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Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Köln 

Stellungnahme zur Bündnisvereinbarung von CDU, Grünen und volt 

 

Am vergangenen Samstag haben CDU, Grünen und volt auf Mitgliederversammlungen 
der Bündnisvereinbarung zugestimmt. Das neue Bündnis im Rat der Stadt Köln verfolgt 
nach eigenem Bekunden das Ziel, „wichtige Vorhaben und Aufgaben mit einer breiten 
Mehrheit im Rat der Stadt Köln zu beschließen“. Die damit verbundene Einladung zur 
Mitarbeit nimmt die Fraktion DIE LINKE gerne an. Wir werden die Bündnispartnerinnen 
beim Wort nehmen und sie an ihren Ankündigungen messen. 

Die Bündnispartnerinnen verfolgen falsche Ziele, setzen falsche Akzente oder 
Schweigen sich zu wichtigen Themen der Kommunalpolitik aus. Hier werden wir unsere 
alternativen Vorschläge vertreten und die Bündnispartnerinnen zwingen, Farbe zu 
bekennen. 

Im Rat sollten wechselnde Mehrheiten Normalität sein. Insbesondere bei den Punkten, 
wo die Bündnispartnerinnen ihre Uneinigkeit feststellen, setzen wir darauf, dass sich im 
Rat Mehrheiten für die besten Argumente finden. Hierzu tragen wir sehr gerne bei. 

Im Folgenden kommentieren wir ausgewählte Aussagen der Bündnisvereinbarung. 

 

Klima- und Umweltschutz stehen als wichtigstes Thema des Bündnisses an 
erster Stelle. Auf diesem Thema liegt erklärtermaßen der Fokus des Bündnisses. 
Die „solidarische Stadtgesellschaft“ folgt dann erst weit hinten. DIE LINKE setzt 
sich demgegenüber für ein solidarisches Köln ein, in dem das Soziale und das 
Ökologische zugleich in den Blick genommen werden. Wir sehen zwischen 
beidem keinen Widerspruch und nehmen keine hierarchische Abstufung vor. 

Das Bündnis macht viele schön klingende Versprechungen. Sie schränken ihre 
Ankündigungen dann jedoch wesentlich ein, denn „die Umsetzung aller 
vereinbarten Vorhaben [steht] unter Haushaltsvorbehalt“. Damit werden die 
Kölner*innen letztlich im Unklaren gelassen, was sie von dem Bündnis wirklich zu 
erwarten haben. 

 

Klima- & Umweltschutz 

Klimaschutz 

Bei ihrem Top-Thema Klimaschutz beginnt das Bündnis direkt mit einem faulen 
Kompromiss. Wissenschaftlich erwiesen ist die Notwendigkeit, die Erderwärmung auf 
unter 1,5°C zu begrenzen. Wenn das Bündnis tatsächlich „alle Möglichkeiten der Stadt 
ausschöpfen [möchte], um dieses Ziel zu erreichen“, dann muss die gesamtstädtische 
Klimaneutralität nicht erst 2035 – wie vom Bündnis angestrebt –, sondern bereits 2030 
erreicht sein. Die RheinEnergie spielt dabei eine Schlüsselrolle. Deshalb unterstützen 
wir das Bürgerbegehren der „Initiative Klimawende Köln“. 

Modernes Gesamtenergiesystem 
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Darüber hinaus werden keine konkreten Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien 
und die Wärmeversorgung benannt, sondern nur Maßnahmenpläne, 
Transparenzberichte und Kataster angekündigt.  

Die Pläne zum Ausbau des Fernwärmenetzes sind unambitioniert und gehen in eine 
falsche Richtung. Wir setzen nicht auf den weiteren Ausbau des veralteten 
Hochtemperaturnetzes, sondern auf ein modernes Gesamtenergiesystem. 
Entsprechend den Zielen des Bürgerbegehrens „Klimawende Köln“ setzen wir auf eine 
Erneuerbare-Energien-Offensive mit saisonalen Speicherlösungen, dem Einsatz von 
Wärmepumpen und dem Umstieg auf Niedertemperatur. 

Kleingartenanlagen 

Wir stimmen mit dem Bündnis überein, dass die Beschlüsse des Rates zur 
Überarbeitung der Kleingartenordnung nach ökologischen Kriterien umgesetzt werden 
sollen. Das dürfte aber eine Selbstverständlichkeit sein. Die bloße Bestandsgarantie für 
die Kölner Kleingartenanlagen reicht in einer wachsenden Stadt aber nicht aus. Wir 
fordern die Ausweisung zusätzlicher Kleingartenanlagen. 

Flächenentsiegelungen, Naturschutz und Baggerseen 

Bei der angekündigten Ausweitung der Flächenentsiegelung stehen wir an der Seite 
des Bündnisses. Das Entsiegelungskataster wird von uns schon seit längerem 
gefordert. Ebenso die Identifizierung schnell entsiegelbarer kleinerer Flächen 

Gleiches gilt für die Ausweisung eines weiteren Naturschutzgebietes und der 
Entwicklung, Rekultivierung und naturnahe Nutzung der Kölner Baggerseen. Am Rather 
See könnte das Bündnis beweisen, wie ernst es diese Ankündigung meint. 

Finanzen & Wirtschaft 

Haushalt 

Das Bündnis strebt für 2025 einen ausgeglichenen Haushalt an. Wie sie dies 
angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 
städtischen Haushalt ohne eine „rigide Sparpolitik“ und ohne Investitionen zu kürzen 
schaffen wollen, bleibt ein Geheimnis. Zumal das Bündnis ankündigt, den 
Gewerbesteuerhebesatz wird bis zum Ende der Wahlperiode stabil zu halten. 

Daraus wird deutlich: Das Bündnis hat kein Finanzkonzept für Köln. Und über ein 
kommunales Investitionsprogramm verlieren sie kein Wort. 

Daseinsvorsorge in kommunaler Hand 

Erfreulich hingegen ist das Bekenntnis zur Daseinsvorsorge in kommunaler Hand. 
Hieran werden wir das Bündnis erinnern, wenn der Ausverkauf der Kliniken der Stadt 
Köln droht oder weitere Anteile der RheinEnergie verkauft werden sollen. 

Verkauf der städtischen RWE-Aktien 

Den Verkauf der städtischen RWE-Aktien und die Verwendung des Verkaufserlöses zur 
Stärkung von Investitionen von Klimaschutzmaßnahmen im Stadtwerkekonzern fordern 
wir schon seit vielen Jahren. Gut, dass dies nun endlich ansteht.  

Kohlekraftwerk in Rostock 

Konsequente Klimapolitik wäre es, das Kohlekraftwerk in Rostock zu schließen. Dazu 
ist das Bündnis nicht bereit. Der Verkauf des Kraftwerks ist reine Augenwischerei. Gut 
für das ökologische Gewissen der Kölner Grünen, schlecht für die Umwelt. 
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Kontrollrechte der Stadt Köln an der RheinEnergie 

Das Bündnis will „die heute bestehenden maßgeblichen Kontrollrechte der Stadt Köln 
an der RheinEnergie nicht reduzieren und unsere Mehrheitsrechte behalten“. Damit 
lässt das Bündnis offen, in welchem Ausmaß E.ON an der RheinEnergie beteiligt 
werden soll. Wir treten für eine Energieversorgung in kommunaler Hand ein. Jeder 
Beteiligung privater Unternehmen stehen wir kritisch gegenüber. Wir lehnen daher eine 
E.ON-Beteiligung an der RheinEnergie von mehr als 24,9 Prozent in jedem Fall ab. 

Wir haben Bedenken gegen die geplante Erhöhung der E.ON-Beteiligung an der 
RheinEnergie auch unterhalb der Sperrminorität. Ohne eine nachvollziehbare 
Begründung, die für uns bisher nicht vorliegt, können wir der Erhöhung nicht 
zustimmen.  

Großmarkt 

Die Aussagen zum Großmarkt sind eine Beerdigung 1. Klasse. Zwar verkündet das 
Bündnis, die planerische, betriebliche und bauliche Planung des Großmarktes in 
Marsdorf unter enger Einbeziehung der Marktakteur*innen voranbringen zu wollen. Sie 
bringen aber die Prüfung anderer Standorte ins Gespräch und betonen, dass die 
Planung des Großmarktes „keine unvertretbaren Belastungen für den städtischen 
Haushalt zur Folge haben“ dürfe. Ein klares Bekenntnis zum Großmarkt sieht anders 
aus. 

Wir fordern hingegen, den Ratsbeschluss zum Bau des Großmarktes in Marsdorf ohne 
weitere Verzögerungen umzusetzen. 

Stadtentwicklung, Liegenschaften & Bauen 

Historische Mitte  

Das Bündnis möchte den Baubeschluss für die Historische Mitte bis 2023 fassen. Wir 
lehnen dieses Projekt nach wie vor ab. Hier wird viel Geld falsch investiert. Besser wäre 
es – wie ursprünglich vom Rat beschlossen – das Römisch-Germanische-Museum und 
das Zeughaus zu sanieren. 

„Oben bleiben!“ statt neuer Stadtbahn- und Straßentunnel 

Den Barbarossaplatz durch eine Tieferlegung der Stadtbahn und den Offenbachplatz 
durch eine Tieferlegung der Nord-Süd-Fahrt aufwerten zu wollen, ist Städtebau und 
Verkehrspolitik von vorgestern, beschert der Stadt weitere belastende Großbaustellen 
und verschlingt zudem viel Geld, das wir anderenorts dringend benötigen. 

Auch das Festhalten des Bündnisses an der gleichzeitigen Planung der unter- wie 
oberirdischen Variante der Ost-West-Achse ist ein Fehler. Wir bieten den Grünen 
nochmals an: Lasst uns gemeinsam nach Mehrheiten für „Oben bleiben!“ suchen. 

Soziale Erhaltungssatzungen 

Das Bündnis kündigt zwar an die sozialen Erhaltungssatzungen auf weitere vier 
Quartiere auszuweiten, schränkt dann aber sogleich ein, erst die Evaluierung der 
bestehenden Satzung im Severinsviertel abwarten zu wollen. Vor 2024 ist also nicht mit 
weiteren Satzungsbeschlüssen zu rechnen. Bis dahin schaut die Stadt also weiterhin 
tatenlos zu, wie Mieter*innen vielerorts verdrängt werden. 

Wir kritisieren zudem die halbherzige Umsetzung der Satzung im Severinsviertel. Die 
Stadt hat es bis heute nicht geschafft, alle Bewohner*innen über ihre Rechte zu 
informieren, und ist im Viertel nicht präsent. So führt man mutwillig das Scheitern der 
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Satzung herbei, um daraus dann die Konsequenz zu ziehen, das Instrument sei 
ungeeignet. 

Erbbaurecht 

Auch die Ankündigungen zum Erbbaurecht sind halbherzig. Warum soll sie als 
grundsätzliches Vergabeinstrument bei städtischen Grundstücken nur für Wohnen und 
sozio-kulturelle Nutzung eingesetzt werden, warum nicht auch bei Gewerbeflächen? 
Und wir vermissen eine Präzisierung, wie die Erbbauverträge ausgestaltet werden: Wie 
hoch der Erbpachtzins sein soll und welche zukünftigen Miethöhen festgelegt werden. 

Nachhaltige Stadtentwicklung und nachhaltiges Bauen 

Gemeinsam mit dem Bündnis fordern wir, alle Maßnahmen der Stadtentwicklung und 
des Bauens auf ihre nachhaltige Wirkung hin zu überprüfen und anzupassen. Auch wir 
wollen dem Erhalt und der Sanierung von Gebäuden grundsätzlich den Vorzug vor 
Abriss gegeben. Hier gehen wir mit dem Bündnis mit. Vermutlich werden wir bald 
erleben, dass es gerade DIE LINKE ist, die hier konsequenter ist, als das konservativ-
grün-liberale Bündnis. 

Gebäudewirtschaft 

Das Bündnis schenkt der Gebäudewirtschaft nur wenig Beachtung. Sie soll Checklisten 
erarbeiten, Schulungen anbieten, einen Maßnahmenplan zur Dachbegrünung 
städtischer Gebäude erarbeiten, ihre Serviceorientierung verbessern. Alles richtig, aber 
doch sehr bescheiden. Kein Wort darüber, dass die Gebäudewirtschaft ihre wichtigsten 
Aufgaben nicht bewältigen kann: Den Neubau und die Instandhaltung der städtischen 
Gebäude. 

Die Stadt hat sich in großem Maße von privaten Investoren abhängig gemacht. Statt 
etwa beim Schulbau weiterhin auf Totalunternehmer zu setzen, streben wir die 
Stärkung der Gebäudewirtschaft an. Sie soll in die Lage versetzt werden, die 
städtischen Gebäude selbst zu planen und die Bauleitung selbst auszuüben. Hierfür 
muss mehr Fachpersonal gewonnen werden. Dazu schweigt sich das Bündnis aus. 
Stattdessen sollen weitere Investitionsmodelle, die Schaffung einer 
Schulbaugesellschaft oder Inhouse-Vergaben an städtische Töchter geprüft werden. 

Wohnen 

Stadtentwicklungskonzept Wohnen 

Das Bündnis bekennt sich zwar zum „Stadtentwicklungskonzept Wohnen“ („Stek 
Wohnen“) als Grundlage ihrer Wohnungs(bau)politik. Sie zählen dann aber nur drei von 

acht Handlungsfeldern auf. Sind Liegenschaftspolitik, Innenentwicklung, energetische 
Modernisierung, Beratung und Wohnungsmarktbeobachtung für das Bündnis keine 
Themen der Wohnungspolitik mehr? 

Dass dem Bündnis das Stek Wohnen nicht vertraut ist, passt zur bisher nur 
schleppenden Umsetzung dieses Konzeptes durch die Stadtverwaltung. Die Zielzahlen 
für den Neubau von Wohnungen werden Jahr für Jahr weit verfehlt, vor allem im 
Bereich der preisgünstigen Wohnungen. Aber offenbar sieht man dies nicht als 
Problem. Jedenfalls wird das Scheitern der bisherigen Wohnungspolitik nicht 
eingestanden, und aus diesem Scheitern keine Konsequenzen gezogen. 

Die Ankündigung, sich für den Bau von deutlich mehr öffentlich geförderten Wohnungen 
einzusetzen, wird dann auch nicht mit den erforderlichen Maßnahmen hinterlegt. Im 
Gegenteil: Das Bündnis versucht offenbar die erforderliche Aktualisierung und 
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Erweiterung des Stek Wohnen in Verbindung mit einer zweifelhaften 
Neubaubedarfsanalyse für eine Korrektur der Wohnungsbauzielzahlen zu nutzen. Das 
von empirica erstellte Gutachten rechnet den künftigen Wohnungsbedarf in Köln klein. 
Dieses Gutachten hat große methodische und inhaltliche Schwächen und wurde nicht 
nur von uns, sondern auch aus der Wohnungswirtschaft, vom Mieterverein und dem 
DGB scharf kritisiert. Es kann nicht als Grundlage der Kölner Wohnungsbaupolitik 
dienen. 

Kölner Wohnbündnis 

Die Vereinbarung der Oberbürgermeisterin mit der Wohnungswirtschaft (Kölner 
Wohnbündnis) muss sich tatsächlich „auf gemeinsame quantitative und qualitative 
Zielsetzungen für die Schaffung neuer Wohnungen verständigen“. Dazu sollten 
allerdings verbindliche Zusagen der Beteiligten vereinbart werden; und die neuen 
Zielsetzungen sollten natürlich nicht hinter den bisherigen Zielsetzungen zurückbleiben. 

Kooperatives Baulandmodell 

Ein Schritt in die richtige Richtung ist die Ankündigung des Bündnisses, im 
Kooperativen Baulandmodell zusätzlich zum öffentlich geförderten Wohnungsbau auch 
einen 20prozentigen Anteil preisgedämpfter Wohnungen aufzunehmen. 

Kommunaler Wohnungsbau 

Wir vermissen in der Bündnisvereinbarung Aussagen zum kommunalen Wohnungsbau. 
Und wir vermissen klare Vorgaben der Stadt an den städtischen 
Wohnungsversorgungsbetrieb, die Wohnungsgesellschaft des Stadtwerkekonzerns 
(WSK) und die GAG Immobilien AG. 

Wir hätten erwartet, dass die 2019 von den Kölner Grünen erhobene Forderung nach 
einer neuen gemeinwohlorientierten Wohnungsgesellschaft für spezielle Bauprojekte, 
die einen hohen Anteil geförderten und bezahlbaren Wohnraums zum Ziel haben, 
aufgegriffen wird. Wir bieten den Grünen an, gemeinsam nach Mehrheiten für eine 
soziale Wohnungspolitik zu suchen. 

Mobilität 

Barrierefreiheit auf Gehwegen 

Gerne unterstützen wir das Bündnis dabei, „auf allen Wegen Barrierefreiheit und den 
nötigen Platz schaffen, um den Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren, Familien 
mit Kindern und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gerecht zu werden.“ Bei dem 
schwierigen Interessensausgleich mit der Außengastronomie, vor allem aber bei dem 
ständigen Kampf gegen die falsch abgestellten Pkws werden wir das Bündnis immer 
wieder an seine Ankündigung erinnern. Im Zweifel müssen wirtschaftliche Interessen, 
etwa der Gastronomie, hinter der Verkehrssicherheit und dem Anspruch an 
gesellschaftlicher Teilhabe zurückstehen. 

Neuaufteilung des Verkehrsraums 

Wenn es der konservative Partner des Bündnisses bei der Neuaufteilung des 
Verkehrsraums zugunsten des Fuß- und Radverkehrs an Konsequenz vermissen lässt, 
können die Grünen gerne auf uns zukommen. Wir stimmen gerne allen Anträgen zu, die 
eine fortschrittliche Stadtplanung voranbringen. 

Dies gilt ausdrücklich für die angekündigten Maßnahmen, die Ehrenstraße, die 
Apostelnstraße, die Breite Straße, den Brüsseler Platz sowie die Severinstraße autofrei 
zu gestalten. 
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Busse und Bahnen ausbauen 

Das Bündnis hat eine Schatzkiste voller Geld entdeckt. Anders ist nicht zu erklären, 
dass sie gleichzeitig eine Verbesserung der Bus- und Bahn-Anbindung der 
Außenbezirke sowie der Verbindung der einzelnen Stadtbezirke untereinander 
ankündigen und an der unterirdischen Variante der Ost-West-Achse festhalten. Jedem, 
der rechnen kann, ist klar, dass beides zugleich, nicht finanzierbar ist. Hier werden die 
Kölner*innen vom Bündnis vorsätzlich getäuscht.  

Wir sagen klipp und klar: Köln braucht eine echte und umfassende Verkehrswende. 
Dazu müssen bei Bus und Bahn deutlich mehr Kapazitäten geschaffen werden. Und 
wer in Köln Busse und Bahnen wirklich ausbauen will, der muss sich von der Ost-West-
U-Bahn verabschieden. 

Einstieg in den Nulltarif für Bus und Bahn 

Die angekündigte Einführung eines 365-Euro-Tickets werden wir gerne unterstützen. 
Hierin sehen wir einen Einstieg in den von uns geforderten Nulltarif für Bus und Bahn. 

Auch eine deutliche Reduzierung der VRS-Ticketpreise tragen wir gerne mit. 

Parken 

Eine Reduzierung des Parkens im öffentlichen Raum ist notwendig, muss aber 
sozialverträglich erfolgen. Ohne Alternativen anzubieten, die Gebühr für das 
Anwohnerparken drastisch zu erhöhen, ist der falsche Weg. Da gehen wir nicht mit. 

Wir setzen stattdessen auf den von der Bezirksvertretung Innenstadt aufgezeigten Weg 
die Zahl der Parkplätze in den Straßen stetig zu verringern und den Anwohner*innen 
leistbare Parkplätze in den Parkhäusern und Tiefgaragen anzubieten. 

Rheinspange A553 

Das Bündnis vertritt unterschiedliche Haltungen zur geplanten Autobahnverbindung 
zwischen der linksrheinischen A555 und der rechtsrheinischen A59 
(Flughafenautobahn). Wir sind hier entschieden: Wir lehnen die Rheinspange A553 ab. 
Die Grünen sind herzlich eingeladen, dieses Projekt gemeinsam mit der Bürgerinitiative 
Porz-Langel und uns zu verhindern. 

Nachtflugverbot 

Wir fordern ein generelles Nachtflugverbot am Flughafen Köln/Bonn, denn Gesundheit 
hat Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen. Damit liegen wir mit den Grünen auf 
einer Linie, die ein Nachtflugverbot für Frachtmaschinen und ein Flugverbot für 
Passagiermaschinen zwischen 22:00 und 6:00 Uhr fordern. Mit dieser Forderung haben 
sie sich im Bündnis aber nicht durchsetzen können. Auch hier gilt unser Angebot an die 
Grünen, gemeinsam nach Mehrheiten für Gesundheit und Nachtruhe zu suchen. 

Digitalisierung 

Kein Abhängen von Menschen ohne Zugang zu digitalen Medien 

Wir müssen darauf achten, dass Menschen, die nicht digital unterwegs sind, nicht 
abgehängt werden. Das Bündnis kündigt zwar an, trotz fortschreitender Digitalisierung 
weiterhin analoge Ausweichmöglichkeiten vorzuhalten, der von ihm verkündete 
Grundsatz „digital first“ für neue Dienstleistungsservices der Verwaltung lässt uns aber 
zweifeln, ob am Ende nicht doch Menschen abgehängt werden. Insbesondere beim 
Zugang zu sozialen Dienstleistungen und finanzieller Unterstützung wäre diese fatal. 
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Digitale Bildung 

Die Ankündigung an jeder Schule Personal für IT-Support, Systemadministration und 
Unterstützung des Lehrpersonals bei der Anwendung und dem Ausbau der 
Digitalisierung zur Verfügung zu stellen und die notwendige Verfügbarkeit von Hard- 
und Software sicherzustellen, unterstützen wir ausdrücklich. Das Bündnis muss aber 
erst noch beweisen, ob sie diese Ankündigung tatsächlich umsetzen können. Wenn die 
IT-Fachleute nicht nur Troubleshooter sein sollen, sondern das Kollegium kontinuierlich 
und zuverlässig begleiten sollen, müssten sie mindestens einen Tag pro Woche in der 
Schule sein. Bei 300 Schulen wären das mehr als 60 zusätzliche Vollzeitstellen. 

Soziales, Gesundheit & Sport 

Das Bündnis behauptet, dass es keine sozialen Kürzungen geben wird. Der 
Stadtvorstand spricht hingegen inzwischen von einem bevorstehenden „Sparhaushalt“. 
Das ist ein Widerspruch. Gemeinsam mit den vielen sozialen Akteuren werden wir 
soziale Kürzungen bekämpfen. 

Lebenswerte Veedel 

Für uns ist die Solidarität zwischen den Veedeln ein zentrales Anliegen. Wir wollen die 
Lebensbedingungen in den benachteiligten Stadtteilen verbessern. Daher begrüßen wir, 
dass das Bündnis die niedrigschwellige Sozialarbeit, die Gemeinwesenarbeit und das 
Programm „Lebenswerte Veedel“ ausbauen will. Jüngste Ankündigungen der 
Stadtkämmerin haben uns allerdings aufhorchen lassen, ob die 2019 erfolgte 
Erweiterung von 11 auf 15 Sozialräume innerhalb des Programms „Lebenswerte 
Veedel“ mit ausreichenden Finanzmitteln hinterlegt sein wird. Wir werden genau 
beobachten, ob das Bündnis seine Versprechen umsetzt. 

Hartz IV und KölnPass  

In der 92seitigen Bündnisvereinbarung wird weder Hartz IV (Arbeitslosengeld II) noch 
der KölnPass erwähnt. Dies ist symptomatisch für ein Bündnis, in dessen Fokus Klima- 
und Umweltschutz steht und die solidarische Stadtgesellschaft unter ferner liefen 
rangiert. 

Wir wollen das Jobcenter dazu bringen, Entscheidungen großzügiger und im Sinne der 
Leistungsbezieher*innen zu fällen. Das würde das Leben vieler Menschen Leben 
spürbar erleichtern. Und wir wollen den Köln-Pass erhalten und erweitern. Dieses 
wichtige Instrument einer kommunalen Sozialpolitik trägt dazu bei, Armut zu mildern 
und Teilhabe zu erleichtern. 

Klinikverbund 

Das Bündnis will den Verbund aus den Kliniken der Stadt Köln und dem 
Universitätsklinikum Köln vorantreiben. Sie bezeichnen die Wahrung der 
Arbeitnehmer*innenrechte als ein unverzichtbares Ziel. Nun ist aber gerade das 
Universitätsklinikum Köln dafür bekannt, zahlreiche Jobs in nicht tarifgebundene 
Servicegesellschaften ausgegliedert zu haben. Es besteht die Gefahr, dass diese im 
Verbund auch bei den Kliniken der Stadt Köln droht. Dazu findet sich in der 
Vereinbarung kein Wort. Wir befürchten, dass die Bündnispartnerinnen diese Praxis 
stillschweigend dulden werden. 

Wir wollen die Städtischen Kliniken als Bürger*innenkrankenhäuser mit allen drei 
Klinikstandorten (Riehl, Holweide und Merheim) erhalten. 

Drogenkonsumräume 



 

Seite 8 von 12 

Mit ihrer Ankündigung die Angebote für suchtkranke Menschen auf beiden Rheinseiten 
durch den Aufbau von „mindestens“ einem weiteren Drogenkonsumraum auf jeder 
Rheinseite zu erweitern, lässt das Bündnis offen, ob sie den Ratsbeschluss vom 
28.9.2017 umsetzen wollen. Dieser sieht vor, dass sowohl in Kalk als auch in Mülheim 
Drogenkonsumräume eingerichtet werden. Wir fordern, den Ratsbeschluss zügig und 
ohne Einschränkungen umzusetzen. 

Schule, Kinder & Jugend 

und an Kitas 7.000 Plätze für Kinder unter drei Jahren entstehen. 

Soziale Bildungsbenachteiligungen abbauen 

Der begrüßenswerten Ankündigung, sich für ein gerechtes, vielfältiges und Chancen 
eröffnendes Schulwesen einzusetzen, das die Kinder und Jugendlichen auf 
bestmögliche Weise fördert und soziale Bildungsbenachteiligungen abbaut, folgt wenig 
Konkretes. Vor allem folgt kein Wort über mehr Mittel für Schulen in armen Stadtteilen. 

Diese Schulen werden von vielen Schüler*innen aus armen Elternhäusern besucht, 
manche die Eltern sprechen nur schlecht Deutsch und können ihre Kinder nur wenig 
unterstützen. Insbesondere an diesen Schulen muss die Zahl der 
Schulsozialarbeitenden erhöht werden, und müssen die Schüler*innen sprachlich 
gefördert werden. 

Sozialindex 

Um die Ressourcen zielgerichtet dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt 
werden, brauchen wir einen schulscharfen Sozialindex. Die Stellen der 
Schulsozialarbeit und die Ausstattung mit Lernmitteln, auch mit digitalen, sollten sich an 
diesem Index orientieren. Die baulichen Maßnahmen an Schulen in den armen 
Stadtteilen sollten von der Gebäudewirtschaft bevorzugt bearbeitet werden. 

Priorität für Gesamtschulen 

Wer den Elternwillen tatsächlich ernst nimmt, der muss bei der angekündigten „zügigen 
Umsetzung der geplanten Schulbauprojekte“ den Ausbau der Gesamtschulen 
priorisieren. Mit dieser Bündnisvereinbarung verabschieden sich die Grünen jedoch von 
der Ankündigung ihres Kommunalwahlprogramms, „für einen vorrangigen und schnellen 
Ausbau von Gesamtschulen sorgen“ zu wollen. Gemeinsam mit CDU und volt kündigen 
sie nun „den schnellen und bedarfsgerechten Ausbau neuer Gesamtschul- und 
Gymnasialplätzen“ an, was angesichts der begrenzten Ressourcen eine 
unverantwortliche weitere Verzögerung des Baus neuer Gesamtschulen bedeutet. 

Dem gegenüber bleibt es unser Ziel, Gesamtschulen so lange mit Priorität zu bauen 
und auszubauen bis diese Schulen keine Schüler*innen mehr ablehnen müssen. 

Inklusion 

Dem Bekenntnis zur UN-Behindertenrechtskonvention folgt wenig. Für die Umsetzung 
der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern mit und ohne Behinderung an der 
schulischen Bildung reicht es nicht aus, ein weiteres Pilotprojekt einer inklusiven Schule 
zu initiieren und Förderschulen für eine umgekehrte Inklusion zu öffnen. 

Wir teilen die Sorge des UN-Fachausschusses darüber, dass der Großteil der 
Schüler*innen mit Behinderungen nach wie vor segregierte Förderschulen besucht. Um 
ein inklusives Bildungssystem zu erreichen, muss das segregierte Schulwesen 
zurückgebaut werden, das heißt die Förderschulen sollen nach und nach geschlossen 
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werden. Das setzt voraus, dass die Bedingungen an den Schulen des gemeinsamen 
Lernens deutlich verbessert werden. 

Volkshochschule und Rheinische Musikschule  

Im Abschnitt zu Volkshochschule und zur Rheinischen Musikschule wird lediglich eine 
„strukturelle Verbesserung der Bezahlung der Honorarkräfte“ angekündigt. Stattdessen 
ist es nötig, die Zahl der festen Stellen, bei Wunsch in Vollzeit, an der RMS weiter 
auszubauen und an der VHS erstmals einen Sockel in größerem Umfang aufzubauen, 
bevorzugt für langjährig in hoher Stundenzahl für die VHS Arbeitenden. 

Kitaausbau 

Das Bündnis kündigt an, für mindestens 60 Prozent der Kinder unter drei Jahren und für 
100 Prozent der Kinder über drei Jahren einen Betreuungsplatz in der Kindertagesstätte 
oder der Kindertagespflege sicherzustellen. Obwohl 89 Prozent der Eltern einen 
Kitaplatz wünschen, setzt die Stadt seit Jahren zu stark auf den Ausbau der 
Kindertagespflege. Wir fordern stattdessen, dem Elternwunsch zu entsprechen und die 
benötigen Plätze an Kitas zu schaffen. Um das 60-Prozent-Ziel bis 2025 zu erreichen, 
müssen pro Jahr 1.500 Kitaplätze geschaffen werden. 

Elternbeiträge 

Wir unterstützen das Bündnis bei der angekündigten Überprüfung der Staffelung der 
Elternbeiträge. Unser Ziel ist es, insbesondere Eltern mit niedrigem Einkommen 
schnellstmöglich zu entlasten. Perspektivisch müssen die Kitabildung und das Angebot 
des Offenen Ganztags an Grundschulen beitragsfrei sein. 

Gesellschaft & Integration 

Bürger*innenbeteiligung 

Uns geht es nicht nur um eine schlichte „Ausweitung der Öffentlichkeitsbeteiligung“. Wir 
wollen eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit neuer Qualität. Das erreichen wir unter 
anderem mit der Umsetzung der vom Beirat für Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeiteten 
und vom Rat beschlossenen Leitlinien für Öffentlichkeitsbeteiligung der Stadt Köln. Mit 
diesen Leitlinien hat sich die Stadt Köln zum Ziel gesetzt, „solche Gruppen zur 
Teilnahme zu bewegen, die erfahrungsgemäß eher selten bei Beteiligungsverfahren 
mitmachen“. Der chancengerechte Zugang zu Beteiligung erfordert beispielsweise 
aufsuchende Formate, eine einfache Sprache, Veranstaltungszeiten und -orte, die auch 
Familien mit kleinen Kindern eine Teilnahme ermöglichen. 

Frauen und Gleichstellung 

Wir sind überrascht, dass das Bündnis ankündigt, für Opfer von häuslicher Gewalt 
weitere Frauenhäuser und Schutzwohnungen zu errichten, war es doch schon ein 
hartes Ringen, wenigstens das dritte Frauenhaus durchzusetzen. Aber tatsächlich 
müssten in Köln, wollte die Stadt der Istanbul-Konvention (Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt) entsprechen, die bestehenden Plätze vervierfacht werden. Wir werden genau 
beobachten, ob das Bündnis seine Ankündigung umsetzt. 

Gleiches gilt für die angekündigten paritätisch und vielfältig besetzte Anlaufstellen für 
insbesondere junge Frauen in allen neun Stadtbezirken (!). 

Inklusion 



 

Seite 10 von 12 

Wer sich – wie das Bündnis – positiv auf die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) bezieht, kann eigentlich nicht die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 
als positiven Beitrag für die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung loben. Der 
UN-Fachausschuss und – erst jüngst – der Sozialausschuss des Europäischen 
Parlaments sieht in diesen Werkstätten einen Verstoß gegen die UN-BRK. Die dort 
Beschäftigten haben keinen Arbeitnehmerstatus und erhalten keinen garantierten 
Mindestlohn. Die Quote der Übergänge von einer WfbM auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt liegt bei unter einem Prozent – obwohl es der Auftrag der WfbM ist, diese 
Übergänge zu ermöglichen. Das Ziel der LINKEN ist daher – in Übereinstimmung mit 
dem UN-Fachausschuss – die schrittweise Abschaffung der Werkstätten für behinderte 
Menschen. 

Wir unterstützen die Forderung der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik, dass 
im Sinne eines sogenannten „disability-mainstreaming“ künftige Entscheidungen und 
Mittelfreigaben von Anfang an unter dem Aspekt einer gleichberechtigten Teilhabe aller 
Kölner Bürger/innen getroffen werden müssen. 

Willkommensbehörde und Bleibeperspektive 

Köln soll ein sicherer Hafen für Geflüchtete sein. Um diesen Anspruch mit Leben zu 
füllen reicht es nicht aus, wenn die Bündnispartnerinnen lediglich ankündigen, die 
Ausländerbehörde solle sich hin zur „Willkommensbehörde“ weiterentwickeln.  

Dazu gehört auch, Abschiebungen zu verhindern bzw. sie nicht durchzuführen. 
Aufgrund der erschwerten Arbeitsmarktintegration während der Corona-Pandemie darf 
es keine Verschlechterung der Bleibeperspektive geben. 

Verwaltung, Sicherheit & Vergaben 

Aufarbeitung des kolonialen Erbes  

Die angekündigte Umbenennung von kolonialen Straßennamen wird von uns natürlich 
unterstützt. Die Kölner Denkmäler und die Namen von Kölner Straßen, Plätzen und 
Wegen sind Ausdruck der wechselvollen Stadtgeschichte der vergangenen 
Jahrhunderte und prägen das Bewusstsein der Stadtgesellschaft in Gegenwart und 
Zukunft. Die Aufarbeitung darf sich also nicht allein auf den Kolonialismus und auf 
Straßennamen beziehen. Zudem befürworten wir die Einbeziehung der 
Anwohner*innen bei Entscheidungen über Umbenennungen. 

Interkulturelle Öffnung 

Schon 2018 hat DIE LINKE einen Antrag zur interkulturellen Öffnung der 
Stadtverwaltung gestellt. Bis heute hinkt die Stadt hier hinterher. Wir begrüßen, dass 
das Bündnis nun unser Anliegen aufgreift. Menschen mit Migrationshintergrund sollen 
ausdrücklich aufgefordert werden, sich bei der Stadt zu bewerben. Außerdem soll es 
verbindliche interkulturelle Schulungen für Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung mit 
Kundenkontakt geben. 

Kunst & Kultur 

Das Bündnis hat zum Thema Kunst & Kultur kaum neue Ideen. Alter Wein in neuen 
Schläuchen, garniert mit ein bisschen Digitalem und Corona-Aktionismus – das ist 
angesichts der Bedeutung und Größe dieses Sektors in Köln schlicht zu wenig und zu 
wenig passgenau zur Erhaltung der Strukturen. 

Auch Kulturschaffende sind Schaffende, also Arbeitnehmer*innen 
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Ganz ausgelassen wird beispielsweise die Arbeitnehmer*innen-Perspektive der 
Kulturschaffenden in Köln. Stattdessen wird viel Wünschenswertes aufgelistet, aber 
nicht erklärt, wie es angesichts der Coronakrise – in zunehmender Konkurrenz zu 
anderen Bereichen – finanziert werden kann. 

Städtische Kulturinstitutionen und freie Szene stärken 

Wir begrüßen die Ankündigung, die städtischen Kulturinstitutionen zu stärken und zu 
fördern, und gleichzeitig den Kulturetat für die freie Szene ab 2022 jedes Jahr um eine 
Million Euro zu erhöhen. Wir werden sorgsam überwachen, was aus diesen 
Ankündigungen trotz Haushaltsvorbehalt tatsächlich umgesetzt wird. 

Skeptisch macht uns auch, dass strukturelle Probleme, wie beispielweise der 
Personalmangel bei der Gebäudewirtschaft, der sich im mangelhafter Bauunterhaltung 
und Verzögerungen beim Neubau niederschlägt, nicht angesprochen werden. Das 
verstärkt den Eindruck des Wünsch-Dir-Was bei der schwarz-grün-lila Kulturpolitik. 

Wir unterstützen das Anliegen der freien Szene, mit einem ständigen Sitz (mit 
Rederecht, ohne Stimmrecht) im Ausschuss Kunst und Kultur beteiligt zu werden. 

Öffnung der Museen 

Der angekündigte freie Eintritt in die Dauerausstellungen wird von uns ausdrücklich 
unterstützt. 

Bei der Konkretisierung der „Angebote zur Überwindung der Schwellenangst in den 
städtischen Kulturinstitutionen“ bieten wir unsere Zusammenarbeit an. Die Kinderoper 
noch stärker für die Schulen zu öffnen und verstärkt Angebote in den Stadtbezirken 
(Kinderoper unterwegs) zu machen, sind richtige Schritte. 

Kulturbauten 

Wir unterstützen die Ankündigungen des Bündnisses, das Depot in Mülheim als 
Außenspielstätte des Schauspiels und auch als Standort für die Tanzsparte der Bühnen 
zu sichern und auch durch die Freie Szene zu nutzen; das Otto-Langen-Quartier und 
Raum 13 zu erhalten; und die Hallen Kalk zu sanieren. 

Wir werden aufmerksam verfolgen, ob diese Ankündigungen trotz des grundsätzlichen 
Haushaltsvorbehaltes tatsächlich umgesetzt werden. 

Internationalität und Diversität 

Besonders enttäuschend ist der Bereich, der vollmundig mit „Internationalität und 
Diversität“ überschrieben wurde und der kürzeste Absatz ist.  

Die Umsetzung des ersten Migrationsmuseums Deutschlands in Zusammenarbeit mit 
DOMiD e.V. werden wir nach Kräften unterstützen. Förderung und Ausbau des NS-
Dokumentationszentrums in Köln ist gemeinsames Anliegen aller demokratischer 
Parteien. Gemeinsam kämpfen wir darum, dass die Gesellschaft nicht weiter nach 
rechts driftet. Demokratische Rechte müssen geschützt und erweitert werden. Es darf 
kein Zurückweichen vor der extremen Rechten geben. 

Aber warum sollen eigentlich nur die Romanischen Kirchen Kölns durch die Stadt 
beworben werden? Warum nicht auch die Gebetshäuser anderer Religionen? 

Wir fordern, dass die Stadt mit Partnerstädten wie Liverpool und Tunis und den 
traditionell im Austausch stehenden Metropolen wie Basel und Rotterdam eine neue 
„Kulturhanse“ ins Leben ruft, um echte Internationalität und Diversität zu leben. 
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Geschäftsverteilung der Dezernate 

Das Bündnis hat sich darauf verständig, zwei neue Dezernate zu bilden: 

• Dezernat „Umwelt, Klima und Liegenschaften“ 

• Dezernat „Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales“ 

Aufwertung von Umwelt und Klima durch eigenes Dezernat 

Der Rat der Stadt Köln hat den Klimanotstand beschlossen. Köln hinkt den Klimazielen 
jedoch hinterher. Wir begrüßen, dass Umwelt und Klima durch ein eigenes Dezernat 
aufgewertet werden, und erhoffen uns hiervon eine entschlossenere und 
durchsetzungsfähigere Umwelt- und Klimapolitik. 

Unterordnung der Stadtentwicklung unter Wirtschaftsinteressen 

Die Stadtentwicklung gehört nicht in das Wirtschaftsdezernat, sondern in das Dezernat 
der Oberbürgermeisterin. Zu Zeiten von Jürgen Roters war das Amt für 
Stadtentwicklung und Statistik bereits einmal dort angeordnet. Jürgen Roters zeigt aber 
wenig Interesse, diese Gestaltungsmöglichkeit auch zu nutzen. Darauf wanderte das 
Amt in das Dezernat für Stadtentwicklung, Planen und Bauen. Immerhin die zweitbeste 
Lösung. Im neugegründeten Dezernat „Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und 
Regionales“ droht die Stadtentwicklung nun eine Unterordnung unter 
Wirtschaftsinteressen. 

Stadtkonservator soll im Kulturdezernat bleiben 

Wir kritisieren, dass die Zuständigkeit für Denkmalschutz und Denkmalpflege aus dem 
Kulturdezernat ausgegliedert und dem Dezernat zugeordnet werden soll. Wir sehen 
hierin die Gefahr, dass die Investoreninteressen einen noch stärkeren und direkteren 
Einfluss auf die Entscheidungen des Stadtkonservators gewinnen. 


