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Menschen entlasten.
Preise deckeln.
Übergewinne besteuern.
Die Preissteigerung bei Produkten des täglichen Bedarfs sowie für Energie gerät immer mehr aus den Fugen. In der Folge machen sich Menschen insbesondere mit geringem oder mittlerem Einkommen große
Sorgen für die nächsten Monate und das
kommende Jahr.
Dies ist eine Folge der Coronapandemie, des russischen Überfalls auf die
Ukraine mit den daraus resultierenden
grundsätzlich berechtigten Sanktionen gegen das Putin-Regime. Dies ist aber auch
eine Folge sich der seit Jahren vertiefenden sozialen Spaltung bundesweit wie in
Köln.
DIE LINKE wollte Menschen in Köln
gerade mit geringem und mittlerem Einkommen entlasten und hatte dazu einen
Antrag in der Septemberratssitzung eingebracht. Der Rat sollte eine Resolution verabschieden, welche Maßnahmen er in dieser Situation von Bund und Land erwartet.
Seitdem wurde bereits zwei Forderungen umgesetzt, nämlich die Gasumlage zurückgenommen und eine Gaspreisbremse
beschlossen. Unklar ist allerdings noch,
wie letztere ausgestaltet sein wird.
DIE LINKE hat sich in ihrem Antrag für
einen sozialen Klimabonus stark gemacht.
So sollen Menschen mit niedrigem und
mittlerem Einkommen deutlich entlastet
werden. Alleinstehende sollen einen Sockelbetrag von 125 Euro im Monat erhalten. Bei Paaren und Familien kommen ab
dem zweiten Haushaltsmitglied noch einmal 50 Euro pro Person dazu. Darüber hinaus sollen die Sozialleistungen wie Hartz
IV oder Grundsicherung im Alter um 200
Euro im Monat erhöht werden.
Das aktuell von der Ampelkoalition in
Berlin aufgelegte dritte Entlastungspaket
zeigt die Richtung an, in der sich auch die
Gaspreisbremse entwickeln könnte. Es enthält zwar richtige Ansätze, wird aber der
Dimension der sich noch entwickelnden
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Ein schwieriger Haushalt
in schwierigen Zeiten
Köln stehen immense Herausforderungen
bevor. Die Folgen der Pandemie stecken
uns allen noch in den Knochen, während
sich die Energiepreise mehr als verdoppelt
haben. Obendrauf kommt eine Kerninflation von 8 Prozent. Ökonom*innen sprechen von Rezession und empfindlichen
Kaufkraftverlusten. Viele Kölner Bürgerinnen und Bürger, die Kölner Trägerlandschaft, und auch die kommunalen Betriebe
sehen der Zukunft sorgenvoll entgegen.
Dazu kommt der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine, der zu großen
Fluchtbewegungen führt. Richtigerweise
setzt sich die Stadtverwaltung dafür ein,
vielen ukrainischen Menschen ein temporäres oder langfristiges Zuhause zu bieten.
Die momentane Haushaltslage ist

nicht rosig. Es handelt sich um einen
schwierigen Haushalt in schwierigen Zeiten: An vielen Stellen wird deutlich, dass
eng auf Kante genäht werden musste.
Nichtdestotrotz gilt für DIE LINKE in
krisenhaften Zeiten ein Grundsatz: Strukturen der gesellschaftlichen Teilhabe sind
unbedingt zu erhalten. Ansonsten riskieren wir als Stadtgesellschaft eine deutliche
Verschärfung der sozialen Spaltung.
Viele Kölner Initiativen haben sich an
uns gewandt und ihre derzeitige Situation
geschildert. Das beherrschende Thema
hierbei: Energiearmut und die Angst vor
horrenden
Nebenkostenabrechnungen.
Auch fehlende Planbarkeit bei Stellenfinanzierungen macht den Trägern zu
schaffen.

Dramatisch gestiegene Kosten bei gleichbleibender Förderung – auch das ist eine „Haushaltskürzung“, die die Existenz gewachsener Strukturen in vielen Bereichen bedroht. Es ist noch
vollkommen unklar, ob die Ausgleichzahlungen von Bund und Land für explodierende Stromkosten ankommen und ausreichen werden. Von Personalkostensteigerungen und allgemeiner
Teuerung durch die Inflation ist da noch gar keine Rede. Die Liga der Wohlfahrtsverbände hatte deshalb eine Demo vor dem Rathaus organisiert – und beeindruckend viele Träger sind gekommen.
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Wohnungsbaudesaster
führt zur Abwanderung

Teilnehmer*innen unserer Initiativenanhörung am 7. September

„Nicht mehr von der Hand in den Mund leben“
Kölner Träger fordern stabile Finanzierung
Oberbürgermeisterin Reker und Stadtkämmerin Diemert haben im August einen ersten
Entwurf für den Doppelhaushalt 2023 und 2024 eingebracht. Es handelt sich um einen
schwierigen Haushalt in schwierige Zeiten: Inflation, Teuerungen bei Energiepreisen und
Kriegsfolgen belasten die Verbraucher*innen, kommunale Einrichtungen und die Stadtkasse. Gerade in solchen Zeiten ist die konsequente Finanzierung von Strukturen der sozialen Teilhabe wichtig – denn die sind für die Kölner Stadtgesellschaft systemrelevant.
Schon im Vorfeld der Haushaltsberatungen sind viele Einrichtungen, Initiativen und Verbände auf unsere Fraktion zugekommen: Durch die Teuerungswelle, vor allem bei Heizund Stromkosten, sehen sie sich in einer kritischen Lage.
Die hohen Energiepreise waren demnach auch beherrschendes Thema der jährlich
stattfindenden Initiativenanhörung unserer Fraktion. 16 Träger aus den Bereichen Soziales, Frauenarbeit, LSBTIQ* und Kultur schilderten uns ihre Situation und ihre zentralen
Forderungen. Abgesehen von hohen Nebenkostenabrechnungen waren mangelhafte langfristige Finanzierungsperspektiven von dringend benötigten Personalstellen ein weiteres
zentrales Thema.
DIE LINKE setzt sich für die Belange Benachteiligter ein: Der Erhalt öffentlicher Strukturen ist das Fundament unserer politischen Arbeit. Die von den Trägern geäußerten Forderungen geben wir mit unseren Änderungsvorschlägen zum Haushalt deshalb an die Stadtverwaltung weiter.
Eva Haas

Fortsetzung von S. 1: Haushalt ...
DIE LINKE begreift diese Strukturen
nicht als schmückendes Beiwerk. Sie sind
unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft und stützen den sozialen Zusammenhalt – dies oft ehrenamtlich. Ohne die vielen tatkräftigen Menschen in Vereinen, Initiativen und Verbänden wäre unsere Stadtgesellschaft ungerechter und unsozialer.
Wir möchten, dass diese wichtige Arbeit wertgeschätzt wird: Daher ist ein zentraler Baustein unserer Änderungsvorschläge ein Härtefallfonds, Volumen: 10
Millionen Euro. Ausgegeben werden sollen
diese Mittel für Strom- und Heizkostenbeihilfe für die Trägerlandschaft. Die Verwaltung selbst hat – trotz wiederkehrender
Gerüchte – hierzu bisher nichts vorgelegt.
Mittelfristig wird sie nicht darum herumkommen.
Eine soziale Gesellschaft ist gleichzeitig eine klimaneutrale Gesellschaft. Soll
der Klimawandel abgewendet werden, so
kann das nur auf einem sozialen und solidarischen Wege geschehen.
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Die Stadtverwaltung setzt leider noch
nicht die richtigen Impulse, um Köln zu einer klimagerechten Metropole zu machen.
Unsere Fraktion schlägt daher ein Maßnahmenpaket „Klimaschutz sozial gestalten“ vor.
Es ist lobend hervorzuheben, dass Kämmerin und Oberbürgermeisterin die urbane
Transformation angehen wollen. Genau wie
alle anderen Großstädte muss Köln sich
wappnen, um den Herausforderungen der
Zukunft begegnen zu können. Doch diese
Transformation muss tiefgreifender und
struktureller sein, als die Stadtverwaltung
es derzeit plant: Es reicht bei weitem nicht
aus, den Verkehrssektor auf all-electric umzustellen. Sektorenübergreifendes Denken
ist gefragt. Hohe investive Mittel müssen
jetzt freigegeben, das notwendige Fachpersonal eingestellt werden. All dies ist in unseren Haushaltsvorschlägen abgebildet
und auch mit Rechnungen hinterlegt.
Viele weitere offene Baustellen können nicht mehr ignoriert werden. Endlich
sollte ein Masterplan zur Bekämpfung von

Im September wurden erneut schlechte
Zahlen für den Wohnungsmarkt vorgestellt: In 2021 wurden in Köln nur 2.520
Wohnungen fertig gestellt, obwohl für
9.500 Wohnungen Baugenehmigungen
vorliegen. Offensichtlich spekulieren Investoren mit dem Baugrund statt Wohnungen für die Allgemeinheit zu bauen!
Das Ziel von 6.000 neuen Wohnungen
pro Jahr wurde erneut um ein Vielfaches verfehlt. Besonders gravierend ist
die Entwicklung bei den Sozialwohnungen: Nur noch 37.000 von 560.000 Wohnungen in Köln haben eine soziale Bindung.
Das von Frau Reker initiierte Wohnungsbaubündnis hat versagt. Noch nie
wurden seine Ziele erreicht. Jetzt zeigen
sich die fatalen Auswirkungen. Die Menschen verlassen Köln. 7.578 Menschen
im Alter zwischen 25 und 40 Jahren haben letztes Jahr die Stadt verlassen.
Köln verliert die jungen Menschen in
der Familiengründungsphase, weil die
Stadt nicht in der Lage ist, bezahlbare
Wohnungen für junge Familien bereit zu
stellen.
DIE LINKE schlägt dafür eine einfache Lösung vor: Baugrund darf nur noch
an Genossenschaften und städtische Unternehmen in Erbpacht vergeben werden, die sich verpflichten unverzüglich
dauerhaft preiswerte Wohnungen zu
bauen und im Bestand zu halten.
Michael Weisenstein

Obdachlosigkeit umgesetzt werden. Die Situation aller Geflüchteten in Köln muss
sich substantiell verbessern. Es gehört zur
Daseinsvorsorge, die notwendige Sanierung der Kliniken nicht weiter aufzuschieben. Auch im Bildungsbereich muss die soziale Spaltung zurückgedrängt werden.
Kürzungen bei der Kultur dürfen nicht einfach hingenommen werden – denn sie ist
systemrelevant. Und es ist städtische Aufgabe einen Dekolonialisierungsdiskurs anzustoßen.
Für alle Änderungsvorschläge ist eine
entsprechende Gegenfinanzierung aufgeführt. Eine Anhebung des Gewerbesteuersatzes hält unsere Ratsfraktion angesichts
der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht
für verantwortbar. Auch eine Neuverschuldung lehnen wir ab: Das Abrutschen
in eine Haushaltssicherung, in der nur
noch Pflichtaufgaben finanziert werden
dürfen, darf nicht riskiert werden.
Güldane Tokyürek,
Heiner Kockerbeck,
Eva Haas

Willkürliche Hochhausplanung in Köln stoppen!

Fortsetzung von S. 1: Menschen ...
wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen nicht gerecht. Armen und unterer Mittelschicht wird nicht genügend geholfen.
Gutverdienenden wird Geld hinterhergeworfen.
DIE LINKE möchte auch den Klimaschutz stärker berücksichtigen. So soll der
durchschnittliche Strom- und Gasverbrauch gedeckelt werden. Das heißt diejenigen, die im normalen Rahmen heizen
und elektrische Geräte benutzen, werden
nicht mehr als eine noch festzulegende
Summe zahlen. Ein höherer Energieverbrauch sollte dagegen teurer werden.
Unklar ist auch noch, inwieweit Gasversorger, und dabei insbesondere die kommunalen Stadtwerke, geschützt und unterstützt werden. Wenn diese Unterstützung
privaten Unternehmen gilt, muss der Staat
dadurch langfristig seine Einflussnahme für
die Interessen von Verbraucher*innen und
Umwelt nutzen und Profitinteressen der
Unternehmen in ihre Schranken weisen.
Finanzieren möchten wir das durch eine
Übergewinnsteuer. Denn es gibt viele Unternehmen wie EON und RWE, die durch die

waltung hat nun angekündigt, dass ein solches Konzept kommen soll – das DEVKHochhaus ist trotzdem bereits vorher beschlossen worden. Der Moratoriums-Antrag der LINKEN wurde abgelehnt.
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass Erfahrungen aus anderen Kommunen in Köln
stärkere Beachtung finden sollen. Beispielsweise hat Berlin ein Hochhausleitbild verabschiedet, in welchem nicht nur architektonische, sondern auch soziale Aspekte des
Hochhausbaus diskutiert werden.
In Köln wird aktuell scheinbar willkürlich über Hochhausbauten diskutiert. So
zum Beispiel bei neuen Hochpunkten im
Mülheimer Süden und an der Siegburger

Straße. Soziale Gesichtspunkte fallen hier
gänzlich unter den Tisch. Auch werden
ohne ein verbindliches Konzept städtebauliche Fehlentwicklungen riskiert.
Aktuell liegt der Stadtverwaltung ein
Höhenkonzept für die linksrheinische Kölner Innenstadt inklusive der Ringe vor.
Dieses unterscheidet sich von dem verbindlichen Hochhaus-Leitbild, welches aktuell entwickelt wird. Das derzeit vorliegende Höhenkonzept dient hauptsächlich
dazu, die Sichtachsen von Dom und romanischen Kirchen zu schützen. Der Wirkungskreis des neuen Konzepts ginge darüber weit hinaus.
Michael Weisenstein

Energiekrise Gewinne einfahren wie schon
lange nicht mehr. Diese Kriegsgewinne dürfen nicht einzelnen Unternehmen, ihren Besitzer*innen und Manager*innen zu Gute
kommen, sondern müssen zurück an die Allgemeinheit fließen. Diese Extraprofite sollen
abgeschöpft werden und für die Entlastung
von Bürger*innen, aber auch den Kommunen eingesetzt werden. Denn die Städte und
Gemeinden werden nicht nur durch steigende eigene Energiekosten, sondern auch
durch die höheren Ausgaben für die Kosten
der Unterkunft für Erwerbslose und Grundsicherungsempfänger belastet.
Das hat für die Stadt Köln Folgen:
Ohne ausreichende Maßnahmen des Bundes drohen in den nächsten Jahren starke
soziale Kürzungen im städtischen Haushalt. Das Ziel der klimaneutralen Stadt bis
2035 wird nicht zu erreichen sein, weil die
nötigen Investitionen in den Umbau der
Energieerzeugung und des Verkehrssystems nicht finanziert werden können.
Gute, ehrgeizige Projekte wie die Abschaffung von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit in wenigen Jahren sind Makulatur. Stattdessen wird die Stadt den deutli-

chen Wohlstandsverlust breiter Schichten
in der Stadt mit unzureichenden Mitteln
abfedern müssen – unzureichend, weil
Bund und Länder die Kommunen im Stich
lassen, wie sie das einst bei den Kosten der
Unterkunft bei Hartz IV gemacht haben.
Das darf nicht sein. Deshalb glauben wir,
dass der Rat in diesem Tauziehen der
nächsten Wochen nicht schweigen darf.
Doch unser Antrag wurde abgelehnt
und die Chance vertan, unsere Stimme laut
für die Menschen in dieser Stadt zu erheben. Denn die Forderungen unseres Antrages werden seit Wochen in der bundesdeutschen Öffentlichkeit diskutiert und von
verschiedenen Organisationen vorgebracht. Ihr Leitgedanke ist, dass diejenigen
Schultern Lasten tragen sollen, die dies
können. Sie dienen der sozialen Gerechtigkeit. Sie schaffen Vertrauern in unsere Demokratie. Deshalb sind sie die besten Maßnahmen, um nationalistischen, rechtsautoritären Strömungen zu begegnen. Die Richtung, in der sich Diskussion und Entscheidungen seit der Ratssitzung bewegen, zeigt,
dass wir mit unserem Antrag richtig lagen.
Heiner Kockerbeck
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Die Planung des neuen DEVK-Hochhauses
konkretisiert sich: Auf dem Gelände des
derzeitigen Zooparkhauses soll ein 145 Meter hohes Hochhaus entstehen – so steht
es in einer Vorlage, die im Stadtentwicklungsausschuss beschlossen wurde.
Der Versicherer DEVK begründet die
Notwendigkeit des Hochhauses damit,
dass zu viele Mitarbeiter*innen in externen Gebäuden arbeiteten. Deshalb wolle
man eine Zentrale errichten. Der Stadt
Köln, die sich zunächst zögerlich gegeben
hatte, hatte die DEVK bereits damit gedroht, stattdessen in einer der Nachbarstädte zu bauen. Von der FDP wurde Köln
in der Lokalpresse darauf als „Investorenschreck“ betitelt.
Nun lockt die Versicherungsgesellschaft mit einer Kindertagesstätte, Einzelhandel, Gastronomie und einer Aussichtsplattform mit Skybar, die allesamt in dem
Hochhaus Platz finden sollen.
Hochhausbauten stellen für Städte besondere Herausforderungen dar. Dies
umso mehr, wenn es sich um Bürohochhäuser handelt. DIE LINKE hat daher bereits vor einiger Zeit im Stadtentwicklungsausschuss Antrag auf ein Hochhaus-Moratorium gestellt. Richtig wäre es, zunächst
alle laufenden Genehmigungsvorgänge für
Hochhausbauten in Köln zu stoppen. Sinnvoll geplant werden kann nämlich erst,
wenn ein „Konzept zur Höhenentwicklung
der inneren Stadt“ vorliegt. Die Stadtver-

Platzjabbeck 5/2022 3

Aus den Ausschüssen
Soziales

Pauschaler Heizkostenzuschuss bis 1700 Euro netto
Auch wer wenig verdient, aber kein Hartz
IV bezieht, kann mit der Heizkostenabrechnung einmalig einen Zuschlag beantragen.
Anspruchsberechtigt sind Menschen, die
bis ca. 1700 Euro netto im Monat verdienen. Wenn die Heizkostenabrechnung da
ist, kann man mit ihr einmalig einen Zuschlag beantragen.
Diese Information hat uns selbst positiv überrascht. Deshalb wollte die Fraktion
sicher gehen und hat das in einer Anfrage
an die Stadtverwaltung überprüft: „Bedarfe für die Unterkunft werden in Höhe der
tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Hier wird nicht zwischen monatlich
wiederkehrenden und einmaligen Unterkunftsbedarfen unterschieden. Somit gehört eine Betriebskostennachzahlung für
die aktuell bewohnte Wohnung als einmalige geschuldete Zahlung zum Unterkunftskostenbedarf im Fälligkeitsmonat.“ Auf unsere Nachfrage kann dieser Antrag bis
zum Zeitpunkt des Zahlungszieles des Vermieters oder des Energieunternehmens gestellt werden.
Zur Illustration haben wir zwei Fälle
durchgerechnet.
Als Vergleich dient ein Alleinstehender, der Hartz IV bekommt. Sein Regelbedarf beträgt 449 Euro, als angemessene
Unterkunftskosten (KdU) gelten in Köln
751 Euro. Das ergibt einen Gesamtbedarf
von 1.200 Euro.
Ein Alleinstehender, der Vollzeit für
den Mindestlohn von 12 Euro arbeitet, erzielt ein Bruttoeinkommen von 2.080 Euro.
Netto bleiben ihm 1.494,07 Euro. Nach §
11b im SGB II hat er einen Freibetrag von
mindestens 300 Euro. Der vermindert sein
anrechenbares Einkommen auf 1.194,07
Euro. Es bleibt ein Restanspruch von 5,93
Euro.
Da ohnehin ein Anspruch besteht, würde eine Nachzahlung der Heizkosten vollständig übernommen werden, soweit kein
Anspruch auf Wohngeld besteht.
Bei einem höheren Nettoeinkommen, z.
B. von 1.700 Euro, hat man nach Abzug des
Freibetrags ein anrechenbares Einkommen
von 1400 Euro, und damit grundsätzlich
erst einmal keinen Anspruch. Jetzt ist die
Höhe der Heizkostennachzahlung ausschlaggebend. Beträgt sie zum Beispiel 800
Euro – sicher kein unrealistischer Wert –
dann erhöht sich der Bedarf auf 2.000 Euro
(449 Euro Regelbedarf + 751 Euro KdU +
800 Euro Heizkostennachzahlung). Zieht
man von dem Bedarf von 2.000 Euro jetzt
noch das anrechenbare Einkommen von
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1.400 Euro ab, dann ergibt sich ein Anspruch auf Leistungen in Höhe von 600
Euro. Es besteht auch die Möglichkeit, dass
durch höhere Abschläge und Erhöhung der
Regelsätze ein Anspruch entstehen könnte.
Jörg Detjen
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Verkehr

Keine Angst mehr auf dem
Schulweg
Der Kölner Verwaltung liegt keine Gesamtübersicht der Radweg-Anbindungen von
Kölner Grund- und weiterführenden Schulen vor. Dies hat eine Anfrage der LINKEN
im Verkehrsausschuss ergeben, deren Beantwortung einige Monate auf sich warten
ließ.
Die morgendliche Verkehrssituation
vor Kölner Schulen ist für Schüler*innen
und Eltern beängstigend. Viele Eltern fahren ihr Kind morgens bis vor das Schultor
vor – aus Angst vor Unfallgefahren, die
auf dem Schulweg lauern könnten. Ein
Teufelskreis, worüber der Stadtanzeiger
und weitere lokale Medien bereits mehrfach berichteten. Viele Schulen sind mit
der Situation überfordert.
Das Vorfahren bis vor die Schule birgt
mehr Gefahren, als dass es zur Sicherheit
der Kinder beiträgt. Besonders kleineren
Kindern wird durch die vielen parkenden
Autos die freie Sicht auf die Straße versperrt.
Auch zeigen Statistiken, wie zum Beispiel der Kinderunfallatlas 2022, dass die
Sorgen der Eltern eigentlich unbegründet
sind. Denn die Unfallzahlen bei Kindern
gehen stark zurück. Dies gilt allerdings
nicht für Kinder, die im Auto als Beifahrer*innen unterwegs sind.
Traurige Tatsache ist außerdem, dass
Kinder an einem deutlichen Bewegungsmangel leiden. Sie sitzen viele Stunden am

Tag und bewegen sich viel zu wenig eigenständig. Nicht wenige Schüler*innen fahren täglich viele Kilometer im Auto mit.
Gesünder wäre es, mit dem Rad oder zu
Fuß zur Schule zu kommen.
Leider ist die Radanbindung zu vieler
Schulen in Köln mangelhaft. Für wie viele
Schulen dies tatsächlich der Fall ist, kann
nur erahnt werden – eine Gesamtübersicht
liegt bisher nicht vor.
Es gibt in Köln grundsätzlich kein
durchgängiges Radwegenetz und keine
markierten oder gesicherten Radwege, die
zum Beispiel von Schüler*innen genutzt
werden könnten.
Schulwegpläne könnten teilweise Abhilfe schaffen: Sie geben einen Überblick
über den Schulweg, inklusive sicherer
Wege und Gefahrenstellen. Der Aufwand,
einen solchen Plan zu schreiben, ist überschaubar.
DIE LINKE möchte, dass Kinder sicher
zu Fuß und mit dem Rad zur Schule kommen können. In der Beantwortung der Anfrage unserer Fraktion bestätigt die Stadtverwaltung nun, dass aktuell ein Konzept
der Schulwegsicherung in ausgewählten
Stadtteilen erprobt wird. Eltern sollen dabei eingebunden und befragt werden.
Auch möchte die Stadtverwaltung prüfen,
inwieweit Schulen unterstützt werden können, Schulwegpläne zu schreiben. DIE LINKE befürwortet eine rasche Prüfung und
Umsetzung.
Außerdem gibt die Verwaltung an, an
der Einrichtung von Schulstraßen zu arbeiten. Die notwendigen Sperrmaßnahmen
wären aber nicht so einfach umsetzbar –
aufgrund von Personalmangel. Hierzu hat
DIE LINKE eine Nachfrage eingereicht, ob
schulinternes Personal, wie zum Beispiel
Hausmeister, bei den temporären Sperrungen behilflich sein könnte.
Gunda Wienke, Güldane Tokyürek

Finanzen

Steuersatz für Geldspielbranche: Zusätzliche Gelder
für öffentliche Aufgaben
Der Steuersatz auf Einnahmen aus Geldspielgeschäften kann empfindlich angehoben werden – dies ergibt eine Prüfung des
Rechnungsprüfungsamtes. Stadtkämmerin
Diemert teilte in den Ausschüssen mit,
dass die Rechtmäßigkeit der Anhebung
nun bestätigt ist.
Der aktuelle Steuersatz in Köln liegt
bei etwa 13 % des Einspielergebnisses.
Hiermit drohte Köln zum Schlusslicht im
Vergleich der Großstädte zu werden: In
vielen deutschen Großstädten werden
mittlerweile deutlich höhere Steuersätze
verlangt. 20 %, wie für Köln auch geplant,
sind durchaus nicht unüblich.
Die Stadtverwaltung führt vor allem

„ordnungspolitische Gründe“ an: Damit ist
wohl die Absicht gemeint, die Geldspielbranche im Allgemeinen etwas zurückzudrängen. Denn das gestiegene Abgabesoll
ist von den Betreibern der Geräte zu entrichten. Eine erdrosselnde Wirkung stellt
die Stadtverwaltung nicht fest.
Die Fraktion DIE LINKE im Rat der
Stadt Köln begrüßt die Absicht zur Erhöhung – diese hatte sie bereits seit einigen
Foto: Carlos Gonzalez auf Pixabay

Jahren gefordert. Auch eine sorgfältig
durchgeführte Überprüfung muss gewährleistet sein.
Der Stadtkasse stehen so mehr Mittel
zur Verfügung, welche in Projekte fließen
können, die der Allgemeinheit nutzen. Die
Stadtverwaltung hat diese Mehreinnahmen bereits beziffert: Ab 2024, wenn der
höhere Steuersatz seine Wirkung voll entfaltet, könnten so über 5 Mio. Euro zusätzlich in die öffentliche Kasse fließen. Obendrauf kommen noch zusätzliche Einnahmen aus Gewerbesteuern. Wie die zusätzlich freiwerdenden Mittel eingesetzt werden können zeigt die Fraktion DIE LINKE
in ihren Änderungsvorschlägen an den
städtischen Haushaltsplanentwurf.
Güldane Tokyürek,
Henning Lenz

Schulausschuss

CDU-FDP forcieren Streit
um das Anmeldeverfahren
Das Anmeldeverfahren für weiterführende
Schulen hatte in diesem Frühjahr chaotische Züge. Darauf reagierte die neue Landesregierung jetzt: Künftig können Eltern
ihr Kind nur noch an ihrer Wunschschule
anmelden. Das restliche Verfahren regeln
Schule und Stadt – hoffentlich zur weitgehenden Zufriedenheit der Eltern und Kinder. Denn der wichtigere Konflikt dahinter
ist: An Gesamtschulen und Gymnasien fehlen Schulplätze. Da der Stadt Grundstücke
und Baukapazitäten für Schulen fehlen,
wird dieses Problem die nächsten Jahre be-

stehen bleiben. Die Frage ist nur, wie stark
es gemildert werden kann.
Die Konferenz der Direktor*innen der
Kölner Gymnasien hatte nun einen Einfall:
Bislang konnten Eltern ihr Kind an einer
Gesamtschule in einem zeitlich vorgezogenen Verfahren anmelden. Erhielt ihr Kind
keinen Platz an einer Gesamtschule, konnten sie ihr Kind noch an einer Haupt-, einer
Realschule oder an einem Gymnasium anmelden. Das Verfahren hier begann ja ein
paar Wochen später. Die Direktorenkonferenz forderte vor dem Schulausschuss beide Verfahren zusammenzulegen. Damit
würde das Verfahren beschleunigt.
Hier hinter verbarg sich ein tatsächliches sachliches Problem: Aufgrund des
Personalmangels in Schulen waren bislang
diese mit einer zügigen Durchführung
überfordert. Das Verfahren zog sich und
an den Schulen wurden sogar teilweise
Termine zur rechtzeitigen Einstellung von
fallweise zusätzlich nötigem Lehrpersonal
verpasst. Doch warum fordern die Leitenden der Gymnasien nicht einfach mehr
Personal für die Sekretariate und Hilfen
seitens der Stadtverwaltung. Seit langem
im Gespräch ist hier eine App, die die
Stadt entwickelt.
Deutlich wird hier, dass trotz aller Beschwörungen des „Schulfriedens“ doch unter der Decke tiefe Konflikte um die Zukunft des Schulwesens schlummern. Denn
flugs griffen CDU und FDP die Wortmeldung der Gymnasien auf, um im Schulausschuss gegen die angeblich von der Schulverwaltung bevorzugten Gesamtschulen
Front zu machen.
Mit dem zeitgleichen Anmeldeverfahren wären Eltern und Kinder mit Wunsch
nach einer Gesamtschule zukünftig doppelt gestraft gewesen: Zunächst hätte ihre
Anmeldung nur eine eingeschränkte Chance. Für 3.330 angemeldete Kinder standen
an Gesamtschulen nur 2.350 Plätze zur
Verfügung. Dann hätte sie ihre Kinder im
Zweitverfahren vor den Schulen des dreigliedrigen Systems anklopfen müssen,
dort, wo noch Plätze frei wären.
Dieser wohlkalkulierte Schlag gegen
die Gesamtschulen und die sie wählenden
Familien hätte mehr Probleme geschaffen
als gelöst. Denn manche Eltern hätten
wohl ihr Kind dann gleich an einem Gymnasium angemeldet, um dort bessere Chancen zu haben. Es ging wohl eher um Klassenkampf „von oben“.
Denn in der schulischen und sozialen
Hierarchie der Schulformen leisten die
Lehrenden an Gesamtschulen sozial integrative und inklusive Arbeit, personell und
räumlich eng auf Kante genäht. Lehrermangel existiert in NRW deutlich stärker
an Schulen, die viele Kinder aus nicht-akademischen und migrantischen Elternhäusern unterrichten, als an Gymnasien in

bürgerlichen Stadtteilen.
Und offiziell ist in Nordrhein-Westfallen seit Jahren die „Kultur des Behaltens“
gültige Richtlinie. Die weiterführenden
Schulen sollen alle Kinder, die sie im fünften Schuljahr aufnehmen, individuell fördern. Kein Kind soll die Schule wegen
schlechter Leistungen verlassen müssen.
Tatsächlich aber zwangen die Kölner Gymnasien 2020 459 Kinder dazu, die Schule
zu verlassen. Bei rund 4000 Anmeldungen
jährlich wurden über 10 Prozent eines
Jahrgangs „abgeschult“, wie es zynisch im
Fachjargon heißt.
Im Ausschuss stimmten dann schließlich LINKE, Grüne und SPD den Vorschlag
der Verwaltung, das bisherige gestufte
Verfahren 2023 beizubehalten, während
CDU, FDP und Volt für eine Änderung votierten. DIE LINKE hatte den Änderungsantrag eingebracht, dass die Verwaltung die
Schulen unterstützen soll, damit diese die
Anmeldungen schneller durchführen können: durch eine App, durch personelle Unterstützung. Diesen Antrag übernahm die
Verwaltung in ihre Beschlussvorlage.
Für DIE LINKE ist das gestufte Anmeldeverfahren eine Notlösung. Wenn ausreichend Plätze an Gesamtschulen vorhanden sind, wäre ein zeitgleiches Anmeldeverfahren natürlich richtig. Doch in den
kommenden Jahren wird es noch nicht so
weit sein. Der Schulbau bleibt eines der
großen Probleme in Köln. Die Verwaltung
hat angekündigt, mit allen betroffenen
Gruppen an den Schulen über ihre Wünsche zum Anmeldeverfahren zu sprechen.
Möglicherweise bricht in einem Jahr der
Konflikt erneut auf.
Heiner Kockerbeck

Gesundheit

Dringend mehr Plätze für
Abtreibungen nötig
Die Antwort auf eine Anfrage brachte Erschreckendes ans Tageslicht. Die Zahl der
Einrichtungen in Köln, die operative Abtreibungen vornehmen, ist von 17 in 2015
auf 10 in 2021 gefallen. Wartelisten sind
die Folge, auch weil die Kölner Praxen
nicht nur das Stadtgebiet, sondern auch
das ländliche Einzugsgebiet mitversorgen.
In vielen Ländern der Welt wird in diesen
Tagen das lang erkämpfte Recht von Frauen auf eine selbstbestimmte Schwangerschaft eingeschränkt. Da ist es besonders
bitter, wenn eine Abtreibung nicht durch
frauenfeindliche Ideologie, sondern durch
mangelnde Kapazitäten erschwert wird.
DIE LINKE kann sich gut vorstellen, diesem Mangel durch ein medizinisches Versorgungszentrum zu beheben. Es sollte
eine Praxis im Stadtgebiet sein, die von
den städtischen Kliniken betrieben wird.
Uschi Röhrig
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Aus den Bezirken

Dessen ungeachtet ist es in Anbetracht
der derzeitigen Preisentwicklungen eine
faktische Kürzung der bezirksorientierten
Haushaltsmittel, wenn diese nicht adäquat
erhöht werden. Daher hatte DIE LINKE.
Fraktion in der Bezirksvertretung auch
eine Erhöhung um 6,14 Prozent beantragt.
Dieser Antrag wurde beschlossen und
wird dem Rat der Stadt Köln nun weitergereicht.
HP Fischer

Kalk

Nichtbebauungsplan
gescheitert

Innenstadt

Rheinpark-Cafe eröffnet
Dass wir das noch erleben durften: Nach
fast zwanzigjähriger Planungsphase erstrahlt das traditionsreiche RheinparkCafe nunmehr endlich in neuem alten
Glanz und wurde nach langwierigen Sanierungsarbeiten endlich wiedereröffnet.
Dass die dementsprechenden Feierlichkeiten sich gleich über vier Tage erstreckten,
scheint nur konsequent. Die Renovierung,
die 2015 schließlich begann, erwies sich
als äußerst kompliziert und musste städtischerseits immer wieder bezuschusst werden, was zwischenzeitlich für erheblichen
Unmut in Politik und Verwaltung gesorgt
hatte. Insbesondere Bezirksvertretung, Sozial- und Wirtschaftsausschuss wurden
hier nervlich strapaziert, übten sich
schlussendlich in Geduld.
Das Gebäude und auch die Farbgestaltung entsprechen nach der Sanierung nahezu vollständig dem Erscheinungsbild
von vor 65 Jahren. Auch die Innen- und
Außeneinrichtung hat der Betreiber bewusst im Stil der 1950er-Jahre gehalten.
Und das war eben auch die Crux: Mit Argusaugen hat Chrysanth von SteinbüchelRheinwall die Sanierung beobachtet und
die Bauplanung über Jahre mit restriktiven
denkmalpflegerischen Auflagen vor immer neue Herausforderungen gestellt. Bisweilen schien der Abbruch des Projekts
unvermeidbar. Der Architekt wachte somit
über das Erbe seines Vaters Rambald von
Steinbüchel-Rheinwall, der das Cafe 1957
fertigstellte und in welchem die seinerzeitige Bundesgartenschau durch Konrad
Adenauer eröffnet wurde. Da schließt sich
der Kreis und diese kleine Geschichte, deren einziger Sinn und Zweck es war, diese
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beiden gewaltigen Architekten-Namen zu
dokumentieren, findet zu einem versöhnlichen Ende.
Michael Scheffer

Kalk

Inflation bei Bezirksmitteln
nicht ignorieren
Der Rat der Stadt Köln beschließt im Mai
die Höhe der bezirksorientierten Mittel.
Monate später entscheiden die Bezirksvertretungen, wie die ihnen zugedachten Mittel in Sparten aufgeteilt werden.
Tatsächlich heißt es in § 37 Absatz 3
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen: „Die Bezirksvertretungen
erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben
im Rahmen der vom Rat bereitgestellten
Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den
Verwendungszweck eines Teils dieser
Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen der Stadt sowie des Umfangs der
entsprechenden Anlagen und Einrichtungen fortgeschrieben werden.“
Der städtische Haushalt wächst 2023
um ca. 4,6 Prozent und 2024 um weitere
4,3 Prozent. Trotzdem bleiben die Haushaltsmittel für die Bezirke auf dem Stand
von 2019 eingefroren. Von einer „Fortschreibung“, wie in der Gemeindeordnung
vorgesehen, kann also keine Rede sein.
Schon alleine, dass die Kämmerin die
bezirksbezogenen Haushaltsmittel bereits
im Mai festzurrt und beschließen lässt,
zeigt deutlich auf, dass dies eben nicht unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen erfolgt, da diese zu dem Zeitpunkt
ja noch nicht bekannt sind.

In den letzten zwölf Monaten hatte die Bezirksvertretung Kalk exakt vier Beschlussvorlagen zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens, bei denen zumindest teilweise Wohnbebauung vorgesehen war:
Oranienstraße und Adalbertstraße in Höhenberg, Brück-Rather Steinweg in
Rath/Heumar sowie Ostmerheimer Straße
in Merheim.
Drei von vier Beschlüssen sind auf Beantragung durch private Investoren zurückzuführen. Die einzige städtische Initiative wurde später zurückgezogen. Es wird
Gewinn gemacht: mit Wohnungsnot, mit
Betongold, mit urbanem Raum als Kapitalanlage.
DIE LINKE. Fraktion in der BV 8 hat
sich nun dieser Kapitallogik entzogen. Sie
beantragte für die Fläche des ehemaligen
Kronenbrotareals öffentliche Grünflächen,
Wald und Spielflächen festzusetzen. Diese
andere Logik wird nicht länger von den
ausbeuterischen Verwertungs- und Eigentumslogiken kapitalistischer (Re)Produktionsweisen bestimmt, sondern stärkt solidarische Formen des Zusammenlebens und
ermöglicht eine gesellschaftliche Teilhabe
der Vielen.
Dass die bürgerlichen Parteien dabei
nicht mitspielen, war klar, darunter auch
die sich so umwelt- und menschenfreundlich gebenden Grünen. Während sie sich
im teilgentrifizierten Kalk sehr öffentlichkeitswirksam auf die Seite diverser Initiativen schlagen, die statt einer Bebauung des
ehemaligen MBE-Geländes lieber einen Naturerfahrungsraum hätten, wollten sie die
NICHTbebauung in Vingst/Höhenberg
nicht mittragen. Sie schmierten lieber mit
einem abgeschriebenen Änderungsantrag
viel weiße Salbe auf die zu beschließenden
Baumaßnahmen.
Denis Badorf stellte in der Diskussion
klar, dass auch die Menschen in Vingst
mal etwas Schönes wollten und nicht etwas ihnen zugestandenes Nützliches. Denn
Wohnen ist mehr als nur ein Dach über
dem Kopf.
HP Fischer

„Das Trauerspiel der Kölner Oper: Ein Sanierungs-Desaster“ (WDR)

Verwaltung muss Konsequenzen ziehen!
Am 7. September brachte der WDR
im Format „die story“ einen spannenden Film über das Sanierungsdesaster der Kölner Bühnen. Zum Schluss
wurden offenen Fragen über die Finanzierung der Interimskosten von
Staatenhaus und Depot aufgeworfen.
Die Erbbau- und Mietverträge für die
Interimsspielstätten sind mit Unternehmen abgeschlossen worden, die
ihren Sitz bzw. Verbindungen zu
weltweiten Unternehmen haben, die
ihren Sitz in Steueroasen auf den
Cayman-Inseln und in Dalaware bezogen haben.
In dem Film sagt Frau Oberbürgermeisterin Reker, sie wisse von nichts. Einen Tag
nach Ausstrahlung des Filmes konnte man
im Kölner Stadtanzeiger lesen: „Die Stadt
Köln weist Vorwürfe des Westdeutschen
Rundfunks zurück, ohne ausreichende
Kontrolle Geschäfte mit Firmen zu machen, die über Briefkastenfirmen möglichst viele Steuern sparen wollen. Das hat
die Fraktion dazu bewogen, zwei ausführliche Anfragen (AN/1661/2022 und
AN/1663/2022) zu stellen.
Die Stadt Köln hat 2007 mit dem frühzeitigen Rückübertrag des Erbbaurechtsvertrages und einer Abschlagszahlung von
12,3 Mio. Euro das Staatenhaus von der
KölnMesse als Eigentümerin zurückerhalten. 2011 wurde eine Ausschreibung des
Staatenhauses auf den Weg gebracht, die
die BB Group gewann. Weil die Stadt Köln
das blaue Zelt am Hauptbahnhof vorzeitig
niederlegen wollte, wurde der BB Group
als damaliger Nutzerin des blauen Zeltes
als langfristiger alternativer Standort das
Staatenhaus in Aussicht gestellt.
Als dann ein Ausweichquartier für
Oper und Schauspiel gesucht wurde, veränderten sich die Bedingungen. 2014 wurde eine „modifizierte verzögerte Besitzübergabe“ mit der BB Group vereinbart. Der
Erbbauzins betrug 235.280 Euro jährlich.
Da nunmehr die Bühnen in das Staatenhaus einzogen, wurde neben der Mietzahlung an die BB Group eine jährliche Entschädigung von 800.000 Euro ab 2015 vereinbart, inzwischen sind laut der Darstellung in der „Kalkulation der Beendigung
des Interimsbetriebs auf den Betriebskostenzuschuss (Stand 3.11.2021)“ Rückstellungen für potentielle Ausgleichzahlungen
für das Staatenhaus inklusive laufender
Nebenkosten in Höhe von 13.676.074 Euro
gebildet worden.
Bereits im Jahre 2015 gehörte die BB
Group GmbH, die heutige „Mehr-BB Entertainment GmbH“, der „International Enter-

tainment Holding“ mit Sitz in London. Aus
den Bilanzen der britischen Firma ist zu entnehmen, dass hinter dem Unternehmen die
luxemburgische Briefkastenfirma „IE Luxco
S.a.r.l.“ steht, die wiederum bis Ende 2021
zwei weiteren Briefkastenfirmen auf den
Cayman Inseln gehörte. Im Jahresabschluss
der britischen Firma für 2019/2020 heißt es
unter „Beherrschende Gesellschaft“:
„Oberstes Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die IE Luxco S.a.r.l. (Luxemburg), die von der Providence Equity Partners VII A LP (Cayman Inseln) und der Providence VII Global Holdings LP (Cayman
Inseln) beherrscht wird. Die Geschäftsführung sieht diese Gesellschaften als beherrschende Gesellschaften an.“
Inzwischen wurden die Besitzverhältnisse geändert. Derzeitiger Mehrheitsgesellschafter der IE Luxco S.a.r.l. ist die „Providence Equity Partners (Midsummer) LP“, die
ebenfalls auf den Cayman-Inseln firmiert.
Im luxemburgischen Transparenzregister heißt es zu den Besitzverhältnissen der
IE Luxco S.a.r.L.:
„Es konnte in Anwendung der Bestimmungen von Artikel 1, §7 a)i des geänderten Gesetzes von 12. November 2004 zur
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kein wirtschaftlicher
Eigentümer ermittelt werden.“
Wir wollen von der Verwaltung u. a.
wissen, warum die Seriosität der Vertragspartner anscheinend nicht ausreichend geprüft wurde, ob es möglich ist, den Erbaurechtsvertrag wegen Täuschung für nichtig zu erklären oder was die Stadt tun will,
um zu verhindern, dass Millionenbeträge
an Unternehmen gezahlt werden, die offensichtlich ein „Steuervermeidungsmodell“ betreiben.
Bereits das Bekanntwerden des Greensill-Geschäfts hat Zweifel am Agieren der
Betriebsleitung Bühnen geweckt. Dabei
sind Gelder ohne Hinzuziehen der Kämmerei bei der zwielichtigen Greensill-Bank an-

gelegt worden. Die Bank ist inzwischen insolvent, die angelegten Millionenbeträge
zumindest teilweise verloren.
Grundsätzlich hat unser Stadtrat im
neuen PCGK-Kodex für die Stadt Köln in
der Präambel als Handlungsrichtlinien
festgelegt:
n das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle abzusichern;
n durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit das Vertrauen in Entscheidungen aus Verwaltung und Politik zu
erhöhen;
n den Informationsfluss zwischen den Beteiligungsunternehmen und -verwaltung
zu verbessern, um die Aufgabenerfüllung im Sinne eines Beteiligungscontrollings zu erleichtern.
2020 wurde die Stadt Köln als korporatives Mitglied von Transparency International e.V. (TI) aufgenommen. Mit dieser Mitgliedschaft ist die Stadt Köln auch eine
Selbstverpflichtung eingegangen, in deren
aktuellen Präambel es heißt:
„Die Unterzeichner verpflichten sich
zu einer Gemeinwohlorientierung sowie
der Achtung der Menschen- und Bürgerrechte, wie sie beispielsweise in der UNMenschenrechtskonvention, der Charta
der Grundrechte der EU oder auch im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben sind. Das sehen sie
als eine Grundvoraussetzung für alle zivilgesellschaftlichen Organisationen an.
… Wo Engagement für die Gemeinschaft stattfindet, sollte Transparenz gegenüber der Gemeinschaft selbstverständlich sein.“
Höchste Zeit, dass diese Transparenz in
alle Bereiche der Stadtverwaltung einzieht.
Möge unsere Anfrage Licht ins Dunkel
bringen.
Jörg Detjen
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Wohnkostenlücke im Arbeitslosengeld II DIE LINKE drängt auf Abhilfe
Pressemitteilung des Kölner Bundestagsabgeordneten der LINKEN,
Matthias W. Birkwald und
Jörg Detjen, sozialpolitischer Sprecher der Ratsfraktion
„In Köln mussten sich im vergangenen
Jahr 6.636 Haushalte im SGB-II-Bezug einen Teil ihres ohnehin zu niedrig angesetzten Existenzminimums vom Munde absparen, um ein Dach über dem Kopf zu haben“, stellt der Kölner Bundestagsabgeordnete Matthias W. Birkwald kritisch fest. Er
verweist dabei auf aktuelle Zahlen der
Bundesregierung, die aus der Antwort auf
die Kleine Anfrage „Wohnkostenlücke
2021“ der LINKEN im Deutschen Bundestag hervorgehen (Bundestagsdrucksache
20/3018).
Demnach ist jeder zehnte Haushalt
(11,4 Prozent) im Hartz-IV-Bezug in Köln
davon betroffen, dass vom Jobcenter geringere Unterkunftskosten anerkannt wurden als tatsächlich anfallen. Im Durchschnitt mussten die betroffenen Kölner
Haushalte Monat für Monat 90,21 Euro ihres Existenzminimums abknapsen, um
Miete und Heizung bezahlen können. In
Single-Haushalten entspricht dieser Betrag
einem Fünftel des monatlichen Regelbedarfes (umgangssprachlich auch Regelsatz

genannt) von aktuell nur 449 Euro.
Insgesamt wurden den Haushalten armer Menschen in Köln so 7.184.101 Euro
vorenthalten, weil deren Wohnungen angeblich zu teuer seien.
Jörg Detjen, sozialpolitischer Sprecher
der LINKEN im Kölner Rat, erklärt dazu:
„Das grundlegende Problem der unvollständigen Übernahme der Wohnkosten
muss auf der Bundesebene gelöst werden.
Damit sich das Problem in Köln nicht mit
den zusätzlichen Belastungen der Betroffenen durch die steigenden Energiekosten
aufschaukelt und so Menschen in die Wohnungslosigkeit gedrängt werden, erwarte
ich von der Verwaltung einen problembewussten Umgang mit den bestehender
Richtlinien für die Übernahme der Wohnungskosten und eine Prüfung, ob diese
noch den realen Gegebenheiten auf dem
Wohnungsmarkt entsprechen. Ich werde
das im Sozialausschuss zum Thema machen!“
Abschließend stellt Matthias W. Birkwald fest:
„Leider bringt auch der jüngst vorgelegte Entwurf der Ampelkoalition zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (das so genannte Bürgergeld-Gesetz)
keine wesentlichen Besserungen für die

Menschen entlasten.
Preise deckeln.
Übergewinne besteuern
Auf der Ratssitzung am 8. September wurde über die steigenden
Preise gesprochen. Auch die Fraktion DIE LINKE hat einen Antrag
gestellt.
Heiner Kockerbeck, unser Fraktions-Sprecher, hat in seiner Rede
für unseren Antrag geworben.
Das hat Heiner gesagt:
Die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen. Auch die Preise
für Gas und Strom sind stark gestiegen. Jetzt haben Menschen
Angst, ob sie genug Geld haben, das alles zu bezahlen.
Die Preise sind wegen Corona gestiegen. Jetzt steigen sie wegen
des Kriegs in der Ukraine.
Es droht eine Vertiefung der sozialen Spaltung unserer Gesellschaft.
Das betrifft auch die Kölner und Kölnerinnen. DIE LINKE möchte
daher, dass der Kölner Rat über die steigenden Preise diskutiert.
Die Bundesregierung in Berlin hat Beschlüsse gefasst. Sie wollen
den Menschen Geld geben und die Preise begrenzen.
Das finden wir LINKEN richtig. Wir meinen aber: Die Regierung
tut immer noch zu wenig.
Nimmt die Armut in Köln zu, dann muss die Stadt den armen
Menschen mehr Geld für Heizkosten und Wohnkosten geben.
Dieses Geld fehlt dann für andere Aufgaben. Die Folge: Die Stadt
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Betroffenen. Eine Karenzzeit von zwei Jahren für erstmalig Leistungsbeziehende
wird das Unrecht für die aktuell Betroffenen nicht abstellen und wird das selbst gesteckte Ziel, den Schutz des Grundbedürfnisses „Wohnen“, grandios verfehlen.
Insgesamt gilt: Das Hartz-IV-Regime ist
gescheitert. Es braucht nun keine Reförmchen, sondern einen grundlegenden Neuanfang für soziale Garantien!
DIE LINKE streitet für eine Arbeitsmarktpolitik, die gute Arbeitsbedingungen
und gute Löhne in den Mittelpunkt stellt
und für eine bessere Erwerbslosenversicherung. Für Alle, die Unterstützung brauchen, wollen wir LINKEN Hartz IV durch
eine bedarfsdeckende, sanktions- und repressionsfreie soziale Mindestsicherung ersetzen.
Gerade hat DIE LINKE vor dem Hintergrund explodierender Heizkosten und einer rasant steigenden Inflation ein Entlastungspaket vorgelegt, das wirklich bei den
Menschen ankäme. Einer gezielte Entlastung der Menschen mit geringen, niedrigen und mittleren Einkommen und die
Dämpfung der Energiepreise will DIE LINKE überwiegend aus einer Übergewinnsteuer auf kriegs- und krisenbedingte Extraprofite finanzieren.

muss sparen. Sie kann dann weniger
Geld für den Klimaschutz ausgeben.
Der Rat muss sich also zu Wort melden. Er muss sich für die Armen einsetzen. Er muss von der Regierung
mehr Hilfen einfordern.
Die Fraktion DIE LINKE fordert:
Jeder Haushalt bekommt Geld, um
die gestiegenen Preise für Gas und
Strom bezahlen zu können.
Wer viel Strom verbraucht, muss aber mehr bezahlen. Wir wollen, dass Strom gespart wird.
Die Rheinenergie ist ein Unternehmen, das der Stadt Köln gehört. Solche Unternehmen sollen unterstützt werden.
Die Regierung hat eine Gasumlage beschlossen. Das heißt: Alle
Menschen und alle Unternehmen, die Gas verbrauchen, müssen
mehr zahlen. Das finden wir LINKEN falsch. Diese Gasumlage
soll wieder abgeschafft werden.
Manche Unternehmen verdienen wegen der hohen Preise für
Gas und Strom viel Geld. Die Regierung spricht von “Zufallsgewinnen”. Diese Gewinne sollen hoch besteuert warden. Dann hat
die Regierung Geld und kann den Menschen helfen.
Der Antrag der LINKEN dient der sozialen Gerechtigkeit. Soziale
Gerechtigkeit schafft Vertrauen in unsere Demokratie. Und Vertrauen in unsere Demokratie wirkt gegen Nationalismus und
Rechtsextremismus.
Der Antrag ist leider nicht beschlossen worden.

Einfache
Sprache

Mit sozialen Strukturen im
Kampf gegen Energiearmut!
Bei großen sozialen Herausforderungen
müssen sich soziale Strukturen und strukturelles Handeln bewähren. Diese Strukturen zu missachten oder gar abzuschaffen
wäre fatal. In der Corona-Pandemie hat sich
die grundsätzlich gute Arbeit der Gesundheitsämter bewährt. Ohne diese leistungsfähige Struktur wäre der Kampf gegen Corona nicht so gut zu bewältigen gewesen.
In der Corona-Pandemie waren zahlreiche Verwaltungsstrukturen tätig. Bei der
Energiekrise und seinen Auswirkungen
auf Menschen, Betriebe etc., sind die Herausforderungen noch viel größer. Denn
die Auswirkungen auf die Menschen sind
doch sehr individuell.
Als sich bereits Ende letzten Jahres, ein
halbes Jahr vor dem Ukraine-Krieg, Energiepreissteigerungen ankündigten, hatte
DIE LINKE zusammen mit der SPD in einem Antrag auf die fehlende Kapazität der
sozialen Strukturen hingewiesen. Im Dialog mit der RheinEnergie war der Vorschlag entstanden, eine gemeinsame Ombudsstelle gegen Energiearmut von städtischen Einrichtungen, JobCenter und RheinEnergie zu schaffen. Die RheinEnergie hatte die sozialen Auswirkungen vor Augen.
Die Kölner Sozialverwaltung dagegen
blockte mitten in der Pandemie, obwohl
die Wohlfahrtsverbände ebenfalls die Verbesserung der sozialen Strukturen einforderten. Mit viel Druck kam es zwar im Sozialausschuss zu einem parteiübergreifenden Antrag, aber Denken über die Aufstellung der sozialen Strukturen, ganz zu
schweigen vom Handeln, setzte nicht ein.
Als klar war, dass die Verwaltung das
Problem aussitzen würde, machte die
RheinEnergie einen Vorstoß und stellt 1
Mio. Euro für einen Härtefallfonds für Kunden des Grundversorgers RheinEnergie zur
Verfügung, verbunden mit der Bitte, dass
die Stadt Köln als unabhängiger Akteur
diesen verwaltet. LINKE und SPD stellten
den Antrag, diese Chance aufzugreifen,
den Härtefallfonds gemeinsam zu verwalten und ihn um andere Energieunternehmen, die in Köln Kunden haben, zu erweitern. Das wurde von der Verwaltung zusammen mit Grünen und CDU abgelehnt.
Eine neue zusätzliche Struktur wurde damit nicht geschaffen.
Die Grünen standen trotzdem unter
Druck. Sie brachten einen Ratsantrag ein,
mit dem sie mit 500.000 Euro nicht Strukturen, sondern neue Angebote im Bereich
Verbraucherschutz finanzieren wollten.
Dafür sollte sich jeder Träger bewerben
können. Statt Strukturen zu erhalten wollten die Grünen mit einer neuen – auf ein

Jahr begrenzten – Projektförderung ein
Konkurrenzangebot zu den bestehenden
schaffen.
Es kam aber noch schlimmer: Im Haushaltsentwurf war die Fortsetzung des
StromSparCheck mit der vergleichsweise
kleinen Summe von 100.000 Euro nicht
eingeplant. Diese Struktur gibt es seit 12
Jahren. Durch dieses Angebot wird Menschen mit wenig Einkommen beim Energieeinsparen geholfen. Gemessen an den
Kosten, die es verursacht, kommt viel dabei heraus – für den Klimaschutz genauso
wie für Menschen mit wenig Geld, die
künftig günstiger heizen bzw. Strom verbrauchen. Nachdem die Grünen im Rat das
Lied vom Energieeinsparen flöteten, haben
wir ihnen den Spiegel mit den Kurzungen
vorgehalten. – Schweigen!
Es rollt aber noch ein weiteres strukturelles Problem auf die Stadt Köln zu, für
das die Verwaltung nicht gerüstet ist. Im
Energiepaket III wird vage eine Ausweitung des Wohngeldes angekündigt. Im
Prinzip ist das eine gute Nachricht, wäre
die Stadtverwaltung nicht auch schon bisher mit der Abwicklung überfordert. Auch
wenn die Struktur vorhanden ist, ist die
schnelle Umsetzung nicht möglich. Bisher
dauert die Bearbeitung eines Wohngeldantrages oft bis zu einem Jahr.
Der Verwaltung schwant es inzwischen, dass man „100 neue Mitarbeiter*innen benötigt“. „Die Ausbildung würde ca.
ein Jahr benötigen“. Es stellt sich auch die
Frage, ob dieses Personal auf dem Arbeitsmarkt überhaupt vorhanden ist, und Räume dafür zur Verfügung gestellt werden
können. Auf unsere Frage, ob die Verwaltung denn bereit wäre, auch kurzfristig Abschlagszahlungen an die betroffenen Personen zu tätigen, bejahte das die Verwaltung.
Leider ist das Denken in sozialen
Strukturen dem Rat weitgehend abhanden
bekommen.
Jörg Detjen

Schiffspatenschaft mit
dem Rettungs-Schiff
„Alan Kurdi“
Vor vielen Jahren hatte DIE LINKE vorgeschlagen, eine kommunale Schiffspatenschaft mit den Rettungsorganisationen im Mittelmeerraum einzugehen. Die
Oberbürgermeisterin Reker fand die
Idee gut, lehnte aber aus rechtlichen
Gründen ab. Nachdem bundesweit andere Städte solche Patenschaften geschlossen hatten, haben wir das Thema erneut
in den Rat getragen. Wieder gab es Bedenken.
Da die Bonner Linksfraktion in ihrem Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen ebenfalls eine Schiffspatenschaft
vereinbart hatten, hatte sich das kommunalpolitische forum nrw in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg bereit erklärt, mit einem Gutachten Klarheit in dieses strittige Thema zu bringen.
Das Gutachten kam dann zum
Schluss, dass sehr wohl eine Zusammenarbeit möglich ist, wenn ein lokaler Akteur diese Patenschaft eingeht und nicht
die Stadt. Dann könne die Stadt Mittel
für ein derartiges örtliches Projekt geben, das in die kommunale Flüchtlingsarbeit eingebunden ist.
In Kenntnis dieses Gutachtens
brachte die Verwaltung eine Verwaltungsvorlage ein, die vom Integrationsrat und dem Sozialausschuss beschlossen wurde: Künftig bekommt der Verein
sea eye e.V., Lokalgruppe Köln, ab 2022
jährliche Haushaltsmittel von 10.000
Euro.
Von der AfD hörte man in den Ausschüssen zu dem Thema nichts. Dagegen
haben sie nunmehr im Landtag NRW
eine Kleine Anfrage gestellt. Dort hetzen
sie: „Welche Maßnahmen ergreift die
Landesregierung, um diesen offensichtlich rechtswidrigen Beschluss der Stadt
Köln aufzuheben und Schaden vom
Steuerzahler abzuwenden?“
Die Antwort der Landesregierung lag
bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Jörg Detjen
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Jugendamt bei Abschiebungen involvieren!
Immer wieder kommt es in Köln zu Abschiebungen, bei denen Kinder und Jugendliche betroffen sind. Unterstützer*innen und Organisationen hatten in einem
Offenen Brief erklärt, dass es dabei oft zu
problematischen Szenen komme, in denen
die Rechte der Minderjährigen nicht gewahrt werden.
Im Integrationsrat wurde ein gemeinsamer Antrag von SPD und DIE LINKE
zum Thema behandelt. Kurz vor der Sitzung hatten Grüne, CDU und volt einen
Änderungsantrag vorgelegt, der sich nicht
wesentlich von unserem Ursprungsantrag

unterschied. Um eine Mehrheit für ihr Anliegen zu bekommen, zogen die Antragsteller ihren Ursprungsantrag zurück, und der
Änderungsantrag wurde mit großer Mehrheit verabschiedet.
Hoffentlich kommen wir in Köln endlich zu einer Praxis, in der das Jugendamt
automatisch miteinbezogen wird, wenn
Kinder und Jugendliche von Abschiebungen betroffenen sind. Köln hat sich mit seiner Bewerbung als Kinderfreundliche
Kommune selbst dazu verpflichtet, die
Rechte von Kindern in besonderem Maße
zu achten und zu fördern. Das gilt für alle

Kinder, egal welche Nationalität sie haben.
DIE LINKE lehnt Abschiebungen ab.
Sie sind immer grausam. Wenn aber Kinder und Jugendliche zurück in ein Leben
müssen, in dem nicht für ihre Grundbedürfnisse gesorgt ist, und sie zum Teil sogar Angst um Leben und Gesundheit haben müssen, wird es unerträglich.
Deshalb ist es auch ein Erfolg, dass betroffene Menschen jetzt auf die Härtefallregelungen und -institutionen hingewiesen
werden müssen.
Sarah Niknamtavin

Linkes Kino Köln
zeigte den Dokumentarfilm „Auf Anfang“
Zum Mai-Termin der Arbeitsgruppe Linkes
Kino Köln, wiederum in Zusammenarbeit
mit dem Filmhaus, konnten wir Georg Nonnenmacher, den Regisseur und Produzenten des Films „Auf Anfang“, für die anschließende Diskussion gewinnen. Ergänzt
wurde das Podium durch die Psychologin
Friederike Stolle, die nicht nur Hintergründe zum Strafvollzug lieferte, sondern auch
aus der Praxis einer forensischen Einrichtung berichten konnte.
Der Dokumentarfilm von Nonnenmacher
und Mike Schlömer zeigt den Häftling Michael Scholly, der nach 27 Jahren Haft auf
seine Entlassung vorbereitet wird. Scholly,
auf den der Regisseur durch seine Rolle im
Theaterprojekt Hamlet reloaded` in der

Haftanstalt Verl aufmerksam wurde, ist
ein faszinierender und wortgewandter
Mann Ende Vierzig, der seine Hauptrolle
im Film lange Zeit auskostet. Der Film lässt
seinen Protagonisten und die Menschen
um ihn herum – seinen langjährigen
Freund, den Gefängnispfarrer, die Bewährungshelferin, die Anstaltsleiterin sowie
ein ihn sehr unterstützendes Ehepaar – jeweils unkommentiert und ohne jegliche
Musikuntermalung zu Wort kommen. Der
Zuschauer entwickelt durchaus Sympathie
für den Menschen Scholly, der durch
schwierige Kindheits- und Lebensbedingungen mit geprägt ist. Die Reflektion mit
der zugrunde liegenden Tat – ein Tötungsdelikt – fällt allerdings zwiespältig aus. Als
Scholly nach der
Entlassung schließlich eine eigene
Wohnung bezieht
und einen Job in einer Gartenbaufirma
beginnt, ändert sich
der Umgang. Zunehmend wird sowohl
sein bekanntes Umfeld wie auch die Kamera auf Distanz ge-

halten: „Ihr erinnert mich immer wieder an
meine Haftzeit“, so Scholly an einer Stelle
zu seinem Freund. Nach nur drei Monaten
in Freiheit begeht Scholly einen erneuten
Mord, was die Dreharbeiten abrupt beendet.
Diese für alle Beteiligten vollkommen unvorhergesehene Entwicklung sollte beinahe zum Abbruch des kompletten Filmprojekts führen. Intensive Diskussionen
und die besondere Arbeit der Cutterin, die
drei Versionen des Films herstellte, führten schließlich zu dieser veröffentlichten
und nachdenklich machenden Dokumentation. „Auf Anfang“ konnte in der anschließenden Diskussion dann sowohl als
Grundlage für den Themenbereich Haft,
Gefängnis und Resozialisierung dienen, als
auch die Besonderheiten des Dokumentarfilms aufzeigen. „Ist die Wiederholungstat
auch passiert, weil es den Film gibt?“ so
fragte ein Zuschauer – was vom Regisseur
eindeutig verneint wird, aber zur spannenden Diskussion mit beitrug.
Im Sommer wird sich die Arbeitsgruppe
Linkes Kino Eckpunkte für die weitere
Auswahl der Filme und der einzuladenden
Filmschaffenden setzen.
Renate Alves

„Ich bin so glücklich und dankbar für all die wunderbaren,
strahlenden Menschen an der Lutherkirche. So wird es auch
weitergehen“ sagte Hans Mörtter bei seiner tollen
kirchlichen Abschiedsfeier in der Lutherkirche.
Hans Mörtter wird weiter politisch aktiv sein und sich in
die Stadtgesellschaft einmischen.
Jörg Detjen, Foto: Richard Bargel Photography
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Mit geballter Macht gegen den Ausbau der A4
Am Samstag, den 10.09.2022 versammelten sich ca. 100 Menschen bei
strömenden Regen unter der Rodenkirchener Brücke zu einer dreistündigen Kundgebung gegen den Ausbau der A4.
Grundlage des geplanten Ausbaus der A4
ist der Verkehrswegeplan von 2016, dem
eine veraltete Datenlage für den Straßenbau zugrunde liegt. Er setzt weiterhin viel
zu stark auf die Mobilität mit dem PKW
statt auf die Umsetzung einer wirklichen
Verkehrswende, die dringend erforderlich
wäre. Die Demonstrant*innen forderten einen neuen ressourcenschonenden und klimagerechten Verkehrswegeplan, damit
die Verkehrswende für eine bessere Zukunft gelingt.
Zu der Kundgebung aufgerufen hatte
die Bürgerinitiative A4 Minus unter der
Leitung ihrer Sprecherin Petra Heller. Unterstützt wurde die Kundgebung unter anderem mit Redebeiträgen von Güldane Tokyürek (Fraktion DIE LINKE im Rat der
Stadt Köln), Gernot Schubert (Kreisvorstand DIE LINKE Köln), Beate Hane-Knoll
(Regionalrat Fraktion DIE LINKE/Volt), Angela Bankert (Mitglied im Verkehrswendebündnis) und Nicolin Gabrysch (KLIMA
FREUNDE).
Die Redner*innen der Kölner Linken
wiesen auf die Auswirkungen des geplanten Ausbaus im Kölner Süden hin. Dabei
erwähnten sie besonders die Zerstörungen
im Kölner Grünsystem, wie z. B. im Gremberger Wäldchen, in der Westhovener Aue
sowie unzähliger Böschungen links- und

rechtsrheinisch im Umkreis der Rodenkirchener Brücke. Zudem wiesen sie auf die
Auswirkungen auf das Klima durch die Zunahme des Verkehrsaufkommens, auf die
weitere Versiegelung wertvoller Böden
und die Zerstörung von Biotopen durch
den Ausbau der A4 hin.
Sie forderten die Ampelkoalition auf,
den derzeitigen Verkehrswegeplan zur
kassieren und durch eine umwelt- und klimagerechte Planung des Verkehrswegenetzes zu ersetzen.
Hierfür fordert DIE LINKE. Köln die
Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplanes und bis dahin ein Moratorium für
den Aus- und Neubau der Autobahnen.
Anstatt auf immer mehr Straßen zu
setzen, fordert DIE LINKE den Ausbau des

öffentlichen Nahverkehrs, die zunehmende Umschichtung des Güterverkehrs von
der Straße auf Schiff und Bahn.
Wir wollen eine echte Verkehrswende!
Gernot Schubert, Dea Schröder

Heimlichtuerei beim Deutzer Hafen
Die Stadtentwicklungsgesellschaft
moderne stadt und die Stadt Köln
luden zu einem „Hafentag“ in den
Deutzer Hafen ein.
Auch DIE LINKE war dieser Einladung
nachgekommen. Wir nutzten diese Werbeund Informationsveranstaltung allerdings
für kritische Fragen.
Wir wollten wissen, wieso der Anteil
der geplanten, öffentlich geförderten Wohnungen nur bei 30 % liegt. DIE LINKE hält
stattdessen 70 % für notwendig.
Auch die Erlaubnis für die STRABAG
AG, an der Siegburger Straße ein Hochhaus zu bauen, sieht DIE LINKE kritisch.
Auf einem Schlüsselgrundstück an der Alfred-Schütte-Allee betreibt die Deutsche
Asphalt GmbH ein Asphaltwerk. Solange
das Unternehmen nicht verlagert ist, kann
die direkt angrenzend geplante Grundschule nicht gebaut werden. Das Unter-

nehmen ist eine Tochter der Kölner STRABAG AG. Und eben diese STRABAG AG bekommt von der Stadt nun die Genehmigung, an der Siegburger Straße statt des ursprünglich geplanten 7-geschossigen Gebäudes ein 15-geschossiges Hochhaus zu
errichten.
Auch die Heimlichtuerei um die Kosten des Deutzer Hafens gefällt der LINKEN
nicht. Nachdem anfangs davon ausgegangen wurde, die städtebauliche Entwicklung des Deutzer Hafens könne von der
Stadt kostendeckend durchgeführt werden, weist eine aktuelle Kosten- und Finanzierungsübersicht einen zu erwartenden
Verlust von 58 Mio. Euro aus. Auf der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses
im Juni taten Stadtverwaltung und Moderne Stadt überrascht. Die entsprechende
Mitteilung wurde im Ausschuss nicht diskutiert und dann aus dem Ratsinformati-

onssystem gelöscht. Im September folgte
die überfällige Diskussion, allerdings lediglich im nicht-öffentlichen Teil des Ausschusses.
Die Stadtverwaltung spielt beim Deutzer Hafen nicht mit offenen Karten. Da
werden wichtige Informationen verschwiegen und Diskussionen nur hinter verschlossenen Türen geführt. So tagt das auf
unser Drängen hin eingerichtete Begleitgremium nicht-öffentlich und hat keine Geschäftsordnung. Und die Mitteilungen der
Verwaltung werden nur im nicht-öffentlichen Teil des Stadtentwicklungsausschusses beraten.
Das Handeln der Verwaltung und die
Kosten des Deutzer Hafens müssen öffentlich diskutiert werden. Die Stadtgesellschaft muss wissen, was geschieht.
Michael Weisenstein,
Hans Günter Bell
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8 Gastbeitrag
„Verraten und verkauft“
Interview mit Michael Rieke, Sprecher
der Interessengemeinschaft Kölner
Großmarkt e. V. (IG Großmarkt), die
seit Jahren den Prozess der Umsiedlung des Großmarktes auf einen neuen
Standort kritisch konstruktiv begleitet.
Platzjabbeck: Herr Rieke, wie ist die
Stimmung unter den am Großmarkt
tätigen Händlern? Fühlen sie sich
vom Bündnis (Grüne, CDU und Volt)
und der Verwaltung ernst genommen?
Wir fühlen uns verraten und verkauft. Seitens der Stadtverwaltung sorgt seit mehr
als ein Jahrzehnt notorisches Unvermögen,
Desinteresse bis hin zur politischen Beeinflussung, dass die in 2007 vom Rat der
Stadt Köln beschlossene Verlagerung des

Kölner Großmarkts sowie die Sanierung
des jetzigen Standorts zum Betriebserhalt
bis dahin verhindert wird.
Wochenmarkthändler, die ungebundenen Lebensmitteleinzelhändler, Kioske,
Straßenhändler und Gastronomen beziehen hier ihre Ware. Für Erzeuger generell
und nicht wenige regionale Erzeuger stellt
der Großmarkt eine wichtige Vermarktungsplattform dar. Der Wettbewerb sorgt
für attraktive Preise für den Erzeuger als
auch Abnehmer. Die räumliche Nähe von
Händlern und sog. affinen Unternehmen,
wie z.B. der Entsorger, die Staplerwerkstatt, der Lagerist, aber auch der Gastrobedarf, der Cash & Carry mit seinem Vollsortiment sorgen mit einem breitem Angebot
an Waren und Dienstleistungen und den
kurzen Wegen für starke Synergieeffekte.
Das hält die Kosten niedrig. Die Politik ist
hierüber bereits bestens im Bilde.
Platzjabbeck: Die Situation um den
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planten, aber immer wieder nach
hinten verschobenem Neubau des
Frischezentrums Marsdorf scheint
ausweglos. Kann man angesichts der
Hürden, die die Politik in den letzten
Jahren eingebaut hat, wie die erhebliche Verkleinerung der ursprünglichen Fläche und dass sich die Stadt
komplett herausziehen möchte (Investoren-Modell: Bau und Betrieb
durch Privatinvestoren), davon sprechen, dass hier ein langfristig angelegtes Ausbluten des Großmarktes
auf Kosten der Marktakteure, der
Wochenmärkte aber vor allem auf
Kosten der wirtschaftlich schlechter
gestellten Bevölkerung in Köln das
langfristige Ziel ist?
Das lässt sich leider mit einem klaren Ja
beantworten. Die Interessenlagen einiger
weniger sorgen dafür, dass wir uns auf das
Aus des Kölner Großmarkts zubewegen.
Dies ist nicht etwa eine selbsterfüllende
Prophezeiung. Vielmehr haben wir bereits
viel Zeit und Geld investiert und unsere
Mitwirkung angeboten. Zuletzt in einem
Gremium aus Stadtverwaltung, Politik und
IHK Köln, jedoch sind wir sechs Tagungen
später vom angestrebten Interessenausgleich weiter weg denn je.
Die Politik, genauer gesagt das Fraktionsbündnis aus Bündnis 90 / Die Grünen,
CDU und Volt hat mit dem jüngsten Ratsbeschluss vom 14.12.2021 zur Verkleinerung der Flächen für den geplanten Kölner
Großmarkt beigetragen und so dem Betrieb des Kölner Großmarkt den Todesstoß
gegeben. Ein Todesstoß deswegen, weil die
durch die Verkleinerung verursachten voraussichtlichen Kostensteigerungen für
Bau und Betrieb für einen voraussichtlich
dauerdefizitären Betriebs sorgen, ein solcher Betrieb nach Auffassung der Stadtverwaltung - übrigens bis heute nicht belegt - eine unzulässige Beihilfe darstellt
und es letztlich mehr als unwahrscheinlich
sein dürfte, dass ein privater Investor unter diesen Voraussetzungen hier in die Bresche springen wird. Für das Scheitern werden dann die Händler und Unternehmer
verantwortlich gemacht, weil die ja angeblich in alle Prozesse mit eingebunden waren.
Der Kölner Großmarkt, also etwa 160
Betriebe und etwa 2.000 Beschäftige wird
so von der Stadtverwaltung, getrieben von
den Interessen einiger Immobilienbesitzern und -spekulanten mit besten Beziehungen zur Politik und Stadtverwaltung,
zerrieben.

Ohne den Großmarkt werden Existenzen
und Arbeitsplätze nicht nur auf dem Großmarkt vernichtet, das Warenangebot wird
verknappt und verteuert und die Vielfalt
verringert.
Platzjabbeck: Wie sieht das Modell
der IG von einem idealen, nachhaltigen Frischemarkt aus, der der Daseinsvorsorge von breiten Teilen der
Bevölkerung dienen soll, angesichts
der hohen Inflation und der Explosion der Energiekosten?
Gerade mit Blick auf die letzten Krisen
dürfte mehr als klar sein, dass der Kölner
Großmarkt gemeinsam mit den Kölner Wochenmärkten die Versorgung der Bürger
mit Lebensmitteln auch in Notzeiten sicherzustellen vermag. Bereits aus dieser
Prämisse ist ein Erhalt des Betriebs von essentieller Bedeutung.
Mit der Schaffung einer zeitgemäßen
und effizienten Infrastruktur an einem
neuen Standort bleiben die bisherigen Synergieeffekte erhalten und werden um
weitere ergänzt. Dies sorgt für eine Stärkung der lokalen Märkte. So auch für den
regionalen Erzeuger als auch der Wochenmarkthändler, der ungebundenen Lebensmitteleinzelhändler und der Gastronomie.
Eine energetische Bauweise, Einsatz moderner Kühlanlagen, Photovoltaikanlagen
auf den Dächern, E-Tankstellen sorgen für
eine optimale Energienutzung und tragen
so zum Umweltschutz bei. Zentraler Einkauf von Ressourcen, wie Strom und Gas
und Dienstleistungen, wie Abfallbeseitigung, usw. halten die Kosten niedrig.
Eine zentralisierte Annahme und Verteilung von nicht mehr vermarktungsfähiger,
aber verzehrfähiger Ware an Tafeln und
ähnliche gemeinnützige Organisationen
sorgt für eine Verringerung der Lebensmittelverschwendung.
Die räumliche Infrastruktur wird für
Angebote aus Kunst und Kultur mitgenutzt, um so für eine möglichst optimale
Auslastung zu sorgen. Gleiches gilt auch
für Angebote der Erlebnisgastronomie. Bildungs- und Verkostungs- und Versorgungsangebote für Schulen und Kitas der Stadt
Köln zur Förderung der gesunden Ernährung sind ebenso denkbar. Die Liste ist sicher nicht abschließend.

Städtische Kliniken vor Übernahme?
Krankenhaus Holweide wird systematisch ausgeblutet
Gerüchteweise soll im November im Landtag die Entscheidung über eine „Fusion“
der Städtischen Kliniken mit der Uniklinik
Köln fallen. Die Modelle, wie der Klinikverbund gestaltet sein soll, geben der Uniklinik weitreichende Kompetenzen und
schränken die Eingriffsmöglichkeiten des
Stadtrates stark ein. Deshalb beschreibt
der Begriff „Übernahme“ die zukünftigen
Machtverhältnisse eher.
Das lange erwartete Due-DilligenceGutachten soll nun endlich vorliegen. Damit hat das Land NRW eine Übersicht, welche (finanziellen) Risiken ihm aus einem
Klinikverbund erwachsen. Das Land
drückt sich seit Jahrzehnten um ausreichende Investitionen in die Städtischen
Kliniken. Nun wird es der Übergabe mutmaßlich nur zustimmen, wenn es seine finanziellen Verpflichtungen bei der Sanierung der Kliniken minimieren bzw. auf andere abwälzen kann.
Die Kliniken selbst und ihre Beschäftigten haben bei der Entscheidung kein
Mitspracherecht. Die Geschäftsleitung soll
– so unsere Informationen – auch nicht im
Landtag gehört werden.
Um Kosten zu verringern und eine
Schließungsprämie des Landes zu kassieren, soll einer der drei Standorte, das Krankenhaus Holweide, geschlossen werden.
Wobei die Befürworter der Schließung
nicht müde werden zu betonen, der Stand-

ort würde ja gar nicht geschlossen werden.
Daran richtig ist, dass dort auch weiterhin
medizinische Dienstleistungen angeboten
werden sollen, allerdings ambulant. Ein
Krankenhaus Holweide mit Betten gäbe es
dann aber nicht mehr.
Um seine Sicht der Dinge darzustellen
hat der neue Chief Restructuring Officer
der Städtischen Kliniken, Herr Berger,
Kontakt mit der sehr rührigen und erfolgreichen Bürger*inneninitiative für den Erhalt des Krankenhauses Holweide aufgenommen. Er hat ihr geschrieben, dass die
„aktuelle Diskussion verfrüht“ sei und die
„Mitarbeiter verunsichern“ würde. Die allerdings leiden eher unter dem jetzt schon
stattfindenden langsamen Ausbluten des
Krankenhauses.
Es werden im Moment Betten abgebaut, Stationen geschlossen oder quasi zusammengelegt, sagt die Bürger*inneninitiative, die in Kontakt mit Beschäftigten
steht. So können Frauen mit gynäkologischen Problemen auf der Geburtsstation
landen, auf der eigentlich nur Kinder entbunden und Neugeborene betreut werden.
Die auf medizinische Fachrichtungen spezialisierten Krankenpflegerinnen werden
nun auf allen Stationen eingesetzt, wo sie
gebraucht werden. Das hat wohl schon zu
einigen Kündigungen des Pflegepersonals
geführt, wie die Aktivist*innen auf einem
ihrer Stände erfahren haben wollen.

Über 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben schon für den Erhalt des
Krankenhauses unterschrieben. Doch die
Verantwortlichen im Rat und Verwaltung
spielen auf Zeit. Wenn das Krankenhaus
erst einmal am Boden liegt, weil vom einst
gut qualifizierten Personal und guten medizinischen Leistungen nicht mehr viel übrig ist, wird es schwierig sein, es wieder
aufzubauen. Deswegen ist es wichtig gegen jede noch so kleine Verschlechterung
zu kämpfen und die Bevölkerung über die
Entscheidungen im Klinikbetrieb aufzuklären.
Noch hält die Mehrheit der Ratsfraktionen am Schließungsbeschluss fest. Lediglich DIE LINKE war konsequent gegen
Schließung und Fusion. Im letzten Wahlkampf hat sich nun auch die SPD, die lange Jahre den Aufsichtsratsvorsitzenden der
Klinken gestellt hat, gegen Fusion und
Schließung Holweides ausgesprochen.
Über wir weiterhin Druck aus, um den
Stein noch weiter ins Rollen zu bringen!
Zur Weihnachtsratssitzung am 8. Dezember hat die Bürger*inneninitiative bereits
Proteste angekündigt, und auch eine weitere Demo in Holweide sowie Infostände, auf
denen weiter Unterschriften gesammelt
werden, sind geplant.
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht
kämpft, hat schon verloren!
Uschi Röhrig, Andrea Kostolnik

Platzjabbeck: Was sind die Planungen
der IG für die nächste Zeit, wie wollen Sie noch mehr Marktakteure
aber auch die Stadtbevölkerung dafür gewinnen, dass der Großmarkt
nicht den Interessen der großen Lebensmittelkonzerne und ImmobilenInvestoren zum Opfer wird und wie
können wir Sie als DIE LINKE dabei
unterstützen?
Wir haben die Oberbürgermeisterin um
ein Gespräch im September gebeten. Die
Bürger müssen über den drohenden Verlust des Kölner Großmarkts und dessen zu
erwartenden Folgen unterrichtet werden.
Aufgrund der komplexen Gemengelage ist
das nicht einfach.
Für uns ist es wichtig, dass den Bürger
verständlich gemacht wird, wer da des
Nachts dafür Sorge trägt, dass jeden Tag
abseits der Lebensmittelkonzerne frische
Produkte und Spezialitäten auf den Tisch
kommen.Wir möchten uns für die schon
viele Jahre währende Unterstützung durch
DIE LINKE bedanken.
Das Interview führte Vedat Akter.

Auch die Statteilmütter hätten ihre Arbeit beinahe aufgeben können. Das Ratsbündnis hat es
in ihrem letzten Veränderungsnachweis versäumt, sie in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen und so die Zahlungen zu verstetigen. Für die nächsten beiden Jahre finanziert die
Verwaltung dieses wichtige Projekt aus den Konnexitätsausgleichsmitteln. Danach wird der
Kampf um eine dauerhafte Unterstützung weitergehen.
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Engagement aus Überzeugung
Einblick in die Arbeit im Interkulturellen Zentrum DAKO
François Koutouan lebt seit 1987 in Köln,
ist hier verheiratet und hat zwei Töchter.
Seit über 30 Jahren engagiert er sich für
eine gelungene Integration von zugewanderten Menschen aus Ländern Afrikas und
war Mitgründer und Unterstützer verschiedenster Initiativen und Vereinen (u.a.
ADIA, ADV NRW, KölnGlobal). Im Jahr
2004 gründete François Koutouan mit wei-

den Behörden nicht gesehen, missverstanden und abgewertet. Da braucht es die
richtigen Worte, die verständnisvolle und
erfahrene Haltung von professionellen BIPOC-Berater*innen, um Vertrauen zu
schaffen, Öffnung zu erreichen, damit die
Anliegen nachhaltig gelöst werden können
und eine Situation, wie wir sie z.B. aus den
Vororten von Paris kennen, vermieden

Radfahrkurs für Frauen und Mädchen von DAKO e. V.

teren Engagierten den Verein DAKO e.V.
(Deutsch-Afrikanische Kooperation), dessen ehrenamtlicher Geschäftsführer er ist.
Heute steht DAKO e.V. mit Sitz in der
Alten Feuerwache auf 2 Säulen: Dem Interkulturellen Zentrum mit seiner Integrationsarbeit, sowie der Projektarbeit in den
Bereichen Bildung, Wasserversorgung und
Aufforstung in Afrika.
Interkulturelles Zentrum mit ressourcenstärkendem Angebot
Seit 2020 ist DAKO e.V. anerkanntes Interkulturelles Zentrum in Köln und stellt zugewanderten Menschen ein breites Integrationsangebot zur Verfügung. Dazu gehören die soziale Beratung & Begleitung,
Sprachkurse, Bewerbungs-Coaching, das
caféfamilia,
traumasensibles
Yoga,
Schwimm- und Radfahrkurse für Frauen
und Mädchen, Computerkurse, sowie Sozialraumerkundungen und Familienfreizeiten. Die RheinEnergieStiftung Familie fördert bei DAKO e.V. aktuell das Projekt
„Starke Mütter – starke Kinder“, welches
unter dem Motto „Aufholen nach Corona“
steht und u.a. den FrauenRAUM!, das Einzelcoaching für Mütter, Workshops zu Erziehung und Digitalisierung, sowie Angebote für Mütter und Kinder beinhaltet.
Es braucht professionelle BIPOC-Berater*innen im Sozialen Bereich
„Viele afrikanische Eltern fühlen sich von
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wird,“ erklärt François Koutouan. „Viele
Ratsuchende erteilen DAKO e.V. eine Vollmacht, um ihre Themen mit dem Jobcenter
oder der Ausländerbehörde zu regeln. Und
das ist oftmals nötig, denn ohne „Rückendeckung“ bleiben Dossiers auch schon mal
wochen- oder monatelang liegen.“
Interkulturelle Mediation, ein Angebot für Institutionen
In umgekehrter Richtung greifen Institutionen, wie Schulen, Kitas, Jugendamt gerne auf die Expertise von DAKO e.V. zurück, wenn es um Konflikte mit Familien
aus Afrika geht. Als interkultureller Trainer und Mediator schafft François Koutouan Verständnis auf beiden Seiten, öffnet
Blicke und schafft den Nährboden für einen gemeinsamen Neuanfang.
Engagement aus Überzeugung
„Ich selbst bin von der Elfenbeinküste über
Frankreich nach Deutschland migriert. Natürlich habe ich auch schwere Zeiten und
Rassismus erlebt. Dennoch kann ich auf
viele ermutigende und wertschätzende Situationen zurückblicken. Ich bin davon
überzeugt, dass jeder Mensch das Potential
in sich trägt sich weiterzuentwickeln. Es
braucht nur manchmal eine helfende
Hand an der Seite. Was ich selbst für mich
erfahren habe, gebe ich aus tiefer Überzeugung an andere weiter. Das ist der Motor
meines Engagements.“

Stärkere Förderung der Zentren
Das Interkulturelle Zentrum DAKO wird
derzeit von 6 Ehrenamtler*innen in den
Bereichen (caféfamilia, Sprachkurse, Yoga
für Frauen, SocialMedia) unterstützt, welche wiederum ehrenamtlich betreut werden.
„Hilfreich wäre eine stärkere Förderung der Interkulturellen Zentren. DAKO
e.V., als kleines Zentrum, muss sich von
Projektantrag zu Projektantrag hangeln,
um handlungsfähig zu bleiben. Zudem
würde ich meine Expertise gerne an jüngere (BIPOC)-Berater*innen weitergeben, um
Köln eine starke Einrichtung an die Seite
zu stellen, wenn in den nächsten Jahren
eine weitere größere Zuwanderung aus
Afrika ansteht. Das geht nur über eine
grundständige Förderung“, so Koutouan.
François Koutouan: Nominiert für
den Deutschen Engagementpreis
2022
Nach den vielen
Jahren des ehrenamtlichen Engagements ist François
Koutouan in der Kategorie „Chancen
schaffen“ für den
Deutschen Engagementpreis
nominiert worden. Vom
8. September bis zum 19. Oktober 2022
kann jede*r auf der Seite www.deutscherengagementpreis.de über den Publikumspreis 2022 abstimmen. Dem Publikumsliebling winken 10.000,- , die zweckgebunden eingesetzt werden müssen.
Für was würdest Du Dein Preisgeld
einsetzen?
„Zu uns ins Interkulturelle Zentrum DAKO
kommen viele ausgebrannte Mütter. Gerade die Coronazeit sitzt den mehrfach benachteiligten migrantischen Ein-Eltern-Familien noch in den Knochen. Urlaub ist für
sie ein Fremdwort. Für diese Mütter und
Kinder würde ich eine Freizeit ans Meer organisieren. Auch gibt es zugewanderte Väter, die nicht schwimmen können. Die bekämen einen Schwimmkurs und für Kinder und Jugendliche könnten wir stärkende Ferienangebote realisieren. Also gebt
mir Eure Stimme und diesen Menschen
eine Chance.“
DAKO e.V. (Interkulturelles Zentrum)
In der Alten Feuerwache, Melchiorstr. 3
50670 Köln, Tel.: 0221-4309975
www.dako-ev.de, info@dako-ev.de
interkulturelleszentrum@dako-ev.de
Interview und Text: Kirstin Berg (Projektleitung, Öffentlichkeitsarbeit)

Oktober

Ein Leben im Dialog. Zum
100. Geburtstag von Martin
Bubers Schrift »Ich und Du«,
Gespräch mit Harald Steffens
u. Markus Melchers. 19 Uhr,
Melanchthon Akademie, Kartäuserwall 24b, 50678 Köln

Einfach Machen - Neuer öffentlicher Raum In Köln.
BDA Montagsgespräch, VA
u. Infos: bda-koeln.de. Straßen und Plätze sind zu voll, zu
kommerzialisiert, meist sind
sie auf den Autoverkehr zugeschnitten - doch immer mehr
Menschen fordern stattdessen Orte für Begegnungen,
an denen man gern verweilt.
Der Bund Deutscher Architekten lädt heute Initiativen ein,
ihre Ideen für den öffentlichen Raum vorzustellen und
von ihren Erfahrungen zu berichten. Eintritt frei, 17 Uhr,
Anmeldung auf bda-koeln.de,
Domforum, Roncalliplatz 2,
50667 Köln

18.

Linkscom Videoformat der RosaLuxemburg-Stiftung für Kommunalpolitiker. Von
14 bis 18 Uhr per
Video mit Zoom.
Themen:

Sa., 22. Oktober

Düsseldorf: Ein
breites Bündnis
aus Sozialverbänden, Gewerkschaften und Umweltorganisationen gegen Energiearmut
hat für den 22. Oktober zu Demonstrationen aufgeru-

November

19.30 Uhr: 30 Jahre Arsch
Huh - Wachsam bleiben! Ab
19.30 Lanxess arena. Ticket 5
Euro, buchen über Köln-Ticket.
Das anstehende 30jährige Jubiläum begeht die AG Arsch
huh, Deutschlands langlebigste Musiker- und Künstlerinitiative gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit.
Die Veranstaltung am 10.11.
wird mit entsprechender
künstlerischer Bandbreite
und gesellschaftspolitischem
Engagement stattfinden, mit
Musiker*innen,
Kabarettist*innen und Redner*innen.

Donnerstag, 10. November, 17 Uhr

a
o l id r i s

AUFRUF
zur Kundgebung
Ottoplatz / Deutzer Bahnhof

er

Energ

Für eine Einladung bitte eine
Mail an dielinke@stadt-koeln.de schicken
Mo, 17. Oktober, 20.00 Uhr
Sport AK
Di, 18. Oktober, 18.30 Uhr
AK Kunst, Kultur und Medien

Do, 20. Oktober, 18.00 Uhr
AK Bau, Liegenschaften,
Stadtentwicklung und Wohnen
Di, 25. Oktober, 18.00 Uhr
AK Frauen

Do, 27. Oktober, 20.00 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finanzen und Regionales
Mo, 7. November, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 7. November, 18.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mo, 7. November, 20.00 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finanzen und Regionales
Mo, 14. November, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

ch

Fr., 21. Oktober

Oktober

Oktober

in d

Friedrich-SchmidtStr. 54a, der Nationalsozialismus
in Köln-Braunsfeld. Vortrag: Recherchegruppe der
Hausgemeinschaft
54a, Koop. mit Friedensbildungswerk.
19 Uhr, ZeitGeist,
Kulturzentrum,
Clarenbachplatz 2,
50933 Köln

24.

Koloniale Kontinuitäten im
Kontext von Flucht und Migration. Podiumsdiskussion
mit Dr. Boniface Mabanza
und Lucía Muriel moderiert
von Joanna Peprah, ISD
Köln. Im Oktober 2021 hat
die Stadt Köln den Prozess
„Postkoloniales Erbe der
Stadt Köln“ begonnen. Er
dient dazu, die koloniale Vergangenheit der Stadt aufzuarbeiten bzw. mit anderen Perspektiven darauf zu blicken.
Denn das Gedenken an die
Kolonialzeit und deren Protagonist*innen sind an vielen
Orten in Köln sichtbar, werden aber unterschiedlich
wahrgenommen.
18:30 -20:00 Uhr (Einlass
18:00 Uhr) Bürgerhaus Stoll-

10.

17 Uhr: Solidarisch in der
Energiekrise. Kundgebung
von Köln stellt sich quer zusammen mit anderen großen Bündnispartnern. (siehe auch Aufruf). Kundgebung auf dem Ottoplatz,
Bahnhof Deutz. Anschließend: Arsch huh Konzert.
Achtung: Karten besorgen.

S

Di.,

Mo.,

Do.,

e

17.

Termine
der Fraktion

iek

Die Energiekrise mit explodierenden Gas-,Öl-, Strom- und Lebensmittelpreisen darf nicht auf
dem Rücken der Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ausgetragen werden.
Niemand darf im Winter im Kalten und Dunklen sitzen!

Di, 15. November, 16.45 Uhr
AK Umwelt (Ausschussvorbereitung)
Di, 15. November, 18.30 Uhr
AK Kunst, Kultur und Medien

Do, 17. November, 18.00 Uhr
AK Verkehr

Wir fordern deshalb:
■ einen Energiepreisdeckel zum Schutz von Privathaushalten, Firmen,

kommunalen Unternehmen und gemeinwohlorientierten Organisationen

Do, 17. November, 19.00 Uhr
AK AVR / Digitales

■ die Besteuerung von Übergewinnen und einen sozialen Lastenausgleich

durch eine einmalige Vermögensabgabe, Abschaffung der Schuldenbremse

Do, 17. November, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

■ einen Schutzschirm für Mieter:innen, ein Kündigungsmoratorium und ein

Verbot von Strom- und Gassperren sowie einen kommunalen Härtefallfonds
für Betroffene und Vereine in den Bereichen Soziales, Sport und Kultur

Anmeldung unter dielinke@stadt-koeln.de

■ massive Investitionen in erneuerbare Energien, Mobilitätsgeld statt Pendler-

pauschale und niedrige Preise für den ÖPNV in Nachfolge des 9 Euro-Tickets

+ Wir wenden uns aktiv gegen die Vereinnahmung der Ängste von Menschen durch rechte,
rassistische und nationalistische Hetzer.
Keine gemeinsame Sache mit den Feinden der Demokratie !

Info: Im Anschluss an die Kundgebung findet um 19:30 Uhr in der Lanxess arena eine Veranstaltung

anlässlich des 30jährigen Bestehens von Arsch huh statt. Der Eintritt ist nur mit einem Ticket möglich,
das für einen SoliPreis von 5 Euro zuvor bei KölnTicket erworben wurde. Keine Abendkasse!

Hammelrath, Köln stellt sich quer

Mo.,

werck, Dreikönigenstraße 23,
50678 Köln

ris

Termine

fen, um gegen „die mangelhaften Reaktionen der Bundesregierung“ auf die Energiekrise zu protestieren. Die
Kundgebungen sollen an
mehreren Orten in Deutschland parallel stattfinden, wie
die Organisatoren mitteilten.
Sie riefen die Menschen in
Deutschland auf, mit „auf die
Straßen zu gehen“.
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Bitte kosten

los schicken

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

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

Stimmgewaltiger erster Linker Liederabend
„Wessen Morgen ist der Morgen, wessen
Welt ist die Welt?“ heißt es am Schluss im
Solidaritätslied von Berthold Brecht und
Hanns Eisler. Die linke Vision von einer
Welt, die im Interesse der Arbeiter*innen
gestaltet ist, scheint zwar mit Blick auf die
Gegenwart ferne Utopie zu sein, doch erklingt sie in vielen Arbeiterliedern. Diese
Lieder gemeinsam zu singen – dazu Trompete, Gitarre und Klavier – erweckt ein tolles
Gruppengefühl, das alle Beteiligten motiviert, die Kämpfe für eine gerechtere Gesellschaft weiterzuführen. Das haben wir am
vergangenen 29. August selbst gespürt
beim ersten Linken Liederabend des Arbeitskreises für Kunst und Kultur. Im Vorfeld hat sich eine Gruppe mehrmals getroffen, um die Lieder einzustudieren und über
die Auswahl zu diskutieren. Denn nicht jedes Arbeiterlied wird den Werten der LINKEN heute noch gerecht. Manche Zeilen irritieren auch, trotzdem die Botschaft des Textes nach wie vor aktuell ist. So muss man
Arbeiterlieder immer im Kontext ihrer Entstehungszeit sehen. Nach den intensiven

Vorbereitungen waren dann alle Freund*innen von linkem Liedgut zu einem gemütlichen Abend ins Naturfreundehaus Kalk eingeladen, wo wir im Garten dann in netter
Runde zusammen gesessen und gesungen
haben. Danach haben sich bis in den späten
Abend hinein bei Getränken und Grillgut

noch interessante Gespräche entwickelt.
Fest steht, dass es nicht der letzte Linke Liederabend gewesen sein wird.
Knut Lennart Scholz
Hier geht es zum Video:
https://www.facebook.com/dielinkekoeln/videos/495955211863682

Wissmann muss weg!
Hermann von Wissmann war ein Kolonialoffizier, der Verbrechen im Namen des
deutschen Kaisers beging. Auf einer von
der LINKEN initiierten Kundgebung
anläßlich seines 169. Geburtstages wurde
die baldige Umbenennung der Straße
gefordert. Die langsame Gangart und die
fehlende Budgetierung der Stadt macht es
nötig, hier Druck auszuüben.
Auch SPD und Grüne aus dem Bezirk
waren vertreten.
Für den Fraktionsschwerpunkt „Dekolonialisiert Köln“ plant der Arbeitskreis
Kunst Kultur und Medien weitere
Aktionen.
Jörg Kobel

