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Umweltgerechtigkeit umsetzen!
Gesunde Lebensverhältnisse auch für benachteiligte Veedel

Eine extrem komplizierte Gemengelage
hatte die Schulverwaltung der Stadt zu bewältigen, als sie jetzt den Entwurf der aktuellen Schulentwicklungsplanung 2018 herausgab. Inmitten eines riesigen Wusts von
schon langfristig verschleppten wie auch
von brandaktuellen Problemen sollen darin wirksame Lösungen für die Kölner
Schulen entwickelt und angegangen werden. Da geht es um das rasante Wachstum
der Schülerzahlen, das Fehlen von Schulen
und Raumkapazitäten, die Folgen der jahrelangen Verweigerung des Gesamtschulbaus, um die weitgehende Handlungsunfähigkeit der städtischen Gebäudewirtschaft
wie auch um den bevorstehenden Rückgang zu G9. Und alles ist umrankt von diversesten Interessenkonstellationen.
Perfekt nicht möglich
Unter diesen Bedingungen kann ein Gebilde wie die vorliegende Fortschreibung der
Schulentwicklungsplanung nicht perfekt
werden - zumal schon in den Vorjahren
vielfach zu Provisorien gegriffen werden
musste:
So wurden in großer Zahl Containerklassen in die Schulhöfe gestellt, werden
auch weiterhin kommen und bleiben meist
über die Übergangszeit hinaus stehen.
Da werden Gesamtschulen in Dependancen-Konstellationen errichtet, so dass
in voneinander entfernt liegenden Gebäuden gearbeitet werden muss. Und auch da
musste schon vor einigen Jahren die Schuldezernentin zugeben, dass an den eigentlich dringend notwendigen Zusammenführungen in jeweils ein Gebäude in der Regel
nicht gedacht sei. Und immer wieder verhindern bauliche Probleme die vorgesehenen Gebäudefortschritte und zwingen zu
unzulänglichen Provisorien.
Hinzu kommen auch extern bedingte
Komplikationen. So wenn der Schulverwaltung eingeplante Grundstücke durch
andere öffentliche Institutionen möglicherFortsetzung Seite 6

Schlechte Umweltbedingungen gibt es in
Städten in der Regel dort, wo Menschen
mit wenig Geld leben. Dort verursachen
Fabriken und Straßen Lärm und Dreck.
Die Luftqualität ist schlecht. Im Sommer
wird es wegen fehlender Frischluftschneisen und einer dichten Bebauung oft unerträglich heiß und stickig. Oft gibt es auch
zu wenig Grünflächen und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Anwohner im Freien. Dies zeigen beispielsweise die Auswertungen der repräsentativen Umwelt-Surveys des Umweltbundesamtes.
Wenn in einer Stadt Orte für neue Projekte, die die Umwelt belasten, gesucht
werden, trifft es oft wieder genau dieselben Stadtviertel. Das beste Beispiel dafür
ist der neue Hubschrauberlandeplatz. Neben seinem alten Standort am Krankenhaus Merheim entstand eine neue Einfamilienhaussiedlung. Den künftigen Bewohnern wollte man die Lärmbelästigung
durch startende und landende Rettungshubschrauber nicht zumuten. Also entschied sich die Ratsmehrheit für den Kalk-

berg in Buchforst. Dort lebten zwar schon
viele Menschen, die bereits durch den
Lärm der Eisenbahnstrecke und den Clevischen Ring (die Straße mit der höchsten
Luftverschmutzung in Köln) belastet waren. Aber diese Menschen waren arm und
weniger bildungsbürgerlich, so dass die
Entscheider von CDU, FDP, SPD und den
Republikanern wenig Protest erwarten
mussten.
Das will DIE LINKE ändern. Deswegen
haben wir einen Antrag zur Ratssitzung im
November eingebracht, Umweltgerechtigkeit herzustellen. Wir wollen eine möglichst niedrige, aber auch eine ausgeglichene Belastung im Stadtgebiet. In Berlin gibt
es bereits ein Konzept, das umgesetzt wird.
In Kassel, Marburg und München laufen
Pilotprojekte.
DIE LINKE möchte, dass die Stadt dazu
die wichtigsten Umwelt- und Sozialdaten
verbindet. Sie sollen veröffentlicht und allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Dann sollen die schlimmsten Belastungen reduziert, beseitigt oder vermieden

Gedenken an die Novemberpogrome vor 80 Jahren. Damals wurde auch die Synagoge in der Körnerstrasse in Ehrenfeld in Brand gesteckt. Ein ausführlicher Artikel befindet sich auf Seite 9.
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Entscheidung über die Ost-West-Achse rückt näher
Die Bahnen der KVB auf der Ost-West-Achse sind zu den Hauptverkehrszeiten oft
sehr voll. Deshalb soll die Kapazität erhöht
werden. Künftig sollen drei statt wie bisher
zwei Wagons pro Zug eingesetzt werden.
Die Kapazität würde somit um 50 % erhöht.
Längere Züge brauchen auch längere
Bahnsteige. DIE LINKE spricht sich für den
oberirdischen Ausbau der Ost-West-Achse
aus. Mit guten Angeboten im ÖPNV können mehr Menschen zum Umstieg vom
Auto in Bus und Bahn motiviert werden.
Die aktuelle Diskussion um Fahrverbote in
Köln zeigt, dass die Umweltprobleme nur
dann zu lösen sind, wenn der Autoverkehr
deutlich reduziert wird.
SPD, CDU und FDP wollen einen Tunnel auf der Ost-West-Achse, obwohl er gegenüber dem oberirdischen Ausbau weder
mehr Kapazität noch eine Verringerung
der Reisezeit mit sich bringt. Der Tunnel
hat nur Nachteile:
Die Kosten für den aktuell diskutierten
Tunnel sind mindestens dreimal höher als
die oberirdische Variante. Die Barrierefreiheit ist eingeschränkt, denn die dann notwendigen Aufzüge und Rolltreppen gehen
ab und zu kaputt. Durch die längere Planungs- und Bauzeit sind die Anwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen länger
und intensiver durch die Baustelle eingeschränkt. Das ohnehin knappe Personal
der Stadtverwaltung ist durch diese Groß-

baustelle länger gebunden. Und zu guter
Letzt werden andere notwendige Ausbaumaßnahmen im ÖPNV später realisiert,
weil zu viele Ressourcen in den Bau des
Tunnels fließen.
Die Bürgerbeteiligung zur Ost-West-

werden. Diese Maßnahmen sollen vorrangig in schwer und mehrfach belasteten
Stadtteilen greifen.
Wir wollen, dass vor belastenden Bauvorhaben umweltmedizinische Gutachten
standardmäßig erstellt werden. Bei neuen
Vorhaben, die Auswirkungen auf die Umweltbelastung haben, sollen diese ausgewogen auf die Stadtteile verteilt werden. In
einem ohnehin schwer belasteten Quartier
wie Buchforst dürfte dann eigentlich kein
weiteres umweltbelastendes Bauvorhaben
mehr realisiert werden.
In seltenen Fällen ist trotzdem eine
Ausnahme sinnvoll. Wenn z.B. mehr Kapazitäten in einer umweltbelastenden Einrichtung gebraucht werden, und das bestehende Werk noch Platzreserven hat, kann
eine Erweiterung am bestehenden Platz effektiver sein als der Bau eines neuen Werkes an anderer Stelle. Doch kommt diese
Erweiterung und erhöht dadurch die Umweltbelastung in einem überdurchschnittlich belastetet Veedel, dann müsste nach
dem Umweltgerechtigkeitskonzept ein
Ausgleich geschaffen werden. Das kann
die Verlegung oder Reduzierung einer an-

deren Belastungsquelle sein. Es wäre aber
auch eine Aufwertung der Lebensqualität
durch die Anlage von mehr Grünflächen
möglich.
DIE LINKE will, dass betroffenen Organisationen der Zivilgesellschaft wie Umwelt- und Sozialverbände frühzeitig in die
Planungen miteinbezogen werden. Außerdem sollen die Bürger/innen gehört und
ihre Positionen mitberücksichtigt werden.
Auch wenn das Ziel „Umweltgerechtigkeit“ in einzelnen Kommunen gerade erst
entwickelt wird, ist es wichtig, dass Köln
bereits in dieser Anfangsphase mit dabei
ist. Denn Köln steht als stark wachsende
Stadt vor vielen Herausforderungen und
Projekten in der Stadtentwicklung. Jetzt
müssen wir die Stadtentwicklung auf Umweltgerechtigkeit ausrichten. Sonst lässt
sich gerade im Hinblick auf den Klimawandel die Lebensqualität in Köln nicht
beibehalten. Wenn wir jetzt nicht verhindern, dass unsere Stadt in „gesunde“ und
„ungesunde“ Stadtgebiete auseinanderdriftet, steht der soziale Zusammenhalt auf
dem Spiel.
Hamide Akbayir, Andrea Kostolnik
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Milliarden Euro sollen für die Ost-West-Achse verbudelt werden. Protestaktion am 29. Juni in
der Kölner Innenstadt.

Bahn war in der Frage „Oben bleiben oder
Tunnel?“ mehrheitlich nicht eindeutig.
Tunnelbefürworter und Tunnelgegner hielten sich die Waage. Man muss sich das Ergebnis genauer angucken: Alle Tunnelbefürworter in der Bürgerbeteiligung haben
sich für einen langen Tunnel ausgesprochen, der mindestens bis zu Melaten unter
der Erde geführt wird.
Die Verwaltung schlägt der Politik - neben der oberirdischen Variante - nun einen
kurzen Tunnel bis zur Moltkestraße, mit einem Abzweig ins Mauritiussteinviertel vor.
Für diesen Tunnel gab es in der Bürgerbeteiligung keinen Zuspruch.
Alle Bürger*innen im Beteiligungsverfahren waren sich einig, dass es auf der
Ost-West-Achse weniger Autos und dafür
mehr Platz für Radler*innen und Fußgänger*innen geben soll.
Der Rat soll noch in diesem Jahr entscheiden. CDU und FDP wollen einen Tunnel, egal wie sinnlos er ist. Alleine haben
CDU und FDP keine Mehrheit. Die Grünen
haben sich lange geziert. Spät haben sie
sich gegen einen Tunnel ausgesprochen.
Die SPD laviert und verfolgt Phantasien
mit einem Tunnel unter dem Rhein. Die
SPD sieht den Tunnel bis zur Moltkestrasse
kritisch. Es besteht die Chance, dass SPD,
Grüne und LINKE den Tunnel verhindern.
Die SPD wird das nur tun, wenn sie die
Möglichkeit sieht, dass spätere Generationen einen Tunnel unter dem Rhein graben
können…
Michael Weisenstein

Aus den Bezirken

Kalk

Ausverkauf städtischer
Grundstücke stoppen

Innenstadt

Zukunft des Autonomen
Zentrums
Die Bezirksvertretung Innenstadt hat einen
mehrheitlichen Beschluss gefasst, wonach
ein Runder Tisch „Zur Zukunft des Autonomen Zentrums und der Standortfrage“ anzuberaumen ist. Bekanntlich läuft der Nutzungsvertrag für die Luxemburger Straße
zum Jahresende aus, und die Stadt hat noch
immer kein ernstzunehmendes AlternativAngebot auf den Tisch gelegt. Auch deshalb hat die Linksfraktion den Antrag dahingehend erweitert, dass „zu prüfen ist, ob
und wie ein langfristiger Verbleib am jetzigen Standort realisiert werden kann.“
Das AZ soll bekanntlich weichen, damit hier im Schatten des neuen Stadtarchivs der Innere Grüngürtel vollendet werden kann. Niemand hat die Absicht einen
Grüngürtel zu verhindern. Es wäre aber
durchaus vorstellbar und wünschenswert,
Teile des Zentrums stehen zu lassen und
zum Park hin zu öffnen.
Dieser würde somit durch offene Werkstätten, Urban Gardening und kulturelle
wie pädagogische Angebote eine Bereicherung erfahren. Zumal wenn man sich die
fantasie- und leblosen Präsentationen vor
Augen führt, welche die Stadt für die Neugestaltung des Areals auserkoren hat.
Das Autonome Zentrum ist ein ernstzunehmender Anlaufpunkt im zentralen
Köln geworden, man darf es nicht wie einen ungeliebten Wanderzirkus von einem
Ort zum nächsten jagen.
Michael Scheffer

Ehrenfeld

Schlupflöcher für Zweckentfremdung
Endlich! Auch für das Herkules-Hochhaus
wird die Wohnraumschutzsatzung gelten.
Das war ein langwieriger Prozess. Bereits
2016 machte DIE LINKE in der Bezirksvertretung Ehrenfeld die Verwaltung darauf
aufmerksam, dass im Herkules-Hochhaus
eine Reihe von Wohnungen als Ferienwohnungen zweckentfremdet wurden. Doch es
passierte nichts.

So hakten wir 2017 mit einer Anfrage
nach. Die Verwaltung erklärte, dass die
Wohnraumschutzsatzung für das HerkulesHochhaus nicht gilt, obwohl die Baugenehmigung für ein Wohnhaus erteilt wurde,
und der Flächennutzungsplan ein reines
Wohngebiet vorsieht. Denn der Bebauungsplan legt außerdem ein Kerngebiet fest, in
dem Beherbergungsbetriebe möglich sind.
Aus diesem Grund beschloss die Bezirksvertretung Ehrenfeld auf unseren Antrag hin, dass der gültige Bebauungsplan,
der 1969 für den Bau der Stadtautobahn
aufgestellt worden war, aufzuheben ist.
Was folgte war eine Groteske allererster Kajüte. Denn die Verwaltung teilte mit,
dass sie am Bebauungsplan festhalten wollte und betrachtete die Sache als erledigt.
Unsere Interventionen sorgten zumindest
dafür, dass der Ehrenfelder Beschluss nicht
zu den Akten gelegt, sondern auch der Bezirksvertretung Innenstadt und dem Stadtentwicklungsausschuss vorgelegt wurde.
Während des gesamten Jahres 2018
beschäftigten sich die genannten Gremien
immer mal wieder mit unterschiedlichen
Varianten der Vorlage. Ein Hinweis, dass
die Planaufhebung auf eine Durchsetzbarkeit der Wohnraumschutzsatzung abzielt,
wurde seitens der Verwaltung verworfen,
da nach ihrer Auffassung die Wohnraumschutzsatzung sowieso gilt. Verschiedene
Ämter schätzten die Rechtslage somit unterschiedlich ein.
Also beschloss die Bezirksvertretung
Ehrenfeld, dass sich die beteiligten Ämter
zusammensetzen und eine Lösung erarbeiten sollten. Siehe da, jetzt gibt es sie: Eine
Teilaufhebung für den Ehrenfelder Teil des
Bebauungsplanes wurde beschlossen. Sollte der Stadtentwicklungsausschuss auch
zustimmen, könnte bald auch gegen die
Zweckentfremdung von Wohnraum als Ferienwohnung mit Hilfe der Wohnraumschutzsatzung im und um das HerkulesHochhaus vorgegangen werden.
Schon jetzt wird aber diese kleine Episode einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur Verwaltungsreform darstellen.
Schließlich scheinen zwei Ämter erstmalig
miteinander geredet zu haben.
ChB

In der Bezirksvertretung stellten wir den
Antrag, dass die zuständigen Ratsausschüsse die Verwaltung verpflichten sollten, dass im Stadtbezirk Kalk städtische
Grundstücke grundsätzlich nicht mehr an
Dritte veräußert werden dürfen. Grundstückstäusche sollten hiervon ausgenommen sein. Dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.
Weder der Planet Erde noch die Stadt
Köln sind beliebig erweiterbar. Der vorhandene Grund und Boden kann im Grundsatz
kein Eigentum sein und gehört erst recht
nicht in die Hände weniger privater Privilegierter oder Gewinnmaximierer.
Der schweizerischer Philosoph, Schriftsteller und Staatstheoretiker Jean-Jacques
Rousseau formulierte einst: „Der erste, der
ein Stück Land mit einem Zaun umgab und
auf den Gedanken kam zu sagen ‘Dies gehört mir’ und der Leute fand, die einfältig
genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege,
Morde, wieviel Elend und Schrecken wäre
dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen
und seinen Mitmenschen zugerufen hätte:
‘Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu
schenken; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die
Erde niemandem gehört’.
Auch die Stadt Köln steht vor Problemen durch fehlende Grundstücke, egal ob
für Kindertagesstätten, Grund- oder Gesamtschulen oder sonstige Infrastruktur,
wie beispielsweise ausreichende Grünanlagen und Spielplätze. Gleichzeitig wird für
die Stadt der Ankauf von Grundstücken immer teurer und anscheinend schwieriger,
da sie seit Jahren das dafür vorgesehene
Budget nicht annähernd ausschöpft.
Einer der größten Grundstückbesitzer
in der Stadt ist die katholische Kirche, die
eine Politik des Grundbesitzbehalts verfolgt. Die katholische Kirche verkauft im
Grundsatz keine Grundstücke, sondern erwirbt im Gegenteil weitere hinzu. Ein Beispiel, demm dat hillije Kölle durchaus folgen sollte.
Darüber hinaus ist der Einfluss auf die
Art der Bebauung auf nicht veräußerten,
sondern verpachteten Grundstücken wesentlich größer. Aber angesichts der steigenden Grundstückspreise können auch zukünftige Bauherren vom Pachtmodell profitieren, da sie kein Kapital zum Grunderwerb
mehr aufbringen müssen und das Bauen für
sie billiger wird. Billigeres Bauen kann wiederum zu niedrigeren Mieten führen, was
die Menschen in der Stadt entlastete.
HP Fischer
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Aus den Ausschüssen
Wirtschaft

Sonntagsöffnungen 2018
Anfang des Jahres beantragten die Kölner
Händler 25 Sonntagsöffnungen für 2018.
Die Verwaltungsvorlage im Rat dampfte
diese Wünsche auf zwei Alternativen ein:
Zehn möglicherweise zum Teil rechtsunsichere oder fünf eher rechtssichere Veranstaltungen standen zur Abstimmung.
Schwarz/Grün/Gelb entschied sich für die
größere Variante, weil man dort glaubt,
eine Verschärfung der Handelskonkurrenz
sei wichtiger als die grundgesetzlich verbriefte Sonntagsruhe.
Einige der nach altem NRW-Recht genehmigten, aber rechtsunsicheren Sonntagsöffnungen wurden seitens
der Veranstalter abgesagt.
Offen ist bisher noch der 3.
Advent (16.12.), an dem
aus Anlass der Weihnachtsmärkte die Läden
geöffnet sein sollen; ein
Umstand, der die Beschäftigten besonders freut.
Hier muss sich ver.di entscheiden, ob es noch zu einer gerichtlichen Überprüfung der Ratsentscheidung
vom 20.3. kommt.
Mit ihrem „Entfesselungspaket“
vom
30.3.2018
wollte
die
schwarz/gelbe Landesregierung die Unternehmen
von aus ihrer Sicht verzichtbaren Arbeitnehmerschutzrechten im Tariftreuegesetz oder der „störenden“ Rechtsprechung
von Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht zur Sonntagsruhe
„entlasten“.
Dies motivierte augenscheinlich die
Händler alleine für November/Dezember
diesen Jahres weitere zwölf Anträge auf
Sonntagsöffnungen nach neuem Recht zu
stellen. Ohne rechtlich nachvollziehbare
Begründungen wurden durch ein KeniaBündnis in einer eilfertig nur hierfür einberufenen Sondersitzung des Rates am 8.Oktober sieben Sonntagsöffnungen beschlossen. Bereits am Tag danach wurde ein Termin für das Severinsviertel von den Veranstaltern wieder abgesagt.
Mit der umfangreichen, die aktuelle
Rechtsprechung reflektierende Stellungnahme von ver.di hat sich die Verwaltung
erkennbar nicht auseinandergesetzt – was
aber ihre Aufgabe ist – sondern auf einen
unkritischen Beschluss der “Gestaltungsmehrheit“ im Rat gesetzt.
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Dies hatte und hat Folgen für Händler
und Rat. Ver.di klagte, und die Händler in
der Neustadt-Süd mussten ihre Vorbereitungen drei Arbeitstage vor der für den
4.11. geplanten Sonntagsöffnung wieder
eintüten. Die Öffnung wurde untersagt.
Der Stadt wurde durch das Verwaltungsgericht Köln bescheinigt, ihre Hausaufgaben
nicht gemacht zu haben, da keine am Einzelfall orientierte Prüfung festgestellt wurde.
In der Urteilsbegründung heißt es u.a.:
“Ob ein dem verfassungsrechtlichen
Schutzauftrag des Art.140 GG i.V.m. Art.
139 WRV genügender Sachgrund besteht,
(der berechtigen würde, von der Sonntagsruhe abzuweichen) ist von der zuständigen
Ordnungsbehörde im jeweiligen Einzelfall zu
prüfen und zu begründen. Von dieser Pflicht
ist sie durch die gesetzliche Verankerung möglicher Sachgründe in § 6,
Abs. 1, Satz 2 LÖG NRW
nicht entbunden. Die Behörde muss bei ihrer Entscheidung dem verfassungsrechtlichen RegelAusnahme-Verhältnis
für die Arbeit an Sonnund Feiertagen gerecht
werden. Eine peinliche
Klatsche auch für die
Ratsmehrheit.
Wenn die Verwaltung weiterhin Gefälligkeitsverordnungen zur
Beschlussfassung vorlegt, sind gerichtliche
Niederlagen
unausweichlich und wecken auf Dauer Zweifel
an der Rechtmäßigkeit des Kölner Verwaltungshandelns. Über vier weitere Termine
im Dezember wird das Verwaltungsgericht
Köln wohl noch zu befinden haben. Man
darf gespannt sein.
Fest steht: Die pauschale Orientierung
am verschlimmbesserten Ladenöffnungsgesetz NRW wird seitens der Gerichte
nicht akzeptiert, wenn nicht zugleich die
Rechtsprechung der Obergerichte hinsichtlich des Anlassbezugs Beachtung findet.
Wie aus Gewerkschaftskreisen zu vernehmen ist haben die Kölner Händler für
2019 eine Vielzahl von Sonntagsöffnungen
beantragt. Das Antragskonvolut umfasst
ca. 600 Seiten, die ungeprüft durch die
Verwaltung weitergeleitet wurden. Innerhalb von sechs Tagen soll hierzu eine Stellungnahme abgegeben werden. Augenscheinlich versucht die Verwaltung, verdi
als Vorprüfstelle zu nutzen.

So ist das aber von Rechts wegen nicht
vorgesehen. Die Ordnungsbehörde ist hier
gefordert, die Spreu vom Weizen zu trennen und die Wünsche der Händler auf die
rechtskonformen, mit den Grundsätzen
von Bundesverfassungs- und Bundesverwaltungsgericht übereinstimmenden Möglichkeiten zurechtzustutzen, um mehr
Rechtssicherheit als bisher zu erreichen.
Dieses Ergebnis ist dann Gegenstand der
Anhörung von Gewerkschaft und Kirchen.
Wenn die Verwaltung Sondersitzungen
des Rates und seiner Ausschüsse sowie damit verbundene Kosten vermeiden will,
empfiehlt es sich, Verfahrensregeln festzulegen, die die erforderlichen Bearbeitungszeiten berücksichtigen.
Berndt Petri

Soziales

Bürgschaft statt Kaution
Bezieher von Arbeitslosengeld II, Grundsicherung für Rentner und Asylbewerberleistungen bekommen eine Mietkaution
als Darlehen. Auf den ersten Blick macht
das durchaus Sinn, denn bei Beendigung
des Mietverhältnisses wird die Kaution ja
in der Regel zurückgezahlt. In der Vergangenheit wurde es so gehandhabt, dass das
Darlehen erst dann zurückgezahlt wurde,
wenn es die Kaution zurück gab.
2011 aber hat die schwarz-gelbe Koalition den § 42a ins SGB II gesetzt, der vorschreibt: „Solange Darlehensnehmer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
beziehen, werden Rückzahlungsansprüche
aus Darlehen ab dem Monat, der auf die
Auszahlung folgt, durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs getilgt.“ Muss eine
Familie zum Beispiel eine Miete von 800
Euro bezahlen, dann beträgt die Kaution
meist 2.400 Euro. Bei einer monatlichen
Rückzahlung von 50 Euro wird der Familie
der Regelsatz vier Jahre lang gekürzt! Das
gleiche gilt auch für den Erwerb von Anteilen einer Wohnungsgenossenschaft.
Wird die Kaution danach zurückgezahlt, werden die 2.400 Euro immerhin
nicht als Einkom¬men, sondern als Vermögenszugang gewertet. Das geschützte Vermögen wird so wohl nur selten überschritten, ist aber für die nächste Kaution einzusetzen.
In Köln gibt es eine Alternative. Die
Stadt bietet den Vermietern statt der Kautionszahlung eine städtische Bürgschaft
an. Aber damit muss der Vermieter einverstanden sein. Die Bürgschaft ist für beide
Seiten von Vorteil: Die Stadt muss nur in
den Fällen Geld in die Hand nehmen, in denen die Kaution nicht (vollständig) zurückgezahlt wird und den Mietern werden die
Leistungen nicht gekürzt.
Bei der Anmietung einer städtischen

Wohnung durch eine Flüchtlingsfamilie erlebten wir jetzt eine Überraschung: Die Familie sollte ein Darlehen bekommen, um
der Stadt eine Kaution zu bezahlen. Durch
unser Eingreifen wurde das rückgängig gemacht und klar gestellt: Bürgschaften gibt
es auch für Asylbewerber. Der konkrete
Missstand ist behoben, es bleibt die Notwendigkeit das SGB II zu ändern.
Klaus Roth

Anregungen und Beschwerden

Anerkennung der UmlandSozialpässe
Auf der Oktobersitzung des Ausschusses
für Anregungen und Beschwerden wurde
die Eingabe eines Kölners behandelt, dessen Freundin mit den gemeinsamen Kindern in Hürth wohnt, weil das Geld für
eine gemeinsame Wohnung in Köln nicht
reichte. Als der Petent und seine Familie
den Kölner Zoo besuchen wollte, stellten
sie fest, dass der Hürth-Pass der Freundin
nicht für einen vergünstigten Eintrittspreis
anerkannt wird – im Gegensatz zu seinem
Köln-Pass.
Für die knappe Familienkasse bedeutete dies hohe Mehrausgaben. Der Petent bat
nun darum, dass Sozialausweise benachbarter Kommunen gegenseitig anerkannt
werden sollten.
Während die Verwaltung mit ihrer
Vorlage an den ungerechten Zuständen
von heute nichts ändern wollte und die
SPD lapidar vorschlug, der Petent solle
sich an die Stadt Hürth wenden und dort
um eine Lösung bitten, hatte DIE LINKE einen Änderungsantrag vorbereitet. Mit diesem sollte die Verwaltung beauftragt werden, sich mit den Umlandkommunen in
Verbindung zu setzen und auszuloten, wie
man künftig die Sozialausweise gegenseitig anerkennen könnte. Die Grünen legten
einen inhaltsgleichen Antrag vor, der
schließlich einstimmig beschlossen wurde.
Übrigens ist dieses Anliegen nicht neu:
Schon 2014 beschloss der Bonner Kulturausschuss, dass die dortige Verwaltung
mit derjenigen in Köln über eine gegenseitige Anerkennung von Bonn-Ausweis und
Köln-Pass verhandeln sollte. Auf eine Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Kölner
Rat Ende 2014 erklärte die Verwaltung,
dass die Gespräche noch nicht begonnen
hätten. Offenbar sind die Bemühungen
schließlich eingestellt worden, ohne darüber zu berichten.
Die Situation für finanziell benachteiligte Menschen ist schlimm genug. Dass
sie an der Stadtgrenze ihre Rechte auf Vergünstigungen für kulturelle und soziale
Angebote verlieren, ist nicht haltbar. Zum
Glück ist man sich nun einig, dass dieser
Zustand geändert werden muss.
Peter Heumann

Gesundheit

Drogenkonsumräume
Auf dem Neumarkt, in Kalk und Mülheim
sollen schnellstmöglich Drogenkonsumräume entstehen, fordert DIE LINKE. Sie
sind ein wichtiger Schutz für Abhängige,
die dort gesundheitlich kontrolliert Drogen
konsumieren können. Dort sind sie vor
dem Tod durch Überdosierung und der Ansteckungsgefahr durch verunreinigte
Spritzbestecke geschützt.
Die Verwaltung kümmerte sich dabei
bisher erst um den Neumarkt, danach sollten die beiden rechtsrheinischen Stadtteile
folgen. Doch die Suche nach einer geeigneten Immobilie blieb jahrelang erfolglos. Ein
Vermieter, mit dem fast ein Jahr verhandelt wurde, sprang letztendlich ab.
Nun gibt es einen gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, Grüne, DIE LINKE und
FDP. Es sollen zwei Fahrzeuge angeschafft
und umgebaut werden, um wenigstens einen mobilen Konsumraum an den Neumarkt zu stellen, solange, bis endlich feste
Räumlichkeiten gefunden sind.
Feste Räume wären selbstverständlich
besser, weil sie mehr Platz für Konsum und
Beratung, WCs und andere hygienische
Einrichtungen, Tagesstruktur und Beschäftigung bieten könnten. Aber die Fahrzeuge
sind deutlich besser als gar kein Angebot.
Uschi Röhrig

Integrationsrat

Demokratiepreis nur für
Migranten?
Die Grün-offene Liste Migration stellte im
Integrationsart den Antrag, einen weiteren
Preis zu schaffen und zu vergeben. Der
„Miteinander-Preis“ sollte das „Engagement von Kölner Migrant*innen für Demokratie und Vielfalt“ würdigen und mit
7.000 Euro dotiert sein.
DIE LINKE hatte im Integrationsrat
entschieden gegen die Einrichtung eines
solchen Preises allein für Migrant*innen
gekämpft. Gewiss ist ein Preis für demokratisches Engagement eine gute und
wichtige Sache. Demokratie lebt vom Mitmachen. Da ist gerade das Engagement
von Privatpersonen, die sich in ihrer Freizeit für ein gutes Zusammenleben stark
machen, nicht hoch genug zu würdigen.
Doch warum dieser Preis ausgerechnet
Migrant*innen vorbehalten sein sollte,
leuchtete uns nicht ein. Ist es denn so besonders, dass gerade Migrant*innen sich
für Demokratie und Vielfalt einsetzen,
dass man ihr Engagement extra würdigen
muss? Das hieße ja, dass Migrant*innen
Demokratienachhilfe brauchen, Deutschstämmige aber nicht.
Die Mehrheit des Integrationsrates
hielt unsere Argumentation für richtig.

Deshalb haben wir mit großer Mehrheit beschlossen, diesen Preis einzurichten – für
alle, egal ob die Preisträger einen Migrationshintergrund haben oder deutschstämmig sind.
Güldane Tokyürek

Umwelt

Die Qualität unseres Trinkwassers
„Dat Wasser vun Kölle es jot“, so sangen damals ironischerweise die „Bläck Fööss“.
Heute steht fest: Das Kölner Trinkwasser ist
ein gesundes, ständig überwachtes Nahrungsmittel in guter Qualität. Aber wie sicher ist die Versorgung?
Gemäß einer Broschüre unseres Wasserversorgers RheinEnergie besteht das Kölner Trinkwasser aus zwei Dritteln Grundwasser und einem Drittel Uferfiltrat. Beide
Quellen nähren sich letztendlich aus den
Niederschlägen. Hierbei dürften vor allem
die regionalen Regenfälle für die Menge unseres Grundwassers entscheidend sein.
Große Teile des Jahres 2018 sind jedoch
von einer, bisher noch nicht dagewesenen
Dürre gezeichnet. So sind in den Monaten
von Mai bis September mit 168 l/qm noch
nicht mal die Hälfte der für diese Jahreszeit
zu erwartenden Niederschläge gefallen.
Eine Menge von 380 l/qm wäre für diesen
Zeitraum normal gewesen.
Dementsprechend ist der Rheinpegel
schon seit Monaten extrem niedrig und der
für gewöhnlich in unserer Region vorhandene Wasserüberschuss scheint einem Wassermangel zu weichen. Da uns nicht klar ist,
wie lange dieser Zustand noch anhält, und
welcher durchschnittlichen jährlichen Regenmenge es bedarf, um eine ausreichende
Wasserversorgung sicherzustellen, fragten
wir hier nach.
Diese Fragen sind für die Stadt und
ihre Bewohner unserer Auffassung nach
von besonderer Bedeutung, denn das Jahr
2018 mit seinen unzähligen Wetterextremen zeigt unmissverständlich auf: Der Klimawandel hat schon begonnen und wird
auch unser Leben beeinträchtigen. Dabei
gehen die meisten Prognosen von einer Zunahme der Hitze- und Dürreperioden, aber
auch von häufigeren Starkregenereignissen aus.
Die Bevorratung, sowie die Versickerung des Oberflächenwassers erscheint
uns bei Dürre als auch bei Starkregenfällen ein gangbarer Weg zur Minderung extremer Wasserstände zu sein. Wir wollten
daher die Beurteilung der Verwaltung zur
Wirksamkeit solcher Maßnahmen erfahren.
Der Klimawandel stellt die Stadt vor
neue Herausforderungen. Ein „weiter so“
wird es daher nicht geben können!
Gernot Schuber
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Verwaltungsgericht ordnet Dieselfahrverbote an
Für eine Verkehrswende in Köln und ein Ende der Verzögerungstaktiken
Ab April 2019 wird es Fahrverbote in Köln
geben. Das hat das Verwaltungsgericht
Köln am 8.11.2018 entschieden. Ab dem
1.4. werden Dieselfahrzeuge mit EURO I
bis IV und Benziner der Schadstoffklassen
I und II aus der Kölner Umweltzone ausgeschlossen. Ab September 2018 werden
dann auch keine Euro V Diesel mehr in die
Kölner Umweltzone einfahren dürfen.
Rechnet man Handwerker*innen und Gewerbetreibende aus dem Kölner Umland
hinzu, werden ab September 2019 insgesamt 222.500 Autos von den Kölner Straßen verbannt.
Nun hat der Rechtsstaat durch seine
Justiz dem Gesundscheitschutz der Bevölkerung die Priorität eingeräumt, die von
der Kölner Verwaltung, der Oberbürgermeisterin, der SPD, der CDU, den Grünen
und den reaktionären Kräften im Rat so
sträflich ignoriert worden ist. Auch die Landesregierung und die zuständige Regierungspräsidentin wurden von der Justiz für
ihre Ignoranz gegenüber dem Recht der Bevölkerung auf Schutz der Gesundheit abgestraft. Das Kölner Verwaltungsgericht hat
nun die Prioritäten geradegerückt.

Die von der Landesregierung eingesetzte Regierungspräsidentin Frau Walsken
hat unmittelbar nach dem Gerichtstermin
angekündigt, gegen das Urteil in Berufung
zu gehen. Sie argumentiert, der Richter
habe die Verhältnismäßigkeit nicht richtig
bewertet. Eine kritische Reflektion eigener
Versäumnisse hat sie nicht vorgenommen.
Sie macht keine Vorschläge, wie die
Gesundheit der Bevölkerung in Köln, insbesondere an den stark befahrenen Straßen, geschützt werden soll.
Im Berufungsverfahren wird das Gericht konkrete Pläne von der Bezirksregierung und der Stadt erwarten. Sie muss erklären, wie sie die Einhaltung der Grenzwerte für die Schadstoffbelastung in der
Luft erreichen will. Der Verweis auf die
von der Kommune nicht zu beeinflussende
Hintergrundbelastung (zum Beispiel durch
den Abbau der Braunkohle oder den Autobahnverkehr) und der Hinweis auf die
Nichtzuständigkeit für die Schiffe auf dem
Rhein werden das Gericht nicht überzeugen. Stadt und Bezirksregierung müssen
aufzeigen, was sie tun können.
Die Reduzierung des Autoverkehrs in

der Stadt ist dabei der wesentliche Aspekt.
Die bisherigen Verzögerungstaktiken müssen ein Ende haben. Köln braucht eine umfassende Verkehrswende!
DIE LINKE im Kölner Rat hat vielfach
die Initiative ergriffen, um die Gesundheit
der Kölner*innen zu schützen. Jetzt müssen die Mächtigen in Stadt und Land diese
Ideen aufgreifen und voranbringen.
DIE LINKE fordert den Einstieg in den umlagefinanzierten ÖPNV, verbunden mit einer sofortigen und deutlichen Reduzierung
der Fahrkartenpreise. Wie wollen Busspuren auf allen Hauptverkehrstrassen in
Köln und Expressbuslinien, die das Umland und die abgelegenen Stadtteile mit
dem Kölner Zentrum verbinden. DIE LINKE spricht sich für den oberirdischen Ausbau des Stadtbahnnetzes aus. Wir lehnen
den Tunnel auf der Ost-West-Achse ab. In
ganz Köln soll Tempo 30 gelten. Radschnellwege müssen angelegt werden.
Dazu braucht es auch mehr Personal für
die Planung und den Bau der ÖPNV- und
Radverkehrsinfrastruktur.
Michael Weisenstein

Stolpersteine putzen in Kalk
1992 verlegte der Künstler Gunter Demnig die ersten Stolpersteine. Die im Boden eingelassenen Messingtafeln erinnern an das
Schicksal der im Nationalsozialismus verfolgten, ermordeten oder
in den Suizid getriebenen Menschen. Heute bilden mehr als
70.000 Stolpersteine in 24 europäischen Ländern das größte dezentrale Mahnmal der Welt.
Zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November
riefen SPD, CDU, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
im Stadtbezirk Kalk zu einem gemeinsamen Gedenkspaziergang
auf. Dabei wurden die 27 Kalker Stolpersteine von den Anwesenden geputzt. Dr. Fritz Bilz (Geschichtswerkstatt Kalk e. V.) referierte dazu über die individuellen Schicksale der einstigen Nachbarinnen und Nachbarn.
HP Fischer
Fortsetzung von Seite 1: Schulentwicklungsplanung 2018
weise vorenthalten werden, wie am Walter
Pauli Ring in Kalk (TH Köln) oder in Bayenthal bei der künftigen Parkstadt-Süd (Bauund Liegenschaftsbetrieb NRW).
Dennoch wichtige Orientierung
Und doch bietet das 91 Seiten lange Arbeitspapier der Schulverwaltung eine
wichtige Orientierung für die Kölner Schulentwicklung in den nächsten Jahren. Es
zeigt, wo in der Stadt welche neuen Schulgebäude entstehen sollen, wo Erweiterungen oder Veränderungen vorgesehen sind.
Damit werden zugleich auch mögliche Defizite oder Fehlplanungen sichtbar. So fällt
vor allem der von der LINKEN immer wie6 Platzjabbeck 9/2018

der aufgezeigte Fehler zu weniger Neubauplanungen für Gesamtschulen auf. Mit den
in diesem Jahr knapp 1000 an Kölner Gesamtschulen abgelehnten Kindern wurde
erneut sichtbar, dass in der Stadt immer
noch 7 - 9 neue Gesamtschulen fehlen. Im
Entwurf der Verwaltung sind aber zu wenige und viel zu spät zur Verfügung stehende neue Gesamtschulen vorgesehen. Der
Schulausschuss änderte an zwei Standorten die Schulform von Gymnasium zu Gesamtschulen: In der Parkstadt-Süd soll später eine Gesamtschule gebaut werden,
ebenso auf Vorschlag der LINKEN in Ossendorf. Allerdings bleibt auch die danach
entstehende Anzahl neuer Gesamtschulen

weit unter dem Bedarf.
Verabschiedung 2019
Der Entwurf der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2018 wird nach weiteren Ausschüssen dem Rat der Stadt vorgelegt, danach in die endgültige Fassung
gebracht und im Frühjahr 2019 verabschiedet.
Die Fortschreibung in der dem Rat vorgelegen Fassung ist zu finden unter:
https://ratsinformation.stadtkoeln.de/vo0050.asp?__kvonr=79320&voselect=18777
Oswald Pannes

Kommunale Wirtschaftsförderung:

Klare Kante gegen Privatisierung!
Noch mehr Konfliktstoff als ‚nur‘ die Umsetzung der Ende 2017 von der schwarz/grün/
gelben Ratsmehrheit und ihren Freunden
im Grundsatz beschlossenen Privatisierung
der städtischen Wirtschaftsförderung enthält die am 7. November veröffentlichte Beschussvorlage von OB Reker und ihrer Verwaltung. Der Rat soll bereits am 22.11. abschließend darüber entschieden.
Teuer genug wird das Privatisierungsabenteuer für die Kölner*innen ohnehin:
14, 7 Millionen Euro jährlich soll die Gesellschaft als städtischen Zuschuss erhalten. Das entspricht jährlichen Mehrausgaben von 5,5 Millionen im Vergleich zur bisherigen Wirtschaftsförderung. Weitere
380.000 Euro an zusätzlichen Bürokratiekosten werden für eine ‚herausgehobene
Dienststelle‘ fällig, die als Ansprechpartner
der GmbH in der Verwaltung dienen soll.
Ob und in welchem Umfang diese zusätzlichen Mittel tatsächlich in die Verbesserung des Unternehmensservice fließen
werden, mit der Jamaika 2017 die Privatisierung begründet hatte, das können die

Ratsmitglieder der Verwaltungsvorlage
nicht entnehmen. Im Dunkeln bleibt auch
das mit Sicherheit sechsstellige Gehalt des
zukünftigen Geschäftsführers, denn in einer Auflistung der Ausgabenstruktur sind
die Personalkosten mit dem ausdrücklichen Hinweis ‚ohne Geschäftsführung‘ versehen. Erst Nachfragen in den Ausschüssen werden Klarheit darüber bringen.
Betont wird darin hingegen auffallend
häufig, dass Gründungsförderung im Sinne
des Startup-Hypes und der Stärkung der
Medien-, IT- und Kreativwirtschaft als neue
Aufgaben bedient werden müssten. Ebenso
wird eine massive Ausweitung der Tätigkeitsfelder „bis zur Möglichkeit der Etablierung von eigenen Repräsentanten und Vertretungen an ausgewählten Standorten“ angekündigt. So könnte die Privatisierung
auch zu einem Rückfall in längst überwundene wirtschaftspolitische Fehler vom Ende
des vergangenen Jahrtausends führen: Damals hatte eine einseitige Ausrichtung auf
vermeintliche Schlüsselbranchen wie die
Biotechnologie oder Medienwirtschaft dazu

geführt, dass der Erhalt und Ausbau der industriellen Wertschöpfungsbasis wie auch
Handwerk und traditionelle mittelständische Betriebe eher vernachlässigt wurden.
Korrigiert wurde dieser Fehler z.B. durch
die Einrichtung des vom Kölner DGB geforderten Branchenforums Industrie.
Wie richtig DIE LINKE, DGB und auch
die SPD bereits 2017 mit der grundsätzlichen Kritik der Privatisierung lagen, dass
dabei das Gemeinwohl auf der Strecke
bleibt, das macht die Verwaltung selbst unerwartet deutlich. Denn auch „Wirtschaftslobbyarbeit in Politik und Verwaltung“ soll
zu den Aufgaben der neuen stadteigenen
Gesellschaft gehören. Mit dem Status eines
öffentlichen Unternehmens ist das nicht zu
vereinbaren: Denn ganz abgesehen davon,
dass auch Beschäftigte und ihre Gewerkschaften einen nicht ganz unbedeutenden
Beitrag zur Kölner Wirtschaft leisten, sollen IHK, Handwerkskammer und die großen Kölner Unternehmen ihre Lobbyarbeit
gefälligst selbst bezahlen.
Wolfgang Lindweiler

Köln verfehlt Ziele im Wohnungsbau
DIE LINKE fordert Verbesserung bei der kommunalen Wohnbauförderung
„Für das untere Fünftel der Einkommensbezieher ist die Wohnkostenlast in den Jahren
1993 bis 2013 von 27 % auf 39 % gestiegen,
während sie für das obere Fünftel der Verdiener gefallen ist: Sie mussten statt
16 Prozent nur noch 14 % ihren Nettoeinkommens zur Deckung des Wohnbedarfs ausgeben …“ FAZ, 21.10.2018
Der neue Bericht des Kölner Wohnungsamtes zeigt erneut die gravierenden Defizite im Kölner Wohnungsbau. In 2017 wurden nur 476 Sozialwohnungen bezugsfertig. Das ist ein
erneuter Rückgang gegenüber 2016.
Das von der Stadt ausgerufene Ziel
von mindestens 1000 geförderten
Wohnungen wurde somit um mehr
als die Hälfte verfehlt.
Besonders schlimm: In 2017 wurden
für 1710 Wohnungen die Förderdarlehen
früher als geplant zurückgezahlt. Diese
Wohnungen fallen also frühzeitig aus der
Bindung. Ab dem Jahr 2024 werden erhebliche Teile der geförderten Wohnungen
aus der Bindung fallen. In den Stadtbezirken Innenstadt, Rodenkirchen und Lindenthal wurde nicht eine Sozialwohnung gebaut.
Köln soll in 2040 ca. 1,2 Millionen Einwohner haben. Deshalb müssten jährlich

mindestens 6000 neue Wohnungen entstehen. Tatsächlich ist der Wohnungsbestand
zwischen 2016 und 2017 nur um 2029 Einheiten gestiegen. Das von der Oberbürger-

meisterin initiierte „Bündnis für Wohnen“
von Stadt und Wohnungswirtschaft hat
versagt. Köln braucht eine Task-ForceWohnen, bei der alle städtischen Ämter gebündelt werden, und die der Baudezernent
Greitemann leitet.
Seit 2011 gibt es ein kommunales
Wohnbauförderungsprogramm. Bis zu 33
Millionen Euro werden zur Verfügung gestellt, aber nicht abgerufen. Das muss sich
ändern. Genossenschaften und Wohnbauunternehmen der öffentlichen Hand sollen

mit diesem Geld preiswerten Wohnraum
schaffen. Mit dem Geld könnten jährlich
immerhin 235 Wohnungen im preisgedämpften Sektor entstehen.
Jetzt muss schnell geprüft werden,
wie die 33 Millionen Euro in dauerhaft preiswerte Wohnungen zu investieren sind.
Die Ratsfraktion erklärte im Rahmen der Haushaltsberatungen: „Die
Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt
deformiert unser Köln. Die Lebensverhältnisse driften extrem auseinander.
Wenn wir uns unter diesen Gesichtspunkten insbesondere die Veränderungen des Jamaika-Bündnisses am
Haushaltsentwurf ansehen, müssen
wir feststellen: Hier wird vor allem das
jeweilige Wählerklientel bedient, aber keine Strategie entwickelt, wie man eine lebenswerte Stadt für Alle entwickelt.
Köln braucht einen roten Faden, eine
Strategie für eine soziale und ökologische
Stadtentwicklung. Der Bau von neuen,
preiswerten Wohnungen ist der Schlüssel
für eine solche Strategie. Der Bau von
Wohnraum ist gleichzeitig ein Art Vorschub
für andere gesellschaftliche Bereiche für
Köln.“
Michael Weisenstein, Jörg Detjen
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Freiheit für Hozan Cane und Adil Demirci
Ein politisch motiviertes Urteil: 6 Jahre und 3 Monate für Hozan Cane
Der Kölner Stadtanzeiger veröffentlichte
am 13. November ein Interview mit
der bekannten Journalistin Mesale Tolu.
Der Redakteur fragte sie: „Der Kölner Journalist Adil Demirci und die Kölner Sängerin Hozan Cane, die derzeit in der Türkei
inhaftiert sind, müssen dagegen um jede
Meldung kämpfen. Woran liegt das?“
Mesale Tolu antwortete: „Mein Solidaritätskreis hat ein sehr großes Bündnis gefunden, parteiübergreifend, Stadtrat, Landrat,
Bürgermeister, alle. Es ging nicht darum,
dass ich in einer linken Nachrichtenagentur gearbeitet habe, sondern darum, dass
ich eine Frau mit Kind bin.“
Um ein großes Bündnis für Hozan
Cane und Adil Demirci aufzubauen
führten Verwandte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kulturschaffende aus der schreibenden und singenden Zunft und die Politik am 14. November eine sehr gut besuchte Pressekonferenz durch. Rede und Antwort standen u. a. Günter Wallraff, Anke
Brunn, Hermann Rheindorf von Arsch huh
e.V und Jörg Detjen.
Während der laufenden Pressekonferenz wurde das Urteil gegen Hozan Cane
bekannt: 6 Jahre und 3 Monate. Ein bitteres Urteil auch für die Tochter von Hozan
Cane, die die unverzügliche Freilassung ihrer Mutter fordert. Sie will solange nicht locker lassen, bis ihre Mutter freikommt.
Jörg Detjen forderte die Bundesregierung
auf, das Urteil zu missbilligen und die Freiheit der beiden Kölner zu erwirken. Günter
Wallraff wurde sehr deutlich: „Ich habe
mir die Biographie der beiden Angeklagten
angesehen. Sie sind unschuldige Opfer,
das kann ich versichern, und deshalb fordere ich ihre Freilassung.“ Hermann Rheindorf sicherte zu, dass die Künstlerinnen
und Künstler von Arsch huh sich öffentliche für Hozan Cane engagieren werden.
Adil Demirci ist Mitarbeiter beim Inter8 Platzjabbeck 9/2018

Sabine Skubsch,
Konzernbetriebsrat IB:

Hozan Cane (oben) und Adil Demirci

nationalen Bund (IB). An der Pressekonferenz nahmen auch Anke Brunn aus dem
Präsidium des IB teil, sowie Dr. Sabine
Skubsch, Mitglied im Konzernbetriebsrat
vom IB (siehe auch Kasten). Sie drückten
ihre Solidarität und ihr Mitgefühl aus. Dafür bedankte sich Tamer Demirci, der Bruder von Adil. Er berichtete über den bevorstehenden Prozess am 20.11. in Istanbul.
Zum Prozess wird nach Redaktionsschluss
dieser Ausgabe eine Prozessbeobachtergruppe aufbrechen: Anke Brunn, Jörg Detjen, Rolf Mützenich, Sabine Skubsch und
Günter Wallraff.
Jörg Detjen, Hamide Akbayir

Die Verhaftung von Adil Demirci in der
Türkei hat eine breite Solidarität beim
Internationalen Bund, einem Freien Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, bei dem er beschäftigt ist, ausgelöst. Betriebsräte und Konzernbetriebsrat haben die Kolleginnen und Kollegen
zur Solidarität aufgerufen. Viele Beschäftigte haben an Adil Demirci geschrieben und ihm ihr Mitgefühl gezeigt. An den Mahnwachen, die seit
April jeden Freitag auf dem Wallraffplatz stattfinden, nehmen ebenso Kollegen/innen teil.
Adil Demirci ist auch Betriebsratsmitglied. Sein Betriebsrat NRW Rhein
Wupper Sieg wurde sofort aktiv. In der
Stellungnahme des Betriebsrates heißt
es: „Es ist kein Verbrechen, sich für Minderheiten einzusetzen. Es ist kein Verbrechen, darüber zu schreiben. Es ist
kein Verbrechen, nach den Grundsätzen
des IB zu leben und zu handeln.“
… Ich bin stolz darauf einen Kollegen zu haben, der Zivilcourage gezeigt
hat, der sich trotz Einschüchterung
nicht von einer kritischen Berichterstattung abbringen ließ und hier und in der
Heimat seiner Vorfahren für Frieden
und gegen Ungerechtigkeit eintritt. Zivilcourage ist etwas, was wir in der heutigen Zeit nötiger denn je brauchen.
Es ist beachtlich, welche Solidarität
hier in Köln und beim Internationalen
Bund entstanden ist. Hoffentlich hat sie
zur Folge, dass unser Kollege nach 7
Monaten endlich freigelassen wird.
Denn Adil muss endlich wieder nach
Hause kommen.

8 Gastbeitrag
„Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal
sei, ist die allererste an Erziehung.“ (Theodor W. Adorno)
Auszüge aus der Rede von Gudrun Hentges zum 80. Jahrestag der Novemberpogrome
Wir gedenken heute der Pogromnacht vor
80 Jahren. In der Nacht vom 9. auf den 10.
November wurden in Köln unzählige Wohnungen und Geschäfte von Juden verwüstet. Jüdische Familien wurden in ihren
Wohnungen überfallen, misshandelt und
ermordet. Hunderte Kölner Juden wurden
verhaftet und im Konzentrationslager
Dachau inhaftiert. Die Synagogen in der
Roonstraße, der Glockengasse und der Körnerstraße wurden in Brand gesteckt; die
Synagoge in der St. Apern Straße wurde
verwüstet; zerstört wurden die Synagogen
in Mülheim und Deutz. Wenige Tage später, am 12. November 1938, wurde die vollständige Enteignung der Juden beschlossen.
Wie Raul Hilberg in seinen Forschungen zeigen konnte, wurde diese Pogromnacht Schritt für Schritt vorbereitet. Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Novemberpogrome nicht Ausdruck eines
spontanen Volkszorns, sondern ideologisch
vorbereitet worden waren. Dessen ungeachtet profitierten aber auch die nicht-jüdischen Nachbarn von Entrechtung und Vertreibung:
So wurde etwa das Finanzamt Köln
von der Bevölkerung belagert – in der
Hoffnung, günstig Immobilien oder andere
Wertgegenstände erwerben zu können.
Diese Belagerung war so stark, dass das Finanzamt die Kölner Bevölkerung darum
bitten musste, von weiteren Besuchen abzusehen. Die Pogromnacht und die folgenden Vertreibungen und Deportationen boten also auch den nicht-jüdischen Nachbarn eine Chance, sich zu bereichern.
Als Hochschullehrerin habe ich eine
besondere Verantwortung dafür, junge
Menschen zu einem kritischen Denken zu
befähigen und sie darauf vorzubereiten,
u.a. engagierte Lehrer/innen zu werden.
Deshalb frage ich mich immer wieder aufs
Neue: Vor welchen Herausforderungen stehen Bildungssysteme heute – in einer Zeit,
in der die AfD Meldeportale schaltet und
Schüler/innen zur Denunziation unliebsamer Lehrer/innen aufruft.
Erinnern will ich an dieser Stelle an
Adorno: „Die Forderung, dass Auschwitz
nicht noch einmal sei, ist die allererste an
Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen. Ich

kann nicht verstehen, dass man mit ihr bis
heute so wenig sich abgegeben hat. Sie zu
begründen hätte etwas Ungeheuerliches
angesichts des Ungeheuerlichen, das sich
zutrug.“
Als ich im April diesen Jahres zusammen mit Studierenden und Kolleg/innen
des Teams „School is open“ eine studentische Exkursion nach Israel durchführte,
besuchten wir auch Fanny Englard (1925),
eine Kölner Überlebende der Shoah. In
Köln geboren, lebt sie heute als 93-Jährige
in der Nähe von Tel Aviv.
Immer wieder und wieder betonte sie
in dem Gespräch mit uns, sie wolle uns zu
ihren Botschaftern machen. Und sie hat
uns das Versprechen abgenommen, über
ihr Schicksal zu berichten. Das, was sie erlebt habe, dürfe nie wieder passieren. Das
sei sie den Ermordeten der Shoah schuldig;
das sei sie ihrer Familie schuldig.
Heute vor 80 Jahren lebte Fanny Englard in dem jüdischen Kinderheim in
Köln; ihre Mutter war kurz zuvor nach Polen ausgewiesen worden. Fanny erinnert
sich daran, dass plötzlich die Erzieher kamen und zu den Kindern sagten, sie dürften nicht mehr die Tür öffnen. Fanny und
die anderen Kinder konnten dies nicht verstehen, bis sie den tobenden Mob auf der
Straße hörten. Erst einige Tage später durfte Fanny wieder auf die Straße gehen.
Dann erst sah sie, was die Nazis alles zerstört hatten: Ihr jüdisches Gymnasium Javne war verwüstet und die Synagoge war
komplett abgebrannt. Im Interview sagte
sie: „Ich habe damals nicht geahnt, dass
kurze Zeit später auch wir Menschen brennen würden.“
An dieser Stelle möchte ich den Wiener Schriftsteller Michael Köhlmeier
(2018) zitieren: „Zum großen Bösen kamen
die Menschen nie mit einem Schritt, sondern mit vielen kleinen, von denen jeder
zu klein schien für eine große Empörung.
Erst wird gesagt, dann wird getan.“
Umso wichtiger ist dieses Gedenken in
einer Zeit, in der die AfD in allen Parlamenten vertreten ist; in der u.a. Mitglieder der
rechtsextremen „Identitären Bewegung“
und ehemalige Nazi-Kader als AfD-Mitarbeiter im Bundestag und in den Landtagen
arbeiten; in der Woche für Woche in Dresden immer noch Leute unter der Fahne
von Pegida auf die Straße gehen, um Lutz

Bachmann, Björn Höcke oder Götz Kubitschek zuzujubeln, die sich mit rassistischen, antisemitischen und geschichtsrevisionistischen Äußerungen hervortun; in
der Björn Höcke und Lutz Bachmann
Schulter an Schulter in Chemnitz marschieren. Sarrazins Erben lassen grüßen …
Wir brauchen eine emanzipatorische
Gesellschaftspolitik, die nicht immer wieder zwischen dem „innen“ und dem „außen“ unterscheidet, zwischen der vermeintlichen Eigengruppe und der vermeintlichen Fremdgruppe; die deutlich
macht, dass es in unserer Gesellschaft ein
unten und ein oben gibt; und eine Politik,
die Fragen der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu den zentralen Fragen
der Zukunft macht.
Wir brauchen neue soziale Bewegungen, die die soziale Frage thematisieren,
und dies nicht der sozialen Demagogie der
extremen Rechten überlassen. Denn: Eine
Gesellschaft, in der die Kluft zwischen
Arm und Reich immer größer wird, kann
auf lange Sicht keine konsistente Gesellschaft sein. Sie muss immer wieder Ausgrenzung, Marginalisierung und Prekarisierung produzieren.
Ermutigend waren die großen Demos,
die im Oktober in Hamburg, Köln, Berlin
und in anderen Städten deutlich gemacht
haben: Solidarität ist unteilbar. Wir sind
mehr!
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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 Gesellschaftsanalyse 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 „Politikunfähigkeit“ bald wieder aus den Parlamenten verschwinden oder sich dort für längere Zeit etablieren können. Die
Rechtspopulisten nur als „Rattenfänger“ oder „braune Demagogen“ 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 außerparlamentarische 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
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Tel. 221-278 40, Fax 221-278 41
E-Mail: dielinke@stadt-koeln.de
V.i.S.d.P. Jörg Detjen

Das Wahrzeichen der Stadt – Der hohe Dom zu Köln
Wie so oft in unserer Stadt wurde etwas Altes abgerissen, um etwas Größerem Platz
zu machen. So auch beim Kölner Dom.
1164 brachte der Erzbischof und Reichskanzler Rainhald von Dassel die Reliquien
der Heiligen Drei Könige als Kriegsbeute
aus Mailand mit nach Köln. Die Pilgerströme waren aber für den alten Dom zu groß,
so musste also ein neues Gotteshaus gebaut werden.
Dombaumeister Gerhard von Rile stelle 1225 einen revolutionären gotischen
Bauplan vor, dessen Grundriss auf der Kathedrale von Amiens basierte. Schon 23
Jahre später, also eine durchaus übliche
Zeit von Baubeschluss bis zur Grundsteinlegung in unserer Stadt, begann 1248 das
Bauvorhaben „Hohe Domkirche zu Köln“.
Der heutige Dombaumeister Peter Füssenich führte unsere Gruppe durch die
Südseite bis zur Vierung und zeigte uns
den Eingangsbereich, über den man bis
zum Ende der Bauarbeiten die Kirche betreten konnte. Über wunderschöne Mosaike (Ende 19. Jahrhundert) wurden wir zur
Johanniskapelle geführt. Hier schloss uns
der Dombaumeister nicht nur die Türe auf,
sondern enthüllte uns auch die hinter dichten, grünen Vorhängen verborgenen elf
Ziegenhäute, auf denen der Fassadenriss
des Kölner Doms zu sehen ist.

Von da aus ging
es zum Schrein der
Heiligen Drei Könige.
Im kommenden Jahr
werden wieder tausende von Gläubigen
unter ihm hindurch
gehen, um den göttlichen Spirit zu erfahren. Wir brauchten
uns nicht in eine
Schlange stellen, sondern konnten schon
mal vorab drunter her
gehen.
Auch das Chorgestühl aus dem frühen
14. Jahrhundert zeigte uns der Dombaumeister und macht uns auf mach derbe
Schnitzarbeit aufmerksam. Es gibt auch einen extra Sitz für den Papst und Kaiser.
Der einzige Papst, der je den Kölner Dom
besichtigt hat, war Benedikt XVI, und den
Platz des Kaisers nahm Frank-Walter Steinmeier anlässlich einer Domführung als
Rechtsnachfolger ein.
Auch wenn die Fertigstellung des
Doms am 15. Oktober 1880 gefeiert wurde,
so ist und bleibt er eine immerwährende
Baustelle. Zurzeit verändert sich mal wie-

der die Domumgebung.
Dombaumeister Füssenich
führte uns deshalb auch
über die Bereiche, die sich,
wie an der Nordseite zu sehen, im Umbau befinden.
Der älteste Taufort
Kölns, das Baptisterium,
wurde neu gestaltet. Es
sollte jeder Zeit zugänglich sein, was aber durch
Vermüllung leider nicht
mehr gegeben sein wird.
Schade, denn auch hier
braucht man wieder den
richtigen Mann mit dem
Schlüssel. Der davor stehende Dionysos-Brunnen
sprudelt wieder und die
Unterführung zur Philharmonie ist wieder
hell und lädt zum Durchgehen ein. Auf der
linken Seite sind Hinweise zum Museum
Ludwig und Philharmonie zu sehen und
auf der Domseite kann man durch große
Fenster in die Domgeschichte blicken.
Rundum, es war wieder einen gelungene Führung mit unserem Dombaumeister.
Wir freuen uns jetzt schon auf das kommende Jahr, wenn wir den Dom von oben
erkunden werden.
Gisela Stahlhofen

