
Kein Tag ohne Autonomes Zentrum!
Seit mehr als drei \,",ocben ist inzwi
schen die alte Werkskantine von
KHD in Kalk besetzt. Wir dokumen
tieren einen Redebeitrag der Beset·
zer, der auf einer Veranstaltung in
der letzten Woche im AZ gehalten
wurde und den Stand der Auseinan
dersetzung wiedergibt.

Nach inzwischen mehr als 2 Wochen
der Besetzung ist Alltag in die Wiers
bergstr. 44 eingekehrt und das Autono-

sehen EntscheidungstTägerinnen und
Entscheidungsträgern der Stadt Köln
Ignoneren.

Trotz mehrfacher Einladungen zum
Gespräch über die Zukunft des Autono
men Zentrums von unserer Seite ver
sucht die Führungsriege der Politik uns
zu ignorieren. Oberbürgermeister Ra
lcrs wurde mehnnals zum Gespräch
eingeladen, jedoch nahm er bisher kei
nen dieser Termine wahr. Seine letzte
Aussage zum Autonomen Zentrum

Demonstration für den Erhalt des Autonomen Zentrums am 6. Mai

me Zentrum ist für immer mehr Men
schen nicht mehr wegzudenken.

Während in der Küche noch fleißig
für die Volksküche geschnippelt wird,
bereiten einige das Hausplenum vor. 1m
Hof werden gerade Transparente für die
heutige Solidaritätsdemo gemalt und
verschiedene AGs bereiLen im ersten
Stock das Kulturfestival am Wochenen
de vor. Täglich treffen Laster mit Mö
beln und Eintichtungsgegenständen al
ler Art ein und fast alle der über 30 Räu
me werden mittlerweile genutzt.

Wir werden für den dauerhaften Er
halt dieses Zentrums kämpfen und wir
lassen uns nicht länger von den pohti-

machte er während seines Wahlkampfes
im letzten Sommer, als er verkündete,
dass ibm ein Autonomes Zentrum eine
Herzensangelegenheit sei und Köln so
elwas braucbe. Wir sagen: Wenn einern
etwas am Herzen liegt, dann setzt man
sich daflir auch ein!

Die Lokalpolitikerinnen und Lokal
politiker in Kalk von Bezirksbürger
meister Markus Thiele von der SPD,
über die Bezirksvertretungen der Lin
ken und Grünen haben sich ja aucb
schon positiv zum AZ geäußert. so
schwer ist das ja nun nicht.

Der derzeitige Zustand der Beset
zung kann als temporäre Akzeptanz des-
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Autonomen Zentrums beschrieben wer
den. Trotz der durch die Stadtsparkasse
verhängten Strafanzeige gegen die Be
setzer_Innen besteht das Projekt weiter.
Die Gespräche mit der Stadtsparkasse
ergaben lediglich, dass wir gebeten
wurden das Gebäude zu verlassen. da es
sehr baufällig sei. Ein unabhängiges
Gutachten von Architekten und Staü
kern sagt hingegen, dass keiner der von
der Stadtsparkasse benannten Mängel
tatsächlich besteht.

Doch liegt die Entscheidung über die
Duldung eines Autonomen Zentrums
eben letztendlich nicht nur bei der
Stadtsparkasse alleine. da sie als öffent
lich-rechtliche Institution der Städte
Köln und Bonn eben auch dem
Willen ihres aus Politikerinnen
und Politikern besetzten Verwal
tungsrats verpflichtet ist.

Diese temporäre Akzeptanz ist
uns nicht genug, denn wir wissen.
dass nach den Wahlen am 9. Mai
die Karten der Politik nun neu ge
mischt werden. Wir fordern eine
dauerhafte Nutzung des Gebäu
des. die Einsicht der Politik, dass
ein autonomes Zcnlrum für eine
Vielzahl von Menschen in dieser
Stadt ein zentraler Punkt in ihrem
Leben ist. Wir fordern klare Aus
sagen der Politik und des Verwal
lungsrats der Stadtsparkasse Köln
Bonn zum Projekt Autonomes
Zentrum. Wir finden, dass all den
wannen Wonen nun Taten folgen
sollten. Ausflüchte und Versuche
der Verlagerung des Anliegens auf
angebliche bauliche Mängel des
Gebäudes erachten wir als sinnlos
und kontraproduktiv, da sie kei
nen Bestand haben.

Die Aneignung von ungenutz
tem Privateigentum zum kollektiven
Nutzen vieler, die Füllung von Leer
stand rrtit staats- und kapitalismuskriti
schen Inhalten und einem selbstorgani
sierten Kultur- und Mümachprogramm
ist ein Riss im System. Wir fordern und
gestalten einen Raum, der bewusst im
Widerspruch zum bestehenden steht.
Wir verweigern uns so gut es möglich
ist hierarchischen Strukturen und der
kapitalistischen Verwertungslogik.

Die meisten Menschen werden zu
stimmen. dass es besser ist ungenutzte
Gebäude zu Zwecken zu nutzen, von
denen alle profitieren. Doch rürtell die
Besetzung an einern Grundpfeiler der
kapitalistischen Gesellschaft, dem Pri
vateigentum von Grund, Immobilien &
Produktionsmitteln. Das Autonome
Zentrum, wie wir es uns vorstellen, ist
demnach ein Gegenort zum Bestehen
den, der einen Blick in eine veränderte
Welt gewährt und doch die Widersprü
che nicht vollends aufheben kann.

Auch die Sparkasse Köln hat sich bei
spekulativen Geschäften auf die Nase

gelegt und die Stadt Köln hat ihr mit
Hunderten Millionen Euro aus Steuer·
geldern aus der Misere geholfen. Letzt
endlich sind also die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt für die Verluste dieser
Bank aufgekommen, die nun so beharr
hch auf ihr Privateigentum besteht.

Das Gebäude. das die Sparkasse leer
stehen lässt und das wir besetzt haben,
gehört uns so gesehen eh schon. Das
Haus dem Autonomen Zentrum kosten
frei und unbefTistet zu überlassen, wäre
vor diesem Hintergrund angemessen.
Mit dem Autonomen Zentrum entsteht
in Köln-Kalk ein Ort für unkomrner
zielle Kunst und Kultur, ein selbstver
waltetes politisches Zenrrum. welches

ernsthaft versucht, sicb in den margina
lisierten Stadtteil Köln Kalk einzubrin
gen. Das Zentrum gibt vielen Menschen
Möglichkeiten der Entfaltung, die sie
ohne einen solchen Ort niemals hätten.

Wir haben uns den Raum für die Um
setzung unserer Kritik am Kapitalismus
bereits genommen. wir müssen ihn
nieht mehr fordern. Durch das, was ge
rade in der Wiersbergstr. 44 passiert.
zeigen wir. dass das Bedürfnis der Men
schen nach selbstverwalteten Räumen
nicht mehr ignoriert werden kann und
die Stadt die Forderungen nicht mehr
aussitzen können wird.

Wir sind weiterhin zu konstruktiven
Gesprächen über eine dauerhafte Nut
zung des Gebäudes als selbstverwalte
tes Zentrum bereit und werden gegebe
nenfalls selber konstruktive Vorschläge
einbringen. Über den Charakter des Au
tonomen Zentrums sind wir jedoch
nicht bereit zu verhandeln: Wir bleiben
autonom, radikal und unangepasst und
vor allem bleiben wir in unserem Auto
nomen Zentrum! Fotos: indymedia


