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Fenster schließen 
 
Lokales 
Interview mit Claus Ludwig von der Kölner Fraktion DIE LINKE  

BILD Köln und soziale Brandstifter 
Von Peter Kleinert 
 
Claus Ludwig, Ratsmitglied der Fraktion DIE LINKE KÖLN, hat sich vergangene Woche in einer Pressemitteilung - 
gemeinsam mit dem Bezirksvertreter der LINKEN, Heinz Peter Fischer aus Neubrück - über einen Artikel in der Kölner 
Ausgabe der BILD-Zeitung empört. Darin wurde über Köln-Kalk und andere Stadtteile mit hohen Migranten-Anteilen 
behauptet: „Gewerkschafts-Chef schlägt Alarm“ und: „Die ganze Stadt spricht über die Straßen der Angst, in die sich kein 
Polizist mehr alleine wagt“. Claus Ludwig wohnt in Kalk. Deshalb haben wir ihm zu dieser Hetze des Springer-Verlages 
und der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG)ein paar Fragen gestellt. 
 

Ratsmitglied Claus Ludwig auf einer Antinazi-
Demo in Köln 
NRhZ-Archiv 
  
Peter Kleinert: Sie haben in einer Pressemitteilung Ihrer Fraktion Äußerungen von Funktionären der sogenannten 
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in der Kölner Ausgabe der BILD-Zeitung über die angebliche Gefährlichkeit von 
Straßen im Stadtbezirk Kalk als “Schauermärchen“ bezeichnet, durch die die Menschen in Kalk “diffamiert“ würden. Was 
hat Sie an diesem Artikel so empört?  
  
Claus Ludwig: Die BILD tut so, als handele es sich um eine neue Meldung und bereitet sie entsprechend “sensationell“ auf. 
In Wirklichkeit wurde hier nur eine alte Story aus der WELT aus dem April aufgewärmt, die damals schon nicht stimmte. 
Die ganze Geschichte ist frei erfunden. Die Journalisten haben sich nicht einmal besondere Mühe gemacht, das zu 
kaschieren. Sie verwechseln den Platz Kalk Post mit Kalk Markt. Sie schreiben, vor zwei Jahren wäre in Kalk ein Türke bei 
einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen getötet worden, in Wirklichkeit handelte es sich um einen 
marokkanischen Staatsbürger. Wer heute an Kalk Post vorbeischaut – wahlweise tagsüber oder nachts – und dann immer 
noch behauptet, das wäre eine No-Go-Area für Polizeibeamte oder dort würden eine Drogenszene oder gewalttätige 
Jugendgangs existieren, der hat schlicht Halluzinationen oder er lügt. 
  
Tatsächlich hat in Kalk ein Prozess von Kommerzialisierung und Gentrifizierung – früher nannte man das Yuppifizierung – 
begonnen. Gleichzeitig wohnen hier sehr viele Erwerbslose und arme Menschen. Die Zukunft sieht für viele Jugendliche im 
Veedel trüb aus. Solch eine Situation kann einerseits die Grundlage für sozialen Widerstand sein, für Selbstorganisierung 
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und Politisierung, aber der soziale Verfall eines Stadtteils kann auch zu mehr Drogen, Kriminalität und Gewalt führen. 
  
Um eine wirkliche Diskussion über die Chancen der Jugend oder die Risiken des sozialen Niedergangs der Veedel geht es 
aber den “Polizeigewerkschaftern“ und BILD nicht. Diese konstruieren dagegen einen schlichten Automatismus. Ihre 
Gleichung lautet: „Arbeitslosigkeit + Armut + Migranten = Gewalt, Drogen, Angst“. Sie behaupten das, ohne etwas über die 
konkrete Situation im Stadtteil zu wissen, ohne dort gewesen zu sein. 
  
In dem Artikel wird auf den Tod des jungen Marokkaners Salih im Januar 2008 Bezug genommen. Anschließend hätten 
„mehrere Straßenzüge“ gesperrt werden müssen. Daraus soll wohl ein Bild entstehen, nach einer jugendlichen Gewalttat 
hätte “der Mob“ die Straßen regiert, die Polizei hätte sich nicht nach Kalk getraut. Das Gegenteil war der Fall. Die jungen 
MigrantInnen, meistens aus Marokko und der Türkei, haben sich verhalten, als hätten sie ein Handbuch für den perfekten 
Staatsbürger studiert. Anstatt nach “Rache“ zu rufen haben sie ihre Trauer per Mahnwache und Kundgebungen öffentlich 
gemacht, haben diskutiert, Reden gehalten und sich gegen Diskriminierung gewandt. An drei Abenden wurde die Kalker 
Hauptstraße für den Verkehr gesperrt, weil dort friedliche, spontan bei der Polizei angemeldete Demonstrationen statt. 
  
Ich kenne mich in anderen im Artikel benannten Stadtteilen nicht so gut aus, kann mir aber vorstellen, dass dort die 
Situation ähnlich ist. Von Ostheim weiß ich, dass es aktuell keine Probleme mit gewalttätigen Gangs gibt. Die Jugend- und 
Sozialarbeit in der Gernsheimer Straße wurde verbessert. Von einzelnen, zum Teil Jahre zurück liegenden Gewalttaten 
wird allerdings so oft berichtet, dass viele denken, dort würde andauernd was passieren. 
fanden. 
  
Peter Kleinert: Ein von der BILD-Zeitung namentlich nicht erwähnter Polizeibeamter, auf den sich deren Artikel offenbar 
stützt, scheint der neue Vorsitzende der sogenannten Deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund, Rainer 
Wendt, zu sein, der schon einen Monat zuvor - am 10. April - Springers WELT online ein Interview gegeben hatte. Dies 
wurde unter dem Titel “Polizei warnt vor Chaos in Migrantenvierteln“ veröffentlicht. Davon wurde die BILD-Redaktion 
offenbar zu ihrem Kölner Hetzartikel angeregt und hat daraus auch teilweise abgeschrieben. Dass BILD und andere 
Medien Ausländerhetze betreiben, ist  ja bekannt. Aber warum tut das der Chef einer Polizeigewerkschaft? Will er dadurch 
Mitglieder gewinnen, weil die 80.000 seiner Organisation weit hinter den 170.000 der Konkurrenz - der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP)im DGB - hinterherhinken? 
  
Claus Ludwig: Das mag ein Motiv sein. Aber ich fürchte, so harmlos ist es nicht. Herr Wendt und andere Biedermänner 
betätigen sich offensichtlich bewusst als Brandstifter. Sie versuchen, bei den BürgerInnen und den Polizeibeamten ein 
Klima der Angst zu verstärken. Angst erhöht wiederum das Risiko von Konfrontation. Wenn Beamte sich in solchen 
Stadtteilen bedroht fühlen, reagieren sie selbst schärfer. Wenn sie jugendliche Migranten als potenzielle Straftäter 
ansehen, werden sie diese ruppiger ansprechen und härter anpacken. Diese Art von Diskriminierung wird natürlich 
irgendwann zu Reaktionen führen. 
  
Herr Wendt scheint mit solchen Äußerungen die Situationen, die er beschreibt, beschleunigen zu wollen. Vor dem 1. Mai 
redeten Wendt und andere Funktionäre von „Toten“ und zeichneten ein Bild von den Mai-Demos, als käme es zum 
Bürgerkrieg. 
  
Wendt ist gewiss nicht so dumm wie er tut. Er scheint zu den Kräften im Staatsapparat zu gehören, welche massiv die 
polizeiliche Repression ausweiten wollen. Es soll Angst vor Migranten und linken Demos erzeugt werden, um ein hartes 
Durchgreifen der Polizei, Demonstrationsverbote und schikanöse Kontrollen zu rechtfertigen. 
  
So bereiten sie sich auch auf kommende soziale Auseinandersetzungen vor. Angesichts der Pleite der öffentlichen Kassen 
und der hohen Wahrscheinlichkeit eines erneuten Abgleitens in die Krise ist vielen Politikern und Vertretern des 
Staatsapparates klar, dass es früher oder später zu Massenprotesten kommen wird. Die Einschränkung bzw. Aushebelung 
von Demonstrationsrecht sowie die thematische Ablenkung – durch migrantische Sündenböcke oder die Debatte um die 
Kriminalität – sind nach ihrer Ansicht wohl wichtige Mittel, um solche Proteste zu schwächen. 
 
Wendt und Co. geht es nicht um Drogendealer oder gewalttätige Jugendliche, Probleme, die es tatsächlich in jeder Stadt 
gibt. Sie wollen ein Klima der Angst und der Ausgrenzung befördern, um Repressionen besser rechtfertigen zu können.  
   

Peter Kleinert: Rainer Wendt durfte seine Märchen schon kurz vor der NRW-Landtagswahl in Springers WELT 
verbreiten. Dieser Duisburger Polizeihauptkommissar wäre ja nicht der erste Polizeibeamte, der durch rechtspopulistische 
Äußerungen aufgefallen ist. Zuletzt hat er den SPD-Bundestagsabgeordneten und amtierenden Bundestagspräsidenten 
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Wolfgang Thierse als „die personifizierte Beschädigung des Ansehens des deutschen 
Parlaments“ beschimpft und seinen Rücktritt gefordert, weil dieser sich am 1. Mai an einer 
Sitzblockade gegen einen NPD-Aufzug mit rund 700 Rechtsextremisten beteiligt hatte. 
Könnte man Ihrer Ansicht nach bei seinem Interview möglicherweise Wahlkampf für Pro 
NRW als Motiv ausschließen? 
  
 
  
Claus Ludwig: Ich kann nicht beurteilen, ob Herr 
Wendt privat ProNRW oder die NPD bevorzugt 
oder ob er SPD-Wähler ist. CDU, FDP und 
Grüne würde ich auch nicht ausschließen. Seine 
Äußerungen dürften auf jeden Fall dankbar von 
ProNRW und Konsorten aufgenommen werden. 
ProNRW/ProKöln scheint gerade mit internen 
Streitigkeiten beschäftigt zu sein nach dem 
schwachen Abschneiden bei der Landtagswahl, 
sonst hätten sie die Meldung der BILD-Zeitung 
schon auf ihrer Website verbraten. 
  

Ich würde es allerdings für eine Verharmlosung halten, wenn man Herrn 
Wendt als rechtsextremen Freak ansieht, auch wenn seine Informationen frei 
erfunden sind und zum Teil skurril wirken. Vielmehr steht er für eine Tendenz 
im Staatsapparat, die sich auf kommende soziale Konfrontationen vorbereitet 
und schon jetzt die Möglichkeiten der Polizei ausweiten möchte. Auch unter 
den Polizeibeamten können solche Ideen an Unterstützung gewinnen. Diese 
Kräfte wären in der Lage und wohl auch bereit, Provokationen durchzuführen, 
um massiveres repressives Vorgehen zu rechtfertigen. 
  
Peter Kleinert: Haben eigentlich andere Kölner Politiker - z.B. in der jüngsten 
Ratssitzung nach Ihrer Pressemitteilung - oder die Kölner DuMont-Presse auf 
diese diskriminierenden Behauptungen des Herrn Wendt reagiert? Die WELT 
brachte sein Interview ja unter der Schlagzeile “Polizei warnt vor Chaos in 
Migrantenvierteln“. 
  
Claus Ludwig: Nein, von den großen Kölner Zeitungen habe ich bisher noch nichts gehört. Als Wendt im April mit seinem 
Märchen herauskam, reagierte das Kultur- und Kino-Magazin Choices mit einer Glosse. Darin wurde ein Sprecher der 
Kölner Polizei zitiert, dass die von Wendt geschilderten Probleme nicht bekannt sind. Der Onlinedienst comcologne.de hat 
jetzt noch einmal auf das Aufwärmen der ollen Kamellen reagiert. 
  
BILD hat an drei aufeinanderfolgenden Tagen das Märchen von den „Straßen der Angst“ immer wieder gebracht. Es wäre 
nötig, dass die Kölner Polizei sich noch einmal dazu äußert, auch die Tageszeitungen und der WDR sind hier gefordert, 
dieser rechten Propaganda etwas entgegen zu setzen. (PK) 
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Gab Springers WELT ein  
Interview über jugendliche  
Ausländer, das BILD Köln 
sehr gefiel – Polizeigewerk- 
schaftschef Rainer Wendt 
Quelle: www.welt.de 

Wolfgang Thierse – von “Polizeigewerk- 
schafter“ Wendt wegen Widerstand gegen 
die NPD zum Rücktritt aufgefordert 
Quelle: www.spd-berlin.de 




