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Wirtschaftsförderung:
Privatisierungswahnsinn
mit Methode
Noch am 1. Dezember las der Kölner Erzbischof Wölki beim ‚voradventlichen Unternehmeressen‘ der IHK der Kölner Bourgeoisie die Leviten in Sachen ‚Sozialstaat
4.0.‘ Mit solch lästigen Erinnerungen an
das Gemeinwohl halten sich OB Reker und
ihre Kölner Jamaikaner gar nicht erst auf,
wenn es gilt, der IHK Köln und dem CDUFraktionschef Petelkau den lang gehegten
Wunsch nach einer Privatisierung des
kommunalen Amtes für Wirtschaftsförderung noch unter dem weihnachtlichen
Tannenbaum zu erfüllen.
Und noch am 30. November hatte die
Oberbürgermeisterin im Wirtschaftsausschuss der Rates zugesagt, das von der Unternehmensberatung KPMG am gleichen
Tage fertiggestellte Gutachten zur Organisationsuntersuchung der kommunalen
Wirtschaftsförderung rechtzeitig vor der
Dezember-Ratssitzung in einer gemeinsamen Sondersitzung mit dem AVR zur Diskussion zu stellen.
Doch wurde am darauf folgenden Wochenende der Wunsch von OB und Kölner
Unionschristen nach Weihnachtsfreude in
den Unternehmerkreisen unserer Stadt
wohl so übermächtig, dass sich die OB in
bester Kölner OB-Tradition nicht mehr für
das eigene Geschwätz von gestern interessierte: Sie verkündete im Kölner Stadt-Anzeiger die Privatisierung der Wirtschaftsförderung - und legte
am 5.12. mit dem Gutachten eine eilig erstellte Beschlussvorlage vor, dass der Rat
noch am 19.12. ohne
weitere Nachfragen
einen Grundsatzbeschluss zur Privatisierung des Amtes fassen solle.
Weiterhin mutet
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Tunnel auf der Ost-West-Achse?
Zweckentfremdung von
ÖPNV-Mitteln!
In seiner Dezembersitzung wird der Kölner
Rat eine Bürgerbeteiligung bezüglich der
Ost-West-Achse der Kölner Stadtbahn beschließen. Diese Strecke ist heute überlastet: Die Bahnen sind zu Stoßzeiten völlig
überfüllt und mehr Bahnen können nicht
abgewickelt werden. Das gilt vor allem für
die Strecke von der Deutzer Brücke bis
zum Neumarkt, die von den Linien 1, 7
und 9 befahren wird.
Kern der Lösung ist der Ausbau der
Strecke auf sogenannte Dreifachtraktion,
d.h. die Bahnen fahren in Zukunft mit drei
Teilzügen statt der bisherigen zwei. Die Kapazität der Strecke verbessert sich um die
Hälfte.
Hierzu hat die Verwaltung mehrere
Ausbauvarianten auf den Tisch gelegt. Die
günstigste Variante (für 250 Mio. Euro) belässt die Stadtbahn oberirdisch. Gleichzeitig werden Heumarkt und Neumarkt neu
gestaltet. Auf dem Heumarkt wird der Autoverkehr zurückgebaut und die Haltestelle etwas in die Cäcilienstraße verschoben
und damit herunter vom Heumarkt. Dieser
wäre damit als zusammenhängender Platz
wieder erkennbar. Am Neumarkt wird der
Autoverkehr komplett auf der Südseite ab-

gewickelt, der Platz ist nicht mehr umfahren und dann wirklich nutzbar.
Neben dieser oberirdischen Lösung
sind mehrere Tunnelvarianten im Gespräch. Der Tunnel reicht, je nach Variante, bis vor den Neumarkt, bis zum Rudolfplatz, bis zur Universitätsstraße oder bis
Melaten.
Für den oberirdischen Ausbau setzt
sich DIE LINKE ein. CDU und FDP wünschen sich einen möglichst langen Tunnel.
Die SPD hält sich bislang weitgehend bedeckt. Die Kölner Grünen wären vermutlich auch gerne für eine oberirdische Lösung. Zwischenzeitig sah es allerdings danach aus, dass das schwarz-grüne Bündnis
sich auf den kurzen Tunnel einigen würde.
Verkehrsdezernentin Blome scheint einen
Tunnel bis zum Rudolfplatz zu favorisieren
mit der baulich vorbereiteten Option, ihn
später zu verlängern. Die Kölnische Rundschau zitiert sie mit „Ich komme aus dem
U-Bahn-Bau, das ist mein Ding.“ Offenbar
war für die CDU ebendies der Grund sie
auszuwählen. Die CDU hatte im schwarzgrünen Bündnis das Vorschlagsrecht für
das Verkehrsdezernat.
In allen Tunnelvarianten würde die
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Von Seite 1: Tunnel ...

Bahn auf dem Heumarkt in den Tunnel
einfahren. Hierzu ist eine lange Rampe
und ein Betonsockel als Tunnelabdeckung
notwendig. Der Platz würde hierdurch
noch stärker zerschnitten als dies schon
heute der Fall ist. Am Tunnelende würden
sich der Betonsockel und die lange Rampe
wiederholen.
Die Variante mit dem längsten Tunnel
schlüge mit über einer Milliarde Euro zu
Buche. Der Nutzen-Kosten-Index der beiden längsten Tunnelvarianten ist aber so
schlecht, dass Köln den Bau alleine finanzieren müsste und nicht auf Fördermittel
des Bundes zugreifen könnte. Sie können
bis zu 90 % der Baukosten ausmachen. Die
langen Varianten können daher nicht
ernsthaft in Frage kommen.
Übrig bleiben die oberirdische Lösung
für 250 Mio. Euro, die Variante mit Tunnel
bis vor den Neumarkt für 300 Mio. bzw. bis
zum Rudolfplatz mit Abzweigung ins Mauritiussteinviertel für 560 Mio. Die Kostenschätzungen für die Tunnelvarianten sind
dabei sehr unsicher, da viele Faktoren
noch unbekannt sind, so z.B. die Zusammensetzung und Schichtung des Bodens,
mögliche archäologische Funde, die Tiefe
von Fundamenten, die Statik von Gebäuden, die zu untertunneln wären, darunter
auch und besonders der bestehenden Station am Neumarkt.
Die Zeit für Planung und Bau wird bei
der oberirdischen Variante auf ca. zehn
Jahre geschätzt, bei den Tunnelvarianten
können es zwanzig Jahre werden.
Hinsichtlich der Passagierkapazitäten
gibt es keinen Unterschied zwischen den
Varianten. Die Fahrtzeiten mit Tunnel sollen minimal kürzer sein.
Zu befürchten ist, dass andere dringende ÖPNV-Projekte unter einer aufwändigen Tunnelvariante leiden werden. Sie bindet langfristig städtisches Personal und finanzielle Mittel, die für eine rechtsrheinische Ringbahn von Mülheim über Kalk
nach Porz, für einen Anschluss von
Stammheim und Flittard oder für eine Wei2 Platzjabbeck 9/2017
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sie darin dem Rat zu, für die Finanzierung
des Geschenkes einen Blankoscheck auszustellen. „Hierfür sind aus dem städtischen Haushalt über den derzeitigen Status Quo hinaus zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen,“ heißt es lapidar und
ohne Obergrenze in der Beschlussvorlage.
Auch die Organisationsmodelle für die
neue GmbH, mit denen die Verwaltung beauftragt werden möchte, sollen nicht einmal Kostenschätzungen enthalten, obwohl
selbst die Gutachter dies ausdrücklich
empfohlen hatten.
Denn, so das dünne Kernargument des
Gutachtens und der OB für die Privatisierung, nur mit erfahrenem Personal aus der
Privatwirtschaft ließe sich die Werbung
für den Wirtschaftsstandort deutlich verbessern, und diese Leute seien mit ‚Einkommensstrukturen außerhalb der Kernverwaltung“ leichter zu gewinnen. Dass
das gleiche Gutachten den Beschäftigten
der Wirtschaftsförderung ausdrücklich bescheinigt, mit deutlich weniger Geld für
konkrete Werbemaßnahmen als in Frankfurt oder Düsseldorf gut gearbeitet zu haben, und sich der Flächenmangel ebenso
wenig wie die durch unzureichende Stellenbesetzung in anderen Ämtern verursachten Probleme bei Bauanträgen mit der
Privatisierung nicht lösen lassen, fällt in
der Vorlage für den Rat schlicht unter den
Tisch.
Da viele der Beschäftigten der kommunalen Wirtschaftsförderung Beamte sind,
die aller Voraussicht nach nicht als Angestellte in die neu zu gründende GmbH
wechseln werden, wird deren Erfahrung
dort auch dann fehlen, wenn dort Spitzengehälter u.a. für die beiden zusätzlichen
Geschäftsführer*innen gezahlt werden.
Als weiteres Problem für die praktische

Arbeit stellt das KPMG-Gutachten in Punkt
8.3.2.3 „Datenschutz/Zugriff auf die Behördenunterlagen“ fest, dass für eine GmbH
und ihre Mitarbeiter*innen „ein grundsätzlicher Zugang zu den Systemen ohne Einzelfallprüfung der Berechtigung somit aber
nicht möglich“ ist (S. 82).
Wenn die Mitarbeiter*innen des ‚Unternehmensservice‘ ansiedlungswillige Unternehmen zukünftig bei der Suche nach
geeigneten Industrie- und Gewerbeflächen
unterstützen sollen, wird durch die Privatisierung ein zusätzlicher bürokratischer
Aufwand für die „Einzelfallprüfung der Berechtigung“ erforderlich, um von der Verwaltung eine Übersicht der verfügbaren
Flächen zu erhalten.
Grundsätzlich soll kommunale Wirtschaftsförderung eine öffentliche Aufgabe
bleiben, damit soziale und ökologische Anforderungen wie auch grundlegende Ziele
der Stadtentwicklung und -planung nicht
unter den Tisch fallen, und wie auch der
DGB und die Handwerkskammer gefordert
hatten, einzelne Unternehmen die Ansiedlung von Konkurrenten nicht blockieren
können.
DIE LINKE wird die teuren und riskanten Privatisierungspläne von Jamaika im
Rat ablehnen - und wird mit einer Anfrage
nach den Kosten, Risiken und Nebenwirkungen zumindest dafür sorgen, dass die
Kölner Bürger*innen wenigstens erfahren,
wie teuer sie das Privatisierungsabenteuer
von Jamaika zu stehen kommen würde.
Mit der Mehrheit für Reker und Petelkau
wird es nur dann funktionieren, wenn Grüne und selbsternannte Gute die ihnen zugedachte Rolle als Ochs und Esel an der
Krippe bei der Bescherung für die Bourgeoisie dankbar annehmen.
Wolfgang Lindweiler

terführung der Linie 13 auf dem Gürtel im
Süden bis an den Rhein dringend gebraucht werden. Solche Projekte würden
erst mit langer Verzögerung in Angriff genommen.
Wenn nun die Tunnelvarianten für den
ÖPNV keinen Vorteil gegenüber dem oberirdischen Ausbau bieten, aber ein Vielfaches kosten und ihr Bau deutlich länger
dauert: Wie kommt es, dass Parteien wie
die FDP oder die CDU einen möglichst langen Tunnel wollen? – Weil das Auto davon
profitieren würde!
Das Auto ist der größte Platzfresser im
Verkehr. Bahnen, Busse und Fahrrad können auf derselben Verkehrsfläche viel
mehr Menschen befördern. Ein Bus im 10Minuten-Takt kann so viele Menschen befördern wie eine komplette Autospur, er-

gab eine Anfrage der LINKEN.
Inzwischen hat sich der Autoverkehr in
Köln so verstärkt, dass er sich selbst blockiert. Lange Staus in und um Köln sind
alltäglich.
Daher setzt DIE LINKE auf eine Kölner Verkehrswende: Das Auto muss Raum abgeben an Verkehrsmittel, die mit dem Platz
effizienter umgehen und dazu auch noch
sozialer und umweltfreundlicher sind.
Wenn man aber den ÖPNV mit viel Geld
unter die Erde versenkt, dann kann man
z.B. dem Rad mehr Platz geben, ohne dass
der Autoverkehr eingeschränkt werden
muss. Zugespitzt: Der Bau eines Ost-WestTunnels ist eine Zweckentfremdung von
ÖPNV-Mitteln zur Förderung des Autoverkehrs!
Wilfried Kossen, Michael Weisenstein

Aus den Bezirken
- für Ignaz NEJA, der für eine Schlosserei
an der Venloer Straße in Ehrenfeld arbeiten musste und der dort ermordet wurde
- für Iwan SCHATKOW, der für die Ostermann Metallwerke am Grünen Weg in Ehrenfeld arbeiten musste und dort an medizinischer Unterversorgung starb
- für Boris BUNJAEW und Alexander MESINOW, die für die Maschinenfabrik Gebr.
Hermann arbeiten mussten und dort ermordet wurden
Durch Zufall waren wir im Digitalen Lesesaal des Historischen Archivs auf die Sterbeurkunden von Zwangsarbeiter*innen
gestoßen, die Ende 1944 getötet worden
waren. Bemerkenswert war dabei, dass ihr
Tod von den NS-Behörden erst 1945 im
Rechtsrheinischen dokumentiert wurde –
zu einem Zeitpunkt, als das linksrheinische Köln bereits von alliierten Truppen
befreit worden war.
Christoph Besser
Zwangsarbeiterinnen der Herbig-Haarhaus
AG vor dem Kölner Dom, Januar 1943 (Fotograf*in: unbekannt, Quelle: NS-DOK Köln)

Ehrenfeld

Stolpersteine für getötete
Zwangsarbeiter*innen
Zwangsarbeiter*innen aus den besetzten
Gebieten wurden während des Zweiten
Weltkriegs 1939-1945 ins Deutsche Reich
verschleppt. Dort mussten sie in Industrie,
Gewerbe, Bergbau, Landwirtschaft oder
bei staatlichen Betrieben, aber auch in Privathaushalten unter zumeist unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit verrichten. Auch in Ehrenfeld existierten verschiedene Lager für Zwangsarbeiter*innen
und Orte der Zwangsarbeit. Auch in Ehrenfeld war die Zwangsarbeit geprägt von katastrophaler Unterbringung, unzureichender Ernährung, mangelnder medizinischen
Versorgung, prekären hygienischen Bedingungen und von unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Widersetzlichkeiten wurden
erbarmungslos bestraft. Auch in Ehrenfeld
starben Zwangsarbeiter*innen.
Sechs von ihnen haben am 22.11.2017 einen bescheidenen Ort des Erinnerns und
Gedenkens erhalten, indem Gunter Demnig dort Stolpersteine verlegte, wo sie lebten, arbeiteten oder interniert waren. Am
8.05.2017 hatte die Bezirksvertretung in einem gemeinsamen Antrag beschlossen,
sechs Stolpersteine zu verlegen:
- für Marusja ERMAKOWA und Katharina
SUY, die für die Lackfabrik Herbig-Haarhaus an der Vitalisstraße in Bickendorf arbeiten mussten und dort an medizinischer
Unterversorgung starben

Chorweiler

… will nicht abgehängt
werden
Köln wächst, da sind sich die Fachleute einig. Auch über die Ursachen: Es gibt
Zuzüge aus dem Umland, aber auch aus
dem Ausland, und die Geburtenrate steigt,
in den letzten Jahren von 10.500 pro Jahr
auf 12.000. Dabei haben wir schon für die
Menschen, die bereits hier sind, zu wenig
Wohnungen, für die Kinder zu wenig Kitas
und die Verwaltung spricht offiziell vom
Schulnotstand. Also muss ein Konzept her,
wie die Herausforderungen der Zukunft
bewältigt werden können.
Deshalb hat der Rat die Erarbeitung eines strategischen Stadtentwicklungskonzeptes „Kölner Perspektiven 2030“ beschlossen. Ausdrücklich heißt es: „Die Bearbeitungsphase ist dialogorientiert angelegt und bindet die Öffentlichkeit intensiv
ein.“
Das Projekt startet mit Beginn des Jahres 2018. Nachdem zunächst die Grundlagen erarbeitet werden, sollen von April bis
September die Zielstellungen entwickelt
werden, für die dann bis Januar 2019 eine
Umsetzungsstrategie entwickelt wird. Abschließend sollen bis Juni konkrete Projekte und Maßnahmen benannt werden.
Die Bürgerbeteiligung soll in den neun
Stadtbezirken durchgeführt werden. Allerdings soll das entgegen dem Entwurf der
beauftragten Berater über einen längeren
Zeitraum gestreckt werden. Danach könnten die Menschen in Chorweiler sich und
ihre Wünsche erst am 5. September 2018
einbringen, zu einem Zeitpunkt, in dem die
Ziele schon festgeschrieben sind. Das hat

mit intensiver Einbindung rein gar nichts
zu tun.
Deshalb hat DIE LINKE gemeinsam mit
SPD und FDP beantragt, dass die Beteiligung in Chorweiler bereits im 1. Quartal
2018 stattfindet. Die anwesende Oberbürgermeisterin versprach, noch einmal prüfen zu lassen, ob ein früherer Termin möglich sei. Die schwarz-grüne Mehrheit gab
sich damit zufrieden, wir nicht.
Für 29 % der unter Dreijährigen gibt es
in Köln Kitaplätze. Die Quote steigt im
nächsten Jahr auf 31 %. In Heimersdorf
sind es 15 %, in Chorweiler und Pesch 16 %.
Seeberg bringt es auf legendäre 24 %, was
die Verwaltung zu dem Schluss verleitet,
man könne 2020 eine Gruppe schließen.
Jährlich werden um die 100 Schüler*innen von der Gesamtschule abgewiesen,
weil sie voll ist. Die notwendige zweite Gesamtschule wird immer wieder hinausgeschoben. Im Sozialraum haben wir einen
Jugendquotienten von 36,3 (Köln 23,6).
Aber nur 45,1 % der Bewohner sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt (Köln
53,2 %).
Es kann nicht sein, dass Chorweiler
weiter abgehängt wird. Im Gegenteil muss
das Wachstum der Stadt genutzt werden,
diese Benachteiligungen aus der Welt zu
schaffen.
Klaus Roth

Köln ist Mitglied im Netzwerk Mayors for
Peace (Bürgermeister für den Frieden). Am
10. Dezember wurde die Flagge vor dem Rathaus gehisst. Damit wurde an die Verleihung
des Friedensnobelpreises an die Internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung
(ICAN) erinnert. Der Zusammenschluss von
460 Organisationen aus hundert Ländern
setzt sich seit zehn Jahren für ein vertragliches Verbot von Atomwaffen ein.
Foto: Hans-Dieter Hey
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Aus den Ausschüssen
Verkehr

Kölner Verkehrswende wagen!
Die Kölner Stadtverwaltung hat bestätigt,
dass eine Busspur auf dem Clevischen Ring
in Köln-Mülheim machbar ist. DIE LINKE
fordert
seit
geraumer
Zeit,
die
Anwohner*innen am Clevischen Ring vor
dem extremen Autoverkehr zu entlasten.
Da nicht jede(r) Fahrrad fahren kann oder
will, muss mit einem guten und günstigen
ÖPNV eine Alternative zum Auto her. Eine
Busspur auf dem Clevischen Ring kann den
ÖPNV in Köln voran bringen. Spätestens
wenn der Bus am Stau vorbeifahren wird,
werden auch PKW-Fahrer*innen mittelfristig in Bus und Bahn umsteigen.
Schon eine Buslinie im 10-Minuten-Takt
auf eigener Busspur würde den Wegfall einer Spur für das Auto auffangen. Das ist das
Ergebnis einer Anfrage der Fraktion DIE
LINKE, die zum Verkehrsausschuss im Dezember beantwortet wurde. Mehr noch: Ein
wesentlicher Teil des Autoverkehres würde
aufgrund der wegfallenden Autospur auf
die A3 bzw. auf die B 55a ausweichen. Das
hätte einen positiven Effekt für die Luftund Lebensqualität in Mülheim.
Gegen Stickoxide am Clevischen Ring
und anderswo brauchen wir einen Umstieg
auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Nur
so kann man Fahrverbote für diejenigen
vermeiden, die auf ihr Auto wirklich angewiesen sind.
Die Verwaltung hat für ihre Beantwortung verschiedene Szenarien durchrechnen lassen. In Spitzenzeiten wird der Clevischen Ring von 1.280 Kfz/Stunde befahren. Im Schnitt sind sie mit 1,2 Personen
besetzt. Steigt hiervon die Hälfte auf den
Bus um, dann ließe sich der zusätzliche Beförderungsbedarf bereits mit einer Buslinie
im 10-Minuten-Takt erfüllen.
Diese Zahlen machen deutlich, wie unglaublich ineffizient Autos sind. Ein Bus,
der alle zehn Minuten fährt, befördert
ebenso viele Personen, wie alle Autos, die
auf einer Spur dicht an dicht fahren. Solch
einer Verschwendung von Verkehrsfläche
müssen wir konsequent entgegentreten.
Wir brauchen eine Kölner Verkehrswende
hin zu ÖPNV und Fahrrad, wenn Flächengerechtigkeit, bessere Luft und höhere Lebensqualität erreicht werden sollen.
Mit eigenen Busspuren kommen Busse
schnell voran. So wird der ÖPNV attraktiv
und dann steigen die Menschen auch um.
Schnellbuslinien auf eigenen Busspuren könnten auch auf anderen Strecken
eine Alternative zum Auto bieten, so zum
Beispiel entlang der Inneren Kanalstraße
von der Universität über Ehrenfeld und
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Nippes mit Weiterführung über die Zoobrücke bis zum Deutzer Bahnhof. Diese
Strecke wäre zudem eine Alternative zu Innenstadtlinien und könnte sie, gerade zu
Stoßzeiten, entlasten.
Michael Weisenstein

Jugendhilfe

Großtagespflege –
Notstopfen für fehlenden
Kitaausbau?
Im Jugendhilfeausschuss am 28. November stand u.a. der Ausbau der Tagespflege
zur Beschlussfassung an. Die Verwaltung
hatte zwei alternative Modelle vorgeschlagen, um rund 270 U3-Plätze in rund 30
Großtagespflegen einzurichten. Dort werden bis zu 9 Kinder in angemieteten Räumlichkeiten von zwei Tagespflegepersonen
betreut. Kitaübliche Standards wie Außenflächen sind aber nicht zwingend vorge-

Foto: Gerhard Wellmann / pixelio.de

schrieben. DIE LINKE hatte sich für die alternative Beschlussfassung ausgesprochen, die als etwas teurere Variante vorsah, pro Großtagespflegestelle mindestens
eine Fachkraft (Erzieher*in) einzusetzen.
Die beschlossene Alternative erlaubt nun
entsprechend der bisherigen Praxis, dort
zwei Tagespflegepersonen einzusetzen,
welche die übliche Qualifikation zur Ausübungserlaubnis von Tagespflege im Umfang von rund 160 Std. durchlaufen haben.
Nach Ansicht der LINKEN ist grade für
Kinder im Alter von unter 3 Jahren eine
hohe Qualifikation der Betreuungspersonen etwa in Form der fünfjährigen Fachkraftausbildung zur Erzieher*in nötig, um
eine hohe Qualität der Tagesbetreuung zu
gewährleisten. Andere Länder verlangen
dafür sogar Hochschulausbildungen, während Jamaica mit der SPD in Köln nun den
gegenteiligen Weg beschreitet. Weil Kitas
nicht schnell genug ausgebaut werden
können, u.a. weil Flächen fehlen und sich
nicht genügend Investoren finden, um genügend neue Einrichtungen zu errichten,
soll nun kurzfristig die Großtagespflege erweitert werden. In der Elternbefragung
2014/15 hatten sich zwar 89 % der Eltern

für Kitas statt Tagespflege ausgesprochen
und man will eigentlich auch das Verhältnis von Kita zu Tagespflege in der mittelfristigen Ausbauplanung verbessern, setzt
aber kurzfristig auf die billigere (Groß-)Tagespflege. Das haben wir abgelehnt und
werden uns weiterhin mit Nachdruck für
den Ausbau von Kindertagesstätten mit
multiprofessionellen Teams und hohen Qualitätsstandards einsetzen. Und zwar nicht
nur allein durch Investoren, sondern auch
durch die Stadt Köln und deren Gebäudewirtschaft, um Eltern und Kindern mehr
gute Betreuungsperspektiven zu bieten.
Dr. Carolin Butterwegge

Soziales

Höhere Mietrichtwerte in
Köln
Nachdem Jobcenter und Sozialamt in Köln
jahrelang viel zu niedrige Mietrichtwerte
für die Kosten der Unterkunft (KdU) angesetzt hatten, wurden die Werte unterhalb
derer die Mietkosten nicht geprüft werden,
im November letzten Jahres endlich angehoben. Vorausgegangen war eine Erhöhung des Wohngeldes durch den Bund. Dabei wurde Köln endlich auch in die Kategorie der teuersten Städte Deutschlands aufgenommen.
Doch damals forderte DIE LINKE zusätzlich, die Richtwerte für die Kosten der
Unterkunft um weitere 10 % zu erhöhen, so
wie es das Bundessozialgericht auch damals schon für angemessen hielt. Schließlich sind in Köln auch auf Wohngeldniveau nur schwer bezahlbaren Wohnungen
zu finden.
Nun endlich nach 13 Monaten hat die
Stadt vor der Realität kapituliert und die
alte Forderung der LINKEN endlich erfüllt.
Ab sofort gelten folgende Kaltmieten in jedem Fall als angemessen:
1 Person
50 qm
574,2 Personen
65 qm
696,3 Personen
80 qm
828,4 Personen
95 qm
967,5 Personen
110 qm
1.104,Jede weitere P. + 15 qm
+ 139,Dazu werden Heizkosten von 1,30 qm pro
qm übernommen werden sowie 0,30 Euro
pro qm für Warmwasser, falls das Warmwasser außerhalb der Wohnung aufbereitet wird.
Auf dem angespannten Kölner Wohnungsmarkt ist aber für die Betroffenen
weiterhin wichtig: Diese Werte stellen keine Obergrenze dar. Liegt die Miete darüber, dann muss im Einzelfall geprüft werden, ob die Kosten für die Unterkunft angemessen sind. Dann ist auf der einen Seite der Wohnungsmarkt zu prüfen und auf
der anderen die persönliche Situation des
Menschen oder der Familie.
Klaus Roth, Andrea Kostolnik

Bau

Weitere üble Überraschung
am Kalkberg
Die Stadtverwaltung informierte die Mitglieder des Bauausschusses am 11.12.
über eine erneute Kostensteigerung für die
Sanierung der Sondermülldeponie Kalkberg. Nötig sei die Bewilligung von zusätzlich 6,7 Mio. Euro. Allein für die Maßnahmen an der westlichen Böschung stiegen
die Kosten um 4,7 Mio. Euro.
Der Kalkberg bleibt weiterhin ein Projekt der üblen Überraschungen. Mit der
neuerlichen Kostensteigerung ist die Sanierung der brüchigen Sondermülldeponie
weitaus teurer als die Hubschrauberstation selbst. Der Abschied von der Hubschrauberstation ist jedenfalls überfällig.
Gleichzeitig wurde darüber informiert,
dass der südliche Hang entlang der Zoobrücke erstmals grundlegend auf seine Standsicherheit überprüft werden müsste. Im Statik-Gutachten von 1998 seien Unterlagen
über den südlichen Hang nicht vorhanden.
Sollten Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich sein, würde dies die Kosten erneut in enormer Größenordnung erhöhen.
Man kann sich wieder nur wundern:
Die Stadt kaufte den Deponieberg, ohne für
den südlichen Hang statische Unterlagen zu
haben. Was kommt als nächstes heraus?
Die Verwaltung ist im Juli vom Rat beauftragt worden, bis zu den Sitzungen im
Dezember Standortalternativen für eine
Hubschrauberbetriebsstation bis zum Dezember 2017 vergleichend vorzulegen. Bis
heute gibt es für die Ratssitzung am 19. Dezember keine entsprechende Vorlage. Die

Umbesetzungen in Ausschüssen und Gremien
Im Bauausschuss ist unser langjähriger
Sachkundiger Einwohner Bernd Weber
ausgeschieden.
Durch eine Anstellung bei der
Stadt
Köln
konnte er seine
Tätigkeit nicht
länger fortsetzen. Wir bedanken uns bei
Bernd Weber
für seine lange
und engagierte
Tätigkeit und wünschen ihn für seine
neue Stelle alles Gute!
Ihm folgt Werner Eggert nach, der sich
u. a. in der Initiative Recht auf Stadt engagiert.
Im Ausschuss Umwelt und Grün folgt Eli-

Ratsfraktion DIE LINKE hatte im Juli 2017
erneut beantragt, das Projekt auf dem
Kalkberg endgültig aufzugeben, war damit
aber bei den anderen Ratsfraktionen auf
Ablehnung gestoßen.
Heiner Kockerbeck

Kunst und Kultur

Hallen Kalk geeignet für
Bühnenwerkstätten
In einer Mitteilung für den Betriebsausschuss Bühnen gab die Verwaltung Anfang Dezember bekannt, dass nach ihrer
erweiterten Bewertungsmatrix der Standort der Hallen Kalk in der Dillenburger
Straße für die Bühnenwerkstätten am besten geeignet sei. Auch das herrschende
Baurecht stellt kein Hindernis dar.
DIE LINKE ist hocherfreut, dass man
die von uns beantragte Prüfung recht zügig durchgeführt hat und nicht nur baurechtlich zur gleichen Einschätzung
kommt wie DIE LINKE. Wer will, findet
Wege, wer nicht will, findet Gründe.
Tatsächlich führt die Verwaltung derzeit als „Dilemma“ auf, dass man in Kalk
noch nicht endgültig wisse, was realisiert
werden soll beziehungsweise kann, und
dass es auf Grund der Altlastsanierung erheblich teurer würde, dort zu bauen.
Die Kosten für Altlastensanierung und
Sanierung der Hallen fallen für die Stadt
Köln so oder so an: entweder direkt, wenn
sie selber baut oder bei einem Verkauf indirekt, da sie vom Verkaufspreis abgezogen werden. Im Gegenzug würde bei einem
Eigenbau keine Erbpacht an den WDR fällig. Das Argument mit der Schule hingegen

sabeth Lange
auf den Sachkundigen Einwohner Fabian
Hübner.
Er
musste berufsbedingt
nach
Berlin umziehen
und kann deswegen
seine
Gremientätigkeit nicht mehr fortsetzen. Elisabeth Lange ist langjähriges Mitglied des Arbeitskreises Umwelt und deswegen gut mit
den Themen des Ausschusses vertraut.

In der Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben,
Schwule, Transgender, Bi- und Intersexuelle vertrat bisher Gesine Ahlzweig DIE LINKE. Sie möchte sich in der Endphase verstärkt um ihr Studium kümmern und scheidet deswegen auf eigenen Wunsch aus
dem Gremium aus. Ihr folgt die bisherige
Stellvertreterin, das Ratsmitglied Güldane

nimmt DIE LINKE ernst, da Kalk dringend
mindestens eine weitere Gesamtschule
braucht.
Gisela Stahlhofen

Soziales und Senioren

Formular endlich
Nutzerfreundlich
DIE LINKE hatte mehrmals gegen ein benutzerunfreundliches Formular des Sozialamtes protestiert. Das Formular wird Menschen vorgelegt, die erstmalig in den Leistungsbezug kommen und ihre Kontonummer angeben müssen, damit ihr Geld überwiesen werden kann. Auch zur Änderung
der Kontodaten wird das Formular verwandt. Gleichzeitig kann der Leistungsempfänger dem Amt auf demselben Blatt
eine Kontovollmacht erteilen. Diese möchte das Amt nutzen, um aus seiner Sicht zu
viel gezahlte Leistungen eigenmächtig wieder rückbuchen zu können.
Die Kontovollmacht wird zwar freiwillig
erteilt. Wenn der Leistungsempfänger sich
weigert, hat er keine negativen Konsequenzen zu befürchten, so die Verwaltung. Doch
das Formular war so missverständlich gestaltet, dass man mit der Unterschrift unter
die Kontodaten auch die Vollmacht erteilt.
Und wer käme schon auf die Idee, im Formular den entsprechenden Passus einfach
durchzustreichen? Wir haben mehrmals für
eine Änderung des Formulars gekämpft,
und dazu eigene Gestaltungsvorschläge gemacht. Nun hat die Sozialverwaltung angekündigt, das Formular noch einmal nach
unseren Vorschlägen umzugestalten.
Jörg Detjen, Andrea Kostolnik

Tokyürek nach.
Ihr Stellvertreter wiederum
wird Thomas
der
Steffen,
sich seit langem
um die AG
Queer der LINKEN kümmert.
Im Beirat der
Justizvollzugsanstalt Ossendorf folgt Ulrike Detjen auf
Britta Schüssler. Ulrike Detjen bringt Erfahrung aus ihrer
Arbeit im Beirat
der
forensischen
Klinik
Porz mit.
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Flüchtlingsberatung vorerst gerettet?
Die Ankündigung der neuen Landesregierung, in der Flüchtlingsberatung 17 Mio. jährlich (= 40 %) einzusparen, hat landesweit für
großen Protest gesorgt. Allein für Köln bedeuten diese Kürzungen
den Wegfall von 20 Stellen. (Platzjabbeck berichtete)
Die Landesregierung hatte die Kürzung immer verleugnet und
behauptet, den Etat lediglich dem Bedarf anzupassen. Doch die
Träger der Beratungsstellen haben wesentlich mehr Beratungsfälle, als mit den vorgesehenen Geldern abgearbeitet werden könnten.
Nun hat der zuständige Minister für Familie und Flüchtlinge
Dr. Stamp im Integrationsausschuss am 22. November versichert,
dass keine Stellen wegfallen sollen. Wie das aber mit den im
Haushalt veranschlagten 25 Mio. Euro gehen soll, ist nicht klar,
denn die benötigten Mittel sind höher. Eine schriftliche Zusage,
geschweige denn einen ausreichend hohen Förderbescheid über
die benötigten Mittel hat noch kein Arbeitgeber in den Händen.

Selbst wenn dieser vermurkste Etatbeschluss noch repariert
würde, sind die Folgen bereits jetzt verheerend. Die Träger wurden von der angekündigten Kürzung ohne Vorwarnung erwischt.
Sie haben Mitarbeiter/innen gekündigt oder in andere Bereiche
versetzt. Viele Mitarbeiter/innen gehen davon aus, dass ihre Arbeitsverträge zum Jahresende auslaufen. So werden ohne Not
funktionierende Strukturen zerschlagen, selbst wenn man behauptet, alle Arbeitsstellen sollen erhalten bleiben. Schon jetzt gehen den Trägern Erfahrung und Expertise verloren, die mühsam
und langwierig ersetzt werden muss.
Claus-Ulrich Prölß, Sprecher der Kooperationspartner der
Flüchtlingsberatung in NRW, hat den Minister am 22. November
aufgefordert, noch in derselben Woche den Beratungsstellen
schriftlich die weitere Förderung aller Stellen zuzusichern. Bis
Mitte Dezember ist allerdings noch nichts bei ihnen angekommen.
Andrea Kostolnik

Verkehrswende im Kölner Norden beginnen!
Niehler Gürtel autofrei! Radschnellweg realisieren! Anwohner entlasten!
Seit Jahrzehnten streiten Gürtelgegner und
Ausbaubefürworter im Stadtbezirk Nippes
um das richtige Konzept für den Niehler
Gürtel. Eine Autostraße auf dem Niehler
Gürtel wäre ein weiterer fataler Fehler in
Richtung autogerechte Stadt. DIE LINKE
kämpft für eine Wende in der Verkehrspolitik: Mehr Fuß- und Radverkehr, mehr
und preiswerter öffentlicher Personennahverkehr und weniger Autoverkehr!
DIE LINKE hat einen konsequenten
Vorschlag für die Gürtelplanung vorgelegt,
der die Anwohner*innen der umliegenden
Viertel vor Autolärm und Abgasen schützt,
Rad- und Fußverkehr fördert und trennende Schneisen in der Stadt schließt.
DIE LINKE begrüßt die Planungen der
Verwaltung, den Niehler Gürtel zwischen
Merheimer Straße und Mülheimer Brücke
autofrei zu gestalten. Die Planungen gehen
in die richtige Richtung, müssen aber konsequenter zugunsten des Rad- und Fußverkehrs ausgeführt werden.
Wir brauchen einen weitgehend kreuzungsfreien Radschnellweg von Ehrenfeld
über den Gürtel bis nach Mülheim. Für einen Ausbau als Radschnellweg können
Fördermittel des Landes beantragt werden.
Bisher sind die Planungen für einen Radschnellweg in und um Köln bescheiden.
Lediglich acht Kilometer von Frechen bis
zur Universität sind angemeldet. Da hinkt
Köln weit hinter anderen Regionen, zum
Beispiel dem Ruhrgebiet, hinterher. Hier
sind zig Kilometer Radschnellwege im Bau,
welche die Ruhrgebietsstädte miteinander
verbinden.
Folgende Maßnahmen sind zusätzlich
zu den aktuellen Gürtelplanungen erforderlich, um einen innerstädtischen Radschnellweg zwischen Ehrenfeld und Mülheim zu realisieren und um die Bevölkerung vor zu vielen Autos zu beschützen:
6 Platzjabbeck 9/2017

Zwischen der Abfahrt der A 57 und
der Merheimer Straße befindet sich eine
überdimensionierte Autostraße mit mindestens zwei Spuren pro Richtung. Für den
Radschnellweg muss je eine Spur dem
Auto genommen und dem Fahrrad zugeschlagen werden.
Die unzeitgemäße und stadtteilzerschneidende Kreuzung Geldernstraße/
Parkgürtel muss als Kreisverkehr rad- und
fußgängerfreundlich umgebaut werden.
Somit würde der Stadtteil Bilderstöckchen
näher an Nippes heranrücken. Ein städtebaulicher Missstand könnte somit durch
die Verringerung von Verkehrsfläche behoben werden.
Von der Amsterdamer Straße bis zur
Mülheimer Brücke kann der Radschnellweg auf dem bestehenden Wall in Hochlage geführt werden, damit das Fahrrad zügig und ohne Kreuzung über Amsterdamer
und Boltensternstraße kommt. Damit hätten wir eine sehr gute Radverbindung von
Ehrenfeld über Nippes nach Mülheim. Viele Menschen könnten zum Umstieg vom
Auto auf das Fahrrad motiviert werden.
Mit dem neuen Gürtelradweg würde sich
der modal Split in Köln endlich verbessern.
Den vom Autoverkehr belasteten An-

wohner*innen der Friedrich-Karl-Straße,
der Merheimer Straße, der Bergstraße und
der Xantener Straße muss geholfen werden. Keine dieser Straßen darf künftig
mehr als eine Autospur pro Richtung haben. Auf allen Straßen muss Tempo 30 gelten. Auch bauliche Veränderungen sind
auf der Friedrich-Karl-Straße unerlässlich.
Die ampelgesteuerten Kreuzungen auf der
Friedrich-Karl-Straße müssen möglichst
durch Kreisverkehre ersetzt werden, dies
gilt insbesondere für die Kreuzungen mit
der Neusser und der Niehler Straße. Ebenso muss die Kreuzung Friedrich-Karl-Straße / Niehler Kirchweg als Kreisverkehr
ausgebaut werden.
Der aktuelle Änderungsantrag der LINKEN wird geradel in den Gremien diskutiert und stößt auch bei anderen politischen Fraktionen auf Interesse. Insbesondere die Grünen müssen sich zu diesem
Antrag aufgeschlossen zeigen, sind sie
doch Verfechter des Radverkehrs. Immerhin ist der Verkehrsausschuss bereits der
Auffassung der LINKEN gefolgt, dass dieser Antrag nicht nur in die BV Nippes, sondern auch in Ehrenfeld und Mülheim beraten werden muss.
Michael Weisenstein

ï Kalk
Für bezahlbare Wohnungen, gegen Zubetonieren!
Die Verhältnisse in den einzelnen Veedeln
des Stadtbezirks Kalk sind deutlich unterschiedlich. Der Stadtteil Kalk, sowie Teile
von Humboldt/Gremberg und Höhenberg
sind das Zentrum des Bezirks. Viele Menschen ziehen dorthin. Neben dem zentralen
Thema Wohnen werden auch die Themen
Verkehr und Umwelt wichtiger.
In Vingst, Ostheim und Neubrück fühlen sich viele abgehängt. Zu Recht. Vom
Wirtschaftswachstum ist dort wenig zu spüren, hohe Erwerbslosigkeit und Armut sind
Themen. Der Frust gegenüber den etablierten Parteien ist deutlich spürbar. Rath-Heumar, Brück und Merheim sind keineswegs
durchgehend „bürgerliche“ oder „wohlhabende“ Stadtteile, auch dort leben überwiegend Lohnabhängige, wobei Einkommen
und Erwerbsquote deutlich höher liegen.

Das Rote Fest 2017 in Kalk war gut besucht

Unterschiede werden auch bei Wahlergebnissen deutlich: Je zentraler der Stimmbezirk, desto stärker DIE LINKE. In den drei
Wahllokalen rund um die S-Bahn Trimbornstraße sind wir die stärkste Partei. Im Stadtteil Kalk sind soziale und ökologische Probleme eng miteinander verbunden.
Einerseits ist Kalk ein armes Viertel.
Seit dem Niedergang der Industrie fehlt es
an Arbeit, neue Jobs wurden kaum geschaffen. Die Arbeitslosenquote liegt bei fast 17
Prozent. Viele müssen weit fahren, um zur
Arbeit zu kommen. Das verschärft die ohnehin vorhandenen Verkehrsprobleme und
nimmt noch mehr Luft zum Atmen.
Andererseits ist Kalk attraktiv wegen
der guten Lage. Innenstadtnah, die Mieten
sind (noch) etwas geringer als im Linksrheinischen. Viele Menschen mit mittlerem Einkommen sind in den letzten Jahren nach
Kalk gezogen. Dies hat den Immobilienbesitzern ermöglicht, die Mieten zu erhöhen. Zudem wird es voller, freie Flächen werden zugebaut, Baustellen dominieren den Stadtteil
auf lange Sicht.

Einige der wenigen freien Flächen in
Kalk werden aktuell für den Wohnungsbau
verplant. Es ist gut, dass bei Bauvorhaben
der GAG auch günstigere Wohnungen entstehen. Doch während das Viertel immer
mehr verdichtet wird, werden riesige Flächen wie z.B. im Deutzer Hafen und Mülheim Süd mit frei finanzierten Luxuswohnungen bebaut. Auch auf dem Gelände des

Kleine Statistik für
den Stadtbezirk Kalk
Der Bezirk Kalk erstreckt sich im rechtsrheinischen Stadtgebiet von Deutz bis
zum Königsforst. Er besteht aus neun
Stadtteilen (Humboldt/Gremberg, Kalk,
Vingst, Höhenberg, Ostheim, Merheim,
Brück, Rath/Heumar und Neubrück) mit
einer Gesamtfläche von 38,34 Quadratkilometern. Hier leben über 121.089
Menschen, also mehr als beispielsweise
in Göttingen, Trier oder Koblenz. Das
liegt unter anderem auch daran, dass in
den letzten 16 Jahren mehr als jede Vierte, die nach Köln kam, nach Kalk zog.
Die Einwohnerdichte variiert enorm und
reicht von 912 Einwohnern/km² in
Rath/Heumar bis zu 11.646 Einwohnern/km² in Vingst.
Kalk ist mit einem Durchschnittsalter von 40,5 Jahren der „jüngste“ Stadtbezirk Kölns und hat mit 52,3 % den
stadtweit höchsten Anteil an Einwohner*innen mit Migrationshintergrund mit 63.302 auch absolut. Leider ist mehr
als jede fünfte Kalkerin (21,9 %) leistungsberechtig nach dem SGB II - der
Spitzenwert in Köln. Das wirkt sich auch
auf die Anzahl der so genannten Bedarfsgemeinschaften aus, die immerhin
18,8 % aller Haushalte ausmachen.
Schlimmer ist die Quote bei Haushalten
mit Kindern, denn jeder dritte Kalker
Haushalt mit Kindern (32,2 %) ist eine so
genannte Bedarfsgemeinschaft. Dramatische Spitzenreiter innerhalb des Bezirks
sind hier Vingst, Kalk und Neubrück, wo
dieser Anteil bei über 40 % liegt. Dem
stehen die Stadtteile Rath/Heumar (5,8 %),
Brück (11,4 %) und Merheim (16,7 %) entgegen. Die drei übrigen Stadtteile
schrammen ebenfalls knapp an der 40Prozent-Marke.
Mit 11,5 % ist der Anteil der öffentlich
geförderten Mietwohnungen zwar der
zweithöchste in Köln, aber natürlich viel
zu gering. Hier haben insbesondere die
Stadtteile Rath/Heumar(2,5 %) und Brück
(2,6 %) einen enormen Nachholbedarf.

ehemaligen Kaufhofs an der Kalker Hauptstraße entstehen frei finanzierte und damit
teure Wohnungen.
Die Hubschrauberstation auf dem Kalkberg ist ein Paradebeispiel für ökologische
Diskriminierung. Es ist eindeutig: Diese Belastung wollte man schickeren Vierteln
nicht zumuten, den Menschen in Kalk und
Buchforst aber schon. Trotz des Skandals
(verseuchter, unsicherer Boden) und Verschwendung öffentlicher Gelder hält die
Stadt an dem Projekt fest.
Die geplante ICE-Trasse in Humboldt/
Gremberg (geplante Bauzeit: 2022 bis 2028)
ist ein Projekt mit fragwürdigem verkehrspolitischen Nutzen und bedeutet mindestens sieben Jahre Verkehrseinschränkungen und nächtlichen Baulärm.
DIE LINKE in Kalk und ihre Fraktion in
der Bezirksvertretung wenden sich gegen
den Bau von Luxuswohnungen und setzen
sich für den Bau kommunaler Wohnungen
mit unbefristet günstigen Mieten ein.
Gleichzeitig treten wir gegen die Verdichtung in Kalk und das Zubetonieren sämtlicher Luftschneisen ein. Neben günstigen
Wohnungen brauchen die Menschen in
Kalk freie Flächen. Wohnungsbau auf dem
Gelände der heutigen Pflanzstelle an der
Dillenburger Straße und auf dem Fred-Sauer-Platz lehnen wir ab, ebenso die Hubschrauber-Station auf dem Kalkberg.
Der Verkehr im Stadtbezirk braucht
eine Revolution. Die äußeren Stadtteile müssen endlich ans Stadtbahnnetz angebunden
werden. Kalk muss entlastet, der Autoverkehr durch einen attraktiven, entgeltfreien
ÖPNV (samt Tram, Zubringer-Bussen) und
die Möglichkeit, ohne Lebensgefahr mit dem
Rad zu fahren, reduziert werden.
Die Lage in den Kitas und Schulen im
Stadtbezirk ist teilweise dramatisch, wie der
Stadtanzeiger am Beispiel der Kalker Grünebergschule deutlich machte. Hier sind sofort massive städtische Investitionen nötig,
ÖPP lehnen wir grundlegend ab.
DIE LINKE. Kalk wird 2018 ihre Aktivität in der Hochburg Kalk/Humboldt-Gremberg fortsetzen und gleichzeitig mit dem
Projekt „DIE LINKE hautnah“ stärker Richtung Ostheim, Vingst-Höhenberg und Neubrück aktiv werden.
Claus Ludwig
Den Ortsverband erreicht man
per Mail: linke.kalk@gmail.com
und auf Facebook:
www.facebook.com/linke.kalk
DIE LINKE. Fraktion in der BV8:
per Mail: linke-bv8@stadt-koeln.de
und auf Facebook:
www.facebook.com/Linksfraktion.Kalk
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8 Gastbeitrag
Das Sozialticket ist ein wichtiger Beitrag
zu sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe
schen, rechtzeitig zum (beruflichen) Termin
erscheinen – all das ist wichtig, um die eigene Lebenssituation zu verbessern.
Zudem scheint der Vorstoß von Minister Wüst nicht mit dem Rest der Landesregierung koordiniert gewesen zu sein. Wie
sonst ist zu erklären, dass NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann jüngst erklärte,
mehr dafür tun zu wollen, Langzeitarbeitslose in Arbeit zu bringen, der Verkehrsminister jedoch einen gänzlich anderen Weg einschlagen wollte – die Verringerung der Mobilität?
Zu erklären ist dies nur mit einem Mangel an Austausch nach dem Motto: Die eine
Hand weiß nicht, was die andere tut. Bisher
ist es der Landesregierung nicht gelungen,
ein schlüssiges Konzept vorzulegen, das folgender Aussage aus dem Koalitionsvertrag
gerecht wird:
„Wir verstehen uns als Bündnis des Aufbruchs und des Ausgleichs. Uns ist wichtig,
Freiheit und Sicherheit, Ökonomie und Ökologie, städtische Räume und ländliche Regionen wie der miteinander ins Gleichgewicht zu bringen. Wir versöhnen Gegensätze und schaffen Raum für Fortschritt. Wir
wollen bei der Lösung der großen Fragen
unserer Zeit zu einem Impulsgeber in der
deutschen und europäischen Politik werden.“1
Auch wenn hier die Begriffe Armut, Armutsbekämpfung, soziale Gerechtigkeit
nicht genannt sind, sind sie doch aus dem
Hinweis auf die Versöhnung von Gegensätzen abzuleiten.
Welche Zukunft hat das Sozialticket
also wirklich? Wie ernst
meint es die Landesregierung
mit der Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe von
Menschen mit wenig Geld?
Angekündigt von der
NRW-Regierung wurde, dass
man nun das Gespräch suchen wolle mit den Verkehrsverbünden, um das Tarifsystem zu überarbeiten. Auch
ein eigener Tarif für Auszubildende solle eingeführt
werden. Das ist gut, schließlich müssen auch sie mit wenig Geld auskommen und
Am 19. November habe ich die Mobile Obdachlosenhilfe Köln dennoch mobil sein.
besucht. Die drei Träger CARE 4 Cologne e.V., Helping Hands
Bedauerlich ist hingegen,
Cologne e.V. und die Freude der Kölner Straßen und ihrer Be- dass bisher keine Aussage
wohner e.V. machen super Arbeit. Danke und Respekt!
dazu erfolgt ist, Menschen
Jörg Detjen
mit geringem Einkommen
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nicht nur Mobilität zu ermöglichen, sondern
diese auch den im Hartz-IV-Regelsatz vorgesehenen Ausgaben für Mobilität anzupassen. Hier ist die Landesregierung dringend
aufgefordert, sich auch mit dem Bund, der
für die Berechnung der Regelsätze die Verantwortung trägt, zu verständigen.
Denn die Pauschale für Ausgaben für
den Verkehr im Regelsatz beträgt unter 26
Euro im Monat. Schon jetzt liegt der Preis
für das Sozialticket mit über 12 Euro deutlich darüber. Regulär kostet die Monatskarte etwa in der Stadt Köln sogar 94,30 Euro.
Hier müssen Land und Bund reagieren und
Zuschüsse anpassen. Alles andere wäre ein
armutspolitischer Rückschritt, der für viele
Menschen unmittelbaren Stillstand bedeuten würde.
Akteure wie die Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege, Fahrgast- und Betroffenen-Initiativen verschließen sich Lösungen
nicht und wollen und werden sich mit ihren
Vorschlägen einbringen. Soziale Gerechtigkeit, die Einhaltung des Grundgesetzes,
wenn es um ein menschenwürdiges Existenzminimum geht – all das ist nicht mit einem politischen Alleingang zu erreichen.
Die politischen Entscheider sind aufgefordert, jetzt endlich die politische Entschiedenheit an den Tag zu legen, die dringend
benötigt wird, um gemeinsam gegen Armut
und soziale Ausgrenzung vorzugehen. Dazu
gehört es, Menschen und insbesondere denen, die wenig Einkommen zur Verfügung
haben, Mobilität zu ermöglichen. Im Rahmen des sozialen Ausgleichs ist diesen ein
Sozialticket zur Verfügung zu stellen, das
diesen Namen auch verdient.
Foto: Diözesan-Caritasverband Köln/ Karski

Der Vorschlag von NRW-Verkehrsminister
Hendrik Wüst, die Zuschüsse zum Sozialticket zunächst zu verringern und in zwei
Jahren ganz zu streichen, löste ungläubiges
Erstaunen und große Empörung aus. Nicht
nur bei mehr als 300.000 Betroffenen, die
auf vergünstigte Fahrten mit Bus und Bahn
angewiesen sind, sondern auch bei vielen
sozial engagierten Menschen. Was den Groll
noch vergrößerte: Das so eingesparte Geld
sollte dem Straßenbau zugutekommen. Einige wenige Kilometer neuer Straße statt
mehr Menschlichkeit und Teilhabe – was
für ein Irrsinn!
Die öffentliche Entrüstung blieb nicht
ohne Wirkung: Wenige Tage nach Bekanntwerden des Vorschlags revidierte die NRWLandesregierung ihren Entschluss, sie gab
zu, einen Fehler gemacht zu haben. Das Sozialticket bleibt somit erhalten – vorerst.
Es ist schwer nachzuvollziehen, was
den Minister antrieb. Er hätte ahnen, ja wissen müssen, dass in Zeiten, in denen die
Schere zwischen Arm und Reich weit auseinanderklafft und in denen das Verhalten
von Menschen am Rande unserer Gesellschaft stark im Fokus der Öffentlichkeit
steht, die Empörung nicht lange auf sich
warten lässt.
Kann ein Minister so ahnungslos sein?
Kann es sein, dass er die Zusammenhänge
zwischen Armutsbekämpfung und Mobilität nicht sieht? Wer Armut verringern will,
muss Mobilität fördern. Denn wer sich kein
Ticket für Busse und Bahnen leisten kann,
der kommt weder beruflich noch privat von
der Stelle. Sich treffen können, sich austau-

Michaela Hofmann
Referentin für Armutsfragen beim
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.
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Am 5. Dezember begann in Istanbul
der erste von mindestens 300 Prozessen gegen die Akademiker für den
Frieden. Eine kleine Delegation von drei
Kölnerinnen und Kölnern (eine Gewerkschafterin, eine Vertreterin der Studierendenschaft und der Fraktionssprecher der
LINKEN im Kölner Stadtrat) sowie ein
Arzt von IPPNW aus Rostock besuchten
den Prozess.
Bereits am Tag zuvor gab es eine große
Pressekonferenz der Ärztekammer Istanbul und der Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst KESK und der Bildungsgewerkschaft Egitim Sen, die beide dem Europäischen Gewerkschaftsbund angehören, für die Akademikerinnen und Akademiker für den Frieden. Auch die Kölner Delegation hielt ein kurzes Grußwort, ebenso
wie Delegationen vom Europäischen Gewerkschaftsbund, Vertreter aus Großbritannien, Frankreich, Spanien, Zypern und
Dänemark. Eine Infoveranstaltung (siehe
Bild oben) und eine Kulturveranstaltung
folgten.
Der Prozesstag selber begann mit einer
Kundgebung vor dem Çaglayan Justiz Palast mit ca. 300 Personen, zu der die Kölner
ein Transparent mitgebracht hatten (siehe
Bild unten). Die internationale Presse war
vertreten, darunter auch ARD, ZDF, ORF
und der Kölner Sender für die Türkei Arti
TV.
Dann folgten 10 Einzelprozesse in einem dicht gedrängten, winzigen Prozesssaal. In den ersten Prozessen wurde eine
Art Grundsatzentscheidung vom Gericht
verkündet. Sie werden nicht nach dem türkischen Strafgesetzbuch § 301 (Beleidigung des Türkentums) geführt, sondern
nach den türkischen Anti-Terror-Gesetzen.
Die Anwälte kritisierten diese Entscheidung, forderten Freisprüche und die Zusammenlegung aller Prozesse in ein Verfahren. Diese Prozesse wurden daraufhin
auf den 12. April 2018 vertagt. Am zweiten
Prozesstag, dem 7.12. mit 30 Anklagen,
wurde ähnlich verfahren.
Dieser riesige Schauprozess, zerlegt in
Einzelverfahren, wurde neben den oben
genannten Prozessbeobachtern auch vom
französischen Botschafter, einem Vertreter

Solidarität mit den Akademikern
für den Frieden in der Türkei!

des Auswärtigen Amtes der BRD und den
USA verfolgt. Hohe Haftstrafen will der türkische Staat durchsetzen. Selbstbewusst
und entschieden traten die Angeklagten
und Anwälte auf. Es wird eine langwierige
und schwere Auseinandersetzung geben,
die sich über viele Monate hinziehen wird.
Internationale Öffentlichkeit ist wichtig
und wurde von den Akademikern für den
Frieden ausdrücklich begrüßt.
Der Prozess gegen unseren Kölner
Akademiker Dr. Sharo Garip steht ebenfalls an. Er begleitete die Kölner Delegation
immer wieder, dolmetschte und erklärte.
Danke dafür und für die vielen interessanten Gespräche!

Solidaritätserklärung mit Dr. Sharo Garip
Als Kölnerinnen fühlen wir uns den Menschen in der Türkei besonders verbunden. Über den in Köln ansässigen Autohersteller
Ford und viele weitere Betriebe hat unsere Stadt eine lange und
für alle Seiten positive Einwanderungsgeschichte. Viele türkeistämmigen Kölnerinnen und Kölner prägen das Leben in Köln
und bestimmen den Weg der Stadt. Köln ist die Partnerstadt Istanbuls. Gerade aus dieser fruchtbaren Geschichte des Austauschs können wir nicht verstehen, wie mit den Menschen, die
sich für Verständigung und für ein Ende der Konfrontation einsetzen, umgegangen wird. Deshalb haben wir uns dafür einge-

Die Kölner Delegation besuchte ebenfalls am 6.12. eine Solidaritäts-Kundgebung der HDP vor dem Istanbuler Justizpalast anlässlich des in Ankara stattfindenden Prozesses gegen die Co-Vorsitzende Figen Yüksekdag. Jörg Detjen, Fraktionssprecher der Ratsfraktion, überbrachte Grüße
und forderte die Freilassung aller politischen Gefangenen.
Aus Istanbul zurückgekehrt, wertete die
Delegation den Besuch zusammen mit zahlreichen Interessierten aus. Für Ende Januar
wird eine Info-Veranstaltung vorbereitet, u.a.
mit dem Ziel, die Prozesse in Istanbul weiter,
mit mehr Personen zu beobachten.
Hamide Akbayir und Jörg Detjen

setzt, dass der Rat der Stadt Köln im Mai 2017 eine Resolution
verabschiedete, in der die Freilassung Sharo Garips gefordert
wurde ... Wir hoffen, dass die nun beginnenden ersten Prozesse
gegen die Unterzeichner der „Akademiker für den Frieden“-Erklärung deutlich machen, dass diese Unterschriften auch in der Türkei kein justiziables Vergehen darstellen. Die Angeklagten müssen so schnell wie möglich das Land verlassen dürfen bzw. aus
der Haft entlassen werden.
Gisela Stahlhofen, Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
Angelika Link-Wilden,
Sprecherin des Kreisverbandes Köln der Partei DIE LINKE
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termine
Mo.,

18.

Dezember

Der Siedlungsbau in Köln &
im Rheinland 1917 bis 1933
Referent: Prof. Dr. Walter
Buschmann, VA: RVDL.
Ort: Domforum, 19.30 Uhr

Di.,

19.

Dezember

Der Rat tagt das letzte Mal
2017. Die Live-Schalte aus
dem Ratssaal in mehrfacher
Spielfilmlänge gibt es in gewohnt mittelprächtiger Qualität und ohne weiteren Service
im Netz. Ab 14 Uhr.
Weihnachten aus muslimischer und christlicher Sicht.
Referentinnen: Sabirah Bouired (Zentrum muslimischer
Frauen Köln), Melanie Miehl
(Islamwissenschaftlerin), Dialog mit den Religionen.
Ort: Domforum, 17 Uhr

Sa.,

30.

Dezember

Vernichtungsort Malyj Trostenez. Geschichte und Erinnerung, Führung in der Ausstellung. Ort: NS-Dokumentationszentrum im EL-DE Haus,
14 Uhr

Do.,

4.

Januar

2018

Köln im Nationalsozialismus.
Führung durch die Gedenkstätte u. durch die Dauerausstellung, Tk 4,50. Ort: NS-Dokumentationszentrum im ELDE-Haus, 18.30 Uhr

Mi., 10. Januar 2018

Neujahrsempfang der Ratsfraktion DIE LINKE im Rathaus, Spanischer Bau, ab 18
Uhr.

So.,

14.

Januar

2018

Düsseldorf: Straßenleben.
Ein Stadtrundgang mit Wohnungslosen u. VerkäuferInnen
des Stadtmagazins fiftyfifty in
Düsseldorf, VA: zakk, Infos:
strassenleben.org, Vvk 7,- 15
Uhr.

Mi., 17. Januar 2018

Kalter Krieg und Multiple
Modernities. Neue Musik in
der Perspektive der neuen
Globalgeschichte, Ringvorle10 Platzjabbeck 9/2017

sung mit Prof. Dr. Tobias Janz
(Uni Bonn), Neue Musik im
geteilten Deutschland (19491990), Eintritt frei. Ort: Kammermusiksaal, Hochschule für
Musik u. Tanz, 18 Uhr

Sa.,

20.

Januar

2018

Zur Ermordung Hrant Dinks
(1954 - 2007), Podiumsdiskussion u. musikalisches Rahmenprogramm, VA: Kulturforum
TürkeiDeutschland, Hrant Dink
Forum Köln, Infos: das-kulturforum.de Ort: Alte Feuerwache, Saal, 16 Uhr
Jugend- und Schüler Gedenktag. Beginn der Ausstellung,
bis 4.2. Ort: NS-Dokumentationszentrum im EL-DE-Haus,
11 bis 18 Uhr

So.,

21.

Januar

2018

Refugees in Calais - ein Jahr
nach der Räumung.
Gastgeber: Biscuits for Calais
Vor gut einem Jahr wurde der
sogenannte „Dschungel von
Calais“ geräumt und rund
10.000. Flüchtende verloren
zum wiederholten Mal ihre
Heimat. Heute ist Calais aus
den Medien verschwunden,
die Flüchtenden sind allerdings noch immer da.
Unser Kumpel Lucca schaut
nach zwei Monaten in Calais
nun bei uns in Köln vorbei und
erzählt von der aktuellen Situation der Flüchtenden in
Nordfrankreich. Drumherum
gibt’s ein paar Infos zur Vorgeschichte (Stichwort „Dschungel“ von Calais + Räumung)
und natürlich Zeit für Fragen
& Antworten und Diskussion.
Außerdem: Glühwein, Kekse,
Spendendose.
Allerweltshaus, 19.30 bis
21.30 Uhr
Köln stellt sich vor. Interkulturelle Begegnung von Geflüchteten u. Beheimateten,
Entdeckungstour durch die
Stadt, Anmeldung: 94654699,
Treffpunkt: Gemeindehaus,
Dorothee-Sölle-Platz 1, 15 Uhr

Dienstag, 16. Januar 2018, 19:30 h, Galerie Freiraum
Leben in Köln - Leben im Feinstaub: Die Braunkohle als Belastung für die Umwlt, mit Emilio Weinberg, „Ende Gelände“

Dienstag, 20. Februar, 19:30 h, Galerie Freiraum
Asylbewerber, Füchtlinge, MigrantInnen - was schaffen
wir, und wenn ja, wie? Mit einer Vertreterin des Flüchtlingsrats wollen wir ein wenig Klarheit schaffen
Dienstag, 20. März, 19:30 h, Galerie Freiraum
Russland aktuell oder: Warum immer Putin?
Zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl in Russland diskutieren wir mit Kerstin Kaiser, der Leiterin des Büros der RosaLuxemburg-Stiftung in Moskau.

Samstag, 14. April
Marx in Köln, Tagung im Forum der VHS. Aus Anlass des
200. Geburtstags von Karl Marx erinnern wir an seine Rolle in
der Revolution von 1848 in Köln und fragen nach: Welche
Rolle spielen heute Journalisten und Medien? Wie wichtig
sind alternative Modelle, Utopien im kleinen, wie sie damals
Frühsozialisten entwickelten? In einer Stadtführung vergegenwärtigen wir uns die Revolution von 1848.

Di.,

23.

Januar

2018

Volkwin Marg. im Gespräch
mit KAP Forum für Architektur
& Stadtentwicklung über Architektur u. Leben.
Ort: Museum für Angewandte
Kunst, 19 Uhr

Fr.,

26.

Januar

Karnevalssitzung der IG Metall Köln-Leverkusen. Die IG
Metall Köln-Leverkusen veranstaltet jährlich eine Karnevalssitzung.

So.,

28.

Januar

2018

Heinrich Heine - ein Romantikabend. „Von Lieb und Leid,
von Gott und Teufel“, mit Sibylle Kuhne (Sprache), Dagmar Severt & Lothar Fischer
Akkordeon), dazu 3-GängeMenü, nur Vvk 39,-. Ort: Goldmund, 19 Uhr

Mo., 29. Januar 2018

Dorothee Sölle heute! Lesung
kurzer Texte u. Gespräch über
Probleme u. Aufgaben von
Christen hier und jetzt.
Ort: Turmkapelle der Christuskirche, Dorothee-Sölle-Platz 1,
15 Uhr

Termine
der Fraktion
Do, 4. Januar, 16.45 Uhr
AK Umwelt

Di, 9. Januar, 17 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion
Do, 11. Januar, 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule
Mo, 15. Januar, 17 Uhr
AK Frauen

Mi, 17. Januar, 16.30 Uhr
AK Sport

Mo, 22. Januar, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration
Do, 25. Januar, 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung

Do, 1. Februar, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 4.2.2018

Der Dom und
seine Unterwelt
Der Arbeitskreis Kunst, Kultur und Medien begab sich am
11.12.2017 in den Untergrund des Kölner Doms. Unser Dombaumeister Peter Füssenich führte uns in die Tiefen und Vorgeschichte des Gebäudes ein.
Seit 1946 wird die Vorgeschichte des Kölner Dom untersucht
beziehungsweise ergraben. Als die Römer die Colonia gründeten,
bauten sie an der Stelle des heutigen Doms Wohnhäuser. Wahrscheinlich trafen sich in diesen Häusern am Nord-Ost-Rand der
Stadt auch heimlich die ersten Christen. So entstand im späten
4.-5. Jahrhundert auf den Ruinen und Fundamenten der römischen Häuser ein ca. 40 Meter langer Apsiden-Bau und damit
vielleicht die erste Kirche an dieser Stelle. Und wie alles, und
nicht nur in Köln, wurden die verfallenden Wohnhäuser als Baumaterial für Neues genommen. So erging es auch dem Apsidenbau, der wohl nur eine Art Provisorium war und schon gut 100
Jahre später erneuert und Mitte des 6. Jahrhunderts zur Grablegung fränkischer Fürsten genutzt wurde. Was als mögliche Friedhofskapelle begann wuchs und wurde im Laufe der Zeit eine im-

mer größere Kirche. Die Reste des Baptisteriums und das achtseitige Taufbecken aus dem 6. Jahrhundert sind eindrucksvolle
Zeugnisse einer christlichen Bebauung außerhalb der Kirche.
Der „Alte“ Dom, der so genannte Hildebold-Dom (nach Hildebold,
dem ersten Erzbischof von Köln benannt) wurde noch vor seiner
Weihe vom Blitz getroffen und stark beschädigt, dennoch trotzte
er als eines der wenigen Kölner Gebäude den Brandschatzungen
und Angriffen durch die Wikinger.
Als die Gebeine der Heiligen Drei Könige als Kriegsbeute
durch Rainald von Dassel 1164 nach Köln kamen und einen Pilgerstrom auslösten, begann man über einen repräsentativen
Neubau nachzudenken. Solche Entscheidungen brauchen Zeit
und so begann 1248 der Neubau der heutigen „Hohen Domkirche St. Petrus“. Bauverzögerungen, die wir ja alle kennen, führten zwischenzeitlich zu einem rund 300 Jahre währenden Baustopp bis 1823 und der „Vollendung“ im Jahr 1880 nach über
600 Jahren Bauzeit.
Rund 2000 Jahre Geschichte konnten wir unter dem Dom
gleichzeitig sehen. Der Arbeitskreis hat sich mit dem Dombaumeister bereits für weitere Führungen im und auf dem Dom verabredet.
Gisela Stahlhofen

Mahnmal für die Opfer des Völkermordes
an den Armeniern in Köln gesegnet
Am 18. November 2017 wurde, trotz des
massiven Drucks der türkischen Verbände
auf den Kölner Stadtrat, der KREUZSTEIN
(Khatchkal) für die 1,5 Millionen Opfer des
Völkermordes 1915/1916 an den Armeniern im osmanischen Reich gesegnet.
Anlässlich des 100. Jahrestags des
Massakers an den Armeniern hatte sich
die armenische Gemeinde in Köln mit einer Eingabe vom 17.02.2015 an den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden
gewandt. Der Ausschuss beschäftigte sich
am 3.11.2015 mit dieser Eingabe und gab
eine einstimmige Empfehlung zur Errichtung eines Gedenksteines auf dem Friedhof am Lehmbacher Weg in Köln-Brück.
Lange haben sich die zuständigen Gremien
der Stadt Köln mit dem Thema befasst, und
erst am 14.3.17 hat der Hauptausschuss
den Weg für die Aufstellung des Gedenksteins freigegeben.
Zuvor hatte der Bundestag am 2.06.16
einstimmig eine Armenien-Resolution verabschiedet. In der Erklärung wird die Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern während des Ersten Weltkrieges als
Völkermord bezeichnet. Einen zentralen
Stellenwert hat auch die Mitverantwortung Deutschlands in der Resolution: „Der
Bundestag bekennt sich zur besonderen
historischen Verantwortung Deutschlands“ … „weiterhin zu einer breiten öffentlichen Auseinandersetzung mit der Vertreibung und fast vollständigen Vernichtung der Armenier 1915/1916 sowie der

Rolle des Deutschen Reiches beizutragen“.
Zitat des damaligen Bundespräsidenten Lammert am 2. Juni 2016: Auch die
Deutschen müssten sich „noch der Aufarbeitung stellen, wenn es nämlich um eine
Mitverantwortung, unter Umständen sogar
Mitschuld, am Völkermord an den Armeniern geht“. Es gehe darum, „die planvolle
Vernichtung eines Volkes in ihrer ganzen
schrecklichen Wirklichkeit zu erkennen,
zu beklagen und zu betrauern“.
Druck der türkischen Regierung
Die türkische Regierung hatte die Bundesregierung, den Bundestag und vor allem
die türkeistämmigen Abgeordneten mehrmals gewarnt und bedroht, diese Resolution nicht zuzulassen. Auch in Köln war
nach der Freigabe der Errichtung des Gedenksteins der Druck seitens der nationalistischen türkischen Gemeinden groß.
Aber für die Stadt Köln und ihre Verwaltung war es wichtig, mit der Aufstellung
des Gedenksteins ein wichtiges Zeichen
für Anerkennung, Frieden, Zusammenhalt
und Geschwisterlichkeit zu setzten.
Bundesweit 10 Kreuzsteine aufgestellt
Bundesweit sind in 10 Städten, 1983 Stuttgart, 1995 Kevelaer, 2004 Braunschweig,
2006 Höchststadt an der Aisch, 2006 Bochum, 2008 Potsdam, 2008 Höchberg bei
Würzburg, 2010 Halle an der Saale, 2014
Neuwied Kreuzsteine aufgestellt worden.
Mit Köln sind es dann 11 Städte.

Deshalb freue ich mich persönlich sehr
darüber, dass sich unser Einsatz für diesen
besonderen Prozess gelohnt hat! Mein
Dank gilt in erster Linie der Vorsitzenden
der armenischen Gemeinde, Frau Minu
Nikpay für ihren unermüdlichen Einsatz.
Nur so konnte auch in Köln ein Zeichen
der Anerkennung und Aufarbeitung der
Geschichte zur Realität werden.
Nun haben die Armenier/innen auch ein
Ort des Gedenkens zu Hause in Köln, um
an ihre Vorfahren, an die Opfer des Massakers, zu erinnern. Der Gedenkstein ist jedoch nur der Anfang. Die eigentliche Aufgabe, dieses Massaker an den Armeniern
in das Bewusstsein der Stadtgesellschaft
hineinzutragen und die Verantwortlichen
zur Aufarbeitung der Geschichte zu bewegen, steht noch bevor.
Hamide Akbayir
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Nach 70 Jahren:

Die VVN-BdA ist (vielleicht) wichtiger denn je!
„Am Montag, den 3. Februar
1947 um 10 Uhr fand ...die
Gründungsversammlung
der VVN statt. Oberbürgermeister Dr. Pünder eröffnete
die Versammlung. Die politisch Verfolgten, so sagte er,
seien die wahren Alliierten...
Im gewählten Vorstand waren dann Vertreterinnen
und Vertreter aller Parteien,
der christlichen Kirchen
und der jüdischen Gemeinde.“
So beginnt ein zeitgenössischer Bericht über die
Gründung der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes vor gut 70 Jahren.
Deutlich wird die damalige
politische Breite der Organisation und die Wertschätzung, die Antifaschist(inn)en
von offiziellen Stellen entgegengebracht wurde. Die Losung „Nie wieder Krieg, nie
wieder Faschismus“ war politischer Konsens aller Parteien und selbst die CDU
trat antikapitalistisch auf.
Zu genau wussten die Menschen noch um die Verantwortung großer Teile der Eliten, insbesondere des Bankkapitals und der Schwerindustrie, für die
Installierung der Naziherrschaft und den
Krieg.
Diese antifaschistische Orientierung
änderte sich sehr schnell mit dem beginnenden Kalten Krieg und der Gründung
von BRD und DDR, für die im Westen auf
Legionen ehemaliger Nazifunktionäre zu-

rückgegriffen wurde. Die VVN geriet (auch
durch eigene Fehler) ins politische Abseits
und sollte in den sechziger Jahren sogar
verboten werden – der Versuch misslang,
auch wegen der Proteste im Ausland.
Aber brauchen wir heute noch diese
alte Organisation, die seit 1973 den Namenszusatz „Bund der Antifaschisten“

trägt?
Mit der AfD, sitzt erstmals
seit 1949 eine äußerst rechte
Partei im Bundestag
Rassismus ist an der Tagesordnung,
gewaltsame
Übergriffe auf Migrant(inn)en
sind deutsche Normalität
die Repression gegen
Links nimmt zu – unter dem
Vorwand, die Krawalle während des G 20-Gipfels in Hamburg sühnen zu wollen, fällt
die Justiz Gesinnungsurteile
die Bundeswehr kämpft
wieder in aller Welt und soll
weiter aufgerüstet werden.
Kurz gesagt: Die Republik
geht wieder scharf nach
Rechts! Dagegen hilft nur gemeinsamer Widerstand aller
Demokrat(inn)en, ohne jede
Ausgrenzung. Und für diesen
Widerstand benötigen wir
nicht zuletzt die Erfahrung
derjenigen, die oft seit Jahrzehnten antifaschistische Politik machen – auch und gerade
in der VVN-BdA. Gerade sie
bemühen sich aus der Erfahrung der Gründer(innen) ihrer
Organisation sowohl um das
dringendst benötigte breite
Bündnis gegen Rechts als
auch um die nötige inhaltliche Klarheit.
Überflüssig wird die VVN-BdA erst dann,
wenn der Faschismus mit seinen Wurzeln
(wie es im Schwur der Überlebenden des
KZ Buchenwald vom April 1945 hieß) endgültig vernichtet ist.
Peter Trinogga,
Vorsitzender der VVN-BdA Köln

