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Alternative und soziale 
Wohnformen unterstützen!
Viele alternative Wohn- (und manchmal
auch Kultur-)projekte beginnen mit einer
Haus- oder Geländebesetzung. Das führt
nicht nur zur Verbesserung der Wohnsitua-
tion der Besetzergruppe. Von den Anfän-
gen in den 70er Jahren bis heute haben sie
sich oft zu gemeinnützigen Projekten oder
Impulsgebern entwickelt, haben das Leben
auch in ihrem Umfeld verändert und prä-
gen sogar die Freizeitkultur dieser Stadt. 

So gehen die Bürgerzentren Alte Feuer-
wache und Stollwerck auf die Besetzung
der Gebäude 1978 und 1980 zurück, eben-
so der Engelshof in Porz oder die MüTZe in
Mülheim. Die SSK (Sozialistische Selbsthil-
fe Köln) mit ihren ver-
schiedenen Standorten
hat sich aus der Bewe-
gung der Fürsorgezög-
linge entwickelt, die da-
mals zu hunderten aus
Heimen flohen und auf
der Straße lebten und
ihren Unterstützern, So-
zialarbeiter*innen und
Student*innen.

Dabei wurden Häu-
ser oft nicht nur besetzt,
um einen Raum zum Le-
ben zu haben. In der Re-
gel wurden auch neue
Formen des Zusammen-
lebens etabliert. Dazu
gehörten oft basisdemo-
kratische Entschei-
dungsstrukturen der
Hausgemeinschaft ge-
nauso wie die Ableh-
nung kapitalistischer Er-
werbs- und Verwer-
tungsstrukturen, z. B. in-
dem alle Einkommen in
eine gemeinsame Kasse
eingezahlt und verge-
sellschaftet wurden. 

Hausbesetzung findet in der Regel dort
statt, wo Häuser über einen längeren Zeit-
raum nicht bewohnt werden. Oft lassen die
Immobilienbesitzer den Wohnraum be-
wusst leer stehen. Sie rechnen damit, dass
der Verkaufserlös mit der Zeit automatisch
steigt, und wollen sich die Aussicht auf ei-
nen ordentlichen Spekulationsgewinn
nicht von lästigen Mietern mit Mieterrech-
ten gefährden lassen. Oder sie scheuen die
notwendigen Investitionen, um Häuser be-
wohnbar zu halten. 

Das wird heute zum großen Problem,
denn Wohnraum in der Stadt fehlt in gro-
ßem Umfang. Dadurch steigt auch die Ak-

Silvester 2017/2018: 
Feiern statt Repression
Als ich im letzten Jahr zu Silvester auf dem
Roncalliplatz spazierte, beobachtete ich
eine aufschlussreiche Szene: Eine junge
Frau sprach eine Ordnungsperson an. Sie
wollte wissen, wo denn die hier angekün-
digte Party stattfindet. Der Platz war nahe-
zu menschenleer, von einer Party keine
Spur.

Das Sicherheitskonzept zur letzten Jah-
reswende war als Antwort auf die schreck-
lichen sexuellen Übergriffe auf junge Frau-
en an Silvester 2015 gedacht. Doch diese
Sicherheit wurde mit der Abriegelung der
Domumgebung durch Drängelgitter und
engmaschige Polizeikontrollen erkauft.
Hunderte junge Männer mit mutmaßlich
„nicht deutschem Aussehen“ wurden
durch racial profiling aussortiert und
durch Platzverweise am Feiern gehindert,
unabhängig davon, ob sie tatsächlich eine
Straftat verübt hatten oder nur friedlich
Silvester feiern wollten. Eine positive Ant-
wort auf 2015 war das nicht!

In der letzten Sitzung des Polizeibeira-
tes merkte der Polizeipräsident an: Man
kann den Konflikt nicht jedes Jahr polizei-
lich lösen. Wir brauchen ein Konzept für
eine zivile Konfliktlösung. Die Polizei kann
keine Konflikte lösen, dafür ist sie auch
nicht da. Sie kann sich allenfalls an einer
Konfliktlösung beteiligen. Die Kommune
muss die Initiative ergreifen anstatt den
Konflikt von sich wegzuschieben und ihn
der Polizei zu überlassen. 

Deswegen möchte DIE LINKE das Fo-
rum Ziviler Friedensdienst in die Konzep-
tentwicklung miteinbeziehen. Es hat in
den letzten Jahren Kommunen in Nieder-
sachsen und Mecklenburg-Vorpommern
bei der Gestaltung von Integrationsprozes-
sen und bei Konflikten beraten. Es schreibt
in seiner Broschüre: "Soziale Brennpunkte,
eskalierende Gewaltkonflikte und beste-
hende Spannungen zwischen einzelnen
Gruppen in der Gesellschaft sind in diesem
Sinne Herausforderungen und Chance für
eine gesellschaftliche Weiterentwicklung,
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zeptanz dafür, Wohnraum auch dann zu
nutzen, wenn kein reguläres Mietverhältnis
(mehr) vorliegt. Das konnte man zuletzt an
der riesigen Solidaritätsbewegung von vie-
len Nachbarn für Kalle Gerigk sehen, der
2015 aufgrund einer geplanten Luxussa-
nierung zwangsgeräumt werden sollte. Des-
sen Unterstützer aus der Nachbarschaft
standen nicht unbedingt im Verdacht, mit
klassisch linken Hausbesetzerwohnträu-
men zu sympathisieren. „Alle für Kalle“
und später „Kalle für alle“ waren die
Schlachtrufe, die ausdrückten, dass Woh-
nungsspekulation und der damit verbunde-
ne Verlust der Wohnung und des gewohn-
ten Wohnumfeldes ein gravierendes Pro-
blem ist, das jeden Mieter betreffen kann. 

Eine Kleinfamilie zu gründen und mit
ihr abgeschlossen in einer Wohnung zu le-
ben, ist lange die einzig denkbare Lebens-
form für viele Menschen gewesen. In den
letzten Jahrzehnten haben sich Lebensent-
würfe und die Möglichkeiten, sie zu ver-
wirklichen, aufgefächert. Die Wünsche vie-
ler Menschen, alternative Formen des Zu-
sammenlebens zu praktizieren, nehmen zu. 

Viele dieser Projekte etablieren sich,
wenn sie die erste schwierige Zeit überste-
hen. Das nützt nicht nur denen, die so eine
neue Wohnung gefunden haben. Diese Pro-
jekte beeinflussen die gesamte Wohnsitua-
tion in der Stadt positiv und müssen des-
halb unterstützt werden. 

Sie bieten auf Dauer preisgünstigen
Wohnraum in der Stadt und ermöglichen
auch Menschen mit geringem Einkommen,

in der Stadt zu leben. Sie tragen so auch zu
einer sinnvollen sozialen Durchmischung
der Quartiere bei.  

Sie leisten darüber hinaus einen Bei-
trag zur Reduzierung von Wohnungsnot,
da sie in der Regel lange unbewohnte und
damit dem Wohnungsmarkt entzogene
Häuser wieder einer Wohnnutzung zufüh-
ren. Das ist vor nicht allzu langer Zeit im
über fünf Jahre leerstehenden Haus in der
Zülpicher Str. 290 so geschehen. Nach der
Besetzung konnte die Stadt im Einverneh-
men mit den ehemaligen Besetzern und
der Hausverwaltung eine Mietnutzung für
Geflüchtete und Studenten etablieren so-
wie ein kulturelles Zentrum unterbringen. 

Schließlich können alternative Wohn-
projekte verbunden mit einer Ansiedlung
von alternativem Kleingewerbe zusätzlich
zu einer Reduzierung von Erwerbslosigkeit
und den damit verbundenen Kosten füh-
ren, wie es z. B. der Bau der neuen Möbel-
halle der Sozialistischen Selbsthilfe Mül-
heim (SSM) beweist. Die Stadt gewährt
jetzt Zuschüsse für den Bau einer Möbel-
halle, in der gearbeitet wird, und auf der
Wohnungen für acht Menschen entstehen.
Diese werden dann von ihrer Arbeit durch
die Erlöse des Möbelverkaufs leben statt
von ALG II. Die Stadt spart künftig die Kos-
ten der Unterkunft, die acht Möbelwerker
sich die Demütigungen und Zumutungen
des Hartz IV-Regimes. 

Dieses Projekt lag im Rahmen der vor-
läufigen Haushaltsführung zu Beginn des
Jahres 2016 auf Eis. Andere Projekte schei-

tern an den kurzfristig nicht verfügbaren
liquiden Mitteln. Die Übernahme eines be-
setzten Hauses in der Ferdinandstrasse
durch die Stadt Köln kam letztlich zwar
durch den baulich schlechten Zustandes
des Objekts nicht zustande, hätte vermut-
lich aber auch im anderen Fall nicht durch-
geführt werden können, weil so schnell
kein Geld im Haushalt der Stadt Köln zur
Verfügung stand. 

Hier stellt sich die Frage, wie grund-
sätzlich und konzeptionell mit – oft adhoc
– initiierten Projekten umgegangen wer-
den kann. Die Stadt sollte daran interes-
siert sein, da auch auf diesem Wege drin-
gend benötigter Wohnraum geschaffen
wird. Viele dieser Projekte brauchen dazu
eine kurzfristige, geringe Anschubfinanzie-
rung, um beginnen zu können. Dazu wer-
den auch bereits Fördermittelmittel aus
der Wohnungsbauförderung eingesetzt.
DIE LINKE möchte dazu einen zusätzlichen
kommunalen Fördertopf einrichten. Denn
die langfristigen Einsparungen für den
städtischen Haushalt dürften dabei weit
höher sein. Dazu werden wir im nächsten
Sozialausschuss eine Anfrage stellen.

Doch auch bestehende und bedrohte
Projekte brauchen unsere Solidarität. Der
Bauwagenplatz an der Krefelder Straße, das
Autonome Wohn- und Kulturzentrum LC 36
oder das AZ am Eifelwall sind in ihrer Exis-
tenz bedroht. Auf der Demonstration am 17.
Juni kann man Solidarität ganz praktisch
umsetzen.

Andrea Kostolnik

deren Erfolg davon abhängt, wie konstruk-
tiv mit derartigen Konflikten umgegangen
wird." Die Verwaltung plant aber für die
nächsten Jahre ausgrenzende Silvesterver-
anstaltungen nach dem Vorbild vom letz-
ten Jahr. 

Stattdessen müssen wir uns die Be-
dürfnisse der Menschen anschauen, die
Silvester zentral um den Hauptbahnhof in
Köln feiern wollen. Dazu gehören Besucher
aus dem Umland, die nach Köln fahren,
weil hier was los ist. Dazu gehört auch eine
große Zahl an Geflüchteten, die von Köln
aus in andere Städte verteilt wurden, und
hier ihre alten Mitbewohner treffen. Weil
diese Gruppe wenig Geld hat, kann sie sich
den Aufenthalt in Kneipen nicht leisten
und feiert deswegen unter freiem Himmel.
Es kann nicht sein, dass diese Kölnbesu-
cher zurückgeschickt werden oder ein Auf-
enthaltsverbot in der Domumgebung be-
kommen. 

Stattdessen soll die Stadt ein geeigne-
tes Rahmenprogramm organisieren, dass
sich an den Ideen von Birlikte orientiert:
Zusammenstehen, Zusammenleben, zu-
sammen reden. Ein künstlerisches und kul-

turelles Rahmen-
programm, zu
dem auch eine Il-
lumination des
Doms gehören
kann, soll entwi-
ckelt werden und
in den nächsten
Jahren stattfin-
den.

Das Sicher-
heitskonzept der
Stadtverwaltung
muss mit dem
R a h m e n p r o -
gramm harmonie-
ren, damit um
den Dom und am
Hauptbahnhof kein klinisch beruhigter,
ausgrenzender, menschenleerer Raum ent-
steht. Die Kölnerinnen und Kölner sollen –
zusammen mit Besuchern aus dem Um-
land – sich Ihre Plätze zurückerobern und
den entsetzlichen Ereignissen zu Silvester
2015 ein gutes, fröhliches, buntes und
weltoffenes Zeichen entgegenhalten. Die
Stadtverwaltung ist aufgefordert, dies zu

ermöglichen und zu fördern.
Dazu haben wir in der letzten Ratssit-

zung zusammen mit SPD und Piraten einen
Antrag gestellt. Die Stadtverwaltung ist ge-
rade dabei, ein Konzept zu erarbeiten.
Wenn das Konzept Rat und Ausschüssen
vorgelegt wird, wird unser Antrag mit zur
Debatte stehen.

Jörg Detjen

Fortsetzung von Seite 1: Alternative und soziale Wohnformen unterstützen

Sicherheitskonzept 2017: Die Verwaltung plant wieder eine ausgrenzende
Silvesterveranstaltung mit Gittern und Schutzzonen. 
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Innenstadt

Kritik am Bürgerhaushalt
2016
Der Bürgerhaushalt 2016 stellte erstmals
100.000 Euro bereit, die für die 25 bestbe-
werteten Vorschläge im Bezirk ausgege-
ben werden sollten. Motto: „Deine Stadt,
dein Bezirk. Mach was draus!“  Als die Ver-
waltung aber nun der Bezirksvertretung
Innenstadt die ausgewertete Vorschlagslis-
te zur Beratung und Priorisierung vorlegte,
staunten deren Mitglieder nicht schlecht:
Fast alle der vorgelegten Ideen könnten
„aus formalen oder rechtlichen Gründen“
nicht umgesetzt werden – oder aber befin-
den sich bereits in der Umsetzung. Da wir
aber davon ausgegangen sind, dass 25 rea-
lisier- und finanzierbare Vorschläge vorge-
legt werden, haben wir einen Änderungs-
antrag gestellt und die Vorlage zur Überar-
beitung zurückverwiesen. 

Insbesondere haben wir kritisiert, dass
mit der vorgelegten Auswertung eine klare
Benachteiligung all der Vorschläge einher-
geht, die zwar etwas weiter hinten platziert
sind, aber den vorgegebenen Kriterien voll-
umfänglich entsprechen. Die ansonsten
vorbildliche redaktionelle Begleitung des
Verfahrens hätte die nicht umsetzbaren –
sowie die sich bereits in der Umsetzung be-
findlichen – Vorschläge erst gar nicht zum
Abstimmungsverfahren zulassen dürfen,
da es das Gesamtergebnis erheblich ver-
zerrt. Da aber 25 Vorschläge für den Bezirk
umgesetzt werden sollten, müssen auch 25
realisierbare Vorschläge zur Beratung
durch die Bezirksvertreter*innen vorge-
legt werden. Außerdem haben wir um Un-
terrichtung der BV über die Umsetzung
der zu beschließenden Maßnahmen gebe-
ten. Auch war es uns wichtig, klarzustel-
len, dass die bereitgestellten Gelder in je-
dem Fall im Bezirk investiert werden, und
nicht etwa in den Städtischen Haushalt zu-
rückfließen. Der Antrag wurde mit großer
Mehrheit angenommen.

Rückblick: Mehr als zehntausend Köl-
nerinnen und Kölner haben sich mit fast
5000 Vorschlägen am ersten Kölner Bür-
gerhaushalt 2008 beteiligt. Wegen der in-
novativen Förderung der Beteiligung an
politischen Entscheidungsprozessen wur-
de dieser in der Folge mit mehreren Prei-
sen ausgezeichnet (u. a. von den Vereinten
Nationen). Die dreihundert bestbewerteten
Vorschläge wurden den Fachausschüssen,
den Bezirksvertretungen und dem Rat zur
Entscheidung vorgelegt - und teilweise so-
gar umgesetzt! 

Fünf Jahre später war davon nicht
mehr viel übrig geblieben. Lediglich noch
die zehn (!) bestbewerteten Vorschläge

wurden dem Rat zur Kenntnis gebracht.
Fachausschüsse und Bezirksvertretungen
blieben direkt außen vor. Das erstellte Mei-
nungsbild diente lediglich noch dazu „die
Ratsfrauen und Ratsherren in Ihrer Ent-
scheidungsfindung zu notwendigen Ein-
sparungen oder Einnahmeverbesserungen
zu unterstützen“. 

Damals wurde eine tendenziell demo-
kratische Errungenschaft quasi ad absur-
dum geführt. Die Bürgerinnen und Bürger
wurden dazu angehalten, die Kürzungsplä-
ne von Politik und Verwaltung zu legiti-
mieren. Durch die Umbenennung des Bür-
gerhaushalts in „Dein Köln Spar Plan“ wur-
de somit eine grundsätzlich gute Idee in
ihr Gegenteil verkehrt. Da die Beteiligung
2016 mit über 6000 registrierten Teilneh-
menden wieder deutlich zugenommen hat,
ist es umso wichtiger, die Verbindlichkeit
der eingebrachten Vorschläge und Ideen
zu unterstreichen und die vorgehaltenen
Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen.
Ansonsten verliert der Bürgerhaushalt
weiterhin Jahr um Jahr an Attraktivität –
weil immer weniger dabei rauskommt.

Michael Scheffer

Rodenkirchen

Historischen Zaun ohne
KGAB restaurieren
„Grundsätzlich könnte die Restaurierung
des historischen Zauns an der Rheinufer-
promenade zwischen Bayenthalgürtel und
der Südbrücke im Rahmen des Stadtver-
schönerungsprogramms als vorgezogene/
zusätzliche Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahme durchgeführt werden.
Diese Arbeiten könnten von der Struktur
der Anleitung und Arbeitsgruppen sowohl
von der Kölner Gesellschaft für Arbeit- und
Berufsförderung, der Ökobau gGmbH und
dem Ehrenfelder Verein für Arbeit gGmbH
ausgeführt werden.“, heißt es in einer Mit-
teilung zu einem Antrag der SPD-Fraktion
in der letzten Sitzung der Bezirksvertre-
tung Rodenkirchen.

Die SPD-Fraktion stellte zur Restaurie-
rung des historischen Zaunes an der
Rheinuferpromenade einen Antrag, um
eine dringend notwendige Restaurierung

durchführen lassen zu können. Ein Antrag,
den ich eigentlich hätte mitgehen können,
wenn man nicht schon von vornherein ein
Unternehmen, das sich in der Armutsin-
dustrie etabliert hat, beauftragen wollte.
Aber der Antrag erhielt schon durch die
Verwaltung einen Dämpfer, denn, wie es
in der Mitteilung weiter heißt: „Das Amt
für Wirtschaftsförderung kann mit Hilfe
der Kölner Gesellschaft für Arbeits- und
Berufsförderung auf Wunsch die Kosten
für die Restaurierung des historischen Ge-
länders zwischen Bayenthalgürtel und
Südbrücke ermitteln. Durchgeführt wer-
den kann die Restaurierung dann jedoch
nur, wenn hierfür zusätzliche Finanzmittel
zur Verfügung gestellt werden.“ Mit ande-
ren Worten, es ist ganz einfach kein Geld
da.

Mit dieser Antwort gab sich die SPD je-
doch nicht zufrieden und bestand auf Ab-
stimmung über diesen Antrag. Was die
Restaurierung an sich betrifft, konnte ich
das noch nachvollziehen, was das Unter-
nehmen betrifft, auf gar keinen Fall. Des-
wegen habe ich einen Änderungsantrag
stellen müssen, der es mir ermöglichte,
über die eigentliche Maßnahme und über
das einzusetzende Unternehmen abzustim-
men. Der von mir geänderte Antrag lautete
wie folgt: „Das Amt für Wirtschaftsförde-
rung wird gebeten zu prüfen, ob die Res-
taurierung des historischen Zauns an der
Rheinuferpromenade zwischen Bayenthal-
gürtel und Südbrücke, über das Stadtver-
schönerungsprogramm des Amtes für
Wirtschaftsförderung durchgeführt wer-
den kann. Weiterhin soll geprüft werden
ob die KGAB, Kölner Gesellschaft für Ar-
beits- und Berufsförderung, dabei einge-
bunden werden kann.“

Mit dieser Änderung habe ich der gene-
rellen Prüfung einer Restaurierung, die ich
für notwendig halte, zustimmen können.
Abgelehnt habe ich die Prüfung der KGAB.
Für mich gehört dieses Unternehmen zu
den Unternehmen, die sich im Zuge der un-
erträglichen Hartz IV-Gesetzgebung etab-
liert haben und ihre Gewinne überwiegend
aus der Not der betroffenen Menschen ge-
neriert. Ich halte es für eine Schande, dass
sich die Stadt Köln auch solcher Unterneh-
men bedient. Aber mit Ausbeutung hat die-
se Stadt ja auch bereits Erfahrung gemacht.
Man denke nur an den Einsturz des Stadt-
archivs, als man im Rahmen von sog. „1
Euro-Jobs“ Erwerbslose unter 25 für 75
Cent/Stunde Knochenarbeit verrichten
ließ. Dabei hätten Löhne durchaus aus der
Versicherung bezahlt werden können.

Bereits in der März-Sitzung habe ich
mich gegen den Einsatz von Kräften des „2.
Arbeitsmarktes“ ausgesprochen. Diese sol-
len im Zuge des Programms „Gute Schule
2020“ teilweise zum Einsatz kommen.

Berthold Bronisz

Aus den Bezirken

Foto: r-mediabase.de / Berthold Bronisz
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Wirtschaft

Sonntagsöffnungen 2017 -
Rückzug vom Rückzug
Der Hauptausschuss hat sich am 13.03.17
stellvertretend für den Rat von den ur-
sprünglich beschlossenen 39 Sonntagsöff-
nungen 2017 zur Vermeidung eines juristi-
schen Desasters verabschiedet. Gegen die
Stimmen von LINKEN und SPD hat sich
die Jamaika-Koalition  stattdessen für sie-
ben Öffnungen entschieden, die von der
Verwaltung als möglicherweise rechtlich
tragfähig angesehen wurden.

Verdi  hat, wie bereits vorher, auch ge-
gen diesen Beschluss Klage erhoben. Vor
dem Verwaltungsgericht Köln zeigte sich
am 03.05., dass auch diese Verordnung
rechtswidrig war, da die erforderlichen An-
hörungen von Gewerkschaft, Kirchen und
Kammern nicht erfolgte. Eine inhaltliche
Klärung, welche Begründung für eine Sonn-
tagsöffnung zulässig sei, fand nicht statt,
trotz erkennbarer persönlicher Präferenzen
des Vorsitzenden im Rechtsgespräch.

Noch in der Verhandlung bemühte sich
die Verwaltung nun um ein Gespräch mit
Verdi zur Erörterung der Lage für 2017. Im
Ergebnis einigte man sich auf vier Sonn-
tagsöffnungen in verschiedenen Stadttei-
len, bei denen eindeutig die jeweilige Ver-
anstaltung im Vordergrund steht und nicht
die Ladenöffnung, so wie dies auch die
Rechtsprechung vorsieht. Wie es 2018 wei-
tergeht muss neu entschieden werden.

Nachdem die rechtswidrige Sonntags-
öffnungspraxis zugunsten der Handelskon-
zerne in über 100 Städten vor den Gerich-
ten gescheitert ist, versuchen diese nun mit
Kaufhof und Karstadt einmütig an der Spit-
ze, eine Kampagne für mehr „selbstbe-
stimmte Sonntage“ zu starten, was wohl
meint, dass Händler alleine bestimmen wol-
len, wie mit dem Sonntag und seiner Ruhe
umzugehen ist. Sie beklagen Wettbewerbs-
verzerrungen zuungunsten des stationären
Handels, da man ja sonntags auch online
bestellen könne, was übrigens bereits seit
den 50er Jahren auch schon analog mög-
lich war. 

Schamvoll wird dabei verschwiegen,
dass sie selbst inzwischen gut im Onlinege-
schäft angekommen sind, was u. a. der ge-
plante Neubau eines e-commerce-Lagers
des Kaufhof mit 40.000 Quadratmetern bei
Zülpich für 70 Millionen Euro eindrucks-
voll belegt. Der Kaufhof beklagt sich also
darüber, dass er sich selbst Konkurrenz
macht. Die Kannibalisierung des Handels
mit seinen unterschiedlichen Vertriebsfor-
men schreitet weiter fort und soll jetzt auch
noch als Begründung für eine zusätzliche
Extensivierung der Arbeit bei immer prekä-

reren Beschäftigungsverhältnissen dienen.
Die verfassungsrechtliche Situation

zur Sonntagsruhe ignorieren sie völlig!
Wen wundert‘s wirklich?

Berndt Petri

Soziales und Senioren

Haben Sie Beschwerden?
Früher, als man noch beim Arbeitsamt die
Stütze abholen konnte, da lief auch nicht
alles glatt. Aber man konnte sich ja be-
schweren. Im Zuge der Transformierung zu
einem modernen Dienstleister wurde die
Beschwerdestelle im Jobcenter schon vor
Jahren aufgelöst. Gibt es Probleme, lässt
sich heutzutage das „Kundenreaktionsma-
nagement“ einschalten. Dieses hat nun sei-
nen Jahresbericht dem Sozialausschuss
vorgelegt. Klaus Roth (Arbeitskreis Sozia-
les und Integration) hat die Bilanz analy-
siert, wir haben die Geschäftsführung des
Jobcenters mit einigen kritischen Anmer-
kungen konfrontiert: Positiv ist zu bemer-
ken, dass die Fälle, in denen das KRM tätig
werden musste gegenüber dem Vorjahr
um 16,5 Prozent zurückgegangen ist. Den-
noch lagen die Zahlen von 2016 noch
knapp 14 Prozent über denen von 2013 -
obwohl die Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften nahezu unverändert ist. 

Auffällig ist, dass zu lange Bearbei-
tungszeiten in fast 40 Prozent der insge-
samt 2293 dokumentierten Fälle, der
Grund für das Eingreifen des Kundenreak-
tionsmanagements waren. Das ist insofern
dramatisch, als dass eine schnelle Bearbei-
tung in vielen Fällen zur Abwendung einer
Notlage unbedingt erforderlich ist. Die So-
zialberatung berichtete von einer jungen
Mutter, der die Erstausstattung für die
Schwangerschaft gewährt wurde, als die
Tochter schon mehrere Monate alt war.
Die rechtzeitige Bearbeitung von Anträgen
und Widersprüchen muss in Zukunft si-
chergestellt werden.

Mehr als jede zehnte Einschaltung des
KRM war erforderlich, weil die „Kunden“
die Bescheide nicht verstehen konnten.
Das liegt wesentlich in der zentralisierten
Ausgestaltung der Vordrucke und Text-
bausteine, aber unverständliche Ergänzun-
gen und Einfügungen verschlimmbessern
die Lage vor Ort oft zusätzlich. Dabei sind
die Sachbearbeiter*innen angehalten, Aus-
kunft, Beratung und Aufklärung zu gewäh-
ren (§§ 13-15, SGBI). Ansonsten werden sie
schadensersatzpflichtig, es greift der sog.
sozialrechtliche Herstellungsanspruch. Der
Bericht räumt auch verschwundene Unter-
lagen in den Jobcentern ein: 68 Beschwer-
defälle sind im vergangenen Jahr akten-
kundig geworden, eine nicht unbeträchtli-

che Dunkelziffer darf vermutet werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass es durchaus qualitative Fortschritte
bei der Bearbeitung gibt, diese reichen
aber bei weitem noch nicht aus. Der Ge-
schäftsführer des Jobcenters Köln sagte
weitere Verbesserungen, insbesondere hin-
sichtlich der Bearbeitungsdauer und der
Verständlichkeit von Mitteilungen, Formu-
laren und Bescheiden, zu.

Michael Scheffer

Wirtschaft

Geier im Anflug auf die
kommunale Wirtschafts -
förderung
Eine vergleichende Studie zur Organisati-
onsform der kommunalen Wirtschaftsför-
derung in deutschen Großstädten hat die
Unternehmensberatung Boston Consulting
am Montag nach der Landtagswahl den
Ratsausschüssen Wirtschaft und Allgemei-
ne Verwaltung vorgestellt. 

Befürworter der Privatisierung der
kommunalen Wirtschaftsförderung wie
der CDU-Fraktionsvorsitzende Petelkau be-
mühten sich, diese Vorstudie zu einer Ar-
gumentationshilfe in Sache Privatisierung
umzudeuten. Doch ist die vergleichende
Vorstudie genau dieses nicht.

Vielmehr kommt diese Studie zu dem
Ergebnis, dass im Vergleich auch zu kleine-
ren Städten wie etwa Frankfurt oder der
verbotenen Stadt rheinabwärts unabhän-
gig von der Rechtsform die relativ geringe
finanzielle Ausstattung des Kölner Amtes
für Wirtschaftsförderung den bedeutsams-
ten Unterschied macht.

Auch in den wenigen Aussagen zu den
Vor- und Nachteilen unterschiedlicher
Rechtsformen als kommunales Amt, als
kommunaler Eigenbetrieb oder privat-
rechtlicher Natur findet sich kein eindeuti-
ges  Argument für den beschleunigten An-
flug der Privatisierungsgeier auf die kom-
munale Wirtschaftsförderung. Eher im Ge-
genteil: So betont die Studie, dass eine un-
mittelbare Verbindung der Wirtschaftsför-
derung zur kommunalen Politik und der
Oberbürgermeisterin deren Glaubwürdig-
keit und repräsentative Ausstrahlung
auch in der Wahrnehmung umworbener
Unternehmen deutlich erhöht. 

Seit der Entscheidung der Jamaika-
Mehrheit von Ende vergangenen Jahres,
das mit dem Rücktritt von Dezernentin
Berg frei gewordene Wirtschaftsdezernat
nicht wieder neu zu besetzen, werden die
Karten in der Kölner  Wirtschaftsförde-
rung neu gemischt. Für DIE LINKE steht -
wie für den DGB in Köln - fest:  „Privat vor
Staat ist für uns die schlechtere Lösung.“
Denn eine privatisierte Wirtschaftsförde-
rung mit direkter Beteiligung der IHK, die
von CDU und FDP erkennbar favorisiert

Aus den Ausschüssen



Platzjabbeck 5/2017  5

wird, wäre weitgehend der politischen
Kontrolle und der Rücksicht auf gesamt-
städtische Entwicklungsinteressen entzo-
gen. 

Wolfgang Lindweiler 

Schule und Weiterbildung

Tot Geglaubte leben 
tatsächlich länger
Der Trick ist bekannt, mehrfach überführt
und geahndet, läuft aber dennoch im gan-
zen Land weiter und wird auch in Köln
nach einigen Irritationen in der kommen-
den Zeit womöglich in noch größerem Um-
fang sein Unwesen treiben: Es geht um Öf-
fentlich-private Partnerschaft (ÖPP) oder
Privat-public Partnership (PPP), also um
die „Zusammenarbeit von öffentlicher
Hand und privaten Unternehmen bei der
Finanzierung, Errichtung und Instandhal-
tung sowie beim Betrieb der Infrastruktur“
(nach GiB, Gemeingut in Bürgerhand).

Träume werden wahr
Mit dieser funktionalen oder „sanfteren“
Art der Privatisierung gingen vor allem zu-
nächst in England Institutionen der öffent-
lichen Hand dazu über, bei zunehmender
Knappheit finanzieller Ressourcen neue Fi-
nanzierungsmöglichkeiten zur Realisie-
rung ihrer erträumten öffentlichen Investi-
tionen zu erproben. 2002 scheiterte gleich
das erste Prestigeprojekt, die Sanierung
und der Betrieb der Londoner U-Bahn
durch Investoren nach 5 Jahren, und die
Stadt London musste unter Übernahme
der Verpflichtungen der Investoren in Ei-
genregie finanzieren. 

Aber trotz dieser und einer großen wei-
terer Anzahl von Fehlschlägen und Män-
geln wurden auch über England hinaus
ÖPPs immer häufiger als probate Wege zur
Investitionsfinanzierung genutzt. Dabei
schaltete sich auch die Bundesregierung,
vor allem mit den Ministern Steinbrück,
Ramsauer, später Dobrindt und Gabriel,
ein. Zum Zweck der Beratung staatlicher
Institutionen bei Infrastrukturprojekten
wurde als teilprivatisierte Gesellschaft die
ÖPP Deutschland AG eingerichtet. 

Skepsis ungebrochen
Die früh entstandene Skepsis gegenüber
der ÖPP-Praxis blieb aber auch unter die-
ser massiven staatlichen Unterstützung
auf vielfachen Ebenen erhalten. So wurden
in den Rechnungshöfen immer wieder
Fehlkalkulationen aufgezeigt und nachge-
wiesen, dass in diesen Projekte unter her-
kömmlicher Realisierung vielfach erhebli-
che Kosteneinsparungen möglich waren. 

Besonders prägnant hat der Kölner Pu-
blizist Werner Rügemer die Defizite der
ÖPP nachgewiesen. Er diagnostiziert eine
in den ÖPP-Projekten immer wieder auf-

weisbare „Spur des  Scheiterns“ als Struk-
turelemente des Verfahrens und weist vor
allem auf „Geheimhaltung der Verträge, pri-
vate Schiedsgerichtsbarkeit, Forfaitierung
mit Einredeverzicht (Verkauf der Mietforde-
rungen an eine Bank), hohe Transaktions-

und Beraterkosten, Zugehörigkeit der ein-
schlägigen Berater zur organisierten PPP-
Lobby, Alleinbestimmungsrecht des Inves-
tors bei den Subunternehmen u.a.“. Im Re-
sultat spricht Rügemer von einer „Plünde-
rung des Staates“. 

Trotz der verheerenden Fehler der
ÖPP-Projekte – prägnantester Fall: Elbphil-
harmonie mit horrender Bauzeitverzöge-
rung und Kostensteigerung von geschätz-
ten 75,3 auf 865,65 Mio. Euro – glauben
Städte und  Gemeinden aufgrund der fata-
len Folgen neoliberalen Staatswirtschaf-
tens mit Austerität, Schuldenbremse und
Verfall von Gemeingütern immer häufiger
nur noch durch ÖPP notwendige Investitio-
nen realisieren zu können – und rennen so
sehenden Auges in die Falle zukünftig
noch höherer Kostenexplosionen.

Köln künftig ÖPP-Stadt?
Die Stadt Köln hat sich nach mehreren
schlechten Beispielen eigentlich vom Mit-
tel der ÖPP losgesagt. Und überhaupt sa-
hen die zahlreichen Fehler und Katastro-
phen vielfach schon den Tod dieses Ver-
fahrens voraus. Aber die gegenwärtige
Konstellation aus horrendem Renovie-
rungsstau, akuten Schulbauerfordernissen
und weitgehender Handlungsunfähigkeit
der Gebäudewirtschaft lässt immer häufi-
ger wieder den Ruf nach ÖPP-Lösungen als
einzige Rettung erscheinen. 

Und nun hat aktuell die CDU/SPD/
CSU-Koalition in aller Heimlichkeit einen
gigantischen Coup gelandet, der diesen
Ruf nach der ÖPP-Rettung rapide forcieren
wird. Im Zuge der neuesten Grundgesetz-
änderungen wurde das Kooperationsver-
bot gelockert, so dass der Bund künftig mil-
liardenschwere Beträge in die Bildung ste-

cken kann. Da aber gleichzeitig ÖPP für
Schulbauprojekte explizit als förderfähig
deklariert und die Restriktionen der Schul-
denbremse für ÖPP ebenso explizit außer
Kraft gesetzt wurden, ist es genau dieser
Weg, der quasi von der Bundesregierung
als Regelweg vorgezeigt wird. 

Eventueller Jubel über einen „Geldre-
gen“ für die Bildung bleibt also im Halse
stecken. Da nämlich der ÖPP-Schul-Weg
jetzt über „Infrastrukturgesellschaften“
noch direkter nach den Gesetzen von Fi-
nanzmarkttransaktion funktioniert, also
von Renditeaspekten diktiert wird, droht
diesen Schulen das Schicksal von Anlage-
objekten im Spiel der Konzerne.

Oswald Pannes

Verkehr

„Ring frei“-Konzept endlich
verwirklichen!
Am 23. Mai tagte der Workshop zur Um-
setzung des 10-Punkte-Planes der Initiative
„Ring frei“ mit Verbesserungen für den
Radverkehr an den Kölner Ringen. Die
Mitglieder der Initiative hatten zuvor die
Verwaltung für die schleppende Umset-
zung kritisiert und sich aus dem Gremium
zurückgezogen.

Die Aufhebung der Radwegbenut-
zungspflicht auf den Ringen als Teil des
10-Punkte-Planes sollte bereits Ende 2016
abgeschlossen sein. Dies ist jedoch nur auf
einem kurzen Teilstück am Hansaring ge-
schehen. Eine klare Perspektive für den
Rest der Ringe gibt es nicht.

Die Kritik von „Ring frei“ ist berech-
tigt. Vor über einem Jahr hat die Bezirks-
vertretung Innenstadt beschlossen, den 10-
Punkte-Plan für mehr Radverkehr an den
Ringen umzusetzen. Die Verwaltung aber
verliert sich in Klein-Klein und versäumt
von ihr selbst angekündigte Fristen ein
ums andere Mal.

Die Mitglieder von „Ring Frei“ arbeiten
ehrenamtlich und haben schon viele Stun-
den ihrer Freizeit in das Projekt gesteckt.
Die Stadt Köln erarbeitet derzeit mit gro-
ßem Aufwand Konzepte für mehr Einwoh-
nerbeteiligung. Die erste und wichtigste
Regel wäre schon jetzt umsetzbar: das frei-
willige Engagement der Kölnerinnen und
Kölner ernst nehmen!

Auf dem Workshop forderte DIE LIN-
KE die schleunige Einführung von Tempo
30 über die gesamte Strecke der Ringe, wie
es auch im 10-Punkte-Plan vorgesehen ist.
Die Kapazität der Straßen würde hier-
durch nicht beeinträchtigt, wie auch in der
Diskussion deutlich wurde. Eine Überprü-
fung der Ampelanlagen hatte gezeigt, dass
deren Anpassung trotz ihres Alters mög-
lich ist. Wichtig wäre eine anfangs engma-
schige Kontrolle durch die Polizei.

Michael Weisenstein, Gunda Wienke

Bleibt der Rat 
bei seinem NEIN
zu ÖPP-Projekten?
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Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2017 in Köln

Die Schere politischer Teilhabe geht auseinander

V on den rund 730.000 Wahlberech-
tigten in Köln haben bei der Land-
tagswahl am 14. Mai nur rund

474.000 gewählt. Die Wahlbeteiligung
liegt mit 64,8 % leicht unter dem Landes-
durchschnitt. Zur Erinnerung: In Köln
wählten SPD 28,1 %; CDU 26,6 %, FDP 
13,8 %; Grüne 11,8 %; DIE LINKE 8,4 %; AfD
6,00 %. Ein konservatives und neoliberales
Rollback auch in Köln.
Das Kölner Amt für Statistik liefert sein
vielen Jahren immer wieder aufschlussrei-
che Zahlen. Nach der Wahl brachte das
Amt ein Sonderheft mit allen Wahlen seit
2005 nach Stadtteilen heraus und eine
Analyse der Wahlbeteiligung:

„Die Wahlbeteiligung reicht von 31,9 %
im Stadtteil Chorweiler bis 82,1 % im Stadt-
teil Hahnwald. Damit liegen 50,2 Prozent-
punkte zwischen höchster und geringster
Wahlbeteiligung.“ Der Unterschied war
mit 47,9 Prozentpunkten 2012 kleiner als
heute. Fakt ist, dass in den Wahlkreisen, in
denen die Wahlbeteiligung niedrig war,
die Beteiligung noch weiter zurückgegan-
gen ist und bei Wahlkreisen mit besserer
Wahlbeteiligung sogar noch gestiegen ist.

Die Tabelle unten macht deutlich, dass
die Wahlbeteiligung vor allem eine soziale
Wirkung hat: Der Anteil der Nichtwähler
ist dort groß, wo die Menschen wenig Ein-
kommen haben und die Bildung geringer
ist, wo es viele Kinder und alleinerziehen-
de Frauen gibt. Die Statistiker kommen zu
der nüchternen und zugleich richtigen
Feststellung:

„Das weitere Auseinanderdriften der
Wahlbeteiligung zwischen den sozialstruk-
turell unterschiedlich zusammengesetzten
Wähler- und Nichtwählergebieten führt
dazu, dass das Wahlergebnis zunehmend
von besser gestellten Bevölkerungsgrup-
pen bestimmt wird.“

Seit Jahren versucht DIE LINKE dage-
gen zu steuern. Bei der letzten Kommunal-
wahl 2014 konnten wir 8.000 Nichtwähler
mobilisieren. Da müssen wir jetzt weiter
dran arbeiten. 

Dass ehemalige Nichtwähler im gro-
ßen Umfang aus Protest AfD wählen,
scheint nach dieser Analyse (zumindest
für Köln) ein Trugschluss zu sein. Das Amt
für Statistik arbeitet noch an weiterer Ana-
lyse. Wir werden berichten.

Jörg Detjen

Hinweis zum Schaubild: Schwerpunktegebie-
te sind Stimmbezirke, in welchem die Nicht-
wähler bzw. Wähler die höchsten Anteile er-
zielen.
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Am 18. Mai hat der Stadtrat zwei Be-
schlüsse gefasst, die für die Zu-
kunft des Sozialraumes Chorwei-

ler, Blumenberg und Seeberg-.Nord bedeu-
tend sind. Er beschloss sowohl das inte-
grierte Handlungskonzept für die drei
Stadtteile als auch den Umbau von Pariser
und Liverpooler Platz sowie der Lyoner Pas-
sage.

Nach zwanzig Jahren ohne Investitio-
nen in die Wohnhäuser in Zentral-Chorwei-
ler hat inzwischen die mühevol-
le Aufgabe begonnen, das in
diesen Jahren versäumte aufzu-
holen. Aber nicht nur an den von der GAG
gekauften Häusern hat die Arbeit begon-
nen, auch BGP hat in der Osloer Straße be-
gonnen zu renovieren. Wohnen in Chor-
weiler wird Schritt um Schritt aufgewertet.

Die Plätze sollen der Raum werden, den
die Einwohner für gemeinsame Aktivitäten
nutzen können. Seit Sommer letzten Jahres
waren sie Schauplatz von Veranstaltungen,
bei denen Männer, Frauen, Jugendliche und
Kinder ihre Vorschläge für die Neugestal-
tung machten und auch gemeinsam weiter
entwickelten.

Die Plätze müssen mangels Alternati-
ven der Ort des gesellschaftlichen Lebens
sein. Das Zentrum von Chorweiler wird
durch das City Center beherrscht, das aber
komplett nach innen gerichtet ist. Wenn
dort um 20 Uhr geschlossen ist, oder wenn
es Sonn- oder Feiertag ist, dann gibt es
kaum noch Möglichkeiten, gemeinsam et-
was zu unternehmen. Aber die Erfahrung
der Bürgerbeteiligung oder auch des Roten
Festes der LINKEN auf dem Pariser Platz
am 6. Mai haben gezeigt: Wenn es ein An-
gebot gibt, dann nehmen die Chorweiler
ihre Plätze in Besitz.   

Der Liverpooler Platz ist heute don-
nerstags und samstags Morgen Marktplatz
– den Rest des Jahres ist er Parkplatz und
steht deshalb für Sport oder zum Feiern
nicht zur Verfügung. In Zukunft soll die
Zahl der Parkplätze halbiert werden und
ein Teil des Platzes zur Fläche für unter-
schiedliche Veranstaltungen werden.

In der Bezirksvertretung ist die LINKE
dafür eingetreten, alle Parkplätze in der Mit-
te des Liverpooler Platzes abzubauen. Sie
werden nicht gebraucht. Im Zentrum von
Chorweiler stehen viele Parkplätze leer, im
City Center und auch anderswo. Eine Mehr-
heit in der Bezirksvertretung wollte aber ei-
nen größeren Anteil an Parkplätzen erhal-
ten. Dem ist der Stadtrat aber nicht gefolgt.
So ist zumindest der halbe Platz als Lebens-
raum gewonnen. 

Am Rande des Platzes, zur Oxforder
Passage hin, sollen ein Outdoor Fitness Park
und ein Bouleplatz entstehen. Auch eine
Ausstellungsfläche für Chorweiler Künstler
ist vorgesehen.

Auf dem neuen Pariser Platz wird es ein
Wasserspiel geben, ein Wunsch, der vor al-
lem von den Kindern immer wieder vorge-
tragen wurde. Geplant ist ein Tisch der Na-
tionen, mit Mosaiken verziert, die teilweise
Spielbrettern entsprechen. Er wird von ei-
ner Künstlerin zusammen mit Menschen
aus dem Stadtteil gestaltet. Am Tisch stehen
unterschiedliche Bänke, aber immer wieder
mit Lücken für Rollstühle und Rollatoren.
Der Tisch soll zu gemeinsamen Essen und
Spielen und vor allem miteinander reden
einladen. Im Beteiligungsprozess war im-
mer wieder auch von Jugendlichen zu hö-
ren „wir brauchen etwas für Junge und Alte
und etwas für alle zusammen“.

Schließlich soll in der Lyoner Passage,
an der Rückseite des City Centers Gelegen-
heit zum Bouldern (Klettern) geschaffen
werden. Die Kletterhalle Canyon hat sich
schon bereit erklärt, die Geräte regelmäßig
umzurüsten. Das ist auch ein gutes Beispiel
dafür, dass es in Zukunft  weiteres Engage-
ment von Menschen bedarf, damit alle die
Möglichkeiten, die jetzt geschaffen werden,
auch in Zukunft erhalten werden können.

Selbstverständlich werden auch die Bö-
den und die Beleuchtung der Plätze neu ge-
staltet. Auch sie sind doch arg in die Jahre
gekommen.

Kommen wir auf die Wohnungen zu-
rück. Ein Runder Tisch Wohnungswirt-
schaft ist inzwischen in Chorweiler gegrün-
det. Bei der GAG sind inzwischen in Chor-
weiler Sozialarbeiter tätig und in der Kultur-
brücke über den Athener Ring beraten in-
zwischen das Mieterbüro der katholischen
Kirche, eine Schuldnerberatung im Auftra-
ge der GAG und die Sozialberatung der LIN-
KEN. Aber es müssen weitere Kooperations-
strukturen geschaffen werden. Dafür brau-

chen wir ein handlungsfähiges
Quartiersmanagement, dass
den Einwohner als Anlauf-

punkt dient und die Aktivitäten in den drei
Stadtteilen koordiniert.

Im Zuge der Renovierung des Bezirks-
rathauses muss ein Nachbarschaftscafé ge-
schaffen werden, damit sich Menschen an
allen Tagen auch bei schlechtem Wetter
treffen können. 

Zusätzlich muss die öffentliche Hand in
die Infrastruktur investieren. Hier herrscht
ein erheblicher Mangel an Kitas. Jedes Jahr
weist die Heinrich-Böll-Gesamtschule über
100 Schülerinnen und Schüler, die dort neu
angemeldet werden, ab, weil kein Platz ist.
Wir brauchen im Stadtbezirk dringend eine
zweite Gesamtschule.

Im Entwicklungskonzept Chorweiler
heißt es, Schulstandorte und Wohnquartie-
re müssten besser durch öffentlichen Nah-
verkehr verbunden werden. In das neue Ge-
werbegebiet fährt ein Bus erst am Mittag, of-
fensichtlich zu spät für die Arbeitsaufnah-
me. Die S-Bahn wird regelmäßig um den
Stadtbezirk herum geleitet.

Und schließlich können auch in Chor-
weiler, Blumenberg und Seeberg-Nord Woh-
nungen gebaut werden, die Köln so drin-
gend braucht. Das Entwicklungskonzept
nennt dafür 32 mögliche Flächen. Beim
Neubau von Wohnungen sollte darauf ge-
achtet werden, dass die vorhandene soziale
Mischung im Stadtteil ergänzt wird.

So viele Aufgaben – aber so schön zu er-
leben, dass die ersten endlich angepackt
werden.

Klaus Roth 

Aufbruch in Chorweiler

Da es draußen schüttete, wurde die Auftaktveranstaltung der Bürger-
beteiligung kurzerhand ins Einkaufszentrum verlegt. Foto: Klaus Roth

Wenn der Markt auf dem Liverpooler Platz zu Ende ist, bleibt nur ein
Parkplatz. Foto: Klaus Roth
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NRW nach der Wahl. Und Inklusion? 
Nordrhein-Westfalen bekommt eine
neue Landesregierung. Die rot-grüne
Regierung, die sich das Thema Inklusi-
on zu Eigen gemacht und die Weichen
für ein inklusives Schulsystem gestellt
hat, ist bei den Wahlen krachend ge-
scheitert. Als Grund dafür wird neben
der Sicherheitspolitik und anderen
Themen auch genannt: Sie habe bei
der Inklusion versagt. Und nun? 

Von Journalisten werden wir in diesen Ta-
gen öfter gefragt, ob dies nun das Ende der
Inklusion in
den Schulen
sei. Als ob In-
klusion das
Thema be-
stimmter Par-
teien sei, eine
beliebige Posi-
tion im demo-
k r a t i s c h e n
Spektrum. Ver-
gleichbar viel-
leicht mit der
A u t o b a h n -
Maut, bei der
man als auf-
rechter Demo-
krat ruhigen Gewissens dafür oder dagegen
sein kann, je nach politischer Couleur. Als
ob Inklusion und darin inbegriffen inklusi-
ve Bildung nicht zum Wesenskern demo-
kratischer Gesellschaften gehören, von der
UNO-Vollversammlung beschlossen, als
Recht jedes Kindes auf gute Bildung und
auf Teilhabe in der allgemeinen Schule, zu-
sammen mit allen anderen Kindern, dort wo
sie wohnen. 

Allein die Frage, ob eine CDU/FDP-Re-
gierung die Inklusion in den Schulen been-
den werde, zeigt wie sehr die öffentliche
Debatte über inklusive Bildung vor allem
in Nordrhein-Westfalen entgleist ist und
wie sehr der nüchterne Blick auf das, was
ist, verloren gegangen ist. 

Dass sich in den vergangenen drei Jah-
ren viele Schulen erfolgreich auf den Weg
gemacht haben eine Schule für alle zu wer-
den? Interessiert in der Debatte nicht. Be-
richtet und diskutiert wird ausschließlich
über diejenigen Schulen, in denen nichts
gelingt und sich alle überfordert fühlen. 

Dass auf der anderen Seite immer
noch Tausende von Familien den Wunsch
auf inklusive Bildung für ihre Kinder auf-
geben müssen, weil es vielerorts an akzep-
tablen Bedingungen fehlt? Interessiert in
der Debatte nicht. Berichtet und diskutiert

wird allein über ein paar hundert Familien
mit Kindern in viel zu kleinen Sonderschu-
len, von denen ein Teil die Angst hat, dass
ihre Kinder zwangsweise in eine allgemei-
ne Schule wechseln müssen. 

Dass zwei Drittel der Jugendlichen in
den Sonderschulen keinen Schulabschluss
erreichen, und nur weniger als drei Pro-
zent der „normal Begabten“ das Abitur? In-
teressiert in der Debatte nicht. Es würde
das herrschende Klischee von den angeb-
lich rundum hervorragenden Sonderschu-
len stören.  

Am Beispiel Nordrhein-Westfalens
lässt sich studieren, wie in 7 Jahren Debat-
te aus dem wegweisenden gesellschaftli-
chen Reformprojekt Inklusion ein toxi-
scher Begriff werden kann und Menschen
mit Behinderung zu einer sprachlosen Ver-
handlungsmasse. Anders als im Rest der
Republik war die Inklusion nämlich an
Rhein und Ruhr ein von breiter politischer
Mehrheit getragenes Ziel. Im Dezember
2010 hat der Landtag mit der Mehrheit al-
ler großen Parteien beschlossen ein inklu-
sives Schulsystem aufzubauen. Ein Jahr
später war es ausgerechnet die oppositio-
nelle CDU, die mit einem Positionspapier
zur Inklusion ihre Überzeugung dokumen-
tierte, dass für Kinder und Jugendliche mit
Behinderung die allgemeine Schule der
erste Förderort sein müsse. 

Erste Risse bekam die Eintracht im
Parlament, als mit Beginn des Gesetzge-
bungsverfahrens für ein neues Schulgesetz
die Verbände in die Debatte um Inklusion
einstiegen. Von nun an bestimmten zuneh-
mend Partikularinteressen den Ton, zum
Teil rabiat und ohne Rücksicht auf die poli-
tischen Folgen des eigenen Tuns. 

Die Kommunalen Spitzenverbände, die
sich bei vielen Themen im ständigen Fi-
nanzstreit mit dem Land befinden, wählten

aus diesen ausgerechnet das Thema Inklu-
sion, um mittels absurd aufgeblasener Kos-
tenschätzungen und schriller Drohungen
mit einer Verfassungsklage Geld einzufor-
dern. 

Die Lehrergewerkschaft GEW, getrie-
ben von ihrer zum Teil inklusionsskepti-
schen Mitgliedschaft, beließ es nicht bei ih-
ren berechtigten Forderungen nach einer
ordentlichen personellen Ausstattung in-
klusiver Schulen. Sie packte der Inklusion
sämtliche Forderungen zur besseren Aus-
stattung des Schulsystems auf den Rü-

cken, die sie
zuvor nie
hatte durch-
setzen kön-
nen: Kleine-
re Klassen,
mehr Lehrer
und Sonder-
pädagogen
– und das al-
les immer
mal wieder
mit der kom-
promiss lo -
sen Ansage:
Sonst sei In-
klusion gar

nicht möglich. 
Die GEW und ihr Konkurrenzverband

VBE fütterten die Medien unablässig mit
hohen Forderungen und mit skeptischen
Meinungsumfragen unter Lehrern. Ein ab-
surder Kreislauf kam in Gang: Lehrer, die
überwiegend keine Erfahrung mit inklusi-
ver Schule hatten, wurden nach ihrer Mei-
nung befragt, die sie offenbar aus der zu-
nehmend negativ geprägten Medienbe-
richterstattung zogen – und produzierten
damit wiederum negative Berichterstat-
tung über Inklusion. 

Bei den Journalisten fielen all diese
Klagen – berechtigte wie unberechtigte -
auf fruchtbaren Boden. Die meisten ken-
nen keine Menschen mit Behinderung,
und fast niemand hat in der Schule selbst
gemeinsam mit behinderten Mitschülern
gelernt. Man kennt es nicht, kann es sich
nicht vorstellen, greift bereitwillig nach Be-
legen, die die eigene Skepsis bestätigen.
Am Ende – im Wahlkampf – schafft der
oppositionelle Spitzenkandidat Armin La-
schet es regelmäßig mit Parolen nach ei-
nem „Stopp“ der Inklusion in die Schlagzei-
len. Dass der Kandidat selbst ein inklusi-
ves Schulsystem will – und nur aus Partei-
enkonkurrenz an der Politik der Landesre-
gierung aber auch gar kein gutes Blatt las-

8 Gastbeitrag 
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sen will: Interessiert nicht. 
Es wäre andererseits absurd, den kom-

menden Ministerpräsidenten in Sachen In-
klusion zum Opfer der Medien zu stilisie-
ren. CDU und FDP haben nach Kräften ih-
ren Teil dazu beigetragen, jegliche Schwie-
rigkeiten und Fehler bei der Umsetzung
der inklusiven Bildung zu einem Bild des
kompletten Scheiterns zu destillieren. Sie
haben mitgewirkt, dass Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderung inzwischen
durchweg als Belastung diskutiert werden
und die Inklusion als Zumutung, als Chaos,
ja sogar als Ideologie. Das Klima ist vergif-
tet. Für den Wahlkampf mag das nützlich
gewesen sein. Für die neue Landesregie-
rung und den neuen Schulminister – wer
immer es auch sein wird – ist das eine rie-
sige Belastung. 

Zur Zeit sieht es nicht danach
aus, als ob die Wahlsieger das
schon begriffen hätten. Man ist
noch im Wahlkampfmodus. Nur
deshalb taugte das vergleichswei-
se wenige Menschen betreffende
Thema „Erhalt aller Förderschu-
len“ zum Stoff für den Auftakt
der Koalitionsverhandlungen. Im
Überschwang des Wahlerfolgs
haben CDU und FDP dort einen
Beschluss verkündet, der sie
noch in Schwierigkeiten bringen
könnte. 

Es wäre die eine Sache gewe-
sen zu entscheiden, dass es vor-
erst keine weiteren Schließungs-
beschlüsse für Sonderschulen ge-
ben soll, die zur Zeit in Gefahr
sind unter die Mindestschüler-
zahl zu rutschen. Eine andere Sa-
che ist die nun getroffene viel
weiter gehende Entscheidung,
auch alle diejenigen Sonderschu-
len zu erhalten, deren Auslaufen
bereits beschlossen war und be-
gonnen hat, weil sie schon jetzt
viel zu wenige Schüler haben um
einen ordentlichen Schulbetrieb
zu gewährleisten. Die Astrid-Lind-
gren-Schule in Nettersheim-
Schmidtheim in der Eifel zum
Beispiel. Mit nur noch 53 Schü-
lern stehen der Schule nur rund
5 Lehrerstellen zu. Dann muss im
Zweifel der Kunstlehrer auch Ma-
the und Biologie unterrichten,
und zwar von Klasse 1 bis Klasse
10. Und wie lange will der neue
Schulminister so etwas als gute
Bildung verkaufen? 

Auch wenn die Wahlsieger
vom 14. Mai mit ihrem Verspre-
chen zum Erhalt der Sonderschu-
len öffentlich gepunktet haben –
versprochen haben sie ebenso,
bei der Inklusion alles besser zu

machen. Glaubwürdige und belastbare
Vorschläge dafür haben sie bisher nicht
vorgelegt. 

Wenn die Euphorie des Wahlsiegs ver-
gangen ist wird die neue Landesregierung
merken, dass sie bei der Umsetzung der in-
klusiven Bildung vor den gleichen Proble-
men steht wie die alte: ein allgemein unter-
finanziertes Schulsystem, zu wenig Lehrer
und Sonderpädagogen, eine noch weit ver-
breitet altertümliche Pädagogik, klamme
Kommunalkassen, sperrige Personalräte,
viele Akteure im Schulsystem, die auf Ver-
änderungen mit Angst und Hinhalten rea-
gieren. Und sie werden mit einer tonnen-
schweren Last starten, die die alte Landes-
regierung erst in der Endphase tragen
musste: Mit einer gesellschaftlichen Stim-
mung, die sich in die Vorstellung hineinge-

steigert hat, dass das gemeinsame Lernen
von Kindern mit und ohne Behinderung
eine Zumutung sei, und ungefähr so auf-
wendig wie eine Mars-Mission. 

Schlechte Voraussetzungen also, in der
Schulpolitik gut auszusehen. Nun denn,
das haben sie sich maßgeblich selbst mit
eingebrockt. 

Eva-Maria Thoms

ist die 1. Vorsitzende des Vereins mitten-
drin e. V. Der Verein fördert das gemeinsa-
me Leben und Lernen von Menschen mit
und ohne Behinderung. Dieser Text wurde
auf der Internetseite des Vereins
http://www.mittendrin-koeln.de/blog/arti-
kel/nrw-nach-der-wahl-und-inklusion/ veröf-
fentlicht. Abdruck mit freundlicher Geneh-
migung der Autorin.  
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Mo., 12. Juni
Rheinisches Zigeunerfestival.
Rahmenprogramm 10. bis
16.6.2017
www.zigeunerfestival.de/

Warum haben so viele Tür-
ken für Präsident Erdoğan
und seine Verfassungsreform
gestimmt? Was hatten sie für
Gründe? Die meisten Medien
berichten darüber, dass die
Türkei geradewegs auf eine
Diktatur zusteuert. Allerdings
erfährt man kaum, warum so
viele Menschen für Präsident
Erdoğan und seine Verfas-
sungsreform gestimmt haben.
Was sind ihre Beweggründe?
Bei unserer nächsten ‘Hörbar’
hören wir unsere Sendung
„Die Türkei nach dem Referen-
dum“ mit Stimmen des Ja- und
des Nein-Lagers und diskutie-
ren im Anschluss über das
Thema. 19.30 Uhr, Allerwelts-
haus, 2. Etage 

Di., 13. Juni
Andrea Röpke. Rechte Gewalt
nimmt seit Jahren zu - nie-
mand wüsste das besser als
Andrea Röpke. Die Journalistin
ist eine der besten Kennerin-
nen der rechten Szene zwi-
schen AfD und Heimatschutz-
Nazis. Alljährlich dokumentiert
Röpke im „Jahrbuch rechter
Gewalt“ die Bereitschaft zu
Gewalttaten, die bis hin zu Ter-
ror-Plänen reicht. Heute stellt
sie die neue Ausgabe ihres Bu-
ches vor. 19 Uhr, Buchhand-
lung Ludwig

Genozid einer Stadt - Die Le-
ningrader Blockade. Film u.
Zeitzeugengespräch, in der
Ausstellung »Massenerschie-
ßungen«. Ort: NS-Dokumenta-
tionszentrum im EL-DE Haus,
19 Uhr.

Fr., 16. Juni
Rheinisches Zigeunerfesti-
val. Zukunftsperspektiven.
Begegnungs-Cafe: Ausstell-
lung, Info-Stand, 15h Newo
Ziro - Neue Zeit, Regie: Ro-
bert Krieg u. Monika Nolte,
2012, 17h Gemeinschaft
stark! Diskussion Nina u. An-
gelina u. Markus Reinhardt,
Enis Ibraimovski, Rudi Rums-
tajn u.a. Ort: Zigeunerwagen,
Kennedy-Ufer, LVR-Haus, 14 –
20 Uhr

Sa., 17. Juni
Das Problem heißt Verdrän-
gung! Demonstration!
Steigende Mieten vertreiben
Tausende an die Ränder der
Stadt. Unzählige Menschen
werden für Luxussanierungen
entmietet und zwangsge-
räumt. Soziale, kulturelle, öko-
logische und antirassistische
Projekte wie z.B. das Autono-
me Zentrum, die Wagenplätze
und subversive Kunsträume
sind existenziell bedroht. Nach
den Plänen der Stadtverwal-
tung sowie privater
Investor_innen haben sie kei-
nen Platz mehr im Köln von
morgen. Doch damit nicht ge-
nug: Kinder, für welche die
Stadt versäumt hat, rechtzeitig
Schulen zu bauen. Geflüchte-
te, die monatelang in Turnhal-
len leben. Wir werden am
17.6.2017 unserer Forderung
für eine solidarische Gesell-
schaft Nachdruck verleihen.
Wir kämpfen für eine lebens-
werte und emanzipatorische
Stadt! Für Selbstbestimmung,
Selbstorganisierung und für
unkommerzielle Freiräume, in
denen vielfältige Formen des
Zusammenlebens ausprobiert
werden können!
Die Antwort auf Vereinzelung
heißt Solidarität!

Africologne: „Fake Democra-
cy: Demokratie in Afrika?“
Der dezidiert politische Akzent
des Africologne Festivals zeigt
sich auch bei der Konferenz
»Fake Democracy?«. Anschlie-
ßend an die Protestbewegun-
gen in Burkina Faso vor drei
Jahren versuchen Aktivisten,
Künstlern und Journalisten zu
ergründen, ob Demokratien,
wie wir sie kennen, Möglich-
keiten für afrikanische Länder
sind. Es geht um Fragen, ob es
Demokratie ohne Gerechtig-
keit geben kann oder welche
Werte dafür durchgesetzt wer-
den müssen. Unter anderem
nimmt auch Felwine Sarr aus
dem Senegal teil, einer der ak-
tuell meistdiskutierten afrika-
nischen Denker.
11 – 18.30 Uhr, Stadtgarten

RADKOMM. Mobilität in der
Stadt neu organisieren - das
will der Kölner Verein RAD-
KOMM. Seine gleichnamige
Konferenz geht in ihre dritte
Auflage, die sich vor allem die
giftige Kölner Luft zum Auf-
hänger nimmt. Neben zahlrei-
chen Mobilitätsexperten, u.a.
Gunda Wienke, Sachkundige
Einwohnerin der LINKEN im
Verkehrsausschuss, sprechen
mit OB Henriette Reker sowie
Verkehrsdezernentin Andrea
Blome und Sozialdezernent
Harald Rau diejenigen, die die
Verkehrswende in Köln voran-

treiben müssen. Ob sie heute
in Ehrenfeld mit dem Draht-
esel vorfahren?
10:00 - 18:00 Uhr, Bürgerzen-
trum Ehrenfeld

So., 18. Juni
Tag des guten Lebens in
Deutz. In Ehrenfeld und in Sülz
haben die Kölner schon mal
gut gelebt. Jetzt ist Deutz an
der Reihe! Der „Tag des guten
Lebens“, organisiert von Agora
Köln, sperrt im Gebiet zwi-
schen Gotenring, Mindener
und Siegburger Straße den
motorisierten Verkehr aus. Der
öffentliche Raum steht ganz
den Kölnern zur Verfügung -
und bietet ihnen ein Labor für
Ideen rund um das bessere
Miteinander in der Stadt.

Ist der „Tag des Guten Le-
bens“ Indikator für die Gen-
trifizierung von Deutz? Eine
Diskussion mit Deutzer Bür-
ger*innen, Aktivisten von
"Recht auf Stadt" und Kom-
munalpolitiker*innen über die
Gentrifizierung im allgemei-
nen und von Deutz im beson-
deren. Geplant ist ein
Brunch/Frühschoppen, zu
dem unser Verein ab 11 Uhr
einlädt. Ab 11.30 Uhr würde
dann ein kurzer Vortrag über
Gentrifizierung im Allgemei-
nen und in Deutz im Besonde-
ren folgen. Anschließend kom-
mentieren Kalle Gerigk (Akti-

termine
Dienstag, 20. Juni, 19.30 Uhr
Die Angst der Linken vor der „Inneren Sicherheit“ 
Mit Ingar Solty, Friedensbildungswerk, 
Obenmarspforten 7-11, 50667 Köln 
Sicher – Terroranschläge wie in Berlin, Massenstraftaten wie in
Köln werden genutzt, um Angst in der Bevölkerung zu schüren
und von ihr getragen den Überwachungsstaat auszubauen.
Also bleibt uns nur zu hoffen, dass dieser Sicherheitsdiskurs
bald vorüber geht, und wir verweisen auf die Ursachen des
Terrorismus in einer ungerechten Weltordnung und Krieg.
Das ist zu kurz gesprungen, meint Ingar Solty: Gerade die
Schwächsten sind auf schützende (Staats-)Strukturen ange-
wiesen. Die Befriedung des öffentlichen Lebens, die Abwe-
senheit von (strafloser) Gewalt ist hierfür eine Grundvoraus-
setzung. Aber wie kommen wir dahin? Mit mehr Polizei,
mehr Telefon- und  Videoüberwachung?
Mit Ingar Solty suchen wir nach wirksamen und demokrati-
schen Antworten auf das Bedürfnis nach Sicherheit.
Ingar Solty ist Politologe und arbeitet als Referent für 
Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschafts-
analyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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vist von „Recht auf Stadt“)
und Michael Weisenstein
(MdR, DIE LINKE), dann kom-
men die anderen Gäste zu
Wort und können munter mit-
einander diskutieren.
Alsenstraße 12-14, Innenhof,
Veranstaltung vom Sozialisti-
sches Forum Rheinland

Mo., 19. Juni
Zukunft wohnen - Genossen-
schaften bauen. Genossen-
schaften liegen wieder im
Trend - auch im Wohnungs-
bau. Aber sind sie tatsächlich
ein geeignetes Mittel, um die
Wohnungsnot zu lindern? Wie
arbeiten sie, welche Ziele ver-
folgen sie? Was zeichnet gute
Genossenschaften aus? Darü-
ber diskutiert heute der Bund
Deutscher Architekten (BDA)
in seinem „Montagsgespräch“.
19.30 Uhr, Domforum

Hamid Sulaiman. Das illegale
Krankenhaus in Hamid Sulei-
mans Comic »Freedom Hospi-
tal« bildet einen Mikrokosmos
der syrischen Zivilgesellschaft
und des Widerstands gegen
Assad ab. Von dem wird Sulei-
man heute erzählen. Düster,
mit scharfen Kontrasten und
ohne Grautöne reihen sich Bil-
der von zerbombten Städten,
amputierten Gliedmaßen und
IS-Propagandavideos aneinan-
der, und selbst Momente des
kleinen Glücks im Kriegsalltag
sind nicht ohne die Brutalität
dieser syrischen Gegenwart zu
lesen. 19 Uhr, Zentralbibliothek

Di., 20. Juni
Ingar Solty. Auch sozial be-
nachteiligte Menschen haben
ein Recht auf Sicherheit (siehe
auch Kasten RLS-Veranstaltun-
gen)

Neue Wohnungsbauprojek-
te. Über den Schreibtisch von
Franz-Josef Höing wandert ein

„Jahrhundertprojekt“ (Höing)
nach dem anderen. Mülheim
Süd, Parkstadt Süd, Deutzer
Hafen - und so weiter. Der De-
zernent für Stadtentwicklung,
Planen und Bauen soll jede
Menge Wohnungen, ja, ganze
Quartiere bauen lassen, dabei
aber auch auf Bezahlbarkeit
und Qualität achten. Höing
berichtet heute, was er alles
noch vor hat und wie das zu
schaffen ist.
19 Uhr, Haus der Architektur

Rassistisch und autoritär.
Junge Identitäten im Rechts-
außen-Spektrum, Vortrag:
Vincent Knoop, anschl. Diskus-
sion, in der Ausstellung »Mas-
senerschießungen«. Ort: NS-
Dokumentationszentrum im
EL-DE Haus, 19 Uhr

Mi., 21. Juni
Nebeneinander Wohnen.
Alle wollen in die Metropolen:
Die „Kreativen“, Migranten,
Arbeitssuchende und seit eini-
ger Zeit auch wieder die ältere
Generation. In der Folge stei-
gen die Mieten, das Wohnen
in bestimmten Viertel können
sich nur noch Gutverdienende
leisten. Heute Abend diskutie-
ren Architekten, Stadtplaner
und Soziologen darüber, wie
ein Zusammenwohnen unter-
schiedlicher Gruppen in der
Stadt trotzdem möglich blei-
ben kann.
19 Uhr, Melanchthon Akade-
mie.

Do., 22. Juni
Luise Straus-Ernst. Luise
Straus-Ernst (1893-1944) war
mehr als nur die erste Frau
des berühmten Max Ernst. Die
Publizistin Eva Weissweiler
hat eine große Biografie über
die Kunsthistorikerin und
wissenschaftliche Mitarbei-
terin des Wallraf-Richartz-
Museums geschrieben, die
später in Auschwitz ermordet
wurde. Anlässlich der Eröff-
nung der Ausstellung „1917.
In Erinnerung an Luise Straus-
Ernst“ spricht Weissweiler
über ihr Leben und Werk.
19 Uhr, Wallraf-Richartz-
Museum

Der faschistische Stil. Die An-
tifaschistische Gruppe CGN
lädt ein: „Spätestens seit Pegi-
da und dem Aufstieg des völ-
kischen ‚Flügels‘ der AfD ist
die Neue Rechte wieder in al-

ler Munde. Die AfD-Landes-
vorsitzenden Höcke (Thürin-
gen) und Poggenburg (Sach-
sen-Anhalt) sind die Architek-
ten des ‚Flügels‘ der AfD und
unterhalten ein langjähriges
intimes Verhältnis zu dem be-
kanntesten neurechten Akti-
visten Götz Kubitschek. Dieser
besitzt in Schnellroda in Sach-
sen-Anhalt ein Rittergut. 19
Uhr, Autonomes Zentrum

Sa., 24. Juni
„Still welcome – Austausch
und Vernetzung zum Thema
Abschiebung“. Vernetzungs-
treffen, das Forum für Will-
kommenskultur lädt ein: „Vie-
le Freiwillige haben in den ver-
gangenen Jahren und Mona-
ten Geflüchtete bei ihrem An-
kommen in unserer Gesell-
schaft unterstützt. Nun sind
viele von Abschiebung be-
droht. Diese Angst belastet –
die Geflüchteten und die frei-
willigen Helfer. Das Forum für
Willkommenskultur, die Me-
lanchthon-Akademie und die
AG Bleiben haben dies zum
Anlass genommen, einen ein-
tägigen Austausch untereinan-
der und mit externen Impuls-
geber*innen zu planen.“ 
Weitere Informationen:
www.koelnfreiwillig.de/forum-
fuer-willkommenskultur, Ort:
Melanchthon-Akademie, Kar-
täuserwall 24B, 50678 Köln

Mi., 28. Juni
Köln im Krieg 1942 bis 1945,
aus der Filmreihe Köln im Drit-
ten Reich von Hermann
Rheindorf, mit Einführung, im
Rahmen der Ausstellung
„Massenerschießungen“ (EL-
DE Haus), Ak 7,-. Ort: Volks-
bühne am Rudolfplatz, 19 Uhr.

Do., 29. Juni
Hertha Kraus, die erste Kölner
Stadtdezernentin. „Von
Mensch zu Mensch“, Vortrag:
Dr. Eva Weissweiler (Kölner
Autorin), Reihe Jüdische Per-
sönlichkeiten im Rheinland, Ak
5,-. Ort: Domforum, 19.30
Uhr.

Rechtspopulismus in Osteu-
ropa. Walter Benjamins Be-
merkung „Jeder Aufstieg des
Faschismus zeugt von einer
gescheiterten Revolution“ ist
der Anstoß für den Vortrag
des Sozialtheoretikers Jan
Sowa aus Warschau. Er schaut
auf die letzten 35 Jahre polni-

scher Geschichte von der Nie-
derschlagung der Solidarnosc
bis zum Aufstieg eines autori-
tären Neo-Konservatismus.
Für Sowa ist Osteuropa des-
halb eine Art verkehrte Avant-
garde, in der die Folgen des
Neoliberalismus kaum ge-
dämpft werden.
20 Uhr, King Georg

So., 2. Juli
85 Jahre Buchforst. Eröffnung
mit Friedensglocke, Bühnen-
programm für Jung u. Alt mit
Musik, Chorgesang, Tanz,
Spiele u. Mitmachangebote
für Kinder u. Jugendliche, Blu-
mentombola u.m., VA: Runder
Tisch Buchforst e.V. Ort: Wald-
ecker Plätzchen, Waldecker
Str. 27-41 (ca.), 11.45- 20 Uhr

Mi., 6. Juli
Rassendiagnose Zigeuner.
Der Völkermord an den Sinti
und Roma und der lange
Kampf um Anerkennung, Er-
öffnung der Ausstellung, bis
8.10. Ort: NS-Dokumentati-
onszentrum im EL-DE Haus,
18.30 Uhr.

Di., 11. Juli
Sitzung des Rates der Stadt
Köln. Beginn 14 Uhr auch
über Live-Stream

Termine 
der Fraktion
AK Kunst, Kultur, Medien
Mo, 12. Juni, 18:00

AK Sport
Mi, 14. Juni, 16:30 Uhr

AK Soziales und Integration
Di, 20. Juni, 18 Uhr

AK Gesundheit und Inklusion
Di, 27. Juni, 17 Uhr

AK Stadtentwicklung
Do, 29. Juni, 18.30 Uhr

AK Frauen
Di, 4. Juli, 17 Uhr

AK Wirtschaft und Finanzen
Do, 6. Juli, 19.30 Uhr

AK Umwelt
Mo, 17. Juli, 16.45 Uhr



Es soll noch immer Menschen in Köln ge-
ben, die nicht wissen, was das EL-DE-Haus
eigentlich ist. Das vom Kölner Juwelier Leo-
pold Dahmen erbaute Haus (nach seinen
Initialen benannt) wurde 1935 von der Ge-
stapo angemietet. Für viele hundert Men-
schen, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter vor allem aus Osteuropa oder politi-
sche Häftlinge, war dieses Haus ein Ort der
Folter, der Demütigung, des Leids – etwa
400 Menschen wurden von NS-Schergen
auf dem Hinterhof hingerichtet.

Nach dem Krieg (das Haus war kaum
zerstört!) beherbergte das von der Stadtver-
waltung als Mieterin übernommene Haus
als Standesamt und Rentenamt – ein grau-
samer Hohn für die überlebenden NS-Op-
fer, die dort in den Keller-Zellen der Gesta-
po verbringen mussten! Fast niemand inte-
ressierte sich für die Geschichte dieses
Hauses. Das änderte sich erst in den
1960er und 1970er-Jahren…

Wie wurden die Inschriften der ehema-
ligen Gestapo-Häftlinge gerettet? Wie ent-
stand die Initiative für ein NS-Dokumentati-
onszentrum, wie gründete sich der Verein
EL-DE-Haus, wer waren die treibenden Per-
sonen und Kräfte, welche Entwicklung nah-
men Verein und NS-DOK? Wie wurde aus
einer kleinen Gedenkstätte im EL-DE-Haus
1988 das NS-Dokumentationszentrum der
Stadt Köln, das heute die größte lokale Ge-
denk- und Forschungsstätte Deutschlands
und ein über die Grenzen hinaus, ein inter-
national geachtetes und erfolgreiches Mu-
seum der Stadt geworden ist?

„Empathie & Engagement“ ist das Buch
des Vereins EL-DE-Haus, das diese drei Jahr-
zehnte Kölner Zeitgeschichte dokumentiert
und die Entwicklung des NS-DOK der Stadt
in Bildern und Texten festgehalten hat –
bis in die Gegenwart. Dieses Buch besteht
aus drei Hauptkapiteln: Entstehung und

Geschichte des Fördervereins – Projekt-
gruppen und Schwerpunktthemen – Chro-
nik der Vereinsgeschichte.

Das Buch wurde auf einem kleinen
Festakt am 10. Mai 2017 im Beisein der
Oberbürgermeisterin Henriette Reker vor-
gestellt, die in ihrer Grußansprache die Ge-
schichte des Vereins und des NS-DOK wür-
digte. Der langjährige Vereinsvorsitzende
Peter Liebermann (1988 bis 2015) erinner-
te sich an wichtige Etappen der Vereinsge-
schichte, sein Nachfolger Dr. Wolfgang
Uellenberg-van Dawen stellte die Ver-
dienste des Vereins heraus und betonte
seine zivilgesellschaftlich Bedeutung heu-
te und für die Zukunft. Hajo Leib, der He-
rausgeber des Buchs, stellte seine wichtigs-
ten Inhalte vor. 

Der Direktor des NS-DOK, Dr. Werner
Jung, verwies auf die enge Zusammenar-
beit des Hauses mit seinem Förderverein,
die oft „zum Verwechseln nah“ führe. 

Werner Jung nutzte auch die Gelegen-

heit, sein ergänzendes, erweitertes Konzept
für das NS-DOK als Haus für Erinnern und
Demokratie zu erläutern. 

Angesichts der zunehmenden rassisti-
schen Gewalt und der politischen Wahlerfol-
ge der Rechtspopulisten und Rechtsextre-
mismus sei eine Initiative zur Stärkung un-
serer Demokratie ein notwendiges Signal,
auch in Köln. Dazu gehöre vor allem ein Er-
lebnis-Museum mit dem Namen „Tristan da
Cunha – Abenteuer Demokratie auf einer In-
sel“ sowie die Vermittlung und die Bildungs-
arbeit der Info- und Bildungsstelle gegen
Rechtsextremismus und der Museumspäda-
gogik, aber auch die weitere Öffnung des
Hauses für die Stadt- und Zivilgesellschaft. 

Das NS-DOK benötige die Räumlichkei-
ten im 3. und 4. Stockwerk, die derzeit noch
vom Rechtsamt und vom Personalrat für
Kunst und Kultur genutzt würden, für ei-
nen größeren Veranstaltungsraum sowie
Räume für aktive Bildungsarbeit.

Ein entsprechender Antrag ist bereits
erstellt. Über ihn wird der Rat in seiner Sit-
zung am 11. Juni abstimmen. Ab Mitte Juli
2017 bis spätestens Ende 2018 sollen neue
Räumlichkeiten für die Mitarbeiter/innen
des Rechtsamts wie des Personalrats gefun-
den werden. Die Oberbürgermeisterin Hen-
riette Reker sowie die Kulturdezernentin
Susanne Laugwitz-Aulbach unterstützen
Dr. Jungs Initiative.

Hajo Leib, stv. Vors. des Fördervereins
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EL-DE-Haus: Geschichte und Perspektive
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Hajo Leib (Hrsg.): Empathie und Engagement.
Drei Jahrzehnte Kölner Zeitgeschichte: Verein
EL-DE-Haus – Förderverein des NS-Dokumen-
tationszentrums der Stadt Köln. Mit Chronik
der Vereinsgeschichte von Karola Fings.
228 Seiten, 10,00 Euro (für Vereinsmitglieder
5,00 Euro). ISBN-978-3-938636-27-5. 
Im Museum und Buchhandlungen erhältlich.


