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Luft verbessern, Braunkohle-
verbrennung beenden
Am 4. April 2017 verabschiedete der Rat
der Stadt Köln einen Antrag mit dem Ziel
des Braunkohleausstiegs und des be-
schleunigten Ausbaus der erneuerbaren
Energien bei der RheinEnergie. Dieser An-
trag wurde gemeinsam durch DIE LINKE,
SPD, Grüne, CDU und FDP gestellt. Ange-
stoßen wurde dieses durch einen Ratsan-
trag der Kölner LINKEN mit vergleichba-
ren Zielen, dies jedoch bei einer Fristset-
zung für den Ausstieg aus der Braunkohle-
verbrennung. 

Dem LINKEN Ratsantrag ging eine
lang anhaltende und umfassende Ausei-
nandersetzung voraus. Sie wurde inner-
halb der Partei, aber auch durch dieselbe
mit verschiedensten Institutionen geführt.

So stellte unser Landtagsabgeordneter Da-
niel Schwerd in Abstimmung mit Mitglie-
dern des Kölner Arbeitskreis Umwelt zwei
Anfragen zu der mit dem Braunkohleab-
bau verbundenen Feinstaubbelastung. In
ähnlicher Vorgehensweise wurde auch
eine Anfrage zur Feinstaubbelastung in
den hiesigen Regionalrat eingebracht. Sei-
tens der Kölner Ratsfraktion wurden insge-
samt vier Anfragen zu diesem Thema ge-
stellt. Drei dieser Anfragen gingen an den
Ausschuss für Umwelt und Grün der Stadt
Köln und die andere stellten wir an den
Gesundheitsausschuss.

In der letzteren ging es um die Gesund-
heitsfolgen der Belastung durch die, mit
der Braunkohleverbrennung verbundenen

Was machen Schwangere,
Kinder und Menschen mit
Behinderung in Turnhallen?
Endlich vernünftiges 
Belegungsmanagement einführen
Massenunterkünfte wie Turnhallen bedeu-
ten eine große Belastung für die Men-
schen, die dort untergebracht sind. Es fehlt
die Privatsphäre, weil aus Brandschutz-
gründen keine Wände eingezogen werden
dürfen. Dadurch entstehen leicht Konflik-
te. Die Menschen schlafen schlecht, weil
aus Sicherheitsgründen die ganze Nacht
über Licht brennen muss und es niemals
still ist. Aus diesen und anderen Gründen
sollen besonders Schutzbedürftige wie
Schwangere, Kinder und Jugendliche, Men-
schen mit Behinderung und Traumatisierte
in einer Umgebung einquartiert werden,
die ihre Belastungen nicht noch zusätzlich
verstärkt. Doch die Realität in Köln ist an-
ders.

Deswegen hatte DIE LINKE zusammen
mit den Piraten und der SPD einen Antrag
in die Ratssitzung im Februar eingebracht,
ein Belegungsmanagement einzuführen. 

Mit diesem softwaregestützten Unter-
bringungsmanagement sollte sichergestellt
werden, dass besonders Schutzbedürftige
künftig angemessen untergebracht wer-
den. Bei Fehlbelegungen sollten die Men-
schen binnen einer Woche in eine andere
Unterkunft wechseln können.  Außerdem
sollten die Unterkunftsmanager im Blick
haben, dass Kinder bei einem Umzug mög-
lichst nicht Schule oder Kita wechseln
müssen, dass unbegleitete Minderjährige
in Ausbildung und Menschen mit chroni-
schen Krankheiten keine zu langen Wege
zu Ausbildung oder Arzt haben.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt
wäre die Transparenz innerhalb des Vier-
Phasen-Modells. Das in Köln geltende Mo-
dell sieht vier Phasen der Unterbringung
vor. Nach der ersten Phase in Notunter-
künften sollen die Geflüchteten über Con-
tainerlösungen schließlich in normalen
Wohnungen landen. Mit einem datenbank-
gestützten System kann die Zeitdauer bis

Das SSM, die Sozialistische Selbsthilfe Mülheim, legte am 28. März den Grundstein für eine Se-
cond-Hand Möbelhalle. Über dem Gewerberaum entstehen Wohnungen für die Menschen, die
auch dort arbeiten. Für acht auf dem Arbeitsmarkt bisher chancenlosen Menschen sollen hier
Arbeitsplätze entstehen. 400.000 Euro hat der SSM und sein Förderverein Mach mit für den
Rohbau finanziert, z. T. durch eigene Bauleistung. 170.000 Euro für den Innenausbau fehlen
noch. Der SSM hofft  dabei auf die Unterstützung durch Rat und Verwaltung. 
Bei der Versenkung der Zeitkapsel waren immerhin schon alle Fraktionen und Vertreter der
Verwaltung anwesend.  
(3. v. links: Jörg Detjen, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. Foto: SSM)
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Feinstäube. Dabei stießen wir immer wie-
der auf Widerstände.

So erhielten wir auch für die letztge-
nannte Anfrage keine aussagekräftige Ant-
wort. Im Gegenteil, man befand sich als
nicht zuständig für dieses Thema und ver-
wies auf die Bezirksregierung. Aber auch
die Anfrage an die Bezirksregierung zur Er-
fassung der Feinstäube im Bereich des Köl-
ner Luftreinhalteplanes führte uns leider
nicht weiter. Hier wurden die verkehrsüb-
lichen Begriffe leider „völlig falsch verstan-
den“ und darüber hinaus nur Altbekanntes
zitiert.

Nicht unähnlich erging es uns mit den
Anfragen an die Rheinenergie zu den
brennstoffspezifischen Emissionen, den da-
mit verbundenen externen Kosten und
den Kosten für eine mögliche Umstellung
auf den reinen Gasbetriebs des Kraftwer-
kes. Auch hier gelang es uns nicht, Neues
zu erfahren. Stattdessen wurden wir auf
allgemeine und darüber hinaus veraltete
Daten verwiesen. Anstatt unsere Fragen zu
beantworten, reklamierte die RheinEner-
gie die Notwendigkeit des Braunkohle -
kessels für die Sicherstellung der Versor-
gung mit Prozessdampf. Unsere mündliche

Rückfrage nach einem quantitativen Beleg
für diese Aussage blieb den Erwartungen
gemäß unbeantwortet.

Interessant war hingegen die Antwort
auf unsere Anfrage zur Hintergrundbelas-
tung mit Stickstoffdioxid in Köln. Hier wur-
de den Kraftwerken in und um Köln ein

signifikanter Anteil an der Luftverschmut-
zung mit Stickoxiden zugewiesen. 

Da wusste man anscheinend schon
mehr als die Landesregierung, welche un-
umwunden zugab, dass sie die mit dem
Braunkohleabbau verbunden Feinstaub-
emissionen und die daraus resultierenden
Gesundheitsfolgen derzeit noch nicht be-
messen kann. 

Obgleich wir die konkreten und werks-
spezifischen Angaben leider nicht in Erfah-
rung bringen konnten, errechneten wir,
dass sich durch die Umstellung auf Gasbe-
trieb im Jahr neben vielen anderen Schad-
stoffen ca. 270.000 Tonnen Kohlendioxid
und 300 Tonnen Stickoxide einsparen lie-
ßen. Die Grundlage für unsere Berechnung
war ein Rechenmodell, das auf dem Einsatz
von Primärenergieträgern und den Anga-
ben des Umweltbundesamtes über die da-
mit verbundenen externen Kosten basierte.

Alles in allem lässt sich dennoch sa-
gen, dass der Kölner LINKEN mit dem Aus-
stiegsbeschluss aus der Braunkohle ein be-
achtlicher Teilerfolg gelungen ist. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass hier konkre-
te Taten folgen.

Gernot Schubert

Neuer Anlauf für bessere 
soziale Mindeststandards für
Flüchtlinge und Ehrenamtler
Kurz vor der letzten Ratssitzung am 4.
April zog der Sozialdezernent Dr. Rau die
Verwaltungsvorlage für die sozialen Min-
deststandards zurück. Was war passiert? 
Bereits in der letzten Sozialausschuss-Sit-
zung am 9. März hatte DIE LINKE die Be-
rechnungsgrundlagen für den Schlüssel
für die soziale Betreuung in den Notunter-
künften für Flüchtlinge kritisiert. Seit Mo-
naten setzte sich der Kölner Stadtrat für
eine bessere soziale Betreuung ein. Der Rat
beschloss die Betreuung in den Notunter-
künften von 1:80 auf 1:60 = Sozialarbei-
ter/in:Geflüchteter zu verbessern. In der
besagten Verwaltungsvorlage behauptete
die Verwaltung nunmehr, sie habe bereits
einen besseren Betreuungsschlüssel von
1:47, ohne das nachzuweisen. DIE LINKE
verlangte die Offenlegung der Berechnun-
gen der Verwaltung und forderte, dass bei
den Berechnungen die gesamten Betreu-
ungszeiten, der Urlaub und die durch-
schnittlichen Ausfallzeiten berücksichtigt
werden müssen.

Der Runde Tisch für Flüchtlingsfragen
befasste sich dann am 24. März ebenfalls
mit dem Thema. Nunmehr hatte die Ver-
waltung ihre Berechnung vorgelegt und es

war so wie vermutet: Das Sozialdezernat
hatte einen normalen Arbeitstag zur
Grundlage der Berechnung gemacht, aber
weder Urlaubs- und Krankheitszeiten noch
das Zwei-Schicht-System miteinbezogen.
DIE LINKE, der Kölner Flüchtlingsrat, und
die SPD kritisierten diese Berechnungs-
grundlage heftig. Betroffene Träger wie die
Caritas und das Rote Kreuz sowie die Ver-
treterin der Technischen Hochschule aus
dem Fachbereich Soziales hinterfragten
die Berechnung der Verwaltung mit sehr
kritischen Kommentaren. 

Gleichzeitig kritisierten die Willkom-
mensinitiativen die Berechnungen für die
ehrenamtliche Arbeit der Willkommensini-
tiativen. Nicht 57.000, sondern 175.000 Euro
sollte die Verwaltung für die ehrenamtliche
Arbeit der Willkommensinitiativen nach Ab-
sprache mit ihnen bereit stellen.

Sicher ist es ein Erfolg von Flüchtlings-
rat, Willkommensinitiativen und der 
LINKEN, dass sich die Pläne der Verwal-
tung nicht durchsetzen ließen. Jetzt muss
es aber darum gehen, dass tatsächlich eine
richtige und gute Beschlussvorlage
kommt, und das möglichst Anfang Mai.

Jörg Detjen

Fortsetzung von Seite 1: Luft verbessern, Braunkohleverbrennung beenden

Fortsetzung von Seite 1:
Belegungsmanagment

zum Aufrücken in eine neue Phase besser
abgeschätzt werden. Mit einer besseren
Unterbringung in Sichtweite haben Mutlo-
sigkeit und Lethargie weniger Chancen. 

Der Antrag wurde damals in die Sozial-
ausschusssitzung im März verwiesen. Dort
teilte die Verwaltung in einer eilig zusam-
mengestellten Mitteilung mit, dass es zwar
eine software für die Erfassung von Unter-
künften gäbe, Notunterkünfte davon aber
ausgenommen seien. Das Fazit: „Ein Bele-
gungsmanagement innerhalb des Systems
findet aktuell nicht statt.“ Gleichzeitig
machte die Verwaltung aber auch deut-
lich, dass sie möglichst bald eine „umfas-
sende Softwarelösung“ einführen will, „mit
Hilfe derer alle in Köln lebenden geflüchte-
ten Menschen erfasst und das Belegungs-
management optimiert wird“.

Aussagen der Verwaltung waren vor-
her in eine andere Richtung gegangen.
Ohne den Druck durch unseren Antrag, so
ist leider zu vermuten, hätte sich nichts ge-
tan. Nun werden hoffentlich bald keine
Kinder oder andere Schutzbedürftige mehr
in Notunterkünften ausharren müssen. 

Jörg Detjen, 
Güldane Tokyürek
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Innenstadt

Autonomes Zentrum in
Grünanlage integrieren
Seit drei Jahren befindet sich das Autono-
me Zentrum (AZ) am Eifelwall. Dorthin
musste das Zentrum ziehen, nachdem der
Verbleib in Kalk nicht möglich war. Ob-
wohl der Umzug in die städtische Liegen-
schaft nicht freiwillig erfolgte, hat sich das
AZ an neuer Stätte gut etabliert.

Werkstätten, Kleiderkammer, Essens-
ausgabe, Kulturveranstaltungen und politi-
sche Diskussionsveranstaltungen werden
sehr gut angenommen. In der Nachbar-
schaft erfährt das AZ Zuspruch und Unter-
stützung. Bis Ende 2018 hat das AZ einen
Vertrag mit der Stadt.

Das Gelände, auf welchem sich das AZ
befindet, soll zu einer Grünanlage und zum
Teil des Kölner Grüngürtels werden. In un-
mittelbarer Nachbarschaft wird das neue
Stadtarchiv gebaut. Das Justizzentrum ist
gleich nebenan. Auf dem Gelände befindet
sich ein sehr häßliches und schwach ge-
nutztes Parkhaus aus den 1970er Jahren,
das den Abriss tatsächlich verdient hätte. 

Die Grünplaner der Stadt wollen das
Gebäude des AZ abbrechen. Sie verspre-
chen sich davon einen besseren Zugang
zur Grünanlage. Tatsachlich wirkt das Ge-
lände heute abgeriegelt. Geht man an der
Luxemburger Straße entlang, ist die Fläche
durch eine Mauer abgeriegelt. Diese Mau-
er ist aber bei weitem nicht vollständig die
Außenmauer des Gebäudes. Der Abriss der
Mauer, bei Erhalt der städtischen Liegen-
schaft, würde bereits eine gute Durchwe-
gung des Geländes ermöglichen, obgleich
das Gebäude des AZ eher wie ein Riegel
wirkt. 

Große und gut zugängliche Grünflä-
chen sind in einer stark verdichteten Stadt
wichtig. Es braucht Flächen zur Erholung
für den stressgeplagten Stadtmenschen.
Das riesige Areal bietet aber Platz für bei-
des: Für das AZ und eine gut gestaltete
Grünanlage. Es sollte darüber nachgedacht
werden, ob das AZ in dem Bau direkt an
der Luxemburger Straße bleiben kann
oder ob ein neues, etwas kleineres Haus, in
der Tiefe des Geländes entstehen kann. Ein
neues Haus in einer neuen Grünanlage
sollte nach ökologischen Gesichtspunkten
verwirklicht werden. 

Damit wäre das AZ auf Dauer gesi-
chert. Das sollte im Interesse aller sein,
denn eine Großstadt wie Köln braucht Räu-
me in welchen Kultur, Selbsthilfe und Be-
gegnung ohne Kommerz möglich sind. Das
AZ muss am Eifelwall bleiben! 

Michael Weisenstein

Kalk

Uta-Renn-Platz 
Die Jahre dauernde Planung und Gestal-
tung des Marktplatzes St. Adelheid in Neu-
brück lehren uns, dass es hierfür Zeit
braucht. Drum ist es notwendig bereits Ide-
en und Gestaltungskonzepte für weitere
Plätze im Stadtbezirk vorzubereiten, damit
sie, sobald das Geld da ist, in die Umset-
zung gehen können und man keinen weite-
ren Verzug hat.

Der Uta-Renn-Platz in Ostheim ist einer
der Plätze im Stadtbezirk Kalk, dessen Um-
gestaltung und Anpassung an verändertes
Freizeit- und Mobilitätsverhalten und Anpas-
sung an den Klimawandel sowie das Bevöl-
kerungswachstum mit Priorität zu behan-
deln ist. Daher schlug DIE LINKE. Fraktion
in der BV 8 den anderen Fraktionen vor, ei-
nen gemeinsamen Antrag einzubringen. 

Der gestellte und beschlossene Antrag
beinhaltet, dass die Verwaltung feststellen
soll, wie viel Parkplätze dort dauerhaft ver-
fügbar bleiben müssen und welche Jahres-
ereignisse, wie Schützenfest oder Osterkir-
mes, welche Platzgrößen beanspruchen. Die
Ergebnisse werden an die TH übermittelt.

In Kooperation mit der TH Köln soll ein
Ideenwettbewerb zur zukünftigen Gestal-
tung des Platzes starten. Die Möglichkeit
teilmobiler Pflanzcontainer (wie sie früher
auf der Schildergasse, der Hohe Straße und

vor dem Dom standen), die bei Bedarf ma-
schinell versetzbar sind, soll berücksichtigt
werden. 

Die Ergebnisse sollen der Bezirksver-
tretung und der Bevölkerung vorgestellt
und gemeinsam mit der Sozialraumkoordi-
nation, dem Ostheimer Bürgerverein und
weiteren Akteuren vor Ort daraus ein Ge-
staltungskonzept erarbeitet werden.

HP Fischer

Kalk

LINKE erwirkt Beschluss
gegen 1-Euro-Jobs
In der Begründung der Vorlage „Gute
Schule 2020“ wurde mitgeteilt, dass die
Verwaltung bereits mit dem Jobcenter um
1-Euro-‚Jobber‘ feilsche, damit diese Pflicht-
aufgaben der Stadt übernähmen.

Der Bundesrechnungshof kam bereits
2010 zu dem Schluss, dass "öffentliche
Stellen (insbesondere Kommunen) und so-
ziale Einrichtungen Arbeitsgelegenheiten
dazu nutzen, ihre Pflichtaufgaben zu erfül-
len oder die dafür notwendigen Einrichtun-
gen zu pflegen und zu unterhalten." Damit
verdrängen die 1-Euro-‚Jobber‘ regulär Be-
schäftigte. Ein Änderungsantrag der LIN-
KEN in Kalk, bei den Schulrenovierungen
keine „Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung“ (wie 1-Euro-‚Jobs‘ of-
fiziell heißen) einzusetzen, fand eine rot-
rot-grüne Mehrheit. 

HP Fischer
Siehe auch Artikel S. 4

Aus den Bezirken

Am Samstag, den 1. April verteilten Mitglieder von Partei und Fraktion Schokolade und Flug-
blätter an die Beschäftigten in den Kaufhäusern der Schildergasse. DIE LINKE gratulierte zum
erfolgreichen Kampf gegen die Sonntagsöffnungen. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH –Sie haben Morgen FREI!Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,am Sonntag, dem 2. April sollte mal wieder ein verkaufsoffener Sonntag sein.
Über Jahre hinweg beantragten die Händlermit den fadenscheinigsten Gründen Sonntags-öffnungen – und der Kölner Stadtrat ge -nehmigte sie. Als ob 142 Stunden möglicheÖffnungszeiten in der Woche nicht ausreichen!DIE LINKE. hat gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di und der „Kölner 

Allianz für den freien Sonntag“ (darin sind auch die Kirchen vertreten) mit

guten Argumenten seit Jahren vergeblich dagegengehalten. Auch mit dem

Verweis auf Entscheidungen von Bundesverfassungsgericht und Bundes-

verwaltungsgericht konnten wir die Stadtverwaltung und die anderen 
Parteien im Rat nicht umstimmen. – Wider besseres Wissen wurden im 

Kölner Stadtrat die Öffnungswünsche der Händler durchgewinkt.Erst mehrere von der Gewerkschaft ver.di eingeleitete Verfahren vor dem

Kölner Verwaltungsgericht haben die Stadtverwaltung dazu gebracht, we-

nigstens 32 von 39 beschlossenen Sonntagsöffnungen zurückzunehmen.

Für viele Einzelhandelsbeschäftigte eine gute Nachricht! Sie haben die
Möglichkeit, an diesem Sonntag mit der Familie oder Freunden gemein-

same Zeit zu verbringen.Das wollen wir Ihnen mit einer kleinen Schokolade versüßen!

FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Keine 
Sonntagsöffnungen

2.4.
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Kunst und Kultur

Grundstück für Bühnen-
werkstätten
Beim Beschluss zur Sanierung der Oper
war klar, dass die Werkstätten für die Büh-
nen extern errichtet werden müssen. Man
glaubte durch den Kooperationsvertrag
mit dem WDR von 2015, den Stein der
Weisen gefunden zu haben. Aber weder ist
alles Gold, was glänzt noch einen großen
Namen wie der WDR hat. 

Kooperation kommt vom lateinischen
cooperatio und bedeutet zweckgerichtetes
Zusammenwirkung von Handlungen zwei-
er oder mehrerer Akteure. Sie sollen in Ar-
beitsteilung ein gemeinsames Ziel errei-
chen. Hier heißt das: gemeinsame Möglich-
keiten bei Ausbildung, Maschinenge-
brauch, Warenbestellungen und Personal
bis hin zum Pförtner. Ursprünglich wollten
die Bühnen den Betrieb in Bocklemünd im
ersten Quartal 2017  aufnehmen. Bis dahin
wollte und sollte der WDR laut Vereinba-
rung die an die Stadt vermieteten Hallen
für die neue Nutzung vorbereiten. Es ge-
schah aber nichts. 

Ein Jahr nach Vertragsabschluss stellte
sich heraus, dass die Hallen, die der WDR
für die Werkstätten angeboten hatte, in
keiner Weise den Anforderungen der Büh-
nen entsprechen. Stadt und WDR als ver-
antwortungsvoller Vertragspartner hätten
vor Vertragsabschluss das Raumangebot
prüfen müssen. Der große Namen des Sen-
ders hat dann wohl geblendet. Weder
WDR noch Verwaltung wussten anschei-
nend, dass die Statik des Gebäudes nicht
veränderbar ist und man noch nicht ein-
mal eine zusätzliche Glühlampe aufhängen
kann. 

Sieht so zweckgerichtetes Zusammen-
wirken aus? Wer wird die Kosten, die den
Bühnen im Vertrauen auf den WDR ent-
standen und entstehen, übernehmen? 

Es bleibt, das scheint sicher, nur der
Neubau. Die Verwaltung wollte hierzu
nach den Empfehlungen des Bundes zu
Großbaustellen verfahren. Das ist gut. Für
eine gute und vertiefende Planung sowie
Projektleitung sollten 700.000 Euro zur
Verfügung gestellt werden. Ein Grund-
stück sei auch schon gefunden - auf dem
WDR-Gelände, das in Erbpacht bebaut wer-
den sollte, auch das ist im Prinzip kein
ganz schlechter Ansatz. 

Es wäre besser, auf eigenem Grund
und Boden zu bauen, wie zum Beispiel in
Kalk auf dem ehemaligen KHD-Gelände.
Oder auf dem einer städtischen oder stadt-
nahen Gesellschaft wie der Köln-Messe. 

Daher beantragte DIE LINKE bereits
zur Sitzung des Finanzausschusses am Vor-

tag der Ratssitzung, dass Alternativstand-
orte zu suchen und zu vergleichen seien.
Dabei sollten unter anderem auch die
Wege geprüft werden, damit die Bühnen-
handwerker zukünftig nicht länger im Köl-
ner Stau stehen als an der Werkbank. Von
laufenden Kosten und Umweltbelastung
bei langen Wegen ganz zu schweigen. Der
LINKE Änderungsantrag wurde mit der Be-
schlussvorlage ohne Votum in die Ratssit-
zung geschoben, wo ihn ein fast inhalts-
gleicher Änderungsantrag von CDU/FDP/
SPD/Grüne ablösen sollte, dem sich DIE
LINKE anschloss.

Gisela Stahlhofen

Schule

Kein Ersatz für dauerhafte
Investitionen
Marode Gebäude, undichte Dächer,
schlechte Ausstattung ... Rechtzeitig zum
Wahljahr 2017 beschloss die Landesregie-
rung im Sommer 2016 ein Investitionspro-
gramm für die Sanierung und verbesserte
Ausstattung der Schulen in NRW. „Fit für
die Zukunft“, so Hannelore Kraft, sollten
die notleidenden Schulen damit auf einmal
werden. 

Mit zwei Milliarden Euro durchaus be-
achtlich finanziell ausgestattet, kann Köln
aus dem Geldtopf 2017 bis 2020 jeweils 25
Millionen erhalten. Die Stadt selbst nimmt
dabei einen Kredit bei der NRW-Bank auf,
für den die Landesregierung - über 20 Jahre
gestreckt! - die Tilgungsraten bedient. Allen
wohl und niemand’ wehe: So umgeht die
Landesregierung mögliche Vorwürfe, sie
würde die Schulden des Landes erhöhen.

Ein passabler Anfang vom großen
Lied? DIE LINKE fordert in ihrem Land-
tagswahlprogramm  ein größeres Investiti-
onsprogramm und eine dauerhafte Steige-
rung der Ausgaben für Bildung, Verkehr
u.a. Der Deutsche Städtetag wies gerade
wieder darauf hin, dass der öffentliche In-
vestitionsstau bundesweit rund 136 Milli-
arden betrage, so dass die Substanz öffent-
licher Infrastruktur seit Jahren auszehre.
Allerdings, so sein Hauptgeschäftsführer
Helmut Dedy, sei ein „dauerhafter Sub-
stanzerhalt wichtiger als einmalige Pro-
gramme für zwei oder drei Jahre“. Denn
die Investitionskraft der Kommunen sei,
ebenso wie das Personal in den Baupla-
nungsämtern, in den vergangenen 25 Jah-
ren stark zurückgegangen. 

Unter der Leitung der Kölner Schulver-
waltung wird die Antragstellung zum Pro-
gramm zügig und effizient umgesetzt. Der
immense Bedarf an den Schulen wurde
deutlich, als diese bis Mitte Januar 1200
Wünsche an die Verwaltung zurückmelde-

ten. Zudem kann die Stadt auf längst exis-
tierende Planungen zur Verbesserung der
IT-Ausstattung zurückgreifen, die wegen
der städtischen Finanzmisere bisher nicht
verwirklicht werden konnten. 

Bei den Arbeiten an den Schulen sol-
len jedoch auch „Arbeitsgelegenheiten“,
also Ein-Euro-Jobs, und Öffentlich-Private
Partnerschaften (ÖPP) zum Zug kommen.
Dies nahm DIE LINKE zum Anlass, in einer
Reihe von Bezirksvertretungen und Rats-
ausschüssen dagegen gerichtete Anträge
zu stellen. Jedoch mochten selbst SPD und
Grüne sich letztlich nicht von diesen zwei-
felhaften Instrumenten verabschieden, ob-
wohl ihr Anteil bei der Programmumset-
zung nur gering sein wird. 

In der BV Kalk stimmten allerdings
Grüne und SPD bei den Ein-Euro-Jobs mit
der LINKEN gegen die Haltung ihrer Rats-
fraktionen. In Ehrenfeld wurde auf diese
Weise die ÖPP-Vergabe aus der Beschluss-
vorlage gestrichen. Die Verwendung von
Ein-Euro-Jobs wird übrigens damit begrün-
det, dass die städtische Gebäudewirtschaft
durch Personalmangel so geschwächt sei,
dass sie mit der terminlich korrekten Auf-
tragsvergabe an Handwerksfirmen  über-
lastet würde. Wenn das wahr ist, zieht so-
mit eine Sparmaßnahme die nächste nach
sich. Diese Logik gilt es zu durchbrechen.

Heiner Kockerbeck

Umwelt

Biologische Vielfalt 500
Bereits für die Sitzung des Ausschusses für
Umwelt und Grün am 8.12.2016 hatte DIE
LINKE den Beitritt zum Bündnis „Kommu-
nen für biologische Vielfalt e.V.“ beantragt
und dort einen mehrheitlichen Beschluss
gegen die Stimmen von SPD und FDP er-
wirkt. 

Der Erhalt von Biodiversität ist eine
der entscheidenden Voraussetzungen zur
Sicherung unserer Lebensbedingungen.
Hierbei lässt sich feststellen, dass die Ar-
tenvielfalt im ländlichen Raum immer
mehr abnimmt, wohingegen der urbane
Raum eine zunehmende Bedeutung für die
Biodiversität erlangt.

Eine Mitgliedschaft im Bündnis „Kom-
munen für biologische Vielfalt e.V.“ fördert
das Bewusstsein hierfür. Darüber hinaus
ergeben weitere Möglichkeiten zur Vernet-
zung und zum Erfahrungsaustausch. 

Letztendlich hatte die Stadt Köln be-
reits mit ihrer Unterschrift, unter der am
22.05.10 veröffentlichten Deklaration „Bio-
logische Vielfalt in Kommunen“ ihren Bei-
trittswillen kundgetan. In der Sitzung vom
04.04. beschloss der Rat jetzt ebenfalls ge-
gen die Stimmen von SPD und FDP endgül-
tig den Beitritt. Ein kleiner Erfolg der LIN-
KEn Umweltpolitik.

HP Fischer

Aus den Ausschüssen



Platzjabbeck 3/2017  5

Sport

Skepsis erscheint 
angebracht
Das Leistungsverzeichnis für die outge-
sourcten Sportentwicklungsplanung ist
umfassend, die Kosten von 180. 000 Euro
zuzüglich Umsatzsteuer sind es aber auch.
Dass die Bietergemeinschaft um den nicht
uncharmanten Dampfplauderer Prof. Dr.
Kähler aus Mannheim den Zuschlag be-
kam, verursacht gewisse Bauchschmerzen.
Immerhin besteht die „Chance“, dass die
Stadt bei mangelhafter Erfüllung der Vor-
gaben am Schluss bis zu 30 % der Auftrags-
summe einbehalten könnte...

Generell hätte DIE LINKE angesichts
des wesentlich konkreteren Angebots dem
Institut für kommunale Entwicklungspla-
nung aus Potsdam den Vorzug gegeben.
Dass die CDU bei der Vergabesitzung
durch Abwesenheit glänzte, wirkte irritie-
rend: Desinteresse oder generelle Zweifel?
Herr van Benthem fehlte entschuldigt, sei-
ne avisierte Vertreterin fand nicht zum
Sportamt nach Müngersdorf...

In der operativen Gruppe,
die die eigentliche Sportentwick-
lungsplanung erarbeiten soll,
fehlt die Politik völlig. Neben
den Abgesandten der Verwal-
tung ist nur ein (!) Vertreter des
Stadtsportbundes vorgesehen.
Themenbezogen - so heißt es-
„sollen externe Sachverständige
geladen werden“, wobei deren
Honorierung offen bleibt.

Dass dem Sportausschuss
„bis zu 2x im Jahr“ Bericht erstat-
tet werden soll, erwarten wir mit
Spannung. Wir werden mitzäh-
len und die Inhalte kritisch prü-
fen. Wir versprechen, die Interes-
sen aller Kölner Sporttreibenden
im Auge zu behalten – gleich ob
in den Vereinen oder unorgani-
siert, ob jung oder alt, ob Einhei-
mische oder Geflüchtete.

Achim Schulz

Verkehr

Brücke mit Stadt-
bahn 
Der Neubau der Brücke der Frankfurter
Straße über die Stadtautobahn in Buch-
heim/Höhenberg wird von vornherein in-
klusive einer Stadtbahnbrücke und mit
großzügigen Rad- und Fußwegen geplant.
Dies beschloss der Verkehrsausschuss in
seiner Sitzung am 21. März und folgte da-
mit einem Änderungsantrag der Linksfrak-
tion.

Wir brauchen dringend eine rechts-
rheinische Stadtbahnstrecke entlang der
Frankfurter Straße, die Mülheim, Kalk und

Porz miteinander verbindet. Deshalb muss
die Brücke von Anfang an auch für Bah-
nen der KVB ausgelegt sein. Es wäre Un-
sinn, erst für Autos zu bauen und später
für Bahnen nachzurüsten. Das würde die
rechtsrheinische Stadtbahn um Jahre ver-
zögern.

Die Linksfraktion hatte mit ihrem An-
trag die Forderungen rechtsrheinischer Ini-
tiativen aufgegriffen, die sich für eine Ver-
besserung des ÖPNV, sowie des Rad- und
Fußverkehrs auf der Schäl Sick einsetzen.
Auch wenn es nicht gelang, den Antrag ge-
meinsam mit allen Fraktionen einzubrin-
gen, so wurden die Änderungen doch ein-
stimmig beschlossen.

Michael Weisenstein

Umwelt

Mehr artenreiche Wiesen
in Köln
Das war der Titel eines gemeinsamen An-
trags der Ratsfraktionen der LINKEN und
der SPD.

Ihm ging eine schon mehr als zweijäh-
rige Geschichte voraus, die nur mit viel Be-
harrlichkeit und Ausdauer zu einem guten
Zwischenergebnis gebracht wurde. Anders
ist die einstimmige Annahme dieses Antra-
ges durch den Ausschuss für Umwelt und
Grün auch nicht zu bewerten.

Der Prozess begann mit einer Anfrage
der Kölner LINKEN zur Bewirtschaftung al-
ler städtischen Wiesen und Weiden in
Köln. Dieser Anfrage folgte ein Kooperati-
onsversuch mit dem Ziel eines rot-grünen
Antrags. Der verlief leider ergebnislos.

Daraufhin stellte die Kölner LINKE ei-
nen umfassenden Antrag mit dem Ziel ei-
ner nachhaltigeren Bewirtschaftung der
Kölner Wiesen. Obgleich dieser nach mehr-
fachen Anläufen zu scheitern drohte,
bahnte sich ein langsames Umdenken an.
So bot sich uns die SPD als Bündnispartner
dar. Deswegen zogen wir unseren Antrag
zu Gunsten eines gemeinsamen, mit der
SPD verfassten, zurück.

Der gemeinsame Antrag bezieht sich
erst mal auf eine begrenzte Zahl von klei-
neren Flächen, auf denen ein standortspe-
zifisches Mahdregime eingeführt werden
soll.

Das bedeutet vor allem, dass nicht zu
häufig geschnitten wird, so dass die auf
der Wiese vertretenden Gräser und vor al-
lem Kräuter ausreichend Zeit für eine kom-
pletten Entwicklungszyklus haben. Hier-
durch bleiben sie auf dem Standort erhal-
ten und neu hinzu gekommene Arten ver-
mögen sich zu etablieren. Die letztere Opti-
on soll auf einer begrenzten Anzahl von
Flächen versuchsweise durch die Aussaat

von standortspezifischem Saatgut forciert
werden. Nach jedem Pflegegang wird dann
die Mahd abgeräumt, um den Boden abzu-
magern. Dieses begünstigt die Vielfalt der
Arten.

Der Prozess wird wissenschaftlich
durch die Naturschutzstation Leverkusen
begleitet werden. In ein paar Jahren wer-
den dann Ergebnisse vorliegen, anhand de-
rer weitere Maßnahmen geplant werden
können.

Wir bleiben auf jedem Fall dran.
Gernot Schubert

Foto: © knipseline / pixelio.de
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Private Investoren nicht vom Haken lassen!
In seiner Aprilsitzung beschloss der Kölner
Rat eine Neufassung des Kooperativen
Baulandmodells. Unter diesem Begriff wer-
den Verpflichtungen zusammengefasst,
die ein privater Investor erfüllen muss,
wenn er für ein Wohnungsbauprojekt ei-
nen Bebauungsplan beantragt. Zentraler
Punkt ist, dass zu mindestens 30 % sozialer
Wohnungsbau entstehen muss. Darüber
hinaus kann der Investor an den Kosten
für Grundschulplätze beteiligt werden, die
für sein Wohnungsbauprojekt nötig wer-
den.

Eine Überarbeitung des Kooperativen
Baulandmodells war notwendig geworden,
weil in der ursprünglichen Fassung die In-
vestoren allerlei Unkosten geltend machen
konnten, um sich unter die Angemessen-

heitsgrenze zu rechnen. Damit konnten sie
sich den Verpflichtungen entziehen. Das
Ergebnis: Bislang entstand in Köln durch
das Kooperative Baulandmodell nicht eine
einzige neue Sozialwohnung.

Bereits in der Februarsitzung des Rates
stand die Neufassung auf der Tagesord-
nung. DIE LINKE hatte sich vergeblich da-
für eingesetzt, Investoren nicht nur zum
Bau von Sozialwohnungen, sondern auch
preisgedämpften Wohnraum zu verpflich-
ten und sie nicht nur an den Kosten für
Grundschulplätze, sondern auch für Kita-
Plätze zu beteiligen.

Eine Mehrheit aus SPD, CDU und Grü-
nen beauftragte die Verwaltung, mit der
Kölner Wohnungswirtschaft über die Neu-
fassung zu verhandeln. Das Ergebnis wurde

in der Aprilsitzung des Rates beschlossen:
Die Beteiligung an den Kosten für

Grundschulplätze wird begrenzt. Der einzi-
ge Lichtblick ist eine Absenkung der Baga-
tellgrenze, ab der das Kooperative Bau-
landmodell angewendet wird, von 25 auf
20 Wohnungen.

Das größte Problem in der Neufassung:
Der Wohnungswirtschaft wird eine Frist
bis Mitte 2018 gewährt. Wenn sie ihre
Wohnungsbauprojekte bis dahin auf den
Weg gebracht haben, dann gilt das Koope-
rative Baulandmodell nicht. Es ist zu be-
fürchten, dass eine Vielzahl großer Baupro-
jekte, z.B. im Mülheimer Süden damit nicht
unter das Kooperative Baulandmodell fal-
len wird.

Michael Weisenstein, Wilfried Kossen

Verzögerungen beim Radweg Niehler Gürtel
Zur Aprilsitzung des Rates hatte DIE LIN-
KE nach dem Stand der Planungen für die
Radverbindung zwischen Nippes und
Mülheimer Brücke entlang des Niehler
Gürtels gefragt. Diese Planungen sollten
bereits seit geraumer Zeit vorliegen, für
uns Anlass, uns nach dem Grund für die
Verzögerungen zu erkundigen.

Bereits am 10.05.2016 hatte der Rat
die Verwaltung beauftragt, zusätzlich zu
den bereits ausgearbeiteten Planungen für
eine Gürtelstraße auch eine reine Rad- und
Fußverbindung zu erstellen.

Diese Entscheidung fiel in einer sehr
turbulenten Sitzung. Das schwarz-grüne
Bündnis wollte die bisherigen Planungen
für eine Autostraße in einer Schublade ver-
schwinden lassen, SPD und FDP wollten ei-
nen Kurswechsel hin zu einer reinen Rad-
und Fußverbindung verhindern. Schließ-
lich folgte der Rat dem Änderungsantrag
der LINKEN, eine Radverbindung zu pla-
nen, den Ausschüssen und dem Rat aber
sowohl die alten wie die neuen Planungen
zur Beratung und zur Beschlussfassung zur
Verfügung zu stellen.

Leider fanden weitere Forderungen
der LINKEN keine Mehrheit: Wir hatten
beantragt, die Radverbindung als Rad-
schnellweg anzulegen und diesen nicht
nur von der Mülheimer Brücke bis nach
Nippes, sondern weiter bis nach Ehrenfeld
zu führen. In Auftrag gegeben wurde nur,
nach schwarz-grünem Antrag, eine „attrak-
tive Rad- und Fußwegeverbindung“, also
eine Freizeitstrecke, die an allen Kreuzun-
gen dem Autoverkehr die Vorfahrt lässt.

Der Rat hatte die Verwaltung damit be-
auftragt, die neuen Planungen „zeitnah“
aufzunehmen. Tatsächlich aber – so zu le-

sen in der Beantwortung der LINKEN An-
frage – beauftragte die Stadtverwaltung
erst drei Monate später, Mitte August, ein
externes Planungsbüro. Dieses legte An-
fang 2017 die Pläne vor. Seitdem liegen sie
auf einem Schreibtisch in der Stadtverwal-
tung.

Das Planungsbüro hat also etwa fünf
Monate für seine Arbeit gebraucht, und die
Verwaltung bislang sechs. Es werden min-

destens neun Mona-
te werden, denn laut
Auskunft der Ver-
kehrsdezernentin
Blome wird die Be-
schlussvorlage frü-
hestens im Juli den
Rat erreichen.

Vorgeblich kom-
men diese Verzöge-
rungen daher, dass
die Planungen und
weitere Überlegun-
gen in einer Be-
schlussvorlage zu-
sammengefasst wer-
den müssen. Dass
tatsächlich ein hal-
bes Jahr für redaktio-
nelle Tätigkeiten nö-
tig ist, erscheint
recht fragwürdig.
Wahrscheinlicher
ist, dass das schwarz-
grüne Bündnis auf-
grund interner Un-
stimmigkeiten zum
Gürtelausbau dieses
Thema bis zur Land-
tagswahl nicht in

der Öffentlichkeit haben möchte. Dem kom-
men eine CDU-Verkehrsdezernentin und
eine schwarz-grün gewählte Oberbürger-
meisterin nach und treten auf die Bremse.

Es ist zu hoffen, dass CDU und Grüne
nach der Landtagswahl wieder zur Sachpo-
litik zurückkehren. Zweifel sind ange-
bracht, denn dann ist ja die Bundestags-
wahl auch nicht mehr fern…

Michael Weisenstein, Wilfried Kossen

Foto: By Horsch, Willy - HOWI (Own work) [GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
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Nun ist - je nach Sichtweise - entweder die
Bombe oder der Knoten geplatzt. Die Stadt
Köln vergibt 15 Aufträge für den Schulbau
im Wert von geschätzt über 250 Millionen
Euro an große Baukonzerne. Die Stadt ist
nach eigenem Eingeständnis katastrophal
im Zeitverzug damit, eine Liste von 203
Schulbauten abzuarbeiten. Sie sieht eine
annähernde Versorgung Kölns mit Schul-
plätzen nur noch durch Notstandsmaßnah-
men gewährleistet: Große Baukonzerne
übernehmen ganze Schulaufträge. Sie haf-
ten für Termin und Einhaltung von Kosten-
grenzen. 

Da für die Aufträge jeweils eine euro-
paweite Ausschreibung nötig ist, wird eine
Beteiligung mittelständischer regionaler
Firmen illusorisch. Weitere Schulpakete

werden folgen. Zur Beruhigung der zu-
nächst aufgebrachten Handwerkskammer
Köln hat die Stadt angekündigt, eines der
kommenden Pakete für das regionale
Handwerk in einzelne Fachlose aufzustü-
ckeln.

Nachdem die Stadt seit Jahren schon
Kitas nur noch durch private Investoren
bauen lässt, geht nun auch beim Schulbau
die Reise in Richtung privater Lösungen.
Denn zusammen mit dem Schulpaket wur-
de am 4. April im Rat von CDU, Grünen,
FDP und SPD zugleich beschlossen, eine
selbständige Abteilung oder Organisation
aus der Gebäudewirtschaft herauszulösen.
Bis zu 20 Architekten und Ingenieure sol-
len als „schnelles Beiboot“, so Stadtdirek-
tor Keller, die Planung von Schulen be-
schleunigen. Genannt wird dafür die mög-
liche Rechtsform der GmbH.

In einem Hauruckverfahren waren
Vertreter*innen aller Fraktionen erst am
21. März, 14 Tage vor der Ratssitzung, von
diesen Plänen unterrichtet worden. Die

konkrete Beschlussvorlage lag noch nicht
vor und folgte eine Woche darauf. Welche
Rechtsform diese Arbeitsgruppe haben
soll, wird endgültig in einem weiteren
Ratsbeschluss geklärt. In einer Präsentati-
on wurde auf dem genannten Treffen das
Modell der Stadt Düsseldorf vorgestellt, die
als „Beiboot“ eine zu 100 % städtische
GmbH gegründet hatte. Die Verwaltungs-
spitze und CDU, Grüne, FDP bevorzugen of-
fenbar eine solche privatrechtliche GmbH,
da bisher unisono als Beispiel für die
Rechtsform nur eine solche genannt wur-
de. Baudezernent Höing kündigte für die
endgültige Beschlussvorlage eine Synopse
an, die die Vor- und Nachteile von AöR
(Anstalt öffentlichen Rechts), GmbH und
einer Organisationseinheit innerhalb der

Verwaltungsstrukturen
gegenüberstellen soll.

DIE LINKE hatte sich
in der Ratssitzung am 4.
April bei dem Notstand-
spaket der Stimme ent-
halten und gegen den
Auftrag an die Verwal-
tung gestimmt, die Bil-
dung einer selbstständi-
gen Organisationsform
vorzubereiten. Gegen die
Pläne bei der Gebäude-
wirtschaft gab es Gegen-
anträge jeweils der
Linksfraktion und der
SPD, die von der Rats-

mehrheit von CDU, Grünen und FDP abge-
lehnt wurden. Der Antrag der LINKEN sah
unter anderem vor, endlich die Benachtei-
ligung von Architekten und Ingenieuren
bei der Gebäudewirtschaft zu beenden, de-
ren Gehaltseinstufung unter der vergleich-
barer Stellen in anderen Ämtern der Stadt
und auch der Landesämter liegt. Nicht be-
setzte Stellen und hohe Fluktuation sind
somit auch von SPD, Grünen, CDU, FDP
mit verursacht, die in der Vergangenheit
bei den Gehältern gespart hatten und dies
offenbar fortsetzen wollen. Der Zustand
der Gebäudewirtschaft ist also auch eine
Folge der neoliberalen Politik der Schul-
denbremse dieser Parteien.

Die Enthaltung der Linksfraktion beim
Notstandspaket war zusätzlich durch die
Auswahl der Schulen motiviert: Baumaß-
nahmen an vier Gymnasien, die rund 1900
Schulplätze sichern, stand nur die Bau-
maßnahme an der Gesamtschule Innen-
stadt gegenüber, 240 Schulplätze sichernd.
Kurz zuvor war dagegen öffentlich gewor-

den, dass bei den Anmeldungen von 10-
jährigen Kindern an weiterführenden
Schulen auch in diesem Jahr wieder 730
Gesamtschulplätze zu wenig vorhanden
waren. Insgesamt gab es 2566 Anmeldun-
gen an Kölner Gesamtschulen. Von diesem
muss nun rund ein Drittel der Kinder doch
eine Schule des dreigliedrigen Systems be-
suchen. Bei den anderen Anmeldungen ga-
rantiert die Stadt den Platz an der ge-
wünschten Schulform. 

Im Landtagswahlkampf fordert DIE
LINKE deshalb nicht nur Finanzhilfen des
Landes für den Bau von Gesamtschulen
durch Kommunen, sondern auch einen
Rechtsanspruch auf einen Gesamtschul-
platz. Das Notstandspaket der Stadt ver-
säumte es dagegen, auf die Benachteili-
gung der Gesamtschulwünsche zu reagie-
ren. Im Westen der Republik nichts Neues.

Heiner Kockerbeck

Notstandspaket: Stadt vergibt 15 Schulauf -
träge an Konzerne und wirft GmbH-Lösung 
für Schulbau in die Debatte

Ausgliederung der 
Wirtschaftsförderung
stoppen
In einem aktuellen Interview fordert Mi-
chael Garvens, der Chef des Köln-Bonner
Flughafens, die städtische Wirtschafts-
förderung zukünftig in eine privatrecht-
liche Gesellschaft auszulagern. Überle-
gungen für eine solche Privatisierung
wurden bis dahin nur im schwarz-grü-
nen Ratsbündnis und im Umfeld von
Oberbürgermeisterin Reker angestellt.
Das schwarz-grüne Bündnis zielt darauf,
öffentliche Aufgaben zu privatisieren.
Die Zukunft der Wirtschaftsförderung ist
die erste Bewährungsprobe für ihren Pri-
vatisierungskurs.
An der zu gründenden Gesellschaft wä-
ren nach den Vorstellungen Garvens die
Stadt Köln, die Privatwirtschaft und wis-
senschaftliche Institutionen beteiligt.
Derartige Vorschläge waren bereits frü-
her von der Kölner FDP ins Spiel ge-
bracht worden.

Damit wäre die demokratische Kon-
trolle öffentlicher Gelder gefährdet. Die
Stadt stellt die Finanzmittel für die Wirt-
schaftsförderung bereit. Wofür dieses
Geld ausgegeben wird, muss demokra-
tisch gesteuert und kontrolliert werden.
Es kann nicht sein, dass in Zukunft die
Privatwirtschaft über die Verwendung
öffentlicher Gelder mitbestimmt.

Jörg Detjen
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Mehr Geringverdiener sollen Köln-Pass erhalten
Zur Ratssitzung hatte DIE LINKE zusam-
men mit SPD und den Piraten den Antrag
gestellt, den Berechtigtenkreis für den
Köln-Pass zu erweitern. 

Zukünftig sollten alle Kölnerinnen
und Kölner, die bis zu 140 % des Regelsat-
zes des Arbeitslosengeldes II plus indivi-
duelle Miete verdienen, Anspruch auf die
Rabattkarte haben. 

Bislang lag die Grenze bei 130 %. Mit
der neuen Obergrenze würde ein Alleinste-
hender mit Einkünften bis zu 1094,60 Euro
von den Angeboten des Köln-Passes profi-
tieren. Bei einer Familie mit zwei Kindern,
davon eines im Kindergarten und eines in
der Grundschule, läge die neue Verdienst-
grenze bei 2706 Euro brutto. Netto bleiben
da kaum mehr als 2.000 Euro für eine vier-
köpfige Familie übrig. 

DIE LINKE hält diesen Schritt für über-
fällig. Bei den hohen Kölner Mieten kön-
nen Menschen mit geringem Einkommen
keine großen Sprünge machen, insbeson-
dere wenn sie Kinder haben. Deswegen ist
so wichtig, dass sie eine günstigere KVB-
Fahrkarte bekommen können und eine Er-
mäßigung auf viele städtische Sport- und
Kulturangebote.

Bisher nutzen fast 160.000 Einwohner
den Köln-Pass, darunter 22.000 Geringver-
diener. Doch diese Zahl ist rückläufig, und
das, obwohl die Zahl der Geringverdiener
zugenommen hat. 2014 waren es noch
25.000 Geringverdiener, die den Köln-Pass
beantragt hatten. Nach der Anhebung der

Einkommensgrenzen rechnet DIE LINKE
mit 10.000 zusätzlichen Berechtigten.

Ende März stellte die Leiterin der Köl-
ner Arbeitsagentur Stock fest, dass der
Mindestlohn von 8,50 Euro nicht zum Le-
ben ausreicht. Mit der neuen Regelung
käme auch ein Alleinstehender, der 29 Wo-
chenstunden auf Mindestlohnniveau arbei-
tet, in den Genuss des Köln-Passes. Die
Erweiterung des Be-
rechtigtenkreises
käme aber in erster
Linie Familien und
Alleinerziehenden mit
Kindern zugute, die
Teilzeit arbeiten. Sie
wäre ein Instrument
im Kampf gegen Kin-
derarmut.

Der Kölner Stadtrat
kann die Einkommen
von Geringverdienern
nicht erhöhen und wir können Armut nicht
abschaffen. Aber wir können einen Beitrag
dazu leisten, dass die Folgen von Armut ab-
gemildert werden können. Doch auch dazu
war die Stadtratsmehrheit nicht bereit. Mit
den Stimmen von CDU, Grüne und FDP
wurde der Antrag in die Haushaltsberatun-
gen verschoben. Die Redner gaben an, ihre
Fraktionen wollten erst einmal wissen, ob
der Bedarf tatsächlich gegeben sei. Anschei-
nend leben sie in einem anderen Köln als
die Mitglieder der LINKEN. Sonst wüssten
sie sehr genau, dass der Bedarf gegeben ist. 

In den Haushaltsberatungen wird nun
erst einmal Kassensturz gemacht. Das Er-
gebnis entscheidet dann darüber, ob Köln
die Folgen von (Kinder-)armut abmildern
möchte, oder ob sie das Geld lieber in ei-
nen ausgeglichenen Haushalt investieren
möchte. 

Jörg Detjen

Ehrenamtskarte

Nur ein symbolisches Dankeschön
Ratsmehrheit lehnt echte Entlastung
durch verbilligte Mobilität ab
Die Initiative der Oberbürgermeisterin,
eine Karte für Ehrenamtler einzuführen,
wurde auf der Ratssitzung einstimmig ver-
abschiedet. Voraussetzung für den Erhalt
ist es, bereits ein Jahr lang mindestens fünf
Stunden in der Woche bzw. 250 Stunden
im Jahr eine ehrenamtliche Tätigkeit aus-
zuüben. 
In Köln können die Besitzer dieser Karte
demnächst z. B. Rabatte auf einige Veran-
staltungen der Bühnen Köln und der Phil-
harmonie bekommen oder die Betriebshö-
fe der AWB kostenfrei besichtigen. Am In-
ternationalen sowie dem Kölner Ehren-
amtstag können sie kostenfrei die KVB be-
nutzen.
Diese stellen eine nette Anerkennung für
die Leistungen der Ehrenamtler dar. Eine
echte Entlastung für die anfallenden Kos-

ten, die das Ehrenamt mit sich bringt, sind
sie nicht. Diese entstehen hauptsächlich
über die Fahrkosten, die den Ehrenamtlern
für den Weg zu ihren Einsatzorten entste-
hen. Deshalb wünschten sie sich auch mit
großer Mehrheit eine Vergünstigung im öf-
fentlichen Personennahverkehr als wich-
tigsten Inhalt der Ehrenamtskarte. 

DIE LINKE hatte deshalb einen Ände-
rungsantrag zur Beschlussvorlage der
Oberbürgermeisterin gestellt. Wir wollten,
dass die KVB mit dem VRS Verhandlun-
gen aufnimmt, um eine ermäßigte Monats-
karte für Köln anzubieten. Vorbild soll die
gerade eingeführte Monatskarte für Auszu-
bildende sein. 

Sie sollte einen Rabatt von 
25 % auf den Grundtarif enthalten: Einzel-
ne Monatskarten würden damit 70,70 Euro
statt 94,30 Euro kosten; im Abonnement
wären 61,70 Euro statt 82,30 Euro fällig. 

Doch nur die Piraten und die Gruppe
GUT haben sich unseren Argumenten an-
geschlossen. Die anderen Parteien beharr-
ten meistens auf dem Standpunkt, diese
Vergünstigung sei zu teuer. Dabei hätte die
KVB auch durch die vergünstigten Karten
Einnahmen. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass eine solche Karte Ehrenamtler dazu
motivieren würde, vom Auto auf Bus und
Bahn umzusteigen. Dadurch hätte die KVB
zusätzliche Einnahmen, die ihr sonst entge-
hen würden. Auch das Argument, dass für
das verbilligte Jobticket eine Abnahmequo-
te erforderlich ist, zieht nicht. Schließlich
gibt es auch das noch günstigere Senioren-
ticket, das jeden über 60 Jahre schon für
56 Euro im Abo durch Köln fahren lässt.  
Ehrenamtliches Engagement ist der Rats-
mehrheit ein kleines Dankeschön wert,
mehr aber auch nicht. 

Jörg Detjen, Michael Weisenstein

Köln-Pass
bis 1094 Euro

sofort!

ã
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8 Gastbeitrag 

Gentrifizierung findet Stadt
Die wissenschaftliche Identifizierung der
Gentrifizierung erfolgte 1964 durch die So-
ziologin Ruth Glass. Sie nutzte den Begriff,
um die spezielle Form des Wandels von
Nachbarschaften zu beschreiben. Im Lon-
doner Arbeiterstadtteil Islington beobach-
tete sie, wie das Gebiet bei einer wohlha-
benden Mittelschicht zunehmend beliebter
wurde. Der Zuzug der Besserverdie-
nenden trieb die Preise auf dem loka-
len Immobilienmarkt in die Höhe. Die
Folge waren steigende Mieten, Kündi-
gungen, Zwangsräumungen, Luxus-
neubauten, hochpreisige Geschäfte
und die Verdrängung der ärmeren
Wohnbevölkerung. In gentrifizierten
Wohnvierteln entwickelt sich oft eine
intensive und sich selbst verstärken-
de Eigendynamik, welche sich auf um-
liegende Stadtteile ausbreitet. Damals
war die Gentrifizierung noch ein selte-
nes Phänomen, heute ist sie zu einem
globalen Muster der Stadtentwicklung
in Metropolen geworden.

Die Faktoren, welche die plötzli-
che Nachfrage nach (ehemals) unat-
traktiven Wohngebieten auslösen,
sind vielfältig. Sie sind sowohl in einer
gewandelten Nachfrage der Woh-
nungssuchenden, als auch in den ver-
änderten Immobilien- und Investment-
strategien zu finden. So können etwa
stadtpolitisch initiierte Aufwertungs-
programme, neu angesiedelte Großunter-
nehmen, immobilienwirtschaftliche Speku-
lationsstrategien, aber auch neue Wohn-
präferenzen oder Kultur-Projekte die Gen-
trifizierung auslösen. Wenngleich sich die
Anlässe unterscheiden, liegt die Ursache
in der vorherrschenden Organisationswei-
se der Wohnraumversorgung. In der kapi-
talistischen Verwertungslogik orientiert
sich das Angebot an den höchsten Gewin-
nen und den geringsten Risiken. Der
Markt schafft daher weder günstigen
Wohnraum, noch besteht ein Interesse, die-
sen zu erhalten. Stattdessen bedeutet eine
Verbesserungen der Wohnlage eine Wert-
steigerung für die Eigentümer*innen, wel-
che sie durch Verkauf oder Neuvermie-
tung abschöpfen.

Seit der Finanzkrise verteuert sich der
Kölner Immobilienmarkt spürbar. Die Ver-
unsicherung auf den Börsen hat zu ver-
stärkten Ankäufen von Immobilien ge-
führt. Köln gilt als sichere Geldanlage mit
guter Rendite. Seit 2008/2009 steigen die
Preise für Eigentum um jährlich fast 10 %

(Wohnungsbau in Köln 2014). Das lässt
weiterhin steigende Mieten erwarten, da
die Rendite reingeholt werden muss, und
die Nachfrage von Wohnungssuchenden
ungebrochen hoch ist. Dabei sind die Mie-
ten in Köln bereits die Höchsten in ganz
NRW. Neun der zehn teuersten Stadtteile
des Bundeslandes liegen in Köln (KStA

26.8.16). Waren die Mietkosten in Köln
lange durch den Gegensatz zwischen der
linken und rechten Rheinseite geprägt,
wurde die Gentrifizierung inzwischen auch
in Deutz und Mülheim wissenschaftlich be-
legt (Kölner Gentrification Studie). 

Auf Wohnungssuchende wirken die
Mietpreise wie unsichtbare Stadtmauern.
Vor dessen Torburgen haben die
Makler*innen und Eigentümer*innen mit
grimmiger Miene bereits Wache bezogen.
Ihrer argwöhnischen Prüfung besteht nur,
wer über ein gutes Einkommen und stabile
Lebensverhältnisse verfügt. Es manifes-
tiert eine Machtasymmetrie, welche Diskri-
minierungen leicht macht. Im Februar
wurde bekannt, dass Mitarbeiter der GAG
und des Wohnungsamts für die Vermitt-
lung von Wohnungen an Geflüchtete ein
Bestechungsgeld von 3.000 Euro erpress-
ten (KStA 10.02.17).

Eine Entspannung der Situation ist
nicht in Sicht, und die Stadt Köln ist denk-
bar schlecht auf die sich verschärfende
Gentrifizierung vorbereitet. Die Privatisie-

rung von städtischen Immobilien und Flä-
chen, die Gewinnorientierung der GAG so-
wie ein sich erschöpfendes Flächenpoten-
zial trifft auf eine jahrelange Relativierung
der Gentrifizierung, auf fehlende Mileu-
schutzsatzungen (allein Berlin hat 44) und
halbherzige Bemühungen der Kommunal-
politik, den entfesselten Marktkräften ent-

gegen zu treten. Fast wirkt es so, als
würde die Verdrängung der Armen
und Marginalisierten aus der Stadt
als angenehmer Nebeneffekt für die
Entlastung der politischen Verant-
wortung und kommunalen Finanzen
gesehen. Eine solche Sichtweise ver-
leugnet jedoch die zentrale Bedeu-
tung der Wohnungsfrage: Wie ist der
Bau von Büro- und Luxusquartieren
zu legitimieren, wenn es tausenden
Menschen am Grundsätzlichsten
mangelt? Wenn immer noch Geflüch-
tete in Turn- und Leichtbauhallen le-
ben müssen? Wenn jedes Winterse-
mester Notschlafstellen für Studie-
rende eingerichtet werden und Ob-
dachlose auf der Domplatte schlafen?
Solange Köln nicht in der Lage ist,
den Artikel 25 der UN-Menschen-
rechtscharta zu erfüllen, der jedem
Menschen das Recht auf eine men-
schenwürdige Wohnung zuspricht,
solange stellt jeder Neubau, der nicht
diesem Ziel dient, ein Gerechtigkeits-

problem dar.
Aber Gentrifizierung ist kein Naturge-

setz. Es spricht viel dafür, Wohnraum nicht
als Ware und Stadt nicht als Produkt anzu-
sehen, sondern als Lebensgrundlage und
Gemeinwesen. Die Verdrängung im Zuge
der Gentrifizierung bedeutet folglich die
Zerstörung von Nachbarschaften, die Ent-
wurzelung der Bewohnenden und die Ero-
sion des Gemeinsamen. Diesem Verständ-
nis nach geht es nicht allein darum, eine
bessere Anpassung des Wohnraumangebo-
tes an die prekären Einkommensverhält-
nisse der Nachfrage-Gruppen zu erreichen,
sondern auch darum, die Resilienz der
Nachbarschaften gegenüber der Gentrifi-
zierung zu stärken. Ein Schlüsselelement
auf dem Weg zu einer solidarischen Stadt
ist die Demokratisierung der (Wohn)-
Raumfrage. Hier zeigen selbstorganisierte
Freiräume wie die Wagenplätze oder das
Autonome Zentrum, was überall möglich
sein könnte.

Daniel
GentrificationCologne.noblogs.org
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Sa. 15. April
Naziaufmarsch gegen das Au-
tonome Zentrum?! Läuft
nicht! Am 15. April wollen
Neonazis unter dem Motto
„Linker Intoleranz entgegen
treten“ erneut durch Köln zie-
hen. Nachdem sie bereits am
14. Januar von Hunderten An-
tifaschist*innen an ihrer
Demo nach Kalk gehindert
wurden, wollen sie sich dies-
mal am Südbahnhof treffen
und von dort Richtung AZ
marschieren.
Dazu wird es nicht kommen.
Wir sagen: Läuft nicht!
Der Trupp um den Möchte-
gern-Anführer Jan Fartas ist in
Köln immer wieder durch Ak-
tionen zur Verherrlichung des
Nationalsozialismus und Anti-
semitismus, Übergriffe und
Teilnahme an Nazidemos in
Erscheinung getreten. Lassen
wir ihnen nicht die Straße für
ihre Propaganda. Denn wo In-
toleranz beginnt, ist unsere
Toleranz zu Ende. Neonazis,
Rassist_innen und
Antisemit_innen haben kein
Recht auf Verbreitung ihrer
Propaganda gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit.
Das AZ ist einer der wenigen
diskriminierungs- und kom-
merzfreier Räume in Köln, den
organisierte und nicht-organi-
sierte Menschen aus den ver-

schiedensten sozia-
len, politischen und
kulturellen Zusam-
menhängen gemein-
sam bespielen. Das
lassen wir uns nicht
kaputt machen. Erst
recht nicht von Na-
zis.
Wir rufen alle zu
kreativen Aktionen
auf, die den Raum
für Nazis eng ma-
chen und gleichzei-
tig das AZ nicht ge-
fährden.
TREFFPUNKTE: 12
Uhr Bahnhof Süd,
12.30 Uhr Autono-
mes Zentrum schüt-
zen!

Di., 18. April
The Extreme Centre. Sympo-
sium über die Zukunft der Po-
litik in populistischen Zeiten
mit Agnes Heller, Srecko Hor-
vat, Saskia Sassen, 21h Perfor-
mance von Michael Portnoy,
VA: Akademie der Künste, Plu-
riversale VI, Info: academyco-
logne.org, Ak 8,-. Ort: Volks-
bühne, 18 Uhr.

Do., 20. April
Medienkatastrophe. Zur Ent-
wicklung der sozialen Medien
über Netzwerke hin zu Platt-
formen, Vortrag: Geert Lovink.
Ort: Aula, Kunsthochschule für
Medien, 19 Uhr.

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

AfD im Aufwind? Analyse und
Gegenstrategien. Die Entwick-
lung der AfD u. deren gesell-
schaftl. Hintergründe, Podi-
umsdiskussion mit Thomas
Ebermann, Stephan Grigat u.
Gudrun Hentges, Bündnis ge-
gen Antisemitismus Köln,
19.30 Uhr.

Sa., 22. April
Zahlreiche Aktionen gegen
den AfD Parteitag. Siehe ak-
tuelle Ankündigungen in der
Presse und auf der Facebook-
seite von Köln stellt sich quer.

Mo., 24. April
Engagement gegen anlasslo-
se Überwachung. Regelmäßi-
ges Treffen der Gruppe #Stop-
WatchingUs Köln u. Interes-
sierter. Ort: C4 (Chaos Compu-
ter Club Cologne), Heliosstr.
6a, 19.30 Uhr.

Di., 25. April
Nur noch Glasfassaden und
Blockbauten? Ist die Architek-
tur in Köln langweilig? Selbst
Architektur-Experten meinen,
dass es langsam reicht mit
Glasfassaden und Blockbauten
in der Innenstadt. Es diskutie-
ren Anne Luise Müller, Leiterin
des Stadtplanungsamts, sowie
Michael Frenzel aus dem
Stadtentwicklungsausschuss
und der Architekt Walter von
Lom.
19 Uhr, Haus der Architektur 

Toleranz an der Schmerz-
grenze? Vortrag u. Diskussion,
„Rechtsentwicklung im Wes-
ten, Herausforderung an Poli-
tik u. Gesellschaft“, mit Prof.
Dr. Micha Brumlik (Erzie-
hungswissenschaftler, Zen-
trum Jüdische Studien Berlin-
Brandenburg). Ort: NS-Doku-
mentationszentrum im EL-DE
Haus, 19 Uhr.

Do., 27. April
Babi Jar - Das vergessene
Massaker. Dokumentarfilm
von Christine Rütten u. Lutz
Rentner, D 11, Einführung: Dr.
Thomas Roth, im Rahmen der
Ausstellung „Massenerschie-
ßungen“. Ort: NS-Dokumenta-
tionszentrum im EL-DE Haus,
19 Uhr

Sa., 29. April
Bewegung & Widerstand.
„Zivilgesellschaft in Bedräng-
nis“, Informationen, Vorträge,
Diskussionen u. Workshops,
Anmeldung: 16121-11 oder
asientag2017@asienhaus.de,
VA: Stiftung Asienhaus u. phi-
lippinenbüro, Tk 10,- (inkl.

termine Dienstag, 25. April 2017 I 19.30 Uhr
Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Besser und billiger Wohnen in Köln
Diskussion mit dem Architekten Friedhelm Gauchel und
dem Mitglied des Stadtrats und Stadtentwicklungsaus-
schusses, Michael Weisenstein.

Freitag, 28.April 2017 I 19:00 bis 22:30 Uhr
DGB-Haus Köln, Großer Saal, Hans-Böckler Platz 1, 
Widerstand gegen die Wasserprivatisierung in 
Griechenland. 
Diskussion mit Marianna Grigoraskou (Betriebsgewerk-
schaft der kommunalen Wasserwerke in Thessaloniki)
Skevos Papaioannou, Soziologieprofessor an der 
Universität Kreta
Werner Rügemer, Publizist, Köln
Griechenland wird durch die EU-Institutionen und IWF ge-
zwungen, die Wasserversorgung für Athen und Thessaloniki
zu privatisieren. Schon 2014 war das durch ein Referendum
in Thessaloniki mit 98 % der abgegebenen Stimmen verhin-
dert worden. Wir wollen den Widerstand dagegen unterstüt-
zen.

Am 17./18. Juni gibt es das Wochenendseminar
Marx auf dem Weg zum „Kapital“ von 1867
Wochenend-Leseseminar zur Einführung in die Kritik der
politischen Ökonomie 
Mit Christian Frings, in der Jugendherberge im Landschafts-
park Duisburg
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Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 7.5.2017

Mittagessen). Ort: Alte Feuer-
wache, 9.30 bis 17 Uhr.

Mo., 1. Mai
Tag der Arbeit
12:00 Uhr: Demonstration
vom Hans-Böckler-Platz
13:00 Uhr: Kundgebung auf
dem Heumarkt
mit Andreas Kossiski, Vorsit-
zender des DGB Köln;
Andreas Meyer-Lauber, Vor-
sitzender DGB Bezirk NRW
und Hannelore Kraft, Minis-
terpräsidentin NRW
14:00 Uhr: Kulturprogramm
mit Konrad Beikircher & Band,

Wilfried Schmickler, Robert
Griess, Löber-Akustik

Do., 4. Mai
Verstaltung des sds-Studen-
tenverbandes mit der Partei-
vorsitzenden Katja Kipping an
der Universität am Nachmit-
tag. Ort und Zeit über:
www.die-linke-koeln.de

Fr., 5. Mai
Russenlager und Zwangsar-
beit. Beginn der Ausstellung,
bis 25.6. Ort: NS-Dokumenta-
tionszentrum im EL-DE Haus,
10 bis 18 Uhr.

So., 7. Mai
Tag des offenen Tors: Odo-
nien stellt sich vor! Offenes
Atelier 13 - 24 Uhr

Di., 9. Mai
Stadttourismus - Fluch oder
Segen? Oder beides? Vortrag
u. Diskussion mit Dr. Johannes
Novy (Cardiff University), Ein-
tritt frei. Ort: Haus der Archi-
tektur, 19 Uhr.

So., 14. Mai
Landtagswahlen. Wählen ge-
hen von 8 bis 18 Uhr.
Wahlparty der LINKEN im Rat-
haus, Spanischer Bau.

Termine 
der Fraktion
AK Soziales und Integration
Mo, 24.4., 17 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Mo, 24.4., 18 Uhr

AK Frauen
Di, 25.4., 17 Uhr

AK Sport
Mi, 26.4., 16.30 Uhr

AK Jugend und Schule
Do, 27.4., 20 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Di, 2.5., 17 Uhr

AK Wirtschaft und Finanzen
Di, 2.5., 19.30 Uhr

AK Stadtentwicklung
Do, 4.5., 18.30 Uhr

AK Kunst, Kultur, Medien
Mo, 15.5., 18 Uhr

AK Umwelt
Do, 18.5., 16.45 Uhr

Gemeinsam für Weltoffenheit,
Toleranz und Solidarität

Köln stellt sich quer als breites Bündnis der 
Kölner Zivilgesellschaft ruft zusammen mit der
AG Arsch huh und dem CSD zu Kundgebungen
und einer lebendigen und friedlichen Musik -
demonstration auf und begrüßt die Aktivitäten
der Kölner Karnevalisten.

Dieses große Bündnis wird sich am 22. April mit
gewaltfreiem und fantasiereichem Protest gegen
den AfD-Bundesparteitag im Maritim-Hotel quer
stellen.

Wir werden das wahre Gesicht Kölns zeigen, 
das Gesicht einer vielfältigen, humanen, lebens-
frohen und vor allem einer demokratischen
Stadt.

Weltoffenheit, Toleranz und Solidarität 
sind unsere Botschaften:

� Für ein respektvolles Miteinander, Menschen-
würde und Menschenrechte – gegen 
Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus,
Homophobie und Sexismus.

� Für den Schutz von Flüchtlingen vor Krieg,
Terror und Ausbeutung, für menschenwürdige
Unterbringung und Integration.

� Für die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskon-
vention, gegen die Verschärfung des Asylrechts
und Abschiebungen in unsichere Länder.

� Für die Werte der Demokratie – gegen die 
Diffamierung demokratischer Institutionen
und Medien.

� Für eine solidarische Gesellschaft und für eine
Politik der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe
national und international.

� Für ein friedliches Miteinander der Völker und
für ein geeintes und soziales Europa.

V.i.S.d.P.: Hajo Leib 
50677 Köln 

Im Kölner Bündnis 

wirken regelmäßig mit:

DGB Köln-Bonn, SPD,

Bündnis 90/Die Grünen,

Die Linke, christliche, 

jüdische und muslimi-

sche Religionsgemein -

schaften, AG Arsch huh,

VVN-BdA, ver.di, 

IG Metall, Verein 

EL-DE-Haus u.v.a

Deshalb am 22. April 2017 gemeinsam demonstrieren!

Tanz die AfD
Samstag, 22. April ∙ Kundgebung 11h ∙ Demonstration 13h ∙ Heumarkt 

Der Kreisverband
DIE LINKE. lädt im
Wahlkampf ein!

DIE LINKE Köln lädt Sie ein zu
Straßenfesten mit Musik und
viel Zeit für Gespräche.
Bei Speis und Trank stehen
Ihnen unsere Kandidat*in-
nen, Ratsmitglieder und an-
dere Rede und Antwort.
Auch für die Unterhaltung
der Kinder ist gesorgt.
>in Mülheim, auf dem Cle-

vischen Ring zwischen
Auffahrt Mülheimer Brü-
cke und Postfiliale
am Freitag, 28. April
2017, 14 bis 19 Uhr

>in Kalk, auf der Rasenflä-
che an der Barcelona-Al-
lee, Bürgerpark hinter der
Köln Arkaden
am Samstag, 29. April
2017, 14 bis 17.30 Uhr

>in Chorweiler, auf dem
Pariser Platz am Samstag,
6. Mai 2017, 
11 bis14 Uhr



„Aufgaben der Antifaschisten in Zeiten
des ,Kulturkampfes der Rechtspopulis-
ten“ unter diesem etwas sperrigen Ti-
tel hatten die Fraktion DIE LINKE. im
Kölner Rat und die VVN-BdA Köln am
22. März zu einem kommunalpoliti-
schen Ratschlag ins Rathaus eingela-
den. Gekommen waren etwa 30 Inte-
ressierte, um den Ausführungen von
Richard Gebhardt, Autor und politi-
scher Bildner zu folgen.

Gebhardt stellte die Frage, warum Men-
schen die rassistische AfD wählen, obwohl
ein großer Teil dessen, was diese Partei for-
dert, ihren wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Interessen zuwiderläuft. Seine
Antwort lautet, dass der Grund für die
Wahl der AfD in vielen Fällen nicht in de-
ren aktueller Programmatik liege, sondern
dass sie einen Kulturkampf gegen gesell-
schaftliche Errungenschaften in den Jah-
ren nach 1968 führe: „Es gibt keinen rei-
nen `Rechtsruck� in der Bundesrepublik
Deutschland. Ob Abschaffung der Wehr-
pflicht, „Energiewende“, Diversity Richtli-
nien, Antidiskriminierungsgesetze, die An-
erkennung des „Einwanderungslandes“
oder die Ausrufung der „Willkommenskul-
tur“ – die nationalkonservativen und tradi-
tionalistischen Milieus haben zahlreiche
Niederlagen erlitten.“ Die AfD ist u.a. der
Versuch, diese Errungenschaften rückgän-
gig zu machen, die Niederlage der Rechten
auf vielen gesellschaftlichen Feldern um-
zudrehen. 

Gebhardt zieht aus dieser These den
Schluss, dass „der Rechtspopulismus ein
Chamäleon zwischen autoritärem Neolibe-
ralismus und Sozialpopulismus“ sei, „Die-

ses Phänomen“ könne „nicht mit Verweis
auf die ...`Programmlage� entzaubert wer-
den, d.h. es nutze wenig, nur immer wieder
darzustellen, dass die AFD neoliberal, be-
schäftigtenfeindlich, antisozial und rassis-
tisch sei und ausschließlich die Interessen
der Unternehmer vertrete. Stattdessen gel-
te es auch, den Kulturkampf zu führen und
zu gewinnen, um der angeblichen Alterna-
tive entgegenzutreten.

In der anschließenden lebhaften Dis-
kussion ging es auch darum, wie der Wi-
derstand gegen den wachsen-
den Einfluss der AfD, der sich
sowohl in Wahlerfolgen der
Rassist(inn)en als auch in zu-
nehmendem ideologischem
Einfluss widerspiegelt, sinnvoll
zu führen sei. Dabei spielte na-
türlich auch der vom 21. bis
zum 23. April im Kölner Mari-
tim-Hotel stattfindende AfD-
Bundesparteitag und die vie-
len Aktionen dagegen eine
wichtige Rolle. In Köln sei es
seit vielen Jahren immer wie-
der gelungen, eine wirklich
breite Koalition all derjenigen
zu bilden, die Rassismus und
Nationalismus ablehnten. Ins-
gesamt konnten sich die bei-
den Veranstalter über eine
rundum gelungene Veranstal-
tung freuen, die die Gelegen-
heit bot, tiefergehend über an-
tifaschistische Politik nachzu-
denken und zu diskutieren.

Peter Trinogga
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Antifaschistische Bildung im Rathaus
„Rechte Wutbürger im Kulturkampf“, so laute-
te der Titel des Kolloquiums des Duisburger
Instituts für Sprach- und Sozialforschung
(DISS), das im November 2015 in der Akade-
mie Frankenwarte in Würzburg stattfand.
Das vorliegende Buch fußt zu einem großen
Teil auf Vorträgen dieses Kolloquiums, einige
aktuellere Texte sind hinzugekommen und
auch der Titel wurde verändert zu „Kultur-
kampf von rechts“.
In dem Buch ist auch ein Beitrag von Richard
Gebhardt.


