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1.1 Antrag der CDU-Fraktion auf Durchfüh-
rung einer Aktuellen Stunde betreffend 
"Ehemalige KHD-Kantine - wie geht es 
weiter?" 

 AN/0951/2013 

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr 
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich möchte versuchen, den sehr komplexen Zu-
sammenhang rund um die besetzte Kantine auf 
dem früheren KHD-Gelände in Kalk in drei Dis-
kussionsstränge zu unterteilen, die, wie ich glau-
be, entscheidend sind. 

Der für die SPD-Fraktion politisch wichtigste As-
pekt ist die Perspektive für den Stadtbezirk Kalk 
und den Stadtteil Kalk, nämlich: gute Bildung. 
Das heißt auch, Bildung in guten und ausrei-
chend großen Räumlichkeiten. Diese Räumlich-
keiten beinhalten aber nicht nur die Schulräume, 
sondern auch die geplanten Räume für den 
Ganztag und nicht zuletzt auch eine ordentliche 
Turnhalle für den Sportunterricht. All dies gehört 
zu guter und umfassender Bildung dazu. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Für die SPD - damit meine ich nicht nur unsere 
Fraktionskolleginnen und -kollegen in der Be-
zirksvertretung, sondern auch uns von der SPD-
Ratsfraktion - ist wichtig, dass ein Stadtteil, der in 
den letzten 20 Jahren zu wenig wirtschaftlichen 
Aufschwung und zu viel wirtschaftlichen Ab-
schwung erlebt hat, wieder eine Perspektive für 
neue, moderne und zukunftsfähige Arbeitsplätze 
erhält. Dort sind Flächen vorhanden, und es gibt 
auch die Bereitschaft, industrielle und produzie-
rende Betriebe an Ort und Stelle zu erweitern. 
Das muss man ermöglichen. Diese Perspektive 
muss man geben. Das braucht eine Stadt. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Das ist der eine Aspekt. Das ist das, was nicht 
nur im Bezirk, sondern auch hier im Stadtrat, zu-
letzt im Stadtentwicklungsausschuss in der letz-
ten Woche, schon mehrfach beschlossen worden 
ist. Einmütig oder einstimmig sind die Beschlüs-
se gefasst worden. Es ist eine Frage des Res-
pekts vor demokratisch gefällten Entscheidun-
gen, zu akzeptieren, dass diese jetzt auch um-
gesetzt werden. 

Dass vor zwei Jahren - das ist der zweite Strang, 
den ich ansprechen möchte - ein Nutzungsver-
trag mit den damaligen Besetzern bzw. dem Be-
treiber Schraps e. V. geschlossen worden ist, 
hatte unter anderem damit zu tun, dass die poli-

tischen Ziele damals noch nicht so fest be-
schlossen waren. Sie waren zwar schon erkenn-
bar, sie waren bereits in der Diskussion, aber die 
Beschlüsse im Stadtentwicklungsausschuss und 
in der Bezirksvertretung waren noch nicht end-
gültig gefasst. Sie mussten diese Gremien noch 
passieren, sind aber dann dort in Kenntnis des 
Nutzungsvertrages gefallen. Diese Ziele sind al-
so nicht vom Himmel gefallen, sondern sie waren 
damals bereits in der Diskussion. Dies wurde un-
ter anderem von der SPD im Stadtbezirk schon 
2009 im Kommunalwahlkampf thematisiert und 
die Perspektive für den Bereich des Kalker Sü-
dens aufgezeigt. 

Umso schwieriger empfinden wir als SPD-
Fraktion das derzeitige Verhalten von denjeni-
gen, die einen Vertrag unterzeichnet haben, in 
dem deutlich fixiert war, dass diese Nutzung ir-
gendwann, wenn die Umsetzung eines stadtent-
wicklungspolitisch wichtigen, eines bildungspoli-
tisch wichtigen und auch eines arbeitsmarktpoli-
tisch wichtigen Beschlusses ansteht, beendet 
werden muss. Die Sparkasse, der das Grund-
stück und die Immobilie gehörte, hatte deutlich 
den Auftrag bekommen - auch dies war einstim-
mig im Hauptausschuss -, die entsprechenden 
Voraussetzungen zu schaffen, wenn es zu einer 
Übertragung an die Stadt kommt. Darauf will ich 
jetzt aber hier nicht weiter eingehen. 

Wir haben in den letzten Wochen häufig von Be-
fürwortern des sogenannten Autonomen Zent-
rums gehört. Wir haben aber leider zu wenig von 
denen gehört, die sich in der näheren Umgebung 
durchaus auch bedroht fühlen. Ich spreche jetzt 
nicht, auch wenn das schlimm genug ist, vom 
Oberbürgermeister oder anderen Ratskollegen. 
Vielmehr meine ich diejenigen, die in der nähe-
ren Umgebung leben, die uns immer wieder und 
auch immer öfter sagen, dass sie Sorge und so-
gar Angst haben, ihre Sorge zum Ausdruck zu 
bringen oder gar Anzeige zu erstatten, wenn sie 
sich belästigt oder sonst wie bedroht fühlen, weil 
sie befürchten, dass sie die Nächsten sein könn-
ten, denen einen Farbbeutel an die Tür geworfen 
oder vielleicht sogar eine Scheibe eingeschlagen 
wird. 

(Beifall bei der FDP) 

Das ist ein Zustand, den wir nicht akzeptieren 
können, ganz abgesehen davon, dass wir davon 
ausgehen, dass Menschen, die einen Vertrag un-
terzeichnen, wissen, dass für sie sämtliche Arti-
kel eines solchen Vertrages gelten. Wer möchte, 
dass es zu einer Diskussion um ein autonomes 
Zentrum und dessen kulturellen Angebote 
kommt, muss die Prinzipien der Rechtsstaatlich-
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keit beachten. Hier geht es nicht um einzelne 
Gesetze oder einzelne Beschlüsse; hier geht es 
um ein Prinzip, das nach fester Überzeugung der 
SPD-Fraktion erst die Grundlage schafft, dass 
wir in einer demokratischen und friedlichen Ge-
sellschaft zusammen leben können, uns aber 
auch auseinandersetzen können; denn selbst-
verständlich können Beschlüsse auch mal ver-
ändert werden. Aber die Diskussionsgrundlage, 
auf der wir dies tun, muss allen klar sein. Bedro-
hungen oder gar Erpressungen, wie wir sie in 
den letzten Wochen auch persönlich erlebt ha-
ben, können keine Grundlage sein. Das werden 
wir nie und nimmer akzeptieren. 

(Beifall bei der SPD, der CDU 
und der FDP) 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einen dritten 
Aspekt ansprechen, der auch immer wieder in 
der Diskussion eine Rolle spielt, nämlich die 
Frage: Muss eine Großstadt nicht auch Raum für 
alternative autonome Kultur haben und zulas-
sen? 

(Markus Wiener [pro Köln]: Nein!) 

Ja, möglicherweise muss sie das. Man kann sich 
Tendenzen nicht widersetzen. Doch das ist nicht 
der Punkt. Die Frage ist eher: Haben wir in Köln 
nicht schon solche Räume? Auf Internetseiten, 
die offenbar dem AZ nahe stehen, lesen wir im-
mer wieder von nichtkommerzieller Kultur. Meine 
Damen und Herren, wir haben elf Bürgerzentren 
in dieser Stadt, in denen sehr wohl nichtkom-
merzielle Kultur bereits heute stattfindet. Die Be-
hauptung, wir hätten in unserer Stadt keine 
Räume für - ich sage mal - eine Nischenkultur, ist 
schlicht und ergreifend nicht wahr. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Man mag über weitere Dinge nachdenken. Auf 
welcher Grundlage dies passieren sollte, habe 
ich eben dargelegt. Die Situation im Moment be-
trachten wir ein Stück weit als Anmaßung vonsei-
ten derjenigen, die eine bestimmte Form kulturel-
len und sonstigen Lebens bevorzugen. Herr Det-
jen hat in der letzten Ratssitzung von alternati-
ven Lebensformen gesprochen. Ja, mag sein. Al-
ternative Lebensformen mögen ihren Platz ha-
ben. Aber wer von sich behauptet, autonom zu 
sein, sollte nicht anmaßend an die Gesellschaft 
herantreten und fordern: „Wir wollen hier an die-
ser Stelle das tun, was wir wollen, ohne Rück-
sicht auf alle anderen.“ Das ist keine Grundlage. 
Deswegen sind wir froh, dass die Verwaltung das 
Ihrige tut, um die Umsetzung der gefassten poli-
tischen Beschlüsse voranzubringen. Was die 

Besetzung als solche angeht, Herr Granitzka, 
müssen, glaube ich, andere Stellen handeln oder 
sich der Frage stellen, was zu tun ist. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD, der CDU) 

Es folgen Redner von u.a. CDU, FDP, Grünen. 

 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: 
Herr Börschel, bitte. 

Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeis-
ter! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 
zuallererst dazu aufrufen, dass wir uns hier rhe-
torisch nicht unnötig zu viel aufladen. Das gilt für 
alle Richtungen hier. Ich bin den Beteiligten, die 
hier erkennbar den Versuch unternommen ha-
ben, auf den Kern eines sachlichen Problems zu 
kommen, sehr dankbar, dass sie der Versuchung 
widerstanden haben, hier durch verbale Aufrüs-
tung einen ohnehin schon relativ scharf ausge-
tragenen Konflikt noch weiter zu verschärfen. Ich 
glaube, das wäre überhaupt nicht im Sinne der 
Stadt und der in vielfältiger Art und Weise Betei-
ligten. 

Das Autonome Zentrum und die Erscheinungs-
formen, die damit einhergehen, darf man - das 
ist unsere tiefe Überzeugung - nach dem, was 
wir über die Jahre von dem Ort wissen, weder 
romantisieren - es gibt Strafanzeigen, es gibt Be-
lästigungen, es gibt Unruhe - noch pauschal kri-
minalisieren. Irgendwo dazwischen liegt vermut-
lich die Wahrheit. Deswegen glaube ich, dass es 
sehr viel Sinn macht, sich genau anzusehen, wer 
wann was gemacht hat oder wer wann was ma-
chen will oder wer wann was politisch umsetzen 
will.  

Ich möchte für die SPD-Fraktion noch einmal 
sehr klar sagen, dass wir an einer friedlichen Lö-
sung des Konflikts außerordentlich interessiert 
sind. Für uns ist aber genauso klar, dass das Au-
tonome Zentrum an dieser Stelle kurzfristig keine 
Zukunft hat. Wir brauchen - das haben wir eben 
gehört - das Areal für eine Schulerweiterung. Es 
wird mittelfristig, mit demokratisch breitester 
Mehrheit legitimiert, eine andere stadtentwick-
lungspolitische Planung an dieser Stelle geben. 
Wir werden daher mit den notwendigen Mitteln 
auf eine Beendigung der bisherigen Nutzung des 
Gebäudes drängen. Ich wiederhole noch einmal: 
Wir sind an einer friedlichen Lösung interessiert. 
Den Schlüssel dafür haben allerdings nach unse-
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rer festen Überzeugung die Autonomen in der 
Hand. 

Deswegen möchte ich doch noch auf Ihren Bei-
trag, Herr Kollege Frank, eingehen. Sie haben ja 
vorhin davon gesprochen, dass man Konflikte 
politisch lösen muss. Ich will Ihnen insoweit zu-
stimmen, wenn dieser Satz präzisiert wird: Politi-
sche Konflikte muss man politisch lösen. Das ist 
vollkommen richtig. Solange es geht, müssen wir 
das auch alle miteinander hier versuchen. Man 
darf dabei aber auch Ursache und Wirkung nicht 
verwechseln. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sa-
gen: Wer in einer Situation, in der zu Recht an-
gemahnt wird, politische Konflikte politisch zu lö-
sen, am Ende Parallelen zu Istanbul zieht oder 
denjenigen, die sich auf den Fundamenten des 
Staates bewegen wollen, Gewaltfantasien unter-
stellt, der verhält sich vollkommen deplatziert. 
Das ist auch eine Frage von Scharfmacherei und 
von Verunglimpfung, 

(Beifall bei der SPD, der CDU  
und der FDP) 

die wir nicht akzeptieren können und die wir nicht 
akzeptieren wollen. 

Gestatten Sie mir einmal einen Ausflug ins 
Grundsätzliche; denn an der Stelle geht es, 
glaube ich, schon an die Fundamente dessen, 
wie wir hier zusammenarbeiten müssen und was 
seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich immer 
auch der Grundkonsens des Staates war, näm-
lich das Gewaltmonopol des Staates 

(Zuruf von der FDP: So ist es!) 

Wenn ich mich an meine Studienzeit richtig erin-
nere, ist dieser Begriff von Max Weber geprägt 
worden, nämlich in seinem Buch „Politik als Be-
ruf“. Dieses Buch habe ich übrigens damals sehr 
intensiv gelesen, und Sie sehen ja, was aus mir 
geworden ist. 

(Heiterkeit) 

Ich bin weiß Gott nicht der Prototyp des Max 
Weberschen Politikers, aber seinen Max Weber 
sollte man immer kennen, und an der Stelle ken-
ne ich ihn. Seit Max Weber gibt es eben politisch 
formuliert und artikuliert das Gewaltmonopol des 
Staates. Das sagt ja nicht mehr und nicht weni-
ger, als dass sich alle Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger eines Staatsgebiets darauf ver-
pflichten und darauf verzichten, die Durchset-
zung tatsächlicher oder vermeintlicher Ansprü-
che durch eigenes Tun, durch eigene Gewalt 
durchzusetzen. Vielmehr übertragen die Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger ebendieses Ge-

waltmonopol auf die staatlichen Organe, auf die 
Exekutive. Die wiederum ist im Gegenzug dazu 
verpflichtet, dieses Monopol nur nach Recht und 
Gesetz auszuüben, was auch gerichtlich über-
prüft werden kann. Das ist sozusagen - lassen 
Sie mich das auf Neuhochdeutsch sagen - der 
Deal. Die Bürger übertragen das Gewaltmonopol 
auf den Staat, und dafür muss sich der Staat 
kontrollieren lassen, mit allen demokratischen 
und juristischen Mitteln. 

Um jetzt diesen theoretischen Exkurs zu been-
den: Solange die Autonomen und ihre Unterstüt-
zer - das will ich ausdrücklich sagen - nicht ohne 
jeden Zweifel und ohne Wenn und Aber auf Ge-
walt gegen Personen oder Sachen verzichten 
und solange sich die Besetzer nicht an eigene 
schriftliche Zusagen bei Beendigung des Vertra-
ges halten, können sie nicht auf einen Dialog für 
Alternativen hoffen. So bitter diese Erkenntnis ist, 
aber dies will ich hier sehr deutlich sagen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP sowie 
bei Teilen der CDU) 

Man darf eben Ursache und Wirkung nicht ver-
wechseln. Und da wäre ich Ihnen, Herr Kollege 
Frank, und Ihrer Fraktion sehr dankbar, wenn Sie 
bei der Frage des Umgangs mit Gewalt nicht un-
eindeutig, sondern höchst eindeutig agieren. Das 
wäre meine herzliche Bitte. 

(Beifall bei der SPD, der CDU  
und der FDP) 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Es gibt 
kein Grundrecht auf ein autonomes Zentrum in 
dieser Stadt. Aber eine Stadt ist mehr als eine 
Erfüllung von Grundrechten. Sie wird bunter, 
kreativer und offener, wenn sie auch Lebens- 
und Ausdrucksformen akzeptiert, die nicht je-
dermanns Sache sein mögen. Frau dos Santos 
Herrmann hat in ihrem sehr abgewogenen Bei-
trag vorhin darauf hingewiesen, dass sich diese 
Stadt nicht vorhalten lassen muss, dass es hier 
keine Räume für Kreativität, auch für selbstbe-
stimmte Kreativität, gibt. Sie hat, wenn man ihr 
wirklich zugehört hat, auch nicht darauf hinge-
wiesen, dass es das in der Stadt Köln bereits 
gibt, was im Autonomen Zentrum an der Wiers-
bergstraße bisher praktiziert worden ist. Deswe-
gen sage ich: Ich halte es für ein Gebot der 
Klugheit, die Tür so lange offen zu halten, wie es 
irgend geht - dazu sind wir bereit -, aber nicht auf 
der Grundlage dessen, was wir momentan erle-
ben, sondern unter den klaren Voraussetzungen, 
die ich eben noch einmal geschildert habe. Das 
vonseiten der SPD noch einmal festzuhalten, ist 
mir außerordentlich wichtig. - Vielen Dank. 
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(Beifall bei der SPD sowie bei Teilen der 
CDU) 

 


