. Denkbar sei in be-
stimmten Bereichen eine Budgetzuteilung,
deren Aufteilung auf einzelne Haushaltspos-
ten dann den BVen obliege. Zum Thema „Lie-
genschaften in den Bezirken“ wurde allen
bewusst gemacht, dass Bezirksvertreter*in-
nen nicht einmal eine Mitteilung im nicht-öf-
fentlichen Teil erhielten, wenn es hier zu
Verkäufen oder Verpachtungen käme. Zur
Lösung wurde auf einen Beschluss der Kal-
ker BV vom 7.10.2021 verwiesen.

Schon sind wir beim Thema, warum An-
regungen aus den Bezirken so lange brau-
chen bis sie auf den Tagesordnungen des Ra-
tes oder seiner Fachausschüsse auftauchen.
Das ist zum einen ein Verstoß gegen § 38,
Abs. 13 der Geschäftsordnung des Rates, der
vorsieht, dass die Vorlage bereits auf der fol-
genden Sitzung erfolgen muss. Andererseits
versteckt sich die Oberbürgermeisterin hin-
ter der Gemeindeordnung NRW, die besagt,
dass Beschlusspunkte im Rat und dessen
Fachausschüssen nur von deren Mitgliedern
in Form von Anträgen oder durch Verwal-
tungsvorlagen erfolgen könne. Für eine Ver-
waltungsvorlage aber braucht es eine Ver-
waltungsmeinung, und diese herzustellen
benötigt eben oftmals viel Zeit.

Von mir wurden zwei Varianten zur Lö-
sung vorgeschlagen:

Zum einen könnten die Bezirke in ihren
Beschlüssen die Ratsmitglieder auffordern,
sich den Beschluss zu eigen zu machen und
als Antrag in den Rat einzubringen. Am 2.
Juni hat die BV Innenstadt einen solchen Be-
schluss gefasst.

Zum anderen könne die Verwaltung
eine Beschlussvorlage erstellen mit zwei Va-
rianten, so dass eine Stellungnahme und
Verwaltungsmeinung an dieser Stelle noch
nicht nötig sei, aber von den Ratsmitgliedern
eingefordert werden könnte. (Die oben be-
reits genannte Anregung aus der BV Kalk
kam genau so auf die Tagesordnung des Ra-
tes am 20.06.)

16 Jahre Stärkung der Bezirke kommt
voran, wenn auch nur in Trippelschritten.

HP Fischer

Innenstadt

Venloer Wall – Bäume 
sollen fallen
Die Bezirksvertretung (BV) Innenstadt hat
auf ihrer letzten Sitzung per Dringlichkeits-
antrag beschlossen, dass das höchst umstrit-
tene Bauprojekt am Venloer Wall umfas-
send zu dokumentieren ist. Insbesondere gilt
es, den bestehenden, den zu entnehmenden
und den zu erhaltenden Baumbestand syste-
matisch zu erfassen und in Form eines Moni-
toring-Berichts der BV vorzulegen. Der Hin-
tergrund ist der, dass der Schulausschuss
zwei Wochen zuvor – nur einen Tag nach
den Landtagswahlen – beschlossen hat, dass
am Grüngürtel gerodet werden darf, um ei-
nen Interims-Schulbau zu errichten (siehe
Platzjabbeck Nr. 2/2022).

Angeblich können gemäß diesem Be-
schluss eventuell einige Hainbuchen im
Grüngürtel erhalten werden, dafür bleibt der
massive Baukörper unverändert und wird
lediglich um fünf Meter verschoben. Da-
durch werden aber nun wiederum andere
Bäume gefährdet, die in den vorgelegten An-
lagen nicht einmal verzeichnet sind, obwohl
sie seit Jahrzehnten dort stehen. Da die Ver-
waltung in der gesamten Auseinanderset-
zung Transparenz und Offenheit gegenüber
Politik und Öffentlichkeit konsequent hat
vermissen lassen, scheint es geboten, den
weiteren Prozess aufmerksam zu begleiten.

Leider hat der Schulausschuss es auch
nicht für nötig gehalten, die Beschlüsse von
Bezirksvertretung Innenstadt und Ratsaus-
schuss Bürgerbeteiligung zu übernehmen,
die ausdrücklich einen Alternativstandort
eingefordert hatten. Auch DIE LINKE und
Die FRAKTION haben nochmal diesbezügli-
che Anträge eingebracht. Und tatsächlich
sind bislang keine ausreichend überzeugen-
den baufachlichen Argumente gegen eine
Umplanung vorgelegt worden. Mögliche

Schwierigkeiten wurden nicht belegt und
scheinen eher vorgeschoben, um den um-
strittenen Vertrag mit dem privaten Bauher-
ren endlich zu erfüllen.

Nun wird also der Weg des geringsten
Widerstands gegangen und bedingungslos
der Gebäudewirtschaft gefolgt, die den
Standort Venloer Wall um jeden Preis wollte,
bzw. roden und bebauen lassen will. Das nun
beschlossene Vorgehen mag von außen be-
trachtet einen Kompromiss darstellen, tat-
sächlich stellt er ein Totalversagen von Poli-
tik und Verwaltung dar. Mit erheblichen ne-
gativen Folgen für Natur, Klima und Umwelt.

Michael Scheffer

Neue Städtepartnerschaft
mit der ukrainischen Stadt
Dnipro
Am 17. März beschlossen die demokrati-
schen Fraktionen im Rat eine Städtepart-
nerschaft mit einer ukrainischen Stadt.
Nun hat sich Dnipro bereit erklärt, Kölns
Partnerstadt in der Ukraine zu sein. Wir
betrachten diese Partnerschaft nicht nur
als ein Zeichen gegen den Krieg. Wir sehen
sie als Teil einer Antikriegsstrategie, die zu
einem Frieden führt. Dazu ist diese Part-
nerschaft mit Dnipro ein Mosaikstein von
vielen.

Die Kölner Delegierten bei der Vollver-
sammlung des Rates der Gemeinden und
Regionen Europa /Deutsche Sektion, dazu
gehöre auch ich, haben am 25. März, kurz
nach Kriegsbeginn, die Resolution gegen
den Ukrainekrieg unterstützt, die folgende
Aussagen beinhaltet:

„Wir stehen an der Seite der ukraini-
schen Kommunen. Wir wollen das Netz von
deutsch-ukrainischen Kommunalpartner-
schaften stärken. Daher rufen wir deutsche
Kommunen auf, für die Zukunft Partner-
schaften mit ukrainischen Kommunen zu
erwägen.“

In der Resolution heißt es ein Absatz
später:

„Wir appellieren an die russischen
Kommunen, sich mit uns gemeinsam für
den Frieden einzusetzen. Wir nutzen im
Rahmen unserer Partnerschaften die Kon-
takte mit der russischen Zivilgesellschaft
für einen kritischen Dialog.“

Diese beiden Aufgaben sind für uns
LINKE elementarer, kleiner Bestandteil ei-
ner Antikriegsstrategie in Europa. Wie hat
das Jürgen Habermas in seinem wichtigen
Artikel Anfang Mai in der Süddeutschen
Zeitung formuliert: „dass die Ukraine den
Krieg nicht verlieren darf.“

Ich würde mir wünschen, – das wäre
meine persönliche Vision, – dass wir zu ei-
nem solchen Zeitpunkt die Oberbürger-
meister von Dnipro und Wolgograd einla-
den zu einem trilateralen Gespräch.

Jörg Detjen

Aus den Bezirken



Sport

Kurswechsel bei der Gebäu-
dewirtschaft: Stillgelegte
Schulsporthallen bald 
wieder in Betrieb?
Wie hatten in der vorletzten Ausgabe darü-
ber berichtet, dass die Schulsporthalle
Everhardtstraße in Ehrenfeld komplett
stillgelegt wurde, weil ein Wasserschaden
im vergangenen Jahr die Halle beschädigt
hatte. Eine Besichtigung von linken Rats-
und Bezirksvertreter*innen mit einem be-
kannten Kölner Architekten führte zu dem
Ergebnis: Eine komplette Stilllegung muss
nicht sein. Es folgte eine Besichtigung mit
der Gebäudewirtschaft und ein Ratschlag,
wie weiter zu verfahren ist. Die Gebäude-
wirtschaft sah ein, dass eine teilweise In-
standsetzung möglich ist.

Inzwischen stellte sich heraus, dass in
ganz Köln ca. 50 Sporthallen stillgelegt sind.
Dazu führten jeweils ganz unterschiedlich
Gründe. Der Sportausschuss und die Be-
zirksvertretung Ehrenfeld wurden aktiv.

Nunmehr gab es ein erneutes Gespräch
mit der Gebäudewirtschaft über die In-
standsetzung der Sporthalle Everhardtstra-
ße. Toiletten und Handwaschbecken mit
kalten Wasser werden wieder in Betrieb ge-
nommen, die Umkleiden nutzbar gemacht,
die Beleuchtung der Sporthalle mit LED-
Leuchten erneuert und der Bodenbelag aus-
gebessert. Grundsätzlich soll die Halle in ei-
nigen Jahren grunderneut werden.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass auch
weitere Hallen vorläufig instand gesetzt
werden können. Die Gebäudewirtschaft ar-
beitet daran und wird bis Ende des Jahres
eine eigene Abteilung dazu schaffen.

Wir hoffen, dass wir mit unserer Akti-
on zur vorläufigen Instandsetzung ein biss-
chen dazu beigetragen haben, die Not zu
lindern. Auch darum muss man kämpfen.
Danke an die vielen klugen Kolleginnen
und Kollegen, die daran mitgewirkt haben.

Jörg Detjen

Umwelt

Solarpotenzial städtischer
Gebäude wird zukünftig er-
fasst
Für den Ausschuss Klima, Umwelt und
Grün am 19.05.2022 hatte das kommunale
Mehrheitsbündnis aus Grünen, CDU und
Volt einen Antrag gestellt. Sie beantragten,
dass ein Beschluss des Fachausschusses
aus dem Jahr 2011 endlich umgesetzt wer-
den soll. Damals wurde beschlossen, „kurz-
fristig ein Konzept vorzulegen, um in allen
städtischen Einrichtungen ein Energiecon-
trolling und Energiemanagement zu instal-

lieren und für alle bisher nicht erfassten
Bereiche Energieberichte vorzulegen.“
(AN/0801/2011)

Der Beschluss war damals wie heute
richtig. Da nur mit weniger Verbrauch die
Klimaneutralität bis 2035 überhaupt mög-
lich ist, muss man den Verbrauch kennen,
den man senken möchte 

Es macht den Anschein, als ob das Rad
sich dreht und uns an den gleichen Ort wie
vor elf Jahren bringt. DIE LINKE lernt aus
der Vergangenheit und sorgte mit ihrem
Änderungsantrag dafür, dass das Rad sich
weiter in Richtung Zukunft drehen wird.
Mittlerweile ist es nämlich nicht nur wich-
tig, wieviel Energie ein Gebäude ver-
braucht, sondern auch wieviel Energie es
herstellen kann. Darum soll die Stadt Köln
ab dem Energiebericht 2022 für jedes ihrer
Gebäude auflisten,
l wie hoch das jeweilige Potenzial für

Photovoltaik ist,
l wie viel Photovoltaik tatsächlich instal-

liert ist,
l wie viel Strom darüber im jeweiligen

Jahr erzeugt wurde,
l welche andere Arten der Energieerzeu-

gung, z.B. durch Sonnenkollektoren,
stattfinden und

l welche Energiemengen entstanden
sind.
Diesem Verbesserungsantrag wurde

im Ausschuss einstimmig zugestimmt.
HP Fischer

Finanzen

Saniertes Perinatalzentrum
– Verschwendung 
von Geldern?
Das Krankenhaus Holweide ist eine der
größten Geburtskliniken Deutschlands.
Noch 2011 kamen hier die meisten Babys
in NRW zur Welt. Sie ist spezialisiert auf
Früh- und Risikogeburten. Solche Risiko-
schwangerschaften nahmen in den letzten
Jahren massiv zu.

Deshalb war es eine vernünftige Ent-
scheidung, das Perinatalzentrum, das Früh-
chen versorgt, zu sanieren und auszubau-
en. Dabei wurde z. B. der Bereich erweitert,

in denen Eltern mit ihren Babys aus dem
Brutkasten „kanguruhen“ können, sprich
ihnen den für Babys so elementar wichti-
gen Körperkontakt zu geben. Seit Novem-
ber 2020 ist das neue Perinatalzentrum in
Betrieb. 

Gefördert werden sollte es mit 2,5 Mio.
Euro Fördermittel vom Land NRW, das u.a.
für Investitionen in Krankenhausgebäude
verantwortlich ist. Doch das Krankenhaus
soll mitsamt seiner renommierten Geburts-
klinik geschlossen werden und in einen
rein ambulanten Gesundheitsstandort um-
gewandelt werden. Da Gebäude nicht mit
umziehen können, fällt dieser Entschei-
dung auch das neue Perinatalzentrum zum
Opfer. Wenn die Abteilung in das Kranken-
haus Merheim umzieht, muss sie dort wie-
der komplett neu gebaut werden. 

Ein Grund für DIE LINKE im Finanz-
ausschuss nachzufragen, ob die Stadt Be-
fürchtungen hat, das Land könne die För-
dergelder zurückfordern. Denn wenn
schon Geld bereitgestellt wird, sollen sich
die Investitionen natürlich lohnen. Dazu
gehört beispielsweise, das sanierte oder
neu errichtete Gebäude auch ausreichend
lange genutzt werden und nicht nach kur-
zer Zeit umgewidmet werden.

Die Stadt ist in der Pflicht, ihre Kran-
kenhaustöchter zu finanzieren. Und weil
die Städtischen Kliniken gerade Defizite
schreiben, könnte sich eine Rückforderung
der Fördergelder auf den städtischen Haus-
halt auswirken. 

Die Antwort, die wir bekamen, war
ebenso überraschend wie entwaffnend
ehrlich. Als es darum ging die Landesför-
dermittel zu beantragen, dachte sich die
Verwaltung schon, dass eine Rückforde-
rung des Geldes durch das Land nicht un-
wahrscheinlich ist. Deswegen hat sie die
2,5 Mio. Euro aus eigener Tasche bezahlt.
Die 2,5 Mio. Euro vom Land dagegen wur-
den für ein anderes Projekt ausgegeben. 

Die Stadt steckt ihr gutes Geld also in
eine notwendige Sanierung, nimmt es aber
gleichzeitig in Kauf, dass nur ein Teil des
ausgegeben Geldes wirklich diesem Zweck
zu Gute kommt. Der andere Teil wird groß-
zügig abgeschrieben, wenn das Kranken-
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Aus den Ausschüssen
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haus Holweide als Klinikstandort aufgege-
ben wird. Daran sollten wir immer denken,
wenn im Zuge des nächsten Kürzungs-
haushaltes viel von „solider Haushaltsfüh-
rung“ die Rede sein wird.

Güldane Tokyürek, Uschi Röhrig

Schule

Plötzliche Gehaltsanglei-
chung bei der Schulsozial-
arbeit
Eine Woche vor dem Rat am 20.6. lud Bil-
dungsdezernent Voigtsberger noch die
Fraktionen zu einem Fachgespräch ein.
Eine Beschlussvorlage, die eine Gehaltser-
höhung für Sozialarbeiter*innen an Grund-
schulen vorsieht, hatte den Ausschüssen
nicht vorgelegen, sollte aber dringend im
Rat beschlossen werden.

Es geht um die Beseitigung einer seit
Jahren für Ärger sorgenden Ungerechtig-
keit: An den Schulen gibt es einerseits Sozi-
alarbeiter*innen, die von Trägern der Ju-
gendhilfe an Schulen (im Auftrag der
Stadt) geschickt werden und solche, die di-
rekt bei Stadt oder Land angestellt sind.
Letztere verdienen mehrere hundert Euro
mehr als die Beschäftigten eines Trägers. 

Dieses Sparmodell funktioniert jetzt
aber nicht mehr. Auch Sozialarbeiter*in-
nen haben aufgrund des Mangels an Fach-
kräften eine stärkere Position am Arbeits-
markt. Von 2019 – 2022 haben 40 von ih-
nen in Köln einen Träger verlassen, um
eine Stelle bei der Kommune oder dem
Land anzutreten. 

Nun drohte zum neuen Schuljahr, das
im August beginnt, ein neuer Aderlass.
Das Land hat an Kölner Schulen wieder
eine Reihe von Stellen ausgeschrieben. Die
Liga der Wohlfahrtsverbände hatte im Üb-
rigen die Stadt darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Kostenerstattungen für
eine Sozialarbeiterstelle bisher so niedrig
sind, dass viele Träger aus eigenen Mitteln
erhebliches eigenes Geld zuschießen wür-
den. Sonst sei die Personalfluktuation noch
höher gewesen. Das Geld fehlt dann in an-
deren Bereichen.

Nun konnte der Bildungsdezernent
sich spät verwaltungsintern mit einer Kos-
tenerhöhung bei der Schulsozialarbeit
durchsetzen. Seit einiger Zeit haben ver-
schiedene Ämter und die Kämmerei über
die Kosten intensiv diskutiert. Insbesonde-
re die Gespräche mit der Kämmerei seien
„sehr herausfordernd“ gewesen, so die
Schulverwaltung im besten sozialarbeiteri-
schen Duktus. 

Rund 300.000 Euro jährlich gibt die
Stadt ab 2022 für die Gehaltsangleichung
bei 95 Stellen aus. Das geschieht in einer
Zeit, in der die Bezirksvertretung Nippes
bereits über Kürzungsvorschläge der Ver-
waltung für den Haushalt 2023 gestritten

hat. Es ging dabei um zwei (!) Stellen für
Sozialarbeit im Sozialraum Bilderstöck-
chen. Ein Hinweis darauf, dass das Bil-
dungsdezernat Kürzungsvorgaben für den
kommenden Haushalt bekommen hat. 

Ob und wie stark es im kommenden
Haushalt zu Kürzungen kommt, hängt da-
von ab, welchen Schaden diese vor Ort an-
richten, wie die Zivilgesellschaft dies auf-
nimmt und wie Ratsparteien sich positio-
nieren. Und ob die Beschäftigten der sozia-
len Dienstleistungen die schlecht bezahl-
ten Bereiche meiden (können), und ob sie
sich an Protestaktionen beteiligen. 

DIE LINKE wird, wie andere Parteien,
denen gute soziale Arbeit an Schulen lieb
und teuer ist, zukünftig darauf achten müs-
sen, dass die aktuelle Gehaltserhöhung
nicht dazu führt, dass der Ausbau der
Schulsozialarbeit vorerst endet. Denn sie
ist ein jahrzehntelang aus Kostengründen
ignoriertes Stiefkind. Sie kommt am stärks-
ten der Förderung von Schüler*innen von
einkommensärmeren Eltern, von Mi-
grant*innen sowie der Inklusion Behinder-
ter zugute. Der Ausbaubedarf ist groß.

Heiner Kockerbeck

Soziales

Wieder Stromsperren und
Preiserhöhungen – Stadt-
verwaltung pennt
„Stromsperren vorerst beendet“ hatten wir
in der letzten Ausgabe berichtet. Leider ist
das nicht mehr aktuell. Auf meine Anfrage
bei der RheinEnergie bekomme ich die
Antwort: „Bezugnehmend auf ihre Nach-
frage möchte ich ihnen mitteilen, dass wir
seit Ende April unseren standardisierten
Sperrprozess wieder aufgenommen haben.
Dieses wurde auch mit den Partnern Job-
center und Stadt Köln diskutiert.“

Die Stadtverwaltung teilte diesen Vor-
gang weder dem Rat noch den Mitgliedern
des Sozialausschusses mit. Im Mai hatte sie
noch einen Bericht vorgelegt, dass zwi-
schen Dezember und März 2022 keine
Stromsperren durchgeführt wurden und
man werde „bei der Wiederaufnahme des
Sperrgeschäftes“ „so wenig Sperrungen wie
möglich durchführen“. Zum Glück passen
die Leserinnen und Leser des Platzjabbeck
auf und haben uns über neuerliche Strom-
sperren unterrichtet. 

Es rollt jetzt eine gewaltige Preiserhö-
hungswelle bei den Energiepreisen auf uns
zu. Da muss sich die Stadt Köln als Gesell-
schafter der Stadtwerke klar positionieren.
Es kommt aber nichts von der Verwaltung.

Auf Anfrage bei der Verbraucherzen-
trale NRW antwortet sie, dass das Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) in § 41a Abs. 1
Aussagen zum Stromtarif macht: „Stromlie-
feranten haben, soweit technisch machbar
und wirtschaftlich zumutbar, für Letztver-

braucher von Elektrizität einen Tarif anzu-
bieten, der einen Anreiz zu Energieeinspa-
rung oder Steuerung des Energiever-
brauchs setzt.“

Denkbar wäre die Abschaffung des
Grundpreises und eine Umlage desselben
auf den Preis für eine Kilowattstunde.
Dann wäre lediglich die tatsächlich ver-
brauchte Energie zu zahlen. Für einen
Zwei-Personen-Haushalt in Köln, der 3600
Kilowattstunden im Jahr verbraucht, sind
bei der RheinEnergie bei Neuverträgen
216,37 Euro Grundpreis und dazu 40,86
Cent pro verbrauchte Kilowattstunde fäl-
lig. Altkunden zahlen einen Grundpreis
von 138,69 Euro und einen Verbrauchs-
preis von 23,65 Cent/kWh.

Wenn man die Kosten des Grundprei-
ses auf den Verbrauchspreis umlegt, wür-
de die oben beschriebene gesetzliche Mög-
lichkeit des Energiesparens überhaupt erst
erreichbar werden. „Entsprechende Ange-
bote werden aber zur Zeit von den Anbie-
tern nicht anzeigt“ teilt die Verbraucher-
zentrale mit.

Auch wenn der Grundpreis gerade mal
10 % der Rechnung ausmacht, wäre das
ein soziales Angebot.

Viele sehr arme schutzbedürftige Kun-
den sind bereits am unteren Ende des Ver-
brauchs. Da muss der Bundesgesetzgeber
endlich einen sozialen Tarif, z. B. eine Min-
destmenge Strom, wie in Belgien, vorsehen.

Wirtschaftsminister Habeck spricht
vom Energiesparen. Wie das aber sozial ge-
macht werden soll, davon hört man bei
den Grünen so gut wie nichts.

Als ich den Geschäftsführer des kom-
munalen Energieunternehmens Wien
Energie fragte, ob denn die Wiener Stadt-
werke sozialer aufgestellt seien als die Köl-
ner, antwortet er kurz und knapp: Nein. Er
erzählte aber, dass sie vom Wiener Stadt-
rat konkrete soziale Maßnahmen auferlegt
bekommen, wie z. B. die Ombudsstelle ge-
gen Energiearmut. Diese Maßnahmen setzt
das Unternehmen dann auch konkret um.

Jörg Detjen

Keine Strom- undGas-Sperren·Energiea
rm

ut
ve
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ndern!
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„Europäische Hauptstadt für Integration 
und Vielfalt“ – Kann Köln das?

Im April wurde Köln von der EU-
Kommission mit diesem Titel ausge-
zeichnet. Vielfalt ist ein großer Be-
griff und zu viel für einen kleinen Ar-
tikel. Deshalb wird dieser sich auf
nur einen Aspekt beziehen, die aktu-
elle Geflüchtetenpolitik der Stadt.

Inzwischen hat es jeder gemerkt, eine
neue Welle von Geflüchteten hat uns er-
reicht. Diese Welle ist
aber nicht erst durch den
Krieg Putins gegen die
Ukraine ausgelöst wor-
den. Es begann bereits
gegen Ende des Sommers
2021. Während in den
früheren Jahren im
Herbst jeweils Menschen
vom Balkan zu uns ka-
men, die dann im Früh-
ling wieder zurückkehr-
ten, kamen sie letztes
Jahr früher und wollten
Asyl, also bleiben. Die
Stadt hat davon nicht
viel mitbekommen, nur
diejenigen, die sich für
die Schließung der Unter-
kunft in der Herkules-
straße einsetzten. Die Bewohnerzahl war
zeitweise in den zweistelligen Bereich ge-
sunken, nun waren dort wieder Hunderte
untergebracht.

Im Herbst folgten dann die afghani-
schen Ortskräfte und ihre Familien. Der
Abzug auch der Bundeswehr aus Afghanis-
tan und die Machtübernahme der Taliban
beherrschten die Medien. Das Schicksal
dieser Menschen, die in Afghanistan für
humanitäre und/oder deutsche Organisa-
tionen gearbeitet hatten, fand deutlich we-
niger Beachtung. Im August veröffentlich-
te das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales eine Verfahrensinformation, nach
der diese Geflüchteten vom ersten Tag in
Deutschland an Anspruch auf ALG II hat-
ten. Anfangs hat das Jobcenter das auch
umgesetzt, später wurde nur noch vom Mo-
nat der Antragstellung an geleistet. Die
Menschen waren aber schon einige Zeit in
Deutschland, bevor sie endlich in einer
Kölner Unterkunft landeten. Sie waren in
Erstaufnahme-Einrichtungen, Quarantäne-
Unterkünften, etc. Dort bekamen sie zwar
zu essen, aber Grundsicherung ist mehr als
Nahrung.

Auf unsere Initiative hat die Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE das zum The-

ma einer kleinen Anfrage gemacht. Die

Antwort der Bundesregierung deckt das
neue Verfahren des Jobcenters, denn: „Die
entsprechenden gemeinsamen Einrichtun-
gen (Jobcenter, in deren Bereich eine Erst-
aufnahme liegt) wurden gebeten, die Prä-
senz eines Mitarbeitenden in der Erstauf-
nahmeeinrichtung am 31. August 2021 zur
Aufnahme von Kurzanträgen sicherzustel-
len.“ Ich habe bestimmt 20 Anträge auf
ALG II für afghanische Familien gestellt.

Sie kamen in der Regel erst später nach
Deutschland, waren an den verschiedens-
ten Orten, aber nur in der Erstaufnahme in
Viersen waren formlose Anträge gestellt
worden. Die Regierung geht einfach davon
aus, dass die Afghanen ihr Recht nicht am
Sozialgericht einklagen.

Auch mit dem Ausländeramt gibt es
Streit. Für die Familien gilt ein Aufent-

haltsrecht nach § 22, Satz 2 des Aufent-
haltsgesetz. „Eine Aufenthaltserlaubnis ist
zu erteilen, wenn das Bundesministerium
des Innern oder die von ihm bestimmte
Stelle zur Wahrung politischer Interessen
der Bundesrepublik Deutschland die Auf-
nahme erklärt hat.“ Andererseits muss
nach § 48 dieses Gesetzes ein Ausländer,
der keinen gültigen Pass hat, dabei mitwir-
ken einen zu bekommen, um seine Identi-
tät und Staatsangehörigkeit festzustellen.
Beides ist bei diesen Afghanen aber gege-
ben. Die Stadt weiß, wer sie sind und ver-
liert diese Kenntnis ja nicht dadurch, dass
das Gültigkeitsdatum des afghanischen
Passes überschritten ist. Trotzdem schickt
das Ausländeramt sie dann ins Konsulat in
Bonn, also zu den Taliban. Dorthin zu ge-
hen ist für die Betroffenen nicht zumutbar.
Sie alle haben noch Verwandte in Afgha-
nistan, deren Leben in Gefahr ist, wenn wir

den Taliban auf diese Weise mitteilen, wen
der Bundesinnenminister aufgenommen
hat. Aktuell versuchen wir mit Vermitt-
lung durch das Amt für Integration und
Vielfalt eine Lösung zu finden.

Und dann kam im Februar der Überfall
russischer Truppen auf die Ukraine

und in seinem Gefolge ein großer Strom
Geflüchteter. Stand Ende Mai wurden

3.900 Ukrainer*innen in
städtischen Unterkünften
aufgenommen. Beim Auslän-
deramt wurden 6.000 Anträ-
ge aufgenommen, im Sozial-
amt 10.500 Anträge auf Asyl-
bewerberleistungen. Nie-
mand weiß, wie viele Men-
schen aus der Ukraine nach
Köln gekommen sind. Schät-
zungen gehen von 12.000 bis
14.000 aus. Dass da die
1.500 Reserveplätze, die das
Wohnungsamt vorgehalten
hat, nicht ausreichen, ist of-
fensichtlich. Andererseits,
wie sollte man so viele Plätze
vorhalten wie sie jetzt ge-
braucht werden?

Die Wurzel des Übels ist eine seit Jahr-
zehnten fehlgeleitete Wohnungspoli-

tik, die zu einer immensen Wohnungsnot
in Köln geführt hat. Die Zahl der Woh-
nungslosen in der Stadt steigt seit Jahren.
Die Zahl der Familien, die in zu kleinen
Wohnungen bleiben müssen, weil sie kei-
ne größere bekommen, ebenfalls. Wenn in
diese Situation eine Zuwanderung erfolgt,
spitzt sich die Lage weiter zu. Wichtig ist
jetzt, allen Versuchen entgegenzutreten,
die unterschiedliche Rechte für Menschen
reklamieren. Die Würde des Menschen ist
unantastbar, egal, ob er hier geboren wur-
de, oder ob er vom Balkan, aus Syrien, Af-
ghanistan oder der Ukraine kommt. Und
Abschiebungen, die dann vom Verwal-
tungsgericht zurück genommen werden
müssen, darf es gar nicht geben.

Keine Vorsorge hat die Stadt hinsicht-
lich des Personals getroffen. Zur Inte-

gration bedarf es aber nicht nur einer Un-
terkunft, sondern auch der Unterstützung
für die neuen Nachbarn. In den letzten Wo-
chen ist viel geleistet worden von Kollegin-
nen und Kollegen in den Ämtern, aber
auch von vielen freiwilligen Kölner*innen.
Bis zur „Hauptstadt für Integration und
Vielfalt“ ist aber noch viel Luft nach oben.

Klaus Roth
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Beschluss des Integrationsrats der Stadt Köln
vom 10. Mai 2022 zur Flüchtlingspolitik
Die Verwaltung stellt die Gleichbehand-
lung und Gleichstellung aller Geflüchteter
aus der Ukraine – unabhängig ihrer Her-
kunft und Nationalität – sicher und unter-
bindet strukturelle und institutionelle Un-
gleichbehandlung.

Für Geflüchtete aus der Ukraine be-
deutet dies insbesondere:

1. Die Stadt Köln stellt sicher, dass die Auf-
nahme- und Hilfsangebote allen Geflüchte-
ten aus der Ukraine gleichermaßen zur
Verfügung gestellt werden – unabhängig
von Pass oder Aufenthaltstitel.

2. In Bereichen, in denen für die Inan-
spruchnahme das Vorzeigen des ukraini-
schen Passes notwendig ist, stellt die Stadt
Köln eine gleichwertige Bescheinigung für
alle aus der Ukraine fliehenden Personen
aus.

3. Die Stadt Köln vertritt die Haltung, dass
in Bezug auf die Unterstützung und Auf-
nahme von BIPoC-Personen an den Gren-

zen keine Unterschiede gemacht werden.
Die Oberbürgermeisterin setzt sich dafür
auch explizit beim Städtetag Nordrhein-
Westfalen und dem Deutschen Städtetag
ein.

4. Die Stadt Köln setzt sich dafür ein, dass
die Universitäten und Hochschulen der
Stadt ausländische Studierende aus der
Ukraine schnell und unbürokratisch über-
nehmen und immatrikulieren können.
Dazu werden die Ermessensspielräume auf
der kommunalen Ebene für die schnelle
Gewährung des notwendigen Aufenthalts-
titels zugunsten der Betroffenen vollum-
fänglich ausgeschöpft.

5. Die Ausländerbehörde Köln stellt außer-
dem sicher, 
n dass die ausländerrechtliche Zuständig-
keit für Drittstaatsangehörige und Staaten-
lose aus der Ukraine von der Abteilung
Rückkehrmanagement auf die bereits für
ukrainische Staatsangehörige zuständige
Abteilung Migration übergeht,

n dass Anträge insbesondere von an-
spruchsberechtigten Personen nach Art. 2,
Abs. 2 und 3 des Durchführungsbeschlus-
ses des EU-Rates vom 04.3.2022 auf Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24
AufenthG entsprechend des 2. Länder-
schreibens des Bundesinnenministeriums
(BMI) vom 14.4.2022 proaktiv angenom-
men, den eingeräumten „erheblichen Er-
messensspielraum“ (BMI, Seite 7) ausnut-
zend wohlwollend bearbeitet und Fiktions-
bescheinigungen, die zur Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit berechtigen, ausgestellt
werden.

6. Wir fordern, dass die o.g. Maßnahmen
für alle Menschen gelten, die fliehen muss-
ten - unabhängig von Staatsangehörigkeit,
ethnische Herkunft, Hautfarbe, Land und
Region. Wir fordern außerdem, dass das
Mehrklassensystem unter geflüchteten
Menschen beendet wird.

Einstimmig bei einer Enthaltung 
beschlossen.

„Wir sind eure Geschichte“
„Wenn ihr die Namen der 10 Ermorde-
ten von Hanau nicht kennt, dann gebt
eure Pässe ab. Dann seid ihr keine
richtigen Deutschen. 
Denn wir sind eure Geschichte!“

Diese starken Worte sprach Candan Özer,
die Witwe des Nagelbombenopfers Attila
Özer, auf der Kundgebung zum 18. Jahres-
tag des Anschlags in der Keupstraße.

Mit dem 19. Februar 2020, dem An-
schlag in Hanau, hat eine neue Zeit des an-
tirassistischen migrantischen Protests be-
gonnen: „Wir sind eure Geschichte“. 

Am Wochenende nach der kaltblüti-
gen Ermordung von George Floyd am 25.
Mai 2020 hieß es auf dem Wilhelmsplatz
in Nippes: Heute reden nur Akteure mit
„Migrationshintergrund“. Redende mit Na-
zihintergrund haben unsere Veranstaltun-
gen genug dominiert. „Wir sind eure Ge-
schichte“.

Abdullah und Candan aus Köln, Vlasca
und Cetin aus Hanau, Malik, der Vater von
Amad Ahmad aus Kleve, weitere von Nazi-
terror betroffene Opfer und Angehörige ge-
stalteten, moderiert von Berena und Kutlu,
die eindrucksvolle Kundgebung. Sie hatten
die Bühne und ihnen wurde zugehört.

Die Kundgebung am 9.6. nimmt einen
würdigen Platz ein in der Galerie der

Kundgebungen in Köln,
die unsere Gesellschaft
umgestalten hin zu ei-
ner offenen solidari-
schen Gemeinschaft.

„Wer spricht, wer
hört zu und warum“,
diese Frage prägt das
Mahnmal, hatte kurz
vorher Ulf Aminde auf
der gelungenen Premie-
re der Vorführung der
ersten für das Mahnmal
erstellten Filme im Köl-
ner Schauspiel ausge-
führt: „Das Mahnmal
steht für die Erzählung
der Geschichte von den
direkt Betroffenen und dafür, dass diese
von allen gehört wird“.

Einfühlsam gefilmt von Daniel P. er-
zählen Ayfer und Arif ihre Geschichte vom
Erlebnis des Anschlags, der verhinderten
Verarbeitung und des Tages der Nachricht
2011, dass es der NSU war. So bekamen
alle eine Vorstellung davon, wie die Filme
des Mahnmals ihre Wirkung entfalten wer-
den.

Um 15.56 Uhr wurden dann am Ort
des Anschlags dem Ereignis vor genau 18
Jahren gedacht.

#SayTheirNames - 
Sie sind unsere Geschichte
Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru,
Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, 
Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, 
Theodoros Boulgarides, Mehmet
Kubaşık, Halit Yozgat und 
Michèle Kiesewetter
Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, 
Sedat Gürbüz, Vili Viorel Păun, 
Gökhan Gültekin, Mercedes Kierpacz, 
Ferhat Unvar, Said Nesar Hashemi und
Hamza Kurtović.

Peter Bach
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„Hohe Straße im Um-
bruch . Immobilien-
besitzer in den Ein-
kaufsmeilen kämp-
fen gegen Leerstand“-
am 14. Juni berichte-
te der Stadt-Anzeiger
im Lokalteil über
eine Gemeinschafts-
aktion von Grund-
stücksbesitzern auf
der Hohe Straße. Mit
der ‚Open Art Galle-
ry‘, einer Kunstakti-
on, soll in den Schau-
fenstern leerstehen-
der Ladenlokale Le-
ben vorgespiegelt
werden, um den Ein-
bruch der Gewerbe-
mieten aufzuhalten. 

Um 20 bis 40 Pro-
zent seien die Gewerbemieten auf der Hohe
Straße zurückgegangen, klagt ein Vertreter
des Immobilienberatungsunternehmen
CBRE, und anders als in der Vergangenheit
würden Mietverträge nur noch über zwei
Jahre oder noch kürzere Zeiträume abge-
schlossen. 

Corona-bedingte Umsatzrückgänge, die
Konkurrenz des in der Pandemie stark ge-
wachsenen Online-Handels, aber auch die
Konkurrenzkämpfe und Sparzwänge der
nach der ‚Textilisierung‘ der Innenstädte
auf Hohe Straße und Schildergasse domi-
nierenden Filialisten wie H&M und Zara
sind die wesentlichen Ursachen der Pro-
bleme,  die Immobilienbesitzer wie die laut
Stadt-Anzeiger mit je zehn Immobilien auf
Schildergasse und Hohe Straße stark ver-
tretene kircheneigene Aachener Siedlungs-
gesellschaft um ihre Profite mit der Miete
in der Innenstadt fürchten lassen. 

Sicherlich ist es nicht die Aufgabe der
LINKEN, sich um die Stabilisierung der
Grundrente der Immobilienbesitzer auf der
Hohen Straße zu sorgen, und völlig zurecht
hat der Kölner DGB mit Unterstützung der
Kölner LINKEN bereits vor Corona einen
Mietendeckel für Gewerbemieten gefor-
dert. So könnte der Druck auf Löhne und
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im
Einzelhandel gemindert werden, wenn dort
neben den Renditen der Handelskonzerne
nicht auch noch die horrenden Mietforde-
rungen der Immobilienbesitzer erwirt-
schaftet werden müssten. 

Historisch gesehen ist die Krise der
Einkaufsmeilen und der Kaufhäuser als
bis in die siebziger Jahre prägenden Kathe-
dralen des Konsums und Flagschiffe der

Fußgängerzonen nicht die erste dieser Kri-
sen: In den Siebziger Jahren waren es die
Einkaufszentren in der Grünen Wiese, in
den Achtzigern die neu entstehenden
Fachmärkte, und danach die innerstädti-
schen Einkaufzentren, die für Umsatzrück-
gänge sorgten. Gemeinsam ist all diesen
Krisen, dass sie getrieben von der Konkur-
renz im Einzelhandel für einen rasanten
Zuwachs der Verkaufsflächen sorgten, und
dass die ohnehin wenigen und schwachen
Gestaltungsmöglichkeiten von Kommunen
und Ländern zur Schadensbegrenzung
auch wegen der Konkurrenz untereinan-
der wenig genutzt wurden. 

Neu an der aktuellen Krise ist aber,
dass sie – getrieben durch die Pandemie –
flächendeckend gleichzeitig aufgetreten ist,
und Bund und Land darauf mit Förderpro-
grammen gegen die drohende Verödung
der Innenstädte reagiert haben. Diese, und
stärker noch die stadtplanerischen Fachdis-
kussionen stützen sich auf die Einsicht, dass
die Innenstädte nur mit Einzelhandel nicht
zu retten sind und haben deshalb die sozia-
len Funktionen der Innenstadt wiederent-
deckt: Mehr Vielfalt, mehr Erlebnisqualität,
kostenfreie Aufenthalts- und Freizeitange-
bote nicht nur für Jugendliche. Die Gewerk-
schaft ver.di sieht in der Krise eine Chance,
einen zukünftig nachhaltigeren Entwick-
lungspfad einzuschlagen: „Kulturorte und
soziale Einrichtungen, der öffentliche Raum
als Ort der Begegnung sowie Freizeitaktivi-
täten sollen eine wichtige Rolle spielen.
Gleiches gilt für den Klimaschutz und die
Klimaanpassung.“ 

Doch anders als z.B. im rot-grün-rot re-
gierten Stadtstaat Bremen ist in Köln die

Einsicht, dass eine le-
bendige Innenstadt
ohne eine Rückkehr
des Sozialen in die
Monokultur des Kom-
merzes nicht zu ha-
ben ist, kaum eine
Rolle. Die Stadtver-
waltung hat zwar ein
Beratungsbüro mit
der Vorbereitung ei-
nes „Leitbildes für
Hohe Straße und
Schildergasse“ be-
schlossen, anders als
etwa in Bremen bis-
lang aber so gut wie
ausschließlich Grund-
stücksbesitzer und
Einzelhandelsunter-
nehmen einbezogen.
Damit Köln die Rück-

kehr des Sozialen in die Innenstädte nicht
verpasst, will DIE LINKE das ändern. 

Wolfgang Lindweiler

Im nächsten Platzjabbeck geht es erneut
um das Thema. Dann werden die Stadtteil-
zentren im Fokus stehen.

Zukunft der Einkaufsstraßen I: 

Die Innenstadt – mehr als nur Konsummeile ?!

LVR kündigt Raum für
AfD-Kongress
Der Landschaftsverband Rheinland hat
der AfD-Fraktion einen Tagungsraum für
eine geplante Veranstaltung aufgekün-
digt. Die AfD plant, zusammen mit der
Jugendorganisation ihrer Partei am 24.6.
einen Kongress durchzuführen. Sie hatte
den Raum offenbar unter dem Vorwand
einer Fraktionssitzung reserviert.
Die AfD versucht, öffentliche Mittel und
den Ruf des LVR für ihre menschen-
feindliche Propaganda zu missbrauchen.
Es ist gut, dass die Leitung des LVR ih-
nen einen Riegel vorgeschoben hat. Wir
müssen aber wachsam bleiben, denn
dies wird nicht der letzte Versuch sein!
Recherchen antifaschistischer Gruppen
zeigen, dass die vorgesehenen Refe-
rent*innen Bezüge in die rechtsextreme
Szene und in die Identitäre Bewegung
haben. Der LVR engagiert sich für Teil-
habe und Inklusion, für Menschen mit
Behinderungen oder auch psychischen
Erkrankungen. Wie perfide ist da der
Vorstoß, diesen Verband zum Forum für
eine rechtsextreme Veranstaltung zu
machen!

Ulrike Detjen
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Das 2. Kolloquium der Stadtver-
waltung zur Wohnungslosigkeit gibt
Hoffnung und deprimiert gleicher-
maßen.

Seit Jahrzehnten stellt die Stadt Köln eine
große Palette von verschiedenen Angebo-
ten für Wohnungslose bereit. 2019 wurden
über 66 Mio. Euro für die Unterbringung
und 27 Mio. Euro für die Betreuung (mit
Geflüchteten) ausgegeben. Allerdings zeigt
dieser Aufwand kaum Erfolge. Sind die
Menschen erst einmal wohnungslos, blie-
ben sie das in der Regel bis an ihr Lebens-
ende. Nur den wenigsten gelingt die Rück-
kehr in ein selbstbestimmtes Leben. Die
Wohnungslosigkeit wird in Köln wie in an-
deren Städten weniger bekämpft als ver-
waltet. 

Das soll sich nun ändern. Sowohl bei
den Trägern, die Sozialarbeit für Woh-
nungslose machen, als auch bei der Stadt-
verwaltung und in großen Teilen der Poli-
tik ist die Erkenntnis gewachsen, dass es
so nicht bleiben kann. Die Hilfen müssen
so beschaffen sein, dass Wohnungslose
den Sprung in ein selbstbestimmtes Leben
schaffen. Und sie müssen so gestaltet sein,
dass Obdachlose sie auch annehmen.
Langsam setzt sich die Erkenntnis durch,
dass Obdachlose am besten wissen, was
sie wollen, wieso sie „Platte machen“ an-
statt in Einrichtungen zu übernachten.
Man muss ihnen zuhören, und man muss,
was sie sagen, auch ernst nehmen.

Insofern bot die mit Herzblut von der
zuständigen Fachabteilung organisierte
Veranstaltung viele kluge Ideen und auch
Raum für das, was (ehemals) Betroffene zu
dem Thema zu sagen hatten. Ein ehemali-
ger Betroffener schilderte anschaulich,
dass plötzlich ein KVB-Ticket unbezahlbar
wird. Beim Schwarzfahren droht aber ein
Teufelskreis aus Geldstrafen bis hin zum
Gefängnis. Sein Vorschlag war es, einen
„Ausweis“ für Wohnungslose einzuführen,
den die Kontrolleur*innen kennen müs-
sen. Dann können sie, wenn er vorgezeigt
wird, auf Strafmaßnahmen verzichten.
Denkbar wäre auch, dass die Stadt diese
Schwarzfahrten als Teil der Unterstützung
für Wohnungslose kompensiert oder be-
zahlt.

Auch ehrenamtliche Unterstützer wa-
ren dabei und berichteten von ihren
Schwierigkeiten. Ein im Sommer von einer
Initiative organisierter Eiswagen, an dem
Obdachlose sich kostenlos ein Eis abholen
können, gehört für diese zu den absoluten
Höhepunkten. Doch die Initiatorin beklag-
te sich über das pflichteifrige Ordnungs-

amt, das den Eiswagen aus der Domumge-
bung vertrieb. Durch das direkte Gespräch
zwischen der Initiatorin und dem Ord-
nungsamt am Rande der Podiumsdiskussi-
on konnte anscheinend ein Kompromiss
gefunden werden.

Alle waren sich darin einig, dass die
Regeln in den Einrichtungen für viele Ob-
dachlose zu eng gefasst sind. So verzichten
Hundebesitzer*innen lieber auf jegliche
Art der Unterstützung, bevor sie sich von
ihren Hunden trennen. Von Suchtkranken
werden Einrichtungen gemieden, wenn sie
dort ihr Suchtmittel (Alkohol, harte Dro-
gen) nicht im gewohnten Umfang konsu-
mieren dürfen. 

Gerade ist ein großer Denkprozess im
Gange, wie diese Regeln angepasst werden
können, ohne auf Sicherheit zu verzichten.
Viele Hunde auf engem Raum können
Kämpfe beginnen. Menschen im Drogen-
rausch werden schneller gewalttätig und
sind unberechenbarer. Deswegen wird
überlegt, wie solche Gefahren im Zaum ge-
halten werden können.

Ein neues, gutes und hoffentlich flä-
chendeckend angewendetes Instrument
gegen Obdachlosigkeit ist Housing First.
Dabei bekommen Obdachlose erst einmal
ohne Bedingungen eine Mietwohnung. Un-
terstützung wird angeboten, muss aber
nicht in Anspruch genommen werden. Die
Erfahrung zeigt: Nach einer Zeit des zur
Ruhe Kommens stabilisieren die Men-
schen sich. 90 % von ihnen behalten ihre
Wohnung. 

Doch dazu braucht man Wohnungen.
Doch die Stadtverwaltung denkt
nicht im Traum daran, jetzt den ge-

meinnützigen Wohnungsbau voranzutrei-
ben, etwa durch den Bau von vielen dauer-
haft günstigen Wohnungen durch städti-
sche Wohnungsbaugesellschaften. Statt-
dessen stellt sie zwei Makler ein, die priva-
te Vermieter überreden sollen, ihre Woh-
nung einem Obdachlosen zur Verfügung
zu stellen. Das ist nicht verkehrt, aber
nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen
Stein. 

Die gerade diskutierten Maßnahmen
werden dazu führen, dass Wohnungslosen-
arbeit ein humaneres Gesicht bekommt.
Die Wohnungslosigkeit beenden wird nur
ein großes Wohnungsbauprogramm. Scha-
de, dass die Stadt Köln diesen Ehrgeiz
nicht hat.

Andrea Kostolnik,
Jörg Detjen

Alle nehmen Anteil am Schicksal von Obdach-
losen – aber keiner will Wohnungen für sie bauen

Wer ist „wohnungslos“?
In Köln leben 8.500 Wohnungslose.
Dazu gehören Menschen, die ihre Woh-
nung verloren haben und nun von der
Stadt Köln in stadteigenen „Sozialhäu-
sern“ oder Einfachhotels unterbracht
sind. Die Appartements bzw. Zimmer
sind oft in einem schlechten Zustand.
Die Menschen haben keinen Mietvertrag
und keine Mieterrechte. 
350 von ihnen sind obdachlos. Sie ha-

ben keine feste Bleibe und übernachten
auf der Straße oder in Notunterkünften. 
460 sind „Couchsurfer“. Das sind Men-
schen, die für eine oder mehrere Nächte
bei Freunden und Bekannten unterkom-
men, aber keine eigene Wohnung haben.
Für Frauen sind diese Angebote oft mit
Nötigung und sexueller Gewalt verbun-
den. 
Schließlich zählen rein rechnerisch

auch Geflüchtete zu den Wohnungslo-
sen, solange sie in städtischen Unter-
künften leben und noch keine eigene
Wohnung haben. An diese letzte Gruppe
aber richten sich die Angebote für Woh-
nungslose nicht. 

Fotos: Klaus Jünschke, Christa Schliebs
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Stadtkonflikte
Die Fraktion DIE LINKE im Rat der
Stadt Köln hatte auf ihrer Klausurta-
gung am 11./12. Juni die Wiener Archi-
tektin, Stadtplanerin und Aktivistin
Gabu Heindl zu Gast. Sie stellte uns ihr
2020 im Wiener Mandelbaum Verlag
erschienenes Buch „Stadtkonflikte. Ra-
dikale Demokratie in Architektur und
Stadtplanung“ vor.

Für Heindl sind Stadtkonflikte Teil der
vielfältigen aktuellen politischen und so-
zialen Konflikte weltweit. Zu den Brenn-
punkten dieser Kämpfe zählt sie die Priva-
tisierung von öffentlichem Raum und städ-
tischem Boden und die Nutzung von Woh-
nungen als Kapitalanlage. Durch die in
großem Maßstab stattfindende Enteignung
verlieren Menschen Rechte, Freiheiten
und Sicherheiten. Sie verlieren also Mög-
lichkeiten zur Teilhabe an der Stadt.

Heindl belässt es aber nicht bei der
Darstellung der Missstände und Konflikte,
sie zeigt auch Spielräume radikal-demokra-
tischer Architektur und Planung auf.

Beim Aufbau dieses Buches greift
Haindl die für neoliberale Stadtplanung
stehende Abkürzung PPP (für Public Priva-
te Partnerships) auf. Ihr setzt sie drei oppo-
sitionelle Ps entgegen, die jeweils für die
Hauptthemen dieses Buches stehen: Poli-
tik, Planung und Popular Agency.

Auf der Klausurtagung verdeutlichte
sie ihre Auffassungen am Beispiel des Ro-
ten Wiens. Heindl schwelgte nicht in un-
kritischen Erinnerungen, sie fragte viel-
mehr, was wir heute noch aus der Politik
des Roten Wiens lernen können.

Ausgangspunkt ihrer Darstellung war
der auf vielen Wiener Gebäuden auch heu-
te noch so oder ähnlich zu findende
Schriftzug: „Erbaut von der Gemeinde
Wien in den Jahren 1927-1928 aus den
Mitteln der Wohnbausteuer.“ Die erwähnte
Wohnbausteuer stieg mit der Größe der
Wohnung stark an und hatte daher eine
starke Umverteilungswirkung. Durch sie
und eine Reihe von weiteren Maßnahmen
wurden von der sozialdemokratischen
Stadtregierung die Möglichkeiten einge-
schränkt, mit Wohnungen Profit zu erzie-
len. Zu diesen Maßnahmen zählte vor al-
lem ein starker Mieter*innenschutz, zu-
dem das Wohnraumanforderungsrecht
(nicht belegte Wohnungen konnten von
der Gemeinde angefordert und an Woh-
nungssuchende vermietet werden) und
Steuern und Abgaben zur Abschöpfung
von Bodenwertzuwächsen.

In der Summe bewirkten diese Maß-
nahmen ein massives Sinken der Boden-
preise und einen Rückgang der privaten
Bautätigkeit. Die Antwort der Gemeinde

auf den Rückgang der
privaten Bautätigkeit
war nun nicht, Zuge-
ständnisse an die priva-
te Bauwirtschaft zu ma-
chen, sondern selbst
Wohnungen zu bauen.
Die Folgen des massi-
ven städtischen Woh-
nungsbauprogramms
sind bis heute wahr-
nehmbar: Immer noch
ist beinahe die Hälfte
der Wohnungen in
Wien in kommunalem
oder gemeinnützigem
Eigentum.

Für Heindl zeigt das
Rote Wien, das einmal et-
was anders möglich war;
und damit wird die Mög-
lichkeit belegt, dass es
auch heute und in Zu-
kunft anders sein kann.
Doch bei aller Begeiste-
rung für die damaligen
Leistungen warb sie für
kein bloßes Nachahmen,
sondern für ein „kriti-
sches Erben“. So kritisierte sie die Bevormun-
dung der Arbeiter*innen durch die sozialde-
mokratische Stadtregierung und deutsch-na-
tionale Züge deren Politik. Reste dieser Poli-
tik sind auch im gegenwärtigen Wien noch
zu finden. Als Beispiel führte sie das Zu-
gangssystem zu Gemeindewohnungen an,
das Nicht-Wiener*innen diskriminiert.

Demokratisierung von Demokratie in
Zeiten ihrer Krise
Heindl will die Privatisierung städtischer
Räume stoppen und Zukunftsperspektiven
einer sozial und ökologisch gerechten
Stadt entwickeln. Die von ihre geforderte
radikal-demokratische Planung steht im
Widerspruch zum verbreiteten Selbstver-
ständnis der in den Städten herrschenden
Politik. Auch in Köln suchen Politik und
Verwaltung die Zusammenarbeit mit Pri-
vaten, will die Verwaltung ‚schlank‘ sein
und versteht sie die Bevölkerung als
‚Kundschaft‘. Die heutige Planung bezeich-
nete Heindl als „Investoren getrieben“. Sie
ist in hohem Maß in die kapitalistischen Ei-
gentumsverhältnisse eingebunden, ver-
leugnet dies aber.

Wenn Heindl mehr Planung fordert,
dann meint sie auch eine andere Planung.
Daher verbindet sie die Forderung nach
mehr Planung mit der Frage, mit wem,
durch wen und für wen denn geplant wird.

Die heute oftmals angewandte Form
der Öffentlichkeitsbeteiligung führt nicht

selten zu einer Entpolitisierung von Kon-
flikten und dient zur Rechtfertigung der In-
vestoreninteressen. Kritische Kräfte wer-
den zwar einbezogen, letztlich aber ledig-
lich benutzt, um der herrschenden Politik
den Schein von Offenheit und ein Stück-
chen mehr Berechtigung und Glaubwür-
digkeit zu geben. Die starke Zunahme letzt-
lich wirkungsloser Teilhabe-Verfahren be-
zeichnet der Stadtplaner Klaus Selle als
„Particitainment“.

Die Alternative zu dieser Schein-Demo-
kratie ist eine Re-Politisierung der Pla-
nung. Dazu ist es notwendig, Konflikte und
Dissense nicht als Beschädigungen der Po-
litik, sondern als wesentliche Elemente der
Politik zu verstehen. Die Möglichkeit, poli-
tischen Streit auszutragen, muss gegen den
Drang zum Konsens verteidigt werden. Für
eine lebendige Demokratie ist es wichtig,
dass die Unterschiede zwischen den politi-
schen Positionen nicht verwischt werden.

Aus dieser sehr anregenden Diskussi-
on hat die Fraktion die Konsequenz gezo-
gen, zukünftig noch stärker auf die Vertie-
fung der kommunalen Demokratie zu
drängen. Die Kritik an den Pseudo-Öffent-
lichkeitsbeteiligungen trifft auch in Köln
voll und ganz zu. Hier werden wir zukünf-
tig auf mehr tatsächliche Teilhabe beste-
hen, vor allem der Menschen, die bisher
eher selten bis gar nicht angesprochen
werden.

Hans Günter Bell
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Gastfamilien für
Austauschschü-
ler*innen aus
den USA gesucht 

Bereits seit einigen Jahren
unterstützt unser Kölner Bun-
destagsabgeordneter Matthi-
as W. Birkwald den interkultu-
rellen Austausch mit den USA
im Rahmen des Parlamentari-
schen Patenschafts-Pro-
gramms für junge US-Ameri-
kaner*innen.
„Der persönliche Austausch
und die Alltagserfahrungen in
Europa sind ein kleiner, aber
wichtiger Baustein für das ge-
genseitige Verständnis, für
soziale Reformen und die Ver-
teidigung der Demokratie auf
beiden Seiten des Atlantiks“,
begründet Birkwald sein En-
gagement. Für das diesjähri-
ge Programm werden noch
Einzelpersonen, Paare und
Familien gesucht, um ameri-
kanische Austauschschülerin-
nen und Austauschschüler
von Oktober 2022 bis Juni
2023 als Gastfamilie aufzu-
nehmen.
Das PPP ist ein gemeinsames
Programm des Deutschen
Bundestages und des US-
Congress unter der Schirm-
herrschaft der Bundestags-
präsidentin. 
Praktisch organisiert wird das
Angebot für 18-jährige
Highschool-Absolventinnen
und -absolventen in Köln von
der gemeinnützigen Organi-
sation Organisation Open
Door International e.V. (ODI).
An der Aufnahme amerikani-
scher Gastschüler und Gast-
schülerinnen interessierte Le-
ser*innen wenden sich bitte
freundlicherweise direkt an
die ODI-Geschäftsstelle in
Köln (0221-606085550 oder
gastfamilie@opendoorinter-
national.de). 

Auf https://www.opendoorin-
ternational.de/gastfamilie-
werden/aktuelle-austausch-
schuelerinnen-und-aus-
tauschschueler finden Sie alle
Stipendiatinnen und Stipen-
diaten, für die noch eine Gast-
familie gesucht wird.

Mi., 29. Juni
Gentrifizierung und Ver-
drängung
Marcela Cano, Mitarbeiterin
am Institut für Kindheit, Ju-
gend, Familie und Erwachse-
ne der TH Köln, Sachkundige
Einwohnerin im Stadtent-
wicklungsausschuss
Dr. Hans Günter Bell, Stadt-
planer, Sozialwissenschaftler,
Geschäftsführer der Fraktion
DIE LINKE im Rat.
stellen das vor kurzem er-
schienene Buch „Jan Glatter,
Michael Mießner (Hrsg.):
Gentrifizierung und Verdrän-
gung“ vor:
19 bis 21 Uhr, im großen Sit-
zungssaal der Fraktion DIE
LINKE im Rat der Stadt Köln, 
B 25 / online via BBB
Wir bitten um Anmeldung.
Mail an: guenter.bell@stadt-
koeln.de

Do., 30. Juni
Christina Bacher: „Die Letz-
ten hier. Köln im sozialen
Lockdown“, Buchvorstellung
u. Gedichte zum Thema Ob-
dachlosigkeit von Sabine
Schiffner, anschl. Diskussion.
19 Uhr, Vringstreff, Im Ferku-
lum 42, 50678  Köln 

Potosí-Prinzip – Archiv: Se-
minar zur Ausstellung über
Ausbeutung u. Widerstand,
Dekoloniales Studienpro-
gramm, wöchentlich bis
14.7., Teilnahme kostenfrei,
Anm. erforderlich: decolonial-
studies(@)adkdw.org. 19 Uhr,
Academyspace, Herwarthstr.
3, 50672  Köln 

So., 3. Juli
CSD Demonstration 
VA u. Infos: colognepride.de,
Start: Deutzer Brücke 

Fr., 8. Juli
Festival der Initiativen 
NGO-Gründer*innen stellen
sich vor, Live-Acts u. Küche
für alle, VA: Seebrücke Köln,

Info: seebruecke.org 
19 Uhr, Niehler Freiheit, Vo-
gelsanger Str. 385, 50827
Köln

Mo., 11. Juli
Chorprobe 
„Linker Chor Köln“
Wir wollen in lockerer Atmo-
sphäre Arbeiter*innenlieder
singen und dabei Spaß ha-
ben. Menschen mit Musikin-
strument sind gerne gesehen.
Wir erwarten ausdrücklich
keine Opernsänger*innen
oder Profimusiker*innen.
17 Uhr, Fraktionsbüro, Span.
Bau, Rathausplatz, B27

Sa., 30. Juli
Sommerfest der VVN/BdA
mit einem antifaschisti-
schen Stadtteilrundgang
„Kalk im Nationalsozialis-
mus“, anschließend gemütli-
ches Beisammensein mit Ge-
tränke und Leckereien vom
Grill. Ab 14 Uhr, Naturfreun-
dehaus Kalk. Bitte um Anmel-
dung.

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

Mo, 4. Juli, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 8. August, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 8. August, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusi-
on

Do, 11. August, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Do, 11. August, 20.00 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Fi-
nanzen und Regionales

Termine

Mo, 15. August, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Di, 16. August, 16.45 Uhr
AK Umwelt (Ausschussvor-
bereitung)

Do, 18. August, 18.00 Uhr
AK Verkehr

Do, 18. August, 19.00 Uhr
AK AVR / Digitales

Mo, 22. August, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusi-
on (Ausschussvorbereitung)

Do, 25. August, 18.00 Uhr
AK Bau, Liegenschaften, Stadt-
entwicklung und Wohnen

Mo, 29. August, 18.00 Uhr
Sport AK

Di, 30. August, 18.00 Uhr
AK Frauen

Do, 1. September, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 5. September, 18 Uhr
AK Verkehr

Mo, 5. September, 18 Uhr
AK Soziales und Integration

Mo, 5. September, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 5. September, 20.00 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finan-
zen und Regionales

Di, 6. September, 18.30 Uhr
AK Kunst, Kultur und Me-
dien

Mi, 7. September, 17 Uhr
Initiativenanhörung

Mo, 12. September, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Di, 13. September, 18.00 Uhr
AK Frauen
Anmeldung unter dielin-
ke@stadt-koeln.de



Bitte kosten     los schicken

DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln
Rathaus, Spanischer Bau, Rathausplatz 1, 50667 Köln
Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41 
E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de V.i.S.d.P. Michael Weisenstein

Ja, ich möchte regelmäßig Informationen über die Arbeit der Fraktion
DIE LINKE. Köln im Rat der Stadt Köln erhalten. Bitte schicken Sie den
„Platzjabbeck“ kostenlos und unverbindlich an folgende Adresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
Name, Vorname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße, Postleitzahl, Ort

Grüne, CDU und Volt klatschen noch nicht einmal mehr!

Keine Solidarität des Kölner Gestaltungsbünd-
nisses mit dem Pflegepersonal der Unikliniken
Streikende haben es immer
schwer mit der öffentlichen
Meinung. Abstrakt wissen viele
Menschen, dass Streiks von Zeit
zu Zeit notwendig sind, damit
abhängig Beschäftigte ihren An-
teil an der gesteigerten Produk-
tivität, am gesteigerten Wohl-
stand erhalten. Wenn sie die
Auswirkungen der Streiks aber
praktisch in ihrem Alltag spü-
ren, haben sie oft nicht mehr so
viel Verständnis für das berech-
tigte Interesse der Streikenden.

Doch im aktuellen Streik
an den Unikliniken in NRW
geht es den Beschäftigten gar
nicht um höhere Löhne. Es geht ihnen um
bessere Arbeitsbedingungen, damit viele
von ihnen nicht mehr so früh ausbrennen
und den Beruf verlassen. Das ist wichtig,
weil Pflegenotstand herrscht, riesiger Per-
sonalmangel in der Pflege! Den werden wir
nicht bekämpfen, indem wir die Arbeitsbe-
dingungen so lassen, wie sie gerade sind. 

Die Streikenden wollen menschenwür-
dig pflegen. Und dazu gehört für sie nicht
nur medizinisch-pflegerisch perfekte Arbeit
abzuliefern. Dazu gehört für sie auch, Zeit
zu haben für kurze Gespräche mit den
Krankenhauspatienten, und auch Zeit für
Sterbende.

Und nicht nur die Pflegenden müssen
entlastet werden, auch die nicht-medizini-
sche Berufsgruppen im Krankenhaus: die
Beschäftigten der Haustechnik, in Küchen
und Wäschereien, die Reinigungskräfte.
Auch sie leisten einen nicht unwichtigen
Beitrag zur Gesundung der Krankenhaus-
patienten. Auch sie kämpfen in diesem
Streik für bessere Arbeitsbedingungen, da-
mit z. B. die Reinigungskräfte die Zeit ha-

ben so saubermachen, dass Krankenhaus-
keime keine Chance haben, sich zu ver-
mehren.

Die Streikenden kämpfen also nur für ei-
nen kleinen Teil für sich. Im Grunde kämp-
fen sie für uns alle und unseren Anspruch
an eine humane Gesundheitsversorgung.

Wer ihnen das mit dem Argument der
Kosten, der Sachzwänge, des fehlenden Per-
sonals verwehren möchte, muss seinen
Wählerinnen und Wählern sagen: eine men-
schenwürdige Pflege können wir uns nicht
leisten!

Im gerade zu Ende gegangenen Land-
tagswahlkampf haben sich alle Spitzenpoli-
tiker für eine Unterstützung dieses Streiks
ausgesprochen. Neben der LINKEN waren
das z. B. der Ministerpräsident Hendrik
Wüst (CDU), die grüne Spitzenkandidatin
Mona Neubauer, die wahrscheinlich dem-
nächst seine Stellvertreterin ist und der
SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty.
In Münster ist vor ein paar Tagen auf Initia-
tive der LINKEN eine Unterstützungsreso-
lution verabschiedet worden. Die Grünen

und volt stimmten dafür,
die CDU enthielt sich. In
Köln wurde diese Resoluti-
on teilweise wortgleich von
LINKEN, SPD und den KLI-
MA FREUNDEN einge-
bracht. Alle anderen demo-
kratischen Parteien waren
ebenfalls eingeladen wor-
den, Mitantragsteller zu
sein. 

Stattdessen wurden in
der Debatte die Streiken-
den als verantwortungslos
gebrandmarkt, weil angeb-
lich Krebspatienten sterben
werden, die durch den

Streik nicht operiert werden können. Doch
es ist kein Geheimnis, dass ver.di eine Not-
dienstvereinbarung abgeschlossen hat.
Alle Operationen, die das Krankenhaus als
dringend einstuft, werden vorgenommen,
Arbeitskräfte dafür vom Streik freigestellt.
Dass der Streik verantwortungsvoll und
verhältnismäßig abläuft, hat soeben auch
das Arbeitsgericht Bonn bestätigt.

Wir alle können von heute auf morgen
darauf angewiesen sein, im Krankenhaus
verantwortungsvoll gepflegt zu werden. Mit
der Verabschiedung dieser Resolution hätte
der Kölner Stadtrat seinen Teil dazu beitra-
gen können und diesen engagiert und lei-
denschaftlich Pflegenden den Rücken stär-
ken! Leider haben neben uns Antragstellern
lediglich Die FRAKTION und GUT dafür ge-
stimmt, Grüne, CDU, FDP und volt dagegen.
Somit hatte der Antrag keine Mehrheit. 

Die Verabschiedung dieser Resolution
wäre wesentlich wichtiger gewesen als das
Klatschen zu Beginn der Coronapandemie.
Schade.

Güldane Tokyürek
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