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Fahrverbote kommen!
Guter und preiswerter ÖPNV
wichtiger denn je!
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
hat am 28.2.18 beschlossen, dass die Kom-
munen jetzt Fahrverbote verhängen kön-
nen, um die Gesundheit der Bevölkerung
zu schützen. Die kommunalen Fahrverbote
dürfen nicht dazu führen, dass der Bund
nun die Kommunen im Stich lässt. Der
Bund muss unverzüglich die blaue Plaket-
te einführen, den ÖPNV finanziell stärken
und die Autoindustrie zum Zahlen zwin-
gen. Die Autoindustrie muss die Diesel-
fahrzeuge schlechter 6 d unverzüglich und
auf eigene Kosten umrüsten. Nicht nur mit
einem Softwareupdate. Eine Hardware-
Umrüstung der älteren Diesel ist erforder-
lich. 

Die Gesundheit der Kölner Bevölke-
rung ist durch Stickoxide gefährdet, insbe-
sondere die ärmeren Menschen brauchen
den Schutz der Kommune. Deshalb muss
die Kölner Stadtverwaltung dem Rat jetzt

schnell eine Liste vorlegen, für welche
Straßen und Quartiere Fahrverbote für Die-
selfahrzeuge beschlossen werden müssen.
Das kürzlich vorgelegte Gutachten zur
Luftreinhaltung in Köln hat gezeigt, dass
ohne Fahrverbote die Schadstoffgrenzen
nicht eingehalten werden können. Es ist
aber möglich 20 % der alten Diesel auch in
den Fahrverbotszonen fahren zulassen.

Busse, Rettungsfahrzeuge und andere
Fahrzeuge, die zur Aufrechterhaltung des
öffentlichen Lebens beitragen wie KFZ zur
Versorgung der Bevölkerung, Handwerker
und Menschen, die aufgrund ihres Handi-
caps auf ein Auto angewiesen sind, müs-
sen vom Verbot ausgenommen werden.
Die Fahrverbote für Diesel kommen. Zeit-
gleich muss endlich ein guter und preis-
werter ÖPNV her. DIE LINKE fordert sofort
eine 50 % Preissenkung im öffentlichen
Nahverkehr, durch Finanzierung des Bun-

Für Nippes die zweite 
Gesamtschule, für Köln 
ein Ausbauprogramm 
für Gesamtschulen!
Fast 1000 Ablehnungen an Kölner Gesamt-
schulen sind ein neuer trauriger Rekord.
31 Prozent aller Kinder, die eine Gesamt-
schule besuchen wollen, wurden in diesem
Jahr abgelehnt. Seit 2006 konnten annä-
hernd 10000 Kinder nicht die Schulform
besuchen, die sie und ihre Eltern sich aus-
gesucht hatten.

Der Andrang bei den Gesamtschulen
ist so groß wie nie. Seit 2016 hat die Stadt
die Zahl der Gesamtschulplätze um 350 er-
höht, gegenüber 2007 sogar um 840. Doch
Jahr für Jahr zeigt sich: Je mehr Gesamt-
schulen angeboten werden, umso stärker
melden Eltern ihre Kinder dort an. 

Zwar sind wenige weitere Gesamt-
schulgründungen von der Stadt vorgese-
hen. Doch die Misere beim Schulbau ver-
hindert wirksame Schritte um die Gesamt-
schullücke in Köln zu schließen. Über lan-
ge Jahre haben SPD, CDU, Grüne und FDP
an der Kölner Gebäudewirtschaft gespart,
so dass diese sich seit Längerem in einer
Krise befindet. Über 150 Projekte des Baus
und der Sanierung von Schulgebäuden
sind zwar vom Rat beschlossen. Die Gebäu-
dewirtschaft konnte ihnen jedoch kein
Personal zuweisen - weil solches fehlt.

Unterdessen machen Nippeser Bezirks-
vertreter weiterhin unverhohlen und rup-
pig Lobbyarbeit für Gymnasien. Im Zuge
der Rückkehr zu G9 brauchen auch Gym-
nasien mehr Räume, während Schulraum
ohnehin knapp ist. Deshalb wollte die CDU
an der Schmiedegasse in Weidenpesch -
statt der dort seit Jahren geplanten Ge-
samtschule – nun ein Gymnasium bauen.
Die Bezirksvertreter*innen von SPD und
Grünen beugten sich Anfang Februar dem
Druck und beschlossen in einem Kompro-
miss mit der CDU eine Elternbefragung.
Lediglich der Bezirksvertreter der LINKEN,
Andrée Willige, hielt an der bestehenden
Planung für die zweite Gesamtschule Nip-
Fortsetzung Seite 3

Köln gegen den Krieg in Afrin
– Keine Unterstützung für Erdogan –
21. März 2018, 17 Uhr vom Rudolfplatz zum Alter Markt

Am 21. März ist Newroz, das Neujahrsfest der 
Kurdinnen und Kurden. Wir begehen Newroz, indem 
wir hier zusammen gegen den Krieg des türkischen 
Regimes protestieren und uns mit der Bevölkerung in
Afrin solidarisieren!
Plenum Frieden und Freiheit für die Türkei und Kurdistan
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des, als ersten Schritt zur Umsetzung des
fahrscheinlosen und umlagefinanzierten
ÖPNV.

Wir brauchen eine Verkehrswende,
weg vom Auto hin zum ÖPNV. Das erfor-
dert hohe Investitionen über Jahrzehnte. 

Der ÖPNV muss regional gedacht und
entwickelt werden

Mit einem kleinen Beispiel aus der Re-
gion wird verdeutlicht, wieso der ÖPNV in
Köln und in der Region besser und billiger
werden muss:

Eine vierköpfige Familie aus Leverku-
sen–Quettingen will am Samstag die Köln
Arkaden in Kalk besuchen. Das Tagesti-
cket 2b ist die günstigste ÖPNV-Variante
für die Gruppe und kostet 16,50 Euro. Laut
Fahrplan dauert die 23 Kilometer lange
Strecke 51 Minuten mit Bus und Bahn.

Die Familie hat, wie fast alle Menschen
im ländlichen Raum, ein Auto vor der Tür
stehen. Die Autofahrt dauert 23 Minuten,
also weniger als die Hälfte. Ähnlich ver-
hält es sich bei den Kosten: Für die knapp

50 Kilometer hin und zurück werden vier
Liter Diesel gebraucht. Das entspricht bei
einem Dieselpreis von 1,20 Euro 4,80 Euro.
Der Parkplatz im Arcadenparkhaus kostet
für den ganzen Tag 2,50 Euro. Mit dem
Auto kostet der Shopping Ausflug nach
Köln insgesamt also 7,30 Euro. Also weni-
ger als die Hälfte.

Klar: Die Berechnung für die Autofahrt
beinhaltet weder die Anschaffung, Instand-
haltung, Versicherung und Steuer für das
KFZ. Aber wenn der Wagen vor der Tür
steht, dann wird bei der Frage nicht die Ge-
samtkalkulation durchgeführt, sondern die
aktuell anfallenden Kosten werden den
Ausschlag geben, ob sich die Familie ins
Auto setzt oder mit der Bahn fährt.

Deswegen muss der ÖPNV in Köln und
in der Region attraktiver sein. Der ÖPNV
muss preiswerter, schneller und zuverläs-
siger werden. Dann steigen die Menschen
vom Auto in die Bahn. 

Die Diskussion um den „kostenlosen“
ÖPNV hat klar gemacht: Der Bund muss
nicht nur bei der Infrastruktur zahlen. Er

muss auch beim Betrieb des ÖPNV mit in
die Finanzierung gehen, wenn er es ernst
meint mit dem Gesundheitsschutz der Be-
völkerung. 12 Milliarden Euro würde der
Betrieb des „kostenlosen“ ÖPNV bundes-
weit kosten. Der regionale Verkehrsver-
bund Rhein-Sieg muss vom Bund 250 Mil-
lionen Euro pro Jahr für den ÖPNV-Betrieb
bekommen. Dann können die Preise alle-
samt um 50 % gesenkt werden. Das wäre
ein wichtiger Schritt in Richtung Verkehrs-
wende und Umlagefinanzierung!

Wenn der ÖPNV billiger wird, werden
viele vom Auto auf Bus und Bahn umstei-
gen. Die Folge: Wir brauchen auch mehr
Kapazitäten bei Bus und Bahn. Die Fahr-
gastzahlen könnten um bis zu 30 % steigen.
Es bedarf Investitionen in die ÖPNV Infra-
struktur: Der Bund muss ein Konjunktur-
programm Verkehrswende auflegen. Es
wird mehr Geld gebraucht für neue S- und
Stadtbahnlinien Bahn-Linien, für neue Bus-
se, Elektrobusse und für saubere 6 d Die-
selbusse.

Michael Weisenstein

Von S. 1: Fahrverbote und ÖPNV

OBEN BLEIBEN!
Ausbau des Nahverkehrsnetzes statt Ost-West-Stadtbahnlinien im Tunnel versenken
Aufruf zur Bürgerbeteiligung an der Neugestaltung der Ost-West-Achse

Seit Ende des vergangenen Jahres gibt es
konkrete Planungsalternativen/-varianten
zur Umgestaltung der Ost-West-Achse zwi-
schen Deutzer Brücke und Universitäts-
straße mit dem Ziel einer Kapazitätserwei-
terung der schon heute völlig überlasteten
Stadtbahnlinien 1, 7 und 9 auf dieser Ver-
kehrsachse. 

DIE LINKE in Köln setzt sich für einen
zügigen Ausbau des Öffentlichen Nahver-
kehrs (ÖPNV) ein, denn nur so ist die drin-
gend notwendige ökologische Wende im
Kölner Verkehrssystem einzuleiten. Von
daher begrüßt sie ausdrücklich das Ziel,
die Fahrgastzahlenkapazität um fünfzig
Prozent auf der Linie 1 mit dem Einsatz 75
m langer Stadtbahnzüge zu erhöhen, wozu
die Haltestellen auf dieser Strecke entspre-
chend zu verlängern sind. Ebenso begrü-
ßenswert ist die in allen Varianten enthal-
tene gleichzeitige Aufwertung des Stadt-
raums durch eine komplette Verlegung
des Autoverkehrs auf die Südseite des
Neumarkts.
Wir plädieren für eine oberirdische Lö-
sung, da alle Tunnelvarianten folgende
Nachteile haben:
n unkalkulierbar lange Bauzeiten
n Nutzen in erster Linie für den Autover-
kehr

n die Denkweise, Menschen unter die
Erde zu zwingen, entspricht nicht einer

modernen Stadtentwicklung und wider-
spricht dem weltoffenen Selbstverständ-
nis unserer Stadt

n städtebauliche Barrieren durch Tunnel-
rampen

n massive Einschränkungen aller Ver-
kehrsteilnehmer (Bahn, Rad- und Fuß-
verkehr, Auto)

n die geringen Einsparungen bei der Fahr-
zeit werden durch die längeren Zuwege
zu unterirdischen Haltestellen zunichte
gemacht

n dauerhafte Bindung des städtischen
Fachpersonals, das dann nicht für ande-
re Infrastrukturmaßnahmen beim ÖPNV
zu Verfügung steht

n durch die höheren Kosten für den Tun-
nelbau fehlt gemäß Aussage der Stadt-
verwaltung das Geld für wichtige Inves-
titionen in den Ausbau des ÖPNV-Netzes
aller anderen Stadtteile
Die Kölner Bürgerinnen und Bürger

sind nun aufgerufen, mit darüber zu ent-
scheiden, ob die Stadtbahn auf der Ost-
West-Achse weiterhin oberirdisch verläuft
oder im Sinne einer autogerechten Stadt-
planung ins Unterirdische verlegt wird. 
Trotz der Tatsache, dass eine unterirdische
Bahnführung gegenüber einer neu geplan-
ten oberirdischen Bahn keine höhere Ka-
pazität bewirkt, favorisieren Stadtverwal-
tung und die bürgerlichen Ratsfraktionen

eine Tunnellösung. Die Grünen tendieren
zu einem oberirdischen Ausbau, die SPD
hält sich bislang bedeckt. 

Mischen Sie sich ein, kommen Sie zur
Bürgerbeteiligung und sagen Sie Ihre
Meinung! 
17.3. 11-15 Uhr im Historischen Rat-
haus: Auftaktveranstaltung

13.4. 15-21 Uhr Ortsbegehung entlang der
OW-Achse für Anwohner und Anrainer (*)
21.4. 11-17 Uhr Auswertung der Ortsbege-
hung für Anwohner und Anrainer (*)

20.4. 15-21 Uhr Ortsbegehung entlang der
OW-Achse für ÖPNV-Nutzer (*)
5.5. 11-17 Uhr Auswertung der Ortsbege-
hung für ÖPNV-Nutzer (*)

12.4. 15-21 Uhr Ortsbegehung entlang der
OW-Achse für Individualverkehr (Fuß-,
Rad- und Autoverkehr) (*)
4.5. 15-21 Uhr Auswertung der Ortsbege-
hung für Individualverkehr (*)

30.6. 11-15 Uhr im Historischen Rat-
haus: Konferenz zur Auswertung
(*)= Ort bzw. Treffpunkt nicht bekannt.
Die Stadt Köln bittet um Anmeldung unter
0221/221-27803 oder 66-buergerbeteili-
gung@stadt-koeln.de
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Innenstadt

Neues vom Bauwagenplatz
Die Bezirksvertretung Innenstadt hat in ih-
rer März-Sitzung die Verwaltung aufgefor-
dert, sich an die gültige Beschlusslage zu
halten und die Verhandlungen zum Ver-
kauf des Grundstücks Krefelder Straße/In-
nere Kanalstraße an den Arbeiter-Samari-
ter-Bund (ASB) zurückzustellen. Der – nach
eigenen Angaben „etablierte, soziale
Dienstleister für die Stadt Köln“ – versucht
seit geraumer Zeit benannte Liegenschaft
zu erwerben, um dort Verwaltungsgebäu-
de, Garagen und neuerdings auch Ge-
schosswohnungsbau zu realisieren. Nur
blöd, dass das Gelände keineswegs brach-
liegt, sondern seit einem Vierteljahrhun-
dert vom Bauwagenplatz “Wem gehört die
Welt?“ bewohnt und kultiviert wird. Dieser
soll bekanntlich verdrängt werden.

Gleich nach Bekanntwerden dieser
Pläne hat die BV Innenstadt im April 2016
den Beschluss gefasst, dass auf besagter
Liegenschaft „keine Bebauung und keine
Bebauungsplanung ohne eine einvernehm-
liche Lösung mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern der Bauwagensiedlung statt-
finden darf.“ Dieser Beschluss wurde am
8.12.2016 dahingehend ergänzt, dass Ver-
äußerungspläne erst dann aufgenommen
werden dürfen, „nachdem die Verwaltung
den Bewohnern des Bauwagenplatzes ein

Ersatzgelände zur Nutzung angeboten
hat – und diese dies auch akzeptie-
ren.“ Somit ist die Stadt in der Verant-
wortung, eine mögliche privatrechtli-
che Auseinandersetzung zwischen
den Bewohnerinnen und Bewohnern
und einem potentiellen Investor zu
verhindern.

In einer am 24.1.2018 vorgelegten
Stellungnahme erklärt die Verwal-
tung nun plötzlich, dass die Verhand-
lungen mit dem ASB bereits sehr weit
fortgeschritten seien: “Es ist beabsich-
tigt, sie in nächster Zeit abzuschließen

und dem Ausschuss in der Märzsitzung
eine entsprechende Verkaufsvorlage vor-
zulegen.“ Des Weiteren wird der ASB mit
dem Ansinnen zitiert, „aus der Stellung als
Eigentümer heraus entsprechende alterna-
tive Modelle“ zu entwickeln. Dies ist schon
deshalb zurückzuweisen, weil die BV-Be-
schlüsse von 2016 sehr eindeutig eine an-
dere Vorgehensweise beinhalten (siehe
oben). Pikanterweise ist den Bauwagenleu-
ten bis heute nicht ein einziger Ersatz-
standort angeboten worden. Besser man
beließe alles wie es ist, dann gäbe es auch
kein Problem. 

Zur Erinnerung: DIE LINKE ist seit je-
her der Meinung, dass der Bauwagenplatz

genau da hingehört, wo er ist. Alternative
Formen des Wohnens, Lebens, Arbeitens
brauchen ein solides Refugium – gerade
auch in der Innenstadt. Schade, dass diese
Überzeugung zurzeit keine politische
Mehrheit in Köln findet, aber der oben be-
schriebene Konsens sollte mindestens ein-
gehalten werden. Schlussendlich liegt die
Entscheidungsgewalt über Grundstücks-
verkäufe beim Rat der Stadt Köln. Dieser
wäre gut beraten, die gefällten Beschlüsse
der zuständigen Bezirksvertretung in den
anstehenden Entscheidungsprozessen aus-
reichend zu berücksichtigen.

Michael Scheffer

Cornelia Möhring zu 
Gast beim LINKEN
Feierabendtalk in Köln
Zum Start in die Woche des internationa-
len Frauentages war Cornelia Möhring, die
frauenpolitische Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE, zum LINKEN Fei-
erabendtalk in das Wahlkreisbüro des Köl-
ner Bundestagsabgeordneten Matthias W.
Birkwald eingeladen (Bild oben).

Um die Frage nach den Ursachen des
‚gender pay gaps‘ und des ‚gender pension
gaps‘ entwickelte sich ‚zwesche Salzjebäck
un‘ Bier‘ eine informative und intensive
Diskussion mit 20 Gästen.

Aus den Bezirken

pes fest und stimmte gegen den Beschluss,
das Verfahren wieder aufzumachen.

Die Gymnasiallobby der Stadt hat den
Gesamtschulen zu lange Steine in den Weg
gelegt. Wünsche nach Gesamtschulplätzen
wurden und werden klar benachteiligt.
Neue Verteilungskämpfe wegen G9 dürfen
diesen Zustand jedoch nicht für die nächs-
ten 20 Jahre weiter zementieren. Dies be-
deutet, dass Stadt Köln und Land NRW
endlich Geld in die Hand nehmen müssen,
um die Gebäudewirtschaft für den Schul-
bau angemessen mit Personal auszustat-
ten. 

Und wie geht es in Nippes weiter? In
den Schulausschuss brachte DIE LINKE
Anfang März einen Dringlichkeitsantrag
ein. Er sprach sich dafür aus, an den Pla-
nungen für eine Gesamtschule an der
Schmiedegasse festzuhalten. SPD und die
Ratsgruppe Bunt unterstützten ihn. Das im
Rat regierende Jamaica-Bündnis meldete
jedoch Beratungsbedarf an, da bei CDU
und FDP noch innere Widerstände auszu-
räumen seien. Im April entscheidet der
Schulausschuss endgültig. Sollten sich bei
CDU und FDP die Hardliner durchsetzen,
hätte Köln seinen offenen Schulkonflikt. 

Wird vom Schulausschuss im April die
zweite Nippeser Gesamtschule bestätigt,
ist die Gesamtschullücke für ganz Köln
noch nicht annähernd geschlossen. Hierfür
muss die Stadt endlich ein Ausbaupro-
gramm größerer Dimension in Angriff neh-
men, anstatt teure Prestigeprojekte in der
Innenstadt zu pushen, ob „Historische Mit-
te“ oder Ost-West-U-Bahn. Um das wieder-
um zu erreichen, wird auch mehr Druck
aus der Bevölkerung auf die anderen Rats-
parteien nötig sein.

Heiner Kockerbeck, Oswald Pannes,
Andrea Kostolnik

Fortsetzung von Seite 1, Gesamtschule
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Rechnungsprüfung

Ausschuss fordert Hand-
lungskonzept
Der Rechnungsprüfungsausschuss disku-
tierte abschließend das Rechtsgutachten
über das Desaster bei der Sanierung des
Schauspielhauses und der Oper. Baugut-
achten zu gescheiterten Großprojekten gibt
es ohnehin nur sehr wenige. Dieses ist ein
sehr gutes. 

In 17 Thesen wurden die Systemfehler
in der Verwaltung offen gelegt. Doch insbe-
sondere die Grünen wollten sich auf eine
Systemdiskussion nicht einlassen. Sie su-
chen weiterhin eine verantwortliche Per-
son. 

Als Ausschussvorsitzender hatte ich un-
ter anderem CDU und Grüne einen Vor-
schlag für einen gemeinsamen Beschluss-
text zum Gutachten zugeschickt. Erst kam
keine Reaktion. Dann ging am Mittag des
Sitzungstages ein Dringlichkeitsantrag der
beiden Fraktionen ein. Die Punkte 1, 3 a+b
und 4 dieses Antrages deckten sich mit dem
von uns vorgeschlagenen Beschlusstext.

Das ist besonders dreist, weil es gerade
im Rechnungsprüfungsausschuss üblich
ist, parteiübergreifend zu arbeiten. In 99 %
der Fälle geschieht das auch. 

Im CDU-Grüne-Antrag heißt es: „Das
Gutachten klärt nicht über das konkrete
Zustandekommen des Organisationsversa-
gens und die damit verbundenen Verant-
wortlichkeiten auf.“

Es ist ausgesprochen schade, dass CDU
und Grüne dieses Gutachten in ein schlech-
tes Licht rücken. Zum Thema gescheiterte
Großprojekte gibt es bisher überhaupt kei-
ne wissenschaftlichen Untersuchungen.
Die ersten Forschungsprojekte dazu begin-
nen gerade. Es gibt wenige analytische Be-
richte. Das uns vorliegende Gutachten hat
eine hohe Qualität.

In der Diskussion über das Gutachten
haben wir in der Sitzung im November sehr
wohl herausgearbeitet, dass die Haupt-
schuld an dem Desaster das Generalunter-
nehmen für die technische Ausstattung
trägt. In dieser Sitzung haben CDU und
Grüne nicht widersprochen.

Wir müssen eine Systemdebatte füh-
ren. Die bestehenden Probleme sind viel
komplexer und vertrackter und betreffen
die Verantwortungsbereiche vieler Perso-
nen. Und hier liegen Systemprobleme bei
der Stadt vor. Z. B. wurde der Grundsatz
„Erst planen, dann bauen“ nicht beachtet.
Oder der Zeitpunkt des Baubeschlusses
war problematisch.

Und dann haben wir ein Systempro-
blem bei den Bauunternehmen. In dem
Gutachten steht beispielsweise, dass der

Technikplaner 14 Bauleiter hätte einsetzen
müssen. Es wurden aber nur 5 in der Kos-
tenkalkulation des Bauunternehmens be-
rücksichtigt. Und die Stadt Köln hat dem
Unternehmen geglaubt, dass diese 5 Baulei-
ter ausreichen. 

Sehr früh haben sich diese beiden Feh-
ler ineinander verwoben und sich gegensei-
tig negativ aufgeladen. 

Damit solche Fehler in Zukunft vermie-
den werden, wurde der Ausschuss aktiv.
Mit einem Beschluss fordert er die Verwal-
tung auf, auf Grundlage des Gutachtens ein
Handlungskonzept für zukünftige Großpro-
jekte zu entwickeln.

Jörg Detjen

Rechnungsprüfung / Bau

ÖPP-Schulbauprojekte ber-
gen große Risiken
In Bergheim hatte die Stadtverwaltung im
Rahmen eines ÖPP-Schulbauprojektes an-
gekündigt, einen Einredeverzicht abzuge-
ben. D.h. die Stadt hat
dann nicht mehr die Mög-
lichkeit Baumängel ein-
zuklagen, weil sie diese
Ansprüche vorher an die
Bank abgetreten hat. DIE
LINKE fragte im Rech-
n u n g s p r ü f u n g s a u s -
schuss, ob die Stadt Köln
auch so verfahren würde.
Die Verwaltung antwor-
tete:

„Im Projekt ÖPP P3
wurde kein Einredever-
zicht abgegeben. … Beim aktuellen Projekt
P3 erfolgt die langfristige Fertigstellung
klassisch über Kommunalkredit. Die Bau-
zwischenfinanzierung bis zur Fertigstel-
lung der anfänglichen Bauleistungen ist
Bestandteil des Vertrages und Leistung des
Auftragnehmers.“

DIE LINKE lehnt grundsätzlich ÖPP-Fi-
nanzierungen ab. Es gibt aber bei dieser Fi-
nanzierung auch noch schlimmere Varian-
ten. Verschlimmbessern war in diesem Fall
nicht nötig. Klare Ablehnung dieser riskan-
ten Finanzgeschäfte ist unabdinglich.

Jörg Detjen

Zu viele Eigenheime ge-
plant, zu wenig Geschoss-
wohnungsbau in Köln 
Zur Sozialausschusssitzung am 1. März leg-
te die Verwaltung eine Mitteilung über
den geförderten Bau von Sozialwohnungen
vor. 2017 wurden Förderzusagen für 849
Wohnungen erteilt. Das liegt unter der von
der Stadt angestrebten Marke von 1.000

geförderten Wohnungen pro Jahr und qua-
si gleichauf mit den 842 in 2017 fertigstell-
ten geförderten Wohnungen.
Mindestens 2.000 Sozialwohnungen pro
Jahr sind nötig, um die weggefallenen
preisgünstigen Wohnungen zu kompensie-
ren und der Wohnungsnot in Köln Einhalt
zu gebieten. Seit 2015 sinkt die Zahl der
neu gebauten geförderten Wohnungen
wieder, von 1016 im Jahr 2015 über 871
2016 bis 842 im Vorjahr. Die in Köln regie-
renden Parteien versagen in dieser wichti-
gen Zukunftsfrage!
Eine Übersicht baureifer städtischer Woh-
nungsbaugrundstücke im Liegenschafts-
ausschuss zeigte, dass auf vielen städti-
schen Flächen jetzt erheblich mehr Einfa-
milienhäuser vorgesehen sind als noch im
Konzept StEK Wohnen. Besonders davon
betroffen sind die Neubaugebiete Rondorf
Nord-West und Blumenberg-Kreuzfeld.
Doch auf den Grundstücken für Einfamili-
enhäuser können erheblich weniger Men-
schen wohnen als man mit Geschosswoh-
nungsbau versorgen könnte.
Die Verwaltung nennt einerseits ‘die Ver-
knappung baureifer Flächen’ problema-

tisch, anderseits trägt sie genau dazu bei.
Jetzt muss der Fokus auf Geschosswoh-
nungsbau liegen, bis sich die Lage auf dem
Wohnungsmarkt entspannt hat!
Der Investor in Mülheim muss keine geför-
derten Wohnungen dort bauen, weil das
kooperative Baulandmodell nicht greift.
Der Vorschlag, die Grundstücke in Mül-
heim zu kaufen und das neu zu bauende
Otto-Langen-Quartier mit 30 % Sozialwoh-
nungen durch die Stadt selbst zu errichten,
wurde von der schwarz-grünen Mehrheit
abgelehnt.
Köln bleibt weit hinter dem notwendigen
Sozialwohnungsbau zurück. Deswegen
muss die Stadt alle ihre Möglichkeiten nut-
zen, Flächen zu kaufen und preisgünstigen
Wohnraum selbst zu errichten. Die
schwarz-grünen Stadtregierung torpediert
solche Anstrengungen und wurschtelt wei-
ter wie bisher. Damit sich das ändert, brau-
chen wir gesellschaftspolitischen Druck.
Da sind wir uns mit dem Kölner Mieter-
bund einig.

Jörg Detjen, Michael Weisenstein

Aus den Ausschüssen
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Umwelt und Grün

Die Rolle der Wärmenetze
Im Zuge der Energiewende werden in
Deutschland und den meisten anderen Län-
dern sog. volatile Energieträger die Haupt-
last der Energieproduktion übernehmen
müssen. Das sind Energieträger, die auf-
grund ihres Charakters weder zuverlässig,
noch jederzeit steuerbar Energie liefern
können.

Bei uns werden die Sonne und der
Wind die Hauptlast der Energiewende tra-
gen. Wir werden also Energie speichern
müssen, wenn sie in großem Maße angebo-
ten wird, bzw. auf unsere Speicher zurück-
greifen müssen, sobald Sonne und Wind
nicht ausreichen, um uns zu versorgen. Ei-
nes der wohl vielversprechendsten Verfah-
ren nennt sich „Power to heat“ (Pth), ein
anderes „Power to Gas“ (Ptg). Anders aus-
gedrückt: Wir werden zukünftig über-
schüssigen Strom auch in Form von Wär-
me oder Gas speichern.

Beide Verfahren haben spezifische
Vorteile. In Deutschland können wir jetzt
schon große Mengen an Gas speichern, um
es bei Bedarf für Wärme, zukünftig auch
Traktion (z.B. Verkehr), sowie zur Rückver-
stromung zu nutzen. Leider ist dieses Ver-
fahren recht verlustreich. Je mehr Gas wir
also verwenden, umso größer wird unser
Energiebedarf sein.

Ganz anders sieht es bei der Wärme-
speicherung aus. Sie ist dank des möglichen
Einsatzes von Wärmepumpen bis hin zur
Verwendung einfacher Stromheizungen um
ein mehrfaches effizienter als Ptg. Hier stellt
sich jedoch das Problem begrenzter Spei-
cher- und Verwendungsmöglichkeiten.

Genau auf diese Problematik zielte eine
Anfrage der LINKEN ab. Wir wollten wis-
sen, in wie weit die Fernwärmenetze der
RheinEnergie in der Lage sind, Wärme aus
überschüssigem Strom zu speichern, und in
welchem Maße sich hierzu auch die hochef-
fizienten Wärmepumpen einsetzen lassen.

Darüber hinaus wollten wir wissen, ob
sich der Betrieb der Heizkraftwerke nach
dem Wärme- oder dem Strombedarf rich-
tet, bzw. ob eine stromgeführte (sich nach
dem Strombedarf richtende) Fahrweise zu-
mindest in der Zukunft möglich sein wird.
In Anbetracht des zu erwartenden stark
schwankenden Angebots von Strom aus
Sonne und Wind ist dies eine wichtige Fra-
ge, geht es doch darum, den Strom nur
noch bedarfsweise zu produzieren.

Die RheinEnergie betreibt überwie-
gend Gaskraftwerke. Gaskraftwerke sind
grundsätzlich äußerst flexibel und lassen
sich daher hierzu gut einsetzen. Wir wol-
len, dass diese Vorteile auch genutzt wer-
den. Wir stellen darüber hinaus aber die
kritische Frage nach der Rolle, die der
Fernwärme in einem zukünftigen Energie-

system zukommen wird.
Diese Rolle ist nicht unumstritten. Vie-

le Studien sehen hier eher Nahwärmenet-
ze in Verbindung mit einem recht umfang-
reicheren Wärmepumpeneinsatz als die ef-
fektivere und daher zu bevorzugende Vor-
gehensweise an.

Die Beschäftigten der RheinEnergie ha-
ben sich sehr viel Mühe gegeben und unse-
re Fragen ausführlich beantwortet. Die
RheinEnergie hält einen Wärmepumpen-
einsatz in Verbindung mit ihren Fern-
wärmnetzen eher für problematisch. Sie
verfügt über die Flexibilitätsoptionen für
„Power to heat“ und eine dem Strombedarf
entsprechende Fahrweise der Kraftwerke.
Hierzu bedarf es ihrer Auffassung nach
aber der entsprechenden marktwirtschaft-
lichen Voraussetzungen.

Diese Antwort wirft für uns eine Viel-
zahl von Fragen auf. Gleichzeitig sehen wir
in ihr die Grundlage für eine ausführliche
Debatte.

Gernot Schubert

Umwelt

Feinstäube erfassen und
analysieren
Obgleich der „Runde Tisch zur Luftreinhal-
tung“ seinen Fokus vor allem auf den
Grenzwertüberschreitungen beim Stick-
stoffdioxid hatte, ist nach den derzeitigen
Erkenntnissen davon auszugehen, dass die
Feinstäube in unserer Luft vier- bis fünfmal
gefährlicher sind.

Dabei scheint es auch keine Rolle zu
spielen, dass die Grenzwerte beim Fein-
staub mittlerweile recht sicher eingehalten
werden. 

Dies hängt vermutlich schon mit der
Höhe unserer Grenzwerte zusammen. Sie
sind in etwa doppelt so hoch wie die Emp-
fehlungen der Weltgesundheitsorganisation.

Feinstäube sind bis zu 10 Mikrometer
groß und bestehen aus unterschiedlichsten
Ausgangsstoffen. Diese Stoffe können orga-
nisch oder anorganisch und dabei fest oder
gasförmig sein. Feinstäube können auf-
grund ihrer verhältnismäßig großen Ober-
fläche eine Vielzahl von Giftstoffen an sich
binden.

Je kleiner die Stäube, um so gefährli-
cher sind sie für unsere Gesundheit. Mit ab-
nehmender Größe erhöht sich die auf ihre
Masse bezogene Oberfläche und damit das
Vermögen Giftstoffe an sich zu binden.
Gleichzeitig können die Stäube mit abneh-
mender Größe tiefer in den menschlichen
Körper eindringen.

Bei den sogenannten „ultrafeinen Stäu-
ben“ gehen wir davon aus, dass sie durch
das Lungengewebe in den Blutkreislauf ge-
langen und dabei sogar das ungeborene Le-
ben schädigen können. Es gibt Studien, die
derartige Schädigungen belegen.

Derzeit werden Feinstäube nur an vier
der Luftmessstellen vom Landesamt für
Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV)
erfasst. An zwei dieser Messstellen werden
neben der größten Fraktion (kleiner als 10
Mikrometer) die gefährlichere, nächstfeine-
re Fraktion (kleiner als 2,5 Mikrometer) er-
fasst. Die nach derzeitigen Erkenntnissen
gefährlichste, kleinste Fraktion (kleiner als
0,1 Mikrometer) wird an diese Messstellen
überhaupt nicht erfasst.

Darüber hinaus werden die Feinstäube
an zwei Messstellen auf die Mitführung von
fünf verschiedenen Giftstoffen untersucht.
Man sollte das wie die „Ermittlung der Fahr-
gäste eines Gifttaxis“ verstehen und darf es
nicht mit einer Untersuchung auf die Zu-
sammensetzung der Stäube verwechseln.
Derartige Untersuchungen sind äußerst sel-
ten und auch nicht Bestandteil der regelmä-
ßigen Messungen durch das LANUV.

In den letzten Jahren hat der Arbeits-
kreis Umwelt der Kölner LINKEN Anfragen
an Bezirks- und Landesregierung initiiert,
die ein beachtliches Maß an Unkenntnis er-
gaben über das, was als Feinstaub bezeich-
net wird und unsere Atemluft kontaminiert. 

So gestand die damalige rot-grüne Lan-
desregierung in Bezug auf die Anfrage Nr.
5357 des Landtagsabgeordneten Daniel
Schwerd ein:

„Bisher gibt es zur Frage, wieviel Staub
letztlich aus den Tagebauen emittiert wird,
noch keine belastbaren Daten.“ … “In den
Antworten auf die Fragen 3 und 4 ist darge-
legt, dass die derzeitige Datenlage keine ab-
schließende Modellierung der Expositions-
situation erlaubt. Die Kenntnis der Expositi-
on ist jedoch eine unersetzliche Vorausset-
zung für eine Abschätzung möglicher Ge-
sundheitseffekte.“

Unserer Auffassung nach werden wir
die Feinstäube hier in Köln erst dann wirk-
sam bekämpfen können, wenn wir wissen
wie sie sich zusammensetzen und woher
sie im Einzelnen kommen.

Darüber hinaus sind wir der Meinung,
dass gerade die Erfassung der ultrafeinen
Feinstäube aufgrund ihrer Gefährlichkeit
von entscheidender Bedeutung ist. Die
Menschen in dieser Stadt haben ein Recht
darauf zu erfahren, was sie einatmen.
Wir haben daher Folgendes beantragt:
1) Die Stadt soll die Feinstaubmessungen
privater Initiativen unterstützen und die-
se Daten transparent machen.

2) Sie soll das Landesamt für Umwelt und
Verbraucherschutz auffordern, die Erfas-
sung der feineren Stäube zu verstärken. 

3) Die Stadt soll zwei Messstationen einrich-
ten, um die Feinstäube zu erfassen und
ihre Zusammensetzung zu analysieren.
Wir hoffen auf diese Weise weitere Er-

kenntnisse über die Gefährlichkeit und
Herkunft der Stäube zu gewinnen.

Gernot Schubert
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In den letzten sieben Jahren hat der Krieg
in Syrien zu tausenden Toten und Verletz-
ten geführt. Eine komplizierte Gemengela-
ge durch das Agieren der Russen, des As-
sad-Regimes, den USA, aber vor allem der
Terrormiliz IS. Ohne Absprache mit der
NATO ist die Türkei seit einigen Wochen
ebenfalls in die-
sen Krieg einge-
treten und hat
völkerrechtswid-
rig Syrien ange-
griffen und die
Kurden in der
syrischen Stadt
Afrin bombar-
diert. Wir müs-
sen Tote und
Verletzte bekla-
gen.

Die Kurden
in den syrischen
Gebieten Afrin
und Rojava hat-
ten in den letz-
ten Jahren einen
wichtigen Bei-
trag dazu geleis-
tet, dass diese
Region an der
türkischen Gren-
ze eher zu einer
Befriedung als zu einer Konfrontation bei-
getragen hat. Die Kurden haben die Terror-
miliz IS vernichtend geschlagen und ha-
ben in der Region die Infrastruktur durch
Wasserleitungen, Schulen und Verkehr
wiederaufgebaut. Sie sind die einzigen in
der Region, die die Gleichberechtigung der
Frauen gewährleisten.

Diese Erfolge der syrischen Kurdinnen
und Kurden wurden in der westlichen
Welt groß gefeiert. Davon will die Europäi-
sche Gemeinschaft und die Bundesregie-
rung nichts mehr wissen. Der Überfall und

die Bombardierung der Türkei wird zwar
kritisch gesehen, aber außenpolitisch we-
der verurteilt noch deren Beendigung ge-
fordert. Es ist beschämend, dass die Bun-
desrepublik mit deutschen Leopard-Pan-
zern und Waffen der Türkei Schützenhilfe
gewährt.

Wir fordern die
Bundesregierung
auf, einen Beitrag
zu leisten, dass die-
ser Krieg gegen die
syrischen Kurden
gestoppt wird. Sie
soll sich der Ver-
antwortung stellen!

Die Bundesre-
publik hat in der
Zeit von 2001 bis
2015 Waffensyste-
me im Wert von
2,2 Mrd. Euro an
die Türkei geliefert,
davon alleine 800
Mio. Euro für Fahr-
zeuge und Panzer.
2016 sind für 83,9
Mio. Euro Triebwer-
ke und Teile für
Panzer, Kampfhub-
schrauber, Flugzeu-
ge und Drohnen ge-

liefert worden. In den ersten vier Monaten
des Jahres 2017 wurden für 22 Mio. Rüs-
tungsgüter geliefert. Wir sagen: Schluss
mit den Waffenlieferungen! Keine deut-
sche Beteiligung an dem blutigen Krieg
der Türkei in Syrien!

Die Bundesrepublik stützt nicht nur
den Krieg der Türkei gegen die syrischen
Kurden mit Waffen und Wegschauen. Das
ist schlimm genug! Es kommt aber noch
schlimmer: An der Seite der Türkei kämp-
fen inzwischen 25.000 IS- und Al-Qaida-
Mitglieder am Angriff auf Afrin. Ist das

nicht schauerlich? Warum distanziert sich
die Bundesrepublik nicht von dieser terro-
ristischen Kriegsführung der Türkei? Ist es
nicht ein Skandal, dass ein Nato-Land mit
Terroristen offen zusammenarbeitet?

Der Krieg und die unfriedliche Lage im
Nahen Osten sind mit nationalistischen
und imperialen Ansprüchen nicht zu lösen.
Sie verschärfen die Konflikte.

Man darf ja in Deutschland keine Bil-
der von dem Kurden Abdullah Öcalan zei-
gen. Das muss ich auch gar nicht, weil sei-
ne inhaltlichen Positionen viel interessan-
ter und tragender sind, und er insbesonde-
re einen friedlichen Weg des demokrati-
schen Konföderalismus vorschlägt. Demo-
kratischer Konföderalismus heißt die Ent-
wicklung und Förderung einer regionalen
und demokratischen Wirtschaft und Ver-
waltung in den jeweiligen Regionen und
keine Neugründung von nationalen Staa-
ten. Die Kurden in Afrin und Rojava leben
friedlich mit den verschiedenen Glaubens-
gemeinschaften zusammen. Nationalismus
ist hier kein Thema. 

Alle demokratischen Kräfte müssen
demokratische Strukturen verteidigen.
Und deshalb stehen wir heute hier. Und
deshalb lassen Sie mich mit einem Zitat ei-
ner Zeitung enden, die eher nicht der LIN-
KEN zugerechnet wird, die aber die Lage
richtig beschreibt: Die Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung schrieb am 28. Ja-
nuar:

„Verglichen mit der Menschenrechtsla-
ge in Hessen und Dänemark ist die Lage in
Afrin schlecht. Verglichen mit dem syri-
schen Gebieten, die von Assad oder den Is-
lamistenhorden beherrscht werden, ist sie
hingegen so gut, dass sogar viele tausend
Araber dorthin geflohen sind und Schutz
gefunden haben.“

Lassen Sie uns gemeinsam für eine
friedliche und demokratische Welt kämp-
fen: Heute und Morgen!

Solidarität mit Afrin!
Rede von Jörg Detjen auf der Mahnwache am 21. Februar in Köln
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Besonders in der Innenstadt hat die zwei-
tausendjährige Entwicklung Kölns ihre
städtebaulichen und infrastrukturellen
Spuren hinterlassen. Die enorme Verdich-
tung bringt besondere Probleme im Zusam-
menleben mit sich, zumal das Zentrum das
tägliche Ziel von Touristen und Berufstäti-
gen, von nachtschwärmenden, kulturinte-
ressierten und einkaufenden Mitmenschen
ist. Diese Vitalität erfrischt stets auf Neue,
birgt aber auch enormes Konfliktpotential
in allen wesentlichen kommunalen Politik-
bereichen: Umwelt, Wohnen, Verkehr,
Schule, Kultur.

Linke Politik in der Innenstadt steht
stets vor der Herausforderung, den vielfäl-
tigen und lebendigen Charakter zu bewah-
ren, steigende Mieten und Verdrängung zu
stoppen und die Lebensqualität der Ein-
wohner*innen mindestens zu erhalten. Ob-
wohl keine Schönheit, wollen alle immer
irgendwie in oder durch die Innenstadt, die
inzwischen als dauerhaft verstaut bezeich-
net werden muss: Der Anteil der Verkehrs-
fläche liegt mit 31,5 Prozent doppelt so
hoch wie der städtische Durchschnitt, ob-
wohl kluge Köpfe schon vor Jahrzehnten
warnten, dass Verkehr ernten werde, wer
Straßen säe. Den dramatischen Folgen der
übermotorisierten Stadtplanung des 20.
Jahrhunderts hält DIE LINKE unbeirrt ihre
perspektivische Vision einer autofreien In-
nenstadt entgegen, was sich in der sukzes-
siven Stärkung von Fuß-, Rad- und Nahver-
kehr manifestiert. Beharrlich bringen BV-
und Ratsfraktion kleine Verbesserungen
auf den Weg: Parkplätze werden zurückge-
baut und Tempo 30-Zonen ausgeweitet, ein
Radverkehrskonzept Innenstadt wurde er-
stellt und die Kölner Ringe werden fahr-
radgerecht ausgebaut. 

2016 folgte eine breite Mehrheit der
BV Innenstadt einem Antrag der LINKEN
(„Öffentlicher Raum ist kein Parkplatz“),
wonach ein Gutteil der innerstädtischen
Parkplätze in die umliegenden Parkhäuser
verlagert werden soll, die größtenteils leer
stehen. Der so frei werdende Platz könnte
sinnvollen Nutzungen zugeführt werden.
Leider ist zu konstatieren, dass die Verwal-
tung bei der Umsetzung dieser und ande-
rer wegweisender Beschlüsse nicht allzu
viel Ehrgeiz an den Tag legt. Das spiegelt
sich auch in der reflexhaften Abwehr von
Maßnahmen, die geeignet sind, die akute
Verpestung durch Feinstaub und Stickoxi-
de zu reduzieren. Besonders fragwürdig
sind auch die momentan diskutierten Pla-
nungen zum Bau einer U-Bahn. Diese Idee
ist im wahrsten Sinne des Wortes unterir-

disch – autogerecht, rückwärtsgewandt
und grober Unfug.

Gebaut wird bisweilen nicht zu knapp
im Bezirk, allerdings kommt da meist
nichts Gutes bei raus: Hotelanlagen, Büro-
bauten, Vergnügungsstätten sowie diverse
Anlageobjekte sind wenig geeignet, das
Wohlbefinden der Bevölkerung objektiv
oder subjektiv zu steigern. Nicht die
menschlichen Bedürfnisse werden befrie-

digt, sondern die System-Bedürfnisse.
Wenn aber die ökonomische Zuwachsrate
das ausschlaggebende stadtentwicklungs-
politische Entscheidungskriterium ist, Ka-
pital- und Profitinteressen vorrangig voran-
getrieben werden, dann bleibt das nicht
folgenlos. So entstehen konsequenterweise
gesichts- und seelenlose Dienstleistungs-
metropolen, in denen trefflich gehandelt
und konsumiert, aber nicht mehr gewohnt
werden soll.

Demzufolge ist die Wohnungsnot das
dominierende Dilemma der Innenstadt.
Die Mietpreise sind so hoch wie nie zuvor,
immer mehr Durchschnittsverdiener kon-
kurrieren um die wenigen verfügbaren
Wohnungen, einkommensschwache Mit-
bürger*innen haben keine Chance mehr.
Sie sind gezwungen, den Bezirk zu verlas-
sen, was immer auch mit dem Verlust von
vertrauten Strukturen, gesellschaftlichen
Netzwerken und gewachsenen Lebensqua-
litäten einhergeht. Gleichzeitig wird der
Stadt immer mehr Wohnraum dauerhaft
entzogen, indem er als Ferienwohnung
oder Gästezimmer zweckentfremdet wird.
Diesem dramatischen Bestandsrückgang
stehen lediglich 50 Wohnungen gegen-
über, die im Jahr 2016 fertig gestellt wur-
den. Davon war nicht eine einzige öffent-
lich gefördert. Gleichzeitig fielen 17 Woh-
nungen aus der Sozialbindung, weitere
579 sollen in den nächsten zehn Jahren fol-
gen, wie die Verwaltung auf eine Anfrage
der LINKEN mitteilte. Kein Licht am Ende
des Tunnels.

Michael Scheffer

ï Innenstadt
Ballungsraum – das Problem heißt Verdrängung

Im den fünf Stadtteilen des Innen-
stadtbezirks wohnen 128.295 Einwoh-
ner*innen auf lediglich 16,4 Quadratki-
lometern, was einer Bevölkerungsdichte
von 7838 Menschen pro Quadratkilome-
ter entspricht. Diese sind im Schnitt 40,2
Jahre alt und zu 61 Prozent alleinste-
hend. Sie wohnen in 82.805 Wohnungen
mit durchschnittlich 61,2 Quadratme-
tern Wohnfläche, der Anteil geförderter
Wohnungen liegt bei marginalen 2,3 Pro-
zent. Immer noch fast jede zweite Be-
wohner*in über 18 Jahre besaß 2016 ein
Kraftfahrzeug (44,6 Prozent), was sich
auf 58.985 PKW, LKW und Motorräder
summiert. Die Statistik weist 6.782 Be-
zieher*innen von Grundsicherungsleis-
tungen zum Lebensunterhalt aus, was ei-
ner SGBII-Quote von 6,2 Prozent ent-
spricht, die somit deutlich unter dem
Kölner Durchschnitt von 13,2 Prozent
liegt.

(Quelle: Kölner 
Stadtteilinformationen 2016)
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Abstiegsängste in der Bevölkerung, 
Aufstieg der AfD – was tun?
Unter den genannten Vorzeichen diskutier-
ten bei einer Veranstaltung der Kölner LIN-
KEN am 2. März im Bürgerhaus Deutz
rund 60 Anwesende. Auf dem Podium be-
fanden sich die Soziologin Bettina Kohl-
rausch, Professorin an der Uni Paderborn,
Heidrun Abel, Vorsitzende des ver.di-Be-
zirks Köln-Bonn-Leverkusen sowie Kerstin
Klein vom Vorstand der Kölner IG Metall.

Bettina Kohlrausch stellte zunächst die
von ihr miterstellte Studie „Abstiegsängste
in Deutschland“ vor, die kürzlich bei der
Hans-Böckler-Stiftung erschienen ist. Die
AfD sei, wenn auch in unterschiedlichem
Maß, von allen gesellschaftlichen Milieus
gewählt worden. Dies widerspreche jedoch
nicht den Befunden der Studie, dass sozia-
le Verunsicherung und soziale Ängste
wichtige Treiber zur Wahl der AfD seien.
5000 Personen ab 18 Jahren waren im Ja-
nuar 2017 zu ihren politischen Einstellun-
gen, Werten und Sichtweisen auf die Ar-
beitswelt befragt worden. 

Dabei habe sich gezeigt, so Kohlrausch,
dass die Menschen, die über ein geringes
Einkommen verfügten und sich am unte-
ren Rand der Gesellschaft verorteten, die
größten Sorgen um ihre finanzielle Situati-
on machen. Diese Ängste nähmen zwar
mit höherem sozialen Status schrittweise
ab. Jedoch gaben immer noch rund die
Hälfte der Befragten aus der unteren Mit-
telschicht an, sich große finanzielle Sorgen
zu machen. 

Auch bei den Menschen, die stabil in
den Arbeitsmarkt integriert sind, fürchten
viele um ihren sozialen Status. Ein Viertel
der Befragten gab an, sich Sorgen um den
eigenen Arbeitsplatz zu machen. Der Aus-
sage „Ich befürchte, meinen Lebensstan-
dard nicht halten zu können“ stimmte je-
doch schon rund die Hälfte aller Befragten
zu. Ebenso viele äußerten Sorgen um ihre
finanzielle Situation im Alter. 

Die Verunsicherung bei den sozialen
Schichten mit geringem Einkommen las-
sen sich mit ihrer materiellen Situation er-
klären. In den Mittelschichten und teilwei-
se bei Höchstverdienern führen jedoch Er-
fahrungen am Arbeitsplatz mit ständigem
Druck und Arbeitsverdichtung sowie Aus-
wirkungen der Digitalisierung der Arbeits-
welt, der dabei zunehmenden Kontrolle
und Überwachung zu Abstiegsängsten. Zu
diesen führe auch das allgemeine Gefühl,
durch gesellschaftliche Veränderungen
wie Globalisierung und Digitalisierung die
Kontrolle über die Gestaltung des eigenen
Lebens verloren zu haben. 

Diese überraschend hohe und breit

vorhandene soziale Verunsicherung leiste-
te einen Beitrag zur Erklärung für AfD-
Wahlerfolge. Auch bei Berücksichtigung
von Unterschieden bei Einkommen und
Bildungsstand erzielten die Wähler*innen
der AfD im Vergleich zu denen anderer
Parteien jeweils die höheren Werte bei so-
zialer Abstiegsangst und einem Gefühl des
Ausgeliefertseins. Deshalb sollte eine Poli-
tik, die der AfD etwas entgegensetzen
möchte, so Kohlrausch abschließend, ei-
nerseits vor allem bei den unteren sozialen
Schichten die soziale Absicherung verbes-
sern. Andererseits sollten Parteien, wie
LINKE, SPD und Grüne durch praktische
politische Maßnahmen vermitteln, dass die
zentralen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen politisch gestaltbar sind. 

Heidrun Abel (ver.di) berichtete aus ih-
rem betrieblichen Alltag, dass ver.di ver-
suchte, auf diese Entwicklung zum einen
mit einer beteiligungsorientierten Politik
zu reagieren, die den Mitgliedern und Be-
schäftigten die reale Erfahrung vermitteln
solle, dass gewerkschaftliches Engagement
und Arbeitskämpfe zur Verbesserung ihrer
Situation beitragen. Auch würde in Trai-
nings, von „Kein Veedel für Rassismus“ or-
ganisiert, geübt, wie im Arbeitsalltag auf-
tretenden rassistischen und rechten Äuße-
rungen beizukommen sei. 

Nach Studien sei der Anteil AfD-wählen-
der Gewerkschaftsmitglieder mit 18 % er-
schreckend hoch, meinte Kerstin Klein
(IG Metall). Ohnmachtsgefühle, wenn Ent-
scheidungen räumlich weit entfernter Kon-

zernspitzen über ihre soziale Existenz ent-
scheiden, seien weit verbreitet. Sie berich-
tete, dass Arbeitskämpfe wie der jüngst
recht erfolgreich geführte Streik der IG
Metall gegenläufige Erfahrungen vermitte-
le. Es sei notwendig, die rechtspopulisti-
schen Scheinlösungen der AfD als solche
zu entlarven und ihre neoliberalen Ansätze
zu demaskieren. 

In der anschließenden Diskussion wurde
zum Teil Kritik an der gewerkschaftlichen
Arbeit geäußert. Sie gehe noch vom neoli-
beralen AfD-Konzept der Lucke-Ära aus
und berücksichtige nicht, dass diese sich
längst zu einer sozialpopulistischen extrem
rechten Partei gewandelt habe, wie sie
überall in Europa von Frankreich bis Finn-
land große Wahlerfolge erziele. Andere
Beiträge bezogen sich darauf, was der Bei-
trag der LINKEN sein könnte: So solle DIE
LINKE ihr Konzept des demokratischen So-
zialismus besser vermitteln, um ihre politi-
schen Alternative zur Rechtsentwicklung
zu verdeutlichen. Ein anderer Beitrag übte
Kritik daran, dass DIE LINKE sich zu wenig
mit Wirtschaftspolitik beschäftige, um die
breite soziale Verunsicherung in ihrem
Kern angreifen zu können. In der Ab-
schlussrunde wies Bettina Kohlrausch da-
rauf hin, dass die sozialen Gruppen und
Milieus sich in den letzten Jahren stark
auseinander entwickelt haben. Es sei dem-
gegenüber nötig, den Spaltungen entge-
genzutreten und zu zeigen: „Solidarität ist
für alle da“. 

Heiner Kockerbeck

Der Fraktionsgeschäftsführer Michael Weisenstein und der Kölner Bundestagsabgeordnete
Matthias W. Birkwald gedenken der Opfer des Archiveinsturzes am Waidmarkt. Dort waren
vor 9 Jahren der 17-jährige Kevin K. und der 24-jährige Khalil G. gestorben, als das absinkende
Stadtarchiv ihr angrenzendes Wohnhaus in die Tiefe riss.
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Es scheint unvorstellbar: Unsere Schulkan-
tinen werden von Konzernen wie Coca-
Cola oder McDonald’s betrieben. Höhere
Schulen oder einen Krankenhausaufent-
halt können sich nur noch Wohlhabende
leisten. Deutsche und mexikanische Unter-
nehmen sprechen sich ab, welchen Stun-
denlohn und wie viele Urlaubstage sie ge-
währen möchten. Unglaublich? Leider
nicht.

Das Problem mit TiSA
Seit 2013 wird TiSA im Geheimen von ei-
nem aus 23 Parteien bestehenden Club
verhandelt, u. a. die Europäische Union,
China und die USA.

Sie sehen ihre Mission darin, ein Ab-
kommen für das ‚21. Jahrhundert‘ auszuar-
beiten, welches über Jahrzehnte den Inte-
ressen der weltweit mächtigsten Unterneh-
men dienen wird. Regierungen sind bereit,
ihrem Recht zur Regulierung von Dienst-
leistungen und Technologien, einschließ-
lich solcher, die noch nicht einmal existie-
ren, Handschellen anzulegen. Uruguay
und Paraguay haben diesen Club verlas-
sen, nachdem kraftvolle Kampagnen unter
Führung der Gewerkschaften das Recht
auf Entscheidung über die eigene Zukunft
eingefordert hatten. 

Die Lobbyisten der Unternehmen, ge-
nannt Team TiSA, werden von Technologie-
giganten wie Microsoft, IBM und Google,
globalen Logistik- und Transportunterneh-
men wie DHL, FedEx und UPS sowie Finanz-
mogulen wie Citigroup und AIG dominiert.
Sie haben privilegierten Zugang zu den Ver-
handlungsführern. Gesetzgeber, Gewerk-
schaften und soziale Bewegungen in den
TiSA-Ländern sind davon ausgeschlossen.

Der Reichtum der Konzerne wird
zwangsläufig die Macht jener stärken, die
die globalen Lieferketten und digitalen
Technologien kontrollieren. Ihre eigentli-
che Geschäftstätigkeit wird über konkur-
rierende Auftragnehmer auf mehreren
Ebenen laufen, die eine fragmentierte, un-
geschützte, gewerkschaftlich nicht organi-
sierte und ausgebeutete internationale Ar-
beiterschaft beschäftigen. Eine ständige
Umstrukturierung und chronische Instabi-
lität werde zu massiver Arbeitslosigkeit
und sozialer Zerrüttung führen. Schon jetzt
verändern digitale Technologien die Ar-
beitswelt massiv: sie kontrollieren genau,
was Arbeitnehmer tun, wo sie sich befin-
den, wie ihr Beschäftigungsverhältnis ist,
von wem und zu welchen Bedingungen sie

angestellt werden und in welchem
Maß sie sich organisieren und Tarif-
verhandlungen führen können. Arbei-
ter werden weltweit in einem Kampf
ums Überleben, den sie nicht zu ver-
antworten haben, gegeneinander aus-
gespielt.  

Das gegenwärtige Abkommen um-
fasst einen Kerntext, sowie etwa 18
Anhänge, die einzelne Sektoren abde-
cken: u. a. See-, Luft-, Straßengüterver-
kehr, Zustelldienste, Arbeitskräftemo-
bilität, Finanzdienstleistungen und
elektronischen Handel. Die sich aus
dem Abkommen ergebenden Pflich-
ten eines Landes können von anderen
TiSA-Ländern vor Offshore-Schiedsge-
richten durchgesetzt werden, deren
Schiedsrichter Handelsexperten sind. Bei
Verstoß gegen die Regeln können einem
Land empfindliche Strafen für seinen Han-
del mit Waren, landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen und Dienstleistungen drohen. 

So könnten mit TiSA Umwelt- und Ver-
braucherschutz- sowie Sozialstandards ab-
geschafft werden – also demokratisch be-
schlossene Regelungen und Vorschriften,
die den Gewinninteressen privater Dienst-
leistungsunternehmen im Wege stehen.
Trotz der Erfahrungen aus der Finanzkrise
ist eine weitere Liberalisierung der Finanz-
märkte geplant. Auch der digitale Handel,
Telekommunikation und Transport sind in
die Verhandlungen mit eingeschlossen.
Selbst Öffentliche Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge, wie Gesundheits-, Wasser-,
Energieversorgung und Bildung sollen
möglichst vollständig privaten Unterneh-
men überantwortet werden.

Die internationalen Konzerne auf dem
Dienstleistungsmarkt erwarten sich Milli-
ardenprofite von einer Privatisierung der
Daseinsvorsorge. Doch es handelt sich da-
bei um öffentliche Güter: Über Generatio-
nen aufgebaut mit Hilfe von Steuergeldern
übernehmen sie existenzwichtige Aufga-
ben. Jede Privatisierung sorgt dafür, dass
diese Dienste nicht mehr dem Gemeinwohl
verpflichtet sind, sondern den Gewinninte-
ressen privater Eigner. Die kurzfristige fi-
nanzielle Entlastung durch Privatisierungs-
erlöse muss regelmäßig mit langfristigen
Einnahmeausfällen und hohen Folgekos-
ten bezahlt werden. Die Folgen der Privati-
sierungen in den vergangenen Jahrzehnten
waren schlechtere Leistungen und höhere
Gebühren für die BürgerInnen, Verlust von
Arbeitsplätzen, Senkung des Lohnniveaus,

Sparen an der Infrastruktur und damit
auch der Sicherheit. Somit werden durch
die Privatisierung öffentliche Dienstleis-
tungen, die von uns allen mittels Steuern
finanziert wurden, weggenommen und ver-
ramscht und wertvolle volkswirtschaftli-
che Leistungen abgebaut. TiSA hat zum
Programm, dass alle beteiligten Staaten
sämtliche Dienstleistungssektoren, sofern
sie nicht bei den Verhandlungen mühsam
als Ausnahme deklariert wurden, liberali-
sieren und international ausschreiben
müssen.

Immer mehr Kommunen und auch
Staaten versuchen, den teuren Irrweg der
Privatisierung rückgängig zu machen und
ihre Unternehmen wieder zurückzukau-
fen. Berlin und Paris z. B. haben ihre Was-
serbetriebe zurückgekauft und London be-
treibt seine U-Bahn wieder öffentlich, weil
dem System der technische Kollaps droh-
te. TiSA versucht Regelungen festzulegen,
wonach einmal erfolgte Privatisierungen
nicht mehr rückgängig gemacht werden
können: einmal privatisiert, immer privati-
siert. Mit Inkrafttreten des Abkommens
soll eine Stillstands-Klausel den aktuellen
Stand der Liberalisierung festschreiben.
Dienstleistungen, die in Zukunft privati-
siert werden, würden automatisch Ver-
tragsbestandteil und dürften ebenfalls
nicht wieder in die öffentliche Hand zu-
rückgeführt werden – dies soll eine soge-
nannte Sperrklinken-Klausel verbieten.
Das wäre eine Enteignung der Allgemein-
heit zum Wohle der Konzerne.

Daher müssen wir unseren Widerstand
nochmals verstärken und auf die Bedro-
hungen durch die Freihandelsabkommen
hinweisen. 

Wolfgang Reinicke-Abel

8 Gastbeitrag 
TiSA – Angriff auf die 
öffentliche Daseinsvorsorge
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Mo., 12. März
Ost-West-Achse mit Jürgen
Fenske (KVB) und Andrea Blo-
me (Verkehrsdezernentin).
Eine Veranstaltung von Köln
kann auch anders, Kölnischer
Kunstverein, Hahnenstr. 6,
Riphan-Saal, 19 Uhr.

Di., 13. März
Produktion zurück in die
Stadt. Der Mix von Wohnen
und Arbeiten ist heute Grund-
satz der Stadtplanung. Man
will die Fehler der 60er Jahre
nicht wiederholen, als Nut-
zungen separiert wurden: Hier
wohnen, dort arbeiten und
dazwischen Schnellstraßen.
Doch denken wir bei Arbeit
heute meist an Büros. Was
aber ist mit Handel und Hand-
werk? Stefan Gärtner vom In-
stitut Arbeit und Technik aus
Gelsenkirchen stellt die Resul-
tate eines Gutachtens über
„Neue Arbeitsorte in der ge-
mischten Stadt“ vor. 
19 Uhr, Haus der Architektur

Do., 15. März
21 Prozent Lohnunterschied -
Können wir uns das leisten?
Übermorgen ist Equal-Pay-Day
- und das ist nötig, weil Frau-
en für die gleiche Arbeit im-
mer noch rund 6 Prozent we-
niger Gehalt bekommen als
Männer. Insgesamt verdienen
Frauen im Schnitt sogar ein
Fünftel weniger - weil sie
schlechter bezahlte Jobs an-
nehmen oder in Mini-Jobs
oder Teilzeit arbeiten. Podi-
umsdiskussion mit Heide Här-
tel Herrmann vom Frauenfi-
nanzdienst Köln. 
17 Uhr, Domforum

So., 18. März
Istanbul. Gegner und Befür-
worter Erdogans spielen ge-
meinsam Theater? Regisseur
Nuran David Calis schafft das.
„Istanbul“ ist der Abschluss
seiner Trilogie über Glauben,
Alltag und Terror. Schriftsteller
Dogan Akhanli trifft auf das
nationalistische Staatsver-
ständnis von Ismet Büyüks
und Ayfer Sentürk Demir, ei-

ner gläubigen Muslima. Beein-
druckend, wie schwierig es ist,
fundamental andere Meinun-
gen auszuhalten und sich
doch in die Arme zu nehmen.
20 Uhr, Schauspiel Köln 
im Depot

Mi., 21. März
Köln gegen den Krieg in
Afrin. – Keine Unterstützung
von Erdogan. Antikriegsdemo
an Newroz. 17 Uhr Rudolf-
platz, Abschlusskundgebung
am Alter Markt.

Do., 22. März
„Dann muss es ja ein was
weiß ich was Gutes geben“
Sie saßen acht Jahre im Ge-
fängnis und waren doch un-
schuldig. Florian Dedek, Stu-
dent der KHM, erzählt in sei-
nem Essay-Film die Geschich-
te seiner Eltern, die beschul-
digt wurden, für die RAF 1986
einen Anschlag verübt zu ha-
ben. Im Gespräch mit Barbara
Perau und Christian Frings dis-
kutiert Dedek anschließend
über die mangelhafte Aufar-
beitung von Justizirrtümern
im Zusammenhang mit der
RAF. 19.30 Uhr, Filmpalette
und King Georg

Fr., 23. März
ZUSAMMENHÄNGE NEU
DENKEN. Interkulturelle Öff-
nung durch Verständnis.
Warum müssen Menschen
aus dem Globalen Süden ihre
Heimat verlassen? Was hat
unsere Lebensweise damit zu
tun?
Fluchtursachen sind komplex
und bedürfen stets einer
ganzheitlichen Betrachtung.
Jede Debatte über Geflüchte-
te ist sinnlos, wenn die jeweili-
gen Beziehungen zu Europa
und die historischen, ökono-
mischen und politischen Ver-
flechtungen nicht in Betracht
gezogen werden.
Wir laden Sie ein zu einem
Abend mit Impulsvorträgen
über Fluchtursachen mit an-
schließender Diskussion.
Das Ganze wird unterstützt
von der Ausstellung „Schwarz

termine
14. und 15. April: Eine Tagung der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung NRW, VHS Köln, DGB-Stadtverband Köln, Friedensbil-
dungswerk Köln, Hochschulgruppe SoWi, SoFoR, Club Dia-
lektik, Kölner Frauengeschichtsverein
Vor 200 Jahren wurde Karl Marx in Trier geboren. Er hat die
Welt nicht nur neu interpretiert, sondern mit seinem Werk
auch verändert. Welche Rolle spielte Karl Marx in den Kämp-
fen seiner Zeit um Demokratie und Sozialismus, an denen er
ja auch in Köln beteiligt war, als Redakteur der Neuen Rheini-
schen Zeitung und Mitglied im Kölner Arbeiterverein? Was
kann das Marxsche Werk heute noch beitragen zur Kritik ge-
sellschaftlicher Verhältnisse und zur Entwicklung eines Zu-
kunftsentwurfs?
Die Rosa-Luxemburg Stiftung Nordrhein-Westfalen lädt zu-
sammen mit dem Friedensbildungswerk, der VHS Köln, dem
DGB Köln, dem Kölner Frauengeschichtsverein, dem Sozialis-
tischen Forum Rheinland (SoFoR), der Hochschulgruppe Sozi-
alwissenschaften (HSG Sowi), dem Philosophieverein Club
Dialektik u.a. zu Tagesveranstaltung  „Marx in Köln“ ein.
Samstag, 14. April
10:30h-12:30h Auf den Spuren von Karl Marx durch Köln – po-
litisch-historische Stadtführung mit Fritz Bilz. Treffpunkt: 10:30
h vor dem Rautenstrauch-Joest-Museum, Cäcilienstraße 29-33
13:30h Eröffnung im FORUM Volkshochschule am Neu-
markt, Cäcilienstraße 29-33, 50667 Köln
14:00h Workshops / Lesekreise im VHS-Studienhaus am
Neumarkt, Cäcilienstraße 35, 50667 Köln
n „Ein Gespenst geht um…“ Vom Kommunistischen Manifest
zur Kritik der Politischen Ökonomie (Eva Bockenheimer, Club
Dialektik e.V., Köln)
n Entfremdung – ein Phänomen des Kapitalismus? (Daniel
Göcht, Club Dialektik e.V. Köln)
n „Proletarierinnen aller Länder, vereinigt Euch!“ Die Digitale
Transformation der/und Gewerkschaften (Witich Roßmann,
DGB Köln)
n Feministische Kritik und Erweiterungen marxscher Theorie
(Muriel González, Ruhr-Universität Bochum)
n Marx und die 1848er Revolution in Köln (Fritz Bilz, Histori-
ker, und Christoph Jünke, Historiker und Publizist, Bochum) 
16:00h  Zurück im FORUM: Kaffeepause
16:30h „…ist die Presse frei, die sich zum Gewerbe herab-
würdigt?“ Können (und wollen) JournalistInnen die Welt ver-
ändern? Die Rolle von Journalistinnen 1848 und heute. Podi-
umsdiskussion mit : Daniela Dahn, Autorin und Journalistin,
Berlin · Bettina Gaus, Journalistin, Berlin · Walter van Ros-
sum, Journalist und Medienkritiker · Frank Überall, Journalist
und Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenver-
bands (DJV)  · Moderation: Ulrike Baureithel (Freitag)
18:30   Pause
19:30   „Commonismus oder Kommunismus – Sozialismus
von der Wissenschaft zur Utopie? “ Podiumsdiskussion mit:
Raul Zelik, Autor und Sozialwissenschaftler, Berlin · Michael
Heinrich, Politikwissenschaftler und Autor einer Marx-Biogra-
fie, Berlin · Friederike Habermann, Volkswirtin und Historike-
rin · Jan Dieren, stv. Bundesvorsitzender der JungsozialistIn-
nen · Moderation: Sabine Nuss, Rosa-Luxemburg-Stiftung
Berlin
Sonntag, 15. April 2018
12 Uhr Mathilde F. Anneke und Karl Marx 1848/49 in Köln –
historische Stadtführung mit Ina Hoerner. Start am Breslauer
Platz (Brunnen), ca. zwei Stunden
Siehe auch www.marx200.org
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Termine 
der Fraktion
Mo, 12.3., 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Do, 15.3., 16.45 Uhr
AK Umwelt

Do, 15.3., 18 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Mo, 19.3., 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Do, 22.3., 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule

Mo, 9.4., 18 Uhr
AK Kunst, Kultur, Medien

Mo, 9.4., 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Di, 10.4., 17 Uhr
AK Soziales und Integration

Mi, 11.4., 16.30 Uhr
AK Sport

Do, 12.4., 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule

Mo, 16.4., 17 Uhr
AK Frauen

Do, 19.4., 17 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr

Redaktionsschluss: 8. April

ist der Ozean – Was haben
volle Flüchtlingsboote vor
Europas Küsten mit der Ge-
schichte von Sklavenhandel
und Kolonialismus zu tun?“
Zielgruppe: Nachbarn, Inte-
ressierte, PromotorInnen,
MSO/MDO.
Auftaktveranstaltung zum In-
terkulturellen PromotorInnen
Programm 2018. 
Migrafrica e.V., Braunstr. 21,
50933 Köln, 17 bis 20 Uhr.

Sa., 24. März
Bürgerwerkstatt der Agora
Köln. Die Agora hat im Sep-
tember für die viermalige
Durchführung des Tag des gu-
ten Lebens den deutschen
Nachbarschaftspreis gewon-
nen. Nun möchten wir das
Geld an die Viertel zurückge-
ben! In der Bürgerwerkstatt
werden Finanzierungsmög-
lichkeiten für Projekt im Vee-
del aufgezeigt, es werden
gute Projekte vorgestellt und
es gibt Gelegenheit selbst ein
Projekt zu konzipieren. Jedes

Veedel, in dem der Tag des
guten Lebens schon stattge-
funden hat, bekommt von
uns 2000 Euro zur Durchfüh-
rung! 15 bis 19 Uhr. Kolbhalle
(Helmholtzstraße 8)

Party des guten Lebens, 
Gastgeber: Agora Köln
5 Jahre Tag des guten Lebens
& 1 Deutscher Nachbar-
schaftspreis. Fünf mehr als
bewegte Jahre rund um die
Tage des guten Lebens in vier
verschiedenen Veedeln und
einen Nachbarschaftspreis -
das MUSS gefeiert werden.
Wir wollen mit euch auf die
letzten Jahre zurückblicken
und all die tollen Erfahrun-
gen, Bekanntschaften, Lektio-
nen und Errungenschaften
aber vor allem das gute Le-
ben feiern! 20 Uhr, Kolbhalle
(Helmholtzstraße 8)

Do., 29. März
Der Warschauer Aufstand.
1944. Seniorenführung in der

Ausstellung. 15 Uhr, Ort: EL-
DE Haus, NS-Dok.

Fr., 13. bis 15. April
LATEINAMERIKA: GLOBAL -
NACHHALTIG - Wahlen, Wut,
Widerstand ...und neue
Macht des Agrobusiness. 
Das Projekt Lateinamerika:
global - nachhaltig lädt ein
zur nächsten Frühjahrsta-
gung, die in Kooperation mit
der KoBra im Allerweltshaus
Köln stattfinden wird. Ange-
sichts der bevorstehenden
Präsidentschaftswahlen sol-
len aktuelle Entwicklungen in
Brasilien diskutiert werden.
Was sind aktuelle Tendenzen
im Agrobusiness? Welche
Auswirkungen hat dies auf Ar-
beits- und Lebensbedingun-
gen der Bevölkerung auf dem
Land? Über diese und ähnli-
che Fragen wollen wir mit
Ana Alvarenga (Humboldt-
Universität zu Berlin), Camila
Nobrega (Freie Universität
Berlin), Mario Schenk (Freie
Universität Berlin) und Ver-

treter*innen der MST (brasi-
lianische Bewegung der Land-
losen) ins Gespräch kommen.
Frühjahrstagung des Projekts
Lateinamerika: global - nach-
haltig in Kooperation mit Ko-
Bra e.V.
Allerweltshaus e.V. - Körnerstr.
77-79, 50674 Köln,
20€/40€/50€/60€

So., 15. April
Geldgöttin, Verschwenderin,
Bankerin. Frauen und Geld -
kein Widerspruch, Führung,
VA: Frauengeschichtsverein,
Treffpunkt: 14 Uhr, vor dem
Museum für Angewandte
Kunst

Mo., 23. April
Gregor Gysi spricht in Köln
um 19 - 21 Uhr, 
Ort: Millowitsch Theater
Aachener Str.
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„Das ist unser Haus ...“ (Ton, Steine, Scherben)
Von Hausbesetzungen zu „Recht auf Stadt“

Donnerstag, 15. März, 19.30 Uhr, Allerweltshaus, Körnerstraße 77, 50823 Köln

Die dritte Veranstaltung aus der Reihe
1968/2018: Blick zurück nach vorn – Köln
alternativ, links, radikal, feministisch, au-
tonom … damals und heute.

Nach zwei gut besuchten Veranstaltun-
gen im Januar und Februar geht es im
März um Hausbesetzungen in den
70ern/80ern und Initiativen gegen Gentri-
fizierung.

Wo gab es die meisten besetzten Häu-
ser? Kölner Linke behaupten hier in Köln.
Berliner sagen in West-Berlin. Egal, neben
Berlin, Hamburg und Frankfurt war Köln
eines der Zentren (endlich mal) der Bewe-
gung im Kampf um Wohnraum.

Häuserkampfe in Köln in der 2. Hälfte
der der 70er knüpften an die Kämpfe in
den 60ern und Anfang der 70er an. Ziel
auch damals: Mietwohnraum für Men-
schen, die sich Wohnungseigentum nicht
leisten konnten. Es ging um die Zustände
in städtischen Obdachlosenunterkünften
für arme Familien. Besetzung als Druck-
mittel wurde  auch damals schon einge-
setzt.

In der 2. Hälfte der 70er gab es ent-
scheidende Veränderungen auf dem Woh-
nungsmarkt. Altbauwohnraum war inzwi-
schen in den Großstädten ein begehrtes
Spekulationsobjekt von privaten Inves-
tor_innen, die in der Regel die alten Mie-
ter_innen raushaben wollten, um die Woh-
nungen nach Renovierung zu verkaufen. 

Speerspitze in dieser ersten Phase der
Gegenwehr wurde hier der SSK, der Wohn-
raum für seine Projekte - entflohene „Für-
sorgezöglinge“ und aus der Psychiatrie be-
freite Patient_innen - brauchte. 1974 wur-
den vom SSK mehrere Häuser in der Mari-
enstraße in Ehrenfeld besetzt.  Drei sind
bis heute besetzt.  Aber auch Mieter einzel-
ner Wohnungen fingen an sich zu wehren,

es begannen die „Instand-
besetzungen“. Höhepunkt
war die Besetzung der
Schokoladenfabrik Stoll-
werk 1980. 

Danach in den 80ern
ging es bei den Hausbeset-
zungen um radikale Auto-
nomie. Und die Bereit-
schaft der militanten Ver-
teidigung der Häuser
nahm zu. Auch wenn Köln
nicht Hamburg war: Es
gab hier keine „Hafen-
strasse“. In Köln schlossen
sich die Besetzer_innen
der verschiedenen Häuser
im Häuserrat 1981/82
und danach im Autono-
men Plenum 83 bis 85 zu-
sammen und diskutierten
dort, wie mit der Staats-
macht umzugehen sei.
Gleichzeitig verabschiede-
ten sich die Kölner „Bul-
len“ von der „Kölner Li-
nie“. Sie bestand jahre-
lang darin, dass die Köl-
ner Polizeibehörde erst
nach Räumungsklage der
Eigentümer_in, Prozess
und Urteil zur Räumung
antrat. Fast alle besetzten
Häuser wurden nun geräumt.

Damit war die erste Kölner Phase des
Widerstands gegen Gentrifizierung been-
det. 

Heute läuft in Köln die 2. Phase der
Gentrifizierung und es kämpfen Initiativen
wie „Recht auf Stadt“ und „Wohnraum für
alle“ gegen die rasante Vertreibung ein-
kommensschwacher Mieter*innen aus der

Stadt an die Peripherie. Höhepunkt war
hier die Kampagne „Alle für Kalle“ gegen
die Zwangsräumung Ende 2014. 

Kalle Gerigk, weitere Aktive von
„Recht auf Stadt“ und „Wohnraum für alle“
und die alten Aktivist*innen vom SSK und
der autonomen Hausbesetzungsbewegung
werden gemeinsam Erfahrungen auswer-
ten und diskutieren, was aktuell ansteht.

Die Stadt, das Land, die Welt verändern! 
Die 70er/80er Jahre in Köln - alternativ, links, radikal, autonom 
Reiner Schmidt, Anne Schulz, Pui von Schwind (Hg.): 
KiWi Köln: 632 Seiten, 29,99  / ISBN: 978-3-462-03840-8 


