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Kosten der Unterkunft

Endlich neue Mietobergrenzen
Zu Beginn des Jahres trat endlich die lange
überfällige Novellierung des Wohngeldge-
setzes (WoGG) in Kraft.  Im Zuge dessen
wurde die Stadt Köln u.a. von der Mietstu-
fe V in die Mietstufe VI hochgestuft. Die
Bemessung der maximal zu bezuschussen-
den Mieten wurde entsprechend nach
oben angepasst. Nicht so bei Erwerbslosen,
die Arbeitslosengeld II beziehen. Hier gel-
ten die sogenannten Mietrichtlinien zur Er-
mittlung der Kosten der Unterkunft (KdU),
also der Miethöhe, die Erwerbslosen maxi-
mal zuerkannt werden. 

Mal abgesehen davon, dass Unterkunft
ähnlich verheißungsvoll klingt wie Bude,
Baracke oder Loch, in der Praxis gilt fol-
gende knallharte Regel: Ist die Miete zu
hoch, wird die Differenz gleich wieder vom
viel zu geringen Regelsatz abgezogen, was
die Verarmung natürlich noch weiter ma-
nifestiert. Wie eine Anfrage der LINKEN

im Sozialausschuss ergab, betraf das im
vergangenen Jahr 14,8 % aller Bedarfsge-
meinschaften, das sind rund 9300 Haus-
halte. Im selben Jahr wurden über 1000
Leistungsbezieher zum sog. Fachdienst zur
Senkung der KdU vorgeladen, um diese
amtlicherseits zur Verringerung ihrer Mie-
ten zu bewegen – was faktisch freilich
nicht funktionieren kann. Oder hat man je-
mals davon gehört, dass Vermieter freiwil-
lig zur Senkung des Mietzinses bereit ge-
wesen wären? So bleibt oft nur die Mög-
lichkeit eines Umzugs, was angesichts der
katastrophalen Lage auf dem Kölner Woh-
nungsmarkt auch keine Lösung ist.

Nach langem inner- und außerparla-
mentarischem Drängen der LINKEN und
vieler sozialer Initiativen gelten nun ab 1.
November höhere, realistischere Mietober-
grenzen. Sie sehen vor, dass für Alleinste-
hende auch eine Wohnung für 522,- Euro

Zum Internationalen Tag 
gegen Gewalt an Frauen

Ich bleibe eine 
Tochter des Lichts
Die Geschichte der damals 17-jährigen
Shirin, die vom IS entführt wurde
In ihrem Buch schildert die heute 19 Jahre
alte Jesidin (Êzîden), wie sie in den Fängen
der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) über-
lebte und welche traumatischen Folgen die
Hölle der Geiselhaft auch nach ihrer
Flucht hat.

Die kommunale Debatte
über Flüchtlinge wird
meistens auf die notwen-
dige Grundversorgung
beschränkt: eine men-
schenwürdige Unter-
kunft, Sprachunterricht
und die schnelle Integra-
tion in Ausbildung und
Arbeit. 

Die psychischen Ver-
letzungen der Flucht und
der vorangegangenen Er-
eignisse werden in nur
wenigen Fällen bearbei-
tet. Die Wartelisten bei
Ärzt*innen und Einrich-

tungen, die sich mit der Traumabewälti-
gung beschäftigen, sind lang; Gelder sind
knapp.

Frauen leiden still – ihr Bedarf an ge-
eigneten Therapien kann so leicht igno-
riert werden. Das ist unverzeihlich – dafür
soll der heutige Abend ein Bewusstsein
schaffen.

Dienstag. 29. November, 19 Uhr
Bürgerzentrum MüTZe, Berliner
Str. 77, Köln-Mülheim
Moderation: Hamide Akbayir, frauenpoliti-
sche Sprecherin DIE LINKE. im Rat der
Stadt Köln
Eine Veranstaltung des AK Frauen der LIN-
KEN in Zusammenarbeit mit Fraktion und
Kreisverband

25.000 Aleviten und Kurden demonstrierten gegen die politisch motivierten Verhaftungen und
Entlassungen des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Kommunalpolitiker aus Köln zeig-
ten sich  solidarisch. Foto: Berthold Bronisz
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kalt komplett vom Jobcenter bezahlt wird.
Die neuen Grenzwerte orientieren sich am
Wohngeld, bleiben aber noch deutlich un-
ter dem, was das Bundessozialgericht für
noch angemessen hält. Dieses hatte ent-
schieden, dass sich die anerkannten
Wohnkosten aus dem Richtwert (Wohn-
geld) zuzüglich eines sogenannten Sicher-
heitszuschlags in Höhe von 10% zusam-
mensetzen sollen. Demnach werden die
täglichen Konflikte in den Jobcentern, in-
klusive der diesbezüglich angestrengten
Klagen und Widersprüche, weitergehen.
Auch wenn die nun vollzogene Anpassung
prinzipiell zu begrüßen ist.

In den kommenden Monaten wird sich
zeigen, wie viele Haushalte allein wegen
des fehlenden Sicherheitszuschlags zum
Umzug aufgefordert werden. Aufgrund die-
ser Zahlen wird DIE LINKE dann höchst-
wahrscheinlich wieder aktiv werden. 

Michael Scheffer

Seit 15 Jahren Hilfe zum Überleben
Gulliver am Hauptbahnhof feierte 15-jähri-
ges Bestehen. Das Angebot für Obdachlose
nennt sich selbst „Überlebensstation“. Um
das Überleben auf „Platte“ zu sichern, ist
die Einrichtung von frühmorgens bis spät-
abends geöffnet. Damit war das Gulliver
Vorreiter in Deutschland, denn in den
Randzeiten, in denen solche Einrichtungen
üblicherweise geschlossen sind, sind Ob-
dachlose besonders auf Hilfe und Unter-
stützung angewiesen. 

Das Gulliver bietet praktische Unter-
stützung wie Wasch- und (Tages-) Schlaf-
möglichkeiten, Mahlzeiten, Kleiderkam-
mer und eine pos-
talische Adresse.
Neben dieser
Grundversorgung
finden Obdachlo-
se dort aber auch
Gruppenangebo-
te, Kultur und
w e c h s e l n d e
Kunstausstellun-
gen, deren Künst-
ler selbst aus dem
Obdachlosenmi-
lieu stammen.

Mit einer solchen Kunstausstellung
von Olga Denysova (siehe Bild) wurde jetzt
das 15-jährige Bestehen begangen, und
DIE LINKE bzw. deren Fraktionsvorsitzen-
der durfte dazu das Grußwort sprechen. 

Auszüge aus der Rede von Jörg Detjen:
100 bis 200 Menschen und 100 bis 200
Schicksale sind seit 2011 Jahr für Jahr
wohnungslos geworden. 25 Prozent aller

von S. 1: Kosten der Unterkunft

Neue Mietrichtwerte für die Kosten der Unterkunft (KdU)
Personenzahl Bisherige Mietrichtwerte Forderung der

Mietrichtwerte ab 1.11.2016 LINKEN (Wohn-

geldgesetz + 10%)

1 (50 qm) 413,00 € 522,00 € 575,00 €

2 (65 qm) 536,00 € 633,00 € 697,00 €

3 (80 qm) 660,00 € 753,00 € 829,00 €

4 (95 qm) 784,00 € 879,00 € 967,00 €

5 (110 qm) 908,00 € 1.004,00 € 1.105,00 €

Jede weitere 

Person (zzgl. 15 qm) 124,00 € 126,00 € 139,00 €

Obdachlosen in NRW leben in Köln. Das
sind alarmierende Zahlen!

Der Kölner Stadt-Anzeiger veröffent-
lichte im Juli dieses Jahres einen Artikel
über „Verdeckte Obdachlosigkeit“ von Kin-
dern und Jugendlichen: „Junge Wohnungs-
lose, vor allem 18 bis 25 Jahre alt, die ge-
duscht und gepflegt anzutreffen sind und
Nacht für Nacht bei einem anderen Be-
kannten unterkommen.“ Die Kölner Street-
worker nennen sie „Couch-Hopper“.

Es fehlen in Köln nicht nur 50.000 Woh-
nungen, was schlimm genug ist. Es fehlt ein
soziales und politisches Verständnis dafür,

wie sich große
Metropolen entwi-
ckeln und verän-
dern. Einer der be-
kanntesten Stadt-
forscher, Walter
Siebel, hat in sei-
nem neuen Buch
„Die Kultur der
Stadt“ geschrie-
ben: „In den Pro-
zessen der Aus-
grenzung spielt
die Stadt eine

wichtige Rolle. Sie fungiert als eigenständi-
ger Faktor, der soziale Ungleichheit über-
formt, mildert oder zu Ausgrenzungsprozes-
sen dynamisiert.“

Exemplarisch können Sie das an der
Diskussion über die Silvesternacht sehen.
Schutzzonen sollen gebildet werden und zu
Silvester sollen Zäune errichtet werden,
um Menschen abzuweisen und auszugren-
zen. Eine neue Kölner Stadtordnung soll
Bettler und Künstler vertreiben.

Das sollten wir nicht zulassen! Ich reibe
mir die Augen, wenn ich mitbekomme, dass
die Polizei und das Domkapitel diese Vor-
schläge sehr kritisch sehen und sich links
von der Stadtverwaltung positionieren.

Der Dombaumeister berichtete bei uns
in der Fraktion, dass Bettler durch ihre An-
wesenheit den Dom doch vor Übergriffen
von Passanten schützen. Sie gehören zum
Dom seit Jahrhunderten. 

Statt Ausgrenzung brauchen wir Zu-
wendung und vor allem Wertschätzung.
Gulliver ist Wertschätzung gegenüber den
Menschen! Das Projekt, dieser Raum, die
Versorgungseinrichtung und diese Ausstel-
lung haben sich bewährt und sind nicht
weg zu denken.

Köln und das Rheinland sind eine Me-
tropole. Hier kommen die Menschen hin.
Hier wollen sie arbeiten, Geld verdienen
und leben. Köln ist auch eine „Arrival
City“, eine Ankunftsstadt, wie Doug Saun-
ders sein Buch betitelt hat.

Er schreibt: „Armut in der Stadt ist, den
beengten Lebensverhältnissen und häufi-
gen Demütigungen zum Trotz, immer eine
Verbesserung gegenüber der Armut auf
dem Land, und für einen Bewohner der An-
kunftsstadt ist Armut eine vorübergehen-
de Notwendigkeit, nichts anderes.“

Diese Menschen müssen aber Chancen
bekommen, ihre Situation selber verän-
dern zu können. Wir brauchen durchlässi-
ge Strukturen und Gleichheit bei der Be-
handlung, beim Zugang zum Schulsystem,
zu Wohnungen, zur Arbeit oder beim Grün-
den eines kleinen Betriebs. Stattdessen ka-
serniert der Staat Flüchtlinge und baut ein
gigantisches bürokratisches Netz auf, das
ausgrenzt und demotiviert.

Vielleicht sollten die staatlichen Stel-
len von Gulliver lernen: Gulliver gibt den
Menschen Raum, die Möglichkeit sich aus-
zuruhen, zu kommunizieren, sich neu zu
besinnen und neu aufzustellen.
Bei Gulliver gibt es Respekt und Wert-
schätzung für jeden gleich.
Die ganze Rede ist nachzulesen unter
www.linksfraktion-koeln.de



Platzjabbeck 9/2016  3

Stadtbezirke

Komplexe Abwägung neuer
Standorte für Flüchtlinge
Mitte Oktober stellte die Stadtverwaltung
acht neue Standorte zur Unterbringung
der Flüchtlinge vor. Der neue Sozialdezer-
nent Dr. Rau erstellte ein Konzept, dass
gleichzeitig auch eine Verbesserung der
Standards darstellte. Die Verwaltung ver-
zichtet ab sofort generell auf Leichtbauhal-
len. Sie schlägt vor, in nunmehr fünf Fällen
Wohncontainer mit bis zu 400 Plätzen auf-
zustellen, zwei Standorte in Systembauwei-
se bis zu 150 Plätzen und in einem Fall Ein-
heiten in Holzbauweise zu errichten. Das
Gesamtvolumen dieser Investition beträgt
53,5 Mio. Euro.

Im Vorfeld der Sozialausschusssitzung
hatte DIE LINKE Gespräche mit der Ver-
waltung geführt, ob der Standard nicht
noch weiter verbessert werden kann, z.B.
statt Wohncontainern einen weiteren
Standort in System- oder Holzbauweise zu
realisieren. In der Sitzung des Sozialaus-
schusses stellte die Verwaltung glaubhaft
dar, dass dies zu einer zeitlichen Verzöge-
rung von mindestens drei Monaten führen
würde. Zwar wäre dann die Qualität bes-
ser, aber die Flüchtlinge müssten noch län-
ger in den Turnhallen leben. Außerdem
würden die Turnhallen weitere Monate
nicht für den Sportunterricht zur Verfü-
gung stehen. Es sind immer noch 20 Turn-
hallen mit ca. 2000 Flüchtlingen belegt. Im
Sozialausschuss wurde der Vorstoß der
LINKEN nicht weiter unterstützt.

Dann schlug das Thema im Integrati-
onsrat auf. Dem Ausschuss lag ein Antrag
vor, alle Standorte in Systembauweise um-
zusetzen. Der Antrag wurde ohne Votum
und mit großen Bedenken der Ratsfraktio-
nen an den Rat weitergeleitet.

Am Tag der Ratssitzung kam dann ein
überraschender und sonderbarer Ände-
rungsantrag von CDU/Grünen und ein
ähnlich gelagerter Änderungsantrag der
SPD in den Rat. 

Vermutlich auf Betreiben der CDU soll-
ten drei der acht Standorte zurückgestellt
werden. Das beträfe insgesamt 870 Plätze,
ein Unding. Die Grünen hatten anschei-
nend nicht den Mumm, sich mit der CDU
zu streiten und hatten ihrerseits Maximal-
forderungen eingebracht. Alle Bauten soll-
ten in Holzbauweise erstellt werden. Unter
dem Motto „Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass“ wollten CDU und
Grüne keine Verantwortung übernehmen. 

Der vorliegende Antrag würde das vor-
liegende Konzept der Verwaltung völlig
aushebeln, kritisierte DIE LINKE in der
Ratssitzung. Eine bessere Unterbringung

der Flüchtlinge sei gefährdet. Es setzte eine
heftige Ratsdebatte ein, bei der DIE LINKE
mehrfach in die Diskussion eingriff und
vorschlug, unverzüglich ein Fachgespräch
durchzuführen, möglichst zu einem einver-
nehmlichen Vorgehen zu kommen und
dann eine kurzfristige Beschlussfassung
herbei zu führen. 

Vor allem die Grünen reagierten an-
fänglich nicht. Erst nachdem Oberbürger-
meisterin Reker ebenfalls für weitere Ge-
spräche votierte, mussten die Grünen ein-
lenken. Nach Redaktionsschluss dieser
Zeitung wird ein Fachgespräch stattfinden,
mit dem Ziel, dass der Hauptausschuss am
5. Dezember eine Entscheidung trifft.

Jörg Detjen

Innenstadt

Luxus- und 
Leerstandsradtour
Trotz eisiger Kälte radelten rund 40 Akti-
vist*innen am Samstag, den 12. Novem-
ber, im Rahmen einer Luxus- und Leer-
standsradtour durch das zentrale Köln. Sie
protestierten dagegen, dass zahlreiche Bü-
rogebäude in der Stadt leer stehen und
Wohnen preislich zum Luxus wird, wäh-
rend ein Großteil der Kölner*innen um
den geringen bezahlbaren Wohnraum
streiten muss. Aufgerufen hatten u.a. die
Initiativen „Recht auf Stadt“ und „Köln für
Alle“, denen es darum geht, sich „auf dem
Fahrrad städtischen Raum anzueignen und
Orte zu besuchen, die die Widersprüchlich-
keit des Wohnens sowie den Protest dage-
gen aufscheinen lassen“. 

Aus Ehrenfeld kommend, wo u.a. ein
alternatives Hausprojekt vorgestellt wur-
de, besuchten die Teilnehmer*innen den
Bauwagenplatz an der Krefelder Straße,
dessen Existenz akut gefährdet ist. An-
schließend folgte die Gruppe der Einla-
dung der bekannten Mietrechtssaktivisten
Kalle Gerigk und Werner Eggert, die die
Geschichte ihrer jeweiligen Verdrängung

erläuterten. Eine weitere markante Station
bildete das düster anmutende hochluxuriö-
se Gerlingquartier, wo die Protestierenden
von Aktivist Daniel und dem Bezirksver-
treter Manfred Müller empfangen wurden.
Dieser referierte anschaulich die Geschich-
te des Viertels, die Problematik mit der
GAG sowie die Notwendigkeit des energi-
schen Kampfes um Wohnraum. 

Auf der abschließenden Kundgebung
auf dem Friesenplatz wurde insbesondere
nochmal auf die besondere Schwierigkeit
hingewiesen, die Geflüchtete bei der Woh-
nungssuche haben. Die zunehmende Härte
des Wohnungsmarktes wird hier durch
aufenthaltsrechtliche Einschränkungen
noch verschärft. Fazit: Der Protest gegen
Luxusprojekte, Fehlplanungen der Verwal-
tung und das viel zu verhaltene Agieren
der Politik muss weitergehen.

Michael Scheffer

Aus den Bezirken

Mieteraktivist Kalle Gerigk.
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Kunst und Kultur 

Kostensteigerung 
bei der Oper
Erst im März dieses Jahres wurden zusätzli-
che 60 Mio. Euro für die Sanierung des
Opernhauses beschlossen. In der Novem-
bersitzung sollten weitere 56,2 Mio. Euro
folgen. Von den 60 Mio. Euro sind zurzeit
noch 13 Mio. übrig, von 35 Mio. wissen wir
nicht, wofür sie ausgegeben wurden. Von
Transparenz, Kostenklarheit und Kosten-
wahrheit kaum eine Spur.

Jeder Sozialleistungsbezieher muss
mehr Angaben machen, als wir für eine
Entscheidungsfindung erhalten. Von den
Ratsmitgliedern waren wohl die wenigsten
einmal auf dem Amt. Da sitzen die Damen
und Herren auf dem Geld, als wäre es das
eigene. Da werden Zuschüsse oder Darle-
hen von 116 Euro nicht genehmigt, weil
eine Fotokopie fehlt.

Aber im Rat sollte einer erneuten Erwei-
terung von 56, 2 Mio. zugestimmt werden.
Damit wären wir dann in der Addition bei
116,2 Millionen Euro. Und das ohne Kopie
der Kontoauszüge! Aber noch viel wichtiger
ist doch die Frage: Wer soll das bezahlen?

In der Vorlage stand nichts zu haus-
haltmäßigen Auswirkungen. Auch wenn
die Gelder für die Sanierung der Oper In-
vestitionskosten sind und über Kredite fi-
nanziert werden, tauchen sie doch über
den Betriebskostenausschuss auch im lau-
fenden Haushalt auf. 

Dort kommt die Ausgabe zwar erst viel
später zum Tragen. Trotzdem muss vor ei-
ner Entscheidung geklärt sein, wie die Ge-
genfinanzierung geplant ist. Sonst könnte
es passieren, dass Oper und Schauspiel
zwar in komplett renovierten Gebäuden
sitzen, aber kein Budget für Aufführungen
mehr haben. Auch die Auswirkungen auf
den Zuschuss an die Freie Szene oder frei-
willige Leistungen im Bereich Soziales,
Kinder, Jugend und Sport müssen bekannt
sein. Andernfalls könnte es dort heißen,
dass man die Zuschüsse streichen müsse,
„wegen der angespannten Haushaltslage“,
ohne dabei zu schreiben, was für die An-
spannung mitschuldig ist.

Darum hat DIE LINKE einen Ände-
rungsantrag gestellt, der die Darstellung
der detaillierten Haushaltsbelastungen for-
dert und darüber hinaus klar feststellt,
dass wir schon heute beschließen, dass we-
der Freie Szene noch der Sozialbereich
oder der Jugend- und Bildungsbereich für
diese Kostensteigerungen zahlen müssen. 

Dieser Antrag wurde abgelehnt. Unter
diesen Umständen mussten wir die Erhö-
hung des Sanierungsbudgets ablehnen.

Gisela Stahlhofen

Wirtschaft

Sonntags Läden zu!
Als wichtiges Signal der Deregulierung ha-
ben die Handelskonzerne in Deutschland
mit Unterstützung ihrer politischen Hilfs-
truppen seit Jahren versucht, durch Erwei-
terung der Ladenöffnungsmöglichkeiten
rund um die Uhr ihre Standortvorteile bei
der Verteilung des Umsatzkuchens auszu-
bauen. Während in der Woche bereits un-
unterbrochen von montags 0.00 Uhr bis
samstags 22.00 Uhr die Läden geöffnet
sein können, sind die Sonn- und Feiertage
noch weitgehend vom Konsumtrubel ver-
schont. 

Seit dem Inkrafttreten des neuen La-
denöffnungsgesetzes NRW von Rot/Grün
im Mai 2013 gibt es weiterhin auch keine
zufriedenstellende Lösung mit dem Kölner
Rat. Mehrfach war die Verwaltung ge-
zwungen, ihre Entscheidungen abzuän-
dern. Die von Schwarz/Grün und ihren
„Guten Freunden“ leicht veränderte Vorla-
ge der Verwaltung für 2017 suggeriert vor-
dergründig eine Rechtmäßigkeit, die bei
genauerer Betrachtung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht gegeben ist.

Für den Bereich der Katholischen Kir-
che wurde über 20 Jahre der Katholiken-
ausschuss um die gesetzlich erforderliche
Stellungnahme gebeten. Diesmal wurde
das darüber erstaunte Katholische Stadtde-
kanat - das bisher nie beteiligt war - ange-
schrieben. Ob die bisherigen klar ableh-
nenden Stellungnahmen des Katholiken-
ausschusses zu unbequem waren, wurde
weder im Wirtschaftsausschuss noch im
Ausschuss für Verwaltung und Allgemeine
Rechtsfragen (AVR) beantwortet.

Ende Juni diesen Jahres hatte die Ver-
waltung insbesondere Termine in Gewer-
begebieten und Einkaufszentren und Ver-
anstaltungen, bei denen primär der Handel
im Vordergrund steht, auf dem Prüfstand
gestellt: „Denn hier ist fraglich, ob die je-
weilige Veranstaltung oder die Öffnung
der Einzelhandelsbetriebe die Besucher-
ströme anzieht.“

Diese Bewertung führte dazu, dass ne-
ben anderen die geplanten Sonderöffnun-
gen in Ossendorf, Porz-Eil, Porz Lind/Wahn
und Chorweiler abgelehnt wurden, da „zu
erwarten sei, dass die Öffnung des großen
Möbelhauses oder des Einkaufszentrums
die Besucherströme anzieht  und nicht die
geplanten Veranstaltungen“. Wieso kommt
die Verwaltung 5 Monate später ohne Be-
gründung an den gleichen Orten bei ver-
gleichbaren Anlässen zu einer anderen, ge-
genteiligen Bewertung? 

Das Bundesverwaltungsgericht fordert
für jede Öffnungsentscheidung eine belast-

bare Prognose darüber, „ob der Markt/An-
lass für sich genommen, also nicht erst auf-
grund der Ladenöffnung einen beträchtli-
chen Besucherstrom anzieht, der die zu er-
wartende Zahl der Ladenbesucher über-
steigt“. Nirgendwo ist dargelegt, wie hoch
die Zahl der Besucher ist, welche aus-
schließlich wegen des zugrundeliegenden
Anlasses erwartet werden. Ebenso wenig
wird die Zahl der Besucher genannt, wel-
che wegen der geöffneten Läden erwartet
werden. 

Als weitere Anforderung des Gerichts
muss die Fläche des Marktes, der Anlass
für die Sonntagsöffnung ist, ungleich grö-
ßer sein als die Verkaufsfläche der Ge-
schäfte, die geöffnet haben können. Ist das
umgekehrt, spricht dies gegen eine prägen-
de Wirkung des Marktes. Auch derartige
Betrachtungen wurden seitens der Verwal-
tung nicht angestellt. 

In Kenntnis all dieser offensichtlichen
Widersprüchlichkeiten verstecken sich
CDU, Grüne und SPD hinter der Verwal-
tungsvorlage, der man schließlich recht-
lich vertrauen müsse. Scheinheiliger
geht’�s nicht. Die Interessen der vorwie-
gend weiblich Beschäftigten im Einzelhan-
del an der Sonntagsruhe sind aus deren
Sicht nicht beachtlich!  Sie glauben aktive
Wirtschaftsförderung zu betreiben und be-
schleunigen doch nur Konzentrationspro-
zesse im Handel zum Nachteil aller Ver-
braucher. Verdi dürfte gute Chancen ha-
ben diesen Kölner Ratsbeschluss erfolg-
reich vor dem Verwaltungsgericht anzu-
fechten!

Die Katholische Arbeitnehmerbewe-
gung (KAB) NRW erklärte kürzlich: „Der
freie Sonntag ist eine soziale Errungen-
schaft. Er ist bis heute als Tag der Ruhe,
der Gemeinschaft, der Befreiung von Sach-
zwängen, Fremdbestimmung und Zeit-
druck unverzichtbar. Leben ist mehr als
Arbeit, Produktion und  Geld verdienen.“
Dem ist nichts hinzuzufügen!

Berndt Petri 

Schule und Weiterbildung

GRÜNE und CDU lassen 
die VHS im Stich
Eine dramatisch gehaltene Mitteilung im
Schul- und Weiterbildungsausschuss vom
31. Oktober dokumentiert besorgniserre-
gende Vorgänge an der Kölner Volkshoch-
schule. Dozent/innen haben ihre Kurse ab-
gesagt. Ihre Kolleg/innen weigern sich aus
Solidarität, diese zu übernehmen. Lehren-
de lehnen Anfragen für das kommende Se-
mester ab oder behalten sich vor, kurzfris-
tig zu anderen Anbietern zu wechseln. Die
Verwaltung befürchtet, dass ohne Honora-
rangleichung „ein großer Teil der 55 Leh-
renden die VHS verlassen wird“.

Der Grund liegt im Lohngefälle zwi-

Aus den Ausschüssen
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schen den Integrationskursen für Flüchtlin-
ge und den übrigen Kursen „Deutsch als
Fremdsprache/Zweitsprache“ für
Migrant/innen. Während für Integrations-
kurse neuerdings ein Stundensatz von 35
Euro gezahlt wird (finanziert vom Bundes-
ministerium für Migration und Flüchtlinge),
bekommen die anderen Deutsch-Dozent/in-
nen weiterhin lediglich 23 Euro pro Stunde. 

Sollte alle Integrations- und Deutschkur-
se gleichmäßig mit 35 Euro bezahlt werden,
müsste die Stadt aus eigenen Mitteln jähr-
lich 400.000 Euro aufbringen. Diese Summe
mochten GRÜNE und CDU im Ausschuss
erneut - wie im September im Rat - der VHS
nicht zugestehen. Im Haushalt sei kein
Haushaltsposten dafür eingerichtet. Die
Schuldezernentin Agnes Klein verwies auf
die Möglichkeit, den Betrag aus den allge-
meinen Haushaltsmitteln zu entnehmen. 

Die drohende Abwanderung eines gu-
ten Teils der qualifizierten, langjährigen

Beschäftigten der VHS muss sofort ge-
stoppt werden. Es geht um rund 80 Be-
schäftigte. Die Stadt muss mit eigenen Gel-
dern einspringen, so wie sie das 2014 bei
90 städtischen Sozialarbeitern getan hat,
bevor das Land deren Bezahlung über-
nahm. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass
das Land NRW auch diesmal über kurz
oder lang den Kommunen unter die Arme
greift. In anderen Bundesländern ist dies
bereits geschehen. GRÜNE und CDU in
Köln sind demgegenüber im Begriff, die
kommunale Weiterbildungseinrichtung
stark zu beschädigen.

Heiner Kockerbeck

Finanzen

Mobile Werbung via 
IBeacons gestoppt
DIE LINKE hatte vor einem halben Jahr
eine Anfrage zu mobile Werbung im öffent-

lichen Raum gestellt und ins Schwarze ge-
troffen. Die mobile Werbung über soge-
nannte IBeacons waren im Werbenut-
zungsvertrag nicht geregelt. So lange die
Fragen nicht geklärt sind, sind die 120
Standorte vorerst stillgelegt. Das ist vorerst
ein kleiner Erfolg. Dieses Thema müsste
aber dringend diskutiert werden, damit
sich die Kölnerinnen und Kölner über-
haupt eine Meinung bilden können, in wel-
chem Umfang sie Werbung im öffentlichen
Raum wünschen.

Ich sehe das eher sehr kritisch. Den gro-
ßen Werbefirmen, mit denen die Stadt Köln
einen Werbenutzungsvertrag geschlossen
hat, geht es darum, den öffentlichen Raum
komplett zu erschließen, nicht nur mit gro-
ßen, sich dauernd verändernden Werbeta-
feln, sondern mobil via Handys. 

Der „Chief Marketing Officer“ von Strö-
er, Robert Bosch, erklärte in einem Inter-
view in der Zeitung W&V gerichtet an die

TV-Vermarkter: „Ihr müsst eure TV-Kampa-
gnen in Außenwerbung verlängern. Wenn
ihr das tut, habe ihr einen deutlichen höhe-
ren Return on Investment. Fernsehen ist
ein starkes Medium. Es ist super, um
schnelle Relevanz und Reichweite auszu-
bauen.“

Die Gleichschaltung ist das Ziel. Dabei
spielen die IBeacons eine wichtige Rolle.
Hören wir, was dieser Chief Marketing Of-
ficer dazu sagt:

„Die Technologie hat einige Vorteile.
Über beaconsfähige Apps können anony-
misierte und aggregierte raumbezogene
Frequenzdaten erhoben werden. Bislang
wurde das gezählt und geschätzt. Jetzt kön-
nen wir das messen … Wir können nach-
weisen: Der Kunde, der den Neuwagen be-
stellt hat, hat vorher dein Plakat zweimal
gesehen.“

Die technischen Veränderungen in die-
sem Bereich gehen enorm schnell. Schade,

dass der Stadtwerke-Konzern die Kölner
Außenwerbung an Ströer verkauft hat.
Das war ein dicker Fehler, weil die Ent-
wicklung der Werbung im öffentlichen
Raum jetzt ganz alleine bei wenigen priva-
ten Unternehmen liegt.

Jörg Detjen

Jugendhilfeausschuss

Sozialräumliches Street-
work statt Feuerwehrtruppe
Im November  wurde der Ausbau der
Streetwork von bisher sechs Streetwor-
ker/innen auf 12 Stellen beschlossen. DIE
LINKE begrüßt den Ausbau prinzipiell. Un-
ter der Zielsetzung der Ratsmehrheit von
Schuldenbremse und eiserner Haushalts-
disziplin allerdings ist dieser Ausbau kei-
neswegs bedarfsgerecht. 

Die Anbindung an einen Sozialraum
gehört zu den fachlichen Standards, die
der Berufsverband Bundesarbeitsgemein-
schaft Streetwork / Mobile Jugendarbeit e.
V. als qualitative Mindestanforderungen
definiert. Die Streetworker/innen müssen
nämlich in der Lage sein, in benachteilig-
ten Stadtteilen langfristige Beziehungen zu
den sich dort im öffentlichen Raum aufhal-
tenden Personen aufzubauen. Nur dann
hat ihr Wort Gewicht. Erst dann können
sie erfolgreich versuchen, Straftaten ihrer
zu Klein- und Gewaltkriminalität tendie-
renden Klientel zu verhindern und das Ge-
schehen im öffentlichen Raum positiv für
alle zu beeinflussen. 

Die jetzt vorgesehenen sechs zusätzli-
chen Stellen ermöglichen den Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbeitern jedoch keine
feste sozialräumliche Anbindung. Sie ver-
langen von ihnen vielmehr kurzfristige In-
terventionen in verschiedenen Teilen der
Stadt; Feuerwehreinsätze, die keine Proble-
me lösen, sie höchstens verlagern. 

Finkenberg, der Kölnberg, Chorweiler,
Ostheim, Kalk, Ossendorf oder die Innen-
stadt mit Domumfeld und Ringen sind si-
cherlich Gebiete, in denen Teams von je
zwei Streetworker fest angebunden sein
sollten. Kommt man auf dieser Einschät-
zung zu sieben räumlichen Bereichen, an
denen ein Bedarf an einem Team von je
zwei Streetworkern herrscht - vor Ort fest
angebunden -, dann kommt man auf min-
destens 14 zusätzliche Stellen, die nötig
sind. Kurzfristige Interventionen, z.B. bei
Großevents wie Sylvester oder Karneval,
machen Sinn, wenn sie eine Ergänzung der
sozialräumlichen Streetwork sind - aber
nicht als deren Ersetzung. 

Im Gegensatz zur geplanten Verschär-
fung der Stadtordnung würde diese Inves-
tition die Sicherheit im öffentlichen Raum
tatsächlich erhöhen.

Franco Clemens, 
Heiner Kockerbeck

Foto: Berthold Bronisz / r-mediabase
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Gut 80 Aktive aus
mieten-, wohnungs-
und stadtpoliti-

schen Initiativen waren
Ende Oktober der Einla-
dung zum 3. Mietenpoliti-
schen Ratschlag der Bun-
destagsfraktion DIE LIN-
KE gefolgt. Vor dem Hin-
tergrund steigender Mie-
ten, Verdrängung von Mie-
terinnen und Mietern und
der Zerstörung gewachse-
ner sozialer Strukturen in
den Städten einerseits und
dem Rückzug der Bundes-
und Landesregierungen
aus der aktiven Woh-
nungspolitik andererseits
ging es um die Fragen, wie
die mietenpolitischen Pro-
teste außerparlamentari-
scher Initiativen vor Ort besser vernetzt und
mit der parlamentarischen Arbeit der LIN-
KEN verbunden werden können. 

Caren Lay, mietenpolitische Sprecherin
der Bundestagsfraktion, moderierte die Po-
diumsrunde. Aus Kölner Sicht berichteten
Kalle Gerigk von der Initiative ‚Recht auf
Stadt‘ sowie LINKEN-Ratsherr und GAG-
Aufsichtsratsmitglied Michael Weisenstein
von den ebenso breiten wie erfolglosen Pro-
testen gegen die Privatisierung von Woh-
nungsbeständen der GAG in Wesseling.
Weitere Berichte machten deutlich, dass es
nicht nur ein Kölner Problem ist. Kommuna-
le Unternehmen verhalten sich unter dem
Druck leerer Kassen auf dem deregulierten
Wohnungsmarkt nicht ‚von Natur‘ aus ent-
sprechend ihrem sozialen Auftrag. 

Silke Gottschalk vom Mieterbund
NRW formulierte demgegenüber  –über-
einstimmend mit den von der Landesspre-
cherin der LINKEN NRW Özlem Demirel
vorgestellten Positionen des Landtags-
wahlprogramms – die Anforderung nach
einer Neugestaltung der öffentlichen
Wohnraumförderung auf die Finanzierung
dauerhaft preis- und belegungsgebundener
Wohnungen:  „Einmal Sozialwohnung – im-
mer Sozialwohnung!“

Ein wesentliches Instrument dafür
könnte die Durchsetzung einer neuen
Wohnungsgemeinnützigkeit sein. Dieses
Modell wurde in dem vom Kölner Bundes-
tagsabgeordneten Matthias W. Birkwald
moderierten Workshop mit dem Titel „Neu-
start für einen sozialen, gemeinnützigen

Wohnungsbau“ mit Beiträ-
gen von Jan Kuhnert (Kom-
munal- und Unternehmens-
beratung GmbH), Lisa
Rochlitzer (Mietshäuser-
Syndikat) und Joachim
Kadler ausführlich disku-
tiert. Die 1990 abgeschaff-
te Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit sicherte öffentli-
chen und gemeinwohlori-
entierten Wohnungsbau-
unternehmen und Genos-
senschaften steuerliche
Vorteile als Gegenleistung
für den Bau preiswerter
Wohnungen. Eine bundes-
weit zu regelnde neue
Wohnungsgemeinnützig-
keit müsste zudem eine
Obergrenze von maximal 4
Prozent für Gewinnaus-

schüttungen, klare Transparenzanforderun-
gen sowie eine Verpflichtung zum Bau dau-
erhaft preiswerter Wohnungen enthalten
und sollte neben steuerlichen Vorteilen
auch einen bevorzugten Zugang zu Bauland
in öffentlichem Eigentum sowie zu Förder-
mitteln umfassen.        

Auch in den Arbeitsgruppen „Leerstand
nutzen für bezahlbares Wohnen, Unterbrin-
gung von Geflüchteten und sozio-kulturel-
len Zentren“ und „Eine wirkungsvolle Ver-
tretung von Mieter*innen und Mieterinte-
ressen  organisieren“ wurde engagiert und
konstruktiv diskutiert. „Wir brauchen eine
neue Mieterinnenbewegung, und  dieser
Ratschlag ist ein Teil davon“, zog Caren Lay
zufrieden Bilanz der gelungenen Veranstal-
tung.                             Wolfgang Lindweiler  

GAG privatisiert Wohnungen in der Region
152 Wohnungen in Wesseling an Bauträger Dornieden verkauft

Wie Bürgermeister Esser aus Wesseling am
17. November der Kölnischen Rundschau
bestätigte, hat die Kölner GAG jetzt weitere
152 Wohnungen und dazu Grundstücke an
einen privaten Investor verkauft. Die Zei-
tung schreibt: „Die GAG selbst wollte bis-
her keine Stellung nehmen, sondern erklär-
te, erst die Mieter von dem Kauf unterrich-
ten zu wollen.“ Dazu hatte sie aber bereits
schon zwei Wochen Zeit gehabt, jedoch die
Mieter nicht informiert. 

Seit Wochen gab es zahlreiche Gesprä-
che mit dem Ziel, dass – wenn schon die
Wohnungen von der GAG verkauft werden
– öffentliche Unternehmen oder Genossen-
schaften die Wohnungen und die Grund-
stücke kaufen können. Alle diese Angebo-
te schlug die GAG aus und verkaufte den
Bestand. Die GAG hat nur noch Euro-Zei-
chen in den Augen, aber keine langfristige

Strategie für Wohnungspolitik in der Köl-
ner Region.

Die Kölner Ratsparteien CDU, FDP, SPD
und Grüne hatte auf der vorletzten Ratssit-
zung den Verkauf von 444 Wohnungen mit
der absurden Begründung befürwortet, dass
sich die GAG auf ihr Kerngebiet konzentrie-
ren müsse. Zu dem bevorstehenden Ver-
kauf der 152 Wohnungen erklärte die GAG:

„Auch bei der Veräußerung von Immo-
bilienbeständen außerhalb von Köln sollen
die Organe der Gesellschaft wie gewohnt
verantwortungsvoll handeln – auch im In-
teresse der Mieterinnen und Mieter. Dies
gilt insbesondere bei der Veräußerung von
Immobilien an Unternehmen des privaten
Sektors. Deshalb wurde und wird bei der
Auswahl eines sozial- und stadtentwick-
lungsbezogen verantwortungsvollen Ver-
tragspartners mit großer Sorgfalt gehan-

delt, der Mieterschutz sichergestellt.“
Dass dieser Beschluss reine Makulatur

ist, und dass die GAG verantwortungslos
handelt, hat sie erneut bewiesen. Sie hat
die Chancen, die Wohnungen und die
Grundstücke an gemeinnützige Woh-
nungsgesellschaften zu veräußern, ausge-
schlagen. Da das Grundstück mit den 152
Wohnungen relativ groß ist, könnte man
sogar sozialen Wohnungsbau und Eigen-
heime realisieren. Auch das wusste der
Aufsichtsratsvorsitzende Jochen Ott, Land-
tagskandidat der SPD, sehr wohl. Augen zu
und durch war sein Kurs.

Die Stadt Wesseling und der SPD-Bür-
germeister Esser wollen jetzt über das Pla-
nungsrecht den Erhalt der Sozialwohnun-
gen durchsetzen. Am 22. November tagt
der Planungsausschuss. 

Jörg Detjen

Mietenpolitischer Ratschlag 
der Bundestagsfraktion 

Landessprecherin Özlem Demirel im Gespräch mit Mieteraktivist Kalle Gerigk (Alle
für Kalle), in der Mitte Caren Ley (MdB DIE LINKE)
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Preiswerte und kommunale Wohnungen im
Deutzer Hafen schaffen!
DIE LINKE unterstützt die Forderung des
DGB und des Mietervereins Köln, auf dem
Gebiet des Deutzer Hafens nicht nur 30 %
geförderten Wohnraum zu schaffen, son-
dern zusätzlich auch 40 % Wohnungen in
kommunaler oder genossenschaftlicher
Hand zu realisieren.

In Köln sind weniger als 7 % der Woh-
nungen Sozialwohnungen, gleichzeitig hat
fast die Hälfte der Kölnerinnen und Kölner
einen Anspruch auf einen Wohnberechti-
gungsschein. Das ist ein krasses Missver-
hältnis. Mit nur 30 % gefördertem Wohn-
raum im Neubau können wir dieses Miss-
verhältnis nicht überwinden! Der Anteil der
Wohnungen in öffentlicher Hand ist viel zu
gering. Mit nur circa 45.000 Wohnungen
der städtischen Wohnungsgesellschaften
von insgesamt 550.000 Wohnungen, kann
kaum Einfluss auf den Wohnungsmarkt ge-
nommen werden. Wir brauchen dringend
mehr Wohnungen in öffentlichem Eigen-
tum, denn diese bleiben auch preiswert,
nachdem die Förderzeit abgelaufen ist.

DIE LINKE will, dass Grundstücke im
städtischen, beziehungsweise in stadtnahem

Besitz nur noch nach Konzept vergeben und
bebaut werden. Dabei sollen die weitrei-
chenden Möglichkeiten der Konzeptvergabe
dazu genutzt werden, Bauherren wie die
GAG, den Stadtwerkekonzern und Genos-
senschaften darauf zu verpflichten, die neu
gebauten Wohnungen dauerhaft als preis-
werte Mietwohnungen zu betreiben.

Nach dem Ankauf der Ellmühle im
Sommer dieses Jahres ist das Areal Deut-
zer Hafen fast komplett im Besitz der stadt-

eigenen Gesellschaft „moderne stadt“. Die
Voraussetzungen für insgesamt 70 % preis-
werte Wohnungen sind somit gegeben.
Jetzt liegt der Ball bei den Mehrheiten im
Kölner Rat: Schwarz-Grün und die SPD
können jetzt beweisen, dass ihnen die Ver-
sorgung breiter Schichten der Bevölkerung
mit preiswerten Wohnungen ein ernstes
Anliegen ist. 

Michael Weisenstein,
Angelika Link-Wilden

Milieuschutzsatzung

Schutz für Mieterinnen und Mieter in Mülheim
Die Wohnungsnot in Köln wird immer
schlimmer. Alle Parteien beteuern immer
wieder, wie wichtig es ist, auch für Normal-
verdiener Wohnungen zu schaffen und zu
erhalten. Viele Maßnahmen sind nötig, um
endlich preiswerten Wohnraum zu schaf-
fen und zu erhalten.

In vielen Vierteln Kölns wird es für die
alteingesessene Bevölkerung immer
schwieriger die hohen Mieten zu zahlen.
Viele Menschen müssen ihr Veedel  unfrei-
willig verlassen. DIE LINKE hat deshalb
mit SPD, Piraten und Freien Wählern einen
gemeinsamen Antrag zur Ratssitzung am
17. November 2016 eingebracht. Ziel des
Antrages: Eine soziale Erhaltungssatzung
für Mülheim zu erlassen. 

Seit mehreren Jahren fordert die Köl-
ner LINKE soziale Erhaltungssatzungen für
Köln. Mit diesem Instrument aus dem Bau-
recht können Luxussanierungen, die Zu-
sammenlegung von Wohnungen und die
Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen verhindert werden. Im September
2013 hatte der Stadtentwicklungsaus-
schuss beschlossen, dieses Instrument in
Köln einzusetzen. Seitdem wurde jedoch
keine solche Satzung erlassen. Im Juni

2016 wurde zudem bekannt, dass entge-
gen ursprünglicher Planungen die Verwal-
tung nur für das Severinsviertel an einer
solchen Satzung arbeitete und nicht mehr
für Mülheim.

Mülheim befindet sich im Wandel:
Mehrere Tausend teure Eigentumswoh-
nungen werden in den nächsten Jahren im
Süden von Mülheim gebaut. Investoren
und Spekulanten drängen in das Viertel,

ziehen die Mietpreise nach oben und ver-
drängen die angestammte Mieterschaft
im ehemaligen Arbeiterviertel. Deshalb
braucht Mülheim jetzt schnell die Milieu-
schutzsatzung.

Der Rat hat nun mit breiter Mehrheit
beschlossen, endlich Erhaltungssatzun-
gen für Mülheim und das Severinsviertel
zu erlassen. Die gemeinsame Initiative
mit SPD, Piraten und Freien Wählern
hatte Erfolg: CDU und Grüne formulier-
ten einen inhaltlich annähernd de-
ckungsgleichen Ersetzungsantrag, der
mit breiter Mehrheit beschlossen wurde.
So ist es uns gelungen, den Stillstand auf-
zubrechen.

Sobald Gentrifizierung und Mieter-
verdrängung in einem Veedel beginnen,
brauchen wir eine Soziale Erhaltungssat-
zung. In Mülheim sind wir spät dran, es ist
Eile geboten. In anderen Veedeln müssen
wir schneller sein. Deshalb hat die Verwal-
tung nun den Auftrag, andere Stadtteile
wie Kalk, durchgehend im Blick zu halten,
damit wir rechtzeitig eingreifen können,
wenn Mieterinnen und Mieter verdrängt
werden.

Michael Weisenstein

Wahrzeichen des Deutzer Hafens: die Ellmühle mit der Aurora-Sonne. Foto: Berthold Bronisz

Foto: Dirk Wahn / pixelio.de
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Keine Verschärfung der Stadtordnung
Kölner Miteinander statt Hochglanz-Flaniermeile am Dom

Die Kölner Stadtordnung regelt das Verhal-
ten im öffentlichen Raum. Sie bestimmt,
wie lange Straßenmusiker am selben Platz
spielen dürfen und wie gebettelt werden
darf. Erst 2014 wurde sie erlassen, jetzt
soll sie in aller Eile verschärft werden. Be-
gründung der Verwaltung für das
straffe Tempo ist die Steigerung der
Sicherheit und Ordnung im Umfeld
des Doms.

Die Argumentation der Stadtspit-
ze ist dreist. Hier werden Ängste vor
einer Wiederholung der Silvesterer-
eignisse geweckt und mehr Sicher-
heit versprochen. Doch Straßenmu-
sik und Bettelei hat nicht das Ge-
ringste mit den sexuellen Übergrif-
fen am letzten Silvester zu tun. Diese
Meinung vertrat auch der ehemalige
Kölner Polizeidirektor Udo Behren-
des in einer Diskussion mit der Frak-
tion zu diesem Thema. Stattdessen
soll die Domplatte von zumeist ob-
dachlosen Bettlern und Straßenmusikern
‘gesäubert’ werden. Das bringt nicht mehr
Sicherheit, sondern macht Armut unsicht-
bar.

Um den Dom herum sind Luxushotels
und bittere Armut nur wenige Meter vonei-
nander entfernt. Jetzt soll eine neue Ord-
nung gegen die Armen durchgesetzt wer-
den. Doch das sieht Köln nicht ähnlich. Le-
ben und leben lassen entspricht eher dem

Kölner Lebensgefühl als Repression und
Vertreibung. Das sieht auch der Dombau-
meister so. Ihn hatte DIE LINKE auf eine
Fraktionssitzung eingeladen, um die Per-
spektive der im Dom Beschäftigten zu er-
fahren. Dort wies er auf die Bettler hin, die

den Dom vor Sachbeschädigung und Van-
dalismus schützen würden. 

Auch das Betteln ‘unter Vortäuschung
sozialer Notlagen’ soll künftig nicht mehr
erlaubt sein. Schon die Unterstellung, je-
mand würde aus Spaß und Gewinnstreben
heraus betteln, ist unglaublich. Dazu
kommt, dass so ein Sachverhalt nicht in
fünf Minuten Kontrolle aufgeklärt werden
kann. Zu befürchten ist, dass mit diesem

‘Gummiparagrafen’ künftig jeder unliebsa-
me Bettler von der Domplatte vertrieben
werden kann. 

Die alte Stadtordnung ist mit einem
breiten Spektrum von Betroffenen erarbei-
tet worden. Insbesondere die zum Teil seit

Jahren hier ansässigen Straßenkünst-
ler haben ihre Praxiserfahrung ein-
gebracht und sich einem Kompro-
miss nicht verschlossen. Jetzt sollen
sie von der Domumgebung vertrie-
ben werden und müssen auf wenig
lukrative Ecken ausweichen. Sie wer-
den für ihre Dialogbereitschaft be-
straft. Eine sinnvolle Nachbesserung
der Stadtordnung, etwa was die er-
laubte Lautstärke der Straßenkünst-
ler betrifft, kann DIE LINKE sich nur
in einem Dialog mit den beteiligten
Gruppen vorstellen.  

Mit der Bezirksvertretung Chor-
weiler hatte sich bereits das erste
Gremium, das über die Neufassung

der Stadtordnung beraten hatte, fast ein-
hellig dagegen ausgesprochen. Lediglich
der Bezirksvertreter der rechtsextremen
Gruppe „pro Köln“ stimmte dafür. Auch im
Rat wurde die Vorlage auf die Sitzung im
Dezember geschoben. DIE LINKE wird ge-
gen Vertreibung und Repression kämpfen,
sich einer Regelung der Musiklautstärke
aber nicht widersetzen

Güldane Tokyürek

DIE LINKE. Köln lud zu einer Diskussion über
„Gutes Wohnen – auch für Geflüchtete“
Vom 30. September bis 7. Oktober warb
DIE LINKE in den Kölner Stadtteilen mit
Straßenaktionen, Infoständen und Veran-
staltungen für eine humanitäre Flücht-
lingspolitik und ein uneingeschränktes in-
dividuelles Recht auf Asyl.

Mit dieser Aktionswoche wollten wir ei-
nem gegeneinander Ausspielen von armen
Kölner*innen und Geflüchteten entgegen-
treten. Denn tatsächlich haben sie gemeinsa-
me Probleme, die auch nur in einer gemein-
samen Anstrengung gelöst werden können.
So gibt es z.B. die Probleme auf dem Woh-
nungsmarkt und in den Schulen schon län-
ger, sie haben sich aufgestaut und werden
nun durch die Flüchtlingskrise verstärkt.

In vielen Gesprächen haben wir für die-
se Haltung Zuspruch bekommen. Die Bereit-
schaft vieler Menschen, Geflüchtete in un-
serer Stadt willkommen zu heißen, ist er-
freulich. Dies bestärkt uns in unserer Kritik
an der Asylverweigerungspolitik der Bun-

desregierung. Der Kölner Wohnungsmarkt
ist seit Jahren durch fehlende mietgünstige
Wohnungen und steigende Mieten gekenn-
zeichnet. Hinzu kommt die große Zahl von
Geflüchteten, die nun zusätzlich mit Woh-
nungen versorgt werden müssen. Die finan-
ziell und personell ausgezehrte Stadtverwal-
tung ist offensichtlich überfordert, diese
Aufgabe zu meistern. Die vom Rat beschlos-
senen wohnungspolitischen Maßnahmen
greifen zu kurz. In Bund und Land sind die
Weichen falsch gestellt worden.

Deshalb fordert DIE LINKE ein umfas-
sendes Konzept „Gutes Wohnen – auch für
Geflüchtete“‘, dessen Kern eine Auswei-
tung des kommunalen Wohnungsbaus
sein muss. Für uns steht fest: Es gibt in
Köln keine Flüchtlingskrise, sondern eine
Wohnungskrise.

Zum Abschluss der Aktionswoche ha-
ben wir auf einer Veranstaltung im Bürger-
zentrum Deutz unsere Positionen vorge-

stellt. Vor allem aber haben wir ein Forum
für kreative Lösungsvorschläge geboten,
wie sie beispielsweise von Studierende der
Fakultät für Architektur an der TH Köln in
ihrem Projekt „mixed integration“ entwi-
ckelt worden sind.

Vorgestellt wurden auch Pläne der
Siedlergenossenschaft Kalscheurer Weg in
Zollstock („Indianersiedlung“), die Siedlung
am Südfriedhof durch Gebäude für Sied-
ler*innen, ältere Menschen und Geflüchte-
te zu ergänzen. Die Gebäude sollen in fle-
xibler Bauweise mit hoher Eigenbeteili-
gung gebaut werden. Geflüchtete erhalten
so die Chance, sich aktiv am Bau ihrer zu-
künftigen Wohnungen zu beteiligen, statt
in Flüchtlingsunterkünften zum Nichtstun
verdammt zu sein.

Für DIE LINKE ist klar, dass die Stadt
solche kreativen Lösungen fördern sollte,
statt sie zu blockieren.

Dietmar Aigner

Foto: Rudi / pixelio.de
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Cannabis-Modellprojekt: 
Kommt es doch auch in Köln?
Machen wir uns nichts vor: Karneval ohne
Alkohol zu feiern ist eine sehr exotische
Angelegenheit. Wer von uns hat schon mal
ein, zwei oder mehrere Jahre keinen
Schluck Alkohol getrunken? Gleichzeitig
soll es des Teufels sein, ab und zu Canna-
bis zu konsumieren? Es ist pure Heuchelei,
die mindestens genauso gefährliche Droge
Alkohol als gesellschaftlich akzeptiert und
erwünscht zu verharmlosen. 

Natürlich ist ein Zuviel in beiden Fäl-
len schädlich. Natürlich ist ein früher Kon-
sum beider Drogen für Kinder und Jugend-
liche fatal. Nichtsdestotrotz ist es widersin-
nig, Cannabis zu kriminalisieren und Alko-
hol zu erlauben. Diese Einsicht hat inzwi-
schen breite Unterstützung aus fast allen
politischen Lagern sowie von Fachleuten
aus Wissenschaft und Polizei erhalten.  

Vor fast zwei Jahren hat die Bezirks-
vertretung Innenstadt mit einer Mehrheit
aus Grünen, LINKEN, Piraten, FDP und Dei-
ne Freunde beschlossen, eine Ausnahme-
genehmigung für den Konsum von Canna-
bis für die Innenstadt zu beantragen. 

Alle Kölnerinnen und Kölner über 18
Jahren, die in der Innenstadt leben, hätten

dann in ausgewählten Abgabestellen, z. B.
in Apotheken, eine geringe Menge für den
Eigenkonsum erwerben können. Das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte teilte daraufhin mit, dass ein sol-
cher Antrag wahrscheinlich keine Erfolgs-
aussichten habe. 

In der vergangenen Ratssitzung hat-
ten Piraten und DIE LINKE erneut bean-
tragt, einen Antrag auf ein Modellprojekt
einzureichen. Denn in immer mehr Kom-
munen werden Beschlüsse gefasst, die
eine Abkehr von der Kriminalisierung
von Cannabis zum Ziel haben. Frankfurt,
Bonn und Düsseldorf arbeiten an einem
solchen Antrag, führen Symposien durch
und haben Arbeitsgruppen innerhalb der
Verwaltung, um eine Studie zur kontrol-
lierten Abgabe von Cannabis zu konkreti-
sieren.

In Düsseldorf sind diese Pläne bereits
weit gediehen. Am 7. Dezember wird dort
eine Fachtagung stattfinden. Das wäre
eine einmalige Gelegenheit für die Kölner
Verwaltung Synergieeffekte zu nutzen.
Doch dazu müsste sich Köln jetzt in diesen
Prozess einklinken. 

Wir können der Argumentation des
Bundesinstituts nicht folgen, es bestehe
weder ein öffentliches noch ein wissen-
schaftliches Interesse. Wir halten es für
sehr wahrscheinlich, dass bei einer lizen-
sierten Abgabe an volljährige Kölner und
Kölnerinnen der Schwarzmarkt zusam-
menbrechen würde. Dann wäre für Kinder
und Jugendliche der Erwerb von Cannabis
im Gegensatz zu heute zumindest sehr er-
schwert. Wenn das kein öffentliches Inte-
resse ist! 

Eine lizensierte Abgabe etwa in Apo-
theken schließt Verunreinigungen oder ei-
nen zu hohen THC-Gehalt des verkauften
Cannabis aus. Auch so werden positive Ef-
fekte erzielt, indem Gesundheitsgefahren
für die Konsumenten und Konsumentin-
nen reduziert werden. 

Es ließen sich mit einer solchen Studie
auch viele wissenschaftlich verwertbare
Informationen z. B. über Nutzergruppen er-
zielen. 

Der Antrag wurde in den Gesundheits-
ausschuss verwiesen, und wird sich dort
einer Fachdiskussion stellen. 

Gisela Stahlhofen

Ausgelassenes Antifa-Fest im Sartory
Eigentlich hatte für den 29. Oktober 2016 das „Compact“-Magazin,
das sich mit seinen rassistischen, nationalistischen und demokra-
tiefeindlichen Positionen zum Sprachrohr der rechtspopulisti-
schen AfD und der PEGIDA-Bewegung entwickelt hat, eine große
Konferenz in Köln mit dem Titel „Für ein Europa der Vaterländer –
Gegen Islamisierung und Fremdherrschaft!“ angekündigt.
Doch es kam anders:

Statt dem Rechtsaußen der AfD, Björn Höcke, dem außenpoliti-
schen Sprecher der FPÖ (Österreich), Johannes Hübner, dem Spre-
cher der „Identitären Bewegung“ Martin Sellner, dem populären
Moscheebaugegner aus der schweizerischen Rechtspartei SVP, Os-
kar Freysinger, und anderen Rassisten und Rechtspopulisten be-
stimmten knapp 100 Kölner Musiker*innen und Kabarettisten das
Geschehen auf der Traditionsbühne im Großen Sartory-Saal.

Statt des Querfrontlers Jürgen Elsässers, Herausgeber des
Compactmagazins, moderierte ein gut gelauntes Moderationsteam
um den Kabarettisten Fatih Cevikkollu den Abend.
Und statt einigen 100 gutzahlenden rechtslastigen Zuhörern (als
Eintrittspreise bei der Compact-Konferenz waren 70 und 120 � an-
gesagt) amüsierten sich für 7,- bis 11,- � ca. 1500 Leute (darunter
viele Geflüchtete, die keinen Eintritt zahlen mussten) prächtig.

Um 18:30 h marschierte das Kunstorchester Kwaggawerk,
nachdem sie vor dem Saal auf der Friesenstraße gespielt hatten in
den Saal. Und danach folgten Schlag auf Schlag Jürgen Becker,
Klee, Wilfried Schmickler, Querbeat, Miljöh, Kasalla, Buntes Herz
& Janus Fröhlich, Agwaan, Hannak und Jürgen Zeltinger (mit
Band) auf. Zum Abschluss gab es noch eine Party bis drei Uhr mor-
gens im Foyer, gestaltet von der Kölner Club-Szene.

Und auch die politische Botschaft kam nicht nur durch kurze
Redebeiträge, sondern auch durch ein handfestes Ergebnis rüber.
Nach der Rede von „Sea Watch – Zivile Seenotrettung von Flüch-
tenden im Mittelmeer“, wurden knapp 2400 Euro� im Saal und
Foyer gesammelt. Auch der weitere Benefiz der Veranstaltung zwi-
schen 6000 und 7000�Euro wird an Sea Watch gespendet. 

Klaus Lober, Sprecher des Organisationsteams: „Das Engage-
ment von Herrn Sartory, den Kölner Bündnissen gegen Rechts und
dutzenden Kölner MusikerInnen ist mit einem grandiosen Fest be-
lohnt worden.“

In den abschließenden Auswertungsgesprächen der Veranstal-
ter mit Herrn Sartory tief in der Nacht deutete sich die Möglichkeit
einer Wiederholung eines ähnlichen Festes im nächsten Jahr an.

Antifaschistisches Aktionsbündnis Köln gegen Rechts



10 Platzjabbeck 9/2016          

So., 27. November
Thementag Lateinamerika.
Markt- u. Infostände, Famili-
enprogramm, Workshops,
Sprachkurse u. Live-Reporta-
gen. Ort: Rautenstrauch-Joest-
Museum, 10 bis 18 Uhr.

Mo., 28. November
Kriegsversehrte. Die Dritte
Generation in der Gegen-
wartsliteratur. Vortrag von
Dr. Lydia Koelle (Literaturwis-
senschaftlerin), VA: kath. Bil-
dungswerk. Ort: Domforum,
19.30 Uhr

Wohn-Zimmer. Austauschfo-
rum über alternative Wohn-
formen im Alter, Eintritt frei.
Ort: Melanchthon Akademie,
19 Uhr

Di., 29. November
Mobilitätskonzept Mülheim-
Süd. Nur wohnen - das geht
nicht. Man muss ja auch raus,
man geht zur Arbeit, nutzt
Freizeitangebote, will mobil
sein. Wenn neue Wohnviertel
gebaut werden, muss also

auch der Verkehr organisiert
sein - so auch beim Projekt
Mülheim Süd, wo jeweils 3000
Wohnungen und Arbeitsplätze
entstehen. Wie Investoren da-
bei mithelfen können, dass
der Verkehr - am besten ohne
Auto - fließt, wird heute disku-
tiert. 19 Uhr, Haus der Archi-
tektur

Solidarische Landwirtschaft
in Gründung. Im Frühjahr:
Start der Arbeit auf dem Acker
im Kölner Raum, heute: Bie-
terrunde der SoLaWi „Gemü-
sekoop“ mit Vergabe der An-
teile an Mitglieder u. Grün-
dung des Betriebs, Info: ge-
muesekoop.de Ort: Alte Feu-
erwache, 18 Uhr.

Anti-Feminismus in der Neu-
en Rechten. Vortrag von Char-
lie Kaufhold, unterstützt durch
den Feministischen Arbeits-
kreis Köln FAK, Reihe _fill in
the blanks. Ort: Autonomes
Zentrum, 19 Uhr.

termine Donnerstag, 1. Dezember 2016, 19:30 h
Der rechte Rand - wer ist anfällig für Autoritarismus 
und Rassismus?
Diskussion mit Prof. Dr. Michael Vester, Universität Hannover,
Milieuforscher, und Dr. Oliver Decker, Universität Leipzig, Vor-
standssprecher des Kompetenzzentrums für Rechtsextremis-
mus- und Demokratieforschung an der Universität Leipzig
(KReDo)
Eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW, zu-
sammen mit der Sowi-Hochschulgruppe, dem SoFoR und dem
El-De-Haus-Verein

Köln | Freitag, Januar 2017 
10.00 bis 16.30 Uhr, Comedia Theater, Grüner Saal, Köln
Rente mit Zukunft!? Lösungsansätze für eine gerechte Al-
terssicherung 
Fachtagung der Rosa-Luxemburg Stiftung in Kooperation mit
dem DGB Köln-Bonn
In Zeiten prekärer Beschäftigung und unsicherer Finanzmärk-
te steht die Zukunftsfähigkeit des Drei-Säulen-Modells in Fra-
ge und die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung
neu auf der Agenda. Wie sieht die gerechte Rente der Zu-
kunft aus?
Was heißt Solidarität in einer alternden Gesellschaft? Was
sind Modelle der Finanzierung? Auf der Fachtagung der
Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen unterschiedliche Problem-
analysen und Lösungswege vorgestellt und in der Breite der
fachpolitischen Akteure, mit Vertreter_innen aus Gewerk-
schaften und Sozialverbänden, Wissenschaft und Politik, dis-
kutiert werden. 
https://www.rosalux.de/event/57101/rente-mit-zukunft-loe-
sungsansaetze-fuer-eine-gerechte-alterssicherung.html  

Ich bleibe eine Tochter des Lichts
Die Geschichte der damals 17-jährigen Shirin, die vom IS en(ührt wurde

In ihrem Buch schildert die heute 19 Jahre alte
Jesidin (Êzîden), wie sie in den Fängen der 
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) überlebte und
welche trauma)schen Folgen die Hölle der 
Geiselha� auch nach ihrer Flucht hat.

Modera)on: Hamide Akbayir, 
frauenpoli)sche Sprecherin DIE LINKE. 
im Rat der Stadt Köln

Die kommunale Deba*e über Flüchtlinge wird
meistens auf die notwendige Grundversorgung
beschränkt: eine menschenwürdige Unterkun�,
Sprachunterricht und die schnelle Integra)on in
Ausbildung und Arbeit. 

Die psychischen Verletzungen der Flucht und 
der vorangegangenen Ereignisse werden in nur
wenigen Fällen bearbeitet. Die Wartelisten bei
Ärzt*innen und Einrichtungen, die sich mit der Traumabewäl)gung beschä�igen, sind
lang; Gelder sind knapp.

Frauen leiden s)ll – ihr Bedarf an geeigneten Therapien kann so leicht ignoriert wer-
den. Das ist unverzeihlich – dafür soll der heu)ge Abend ein Bewusstsein schaffen.

Dienstag, 29. November, 19 Uhr
Bürgerzentrum MüTZe, Berliner Str. 77, Köln-Mülheim

Zum Interna)onalen Tag gegen Gewalt an Frauen

     

Eine Veranstaltung des AK Frauen von Fraktion und
Partei DIE LINKE in Zusammenarbeit mit Ratsfraktion

und Kreisverband Köln
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 11.12.2016

Geschlossene Gesellschaft -
für Flüchtlinge und für Euro-
päer? Fragen u.a. zur euro-
päischen Migrationspolitik u.
Auswirkungen von Grenzkon-
trollen, Gespräch mit David
Schrock u. Stefan Engstfeld,
VA: kath. Bildungswerk u.a.
Ort: Domforum, 19.30 Uhr.

Mi., 30. November
Unklare Sicherheitslage. „El
Salvador zwischen Pandiallas,
Polizei und Politik“, Vortrag
mit Eduardo Entique Amaya
(Förderung d. Kultur des Frie-
dens) u. José Santos Guevara
Maradiga (wirtschaftliche u.
soziale Entwicklung), VA:
Menschenrechte, Eintritt:
zahl was du kannst. Ort: Aller-
weltshaus, 19.30 Uhr

Do., 1. Dezember
Wohnprojekte-Stammtisch.
VA: Netzwerk für gemein-
schaftliches Wohnen und
Bauen, Eintritt frei. Ort: Haus
der Architektur, 19 Uhr.

Diese Gesellschaft macht
krank! Prof. Suitbert Cechu-
ra zu Zusammenhängen von
Zivisilationskrankheiten u.
Unterwerfung der Lebensbe-
dingungen unter das kapita-
listische Geschäftsinteresse,
VA: Gruppe Gegeninformati-
on, Eintritt frei. Ort: Club-
raum, Alte Feuerwache, 20
Uhr.

Geschlechtergerechtigkeit
aus christlicher und muslimi-
scher Perspektive. Problema-
tik u. Lösungsansätze, Diskus-
sion, VA: kath. Bildungswerk
u.a. Ort: Domforum, 19.30
Uhr.

Gentrifizierung = Segregati-
on? Felix Klopotek & Sinthu-
jan Varatharajah diskutieren
die Wechselwirkungen der
neuen Klassen- u. Rassen-
trennung im Wirkungsbereich
neoliberaler Stadtentwick-
lung, Kunsthaus Rhenania, 19
Uhr, danach Konzert.

Kölsches Mädchen - Jüdi-
scher Mensch. Die Flucht der
Faye Cukier, Filmvorführung
mit Dr. Werner Jung (Histori-
ker, Leiter des NS-Dokumen-
tationszentrums). Ort: NS-Do-
kumentationszentrum im EL-
DE Haus 19 bis 21 Uhr.

Der Putsch in der Türkei und
die Zeit danach. Analysen, Er-
fahrungen u. Prognosen, Dis-
kussion mit Prof. Emre Kon-
gar, Türker Ertürk u. Dr. Chris-
tian Henrich, Moderation: Al-
brecht Kieser, im Rahmen des
Gezi Soul Festivals 2. Ort: Ar-
theater, 17 Uhr.

So., 4. Dezember
Umkämpfte Räume - Wider-
stand und Rassismus in
Deutschland. Während in der
DDR ehemalige Vertragsar-
beiter gegen Abschiebungen
kämpften, hatten sich im
Westen Millionen Aus- und
Übersiedler, ehemalige Gast-
arbeiter und Exilanten dauer-
haft niedergelassen - entge-
gen der Behauptung,
Deutschland sei kein Einwan-
derungsland. Erol Yildiz, Pauli-
no Miguele, Massimo Perinel-
li zeichnen im Gespräch die
Geschichte migrantischer An-
eignungskämpfe in Deutsch-
land nach.
Allerweltshaus, 17 Uhr.

Mo., 5. Dezember
Türme in der Stadt. Für die
einen sind sie Sinnbild von
Größenwahn und unmensch-
licher Architektur, für die an-
deren Lösung der Wohnungs-
not: Hochhäuser in der Stadt.
Ein Jahr lang hat sich das Ar-
chitektur Forum Rheinland
(AFR) mit dem Thema ausei-
nandergesetzt. Mit Stadtpla-
nern, Architekten, Bauinge-
nieuren und Historikern wur-
den zahlreiche Facetten be-
leuchtet. Heute wird das Re-
sümee gezogen, mit Bezug
zur Kölner Debatte.
Domforum, 19.30 Uhr.

Di., 6. Dezember
Grüne Patenschaft - Stadt
selbst gestalten. Geht auch
beides? Die Vorteile der Me-
tropole genießen und zu-
gleich die lauschige Natur vor
der Haustür haben? Das je-
denfalls versuchen immer
mehr Großstädter, auch in
Köln. Bürger begrünen ge-
meinsam Brachen, kümmern
sich aber auch um kleine Flä-
chen wie Blumenbeete, Kreis-
verkehre und Straßenbegleit-
grün. Wie die Stadt dies un-
terstützt, ist heute Thema.
Haus der Architektur, 19 Uhr.

Mi., 7. Dezember
Eröffnung der 5. bundeswei-
ten Gedenkstättenkonfe-
renz. Podiumsdiskussion mit
Günter Morsch (Gedenkstät-
te/Museum Sachsenhausen),
Stefanie Schüler-Springorum
(TU Berlin), Dr. Nicola Wenge
(KZ-Gedenkstätte Ulm), Ein-
tritt frei. Ort: NS-Dokumenta-
tionszentrum im EL-DE Haus,
19.30 Uhr.

Do., 8. Dezember
Flüchtlinge willkommen hei-
ßen. Netzwerktreffen rund
um die Kölner Wohnheime,
Eintritt frei. Ort: Melanchthon
Akademie, 19 Uhr.

Fr., 9. Dezember
„Einmischung unerwünscht:
Zivilgesellschaft unter
Druck“. Weltweit sind autori-
täre Regimes auf dem Vor-
marsch. Zum Tag der Men-
schenrechte erinnert Amnes-
ty International an die repres-
sive Situation in der Türkei, in
Russland und in Tunesien. Im
Mittelpunkt steht die Frage,
wie wir hierzulande die unab-
hängigen, zivilgesellschaft-
lich-kritischen Initiativen in
diesen Ländern unterstützen
können. Rautenstrauch-Joest-
Museum, 19.30 Uhr

Gleiche Rechte für alle über-
all. Wie verträgt sich EU-Kritik
mit offenen Grenzen? Refe-
rent: Klaus Dräger (ehem.
Linksfraktion im Europaparla-
ment), VA: Europäische Mär-
sche gegen Erwerbslosigkeit
u.w. Ort: Naturfreundehaus
Kalk, 19 Uhr.

Wohnen Wagen! Aktion für
eine Willkommenskultur und
soziales Wohnen in Köln, heu-
te in Nippes, Info: wohnen-
wagen.de. Ort: Wilhelmplatz,
18 bis 20 Uhr.

Do., 15. Dezember
Flucht braucht Wege: Das
Mittelmeer. Kriege, Armut,
Klimawandel – mag es auch
schwierig sein, die Ursachen
für Flucht zu bekämpfen, das
Engagement der europäi-
schen Regierungen ist insge-
samt gering. Weiterhin wer-
den deshalb Menschen versu-
chen, über das Mittelmeer zu
fliehen. Dabei gab es allein
dieses Jahr 4000 Tote. Frank
Dörner von Sea Watch be-
richtet über Seenotrettung,

gefährliche Routen und die
Abschottungspolitik der EU.
Domforum, 19.30 Uhr.

Sa., 17. Dezember
Sea Watch - Seenotrettung
von Flüchtenden auf dem
Mittelmeer. AktivstInnen be-
richten, VA: Wohnprojekt LC
36. Ort: LC 36, 18 Uhr.

Di., 20. Dezember
Sitzung des Rates der Stadt
Der Rat der Stadt tagt – heute
anderthalb Stündchen früher,
damit die Tagesordnung ge-
schmeidig durchläuft und
man rechtzeitig fertig ist, um
noch beim Kölsch zusammen-
zustehen. Das schwarz-grüne
Bündnis behagt sich weiter-
hin mit einer entfesselten
SPD, die nicht verkraftet, dass
sie nicht mehr den Oberbür-
germeister stellt. 
Rathaus, ab 14 vor Ort oder
am Livestream

Termine 
der Fraktion
Di, 29. November, 19.00 Uhr
Ich bleibe eine Tochter des
Lichts
Veranstaltung des AK Frauen
MüTZe, Berliner Str. 77

Do, 1. Dezember, 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und Ver-
kehr

Di, 6. Dezember, 18 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mi, 7. Dezember, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 8. Dezember, 20 Uhr
AK Jugend und Schule

Mi, 11. Januar, 18 Uhr
Neujahrsempfang der Fraktion
Rathaus, Spanischer Bau
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Denkmal zum NSU-Anschlag in der Keupstraße
Jury aus Betroffenen und Experten entscheiden sich für den Entwurf des Berliner Künstlers Ulf Aminde

„Die Platte soll
das Fundament
sein für ein 
zukünftiges 
gemeinsames
Haus.“ 

Mit dieser Feststel-
lung und mit der
Perspektive der Be-
teiligung von Uni-
versität und Schu-
len hatte Ulf Amin-
de die Jury und be-
sonders auch die
Beteiligten aus der
Keupstraße über-
zeugt. Sie wollten
keinen Abwurf-
platz für Kränze
und große Reden.
Sie wollten einen lebendigen Treffpunkt,
der auch die Chance in sich trägt, in Zu-
kunft lebendig zu bleiben. Und das schafft
Amindes Entwurf in besonderer Weise.

Die Verschiebung der Grundplatte des
Hauses Keupstraße 29 um 100m nach
Nordwesten bietet die Basis eines lebendi-
gen Ortes der Begegnung und nach dem
Modell des Pokemon-Spiels sind GPS-Punk-
te des Außenumrisses verlinkt mit Bildseri-
en und Filmen zum Thema, die z.T. schon
vorliegen, aber auch immer weiter aktuell
erstellt werden können.

Verständliche Kritik gab es auf der gut
besuchten Vorstellung aller Entwürfe im
NS-Dokumentationszentrum von Nicht-
Smart-Phone Nutzern. Für sie sind die Fil-
me unerreichbar. In die Zukunft weisende
Entwürfe tragen auch die Ungewissheit
der Zukunft in sich: Wird das Smartphone
das Kommunikationsmittel des 21. Jahr-
hunderts oder ist es des Teufels? Das wird

sich noch entscheiden. Solange kann das
Projekt durch die Frage, „lässt Du mich
mal mitschauen?“, kommunikationsför-
dernd sein.

Der erste Preis ist vergeben. Jetzt geht
es daran, eine Lösung für den Ort zu fin-
den. Der Siegerentwurf des Wettbewerbs
für die Gestaltung des Alten-Güterbahnhof-
Geländes sieht an dem gewünschten Denk-
mal-Standort Ecke Keupstraße/Schanzen-
straße eine intensive Bebauung vor. Da
werden sich einige Entscheidungsträger
noch intensiv um eine Lösung bemühen
müssen. Den Rückhalt der Keupstraße und
der Mülheimer Bürgerschaft haben sie.
Beider VertreterInnen zeigten sich nach
der damaligen Entscheidung geschockt,
diesen historischen Ort (Feuerwehr, Gille-
aume-Villa, drei Häuser von um 1860, der
Bombenanschlag, der Keupstraßenein-
gang) wie eine Allerweltsstraßenecke zu
behandeln und zuzubauen. Der prämierte

Entwurf von Ulf Aminde trägt also auch
die Chance in sich, dort zu einer neuen ge-
meinsamen Lösung zu finden. 

Dass die Jury einstimmig entschieden
hat, gibt dem Siegerentwurf einen großen
Rückhalt, hat aber den Nachteil, dass ande-
re Entwürfe nicht mehr beachtet werden.
Das wäre ein Fehler. Die Vorschläge von
den anderen Künstlern und Künstlerinnen
aus Köln, Berlin, Amsterdam, Istanbul zeu-
gen von einer intensiven Auseinanderset-
zung mit Ort und Anlass. Sie sind eine Be-
achtung wert und enthalten einige Vor-
schläge, die unabhängig von dem konkre-
ten Anlass eine Beschäftigung wert sind.
Wobei ich den Verbindungsweg von der
Keupstraße in Höhe der Hausnummer 69
auf das Carlswerkgelände von Boris Sievert
besonders erwähnen möchte. Und sein
Name, „Weg der sieben Jahre“ könnte sich
in die Köpfe der Menschen einbrennen.

Peter Bach

Entwurf: Studio Ulf Aminde


