
DIE LINKE. Köln – OV Innenstadt/Rodenkirchen 

Bericht des Sprecher*innenrates über die Umsetzung der 
Arbeitsplanung für 2021 

 

Anfang 2021 haben wir uns einen Arbeitsplan gegeben. Er war kurz und knapp 
gehalten, so fällt auch der Bericht kurz und knapp aus. 

 

Wir haben uns auf den nach Stadtbezirken getrennten Versammlungen verstärkt mit 
bezirklichen Themen befasst und die Bezirksvertreter*innen haben mehr Gehör 
gefunden. 

Aus den umfangreichen Bezirkswahlprogrammen haben wir Schwerpunkte ausgewählt, 
über die wir uns informiert und zu denen wir gearbeitet haben. 

In der Innenstadt sind dies u.a. gewesen: 
Milieuschutzsatzung Severinsviertel, 
Obdachlosigkeit, Konflikte Belgisches 
Viertel/Schaafenstraße. 

In Rodenkirchen sind dies u.a. gewesen: 
Rattenplage Am Kölnberg, Rheinspange 
553, Erweiterung der Rodenkirchener 
Autobahnbrücke, Gesamtschule Rondorf. 

Wir wollten darauf hinarbeiten, den 
Ortsverband am Ende des Jahres zu 
teilen. Dazu sollen u.a. beitragen, dass wir 
im zweimonatlichen Wechsel gemeinsam 
und nach Stadtbezirken getrennt getagt haben. Für eine Trennung des Ortsverbandes 
sehen wir aber noch keine ausreichend starke Grundlage im Stadtbezirk Rodenkirchen.  

Wir sehen den Ortsverband ausdrücklich als Teil des Kreisverbandes. Das 
Arbeitsprogramm der LINKEN. Köln ist auch unser Arbeitsprogramm. Wir haben uns 
aktiv an dessen Umsetzung beteiligt. 

Besonders zu nennen ist die Kampagne für eine Vermögensabgabe. Wir haben uns auf 
einer Mitgliederversammlung inhaltlich mit der Forderung nach einer Vermögensabgabe 
befasst und uns dann sowohl am Aktionstag der Ortsverbände als auch an der 

Bonzenparade beteiligt. 

 

Unsere Absicht, auf einer 
Mitgliederversammlung darüber zu reden, 
wie DIE LINKE eine feministische Partei 
werden kann, konnten wir nicht umsetzen. 
Weder Mitglieder der AG Feminismus noch 
des AK Frauen haben für den angefragten 
Termin als Referentinnen zugesagt. 



Wir haben zahlreichen Neumitglieder. Diese haben wir durch persönliche Begrüßung zu 
Beginn der Versammlungen, das Angebot, sich nach Ende der Versammlung noch in 
kleiner Runde auszutauschen, das Sommerfest im NFH Mitte und persönliche 
Anschreiben an Neumitglieder und Interessierte angesprochen. Eine aktivere 
Einbindung wurde durch die besondere Situation während der Corona-Pandemie 
erschwert. 

Wir haben unsere Präsenz im Internet und bei den sozialen Medien ausgebaut. 

 

Und ganz wichtig ist natürlich der Bundestagswahlkampf gewesen, in dem wir uns stark 
engagiert haben. Hierzu hat es bereits eine gesonderte Auswertung gegeben. 

 

Der Sprecher*innenrat 

Hans Günter Bell, Holger Buhr, Johanna 
Maiwald, Sebastian Richrath, Gernot 
Schubert, Yesim Yesil-Bal 


