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Für das Menschrecht auf Asyl
und für Integration – 
Die Spaltung der Gesellschaft
verhindern!

Große Solidarität nach den Attentaten in Paris 
Zum Volkstrauertag kamen um 11:30 Uhr viele Menschen in die Ruinenkirche Alt
Sankt Alban. Im stillen Gedenken an die Opfer und Verletzten des Attentates am
13.11.2015 fassten sich alle bei den Händen. 

Am späten Nachmittag versammelten sich ca. 1000 Menschen an der Kreuzblu-
me vor dem Kölner Dom, um ihre Betroffenheit zu bekunden. Französische Fahnen
wurden zur Solidarität hochgehalten und es herrschte betroffenes und erschüttern-
des Schweigen.

Zur Eröffnung der Opernspielzeit traten die Intendantin Birgit Meyer und der
neue Generalmusikdirektor und gebürtiger Pariser François-Xavier Roth vor das Pu-
blikum und widmeten die Premiere „Benvenuto Cellini“ des französischen Komponis-
ten Hector Berlioz den Opfern der Pariser Attentate. „Wir wollen uns nicht einschüch-
tern lassen“, sagte er, und alle Zuschauer erhoben sich, als dann das Gürzenich-
 Orchester unter seiner Leitung die französische Nationalhymne Marseillaise spielte.

Gisela Stahlhofen

Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf
der Flucht. 86 Prozent der Geflüchteten
werden von Entwicklungsländern aufge-
nommen. Die EU muss ihre Politik der De-
stabilisierung von Ländern der Dritten
Welt durch Waffenexporte und Kriege be-
enden! Sie schaffen den Grund für Armut
und Flucht. Der Terror des IS im Nahen Os-
ten vertreibt die Menschen massenhaft
und ist mit dem Massaker in Paris vom 13.
November auch in Europa auf grausame
Weise angekommen. Alle Bürger sind be-
droht und betroffen. Europa muss sich
schützen - und den Flüchtlingen helfen!

Deshalb müssen die EU-Staaten und
Deutschland Flüchtlinge aufnehmen und
menschenwürdig behandeln.

Genau das Gegenteil wird nun geplant:
In Deutschland sind drastische Gesetzesän-
derungen in Kraft getreten, die das Asyl-
recht und den Rechtschutz vieler Flücht-
linge aushebeln, Abschiebungen erleich-

tern, Arbeitsverbote erweitern und Sozial-
leistungen unterhalb des Existenzmini-
mums zulassen.

Und nicht nur das:
p Weitere Rechte, z.B. im Bereich des Fa-
miliennachzugs, sollen nach Plänen der
Bundesregierung beschnitten werden,
die Türkei soll die EU-Außengrenze stärker
als bislang militärisch absichern, damit die
Flüchtlingszahlen in Europa sinken,
p in Afghanistan sollen Gebiete als „si-
cher“ postuliert werden, um Flüchtlinge
dorthin abschieben zu können,
p das Dublin-Verfahren soll unverändert
fortgesetzt werden, obwohl es gescheitert
ist und die Menschenrechte in einigen EU-
Staaten fortgesetzt verletzt werden.
p Einige Politiker spielen den IS-Terror
gegen Flüchtlinge aus. Das ist inakzeptabel
und gießt nur Öl ins Feuer von AfD, Pegida
und Neonazis, die mit ihrer Hetze gegen
alle Fremden eine Spaltung der Gesell-

Mehr Bürgerbeteiligung
braucht besseren 
Informationsfluss
LINKE und Piraten fordern Transpa-
renzregeln für Stadt und Land
Eine wachsende Zahl von Kölnerinnen und
Kölnern möchte Entscheidungen nicht nur
mehr dem Stadtrat oder der Verwaltung
überlassen. Doch um kompetent mitent-
scheiden zu können, muss staatliches Han-
deln transparent und nachvollziehbar ge-
staltet sein. Deshalb stellten DIE LINKE und
die Piraten zur vergangenen Ratssitzung ei-
nen Antrag für eine Transparenzregelung. 

In Köln können schon jetzt viele Da-
ten, Dokumente und Informationen auf
der städtischen Internetseite www.offe-
nedaten-koeln.de eingesehen und herun-
tergeladen werden. Aber diese Daten-
bank weist große Lücken auf. Eine Trans-
parenzsatzung dagegen, wie sie das
Bündnis „NRW blickt durch“ vorschlägt,
garantiert, dass Informationen von Amts
wegen zugänglich gemacht werden müs-
sen. Köln würde sich verpflichten, Gut-
achten, Statistiken, Verwaltungsvor-
schriften, öffentliche Pläne, Geodaten
und weitere Informationen in ein öffent-
lich einsehbares, zentrales und kostenlo-
ses Informationsregister einzupflegen.

Fortsetzung Seite 1 oben
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schaft und ein Klima der Ausgrenzung und
Angst schüren. – Dagegen wehrt sich die
Zivilgesellschaft und muss es noch konse-
quenter zum Ausdruck bringen!

Menschenrechte und Flüchtlings-
schutz sind unteilbar. Der Friedensno-
belpreisträger EU muss aktiv Aufnah-
mebereitschaft zeigen und ein einheit-
liches und gerechtes, auf fairen und
rechtstaatlichen Verfahren basieren-
des, humanitäres Asylsystem schaffen!

Wir Kölnerinnen und Kölner engagie-
ren uns für Geflüchtete. Wir wollen das
Asylrecht verteidigen und fordern Bund
und Land auf, die Kommunen finanziell
und politisch zu unterstützen. Wir brau-
chen winterfeste Unterkünfte, Wohnun-
gen, Sprachkurse, Bildungsmaßnahmen
für junge Flüchtlinge und schnellst mögli-
che Hilfestellung bei der Arbeitsmarktinte-
gration! Lasst uns gemeinsam am Tag der
Menschenrechte, dem 10. Dezember, dafür
öffentlich eintreten. Beteiligt Euch an Ver-
anstaltungen!

Jörg Detjen, Hajo Leib, 
Claus-Ulrich Prölß

Die Verabschiedung eines Transpa-
renzgesetzes ist ein von der rot-grünen Lan-
desregierung in NRW verabredetes Pro-
jekt. Allein passiert ist bislang noch nichts.
Dabei ist eine solche Regelung in Köln
längst überfällig, denn immer mehr Men-
schen wollen sich hier auch außerhalb von
Partei- und Parlamentsstrukturen einbrin-
gen. Das zeigen die großen und aktiven
Bürgerinitiativen zum Helios- oder dem
freiwerdenden Großmarktgelände. 

Ohne einen guten Zugang zu Informa-
tionen legt man diesen Mitgestalter/-innen
unnötige Steine in den Weg. Auch die über
2.000 Menschen, die sich in Willkommens-
initiativen engagieren, müssen die Arbeit
der Verwaltung kennenlernen. Eine Trans-
parenzregelung garantiert somit eine wich-
tige Dienstleistung für alle diese Kölnerin-
nen und Kölner.
In unserem Antrag sollte die Verwaltung
beauftragt werden zu prüfen (!), was zum
Erlass einer kommunalen Transparenzre-
gelung nötig ist. Erst wenn diese Prüfung
vorliegt, sollte der Rat endgültig über eine
Regelung entscheiden. Doch auf der Rats-
sitzung sahen sich die anderen Parteien
außerstande, auch nur unserem Antrag
auf Prüfung zuzustimmen. Er wurde in den
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen geschoben, der nun entschei-
den muss, ob die Verwaltung prüfen darf.
Wir werden berichten.

Güldane Tokyürek, 
Andrea Kostolnik

Fortsetzung S. 1: Transparenz Unser guter Freund und 
Genosse Peter Löwisch ist tot

Peter starb am 3. November 2015 im Alter
von 70 Jahren. Seit 2009 vertrat er DIE LIN-
KE in der Bezirksvertretung Köln-Innen-
stadt. Zusammen haben wir noch seinen
70. Geburtstag gefeiert. Er war schwer
krank und dennoch machte er sich Gedan-
ken, wie es in „seiner“ Bezirksvertretung
weiter gehen sollte. Er war immer an-
sprechbar für Bürgerinnen und Bürger.
Seit 2014 war er Vorsitzender unserer Be-
zirksvertretungsfraktion. 

Von 2007 bis 2014 vertrat Peter die
Ratsfraktion mit Sachverstand und Bürger-
nähe im Ausschuss für Anregungen und
Beschwerden. Viele kannten ihn als „den
Mann mit dem Hund“. Berta und zuvor
Naomi waren seine ständigen Begleiterin-
nen. 

Peter war immer politisch aktiv. Vor 30
Jahren war er Mitbegründer des „Kölner
Appell gegen Rassismus“. Er gab unendlich
viele Seminare und konnte Jugendliche
überzeugen, sich gegen jede Art von Ras-
sismus zu stellen. Er setzte sich für Benach-
teiligte ein und engagierte sich für soziale
Gerechtigkeit in der sich neu entwickeln-
den WASG. Zusammen bestritten wir Lan-
desparteitage. Die Bürgerinnen und Bürger
gaben uns mit ihrem Wahlergebnis Recht.
Der Weg in die Bundespartei DIE LINKE
war ihm nicht immer leicht, aber er sah
eine Chance, die Linke zu vereinigen. Er
hatte Recht. 

Peter sah früh die
Gefahren der Daten-
speicherung und rief
unbeirrt zu Demons-
trationen für den Da-
tenschutz auf. Petra
Pau, Vizepräsidentin
des Deutschen Bun-
destages, kam nach
Köln, um ihn darin zu
unterstützen. 

Ein weiteres wich-
tiges Anliegen war
ihm der Tierschutz. Er
gründete gemeinsam
mit anderen die AG
Tierschutz in der Köl-
ner LINKEN und be-
gleitete die tierschutz-
politische Arbeit der
NRW-Landtagsfrakti-
on. Nichts konnte ihn
abhalten. So ging er
bis zum Internationa-
len Gerichtshof für
Tierrechte nach Genf
und auch hier hatte
er Recht damit. 

Peter ist nie den leichten Weg gegan-
gen, er hatte einen starken Willen und ver-
mochte auf verbindliche Art und Weise
Kontroversen zu führen und zu überbrü-
cken. Peter suchte immer das Gespräch,
um mit Andersdenkenden einen Konsens
zu erzielen. Als Peter schwer erkrankte, ka-
men viele politische und persönliche
Freundinnen und Freunde, um ihn zu stär-
ken; halfen ihm und seiner geliebten Berta.
Peter Löwisch fehlt uns. Wir trauern mit
seiner Familie, auf die er sehr stolz war. 

Anja Lenkeit, stellvertretende Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE. in der 
Bezirksvertretung Köln-Innenstadt

Angelika Link-Wilden, Kreissprecherin 
DIE LINKE. Köln
Peter Heumann, 
Kreissprecher DIE LINKE. Köln

Gisela Stahlhofen, Fraktionssprecherin 
DIE LINKE. im Rat der Stadt Köln
Jörg Detjen, Fraktionssprecher DIE LINKE.
im Rat der Stadt Köln

Matthias W. Birkwald 
Mitglied des Bundestages, DIE LINKE. Köln 
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Aus den Bezirken
Lindenthal

Keine AfD in der 
BV Lindenthal
Seit der letzten Kommunalwahl war die
AfD mit einem Sitz in der Bezirksvertre-
tung Lindenthal vertreten. Dies ist nun seit
ein paar Tagen vorbei. Das AfD-Mitglied ist
aus der Partei ausgetreten und arbeitet in
der BV Lindenthal als Parteiloser weiter.
Ein guter Tag für die BV Lindenthal.

Lothar Müller

Innenstadt

Wie barrierefrei ist die 
Kölner Südstadt? 
Es ist halb fünf nachmittags. Wir treffen
uns vor dem Wahlkreisbüro des LINKEN
Bundestagsabgeordneten Matthias W.
Birkwald in der Südstadt. Unsere Gruppe
besteht aus Frau Meuter vom Blinden- und
Sehbehindertenverein, Herrn Ladenberger
vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben,
der auf einen Rollstuhl angewiesen ist,
Anja Lenkeit, unsere Bezirksvertreterin,
mir selbst und einigen anderen Interessier-
ten.

Um es uns zu ermöglichen, sich in die
Rolle eines Menschen mit Behinderung zu
versetzen, haben wir einen Rollstuhl und
Spezialbrillen zu unserem Rundgang
durch das Veedel mitgenommen. Die Bril-
len vermitteln eine Sehbehinderung von
90 Prozent.

Nach einer kurzen Ansprache machen
wir uns auf den Weg, um zu erfahren, wie
barrierefrei dieser Abschnitt der Südstadt
wirklich ist.

Ich nehme den freien Platz im Roll-
stuhl ein. Ab diesem Moment verändert
sich meine Perspektive auf die Umgebung.
Bei dem ersten Versuch, mit dem Rollstuhl
vorwärts zu kommen, drehe ich mich im
Kreis und benötige eine ganze Weile, bis es
mir gelingt, meine Hände und Arme so zu
gebrauchen, dass ich mich geradeaus be-
wege.

Unsere Gruppe bewegt sich in Rich-
tung Severinsstraße. Mir fällt es sehr
schwer, mich vorwärts zu bewegen. Es
geht bergauf, und außerdem hat der Bür-
gersteig ein beachtliches Seitengefälle, so
dass ich meine gewünschte Richtung
nicht geradlinig verfolgen kann. Ich kom-
me nur sehr langsam und recht beschwer-
lich vorwärts. Herr Ladenberger fährt sou-
verän neben mir her und gibt mir Tipps,
wie ich mit dem Rollstuhl umzugehen
habe. Im Gegenzug entwickelt sich bei mir
so etwas wie ein Zusammengehörigkeits-
gefühl.

Nun gilt es, eine Straße zu überqueren.
Ein Passant bietet mir seine Hilfe an. Ich
lehne ab und fahre den Bordstein herun-
ter. Die Kante hat eine Höhe von höchs-
tens vier Zentimetern. Für mich fühlt es
sich so an, als ob ich einen Abhang über-
winde. Auf der anderen Straßenseite muss
ich die Kante des Bürgersteigs erneut über-
winden. Ich rolle zurück. Beim nächsten
Anlauf versuche ich es mit mehr Schwung.
Das Vorderrad schiebt sich über den Bord-
stein und hebt sich in die Luft. Ich stehe
nur noch auf den Hinterrädern. Automa-
tisch schwinge ich nach vorne und der
Rollstuhl steht wieder gerade. Herr Laden-
berger meint, dass ich großes Glück gehabt
hätte, nicht mit dem Rollstuhl nach hinten
umgekippt zu sein. Mit einer Behinderung
und ohne die entsprechende Muskulatur
wäre es mir vielleicht nicht gelungen, das
Gleichgewicht wieder herzustellen.

Unser Rundgang geht weiter und ich
spüre, dass meine Unterarme langsam zu
schmerzen beginnen. Herr Ladenberger rät
mir, meinen Selbstversuch abzubrechen,
da ich sonst möglicherweise eine Sehnen-
entzündung durch Überanstrengung be-
kommen könnte. Ich folge seinem Rat und
gebe den Rollstuhl an die nächste Person
weiter.

Mit kritischem Blick durchstreifen wir
die Südstadt. Frau Meuter erklärt mir, wa-
rum es so problematisch ist, wenn Gegen-
stände an der Hauswand stehen, so dass
diese nicht mehr für die Orientierung mit-
tels Stock zur Verfügung steht.

Für Sehbehinderte sind die heutigen
Straßenübergänge häufig sehr schwierig
zu überqueren. Der Bordstein ist meist
kaum mit dem Stock zu ertasten, häufig
fehlt er ganz. Die Betonplatten mit Noppen,
welche das Überqueren der Straßen signa-
lisieren sollen, liegen teilweise falsch oder
zu spärlich aus. Die Querungen werden
häufig durch zu dunkle Pfähle oder herren-
loses Stadtmobiliar verstellt. Darüber hi-
naus fehlt den sehbehinderten Fußgän-
gern zumeist auch eine deutliche optische
Abgrenzung zwischen Gehweg und Straße.

So nach und nach bewegen wir uns
wieder auf unser Wahlkreisbüro zu. Es
werden noch einige Einzelgespräche ge-
führt, die sich mit dem besonders für Roll-
stuhlfahrer sehr ärgerlichen Hundekot auf
Gehwegen, um kaum überwindbare Pflas-
ter - und Wegflächen, Matschlöchern und
vielen anderen Erschwernissen beschäfti-
gen.

Auch diese Gespräche tragen dazu bei,
die Forderungen nach einer besseren Aus-
gestaltung der örtlichen Gegebenheiten
nachzuvollziehen. 

Ich verabschiede mich in der Gewiss-
heit, dass sich die Perspektive auf mein
Umfeld um eine entscheidende Variante
erweitert hat.

Die Erkenntnis für uns als LINKE vom
Ortsverband Innenstadt/Rodenkirchen ist:
Für Menschen mit Behinderung gibt es
überall in der Stadt so viele unüberwindli-
che Barrieren und ärgerliche Gefahren-
punkte, dass es unmöglich ist, diese kurz-
fristig flächendeckend zu beseitigen. Der
erste Schritt, den wir aber in Zukunft zu ei-
nem barriereärmeren Leben beitragen wol-
len, ist, dass wir zumindest bei allen neuen
Bauprojekten und Straßenbauarbeiten für
maximale Barrierefreiheit kämpfen wer-
den.

Gernot Schubert

Kalk

Durch- und überdachte Ju-
gendtreffmöglichkeit in
Neubrück
Dort, wo sich die Menschen den öffentli-
chen Raum nehmen, gibt es Konflikte mit
jenen, die sich in ihren Privaträumen ge-
stört fühlen. Das kennt man vom Brüsse-
ler Platz und ist in weitaus milderer Form
fast überall in den Veedeln zu finden. Ge-
rade wenn man wie in Neubrück einen
Marktplatz ungefähr in der Größe des Ru-
dolfplatzes hat, kann man eigentlich froh
sein, wenn sich dort nur eine Handvoll Ju-
gendliche einfindet und sich keine Party-
kultur etabliert. Dennoch ist es verständ-
lich, wenn sich die unmittelbaren Anwoh-
ner*innen gestört fühlen. 

Statt aber in Neubrück auf repressive
Vertreibungspraktiken zurück zu greifen,
haben sich die Kalker Bezirksfraktionen
darauf verständigt, mit den Jugendlichen
gemeinsam nach Alternativen zu suchen.
So soll die Verwaltung in Zusammenarbeit
mit den Akteuren des Jugendhauses Neu-
brück sowie denen der aufsuchenden Ju-
gendarbeit auf dem Platz An St. Adelheid
eine Befragung unter den Jugendlichen
und Heranwachsenden durchführen, um
zu ermitteln, ob, wo und wie sie sich eine
überdachte Jugendtreffmöglichkeit in Neu-
brück wünschen und wie diese aussehen
sollte. Soweit die Befragungen den
Wunsch und einen Standort ergeben, soll
die Erstellung der Jugendtreffmöglichkeit
unter Einbeziehung und Mitwirkung der
Jugendlichen und Heranwachsenden im
Rahmen eines entsprechenden Projektes
erfolgen. Jugend braucht Räume und Ge-
hör.

HP Fischer
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Soziales

DIE LINKE will Köln-Pass-
Ticket als Chipkarte
Zur nächsten Sitzung des Sozialausschus-
ses hat DIE LINKE einen Antrag zum Köln-
Pass gestellt. Die KVB soll beauftragt wer-
den, den MobilPass künftig auch im Abon-
nement anzubieten. Dazu soll der Mobil-
Pass-Besitzer eine Chipkarte erhalten. 

Die ermäßigte Monatskarte für Köln-
Pass-Besitzer, der MobilPass, ist im Mo-
ment nicht im Abonnement zu erwerben,
anders als des Sozialticket in Kommunen
wie Düsseldorf oder Oberhausen. Dabei
wäre dieser Schritt vorteilhaft für beide
Seiten. Denn das Abonnement, für das eine
Chipkarte erforderlich ist, spart Verwal-
tungsaufwand auf Seiten der Verkehrsbe-
triebe sowie der Nutzer.

Diese MobilPass-Chipkarte soll den Be-
sitzer selbstverständlich auch zur Nutzung
weiterer Vergünstigungen für Chipkarten-
inhaber wie den kostenlosen ersten 30 Mi-
nuten der KVB-Leihfahrräder Ausleihe be-
rechtigen.

Gleichzeitig möchte DIE LINKE mit die-
sem Schritt die Diskriminierung von Köln-
Pass-Inhabern abbauen. Die Verwaltung
soll deswegen diese Chipkarte als alleini-
ges Legitimationsdokument für Köln-Pass
Besitzer anerkennen, so dass der Nachweis
über einen zusätzlichen Papierausweis ent-
fällt. Denn bisher mussten die Nutzer/-in-
nen zusätzlich zum MobilPass und dem
Personalausweis auch noch den Köln-Pass
vorzeigen. Fahren Menschen dagegen mit
einem Jobticket reicht der Personalaus-
weis als Legitimationsnachweis.

Parallel zum Jobticket kann nun auch
auf der MobilPass-Chipkarte die Gültigkeit
gespeichert werden, so dass ein zusätzli-
cher Nachweis der Gültigkeit des Köln-Pas-
ses über einen gesonderten Papierausweis
nicht mehr notwendig ist. Für Köln-Pass-In-
haber, die keinen MobilPass erwerben wol-
len, wird dann weiterhin der Papierausweis
ausgestellt. Die MobilPass-Chipkarte kann
wie gehabt in Verbindung mit einem Licht-

bi ldausweis
zur Inan-
spruchnahme
aller Vergüns-
tigungen ge-
braucht wer-
den.

Jörg Det-
jen, Michael

Scheffer

Soziale und ökologische
Grundsätze bei städtischen
Finanzanlagen – 
Entscheidung vertagt

Der Kölner Finanzausschuss wird am
14.12.2015 darüber beraten, ob die Stadt
Köln ihre Finanzanlagen an sozialen und
ökologischen Grundsätzen ausrichten
wird. DIE LINKE hatte beantragt in der
Ratssitzung am 12.11. hierzu einen Be-
schluss zu fassen. SPD und Grüne hatten
jedoch Beratungsbedarf und der Rat ver-
schob den Antrag in den Fachausschuss.
Die Stadt Köln hält Wertpapiere in be-
trächtlicher Höhe. Insgesamt bezifferte die
Kämmerin in der Ratssitzung diese auf
etwa 800 Mio. Euro. Davon sind 700 Mio.
über die Zusatzversorgungskasse angelegt
und etwa 33,3 Mio. sind Vermögen von
Stiftungen, die von der Stadt Köln verwal-
tet werden.

Die städtische „Richtlinie für Geld- und
Kapitalanlagen“ listet drei Kriterien auf,
unter denen diese Gelder angelegt werden:
Ist die Anlage sicher? Ist das angelegte
Geld verfügbar, wenn es benötigt wird?
Wie hoch ist der Ertrag?

Auch wenn dies sinnvolle Grundsätze
für städtische Finanzanlagen sind – sie rei-
chen nicht aus! Die Stadt darf sich in ihren
Finanzanlagen nicht allein an wirtschaftli-
chen Kriterien orientieren, sondern muss
soziale und ökologische Grundsätze mit be-
rücksichtigen. Die öffentliche Hand hat
eine Verantwortung und eine Vorbildfunk-
tion und muss dieser gerecht werden.

Mit ihrem Antrag zielt DIE LINKE da-
rauf, dass die Stadt Köln beim Ankauf von
Wertpapieren darauf achtet, nur in solche
Fonds und Unternehmen zu investieren,
die soziale, ökologische und ethische Stan-
dards erfüllen.

Welche Standards dies im Einzelnen
sind, wird nun im Finanzausschuss zu klä-
ren sein. Nach Vorstellung der Linksfrakti-
on sollen Unternehmen ausgeschlossen
sein, die in Entwicklungsländern unter
Umgehung von Gesundheits- und Brand-
schutzstandards produzieren lassen, die
auf Kinderarbeit setzen, die an ökologi-
schem Raubbau beteiligt sind und auch
Rüstungsunternehmen.

Köln wäre die erste Millionenstadt, die
derartige Kriterien erlässt. Bonn und
Münster haben jedoch beide in diesem
Jahr ähnliche Beschlüsse gefasst: Der Bon-
ner Rat hat am 26.03.2015 einen entspre-
chenden Antrag der LINKEN mit den Stim-
men von SPD, Grünen, Linken und Piraten
angenommen. Münster hat am 04.11. eine
sehr detaillierte Beschlussvorlage der dor-
tigen Verwaltung mit den Stimmen von

SPD, Grünen und LINKEN angenommen.
Bei Stiftungen sind ethische Richtlinien be-
reits weiter verbreitet: Der Bundesverband
Deutscher Stiftungen hat vor einem Jahr
eine Umfrage durchgeführt. Die Rücklauf-
quote war mäßig, aber von den Stiftungen,
die antworteten, folgen 40 % in ihren Geld-
anlagen ethischen Grundsätzen. In einem
Artikel, der sich mit dem Antrag der LIN-
KEN befasste, verwies der Stadtanzeiger
darauf, dass auch das Kölner Erzbistum in
seiner Finanzpolitik ethische Grundsätze
anlegt.
In der Ratssitzung betonte die Kämmerin
auch aus ihrer Sicht die Bedeutung des
Themas, wies aber auf Schwierigkeiten bei
der Umsetzung hin. In vielen Fällen sei
schwierig die Anlagen von Fonds im Ein-
zelnen nachzuvollziehen.
Die weitere Debatte wird im Finanzaus-
schuss stattfinden.

Jörg Detjen, Wilfried Kossen

Verkehrsausschuss

Aufhebung der Radwegbe-
nutzungspflicht
Am 27.10.2015 wurde in Köln vom Ver-
kehrsausschuss der Beschluss gefasst,
dass die Radwegbenutzungsplicht kom-
plett aufgehoben wird. Welche Hintergrün-
de hat die plötzliche Aufhebung?

Bisher galt eine Radwegebenutzungs-
plicht an Gefahrenstellen, wenn diese
auch entsprechend ausgeschildert waren.
Aber statistisch gesehen entstehen mehr
Unfälle bei der Nutzung der Radwege als
auf der Straße. Auf Radwegen, die räum-
lich von der Fahrbahn getrennt sind, gibt
es nämlich häufiger Unfälle in Verbindung
mit abbiegenden und kreuzenden Fahrzeu-
gen sowie mehr Alleinunfälle und Kollisio-
nen zwischen Fußgängern und Radfah-
rern. Denn auf der Fahrbahn kann der
Radfahrer leichter von Autofahrern wahr-
genommen werden.

Desweiteren befinden sich viele Rad-
wege in einem geradezu unzumutbaren Zu-
stand. Die Wege sind oft zu schmal und
teils uneben und aufgebrochen, was das
Fahren nicht gerade angenehm macht.
Zwar ist es in diesem Fall erlaubt, trotz Be-
schilderung auf der Straße zu fahren, doch
gibt es häufig Fälle, wo der Radfahrer
dann trotzdem ein Bußgeld „aufgedrückt“
bekommt oder ihm im Falle eines Unfalls
eine Mitschuld zugesprochen wird.

Einer der Gründe, warum es immer
wieder zu Konflikten kommt und warum
das Vorgehen der Aufhebung nicht schon
früher umgesetzt wurde, ist die sehr starke
Autolobby. Denn aus dieser Richtung
kommt der größte Widerstand. Obwohl

Aus den Ausschüssen

Foto: alipictu-
res / pixelio.de
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durch die Radfahrer so gut wie kein Auto-
fahrer an der freien Fahrt gehindert wird,
sondern die Autos selbst meistens den
Stau verursachen, ist es ein immer wieder

auftauchendes Argument der Autolobby. 
Natürlich gibt es auch, genau wie unter
den Autofahrern, Radfahrer, die äußerst
rücksichtslos fahren und sich selber und
andere Passanten in Gefahr bringen. Des-
wegen kann auch der neue Beschluss nur
eine Verbesserung bringen, wenn beide
Seiten sich entsprechend verhalten und
aufeinander Acht geben. Denn wenn jeder
auf sein Recht beharrt, wird auch keine
Gesetzgebung etwas ändern können.

Myles Holota
absolvierte im Oktober und November ein
dreiwöchiges Schülerpraktikum bei der
Fraktion und besuchte in dieser Zeit die
oben beschriebene Verkehrsausschuss -
sitzung. 

Verkehr

Machen die Ampeln den
Radfahrern einen Strich
durch die Rechnung?
Die Oktobersitzung des Verkehrsausschus-
ses hat viel Wegweisendes für den Köl-
nern Radverkehr beschlossen: Öffnung
von Teilen der Fußgängerzone für den Rad-
verkehr, ein Pilotprojekt, das Radfahrern
erlaubt bei einer roten Ampel rechts ab zu
biegen und die Aufhebung der Radwege-
benutzungspflicht auf den Ringen.

„Das ist ein Meilenstein für unsere
Stadt” sagte der Vorsitzende des ADFC, Jo
Schalke, und fügt hinzu, dass dieser
Schritt, “natürlich längst überfällig ist“.

Gesetzlich ist die Radwegebenutzungs-
pflicht seit 2010 offiziell aufgehoben, aber
in der Kölner Verwaltung gibt es erhebli-
che Widerstände dagegen. Schon vor fünf
Jahren hieß es, dass es schwierig sei, die
Radwegebenutzungspflicht überall aufzu-
heben. Hauptargument war, es gäbe in
Köln viele unterschiedliche und teils veral-
tete Ampelanlagen, die sich technisch
nicht umrüsten lassen.

Kaum zwei Stunden nach Sitzungsen-
de des Verkehrsausschusses ist die Radwe-
gebenutzungspflicht in der Online-Ausga-
be des Kölner Stadt-Anzeigers das Top-The-
ma, ebenso in der Kölner Rundschau.

Wo der Stadt Anzeiger die Initiative
der Politiker lobt und das Mauern der Ver-
waltung benennt, fungiert die Kölner
Rundschau eher als Sprachrohr der Ver-
waltung. Jürgen Möllers, der Mann, der
sich, wie man meinen könnte, als Fahrrad-
beauftragter der Stadt für die Belange der
Radfahrer in Köln stark macht, verlautbart
dort: “Wir müssen immer den Einzelfall
prüfen“ und kommt dann zu dem guten al-
ten Ampel-Argument, dass die Verwaltung
seit Jahren wie eine Monstranz vor sich
her trägt: Die Schaltung bei alten Ampel-
anlagen könne nicht verändert werden.
„An diesen Stellen dürfen wir die Nut-
zungspflicht gar nicht aufheben“, sagt Möl-
lers.

Anfang November lud die VHS in Ko-
operation mit der Stadt zu einem Vortrag
zur Kölner Ampeltechnik. Der Vortrag war
sehr gut, sehr informativ und sehr auf-
schlussreich. Auf konkretes Nachfragen
ergab sich, dass es technisch durchaus
machbar ist, die Ampeln entsprechend an-
zupassen (in der Tat fatal, wenn es nicht so
wäre). Auf den Ringen befinden sich rund
30 Ampeln, die von einer Umrüstung be-
troffen wären.

Die Umrüstung einer Ampel, nimmt,
wenn es lange dauert, einen Tag in An-
spruch. Sprich: Mit einem Monat Arbeit
kann das Problem beseitigt werden. Ich
bin zuversichtlich, dass die Verwaltung,
diesmal nicht fünf Jahre braucht, damit die
Radwegebenutzungspflicht tatsächlich
aufgehoben wird.

Gunda Wienke

Umwelt und Grün

Die Raderberger Brache
… ist eine ca. 7 ha große „Wildnis“. Sie liegt
zwischen dem Großmarkt und dem Vorge-
birgspark.

Es wurden schon mehr als 200 Pflan-
zenarten in ihr nachgewiesen. Dement-
sprechend hoch ist auch ihre Bedeutung
für die einheimische Fauna. Darüber hi-
naus ist sie einer der wenigen noch ver-
bliebenen „Freiräume“ in unserem Stadtge-
biet.

Die Brache ist ein geschützter Land-
schaftsbestandteil, der auch im Zuge der
bisherigen Pläne zur südlichen Innenstadt-
Erweiterung nicht verändert werden soll.
Dennoch ist diese unwiederbringliche
Landschaft in Gefahr, denn Brombeeren
und der japanische Staudenknöterich brei-
ten sich scheinbar unaufhaltsam aus.

Insbesondere der Staudenknöterich ist
nur sehr schwer zu bekämpfen, denn er ge-

hört zu den sogenannten invasiven Ne-
ophyten. Wo diese Pflanze sich ausbreitet,
haben die heimischen Strauch- und insbe-
sondere Krautschichten kaum noch eine
Chance. Selbst junge Pionierbäume wer-
den durch diesen Bewuchs förmlich er-
stickt.

Es versteht sich daher unserer Ansicht
nach von selbst, dass man alles tut, die
Ausbreitung dieser Pflanzenart und natür-
lich auch die Überwucherung der Rader-
berger Brache zu verhindern. Wir haben
aber den Eindruck, dass dies nicht der Fall
ist. Der Arbeitskreis Umwelt und der Orts-
verband Innenstadt Rodenkirchen hatten
am neunten September einen Termin mit
den Aktivisten des NABIS e.V. in der Ra-
derberger Brache.

Im Zuge unseres Rundganges durch
die Brache war es unübersehbar, dass sich
Knöterich und Brombeeren immer weiter
ausbreiten. Um diese Entwicklung aufzu-
halten, bzw. auch zurückzudrängen, bedarf
es ganz dringend einer umfassenden und
konzeptionierten Pflege.

Aus diesem Grund bereitet der Arbeits-
kreis Umwelt eine Anfrage vor, die diese
Thematik aufgreift, nach bestehenden
Konzepten und realisierten Pflegemaßnah-
men fragt. Hierauf sollten möglichst bald
weitere Schritte folgen, die es ermöglichen,
den Erhalt dieser einzigartigen Landschaft
sicherzustellen. Die Zeit drängt!

Gernot Schubert

Kunst und Kultur

Es ist geschafft – Überzeu-
gende Premiere im Staa-
tenhaus
In nur sieben Wochen hat das gesamte
Team der Kölner Oper es geschafft und
eine zauberhafte Premiere auf die Beine
gestellt. Nicht nur das, das Staatenhaus er-
strahlte im neuen Glanz und überzeugte
mit seinen Improvisationen. 

Schon der Weg zur Zuschauertribüne
wurde einfach nur mit Markierungen ge-
kennzeichnet. Die Bühnen wurden wäh-
rend der Aufführungen gedreht und ge-
schoben. Das Orchester saß hinter dem
Spielgeschehen und die Akustik hielt, was
versprochen wurde. Mit einer Leichtigkeit
schwebten Pantomimen durch die Lüfte,
phantasievolle Kostüme für Solisten und
ein sehr gut aufgestellter Chor bereicher-
ten die Inszenierung. Das Schlussbild vor
der Pause war so opulent, dass man sich
fragte, welchen Höhepunkt diese Oper
noch haben könnte. Aber auch hier wur-
den die Zuschauer nicht enttäuscht. Wir
freuen uns auf weitere Inszenierungen im
Staatenhaus und wünschen dem gesamten
Team weiterhin viel Glück.

Gisela Stahlhofen
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Mit einer öffentlichen Ergebnispräsentati-
on endete am 26. November das so ge-
nannte Kooperative Verfahren zur Ent-
wicklung eines Rahmenplans zur Park-
stadt Süd - zu dem Projekt also, in dessen
Verlauf in den 20er Jahren zwischen dem
Rheinufer und der Luxemburger Straße
ein 115 Hektar umfassender neuer Stadt-
teil, eben die Parkstadt-Süd entstehen soll. 

Begonnen hatte das Kooperative Ver-
fahren im Frühjahr 2015 mit einer öffentli-
chen Begehung des Areals und reichte
über vier Themenabende, einen Ideen-
markt und ein offenes Atelier bis zur be-
vorstehenden Präsentation der Planungs-
entwürfe der fünf von der Stadt beauftrag-
ten fünf „international renommierte(n) Pla-
nungsteams aus Stadtplanern, Land-
schaftsarchitekten und Architekten“. Der
umfängliche Veranstaltungsreigen sollte
den „Akteurinnen und Akteure(n) der
Stadtgesellschaft ... die Gelegenheit, eigene
Ideen und Konzepte in den Prozess einzu-
bringen“ bieten. Für dieses Arrangement
der Bürgerbeteiligung hatte die Stadt als
Moderator den versierten Berliner Profes-
sor Klaus Overmeyer und zu seiner Unter-
stützung zwei Kölner Architektenteams he-
rangezogen. 

Alle Veranstaltungen waren lebhaft
besucht, und zwar sowohl von Seiten der
Anwohnerschaft des Areals als auch durch
ein Publikum aus der Fach- und Verwal-
tungswelt sowie - noch verhalten im Auf-
treten - aus dem Kreis potentieller Investo-
ren. In der Summe ergaben die vielfältigen
Kontakte und Aktionsformen des Verfah-
rens einen umfassenden Informationszu-
wachs, lebhaften Austausch und vor allem
die Präsentation einer Vielzahl von Ideen,
die den fünf Planungsteams die angestreb-
te Fülle von Anregungen für ihre Entwürfe
boten. 

In den schließlich präsentierten Pla-
nungsvorschlägen der Teams fanden viele

der in der Ideenwerkstatt aus der Bevölke-
rung eingebrachten Vorschläge und Forde-
rungen ihren Niederschlag. Grundlage wa-
ren die Vorgaben des vor einigen Jahren
durch den Stadtplaner Albert Speer für
Köln entwickelten Masterplans. Darin geht
es unter anderem um die Verlängerung
des inneren Grüngürtels über die Luxem-
burger Straße hinaus bis zum Rheinufer,
um den Erhalt der Radeberger Brache und
natürlich um die Vielzahl baulicher Kom-
ponenten der urbanen Infrastruktur des
neuen Quartiers.

Es ist klar, dass es sich bei diesem Kon-
glomerat von Einzelprojekten um ein hoch-
gradig interessenbesetztes Gemisch han-
delt. Vor allem zeichnet sich ab, dass Inves-
toren massiv versuchen werden, in großem
Umfang hochpreisiges Wohnen zu realisie-
ren. Dies würde den längst begonnenen
Gentrifizierungsprozess in der Kölner Süd-
stadt noch beschleunigen und der Chance
zur Behebung des großen Mangels an be-
zahlbaren Wohnungen direkt entgegenste-
hen. Es wird also demnächst darum gehen
zu verhindern, dass übergriffig in die Grün-
flächen hinein geplant und investiert wird,
sowie darum, dass möglichst in stadtnaher
Trägerschaft und öffentlicher Förderung
sozial verträglicher Wohnungsbau reali-
siert wird.

Nun soll hier nicht unterschlagen wer-
den, dass die jetzt auslaufende erste Phase
der Bürgerbeteiligung ihren Zweck durch-
aus erfüllt hat. Es ging ja bislang aus-
schließlich darum, den fünf Planungs-
teams eine Plattform zum Sammeln und
Kennenlernen möglichst vieler Ideen und
Gestaltungs- wie auch Nutzungsvorstellun-
gen aus der Bevölkerung des neuen Stadt-
teils zu bieten. Dieses Ziel wurde in den
vielfältigen Veranstaltungen von April bis
Oktober durch ein engagiertes und qualifi-
ziertes Moderationsverfahren tatsächlich
erreicht. In der Vorpräsentation im Sep-

tember wurde deutlich, dass die Architek-
tenteams über eigene Akzente hinaus
auch eine Vielzahl der fünfzig von Bürge-
rinnen und Bürgern eingebrachten Ideen
berücksichtigt haben. In allen Entwürfen
ist die Verlängerung des inneren Grüngür-
tels über die Luxemburger Straße bis zum
Rhein vorgesehen. Alle weisen Akzente
auf Bildung, Sport, Marktaspekte und
Wohnen auf. 

In dieser auslaufenden ersten Phase
standen aber eben noch keine Entschei-
dungen über reale Planungs- und Verfah-
rensschritte an. Zunächst werden im Rah-
men der Abschlusspräsentation im Bürger-
haus Stollwerck die fertigen Entwürfe
durch die Auftrag gebende Bauverwaltung
als Grundlage für die im kommenden Jahr
einzuleitenden Planungsprozesse entge-
gengenommen. 

Von da an dürfte allerdings das Inte-
resse der Verwaltung an Bürgers Meinung
oder gar reale Einflussnahme eher gering
sein. So ist es also nicht verwunderlich,
dass bislang immer noch nicht zu erfahren
ist, ob und in welcher Weise ab Januar Bür-
gerbeteiligung zum Projekt Parkstadt Süd
stattfinden soll. Umso wachsamer müssen
die Kölner Bevölkerung, die Parteien und
beteiligte Institutionen die Entwicklung
verfolgen und erforderlichenfalls ihre Be-
teiligung und Einflussnahme streitbar ein-
fordern.

Ohnehin türmen sich schon jetzt ge-
waltige Hindernisse gegen eine zügige
Planbarkeit und Realisierung des Projekts
auf. Zum einen ist jetzt eine wichtige Ver-
fahrensgrundlage, die im Rat beschlossene
Sanierungssatzung, verwaltungsgericht-
lich für ungültig erklärt worden. Und zum
zweiten gilt es als sicher, dass der äußerst
projektrelevante Großmarkt nicht, wie bis-
lang angenommen, bis 2020 geräumt wer-
den kann. Die Realisierung des in Mars-
dorf vorgesehenen Ersatzobjekts Frische-
markt erweist sich nämlich als immer un-
wahrscheinlicher. 

Da aber die längere Zeit diskutierte
Vorstellung einer Bundesgartenschau
2025 auf dem Großmarktgelände inzwi-
schen aufgegeben wurde, ist die Festle-
gung der Räumung auf 2020 ohnehin
nicht mehr verpflichtend. Damit können
große Summen an Schadenersatzzahlun-
gen eingespart werden, die vielen Händ-
lern am Großmarkt aufgrund über 2020
reichender Geltung ihrer Standverträge zu-
stünden. Damit rückt aber auch die Kalku-
lierbarkeit der Zeitplanung für das Areal in
unbestimmte Ferne.

Oswald Pannes

Bürgerbeteiligung zur Parkstadt Süd – 
demnächst nur noch lästig?

Dass die Kölner Verwaltung im Umgang mit Investoren mitunter gerne zu

umfassenden Abweichungen von Versprechen zur öffentlichen Wohnungs-

bauförderung bereit ist, belegt das aktuelle Beispiel des ehemaligen Deut-

sche-Welle-Gebäudes am Raderthalgürtel: Dort verzichtet die Stadt darauf,

die Investoren über das Baulandmodell zur Realisierung eines Anteils öf-

fentlich geförderten Wohnraums zu verpflichten, weil man denen ja nicht

die Verteuerung durch die hohen Aufwendungen für die Asbestentsorgung

zumuten könne – die freilich nach geltendem Recht vom Verursacher, also

der Deutschen Welle, sprich: aus Bundesmitteln zu finanzieren ist!
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In der letzten Ausgabe dieser Zeitung wurde
die jüngere Historie des Areals kurz zusam-
mengefasst. Das Werkstattverfahren zur
Umnutzung des Güterbahnhofs in Mülheim
ist nun angelaufen. Mehrere Architekturbü-
ros erarbeiten nun Pläne, wie das Güter-
bahnhofsgelände künftig aussehen könnte.

Innerhalb des Werkstattverfahrens
wurde auch das mit Spannung erwartete
Lärmgutachten vorgestellt. Es zeigt: Nicht
nur im südlichen Teil (Eigentümer Oden-
thal und Andere), sondern auch in dem
größeren OSMAB Gebiet ist teilweise
Wohnbebauung möglich. Der Besitzer OS-

MAB macht aber keinen Hehl aus seinen
Plänen: Er will ein Gewerbegebiet ohne
Wohnbebauung. Die Mülheimer Bürgerin-
nen und Bürger sowie die Vertreter von
Grünen und LINKE sehen das anderes. 

Der Druck auf dem Kölner Wohnungs-
markt ist sehr hoch. Deswegen brauchen
wir dringend günstige Wohnungen, und
die können auch auf dem OSMAB Gelände
realisiert werden. Leider spricht sich die
SPD bisher gegen Wohnungen auf dem OS-
MAB Gelände aus. Somit scheint es äußert
schwierig, eine politische Mehrheit für ein
Mischgebiet zu erlangen. 

Beim nächsten Termin legen die Archi-
tekturbüros Pläne vor. In den Gesprächen
mit den Architekt/-innen zeigten sich diese
aufgeschlossen, auch Wohnungen auf dem
OSMAB Gelände zu planen. Überzeugende
Entwürfe zur gemischten Nutzung könnten
die Skeptiker ggf. noch einmal umstim-
men. Am Freitag, den 20. November wird
über die Entwürfe beraten. Der Platzjab-
beck wird weiter berichten. 

Michel Weisenstein

Werkstattverfahren in Mülheim ist angelaufen

Um die Beschulung von Flüchtlingskin-
dern ging es bei einer Podiumsdiskussion
bei der AWO Köln am 3. November. An der
Diskussion nahm neben der Bonner Land-
tagsabgeordneten und schulpolitischen
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Re-
nate Hendricks, und der Kölner CDU-Abge-
ordneten, Serap Güler, auch die Landes-
sprecherin der LINKEN. NRW, Özlem Alev
Demirel, teil. 

Insbesondere in den Städten wie Aa-
chen, Köln und Dortmund, in denen über-
durchschnittlich viele minderjährige und
unbegleitete Flüchtlinge untergebracht
sind, kommt es meistens zu langen Warte-
zeiten und Verzögerungen bis diese ihr
Recht auf schulische Bildung wahrneh-
men können. Die Initiative „Schulplätze
für Alle“ fordert daher eine Änderung des
Schulgesetzes, in dem die Schulpflicht für
alle Kinder unabhängig vom Aufenthaltsti-
tel gilt. Dies ist eine Forderung, die DIE
LINKE in ganz NRW teilt. Denn solange die
Schulpflicht nicht gesetzlich für alle gilt,
liegt es im Ermessen der Stadt diese auch

für Flüchtlingskinder ohne Aufenthaltsti-
tel zu gewähren. 

Aufgrund klammer kommunaler Kas-
sen, nach wie vor fehlender pädagogischer
Fachkräfte und Schulsozialarbeiter und
unzureichenden Schulgebäuden bleiben
viele Kinder auf der Strecke. Diesen Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Heran-
wachsenden wird somit ein Stück Zu-
kunftsperspektive genommen. In der Re-
gel ist ihnen der Zugang zur (schulischen)
Bildung bereits vor Ankunft in Deutsch-
land verwehrt. 

Mit einer Änderung der Gesetzeslage
könnte man allen Kindern ihr Grundrecht
auf Bildung ermöglichen. Es versteht sich
dann auch von selbst, dass Land und Bund
den Kommunen die entsprechenden Fi-
nanzmittel hierfür zur Verfügung stellen
müssen. Als Landessprecherin habe ich
diese Haltung der LINKEN bei der Podi-
umsdiskussion deutlich gemacht und zu-
dem unterstrichen, dass neben dem Grund-
recht auf Asyl auch der Zugang zur Bil-
dung für uns eine zentrale Frage ist. Bil-

dung kann einem nicht mehr genommen
werden, es ist der Schlüssel zur Integration
und ein Hindernis für Abschiebungen.

Özlem Alev Demirel

Das Bundesverwaltungsgericht hat am
11.11.2015 (BVerwG 8 CN 2.14) entschie-
den, dass die Rechtsverordnung einer bay-
rischen Gemeinde zur Freigabe der Laden-
öffnung an einem „Marktsonntag“ unwirk-
sam war.

„Das Urteil ist ein wichtiger Erfolg im
Kampf gegen die Ausweitung von Laden-
öffnungszeiten an Sonntagen. Der Sonntag
ist ein wichtiger Zeitanker für die Beschäf-
tigten und ihre Familien; er dient der Erho-
lung und ist ein hohes gesetzliches Gut,
das es zu schützen gilt“, sagte Verdi-Bun-
desvorstandsmitglied Stefanie Nutzenber-
ger.

Die angegriffene Verordnung zum La-
denschluss war rechtswidrig, weil sie ge-
gen die landesgesetzliche Regelung ver-
stieß. „Bei verfassungskonformer Ausle-
gung dieser Vorschrift ist die Öffnung von
Verkaufsstellen mit uneingeschränktem
Warenangebot nur dann mit dem Sonntags-
schutz vereinbar, wenn der Markt und
nicht die Ladenöffnung den öffentlichen
Charakter des Tages prägt. Dazu muss der
Markt für sich genommen – also nicht erst
aufgrund der Ladenöffnung – einen be-
trächtlichen Besucherstrom anziehen, der
die zu erwartende Zahl der Ladenbesucher
übersteigt“, erklärte das Bundesverwal-

tungsgericht in Leipzig. Die bayrische Rege-
lung ist identisch mit der Formulierung in §
6, Abs.1 Ladenöffnungsgesetz NRW. Damit
wurde der auch in Köln üblichen Praxis,
Scheinanlässe zu basteln, um Sonntagsöff-
nungen zu erlauben, eine deutliche Abfuhr
erteilt.

Spätestens jetzt ist die Kölner Verwal-
tung gefordert, den derzeitigen Kriterienka-
talog, der eine solche rechtswidrige Praxis
möglich macht, gründlich zu überarbeiten
und der Rechtsprechung anzupassen, wie
dies bereits in den Bezirksvertretungen In-
nenstadt und Ehrenfeld gefordert wurde.

Berndt Petri

Sonntagsöffnung unzulässig!

Bildung für alle!

Schwarzer Freitag gegen
Arbeitsunrecht bei KiK
Gegen die willkürliche Kündigung von Be-
triebsräten und untertarifliche Bezahlung
beim Textildiscounter KiK protestierte
zum Schwarzen Freitag am 13.11. die ‚ak-
tion ./. arbeitsunrecht e.V.‘

Bei der Kölner
Aktion vor der Fi-
liale des Tochter-
un t e rnehmens
des Tengelmann-
Konzerns unter-
stützten Mitglie-
der der Kölner
LINKEN und die
Landessprecherin
Özlem Demirel
(Bild) die Aktion. 
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Kölner Wahlbeobachtungsdelegation in der Türkei 

Neuwahl am 1. November – Angst und 
Staatsterror gewinnen 
Hakkâri ist eine Provinz im äußersten Süd-
osten der Türkei, im Dreiländereck Türkei
– Iran – Irak. Die gleichnamige Provinz-
hauptstadt liegt in 1.700 Meter Höhe und
ist von drei- bis viertausend Meter hohen
Bergen umgeben. Aus Anlass der Neuwah-
len in der Türkei am 1. November haben
wir uns mit sechs links aktiven Freund_in-
nen aus Köln auf den Weg nach Hakkâri
gemacht, um als Teil einer slowenisch-
deutsch-kurdischen Delegation die Wahlen
dort zu beobachten. Mit dabei waren Dirk
Hansen, stellvertretender Vorsitzender der
Linken in Köln und Jan van Aken, Bundes-
tagsabgeordneter für DIE LINKE. 

Die Region ist seit der Eskalation des
Konflikts zwischen der PKK und dem tür-
kischen Staat in den 1990er Jahren ein
Hauptkriegsgebiet. Unser Begleiter am
Wahltag ist Teil dieser Geschichte. Er hatte
in der Stadt 1972 einen linken Buchladen
eröffnet, verbrachte nach dem Militär-
putsch 1980 sieben Jahre in berüchtigten
Militärgefängnis Nr. 5 in Diyarbakir und
lebt jetzt im Exil im Nordirak, weil seine
Frau als Verantwortliche für die örtliche
Frauenarbeit in der Türkei zu sechs Jahren
Gefängnis wegen „Terrorismusunterstüt-
zung“ verurteilt wurde.

Obwohl die HDP (Demokratische Par-
tei der Völker) in der Provinz Hâkkari auf
86 Prozent der Stimmen kommt, herrscht
am Wahlabend gespenstische Ruhe auf
den Straßen, die Menschen sind verzwei-
felt. „Besonders für uns Frauen, die selbst
Kinder haben, ist das schrecklich“, schil-
dert eine etwa 35-jährige Aktivistin ihre
Gefühle. „Wir wollten doch unseren Kin-
dern sagen können, dass sie ein Leben in
Frieden haben werden.“

Am Montag nach der Wahl treffen wir
kurdische Genoss_innen in Van. Wir kön-
nen ihre Ohnmacht und Wut, aber auch
ihre Angst spüren. Eindringlich fragen sie
uns: „Warum seid ihr erst jetzt gekommen?
Wo wart ihr, als täglich einer von uns auf
der Straße umgebracht wurde? Wie kann
es sein, dass die deutsche Bundeskanzlerin
sich noch vor zwei Wochen mit Erdoğan
getroffen und uns Kurden für die Flüchtlin-
ge verkauft hat?“

Doch nicht nur in den Hochburgen der
PKK, sondern allgemein in den liberalen
und emanzipatorischen Kreisen der gesam-
ten Türkei hat die erneute absolute Mehr-
heit für die seit 2002 regierende AKP (Par-
tei für Gerechtigkeit und Aufschwung) von
Staatspräsident Erdoğan für einen Schock
gesorgt. Am Wahlabend schreibe ich an ei-

nen aus der kurdischen Metropole
Diyarbakır stammendem Freund nach Is-
tanbul: „Was wird nun passieren?“ Er ant-
wortet mir: „Ich werde nach Deutschland
umziehen.“ Der Dichter und frühere Jour-
nalist Yilmaz Odabası twittert nach der
Wahl: „Ein Volk, das in seinen Henker ver-
liebt ist ... ich werde nach Frankreich aus-
wandern.“ Der 53-jährige kurdischstämmi-
ge Autor saß schon mehrfach wegen seiner
Meinungsäußerungen im Gefängnis und
hat sich bisher nicht aus dem Land vertrei-
ben lassen.

Bei der Ankunft in Istanbul fiel uns der
überall sichtbare Hauptslogan der AKP
auf: „Sen ben yok. Türkiye var“ („Dich und
mich gibt es nicht. Es gibt die Türkei“). Die
regierende AKP hat den türkischen Natio-
nalismus genutzt, um das extrem rechte
Lager für sich zu gewinnen. 

Bekanntlich hat die AKP-Regierung
nach dem Anschlag von Suruç vom 20. Juli
den Krieg gegen die PKK neu begonnen,
um sich dann als Garant von Ruhe und Si-
cherheit zu präsentieren. Dieses zynische
Manöver gipfelte in einem Ausspruch
Davutoğlus, die „weißen Toros“ würden zu-
rückkehren, wenn die AKP die Wahlen
verliere. Damit bezog er sich auf den Mili-
tärgeheimdienst JITEM, der in den 1990er
Jahren im Südosten der Türkei tausende
Menschen ermordete und verschwinden
ließ – dabei wurden weiße Autos der Mar-
ke Renault Toro benutzt. Diese Drohung
hat die traumatisierte Gemeinschaft der
Kurdinnen und Kurden tief getroffen und
erschreckt.

Am Tag vor der Wahl versendete die
AKP eine SMS an alle Bewohner_innen
Diyarbakırs: „Wenn du nicht willst, dass
die Türkei wie Syrien, der Irak oder Ägyp-
ten wird, solltest du deine Freunde warnen

und deine Stimme der AKP geben.“ Ge-
schäftsleuten in Van drohte die AKP vor
der Wahl brieflich an, die Geschäftsbezie-
hungen aufzukündigen, wenn sie nicht für
die Partei stimmen. Der staatlicher Sender
TRT hat im Monat vor der Wahl Präsident
Erdoğan 29 Stunden, Premierminister
Davutoğlu 30 Stunden und allen anderen
Parteien zusammen fünf Stunden Sendezeit
eingeräumt – davon 18 Minuten der HDP.

Im Vorfeld der Wahlen hatte es viele
Spekulationen darüber gegeben, ob es zu
Wahlfälschungen kommt. Die zu den Wah-
len vom 6. Juni gegründete NGO Oy ve Öte-
si („Wählen und mehr“) hatte 60.000 Wahl-
beobachter_innen mobilisiert und stellte
am 3. November fest, dass nur bei 0,02 Pro-
zent der Stimmen Unregelmäßigkeiten bei
der Auszählung vorgekommen seien, das
Gesamtergebnis also unberührt bleibe.

Welche Auswirkungen die Repression
in den kurdischen Gebieten auf die Wahl-
beteiligung hatte, ist schwer einzuschät-
zen. Als Wahlbeobachtungsdelegation fiel
uns jedoch die massive Präsenz des Mili-
tärs und der Polizei auf. Während in den
Städten viel Polizei unterwegs war, waren
in den Dörfern ausschließlich Soldaten zu
sehen – mit automatischen Waffen und
teilweise vermummt –, zudem Panzerfahr-
zeuge und in einem Fall ein Wasserwerfer
vor einem Wahlgebäude. Auch Passkon-
trollen fanden zum Teil vor den Wahlloka-
len durch Militär und Polizei statt. Ob sol-
che Bedingungen Teil einer freien und öf-
fentlich zugänglichen Wahl sind, bleibt un-
seres Erachtens fraglich.

Ulf Petersen, unterwegs mit 
Devran Dursun, Dirk Hansen, Wolfgang

Richter und zwei weiteren 
Mitstreiter_Innen aus Köln
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Braucht Köln ein Amt für Integration?
Die Unterbringung und Versorgung
von Flüchtlingen ist nicht nur in Köln
eine große Aufgabe für die Stadtver-
waltung. Sehr wahrscheinlich wird sie
das auch in den kommenden Jahren
bleiben. In dieser Situation werden
Stimmen laut, die fordern, diese Auf-
gabe einem neu zu schaffenden Amt
für Integration zu übertragen und
nicht nur – wie im Moment – einer ei-
lig zusammengerufene „Task Force“.

Dazu stellten wir Wolfgang Uellenberg van
Dawen, dem Vorsitzenden des Runden Ti-
sches für Integration, ein paar Fragen.

Platzjabbeck: Seit vielen Jahren fordert
der Runde Tisch für Integration ein eigenes
Amt für Integration beim Oberbürgermeis-
ter. Die Forderung wurde immer wieder ab-
geschmettert, egal ob unter OB Schramma
oder OB Roters. Mit den vielen Geflüchteten,
die nach Köln kommen, haben wir jetzt eine
völlig neue Lage. Ist ihre Forderung nach ei-
nem eigenen Amt nicht sehr aktuell?

Wie aktuell sie ist, zeigen die Schwierigkei-
ten der Stadt, die Geflüchteten angemes-
sen unter zu bringen und sie mit dem Nö-
tigsten zu versorgen. Die bei Frau Reker
eingerichtete Task Force, die mit OB-Kom-
petenzen ausgestattet ist, leidet unter der
mangelnden Zuarbeit von Ämtern und De-
zernaten. Darum hat der Runde Tisch auch
die Verantwortung des Oberbürgermeis-
ters angemahnt. Es geht bei der Unterbrin-
gung, der Versorgung und vor allem bei
der Integration von Geflüchteten nicht nur
um eine bessere Koordinierung, sondern
um die Steuerung der Verwaltung. 

Das beginnt bei der Ausländerbehörde,
die mehr Geld für Personal und Informati-
onsmaterial benötigt, um die angekomme-
nen Flüchtlinge zu registrieren und zu in-
formieren. Das Wohnungsamt, das für die
Unterbringung zuständig ist, muss eng mit
dem Liegenschaftsamt und der Stadtpla-
nung verbunden werden, um geeignete Im-
mobilien zur Verfügung zu haben. Auch
einfache Fragen, wie die nach den Fahr-
scheinen für den ÖPNV, den Geflüchtete
brauchen, um zu den Ämtern zu fahren,
müssen geklärt werden. 

Die Integration in die Kitas und Schu-
len spielt sich ein. Aber was ist mit den
jungen Erwachsenen, die nicht mehr schul-
pflichtig und nicht mehr berufsschulpflich-
tig sind – also über 16 oder über 18 Jahre
alt. Wer kümmert sich um die? Die Verant-
wortung für die Bildung liegt beim Bil-
dungsdezernat, die für die berufliche Inte-
gration beim Kommunalen Integrations-

zentrum, das im Sozialdezernat als Teil von
Diversity angesiedelt ist. 

Jetzt ist das Jugendamt für die Unbe-
gleiteten Minderjährigen Ausländer (bis
zum 1. November hieß es noch Flüchtlin-
ge!) zuständig. Wer kümmert sich hier um
Integration? Zudem bietet jetzt die Agentur
für Arbeit und das Jobcenter Sprachkurse
und Vermittlung an. Dies ist wieder Sache
des Sozialdezernates. Wer koordiniert die
Träger der Wohlfahrtspflege und wie sind
Arbeitgeber und Gewerkschaften einge-
bunden? 

Ich glaube nicht, dass dies eine Task
Force oder eine Stabstelle alles regeln
kann. Hier wird ein Amt mit Steuerungs-
kompetenz dringend erforderlich.

Platzjabbeck: Es gibt zahlreiche Kommu-
nen mit solch einem Amt. Auch die Bundes-
regierung hat die Aufgaben zusammenge-
bracht. Sollte man sich daran ein Vorbild
nehmen?

Der Vorsitzende des Integrationsrates Tay-
fun Keltek hat eine gute Zusammenstel-
lung der Strukturen anderer Kommunen
erarbeitet. München, Frankfurt am Main,
Stuttgart, Bielefeld und Münster haben un-
terschiedliche Modelle. Aus allen kann
man lernen. Wichtig sind die Kompetenzen
der Steuerung der integrationsrelevanten
Maßnahmen der gesamten Verwaltung, in-
tegrationsspezifische Maßnahmen wie
etwa Sprachkurse, Beratung, Integrations-
lotsen usw. und dafür ein Integrationsbud-
get und die Öffentlichkeitsarbeit.

Platzjabbeck: Wie sehen sie die aktuelle
Diskussion zum Asylrecht? Hebelt die Gro-
ße Koalition nicht die Rechte der Geflüchte-
ten aus? Sollte die Stadtgesellschaft das
nicht zum Thema machen?

Die Politik der Bundesregierung und vor
allem der Union hat das Ziel, Flüchtlinge
davon abzuhalten, hier ihren durch inter-
nationales Recht verbürgten Anspruch auf
Asyl und Schutz vor Verfolgung vorzutra-
gen und in einer angemessenen Frist und
nach einem rechtsstaatlichen Verfahren
entschieden zu bekommen. Zudem gilt für
das Verfahren wie für den Aufenthalt eu-
ropäisches Recht. Dagegen wird verstoßen
oder soll verstoßen werden. 

In den Kommunen und den Bundeslän-
dern und vor allem bei der Bevölkerung
soll so der Eindruck entstehen, dass man
durch Abwehr der Flüchtlingskrise Herr
würde. Da die Flüchtlingskrise aber eine
Organisationskrise ist, in der die vielen De-

fizite und Mangelsituationen im Verwal-
tungshandeln wie in den vorhandenen Ka-
pazitäten etwa im Bildungswesen, bei der
Integration in Ausbildung und Arbeit, im
sozialen Wohnungsbau sich verschärfen,
und weil die Flüchtlinge auch weiterhin
kommen werden, hilft nur eine Normalisie-
rung und Professionalisierung. 

Die Kommunen brauchen mehr Geld,
mehr Personal, es muss wieder mehr be-
zahlbarer Wohnraum geschaffen werden,
die Beschäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst und in der Verwaltung brau-
chen eine angemessene Anerkennung
usw. Dies alles nicht, weil die Flüchtlinge
kommen, sondern weil auch Flüchtlinge
kommen. Handlungsfähige Kommunen in
einem finanziell gut ausgestatten Sozial-
staat werden es schaffen – wie Frau Mer-
kel sagt. Aber dafür brauchen wir eine an-
dere Politik und das muss in den Kommu-
nen im Interesse einer humanen Flücht-
lingspolitik diskutiert werden. 

Herr Uellenberg van Dawen, Danke für
dieses aufschlussreiche Gespräch.
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Freitag 20.11. Uni Köln
Erdogans Bombensieg – Die
Türkei vor dem Abgrund?
Diskussion Mit Nick Brauns. 
Eine Veranstaltung von  Rês-
hanî Char – Kurdish Students
Association
Nach Beendung des Friedens-
prozesses mit den Kurden
durch den türkischen Präsi-
denten Erdogan befindet sich
das Land in einem neuen
Krieg gegen die Arbeiterpartei
Kurdistans PKK. Sein Angriff
richtet sich auf alle demokrati-
schen Strukturen im Land. Die
durch die HDP (Demokrati-
sche Partei der Völker) über-
wundene Zehn-Prozent-Hürde
bei den Wahlen im Juni, ent-
zieht Erdogan die absolute
Mehrheit und so versetzt er
seitdem das Land in Angst und
Schrecken. Kurdische Städte
sind dem Staatsterror der tür-
kischen Armee und Polizei
ausgesetzt, HDP-Büros wer-
den in Brand gesetzt und ge-
zielte Anschläge auf kurdische
und linke Aktivisten ausgeübt.
Die Neuwahlen am 1. Novem-
ber führen Erdogan durch sei-
ne Terrorstrategie wieder zur
absoluten Mehrheit.
Der Historiker und Journalist
Dr. Nick Brauns (u.a. Mitarbei-
ter für Ulla Jelpke, MdB DIE
LINKE und Autor der Tageszei-
tung junge welt) spricht über
die Hintergründe der aktuel-
len Krise in der Türkei sowie
die korrupten Wahlen und
ihre Konsequenzen für die Be-
völkerung.
19 Uhr, Universität zu Köln
Seminarraum S58, Philosophi-
kum

So., 22. November
Guatemala – Herausforderun-
gen u. Perspektiven im Land
der Maya, Referent: Guadalu-
pe Pos (Escuela de la Calle),
VA: Elote, Eintritt frei. Ort: Al-
lerweltshaus, 19 Uhr

Die Arabellion - Was vom
Frühling bleibt. Vortrag von
Andreas Zumach, VA: Frie-
densbildungswerk, Eintritt
frei. Ort: VHS-Forum im Rau-

tenstrauch-Joest-Museum, 17
Uhr.

Mo., 23. November
Mit Recht gegen die Macht.
Ein weltweiter Kampf für die
Menschenrechte, Buchvor-
stellung mit Wolfgang Kaleck,
VA: Friedensbildungswerk.
Ort: Buchsalon Ehrenfeld,
Wahlenstr. 1, 19.30 Uhr.

Di., 24. November
Lokale Lösungen für globale
Probleme. Gemeinschaften u.
Ökodörfer - Modell für die Zu-
kunft am Beispiel von Tamera,
Infos, Bilder, Videos, Ge-
spräch, Eintritt frei. Ort: Ate-
lier Colonia, Körnerstr. 37-39,
19 Uhr.

Die Gier und das Glück. Wir
zerstören, wonach wir uns
sehnen. Referent: Friedrich
Schorlemmer (Demokrati-
scher Aufbruch), Ak 3,-. Ort:
Domforum, 19.30 Uhr.

Soziale Ungleichheit und kul-
turelle Diversität. Vortrag von
Prof. Dr. Markus Otterbach
(TH Köln), VA: Kölner Wissen-
schaftsrunde. Ort: Hörsaal
201, Technische Hochschule,
Campus Südstadt, Ubierring
48, 18.30 Uhr.

Mi., 25. November
Refugees Welcome - Fakten
und Hintergründe mit Claus-
Ulrich Prölß (Kölner Flüchtlings-
rat) u.a., Eintritt frei. Ort: Schau-
spiel Köln im Depot, 20 Uhr.

Wir fordern die Nacht zu-
rück! Protestmarsch zum in-
ternationalen Tag gegen Ge-
walt an Frauen, VA: lila-in-ko-
eln.de, Start: 18.00 Uhr, Bahn-

termine Sonntag, 29. November, 11:00 h
Wahlkreisbüro Matthias W. Birkwald, MdB, Severinswall 37,
50678 Köln

Breaking The Silence – progressive Positionen in der israeli-
schen Gesellschaft
Mit Tsafrir Cohen, Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung in Tel Aviv 
In Köln gab es heftige Auseinandersetzungen darum, ob die
Ausstellung „Breaking the Silence“ gezeigt werden solle, in
der die israelische Besatzungspolitik in Palästina kritisch be-
leuchtet wird. Doch es gibt in der israelischen Gesellschaft
nicht nur die rechtskonservative Regierung, sondern  auch
Kritik an der Politik gegenüber den Palästinensern ebenso
wie an der Verschärfung der sozialen Gegensätze im Land. 
In Kooperation mit dem Wahlkreisbüro Matthias W. Birk-
wald, MdB, als „LINKER Frühschoppen“

Dienstag, 15. Dezember 2015, 19:30 h
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, Köln-Klettenberg
Russland verstehen: Die postsowjetische Gesellschaft zwi-
schen Stabilisierung und Krise
Mit Felix Jaitner,
Autor des Buches „Einführung des Kapitalismus in Russland,
Von Gorbatschow zu Putin“ VSA-Verlag
An Putin und dem postsowjetischen Russland scheiden sich
die Geister. Wir wollen jenseits der Schuldzuweisungen und
Unschuldsvermutungen im Ukraine-Konflikt, in Tschetsche-
nien oder in Syrien nach den ökonomischen und politischen
Grundlagen des russischen Macht- und Herrschaftssystems
fragen.

Dienstag, 26. Januar 2016, 18:30 h, 
Universität zu Köln, Hörsaalgebäude
Der Kapitalismus am Ende? Streitgespräch zwischen Wolf-
gang Streeck und Sahra Wagenknecht.
Moderation: Hermann Theissen, Deutschlandfunk

Kooperations-
veranstaltungen der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 13.12.2015

hofsvorplatz, Zugweg über
Wallrafplatz, Breite Str., Zep-
pelinstr., Neumarkt, Ab-
schlusskundgebung: Rudolf-
platz (20h)

Do., 26. November
Kooperatives Verfahren
Parkstadt Süd. Ergebnisprä-
sentation der Planungen. Ort:
Bürgerhaus Stollwerck, 17.00
– 21.30 Uhr

So., 29. November
LINKER Frühschoppen. The-
ma: „Breaking the Silence“,
Diskussion mit Tsafir Cohen
(Rosa-Luxemburg-Stiftung Tel
Aviv) u. Dana Regev (Dt. Wel-
le) vor dem Hintergrund der
Auseinandersetzungen um die
Ausstellung, Info: matthias-w-
birkwald.de. Ort: Wahlkreisbü-
ro Matthias W. Birkwald, Se-
verinswall 37, ab 11 Uhr.

Thementag Lateinamerika.
mit Markt- u. Infoständen,
Live-Programm, Reisereporta-
gen (11h, 15:30h u. 18.30h)
u.v.m., Mit-VA: grenzgang. Ort:
Rautenstrauch-Joest-Museum,
10 Uhr.

Di., 1. Dezember
Politik und Inklusion - Ein kri-
tisches Verhältnis. Vortrag
von Clemens Dannenbeck,
Reihe Inklusion als Kritik - In-
klusion unter Kritik, VA: Forum
Inklusive Bildung. Ort: Techni-
sche Hochschule, Campus
Südstadt, Bildungswerkstatt,
Ubierring 48. 17.30 Uhr.

Ist Westkunst Weltkunst?
Dialog mit Kasper König
(Kunstprofessor, Kurator) u.
Okwui Enwezor (Autor, Kura-
tor), Pluriversale. Ort: Filmfo-
rum NRW. 19 Uhr.

Fr., 4. Dezember
Eritrea. Politische Situation,
Fluchtursachen und -wege,
Vortrag u. Lesung mit Hans-
Peter Hecking u. Zekarias Ke-
braeb. Ort: Allerweltshaus, 19
Uhr.

Sa., 5. Dezember
Kreative Aktionsformen und
emanzipatorischer Wider-
stand. Vortrag: Jörg Berg-
stedt, in der Reihe »Die Be-
herrschung verlieren: Anar-
chie in Theorie und Praxis«,
membran, Eintritt frei. Ort:
Kolbhalle, Helmholtzstr. 8-30,
19.30 Uhr.

Entlarvt! Und jetzt?! Ta-
gung zum Verhältnis von
Politik, Demokratie u. Hu-
mor, mit Tobias Krone, Anny
Hartmann u. Dr. Benedikt
Porzelt, Anm.: boell-nrw.de.
Ort: Alte Feuerwache, Mel-
chiorstr. 3, 14 -19 Uhr.

Di., 8. Dezember
Aktuelle Migrationsbewe-
gungen nach Deutschland.
Chancen und Herausforde-
rungen, Vortrag von Prof.
Schahrzad Farrokhzad,
anschl. »World Café« zur
Frage einer angemessenen
Einwanderungspolitik, Reihe
Flucht und Flüchtlingspolitik.
Ort: Technische Hochschule,
Campus Südstadt, Bildungs-
werkstatt, Ubierring 48,
17.30 Uhr.

Mi., 9. Dezember
„Kalte Krieger“ gegen „Pu-
tinversteher“. Der deutsche
Streit über den Umgang mit
einem schwierigen Partner,
Gespräch mit Dr. Rolf Mütze-
nich (MdB) u. Prof. Dr. h.c.
Fritz Pleitgen, Ak 10,-/ 5,-.
Ort: Karl Rahner Akademie,
Jabachstr. 4-8, 19 Uhr.

Do., 10. Dezember
Aktion zum Internationalen
Tag der Menschenrechte
Wie jedes Jahr möchten wir
gemeinsam mit Kölner Bür-
ger*innen ein deutliches Zei-
chen setzen und ausgerüstet
mit allem, was leuchtet, auf
die aktuellen Menschen-
rechtsverletzungen in
Deutschland im Kontext der
Geflüchtetenthematik auf-
merksam machen.
Bitte auf die aktuellen Termi-
ne achten!

Grenzen überschreiten –
Fluchtbewegungen zwischen
Autonomie und Kontrolle.
Podiumsdiskussion im Kino
813 in der BRÜCKE (Hah-
nenstr. 6)
Eingeladen zur Diskussion sind
Jabbar Alabdullah (Kölner Sy-
rien-Hilfe), Larissa Bender
(Journalistin), Stefanie Kron
(Rosa Luxemburg Stiftung),
Trésor (Voix des Migrants),
Miriam Edding (Watch the
Med) und Ulrich Prölß (Kölner
Flüchtlingsrat). 19.30 Uhr,
BRÜCKE (Hahnenstr. 6)

Sa., 12. Dezember
Ich will nicht vergessen... Bil-
der, Texte, Lieder von im Exil
lebenden IranerInnen mit
Ferdos Dini, Faride Razavi, So-
heila Mirsaei u. Eskander Aba-
di, Ak 5,-. Ort: Bürgerhaus
MüTZe, 19 Uhr.

Mo., 14. Dezember
Carl Diem und seine Zeit im
Nationalsozialismus. Warum
ist der Umgang mit »Säulen-
heiligen der Nachkriegszeit«,
die im Nationalsozilismus ak-
tiv waren, so schwer? VA:
Friedensbildungswerk, Ak 5,-.
Ort: Friedensbildungswerk, 20
Uhr.

Mi., 16. Dezember
Lebenslagen von Flüchtlin-
gen. Infoveranstaltung für Ini-
tiativen u. Freiwillige, VA: Köl-
ner Flüchtlingsrat. Ort: 2. Eta-
ge, Flüchtlingszentrum „Flieh-
Kraft“, Turmstr. 3-5, 18 Uhr.

So., 20. Dezember
Menschen auf dem Weg ...
Flüchtlingshilfe auf Lesbos,
Vortrag von Khalil u. Bita Ker-
mani, Musik: Simin Tander, So-
tiris Malasiotis, Alexander
Pankov u.a., Eintritt: Spende.

Ort: Lutherkirche, Südstadt, 17
Uhr.

Termine 
der Fraktion
AK Integration
Di, 24.11., 18.30 – 20 Uhr

AK Stadtentwicklung / AK
Kunst und Kultur
Do, 26.11., 18.30 – 19.30 Uhr

AK Kunst und Kultur
Do, 26.11., 19.30 Uhr – 21
Uhr

AK Gesundheit und Integrati-
on
Di, 1.12., 17 – 18.30 Uhr

AK Umwelt
Mi, 2.12., 16.30 – 18 Uhr

AK Stadtentwicklung
Do, 10.12. 18.30 – 20 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 17.12., 20 – 21.30 Uhr
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Das Völkermord von 1915 
und das 100-jährige Schweigen 
Anlässlich des 100 Jahrestages des histori-
schen Völkermords an den Armeniern, As-
syrern/Aramäer und den Pontos-Griechen
(und weiteren griechischen Minderheiten)
habe ich zusammen mit den Diasporaver-
bänden eine Gedenkveranstaltung in der
Kölner Universität organisiert und eine
Online-Petition gestartet. Wir haben ein
starkes Zeichen gegen das Vergessen und
Verleugnen des Genozids gesetzt und unse-
rer Solidarität eine Stimme gegeben. 

Wir haben Aufmerksamkeit seitens
der Politik und in der Öffentlichkeit er-
reicht, sowie auch ein Annähern und der
Dialog der verschiedener Diaspora-Verbän-
de, darunter auch ehemalige „Mittäter“.

Auf der Gedenkveranstaltung redete
neben dem damaligen Kölner Oberbürger-
meister Jürgen Roters alle wichtigen Köl-
ner Ratsfraktionen, 6 Diaspora-Verbände,
ein Wissenschaftler, der LINKE Bundes-
tagsabgeordnete Matthias W. Birkwald
und Ziya Pir von der HDP, ein Abgeordne-
ter aus dem türkischen Parlament. In ihren
Reden setzten sich alle für die öffentliche

Anerkennung der deutschen Mitverant-
wortung und Mitschuld am Genozid ein.

Ich glaube, wir müssen dieses Geden-
ken kritisch führen und nicht nur zu ei-
nem symbolischen Zweck ausüben, son-
dern in der jetzigen Zeit Verantwortung
übernehmen, damit nicht wieder ähnliche
Fehler gemacht werden wie damals.

Am 01.04.2015 startete dazu eine On-
line-Petition. Darin wird Bundeskanzlerin
Merkel und Bundespräsident Gauck aufge-
fordert „den Genozid an den Armeniern,
den Assyrern und Aramäern von 1915 an-
zuerkennen und Deutschlands Mitschuld
offiziell zu bestätigen“.

Am 23. April ging eine Zwischenbilanz
der Online-Petition an das Bundespräsidial-
amt und an das Bundeskanzleramt. Am sel-
ben Abend hat Herr Bundespräsident Joa-
chim Gauck in seiner Rede im Berliner Dom
dieselben Forderungen zum Ausdruck ge-
bracht und im Anschluss die Mitverantwor-
tung und Mitschuld der BRD am Genozid öf-
fentlich ausgesprochen und eingestanden. 

Am 09.10.2015 habe ich meine Online-
Petition mit 10.307 Unterstützern beendet.
Danach wurde ich vom Bundeskanzleramt

in das Auswärtige Amt eingeladen. Die
Einladung habe ich zusammen mit den
sechs Diaspora-Verbänden aus der Ge-
denkveranstaltung, die mit ihren zig zehn-
tausenden Mitgliedern die beiden Forde-
rungen unterstützt haben, angenommen.

Wir haben die Resolutionen aller Bun-
destagsfraktionen und die Aussagen des
Bundespräsidenten, des Bundestagspräsi-
denten und dem Auswärtigen Ausschuss be-
grüßt. Ausdrücklich unterstützt haben wir
die Resolution der Bundestagfraktion der
LINKEN unterstützt, da sie den beiden For-
derungen aus der Online-Petition am ähn-
lichsten ist. Bei dieser Gelegenheit haben
wir aber auch thematisiert, dass die Bundes-
regierung Konsequenzen aus ihrer Verstri-
ckung in den Völkermord ziehen muss: Ein
Verbot von Waffenexporten und Auslands-
einsätzen und die Unterstützung der demo-
kratischen und zivilgesellschaftlichen Kräfte
in der Türkei, wie sie u. a. die HDP darstellt. 

Nun wird es Zeit, dass Taten folgen!!!
Murat Yilmaz

Hier der Link zur Gedenkveranstaltung
„Aghet – Die Katastrophe“: www.youtu
be.com/watch?v=XWJIucFvONI

Vor dem Auswärtigen Amt


