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Geflüchtete brauchen 
Perspektiven auf eine bessere
Unterbringung
DIE LINKE will Belegungsmanagement einführen

Zusammen mit SPD und Piraten will DIE
LINKE mit einem Ratsantrag die Einfüh-
rung eines Belegungsmanagements durch-
setzen. Dazu soll die Unterbringung der ca.
13.000 Geflüchteten in einer Datenbank
erfasst und regelmäßig aktualisiert wer-
den. Ziel dieser Initiative ist es, eine opti-
male Verteilung der Geflüchteten auf die
Unterkünfte im Hinblick auf die Mindest-
standards bzw. die Leitlinien zur dezentra-
len Unterbringung zu erreichen. 
Familien und besonders Schutzbedürftige
sollen angemessen untergebracht werden.
Das schließt z. B. eine Unterbringung in
Turnhallen ohne Privatsphäre aus. Zu den
besonders Schutzbedürftigen zählen Al-
leinerziehende, Kranke, Menschen mit Be-
hinderung, Menschen mit psychischen Er-
krankungen, Minderjährige, Opfer von
Menschenhandel, Folter- und Vergewalti-
gungsopfer, Menschen über 65, Schwange-

re, LST-Geflüchtete, Traumatisierte und un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge. 
Viele von ihnen verharren jetzt schon viel
zu lange in ungeeigneten Unterkünften.
Zukünftig sollen sie innerhalb einer Wo-
che verlegt werden können.
Außerdem soll bei der Belegung der Unter-
künfte - wenn möglich - berücksichtigt
werden, dass Kinder Schule oder Kita
nicht wechseln müssen, unbegleitete Min-
derjährige in Ausbildung keinen zu langen
Anfahrtsweg zur Ausbildungsstelle haben
oder kranke Menschen, die häufig zum
Arzt müssen, möglichst kurze Wege zur Be-
handlung zurücklegen müssen.

Durch die Beteiligung des Schulamtes
beim Belegungsmanagement können
Schülerströme besser gesteuert werden.
Schul- und Kitawechsel belasten die Kin-
der und bedeuten Verwaltungsarbeit, die
an anderer Stelle sinnvoller wäre. Stark

Fragwürdige Praxis
Sozialgeldbezieher hatten der LINKEN be-
richtet, dass das Kölner Sozialamt von ih-
nen generell  Blankovollmachten für ihr
Bankkonto verlangt. Diese skandalöse Pra-
xis hatte DIE LINKE im Sozialausschuss
kritisiert und dazu eine Anfrage gestellt.
Doch anstatt eines verschämten Rückzie-
hers und der Beteuerung, künftig anders
zu verfahren, verteidigt die Verwaltung
mit fadenscheinigen Begründungen ihre
Praxis.

Im Gesetz ist geregelt, dass fälschlich
gezahlte Leistungen per Verfügung zurück-
gefordert werden. Auf unsere Frage, wo
die Kölner Praxis der Blankovollmachten
im Gesetz festgelegt ist, bekamen wir kei-
ne Antwort. Anscheinend gibt es eine Lex
Colonia, vom Amt selbst erlassen. Das Sozi-
alamt müsste wissen, dass es kein rechts-
freier Raum ist.

Eine schriftliche Rückforderung
schreibt das SGB XII bei Überzahlungen
vor, die sich aus schuldhaftem Verhalten,
aus zu Unrecht erbrachten Leistungen und
bei Doppelleistungen ergeben. Nach Anga-
ben der Verwaltung wird die Kontovoll-
macht nur in anderen Fällen benutzt, wie
Tod oder Umzug des Leistungsberechtigten
in eine andere Kommune.

Gerade in diesen beiden Fällen ist eine
Rückbuchung absolut unangemessen. Bei
einem Umzug steht dem Leistungsempfän-
ger das Geld zu. Es muss nur von einer an-
deren Kommune gezahlt werden. Dafür
wäre die Verrechnung unter den Kommu-
nen eindeutig der bessere Weg. Sonst kann
es passieren, dass der Sozialgeldempfänger
eine Zeit lag ganz ohne Geld dasteht.

Auch im Fall des Todes des Sozialhilfe-
beziehers muss erst geklärt werden, inwie-
weit das Geld dem Toten gehört und z. B.
zur Deckung der Beerdigungskosten ge-
nutzt werden kann. Ist das Geld erst ein-
mal rückgebucht, wird der Tote sicher kei-
nen Widerspruch mehr dagegen einlegen.
Das geht so nicht!

Auch im 40. Jahr der Soldatengottesdienste im Kölner Dom reißt der Protest dagegen nicht ab.
Rainer Schmidt vom Antimilitaristischen Aktionsbündnis forderte, dass die Kirche eine klare
Haltung gegen das Kriegshandwerk einnimmt: „Das Segnen der Soldat*innen, die potentielle
Kriegsteilnehmer*innen weltweit sind, fördert Militarismus und Gewaltbereitschaft und nicht
Gewaltlosigkeit.  Krieg darf nicht zur Normalität werden und deshalb stehen wir heute hier,
trotz Papst Franziskus, Kardinal Wölki und alledem.“

Foto: Werner EggertFortsetzung Seite 2



2 Platzjabbeck 1/2017          

steigende Zahlen von Kindern und Jugend-
lichen sowie Engpässe bei Schulbauten
und -erweiterungen setzten dem Hand-
lungsspielraum bei der Zuweisung von
Schülern an Schulen zwar heute enge
Grenzen. Wenn sich in einigen Jahren die
Schulplatzsituation entspannt hat, kann
das Belegungsmanagement dazu beitra-
gen, eine gute soziale Durchmischung von
Schulen und Kitas zu erreichen.  

Während des großen Flüchtlingszuzugs
in den letzten beiden Jahren war die Ver-
waltung extrem stark mit dem Aufbau von
Strukturen beschäftigt. Nun ist durch die
vergleichsweise geringen Zuzugszahlen
eine Zeit der Konsolidierung gekommen.
Sie sollte genutzt werden, um die Verwal-
tungsabläufe zu straffen und  sie – auch im
Sinne der Geflüchteten –  zu optimieren.

In Notunterkünften sind nicht nur un-
geeignete Geflüchtete untergebracht. Ob-
wohl Menschen eigentlich nur für kurze
Zeit dort leben sollten, ist die Verweildauer
viel zu hoch.

Neben der zu langen Verweildauer in
schlechter Unterbringung wirkt sich die ab-
solute Ungewissheit, wann die Geflüchteten
in die nächste Stufe des Vier-Phasen-Mo-
dells (Notunterkunft, Container, abgeschlos-
sene Wohnung Flüchtlingseinrichtung, frei-
er Wohnungsmarkt) eintreten, demotivie-
rend und integrationshemmend aus. Mit ei-
nem datenbankgestützten Belegungsmana-
gement können sowohl die Unterbringungs-
optionen für besonders schutzwürdige Per-
sonen optimiert werden als auch die Zeit-
dauer bis zum Aufrücken im Vier-Phasen-
Modell besser abgeschätzt werden. Mehr
Transparenz des Systems und damit weni-
ger Frust für die Betroffenen wäre die Folge.

Bei Redaktionsschluss war das Schick-
sal unseres Antrags noch nicht bekannt
und die Ratssitzung im Februar noch nicht
gekommen.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Keine gute Miene zum 
abgekarteten Spiel
Nicht unterzeichnen wird DIE LINKE die
industriepolitische Erklärung ‚Für einen
starken Kölner Industriestandort‘. Mit der
Einsicht, dass die industrielle Wertschöp-
fungsbasis in Köln stärkere Beachtung der
Wirtschafts- und Flächenpolitik der Stadt-
verwaltung verdient, entspricht diese Er-
klärung zwar einer Forderung des Kommu-
nalwahlprogramms der LINKEN. Dennoch
können und wollen wir uns diesem in der
vergangenen Legislaturperiode im Bran-
chenforum Industrie ohne Beteiligung un-
serer Fraktion verabredeten Vorhaben von
CDU, SPD, Grünen und FDP unter fakti-
scher Feder-
führung der
IHK nicht an-
schließen. 

L i e b e r
setzen wir
uns prak-
tisch für in-
dustrielle Ar-
beitsplätze ein, wo es wie bei der Ellmühle
auch gegen die Stadtspitze konkret wird
und unterstützen Kernforderungen der Ge-
werkschaften wie die IG Metall-Initiative
für die Ansiedlung eine Produktions-und
Recyclinganlage für Speichertechnik im
Kölner Norden.   

Die Fraktion DIE LINKE. im Rat der
Stadt Köln verzichtet auf eine Mitzeich-
nung der ‚Industriepolitischen Erklärung:
Für einen starken Kölner Industriestand-
ort‘ und stellt dazu fest:

Köln braucht gute, tariflich geschützte
Arbeit gerade auch im Industriesektor.
Deshalb setzt sich die Fraktion DIE LINKE
für den Erhalt und Ausbau der industriel-
len Wertschöpfungsbasis in Köln und der
Region ein. Ausdrücklich begrüßen wir die

Anforderung, dass kommunale Wirt-
schafts- und Flächenpolitik diesem Ziel
verpflichtet sein muss und nicht aus-
schließlich an wissensbasierten Dienstleis-
tungen und Kreativwirtschaft ausgerichtet
sein darf.

Mit weitgehend unverbindlichen Wil-
lensbekundungen wie der vorliegenden in-
dustriepolitischen Erklärung ist dies je-
doch nicht zu erreichen. Das zeigt z.B. die
bislang ablehnende Haltung von Stadtspit-
ze und neuer Ratsmehrheit zur möglichen
Umsiedlung der Ellmühle aus Deutz in den
Hafen Köln-Niehl. Deshalb sieht DIE LIN-

KE  keine Ver-
anlassung, sich
an einer Politik
aktiv zu beteili-
gen, die derarti-
ge Konflikte mit
f reundl i chen
Deklamationen
überspielt.  

Vielmehr wird sich DIE LINKE weiter-
hin konkret und fallbezogen für den Erhalt
und Ausbau industrieller Arbeitsplätze ein-
setzen. Dabei werden wir weiterhin eigene
Anforderungen an tariflich geschützte
gute Arbeit, zukunftsfähige Arbeitsplätze
sowie energie- und ressourceneffiziente
Produkte und Verfahren einbringen. Neue
industrielle Arbeitsplätze mit guten Löh-
nen und Arbeitsbedingungen wird es nur
mit ökonomisch und ökologisch zukunfts-
fähigen Produkten geben. Ausdrücklich
begrüßt DIE LINKE  deshalb die Initiative
des IG Metall-Bezirks Köln-Bonn-Rhein-Erft
für die Ansiedlung eines Produktions- und
Recyclingstandorts für Speichertechnolo-
gie im Kölner Norden. 

Wolfgang Lindweiler

von S. 1: Fragwürdige Praxis

von S. 1: Geflüchtete ...

Die gängige Praxis hebelt außerdem
das Widerspruchsrecht des Leistungsemp-
fängers aus. Gegen einen Bescheid, in dem
Gelder zurückgefordert werden, kann der
Bezieher Widerspruch einlegen bzw. kla-
gen. Gegen eine lautlose Rückbuchung da-
gegen ist er machtlos.

Das Formular für die Blankovollmacht
wird jedem Antragsteller zusammen mit
den Antragsformularen und einer Liste, die
die Mitwirkungspflichten umfasst, ausge-
händigt. Die Verwaltung behauptet, die
Antragsteller würden darauf hingewiesen,
dass sie das Formular nicht unterschreiben
müssen und sich dadurch keine Nachteile
für sie ergäben. Sozialberater, die Antrag-

steller ehrenamtlich beraten, und mit de-
nen die Fraktion in Kontakt steht, können
diese Aussage aber nicht bestätigen.

In der Antwort der Bundesregierung
auf eine kleinen Anfrage der Bundestags-
fraktion DIE LINKE (Bundestagsdrucksa-
che 16/12919) heißt es dazu eindeutig:
„Der Bundesgesetzgeber hat im SGB XII
keine generelle, also einzelfallunabhängige
Ausstellung von ‘Kontovollmachten’ für
Sozialämter vorgesehen. … Für eine einzel-
fallunabhängige Inanspruchnahme von
‘Kontovollmachten’ ergibt sich auch aus §
67 SGB X keine Rechtsgrundlage. … Alter-
nativ ist die Verarbeitung und Nutzung
von Sozialdaten zulässig, wenn Betroffene

einwilligen. … Der unmittelbare und gene-
relle Zugriff eines Trägers der Sozialhilfe
auf das Konto von Leistungsberechtigten
fällt nicht unter die Verarbeitung und Nut-
zung von Sozialdaten.“

Damit hat die Bundesregierung die ge-
nerelle Bitte auf Erteilung einer Kontovoll-
macht als nicht vom Gesetzgeber vorgese-
hen abgelehnt. Hier handelt die Verwal-
tung nicht, wie im Gesetz beschrieben, son-
dern eindeutig zu Lasten der Leistungsbe-
zieher. Sie verhindert, dass Betroffene ihre
Rechte wie das Widerspruchsrecht wahr-
nehmen. Gegen diese Verwaltungspraxis
wird DIE LINKE weiter kämpfen.

Jörg Detjen, Andrea Kostolnik
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Die wachsende Stadt braucht
mehr Wohnungen
Immer mehr Menschen ziehen in die gro-
ßen Städte und in das jeweilige Umland.
Das Rheinland ist eine Wachstumsregion.
Immer mehr Menschen aus Nordrhein-
Westfalen, dem Bundesgebiet und aus dem
Ausland wollen oder müssen aufgrund ih-
res Arbeitsplatzes in der Region zwischen
Düsseldorf und
Bonn wohnen.
Besonders groß
ist der Ansturm
auf Köln. Es wird
mit einem Zu-
wachs auf bis zu
1,2 Millionen Ein-
wohner/innen ge-
rechnet. 

Gleichzeitig
steigt die Anzahl
der Single Haus-
halte. Fast jeder
zweite Haushalt
in Köln wird von
nur einer Person
bewohnt. Aufgrund des hohen Anteils der
Einpersonenhaushalte, aber auch auf-
grund von höheren Standards beim Woh-
nen ist die Pro-Kopf-Versorgung mit Wohn-
raum stark angestiegen und liegt bei
knapp unter 40 qm pro Person. Im Ver-
gleich: Anfang der siebziger Jahre des letz-
ten Jahrhunderts waren es unter 20 qm
pro Person. 

Ein intensiver Wohnungsneubau ist
unausweichlich, um die Bedürfnisse der
Bevölkerung zu decken. Die Sollzahlen im
Wohnungsneubau werden regelmäßig ver-
fehlt. Die Bundesregierung hat ihr Ziel, in
2015 mindestens 400.000 Wohnungen zu
schaffen, um 100.000 verfehlt. In Köln
wurden von den angedachten 6.000 Woh-
nungen weniger als 4.000 gebaut. Beson-
ders schlimm ist die Deckungslücke im
preiswerten Segment in Köln. Die Stadt
Köln hat im Jahr 2015 ein reales Minus
von über 1.000 Sozialwohnungen zu ver-
zeichnen. Weniger als 7 % der Kölner Woh-
nungen sind preisgebunden. Fast die Hälf-
te der Bevölkerung hat einen Anspruch
auf eine preisgebundene Sozialwohnung.
Neubau von dauerhaft preisgünstigen
Wohnungen in öffentlicher-oder genossen-
schaftlicher Hand ist im großen Stil unaus-
weichlich!

Gleichzeitig muss dem Klimawandel
entgegen getreten werden. Nur wenn es
gelingt, den fortschreitenden Klimawandel
aufzuhalten und die negativen Folgen des
Klimawandels abzufedern, werden die
Großstädte im Rheinland lebenswert blei-
ben. Hohe Temperaturen, wochenlang an-
haltende Hitzewellen mit Temperaturen
bis zu 40 Grad werden in den nächsten
Jahren vermehrt auftreten. Insbesondere

in der Kölner Bucht wird sich die Anzahl
der Nächte, in welchen die Temperatur
nicht unter 20 Grad sinkt, verdoppeln. Die-
se hohen Temperaturen bedeuten für ge-
sunde Menschen eine Einschränkung der
Lebensqualität. Für Alte und Kranke kön-
nen diese Extremtemperaturen lebensbe-
drohlich sein.

Es wird immer öfter Starkregenereig-

nisse geben, bei welchen in kurzer Zeit
sehr viel Regen fällt. Die Kanalisation
muss dementsprechend ausgebaut sein. Es
muss ausreichend unversiegelte Flächen
geben, damit das Wasser vom Boden auf-
genommen werden kann.

Wir brauchen die kompakte Stadt Köln
Innenverdichtung vor Außenentwicklung
ist das richtige Motto einer modernen
Stadtentwicklung. In den letzten Jahren
wurden Baulückenprogramme und Nach-
verdichtungen durchgeführt. Nun steht
die Nachverdichtung der Siedlungen aus
den 50er und 60er Jahren des vergangen
Jahrhunderts an. Das Potential muss aus-
geschöpft werden. 

Dennoch: Mehr als 50.000 neue Woh-
nungen werden bis 2030 gebraucht. Es ist
kaum vorstellbar, dass dies ohne die Aus-
weisung neuer Baugebiete an der Periphe-
rie der Stadt möglich sein wird. Die Bun-
desregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass
nicht mehr als 30 ha Land täglich versie-
gelt werden sollen. 1999 wurden täglich
ca. 129 ha verbraucht. Im Jahr 2015 sind
es noch 66 ha am Tag. Wenn Köln einen
Beitrag zu dem 30 ha-Ziel leisten und trotz-
dem 50.000 neue Wohneinheiten bauen
will, muss höher und dichter als bisher ge-
baut werden. Auf den Bau von Einfamilien-
häusern muss gänzlich verzichtet werden.
Es darf keine Flächenversieglung für PKW-
Stellplätze und Autogaragen vorgenom-
men werden.

Die Instrumente des Baurechts müssen
auf kommunaler Ebene ausgeschöpft wer-
den, um den Pro-Kopf-Verbrauch von
Wohnraum einzudämmen zum Beispiel
mit §9 (1) S. 1 BauGB.

Bei der Ausweisung von neuen Wohn-
bauflächen ab 1 ha müssen verbindliche
Klimagutachten erstellt werden. Nur so
kann gewährleistet werden, dass die neue
Siedlung keine Frischluftschneisen behin-
dert. Die neuen Siedlungen müssen mit be-
grünten Dächern und Fassaden ausgestat-
tet werden, Trinkwasserbrunnen und ruhi-
ge, kühle Gebiete müssen in und in unmit-

telbarer Nähe der
Neubaugebiete ein-
gerichtet werden.
Wenn immer dichter
und höher gebaut
wird, muss auch eine
Möglichkeit einge-
räumt werden, dass
die Bewohner/innen
in unmittelbarer
Nachbarschaft ruhige
und schattige Gebiete
zur Erholung aufsu-
chen können. Diese
Grünanlagen müssen
öffentlich sein und
für jede(n) nutzbar.

Die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge in
und um die Siedlung ist auf maximal 30
km/h zu begrenzen, um Lärm für die Be-
wohner/innen zu minimieren, und um die
Sicherheit der Menschen zu erhöhen. Die
Nahversorgung muss optimal sein. Die
Siedlungen müssen sehr gut an den ÖPNV
angebunden sein, sodass klimaschädliche
Autofahrten nur selten notwendig werden.

Dezentrale Energieversorgung ist ef-
fektiv und damit klimafreundlich. Deswe-
gen braucht die Siedlung der Zukunft de-
zentrale Energieversorgung. Der Anteil der
fossil gewonnen Energie sollte dabei mög-
lichst gering sein.

DIE LINKE bekennt sich zum sozialen
und ökologischen Siedlungsbau.
Folgende Fragen müssen die Siedlungsent-
wicklung begleiten:
n Wie dicht und hoch kann gebaut werden?
n Ist es möglich, Arbeitsplätze in der Sied-
lung zu schaffen? 

n Sind die Bedürfnisse von älteren und
mobilitätseingeschränkten Personen be-
dacht?

n Wie sind negative klimatische Auswir-
kungen möglichst gering zu halten?

n Wie viel öffentliches Grün kann entste-
hen?

n Wie funktioniert eine gute Nahversor-
gung?

n Was ist zu tun, damit sich Menschen mit
mittleren und kleinen Einkommen diese
Wohnungen auch leisten können?

n Wie sind Investoren für die Schaffung
von Infrastruktur (ÖPNV, Kita, Grund-
schule, Gemeinwesenzentren) einzube-
ziehen?

Michael Weisenstein

Klimaangepasster Wohnungsbau 
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Kalk

Kalk mit neuem Bürger-
meister
Nachdem Bezirksbürgermeister Thiele über-
raschend zum 31. Januar alle Ämter und
Mandate in der Bezirksvertretung Kalk nie-
dergelegt hatte, musste die BV in ihrer ers-
ten Sitzung des Jahres 2017 nicht nur einen
neuen Bezirksvertreter verpflichten, son-
dern direkt im Anschluss daran auch einen
neuen Bezirksbürgermeister wählen. 

Zunächst hatte es in Kalk so ausgese-
hen, dass die CDU mit einer eigenen Kan-
didatin ins Rennen ginge, doch da DIE LIN-
KE einer solchen Kandidatur ebenso wie
einer möglichen grünen eine klare Absage
erteilt hatte, blieb dann Marco Pagano von
der SPD der einzige Kandidat. 

Damit hat Kalk nicht nur den jüngsten
Kölner Bezirksbürgermeister, sondern die-
ser auch einen sogenannten Migrations-
hintergrund, wie es sich für Kalk gehört. 

Bei siebzehn abgegebenen, gültigen
Stimmen gab es lediglich eine Nein-Stim-
me, fünf Enthaltungen und elf (wie es sich
für Köln gehört) Ja-Stimmen. 

HP Fischer
Kalk

Werbetafel mit Steckdose
Die Bezirksvertretung Kalk hatte auf ihrer
Februar-Sitzung über die Errichtung einer
Mega-Light-Werbeanlage im Bereich des öf-
fentlichen Straßenlandes „zu entscheiden“.
Der Vorlage war zu entnehmen, dass die
Bezirksvertreter*innen nicht hätten mit
Nein stimmen dürfen, weshalb der Ent-
scheidungsspielraum recht gering war.

DIE LINKE kam aber auf die Idee, die
Erlaubnis mit zwei Erweiterungen zu ver-
sehen und beantragte zum einen, dass bei
den für die Errichtung notwendigen Instal-
lations- und Bauarbeiten am unmittelbar
benachbarten Fahrradunterstand zwei La-
destationen für E-Bikes installiert werden
sollen und zum anderen, dass der vorhan-
dene Werbeträger mit Uhr nicht verschrot-
tet wird, sondern den Bürgervereinen im
Stadtbezirk Kalk als mögliches gestalten-
des Element bei der Aufwertung und Neu-
gestaltung von Plätzen und ähnlichem an-
geboten wird.

Dem wurde einstimmig bei Enthaltung
der CDU-Fraktion und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen  zugestimmt.

HP Fischer
Mülheim

Solidarität mit Schwester
Klaus!
In Köln-Stammheim ist Ende des vergange-
nen Jahres ein neuer Wagenplatz entstan-

den. In circa 10 Wagen realisieren Men-
schen ihre Vorstellung von Wohnen. Kaum
haben die Menschen ihr neues Domizil be-
zogen, hat die Stadt Köln und ihre Ord-
nungsbehörde zwei Räumungsklagen ge-
schickt. Geht es nach dem Ordnungsamt,
soll Mitte Februar geräumt werden. Um
dies zu verhindern, fand jüngst eine De-
monstration am Wiener Platz statt. 80 Leu-
te demonstrierten ihre Solidarität mit der
Wagensiedlung „Schwester Klaus“, unter
ihnen auch Bewohner/innen anderer Wa-
genplätze in Köln. Aus gut unterrichten
Kreisen war zu erfahren, dass die Bewoh-
ner/innen grundsätzlich an ihrem Standort
verbleiben möchten. Einen Umzug auf ein
adäquates Ersatzgelände schließen die Be-
wohner/innen aber nicht aus. Politik und
Verwaltung sind nun gefordert, gemein-
sam mit den Menschen von „Schwester
Klaus“ eine gute Lösung zu finden. Auch
alternative Formen des Zusammenlebens
bereichern die Gemeinschaft und brau-
chen einen Platz in unserer Gesellschaft!

Michael Weisenstein 

Rodenkirchen

24-Stundenbetreuung
Zur letzten Sitzung in der
Bezirksvertretung Roden-
kirchen überraschte die
Fraktion der FDP mit ei-
nem Antrag und forderte,
dass im Stadtbezirk Ro-
denkirchen in einer städti-
schen Kita eine altersge-
mischte Gruppe mit einer
24-Stundenbetreuung er-
öffnet wird. Zur Begrün-
dung führte sie an, dass es
dazu einen Bedarf gebe
und Infratest Dimap in ei-
ner Umfrage festgestellt
habe, dass 63% der befrag-
ten Eltern die Meinung
vertreten, dass sich die
Kindertagesstätten nicht
am tatsächlichen Bedarf der Eltern orien-
tieren würden. Zudem führte die FDP in ih-
rer Begründung aus, dass insbesondere Al-
leinerziehende aufgrund derzeitiger Öff-
nungszeiten der Kindertagesstätten keiner
auskömmlichen Beschäftigung nachgehen
könnten, da diese Öffnungszeiten sie vor
Probleme stellen würde, Schichtdienst im
Bereich Handel und Dienstleistungen aus-
zuführen.

Unabhängig davon, dass die FDP nicht
ausgeführt hat, wie viel Personen während
der Umfrage befragt wurden, konnte ich
diesem Antrag nicht zustimmen. Zum ei-
nen vertrete ich die Ansicht, dass es hier

eine sozialverträgliche Lösung für alle Be-
troffenen auf Seiten der Unternehmen ge-
ben muss. Wieso sollte es nicht möglich
sein, z.B. Alleinerziehende vom Schicht-
dienst auszunehmen? Zum anderen vertre-
te ich seit Jahren auch die Auffassung,
dass die Ladenöffnungszeiten in NRW, die
ja auch einen 24h-Betrieb ermöglichen,
völlig unnötig sind. Es ist schizophren, erst
die Arbeitsbedingungen für eine Beschäf-
tigtengruppe erheblich zu verschlechtern,
um sich dann anschließend darüber zu be-
schweren, dass es abends und nachts kei-
ne Betreuungsangebote gibt. Nun die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen
von Erzieherinnen und Erziehern zu for-
dern, kann nicht die Lösung sein.

Dass dieser Antrag, der gestern in der
Bezirksvertretung mit den Stimmen der
FDP, CDU, SPD und dem „Freien Wählern“,
nur DIE LINKE. und die Grünen stimmten
dagegen, angenommen wurde, ist bedauer-
lich. Nun stellen sie die betroffenen Erzie-
herinnen und Erzieher vor genau diesel-
ben Probleme, die sie meinen, bei den an-
deren Betroffenen gelöst zu haben. Denn
auch die Erzieherinnen und Erzieher ha-
ben Familie oder sind vielleicht alleinerzie-
hend. Da scheint es den Fraktionen aber
egal zu sein, wie die ihre Probleme lösen
sollen. Und auch die Bemerkung der FDP,
dass es ja nur eine Gruppe sei, ließ mich

die Befürchtung äußern, dass aus einer
Gruppe mal schnell auch eine Kita werden
könnte. Und richtig, diese Befürchtung
wurde schon in der Sitzung wahr, als die
CDU meinte, dies auch in die Diskussion
einbringen zu müssen.

Was in der Debatte auch nicht ansatz-
weise diskutiert und nur von mir angespro-
chen wurde: Die Frage, ob es für ein Klein-
kind überhaupt gut ist, über Nacht aus sei-
ner gewohnten, elterlichen Umgebung
rausgenommen und in einer außerelterli-
chen Schlafstätte geparkt zu werden. Wei-
terhin haben Kindertagesstätten nach dem
Kinderbildungsgesetz, KiBiz, auch einen

Aus den Bezirken
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Bildungsauftrag. Als Schlafstätte kann ein
Kindergarten diesem Auftrag aber nicht
nachkommen.

In meiner Sicht ist der FDP-Antrag ein
völliger Fehl- und Schnellschuss. Es bedarf
völlig anderer Ansätze, als die Umvertei-
lung familiärer Probleme durch schlechte
Arbeitsbedingungen. Nicht die Menschen
sollten sich ständig den Änderungen der
Wirtschaft, sondern die Wirtschaft sich
den Bedürfnissen ihrer Beschäftigten an-
passen. Eine völlig neue Diskussion ist
dringend notwendig.

Berthold Bronisz
Chorweiler

Willkommen in Blumenberg
Am 30. September 2014 beschloss der Rat
der Stadt Köln eine Notmaßnahme. „Der Rat
beschließt die Beauftragung für schnell lie-
ferbare Wohncontainer und dazu gehörige
Aufenthaltscontainer für eine Mietdauer
von 2 Jahren sowie die in diesem Zusam-
menhang beauftragten Planungs- und Bau-
leistungen für die nachfolgenden Standorte:
… Langenbergstraße in Köln-Blumenberg...“
Schnell wurde der Beschluss umgesetzt.
Wegen eines Brandes in einer Unterkunft in
Höhenhaus am Neujahrstag 2015 kamen
die ersten 28 Geflüchteten bereits nach Blu-
menberg, bevor die Container noch kom-
plett eingerichtet waren.

Vor dem Beschluss des Rates hatte die
Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bür-
ger von Blumenberg über das Vorhaben in-
formiert. Bei der Veranstaltung am 24. Sep-
tember im Saal der katholischen Gemein-
de kam es zu Tumulten, weil Rechte die
Gelegenheit nutzen wollten, um Fremden-
hass zu schüren. Das löste bei vielen An-
wesenden die Reaktion aus, wir helfen den
Neuankömmlingen, sich bei uns einzule-
ben. So entstand an diesem Abend die
Flüchtlingshilfe Blumenberg. 

Mit dem Jahr 2016 endete jetzt die Zeit,
in der Geflüchtete dort wohnen sollten.
Gleichzeitig waren in Köln aber noch etwa
1.800 Geflüchtete in Turnhallen unterge-
bracht. Wo also sollten die etwa 100, die
derzeit in den Containern in Blumenberg
leben, hin? Eine Alternative dazu, die Un-
terkunft weiter zu betreiben, existiert aktu-
ell nicht. Die Flüchtlingshilfe Blumenberg
hielt es in dieser Situation für notwendig,
die Bevölkerung über diese Änderung zu
informieren. Da die Stadtverwaltung dies-
mal nicht einladen wollte, hat das die Will-
kommensinitiative selbst übernommen.
Am 19. Januar kamen auf ihre Einladung
etwa 80 Blumenbergerinnen und Blumen-
berger in den Pfarrsaal.

Die Stadtverwaltung war vertreten
durch Hans Oster, den Koordinator für
Flüchtlingsfragen bei der Oberbürgermeis-

terin und durch Ursula Adams, im Amt für
Wohnungswesen für die Unterbringung
von Flüchtlingen zuständig. Es wurde
nicht nur über, sondern mit Geflüchteten
gesprochen. Rasch bestand Einigkeit, dass
die Unterkunft weiter betrieben werden
muss, und die Geflüchteten auch weiterhin
Unterstützung brauchen. 

Die Flüchtlingshilfe hat aber auch For-
derungen an die Stadt. Auch die Einrich-
tung der Container war nur auf zwei Jahre
ausgelegt. Deshalb funktioniert in den Sa-
nitärräumen und Küchen so Einiges nicht
mehr. Was defekt ist, muss jetzt repariert
oder ersetzt werden. Zudem werden zusätz-
liche Aufenthaltsräume benötigt. 

Vor allem aber muss die Stadt mehr
tun, um neue Wohnungen zu schaffen,
nicht nur für Geflüchtete. 130 Wohnungen
sind jetzt in Blumenberg geplant. Aber das
wird nicht reichen. Blumenberg kann
Wachstum gebrauchen. Im November hat
der einzige Lebensmittelhändler zu ge-
macht. Mehr Einwohner erleichtern sicher-
lich die Schaffung einer Infrastruktur in
Blumenberg. Aber bei der Planung wollen
die Einwohner*innen einbezogen werden,
um ihre Erwartungen einbringen zu kön-
nen. Lösungen können nicht von heute auf
morgen kommen. Aber umso wichtiger ist,
dass die Stadt sie jetzt in Angriff nimmt.

Klaus Roth

Feiernde Araber unerwünscht?
Vor der Kölner Silvesternacht 2016/2017
gingen Kommunalpolitiker, Stadtverwal-
tung, Polizei, aber auch viele Kölnerinnen
und Kölner davon aus, dass junge Männer
aus den Maghreb-Staaten, anders als 2015,
nicht kommen werden. Als dann in der Sil-
vesternacht angeblich doch 2000 junge
Männer kamen, startete der gigantische
Polizeiapparat von über 1000 Polizisten,
Bundespolizei und örtlichen Ordnungskräf-
ten. Nun stellt sich heraus, dass das alles
falsch war:

„Etwa 2000 Männer haben Polizei und
Bundespolizei beobachtet, von 674 sind ih-
nen die Namen bekannt; die Personen wa-
ren in der Nacht kontrolliert worden, weil
sie sich in den Augen der Beamten ver-
dächtig verhielten – etwa aggressiv wirk-
ten oder Platzverweise nicht befolgen woll-
ten. Bei 425 dieser 674 stehe auch die Na-
tionalität fest, sagt die Polizei. Demnach
handelt es sich vor allem um Iraker (99),
Syrer (94), Afghanen (48) und Deutsche
(46). Nordafrikaner aus dem Maghreb-Staa-
ten dagegen waren kaum dabei: Die Polizei
spricht von 17 Marokkanern, 13 Algerien
und einem Tunesier.“1

Nach der Silvesternacht gab es eine

heftige Diskussion, ob das Vorgehen der
staatlichen Behörden rassistisch sei oder
nicht. Die Vorsitzende der Grünen, Simone
Peter, hatte das Vorgehen der Polizei
scharf kritisiert und wurde von den Me-
dien regelrecht niedergemacht, und die
Grünen, insbesondere die Kölner, ließen
ihre Vorsitzende im Regen stehen und
machten ihr sogar heftige Vorwürfe.

Aber war die Kritik von Simone Peter
nicht in doppelter Hinsicht richtig? Es wa-
ren keine Personen aus Nordafrika, und es
waren keine Intensivtäter. Ob das Vorge-
hen der Polizei rassistisch war oder nicht,
blenden wir hier mal aus. Es war auf jeden
Fall undifferenziert und falsch bezüglich
der Nationalität und bezogen auf deren un-
terstellte kriminelle Aktivitäten. Wenn das
Vorgehen der Polizei rassistisch war und
ist, sind die Ermittlungsaussichten mit ei-
nem derartigen Vorgehen gleich Null. Ras-
sismus führt in die Irre!

Es gibt sogar einen damit noch verbun-
denen dritten Irrtum beim Vorgehen der
staatlichen Behörden: Wenn wir der Polizei
unterstellen, sie habe die angereisten Per-
sonen wie eine Art Fußball-Fangruppe be-
handelt, dann ist es ihr nicht gelungen, po-

tentielle Straftäter zu isolieren und heraus-
zugreifen und die Fans ins Stadion zu füh-
ren. An Silvester gab es nämlich ein Art
Stadion, eine hermetisch abgeriegelte
Speerzone mit einer Lichtinstallation, aber
keine Feier. Die angereisten jungen Män-
ner wurden aber bereits im Bahnhof abge-
fangen, komplett isoliert und pauschal als
„Intensivtäter“ eingestuft.

D.h. das schlechte präventive Konzept
„Brot und Spiele“ wurde gar nicht erreicht
und angewandt. D.h. die Chance einer sozi-
alraumorientierten Polizeiarbeit wurde we-
der angewandt noch angestrebt.2

Wie kann es kommen, dass in Berlin
hunderttausende Menschen friedlich Sil-
vester feierten und in Köln das nicht mög-
lich war? Diese Frage müssen sich der Köl-
ner Stadtrat und der Kölner Polizeipräsi-
dent stellen! Wer nicht mit den Menschen
spricht, wird sie auch nicht kennenlernen!

Jörg Detjen
Quelle:
1 Kölner Stadt-Anzeiger vom 14./15. Janu-
ar 2017

2 Udo Behrendes, Leitender Polizeidirek-
tor a. D. in der Ratszeitung der LINKEN
Köln, Platzjabbeck 10-2016
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Umwelt und Grün

Biodiversität
Unser Antrag „Bündnis Kommunen für
biologische Vielfalt e.V.“ wurde im Aus-
schuss mit den Stimmen der LINKEN, Grü-
nen und der CDU angenommen. Er basiert
auf der Deklaration „Biologische Vielfalt in
Kommunen“. Die Stadt Köln hatte diese
Deklaration schon im Jahr 2010 mit einer
Vielzahl anderer Kommunen unterzeich-
net und damit die Bedeutung der Biodiver-
sität anerkannt.

Neben einer Vielzahl von Handlungs-
grundsätzen erklärten die Unterzeichnen-
den ihre Bereitschaft das „Bündnis Kom-
munen für biologische Vielfalt e.V.“ zu
gründen und dem selbigen beizutreten. Die
Stadt Köln ist diesem Bündnis jedoch bis
heute nicht beigetreten. Nicht nur deswe-
gen sahen wir die Notwendigkeit dieses zu
beantragen.

In unserer Begründung erläuterten
wir, dass die Biodiversität eine der Voraus-
setzungen für unser Überleben auf diesem
Planeten ist. Darüber hinaus proklamier-
ten wir die bewusstseinsbildende Wirkung
einer Mitgliedschaft in diesem Bündnis.

Der Fachausschuss folgte mehrheitlich
diesen Argumenten und stimmte unserem
Antrag zu.

Unmittelbar vor der Ausschusssitzung
reichten CDU und Grüne übrigens noch ei-
nen, wohl eilig verfassten Zusatzantrag für
eine in Teilen nachhaltigere Forstbewirtschaf-
tung in Köln ein. Als Begründung hierfür be-
mühten sie die Mitzeichnung der Deklaration
„Biologische Vielfalt in Kommunen“. Unsere
Argumente scheinen also zuzutreffen.

Gernot Schubert

Hauptausschuss

Keine europaweite Aus-
schreibung des Rettungs-
dienstes
Der Kölner Rettungsdienst wird bisher von
den Trägern Deutsches Rotes Kreuz, Arbei-
ter-Samariter-Bund, Malteser Hilfsdienst
und der Johanniter-Unfall-Hilfe organisiert.
Das klappte bisher immer zur Zufrieden-
heit der Kölnerinnen und Kölner. Nun sind
die Verträge wieder einmal ausgelaufen.
Die Verwaltung wollte nun zum ersten Mal
europaweit ausschreiben, weil eine däni-
sche Firma sich im ganzen Bundesgebiet
als Rettungsdienstleister bewirbt und mit
Klage droht.

DIE LINKE lehnte das ab. Wenn eine
Firma mit einem günstigeren Angebot den
Zuschlag bekommt, wird sie das altgedien-
te Personal einstellen – allerdings zu
schlechteren Bedingungen, sonst könnte

sie nicht billiger sein. Deshalb stellte DIE
LINKE zusammen mit der SPD einen Ände-
rungsantrag, der eine Vergabe an die Be-
währten vier Dienstleister vorsah. Nach
der Rechtsauffassung der Ratsmehrheit ist
dieses Verfahren auch erlaubt.

Auf der Sitzung selbst zogen wir den
Antrag zurück, um einen inhaltlich fast de-
ckungsgleichen zu beschließen, auf dem
neben uns und der SPD auch CDU und
Grüne Antragsteller waren. Nur die FDP
stimmte dagegen.

Güldane Tokyürek, Jörg Detjen

Schule und Weiterbildung

Bezirksschüler*innen-
vertretung gestärkt!
DIE LINKE war zusammen mit den ande-
ren vier Fraktionen Antragsteller, um die
Situation der Bezirksschüler*innenvertre-
tung (BSV) zu verbessern. 

Im Schulausschuss wurde beschlossen,
der BSV ein angemessenes Jahresbudget
zur Verfügung zu stellen und die derzeitige
räumliche Situation „zu optimieren“. Außer-
dem soll die Verwaltung der BSV Wege auf-
zeigen, wie SV-Arbeit trotz der unterschied-
lichen Dependancen an einzelnen Schulen
sinnvoll sichergestellt werden kann.

Andrea Kostolnik

Wirtschaft

Sonntagsöffnungen 2017
auf den Prüfstand!
Am 17.11.2016 beschloss der Rat wie auch
in den vergangenen Jahren mit den Stim-
men der Jamaika-Fraktionen einschließlich
der SPD trotz deutlichem Widerspruch der
LINKEN ein Paket von Sonntagsöffnungen
für 2017. Er tat dies, obwohl allen bekannt
war, dass sich die Möglichkeiten, derartige
Beschlüsse auch in NRW überprüfen zu
lassen, in 2016 verbessert hatten, und
ver.di entschlossen war, der jahrelangen
rechtswidrigen Praxis ein Ende zu setzen. 

Es kam, wie es kommen musste. Am 2.
1.2017 hat das Verwaltungsgericht Köln
im beschleunigten Verfahren die Vorlage
der Verwaltung und die nur leicht geän-
derte Entscheidung des Rates zunächst be-
züglich der sonntäglichen Ladenöffnung
für Möbelhäuser und Baumärkte in Porz-
Eil am 8.1.2017 auf Antrag der neuerdings
antragsberechtigten Gewerkschaft ver.di
geprüft und - da nicht gesetzeskonform -
für zu leicht befunden und untersagt.

Die Stadt Köln tat überrascht ob der an-
deren Rechtsauffassung des Gerichts und
verzichtete auf Rechtsmittel. Sie untersagte
die Ladenöffnung am Sonntag. Die Entschei-
dung des VG Köln stellt jedoch keine neue

Rechtsauffassung dar, sondern spiegelt le-
diglich die Entscheidungen von Bundesver-
fassungsgericht, Bundesverwaltungsgericht
sowie des Oberverwaltungsgerichts NRW
wider, die bisher aber von der Verwaltung
nicht ernsthaft gewürdigt wurden. 

Der von der Stadt genehmigte „Neu-
jahrsmarkt“, von der antragsstellenden In-
teressengemeinschaft Porzer Einzelhändler
schon als „traditionell“ bezeichnet, der als
formeller Anlass zur Sonntagsladenöff-
nung herhalten sollte, fand - wen wun-
dert’s - nun auch nicht mehr statt.

In jedem ordentlich geführten Unter-
nehmen würde man nun die weiteren ge-
planten Sonntagsöffnungen auf ihre
Rechtssicherheit überprüfen. Die Stadt
Köln ist hierzu trotz Nachfrage der LIN-
KEN augenscheinlich nicht willens. Inso-
fern dürften weitere Klagen von ver.di ge-
gen die Sonntagsöffnungen 2017 beim VG
Köln unausweichlich sein.

Für Aschermittwoch, den 1.3.17, hat die
Verwaltung alle Interessengemeinschaften
des Einzelhandels, ver.di, Einzelhandelsver-
band, Kirchen und Vertreter der Ratsfrak-
tionen zu einer „Konsensrunde“ eingeladen,
um Lösungen für mögliche Sonntagsöffnun-
gen 2018 zu finden. Ver.di wird die zwi-
schenzeitlich vor Gerichten erreichten Erfol-
ge für die Beschäftigten des Handels nicht
zur Disposition stellen können.

Berndt Petri

Schule und Weiterbildung

Keine Gebührenerhöhung
für die Musikschule!
Im Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung wurde mit den Stimmen von CDU,
Grünen und FDP eine Gebührenerhöhung
der Rheinischen Musikschule um durch-
schnittlich 5 % beschlossen. Die Fraktion
DIE LINKE lehnt diese Gebührenerhöhung
strikt ab.

Mit der musikalischen Erziehung wür-
de ein Gemeingut verteuert, das wie etwa
Bildung oder Wasser nicht unter kommer-
zieller Bewirtschaftung stehen darf. Viel-
mehr müssen solche Gemeingüter für alle
zu günstigen Bedingungen zur Verfügung
stehen. Viele Eltern können höhere Preise
für privaten Unterricht nicht aufbringen.
So ist es wichtig, dass die Rheinische Mu-
sikschule weiterhin zu günstigen Gebüh-
ren besucht werden kann.

Hinzu kommt, dass die geplante Ge-
bührenerhöhung als Schritt zur „Konsoli-
dierung des städtischen Haushalts“ dekla-
riert wird. Es geht also um eine Sparmaß-
nahme, und zwar zu einem Etat, durch den
mitunter erheblich höhere Ausgaben für
oft – gelinde gesagt – fragwürdige Projekte
realisiert werden. Ob bei der städtischen
Musikschule oder zuletzt bei den Kita-Ge-
bühren: Die fortlaufenden Sparmaßnah-

Aus den Ausschüssen
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men werden nicht zum Ziel der Haushalts-
konsolidierung führen, verteuern aber Bil-
dungsangebote in Köln.

Oswald Pannes, Heiner Kockerbeck

Schule und Weiterbildung

Schulnotstand in Köln
Eine heftige Stunde lang stritten sich Poli-
tik und Verwaltung im Schulausschuss
über die Kölner Schulsituation. Die Rede
war von einem Kölner Schulnotstand. Und
tatsächlich ist die Lage äußerst brisant:
Erstmals ist in diesem Jahr nicht auszu-
schließen, dass nach dem laufenden An-
meldeturnus nicht alle Erstklässler im
Sommer einen Schulplatz finden. 
Geflüchtete Kinder
Die Kinderzahlen in der Stadt sind, vor al-
lem durch zugezogene geflüchtete Kinder,
so rapide gestiegen, dass die Verwaltung
jetzt in einer Krisenaktion 75 „mobile Unter-
richtseinheiten“ geordert hat. Über die zahl-
reichen schon derzeit in Köln bestehenden
Container-Klassen hinaus soll durch solche
Neuanschaffungen der hohe zusätzlich ent-
stehende Schulbedarf gedeckt werden kön-
nen. Da diese Container aber erst jetzt be-
stellt wurden, muss angesichts der Kölner
Aktionsträgheit mit gravierenden Verspä-
tungen gefürchtet werden. 

Diese Notsituation kommt aber nicht so
plötzlich, wie es erscheinen mag. Der große
Andrang Geflüchteter begann bereits 2013
und ebbte 2016 sogar wieder ab. „Extremer
Handlungsbedarf“ wird aber in der Schul-
verwaltung erst jetzt öffentlich konstatiert. 
Gebäudewirtschaft
Ein anderer Faktor aber ist ein hausge-

machter: Die Kölner Gebäudewirtschaft ist
schon seit einigen Jahren großenteils hand-
lungsunfähig. Die eigenbetriebsähnliche
Einrichtung der Stadt beherrscht zwar mit
über 2,1 Mio. Quadratmeter ein Terrain der
Größenordnung von Monaco, Bestandsim-
mobilien von mehr als 60 Millionen Euro
und ist Servicedienstleister sämtlicher Im-
mobilien der Stadt. Sie ist aber damit offen-
bar, und eben erst nicht seit gestern, heil-
los überfordert. 

Ein „totaler Fehlgriff“ seien die schon
unter OB-Roters eingeleiteten Reformbe-
mühungen, meint der Vorsitzende des
Schulausschusses. Und das Schweigen des
Baudezernenten Höing zu 100 „nicht perso-
nalisierten“, de facto also brach liegenden,
Schulbaumaßnahmen der Gebäudewirt-
schaft sei eine „Ohnmachtserklärung“. So
wird es wohl noch lange Zeit unbeliebte
Containerlösungen statt der längst vorge-
sehenen und erst recht zusätzlicher Neu-
und Erweiterungsbauten geben. 
Gesamtschulen
Die am längsten währende Fehlleistung der
Schulverwaltung betrifft die Kölner Gesamt-
schulen. Nachdem über 30 Jahre lang trotz
notorischen Bedarfs keine weiteren Gesamt-
schulen gebaut worden waren, sind erst in
den letzten Jahren zögerlich Erweiterungs-
schritte in Angriff genommen worden. Da-
bei ging es häufig um unzulängliche Hilfs-
konstrukte in Form von Dependencen, die
jeweils an zwei getrennten Gesamtschulor-
ten betrieben wurden. Einige wenige kom-
plette Schulen befinden sich im Bau, der be-
kanntlich ebenfalls Jahre dauert. 

Und so werden weiterhin, wie immer-
hin schon 2011 offiziell zugegeben wurde,

alljährlich 700 bis 800 Gesamtschulanmel-
dungen von Kölner Kinder abgewiesen.

Es ist also eine multiple Krise, in der
das Kölner Schulwesen steckt. Und es wird
mutigster und kreativster Kopfe bedürfen,
die Probleme zu lösen. 

Oswald Pannes

35 Euro Stundenhonorar
für alle

Der Rat hat im Dezember die Honoraran-
gleichung der Deutschlehrer/innen an
der Volkshochschule auf 35 Euro Stun-
denhonorar beschlossen. Die im Finanz-
ausschuss erzielte Einigung gipfelte in
einem gemeinsamen Antrag von CDU,
SPD, Grünen, LINKEN und FDP. Damit
sind die Deutsch-Dozent/innen in Kursen
für Selbstzahler denjenigen gleichge-
stellt, die Geflüchteten in Integrations-
kursen Deutsch lehren. Bisher sollte das
Personal in Kursen für ausländische Stu-
dierende und Arbeitnehmer/innen zwi-
schen 7 und 9 Euro pro Stunde weniger
verdienen als ihre Kolleg/innen in den
Integrationskursen. Zudem wurde ein
Antrag aller demokratischen Fraktionen
beschlossen, mit dem auch „arbeitneh-
merähnliche Vollzeitbeschäftigte“, die
nicht in Deutsch-Kursen unterrichten,
ein Honorar von 35 Euro die Stunde er-
halten.

Mit dem Argument „Es ist kein Geld
da“ wurden in diesem Jahr mehrfach An-
träge von der LINKEN und der SPD auf
Angleichung der Honorare weggewischt.
Mit dieser Lösung kann die VHS endlich
wieder in ruhigeres Fahrwasser kom-
men, nachdem Ende letzten Jahres Do-
zent/innen aus Protest gegen Ungleich-
behandlung die Übernahme von Kursen
verweigerten oder der VHS den Rücken
kehrten.

Das Strukturproblem der Volkshoch-
schulen ist damit aber nicht gelöst. Frü-
her haben Studienräte am Abend neben-
bei einen Kurs an der VHS gegeben. Die-
se Situation ist heute ganz anders. Des-
halb geht es nicht an, dass eine öffentli-
che Einrichtung an die hundert nahezu
Vollzeitbeschäftigte als ‘Scheinselbst-
ständige’ auf Honorarbasis anstellt, ohne
Mitbestimmungsrechte und soziale Absi-
cherung bei Krankheit, Erwerbslosigkeit,
im Alter. Der Rat und die Stadtverwal-
tung müssen hier vernünftige Arbeitsbe-
dingungen schaffen. Damit die Vollzeit-
beschäftigten hoffen können, endlich an-
gemessen beschäftigt zu werden, müs-
sen wir weiter mit dem Land und dem
Bund über ihren finanziellen Beitrag zu
den kommunalen Volkshochschulen
sprechen.

Heiner Kockerbeck

Neujahrsempfang 2017:
Am 11. Januar lud die
Fraktion DIE LINKE zum
Neujahrsempfang und vie-
le Weggefährten aus Ini-
tiativen, Partei, anderen
Fraktionen und Verwal-
tung waren gekommen.
Der Kölner Bundes-
tagsabgeordnete Mat-
thias W. Birkwald
hielt ein Grußwort.
Aus Solidarität mit
den Straßenkünstlern,

deren Arbeit durch die
Neufassung der Kölner
Stadtordnung bedroht
war, hatte die Fraktion
den Straßenmusiker Alan
Moorhouse für das musi-
kalische Rahmenpro-
gramm gebucht. Seine
Tochter verlies eine bewe-
gende Erklärung des briti-
schen Musikers.
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Das NPD-Urteil ist ein Bärendienst 
für die Demokratie!
Seit Jahrzehnten hat die Antifa-Bewegung,
die VVN-BdA (Verband der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der Antifaschisten),
die PDS/DIE LINKE, die Antifaschistischen
Nachrichten, aber auch die vielen örtli-
chen Antifa-Gruppen immer wieder die
Forderung nach einem Verbot der NPD er-
hoben. In den örtlichen Auseinanderset-
zungen spielte und spielt dabei immer wie-
der eine Rolle, ob eine Nazi-Demonstration
durch die Polizei verboten werden kann,
und ob die Gerichte dann ein solches Ver-
bot überhaupt akzeptieren.

Die Ablehnung des Verbotsantrages
der Bundesländer durch das Bundesverfas-
sungsgericht ist eine herbe Niederlage für
alle diese zahlreichen Bemühungen, Verbo-
te zu erwirken. Das Urteil ist auch eine Le-
gitimation für alle extrem rechten Kräfte.

Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes resümiert am Schluss des Urteiles,
dass auf „Einschüchterungen und Bedro-
hung“ durch Rechtsextreme mit den „Mit-
teln des präventiven Polizeirechts und des
repressiven Strafrechts rechtzeitig und um-
fassend reagiert werden“ muss. Das war ja
gerade das Problem, dass das nicht reichte,
und dass ein Verbot zur Auflösung und
Ächtung dieser Organisationen beitragen
sollte, um Anschläge, Übergriffe und Ge-
walt zu verhindern. Hunderte Menschen
sind von Rechtsextremen in den letzten
Jahrzehnten ermordet worden. Nach dem
NSU-Skandal nun der NPD-Skandal, der
diesmal einfach weggedrückt wird.

Es gab bei der Verkündung des Urteils
zahlreiche kritische Kommentare. Eine um-
fassende kritische rechtliche Bewertung
ist dem Autor nicht bekannt. Da es das bis-
her umfangreichste Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes ist, ist dieser Artikel ein
Einstieg in eine kritische Diskussion.

„Verbundenheit mit dem National-
sozialismus“, aber kein Verbot
Für das Bundesverfassungsgericht ist die
NPD verfassungsfeindlich, sie bekämpft
den Staat und ist mit dem Nationalsozialis-
mus nicht nur verbunden, sondern steht in
dessen Tradition:
„Ist die Wesensverwandtschaft einer Par-
tei mit dem Nationalsozialismus feststell-
bar, rechtfertigt dies für sich genommen
die Anordnung eines Parteiverbotes nicht.
(591)1

„Die Antragsgegnerin (NPD, d. Red.) arbei-
tet im Rahmen ihrer organisatorischen
Möglichkeiten und auf Grundlage eines
strategischen Konzepts planmäßig auf die
Umsetzung ihrer verfassungsfeindlichen
Ziele hin.“ (846)

Im Urteil gibt es sogar einen sehr aus-
führlichen illustrativen Teil, der aber so un-
scharf ist und keinen Nachweis erbringt,
dass die NPD und deren Mitglieder Gewalt
anwenden und mordend durch das Land
ziehen. Die Frage, wie es kommen kann,
dass in den letzten Jahren Hunderte von
Menschen ermordet wurden, stellt sich das
Gericht nicht. Vielleicht war auch die Kla-
geschrift der Bundesländer unscharf. 

Auf jeden Fall kommt das Bundesver-
fassungsgericht zu dem Urteil: „Eine
Durchsetzung des verfassungsfeindlichen
politischen Konzeptes der Antragsgegnerin
mit parlamentarischen oder außerparla-
mentarischen demokratischen Mitteln er-
scheint ausgeschlossen.“ (897)

Das Gericht beschreibt im Urteil aus-
führlich, wie wenig erfolgreich die NPD bei
parlamentarischen Wahlen ist. Aber hat
nicht die NPD über Jahrzehnte einen maß-
geblichen Beitrag dazu geleistet, dass es in-
zwischen eine rechtspopulistische AfD
gibt, die Wahlergebnisse bis über 20 Pro-
zent bei Landtagswahlen erfährt und in
der öffentlichen Diskussion zum Teil domi-
nant agiert? Haben nicht inzwischen die
NPD und die Kameradschaften eine ganz
andere Rolle eingenommen, nicht die au-
ßerparlamentarische Opposition, sondern
der schlagende, gewalttätige Arm der ex-
trem Rechten in den Parlamenten? 

Der Rechtsextremismus-Experte Fabi-
an Virchow bringt es auf den Punkt: „Viele
Nationalsozialisten, die in Kameradschafts-
strukturen ausgewichen waren, werden
nun erkennen, dass es viel besser ist, sich
als Partei zu organisieren und das Parteien-
privileg in Anspruch zu nehmen.“2 Kürz-
lich erklärte Fabian Virchow: „Die Heraus-
forderung liegt ohne Zweifel bei der AfD.“
Die AfD-Akteure wollten nicht nur parla-
mentarische Titel, sondern auch auf den
Straßen präsent sein.
Virchow warnt: „Es gibt eine Entgrenzung
von Gewalt und auch deren Qualität verän-
dert sich.“ Außer Flüchtlingen in ihren Un-
terkünften würden zunehmend auch „Re-
präsentanten einer gemäßigten Asyl- und
Betreuungspolitik“ Opfer rechtsextremer
Gewalt, sagte der Forscher auf einer Veran-
staltung des DGB in NRW. 3

Das Bundesverfassungsgericht sieht
das nicht und urteilt:
„Ein Parteiverbot kommt vielmehr nur in
Betracht, wenn eine Partei über hinrei-
chende Wirkungsmöglichkeiten verfügt,
die ein Erreichen der von ihr verfolgten
verfassungsfeindlichen Ziele nicht völlig
aussichtslos erscheinen lassen, wenn sie
von diesen Wirkungsmöglichkeiten auch

Gebrauch macht. Dies ist nicht der Fall,
fehlt es an einem „Drauf Ausgehen“ im Sin-
ne des Art. 21, Abs. 2 GG.“ (586)

Neue Rechtsprechung nach 
dem KPD-Urteil
Das obige Zitat geht noch mit einer überra-
schenden Feststellung weiter:
„An der hiervon abweichenden Definition im
KPD-Urteil, nach der es einem Parteiverbot
nicht entgegenstehe, wenn für die Partei nach
menschlichem Ermessen keine Aussicht da-
rauf besteht, dass sie ihre verfassungswidri-
gen Absichten in absehbarer Zukunft werde
verwirklichen können (vgl. BVerfGE 5,
85<143>), hält der Senat nicht fest.“

Das Bundesverfassungsgericht hatte
1956 geurteilt:
„Eine Partei ist schon dann verfassungs-
widrig, wenn sie eine andere soziale und
politische Ausprägung der freiheitlichen
Demokratie als die heutige in der Bundes-
republik deshalb erstrebt, um sie als
Durchgangsstadium zur leichteren Beseiti-
gung jeder freiheitlichen demokratischen
Grundordnung überhaupt zu benutzen,
mag diese Beseitigung auch erst im Zusam-
menhang mit oder nach der Wiedervereini-
gung stattfinden sollen.“ 4

Diese Kehrtwende des Gerichtes ist
überraschend. So greift das Gericht die
jahrzehntelange Kritik gegen das KPD-Ur-
teil auf, und wendet sie zur Legalisierung
der NPD. Bitter für linke Kritik.

Die KPD hat in den 50er Jahren Fehler
gemacht: Es war falsch, eine „nationale Lö-
sung“ anzustreben. Es war aber fahrlässig,
als KPD einen Sitz im ZK der SED zu haben
und damit eine Angriffsfläche für ein Ver-
bot zu liefern.

Die KPD war keine menschenverach-
tende, nationalistische und völkische Par-
tei. Das KPD-Urteil reichte aber weit, und
war die Grundlage der Berufsverbote ge-
gen Hunderte von Lehrerinnen und Leh-
rern sowie anderen Beamten. Das Bundes-
verfassungsgericht hat mit diesem Urteil
der Demokratie einen Bärendienst erwie-
sen und die Gefahr von Rechtsextremis-
mus und Rechtspopulismus verharmlost.

Jörg Detjen

1 NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichte vom
17.1.2017. Die Nummern in Klammern sind die
Randnummer des Urteiles

2 www.migazin.de/2017/01/18/experten-zum-npd-
urteil-rechtsextremisten-jetzt-noch-gefaehrlicher/

3 www.evangelisch.de/inhalte/142011/01-02-
2017/rechtsextremismus-forscher-afd-gefaehrli-
cher-fuer-deutschland-als-npd

4 KPD-Urteil des Bundesverfassungsgericht vom
17.8 1956
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Bereits im vergangenen Sommer begann
eine Handvoll Aktiver die Diskussion, wie
und ob die Kampagne „Kein Veedel für
Rassismus“ fortgeführt wird. Bei einem ers-
ten großen Treffen, am 19.10.2016, wozu
alle Unterstützer*innen eingeladen waren,
stellten wir unsere Ideen vor. Zudem wur-
de auch die Frage nach dem „ob“ geklärt
und einstimmig beschlossen, die Kampa-
gne im Jahr 2017 durchzuführen. Heute
zählt die Kampagne über 70 Unterstüt-
zer*innen, von kleinen und großen Kölner
Organisationen, Bündnissen bis hin zu Ein-
zelpersonen.

Nicht nur aus Studien wissen wir, dass
rassistische Hetze und Gewalt gegen Ge-
flüchtete insge-
samt dramatisch
angestiegen ist.
2015 gab es über
1.000 offiziell re-
gistrierte Strafta-
ten gegen Flücht-
lingsunterkünf-
te. Nach Anga-
ben der Amadeu-
Antonio-Stiftung
gab es im Jahr
2016 bis Ende
August allein
schon knapp 800
flüchtlingsfeind-
liche Angriffe, so
leider auch in
Köln.

Das Klima von Rassismus und Gewalt
wird vor allem von der AfD gefördert, die
gegen diejenigen agiert, die nicht in ihre
völkisch-nationalistische Grundausrich-
tung passen. Die Partei ist bereits in meh-
reren Landtagen vertreten und hat noch
immer Wahlerfolge zu verzeichnen. Bei
den Landtagswahlen in NRW sowie Bun-
destagswahlen wollen wir mit „Kein Vee-
del für Rassimus“ diesem Trend entgegen-
wirken. Ein erfolgreiches Beispiel der anti-
rassistischen Arbeit war jüngst das Bene-
fizfestival „Kein Raum für Rassismus“ mit
1.500 Besucher*innen im Kölner Sartory-
Saal.

Eine Vielzahl solidarisch handelnder
Menschen hat sich in Köln bereits zusam-
mengefunden, um gegen Rassismus aktiv
zu werden, sei es in Willkommensinitiati-
ven, sei es in anderen Organisationen. Mit
allen Aktiven und Bündnissen gegen
Rechts möchten wir zusammenarbeiten
und ein Dach bieten.

Unsere gemeinsamen Ziele
sind:
n Einem Klima von Hass und Gewalt in
den Veedeln entgegenwirken.

n Dem Rassismus unsere Vorstellungen
einer solidarischen Zivilgesellschaft ent-
gegen setzen.

n Allen extrem rechten und rassistischen
Gruppen in Köln das Wasser abgraben.

n Rassistische Propaganda mit Protest
und kreativen Aktionen unterbinden.

n Die AfD entlarven und ihren Wahl-
kampf erschweren.

In den vergangenen eineinhalb Monaten
starteten wir mit der Organisation der Köl-

ner Stadtviertel. Dies lief hauptsächlich on-
line und zeigte uns, dass ein hohes Interes-
se besteht gegen Rassismus und Rechtspo-
pulismus aktiv zu werden. Es meldeten
sich bis jetzt kölnweit 325 Personen, die
wir nun in „Veedels-Gruppen“ zusammen-
bringen. 

DAS ist eine wirkliche Alternative!
Zugleich arbeiten wir an der Neugestal-
tung der Homepage und erstem allgemei-
nen Massenmaterial, welches wir bis zu
unserer Pressekonferenz am 10.02.2017
fertig haben werden. Aktive vom Jugend-
club Courage fertigen gerade eine Broschü-
re über die AfD an, welche ebenfalls in
Kürze gedruckt vorliegen wird. Über 40
Kneipen-Wirte trafen sich und werden
„Kein Kölsch für Nazis“ wiederbeleben.
Und ja, es werden wieder Bierdeckel pro-
duziert, die nach Karneval fertig sein wer-
den. Insgesamt tut sich also einiges, um im
Kampf gegen Rassismus einen Schritt
nach vorn zu kommen. 

ver.di richtete bereits zwei Multiplika-
torenschulungen für Stammtischkämp-
fer*innen aus. Bildungskonzepte wurden
gleichzeitig entwickelt und erprobt. Mehr
als 40 Personen sind ausgebildet worden,
um in ihren Wirkungskreisen Schulungen
anbieten zu können. Da Rassismus sehr
vielschichtig ist und uns im Alltag mit neu-
en Fratzen begegnet, sollte Mensch sich
immer wieder selbst mit den eigenen Vor-
urteilen und Rassismus sowie Rechtspopu-
lismus auseinandersetzen. In Kürze wird
entschieden, ob die geschulten Referen-
ten*innen mit in den Stadtvierteln aktiv
werden. Ohne der Diskussion vorweg zu
greifen, wird es sicherlich in den nächsten

Wochen Schu-
lungsangebote für
Stammtischkämp-
fer*innen in den
Veedeln geben.

Der Straßen-
wahlkampf wird
auch wieder auf
uns zukommen.
Da die Kampagne
überparteilich ist,
werden wir bei al-
len Parteien sehr
genau hinschau-
en, mit welchen
Positionen sie
werben. Ein riesi-
ger Erfolg in der
vergangenen Köl-

ner Kommunalwahl war es, dass wir in
den Vierteln präsent waren. Die Veedel-
Gruppen werden somit auch darüber dis-
kutieren müssen, wie man sich im Wahl-
kampf (Landtags- und Bundestagswahl)
verhält. Eine erprobte Aktion ist der „Brau-
ne Sack“. Die Aktionsform ist: 
n Stell dich mit Mehreren rund um den
Wahlkampf-Stand von Rechtspopulis-
ten*innen und fordere die Passant*in-
nen auf, den rassistischen Müll vom
Wahlstand abzugreifen und direkt bei
dir zu entsorgen.

n Mache ein Foto von eurer Aktion, wel-
ches später öffentlich gemacht wird. 
Die Aktion macht nicht nur einen riesi-
gen Spaß, sondern führt in den meisten
Fällen dazu, dass viele mitmachen.

Wenn auch Du im Veedel aktiv werden
möchtest, trag dich auf unserer Home-
page bei den Veedel-Gruppen ein. 

keinveedelfuerrassismus.de

KEIN
RASSISMUS

VEEDEL FÜR

8 Gastbeitrag von Stephan Otten
Kein Veedel für Rassismus – Wir organisieren uns
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Mo., 13. Februar
Carta-Salon. „Demokratie am
Rande des Nervenzusam-
menbruchs?“, Diskussions-
runde mit Leonard Novoy
(Mitherausgeber von CARTA)
und Gästen. Ort: Bauturm
Theater, 20 Uhr, Eintritt frei

Die Welt aus den Fugen. Wie
weiter nach Brexit, Trump
und Aleppo? Eine Theaterrei-
se mit Navid Kermani und
Jan Philipp Reemtsma, Ham-
burger Institut für Sozialfor-
schung, Ak 12,-. Erlös zuguns-
ten des Avicenna
Hilfswerks/Nothilfe für Flücht-
linge. Ort: Schauspiel Köln im
Depot, 20 Uhr

Di., 14. Februar
Sitzung des Rates der Stadt
Köln, ab 15.30 auch als Live-
Stream

Zwischennutzungskonzepte
für die Parkstadt Süd: Vor-
schläge aus der Bürgerschaft,
Reihe Eine Stunde Baukultur,
Info: hda-koeln.de, Eintritt
frei. Ort: Haus der Architektur,
19 Uhr.

Do., 16. Februar
Nicht verzeichnete Fluchtbe-
wegungen oder Wie die Ju-
den in der West-Eifel in die
Freiheit kamen, Film von Die-
trich Schubert, VA: VVN, Bund
der Antifaschistinnen Köln.
Ort: Alte Feuerwache, 19 Uhr.

Erwerbslosenfrühstück. Poli-
tischer Brunch, VA: Linke Er-
werbslosen Organisation
(L.E.O.), Tellerspende: 2,-. Ort:
Naturfreundehaus Köln Mitte,
Franz-Hitze-Str. 8, 11 - 14 Uhr

Stoppt den Waffenhandel
Rüstungsexporte in Höhe von
rund 13 Milliarden Euro ge-

nehmigte die Bundesregie-
rung im vergangenen Jahr -
fast doppelt so viel wie 2014.
Das zeigt der aktuelle Rüs-
tungsexportbericht der „Ge-
meinsamen Konferenz Kirche
und Entwicklung“. Paul Russ-
mann von »Aktion Aufschrei -
Ohne Rüstung leben« erläu-
tert den Bericht, die Haltung
der Kirche und was „Aktion
Aufschrei“ unternimmt. Dom-
forum, 19.30 Uhr

„Die haben gedacht, wir wa-
ren das“. Institutioneller Ras-
sismus ist, wenn die Polizei
nicht korrekt ermittelt, weil

die Zeugen oder Opfer einen
Migrationshintergrund haben.
Auch beim NSU sind deshalb
die Spuren ins Nazi-Lager
nicht verfolgt worden. Das
Buch „Die haben gedacht, wir
waren das“ beschreibt, wie
die Enthüllungen um den NSU
in den migrantischen Commu-
nities aufgenommen werden
und stellt Fragen nach Verstri-
ckungen von Nazi-Szene und
Verfassungsschutz. Heute stel-
len es die Herausgeber vor. 
EL-DE Haus, 19:00 Uhr,

Gegen G20! Das Außenminis-
tertreffen nicht ungestört
lassen! Aufruf zur Demo: At-
tac Deutschland, Bonn, Köln,

termine Wien | 16. bis 20. Mai 2017 
Vom „Roten Wien“ zur sozialen Wohn(bau)politik der Ge-
genwart – Bildungsreise nach Wien 
http://www.nrw.rosalux.de/event/57753/vom-roten-wien-
zur-sozialen-wohnbaupolitik-der-gegenwart.html

Köln | Dienstag, 21. Februar, 2017, 19.30 Uhr,
Salon & Galerie Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Was sagt uns „Rückkehr nach Reims“ (Didier Eribon)? 
Offene Diskussion. 
Einführung und Moderation Wilfried Görgen.
Mit seinem Buch Rückkehr nach Reims hat Didier Eribon viel
Aufmerksamkeit im Feuilleton und in der linken Szenerie er-
fahren. In einer gelungenen Mischung aus persönlicher Er-
zählung und soziologischer Analyse versucht er Antworten zu
geben auf sozialkulturelle und politische Veränderungen in
Bevölkerungsgruppen, die gemeinhin als „Arbeiterklasse“ be-
zeichnet werden. Das Buch regt sowohl zur Reflexion der ei-
genen Sichtweise der „Arbeiterklasse“ als auch der verbreite-
ten Zuschreibung, diese sei ein „revolutionäres Subjekt“, an.
Eribon entfaltet in seinem Buch zudem einen Erklärungszu-
sammenhang der Wendung des „kommunistisch-sozialisti-
schen“ Milieus in Frankreich hin zum Rechtspopulismus des
Front National. In der Veranstaltung wollen wir die beschrei-
benden Aussagen des Buchs diskutieren und erste Schlussfol-
gerungen für die politisch-gesellschaftliche Zukunft versu-
chen zu formulieren. Dabei wollen wir - auf der Spur der Me-
thodik des Autors - sowohl über die subjektiven Erfahrungen
und Bilder als auch über die analytischen Aussagen sprechen.
Wir gehen davon aus, dass das Buch in seinen Grundthesen
bekannt ist.

21. März 2017: 
Europäischer Sozialstaat – Möglichkeiten, Ansätze oder Il-
lusion?  Einführung: Helga Spindler. Moderation Angelika
Harzheim. 

25. April 2017:  
Wohnen im Stadtbezirk 3- Integration oder weitere Aus-
sonderung? Einführung: Friedhelm Gauchel,  Moderation,
Karl-Heinz Heinemann

In den Jahren 1938/39 fliehen in der
West-Eifel viele jüdische Bürgerinnen und
Bürger über die belgische Grenze aus
Deutschland, das seit 1933 jeden Tag
stärker ihre Rechte einschränkt und 
sich ideologisch wie praktisch auf die
Ermordung der europäischen Juden vor-
bereitet. Ihnen halfen auf beiden Seiten
der Grenze Menschen der Region. Die
einen aus Nächstenliebe, die anderen
gegen Geld.
Wem die Flucht gelang, der glaubte sich
in Sicherheit, und war es doch nur auf
Zeit. Im Frühjahr 1940 besetzte die deut-
sche Wehrmacht auch Belgien.
Der Film trägt zusammen, was sich heute
noch erfahren lässt. Es ist eine Reise
durch die Geschichte und die heutige

Landschaft. Und er zeigt, dass die Rede vieler Deutscher, man habe angesichts der
Gewalt gegen die jüdischen Nachbarn nichts für sie tun können, eine Lüge ist.

Donnerstag, 16. Februar 2017, 19 Uhr
Bürgerzentrum Alte Feuerwache,
Melchiorstr. 3, Filmraum 
Der Regisseur Dietrich Schubert, der selbst seit vielen Jahren in der Eifel lebt, hat
sich auf Spurensuche begeben, suchte und fand Zeitzeugen, die damals, zumeist
noch halbe Kinder, miterlebten,  was geschah. Zitate aus Schriften Jean Amerys, der
selber den Fluchtweg von der Eifel nach Belgien gegangen ist,
geben der Dokumentation eine literarische Struktur.  

Nicht verzeichnete Fluchtbewegungen
oder
Wie die Juden in der Westeifel in die Freiheit kamen
Ein Film von Dietrich Schubert, 1990, Farbe, 95 Minuten

Veranstalter: Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund
der Antifaschisten VVN-BdA, Venloer Str. 440, 50825 Köln
Tel. 0152 58103016, http://koeln.vvn-bda.de
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 5.3.2017

Rhein-Sieg, Netzwerk Frie-
denskooperative, DIE LINKE
KV Bonn, Antikapitalistische
Aktion Bonn u.v.a., Start: am
Haus der Geschichte, Willy-
Brandt-Allee 14, Bonn, 17 Uhr

Fr., 17. Februar
Eröffnung: Otto Freundlich.
„Kosmischer Kommunismus“
heißt die Ausstellung, die ein
Ereignis zu werden verspricht.
Das Museum Ludwig ehrt den
famosen Otto Freundlich
(1878-1943) mit der ersten
Retrospektive seit vierzig Jah-
ren. Der von den Nazis ver-
femte Künstler ist einer der
originellsten Abstrakten des
20. Jahrhunderts und immer
noch viel zu wenig bekannt.
Museum Ludwig, 19:00 Uhr

Sa., 18. Februar
NSU-Prozesse – Info Veran-
staltung mit Eberhard Rein-
ecke. Langsam neigt sich der
NSU-Prozess gegen Beate
Zschäpe und vier Mitange-
klagte dem Ende zu. Der
Rechtsanwalt Eberhard Rein-
ecke hat diesen seit vier Jah-
ren als Teil der Nebenklage
begleitet und versucht, den
Prozess auch als Möglichkeit
zur Aufklärung über Nazi-
Strukturen zu nutzen. Heute
erzählt er von seiner Arbeit
und versucht sich an einem
vorläufigen Fazit der Ver-
handlungen in München.

Schauspiel Köln im Depot,
17:00 Uhr,

Künstler sein im Kapitalis-
mus II. Kolloquium, Eintritt
frei, um Anmeldung wird ge-
beten unter kontakt@stimm-
feld-verein.de. Ort: Freihan-
delszone, Krefelder Str. 71,
10.30 bis 19.30 Uhr

Mo., 20. Februar
Klimapolitischer Ratschlag.
Bündnis verschiedener NGOs,
soziale u. umweltaffine Ak-
teure aus Köln, offen für alle!
Ort: Allerweltshaus, 19 Uhr

Mi., 23. Februar
Erwerbslosenfrühstück. Poli-
tischer Brunch, VA: Linke Er-
werbslosen Organisation
(L.E.O.), Tellerspende: 2,-.
Ort: Naturfreundehaus Köln
Mitte, Franz-Hitze-Str. 8, 11 -
14 Uhr

Sa., 25. Februar
Geisterzug. Ein bisschen
Commedia dell’ Arte, Gothic,
Halloween - so sieht er aus:
der Geisterzug, der vielleicht
bestkostümierte närrische
Lindwurm dieser Tage. Auch
dieses Jahr marschiert der
Traditionsumzug wieder zu
Ehren der Kaiserin Aggripina.
Neros Mutti war nicht nur
Köln-Gründerin, sondern
auch emanzipierter als der
römische Zeitgeist erlaubte,

sagen die Initiatoren. Heute
marschieren sie ihr zu Ehren
schön parat gemacht durch
die Südstadt. Start: Altebur-
ger Str./ Ecke Maternusstr., 18
Uhr

Mi., 1. März
Ärzte ohne Grenzen. Infor-
mationsabend für Interessier-
te, Info: aerzte-ohne-gren-
zen.de. Ort: Medizinische Fa-
kultät der Uni Köln, LFI Ge-
bäude Hörsaal 2, Kerpener
Str. 62, 19 Uhr

Do., 2. März
Erwerbslosenfrühstück. Poli-
tischer Brunch, VA: Linke Er-
werbslosen Organisation
(L.E.O.), Tellerspende: 2,-.
Ort: Naturfreundehaus Köln
Mitte, Franz-Hitze-Str. 8, 11 -
14 Uhr

So., 12. März
Das Jüdische Köln. Vom
„Jüddespidohl“ durch das jü-
dische Ehrenfeld, VA: NS-Do-
kumentationszentrum, An-
meldung: museenkoeln.de,
Treffpunkt: Wohlfahrtszen-
trum Ottostr. 85, Eingang:
Nussbaumerstraße, 15 Uhr.

Mo., 13. März
Casino-Kapitalismus am
Ende? Die G-20-Staaten
spielen Regulierung in Ba-
den-Baden, Vortrag von Ulri-
ke Herrmann (TAZ), VA: attac-

Regionalgruppe
Köln. Ort: Bürger-
zentrum Ehrenfeld.
19.30 Uhr.

Auf ein Wort. Ar-
gumente gegen
rechtspopulisti-
sche Aussagen,
Umgangsweisen,
Erfahrungen u.
Antworten, Refe-
rent: Roland Schü-
ler, Anm. erforder-
lich, Ak 7,-. Ort:
Friedensbildungs-
werk, 19 Uhr.

Do., 16. März
Erwerbslosenfrüh-
stück. Politischer
Brunch, VA: Linke
Erwerbslosen Or-
ganisation (L.E.O.),
Tellerspende: 2,-.
Ort: Naturfreunde-
haus Köln Mitte,
Franz-Hitze-Str. 8,
11 - 14 Uhr

Termine 
der Fraktion
AK Gesundheit und Inklusion
Mo, 13. Februar, 17 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Mo, 20. Februar, 18 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 2. März, 20 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Mo, 6. März, 17 Uhr

AK Soziales und Integration
Di, 7. März, 17 Uhr

AK Frauen
Di, 7. März, 18 Uhr
Ort: Stand auf dem Markt der
Möglichkeiten, 
Histor. Rathaus, Piazzetta

AK Stadtentwicklung und 
Verkehr
Do, 23. März, 18.30 Uhr

AK Wirtschaft, Finanzen, 
Verwaltung
Do, 30. März, 19.30 Uhr

WIR KLAGEN AN!

WIR KLAGEN 
NICHT
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Zu Gast bei Freunden – 
Christoph Butterwegge im Gespräch
Der kleine schmucklose Saal im altehrwür-
digen Kölner Stadtgarten barst aus allen
Nähten, als die beiden Ortsverbände Lin-
denthal und Innenstadt/Rodenkirchen den
Kölner Sozialwissenschaftler Christoph
Butterwegge am 20. Januar zum Gespräch
geladen hatten. Hintergrund der Veranstal-
tung war die Bewerbung Butterwegges für
das Amt des Bundespräsidenten, welcher
am 12. Februar auf der Bundesversamm-
lung zu Berlin gewählt wird. Eine gute Ge-
legenheit, das mutmaßlich neue Staats-
oberhaupt etwas besser kennen zu lernen.
Zumal der Kandidat die letz-
ten Jahrzehnte an der Univer-
sität zu Köln gewirkt hat und
sozusagen ein Heimspiel absol-
vierte. „Zu Gast bei Freunden“,
wie es der Moderator des
Abends, Sebastian Tautkus
(cool, calm and collected!) treff-
lich formulierte. 

Entsprechend gelassen refe-
rierte Butterwegge seinen politi-
schen, persönlichen und wissen-
schaftlichen Werdegang hin zu ei-
nem „ideellen Gesamtlinken mit
ökologischem Einschlag“. Warum
er der notwendige Gegenkandidat
zum einstigen Agenda2020-Archi-
tekten Frank Walter Steinmeier ist,
wurde deutlich als er sich umfäng-
lich der obszönen Konzentration
von Reichtum bei gleichzeitig infla-
tionärem Anwachsen von Armut in
weiten Teilen der Gesellschaft wid-
mete. Leidenschaftlich warb er für
dringend notwendige Umvertei-
lung, um beispielsweise über eine
völlig andere Steuerpolitik wenigs-
tens die krassesten Ungerechtig-
keiten abzufedern. Eine Abkehr
vom biblischen Matthäus-Prinzip

(Wer hat, dem wird gegeben) sei zwingend
geboten.

Daran anknüpfend beantwortete But-
terwegge Fragen zu den Themenkomple-
xen Bildungspolitik, Erwerbslosigkeit und
Wohnungsnot, welche ihm von Kalle Ge-
rigk (Recht auf Stadt), Gunda Wienke (Kan-
didatin für den Landtag) und Jürgen Hel-
ten (Linke Erwerbslosen Organisation) an-
getragen wurden. So sprach er sich für ex-
plizit bessere Chancen für benachteiligte
Kinder, für Gemeinschaftsschulen und an-

dere Bildungsim-
pulse aus. Die
Aufhebung der
Beitragsbemes-
sungsgrenze ,
die Ausweitung
der Sozialversi-
c h e r u n g s -
pflicht, die Ein-
führung einer
Bürgerversi-
cherung und
eine deutli-

che Erhöhung des gesetzlichen Mindest-
lohns seien weitere politische Lösungsan-
sätze. 

Als nicht hinnehmbar skandalisierte
Butterwegge schließlich die Zunahme von
Wohnungs- und Obdachlosigkeit als ein In-
diz für grassierende absolute Armut - in ei-
nem reichen Land. Ursächlich hierfür wa-
ren demnach auch die hemmungslosen
Privatisierungen von öffentlichen Woh-
nungsbeständen, denen Butterwegge den
Wiener Gemeindebau des vergangenen
Jahrhunderts entgegenhielt. Ein Plädoyer
für den Austro-Marxismus und soziale wie
sozialistische Wohnungspolitik. Aufgrund
der fortgeschrittenen Zeit konnten Chris-
toph Butterwegges Einlassungen zum Mo-
dell eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens nicht mehr diskutiert werden. So en-
dete ein Abend, der Mut gemacht hat. Bes-
ser, lehrreicher und unterhaltsamer kann
man ein Superwahljahr nicht beginnen.

Michael Scheffer
Fotos: Hans-Dieter Hey / r-mediabase


