
Rechenschaftsbericht 2009
OV Innenstadt / Rodenkirchen 

Der Vorstand des Ortsverbandes Innenstadt / Rodenkirchen der Partei DIE LINKE. in Köln 
wünscht allen Mitgliedern ein frohes neues Jahr 2010! Dieser Rechenschaftsbericht soll 
Euch einen Überblick verschaffen, über das was uns (und Euch) im vergangenen Jahr 
bewegt hat, und darüber hinaus über die Situation des Ortsverbandes informieren. 

Lässt man das vergangene Jahr Revue passieren, so ragt ein Ereignis heraus, was uns alle 
traurig, wütend und betroffen gemacht hat: Der Einsturz des historischen Stadtarchivs im 
Zuge der Arbeiten zur Nord-Süd-U-Bahn. Es kann und soll hier nicht der Platz sein, 
Mutmaßungen über Ursachen oder gar Schuldige anzustellen – damit werden sich 
hochrangige Experten noch Jahre befassen. Es scheint sich aber abzuzeichnen, dass für 
den betroffenen Bauabschnitt eine viel zu billige Lösung gewählt worden ist, das Unglück am 
Waidmarkt also vermeidbar war. Der Ortsverband hat in Kooperation mit unserer 
Ratsfraktion durch Pressemitteilungen, Anfragen und Anträge intensiv die Aufarbeitung der 
Ursachen des Unglücks eingefordert. Im Auftrag des Kreisvorstandes hat der OV entlang der 
Severinstraße Flugblätter als Hauswurfsendung an alle Haushalte verteilt, in denen wir über 
die Position der LINKEN. zum U-Bahn-Bau informiert haben. Außerdem haben wir an 
Infoständen auf dem Severinskirchplatz und auf dem Chlodwigplatz mit den Menschen 
geredet, wollten erfahren wie sie sich die Zukunft der U-Bahn-Strecke vorstellen. Dieses 
Thema wird uns wohl auch im laufenden Jahr weiter beschäftigen.

Ähnlich wird es sich wohl mit dem Ausbau des Godorfer Hafens verhalten. Nachdem die 
Stadtverwaltung bereits im Jahr 2007 ein Bürgerbegehren (38000 Unterschriften!) gegen die 
Rodung der Sürther Aue aus formalen Gründen abgelehnt hat, begann im Februar 2009 die 
Rodung des Naturschutzgebietes. Viele Mitglieder unseres OV unterstützten die 
Forderungen von Anwohnern und verschiedenen Naturschutzgruppen vor Ort (Mahnwache) 
und durch Teilnahme an drei Demonstrationen („Gegen Klüngel und Naturzerstörung“). Auch 
hier untermauerte unsere Fraktion die Position des OV durch Unterstützung entsprechender 
Anträge im Rat der Stadt Köln. Gestoppt wurden die Bauarbeiten indes erst am 2. 
September als das Verwaltungsgericht Köln einen umfassenden Baustopp verfügte und den 
zugehörigen Planfeststellungsbeschluss aufhob. Hintergrund ist, dass die städtische 
Beteiligungsgesellschaft Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) in ihren Gutachten für den 
Hafenausbau mit falschen Zahlen argumentiert hat. Es scheint, da geht noch was…

Überhaupt ist die Unterstützung kleinerer Initiativen, Gruppierungen und Bürgerverbände 
durch unseren Ortsverband 2009 stetig ausgebaut worden. Zu nennen wären hier die 
Bürgerinitiative „Rettet den Klingelpützpark“, die „Schweitzer Garde“, die „Initiative 
Rathenauplatz“ oder die Initiative gegen den Ausbau der Rheinuferstraße („Kein 
Kahlschlag“). Um dabei den Blick für das Große, Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, 
setzen wir uns aber auch weiterhin mit langfristig angelegten Projekten wie dem „Masterplan 
Innenstadt“ auseinander. Aufmerksam und kritisch.
Um die Arbeitsweise vor Ort effizienter zu gestalten, haben wir eine AG Innenstadt 
gegründet (Termine bitte im Büro erfragen). Unter der Federführung unseres 
Bezirksvertreters wurde außerdem ein Bürgerstammtisch nördliche Altstadt eingerichtet, der 
sich seit November am jeweils ersten Donnerstag des Monats regelmäßig trifft (nächste 
Termine: 4.2.,4.3.). Ein Stammtisch für die Südstadt ist in Vorbereitung.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Partei DIE LINKE. in Köln ist das Parteibüro in der 
Metzer Straße, ohne das die politische Arbeit des Orts-, wie des gesamten Kreisverbandes 
in der bestehenden Form nicht möglich wäre. Wir möchten den Mitgliedern des Büroteams, 
welches sich nicht unwesentlich aus Mitgliedern unseres Ortsverbandes zusammensetzt, für 



ihre herausragende Arbeit hier explizit danken. Ihre koordinierende und ehrenamtliche, 
organisatorische und logistische Tätigkeit hat fast sämtliche Aktivitäten der LINKEN in Köln 
erst möglich gemacht und das Büro als anerkannten Kommunikationsort – auch für 
Nichtmitglieder – in der Südstadt etabliert. Ein Rentenseminar, die Theatergruppe,  zwei 
Ausstellungen - die zahlreichen Veranstaltungen aufzuzählen, welche im Büro stattfanden, 
würde hier schlichtweg den Rahmen sprengen…
Manchmal geht Politik auch durch den Magen. Dabei stand uns des Öfteren die Küche des 
Restaurants „Heval“ in der Nordstadt zur Verfügung. Regelmäßig wurde hier auch unser 
rollendes Suppenmobil - die rote Ape - mit Kulinarischem aufgefüllt und stand unseren 
GenossInnen im Außeneinsatz dampfend und sättigend bei. Auch dafür ein herzliches 
Dankeschön!

Die zentralen Herausforderungen des Jahres 2009 waren zweifellos die Wahlkämpfe zur 
Wahl des Europäischen Parlaments am 7. Juni, zur Kommunalwahl am 30. August und zur 
Wahl des Deutschen Bundestages am 27. September. Die teilweise herausragenden 
Ergebnisse, welche DIE LINKE. bei diesen Urnengängen verbuchen konnte, wären ohne den 
unermüdlichen Einsatz auch vieler Mitstreiter dieses Ortsverbandes, nicht möglich gewesen. 
Wir alle haben in diesem Sommer viel Zeit, Kraft und Engagement investiert, und es hat sich 
gelohnt! Wobei nicht verschwiegen werden kann, dass gerade die Kommunalwahlergebnisse 
nicht unseren Erwartungen und Hoffnungen entsprachen und uns ernüchterten, auch 
enttäuschten. Allein für diesen Wahlkampf haben wir als Ortsverband 38 Infotische 
realisieren können, die zentrale Wahlkampfbude auf der Schildergasse nicht mitgerechnet. 
Der Ortsverbandsvorstand hat für die beiden Bezirke Innenstadt und Rodenkirchen explizite 
kommunalpolitische Forderungen erarbeitet, gedruckt und verteilt. Unsere Argumente, unser 
Auftreten, sowie das Kommunalwahlprogramm des Kreisverbandes („Für ein solidarisches 
Köln“) kamen bei den BürgerInnen insgesamt gut an. Den beteiligten Helferlein gebührt 
Hochachtung, Dank und Respekt. Es wäre schön, könntet Ihr Euch zur anstehenden 
Landtagswahl noch mal ähnlich motivieren…
Mit Matthias W. Birkwald und Gisela Stahlhofen ist es uns gelungen zwei Innenstädter in den 
Deutschen Bundestag, bzw. den Rat der Stadt Köln zu bringen. Darüber hinaus gehören 
Peter Löwisch und Bert Bronisz fortan den Bezirksvertretungen Innenstadt, bzw. 
Rodenkirchen an. Sie alle haben angedeutet, unseren OV in ihre zukünftige politische Arbeit 
eng einzubinden. Wir freuen uns auf eine fruchtbare und spannende Zusammenarbeit mit 
ihnen, und wünschen ihnen die nötige Kraft und Radikalität, Geduld und Besonnenheit.

Der Ortsverband Innenstadt / Rodenkirchen ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen – 
auf nunmehr 250 Mitglieder (Stand: Nov.’09). Der Vorstand hat sich entsprechend einem 
Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 10. Dezember 2009 hingegen verkleinert: Als 
nunmehr achtköpfiger Sprecherrat wollen wir auch in 2010 eine solidarische, demokratische 
und ökologische Politik in Köln machen. Mit und für Euch!

Der Vorstand des Ortsverbandes



Tätigkeitsbericht 2010

Hiermit legt der Vorstand des Ortsverbandes Innenstadt / Rodenkirchen der Partei 
DIE LINKE. in Köln seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2010 vor. Dieser soll Euch 
einen Überblick verschaffen, über das was uns (und Euch) im vergangenen Jahr 
bewegt hat, und darüber hinaus über die Situation des Ortsverbandes informieren. 

Am 9. Mai wurde in NRW ein neuer Landtag gewählt. Im Wahlkampfkonzept der 
Linken für den Landtagswahlkampf 2010 wurden zwei explizite Ziele formuliert, 
welche denn auch erreicht wurden: Die Ablösung der schwarz-gelben 
Landesregierung und der Einzug in den nordrhein-westfälischen Landtag. 
Beigetragen zu dem Kölner Anteil an diesem Erfolg hat der Umstand, dass unser 
Ortsverband im Frühjahr die größtmögliche Mitglieder-Aktivierung erreichen konnte. 
Es war nicht einfach unsere Mitglieder nach den drei anstrengenden Wahlkämpfen 
des Vorjahres noch einmal zu motivieren, zumal die Wahlkreiseinteilung, d.h. die 
faktische Teilung des Bezirks Innenstadt uns vor diverse logistische Probleme stellte. 
Die aktive Mitarbeit zahlreicher GenossInnen unseres Ortsverbandes in der zentralen 
Wahlkampfkoordinierung ermöglichte jedoch eine ausreichende Unterstützung 
sowohl von Elisabeth Sachse (Direktkandidatin im Wahlkreis 13 / Köln I) wie auch 
von Hans Günter Bell (Direktkandidat im Wahlkreis 18 / Köln VI). 

Durch den unermüdlichen Einsatz auch vieler Mitglieder unseres Ortsverbandes 
konnte schließlich ein überzeugender Straßenwahlkampf (Plakatierung, Infotische, 
Steckaktionen) realisiert werden, der schlussendlich zu zufrieden stellenden 
Wahlergebnissen führte: So konnten im Landtagswahlkreis 13 (Köln I) 6,3% und im 
Landtagswahlkreis 18 (Köln VI) 8,3% der gültigen Zweitstimmen verbucht werden. 
Umgelegt auf die zwei Bezirke unseres Ortsverbandes heißt das: 7,2% für die 
Innenstadt (+3,5% gegenüber der Landtagswahl 2005) sowie 5,4% für Rodenkirchen 
(+3,1%). Landesweit erreichte DIE LINKE. übrigens 5,6%, in Köln insgesamt konnten 
6,5% geholt werden (Alle Zahlen gemäß Kölner Statistische Nachrichten 4/2010).
Allen beteiligten Helferlein nochmals Hochachtung, Dank und Respekt!

Bezugnehmend auf die Wirtschafts- und Finanzkrisen der vergangenen Jahre haben 
wir uns zu Beginn des Jahres mit der Krise der öffentlichen Banken beschäftigt. So 
referierte beispielsweise Astrid Kraus unter dem Motto „Ein Modell ohne Zukunft?“ 
über Geschichte, Entwicklung und Zustand der „West-LB“.  Der Vortrag war sehr 
umfassend, wobei Zwischenfragen prompt beantwortet und kenntnisreiche 
Ergänzungen und Anmerkungen bereitwillig eingebunden wurden. Das Thema wurde 
wegen seiner Komplexität auf einer weiteren Mitgliederversammlung vertiefend 
behandelt.
Auch vor dem Hintergrund, dass das Thema Bildung einer der drei inhaltlichen 
Schwerpunkte des Wahlkampfs war, haben wir uns diesem im April gewidmet. 
Zunächst hielt Dirk Hansen auf unserer MV ein sachkundiges Referat hierzu, 
anschließend gingen wir unter dem Motto „Eine Schule für Alle“ am Eigelstein auf die 
Straße um die Öffentlichkeit über die bildungspolitischen Ziele der LINKEN 
umfassend zu informieren.  



Gleichfalls im Frühjahr nahmen zwei Projektgruppen der Kölner LINKEN ihre Arbeit 
auf, in denen sich Mitglieder unseres OVs engagiert eingebracht haben. Die 
Projektgruppe „DIE LINKE ist in Raderberg aktiv“ leistete einen Beitrag zur 
Selbstorganisation der Menschen in einem benachteiligten Stadtteil und verband dies 
mit einer Werbung für unsere Partei als glaubwürdige Interessensvertretung. Diese 
Arbeit soll zukünftig zu einer dauerhaften Schwerpunktaufgabe des ganzen 
Kreisverbandes und insbesondere des Ortsverbandes werden.
Um den drohenden Kürzungen entgegenzuwirken, ging die Projektgruppe „Gegen 
kommunalen Sozial- und Kulturabbau“ an den Start. Obwohl sie von Anfang an im 
Schatten des Bündnisses der paritätischen Wohlfahrtsverbände („Kölner gestalten 
Zukunft“) stand, ihnen also keine mediale Aufmerksamkeit zuteil wurde, war die 
Gruppe den Sommer hindurch sehr aktiv. Beispielsweise demonstrierte sie mehrfach 
mit Transparenten, Schildern und Flugblättern vor Banken und Ratssitzungen. 
Gemeinsam wurde auch der OV-Aktionstag („Kürzungspaket stoppen!“) am 25. 
September am Chlodwigplatz durchgeführt.
Ebenfalls im September haben wir uns mit dem Arbeitsprogramm 2010-2012 für den 
Kölner Kreisverband auseinandergesetzt, als wir dieses (inklusive Änderungs- und 
Ergänzungsanträge) auf einer Mitgliederversammlung intensiv durchgesprochen 
haben. Im November hat Alex Recht Ziele und Konzeption der neu gegründeten 
Projektgruppe „Für ein linkes Grundsatzprogramm“ vorgestellt und erläutert.

Zum Thema „Radfahren in Köln“ beschlossen wir, uns externen Sachverstand ins 
Haus zu holen. Zwar folgte unserer Einladung nur der Vorsitzende der Kölner 
Ortsgruppe des „Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs“, dieser wusste jedoch 
umfänglich (und unterhaltsam) Erhellendes zum Thema beizutragen. Er half uns 
aufzuklären, warum Köln für Radfahrer im Vergleich zu anderen Städten so 
gefährlich ist und so wenig für Radfahrer getan wird, Darüber hinaus konnten wir uns 
informieren, welche Aktionen zur Verbesserung laufen. Die Kölner Bezirksvertreter 
(sowie die Vertreter im Verkehrsausschuss) wurden angemailt und für 
Radfahrthemen sensibilisiert, eine längerfristige Zusammenarbeit mit dem ADFC 
verabredet. Das komplexe Thema soll zukünftig weiter vertieft werden…
Der Ortsverbandes Innenstadt / Rodenkirchen hat darüber hinaus die „Kölner 
Sternfahrt für ein besseres Radwegenetz" am 19. September unterstützt: Eine 
Fahrrad-Demonstration, deren Teilnehmer eine sicherere Verkehrsführung, 
flächendeckend Abstellplätze, den Abbau zahlreicher Gefährdungsstellen und 
insgesamt viel mehr Platz für Radfahrer einforderten.

Bevor wir uns bei Bier und Bratwurst mit einem zünftigen Sommerfest im Volksgarten 
in die parlamentarische Sommerpause verabschiedet haben, mussten wir uns 
kurzfristig mit einer möglichen Verlegung der Kreisgeschäftsstelle/des Parteibüros 
auseinandersetzen. Der Ortsverband hat sich in einer Erklärung, die in den 
Kreisvorstand eingebracht wurde, dafür ausgesprochen den jetzigen Standort in der 
Metzer Straße zu halten und dafür überzeugende Gründe aufgeführt (Akzeptanz, 
Auslastung,…). Eine Verlegung sollte nur dann erfolgen, wenn damit sehr deutliche 
Vorteile verbunden seien. Die Frage der Anmietung neuer Geschäftsräume (d.h. 
Umzug) steht vermutlich im kommenden Jahr wieder an, vor allem im neuen 
Kreisvorstand, der darüber auch die Entscheidung fällt. Wir hoffen, dass die 
anstehenden Diskussionen transparent und nachvollziehbar werden und meinen, 



dass adäquate Räumlichkeiten im Stadtbezirk Köln I (Deutz, Altstadt Süd und Nord, 
Neustadt Süd und Nord) gefunden werden können und sollen. Damit bliebe auch die 
Erreichbarkeit für die überwiegende Anzahl aller Mitglieder in Köln erhalten („Eine 
Zentrale der LINKEN in Köln kann nur im zentralen Köln liegen“).

Ebenfalls deutlich positioniert hat sich der OV, als er in einer Erklärung die 
Zustimmung der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Köln zum Bebauungsplan 
Bildungslandschaft Altstadt-Nord verurteilte. Zwar gab es auch in unserem Vorstand 
unterschiedliche Meinungen zu dieser (rot-grünen) Verwaltungsvorlage, aber klar ist, 
dass die Fraktion damit eklatant der gültigen Beschlusslage der Partei, wie sie im 
Kommunalwahlprogramm und anderen Publikationen beschrieben ist, widersprochen 
hat („Keine Bebauung von Parks und anderen innerstädtischen Grünanlagen“). 
Darüber hinaus untergräbt sie damit die Arbeit unseres gewählten Vertreters in der 
Bezirksvertretung Innenstadt, der sich seit Jahren bemüht, eine unnötige Bebauung 
des Klingelpützparks im Zuge der Bildungslandschaft Altstadt-Nord zu verhindern.

Klingelpützpark, Bottmühle, Brüsseler Platz, Kalscheurer Weiher, Rodenkirchener 
Strand, Raderberger Straße 202,… Die Arbeit unserer beiden Bezirksvertreter Peter 
Löwisch (Innenstadt) und Berthold Bronisz (Rodenkirchen) adäquat zusammen zu 
fassen, würde hier schlichtweg den Rahmen sprengen. Sie haben sich über 
zahlreiche Anträge, Anfragen und Ortstermine aktiv in die kommunalpolitischen 
Gremien eingebracht und ihre Erfahrungen stets in den Ortsverband rückgekoppelt. 
Sie haben Kontakte zu Bürgerverbänden, Initiativen und auch lokalen Medien 
geknüpft, bzw. intensiviert und vermittelt und so mit dafür gesorgt, dass DIE LINKE. 
in der öffentlichen Wahrnehmung in Köln noch existiert. Wir danken ihnen dafür 
herzlich und räumen ein, dass die Zusammenarbeit (sprich: Entlastung) durchaus 
ausbaufähig ist. Ähnliches gilt für das Verhältnis zur Ratsfraktion.
Unter der Federführung von Peter wurde außerdem ein Bürgerstammtisch nördliche 
Altstadt eingerichtet, der sich seit 2009 am jeweils ersten Donnerstag des Monats 
regelmäßig trifft. Dieser findet statt im Restaurant „Em Altertümche“ in der 
Ritterstraße 57 (19 Uhr). Zum Südstadt-Stammtisch lädt Barbara Koberg jeden 
dritten Donnerstag im Monat in die Gaststätte „Litho“ (Teutoburger Straße17, 
ebenfalls 19 Uhr). Auch Berthold Bronisz bietet seit kurzen einen Bürgerstammtisch 
an (Termine bitte erfragen).
Neu ist auch die Bürgersprechstunde die „unser“ Bundestagsabgeordneter Matthias 
W. Birkwald seit November im Parteibüro in der Südstadt anbietet. Die Termine dafür 
liegen z.Zt. noch nicht vor…

So wie alle anderen Ortsverbände auch, müssen auch wir erstmals einen Rückgang 
bei der Mitgliederschaft vermelden. Der Ortsverbandes Innenstadt / Rodenkirchen 
besteht nunmehr aus 213 zahlenden Genossinnen und Genossen. Unsere 
Kassenlage präsentiert sich hingegen positiv: Von 1168,80 Euro (Etat 2010) sind 
noch 857,11 Euro da (Stand: 17.11.).

Der Vorstand des Ortsverbandes wünscht allen Mitgliedern besinnliche Feiertage 
und einen guten Start ins neue Jahr.



OV Innenstadt / Rodenkirchen

Tätigkeitsbericht 2011

Vor einem Jahr berichtete Carolin Butterwegge auf der Jahreshauptversammlung 
des Ortsverbandes über die Arbeit der Linksfraktion im neu gewählten nordrhein-
westfälischen Landtag. Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine MdL 
eingeladen, um das politische Jahr zu beschließen: Anna Conrads wird mit uns 
und Euch über die "4in1-Perspektive" diskutieren (siehe Einladung). Zwischen 
diesen beiden Veranstaltungen lagen zahlreiche Aktivitäten des Ortsverbandes, 
die wir hier für Euch zusammengefasst haben.

Neben den JHVen haben wir neun Mitgliederversammlungen einberufen, ebenso 
häufig tagte der Vorstand. So konnten wir eine enorme Bandbreite an Themen 
behandeln und debattieren. Im ersten Halbjahr beschäftigten wir uns u.a. mit der 
Gesamtschulkampagne des Kreisverbandes, dem Sperrbezirk in Meschenich, 
der dritten Ausbaustufe der Nord-Süd-Stadtbahn, der Kommunismusdebatte, 
Fukushima (obligatorisch), den Wahlniederlagen der Linken in Rheinland-Pfalz 
und Baden-Württemberg und der Bürgerinitiative gegen einen Waffenladen in der 
Südstadt ("Veedel ohne Waffen"). Um die Forderungen der Letztgenannten zu 
unterstützen, wurde von uns ein Antrag an den Kreisvorstand gestellt. Gleiches 
gilt für die Kampagne gegen den Ausbau des Godorfer Hafens, zu der wir im 
März die Vertreter der Bürgerinitiativen und den Sprecher der Linksfraktion im 
Kölner Rat geladen hatten.

Die Frage des Ausbaus des Godorfer Hafens/Zerstörung der Sürther Aue, mit der 
wir uns bereits zwei Jahre zuvor eingehend beschäftigt haben (siehe 
Rechenschaftsbericht 2009), sollte für uns zu einem Schwerpunktthema werden. 
Um den jahrzehntelangen Streit zwischen Befürwortern und Kritikern des 
Hafenausbaus zu entscheiden, hat der Rat der Stadt Köln beschlossen, am 10. 
Juli eine Einwohnerbefragung durchzuführen - ein Novum in der Jahrtausende 
alten Stadtgeschichte. Das klang demokratisch, hatte aber einen Haken: Das 
vom Rat beschlossene Quorum von 10 Prozent bedeutete, dass sich rund 90000 
Kölner_innen explizit gegen den Hafenausbau hätten aussprechen müssen. Eine 
enorme Hürde, die denn auch leider nicht genommen werden konnte. Dennoch 
haben wir mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Genoss_innen einen 
überzeugenden "Wahlkampf" hingelegt, haben Flugblätter gedruckt, Plakate 
gehangen und Infostände realisiert. Am Ende hat sich eine Mehrheit von 56% in 
der Stadt tatsächlich gegen den Hafenausbau ausgesprochen. In der Innenstadt 
waren das 11104 Nein-Stimmen (62,19%) gegenüber 6751 Ja-Stimmen 
(37,81%). In Rodenkirchen fiel das Ergebnis mit 16106 Nein-Stimmen (72,45%) 
zu 6124 Ja-Stimmen (27,55%) noch deutlicher aus. Das Problem war die 
mangelnde Beteiligung, die im Bezirk Innenstadt lediglich15,6% betrug, im Bezirk 
Rodenkirchen lag sie bei 25,80%. So wurde das Quorum nicht erreicht und die 
Stadt betrachtet die Befragung damit als nichtig. Sie wird den Hafenausbau 



vorantreiben, aber auch die Ausbaugegner haben inzwischen signalisiert, 
weiterkämpfen zu wollen...

Anfang Juli haben wir mit (und für) Euch ein zünftiges Sommerfest im 
Volksgarten gefeiert (ohne Sommer). Zum achtzigsten Geburtstag von Erasmus 
Schöfer fand eine Veranstaltung im Art-Theater statt, bei der der Autor aus 
seinem Romanzyklus "Die Kinder des Sysifos" las. Gisela Emons hat uns 
umfänglich über regionalisierte Wirtschaftskreisläufe, Solidarökonomie und die 
Geschichte des Genossenschaftswesens informiert. Michael Scheffer berichtete 
über die Auseinandersetzungen im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, in der eine 
"Kulturbotschaft" errichtet werden soll. Fiete Sass und Peter Heumann von der 
AG Mitgliederwerbung haben mit uns über Teilnahme und Aktivität im OV 
diskutiert. Mit Astrid Kraus und Alex Recht haben wir über Bildungspolitik im 
Allgemeinen und das finnische Schulsystem im Besonderen debattiert. Weitere 
Themen, mit denen wir uns im zweiten Halbjahr beschäftigt haben, waren die 
Wahl zur Seniorenvertretung, die Bürgerinitiative Neuland, das 
Grundsatzprogramm der Partei/der Erfurter Parteitag, die "Occupy"-Bewegung 
und der weitere Kampf gegen Rechts-Extremismus, zu der wir einen Antrag in 
die Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes gebracht haben. Zuletzt 
haben wir vermittels Steck- und Verteilaktionen die Veranstaltung zu Euro-Krise 
mit Gregor Gysi beworben ("EU in der Krise. Wie weiter?").

Der Vorstand des OV berichtet regelmäßig im Plenum des Kreisverbandes über 
seine Tätigkeiten. Dieses neue Gremium tagt vierteljährlich und soll die 
Koordinierung von Ortsverbänden, Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und dem 
Kreisvorstand verbessern. Auch auf dem "Markt der Möglichkeiten" hat der OV 
seine Arbeit präsentiert. Zu Unstimmigkeiten mit Teilen des Kreisvorstandes kam 
es im Spätsommer, als bekannt wurde, dass die Kreisgeschäftsstelle in der 
Metzer Straße zum 30. September gekündigt wurde, ohne dass bis dahin 
adäquater Ersatz gefunden werden konnte. Vor dem Hintergrund, dass 
gewerbliche Immobilien im zentralen Köln kaum mehr bezahlbar anzumieten 
sind, drohte der Umzug des Parteibüros nach Mülheim. Durch den Einsatz vieler 
Mitglieder (sowie Bezirksvertreter und Ortsverbände) wurden schließlich doch 
noch Objekte im Bereich Innenstadt gesichtet, bei der die Erreichbarkeit für die 
überwiegende Anzahl der Mitglieder des Kreisverbandes gewährleistet bleiben 
sollte. Der Kreisvorstand stimmte letztlich für die Räumlichkeiten in der Zülpicher 
Straße, aus denen heraus in den nächsten Jahren politisch gearbeitet werden 
kann. Insbesondere Peter Heumannn und Torsten Löser gebührt ein 
Dankeschön für ihre Einsicht, Geduld und Contenance in dieser 
Auseinandersetzung. Danke auch den vielen Helferlein, die schließlich erst den 
Umzug und die Renovierung ermöglicht haben.

Unsere beiden Bezirksvertreter Peter Löwisch (Innenstadt) und Berthold Bronisz 
(Rodenkirchen) haben sich über zahlreiche Anträge, Anfragen und Ortstermine 
aktiv in die kommunalpolitischen Gremien eingebracht und ihre Erfahrungen 
stets in den Ortsverband rückgekoppelt. Die regelmäßigen Berichte aus den 



Bezirksvertretungen sind in diesem Jahr indes leicht zurück gegangen, was der 
enormen Arbeitsbelastung der beiden geschuldet ist. Um sich zukünftig noch 
besser auf seine Arbeit in der BV zu konzentrieren, bat uns Berthold, ihn von 
seinen Aufgaben im OV-Vorstand zu entbinden. Dem haben wir entsprochen. 
Peter ist zwischenzeitlich leider erkrankt und kann den OV-Sitzungen noch nicht 
wieder in der gewohnten Form beiwohnen. Wir wünschen ihm an dieser Stelle 
nochmals viel Kraft und gute Besserung.

Der Ortsverband Innenstadt / Rodenkirchen besteht nunmehr noch aus 194 
Genossinnen und Genossen. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern eine 
besinnliche Adventszeit, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!



OV Innenstadt / Rodenkirchen

Tätigkeitsbericht 2012

In der Nachbetrachtung des Jahres mag der Eindruck entstehen, der Ortsverband habe seine 
Tätigkeiten 2012 etwas reduziert. Das ist nur teilweise richtig. Zum einen haben wir durch 
unsere Arbeit in den ersten fünf Jahren des OV hohe Maßstäbe gesetzt, an die wir anknüpfen 
mussten (siehe Tätigkeitsberichte 2007-2011). Zum anderen haben wir uns auf der 
letztjährigen Jahreshauptversammlung darauf verständigt, mehr auf Qualität denn auf 
Quantität zu setzen. Dem sind wir gefolgt, indem wir die Zahl der regelmäßigen 
Mitgliederversammlungen reduziert und die zu behandelnden Themen verdichtet haben. 
Gleichzeitig haben wir die Vorstandssitzungen geöffnet und als "Vorstands- und 
Aktiventreffen" angeboten. Nur einmal kam es bislang zu einer gemeinsamen MV mit dem 
benachbarten OV Lindenthal, es besteht aber der Wunsch, dies in Zukunft zu wiederholen.

Es wurde außerdem verabredet, zu unterschiedlichen Themen externe Referenten hinzu zu  
ziehen. Dies haben wir beherzigt, als wir im Januar darüber diskutierten, inwieweit mit einem 
öffentlich geförderten Beschäftigungssektor sinnvolle Arbeitsmarktpolitik entwickelt und 
gestärkt werden kann. Dafür haben wir Katina Schubert, Mitglied des Parteivorstands 
eingeladen, die über die praktischen Erfahrungen und Wirkungen des ÖBS in Berlin 
berichtete. Obwohl der Punkt "Bericht aus den Bezirksvertretungen" zuletzt nicht mehr 
regelmäßig auf der Tagesordnung stand, gestaltete sich die Zusammenarbeit des Vorstands 
mit Peter Löwisch und Berthold Bronisz gut, wenn auch natürlich ausbaufähig. Einige der 
Themen, die sie in die Versammlungen brachten, wurden lebhaft diskutiert und bleiben auf 
unserer Agenda: Abriss der Villa Lenders, Situation am Höninger Weg, Problematik Brüsseler 
Platz,... Es ist gute Tradition, den beiden für ihre großartige Arbeit Dank zu sagen, und viel 
Kraft und Entschlossenheit für die anstehende politische Arbeit zu wünschen.

Mehrfach haben wir uns im laufenden Jahr mit dem von der Verwaltung vorlegten 
"Entwicklungskonzept südliche Innenstadt-Erweiterung" beschäftigt. Dieses ca. einhundert 
Hektar umfassende Großprojekt sieht u.a. die Verlängerung des Inneren Grüngürtels zum 
Rhein vor. Wir haben dazu im Februar eine Ortsbegehung veranstaltet. Das ESIE beinhaltet 
die Schaffung von Wohn-, Schul- und Gewerbeflächen, eine neue S-Bahn-Station bis hin zu 
einer möglichen Bundesgartenschau. Der OV wird sich damit auf Dauer auseinandersetzen 
müssen, da eine Umstrukturierung in dieser Größenordnung natürlich auch Begehrlichkeiten 
weckt. Insbesondere bei den zurecht so verrufenen Immobilien- und Finanzjongleuren. Zur 
Zeit kursieren Spekulationen, dass das Gelände der ehemaligen Dombrauerei beispielsweise, 
Standort eines neuen Justizzentrums werden soll. Die ursprüngliche Planung sieht hingegen 
hier eine Gesamtschule vor. Der OV sollte sich in die anstehenden Auseinandersetzungen 
einbringen. Im November kam es zu einem ersten Vernetzungstreffen von BISA 
(Bürgerinitiative Südliche Innenstadt), der Initiative für mehr Gesamtschulen in Köln (I:mgik) 
den Zwischennutzern von Neuland und anderen...

Der Vorstand des OV berichtet regelmäßig im Plenum des Kreisverbandes über seine 
Tätigkeiten. Dieses vierteljährlich tagende neue Gremium soll die Koordinierung von 
Ortsverbänden, Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und dem Kreisvorstand verbessern. Der 
Ausbau unserer Webseite gestaltet sich etwas zäh, dafür sind wir seit dem Sommer bei 
Facebook präsent. Auch in diesem Jahr haben wir mit (und für) euch ein zünftiges 



Sommerfest veranstaltet. Der neue Standort am Aachener Weiher (Hiroshima-Nagasaki-Park) 
hat sich unseres Erachtens bewährt und sollte bei Gelegenheit wieder "bespielt" werden. 
Gleichwohl seit dem Sommer sind wir Bestandteil des Landesvorstands - konkret ist Astrid 
Kraus auf dem Landesparteitag in Münster zur Beisitzerin gewählt worden. Florian Kautter ist 
inzwischen als Schatzmeister im geschäftsführenden Kreisvorstand aktiv. Wir hoffen, beide 
bleiben unserem OV verbunden und werden uns auch in Zukunft tatkräftig unterstützen. 
Florian ist übrigens gemeinsam mit unserer Genossin Barbara Koberg in den Beirat des 
Bürgerhauses Stollwerck berufen worden.

Im Herbst haben wir uns intensiv mit dem Arbeitsprogramm 2012-14 des Kölner 
Kreisverbandes auseinandergesetzt, welches unsere Kreissprecherin uns auf einer unserer 
Mitgliederversammlungen vorgestellt und erläutert hat. Damit überbordender Reichtum und 
Finanzspekulation endlich besteuert werden, haben wir das Bündnis "Umfairteilen" 
unterstützt. Das reichte von Mobilisierung (Infotisch, Flyer verteilen, Plakatierung) über den 
Ablauf der Großdemonstration (Ordnerdienst, Spenden) bis zur kritischen Nachbetrachtung 
auf einer MV. Unser Beitrag zur Bewerbung des Kapitalismus-Kongresses des SDS war 
hingegen eher bescheiden. Neben SDS, L.E.O. und anderen unterstützt der OV den Antrag 
an den Kreisvorstand, die Kreisgeschäftsstelle zukünftig mit Ökostrom zu versorgen. Damit 
soll die Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit der umwelt- und energiepolitischen Forderungen 
und Vorstellungen der Partei Die LINKE untermauert werden. Außerdem sprechen wir uns für 
mehr Recycling-Papier und weniger Plastikgeschirr im Parteibüro aus.
 
Vor dem Hintergrund zunehmender faschistischer Umtriebe in unseren Bezirken mussten wir 
anfangen, hier aktiv zu werden. Nachdem vor allem in Zollstock die Aktivitäten rechter und 
neonazistischer Gruppierungen zugenommen haben, haben Mitglieder unseres 
Ortsverbandes eine AG gegen rechts initiiert. Ein erstes Flugblatt wurde entworfen und 
befindet sich in der Endfertigung. Gemeinsam mit verschiedenen Bündnispartnern werden wir 
uns dafür stark machen, "dass unser Veedel ein lebenswerter und nachbarschaftlicher 
Stadtteil bleibt, in dem Herkunft und Religion im Zusammenleben keine Rolle spielen". Wir 
empfehlen dem neuen Vorstand, hier nicht nachzulassen und effektive Öffentlichkeitsarbeit 
(Aufklärung, Infotische, Bündnisse) auf- und auszubauen.

Bezüglich einer möglichen vorzeitigen Teilinbetriebnahme der Nord-Süd-Bahn haben wir 
einen Dissens. Nachdem unser Genosse Hans-Peter Arenz einen entsprechenden 
Prüfauftrag an die Verwaltung gestellt hat, kam es zum Konflikt mit der Ratsfraktion. Hans-
Peter ist beratendes Mitglied im Verkehrsausschuss. Wir möchten ihm unser Vertrauen 
aussprechen und haben am 20.11. einen Beschluss gefasst, wonach sich der OV dem 
Mittwochskreis beugt: "Er fordert jedoch Ratsfraktion und Partei auf, angesichts des großen 
Widerstands in der Südstadt und den südlichen Stadtteilen (...) das Thema mit angemessener 
Transparenz und kommunikativer Sorgfalt zu behandeln und größte Offenheit gegenüber dem 
Vorbringen der Bürger zu zeigen. Dies ist insbesondere in Hinblick auf die nächste 
Kommunalwahl notwendig."

Stichwort Wahlen. Am 14. März hat sich der Landtag in Düsseldorf aufgelöst und es kam zu 
vorgezogenen Neuwahlen in Nordrhein-Westfalen. SPD und Grüne haben vor dem 
Hintergrund guter Umfragewerte ihre Minderheitsregierung platzen lassen, um sich so eine 
stabile Mehrheit zu sichern. Es ist überdies zu vermuten, dass ihnen die Linksfraktion, die mit 
über hundert Anträgen und Anfragen die mit Abstand fleißigste war, zu unbequem geworden 
ist. Leider ist dieses Kalkül (zusätzliche Kosten 45 Millionen Euro) aufgegangen. Auch uns hat 



dieser Landtagswahlkampf ziemlich aus der Bahn geworfen, angedachte Veranstaltungen zu 
den Themen Radfahren, Wohnen und Energiewende haben wir nicht mehr realisieren 
können. Stattdessen mussten wir einen sinnlosen, intensiven und kräftezehrenden 
Wahlkampf hinlegen, für dessen Unterstützung wir uns nochmals bei allen Aktiven bedanken 
wollen. Insbesondere auch bei unseren beiden Direktkandidaten Berthold Bronisz, der im  
Landtagswahlkreis13 (ö I) antrat, und HP Fischer der im Wahlkreis 18 (Köln VI) kandidierte. 

Verloren haben wir trotzdem. Hier die ernüchternden Zahlen: Es konnten im 
Landtagswahlkreis 13 (Köln I) lediglich noch 3,3% (-3%) und im Landtagswahlkreis 18 (Köln 
VI) 4,5% (-3,7%) der gültigen Zweitstimmen verbucht werden. Umgelegt auf die zwei Bezirke 
unseres Ortsverbandes heißt das: 3,8% für die Innenstadt (-3,4% gegenüber der 
Landtagswahl 2010) sowie 2,6% für Rodenkirchen (-2,8%). Landesweit erreichte DIE LINKE. 
übrigens 2,5%, in Köln insgesamt konnten 3,4% geholt werden. Über die Gründe des 
Scheiterns wurde in der Folge lange und umfassend lamentiert. Nun gilt es, nach vorne zu 
schauen und im nächsten Jahr bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn wir entsprechende 
Überzeugungsarbeit leisten und unser Potential abrufen, wird z.B. unser OV-Mitglied Matthias 
W. Birkwald auch dem nächsten Bundestag angehören. Als Mitglied einer starken 
Linksfraktion in Berlin...

Der Vorstand des Ortsverbands Innenstadt/Rodenkirchen wünscht allen Mitgliedern eine 
besinnliche Adventszeit, schöne Feiertage und einen kmpferischen Start ins neue Jahr!



Tätigkeitsbericht 2013

Wir stellen die Systemfrage. Die, die aus der PDS kommen und auch die neue 
Partei Die LINKE - wir stellen die Systemfrage (Lothar Bisky, 1941 - 2013)

Der Vorstand bilanziert die politische Arbeit des Ortsverbands Innenstadt/Rodenkirchen für 2013 als
positiv. Vieles von dem, was wir uns vor Jahresfrist vorgenommen haben, konnten wir gemeinsam mit
euch realisieren. Einiges kam kurzfristig und unerwartet hinzu und wurde im Rahmen unserer
Möglichkeiten behandelt. Wieder anderes blieb unerledigt, steht aber natürlich weiterhin auf unserer
Agenda. Zwar haben wir uns weiter in unseren Bezirken und Stad� eilen verankert und unsere
Mitgliederzahl zule� t auf 181 erhöhen können, aber wir stehen weder kurz vor der Ausrufung der roten
Räterepublik noch können wir mit einem zweistelligen Wahlergebnis aufwarten. Le� teres zumindest,
scheint aber nicht mehr unmöglich.

Der Erkenntnis folgend, dass man bei Wahlen im Kern nur das abruft, was man sich vorher erarbeitet
hat, erfüllen uns die Ergebnisse der Bundestagswahl vom 23. September mit Stolz und Zufriedenheit.
Diese resultieren in erster Linie aus der gelungenen Kampagne der Bundespartei, wären aber ohne den
unermüdlichen Einsa�  vor Ort so nicht zu erzielen gewesen. Mit viel Zeit, Kraft und Engagement haben
wir im Sommer zahlreiche Infotische an den zentralen Plä� en unserer Bezirke realisieren können.
Unsere Steckaktionen waren umfangreich, die Plakatierung teilweise herausragend – im wahrsten Sinne
des Wortes. Beeindruckender Wahlkamp� öhepunkt war schließlich die Abschlusskundgebung mit Sahra
Wagenknecht auf dem Wallrafpla� . Der Wähler hat entsprechend votiert: So konnten im
Bundestagswahlkreis 93 (Köln I), in dem HP Fischer kandidierte, 8,1% der gültigen Zweitstimmen geholt
werden. Das entspricht einem Verlust von 1,5% gegenüber 2009, und liegt damit weit unter dem, was
prognostiziert und zu befürchten war. Der Stimmenverlust im Wahlkreis 94 (Köln II), in dem Ma� hias W.
Birkwald kandidierte, ist mit 0,2% noch geringer ausgefallen. Hier kam die LINKE auf einen
Zweitstimmenanteil von 6,9%. Dieser Wahlkreis ist neben Münster aber auch der einzige landesweit, in
dem die LINKE einen Zugewinn an absoluten Stimmen verbuchen konnte. Dazu - und natürlich zu seiner
Wiederwahl in den Bundestag – möchten wir Ma� hias nochmals ausdrücklich gratulieren. Brechen wir
die Ergebnisse auf die beiden Bezirke unseres Ortsverbandes runter, so kommen wir auf 9,4% in der
Innenstadt und 6,6% in Rodenkirchen. Im Vergleich zum Gesamtergebnis in Köln (8,1%) und NRW
(6,1%) betrachten wir die Zustimmung als veritablen Erfolg.

Um uns bei unseren Direktkandidaten und den vielen Helfern und Unterstü� ern erkenntlich zu zeigen,
haben wir am 31.10. eine Dankeschön-Feier für unsere Wahlkampfaktivisten veranstaltet. Insbesondere
bei den Genoss_innen, die uns im Wahlkampf mit ihrem PKW unterstü� t haben, möchten wir uns
nochmals ausdrücklich bedanken (Achim, Astrid, Barbara, Bernd, Dieter, Gernot, Hans-Peter, Lillo,
Oskar,...). Gleichwohl im Oktober haben wir euch zwecks Analyse und Interpretation von Wahlkampfund
Ergebnissen zu einer Mitgliederversammlung eingeladen. Für die detaillierte Aufarbeitung möchten
wir uns insbesondere bei Wolfgang Lindweiler bedanken; auf Anfrage stellen wir das Datenmaterial
gerne zur Verfügung. Heraus heben möchten wir vor allem den Zugewinn von Stimmen aus dem grünalternativen
Milieu, der stadtweit bei beachtlichen 5200 Stimmen liegt. Wir sind uns einig darin, dass wir
uns bemühen sollten, diesen Wähler_innen auch bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr ein
adäquates und a� raktives Angebot zu machen. Das heißt, wir werden darauf achten müssen, dass
unser Kommunalwahlprogramm neben sozial-, bildungs-, integrations- oder wohnungspolitischen
Forderungen auch entsprechende Positionen in den Bereichen Ökologie und Energie, sowie Mobilität
und Radverkehr enthält. Fast alle Aktiven unseres Ortsverbandes arbeiten in den AGs der Projektgruppe
Kommunalwahlprogramm mit, was unsere Kapazitäten für die OV-Tätigkeit zur Zeit deutlich einschränkt.



Im Mai referierte Gunda Wienke über Radfahren in Köln (Abenteuer oder moderne Fortbewegung).
Insbesondere die innenstädtische Infrastruktur verpfl ichtet uns dazu, auch weiterhin für Verbesserungen
im Radverkehr einzutreten. Im Bewusstsein, dass diese nicht nur möglich und nötig, sondern sogar
lebensre� end sind, haben wir im Frühjahr die dri� e „kritische Radtour“ durchgeführt, bei der wir eklatante
Schwachstellen in Straßenbild und Verkehrsführung besucht und dokumentiert haben. Dies geschah in
enger Anbindung an den Arbeitskreis Umwelt, mit dem wir uns auch dafür eingese� t haben, dass die
Kreisgeschäftsstelle zukünftig mit Ökostrom versorgt werden solle. Hier konnten wir lediglich einen
Teilerfolg erzielen. Nachdem wir fast ein Jahr argumentiert und insistiert ha� en, hat der Kreisvorstand
zwar beschlossen, demnächst Ökostrom zu beziehen. Man wolle allerdings bei der RheinEnergie AG
bleiben, deren Ökostromanteil bekanntermaßen bei lediglich 4% liegt. Anlässlich der Änderung des
Flächennu� ungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes zum Godorfer Hafen haben wir in
einer schriftlichen Stellungnahme ein weiteres Mal unsere Standpunkte dargelegt (unwirtschaftlich,
unnötig, unseriös, umweltunverträglich). Die Zerstörung des Naturschu� - und Naherholungsgebiets
Sürther Aue lehnen wir weiterhin strikt ab. Wir waren aktiv bei der Mobilisierung und Durchführung der
Kundgebungen „Umfairteilen“ am 13. April und „Keine Rendite mit der Miete“ am 22. Juni, die in der
Innenstadt sta� fanden und beide eher spärlich besucht waren. Beide Themen werden aber auch in
Zukunft für uns wichtig bleiben und wir appellieren an euch, weiterhin für ein gerechteres Steuersystem
und eine andere Wohnungspolitik auf die Straße zu gehen.

Die Umwidmung des vor fünf Jahren vielversprechend gestarteten Kölner Bürgerhaushalts in „Dein Köln
Spar Plan“ haben wir kritisiert, weil hier eine tendenziell demokratische Errungenschaft ad absurdum
geführt und in ihr Gegenteil verkehrt wird. Weil erstmals nur noch Einsparvorschläge eingereicht werden
durften, waren Beteiligung und Ergebnisse minimal. Anlässlich der Verabschiedung des Doppelhaushalts
haben wir im Februar und März mit Infotischen und einer Sonderausgabe der Fraktionszeitung
„Pla� jabbeck“ gegen die geplante rot-grüne Kürzungsliste protestiert. Auch die Unterschriftensammlung
und den Rathausprotest der Bürgerinitiative „Kein Justizzentrum in Bayenthal“ haben wir unterstü� t.
Gleiches gilt für die Initiative „Mehr Gesamtschulen in Köln“. Teilweise sind wir auch in der Initiative
„Recht auf Stadt“ aktiv, die sich zu Jahresbeginn gegen Mietenwahnsinn, Verdrängung,
Zwangsräumungen, u.ä. konstituiert hat. Zur Wohnungsproblematik standen wir auch mit eigenem
Infostand am Severinskirchpla� . Die Abberufung unseres Genossen Mosche aus dem ehrenamtlichen
Büroteam haben wir in einer Solidaritätserklärung kritisiert. Bei ihm bedanken wir uns auch für seine
Kochkünste und die kulinarische Grundversorgung des Ortsverbandes. Zum Sommeranfang haben wir
gemeinsam mit dem OV Lindenthal ein großartiges Grill- und Sommerfest im Grünen veranstaltet. Für
das Edelweißpiratenfestival im Kölner Friedenspark haben wir ein Flugbla�  erstellt und verteilt, das sich
gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechtspopulismus wendet („Zivilcourage leben!“).

Überhaupt ist das Problem des Rechtsextremismus einer unserer Schwerpunkte des Jahres gewesen.
So haben wir uns auf Initiative unseres Bezirksvertreters Peter Löwisch im April auf einer MV mit den
Themen Antiziganismus, EFA-Vorbehalt und der kommenden Arbeitnehmerfreizügigkeit für Bulgaren und
Rumänen auseinandergese� t. Mit Integration und Betreuung, sowie insbesondere der Unterbringung
von Flüchtlingen werden wir uns weiterhin beschäftigen müssen. Gegen den Aufmarsch von Pro-NRW
vor dem Asylbewerberheim in der Vorgebirgsstraße haben wir genauso demonstriert wie anlässlich des
ach� igsten Jahrestages des SA-Einmarschs in der vorwiegend kommunistischen Elsassstraße. Vor dem
Hintergrund zunehmender rechtsextremer Umtriebe in Zollstock, haben wir bereits im vergangenen Jahr
ein Flugbla�  erstellt („Köln, off en und tolerant“). Auf Anregung unseres Bezirksvertreters Berthold
Bronisz konnte ein runder Tisch gegen Rechts initiiert werden. Gemeinsam mit anderen Parteien haben
wir mehrfach an Infoständen über die genannten Umtriebe informiert und deutlich gemacht, dass wir das
nicht so gerne sehen und wachsam bleiben werden. Tatkräftig unterstü� t von engagierten Bürger_innen,
haben wir Juni in einer konzertierten Pu� aktion hunderte von Nazi-Au� lebern und Plakaten entfernt und
auch damit ein deutliches Zeichen gese� t.

Wir bedanken uns für die eff ektive Zusammenarbeit bei unseren Bezirksvertretern und wünschen uns,
auch weiterhin gut mit ihnen zu kooperieren, bzw. sie im Zuge der Bezirksvertreter_innenwahl 2014
personell noch zu verstärken. Wir erwarten darüber hinaus, dass der Kreisverband Köln wieder mit
Gisela Stahlhofen an der Spi� e der Ratsreserveliste in den Kommunalwahlkampf ziehen wird. Mit eurer
Unterstü� ung können und werden wir am 25. Mai 2014 ein respektables Wahlergebnis erzielen und
gestärkt in Rat und Bezirksvertretungen einziehen...

Der Vorstand des Ortsverbands Innenstadt/Rodenkirchen wünscht allen Mitgliedern eine besinnliche
Adventszeit, schöne Feiertage und einen kämpferischen Start ins neue Jahr!



Tätigkeitsbericht 2014

Prolog:
Altjahrswoche nennen die Schweizer bis heute die Zeit zwischen den Jahren. Tage, die es nur gibt, weil sich die 
Kirchenoberen über Jahrhunderte nicht einig wurden, ob das christliche Jahr nun am 25. Dezember oder am 6. Januar 
beginnen solle. Zwischen den Jahren blicken wir zurück, ziehen wir Bilanz, schauen wir voraus. Zwischen den 
Jahren 2013 und 2015 lagen zahlreiche Aktivitäten des Ortsverbandes, die wir hier für Euch zusammengefasst haben.

Regelmäßig berief der Vorstand die Mitglieder zu Versammlungen ein, bereitete diese vor und nach (siehe 
Niederschriften). Diese Si� ungen stellen das klassische Format dar, stad� eil- und bezirksorientierte – sowie 
allgemeinpolitische – Themen zu diskutieren. Sie sind idealtypischer Weise geeignet, Meinungen zu bilden oder 
auszutauschen, Erkenntnisse zu generieren, Informationen zu teilen, Standpunkte und Handlungsweisen zu 
entwickeln. Die MVen bilden die Grundlage zur Verabredung konkreter Aktionen und Verteilung von Aufgaben. 
Daraus resultierten beispielsweise auch im nun abgelaufenen Jahr ein halbes Du� end Infostände, die wir unabhängig 
vom Wahlkampf im Stadtgebiet durchgeführt haben. Beginnend am Weltfrauentag (8. März) und endend mit einer 
Unterschriftensammlung gegen die drohende Transatlantische Investitionspartnerschaft TTIP am 15. Dezember.

Im März haben wir im spanischen Kulturzentrum „Antonio Machado" eine Podiumsdiskussion zur 
Wohnungspolitik durchgeführt und durch eigens erstellte Flyer beworben. Mo� o: Hier wohnen muss 
bezahlbar bleiben! Der wohnungspolitische Sprecher der Ratsfraktion Michael Weisenstein referierte 
zur aktuellen Situation: Entwicklung am Wohnungsmarkt, Zweckentfremdung von Wohnraum, 
Milieuschu� sa� ung, Kooperatives Baulandmodell, Stadtentwicklungskonzept Wohnen, etc. Co-Referent 
Oswald Pannes ergänzte die Diskussion um bezirksbezogene Projekte wie das Entwicklungskonzept 
Südliche Innenstadterweiterung (ESIE) oder die Planungen für den Neubau eines Justizzentrums.

Es ha� e sich bereits länger abgezeichnet, dass das Thema „Wohnen" eines der dominierenden kommunalpolitischen 
Themen in Köln werden sollte. Bereits im Vorjahr beteiligten sich viele unserer Mitglieder an der Projektgruppe 
„Solidarische Stadt" und engagierten sich überdies in der Initiative „Recht auf Stadt". Diese organisierte u.a. die 
Kampagne „Alle für Kalle", welche zu Beginn des Jahres bundesweit herausragende mediale Beachtung fand.: Mehrere 
hundert Menschen blockierten im Februar erfolgreich die Zwangsräumung von Karl-Heinz Gerigk, der nach 32 
Jahren seine Wohnung im Agnesviertel verlieren sollte. Die Themen „Mieterschu� " oder „Wohnungsnot" standen 
plö� lich im Fokus von Öff entlichkeit und Berichtersta� ung. Mi� els massiver polizeilicher Maßnahmen wurde die 
Räumung schlussendlich im April durchgese� t, aber die Problematik blieb von nun an auf der politischen Agenda.

Beispielsweise bildete sie einen Schwerpunkt der Wahlprogramme, welche wir im Frühjahr für die anstehende 
Kommunalwahl erarbeitet haben. Für die beiden Bezirke unseres Ortsverbandes – Rodenkirchen und die Innenstadt 
- haben wir zwei spezifi sche Bezirkswahlprogramme erstellt und verteilt. Auch zeichnen viele unserer Mitglieder*innen 
für das Kommunalwahlprogramm „Für ein solidarisches Köln" verantwortlich, welches diese im Rahmen der 
gleichnamigen Projektgruppe geschrieben haben. Die genannten Dokumente verstehen sich auch als Handlungsanleitung 
für die kommunalpolitische Arbeit der nächsten Jahre und können auf Anfrage von uns bezogen werden.



Am 25. Mai standen Kommunal-, Bezirksvertretungs- und Integrationsratswahlen an; auch das Europäische Parlament 
wurde neu gewählt. Tro�  der Routine aus den vergangenen Jahren stellte uns dieser Wahlkampf vor immense logistische, 
insbesondere personelle Probleme, die wir insgesamt gut bewältigt haben. Durch strukturierte Verteil- und Steckaktionen, 
fl ächendeckende Plakatierung und regelmäßige Wahlkampfstände waren wir ab Anfang April aktiv. Unser Dank gilt 
wie immer all unseren fl eißigen Wahlkämpfer*innen. Insbesondere Achim und Gernot haben besondere Initiative 
gezeigt, weshalb sie hier auch ausdrücklich namentlich gewürdigt werden sollen. Dank der Initiative von Barbara u.a. 
haben wir erstmals auch eine Kundgebung Am Kölnberg durchgeführt, auf der sich z.B. unsere Kandidatinnen für den 
Integrationsrat vorgestellt haben. Eine weitere Kundgebung konnten wir am Pla�  vor der Eigelsteintorburg realisieren.

Die Wahlergebnisse ergaben durchweg Zugewinne für DIE LINKE. und sind positiv zu bewerten: Bei der Europawahl 
kamen wir auf 5,44 % in Rodenkirchen und 9,58 % in der Innenstadt; das Kölner Ergebnis liegt bei 6,94 %. Bei den 
Wahlen zum Rat der Stadt Köln votierten 5,49 % der Rodenkirchner*innen sowie 8,57 % der Innenstädter*innen 
für DIE LINKE. (Köln insgesamt: 6,96 %). Beim Wahlgang für die Bezirksvertretung Rodenkirchen stimmten 5,49 
% für uns, in der BV Innenstadt sind wir dank 8,5 % künftig in Fraktionsstärke vertreten. Die Linke Internationale 
Liste erreichte bei den Integrationsratswahlen Köln weit 11,2 %, im Bezirk Rodenkirchen sogar 13,52 % und in der 
Innenstadt sa� e 15 %. Sämtliche Wahlergebnisse (inkl. Gewinne und Verluste) sind detailliert im Internet abru� ar.

Analyse und Interpretation der relevanten Zahlen, Tendenzen und Entwicklungen waren auch Thema 
einer MV im Sommer, für die Wolfgang erneut umfangreiches Datenmaterial zusammengestellt hat. 
Dieses bildet die Basis für eine passgenaue Kartierung der innenstädtischen Wahlkreise, korrelierend mit 
Mitgliederstruktur, Aktivierungsgrad, etc. Die von Manfred, Mosche, Hubert und Wolfgang erstellten 
Mapping-Ergebnisse haben wir im Oktober mit euch diskutiert. Thema weiterer Diskussionen und gleichwohl 
ein Ergebnis des Zugewinns in der BV Innenstadt, ist eine gewachsene Erwartungshaltung von Bürger- und 
Mitgliedschaft insbesondere gegenüber unseren Vertreter*innen der BV I. Die neu gewählte Fraktion sowie 
der Ortsverband haben Michael als sog. Fraktionsgeschäftsführers vorgeschlagen, der die Koordinierung 
und Kommunikation unserer Gremien verbessern soll. Diesem Wunsch hat er zwischenzeitlich entsprochen.

Ursächlich für das suboptimale Verhältnis von Partei und Fraktion waren u.a. zwei außerordentliche 
Mitgliederversammlungen im Januar, auf denen wir uns mit den Kandidaturen für die Rats- und 
Bezirksvertretungslisten beschäftigten. Da es bei einigen Kandidaturen Uneinigkeit gab, wurden die notwendigen 
Auseinanderse� ungen teilweise lautstark, persönlich und inakzeptabel. Wir räumen ein, in dieser Situation nicht 
das Heft des Handels in die Hand genommen zu haben; als Vorstand haben wir an dieser Stelle versagt. Die Folgen 
waren erheblich, sie wirken schmerzlich nach und werden ggfs. in der Zukunft aufgearbeitet werden können.

Immer wieder haben wir uns in die Verkehrspolitik eingemischt, haben „kritische Fahrradtouren" organisiert und 
am „Radverkehrskonzept Innenstadt" mitgewirkt. Bi� e beachtet hierzu auch die regelmäßige Berichtersta� ung von 
Gunda, Dietmar, Michael, Gernot und anderen. Dies ist ein originär lokalpolitisches Betätigungsfeld, weshalb auch 
unsere BV-Vertreter*innen hier sehr aktiv waren. Gernot und Dieter wiederum gebührt das Verdienst, eine hochkarätig 
bese� te, leider nur schwach besuchte, Podiumsdiskussion zur Energiewende im Oktober veranstaltet zu haben. Auf  
wenig Resonanz fi el bislang auch unser Engagement für die Umgestaltung des Geländes Am Eifelwall. Qua Nacht- und 
Nebelaktion sollte eine seit Jahren ansässige Künstlerkolonie den Vorbereitungsarbeiten zum Neubau des Stadtarchivs 
weichen. Wir haben uns sehr frühzeitig für einvernehmliche, stadtentwicklungspolitisch vernünftige und sozial 
verträgliche Lösungsansä� e eingese� t und einen Dialog der beteiligten Interessengruppen forciert – inklusive Künstler, 
Anwohner, Stadtplaner und Bürgerinitiativen. Teile unserer Position mündeten in einer Anfrage in der BV Innenstadt.

Eingemischt haben wir uns auch in das Arbeitsprogramm des im November neu gewählten Kreisvorstands. Unter 
Federführung von Manfred haben wir eine Reihe von Änderungs- und Ergänzungsanträgen diskutiert, beschlossen und ins 
Programm einbringen können. Eine größere Veranstaltung zur prekären Situation im Kreativ- und Dienstleistungsbereich 
(inkl. Medien, Kunst, Kultur) konnten wir im vergangenen Jahr nicht mehr realisieren. Dietmar, Wolfgang und Sebastian 
bereiten diese aber weiter vor. Mo� o: Sexy, aber arm – Generation Arschkarte (o.ä.). Unsere Webpräsenz wird z.Zt. 
überarbeitet, verbessert, optimiert. Ähnliches erhoff en wir uns für unseren Mitgliederstand, der bereits überarbeitet wurde: 
Nach notwendig gewordener, aber ehrlicher Bereinigung um chronisch säumige Beitragszahler*innen u.ä. kommen wir 
auf nunmehr 171 Mitglieder, denen wir alles Gute, viel Kraft und Gesundheit und ein frohes neues Jahr wünschen!

Christian Beck   Dieter Koberg   Mosche Lo�    Michael Scheff er Gernot Schubert

Epilog:
Papst Innozenz XII war es schließlich, der im Jahre 1691 den 1. Januar endgültig als den ersten Tag des Jahres festlegte. 
Das hä� e man einfacher haben können. Bereits 46 vor Christus legte sich ein anderer berühmter Italiener auf dieses 
Datum fest – Gaius Julius Cäsar, der Begründer des Julianischen Kalenders. Der heute  übliche, sehr weltliche Brauch 
zwischen Weihnachten und Neujahr freie Tage abzufeiern ist allerdings noch älter. Er wurzelt in den heidnischen 
Vorstellungen der alten Ägypter und deren astronomischen Forschungen. Aber das ist eine andere Geschichte…



Tätigkeitsbericht 2015

Als der Heidelberger KPD-Politiker Walter Fisch 1966 starb, hinterließ er nicht nur eine lupen-
reine kommunistische Biographie, sondern auch das bekannte Diktum: Tue Gutes und rede dar-
über! In diesem Sinne legt der Vorstand des Ortsverbandes Innenstadt/Rodenkirchen seinen Be-
richt über die Tätigkeiten des Jahres 2015 vor. Wir bilanzieren eines der fl eissigsten Jahre in der 
Geschichte des Ortsverbandes, was auch darin begründet sein mag, dass wir erstmals seit 2008 
keine Wahlkämpfe zu bestreiten ha� en. Dies ermöglichte uns, vieles umzuse� en – mindestens 
aber anzugehen, was in den vergangenen Jahren stets zu kurz gekommen ist.

Bald nach der Konstituierung des Vorstands haben wir begonnen, ein von Sebastian erstelltes 
Kommunikationskonzept “für den größten linken Ortsverband in Köln” umzuse� en. Dieser 
Prozess zur Mitgliederaktivierung inkl. persönlicher Handlungsauff orderung, zur Initialisierung 
von Multikanalkampagnen, zur Schaff ung interaktiven Mehrwerts, etc. dauert an. Vieles will 
noch mit Leben gefüllt werden, anderes haben wir umgese� t. Man beachte beispielsweise den 
Webauftri� , den Sebastian dankenswerter Weise erstellt hat. Die Facebook-Seite zu bereichern, 
liegt hingegen auch und insbesondere in eurer Hand. Neben den Einladungen für die zehn 
Mitgliederversammlungen, Vorstands- und Aktiventreff en, haben wir es uns nicht nehmen lassen, 
allen Mitgliedern persönlich zum Geburtstag zu gratulieren. Dafür wollen wir uns bei unserem 
Genossen Moshe sehr herzlich bedanken.

Bei Gunda bedanken wir uns für ein beeindruckendes Impulsreferat zur Verkehrssituation 
im Allgemeinen und zur Arbeit der Projektgruppe „Fahrscheinloser ÖPNV” im Besonderen. 
Mehrfach haben wir über die dringend notwendige Verkehrswende diskutiert, über modulare 
Konzepte, Flächenverbrauch und Entschleunigung, über Probleme und Lösungen. An spezifi schen 
Problembereichen wie der Zülpicher Straße (Verkehrsberuhigung) oder dem Höninger Weg 
(Quartiersgarage) haben wir Ortsbegehungen durchgeführt; an der Fahrradsternfahrt haben wir 
uns genauso beteiligt wie am „Radverkehrskonzept Innenstadt”, das ab 2016 umgese� t werden 
soll. Im Sommer nahmen wir an den Mahnwachen für den 26jährigen Radfahrer teil, der auf der 
Aachener Straße von einem herumschleudernden PKW erschlagen wurde. Er war bereits das dri� e 
Opfer eines sog. Illegalen Autorennens im Bereich Innenstadt seit Jahresbeginn. Wir fühlen uns 
bestärkt, uns weiterhin für Tempo-30 als innerstädtische Regelgeschwindigkeit und perspektivisch 
für eine autofreie Innenstadt einzuse� en.



Im März vermeldete das Heidelberger Institut für Internationale Konfl iktforschung, dass die Zahl 
der gewaltsamen Konfl ikte weltweit mit 424 erfassten, im Jahr 2014 einen neuerlichen Höchststand 
erreicht hat. Mars regiert die Stunde (Schiller, Wallensteins Tod). Die Flüchtlingssituation 
stellt insbesondere auch die Innenstadt vor große Herausforderungen. Die gewachsene 
Willkommenskultur soll verstetigt, Integration und Unterbringung müssen gewährleistet werden. 
Wir bedanken uns bei all unseren Mitgliedern, die sich in den verschiedenen Initiativen engagieren. 
Jeder rassistischen oder faschistischen Propaganda stellen wir uns hingegen vehement entgegen. So 
haben wir uns an den Protesten gegen die Kögida-Spaziergänge zu Jahresbeginn genauso beteiligt, 
wie an den Aktionen gegen die Hogesa-Zusammenro� ung im Oktober. An zahlreichen Infoständen 
haben wir über diese Umtriebe informiert, aber auch über die geplanten Handelsabkommen TTIP, 
CETA und TISA, den kommunalen Haushalt oder die katastrophale Wohnraumsituation.

Immer wieder haben wir uns mit der Vereinbarkeit von Wohnbebauung und gewerblicher 
Nu� ung von Stadtentwicklungsgebieten beschäftigt (Gebäude9, ESIE, Parkstadt-Süd). Im 
Hinblick auf die anstehende Umnu� ung des Deu� er Hafens, wird uns das Thema weiter intensiv 
begleiten – immer unter der Maßgabe der Schaff ung günstigen Wohnraums. Anfragen unserer 
Bezirksvertreter*innen ergaben, dass in den le� ten zwei Jahren im Bezirk Rodenkirchen ganze drei 
(!) geförderte Wohnungen gebaut wurden, im Bezirk Innenstadt nicht eine einzige! Im gleichen 
Zeitraum fi elen hunderte Wohnungen aus der Sozialbindung, was das Mietniveau spürbar erhöht. 
Das ist sozialer Sprengstoff ! Konsequenterweise haben wir die Bese� ung des Hauses Kartäuserwall 
14 im September unterstü� t, wo bezahlbarer und gut erhaltener Wohnraum zum Zwecke der 
„angemessenen wirtschaftlichen Verwertung” durch den Eigentümer vernichtet werden soll. Wir 
engagieren uns weiterhin in der Initiative „Recht auf Stadt” und werden die auf den Weg gebrachten 
kommunalpolitischen Instrumente (Soziale Erhaltungssa� ung, Wohnraumschu� sa� ung, 
Kooperatives Baulandmodell) kritisch begleiten.

Weite Teile der Innenstadt sind weder rollstuhlgerecht, noch überhaupt barrierefrei. Davon konnten 
wir uns ein Bild machen, als wir gemeinsam mit Betroff enen und dem AK Gesundheit und Inklusion 
einen Rundgang durch die Südstadt gemacht haben. Klare Erkenntnis: Bei allen Bauprojekten 
und Straßenarbeiten muss viel off ensiver auf Barrierefreiheit und bessere Ausgestaltung örtlicher 
Gegebenheiten gedrängt werden. Der Bericht von Anja und Gernot vermi� elt entsprechende 
Einsichten und ist auf unserer Webseite abru� ar. 

„Dicke Luft in Köln!” So lautete der Titel einer Präsentation von Gernot im Juni über die massiven 
Feinstaub- und Stickoxid-Belastungen, unter denen Köln leidet. Fazit: Bundesimmissionsschu� ges
e� , Luftqualitätsrichtlinien und Luftreinhaltepläne nu� en herzlich wenig, wenig sie nicht endlich 
durchgese� t werden. Gemeinsam mit Gernot und dem Arbeitskreis Umwelt haben wir mehrfach 
die Raderberger Brache besucht und über deren Geschichte, Bedeutung und spezifi schen Probleme 
berichtet. Wir wollen uns weiterhin für deren Erhalt einse� en und mi� els Anfragen und Anträgen 
im Umweltausschuss für akute Verbesserungen eintreten. Auf weiteren Mitgliederversammlungen 
haben wir uns u.a. mit einer möglichen OB-Kandidatur der LINKEN, der Situation am Eifelwall, 
der Kreuzblume am Dom und den Problemen in Griechenland beschäftigt. 

Die Beteiligung an der großen NoTTIP-Demo, für die der Kreisverband extra einen eigenen Wagen 
organisiert hat, war eher spärlich. Hier haben wir zu wenig mobilisieren können. Gleichsam ist 



es uns nicht gelungen, die weiblichen Vorstandsplä� e nach zu bese� en. Auch die Beteiligung 
an unserem traditionellen Sommerfest war eher mau, dennoch wollen wir uns insbesondere bei 
Achim, Sebastian und Tanja für die wunderbare Verpfl egung bedanken. Ebenfalls bedanken wollen 
wir uns ausdrücklich nochmal bei unseren Ex-Vorstands-Mitgliedern Florian und Anja für ihre 
Arbeit. Flo hat Köln aus familiären Gründen verlassen und Anja hat ihr Bezirksvertreter*innen-
Mandat niedergelegt, um sich auf ihr Studium konzentrieren zu können. Dies ermöglichte Manfred 
und Michael im Dezember eine neue Linksfraktion in der BV Innenstadt zu begründen, über 
deren Wirken im nächsten Jahr zu berichten sein wird. Wir wünschen ihnen an dieser Stelle gutes 
Gelingen, gleiches gilt für Berthold in der BV Rodenkirchen.

Gleichfalls im Dezember informierte uns unser Bundestagsabgeordneter Ma� hias W. Birkwald 
über die Fehlentwicklungen der Rentenpolitik der Bundesregierung und diskutierte mit uns linke 
Alternativen für eine gese� liche Rente, die mit einer Anhebung des Rentenniveaus und einer 
Solidarischen Mindestrente eff ektiv und nachhaltig vor Altersarmut schü� t. Dass wir für diese 
Veranstaltung erstmals die größeren Räumlichkeiten im Wahlkreisbüro am Severinswall genu� t 
haben, liegt auch darin begründet, dass der Zulauf zule� t zugenommen hat. Optimistisch wie 
wir mitunter sind, wollen wir euch am 12. Januar auf der Jahreshauptversammlung wieder im 
Wahlkreisbüro begrüßen (siehe Einladung). Tro�  zahlreicher Neuzugänge (15), mussten wir im 
nun abgelaufenen Jahr auch diverse, durch Umzug oder Austri�  begründete Abgänge konstatieren. 
Dennoch ist der Abwärtstrend der vergangenen Jahre zurückgegangen und die Mitgliederzahl 
mit 170 als stabil zu betrachten (-1). Übrigens entgegen der bundesweiten Entwicklung! Erstmals 
werden wir im kommenden Jahr auch qualifi zierte Analysen dazu bereitstellen können - inklusive 
aussagekräftiger Grafi ken, Diagramme und Tabellen.

In der Rückschau bleibt fes� uhalten, dass wir große Momente erlebt haben, aber auch bi� ere 
Zeiten. Einige Genoss*inen haben uns für immer verlassen. Wir bleiben Elisabeth Sachse, Dieter 
Koberg und Peter Löwisch in dankbarer Erinnerung verbunden. Sie haben nicht nur unseren 
Ortsverband geprägt wie wenige andere, auch sind sie uns gute Freunde gewesen. Wir wollen sie 
nie vergessen.

Wir bedanken uns bei allen Mitstreiter*innen für das in uns gese� te Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit; wir wünschen allen Mitgliedern schöne Feiertage und einen guten Start ins neue 
Jahr, viel Kraft, Gesundheit und alle Gute.

Lilli Licco, Barbara Koberg, Mosche Lo� , Michael Scheff er, Gernot Schubert, Sebastian Tautkus


