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Wo kann man Karneval so schön mit ande-
ren jungen Menschen feiern wie in Köln?
Zum Karnevalsauftakt am 11.11. wollten
so viele Menschen auf der Zülpicher Stra-
ße feiern, dass der Platz trotz der Zugangs-
sperren nicht ausreichte, um die Sicherheit
der Feiernden zu gewährleisten. Zudem
hatte die KVB ihre Fahrten eingestellt, weil
auch ein sicherer Bahn- und Busverkehr
nicht zu garantieren war. Hinterher gab es
heftige Kritik an der Stadtverwaltung. Ihr
wurde vorgeworfen, die Situation nicht
mehr im Griff gehabt zu haben.

Zu Weiberfasnacht am 16. Februar
werden sicher nicht weniger Menschen
nach Köln strömen. Deshalb ist es höchste
Zeit, dass sich auch der Rat mit dem Si-
cherheitskonzept für Karneval beschäftigt.

Die Feiernden in der Zülpicher Straße

waren überwiegend junge Menschen. Wir
glauben, dass die Stadt ihnen gegenüber
zwei Aufgaben hat: Sie muss ihnen ermög-
lichen, auf eine Art und Weise zu feiern,
wie es junge Menschen in Köln eben tun
wollen. Sie muss sie aber gleichzeitig auch
schützen, vor einer Massenpanik, aber
auch vor sich selbst. Diese Jugendlichen
und jungen Erwachsenen strömen zusam-
men, dort, wo mehr von ihnen sind. Dann
kann es gefährlich werden, wenn eine Pa-
nik ausbricht, und es gibt Ärger mit den
Anwohner*innen. 

Rat und Verwaltung müssen versu-
chen, diese Konflikte aufzulösen und den
Feiernden einen Rahmen geben, mit dem
alle Nutzer*innen leben können. Da gibt es
leider keine einfachen Lösungen. Aber
man ist sich einig, dass eine Ausweichflä-

Ausgleichsfläche für Karneval
ergebnisoffen prüfen

Mieterhöhungen der GAG
zurücknehmen:
Die Stadt muss die GAG
besser unterstützen!
Das städtische Wohnungsunternehmen
GAG muss dem Rat lieb und teuer im wort-
wörtlichen Sinne sein. Denn es hat vom
Rat den Auftrag, in Köln für bezahlbaren
Wohnraum zu sorgen.

Und jede und jeder weiß, dass das ei-
nes der größten aktuellen Probleme in
bundesdeutschen Großstädten und auch
gerade in Köln beschreibt. „Bezahlbare
Wohnungen“ existieren leider für viele der
drei Viertel der Kölnerinnen und Kölner,
die Wohnraum mieten, gar nicht.

In dieser Situation haben der Rat, die
Verwaltung und das kommunale Woh-
nungsunternehmen eine besondere Ver-
antwortung dafür, dass der in den letzten
Jahren aus den Fugen geratene Wohnungs-
markt nicht weiter befeuert wird. Denn die
GAG trägt mit ihrer durchschnittlichen
Kaltmiete von 7,15 Euro für den Quadrat-
meter natürlich dazu bei, den Mietspiegel
zu mäßigen. 

Doch nun hat sie Ende Oktober 7.000
Haushalten mitgeteilt, dass ihre Miete zum
Jahresanfang 2023 erhöht wird. Das kom-
munal dominierte Wohnungsunternehmen
wird die Mieten für freifinanzierte Woh-
nungen zukünftig nicht mehr am Mittel-
wert des Kölner Mietspiegels, sondern am
Oberwert orientieren. Gerechtfertigt wird
die Mieterhöhung mit dem Finanzierungs-
bedarf für die wachsenden Aufgaben und
Verpflichtungen.

Natürlich muss die GAG Mieteinnah-
men erzielen, um ihren Wohnungsbestand
zu pflegen und Instand zu halten. Auch
das soziale Engagement in ihren Wohnge-
bieten und die besonderen Beratungsleis-
tungen des Unternehmens müssen finan-
ziert werden. Und selbstverständlich ist zu
sehen, dass die GAG mit enormen Kosten-
steigerungen im Baugewerbe und für Ener-
gie und mit Zinssteigerungen zu kämpfen
hat.

An der GAG-Zentrale in Kalk, vor einer Aufsichtsratssitzung, protestierte die Fraktion DIE LIN-
KE gegen die geplanten Mieterhöhungen des städtischen Wohnungsunternehmens. Mit dabei
die Ratsmitglieder Uschi Röhrig, Güldane Tokyürek und Jörg Detjen sowie Fraktionsgeschäfts-
führer Günter Bell (nicht im Bild)Seite 2
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Trotzdem kritisiert die Linksfraktion im
Kölner Rat diese Mieterhöhungen. Die Prei-
se steigen dramatisch und immer mehr
Haushalte kommen in finanzielle Schwierig-
keiten.

Zudem treibt die Orientierung der Mie-
ten am Oberwert des Mietspiegels die Mie-
ten insgesamt nach oben. Die Entschei-
dung der Geschäftsführung der GAG ist da-
her zum Nachteil für alle Kölner Mieter*in-
nen, auch wenn die Erhöhungen rechtlich
zulässig sind, da sie knapp unter der Ober-
grenze des Mietspiegels liegen.

Die Linksfraktion hat zunächst (ge-
meinsam mit der SPD) im Unterausschuss
Wohnen eine aktuelle Stunde beantragt
und dort ihre Kritik vorgetragen. Danach
folgte eine Protestaktion vor der Aufsichts-
ratssitzung der GAG.

In der Ratssitzung am 8. Dezember ha-
ben wir in einem Änderungsantrag einen
Lösungsvorschlag für das Finanzierungs-
problem der GAG gemacht. Mit diesem
wollen wir der GAG angesichts der gegen-
wärtigen hohen Preissteigerungsraten eine
finanzielle Krisenunterstützung zukom-
men lassen. 

Um Mieterhöhungen zu vermeiden
und die GAG zu befähigen, ihre Aufgaben
vollständig zu erfüllen, sollten Rat und
Verwaltung in diesem Jahr mindestens die
Summe der diesjährigen Gewinnausschüt-
tung zukommen lassen. Die Kämmerei soll-
te zu diesem Zweck nach Rücksprache mit
der GAG steuerlich vertretbare Vorschlä-
ge, wie dies gemacht werden kann, erar-
beiten.

Nur wenn der Rat begreift, dass er der
GAG jetzt auch finanziell unter die Arme
greifen muss, dass er aktuell auf die hohe

Gewinnausschüttung verzichten muss,
kann er der Öffentlichkeit glaubhaft ver-
mitteln, dass er dem Wohnungsmarkt
nicht weiter freien Lauf lassen will.

Wohnen ist Teil der Daseinsvorsorge.
Die Stadt Köln und die städtischen Unter-
nehmen haben hier eine besondere Ver-
antwortung. Die GAG muss trotz steigen-
der Preise weiter handlungsfähig bleiben.
Deshalb muss die Stadt Köln ihr Unterneh-
men finanziell unterstützen. Dann kann
die GAG bezahlbare Mieten fordern und
damit den verrückt gewordenen Woh-
nungsmarkt stabilisieren.

Unser Änderungsantrag bekam keine
Mehrheit. Beschlossen wurde lediglich ein
Appell an Land und Bund, genügend För-
dermittel für die Sanierung von Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen.

Heiner Kockerbeck

che zur Entzerrung und Dezentralisierung
erforderlich ist. Ein „Weiter wie bisher“
wollen alle nicht mehr. Diese Ausweichflä-
che muss in unmittelbarer Nähe des eigent-
lichen Hotspots, nämlich der Zülpicher
Straße, sein. Es besteht auch Konsens darü-
ber, dass ein Glasverbot wichtig ist, um das
Verletzungsrisiko zu minimieren. Es darf
nicht wieder dazu kommen, dass die KVB
ohne vorherige Ankündigung ihren Betrieb
einstellt. Zudem muss das Problem mit den
immensen Müllbergen gelöst werden.

Damit ist zwar klar, welche Ziele er-
reicht werden sollen. Es bleibt jedoch aus-
gesprochen wenig Zeit für die Umsetzung. 

Ob einzelne, dezentrale Ausweichflä-
chen funktionieren, ist tatsächlich fraglich.
Wir brauchen eine große Fläche für viele
Menschen, auf der genug Platz ist. Dort
darf es keine Engstellen geben, die eine Pa-
nik auslösen können. 

Junge Menschen haben nicht viel Geld.
Deshalb muss es möglich sein, auch mit
wenig Geld dort zu feiern. Ein tolles Pro-
gramm, das die Party verteuert oder sogar
Eintritt kostet, wird aus unserer Sicht des-
halb nicht funktionieren. 

Mit Blick auf den Februar kommt si-
cher nicht jede Fläche in Betracht. Tatsäch-
lich müssen wir über den Grüngürtel und
die Ringe sprechen. Hier kann es nicht die
optimale Lösung geben. Das Für und Wi-
der ist unter fachlichen Gesichtspunkten
abzuwägen. Das Ziel ist klar, da sind sich
Rat und Verwaltung auch weitgehend ei-
nig. Jetzt ist es an der Verwaltung vorzu-
schlagen, welche Fläche den Zielen am
besten entspricht.  

Wichtig ist, dass die Verwaltung krea-
tiv ist und ergebnisoffen prüft. Denn letz-
ten Endes geht es um die Sicherheit und
die Gesundheit der Menschen. Dafür kann
es keine Denkverbote geben. Beim Runden

Tisch für Karneval wurden viele Vorschlä-
ge gemacht, die zu einer Entzerrung und
Dezentralisierung beitragen könnten. Die
Verwaltung sollte die guten und wichtigen
Vorschläge der Akteure vor Ort prüfen.
Auch, wenn sie möglicherweise im kom-
menden Februar noch nicht kurzfristig um-
gesetzt werden können, der nächste 11.11.
wird kommen. Bis dahin kann die Verwal-
tung ihre Konzepte noch verfeinern.

In einer Aktuellen Stunde der Ratssit-
zung am 8. Dezember wurde mit den Stim-
men der LINKEN ein Antrag des Ratsbünd-
nisses aus Grünen, CDU und Volt verab-
schiedet. Er sieht eine ergebnisoffene Prü-
fung einer Ausweichfläche vor. Die SPD
dagegen beantragte Planungen bis in De-
tails. Das wollten wir der Verwaltung über-
lassen, die jetzt prüfen muss, was umsetz-
bar ist und was nicht. 

Güldane Tokyürek

Fortsetzung von S. 1: Karneval ...

Von S. 1: Mieterhöhungen ...

Die Vergabe der Weltmeisterschaft durch
die FIFA in die absolutistische Monarchie
Katar löste bei vielen Menschen Kritik aus.
Viele Fußballfans gründeten und unterstütz-
ten Kampagnen. Nicht nur in Deutschland,
auch in Spanien, Frankreich und den nordi-
schen Staaten entstanden Boykottkomitees.
In der Bundesrepublik initiierten Dietrich
Schulze-Marmeling und Bernd Beyer die
Kampagne BoycottQatar2022, der sich in-
zwischen zahlreiche Faninitiativen aus vie-
len Städten angeschlossen haben. So auch
in Köln. Das Haus war voll bei der Veran-
staltung in der Kölner Lotta mit Dietrich
Schulze-Marmeling. Andreas Rettig, frühe-
rer Geschäftsführer verschiedener Bundes-
ligavereine meldete sich auch zu Wort. 

Jörg Detjen
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Finanzen

Was ist „grün“? – 
Verwaltung prüft Emission
von Green Bonds 
Die Stadtverwaltung prüft aktuell, inwie-
fern Green Bonds als alternatives Refinan-
zierungsinstrument für städtische Investi-
tionen eingesetzt werden können. Green
Bonds sind Anleihen, die ausschließlich in
nachhaltige Projekte investieren. Die Frak-
tion DIE LINKE begrüßt diese Bestrebun-
gen ausdrücklich. Das kürzlich vorgelegte
Papier der Verwaltung, welches konzeptio-
nelle Überlegungen bezüglich Green
Bonds skizzierte, war sehr informativ und
von hoher Qualität. 

Allgemein hat die Stadt natürlich kei-
ne Finanzierungsprobleme. Köln hat eine
gute Bonität, verfügt über ein breites Port-
folio von potentiellen Kreditgebern, und
hat keine Schwierigkeiten, Liquidität zu
beschaffen. Allerdings stellt die Emission
von Green Bonds auch kein Schuldenfi-
nanzierungsprogramm dar. Es geht vor-
dringlich darum, den Ausbau des städti-
schen Klimaschutzes zu beschleunigen,
und die Stadt klimaresilienter zu machen.
Dies erfordert eine tiefgreifende Transfor-
mation; es muss strukturell gedacht wer-
den. Deshalb ist es sinnvoll, dass die Ver-
waltung vorhat, den Verkehrssektor mit-
einzubeziehen. 

Es zeichnet sich deutlich ab, dass Green
Bonds auf Kapitalmärkten eine wachsende
Bedeutung zukommt. Dass sie kommunal
erfolgreich eingesetzt werden können, zei-
gen erfolgreiche internationale Beispiele
wie unter anderem aus schwedischen Kom-
munen. Unsere Fraktion begrüßt, dass die
Verwaltung sich diesem wichtigen Thema
frühzeitig annimmt, um Expertise zu entwi-
ckeln. Köln kann so als führende Großstadt
eine Vorreiterrolle einnehmen.

Analog ist die Verwaltung angehalten,
sich auch mit dem Thema Social Bonds nä-
her zu befassen. Dass diese durchaus im
Sinne des Allgemeinwohls eingesetzt wer-
den können, belegt klar ein Beispiel aus
München: Durch einen Social Bond konnte
hier ein Vorkaufsrecht finanziert werden;
bezahlbarer Wohnraum konnte erhalten
bleiben. Mit solchen und ähnlichen Mög-
lichkeiten sollte man sich auch in der Köl-
ner Verwaltung auseinandersetzen.

Damit Social Bonds zielführend einge-
setzt werden können, müssen die Kriterien
eng gesteckt und überprüfbar sein. Glei-
ches gilt für Green Bonds. Bezüglich dieser
muss die Frage beantwortet werden, was
eigentlich „grün“ ist, und wer darüber ent-
scheidet. Die vielen kritischen Stimmen
hinsichtlich der EU-Taxonomie weisen auf

die Dringlichkeit dieser Frage hin. Für Köl-
ner Green Bonds gilt, dass sie für Investo-
ren transparent sein müssen. Greenwas-
hing, das allein auf Außenwirkung abzielt,
muss vermieden werden.

Auch sollte ein möglichst partizipati-
ver Ansatz gewählt werden: Sowohl bei
Green Bonds als auch Social Bonds sollte
ein Fokus darauf liegen, neue Investoren-
gruppen anzusprechen: Auch Privatperso-
nen sollte ermöglicht werden, sich an Fi-
nanzierung von Klimawende und sozialen
Projekten zu beteiligen.

Güldane Tokyürek, Henning Lenz, 
Eva Haas

Schule

Linksfraktion kritisiert ge-
planten Neubau von För-
derschulen
Auf der letzten Sitzung des Ausschuss
Schule und Weiterbildung lag ein Bericht
zur Inklusionsentwicklung an Kölner
Schulen vor. Die Verwaltung bezeichnet in
diesem Bericht den Neubau einer Förder-
schule für den Schwerpunkt geistige Ent-
wicklung als alternativlos. Zudem wird an-
gekündigt, auch im rechtsrheinischen
Stadtgebiet die Realisierung einer weite-
ren Förderschule Geistige Entwicklung
vorzubereiten.

Der Bau zweier neuer Förderschulen
wäre das Eingeständnis, dass in Köln die In-
klusion gescheitert ist. Statt weitere Förder-
schulen zu planen und zu bauen, sollte die
Stadt alle Energien auf die Entwicklung einer
inklusiven Schullandschaft konzentrieren.

Die Schulverwaltung verweigert die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention, wenn sie fatalistisch feststellt, eine
auch nur weitgehende Beschulung von Ler-
nenden mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf im Gemeinsamen Lernen sei unter
den gegebenen Rahmenbedingungen auf
absehbare Zeit nicht möglich. Damit wird
sich die Linksfraktion nicht abfinden. Wir
suchen das Gespräch mit den in Köln tätigen
Organisationen der Behindertenpolitik und
allen anderen Organisationen, die sich für
eine inklusive Bildung einsetzen, um diese
fatale Entwicklung zu verhindern.

Heiner Kockerbeck, Hans Günter Bell

Verkehr

Keine weiteren Verzöge -
rungen auf der Gummers-
bacher Straße!
Seit Jahren schwelt die Diskussion um die
Nutzung der Gummersbacher Straße, nun
ist sie neu aufgeflammt. Nicht erst seit ges-
tern fordern Radfahrer*innen – richtiger-

weise - mehr Sicherheit auf der wichtigen
Verkehrsachse in Köln-Deutz. 

Vonseiten der Lanxess Arena wird öf-
fentlichkeitswirksam dagegengehalten –
und überrascht getan. Zwar befürworte man
den Transformationsprozess in Richtung ei-
ner fahrradfreundlicheren Stadt. Durch den
Umbau der Gummersbacher Straße werde
aber die Wirtschaftlichkeit des Standortes
gefährdet, so die Argumentation. 

Verwunderlich ist der dramatische
Tonfall, der von der Geschäftsführung der
Lanxess Arena angeschlagen wird. Genug
Zeit, um sich auf den Umbau einzustellen,
war allemal vorhanden: Bereits im April
2016 hatte die Linksfraktion einen Antrag
in den Verkehrsausschuss eingebracht,
der mehr Sicherheit durch die Schaffung
von Radstreifen sowie einen Umbau der
Kreuzungsbereiche vorsah. Eine Arbeits-
gruppe der Fraktion war 2016 eigens die
Verbindungsstraße zwischen Deutz und
Kalk vor Ort abgefahren. Zwar war der An-
trag einstimmig angenommen worden, die
geplanten Arbeiten verzögerten sich aller-
dings wegen akuten Personalmangels. 

Es ist nun entschiedenes Handeln von
Politik und Verwaltung gefragt. Die Verzö-
gerung des Umbaus dauert bereits viel zu
lange an. Zudem hat die Bedeutung der
Verbindung zwischen Deutz und Kalk
während der vergangenen Jahre deutlich
zugenommen. Für Radfahrer*innen stellt
sie sich allerdings als unübersichtlich und
gefährlich dar. 

DIE LINKE im Rat der Stadt Köln setzt
sich für einen Ausbau des Radwegenetzes
in Köln ein. Es müssen Autospuren redu-
ziert, Straßen umgewidmet – und zukunfts-
weisend gedacht werden. Die aufgeheizte
Stimmung bezüglich des Verkehrsver-
suchs auf der Deutzer Freiheit legt die
Spannungen offen, welche mittelfristig
noch zunehmen werden. Es scheint, als
würde vonseiten der Lanxess Arena nun
versucht werden, aus der erhitzten Atmo-
sphäre Kapital zu schlagen. 

Tatsächlich würde ein Umstieg auf den
ÖPNV für Arena-Besucher*innen kein Pro-
blem darstellen. Das oftmals im Eintritts-
preis enthaltene ÖPNV-Ticket sorgt hierbei
für zusätzliche Anreize. Köln hat es sich
zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu
werden. Dafür ist der Verkehrssektor zen-
trale Stellschraube. Es ist an den Verkehrs-
politiker*innen, nun einen kühlen Kopf zu
bewahren und sich nicht beirren zu lassen. 

Güldane Tokyürek, Heiner Kockerbeck,
Eva Haas

Aus den Ausschüssen



Umbau-Pläne für den 
Neumarkt
Die Fraktion DIE LINKE begrüßt die Pläne
zu Umbau und Revitalisierung des Neu-
markts. Eine erhebliche Aufwertung der
Aufenthaltsqualität gibt es nur, wenn kein
Autoverkehr mehr um den Neumarkt
braust und der Platz direkt an die Ein-
kaufszone angebunden wird.

DIE LINKE hält nichts von einem Provi-
sorium von zwei neuen Fußgängerüberwe-
gen zur Einkaufszone und fordert, die Nord-
umfahrung um den Neumarkt für den Au-
toverkehr ganz zu sperren und die rund 40
Prozent Durchgangsverkehr von der Ost-
West-Achse fernzuhalten. Diese Maßnahme
kann sofort und ganz unabhängig von der
Entscheidung zum Tunnelbau auf der Ost-
West-Achse umgesetzt werden.

Denn auch bei einem eventuellen Tun-
nelbau sieht das von der Stadt vorgestellte
oberirdische Provisorium eine Anbindung
des Neumarkts an die Fußgängerzone vor,
ebenso wie alle Vorschläge aus der Zivilge-
sellschaft zum Neumarkt. Hier sollte der
Rat der Stadt die Chance beim Schopf er-
greifen und die Aufenthaltsqualität auf ei-
nem zentralen Platz der Stadt erheblich ver-
bessern.                           Güldane Tokyürek
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Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung sind Vertreter*innen der Linksfrakti-
on im Kölner Rat zu Gast beim Heimspiel der Rollstuhlbasketballmanschaft Köln 99ers gewe-
sen. Dr. Günter Bell (Fraktionsgeschäftsführer), Dirk Kluwig (Mitglied in der Stadtarbeitsge-
meinschaft Behindertenpolitik) und Attila Gümüs (Leiter des AK Sport) diskutierten mit Sedat
Özbicerler über die Lage des Behindertensport in Köln. Die Linksfraktion setzt sich bei der Ent-
wicklung der Sportstätten für Barrierefreiheit ein und unterstützt das in Köln-Stammheim an-
gedachte barrierefreie Sportzentrum.
Der Sieg der Köln 99ers gegen die favorisierten Rhine River Rhinos aus Wiesbaden krönte den
Besuch. Sehr gerne setzen wir den Austausch fort.

Die neue NRW-Krankenhausplanung:

Ein Einfallstor zur Privatisierung?
In Abständen von mehreren Jahren verhan-
delt die NRW-Landesregierung mit den Kran-
kenhausbetreibern und den Krankenkassen
hinter verschlossenen Türen, welche Klini-
ken wie viele Betten haben dürfen. Gerade
finden wieder neue Verhandlungen statt, die
im Mai abgeschlossen sein werden. Das war
Anlass, uns im Mittwochskreis mit zwei er-
fahrenen Gewerkschaftern auszutauschen.
Mit Bernd Tenbensel, dem ehemaligen verdi-
Landesgewerkschaftssekretär für Gesund-
heit und Krankenhäuser, und Achim Teusch,
einem Arzt und ehemaligen Betriebsratsvor-
sitzenden einer Klinik, hatten wir zwei Exper-
ten eingeladen, die sich seit Jahrzehnten mit
dem Thema beschäftigen.

Die neue Krankenhausplanung steht un-
ter einem Paradigmenwechsel. Statt über die
Zahl der Betten wird über die Zahl der Be-
handlungen entschieden, die jedem Kran-
kenhaus „zustehen“. Das soll einen Prozess
des Umdenkens einläuten: Nicht mehr die
Zahl der belegten Betten ist entscheidend. Es
kommt vielmehr auf die Zahl der Behandlun-
gen an. Diese kann das Krankenhaus auch
ambulant durchführen. Oder Menschen wer-
den schneller entlassen und danach ambu-
lant durch das Krankenhaus betreut.

Neben der Ambulantisierung ist Betten-
abbau ein erklärtes Ziel der nordrhein-west-
fälischen Krankenhauspolitik des CDU-ge-

führten Ministeriums. Es will besonders klei-
ne Krankenhäuser schließen. 

Die Befürworter der Ambulantisierung
sehen darin nur Vorteile. Es werden Kosten
für teure Krankenhausbehandlungen ge-
spart. Das knappe Pflegepersonal kann ziel-
genau für diejenigen Patienten eingesetzt
werden, die wirklich Pflege brauchen. Viele
Patienten möchten nur so kurz wie möglich
im Krankenhaus bleiben. Doch den Pferde-
fuß gibt es; er ist nur auf den ersten Blick
nicht zu erkennen. 

Dänemark hat bereits flächendeckend
ein System ambulanter Gesundheitszentren.
Sie sind leicht erreichbar und rund um die
Uhr geöffnet, sieben Tage in der Woche.
Doch so eine Struktur muss man in Deutsch-
land erst aufbauen, wenn man die Kranken-
häuser von ambulant möglichen Behandlun-
gen entlasten will. Und das kostet Geld.

Die Kosten der Behandlung werden von
den Krankenkassen bezahlt, die Investitions-
kosten für Gebäude und Großgeräte vom
Land. Doch statt der jährlich notwendigen 
1,5 Mrd. Euro zahlt das Land NRW nur 500
Mio. aus. Dieser Fehlbetrag hat sich inzwi-
schen auf eine Investitionskostenlücke von
12,5 Mrd. Euro aufsummiert.

Dazu kommen die Kosten für den Um-
bau des Krankenhaussystems. Das Rhei-
nisch-Westfälische Institut für Wirtschafts-

forschung (RWI) schätzt diese auf 100 Mrd.
Euro. Die Landesregierung will bis 2027 jähr-
lich 500 Mio. Euro für die Umsetzung der
Krankenhausplanung und Klimaanpas-
sungsmaßnahmen zur Verfügung stellen.
Doch summiert man diese in den Raum ge-
stellten Beträge mit den tatsächlich schon be-
willigten auf, dann kommt man auf 1,265
Mio. Euro jährlich. Dieser Betrag liegt immer
noch 235 Mio. Euro tiefer als die 1,5 Mio.
Euro, die das RWI als Regelfinanzierung für
erforderlich hält. Damit wäre dann noch kein
Cent in den Umbau der Struktur geflossen. 

Doch wo soll das Geld dann herkommen,
wenn nicht aus öffentlichen Kassen? Hier
muss dann privates Kapital einspringen, was
einen weiteren Privatisierungsschub von Kli-
niken auslöst. Zudem wäre das Ganze für pri-
vate Kapitalanleger nur attraktiv, wenn sie
eine ordentliche Renditeerwartung hätten.
Das ist aber nur der Fall, wenn sie entspre-
chende unternehmerische Freiheiten hätten.
Diese großen Investoren würden immensen
Druck auf die Landesregierung ausüben, da-
mit störende Gesetze und Regulierungen
durch unternehmerfreundlichere ersetzt
werden. Und die schwarz-gelbe Landesregie-
rung würde diesem Druck sicher nachgeben.
Das darf nicht geschehen. Gesundheit ist kei-
ne Ware und ein Krankenhaus keine Fabrik!

Uschi Röhrig, Andrea Kostolnik
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Die Beliebtheit der Hauptschule
scheint ungebrochen. Das ist eines
der erstaunlichen Ergebnisse der Be-
fragung von Grundschuleltern. Sie
wurde im Februar 2022 im Auftrag
der Stadt Köln durchgeführt. 

Das Wuppertaler Institut für bildungsöko-
nomische Forschung fragte Grundschulel-
tern vor der Wahl der weiterführenden
Schule. Über 70 Prozent der Eltern, die ihr
Kind aufs Gymnasium schicken werden,
halten die Hauptschule für enorm wichtig.
Für die Kinder der anderen. Sie ist den El-
tern wichtig, die nicht wollen, dass ihr
Kind auf dem Gymnasium neben einem
womöglich lernschwachen Kind aus einer
eingewanderten Arbeiterfamilie sitzt. 

Tatsächlich will nicht einmal ein Pro-
zent der Eltern ihr Kind freiwillig auf die
Hauptschule schicken. An den scheinbar
so beliebten Hauptschulen, 12 gibt es noch
in Köln, bleiben jede Menge Plätze unbe-
setzt. Gerade 5 Prozent aller Schülerinnen
und Schüler landen dort,  hier kann man
noch kleine Klassen bilden. 

In den letzten vier Schuljahren gingen
knapp die Hälfte aller Kölner Kinder aufs
Gymnasium, mehr als ein Viertel auf eine
Gesamtschule, aber nur ein Fünftel auf
eine Realschule und kaum fünf Prozent
auf eine Hauptschule. Bleiben knapp zehn
Prozent Schülerinnen und Schüler, denen
das Gymnasium empfohlen wurde, die
aber stattdessen in eine Gesamtschule ge-
hen. Ganz anders sieht es bei Kindern aus,
denen zur Realschule oder gar zur Haupt-
schule geraten wurde: Da wählen über die
Hälfte lieber die Gesamtschule. 

Und was ist mit den Kindern, denen
die Gesamtschule empfohlen wurde? Tja,
die gibt es nicht. Es gibt keine Gesamt-
schulempfehlung. Auf diese Schule kön-
nen im Prinzip alle Kinder gehen. Und wa-
rum schicken so viele Eltern ihr Kind lie-
ber aufs Gymnasium als auf die Gesamt-
schule? Ihnen geht es zu allererst darum,
dass ihr Kind die besten Chancen im Le-
ben hat, und das bedeutet: Es soll das Abi-
tur machen. Und da ist das Gymnasium
die sicherste Bank. 

Sicher, auch die Gesamtschule führt
zum Abitur, aber manche müssen halt
schon nach dem zehnten Schuljahr mit der
Mittleren Reife gehen. Eltern, die ihren
Kindern alle Wege offen halten wollen,
aber denen das Gymnasium fremd ist, weil
sie selbst dort nicht waren oder weil die
Grundschullehrerin Bedenken hatte, schi-

cken ihr Kind eher auf die Gesamtschule. 
Und Grundschullehrerinnen geben

Kindern aus Akademikerfamilien eher
eine Gymnasialempfehlung. Denen wer-
den die Eltern mehr helfen können, den-
ken sie, und, sehr wichtig, deren Eltern
sprechen die gleiche Sprache wie die Leh-
rerinnen, weil sie auch studiert haben. Mal
nicht zu reden von den Eltern, die mit dem
Anwalt drohen, falls das Grundschulgut-
achten nicht wie gewünscht ausfällt. 

Am Liebsten wählen Eltern eine Schu-
le, in der Eltern- und Schülerschaft genau-
so zusammengesetzt ist wie schon in der
Grundschule, das soziokulturelle Milieu
soll gleich sein. Motto: wir bleiben besser
unter uns. Kein Wunder also, dass das ge-
meinsame Lernen, auch mit Kindern mit
besonderem Förderbedarf, für die meisten
Eltern kein wichtiger Gesichtspunkt ist. In
den eher „gut betuchten“ Stadtbezirken
Rodenkirchen und Lindenthal ist es nicht
einmal zehn Prozent der Eltern wichtig, in
Kalk dagegen halten 23 % der Eltern das
sogar für „sehr wichtig“.

A us den Befragungsergebnissen
kann man die Schlussfolgerung
ziehen, dass wir auf ein zweiglied-

riges Schulsystem zusteuern: Die Gymna-
sien bleiben bestehen, und daneben gibt es
die Gesamtschulen für den Rest. 

Ein solches System gibt es schon zum
Beispiel in Hamburg und Bremen. Die Er-
fahrungen sind gemischt. In Hamburg kri-
tisieren die Schulleitungen der „Stadtteil-
schulen“ – so heißen dort die Schulen, in
denen alle anderen Schulformen außer
Gymnasien zusammengeführt worden sind
–, dass sich bei ihnen alle „Problemfälle“
sammeln – die Kinder mit besonderem För-
derbedarf und die Kinder, die von den
Gymnasien abgewiesen wurden. Keine
wirklich breite Mischung also, sondern
„der Rest“, wie früher die Hauptschulen. 

In Bremen läuft es etwas besser, weil
dort die Gymnasien keine Schüler an die
Sekundarschulen abgeben dürfen, sondern
auch Kinder zum Hauptschulabschluss
oder der Mittleren Reife führen müssen.

Die Gesamtschulen sollen Schulen für
alle Kinder sein. „Die Schule der Nation ist
die Schule, und nicht die Armee“, sagte
einst Bundespräsident Gustav Heinemann.
In der Schule sind alle Kinder des Volkes
zusammen, unabhängig von ihrer Her-
kunft und dem Status ihrer Eltern. 

Klar, das ist Wunschdenken, denn heu-
te sind ja schon die Stadtviertel entmischt.

In der Grundschule Cäsarstrasse sind halt
die Kinder aus Marienburg, und in der Ka-
pitelstrasse die Kinder aus Kalk. Dennoch:
Schule könnte einen Beitrag leisten, um
die weitere Spaltung der Gesellschaft zu-
mindest zu verringern, wenn Arbeiter- und
Professorenkinder dort lernen, miteinan-
der zu sprechen, zu arbeiten und zu spie-
len. Und wenn jedes Kind seinen Fähigkei-
ten entsprechend gefördert werden könn-
te. 

Eine Schule für alle – eine Illusion?
Das scheitert am Elternwillen? Mag sein,
wenn man den sozialen Zusammenhalt
nicht mehr für wichtig hält. Komisch, in
fast allen anderen Ländern ist das möglich,
und bei uns soll es nicht möglich sein? Da-
bei geht es nicht nur um gleiche Chancen
für alle, sondern auch darum, wie wir die
viel zu wenigen Lehrkräfte und den fehlen-
den Schulraum effektiver nutzen, und
schließlich auch, wie wir die knappen Ar-
beitskräfte, die uns hier zur Verfügung ste-
hen, bestmöglich qualifizieren. 

Klar, das braucht politische Entschei-
dungen. Was wir auf kommunaler Ebene
tun können: Vorrangig Gesamtschulen
bauen, um ein wenig mehr für Chancen-
gleichheit zu tun und alle Kinder besser zu
qualifizieren.

Karl-Heinz Heinemann

Hauptschule für die anderen, 
unsere Kinder aufs Gymnasium
Ergebnisse der Kölner Elternbefragung

Karl-Heinz Heinemann ist Bildungsjournalist
und Koordinator des Gesprächskreises Bil-
dungspolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Keine Verträge mit Steueroasen-Akteuren
Seit vielen Jahren ist das Thema
fairer und nachhaltiger Einkauf 
Thema von Politik und Verwaltung
der Stadt Köln. Seit einigen Jahren
betreibt die Stadt Köln nachhaltige
Kapitalanlagen und ganz neu „Green
Bonds“. (Siehe auch Artikel auf Seite
3) Auf Bundesebene tritt das Liefer-
ketten-Gesetz am 1. Januar in Kraft,
um die Herkunft von Produkten
nachzuweisen und mit demokrati-
schen und sozialen Verpflichtungen
zu belegen. Das ist wichtig z. B. für
den Boykott von Kinderarbeit.
Und wie verhält sich die Stadt Köln

zu Akteuren, die ihren Sitz in Steuer-
oasen haben, mit Miet- und Leasing-
verträgen weltweit die Steuer-
gesetze umgehen und sich
schamlos bereichern? Darauf
gibt folgender Konflikt eine er-
nüchternde Antwort.

In der Sendereihe „die story“ berichte-
te der WDR im September über die Sa-
nierung von Oper und Schauspielhaus
(1). Darüber gibt es auch im Platzjab-
beck Nr. 5/2022 einen Artikel. 

In dem WDR-Beitrag wurde kri-
tisiert, dass die Stadt Köln bei der
Anmietung der Ersatzspielstätten
von Oper und Schauspielhaus Erb-
bau- und Mietverträge mit weltweit
agierenden Unternehmen abge-
schlossen habe, die über Firmenver-
flechtungen ihren Sitz in den Steu-
eroasen Cayman Inseln bzw. Dela-
ware haben. Da ich als Interview-
Teilnehmer in dem Fernsehbeitrag
u. a. auf diesen Missstand angespro-
chen wurde, haben wir als Fraktion
dazu zwei Anfragen (2+3) im Rech-
nungsprüfungsausschuss gestellt. Nicht
nach drei Tagen, sondern erst nach einem
Vierteljahr antwortete die Verwaltung.

Die zuständigen Dezernenten Charles
(Kultur) und Wolfgramm (Umwelt und Lie-
genschaften) haben lange daran getüftelt,
wie sie sich rausreden können. Das wäre
nicht nötig gewesen, weil sie zum Zeit-
punkt der Vertragsabschlüsse nicht ver-
antwortlich waren.

Durchgehend behaupten sie, die Ver-
waltung hätte davon nichts gewusst. Sie
hätte die Verträge mit Firmen in Deutsch-
land abgeschlossen und das Geld auf Kon-
ten deutscher Banken überwiesen. Das ist
das aalglatte Muster der Antworten: Keine
Zweifel, keine Kritik und auch keine Nach-
denklichkeit! – Auffällig ist auch, dass die
Verwaltung nichts Generelles erwidert zu
den Vorwürfen, mit Unternehmen in Steu-
eroasen Geschäfte gemacht zu haben. Eine

Unterlassungsklage gegen den WDR-Bei-
trag hat sie nicht geführt. Warum auch,
den Prozess hätte sie verloren.

Anmietung des Depots für das
Schauspielhaus

Dass zuständige Mitarbeiter etwas merken
hätten können, kann man der Information
aus der Antwort entnehmen:

„Zum Zeitpunkt des ersten Mietver-
tragsschlusses stand das Carlswerkgelän-
de zumindestens teilweise in Eigentum ei-
ner Joint-Venture Gesellschaft zwischen
der BEOS AG und der Baupost Group mit
Sitz in Delaware, USA.“ (4)

Also sehr früh tauchte beim Abschluss

des ersten Mietvertrages die Steueroase
Delaware auf und später immer wieder.
Das hat die Verwaltung nicht stutzig ge-
macht. 

Zudem ist die obige Aussage der Ver-
waltung falsch. Die BEOS AG hat nur das
Unternehmen aus Delaware „vertreten“.
Gerade solche Konstruktionen sind üblich
bei derartigen dubiosen Finanzgeschäften.
(siehe auch Foto)

Da gerade bei der An- und Vermietung
von großen Kultureinrichtungen interna-
tionale Immobilien- und Eventagenturen
agieren – das weiß das Kulturdezernat –
ist die Sorglosigkeit schon erschreckend.

Die Geschäftsführung der Städtischen
Bühnen war bereits im vergangenen Jahr
unangenehm aufgefallen, als sie ohne
Rücksprache mit der Kämmerin viele Mil-
lionen Euro bei der Greensill-Bank ange-
legt hatte. Die Bank ging Pleite; das Geld

war futsch. Schon damals erklärten die
Bühnen, sie seien ein „Eigenbetrieb“ und
können solche Geschäfte allein tätigen. –
Jetzt das gleiche Muster: Auf die Frage, ob
mit den Verträgen kein Verstoß gegen den
städtischen PCGK-Kodex (ein Regelwerk
für transparente Unternehmensführung)
vorliege, antwortet der Kulturdezernent
Charles:

„Darüber hinaus muss festgestellt wer-
den, dass der PCGK keine formale Anwen-
dung für die Bühnen findet.“ (4)

Oper, Staatenhaus und 
Erbpacht

Bei der zweiten Antwort der Liegenschafts-
verwaltung das gleiche Mus-
ter: nichts sehen, nichts hören,
nichts sagen. Auch die Ersatz-
spielstätte für die Oper, das
Staatenhaus, wird mit einer
Firma über eine Steueroase,
diesmal die Cayman-Inseln,
abgewickelt.

Die Verwaltung antwortet
auf die Frage, warum „die Fir-
menkonstruktion hinter der
(die) BB-Group“ steht, nicht
überprüft wurde: „Im Sommer
2015 wurden den Bühnen Köln
die BB-Group als Sieger aus dem
Vergabeverfahren vorgestellt.
Auf dieser Basis wurden seitens
der Bühnen keine weiteren Prü-
fungen vorgenommen.“ (5) 

Aus der Vergabevorlage
kann man entnehmen, dass so-
gar ein externer Gutachter ein-
geschaltet war (6). Hat auch der
nichts gemerkt? Immerhin ging
es um einen Erbbaurechtsver-

trag von ca. 5 Mio. Euro. Zu dieser Zeit gehör-
te die BB-Group der „International Entertain-
ment Holding“ an. 

Bei dem Geschäft geht es um einen
Mietvertrag, der erst Jahre später in Kraft
treten kann. Die Stadt wollte der BB-Group
das Staatenhaus vermieten, damit diese
dort ein Musicaltheater einrichten kann.
Dafür sollte das ungeliebte „blaue Zelt“ am
Hauptbahnhof, in dem seit 1996 Musicals
gezeigt werden, abgerissen werden. 

Dafür schloss die Stadt Köln mit der
BB Group sozusagen einen Vormietvertrag
ab. Der eigentliche Mietvertrag sollte kurz
darauf folgen, wenn die letzten Details ge-
klärt waren. Dumm nur: Kurz danach wur-
de bekannt, dass die Sanierung der Oper
desaströs schief läuft und die Eröffnung
sich um Jahre verzögert. Die Stadt brauch-
te das Staatenhaus nun wieder selbst, als
Ausweichspielstätte der Oper Köln.



So wurde der Deal für die BB-Group
doppelt lukrativ: Man wickelt das Geschäft
über die Steueroase ab und man bekam
eine Entschädigung von der Stadt Köln,
weil sie das schon zugesagte Staatenhaus
nun doch nicht zur Verfügung stellte. Die-
ser Erbbaurechtsvertrag, der der BB-Group

das Staatenhaus überlässt, muss
Ende 2024 geschlossen werden. 

Als Entschädigung für die Ver-
zögerung steht ein jährlicher Be-
trag von 2 bis 2,3 Mio. Euro im Rau-
me. Wenn die Verwaltung nun-
mehr davon spricht, man habe 5
Mio. Euro in die Rücklage gepackt,
wird dies bei weitem nicht reichen.
Im Jahresabschluss 2020 der Büh-
nen kann man unter „Sonstige
Rückstellungen“ 13.387.430 Euro
finden (7). Dieser Betrag scheint
realistischer.

Will die Stadt Köln 2024 einen
Erbbaurechtsvertrag mit einem Un-
ternehmen schließen, das mit einer
Internationalen Holding auf dem
Cayman Inseln dann jedes Jahr
Steuern hinterzieht? 

Fazit

Es kann nicht angehen, dass die Stadtver-
waltung große Immobilienverträge ab-
schließt ohne internationale Verflechtun-
gen zu überprüfen. Hier müssen Maßstäbe
und Kontrollen eingebaut werden: Zum
Beispiel bei der Vergabeausschreibung.
Denn es geht um die Ausgabe von Steuer-

geldern. Die Verwaltung muss in der Lage
sein, solche Geschäfte auch selbst prüfen
und ausführen zu können.

Dass die städtischen Bühnen – als Ei-
genbetrieb – nicht dem PCGK-Kodex unter-
liegen ist ein Unding!

Jörg Detjen

Quellenhinweise:
1 https://www.ardmediathek.de/video/die-
story/das-trauerspiel-der-koelner-oper-ein-sa-
nierungs-desaster/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZ
S9CZWl0cmFnLWU3NDc5OTU5LTMyNTA
tNDQ1Ni1iYzM1LTU5MzViMWFmNzVlMA

2 Anfrage Schauspielhaus und Depot
https://ratsinformation.stadt-
koeln.de/getfile.asp?id=895807&type=do

3 Anfrage Oper und Staatenhaus
https://ratsinformation.stadt-
koeln.de/getfile.asp?id=895786&type=do

4 Ds. 3473/2022 Antwort Schaupielhaus
Depot: https://ratsinformation.stadt-ko-
eln.de/getfile.asp?id=899924&type=do

5 Ds. 4126/2022: Antwort: Nutznießer in
der Steueroase Cayman-Inseln?
https://ratsinformation.stadt-
koeln.de/getfile.asp?id=908525&type=do

6 Ds. 2942/2014 Nicht öffentliche Vorlage
7 Ds. 3429/21: Wirtschaftsplan Bühnen
bis zum 31. August 2020
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Öffentliche Toiletten müssen her!
Zu wichtig für ein unverbindliches Projekt mit Standardabsenkung

Wie wichtig öffentliche Toiletten sind,
merkt man dann, wenn man dringend eine
braucht, aber keine da ist. Diese Erfahrung
hat jeder schon einmal gemacht, sodass
diese Binsenweisheit eigentlich unstrittig
ist. Dementsprechend wurde das Strategie-
papier für ein ganzheitliches Toilettenkon-
zept in Köln vom Rat im Oktober 2013 be-
schlossen. Geschehen ist aber leider noch
viel zu wenig. Als Bewohnerin der rechten
Rheinseite kann ich da ein Lied von sin-
gen.

In Merheim kann ich ja während der
Öffnungszeiten wenigstens noch die Toilet-
ten auf den Kalker Friedhof benutzen. Am
großen Mobilitätspunkt in Ostheim zum
Beispiel gibt es gar nichts. 

Dort fahren die Busse der Linien 151,
152, 157 und 191 sowie die Straßenbahnli-
nie 9. Es gibt einen Taxistand, Fahrradab-
stellmöglichkeiten und ein paar Park and
Ride-Parkplätze. Was es nicht gibt, ist eine
öffentliche Toilette und einen öffentlichen
Trinkwasserbrunnen. Wehe, wenn man
dringend muss, und dann fällt auch noch
der Bus aus.

Das ist nur ein Beispiel für viele Stand-
orte in Köln, die nicht in der City liegen.
Dort kann man im Zweifel noch auf Gast-
stättentoiletten ausweichen. Die Internet-

seite toiletten-koeln.de zeigt da viele weiße
Flecken in der Stadt.

Auf der letzten Ratssitzung ist ein An-
trag des Bündnisses aus Grünen, CDU und
volt, die über eine Mehrheit verfügen, be-
schlossen worden. Sie beantragten ein
zweijähriges Pilotprojekt, um neue Toilet-
tenmodelle wie autarke Ökotoiletten aus-
zuproblieren. Nicht zum Zuge kamen Än-
derungsanträge von SPD und FDP, die aber
wichtige Verbesserungen gebracht hätten. 

So war Barrierfreiheit im SPD-Antrag
zwingend notwendig, im Bündnisantrag
aber nur „nach Möglichkeit“ zu verwirkli-
chen. Die angefügten Beispiele in der Be-
gründung des Ursprungsantrages sind alle
nicht barrierefrei! Mal kommen Rollstuhl-
fahrer*innen nicht in die Zelle, weil die Be-
wegungsfläche vor der Tür zu klein ist; mal
fehlen die Handgriffe; mal fehlen die Kon-
traste, die für Sehbehinderte erforderlich
sind. 

DIE LINKE ist aber nicht bereit Abstri-
che gegenüber den heutigen Modellen zu
machen. Diese sind mit dem AK Barriere-
freies Köln und dem Behindertenbeauf-
tragten intensiv und langwierig abge-
stimmt worden. Die Barrierefreiheit ist für
uns ein „Muss“!

Ebenfalls nur nach Möglichkeit – ginge

es nach dem Regierungsbündnis – sollen
die Toiletten geschlechterneutral, also Uni-
sex-Toiletten sein.

Die SPD wollte außerdem Gebühren-
freiheit festschreiben, um die skandalöse
Ungleichbehandlung von Frauen (kosten-
pflichtige Sitztoiletten) und Männern (kos-
tenlose Urinale) zu beenden. Auch das ist
eine Forderung der LINKEN.

Die FDP wollte den Antrag mit den be-
schlossenen, aber noch nicht verwirklich-
ten Toilettenprojekten ergänzen. So fehlen
immer noch 17 von damals 30 beschlosse-
nen Toiletten. Das ist über die Hälfte!

Bereits vor 13 Jahren wurde beschlos-
sen, „mit oberster Priorität“ geschlossene
Toilettenanlagen in U-Bahnstationen wie-
der zu öffnen. Schließlich verwies der FDP-
Antrag auf die 279 von den Bezirksvertre-
tungen beschlossenen Toilettenstandorte,
die ebenfalls noch nicht umgesetzt sind. 

Umzusetzen gibt es also bereits jetzt
mehr als genug. Diese Liste sollte erst ein-
mal abgearbeitet werden, bevor neue Pla-
nungen beauftragt werden. Diese seit lan-
gem beschlossenen Toiletten ökologischer
aufzustellen befürworten wir natürlich.
Aber keinesfalls um den Preis der Barriere-
freiheit!

Uschi Röhrig

Übersicht der Firmenkonstruktion 
Nutzung Staatenhaus (Stand Ende 2021)

Providence Equity Partners VII A LP + 
Providence VII Global Holdings LP

(Cayman Islands)

IE Luxco S.a.r.l (Luxemburg)

International Entertainment Holdings Limited (London)

Ambassador Theatre Group Entertainment Ltd. (London)

Mehr-BB Entertainment Group GmbH (Düsseldorf)
frühere BB Group GmbH
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Die Diskussion in den letzten Monaten
über die Energiepreisbremse war in jeder
Hinsicht überraschend. Wer hätte erwar-
tet, dass die Bundesregierung 200 Mrd.
Euro in die Hand nimmt? Frankreich, Spa-
nien und Portugal hatten Energiepreisde-
ckel eingeführt – da stand die Bundesre-
gierung unter Zugzwang. 

Dagegen war die öffentliche Mobilisie-
rung auf der Straße mager. Aber in Gre-
mien, Vereinen, Verbänden und im Priva-
ten gab es viele Diskussionen. Schließlich
hat sich die Bundesregierung bewegt. Die
Gasumlage fiel und statt einer Überge-
winnsteuer kommt nun eine Zugewinn-
steuer. Auf so einen Namen muss man erst
mal kommen. 

Die Bundesregierung hat Vorschläge
der Expert*innenkommission Gas (1) über-
nommen, wenn auch nicht alle. Interessant
ist aber, dass die Kommission in ihren Be-
richten weitergehende Vorschläge ge-
macht hat, die leider nicht berücksichtigt
wurden:

„Empfohlen wird ein Kündigungsmora-
torium für Mietverträge, vergleichbar der
gesetzlichen Regelung zur Corona Pande-
mie“

„Fähigkeit zu sozial-differenzierten Di-
rektzahlungen des Bundes“. Das wäre ein
Schritt, um auch soziale Tarife auf Bundes-
ebene einzuführen, die bisher nicht Praxis
deutscher Politik sind.

Darüber hinaus fordert die Kommissi-
on ein europäisches und globales Vorge-
hen in allen Belangen der Energiepolitik.
Die EU-Leitlinien gegen Energiearmut wä-
ren eine gute Grundlage. Warum fordert
die Bundestagsfraktion der LINKEN nicht
deren Umsetzung?

Es gibt aber weitere zahlreiche Baustel-
len, die noch offen sind. Darf die Regierung
Kapitalisten fördern, indem sie sie über
Gasbeihilfen subventioniert? Verstößt das
gegen das europäische Beihilferecht? Wie
soll ein bundesweiter Härtefallfonds für
die Kultur gestaltet werden? Wie sollen die
sozialen Träger und Einrichtungen unter-
stützt und finanziell entlastet werden?

Die Kommunen und die Stadtwerke
stehen vor zahlreichen Herausforderun-
gen. Ein paar Beispiele aus der Praxis:

Kommunale Härtefallfonds und
Härtefallfonds von Stadtwerken

Einige Stadtwerke (München, Köln (2) u.a.)
haben bereits nach der Sommerpause er-
klärt, Härtefallfonds zu bilden. Daraus sol-
len Kunden unterstützt werden, die die
Rechnung des Unternehmens nicht bezah-

len können. In Köln können bis zu 500
Euro Schulden ausgebucht werden. Vo-
raussetzung ist, dass die soziale Notlage
nachgewiesen wird.

Es gibt aber kleine Stadtwerke, die gar
nicht die finanziellen Möglichkeiten ha-
ben, Fonds zu errichten. Sie brauchen fi-
nanzielle Zuschüsse, weil sie keine Rückla-
gen haben und jetzt Liquiditätsprobleme
bekommen, weil sie teuer Energie einkau-
fen müssen.

Was ist in den Kommunen, die keine
Stadtwerke mehr haben, wo  der Grund-
versorger ein privates Unternehmen ist?
Diese Unternehmen kümmern sich in der
Regel nicht um ihre soziale Verantwor-
tung.

Es gibt aber auch Härtefallfonds der
Kommunen: für die Sportvereine, für die
Kultur und anderes. Die Stadt Köln hat
nach heftigen Diskussionen einen Etat von
fünf Millionen Euro bereitgestellt, wobei al-
len Akteuren klar ist, dass dieser Betrag
nicht reichen wird.

Stromsperren

Die Grünen wollten mal Stromsperren ver-
bieten. Davon hört man leider nichts mehr.
Solchen Sperren kann man mit Härtefall-
fonds verhindern; generell ausschließen
kann man sie aber nicht. In der Coronazeit
haben viele Energieunternehmen auf Sper-
ren verzichtet. Das ist diesmal nicht der
Fall. Hier ist öffentliche Aufmerksamkeit
gefordert, damit Menschen nicht im Dun-
keln bleiben. Die Zahl der laufenden
Stromsperren muss öffentlich bekannt ge-
macht werden, um ihnen wirksam zu be-
gegnen.

Runde Tische

Die Kommunen sollten Runde Tische ge-
gen Energiearmut und Stromsperren schaf-
fen. Dort vertreten sein sollten Wohlfahrts-
verbände, der Mieterverein, Schuldnerbe-
ratungsstellen, die Verbraucherzentrale,
Seniorenvertretungen, Arbeitslosenzen-
tren, die Stadtverwaltung und das JobCen-
ter. Hier muss ein Netzwerk geschaffen
werden, um schnell zu reagieren und den
Menschen konkret zu helfen.

Ombudsstelle gegen
Energiearmut

Das ist ein Wiener Modell, mit dem die
Wiener Stadtwerke den Menschen zahlrei-
che Angebot machen, wie Stromsperren
verhindert werden können. Dieses Modell

hat sich
über viele Jahre be-
währt. Es ist eine Umsetzung
der EU-Leitlinie gegen Energiearmut, die
die Bundesregierung seit vielen Jahren
konsequent aussitzt.

Energieeinsparprojekte

Das bundesweit bekannteste Projekt ist der
Stromspar-Check des Caritasverbandes (3).
Diesen örtlichen Akteur gibt es schon weit
über zehn Jahren. In Köln werden jedes Jahr
5.000 Personen beraten, vor allem Men-
schen mit wenig Einkommen. Solche Projek-
te müssen gerade jetzt ausgebaut werden,
denn Energieeinsparen will gelernt sein. 

Verbraucherberatung und
Schuldnerberatung

Dafür sollten die Kommunen jetzt zusätzli-
che Mittel in die Hand nehmen, um die
Projekte auszubauen. Denn hohe Strom-
preise wird es auf Dauer geben. Darauf
sind die Menschen vorerst nicht einge-
stellt. Die Verbraucherzentralen werden
vom Land gefördert. In der Regel gibt es
eine 50:50 Finanzierung mit den Kommu-
nen. Schon jetzt merken die Träger der Ein-
richtungen, dass sehr viel mehr Menschen
als früher ihre Angebote wahrnehmen.

Elektro-Geräte für Haushalte
mit wenig Einkommen

Über die Kommunen und das JobCenter
haben Menschen nach dem SGB II und
dem Asylbewerberleistungsgesetz die Mög-
lichkeit, für die Erstausstattung der Woh-
nung Geräte zu erhalten. Es lohnt sich, die
jeweiligen Richtlinien dahingehend zu
überprüfen, ob auch Elektrogeräte mit
niedrigem Energieverbrauch vorgesehen
sind. Umweltgerechtigkeit sollte das kom-
munale Handeln begleiten!

Heizkostenabrechnung 
bei Geringverdienern

Auch wer wenig verdient, aber kein Hartz
IV bezieht, kann mit der jährlichen Heiz-
kostenabrechnung einmalig einen Zu-
schlag des Sozialamtes beantragen. An-
spruchsberechtigt sind Menschen, die bis
ca. 1.700 Euro netto im Monat verdienen.
Unmittelbar nach Erhalt der Jahresabrech-
nung müssen diese Mittel innerhalb von
vier Wochen beantragt werden.
Das ist kaum bekannt. Der bürokratische
Aufwand ist hoch. Trotzdem ist es wichtig,

Statt „heißer Herbst“ 
kommunale Herausforderungen

 Solidarisch                                       

     
     

    
 

              in der Energiekris
e
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die Menschen über ihre Rechte zu infor-
mieren! (4)

Erhöhung und Ausweitung 
des Wohngeldes

Sehr früh hat die Bundesregierung die
Ausweitung des Wohngeldes angekündigt.
Damit sollen statt bisher ca. 600.000 Men-
schen künftig bis zu 2 Mio. Menschen
Wohngeld erhalten. Es gibt erste Berech-
nungen, die von einer durchschnittlichen
Erhöhung von 180 Euro auf 340 Euro aus-
gehen. Grundsätzlich ist das zu begrüßen.

Das Problem dabei ist die Umsetzung.
Die bisherigen Wohngeldformulare sind
komplex; die kommunalen Fachkräfte, die
die Anträge bearbeiten müssen, rar. Inzwi-
schen sind die Landesregierungen aufge-
wacht und kündigen an, dass das Wohn-
geld erst Monate später ausgezahlt werden
kann. Das ist nicht zu akzeptieren, denn
hier geht es oft um Notlagen. Die Men-
schen haben das Recht auf sofortige Aus-
zahlungen ihrer Leistungen. Die Kommu-
nen müssen kurzfristig Abschlagszahlun-
gen gewähren. Das ist möglich.

Jörg Detjen

Quellenhinweis:
1 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/
Publikationen/
Energie/abschlussbericht.html

2 https://www.rheinenergie.com/de/
hilfecenter/rechnung_und_zahlung_1/
haerte fallfonds/haertefallfonds.html?
modalId=emergencyNotification

3 https://www.stromspar-check.de
4 https://www.tacheles-sozialhilfe.de/akt-
uelles/archiv/zum-uebernahmeanspruch-
auf.html

Die regelmäßigen Leser*innen wissen,
dass DIE LINKE den Ausbau der Tagespfle-
ge, insbesondere in der Großtagespflege,
kritisch sieht. Er entspricht ausdrücklich
nicht dem Elternwillen, denn die meisten
Eltern wollen einen Kitaplatz für ihr Kind.
Das hält DIE LINKE aber nicht ab, für die
bestehenden Tagespflegepersonen, die
sich in einer prekären Situation befinden,
in die Bütt zu gehen.

Denn bei den Tagespflegepersonen
verhält es sich so ähnlich, wie es z.B. den
Rentnern und den Studenten geht: Sie wur-
den bei den derzeitigen staatlichen Hilfen
nicht berücksichtigt. Es scheint so zu sein,
dass die politisch Verantwortlichen ganze
Gruppen von staatlicher Hilfe ausschlie-
ßen und erst mal gucken, ob die Betroffe-
nen sich wehren. Erst dann werden sie tä-
tig.

Doch die Tagespflegepersonen wehr-
ten sich und machten in einer Kundge-
bung zur Ratssitzung am 10. November auf
ihre aktuelle Notlage aufgrund der allge-
meinen Teuerung aufmerksam. Am Rande
dieser Kundgebung kam es mit Mitglie-
dern der Ratsfraktion zu einem ersten Aus-
tausch.

Dem folgte eine Einladung in unseren
Arbeitskreis Bildung und Jugend, in dem wir
die Anliegen der Interessengemeinschaft
Riehler Tageseltern anhörten. Wir überleg-
ten wie die akute, aber auch die allgemeine
Situation verbessert werden kann. Denn die
Tagespflegepersonen sind nicht auf Rosen
gebettet, sondern in einer prekären Situati-
on. Wenn dann die Kosten für Miete, Hei-
zung, Strom und Lebensmittel steigen, sind
sie automatisch in einer Notlage.

Verantwortliche Politik hätte dies auf
dem Schirm und würde vorausschauend

handeln. Nur leider sieht man davon auf
Bundes-, Landes- und auch auf kommuna-
ler Ebene zu wenig. Da wird erst reagiert,
wenn es schon fast nicht mehr geht. Dann
darf man sich aber nicht wundern, wenn
Tagespflegepersonen entnervt das Hand-
tuch werfen.

Wir haben die Anliegen der Tagespfle-
gepersonen in den Jugendhilfeausschuss
mitgenommen und eine schnelle Lösung
eingefordert. Dies wurde uns von der Ver-
waltung zugesagt. Wir bleiben dran.

Attila Gümüs

Tagespflege in Not

Zwei wichtige Entscheidungen des
Rates gegen Energiearmut
Der Kölner Stadtrat hat auf seiner letzten Sitzung das Projekt
„Stromsparcheck“ mit einer Gesamtförderung von 535.000 Euro
für die Jahre 2023 und 2024 gesichert. Die ehemals langzeitar-
beitslosen Mitarbeiter beraten Haushalte von Geringverdienern,
wie sie den Strom- und Wasserbrauch senken können. Sie setzen
Stromsparhilfen wie z. B. LED-Lampen ein. 

Dieses Projekt der Caritas gibt es schon seit zwölf Jahren.
Die Ratsfraktion DIE LINKE hat sich mehrfach für die Fortset-
zung dieses Projektes eingesetzt.

Es wird immer viel über Energiesparen gesprochen. Trotz-
dem passiert zu wenig. Das Kölner Ratsbündnis hatte die Förde-
rung des Stromsparchecks ausgesetzt. Nur mit massiven Druck
und Einsicht beim Umweltdezernenten Wolfgramm konnte das
Projekt fortgeführt werden. Darüber bin ich froh! Dabei beträgt
der städtische Anteil mit 196.000 Euro an den Gesamtkosten
nur 37 %. Die RheinEnergie beteiligt sich an diesem Projekt mit

140.000 Euro, der Bund mit 146.000 Euro und die Caritas mit
53.000 Euro.

Auf der Ratssitzung am 8. Dezember 2022 fiel auch die Ent-
scheidung über die Aufteilung der jeweils 5 Mio. Euro aus dem
Kölner Härtefallfonds für die Jahre 2023 und 2024. Das Dezer-
nat Schule, Jugend und Sport kann 2,375 Mio. Euro verteilen,
das Sozialdezernat 1,97 Mio. Euro und das Kulturdezernat
370.000 Euro. Die einzelnen Ämter werden dazu Anfang des
nächsten Jahres Vorschläge unterbreiten. Gerade für die Sport-
vereine ist das eine wichtige Mitteilung. 

Es gibt aber auch notleidende Akteure, auf die man so gar
nicht kommen würde. Dazu gehört die Gruppe der Tageseltern.
Sie haben kürzlich mit einer Protestaktion auf dem Rathaus auf
ihre Situation aufmerksam gemacht. Nach unseren Informatio-
nen wird schon an einer Lösung für sie gearbeitet. Betroffene
Personengruppen sollen sich melden und auf ihre Notlage hin-
weisen. Denn sonst bleiben Politik und Verwaltung ihre Proble-
me oft verborgen.                                                        Jörg Detjen



10 Platzjabbeck 7/2022          

Hitzeaktionsplan für Menschen im Alter ist da
Die Verwaltung hat als eine der ersten
Kommunen in Deutschland einen Hitzeak-
tionsplan für Menschen im Alter vorgelegt.
In dem 263 Seiten starken Konzept ste-
cken viele kreative Ideen. So will man die
Zielgruppe passgenau ansprechen. Ein
Lied einer Karnevalsband animiert zum
(Wasser) trinken. Es gibt elf Verhaltens-
maßregeln. Diese Regeln in Summe der
kölschesten aller Zahlen passen auf ein
Blatt Papier. 

Die Menschen darüber aufzuklären,
was sie selber tun können, ist wichtig, aber
nicht ausreichend. Wir können nicht die
ganze Verantwortung auf den einzelnen
Menschen abwälzen. Denn die Menschen
brachen dazu auch eine Stadt, die besser
auf Hitze vorbereitet ist. 

Wie die Stadt umgebaut werden muss
wird aus dem Aktionsplan deutlich. Wir
brauchen flächendeckend Trinkbrunnen,
wesentlich mehr Sitzplätze im öffentlichen
Raum, mehr Grünflächen und mehr Schat-
ten. Das muss gebaut werden, dafür müs-

sen Ressourcen bereitgestellt werden: Geld
und Personal, das die Maßnahmen plant.
Ob dieses Geld in den nächsten Jahren tat-
sächlich zur Verfügung gestellt wird, das
ist die spannende Frage.

Viele Veedel, in denen arme Menschen
leben, haben keine hohe Aufenthaltsquali-
tät. Stark befahrene Straßen, viel Luftver-
schmutzung, viel Lärm und wenig Grün
prägen das Bild. Wenn wir diese Veedel
weiterhin mit Verkehr und Gewerbe belas-
ten, kommt durch die Gefahr der Hitze
noch eine weitere Belastung dazu. Damit
muss endlich Schluss sein! Keine weiteren
Belastungen mehr in ärmeren Vierteln!

Es ist im Hitzeaktionsplan auch noch
nicht ausreichend durchdacht, wie alte
Menschen mit Migrationshintergrund an-
gesprochen werden sollen. Gerade diese
Gruppe ist schwer erreichbar und dadurch
besonders verwundbar. Hier muss noch
nachgebessert werden. 

Dabei können die aufsuchenden Maß-
nahmen, von denen im Hitzeaktionsplan

öfter die Rede ist, eine wichtige Rolle spie-
len. Doch diese Maßnahmen müssen finan-
ziert werden, denn die Mehrheit der Men-
schen in den Sozialräumen können sich
diese nicht leisten. Auch das steht so im
Plan. Die Politik, und hier insbesondere
das Mehrheitsbündnis, muss dafür sorgen,
dass dieser Appell nicht ungehört verhallt.

Und schließlich kommen die Autor*in-
nen dieses Hitzeaktionsplans am Schluss
auf die Gefahr zu sprechen, die darin be-
steht, dass dieses Leuchtturmprojekt zeit-
lich begrenzt war und nun abgeschlossen
ist. Sie wollen eine Koordinationsstelle in
der Verwaltung, die die kommunalen Akti-
vitäten mit denen anderer Akteure ver-
netzt. Wir haben das Papier so gelesen,
dass es diese Stelle noch nicht gibt. Es
wäre dumm, wenn die Vorarbeit durch den
Plan durch fehlendes Personal wieder zu-
nichte gemacht würde! Wir hoffen, dass
das Bündnis es nicht so weit kommen
lässt.

Uschi Röhrig

Unterstützungssystem für überlastete
Jugendämter ausbauen
Vor der Sitzung des Jugendhilfeausschus-
ses protestierten Beschäftigte des Kölner
Jugendamts aus dem Allgemeinen Sozialen
Dienst (ASD) und dem Gefährdungsmel-
dungs-Sofort-Dienst (GSD) gegen Arbeits-
überlastung und Personalmangel. Attila
Gümüs, jugendpolitischer Sprecher der
Fraktion, und Fraktionsgeschäftsführer Mi-
chael Weisenstein waren gekommen, um
sich aus erster Hand über die Situation
und Forderungen der Beschäftigten zu in-
formieren. 

Ein gut ausgebauten Präventions- und
Unterstützungssystem kann ebenfalls ent-
lasten. Eine flächendeckende und gut aus-
gestattete Struktur von Jugendangeboten,
z. B. in Jugendzentren, kann manchen Kon-
flikt in den Familien entschärfen, bevor
das Jugendamt eingreifen muss. Hier muss
die Stadt mehr tun.

Dass es anscheinend zu wenige Plätze
gibt, um Kinder und Jugendliche in Krisen-
situationen in Obhut zu nehmen, darf nicht
sein. Hier muss sofort nachgebessert wer-
den, um den Bedarf zu decken.

Es sollte auch über eine attraktivere
Entlohnung im ASD und GSD nachgedacht
werden. Die Mieten in Köln sind hoch. Wa-
rum sollen z. B. nicht auch städtische An-
gestellte genauso wie Beamte Wohnkos-
tenzuschüsse erhalten können?

Attila Gümüs, Heiner Kockerbeck
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Mi., 4. Januar
Wurde Hitler in Köln zum
Reichskanzler gekürt? Mit
Dr. Ulrich Schneider Bundes-
sprecher der VVN-BdA und
Geschäftsführer der FIR, der
Föderation Internationaler
Widerstandkämpfer. Eine Ver-
anstaltung der Kölner
VVN/BdA, 19 Uhr, Bürgerzen-
trum Ehrenfeld.

Sa., 7. Januar
Führung: Gedenkstätte Ge-
stapogefängnis und Dauer-
ausstellung „Köln im Natio-
nalsozialismus“. 14 Uhr.
Das EL-DE-Haus war von
1935 bis 1945 Sitz der Kölner
Gestapo. Als Gedenkstätte er-
innert das ehemalige Hausge-
fängnis mit den über 1.800
selbstständigen Inschriften in
den zehn Zellen an das
Schicksal der Gefangenen.
Die Dauerausstellung in den
ehemaligen Büroräumen der
Gestapo zeigt die Geschichte
Kölns im Nationalsozialismus.
Im Rahmen dieser Veranstal-
tung erhalten Sie einen Ein-
blick in die Geschichte des
Hauses und der Gedenkstät-
te. Darüber hinaus werden
ausgewählte Aspekte der
Stadtgeschichte während der
Zeit des Nationalsozialismus
erläutert.
Für: Erwachsene | Von: Mu-
seumsdienst Köln | Mit: Oli-
ver Meißner | Treffpunkt:
Foyer EL-DE-Haus | Teilnah-
me: kostenlos | zzgl. Eintritt |
Anmeldung bis: 05.01.2023

Di., 10. Januar
Online-Veranstaltung des
HDAK, 19 bis 20 Uhr,
Brücke zwischen den Häfen
(Online-Gespräch) 

Ortsmitgliederversammlung
der Partei DIE LINKE. Unter-
schiedliche Orte und Zeit-
punkte. Bitte selber informie-
ren.

Di., 17. Januar
Exkursion: Menschen und
ihre Geschichten in den Köl-
ner Stadtvierteln während
der NS-Zeit – Online Exkur-
sion, 18 Uhr
Besuchen Sie in dieser digita-
len Exkursion quer durch Köln
die Stadtviertel zwischen Eh-

renfeld und Rath, zwischen
Nippes und Sülz - und erfah-
ren Sie mehr über die Ge-
schichteN der Veedel und die
Menschen, die dort lebten.
Andrea Völcker stellt Ihnen in
diesem multimedialen Stadt-
rundgang Zeitzeug:innen und
ihre GeschichteN vor, die in-
dividuelle Einblicke in das Le-
ben von den 1920er bis in die
1940er Jahre bieten - die
aber auch die ausgewählten
Kölner Veedel darstellen: den
Alltag, das Leben auf den
Straßen
und die
Verände-
rungen
des
Stadtbil-
des im
Laufe der
Jahre.
Für: Er-
wachse-
ne | Von:
Muse-
ums-
dienst
Köln |
Mit: An-
drea Völ-
cker |
Reihe:
Pro-
gramm plus | Treffpunkt: Vi-
deoplattform BigBlueButton |
Teilnahme: kostenlos | An-
meldung bis: 15.01.2023 

Was und wer steckt hinter
BlackRock? mit Werner Rü-
gemer. Das Eigentums-,
Macht- und Gewinngeflecht
„Blackrock“ ist gleichzeitiger
Aktionär von 18.000 westli-
chen Unternehmen, in
Deutschland z.B. aller DAX-
Unternehmen und der fünf
größten Wohnungsunterneh-
men wie Vonovia, Deutsche
Wohnen, LEG (NRW). Ebenso
in den USA, in den wichtigen
EU-Staaten, in England.
Gleichzeitig ist BlackRock mit
den fünf nächstgrößten In-
vestoren dieses heute domi-
nierenden Typs wie Vanguard
und State Street aktionärsmä-
ßig verflochten. Sie sind füh-
rende Aktionäre in Unterneh-
men der Rüstung, Auto, Phar-
ma, Banken und in den Digi-
talkonzernen wie Apple, Mi-
crosoft, Amazon, Google und
Facebook. Die superreichen
Kunden werden anonymi-
siert, ihre Kapital wird in Fi-
nanzoasen verlagert. Black-

Rock ist personell in der US-
Regierung vertreten und
treibt aufwendiges Lobbying
in Brüssel, Paris, Berlin. Black-
Rocks Chef Laurence Fink ist
u.a. im Weltwirtschaftsforum
Sprecher für nachhaltiges In-
vestment, gleichzeitig aber
Aktionär in Kohle (RWE), Öl
(Exxon, Shell, Total) und in
der Fracking-Industrie.
19.00 – 21.00 Uhr / 2,5 Ustd /
Friedensbildungswerk / Kos-
tenbeitrag erbeten / Kurs 87-
B2

Do., 26. Januar
Gedenkveranstaltung an die
Opfer des Nationalsozialis-
mus. 18 Uhr, AntoniterCitykir-
che. 

So., 29. Januar
Exkursion: Das jüdische
Köln – Jüdischer Friedhof
Bocklemünd, 15 Uhr.
Erkunden Sie mit Aaron
Knappstein auf dem Jüdi-
schen Friedhof Bocklemünd
die einstige Größe der Jüdi-
schen Gemeinde Kölns. Ent-
decken Sie bekannte Namen,
imposante Grabstätten und
die Geschichte(n)
dahinter. Für: Erwachsene |
Von: Museumsdienst Köln |
Mit: Aaron Knappstein | Rei-
he: Programm plus | Treff-
punkt: Vor dem Eingang des
Jüdischen Friedhofs Bockle-
münd (Haltestelle Bockle-
münd) | Preis: € 6,00 | An-
meldung bis: 26.01.2023

Sa., 4. Februar
Jahreshauptversammlung
der VVN/BdA. 15 bis 18 Uhr,
Bürgerzentrum Nippes, Turm-
straße 3.

Termine Termine 
der Fraktion
Mo, 9. Januar, 19.00 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finan-
zen und Regionales

Mo, 9. Januar, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusi-
on

Do, 12. Januar, 18.00 Uhr
AK Verkehr

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

Mo, 16. Januar, 18.15 Uhr
AK Umwelt

Mo, 16. Januar, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Mi, 18. Januar, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do,. 19. Januar 19.00 Uhr
AK AVR / Digitales

Di, 23. Januar, 18.30 Uhr
AK Kunst, Kultur + Medien

Di, 23. Januar, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusi-
on

Mo, 23. Januar, 20.00 Uhr
Sport AK

Do, 26. Januar, 18.00 Uhr
AK Bau, Liegenschaften,
Stadtentwicklung und Woh-
nen

Mo, 30. Januar, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Di, 31. Januar, 18.00 Uhr
AK Frauen

Do, 9. Februar, 18.00 Uhr
AK Bau, Liegenschaften,
Stadtentwicklung und Woh-
nen

Mo, 13. Februar, 19.00 Uhr
AK Wirtschaft, Arbeit, Finan-
zen und Regionales

Mo, 13. Februar, 19.30 Uhr
AK Gesundheit und Inklusi-
on

Di, 14. Februar, 18.30 Uhr
AK Kunst, Kultur + Medien

Anmeldung unter 
dielinke@stadt-koeln.de
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Ausstellung „Köln Postkolonial“ im VHS-
Studienhaus noch bis 27. Januar!
Unbedingt sehenswert ist die Ausstellung „Köln Post-
kolonial – ein lokalhistorisches Projekt der Erinne-
rungsarbeit“ noch bis 27.1.23 zu sehen im Foyer im
zweiten Stock des VHS Studienhauses am Neumarkt.
Täglich von 9-18 Uhr kann man kostenlos und ohne
Anmeldung die Ausstellung von Frau Prof. Dr. Bech-
haus-Gerst und ihren Studenten „Initiative KopfWel-
ten“ anschauen. 

Vor 14 Jahren hat man die Ausstellung zum ers-
ten Mal gezeigt und nun überarbeitet und aktuali-
siert. Die Ausstellung beleuchtet die Rolle Kölns im
„kolonialen Projekt“ des deutschen Reiches. Als „Ko-
lonialmetropole des Westens“ stand das koloniale
und kolonialrevisionistische Engagement Kölns den
kolonialen Metropolen Hamburg oder Berlin in nichts
nach.

Die Ausstellung zeigt auf 35 Tafeln die unter-
schiedlichen Verstrickungen in der Zeit des realen
Kolonialismus und danach. Sie beleuchtet u. a. zahl-
reiche Kölner Familien und Unternehmen, die direkt
und indirekt Nutzen aus den deutschen Kolonien und
den kolonialen Bestrebungen des deutschen Reiches
zogen. Um prahlerische Fotos zu brechen, haben die
Ausstellungsmacher die Fotografien dekonstruiert,
grob aufgepixelt. 

Die deutsche Kolonialvergangenheit ist in der Öf-
fentlichkeit lange Zeit kaum präsent gewesen. Es gibt
das Vorurteil, die deutsche Kolonialzeit sei nur kurz
und unbedeutend gewesen. Wir reden hier aber über
mehr als drei Jahrzehnte und Gräueltaten von KZ-Ein-
richtungen bis Genoziden.

Die Ausstellung ist somit ein wichtiger Teil der
bundesdeutschen Erinnerungsarbeit. Diese besteht da-
rin, historische Fakten zugänglich zu machen, allge-
meinverständlich aufzubereiten und das Verständnis
der Menschen für die gemeinsame Geschichte mit den
von der Kolonisation betroffenen Ländern zu fördern.

„Dekolonialisiert Köln“ fordert DIE LINKE in Köln.
Wir werden den Prozess kritisch begleiten und eigene
Akzente setzen. So wurde beispielsweise bislang noch
gar nicht über die Ausstellungsstücke des Ostasiati-
schen Museums gesprochen oder die Menschenschau-
en nahe des Kölner Zoos wissenschaftlich bearbeitet.

Jörg Kobel


