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Keine städtischen Räume 
für die AfD!
Am 20. April führt die NRW-Landesgruppe
der Bundestagsfraktion der AfD mit drei
Bundestagsabgeordneten der Partei einen
sogenannten „Bürgerdialog“ durch.

Jochen Haug spricht zu dem Thema,
„Das Handeln der Bundesregierung in der
Migrationskrise“, Fabian Jacobi zu „Grenz-
öffnung, Staatsangehörigkeit und Demo-
kratie“ und Michael Espendillers Vortrag
heißt „Was ein 29-jähriger im Ältestenrat
des Deutschen Bundestages macht“.

Die Veranstaltung soll um 19 Uhr be-
ginnen, Einlass ist ab 18.15 Uhr. Bis 20 Uhr
sollen die drei Vorträge gehalten werden,
laut Ankündigung dann ab 20 Uhr die „Fra-
gerunde der Bürger“ beginnen. Die AfD will
eine Stunde mit drei Vorträgen die bekann-
ten Hetzreden zum Thema Migration „sen-
den“ und dann dürfen die Kölnerinnen und
Kölner Fragen stellen. Ein echter „Bürger-
dialog“ sieht anders aus. Und wenn die Ver-
anstalter in großen Lettern verkünden „Wir
machen Zukunft möglich“, fährt manchen
Einwohnerinnen und Einwohnern der
Schreck in die Glieder.

Das Bündnis „Köln stellt sich quer“
führt vor dem Rautenstrauch-Joest-Muse-
um ab 17.30 Uhr eine Protestveranstal-
tung durch und fordert in einem Aufruf:
Keine städtischen Räume für die AfD! In
dem Aufruf heißt es:

„Seit dem Bundesparteitag der AfD im
letzten Jahr bekommt die AfD von privaten
Besitzern in Köln keine Räumlichkeiten
für ihre Veranstaltungen, daher drängt sie
in städtische Häuser. Mit einer privaten
Veranstaltung ist ihr das im Bürgerhaus
Stollwerck gelungen.“

Bei Redaktionsschluss gibt es den Ent-
wurf eines Dringlichkeitsantrages der LIN-
KEN zusammen mit SPD, BUNT und GUT.
Über diesen Antrag wird noch mit den an-
deren demokratischen Parteien verhan-
delt, um ihn zur Ratssitzung im Dezember
möglichst breit zu stellen. Die städtischen
Satzungen und Entgeltordnungen sollen so
geändert werden, dass rassistische und an-
tisemitische Veranstaltungen gegebenen-
falls untersagt werden können.
Andere Kommunen haben bereits solche

Längeres Gedenken an Ver-
storbene ermöglichen
Stirbt ein geliebter Mensch, ist es für viele
Hinterbliebene wichtig, einen Ort des Ge-
denkens zu haben. Auch deswegen bestat-
tet der Mensch seit rund 120.000 Jahren
seine Toten. Obwohl Trauer im Tierreich
durchaus kein seltenes Phänomen ist,
bleibt der Mensch mit diesem Verhalten
einzigartig. 

Noch nie in ihrer bekannten Geschich-
te aber unterlag die Bestattungskultur bei
uns einer so radikalen Veränderung wie in
den letzten rund 30 Jahren. Einen gravie-
renden Einschnitt gab es, als vor 15 Jahren
das von den Krankenkassen gezahlte Ster-
begeld durch die rot-grüne Bundesregie-
rung gänzlich gestrichen wurde. Bereits in
den Jahren vorher war es Stück für Stück
verringert worden. Seitdem müssen die Be-
stattungskosten von den Hinterbliebenen
bzw. den Bestattungsverpflichteten allein
getragen werden.

So entwickelt sich der Bestattungs-
trend entgegen den Traditionen hin zur In-
dividualisierung und zur Kosten-Nutzen-
Rechnung. Während es früher an der Ta-
gesordnung war, das Familiengrab nach
Ablauf der Liegezeit verlängern zu können,
wählten nach dem Ende des Sterbegeldes
viele Menschen ein preiswerteres Reihen-
grab, das nach 20 Jahren abläuft. Eine
Wahlgrabstätte, die immer wieder verlän-
gert werden kann, können sich die meisten
Menschen nicht mehr leisten. Doch das
Ende der Liegezeiten kann Menschen vor
ein emotionales Problem stellen.

Es war Pfingsten 2001, als Paul plötz-
lich und unerwartet in seiner Werkstatt
verstarb. Paul war erst um die 30, aber hat-
te stets geäußert, dass er gerne möglichst
anonym beerdigt werden möchte. Seine Le-
bensgefährtin ignorierte diesen Wunsch,
weil sie der dreijährigen gemeinsamen
Tochter Emma einen Platz geben wollte, an
dem sie um ihren Vater trauern und an ihn
denken konnte. 
Die alleinerziehende Mutter wählte damals

Fortsetzung Seite 2

Keine städtischen Räume für die AfD!
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Regelungen. Die Stadt hat
dazu keine Bestimmungen. Ins-
besondere die Kölner Bürger-
zentren, die „Kölner Elf“,
schreiben:

„Wir fordern Sie als politi-
sche Verantwortungsträger
dazu auf, die Nutzungsüberlas-
sung aller Bürgerzentren so zu
gestalten, dass diese sich ge-
gen anti-demokratisches, frem-
denfeindliches, völkisches, na-
tionalistisches, antifeministi-
sches und antisemitisches Ge-
dankengut in ihren Räumen
schützen können.“

Die Fraktion Die LINKE un-
terstützt dieses Anliegen aus-
drücklich und setzt sich für ei-
nen entsprechenden Auftrag
an die Verwaltung ein. Alle
rechtlichen Möglichkeiten
müssen genutzt werden, rech-
ten Hetzveranstaltungen in
städtischen Räumen den Saft
abzudrehen.

Jörg Detjen

OBEN BLEIBEN: Kundgebung vorm Rathaus
Das Bündnis Verkehrswende ruft für den 18.12. um 13.00 Uhr zur Kundgebung gegen
den Tunnel auf der Ost-West-Achse auf. Treffpunkt: Theo-Burauen-Platz.

Die Bahnen der KVB auf der Ost-West-Ach-
se 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 vom Auto zum Umstieg in
Bus und Bahn motiviert werden. Die aktu-
elle Diskussion um Fahrverbote in Köln
zeigt, dass die Umweltprobleme nur dann
zu lösen sind, wenn der Autoverkehr deut-
lich reduziert und der Anteil des Fuß-, des
Radverkehrs sowie der ÖPNV-Anteil stei-
gen wird.

CDU und FDP wollen einen Tunnel auf
der Ost-West-Achse, obwohl er gegenüber
dem oberirdischen Ausbau weder mehr
Kapazität noch eine Verringerung der Rei-
sezeit mit sich bringt. Grüne und SPD kön-
nen sich nicht recht entscheiden. Die grü-
ne Partei in Köln lehnt den Tunnel ab. Die
Fraktion der Grünen im Kölner Rat tut sich
schwer. Es ist zu befürchten, dass ihr die
Treue zum Bündnispartner CDU mehr wert

ist als Sachverstand und die eigene Positi-
on. Die SPD hält an der abseitigen Vorstel-
lung fest, einen Tunnel unter dem Rhein zu
bauen, probiert aber einen Keil zwischen
CDU und Grüne zu treiben. 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…

Rückendeckung bekommen die Tun-
nelgegner aus den Bezirksvertretungen In-
nenstadt und Kalk. In der Innenstadt gab
es eine Mehrheit für „oben bleiben“. In
Kalk ist die Verwaltung mit ihrem Vor-
schlag, einen Tunnel zu bauen, durchgefal-
len.

Wenn Schwarz Grün am 18.12. den-
noch einen Tunnel beschließt, muss der
Widerstand weitergehen, denn der Tunnel
hat nur Nachteile: Die Kosten für den aktu-
ell auf der Tagesordnung stehenden Tun-
nel vom Heumarkt bis zur Moltkestraße
sind mindestens dreimal höher als die
oberirdische Variante. Die Barrierefreiheit
ist durch kaputte Aufzüge und Rolltreppen
eingeschränkt. Es wird eine längere Pla-
nungs- und Bauzeit geben. Das bedeutet,
dass Anwohner*innen und Verkehrsteil-

nehmer*innen länger und intensiver
durch die Baustelle eingeschränkt werden.
Das ohnehin knappe Personal der Stadt-
verwaltung ist durch diese Großbaustelle
länger gebunden. Deswegen werden ande-
re notwendige Ausbaumaßnahmen im
ÖPNV später realisiert. Zu viele Ressour-
cen würden in den Bau des Tunnels flie-
ßen.

Die Bürgerbeteiligung zur Ost-West-
Bahn war in der Frage oben bleiben oder
Tunnel nicht eindeutig. Tunnelbefürworter
und Tunnelgegner hielten sich die Waage.
Aber alle Tunnelbefürworter in der Bürger-
beteiligung haben sich für einen langen
Tunnel ausgesprochen, der mindestens bis
zu Melaten unter der Erde geführt wird.
Diese Variante wird von der Verwaltung
aber nicht vorgeschlagen.

Die Verwaltung schlägt der Politik, ne-
ben der oberirdischen Variante, nun einen
kurzen Tunnel bis zur Moltkestraße vor,
mit einem Abzweig ins Mauritiussteinvier-
tel. Für diesen Tunnel gab es in der Bürger-
beteiligung keinen Zuspruch.

Michael Weisenstein

ein Reihengrab mit 20 Jahren Liegezeit, weil
das die kostengünstigste Variante war. Im Jahr
2021 wird dieses Grab abgeräumt werden und
Emma, die mittlerweile nicht nur Abitur, son-
dern auch eine Berufsausbildung erfolgreich ab-
geschlossen hat, hat dann keinen Ort mehr, um
ihrem viel zu früh verstorbenen Vater nahe zu
sein. Emma versucht nun, in den kommenden
drei Jahren das Geld zusammen zu sparen, um
eine Wahlgrabstätte für ihren Vater und viel-
leicht später auch für ihre Mutter zu erwerben.
Das ist auf Kölner Friedhöfen teuer genug. 

Nun erfuhr sie, dass eine Umbettung zusätz-
lich über tausend Euro kosten würde. Geld, das
sie nicht hat. Es wird also darauf hinauslaufen
müssen, dass sie Paul in Zukunft nicht ihren
Mann und nicht ihre Kinder, also seine Enkel,
vorstellen kann. Den Rat aus dem Friedhofsamt,
doch einfach einen Eimer Erde vom Reihengrab
auf eine Wahlgrabstätte zu schütten und dort
einen kleinen Gedenkstein zu platzieren, wird
sie nicht befolgen, denn sie weiß, dass nach 20
Jahren vielleicht nicht viel von ihrem Vater üb-
rig ist. Aber das, was da ist, das hätte sie gerne
an einem Gedenkort.

Es gibt einige Menschen, die ihr Reihengrab
verlängern möchten. Sie merken, dass sie auch

nach 20 Jahren nicht auf einen Gedenkort für
den geliebten Verstorbenen verzichten möch-
ten. Damit ihnen geholfen werden kann, bean-
tragt DIE LINKE zur Ratssitzung im Dezember,
dass die Stadt die Angehörigen auf Wunsch zu
den Möglichkeiten weiteren Gedenkens bera-
ten soll. Im Einzelfall soll sie prüfen, ob aus-
nahmsweise die Umwandlung des Reihengrabs
in eine Wahlgrabstätte am selben Ort möglich
ist, oder ob die Liegezeit für einzelne oder alle
betroffenen Gräber nicht um 10 Jahre verlän-
gert werden kann. Wenn beides nicht möglich
ist, soll die Stadt die Kosten für eine Umbettung
in eine Wahlgrabstätte übernehmen, wenn die
Angehörigen das Nutzungsrecht für eine Wahl-
grabstätte erwerben.

Damit ist sowohl den Angehörigen gedient,
als auch der Stadt Köln. Denn obwohl die Bevöl-
kerung stark ansteigt, werden nicht im gleichen
Maß Menschen in Köln beigesetzt. Aufgrund
der hohen Kosten weichen die Hinterbliebenen
oft auf Friedhöfe im Umland aus. Mit einer Ver-
längerung der Grabstätten spart die Stadt auch
Kosten. Denn jedes belegte Grab bringt Gebüh-
ren und muss nicht selbst von der Stadt Köln
gepflegt werden.

HP Fischer, Andrea Kostolnik

Fortsetzung von Seite 1: Friedhöfe
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Nippes

Wechsel in der 
Bezirksvertretung
Bis zum Sommer des Jahres vertrat Andree
Willige DIE LINKE in der Bezirksvertre-
tung NIppes. Bei der Kommunalwahl 2014
hätten Andree und ich zusammen beinahe
den Fraktionsstatus erreicht. Aber knapp
daneben ist eben auch vorbei. Nun hat An-
dree im Sommer aus persönlichen Grün-
den sein Mandat abgegeben, so dass es
mich als Nachrückerin erwischt hat.

Schon 78 Jahre alt, bin ich doch noch
immer kämpferisch im Herzen. Ich habe
v.a. Geschichte und Philosophie studiert,
bin „Dr. phil.“ Berufstätig war ich zuletzt
für die Stadt Köln, als wissenschaftliche
Mitarbeiterin beim Stadtkonservator.

2007 bin ich – bis dahin immer partei-
los – in unsere Partei eingetreten, motiviert
v. a. durch die überall zunehmende soziale
Ungerechtigkeit. Seit 2010 arbeite ich im
Vorstand des OV Nord mit, seit 2013 war
ich vier Jahre lang dort Sprecherin.

2012 habe ich mich dem in der Kreis-
geschäftsstelle tagenden Sozialberatungs-
team um Manfred Müller angeschlossen.
Aus der Beratung dort Hilfe suchend auf-
tauchenden Menschen hat sich bei mir im
Laufe des vergangenen Jahres die kontinu-
ierliche Betreuung zweier Ausländerfamili-
en entwickelt: die eine Familie sind Mig-
ranten aus Ghana, die andere Flüchtlinge
aus Syrien. 

Seit Ende 2014 vertrete ich für DIE
LINKE die Stadt Köln im Aufsichtsrat der
AVG-Abfallentsorgungs-und Verwertungs-
Gesellschaft Köln mbH. Im Zusammen-
hang mit dieser Entsendung bin ich, ent-
sprechend meinem zweiten Interessen-
schwerpunkt, dem Arbeitskreis Umwelt
beigetreten.

Gertrud Scholz

Innenstadt

Zweckentfremdung von
Wohnraum 
Zu den perfidesten Spielarten der viel zu
lange verniedlichten „sharing economy“

gehört die systematische Umwandlung
von privatem Wohnraum in Ferienwoh-
nungen. Während der Marktführer Airbnb
zuletzt einen Jahresumsatz von 1,6 Milliar-
den Dollar bilanzierte, leiden auch immer
mehr nordrhein-westfälische Metropolen
unter den Folgen dieser Entwicklung. Das
Wohnungsaufsichtsgesetz ermöglicht den
NRW-Städten seit einigen Jahren die Erstel-
lung kommunaler Satzungen zur Untersa-
gung von Zweckentfremdung. 

So besitzt auch Köln seit 2014 eine
Wohnraumschutzsatzung, die aber – ana-
log zur Mietpreisbremse – keine richtige
Wirkung entfalten will, weil massenhaft
dagegen verstoßen wird. Ganze Wohnhäu-
ser wurden seitdem komplett entmietet,
um die einzelnen Wohnungen über ominö-
se Portale tageweise an Touristen zu ver-
mieten. Illegal – aber bislang kaum geahn-
det, was auch daran liegt, dass das Kölner
Wohnungsamt bislang lediglich zwei Stel-
len für die Ermittlung eingerichtet hatte.
Andere Städte sind da deutlich weiter.
Während Berlin mit 64 vollzeitäquivalen-
ten Stellen einen sehr offensiven Kurs ein-
geschlagen hat, beschäftigen Hamburg
(20) und München (15) zumindest ausrei-
chend Mitarbeiter. Auf dieses Missverhält-
nis hat DIE LINKE. Köln schon vor Jahren
hingewiesen.

Nachdem der WDR nun aufgedeckt
hat, wie ein Luxemburger Immobilien-
fonds über Umwege im großen Stil Studie-
renden-Wohnungen in Köln als Ferienwoh-
nungen vermarktet, schlägt die allgemeine
Empörung allerdings hohe Wellen. Die Be-
zirksvertretung Innenstadt hat sich im No-
vember im Rahmen einer Aktuellen Stun-
de intensiv mit dem Thema befasst.

Wir argumentierten gleich zu Beginn
der zweistündigen Debatte moralisch: „Pri-
vate Zimmervermietung und Vermittlung
entziehen der Stadt Wohnraum in erhebli-
chem Umfang. Das ist keine Kleinigkeit,
das ist kein Kavaliersdelikt. Und jeder der
meint, in diesem viel zu lukrativen Markt-
segment mit verdienen zu müssen, ist un-
mittelbar mit verantwortlich für die kata-
strophale Wohnraumsituation, die wir heu-
te in Köln vorfinden.“

Jede Ferienwohnung bedeutet: Keine
Wohnung für Studierende, keine Woh-
nung für Geflüchtete, keine Wohnung für
Obdachlose. Da wird nicht mehr gewohnt,
da wird Party und Profit gemacht, wäh-
rend Teile der Stadt sukzessive bürger-
schaftlich entkernt werden.

Diese Einschätzung wurde von ver-
schiedenen Bürgergemeinschaften und
Mieterinitiativen bestätigt, die die Möglich-
keit wahrnahmen, den Bezirkspolitiker*in-
nen und Zuhörer*innen die teils dramati-

schen Veränderungen in ihrer unmittelba-
ren Nachbarschaft zu schildern. Neben der
Verdrängung angestammter
Anwohner*innen beklagten sie insbeson-
dere die exzessive Verrohung, Verlärmung
und Vermüllung durch die zumeist nacht-
aktiven Feier- und Kurzzeittouristen. Eine
moderne Form der Heimsuchung, die auch
die Leiterin des Wohnungsamtes einräu-
men musste. Zugleich verwehrte sie sich
gegen den Vorwurf des wohnungsaufsicht-
lichen Komplettversagens und verwies auf
1265 Ermittlungsverfahren sowie auf die
Verhängung von 316.000 Euro Bußgeld,
von denen die Stadt rund 77.000 Euro tat-
sächlich vereinnahmt habe.

DIE LINKE griff dieses Missverhältnis
auf und erläuterte den staunenden Zuhö-
rer*innen, dass die Buß- und Zwangsgelder
fast alle in die Landeskasse flössen. Sobald
Widerspruch gegen die Verhängung ein-
legt wird (also eigentlich immer), geht die
Stadt gemäß Ordnungswidrigkeitengesetz
nämlich leer aus, obwohl sie die Arbeit, die
Kosten und die Probleme hat. 

Ein Bußgeldverfahren unterbindet
überdies die illegale Nutzung der Woh-
nung nicht. Diese kann unvermindert fort-
gesetzt werden und das wird sie in der Re-
gel auch, zumal wenn jahrelange gerichtli-
che Auseinandersetzungen anstehen.

Vor diesem Hintergrund plädiert DIE
LINKE in der Bezirksvertretung Innenstadt
für weitergehende ordnungsbehördliche
Maßnahmen: „Das Bauaufsichtsamt bei-
spielsweise kann ein Ordnungsverfahren
mit der sofortigen Vollziehung einleiten.
Eine zeitnahe Nutzungsuntersagung heißt:
Die machen die Bude dicht. Dann ist
Schluss mit lustig!“

Die Stadt Bonn macht seit Jahren gute
Erfahrungen mit einer Task-Force, in wel-
cher verschiedene städtische Behörden ge-
meinsam gegen Zweckentfremdung vorge-
hen. Wir empfehlen überdies die Einschal-
tung des Kassenamtes und der Steuerbe-
hörden. Diese sind bekanntlich nicht pin-
gelig, aber da hier in den allermeisten Fäl-
len von Steuerhinterziehung ausgegangen
werden muss, scheint uns das ein probates
Mittel die illegale
Zweckentfremdung
effektiv zu unterbin-
den. Das ist ein har-
tes Mittel, aber
Wohnungs- und Ob-
dachlosigkeit sind
härter.

Michael 
Scheffer

Zweckentfremdetes
Studentenwohnheim
in Deutz
Foto: 
Michael Scheffer

Aus den Bezirken
G
er
tr
ud

 S
ch

ol
z



4 Platzjabbeck 10/2018          

Schule

Gesamtschulen statt Gym-
nasien in Ossendorf und
Parkstadt-Süd
Im Dezember wird der aktuelle Schulent-
wicklungsplan verabschiedet, der 41 neue
Schulen vorsieht. Die von der Verwaltung
vorgeschlagenen Standorte neuer Grund-
schulen sind weitgehend unproblematisch.
Einigkeit herrscht über die Zahl der notwen-
digen weiterführenden Schulen. Streit gibt
es allerdings darüber, ob diese Schulen
Gymnasien oder Gesamtschulen sein sollen.

Im Neubaugebiet Rondorf hatte die
Verwaltung eine neue Gesamtschule vorge-
schlagen, in Ossendorf und der Parkstadt-
Süd dagegen die Errichtung eines Gymnasi-
ums. Im Schulausschuss hatten diverse Än-
derungsanträge, in Ossendorf eine Gesamt-
schule statt eines Gymnasiums zu errich-
ten, eine große Mehrheit gefunden. 

Unser Änderungsantrag sah darüber
hinaus vor, einen Teil des Grundstücks
nicht an die private Friedensschule zu ver-
kaufen, sondern das Grundstück im Eigen-
tum der Stadt zu belassen. In Zeiten des
Schulbaunotstandes, solange Klassen über-
belegt sind und Fachräume wegfallen,
wollten wir zunächst einmal öffentliche
und gebührenfreie Schulplätze schaffen-
Die anderen Parteien hörten allerdings
nicht auf unsere Argumentation und
stimmten für den Verkauf. 

Außerdem stimmten wir im Schulaus-
schuss einer Gesamtschule statt eines
Gymnasiums in der Parkstatt-Süd zu. Eine
Gesamtschule Parkstadt-Süd kann auf-
grund ihrer verkehrsgünstigen Lage so-
wohl Kinder aus der Innenstadt wie auch
aus Rodenkirchen aufnehmen. 

Im Bezirk Innenstadt wurden dieses
Schuljahr lediglich 108 Kinder an einer
Gesamtschule aufgenommen, aber 125 ab-
gelehnt! Es gibt nahe der Innenstadt so gut
wie keine für Gesamtschulen geeigneten
Grundstücke. Deshalb muss diese Chance
genutzt werden. Doch die Verwirklichung
des großen und komplizierten Bauprojekts
Parkstadt-Süd wird noch lange Jahre auf
sich warten lassen.

Stattdessen wollten die Antragsteller
CDU und Grüne nun aber in Rondorf ein
Gymnasium errichten. Im Rat wollten wir
diese Entscheidung für ein Gymnasium in
Rondorf korrigieren und stellten zusam-
men mit SPD und BUNT einen Änderungs-
antrag. Denn sowohl die Bezirksvertretung
als auch alle Schulkonferenzen im Bezirk
hatten sich für eine Gesamtschule ausge-
sprochen. 

In der Parkstadt-Süd werden die ersten
Gesamtschüler frühestens 2040 aufgenom-

men werden können. Es gab zudem im letz-
ten Jahr in Rodenkirchen 74 Ablehnungen
an Gesamtschulen, aber keine Ablehnung
an Gymnasien. 

CDU und Grüne blieben trotz einer auf-
rüttelnden Rede des Rodenkirchener Be-
zirksbürgermeisters Homann für eine Ge-
samtschule in Rondorf hart und schenkten
der CDU-Klientel am Ort ein Gymnasium.
Dabei könnten zehn Klassen an Gymna-
sien wegfallen, wenn ein Drittel der Schü-
ler/innen, die an Gesamtschulen abgelehnt
worden waren, künftig Gesamtschulplätze
erhalten. 

Heiner Kockerbeck

Soziales und Senioren

Inklusion als Lebensgefühl
Die Stadt Köln wird zukünftig besondere
Ausweishüllen für den Schwerbehinder-
ten-ausweis zur Verfügung stellen. Auf ih-
nen ist ein Aufdruck „Schwer-in-Ordnung“
genau dort angebracht, wo auf dem Aus-
weis selbst das Wort „Schwerbehinderten“
von „Schwerbehindertenausweis“ steht.
Die kostenlosen Hüllen sind für jede Köl-
nerin und Kölner, die einen Schwerbehin-
dertenausweis besitzen, und einen
„Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ haben
möchten, gedacht.

Dieser Antrag von DIE LINKE, SPD und
BUNT kam auf Initiative der LINKEN zu-
stande und fand im Sozialausschuss eine
Mehrheit, weil CDU, Grüne und FDP sich
bei der Abstimmung enthielten. Zuvor hat-
te die Stadtarbeitsgemeinschaft Behinder-
tenpolitik denselben Beschluss gefasst.
Der Schwer-in-Ordnung-Ausweis geht auf
eine Idee von Hannah Kiesbye, einer Schü-
lerin mit Behinderung, zurück.

Behinderung ist kein Fehler im
menschlichen Bauplan, der korrigiert wer-
den muss. Das Bewusstsein setzt sich lang-
sam durch, dass Unterschiede zwischen
den Menschen anerkannt und akzeptiert
werden müssen. Wir müssen lediglich die
Barrieren für Menschen mit Behinderung
aus dem Weg räumen, so wie wir Dolmet-
scher für Menschen mit Sprachbarrieren
zur Verfügung stellen.

Inklusion lässt sich nicht von oben ver-
ordnen. Sie ist ein Lebensgefühl. Der
Schwer-in-Ordnung-Ausweis entspricht
diesem Lebensgefühl, weil er Behinderung
entdramatisiert. Dahinter steckt ein neu er-
wachtes Selbstbewusstsein vieler Men-
schen mit Behinderung. Sie fordern einer-
seits Unterstützung bei der Überwindung
von Barrieren ein. Andererseits halten sie
ihre Behinderung nicht für das Wichtigste
in ihrem Leben. Viele von ihnen sind uns
dabei weit voraus.

DIE LINKE ist froh, dass es Köln nun
auch vielen anderen Städten gleichtut. Nun
sagt sie jedem, der so eine Hülle möchte,
respektvoll und wertschätzend: ‘Sie sind
schwer in Ordnung, so wie sie sind!�

Jörg Detjen

Soziales und Senioren

Obdachlosigkeit steigt 
dramatisch
Die Zahl der untergebrachten und betreu-
ten Personen ohne Wohnung in Köln ist im
letzten Jahr von 4.871 auf 6.037 im Jahr
2017 gestiegen. Ein Viertel mehr Obdach-
lose im letzten Jahr – diese Entwicklung
dürfen wir nicht hinnehmen! 

Doch ohne eine Offensive im Sozial-
wohnungsbau ist das Problem unlösbar.
Denn wenn ehemalige Obdachlose im be-
treuten Wohnen wieder stabilisiert wur-
den, finden sie keine bezahlbare Wohnung
.Ein Teufelskreis!

In Köln sind von den 6037 unterge-
brachten, wohnungslosen Personen fast 45
% weiblich, insgesamt 2701 Frauen. Damit
ist der Frauenanteil in Köln wesentlich hö-
her als in Gesamt-NRW. Dort beträgt er et-
was über 30 %. Nicht erfasst sind dabei ob-
dachlose Frauen, die keine Hilfsangebote
in Anspruch nehmen.

Obdachlose Frauen haben zum Teil an-
dere Bedürfnisse als obdachlose Männer.
Auch sie brauchen passgenaue Angebote,
die speziell auf ihre Lebenssituation zuge-
schnitten sind. Der Bericht der Verwaltung
benennt es klar: „Gewalt … spielt im Leben
von wohnungslosen oder von Wohnungslo-
sigkeit bedrohten Frauen eine wesentliche
und vielschichtige Rolle.“. Deshalb nutzen
Frauen in der Regel keine Unterkünfte, in
denen auch Männer untergebracht sind. Wir
brauchen viel mehr Fraueneinrichtungen. 

Gleichzeitig gibt es in Köln auch nach
der geplanten Erweiterung eines Frauen-
hauses nur 26 Plätze für Frauen, die Opfer
häuslicher Gewalt wurden. Viele Frauen
entscheiden sich dann für ein Leben bei
verschiedenen Bekannten und rutschen
später in die Obdachlosigkeit. Lippenbe-
kenntnisse gegen Gewalt an Frauen helfen
nicht weiter. Wir brauchen Maßnahmen,
die wirklich greifen, in ausreichender Zahl.
Ein drittes Frauenhaus muss her!

Ehemals obdachlose Frauen berichten,
dass die Regelangebote für viele Frauen
unüberwindbare Hürden haben. Aber
nicht die Frauen sollten sich den Angebo-
ten anpassen, die Angebote müssen auf die
Bedürfnisse der Frauen zugeschnitten wer-
den. Dazu gehört die unbedingte Regel, Ob-
dachlose nicht von ihren Hunden zu tren-
nen, aber auch ein niedrigschwelliges Be-
schäftigungsangebot.

Hamide Akbayir
Jörg Detjen,

Aus den Ausschüssen



Am 18.12. wird der Rat darüber ent-
scheiden, ob die kommunale Wirt-
schaftsförderung 2019 in eine ‚KölnBu-
siness Wirtschaftsförderung GmbH‘
ausgegründet wird. 

Mit den Antworten der Verwaltung auf die
Anfragen der LINKEN im Wirtschaftsaus-
schuss (3742/2018) und im Ausschuss für
allgemeine Verwaltung und Recht
(3778/2018) ist schon Anfang November
das Kernversprechen der Privatisierungs-
befürworter geplatzt wie eine Seifenblase:
Die Verbesserung und Beschleunigung des
Unternehmensservices, also der Kernauf-
gabe kommunaler Wirtschaftsförderung,
ansiedlungs- oder ausdehnungswillige Un-
ternehmen zu beraten und so zukunftsfähi-
ge Beschäftigung in Köln zu ermöglichen.

Denn bei Mehrkosten von 5,5, Millio-
nen Euro für die Stadt Köln und ihre Ein-
wohner*innen im Vergleich zum bisheri-
gen Amt für Wirtschaftsförderung werden
gerade einmal 1,5 zusätzliche Stellen im
Kernbereich des Unternehmensservice ge-
schaffen. Hingegen werden 6 Stellen zu-
sätzlich allein dafür gebraucht, den durch
die neue Rechtsform erzeugten zusätzli-
chen Verwaltungs- und Buchhaltungsauf-
wand der KBW GmbH zu bewältigen. 

Weiterhin wird eine – nach der Ab-
sprache der Jamaika-Koalitionäre und
wohl eher zum Leidwesen von Oberbürger-
meisterin Reker – dem Dezernat für Stadt-
entwicklung zugeordnete herausgehobene

Dienststelle mit Leitung und 2,5 weiteren
Stellen eingerichtet. 

Diese soll das mit der Gründung der
KBW GmbH erst geschaffene Problem der
Kommunikation der ausgegründeten
GmbH mit der Verwaltung lösen. Und in ei-
nem Ergänzungsantrag von Jamaika zur
Ratssitzung am 18.12. schlagen CDU/Grü-
ne/FDP und Gut nunmehr auch noch eine
nach oben unbegrenzte Aufstockung die-
ser Dienstelle mit weiterem Personal vor,
da diese selbst ‚mit Unterstützung‘ der
GmbH als ‚one Stop Agency‘ für ansied-
lungswillige Unternehmen fungieren soll. 

Ein Stück aus dem Tollhaus: Offen-
sichtlich trauen die Privatisierungsbefür-
worter*innen im Rat ihrer eigenen Kon-
struktion so wenig zu, das Versprechen ei-
ner schnelleren Beratung ansiedlungswilli-
ger Unternehmen umzusetzen, dass sie
sich die Hintertür einer ansatzweise Ver-
dopplung von deren Strukturen in der Ver-
waltung offenhalten wollen. 

Doch damit nicht genug: Weitere Zu-
satzkosten in Höhe von bis zu 450.000
Euro drohen den Kölner Steuerzahler*in-
nen durch die private Rechtsform, falls ab
2021 die Personalgestellung, also die Ab-
ordnung kommunaler Beamter in die KBW
GmbH, umsatzsteuerpflichtig werden soll-
te. 

Der städtische Zuschuss ist nach der
europarechtlichen Konstruktion der neuen
GmbH auf 15 Millionen Euro begrenzt.
2019 wird er 13,57 Millionen Euro betra-

gen. Wird wegen neuer Aufgaben oder
auch infolge von Tariferhöhungen und
Preissteigerungen diese Grenze erreicht,
muss dies durch Kürzungen innerhalb der
GmbH ausgeglichen werden. 

DIE LINKE sieht sich in ihrem Nein zur
Überführung des Amtes für Wirtschafts-
förderung in eine private Rechtsform be-
stätigt, zumal die Verbesserung von Abläu-
fen in der Verwaltung als effizientere Al-
ternative zur Privatisierung nicht ernsthaft
geprüft wurde. Genau dies fordert ein An-
trag der SPD, dem DIE LINKE im Wirt-
schaftsausschuss zugestimmt hat, nach-
dem die SPD die Ergänzung der LINKEN
übernahm, neben den
Wirtschaftsverbänden
auch den DGB in einen
neu zu errichtenden Bei-
rat zu berufen. 

Der DGB hatte Ende
November die Privatisie-
rung ebenfalls abgelehnt
und besonders kritisiert,
dass die KBW GmbH kei-
nen erkennbaren indus-
triepolitischen Schwer-
punkt hat. Mit dieser Kri-
tik liegt der DGB richtig:
Während weiterhin nur
eine Stelle für Fragen der Industrie zustän-
dig sein soll, werden neun zusätzliche Stel-
len zur Gründungsförderung im Start-Up
und IT-Bereich eingerichtet. 

Bleibt die Frage, warum das Jamaika-
Bündnis wider alle ökonomische Vernunft
an den kostspieligen Privatisierungsplä-
nen festhält:  Geht es um einen heimlichen
Kurswechsel der kommunalen Wirt-
schaftsförderung hin zu einer einseitigen
Orientierung auf den Start-Up- und Digitali-
sierungshype, bei dem der Erhalt und die
Weiterentwicklung der industriellen Wert-
schöpfungsbasis und der gewerblichen
Wirtschaft nur noch eine Nebenrolle spie-
len sollen? Oder geht es ‘nur’ um einen
neuen hochbezahlten Geschäftsführerpos-
ten, das 2017 im Rat von Reker und den in-
zwischen - mehr oder weniger durch den
Börschel-Skandal beschädigten - Strippen-
ziehern Jörg Frank (Grüne) und Bernd Pe-
telkau (CDU) durchgedrückte Privatisie-
rungsversprechen gegenüber der IHK und
die Hinterzimmerabsprachen von damals?

Unabhängig davon, wie Sie diese Frage
beantworten, liebe*r Leser*in, DIE LINKE
sagt nein zur Privatisierung, denn den Köl-
ner*innen ist es nicht zuzumuten, die Prä-
ferenz des Jamaika- Bündnisses für „Privat
vor Staat“ mit bis zu 6 Millionen Euro jähr-
lich zu finanzieren. 

Wolfgang Lindweiler
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Ineffizient und riskant: KBW GmbH

Zur Ratssitzung im November hatte DIE
LINKE ein Bekenntnis zur Umweltgerech-
tigkeit und die Konzeptionierung und
Umsetzung von Maßnahmen dazu bean-
tragt. Umweltgerechtigkeit meint das
Ziel, dass jeder Mensch mit ähnlichen,
niedrigen Umweltbelastungen konfron-
tiert ist. Im Moment sind ärmere Stadttei-
le wesentlich stärker von ungesunden Le-
bensbedingungen betroffen, so das Um-
weltbundesamt. 
CDU, Grüne und die Ratsgruppe Gut hat-
te einen Ersetzungsantrag eingebracht,
der in Teilen gleichlautend war. Dieser
Antrag wurde schließlich mit großer
Mehrheit verabschiedet. 

Wir haben nichts dagegen, dass ande-
re Fraktionen von uns abschreiben. Aber
wenn Schwarz-Grün schon abschreibt,
dann bitte vollständig. Sonst stimmt das
Ergebnis hinterher nicht. Deshalb haben

wir beantragt, einen Zeitpunkt für die
Umsetzung festzuschreiben und Bürger-
beteiligung mitaufzunehmen. Lediglich
in diesen zwei Punkten weicht der Ände-
rungsantrag von unseren Forderungen
ab.

CDU und Grüne verweigerten diesen
Ergänzungen ihre Zustimmung.

Die Stadt hat sich nun dazu verpflich-
tet, auch in puncto Umweltbelastung glei-
che Lebensverhältnisse herzustellen. Das
war uns wichtig und das haben wir er-
reicht. Schade, dass sich Schwarz-Grün
gegen einen verbindlichen Zeitplan und
gegen die Beteiligung von Einwohner/in-
nen und Umweltverbände gestellt hat.
Anscheinend will Schwarz-Grün Mitspra-
che nur für die eigene Klientel. Wenn es
um die Lebensverhältnisse armer Leute
geht, wird sie sofort geopfert.

Jörg Detjen

Stadtrat beschließt Umweltgerech-
tigkeit auf Initiative der LINKEN
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Die Forderung der Klimaschutz- und
Umweltbewegung und auch der LINKEN
ist klar: Der konsequente Ausstieg aus der
Braunkohleverstromung darf nicht länger
verzögert werden. Gleichwohl hat sich die
von der Bundesregierung eingesetzte Koh-
lekommission, die zum Kohleausstieg und
dem Strukturwandel in den Kohlerevieren
Vorschläge vorlegen soll, vertagt. 

Von Kohlelobby und den CDU-geführ-
ten Regierungen in den östlichen Kohlelän-
dern Sachsen und Sachsen-Anhalt wird im
Hintergrund massiv versucht, eine Festle-
gung zum Kohleausstieg zu verhindern, je-
denfalls so lange wie möglich hinauszu-
schieben. Dieser Druck hat jedoch nicht zu
dem von diesen Kräften gewünschten
Bruch in der Kommission geführt. Das ist
ein gutes Zeichen. Leider ist in der Kom-
mission die Opposition im Bundestag und
dabei unsere Partei, DIE LINKE, nicht ver-
treten. Dagegen hat das Rheinische Revier
frei Vertreter, den CDU-Landrat des Rhein-
Erft-Kreises Michael Kreuzberg und die
Umweltaktivistin Antje Grothus von der
Initiative „Buirer für Buir“. 

Die in der Kommission vertretenen
Umweltverbände und Klimawissenschaft-
ler kämpfen um ein konstruktives Ergeb-
nis und brauchen Unterstützung. Der gro-
ße öffentliche Druck für den Klimaschutz
muss aufrechterhalten werden. Die Baum-
besetzungen und Waldspaziergänge von
Tausenden im Hambacher Wald, die Groß-
demonstrationen mit 50.000
Teilnehmer*innen am 6. Oktober am Tage-
bau Hambach in Kerpen-Buir und die Kli-
ma-Demonstration mit 20.000 am 1. De-
zember in Köln waren starke Zeichen. 

Im Kölner Umland ist insbesondere
der Rhein-Erft-Kreis vom Ausstieg aus der
Braunkohle und dem Strukturwandel un-
mittelbar betroffen. DIE LINKE. Rhein-Erft
und die Kreistagsfraktion ist bereits seit
Jahren aktiv für eine sozial-ökologische
Umgestaltung. Als Fraktionsvorsitzender
im Kreistag habe ich mich in meiner Rede
zur Verabschiedung des Kreishaushalts
für die Jahre 2019/2020 am 6. Dezember
wie folgt positioniert:

„Strukturwandel sozial gestalten
Bereits vor mehr als zehn Jahren war

es für jeden, der nicht politische Scheu-
klappen trug, absehbar, dass angesichts
des wissenschaftlich erkannten globalen
Klimawandels der Ausstieg aus der fossi-
len Energiegewinnung unvermeidbar und
nur eine Frage der Zeit sein würde.

Man hätte längst erste Maßnahmen
des Strukturwandels ergreifen können
und – vor allem – müssen. DIE LINKE hat
das stets gefordert und sich dafür einge-
setzt. … Der zeitnahe Ausstieg aus der
Braunkohle ist machbar. Wissenschaftli-
che Berechnungen und auch die Bundes-
netzagentur sagen klar: Die Sicherheit der
Stromversorgung wird durch einen sorg-
sam geplanten Ausstieg nicht gefährdet. 

Auch das ist ja nicht erst seit gestern
bekannt. Aber am gestrigen Mittwoch
konnte man im Wirtschaftsteil der FAZ auf
Seite 20 lesen: „30 000 Solar-Haushalte er-
setzen ein Kohlekraftwerk. (…) Zusammen-
geschaltet sind sie die derzeit größte virtu-
elle Batterie mit einer Kapazität von 300
Megawattstunden (…) und in der Lage, alle
Aufgaben von konventionellen Kohlekraft-
werken zu übernehmen.“ 

Das hat ein mittelständisches Solar-
und Batterieunternehmen entwickelt – lei-
der nicht aus unserer Region. Und die Be-
schäftigtenstruktur in der Braunkohle und
der zukünftige Beschäftigungsbedarf in
der Braunkohleindustrie belegen eins:
Kein Kumpel muss ins Bergfreie fallen.
Wer Gegenteiliges behauptet, argumen-
tiert nicht seriös und leugnet die Fakten. 

Nach der Statistik der Kohlewirtschaft
– also der Kohlelobby – waren bereits im
Jahr 2013 zwei Drittel aller Beschäftigten
im Braunkohlebergbau über 46 Jahre alt.
D.h. in 15 Jahren – Anfang der 30er Jahre
und dem voraussichtlichen Ende der
Braunkohle - ist jeder von ihnen verdien-
termaßen in Rente. Ich sage „verdienter-
maßen“, weil den Kolleginnen und Kolle-
gen im Bergbau natürlich Dank und Aner-
kennung für ihre Arbeits- und Lebensleis-
tung gebührt. Es ist ja nicht ihr persönli-
ches Verschulden, dass die Braunkohlever-
stromung klimaschädlich und daher nicht
zukunftsfähig ist. 

Die Verantwortung tragen Regierungs-
politik und Energiekonzerne, die träge und
mangelhaft innovativ nicht rechtzeitig um-
gesteuert haben.

Und jeder weiß: Die verbleibenden Be-
schäftigten werden noch über Jahre und
Jahrzehnte gebraucht, zur Sicherung,
Nachsorge der Bergbaulasten und -flächen,
für Renaturierung usw. 

Und diese verbleibenden Beschäftig-
ten sollten – aus Schutz gegen Arbeitsplat-
zunsicherheit und vor Angstmacherei
durch politische und populistische Dema-
gogen – abgesichert werden durch ein Ver-

bot betriebsbedingter Kündigungen.
Zukunftsinvestitionen in alle Bereiche

der Infrastruktur
Umso wichtiger ist es daher, dass der

Rhein-Erft-Kreis und die politischen und
gesellschaftlichen Kräfte in der aktuellen
Situation politisch an einem Strang ziehen,
um eine notwendige finanzielle Ausstat-
tung der Braunkohlereviere für den Struk-
turwandel durchzusetzen. 

DIE LINKE fordert seit langem einen
Strukturwandelfonds, um Investitionen in
die Zukunft zu finanzieren und zu sichern.
… Denn wir brauchen Zukunfts-Investitio-
nen – nicht in irgendwelche Leuchtturm-
projekte, sondern an erster Stelle in die
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbe-
dingungen der Region, die ein gutes Leben
und gute Arbeit ermöglichen. Gefordert
sind Investitionen in alle Bereiche der In-
frastruktur – sei es Bildungsinfrastruktur
und Kultur, insbesondere Investition in die
Netze, insbesondere die digitalen Netze
wie G5, aber immer auch Investitionen in
die soziale Infrastruktur wie Gesundheits-
versorgung und Pflege, in Wohnen oder
den Verkehr.“

Hans Decruppe (Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE. im Kreistag Rhein-Erft)

Die gesamte Haushaltsrede ist nach-
zulesen unter: 
https://www.die-linke-im-kreistag-
rhein-erft.de

8 Gastbeitrag 
Ausstieg aus der Braunkohle - Kohlekommissi-
on muss klaren Termin und Fahrplan nennen
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Do., 20. Dezember
Keine städtischen Räume für
die AfD. Ab 17.30 Uhr vor
dem Rautenstrauch-Joest-Mu-
seum, Cäcillienstr. 29. 
Protestaktion von Köln stellt
sich quer und Köln gegen
Rechts.
Aktuell: facebook.com/
Koeln-stellt-sich-quer

Fr., 21. Dezember
Tag des Kurzfilms. Heute ist
der kürzeste Tag des Jahres -
und zum siebten Mal wird an
diesem Datum der Tag des
Kurzfilms gefeiert. Die ifs - In-
ternationale Filmschule Köln
und Kunsthochschule für Me-
dien Köln (KHM) beteiligen
sich gemeinsam mit dem
KFFK/Kurzfilmfestival Köln mit
einem Best-of-Programm an
den bundesweiten Aktionen
zum Kurzfilmtag. Eintritt: frei
19.00 Uhr, Filmforum NRW

Do., 3. Januar 2019
Köln im Nationalsozialismus.
Führung durch die Gedenk-
stätte u. durch die Daueraus-
stellung. Ort: NS-Dokumenta-
tionszentrum im EL-DE Haus,
18.30 Uhr

Mi., 9. Januar 2019
Neujahrsempfang der Rats-
fraktion DIE LINKE im Rathaus,
Spanischer Bau, ab 18 Uhr

Mi., 16. Januar 2019
Gewalt von oben - Alternati-
ven von unten. Wie geht’s
weiter in Nicaragua? Gespräch
mit Elba Rivera (Ökologin, Gr.
Cocibolca), Matthias Schindler
(Nicaragua-Aktivist), Maria
Suarez (Städtepartner Köln-
Corinto), mit Übersetzung,
Eintritt: Spende. Ort: Aller-
weltshaus, 19.30 Uhr

Do., 17. Januar 2019
Beschluss des BVG zum The-
ma „drittes Geschlecht“
Wie kam es zum Urteil in Sa-
chen „Intersexualität“, wie ist
es begründet? Referent: Prof.
Dr. A. Lob-Hüdepohl (Theolo-
gische Ethik, Kath. Hochschule
f. Sozialwesen, Berlin). Ort:
Karl Rahner Akademie, Ja-
bachstr. 4-8, 19 Uhr

Sauerkraut und Tennisso-
cken- Deutschland für Ein-
steiger! 
Eine Benefizveranstaltung für
das Allerweltshaus moderiert
von Ruth Schiffer mit dem
WDR Sprecherensemble und
musikalische Begleitung durch
BUNTES HERZ 
Deutsch: wissen wir wirklich
so genau, was das ist? Spre-
cherinnen und Sprecher des
WDR begeben sich mit Texten
u.a. von Kurt Tucholsky, Lale
Akgün, Mark Twain und Heinz
Erhardt auf literarische Spu-
rensuche. Musikalisch beglei-
tet BUNTES HERZ den Abend,
moderieren wird die Kabaret-
tistin Ruth Schiffer. 
KulturKircheKöln, Nippes, 20
Uhr Eintritt: 17€ / 10€

Sa., 19. Januar 2019
Frauen für Europa. Europa
der Frauen: Die europäische
Idee in stürmischen Zeiten,
Podiumsdiskussion, Zeit zum
Netzwerken, anschl. Imbiss,
Ak 18,-. Ort: Melanchthon-
Akademie, 18 bis 21 Uhr

So., 20. Januar 2019
Überall Luthers Worte ...
Martin Luther im Nationalso-
zialismus, Führung in der Aus-
stellung. Ort: NS-Dokumenta-
tionszentrum im EL-DE Haus,
14 Uhr

Mo., 21. Januar 2019
Solidarität der Vielen statt
Herrschaft der Wenigen.
Bernd Riexinger, MdB, Partei-
vorsitzender DIE LINKE im Ge-
spräch mit
Angela Bankert, Geschäftsfüh-
rerin der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW)

Antonia Kühn, stellvertreten-
de Bezirksvorsitzende der IG
BAU
DIE LINKE. Köln lädt ein zum
Gespräch im Bürgerhaus Kalk,
19 Uhr.

So., 27. Januar 2019
Auschwitz Gedenktag: Erin-
nern - Eine Brücke in die Zu-
kunft, Eintritt frei. Ort: 
AntoniterCityKirche, 14 Uhr

termine
8. Januar 2019, 19:30 - 21:30 Uhr
Salon & Galerie Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Köln
Israel und Palästina: Blicke über sichtbare und unsichtbare
Zäune und Grenzen – Reisereflexionen
Eine Reisegruppe der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sich in Is-
rael und Palästina umgesehen. Unter ihnen einige aus Köln
und aus unserem Gesprächskreis.

15. Januar 2019, 19:30 - 21:00 Uhr
Friedensbildungswerk, Obenmarspforten 7-11, 50667 Köln
„Unbezwinglich, frei von Furcht, kompromisslos“
Zur Rezeption und Aktualität von Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg (1871 bis 1919) war eine der einflussreichs-
ten Vertreterinnen der europäischen ArbeiterInnenbewe-
gung: brillante Agitatorin, Rebellin ebenso wie emanzipierte
Frau. Zugleich war ihr Leben auch geprägt von Freundschaft
und Liebe, gerade auch zur Natur. Ina Hoerner und Irene
Franken stellen wichtige Stationen aus Rosa Luxemburgs Bio-
grafie und einzelne Schlüsseltexte vor.
Die Schauspielerin Doris Plenert liest aus den Briefen aus dem
Gefängnis. Diese gewähren auch ganz private Einblicke. An-
schließend befasst sich die Philosophin Eva Bockenheimer
(Rosa Luxemburg-Stiftung) mit der Rezeption der Revolutionä-
rin in aktuellen sozialistischen und feministischen Diskursen.     

        
     

   
    

       
        

     
        

      
 

      
       

  
    

   

    
     

     
       
        

     
    

        
     

      

    
      
      

      
    

     
 

   

   

   

  

  

  

   

  

  

   

  

   

 

         
  

Termine 
der Fraktion
Mo, 7. Januar, 17 Uhr
AK Frauen

Mo, 7. Januar, 18 Uhr
AK Umwelt

Mi, 9. Januar, 18 Uhr
Neujahrsempfang 
der Fraktion

Do, 17. Januar, 17 Uhr
AK Kunst, Kultur und Medien

Mo, 21. Januar, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Mi, 23. Januar, 16.30 Uhr
Sport AK

Do, 24. Januar, 19.30 Uhr
AK Bildung und Jugend

Mo, 28. Januar, 18 Uhr
AK Gesundheit und Inklusion

Mo, 30. Januar, 16.45 
AK Umwelt

Di, 31. Januar, 18.30 Uhr
AK Stadtentwicklung und
Verkehr 

Mo, 4. Februar, 18 Uhr
AK Umwelt

Mo, 11. Februar, 18.30 Uhr
AK Soziales und Integration

Mo, 18. Februar, 17 Uhr
AK Frauen

Mi, 20. Februar, 16.30 Uhr
Sport AK

Redaktionsschluss: 3. Februar
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Eine „neue Qualität“ des türkischen Willkürstaates
Bericht über den Prozess gegen Adil Demirci

Am 20. November besuchte eine 
Kölner Delegation, bestehend aus
Anke Brunn, Jörg Detjen, Rolf Mütze-
nich, Günter Wallraff sowie der IB-
Konzernbetriebsrätin Sabine Skubsch
und der baden-württembergischen
Bundestagsabgeordneten Heike 
Hänsel den Prozess des Kölners 
Adil Demirci in Istanbul.

Angeklagt waren in diesem Prozess insge-
samt 23 Frauen und Männer. Außer Adil
hatten alle anderen Angeklagten die türki-
sche Staatsbürgerschaft und leider nicht
das große Medienecho wie der Kölner An-
geklagte. Von den 23 Personen saßen zu
Beginn des Prozesses 10 in Untersuchungs-
haft, darunter eine junge Frau, die zum
Zeitpunkt ihrer Festnahme keine 18 Jahre
alt war und somit auch in der Türkei als
minderjährig zählt. Ca. acht Personen wa-
ren zum Prozess geladen ohne jegliche An-
klagepunkte. Sie wussten nicht, warum sie
überhaupt geladen waren, darunter viele
junge Leute.

Die meisten der Angeklagten hatten
ähnliche Anklagepunkte: Sie sollen 2013
an Trauerfeiern von kurdischen Kämpfern
teilgenommen haben, die im Kampf gegen
den IS gefallen waren. Erst 2017 wurde ge-
gen mehrere Personen wegen der Teilnah-
me an diesen Trauerfeiern Anklage erho-
ben. Das sind konstruierte Anklagen, die
im Wesentlichen darauf beruhen, dass der
türkischen Staat Bilder von den Veranstal-
tungen gemacht hatte. 

Eine Anwältin sprach im Prozess des-
halb zu Recht von einer neuen Qualität der
Repression des türkischen Staates. Die
Willkür war und ist nicht berechenbar für
die Menschen in der Türkei. Aber auch
Menschen mit deutscher Staatsbürger-
schaft, die in den Türkei reisen, kann jeder-
zeit die Festnahme drohen, wie dies Adil

ergangen ist, der seine Mutter begleitete.
Adil Demirci, aber auch viele andere

Angeklagte haben sich engagiert vertei-
digt. Sie waren gefasst und haben die An-
würfe, sie würden einer Terrororganisatio-
nen angehören, widerlegt.

Alle Anwälte der Angeklagten nahmen
die Anklagepunkte auseinander. So wie-
sen sie darauf hin, dass 2013 gegen die
Trauerfeiern weder Ermittlungen geführt
noch Anklagen erhoben wurden, sondern
erst 2017, als der türkische Staat eine Ver-
folgungswelle startete. Der Anwalt von
Adil Mustafa Peköz wies nach, dass die Be-
hauptung frei erfunden ist, Adil habe auf
der Trauerfeier eine Fahne getragen.

Der Prozess begann am Morgen und
endete um 22 Uhr türkischer Zeit. Von den
10 Angeklagten in Untersuchungshaft
wurde 6 Personen frei gelassen, darunter
weder Adil Demirci noch die minderjähri-
ge Frau. Auch das eine Willkürentschei-

dung, die auch inhaltlich überhaupt nicht
begründet wurde.

Zu diesem Prozess war der deutsche
Generalkonsul in Istanbul mit drei Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern erschienen.
Das und die Kölner Delegation stellte das
eine deutliche Demonstration des Interes-
ses dar. Es musste dazu ständig übersetzt
werden, was den Richter sichtlich ärgerte.
Als während des Prozesses auch noch die
Forderung des Europäischen Gerichtshofes
aus Brüssel bekannt wurde, die Türkei sol-
le doch gefälligst Selahattin Demirta� frei-
lassen, wurde der Richter immer gereizter.
Der nächste Prozess findet am 14. Februar
2019 in Istanbul statt.

Jörg Detjen

Einige Personen aus der Delegation vor dem Istanbuler Gericht. Von Links: Serra Bucak (Dol-
metscherin) Anke Brunn, Günter Wallraff, Jörg Detjen, Heike Hänsel


