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„Auch wer arm ist, wird in Köln respektiert“
Sozialistische Selbsthilfe Mülheim feiert ihr 40-jähriges Bestehen – Rainer Kippe ist einer der Gründer

Am ersten Novembersonntag
1979 besetzten Aktivisten das
Gelände einer alten Schnapsbrennerei an der Düsseldorfer
Straße. Das Ereignis gilt als Geburtsstunde der Sozialistischen
Selbsthilfe Mülheim (SSM), entstanden aus dem Kreis der 1969
gegründeten
Sozialistischen
Selbsthilfe Köln. Das Gebäude
wurde saniert und dient der SSM
bis heute als Sitz. Der Verein versteht sich als „eine lokale Selbsthilfebewegung der Unterdrückten und Ausgesonderten“.
Herr Kippe, die Sozialistische
Selbsthilfe hat vor 40 Jahren Häuser besetzt, und sie macht das nach
wie vor. Hausbesetzungen waren
und sind illegal, aber Sie sehen sie
als politisches Instrument.
Lassen Sie mich erst einmal eins
klarstellen: Der Umgang hat sich
geändert, und zwar von beiden
Seiten. Anfang der 1970er Jahre
wurde aus Hausbesetzungen eine politische Grundsatzfrage
konstruiert. Wir Besetzer haben
die Häuser verbarrikadiert, und
wenn die Polizei gestürmt hat,
dann hat man die Waschbecken
aus den Fenstern geworfen.
Aus Lust, es dem Staat zu zeigen?
Aus Hass?
Umso mehr Gewalt angewendet
wurde, desto höher galt das politische Niveau. Das war die Doktrin. Und wenn die Polizei nicht
nur mit Tränengas, sondern
auch scharf geschossen hat,
dann fühlten wir uns wie kurz
vor der Revolution.

eine andere Art von Ökonomie
möglich ist. Natürlich mit Kompromissen und Schwierigkeiten.
Wir fühlen uns nicht gefesselt an
das kapitalistische System, das
sich auf Crash-Fahrt befindet.
Wir führen vor, dass man ganz
anders wirtschaften kann; und
zwar mit Hilfe von Menschen,
die ausgeschieden sind, mit Produktionsmitteln, die abgeschrieben sind, ausrangierte
Lastwagen zum Beispiel. Utopie
heißt zu Deutsch Kein-Ort, wir
sind das Gegenteil von Utopie.

frontation mit der Zeit weniger
unerbittlich geführt wurde.
Wir haben einen Weg gefunden,
indem wir mit der Polizei geredet
haben. Ich finde, wir beanspruchen zu Recht, leerstehende
Häuser zu bekommen. Aber
nicht für uns selber, sondern für
Bedürftige, die obdachlos sind.
Wenn wir heute ein Haus besetzen, öffnen wir die Türen. Die
Polizei kann ruhig hereinkommen. Deren Einstellung hat sich
auch gewandelt. Ich glaube, viele denken, es ist ja richtig, dass
leerstehende Häuser wieder bewohnt werden. Das ist keine Störung der öffentlichen Ordnung,
der Hauseigentümer will das Gebäude ja ohnehin abbrechen.
Man begegnet sich mit Respekt,
wir nennen das die Kölner Linie.
Unterscheidet sich Köln in der Hinsicht von anderen Städten?
In Köln gibt es eine andere Mentalität. Ich bin Sachse, aufgewachsen in Oberfranken, ein Lutheraner. Was eine katholische
Kultur ausmachen kann, das habe ich erst in Köln erfahren.
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Was hat die katholische Kultur mit
Hausbesetzungen zu tun?
Wenn jemand arm ist, wird er
von den Kölnern immer noch mit
Respekt behandelt. Sie werden
nicht gehasst, nicht verachtet,
das halte ich für etwas ganz Wesentliches in dieser Stadt. Natürlich gibt es hier die preußische
Verwaltung, aber das ist nur
Tünche, die entspricht nicht der
Seele Kölns. Was immer die preußische Provinzialverwaltung,
heute in Person des Regierungspräsidenten, sagen mag, die Kölner handeln ganz anders. Das
muss man als oberfränkischer
Protestant erst einmal lernen.

Wie sehen Sie das heute?
Dieses Kampfdenken ist den
Leuten damals eingeimpft worden, das war völlig abgehoben,
blödsinnig. Aber wir mussten
den Lernprozess durchlaufen,
weil die andere Seite ja auch völ- Viele haben ein Problem, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die
lig maßlos reagiert hat.
Lage ist so schwierig wie seit Jahren nicht mehr. Melden Sie sich
Inwiefern maßlos?
Als wir zum Beispiel das Rekto- deshalb mit Aktionen wie in Osrat der Uni besetzt haben, hat die sendorf und Dellbrück zu Wort?
Staatsanwaltschaft Anklage we- Vorweg: Wir haben es geschafft,
gen Rädelsführerschaft beim in den 70er und 80er Jahren die
schweren Landfriedensbruch er- Obdachlosigkeit und die Wohhoben. Ich hatte zwei Verfahren nungsprobleme weitgehend zu
vor der Großen Strafkammer des lösen. Die Stadt hat damals hunLandgerichts, es gab später eine dert Millionen Mark in die Hand
Amnestie. Heute würde man den genommen und ein BauproBesetzern Hausfriedensbruch gramm aufgelegt. Ich kann es
und Sachbeschädigung vorwer- nicht fassen, dass man das jetzt
fen. Und dann käme vielleicht ei- nicht wieder so macht. Die Entne Verwarnung raus, eine Geld- wicklung war ja absehbar. Es
würde die Stadt einen Federstrafe oder Sozialstunden.
strich kosten, ihre frühere BauWas führte dazu, dass die Kon- gesellschaft Grubo zu aktivie-
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ren. Genügend Boden besitzt die
Stadt auf jeden Fall. Aber darüber wird überhauptnicht diskutiert. Insofern ist die Wohnungsnot hausgemacht, ein absolutes
Versagen von allen Beteiligten.
Zuletzt haben Sie bei Hausbesetzungen auf die Not obdachloser
Frauen hingewiesen.
Zu unserer Sozialberatung kamen mehrere obdachlose Frauen, feine alte Damen. Die Stadt

Für

9,80 €
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Der SSM als sozialistische Insel,
als kleines Gegenmodell? Oder
geht es für Sie noch um die Grundsatzfrage der Anfangsjahre?
Wir sind immer noch der Auffassung, dass die Menschheit ein
Leben verdient hat, das nicht
von den Geldbewegungen abhängig ist. Aber wir sind keine
sozialistische Partei. Wir helfen
in den schlimmsten Fällen, wir
diskutieren und laden andere
ein, sich von der Illusion des Kapitalismus zu befreien.
Sie benutzen abgeschriebene Güter, bekommen Holz geliefert, gebrauchte Kleidung, im Grunde genommen alles Reste. Irgendwer
muss die Dinge aber mal neu anschaffen, damit sie bei Ihnen als
Reste ankommen können ...
... da schauenSie jetztwiedermit
der kapitalistischen Brille. Sie
nennen es Reste, wir dagegen
sprechen von Produktionsmitteln. Wer Sachen, die man noch
brauchen kann, in großem Ausmaß wegwirft, verstößt gegen
das Gebot, Ressourcen bestmöglich zu verteilen.
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Stadtbibliothek
streamt jetzt
auch Filme
Werbefreie Plattform
Filmfriend umfasst
rund 2000 Titel
Die Stadtbibliothek startet ein
eigenes Streaming-Angebot für
Filme und Serien. Vom 1. November an stehen auf dem Portal
koeln.filmfriend.de und in der
korrespondierenden App rund
2000 Filme zur Verfügung, die
sich Mitglieder der Bibliothek zu
Hause und unterwegs ansehen
können. Das Angebot unterscheidet sich von dem gängiger
Streaming-Portale wie Netflix,
Amazon Prime und Co.: Nutzer
finden über das Angebot der
Stadt vor allem deutsche Filme,
internationale Arthouse-Titel,
Filmklassiker, Kurzfilme, Filme
für Kinder sowie Serien und Dokumentationen.
Der Katalog soll laufend erweitert und von Mitarbeitern redaktionell betreut werden. Jede
Woche gibt es neue Filmvorschläge. Die Plattform Filmfriend ist werbefrei und hat keine
Laufzeitbegrenzung. Die Filme
sind ständig verfügbar und stehen fast alle in Full-HD-Auflösung zur Verfügung. Die Altersfreigabe für Kinder wird bei der
Anmeldung auf der Plattform
automatisch geprüft.
Wer einen Ausweis der Stadtbibliothek besitzt, kann nach
Eingabe von Ausweis- und Geheimnummer den gewünschten
Film starten. Die Nutzung ist auf
Computern mit einem gängigen
Internet-Browser, per Androidoder iOS-App auf Tablet und
Smartphone und mit Zusatzgeräten auch auf einem Fernseher
möglich. In der Filmfriend-App
können die Filme für die mobile
Nutzung heruntergeladen werden und können so auch unterwegs angesehen werden. (ken)

Wie groß ist die Gemeinschaft, die
Ihr Modell ernährt?
Wir setzen jährlich 300 000 Euro
um, das ist viel Geld. Jetzt stellen
Sie sich vor, davon leben 30 Leute. Dann haben sie einen Umsatz
von 10 000 Euro pro Nase. Auf
sich allein gestellt könnte davon
kaum einer leben. Wenn Sie so
viele Leute für so wenig Geld erist nicht in der Lage, sie ange- nähren können, dann ist das Bei einem Sturz mit einem Lasmessen unterzubringen. Man doch ein richtig gutes Modell.
tenrad in Bickendorf hat sich eibietet ihnen Schlafstellen an,
ne Kölnerin am Dienstagmittag
aber dann dürfen sie ihre Tiere Haben Sie selber in den zurücklie- in Bickendorf schwere Beinvernicht mitbringen und müssen genden Jahren Geld verdient?
letzungen zugezogen. Das mitihre Medikamente abgeben. Für Ich habe nie für Geld gearbeitet, fahrende Kind (4) wurde leicht
eine Nacht mag das prima sein, deshalb bekomme ich kaum verletzt. Nach ersten ErmittlunRente. Ich habe immer das ge- gen soll die 39-Jährige gegen 12
aber nicht auf Dauer.
macht, was ich wollte, davon hab Uhr stadteinwärts auf der VenloHat sich etwas von Ihrer Utopie ich gelebt. Und jetzt bin ich 75. er Straße gefahren und beim Abverwirklicht?
biegen in die Wilhelm-MauserWir zeigen, wie in dem beste.? 2?=>05 3 5>@2; ;1>2.? Straße mit dem E-Bike auf die
henden kapitalistischen System
.:: A;1 29:A@ >.;42;/2>4 Seite gekippt sein. (ken)

Frau stürzt
mit Lastenrad
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