
DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Köln
Rathaus, Spanischer Bau, Rathausplatz 1, 50667 Köln, 
Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41, E-Mail: DieLinke@stadt-koeln.de,
www.linksfraktion-koeln.de

Nr. 8, 18. Oktober 2018

www.facebook.com/Linksfraktion.Koeln  +++  www.linksfraktion-koeln.de

FRAKTION IM RAT DER STADT KÖLN

Kölner Haushalt 2019 – Offen -
barungseid von CDU und Grünen
In der Sitzung des Finanzausschusses am
8.10. beschlossen CDU, Grüne, FDP und
GUT ihre im Veränderungsnachweis zu-
sammengefassten Änderungen zum Haus-
halt 2019. Die Änderungen werden nun
durch die Stadtverwaltung in den Haus-
halt eingearbeitet. Am 8.11. wird der Köl-
ner Rat den Haushalt endgültig verab-
schieden.

Keine Schwerpunkte, keine Ziele
Der Veränderungsnachweis der Vierer-
gruppe setzt aber weder Schwerpunkte
noch zeigt er einen roten Faden. Diese
Haushaltsberatung bestätigt daher wieder,
was seit dem Start des schwarz-grünen
Kernbündnisses deutlich war: CDU und
Grüne haben keine gemeinsamen inhaltli-
chen Ziele. Jede der beiden Fraktionen ar-
beitet für ihr eigenes Interesse.

Offenbar hatten die vier sich darauf ge-
einigt, dass jede der Fraktionen und Grup-
pen für eine abgesprochene Summe die ei-
genen Wünsche in den Veränderungsnach-
weis schreiben durfte. Üblicherweise si-
chert sich eine Ratskoalition auf diese Wei-

se die Stimmen von kleineren Gruppen,
während die Koalition selbst die großen
strategischen Linien des Haushaltes fest-
legt. Nun wurden aber nicht nur FDP und
GUT auf diese Weise abgefunden, sondern
auch CDU und Grüne selbst.

In Presseberichten wurde das Vorge-
hen des Haushaltsbündnisses zutreffend
als Verteilung nach „Gießkannenprinzip“
beschrieben. 

Wohnungsnot wird ignoriert
Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen
und der gewaltige Investitionsbedarf für
Schulen und Verkehr (ÖPNV, Radverkehr)
werden vom schwarz-grünen Kernbündnis
und ihrem Anhang ignoriert. Der Woh-
nungsmangel wird in Umfragen als das
drängendste Problem in Köln genannt.
Haushalte zahlen einen immer größeren
Anteil ihres Einkommens für Miete. Immer
mehr Menschen können sich Köln nicht
mehr leisten.

In den Änderungen von CDU, Grünen,
FDP und GUT zum Haushalt 2019 findet
sich dazu aber nichts. Der CDU-Fraktions-

Hambacher Forst muss
bleiben!
Zur Septemberratssitzung hat DIE LINKE
eine Aktuelle Stunde zum Hambacher Wald
mit seiner mehrere Jahrtausende alten Ge-
schichte beantragt. Der Wald ist der eigent-
liche Reichtum, nicht das, was darunter
liegt. Leider lehnte die Mehrheit im Rat aus
CDU, SPD und FDP unsere Resolution ab,
die Ergebnisse der Kohlekommission abzu-
warten und nicht schon vorher durch die
Rodung des Waldes Fakten zu schaffen.
Doch zum Glück war das Oberverwaltungs-
gerichts Münster näher an den Wünschen
der Menschen als der Kölner Stadtrat und
erließ ein entsprechendes Urteil, sodass die
Rodung nun erst einmal gestoppt ist.

Die von der Landesregierung forcierte
Rodung hatte eine absurde Situation ge-
schaffen. Gerade als die Kohlekommission
einen Plan zum Strukturwandel erarbeiten
sollte, hätte die Wiederaufnahme der Ro-
dungen gegebenenfalls das Ende der Koh-
lekommission bedeuten können. Damit
wäre jedoch eine wichtige Chance für ei-
nen im gesamtgesellschaftlichen Konsens
erarbeiteten Strukturwandel mit seinen
positiven Auswirkungen für Wirtschaft
und Beschäftigung vertan worden.

Das Jahr 2018 mit seinen lang andau-
ernden Hitzeperioden lässt uns letztend-
lich nur erahnen, was auf uns zukommen
wird, wenn wir die Energiewende nicht
rechtzeitig stemmen. Umso weniger kön-
nen wir die Vorgänge in und um den Ham-
bacher Forst verstehen. Denn die Kohle
unter dem Hambacher Wald wird nicht
mehr gebraucht.

Im Laufe der letzten Jahre wurden die
erneuerbaren Energien zunehmend ausge-
baut. Dennoch laufen die Braunkohlekraft-
werke weiter und produzieren große Über-
schüsse, die dann ins Ausland exportiert
werden. Mittlerweile sind das fast 9 % un-
serer Bruttostromproduktion! Tendenz stei-
gend! Letztendlich führen die viel zu gro-
ßen Mengen unseres Braunkohlestroms
zum Abschalten der weniger umwelt-
schädlichen Gaskraftwerke, auch in unse-

50.000 Menschen demonstrierten am 6. Oktober gegen die Rodung des Hambacher Forsts. DIE
LINKE hatte dazu mit den Grünen, Bunt und GUT zur letzten Ratssitzung eine aktuelle Stunde
beantragt. Siehe dazu auch den Artikel links.                      Foto: Jochen Vogler / r-mediabase.de
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LINKE Forderungen an den Haushalt 2019:

Bezahlbare Wohnungen schaffen, Infrastruktur
sozial und ökologisch ausbauen!
DIE LINKE schlägt eine Vielzahl von 
Änderungen am Haushalt 2019 vor.
So fordert sie eine bessere Ausstat-
tung für Vereine und Initiativen in
den Bereichen Soziales sowie Kinder
und Jugend. Im Zentrum des Verän-
derungsnachweises der LINKEN ste-
hen jedoch der Bau von bezahlbaren
Wohnungen mit guten Kitas und
Schulen und der sozial gerechte und
umweltfreundliche Ausbau der Infra-
struktur.

Bezahlbare Wohnungen schaffen und
erhalten
Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und
zu erhalten ist aus Sicht Fraktion DIE LIN-
KE Dreh- und Angelpunkt für die weitere

Entwicklung Kölns. Die städtischen Unter-
nehmen müssen in die Lage versetzt wer-
den, deutlich mehr günstige Wohnungen
zu schaffen. Wir fordern daher, die Gewin-
ne der Grubo und die Dividenden der GAG
nicht für den städtischen Haushalt zu ver-
wenden, sondern zur Kapitalaufstockung
bei der Grubo zu verwenden.

Nach den Vorschlägen der Stadtver-
waltung (und inzwischen auf Beschluss
von CDU, Grünen, FDP und GUT) sollen in
den Jahren immer weitere Finanzmittel
aus dem Stadtwerkekonzern abgezogen
werden, um den städtischen Haushalt zu fi-
nanzieren. DIE LINKE fordert, diese Mittel
bei den Stadtwerken zu belassen und da-
mit Werkswohnungen für die Mitarbeiter
zu bauen.

Mit diesen Vorschlägen würden die
städtischen Unternehmen jedes Jahr mehr
als 1.000 Wohnungen bauen – zusätzlich
zu ihren bisherigen Bauzahlen.

Aber auch bestehende günstige Woh-
nungen müssen geschützt werden: Zur
wirksamen Verfolgung der Wohnraum-
schutzsatzung soll wenigstens die Perso-
nalausstattung Bonns (im Verhältnis zur
Stadtgröße) erreicht werden, zur Einfüh-

rung und Begleitung von sozialen Erhal-
tungssatzungen (Milieuschutzsatzungen)
soll Personal zugesetzt werden.

Radverkehr / Öffentlicher Personen-
nahverkehr (ÖPNV)
Nur mit einer Verkehrswende kann soziale
und umweltgerechte Mobilität in der
wachsenden Stadt Köln in den nächsten
Jahren gewährleistet werden. Daher setzt
DIE LINKE auf den ÖPNV und Radverkehr.
Ein Netz von Radschnellwegen soll entlang
von Pendlerrouten entstehen. Diese Rad-
schnellwege bieten eine klare und attrakti-
ve Alternative zum Auto. Hierzu sollen in-
vestive Mittel in Höhe von 15 Mio. Euro be-
reitgestellt werden. Weitere Mittel sollen
in die Prüfung und Aufhebung der Rad-
wegbenutzungspflicht, in den Rückbau
freilaufender Rechtsabbieger und in den
Aufbau von Fahrradstellplätzen fließen.

Wir wollen den fahrscheinlosen Tag im
ÖPNV ausweiten. In 2019 sollen die Oster-
ferien fahrscheinlos und damit für die Nut-
zer und Nutzerinnen kostenfrei werden.
Die Stadt Köln hat zu wenig Fachpersonal,
um den geplanten Ausbau des ÖPNV um-
setzen zu können. Wir wollen das Amt für

ren Nachbarländern. Der im Übermaß vor-
handene Braunkohlestrom dient deshalb
nicht der Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit. Im Gegenteil! Er belastet
das Stromnetz und verhindert das Errei-
chen unserer Klimaziele.

Baumschützer und Umweltaktivisten
aus dem ganzen Bundesgebiet bewohnen

selbstgebaute Baumhäuser und versuch-
ten die geplante Abholzung zu verhindern. 

Es gibt aber auch andere Formen des
Widerstands. Eine davon ist die gestartete
Petition von Campact „Stoppen Sie die
Waldrodung - der Hambacher Wald muss
erhalten bleiben“, die innerhalb eines Mo-
nats schon über 750.000 Unterschriften er-

reichte. Das ist ein ernstzunehmendes Sig-
nal, welches nicht außer Acht gelassen
werden darf.

Der Kampf für den Braunkohleaus-
stieg geht weiter. Jeder und jede kann et-
was dafür tun. Viel ist schon erreicht. Und
wir werden täglich mehr.

Hamide Akbayir

vorsitzende Petelkau verteidigte diesen
Umstand in der Sitzung des Finanzaus-
schusses dahingehend, dass doch in frühe-
ren Jahren bereits viele Beschlüsse zur
Wohnungspolitik gefasst worden seien.
Die Kölner Realität sollte auch CDU und
Grünen deutlich machen, dass diese Be-
schlüsse nicht reichen.

Die Geschicke der Stadt auch nach
der Abwahl bestimmen?
In ihren Redebeiträgen forderten der CDU-
Fraktionsvorsitzende Petelkau und der bis-
herige Grünen-Fraktionsgeschäftsführer
Frank die Stadtverwaltung auf, für 2020
und 2021 einen Doppelhaushalt vorzube-
reiten. Nach der Kommunalwahl wird der
neue Kölner Rat aber schon im November
2020 zu ersten Mal zusammentreten. Das
derzeitige schwarz-grüne Bündnis versucht
also die Geschicke der Stadt zu bestimmen,
lange nachdem es (hoffentlich) abgewählt
wurde. Der neue Rat mit womöglich ganz
anderen Mehrheitsverhältnissen müsste
unter einem Haushalt arbeiten, den CDU
und Grüne festgelegt haben. Ein solches
undemokratisches Vorgehen lehnt DIE
LINKE ab.

Jörg Detjen, Wilfried Kossen



Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau so aus-
bauen, dass es die Kompetenzen ausüben
kann, die einst das Kölner Tiefbauamt vor
seiner Zerschlagung hatte. Hierzu wollen
wir in 2019 erste 20 Stellen schaffen. 

Bis zur Fertigstellung neuer Schienen-
wege wird es viele Jahre dauern. Ein kurz-
fristiger Ausbau attraktiver ÖPNV-Verbin-
dungen ist durch Expressbuslinien auf ei-
genen Busspuren möglich. Für drei solcher
Linien wollen wir Gutachten und Planung
in Auftrag geben.

Migration
Die viel zu lange Wartezeit auf einen The-
rapieplatz für traumatisierte Geflüchtete
soll sich verkürzen. Dafür haben wir vier
weitere Vollzeitstellen für das Therapiezen-
trum für Folteropfer vorgesehen.

In den letzten Jahren haben sich erfolg-
reiche Projekte für Menschen aus Rumä-
nien und Bulgarien entwickelt, um diesen
Menschen Wege in den Arbeitsmarkt zu
ebnen. Wir möchten, dass die Stadt diese
Projekte weiterführt, notfalls auch ohne
die Zuschüsse, die bisher von der Landes-
regierung kamen. 

Für alle Migranten möchten wir die Zu-
schüsse für die Interkulturellen Zentren er-
höhen und weitere Projekte des Interkultu-
rellen Maßnahmenprogramms, die die
Stadt bisher auf die lange Bank schiebt,
umsetzen.

Soziales
DIE LINKE möchte, dass mehr Menschen
Anspruch auf den Köln-Pass und seine
zahlreichen Vergünstigungen bekommen. 

Köln ist eine wachsende und bunte
Stadt. Um benachteiligte Menschen zu un-
terstützen und aufkommende Konflikte zu
lösen, will DIE LINKE die klassische Sozial-
arbeit ausweiten. In vier neuen Gebieten
soll Gemeinwesenarbeit installiert werden.
Außerdem soll das bewährte Konzept der

Sozialräume langfristig auf neue Gebiete
ausgedehnt werden. 

In der Seniorenarbeit soll es mehr
Hausbesuche geben, die es den Menschen
ermöglichen, länger allein zu leben. 

Initiativen, die sich gegen schlechte
Arbeitsbedingungen, Erwerbslosigkeit, Ob-
dachlosigkeit, Diskriminierung und
Zwangsheiraten richten, sollen durch eine
Aufstockung ihres Zuschusses bessere Ar-
beitsmöglichkeiten erhalten. 

Kinder, Jugend, Schule
DIE LINKE strebt weiterhin eine kostenfreie
vorschulische Bildung an. Auf dem Weg
dorthin möchten wir kommunal die Bei-
tragsfreiheit wieder von 12 auf 18 Monate
ausdehnen und die Elternbeiträge bis zu ei-
nem Einkommen von 36.000 Euro um 25 %
absenken. Für ein qualitativ gutes Kitasys-
tem muss der geltende Tarifvertrag unver-
züglich umgesetzt werden. Für ständige Ver-
tretungen möchten wir 6 Mio. Euro zur Ver-
fügung stellen. DIE LINKE möchte bestehen-
de Jugendzentren stärken und neue Einrich-
tungen in Höhenberg, Roggendorf/Thenho-
ven, Kalk, Nippes, Niehl und am Kölnberg
sollen aufbauen.

Wir wollen mit einer zusätzlichen Milli-
on die Qualität des Offenen Ganztages in
der Schule verbessern. Die Schulsozialar-
beit soll ausgedehnt werden, und 50 Schu-
len in sozialen Brennpunkten sollen je
10.000 Euro erhalten. Mit zwei zusätzli-
chen Stellen sollen Eltern zur Inklusion be-
raten werden.

Kultur
Wir wollen einen kostenfreien Eintritt in
die Kölner Museen zu ermöglichen. Die
Einnahmen aus den Eintrittsgeldern tragen
gerade einmal 8 % zur Finanzierung der
städtischen Museen bei. Die hohen Eintrit-
te sind aber für viele Menschen ein Hin-
dernis, die Museen zu besuchen.

An den beiden wichtigen Bildungsstät-
ten Volkshochschule und Rheinische Mu-
sikschule arbeiten viele Dozenten auf Ho-
norarbasis. Um das Einkommensgefälle zu
den Festangestellten zu verringern, setzt
sich DIE LINKE für die Schaffung zusätzli-
cher Stellen und eine Erhöhung der Hono-
rare ein. Auch an der VHS soll der Stun-
densatz steigen. In Zukunft sollen die Ho-
norare um denselben Satz steigen wie die
Tarife im Öffentlichen Dienst.

Die Einnahmen aus der Kulturförder-
abgabe sind im Haushalt zu niedrig ange-
setzt. Im Haushalt stehen nur 7 Mio. Euro.
Tatsächlich lagen die Einnahmen in 2017
bei 12,5 Mio. Euro. Mit der Differenz zum
korrekten Ansatz lassen sich unsere Vor-
schläge vollständig finanzieren.

Finanzierung:
Verzicht auf Ausgliederungen, leich-
te Anhebung der Gewerbesteuer
Insgesamt fordert DIE LINKE Änderungen
in Höhe von 45,3 Mio. Euro. Diese Mehr-
ausgaben sind durch Mehreinnahmen und
Einsparungen in anderen Bereichen kom-
plett gedeckt.

Ein Teil der Gegenfinanzierung soll
durch den Verzicht auf Ausgliederungen
und Privatisierungen gewonnen werden.

CDU, Grüne und Oberbürgermeisterin
Reker wollen das Amt für Wirtschaftsför-
derung in eine privatrechtliche GmbH um-
wandeln. Eine detaillierte Darstellung zu
diesen Plänen gibt es in einem eigenen Ar-
tikel in dieser Ausgabe des Platzjabbeck.
Diese Umwandlung kostet Geld: im Haus-
halt 2019 und in den nächsten Jahren sind
jeweils etwa 6,9 Millionen Euro vorgese-
hen (für das Management, Büroflächen,
Ausstattung usw.). DIE LINKE schlägt vor,
auf diese Umwandlung zu verzichten und
das Geld sinnvoller einzusetzen.

Ebenfalls sollen externe Beauftragun-
gen vermindert werden, darunter auf das
Gutachten zur Fusion der städtischen Kli-
niken mit der Uniklinik. Allein hierdurch
würden 900.000 Euro eingespart. Insge-
samt sieht DIE LINKE bei den externen Be-
auftragungen ein Einsparpotential von
mindestens 5 Mio. Euro, das durch eigenes
Fachpersonal erschlossen würde.

Durch die Einstellung von zusätzlichen
Betriebsprüfern könnten Mehreinnahmen
von 6 Mio. Euro bei Personalkosten unter
einer halben Million Euro gewonnen wer-
den.

Eine leichte Anhebung des Gewerbe-
steuerhebesatzes um 10 Hebepunkte er-
möglicht in 2019 Mehreinnahmen von
23,8 Mio. Euro. Bis 2022 steigen die Mehr-
einnahmen durch diese Erhöhung auf 32,5
Mio. Euro. Für die Unternehmen steigt die
Steuerlast dadurch selbst im extremsten
Fall höchstens um 0,35 Prozentpunkte.
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Am 7. Oktober demonstrierten mehrere hundert Menschen auf der rabAZ-Demo für den Erhalt
des Autonomen Zentrums. Foto: Jürgen Helten
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Umwelt

Heizkraftwerk Merkenich
und kein Ende
Die Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt
Köln hat eine weitere Anfrage zu dem
Heizkraftwerk in Köln Merkenich gestellt.
Gegenstand dieser Anfrage sind vor allem
die mit der Braunkohleverbrennung ver-
bundenen technischen und betriebswirt-
schaftlichen Fakten.

Hierdurch wollen wir verstehen, wieso
es der RheinEnergie in eineinhalb Jahren
nicht möglich war, den vom Rat geforder-
ten konkreten Ausstiegsplan aus der
Braunkohleverbrennung für dieses Heiz-
kraftwerk vorzulegen.

Im Zuge der Diskussion um den Be-
trieb des Braunkohlenkessels vertrat die
RheinEnergie die Auffassung, dass dieser
für eine Sicherstellung einer angemesse-
nen Versorgung ihrer Kunden mit Wärme
und Prozessdampf derzeit unumgänglich
ist. Unserer Auffassung nach würde die
Wärmeversorgung bei den Kunden der
RheinEnergie jedoch auch ohne die Braun-
kohleverbrennung nicht gefährdet, beste-
hen doch durch die nahe gelegene Müll-
verbrennungsanlage und den am Netz an-
geschlossenen, hocheffizienten Reserve-
kesseln große Kapazitäten für Wärme so-
wie Dampf. Auch der mehrmonatige Aus-
fall der Braunkohleverbrennung im Win-
ter 2014/ 2015 gefährdete nicht die Wär-
meversorgung der Kunden der Rheinener-
gie.

Die Zeit für den Kohleausstieg wird zu-
nehmend knapp, denn die Erdatmosphäre
wurde mittlerweile derartig mit CO2 ange-
reichert, dass jede weitere Tonne eine kon-
krete Verschlechterung bewirkt. Auch der
Bezug auf andere, viel größere Emittenten
entlässt uns nicht aus der eigenen Verant-
wortlichkeit.

Mittlerweile erkennen das immer
mehr Menschen. Die letzten Jahre mit ih-
ren zunehmenden Überschwemmungen
und Dürren sprechen hier auch eine ganz
klare Sprache. Dementsprechend wächst
im ganzen Land der Widerstand gegen
eine Politik, die ihre Nachkommen ver-
gisst. Die ständigen Kundgebungen und
bisher zu diesem Thema noch nie dagewe-
senen Massenproteste zeigen, dass die Kli-
mabewegung mitten in der Gesellschaft
angekommen ist. Wer das in seinem Han-
deln nicht berücksichtigt läuft zukünftig
selbst Gefahr, an den Rand der Gesell-
schaft zu geraten.

DIE LINKE fordert daher, auch im Inte-
resse der RheinEnergie, alle Beteiligten
auf, hier endlich konsequent zu handeln.
Wer sich zu Recht für den Erhalt des Ham-

bacher Forstes und die schnellstmögliche
Beendigung der Braunkohleverbrennung
einsetzt, muss diese auch konsequenter-
weise in Köln beenden!

Gernot Schubert

Wirtschaft

Wirtschaftsförderung: 
Privatisierungsabenteurer
stoppen!
Bei Weihnachtsgeschenken schaut
mensch schon mal nicht so genau auf den
Preis. Das dachte sich im Dezember 2017
auch die Jamaika-Mehrheit im Rat, als sie
die unsinnige und teure Privatisierung der
städtischen Wirtschaftsförderung im
Grundsatz beschlossen hat. 

Zur Erinnerung: Frau Reker erfüllte da-
mals der IHK und Handwerkskammer ei-
nen Herzenswunsch: Die Interessenver-
bände des Kölner Unternehmertums wol-
len den lästigen Einfluss kommunaler Gre-
mien auf die Flächen- und Ansiedlungspo-
litik der Stadt loswerden. Stützen konnten
sie sich dabei auf die noch nicht von der
Börschel-Affäre angezählten Jamaika-Strip-
penzieher, den inzwischen abgewählten
Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Jörg
Frank und den CDU-Fraktionsvorsitzenden
Bernd Petelkau. So fasste der Rat gegen
den Protest von LINKEN und DGB einen
Grundsatzbeschluss zur Privatisierung
ohne Rücksicht auf die Kosten. 

Aufschluss über die Kosten, die Struk-
tur und die personelle Besetzung der neu
zu gründenden stadteigenen Wirtschafts-
förderungs-GmbH sollte ein Konzept geben,
welches die Verwaltung dem Rat und dem
Wirtschaftsausschuss zur Beratung vorle-
gen sollte. Passiert ist das bis heute noch
nicht. Die offizielle Begründung: Es fehle
noch eine Rückmeldung der Finanzbehör-
den, ob das Rekersche Privatisierungsmo-
dell steuerlich überhaupt zulässig sei. 

Auch wenn der Rat und der Wirt-
schaftsausschuss das Konzept noch nicht
kennen oder gar beraten konnten, sollen
die Steuerzahler*innen dafür zahlen: Denn
in den Haushalt 2019 hat die Verwaltung
6,9 Millionen Euro für die Kosten der Pri-
vatisierung erkennbar eingepreist: 4 Mil-
lionen Gründungszuschuss, 2,5 Millionen
für zusätzliche Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen sowie 0,36 Millionen
zusätzliche Personalkosten für eine soge-
nannte ‚Spiegeldienststelle‘, die als verwal-
tungsinterner Ansprechpartner für die pri-
vatisierte GmbH eingerichtet wird. Im Ver-
änderungsnachweis der Verwaltung
spricht die Verwaltung sogar von bis zu
14,7 Millionen Euro Gründungskosten. 

Diesen teuren Privatisierungsunsinn

macht DIE LINKE nicht mit: Sie fordert, die
Privatisierungskosten aus dem Haushalt
zu streichen und das Geld für sinnvolle
Dinge auszugeben wie z.B. öffentlichen
Wohnungsbau, mehr Schulsoziarbeiter,
längere Beitragsfreiheit in den Kitas. 

Wolfgang Lindweiler

Schule

Schwere Geburt
Nach extrem langwierigen, zum Teil auch
kontrovers ausgetragenen Verhandlungen
und Gestaltungsaktivitäten ist es der Köl-
ner Schulverwaltung gelungen, die erste
Lindenthaler Gesamtschule an den Start zu
bringen. Dabei musste zwar auf erkennbar
komfortablere Lösungsvarianten verzich-
tet werden, waren einige gravierende Krö-
ten zu schlucken. Die Grundsubstanz aber
ist gelungen und verdient ihren Namen.

Und so sieht knapp erklärt das Resul-
tat aus: Es wird eine vierzügige zweigeteil-
te Gesamtschule mit den Klassen 5 bis 7 in
Sülz und 8 bis 13 in Müngersdorf geben,
wobei die ersteren schon 2019 und nach
deren entsprechendem Anwachsen 2022
die achten Klassen starten werden. Sie
werden in die Klassen der zeitgleich aus-
laufenden Elsa-Brändström- und der Ernst-
Simon-Realschule einziehen.

Es handelt sich also um ein Dependan-
cenmodell, die so genannte horizontale Tei-
lung. Damit sind von vornherein deutliche
Abstriche in der Realisierbarkeit des Ge-
samtschulkonzepts verbunden. Dazu wird
nicht zuletzt auch die erhebliche Distanz
zwischen den Standorten beitragen.

Auf Grund dieser Distanz verweigerten
zunächst Teile der CDU ihre Zustimmung
gegen die neue Schule. Damit ist zwar, wie
erwähnt, in der Tat eine schwere Schatten-
seite von Dependance-Schulen angespro-
chen, die auch in der Linken immer wieder
beklagt wird. Nun ist aber dieses Problem
in Köln keineswegs neu. Es besteht ähn-
lich in den sechs Gebäuden der Gesamt-
schulen Innenstadt, Mülheim und Dell-
brück. Und die geltend gemachten Proble-
me sind durchaus gravierend. Aber immer-
hin sind diese Schulen, wenn auch beein-
trächtigt, durchaus vital und erfolgreich. 

So stellt sich also eher der Eindruck,
dass die partielle Gegnerschaft der CDU
durchaus tiefer greift – bezogen nämlich
auf die frühere kategorische Ablehnung
der Partei gegen Gesamtschulen. Zwar hat
sich im Zuge klarer heraustretender Zwei-
gliedrigkeit des Schulwesens eine pragma-
tische, stärker auf funktionale Kooperation
zwischen Gymnasien und Gesamtschulen
gerichtete Sicht der CDU entwickelt. Die
aber könnte durchaus wieder ins Wanken
geraten angesichts neuer Konkurrenzkon-
stellationen bei der Rückkehr zu G 9.

Oswald Pannes

Aus den Ausschüssen
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Innenstadt

Der Offenbachplatz – 
ein Platz für alle
Das Riphahn-Ensemble erhielt 1967 durch
Jürgen Hans Grümmer die passende künst-
lerische Vollendung. Durch diese Gestal-
tung wurde der Offenbachplatz zum ange-
messenen Entrée für  Oper und Schauspiel.
Das einzige, was nun noch fehlte, waren
Sitzgelegenheiten, die zum allgemeinen Ver-
weilen auf den Platz und am Opernbrunnen
einladen. 

Die neue Gestaltung des Offenbachplat-
zes gehört mit zur Sanierung der Bühnen
der Stadt Köln, und so wurde ein Gutachter-
verfahren mit einem Preisgericht durchge-
führt. Die Jury entschied sich einstimmig
für die Arbeit von Förder Landschaftsarchi-
tekten aus Essen in Zusammenarbeit mit
UKW Innenarchitekten, Krefeld. 

Sie stellten eine überzeugende Lösung
für die Möblierung des großen und des so-
genannten kleinen Offenbachplatzes vor.
Vier Ringe – in ihren Dimensionen und ih-
rer Form abgeleitet aus dem von Jürgen
Hans Grümmer geschaffenen Brunnen auf
dem Offenbachplatz – werden auf den
Platzflächen in verschiedenen Größen an-
geordnet. So entstehen funktional stimmi-
ge und angenehme Aufenthaltsräume. 

Da sich diese Ringe aber farblich an
den Grundfarben des Platzes orientieren,
ist es besonders wichtig, dass die Fachleu-
te aus den Stadtarbeitsgemeinschaften Be-
hinderten- und Seniorenpolitik in die Bera-
tung einbezogen werden. Damit diese Rin-

ge auch für Sehbehinderte und ältere Men-
schen eine attraktive Sitzgelegenheit wer-
den, sind auf Kontraste und Armlehnen,
vielleicht sogar auf raffinierte gestaltete
Rückenlehnen zu achten.

Da diese Mitwirkung in der Verwal-
tungsvorlage nicht vorgesehen war, stell-
ten wir zur letzten Ratssitzung einen dem-
entsprechenden Änderungsantrag. Leider
wurde dieser abgelehnt, die Mitwirkung
aber von unserem neuen Baudezernenten
Herrn Greitemann dennoch mündlich zu-
gesichert. Wir werden die Umsetzung der
Sitzringe aufmerksam begleiten und die
Stadtarbeitsgemeinschaften unterstützen.

Gisela Stahlhofen

Rodenkirchen

Kulturwochenende in Zoll-
stock
Der Verein R-mediabase e.V. war nun schon
zum zweiten Mal beim Zollstocker Kultur-
wochenende dabei und konnte einem inte-
ressierten Publikum seine Fotoarbeiten aus-
gewählter Fotografen vorstellen. Schon im
letzten Jahr gab es ein reges Interesse an
der Ausstellung „Armut in Deutschland“
und auch eine Schulklasse der Hochschule
für Medien, Kommunikation und Wirtschaft
zeigte sich sehr interessiert.

Die diesjährige Ausstellung, die eben-
falls in der Zollstocker Kirche St. Pius statt-
fand, war thematisch breiter gefächert,
blieb aber gleichermaßen gesellschaftskri-
tisch. Gerade auch vor dem aktuellen
Rechtsruck in der Gesellschaft, stellte R-

mediabase das „Damals“ und „Heute“ ge-
genüber und versah dies mit Zitaten nam-
hafter Persönlichkeiten von damals und
heute. Auch das Thema Heimat wurde kri-
tisch beleuchtet. Heimat bedeutet nicht
nur Bilder von Bergen, Täler und Kühe
melken, sondern eben auch die andere, die
dunkle Seite der Heimat, die Unzufrieden-
heit und Ungerechtigkeit, die vielen Men-
schen in eben dieser Heimat widerfährt.
All das gehört eben auch zum Heimatbe-
griff und zur Kultur.

Ich freue mich, für R-mediabase e.V. an
dem 4. Zollstocker Kulturwochenende teil-
genommen und vielen Zollstockerinnen
und Zollstockern auch einmal Kultur kri-
tisch aufgezeigt haben zu können. Die
durchweg positive Resonanz zeigt auf, dass
es dafür auch einen Bedarf gibt. 

Berthold Bronisz

Aus den Bezirken

Die Ratsfraktion DIE LINKE hatte zusam-
men mit der SPD und der Ratsgruppe GUT
einen Antrag gegen den Verkauf der Städti-
schen Kliniken in den Rat eingebracht. Das
lehnten CDU, Grüne und FDP ab. Das Ja-
maika-Bündnis im Kölner Rat hat stattdes-
sen 900.000 Euro für ein Gutachten ausge-
geben, dass eine Fusion mit den Uniklini-
ken prüfen soll. Das ist ein Skandal. Noch
nie hat der Rat der Stadt Köln so eine gi-
gantische Summe für ein Gutachten ausge-
ben.

Es gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt
keine Mehrheit für einen Verkauf der
Städtischen Kliniken an die Uniklinik. Die
Grünen und die CDU sind gespalten, nur
die FDP trägt das Banner der Privatisie-
rung. Das Reker-Bündnis eiert rum und
will der Oberbürgermeisterin nicht in den
Rücken fallen. Und wenn man nicht weiß,
was man will, und das Problem den Gut-
achtern zuschiebt, dann werden solche

Gutachten sehr teuer.
Die Arbeiternehmerinnen und Arbei-

ternehmer der Städtischen Kliniken brau-
chen Klarheit und Sicherheit. DIE LINKE
steht an ihrer Seite. Wir wollen eine gute,
leistungsfähige Klinik haben. Und dazu
müssen wir jetzt in der Sanierungsphase
Vertrauen aufbauen

Wir stehen zu den Leistungen der Be-
schäftigen und sagen, es darf keinen Tarif-
abbau geben. Und wir lehnen eine Strate-
gie des Outsourcings, insbesondere der Kü-
che und der Wäscherei, vehement ab und
sagen klar und deutlich: Die Investitionen
in gutes medizinisches Gerät und die In-
vestition in die Küche dürfen nicht aus
Kostengründen gestrichen werden.

Diesen eisigen und brutalen Weg ist
die Uniklink gegangen. Das verkauft die
Leitung der Unikliniken auch noch als Er-
folg, aber zu was hat das geführt?
Zu hunderten prekären Arbeitsverhältnis-

sen, die die Belegschaft spalten und in Ar-
beitnehmer erster und zweiter Klasse ein-
teilen. Solche Arbeitsverhältnisse, von de-
nen man nicht leben kann, lehnen wir für
ein städtisches Unternehmen strikt ab!

Wir brauchen jetzt vielmehr eine gute
Grundlage für eine gehaltvolle Diskussion
und Entscheidungen über das Sanierungs-
konzept. Und da muss das medizinische
Konzept im Mittelpunkt stehen. Der Unikli-
nik geht es um medizinische Leuchttürme,
Breitenversorgung steht nicht an erster
Stelle. Das mag für eine Uniklinik Sinn ma-
chen, für den großen städtischen Versor-
ger jedoch nicht!

Für die Sanierung von Oper und
Schauspielhaus geben wir 570 Mio. Euro
aus. Im Krankenhaus liegt jeder von uns
mindestens einmal. Aber wie viele Kölner
waren noch nie in der Oper oder dem
Schauspielhaus?

Jörg Detjen, Uschi Röhrig

Keine Privatisierung der Städtischen Kliniken

Foto: Berthold Bronisz / r-mediabase.de
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Sonntagsöffnung

Willkür statt Nachvollziehbarkeit
Nach einer Neufassung des Ladenöff-
nungsgesetzes lässt der Gesetzgeber nun-
mehr eine Ladenöffnung an Sonn- und Fei-
ertagen zu, wenn hierfür ein öffentliches
Interesse besteht. Nach wie vor müssen
Verwaltung und Politik zwischen dem
Sonntagsschutz und dem „öffentlichen In-
teresse“ abwägen. Unverändert gilt, dass
das bloße Umsatzinteresse nicht ausrei-
chend ist.

Die Verwaltung wollte für das
laufende Jahr noch 12 Sonntags-
öffnungen beschließen lassen.
SPD, CDU, Grüne und BUNT än-
derten den Beschluss auf immer-
hin noch sieben Sonntage. Doch
die Auswahl der Sonntage erfolg-
te willkürlich. Gründe für den
Verzicht bzw. die Erlaubnis der
Öffnung, die im neuen Laden-
schlussgesetz begründet sind,
sucht man vergebens.

So wurde für das Severins-
viertel die Sonntagsöffnung an-
lässlich der erstmaligen Vorstel-
lung einer App (multimediale Geschichts-
meile) am 4.11.2018 genehmigt. Verwor-
fen wurde dagegen die Präsentation der
Weihnachtsbeleuchtung am 09.12.2018,
auch im Severinsviertel. 

Der Vergleich der Anträge der lässt je-
doch inhaltlich keinen Unterschied erken-
nen. Für beide Sonntagöffnungen sieht die
Verwaltung weder einen Zusammenhang
zu einer Veranstaltung noch kommt als Be-
gründung die Steigerung der überörtlichen
Sichtbarkeit der Kommune als attraktiver
Standort insbesondere für den Tourismus

in Frage. Die Ausführungen hierzu sind bei
den beiden Sonntagsöffnungen nahezu
identisch. Bei den Besucherprognosen soll
die Veranstaltung am 9.12.2018, die nicht
stattfinden soll, sogar attraktiver sein. 

Zur Begründung der Sonntagsöffnung
für die Einführung der App wird die Stär-
kung des Standortes herangezogen, damit
der Einzelhandel auch weiterhin konkur-

renzfähig ist. Die Sonntagsöffnung für die
Weihnachtsbeleuchtung wird damit be-
gründet, dass es einen deutlichen Rück-
gang der Betriebe gäbe und es absolut not-
wendig sei, die Attraktivität des Severins-
viertel zu stärken oder mindestens zu er-
halten. Weiterhin wird die Einführung der
App damit begründet, dass durch die Sonn-
tagsöffnung die Attraktivität des Veedels
erhöht und somit auch der Tourismus und
die Lebensmittelgeschäfte gestärkt werden
sollen. Die Sonntagöffnung anlässlich der
Weihnachtsbeleuchtung wird mit der all-

gemeinen Erhöhung der Attraktivität des
Veedels und der Stärkung der Lebensmit-
telgeschäfte begründet.

Soweit immer wieder als Begründung
für Sonntagsöffnungen die Konkurrenz zum
Online-Handel angeführt wird, ist es wenig
nachvollziehbar, wenn es dann bei diesen
Sonntagsöffnungen um die Stärkung der Le-
bensmittelgeschäfte geht. Lebensmittel-

märkte müssen sich mit der In-
ternetkonkurrenz nicht mes-
sen. Aktuelle Zahlen belegen,
dass der Online-Handel im Le-
bensmittelbereich nicht die Er-
wartungen erfüllen konnte. Bei-
de beantragten Sonntagsöff-
nungen entsprechen nicht den
Voraussetzungen.

Die Verwaltung hat die Be-
gründung der Interessenge-
meinschaft vollständig über-
nommen. Stattdessen sollte sie
eine eigene Abwägung der wi-
derstreitenden Interessen vor-
nehmen. Wenn sie das einem

interessegeleiteten Akteur wie dem Einzel-
handel überlässt, indem sie seine Argu-
mente übernimmt, dann ist klar, was dabei
herauskommt. So ist es jedenfalls vom Ge-
setzgeber nicht vorgesehen. 

Weder in der Beschlussvorlage der
Verwaltung noch im Änderungsantrag der
vier Parteien war zu erkennen, dass die
Entscheider im Einzelfall das öffentliche
Interesse begründen konnten. Folgerichtig
hat DIE LINKE gegen die Anträge ge-
stimmt. 

Güldane Tokyürek

Jamaika-Pleite beim Aufsichtsrat der Stadtwerke
OB Rekers Plan, Aufsichtsvorsitzende der
Stadtwerke zu werden, ist endgültig ge-
scheitert. Ende September wählte der Auf-
sichtsrat mit großer Mehrheit den früheren
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin
zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Die
FDP im Rat der Stadt Köln hatte CDU und
Grüne vor sich hergetrieben und dann ei-
nen Jamaika-Antrag eingebracht, der sich
dafür aussprach, dass die Oberbürgermeis-
terin Reker Aufsichtsratsvorsitzende der
Stadtwerke werden sollte.

Das Ganze war ein Affront gegen die
Arbeiternehmervertreterinnen und -vertre-
ter im paritätisch besetzten Aufsichtsrat.
DIE LINKE hat noch in der Ratssitzung ver-
sucht den dämlichen, provozierenden An-
trag aus der Welt zu schaffen (siehe Rede
in Platzjabbeck Nr. 5, Seite 12). Die Strate-
gie von Jamaika bestand darin, die Ober-

bürgermeisterin als Sauberfrau aufzubau-
en und von den eigenen Taten von Petel-
kau und Frank abzulenken. Das misslang
komplett. Vor allem, weil die Arbeiterneh-
mervertreter – strömungsübergreifend –
sich das nicht gefallen ließen. Die Oberbür-
germeisterin provozierte dann noch weiter
mit ihrer Behauptung, der stellvertretende
Aufsichtsratsvorsitzende habe im Auf-
sichtsrat rechtswidrig gehandelt.

Als dann im Aufsichtsrat der Arbeitneh-
mervertreter Harald Kraus mit den Stimmen
der Arbeitsnehmervertreter und vier An-
teilseigener der Stadt Köln gewählt wurde,
war das Zetern von CDU, Grüne, FDP und
der Oberbürgermeisterin groß. Dabei mach-
ten die Arbeitnehmer in einer Stellungnah-
me klar, sie würde solange kommissarisch
den Vorsitz stellen, bis sich die Anteilseigner
auf einen Vorsitz verständigt hätten.

Dann ging die Hetztirade gegen den so-
genannten „Linksblock“ erst richtig los:
Die Wahl sei ein Verstoß gegen das Mitbe-
stimmungsgesetz. Völliger Unsinn: Im Mit-
bestimmungsgesetz und vor allem im Ge-
sellschaftervertrag der Stadtwerke ist klar
geregelt: Der Aufsichtsratsvorsitzende
wird aus der Mitte des Aufsichtsrates ge-
wählt.

Nunmehr wurde auf Vorschlag der
SPD ein neuer Aufsichtsratsvorsitzender
gefunden. Daraufhin legte Harald Kraus,
wie angekündigt, den Vorsitz nieder und
wurde später im Aufsichtsrat zum stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt.

Danke an die Arbeitnehmervertreter
und insbesondere an Harald Kraus, dass
sie den konservativen und reaktionären
Umtrieben etwas entgegen gesetzt haben.

Michael Weisenstein

Foto: birgitH / pixelio.de
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ï Rodenkirchen
Gegensätze und Vielfalt
Der am südlichsten im linksrheinischen
Köln gelegene Stadtbezirk ist der Stadtbe-
zirk Rodenkirchen. Dieser umfasst die
Stadtteile Bayenthal, Godorf, Hahnwald,
Immendorf, Marienburg, Meschenich, Ra-
derberg, Raderthal, Rodenkirchen, Sürth,
Rondorf mit Hochkirchen, Weiß und Zoll-
stock auf einer Gesamtfläche von 54,56
Quadratkilometern. Mit Stand Dezember
2017 beträgt die Einwohnerzahl 109.751.
Alleine der Stadtteil Zollstock beherbergt
davon 22.925 oder 4549 Einwohner pro
Quadratkilometer.

Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks
ist seit 2012 der Rechtsanwalt Mike Ho-
mann (SPD), der den damals zurückgetrete-
nen Eberhard Petschel von den Grünen ab-
gelöst hat. Petschel trat aus persönlichen
Gründen zurück und offenbarte damit
auch, welche gesundheitliche Belastung
an diesem ehrenamtlichen Amt hängen,
wenn man auch noch berufstätig ist. 2014
wurde Mike Homann erneut zum Bezirks-
bürgermeister gewählt.

Im Stadtbezirk gibt es soziale Brenn-
punkte wie z.B. der Kölnberg in Mesche-
nich. Dieser ist sicherlich ein Ergebnis ver-
fehlter Kommunalpolitik insbesondere aus
den 1970er Jahren. Der Kölnberg ist ein
„Veedel im Veedel“, denn hier leben 4000
Menschen aus 70 Nationen in einem Stadt-
teil, der 7600 Einwohner hat. Unterschied-
liche Gründe, z. B. eine relativ offene Dro-
genszene mit Beschaffungsprostitution,
sorgen für ein schlechtes Image des Stadt-
teils. Doch jedes Problem birgt auch den
Schlüssel zur Lösung in sich. Perspektiven
für die Menschen zu schaffen und mehr
Angebote der Sozialarbeit könnten hier der
entscheidende Schritt sein. Meschenich ist
dennoch mehr als nur ein sozialer Brenn-
punkt. Mit seinem dörflichen Charakter
zeigt er auch eine andere, schönere Seite.
Gleich zwei Bürgervereine kümmern sich
um die Menschen.

Namensgleich mit dem Stadtbezirk ist
der Stadtteil Rodenkirchen. Diese ehemali-
ge Gemeinde mit ihren Stadtteilen wurde
1975 eingemeindet, während die Stadtteile
Bayenthal, Marienburg, Raderberg, Rader-
thal und Zollstock bereits seit 1888 zu
Köln gehörten. Und wie es halt nun mal so
ist, hat auch der Stadtbezirk sein eigenes
Wahrzeichen: die Rodenkirchener Auto-
bahnbrücke.

Seit einigen Jahren etabliert sich eine
Kunst- und Kulturszene im Stadtteil Zoll-
stock, die nun schon zum fünften Mal mit
ihren Kulturwochenenden auf sich auf-

merksam macht. Dies kann allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
auch dem Stadtteil Zollstock nicht mehr so
gut geht. Auch hier, wie in anderen Stadt-
teilen, sterben die Läden. Und man kann
durchaus die Formel setzen, dass, je mehr
Paketdienste auf den Straßen Zollstocks
fahren, ein Geschäft sich langsam seinem
Tode nähert. Trotz, dass hier gebaut wird,
wird es gerade für finanzschwache Famili-
en und Einzelpersonen immer schwerer,
preiswerten Wohnraum zu finden. Gentrifi-

zierung ist nun auch hier ein Wort, das
mittlerweile offen ausgesprochen wird. Sie
gefährdet die soziale Vielfalt. Die Post und
die Postbank wurde bereits geschlossen
und deren Geschäfte in einem Lottoge-
schäft weitergeführt. Nun wird auch noch
die Volksbank schließen und lediglich ihre
Automaten zur Verfügung stellen.

Den gesamten Stadtbezirk kann man
als äußerst vielfältig bezeichnen. Das ist
auch gut so. Zwar wird mit den steigenden
Abstiegsängsten der „Mittelschicht“ auch
hier DIE LINKE mehr und mehr wahrge-
nommen. Gleichermaßen aber lässt sich
der Rechtsruck in den Veedeln nicht mehr
verleugnen. Es gibt also noch viele Baustel-
len, an denen DIE LINKE arbeiten muss.

Berthold Bronisz

Einige statistische Daten
zu Rodenkirchen
Der Stadtbezirk Rodenkirchen hat 35
512 Einwohnerinnen und Einwohner mit
Migrationshintergrund. An allen Ein-
wohnern gemessen liegt der Anteil da-
mit bei 32,4 %. Der Anteil von Auslände-
rinnen und Ausländern liegt bei 18 354
bzw. gemessen an der Einwohnerzahl
bei 16,7 %. Der Anteil von Leistungsbe-
zieherinnen und -beziehern liegt bei 7
843 bzw. bei einer Quote von 9 %.
Bei der Kommunalwahl 2009 erzielte
DIE LINKE 3,79 % und zog erstmals mit
einem Mandat in die Bezirksvertretung
Rodenkirchen ein. 2014 konnte DIE LIN-
KE ihr Ergebnis schon auf 5,5 % steigern
und erneut mit einem Mandat in die Be-
zirksvertretung Rodenkirchen einziehen.

Gemeinsamer Infostand der Parteien gegen
rechts. Ebenfalls beteiligt, aber hier nicht im
Bild, war die SPD.
Fotos: Berthold Bronisz / r-mediabase.de

Auf dem Gelände der Deutschen Welle im Stadtbezirk sollen 725 neue Wohnungen gebaut wer-
den darunter nur 10 % Sozialwohnungen. Dieser Anteil war der LINKEN viel zu niedrig.
https://www.rundschau-online.de/region/koeln/koeln-archiv/deutsche-welle-gelaende-politiker-
fordern-aufstockung-des-gefoerderten-wohnraums-26812160

Foto: Hans-Dieter Hey / r-mediabase
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Fatimahs Ängste
Von Eva Weissweiler

Lesung anlässlich des Protests gegen den Erdogan-
Besuch am 29. September in Köln

Wenn ich vor einigen Jahren in Berlin oder
Hamburg zu tun hatte und in Vierteln mit
hohem türkischem Migrantenanteil wohn-
te, schien es mir, als ob die Integration dort
wesentlich schlechter gelungen sei als in
Köln. Kaum jemand sprach Deutsch, es gab
fast nirgendwo Aldi oder Lidl, sondern nur
türkische Lebensmittelläden, in denen man
das Gefühl hatte, nicht willkommen zu
sein. An den Kassen galten erhöhte Preise
für Nicht-Türken und wenn man nach einer
Flasche Wein oder Bier fragte, wurde man
angesehen, als hätte man die Mutter des
Propheten beleidigt. 

Wie gut, dachte ich mir, haben wir es
dagegen doch in in unserem schönen, heili-
gen Köln! Keine Ghettos, in denen fast nur
Türken leben! Selbst die Keupstraße, wo
das der Fall ist, gilt als schick. Ihre Bewoh-
ner treten auf unseren Städtischen Bühnen
auf. Man isst dort Köfte, nachdem man im
Theater war oder geht zum „Kuaför“, der so-
gar einem Kinofilm seinen Namen gab,
„Der Kuaför von der Keupstraße“. Bis auf
die ganz Alten kann dort jeder Deutsch,
wenn nicht gar Kölsch. Wir haben mit Tür-
ken Weihnachten gefeiert bei Sujuk, Raki
und türkischem Weichkäse. Unsere Kinder
sind mit Türken zur Schule gegangen. Ob
jemand ein Kopftuch trägt oder nicht, ist
uns egal. Wir kennen auch keine türki-
schen Fundamentalisten. Ganz im Gegen-
teil. Sebnem, meine Nachbarin von der Zül-
picher Straße, hat auf die Frage, ob sie Mus-
lima sei, einmal zu mir gesagt:

„Ich esse kein Schwein, ich gehe nicht
fremd und ich trenne meinen Müll. Mehr
kann Allah nicht von mir verlangen.“

Doch manchmal spürte ich auch
schon damals, dass sich „unsere“ gut inte-
grierten kölschen Türken vielleicht doch
nicht so wohl fühlten, wie ich dachte.
Mustafa, der Soziologe, erzählte mir zum
Beispiel, dass er immer wieder von deut-
schen Freunden gefragt werde:

„Wann geht ihr zurück? Jetzt, wo die
Kinder aus dem Haus sind, könnt ihr doch
zurückgehen und es euch in der Türkei
richtig schön machen?“

Er sagte mir auch, er habe einmal ei-
nen jungen Mann gebeten, seine Zigaret-
tenkippen doch bitte nicht auf die Straße,
sondern in den Mülleimer zu werfen und
sofort zur Antwort bekommen:

„Was mischst du dich da ein? Du bist
doch kein Deutscher?!“

Mustafa ist Repräsentant der deutsch-
türkischen Elite. Er ist deutscher Staats-
bürger, hat in Deutschland studiert, liest

deutsche Zeitungen und kann sein Unbe-
hagen auf Deutsch artikulieren. Anders
als so manche türkische Hausfrau oder
Reinigungskraft, die noch nach Jahrzehn-
ten kein Deutsch spricht, keine deutschen
Freunde hat und sich gegen Fremdenhass
nicht zur Wehr setzen kann, es sei denn
durch Abgrenzung und Aggressivität. 

War es Paranoia oder realistische
Wahrnehmung, dass sich seit Erdogans rie-
sigen Wahlsiegen auf meiner Hauptein-
kaufsmeile, der Kalker Hauptstraße, etwas
verändert hatte? Dass junge Türken, die
früher höflich zur Seite gewichen waren,
wenn ein Rollstuhlfahrer sich näherte, de-
monstrativ stehen blieben, ohne Platz zu
machen? Dass in vielen Läden plötzlich nie-
mand mehr Deutsch sprach und die Zahl
der Kopftuchträgerinnen drastisch an-
wuchs, so als wollten sie alle aussehen wie
die Präsidentengattin, Emine Erdogan? 

Im November 2017 hatte ich Gelegen-
heit, meinen Eindruck zu überprüfen. Ich
musste ins Krankenhaus, wo ich mir ein
Zweibettzimmer mit einer dreißigjährigen
Türkin teilte. Sie hieß Fatimah. Wir ver-
standen uns gut. Sie erzählte, dass sie in
Aachen Grafik-Design studiert habe und
für eine kleine Agentur arbeite. Neuer-
dings mit Kopftuch, das sie sich auch im
Krankenhaus sofort überzog, wenn ein
männlicher Arzt oder Besucher in den
Raum kam. Sie tat es nicht selbstbewusst,
sondern mit einer Geste der Angst, ja fast
panisch. Als wachten Erdogan und Allah
sogar am Krankenbett über sie. In der lan-
gen Zeit, die wir miteinander verbrachten,
sprachen wir natürlich auch über Politik.

„Die meisten Deutschen halten Erdo-
gan für einen Diktator“, sagte sie, „aber in
Wahrheit hat er mich und das türkische
Volk gerettet. Was die deutschen Zeitun-
gen schreiben, ist gelogen. Er verfolgt nie-
manden. Er steckt niemanden ins Gefäng-
nis. Durch ihn weiß ich wieder, wer ich
bin. Türkin und Muslima. Vorher war ich
ein Nichts. Eine deutsche Studentin wie
alle anderen. Erdogan hat mir meinen
Stolz zurückgegeben.“

Erdogan hatte es also auch bei ihr ge-
schafft. Aber warum nur? Sie war doch gut
ausgebildet, hatte einen guten Job und ei-
nen Chef, der ihr Anderssein akzeptierte,
weil er sie mochte und mit ihrer Arbeit zu-
frieden war? Nach ein paar Tagen lernte
ich ihren Mann kennen. Er war gerade erst
aus dem türkischen Heimatdorf ihrer El-
tern gekommen, wo man ihn, wie sie sagte,
für sie ausgesucht habe, weil sie schon

dreißig war und dringend verheiratet wer-
den musste. Er sprach kein Wort Deutsch
und würdigte die Krankenschwestern und
mich keines Blickes. Fatimah senkte sofort
die Stimme, wenn sie mit ihm sprach, ob-
wohl ich kein Türkisch kann und sowieso
nichts verstanden hätte. Den Namen „Erdo-
gan“ verstand ich allerdings manchmal,
wenn er auch immer nur geflüstert wurde.
War es das? War es die Macht des Patriar-
chats? Ließ Fatimah sich zur willigen Erdo-
gan-Anhängerin machen, damit dieser
Mann sie liebte und akzeptierte?

Als ich etwas früher entlassen wurde
als sie, versprach ich, sie anzurufen. Aber
ich tat es nicht. Bin ich jetzt ausländer-
feindlich? Habe ich plötzlich etwas gegen
Türkinnen und Türken? Nein, sicher nicht.
Aber ich habe etwas gegen Erdogan und
das Klima der Angst, das er unter meinen
Nachbarn verbreitet, ob sie nun für oder
gegen Erdogan sind, Soziologen und Reini-
gungskräfte, Designerinnen und Imbissbe-
sitzer. Viele von ihnen wirken unfrei und
angespannt, so als ob sie nicht nur uns,
sondern auch einander misstrauten. Mein
Physiotherapeut, Türke mit deutschem
Pass, ehemaliger Profi-Fußballer und Besit-
zer einer eigenen, gut gehenden Praxis,
sagte mir zum Beispiel, wir sollten besser
nicht über Erdogan sprechen, die Wände
hätten hier Ohren. Er sei Familienvater
und wolle seine Existenz nicht gefährden. 

Deshalb wünsche ich mir, dass es heu-
te in Köln so richtig Ärger gibt. Dass sich
möglichst viele Männer und Frauen gegen
Erdogan stellen und ihm durch ihre Wut
zeigen, was er ist: ein Faschist und Verbre-
cher. Allerdings: Wut allein reicht nicht
aus. Es reicht auch nicht aus, sich nur auf
Erdogan zu konzentrieren. Wir sollten uns
lieber fragen, woran es liegt, dass sich so
viele Türken sich bei uns nicht akzeptiert
fühlen und am gesellschaftlichen Diskurs
nicht beteiligt sind? Wieso unser Innenmi-
nister ungestraft sagen darf, dass die Migra-
tion die „Mutter aller Probleme“ sei? Wieso
Thilo Sarrazin schon wieder ein Pamphlet
gegen den Islam herausbringen durfte,
ohne deshalb aus seiner Partei, der SPD,
ausgeschlossen zu werden? Es geht mir
nicht darum, Erdogan in irgendeiner Weise
zu entlasten. Aber wir sollten uns eingeste-
hen, dass es deutsche Politiker waren und
sind, die ihm den Nährboden bereitet ha-
ben. Vielleicht wird ein neues Einwande-
rungsgesetz etwas ändern. Aber wenn es
kommt, kommt es für viele Türkinnen und
Türken zu spät.
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8 Gastbeitrag 

Rettungspaket für den Offenen Ganztag 
in unseren Schulen – Jetzt!
Die Offenen Ganztagsschulen haben sich
zu einem wichtigen Bildungs-, Betreuungs-
und Förderangebot für Schüler*innen in
Köln wie auch in ganz NRW entwickelt.
Sie tragen dazu bei, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu ermöglichen. Die Trä-
ger der freien Jugendhilfe stellen in rund
150 Kölner Grundschulen für rund 29.000
Kinder die Ganztagsangebote für
Schüler*innen sicher und sind damit ein
verlässlicher Partner für Kinder, Eltern
und Schule. Davon sind rund 95 % der Trä-
ger der Freien Wohlfahrtspflege ange-
schlossen. 

Seit vielen Jahren fordert die Freie
Wohlfahrtspflege eine gesetzliche Lösung
verbunden mit einer verbesserten Finan-
zierung für den Offenen Ganztag durch das
Land NRW ein. Im Rahmen der Landtags-
wahl 2017 wurden durch vielfältige örtli-
che und überörtliche Aktionen auf die
schwierige Situation in den Grundschulen
in NRW aufmerksam gemacht. Eine Ab-
schlussdelegation mit rund 2.500 Schü-
ler*innen, Eltern und Betreuungskräften
forderten noch im Frühsommer 2017 vor
dem Düsseldorfer Landtag: „Gute OGS darf
keine Glückssache sein!“. Ein Jahr später
startet die Freie Wohlfahrtspflege nun eine
Online-Petition – denn kaum etwas hat
sich verbessert.

Jetzt heißt das Motto: „Wir bleiben
dran!“ – Die Freie Wohlfahrtspflege in
NRW fordert ein Rettungspaket für den Of-
fenen Ganztag. Es hat zwar bereits leichte
Verbesserungen der Landesfinanzierung
für den Offenen Ganztag gegeben, aber das
reicht bei Weitem nicht. Wir brauchen
Substanz und Nachhaltigkeit – und das
jetzt. Wir brauchen einen Rechtsanspruch
auf einen OGS-Platz für jedes Kind. Ganz
konkret geht es um eine auskömmliche Fi-
nanzierung und damit letztlich ein Landes-
gesetz, das eine gute OGS für alle sicher-
stellt.

Denn: Die Finanzierung des Offenen
Ganztags ist kompliziert und variiert von
Kommune zu Kommune. Das Land gibt ak-
tuell durchschnittlich 812 Euro pro Kind
und Schuljahr aus, die Kommunen einen

Pflichtbeitrag von derzeit etwa
461 Euro pro Kind/Schuljahr
und die Stadt Köln darüber hi-
naus einen freiwilligen Anteil
von rund 471 Euro pro
Kind/Schuljahr! Damit steht
Köln aufgrund des kommunalen
Engagements schon besser da
als die Mehrzahl der Städte und
Gemeinden in NRW.

Gebraucht würden aber
3.250 Euro pro Platz nach den
Berechnungen der Freien Wohl-
fahrtspflege, um eine verlässli-
che und qualitätsvolle Betreu-
ung und Bildung für die Primar-
kinder zu gewährleisten. Denn
Kinder in der Offenen Ganztags-
schule verdienen gut ausgebilde-
te Fachkräfte, angemessene
Gruppengrößen und adäquate
Räume, ist doch der Offene Ganz-
tag mehr als eine reine „Ver-
wahranstalt“.

Zudem brauchen die Mitar-
beiter*innen verlässliche Ar-
beitsbedingungen, zu denen
auch eine angemessene und at-
traktive Vergütung zählt. Eltern wiederum
benötigen tragfähige und verbindliche
Rahmenbedingungen, um Familie und Be-
ruf in Einklang zu bringen. Um diesem Ziel
einen Schritt näher zu kommen, ruft die
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege NRW wie auch der Zu-
sammenschluss der Kölner Wohlfahrtsver-
bände im Rahmen der laufenden Haus-
haltsplanberatungen des Landtags NRW
alle Eltern, Träger und interessierte Bür-
ger*innen dazu auf, die entsprechende On-
line Petition aktiv zu unterstützen. Diese
ist bereits gestartet und kann noch bis zum
31. Oktober 2018 unterzeichnet werden: 
https://www.openpetition.de/petition/on-
line/wir-fordern-ein-rettungspaket-fuer-
den-offenen-ganztag 

Kampagnenseite: 
www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/initiati-
ven/ogs-kampagne/ogs-kampagne/

Peter Krücker, Sprecher der LIGA
(Freie Wohlfahrtspflege in Köln)
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Sa., 20. Oktober
Köln 68! Protest. Pop. Provo-
kation. Heute eröffnet die
Sonderausstellung, die die
heißen Jahre der Revolte am
Rhein zum Gegenstand hat:
Köln war damals weder Theo-
riehochburg (Frankfurt) noch
eine Brutstätte der Militanz
(Berlin), sondern eine bunte
Mischung aus Kunst-Avantgar-
de, Jugendaufruhr und Pop-
kultur. Die Ausstellung will die-
se faszinierenden Elemente
des Protestes erstmals im Zu-
sammenhang zeigen.
10 - 17 Uhr, Kölnisches Stadt-
museum

Di., 23. Oktober
Jai Jagat 2020: Marsch für
Frieden und Gerechtigkeit 
mit Martin Bauer (Jai Jagat
Kampagne, Köln)
Die Idee: Tausende Menschen
aus Indien, Belgien, Frank-
reich, Deutschland, Mali etc.,
die ganz im Sinne Ghandies an
eine gewaltlose Veränderung
der Welt glauben, marschie-

ren nach Genf, um sich dort
vom 25.9.-3.10.2020 zu einem
„Peoples Action Forum“ zu
treffen. Auf dieser Konferenz
diskutieren sie die Probleme
und Konflikte, die auf der Erde
herrschen und suchen nach
Lösungen entlang den Ideen
von Frieden, Gerechtigkeit
und Nachaltigkeit.19.30 Uhr,
Veranstalter: Attac, Allerwelts-
haus Köln

Fr., 26. Oktober
Die Initiative 
„Völkermord erinnern“.
Auf dem Podium werden Ciler
Firtina vom EL-DE-Haus-Ver-
ein, die Roma-Aktivistin Hasi-
ba Dzemajlji und Maria Bau-
meister von unserer Initiative
über die Zukunft des Kölner
Mahnmals zur Erinnerung an
den Völkermord an den Arme-
niern sprechen.
Die Veranstaltung wird unter-
stützt vom Katholischen Bil-
dungswerk, dem EL-DE-Haus-
Verein, der Melanchthon-Aka-
demie, dem KulturForum Tür-

kei Deutschland und
vom Jugendclub Cou-
rage.
17 Uhr im 
Domforum

Mo., 29. Oktober
Die Kölnische Gesell-
schaft für Christlich-
Jüdische Zusammen-
arbeit – in den 50er
und 60er Jahren, Vor-
trag über die Ge-
schichte der Kölni-
schen Gesellschaft mit
Henning Tetz, Ak 3
Euro.
Judaica der Synag-
gengemeinde Köln, 
Roonstr. 50, 19.30 Uhr

Domführung
Der AK Kunst, Kultur
und Medien der Rats-
fraktion DIE LINKE
trifft sich um 16.30
Uhr vor den Hauptpor-
tal des Kölner Doms.
Diesmal wird uns der
Dombaumeister Peter
Füssenich durch den

Dom führen und auf viele klei-
ne Besonderheiten hinweisen.
Die Führung wird auch die
Domumgebung hin bis zum
Baptisterium umfassen. Wir
freuen uns auf alle, die mitge-
hen möchten.
Bitte melden bei HP Fischer
0221/221-27844 oder
gisela.stahlhofen@stadt-ko-
eln.de

Di., 30. Oktober
Recht auf Familie. Geflüchte-
ten den Nachzug ihrer Familie
zu ermöglichen, ist eines der
Themen, die am heftigsten in
der Flüchtlingspolitik disku-
tiert wird. Auf dem Podium
sitzen heute NRW-Staatsse-
kretärin Serap Güler (CDU),
der Kölner Sozialdezernent
Harald Rau, Alexander Kal-
barczyk aus der Migrations-
kommission bei der Deut-
schen Bischofskonferenz und

Bassam Ghazlan, bei dem die
Familienzusammenführung
glückte. 19.30 Uhr, Domforum

#metoo - und nun? „Verste-
hen Sie? Disput im Stadtgar-
ten“, Diskussion mit Josefine
Paul, MdL, frauen- u. queer-
politische Sprecherin der Grü-
nen u. Gisela Ludwig, Rechts-
anwältin, dt. Juristinnenbund,
Eintritt frei. Ort: Stadtgarten,
Studio 672, 19.30 Uhr

Ampeltechnik in Köln. Vor-
trag des Amtes für Verkehrs-
management, anschl. Diskus-
sion, Eintritt frei. Ort: VHS Stu-
dienhaus, 18 Uhr

Mi., 31. Oktober
Quartiersnahe Versorgung in
Deutz. Die unterschiedlichen
Dienstleister stellen sich vor:
heute Rubicon e.V., VA: Quar-
tiersprojekt »Ein Leben lang

termine
Mittwoch, 7. November, 19:00
FORUM der VHS im Rautenstrauch-Jost Museum 
am Neumarkt
Erkämpfte Demokratie – Gefährdete Demokratie
100 Jahre Demokratie in Deutschland – eine Geschichte
von Erfolgen, Niederlagen, Kämpfen und Gefahren.
Impuls: Prof. Dr. Heribert Prantl (Jurist, Journalist, Mitglied
der Chefredaktion Süddeutsche Zeitung.
Im Anschluss diskutieren:
Anja Weber, Vorsitzende DGB NRW
Dr. Anja Kruke, Leiterin des Archivs der sozialen Demokratie
der Friedrich-Ebert-Stiftung
Prof. Dr. Michael Brie, Mitarbeiter des Instituts für Gesell-
schaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Dr. Witich Roßmann, DGB Vorsitzender Köln, 
Eine Veranstaltung von: DGB Köln, Hans-Böckler-Stiftung,
Friedrich-Ebert-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, VHS Köln.

Dienstag, 11. Dezember 2018, 19:30 h,
Der andere Buchladen, Weyertal 32, 50937 Köln
Christoph Butterwegge und Gudrun Hentges
Rechtspopulisten im Parlament
Polemik, Agitation und Propaganda der AfD
Seit die AfD in das Europaparlament, mehrere Landtage und
den Bundestag eingezogen ist, wird darüber diskutiert, ob die
Rechtspopulisten aufgrund gezielten Provokationen und „Poli-
tikunfähigkeit“ bald wieder aus den Parlamenten verschwin-
den oder sich dort für längere Zeit etablieren können. Die
Rechtspopulisten nur als „Rattenfänger“ oder „braune Dema-
gogen“ abzutun, führt jedenfalls zur Unterschätzung der mit
ihren Wahlerfolgen dieser Parteiformation einhergehenden
Gefahren. Nur ein konsequenter Kampf gegen die äußerste
Rechte, der zivilgesellschaftliche Aktivitäten und außerparla-
mentarische Initiativen einschließt, kann eine Normalisierung
der parlamentarischen AfD-Repräsentanz verhindern.
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Termine 
der Fraktion
Mo, 22. Oktober, 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Di, 30. Oktober, 17 Uhr
AK Soziales und Integration

Mi, 31. Oktober, 16 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr 

Mo, 5. November, 17 Uhr
AK Frauen

Mo, 5. November, 18 Uhr
AK Kunst, Kultur und Medien 

Mi, 7. November, 16.30 Uhr
Sport AK

Do, 15. November, 16.45 Uhr
AK Umwelt 

Do, 15. November, 18 Uhr
AK Wirtschaft, Finanzen und
Verwaltung

Do, 15. November, 19.30 Uhr
AK Jugend und Schule

Mo, 19. November, 19 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Redaktionsschluss:
11.11.2018

wohnen in Deutz«, Eintritt
frei. Ort: Bürgerzentrum
Deutz, 15.30 bis 17 Uhr

Do. 1. November
Die Rolle von NGOs in Zeiten
des Rechtsrucks. Vortrag und
Diskussion mit Alexander
Häusler. Was können Vereine
wie das Allerweltshaus e.V. in
Zeiten eines aufstrebenden
Rechtspopulismus tun? 
Welche Aufgaben kann die Zi-
vilgesellschaft übernehmen,
um dem Rechtsruck zu be-
gegnen? 19 Uhr, Allerwelts-
haus.

So., 4. November
Kein Ende der Konflikte im
Nahen und Mittleren Osten!
Vortrag und Diskussion mit
Andreas Zumach (taz-Korres-
pondent in Genf am Sitz der
Vereinten Nationen), 17-
19.15 Uhr, Forum Volkshoch-
schule im Rautenstrauch-
Joest-Museum, Cäcilienstr.
29-33, VA: Melanchton-Aka-
demie Köln, Volkshochschule
Köln (VHS), Friedensbildungs-
werk Köln

Mo., 5. November
Wie war zu Cölln es doch
vordem ... frühere Nutzungs-
mischungen u. Bauformen als
Vorbild?, VA: Architektur Fo-
rum Rheinland, Reihe Die
Bürgerstadt weiterbauen -
Stadtentwicklung und Identi-
tät, Eintritt frei. Ort: Domfo-
rum, 19.30 Uhr

Digitalcourage. Grundrech-
te, Datenschutz & lebens-

werte Welt im digitalen Zeit-
alter. Ort: Bürgerzentrum Eh-
renfeld, 19.30 Uhr

Mi., 7. November
80 Jahre Reichspogrom-
nacht. Antijüdische Darstel-
lungen im Kölner Dom u. in
kirchlicher Baukunst, Vortrag:
Prof. Dr. Marie-Theres Wacker
(Theologin, Uni Münster), Ak
3,-. Ort: Domforum, 19.30
Uhr

Do., 10. November
100 Jahre der 1. Republik Ar-
menien. Dia-Vortrag: Prof. Dr.
Ruben Safrastyan, in Deutsch
u. Armenisch, Mariam Tonoy-
an (Klavier), Eintritt frei. Ort:
Domforum, 19 Uhr.

Sa., 10. November
Nie wieder – Damit Vergan-
genheit nicht Zukunft wird!
80. Jahrestag der Reichspo-
gromnacht am 9./10. No-
vember 1938
Das Bündnis „Köln stellt sich
quer“ ruft gemeinsam mit
dem „Ehrenfelder Kuratorium
Edelweißpiraten“ zum 10. No-
vember zu Kundgebung und
Gedenkgang auf. Wie es seit
Jahrzehnten Tradition ist: Von
der ehemaligen Synagoge in
der Körnerstraße bis zu den
Bahnbögen in der Bartholo-
mäus-Schink-Straße.
18.00 Uhr: Gedenken vor der
früheren Synagoge in der Kör-
nerstraße in Ehrenfeld.
18.30 Uhr: Anschließend
Schweigemarsch zur Bartho-
lomäus-Schink-Straße/Ecke
Venloer Straße.

19.00 Uhr: Gedenkveranstal-
tung vor dem Mahnmal der
Edelweißpiraten und Zwangs-
arbeiter, Bartholomäus-
Schink-Straße/ Ecke Venloer
Straße.
Es sprechen: 
- Josef Wirges, Bürgermeister
des Stadtbezirkes Ehrenfeld, 
- Prof. Dr. Gudrun Hentges.
Kultur: Rolly und Benjamin
Brings & Gäste · Buntes Herz ·
Lugatti & 9ine

So., 11. November
Die Wehrmachtsausstellung
oder die Rückkehr der Täter
(1996-1999), Vortrag, Film-
ausschnitte: Ruth Becker-
mann »Jenseits des Krieges«
(1995), Diskussion, Tk 10,-.
Ort: EL-DE Haus, NS-Dok. 11
bis 13 Uhr

Di., 13. November,
Mitgliederversammlung der
Ortsverbände von DIE LINKE
in Ehrenfeld und Innenstadt/
Rodenkirchen. Näheres über
die Internetseiten

100 Jahre Frauenwahlrecht.
Historische Momente u. ihre
Bedeutung für heute, Refe-
rentin: Dr. Barbara von Hin-
denburg (Freie Uni Berlin), 
Ak 3,-. Ort: Domforum, 19.30
Uhr.

Alles nur Spaß? Vortrag:
Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit im aktuel-
len Deutschrap. Ort: EL-DE
Haus, NS-Dok. 18 Uhr.

Do., 15. November
Kann die Türkei noch ein
Bündnispartner sein?
Podiumsdiskussion mit
Mesale Tolu (Journalistin)
Dr. Rolf Mützenich (MdB, SPD)
Dr. Rolf Gössner 
(Menschenrechtler)
Moderation: Birgit Morgen-
rath (Journalistin)
Mit kurzen Eingangsstate-
ments und anschließender
Podiumsdiskussion wird es
hauptsächlich um die Zusam-
menarbeit und Beziehungen
zwischen Deutschland und
der Türkei gehen.
Veranstalter: Plenum „Frie-
den und Freiheit für die Tür-
kei und Kurdistan“, das aus
etwa 40 Friedens- und Men-
schenrechtsgruppen und Ein-
zelpersonen besteht.
Mitveranstalterin: Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung NRW
19:00 Uhr, Alte Feuerwache,
Melchiorstr. 3, 50670 Köln
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Menschenrechte sind unteilbar!
Beschluss
Anlässlich des Besuchs des 
türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan am 29. September 2018 in
Köln aus Anlass der Eröffnung der 
Ditib-Moschee erklärt der Rat der
Stadt Köln:

Die politischen Entwicklungen in der Tür-
kei betrachten wir seit längerem mit gro-
ßer Sorge. Das Handeln der türkischen Re-
gierung verletzt täglich die Menschenrech-
te. Meinungs- und Pressefreiheit sind ein-
geschränkt. Dies entspricht nicht den de-
mokratischen Werten, für die der Kölner
Rat und die Stadtgesellschaft stehen. 

Die Inhaftierung des Journalisten Adil De-
mirci, die Prozesse gegen die Akademiker
für den Frieden, die in unserer Partner-
stadt angeklagt sind, Urteile wie die im
Fall des Kölners Sharo Garip, der inzwi-
schen wieder in Köln lebt, oder die straf-
rechtliche Verfolgung des Kölner Schrift-
stellers Dogan Akhanlı stehen im unüber-
brückbaren Widerspruch zu unseren Wer-
ten. Es ist unerträglich mit ansehen zu
müssen, wie die „Samstags-Mütter“ seit
über 700 Wochen in Istanbul dagegen auf-
begehren, dass ihre Verwandten in den
türkischen Gefängnissen verschwunden
sind. Noch immer sind frei gewählte Kom-
munalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
ker in Haft, wie die Bürgermeisterin von
Diyarbakır, Frau Gültan Kisanak, die zu
Köln gute Beziehungen pflegte. Wir for-
dern ihre Haftentlassung! 

Darüber hinaus sehen wir auch die Rolle
der Türkisch-Islamischen Union der An-
stalt für Religion, Ditib, zunehmend kri-

tisch. Die Ehrenfelder Moschee hatte das
Potenzial, zu einem positiven Symbol für
die Integration zu werden. Die mangelhaf-
te Dialogbereitschaft und immer stärker
zutage tretende Abschottung der Ditib ge-
genüber der Stadtgesellschaft gefährden
diese Hoffnung.

Am 10. Dezember 1996 hat der Rat der
Stadt Köln die Städtepartnerschaft zwi-
schen Istanbul und Köln beschlossen. Sie
ist bis heute gelebtes Zeichen der Verbun-
denheit zwischen der Türkei und der Stadt
Köln, in der über 98.000 Bürgerinnen und
Bürger türkischer Herkunft leben. Am 15.
März 1997 wurde die Partnerschaft zwi-
schen Köln und Istanbul auch von Recep
Tayyip Erdogan, dem damaligen Oberbür-
germeister von Istanbul, besiegelt. Es gibt
seit jeher also eine enge Verbindung zwi-
schen Köln und der Türkei. Wir setzen wei-
terhin auf einen regen kommunalpoliti-
schen und bürgerschaftlichen Austausch!

1996 hatte der damalige Oberbürgermeis-
ter der Stadt Köln, Dr. Norbert Burger, über
die Städtepartnerschaft mit Istanbul ge-
sagt, dass Köln einen kommunalen Beitrag
zu den deutsch-türkischen Bemühungen

um Frieden, Stabilität und europäische In-
tegration leisten kann. Dies gilt auch heu-
te, auch wenn der heutige Beitrag kein un-
getrübter Austausch sein kann, sondern
vielmehr ein kritischer Dialog über die Ein-
haltung von Menschenrechten und Rechts-
staatlichkeit sein muss.  Wenn der türki-
sche Präsident Recep Tayyip Erdogan nun
in unsere Stadt kommt, beziehen wir klar
Position. 

Wir setzen den Ansichten und Taten des
türkischen Präsidenten ein unmissver-
ständliches Plädoyer für Menschenrechte,
Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Meinungs-
und Pressefreiheit entgegen und erwarten
von der türkischen Regierung, dass sie zu
rechtsstaatlichen und demokratischen
Prinzipien zurückkehrt und die Meinungs-,
Presse- und Kunstfreiheit, Versammlungs-
und Demonstrationsrechte wieder her-
stellt. Die Verfolgung Andersdenkender
und von Menschen wegen ihrer sexuellen
Orientierung oder der Zugehörigkeit zu mi-
noritären Volksgruppen oder Religionsge-
meinschaften muss eingestellt werden.
Abstimmungsergebnis:

Einstimmig zugestimmt.

SOLIDARITY
with Adil Demirci


